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Allgemeines.
Personelles (Veränderungen und Gesamtstand, Ehrungen).
Rechtliches.
Geologische Aufnahmsarbeit.
Angewandte Geologie: a) Lagerstätten und Bergbau, b) Erdöl, c) Baustoffe, d) Hydrogeologie, e ) Bodenkundliche Kartierung.
Wissenschaftliche und technische Arbeitsbereiche: a) Chemisches Laboratorium, b) Sedimentpetrographie, c) Pollenanalyse, d) Schlämmerei, e) Schleiferei, f) Zeichenabteilung,
Reproduktion und Kartensammlung.
Administrative Arbeitsbereiche: a) Kanzlei, b) Gebarung, c) Hausverwaltung, d) Dienstwagen.
Geologie und Öffentlichkeit: a) Verlag, b) Bibliothek, c) Museum, d) Veranstaltungen.
Reisen und Besuche.
Verstorbene Geologen und Förderer des geologischen Arbeitsbereiches.
1» A l l g e m e i n e s

Im Jahre 1955 eröffnete das Zustandekommen des Staatsvertrages für die Geologische Bundesanstalt die Voraussicht auf neue Arbeitsverpflichtungen auf dem Rohstoffsektor. Der Bibliotheksneubau sowie die NeuaufsteUung der gesamten Bücherbestände wurde abgeschlossen,
ebenso wurde die Einrichtung eines Pollenanalytischen Laboratoriums abgerundet und die
Arbeiten hier nunmehr in vollem Umfang aufgenommen. Größere Anschaffungen im Bereiche
der instrumentellen Ausrüstung konnten zur Durchführung gebracht werden.
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2. P e r s o n e l l e s
2 a. Veränderungen im Personalstand :
Name
NÖBAUER S.

Wirksamkeit
1.

Veränderung
Zugewiesen f. d. Bibl. Dienst

1. 1955

Min.-ErlaU
72.252/1/1/54

b. d. GBA
22. 11. 1954
—31. 1. 1955
FABICH K., Dipl.-Ing.
1. 1. 1955
HAMBERGER A.
1. 1. 1955
BINDER OTTO
3. 1. 1955

Eingestellt als aushilfsweise
Zeichenkraft
Ern. zum Oberassistenten
Anherversetzt als Tischler
Aufn. als Vertr. Bed. (Techn.
Zeichner)
Ern. zum Chefgeologen
Ern. zum prov. Geologen
Ern. zum prov. Geologen
Verleihung des Titels „ao.
Univ.-Prof."
Aufn. als Vertr. Bed. (f. Zchn.Abt.)
Definitivstellung als Geologe
Definitivstellung als Geologe
Auflösung des Dienstverhältnisses als VB
Ern. z. Techn. Oberrevidenten
Ern. zum Oberaufs^her
Aufn. als Vertr. Bed. i. wiss. D.
Ern. zum prov. Chefgeologen

SCHMIEDECKER H.

HEISSEL W., Dr.
WIESBÖCK I., Dr.
ANDERLE N., Dr.
EXNER C H R . , DOZ. Dr.

1.
21.
21.
18.

1.
1.
1.
1.

1955
1955
1955
1955

1.

2. 1955

ANDERLE N., Dr.
WIESBÖCK L, Dr.
BOGNER A.

5.
5.
30.

2. 1955
2. 1955
4. 1955

KERSCHHOFEB J.
FRIESS F.
OBERHAUSER R., Dr.
PRODINGER W., Dr.

1. 7.
1. 7.
1. 8.
15. 11.

ROEDER A.

1955
1955
1955
1955

2 b . Personalstand:

89.792-111/12/54
8C.325 '1-1/54
82.107-111/12/54
97.901-111/12/54
98.961/1-1/54
24.300-1/1/55
24.631-1/1/55
24.285/1-4/55
94.326-111/12/54
28.479-1/1/55
28.481-1/1/55
•4342/III-12a/E/55
59.052-111/12/55
59.462-111/12/55
90.335/1-1/54
95.281/1-1/55

,

Direktor:
KÜPPER HEINRICH, Dr. phil., P d .

Chef geologen :
WALDMANN LEO, ao. Univ.-Prof., Dr. phil.
LECHNER KARL, Dipl.-Ing.
SCHMIDEGG OSKAR, Dr. phil.
REITHOFER OTTO, Dr. phil.

EXNER CHRISTOF, ao. Univ.-Prof., Dr. phil.
GRILL RUDOLF, Dr. phil.
HEISSEL WERNER, Dr. phil., P d .

FABICH KARL, Dipl.-Ing., Oberassistent

PRODINGER W I L H . , Dr. phil., prov. Chefgeol.
Geologen:
PREY SIEGMUND, Dr. phil., BECK-MANNACETTA PETER, Dr. rer. nat., RUTTNER A N T O N , Dr. p h i l ANDERLE NIKOLAUS, Dr. phil., WIESBÖCK IRMENTRAUT, Dr. rer. nat.

Vertragsbedienstete im wissenschaftlichen Dienst (Geologen):
WEINHANDL RUPERT, Dr. phil., WOLETZ GERDA, Dr. rer. nat., PLOCHINGER B E N N O , Dr. phil..
KLAUS W I L H E L M , Dr. phil., OBERHAUSER RUDOLF, Dr. phil.

Kartographische Abteilung:
KERSCHHOFER J U L I U S , Techn. Ob.-Rev., BINDER OTTO, Zeichner, BOEDER ADOLF, Zeichner.

Bibliothek und Verlag:
NÖBAUER SUSANNE, HUBER JOSEF

Kanzlei:
EFFENBERGER FRANZ, Ob.-Ktrl., HORVATH HEDVVIC, Kzl.-Adj.
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Übrige Verwendungsgebiete:
ADAMEK RUDOLF, Chauffeur,

BÖHM

OTTO, Chem. Lab., FRIESS F R . , Ob.-Aufseher,

BARBARA, Reinig., HAMBERCER LEOPOLD, Tischler, KRAUTSTOFFEL

HAFNER

HELENE, Reinig., MORTH

J O H . , Schlämmerei, PEISSER KARL, Heizer, P U T Z JOSEF, Museum, RÖSLER MARIE, Erdölabt.,
SCHAFFER KARL, Portier,

STRÖMER

FRANZ,

Dünnschliffe,

STRÖMER LEOPOLD, Tischler

und

Hauswart, STUDLAR ERNA, Reinig., STYNDL JOSEFINE, Schlämmerei, ZACEK. JOSEF, Erdölabt.

2 c. Ehrungen:
Die Mitarbeiter der Geologischen Bundesanstalt sind am 12. November 1955 übereingekommen, zwei verdienten Forschern den Charakter und das damit verbundene Diplom eines
Korrespondenten
der Geologischen Bundesanstalt zuzuerkennen, und zwar:
MARTIN GLAESSNER, Dr. phil., Professor an der Universität Adelaide, für seine erfolgreichen
Arbeiten auf dem Gebiete der Mikropaläontologie und stratigraphischen Geologie.
ANDREAS THURNER, Dr. phil., Dozent an der Universität Graz, für seine langjährigen Forschungen und Aufnahmsarbeiten im Gebiet der Murauer Alpen,
in besonderer Betonung der Tatsache, daß .die Erfolge der genannten Forscher sich auf die
Arbeitsrichtung der Geologischen Bundesanstalt in hohem Maße fördernd ausgewirkt haben.
3. R e c h t l i c h e s
Der erweiterte Forschungsauftrag Perbersdorf (Steiermark, R. K. van Sickle) wurde am
21. Dezember einvernehmlich eingezogen.
Im oberösterreichisch-salzburgischen Alpenvorland sowie in der Steiermark wurden im Bereiche der bestehenden Forschungsaufträge an das Unternehmen RAG Erdölkonzessionen erteilt, im niederösterreichischen Erdölgebiet an das Unternehmen Niogas.
Zur Sicherung geologisch wertvoller Aufschlüsse wurden bei der Wiener Landesregierung
die erforderlichen Schritte unternommen, um die Löwy-Ziegelei = Rudolfsziegelöfen, den
Hohlweg zum Eichlhof, den Aufschluß beim Friedhof Mauer sowie den Steinbruch bei der
Antonshöhe als Naturdenkmale erklären zu lassen.
4. G e o l o g i s c h e

Aufnahmsarbeit

Die Anzahl der von den Geologen im Gelände zugebrachten und verrechneten Aufnahmstage ist im folgenden zusammengefaßt:
1955

1954

Geologen der Geologischen Bundesanstalt
Auswärtige Mitarbeiter

1303
611

1016
260

Total Aufnahmstage

1914

1276

Die angegebene gesteigerte Anzahl von Aufnahmstagen war bedingt durch erhöhte Zuwendungen von Seiten des Bundesministeriums für Unterricht sowie durch fortgesetzte Zusammenarbeit mit den Landesregierungen von Kärnten, Vorarlberg und Steiermark.
5. 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 Dipl.-Ing. K. LECHNER
Im Berichtsjahr wurden von den Anstaltsgeologen W. HEISSEL, K. LECHNER, B. PLÖCHINCER,

A. RUTTNER und O. SCHMIDECC nachstehende Lagerstätten bearbeitet:
l*
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Steinkohle:
Braunkohle:
Erze:

Oberhöflein, Gaming, Schrambach,
Statzendorf, Hagenau, Ritzing,
B l e i - Z i n k : Lafatsch,
Kupfer: Mühlbach, Röhrerbühel, Schwaz,
Bauxit: Unterlaussa,
Steine - Erden : Feldspat: Schwaighof, Ambach,
T o n : Brunnkirchen, Oberfucha, Tiefenfucha, Kleinrust, Langenthai,
Quarz: Zelking, Hiesberg,
Gips: Haidbachgraben, Rellstal, Loischkopf,
Kieselgur: Limberg, Oberdürnbach.
Gelegentlich der Teilnahme an der Arbeitstagung österreichischer Geologen in Hermagor
wurden ferner besucht:
Anthrazit: Tomritsch,
Eisenerze: Guggenberg,
Manganerze: Poludnig und Golling,
Feldspat: Spinal a. d. Drau.
Bezüglich der Aufnahmsergebnisse wird auf die Berichte der einzelnen Mitarbeiter verwiesen.
5b. A b t e i l u n g
von

Erdöl

Dr. RUDOLF GRILL

I n den von der Geologischen Bundesanstalt für Gebiete des oberösterreichischen Alpenvorlandes erteilten Forschungsaufträgen führten die bisherigen Untersuchungen zum Ansatz zweier
Tiefbohrungen im vergangenen Jahr. Die Rohöl-Gewinnungs AG hat durch ihre umfangreichen
reflexionsseismischen Messungen eine Struktur ' zwischen Redi und Attnang gefunden, auf der
die Tiefbohrung Puchkirchen 1 angesetzt wurde, die am 22. September 1955 mit dem mechanischen Bohren begann und zum Jahresende eine Tiefe von 1900 m erreicht hatte. Eine zweite
Tiefbohrung wurde bei Bad Hall loziert, die eine Struktur im Bereiche der Zehrmühlen-Linie
prüfen soll. Während Puchkirchen 1 auf eine Endteufe von 3500 m geplant ist, wird in Bad Hall
mit einer solchen von 2500 m gerechnet.
Das Ausmaß der seismischen Untersuchungen der RAG im Jahre 1955 ist aus der Anzahl
der niedergebrachten Schußbohrungen (594) bzw. der Gesamtmeter (36.978) ersichtlich.
Im Forschungsauftrag Perbersdorf in der Steiermark hat das Tiefbohrunternehmen
R. K. van
Sickle das Schurfbohrprogramm östlich der Südburgenländischen Schwelle zunächst fortgesetzt, doch sah sich das Unternehmen zufolge Beendigung des Vergütungsverfahrens veranlaßt,
die Arbeit mit 30. September 1955 einzustellen. Der Forschungsauftrag wurde zurückgelegt
und ist mit 21. Dezember 1955 erloschen. Für 1955 wurde eine Schurfbohrmeter-Leistung von
187 m ausgewiesen.
Über Wunsch der Obersten Bergbehörde begann die Geologische Bundesanstalt mit einer
Schätzung der aufgeschlossenen Öl- und Gasreserven im niederösterreichischen Erdölgebiet.
Die letzte einschlägige Schätzung war von der Anstalt mit Stichtag vom 1. Jänner 1946 durchgeführt worden. Im Zuge der Arbeit mußte zunächst das umfangreiche, durch Untersuchungen
der Sowjetischen Mineralölverwaltung angefallene geologische Material studiert werden.
Außer den Befahrungèn der verschiedenen Erdöl-Schurfgebiete erstreckte sich die Geländetätigkeit des abgelaufenen Jahres wieder hauptsächlich auf die Neuaufnahme bisher wenig bekannter Teile der tertiären Becken. Der Berichterstatter führte Vorzüglich Aufnahmen des
Tertiärs in der Umrandung des Dunkelsteiner Waldes durch und ferner wurden die beim Bau
der Autobahn geschaffenen Aufschlüsse in öfteren Bereisungen aufgenommen. Dr. WEINHANDL
kartierte das Tertiär am Rande des Manhartsberges und nahm wieder zahlreiche Baugruben,
4

Fundiernngs- und Wasserbohrungen im Bereiche von Wien auf. Ein Teil der aufgesammelten
Proben, insbesondere diejenigen des Berichterstatters aus dem Gebiet von Krems, wurden
durch Dr. WOLETZ sedimentpetrographisch bearbeitet.
Im Flysch und Helvetikum von Vorarlberg kartierte Dr. OBERHAUSER, der mit 1. August 1955
in die Geologische Bundesanstalt eingetreten ist. Als Mikropaläontologe führte er eine Bearbeitung einer größeren Reihe von Foraminiferenfaunen aus der Gosau von Grünbach durch.
Die näheren Ergebnisse aller dieser Untersuchungen sind in den nachfolgenden Berichten
kurz zusammengefaßt.
Am 24. Mai 1955 hielt das Österreichische Komitee für den Vierten Welt-Erdölkongreß an
der Geologischen Bundesanstalt seine Schlußsitzung ab. Vorsitzender (Dir. Dr. KÜPPER) und
Schriftführer (Dr. GRILL) berichteten über die Tätigkeit des Komitees. Die Genannten nahmen auch am Kongreß selbst teil, der in der Zeit vom 6. bis 15. Mai in Rom stattfand und von
insgesamt 36 Österreichern besucht war.
5c. A b t e i l u n g B a u s t o f f e ,

Steinbruchkartei

Anfragen aus der Bauindustrie richteten sich nach feinkörnigen Sanden. Für die Landesplanung von Niederösterreich und Burgenland wurden für Blatt Neunkirchen und das nördliche Burgenland Unterlagen und Auskünfte über Steinbrüche und Sandgruben gegeben.
5d. A b t e i l u n g

Hydrogeologie

von Dr. H . KÜPPER

Die der Studienkommission für die Wasserversorgung Wiens empfohlenen geologischen
Erkundungsbohrungen (Querprofil Schranawand) wurden unter Leitung der Geologischen
Bundesanstalt durchgeführt und, was den hydrologischen Anteil betrifft, zusammen mit Dozent
Dr. GRUBINCER (Hochschule für Bodenkultur) ausgewertet. Die Tiefe der Schotterrinne wurde
bei Schranwand mit 109 m festgestellt; eine Ausarbeitung der geologischen Ergebnisse ist im
Gang.
Über Einladung des Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft (Wasserrechtsbehörde) wurde an Besprechungen, Begehungen und Geländearbeiten im Räume Salzburg—
Hallein zwischen 29. Juni und 24. November mehrfach teilgenommen. Eine Geologengruppe,
bestehend auf Dr. HUG, Zürich, Dr. SCHADLER, Linz, Dr. KÜPPER, Wien, hatte zu Fragen der
möglichen Grundwassererschließung für die Stadt Salzburg Stellung zu nehmen.
In Angelegenheit des Thaurer Stollens wurden Begehungen unter und ober Tage im Bereich
von Hall i. T. durchgeführt (4.—6. Oktober).
Eine Reihe kleinerer Begehungen wurde im Burgenland und in Niederösterreich durchgeführt (Landsee, Mörbisch, Müllendorf, Leopoldsberg), die teilweise auch baugeologische Stellungnahmen beinhalten.
Von Dr. ANDERLE wurde für die Steiermärkische Landesregierung eine Grundwasseraufnahme
im Mürztalbereich durchgeführt.
5e.

Bodenkundliche

Übersichtsaufnahmen

Die Übersichtsaufnahmen wurden von Dr. ANDERLE für das Amt der Kärntner Landesregierung im Bereich Klagenfurt-Stadt und Klagenfurt-Land fortgesetzt.
6. W i s s e n s c h a f t l i c h e

und technische

Arbeitsbereiche

von Dipl.-Ing. K. FABICH

Im Berichtsjahr 1955 sind 101 Proben, welche von Anstaltsmitgliedern übergeben wurden,
und 2 von Privaten eingesendete analysiert worden:
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8
3
4
1
14
20
1
1
16
35

Silikatgesteine
Feldspate
Tuffe
Bentonit
Rotlehmproben
Erze
Kies
Gips
Wasserproben
Bodenproben

(je
(je
(.je
(.10
(.je
(je
(3
(6
(je
(1

22 Bestimmungsstücke) ;
8 Bestimmungsstücke) ;
10 Bestimmungsstücke)
Bestimmungsstücke)
7 Bestimmungsstücke);
5—8 Bestimmungsstücke) ;
Bestimmungsstücke)
Bestimmungsstücke)
7—9 Bestimmungsstücke)
Bestimmungsstück)

siehe spezieller Bericht
siehe spezieller Bericht

siehe spezieller Bericht
siehe spezieller Bericht

Über Auftrag der Direktion wurden nachträglich bei allen seit 1945 analysierten Silikatgesteinen Uranbestimmungen durchgeführt.
In keiner der 23 Proben konnte Uran mit Sicherheit nachgewiesen werden und ein etwaiger
Gehalt läge unter 0,01%. In Hinkunft wird die Uranbestimmung bei den zti untersuchenden
Silikatgesteinen sogleich mit einbezogen.
Im Laufe des Berichtsjahres konnte die Ausstattung unseres Laboratoriums wesentlich verbessert werden. So wurde eine Elektrolyseapparatur angeschafft, wodurch eine bedeutende Beschleunigung mancher Bestimmungen (z. B. Kupfer) möglich ist.
Die wachsende Bedeutung der Spurenanalyse zwang zur Anschaffung einer ganz aus Jenaer
Glas verfertigten Apparatur zur Herstellung reinsten, schwermetallfreien destillierten Wassers.
Auch konnte im Berichtsjahr ein elektrisch beheizter Trockenschrank (Heraeus) i n Betrieb
genommen werden.
6b. L a b o r a t o r i u m
von

für
Dr.

Sedimentpetrographie
G. WOLETZ

Im Jahre 1955 wurden folgende Gesteinsproben einer mineralogischen Untersuchung unterzogen:
Aus dem Quartär und Tertiär der Umgebung von Wien und aus dem südlichen Wiener
Becken 37 Proben, aus Flysch und Gosau aus der Umgebung von Windischgarsten 24, aus
Höhlensedimenten, von Augensteinfeldern und aus dem Ennstaler Tertiär 24, aus den Salzbergbauen Hallstatt und Hallein 22, aus der Molasse des Tullner Beckens 57, sowie diverse Einzelproben.
Seit Oktober des Jahres steht ein neues Polarisationsmikroskop (Standard-Polarisationsmikroskop von Zeiss-Winkel) zur Verfügung, das infolge seiner guten optischen Ausrüstung,
seiner praktischen Bauart und leichten Handhabung für die optische Untersuchung sehr wertvoll ist.
6c. L a b o r a t o r i u m f ü r
von

Dr.

W.

Palynologie

KLAUS

Durch den Hallstätter Salzberg wurde ein Profil gelegt, aus dem eine größere Anzahl von
Haselgebirgstonen zur Untersuchung kamen. Es ergaben sich Unterschiede in der Sporenführung, sodaß die Tone in drei Gruppen zusammengefaßt werden konnten. Am Süd- und
Mittelflügel des Profiles decken sich bestimmte Tongruppen mit dem Grausalz- und Rotsalzgebirge. Das Hauptarbeitsgebiet stellte die pollenanalytische Stratifizierung der Kohlen- und
Tonvorkommen Südkärntens dar. Die Probenaufsammlung aus den Rosenbacher und Penkener Kohlenschichten wurde zu einem vorläufigen Abschluß gebracht und Vergleichsproben
aus dem Lavanttal (Bohrung W 3 ) mituntersucht. Zu diesen Arbeiten haben sich auch Unter-
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suchungen des Unter-Sarmates (Carnuntum, Feldbacher Lignite, Gaiselberg-Bohrungen) als
notwendig erwiesen. Analysiert wurden ferner zu Vergleichszwecken Einzelproben aus den
Grödner Schichten, Muschelkalk, Obere Trias sowie das Ober-Oligozän von Klein-Rnst in
N.-Ö. Die angeführten Proben haben ein charakteristisches Sporenspektrum ergeben und sind
gut unterscheidbar.
6d. A u f b e r e i t u n g

und

mikropaläontologische

Untersuchungen

Anzahl der aufbereiteten Proben:
Total 1955

2223

(1954:

6e. P r ä p a r a t i o n u n d

2411).

Schleiferei

Anzahl der angefertigten Präparate:
Total 1955

1954

407
16

313
10.

Dünnschliffe
Anschliffe

6f. 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

und

Kartensammlung

Laut Bericht des Abteilungsleiters, Techn. Oberrev. Julius KERSCHHOFER, wurden im Jahre
1955 folgende Arbeiten durchgeführt:
4
4
1
77
255
186

geologische Kartenkopien (i. M. 1:75.000 bzw. 1:50.000) für den Verkauf
geologische Kartenkopien (i. M. 1:75.000) teilweise als Unterlagen für den Aufnahmsdienst
Originalzeichnung (1:50.000) Blatt Hof gastein zur Drucklegung
Zeichnungen in Tuschausführung zur Vervielfältigung (Reproduktion)
Photographische Aufnahmen, Kopien und Diapositive in verschiedenen Größen
Photokopien (von Filmen) Format: 54 DIN A 5, 42 DIN A 4 ,
45 DIN A 3, 45 DIN A 2
211 Lichtpausen.

Das Archiv der Kartensammlung wurde neu geordnet und im ehemaligen Quartsaal der
Bibliothek untergebracht. An der Herstellung eines Kataloges wird derzeit gearbeitet.
Übersicht über den Einlauf geologischer und topographischer Karten im Jahre 1955:
3
Europa (internat.)
27
Deutschland
Belgien
2
Afrika
Italien
3
Amerika
Asien
Griechenland
1
Australien
3
Finnland

31
22
14
3

39

109

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

Abeitsbereiche

7a. K a n z l e i
Der Umfang der Kanzleiarbeit ergibt sich aus folgender Gesamtzahl an Geschäftsstücken:
Akteneingang
Aktenausgang

1955:
1955:

1800
1658

(1954:
(1954:

1460)
1340)

Zwischenerledigungen sowie Erledigungen auf kurzem Wege wurden im vorangeführten Nachweis nicht aufgenommen.

7b.

Gebarung

An Einnahmen wurden erzielt:
Verkauf wissenschaftlicher Druckwerke (aus
dem Verlage der Geol. Bundesanstalt) . . 1955: S 130.718.60
Handkolorierte Karten . . . . . . . . .
1955 : S
395 —
Gebühren und Taxen
1955: S 1.300.—
Verschiedene Einnahmen
. 1955: S
24.—
7c. W i e d e r a u f b a u

und

(1954:
(1954:
(1954:
(1954:

S 74.825-.75)
S 2.488.—)
S 1.600.—)
S
70.—)

Hausverwaltung

Der Innenausbau des Gartentraktes wurde abgeschlossen, die einzelnen Räume wurden
schlüsselfertig übergeben und darnach die Bibliothekseinrichtung durch die Firma Wertheim
zur Aufstellung gebracht. In Arbeit befindet sich derzeit nur noch der Beethovensaal, der bis
Juni 1956 fertiggestellt sein soll.
Im Hauptgebäude wurde ein Laboratorium für Palynologie eingerichtet.
Veranstaltungen1:
18. Februar
25. März
28. April
25. Mai
10. Juni
9. September
29. September
12. Oktober
9. November
18. November
Führungen :
5.
29.
20.
21.
22.
23.
24.
11.
23.
25.
28.
11.
23.
25.

März
April
Mai
Mai
Juni
Juni
Juni
Oktober
Oktober
Oktober
Oktober
November
November
November

Musikabend der Beethovengesellschaft
Frühjahrsveranstaltung, Vortrag Dr. PREY
Empfang Intercontinentale Transport A. G.
Musikabend der Beethovengesellschaft
Liederabend Christi Kern
Vorträge im Rahmen der Quartär-Exkursion
Musikalischer Abend der Pfarre St. Rochus
Sitzung der Gesellschaft für Landesplanung
Musikabend der Beethovengesellschaft
Vortrag Prof. M. GLAESSNER
Wiener Urania
Volkshochschule West
Volkshochschule West
Wiener Kunstverein
Geol. Inst. d. Universität Wien (Kartenausstellung)
Realgymnasium I.
Volkshochschule West
Wiener Kunstverein
Prof. ALBRECHT, Pädagog. Institut
Gesellschaft für Natur und Technik
Volkshochschule West
Volkshochschule West
Realgymnasium III.
Volkshochschule West
7d. D i e n s t w a g e n

Die Dienstfahrten für geologische Bereisungen waren
1955:

23.117 km

8. G e o l o g i e u n d

1954:

23.467 km

Öffentlichkeit

8a. V e r l a g
Im Eigenverlag der Geologischen Bundesanstalt erschien:
Jahrbuch der Geologischen Bundesanstalt, Bd. XCVIII/1955, mit 10 Beiträgen. Gesamtumfang
251 Seiten, 14 Tafeln, 12 Abbildungen und 23 Diagrammen.
Verhandlungen der Geologischen Bundesanstalt, Jg. 1955, 295 Seiten.
8

Verhandlungen der Geologischen Bundesanstalt, Sonderheft D. 1955. Beiträge zur Pleistozänforschung in Österreich. Mit vielen Beiträgen, 157 Seiten, 12 Tafeln und 17 Abbildungen.
Geologische Karte der Republik Österreich, Blatt Salzburg 1:50.000, 1955.
8b. B i b l i o t h e k s a u s w e i s 1 9 5 5
Übersicht über den Bücherzuwachs der Bibliothek:
Einzelwerke :
Signaturen 380
Bände 430
Zeitschriften:
Signaturen 35
Bände 523
Der Gesamtbestand der Bibliothek (Stand vom 31. Dezember 1955):
Einzelwerke:
Signaturen 34.433
Bände 43.108
Zeitschriften:
Signaturen 1.914
Bände 99.779 *)
Im Schriftentausch erhöhte sich die Zahl der Tauschpartner auf 365 (1954: 359), davon entfallen auf:
Europa
275
USA und Kanada
39
Übriges Ausland
52
Der Wert der im Schriftentausch eingegangenen Publikationen beträgt nach grober
Schätzung etwa 60.000 S.
Bücherinstandsetzung hatte normalen Fortgang.
Bücherverleih und Lesesaalbenützung wurden wegen der Bibliotheksübersiedlung in den
Gartentrakt durch zirka acht Wochen (verteilt auf die Monate Mai bis November in vier Etappen) für Wiener Leser an den Tagen Montag bis Freitag gesperrt. An allen Samstagen aber
war die Bibliothek uneingeschränkt benutzbar.
Im Dezember 1955 konnte ein „Verzeichnis der laufenden Zeitschriften und Fortsetzungswerke der GBA", nach Ländern geordnet, zusammengestellt werden, das 509 Zeitschriften aufweist, davon ein Drittel des Bestandes mit einem Beginn vor dem Jahre 1900.
8c. M u s e u m
Die Bestandaufnahme der Haidingersammlung wurde abgeschlossen. Mit den Vorarbeiten —
bezügl. Sammlungsmaterial — zur Einrichtung und Neuaufstellung der Museumsräume im
Gartentrakt wurde bereits begonnen.
Den Anfragen und Entlehnungswünschen des Auslandes konnte größtenteils nachgekommen
werden.
Oberaufseher FHIESS wurde für längere Zeit mit Inventarisierungsarbeiten beauftragt.
8 d. V e r a n s t a l t u n g e n
Am 25. März wurde ein größerer Kreis geologischer Interessenten zur
Frühjahrsveranstaltung
eingeladen. Hierbei wurde eine Ausstellung moderner geologischer Karten eröffnet, die während der Monate April—Juni allgemein zugänglich war. Als dauernd zugängliche Ausstellung
gilt von n u n an die Ammonitensammlung und Sammlung fossiler Pflanzen. Schließlich wurde
ein Vortragsreferat über den Stand der Aufnahmsarbeiten im Gebiet von Rogatsboden
(S. PREY) abgehalten.

I n einer groß angelegten Quartärexkursion
vom 3. bis 10. September wurden etwa 80 Teilnehmer der Tagung der Deutschen Quartärvereinigung in Lauffen (2. September) durch die
*) Noch nicht revidierte Zahl.
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österreichischen Gebiete von der Salzach bis zur March und zum Neusiedler See geführt. Der
als Sonderheft D der Verhandlungen erschienene Exkursionsführer gibt über den fachlichen
Rahmen Auskunft. Beteiligung und Interesse waren sehr rege, die Exkursionen waren durch
einen Diskussionstag in Wien geteilt, der durch seine Aussprachemöglichkeit zum Gelingen der
ganzen Veranstaltung sehr beigetragen hat. I n Zusammenarbeit mit dem Geographischen Institut der Universität Wien und dem Institut für Geologie und Bodenkunde der Hochschule
für Bodenkultur fanden eine Reihe von Vorexkursionen sowie Redaktionsbesprechungen statt,
wobei auch die außerhalb Wiens wohnhaften Mitarbeiter einbezögen wurden.
Die Arbeitstagung der österreichischen Geologen 1955 fand vom 20. bis 24. September in
Hermagor statt. Von der Witterung begünstigt und durch die Vorarbeit Dr. F . KAHLERS gefördert, fanden aufschlußreiche Exkursionen in das Gebiet des Gartnerkofels, Roßkofel-Trogkofel,
Gailtal, Plöckengebiet und Nötsch-Bleiberg statt, zu deren Gelingen als Führende Prof. H F RITSCH, Dr. KAHLER, Prof. KIESLINCER, Dr. PREY, Dr. ANDERLE, Dr. BAN wesentlich beitrugen.

Als Herbstveranstaltung
fand am 18. November im Festsaal der Geologischen Bundesanstalt
ein Vortrag von" Prof. M. GLAESSNER (Adelaide) über erdölgeologische Aspekte in Australien
statt.
9. R e i s e n , B e s u c h e u n d o f f i z i e l l e

Teilnahmen

Rom—Neapel (8. bis 15. Juni) Internationaler Erdölkongreß.
Vorarlberg—Salzburg (22. bis 29.Juni) Geländebegehung im Rätikon, Besuch Bregenz. Arbeitsbesprechung Salzburg.
Quartärexkursion (3. bis 10. September).
Salzburg (14. bis 17. September) Grundwasser-Geländebegehungen.
Hermagor—'Karnische Alpen (19. bis 24. September) Arbeitstagung.
Hall i. T. (4. bis 6. Oktober) Begehungen im Bergbaugebiet Hall.
Leoben—Salzburg (15. bis 18. Oktober) Alpin-südostgeologische Diskussionstagung.
Oberösterreich—Salzburg (21. bis 24. November) Besuch Tiefbohrung, Arbeitsbesprechung
Salzburg.
10. V e r s t o r b e n e

Geologen und Förderer des geologischen
bereiches in Österreich

Arbeits-

BECKER ANTON, Hofrat, Dr., Präsident des Vereins für Landeskunde von Niederösterreich und
Wien, geb. 11. November 1868, gest. 7. Jänner 1955 in Wien.
HAUSER ALOIS, Prof. Dr., Lehrkanzel für Mineralogie und technische Geologie der Technischen
Hochschule Graz, gest. 6. August 1955 in Graz.
HATTET HANS, gest. 19. Juni 1955 in Wien.
HOFMANN ELISE, Dr., Univ.-Prof. für Paläobotanik, gest. 19. März 1955 in Wien.
JESSER ERNST, Hofrat, Dipl.-Ing., Leiter der Abteilung Bodenschätzung im Bundesministeriuiu
für Finanzen, gest. 21. Dezember 1955 in Wien.
KÖHLER ALEXANDER, Dr., Professor für Mineralogie an der Technischen Hochschule Wien, gest.
14. Dezember 1955 in Wien.
KÜMEL FRIEDRICH, Dr., Geologe, tödlich verunglückt am Vernagtferner am 22. August 1955.
LEES G. M., gest. 25. Jänner 1955, seit der Zeit seiner Dissertation bei Prof. F . E. Sueß in Wien
1927 mit manchen österreichischen Geologen durch bleibende Wertschätzung verbunden,
weltweit anerkannter Erdölgeologe, allseits geachtet als „soldier, diplomat, scientist, explorer,
lecturer, counsellor, medalist, sincere friend".
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Zweiter Teil : Berichte der Geologen
Übersicht über die Einteilung

der Arbeitsgebiete

im J a h r e 1955

Kristallin der Böhmischen Masse: WALDMANN.
Zentralalpen: BECK-MANNACETTA, EXNER, FRASL (a) *) KARL ( a ) , KRUPARZ ( a ) , MEDWENITSCH
(a), METZ ( a ) , REITHOFER, SCHMIDEGG, SENARCLENS-GRANCY

( a ) , TOLLMANN

( a ) , THURNER

( a ) , ZIRKL ( a ) .

Grauwackenzone : HEISSEL.
Ostabdachung der Zentralalpen: FLÜGEL und MAURIN ( a ) , SCHMIDT ( a ) .
Südalpen: EXNER, PAÜLITSCH ( a ) , PREY.
Nördliche K a l k a l p e n : HEISSEL, KRASSER ( a ) , PLÖCHINGER, REITHOFER, RUTTNER,

SCHMIDEGG.

Flyschzone: GÖTZINCER ( a ) , OBERHAUSER, PREY.

Waschbergzone: BACHMAYER ( a ) .
Tertiärgebiet: FLÜGEL und MAUKIN ( a ) . GRILL, METZ ( a ) , WEINHANDL.

Quartär: GÖTZINCER ( a ) .
Angewandte Geologie: ANDERLE, HEISSEL, LECHNER, REITHOFER, RUTTNER, SCHMIDEGG.

Die Berichte sind nach den Namen der Autoren alphabetisch angeordnet. Die Nummern der
Kartenblätter beziehen sich auf die Österreichische Karte 1 : 50.000.
Spezielle Berichte (Seite 110—124) :
Chemisches Laboratorium: FABICH, HACKL ( a ) , PRODINGER.

Geol. Ergebnisse bei einigen Kraftwerksbauten: G. HORNINCER (a).
Paläontologische Untersuchungen: OBERHAUSER, P A P P ( a ) , SIEBER ( a ) .

Pollenanalytische Arbeiten: KLAUS.
Schwermineralanalysen: WOLETZ.

Bericht fiber Boden- u n d GrundwaMerkartierungen i n Kärnten u n d Steiermark (Sommer 1955)
von NIKOLAUS ANDERLE

Auf Veranlassung der Kärntner Landesregierung (Landesplanung) wurden im Sommer 1955
(April bis September) bodenkundliche Aufnahmen des Verwaltungsbezirkes und der Stadtgemeinde Klagenfurt durchgeführt.
Für die bodenkundlichen Aufnahmen der Stadtgemeinde Klagenfurt wurden drei Monate
verwendet. Die Bodenkartierung der Stadtgemeinde Klagenfurt wurde im Maßstab 1 : 10.000
durchgeführt. Es konnten daher größere Details in die Karte aufgenommen werden, die besonders für die Fragen der Stadtplanung von Bedeutung sind. Die Gliederung der Bodenkarte
der Stadtgemeinde Klagenfurt habe ich auf folgende Faktoren aufgebaut:
1. Das geologische Substrat nach dem Gliederungsprinzip der österreichischen Bodenschätzung.
2. Die Bodenart nach dem Gliederungsprinzip des Grünlandschätzungsrahmens der österreichischen Bodenschätzung.
*) (a) bedeutet: auswärtiger Mitarbeiter.
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3. Der Bodentyp als Grundlage für die Bodengenese nach den allgemeinen Richtlinien der
Bodenkartierung.
4. Die Zustandsstufe des Bodens nach den bodenmorphologischen Merkmalsfaktoren.
5. Die Wasserstufe des Bodens nach den Richtlinien der österreichischen Bodenschätzung
(generalisiert), wobei das Verhalten des Bodens zum Wasser berücksichtigt ist.
Ebenso wurde für das Gelände der Stadtgemeinde Klagenfurt eine Grundwasserkarte im
Maßstab 1 : 10.000 ausgearbeitet. Die in diesem Maßstab den Boden und das Grundwasser
betreffenden erfolgten Geländebeobachtungen ermöglichten auch im Hinblick auf die Erfassung der Grundwasserverhältnisse der Umgebung von Klagenfurt die Erkennung einer
Anzahl von genauen Details. Es konnte daher gegenüber der im Jahre 1954 veröffentlichten
Grundwasserkarte von Klagenfurt im Maßstab 1 : 50.000 (Jahrbuch der Geologischen Bundesanstalt) ein wesentlicher Fortschritt erzielt werden. Die koordinierende Auswertung sowohl
der Boden- als auch der Grundwasserkarte liefert die notwendigen Hinweise für die Erfassung
der Feuchtigkeitsverhältnisse des Bodens.
Auf Grund des geologischen Aufbaues des Gebietes der Umgebung von Klagenfurt konnten
zusammenfassend drei Großeinheiten von Bodenformen in der Bodenkarte herausgearbeitet
werden.
1. Die Braunerden, welche auf silikatischen Gesteinen im Gebiet des Kalvarienberges und des
Maria Saalerberges zur Entwicklung gelangt sind.
2. Die Braunerden, welche nordöstlich des in die Klagenfurter-Ebene einströmenden Glanflusses im Bereich des Flugfeldgeländes und in der Umgebung von St. Jakob sowie im Bereich des Klagenfurter Stadtgebietes auf vorwiegend diluvialen silikatischen Schotterablagerungen entstanden sind und die in diesen Gebieten im allgemeinen seichtgründige Böden
ergeben, welche eine geringe Wasserhaltefähigkeit aufweisen.
3. Die Böden der alluvialen Ablagerungen, die zum Teil als Braunerden auf Schottern und
zum Teil als Auböden im Inundationsbereich des Glanflusses und des Ausflusses des
Wörthersees (Glanfurt) zur Bildung gekommen sind. Diesen vorwiegend alluvialen Bodentypen schließen sich am Ostufer des Wörthersees einige charakteristische limnologische
Bodentypen (Seeschlammböden, Faulschlammböden, Moore und Anmoore) an, die besonders das Gebiet zwischen Wörthersee und den Siebenhügel bedecken.
Die erwähnten, auf die geologischen Verhältnisse der Klagenfurter Umgebung sich stützenden Großeinheiten der Bodenformen wurden dann nach Bodenart, Mächtigkeit der Bodenhorizonte und nach den Feuchtigkeitsverhältnissen des Bodens im Detail gegliedert. Dabei
ergab sich, daß die Korngröße der Bodenaggregate in der Größenordnung vom Ostufer des
Wörthersees gegen Osten landeinwärts zunimmt, indem alle Übergänge vom Seeschlammboden, lehmigen Feinsanden, Feinsanden, Sanden, Grobsanden bis zu den Schottern vorhanden sind. Das engere Weichbild der Stadt Klagenfurt liegt auf eiszeitlichen Schotterablagerungen, die im allgemeinen die Entwicklung von seichtgründigen Böden (Braunerden) ermöglicht
haben. Die Gründigkeit der Schotterböden nimmt gegen Süden in Richtung Glanfurt zu.
Auf Grund des vorliegenden Maßstabes war es auch möglich, die Gefällsverhältnisse und
die Strömungsrichtung des Grundwassers genauer zu studieren und die Ergebnisse in der
Grundwasserkarte von Klagenfurt entsprechend einzubauen.
Zwei Monate der Kärntner Arbeitsperiode wurden für die bodenkundlichen Aufnahmen des
Landbezirkes Klagenfurt verwendet. Dabei wurden folgende Gebiete erfaßt:
1. Das Glantal bis-zur Grenze des St. Veiter Bezirkes.
2. Das Gebiet Östlich und westlich der Gurk bis zum Mündungsgebiet der Gian.
3. Das Gebiet des Magdalensberges (Ottmanach und Timenitz).
4. Das Gebiet von Feldkirchen und seine Umgebung.
5. Das Gebiet von Wölfnitz und Moosburg.
o. Teile des Wörthersee- und Keutschacherseegebietes.
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Außerdem wurden an verschiedenen Punkten die Karawanken und das westliche Gebiet der
Gurktaler Alpen begangen. I n den erwähnten Gebirgslagen wurden auf Exkursionen insbesondere die für diese Lagen charakteristischen Bodenbildungsvorgänge studiert. Die Bodenkartierung des Landbezirkes Klagenfurt konnte im Sommer 1955 noch nicht abgeschlossen werden. Ein zusammenfassender Bericht kann daher erst nach Abschluß der Kartierungsarbeiten
des Bezirkes Klagenfurt im Jahre 1956 vorgelegt werden.
Auf Veranlassung der Landesregierung Steiermark (Landesplanung) wurde 1955 eine Grundwasserkartierung der Verwaltungsbezirke Leoben, Brück an der Mur u n d Mürzzuschlag vorgenommen. Die entsprechenden Bereisungen wurden in den Monaten Oktober und November
durchgeführt. Als Grundlage der Untersuchungen konnte die bereits von m i r im Entwurf ausgearbeitete Grundwasserkarte der österreichischen Bundesländer im Maßstab 1 : 100.000 benützt
werden. Die Geländeuntersuchungen verfolgten den Zweck, die größeren Tiefenbereiche des
Grundwassers systematisch zu gliedern, wodurch auch für die genannten Verwaltungsbezirke
eine regionale Übersicht über die tiefer als 7 m unter der Erdoberfläche liegenden Grundwasserbereiche gewonnen werden konnte.
Bei der Anwendung dieser Untersuchungsmethode konnte eine große Anzahl von Einzelbeobachtungen über die Grundwasserführung des Mur- und Mürztales, über die Grundwasserverhältnisse der aus Norden und Süden in die Mur- und Mürzlinie einmündenden Seitentäler,
über die Existenz von Grundwasserbecken und deren Verhalten zum Einzugsgebiet usw. gemacht werden, deren Ergebnisse nicht nur im Hinblick auf die hydrogeologischen Verhältnisse
an sich interessant sind, sondern auch allgemeine Überlegungen über den Wasserhaushalt der
einzelnen Gebirgszüge im Zusammenhang mit dem geologischen Aufbau der betroffenen Gebiete zulassen.
Die Untersuchungsergebnisse werden in den die Grundwasserkarten ergänzenden Erläuterungen entsprechend behandelt werden.

Bericht fiber Kartierungsarbeiten 1955 Im B e r e i c h d e r Waschberszone
(Mesozoikum der Waschbergzone) auf Blatt Stockerau (40)
von FRIEDRICH BACHMAYER (auswärtiger Mitarbeiter)

Während des Berichtsjahres 1955 wurde die vom Referenten begonnene Detailkartierung
der Jura-Kreideablagerungen im Kaum von Niederfellabrunn im Maßstab 1 : 10.000 zum Abschluß gebracht.
Die Kreideablagerungen sind in diesem Gebiet durch Dariien, Senon (Mucronaten-Schichten)
und Turon vertreten. Davon hat das Danien seine größte Verbreitung. Vier Vorkommen wurden auf der Detailkarte genau abgegrenzt; auch konnte durch neue Auf Sammlungen die Anzahl der bekannten Faunenelemente erweitert werden. Die Danienschichten südwestlich der
Reingruberhöhe sind fossilreich und haben einige neue Arten geliefert (Area nov. spec,
Scalarla, Cerìthium u. a.). Das Sediment besteht zum Teil aus feinem mergeligem Sandstein,
als auch aus grobkörnigem, glaukonitischem Sandstein mit Nulliporen. Übergänge von einem
Sediment zum anderen sind vorhanden. An dieser Fundstelle sind die in einer grauen mergeligen Grundmasse eingebetteten Nulliporen zu einer Art Gereibsel aufgearbeitet. An der gleichen Stelle konnte eine Anzahl von Foraminiferen gefunden werden. Besonders häufig war die
Art Cornuspira cretacea (REUSS) vertreten. Die neue Aufsammlung brachte in chronologischer
Hinsicht keine Entscheidung darüber, ob der von mancher Seite geäußerte Verdacht, daß es
sich bei den in Rede stehenden Schichten um Paleozän handle, berechtigt ist.
Ein weiteres Danienvorkommen befindet sich als ein ungefähr 50 m breiter Streifen westlich
der Reingruberhöhe. Das Sediment ist vorwiegend ein mergeliger glaukonitischer Sandstein;
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Nulliporen treten hier stark zurück. Die Fossilfiihrung ist sehr dürftig; außer wenigen Austernschalen kommen nur noch Seeigeln (Bris<iopnt.usles Arten) vor, die zum Teil eine recht gute
Erhaltung zeigen. Ein weiteres Vorkommen befindet sich in geringer Entfernung östlich von
diesem P u n k t ; es hat eine ähnliche lilhologiäche Beschaffenheit wie das Vorerwähnte. Das
Danienvorkommen östlich der Reingruberhöhe, zu beiden Seiten des Fahrweges nach Lachsfeld, besteht vorwiegend aus Nulliporenkalken. Hier sind die Nulliporen als Knollen entwickelt. Die Kalke sind recht fossilreich. Stellenweise zeigt sich in dem Nulliporenkalk ein
mergeliger Einschlag.
Das Vorhandensein von Senon-Ablagerungen konnte nur mikropaläontologisch (R. GRILL,
1955) bestätigt werden, denn trotz eifrigen Suchens gelang es in den letzten Jahren nicht,
Belemnitella mucronata SCHLOTH. wiederzufinden.
Weiters kommen Senonschichten auch im Steinbruch von Bruderndorf vor (siehe A. RZEHAK,
1891, und F. M. GLAESSNEB, 1936). Dieses Vorkommen war früher im Südwestteil des Bruderndorfer Steinbruches aufgeschlossen, ist aber schon seit vielen Jahren vom Abraum überdeckt.
Ein Turon-Vorkommen konnte südlich vom Tumulus bei der Ortschaft Niederfellabrunn
neu gefunden werden. Das Sediment ist ein grobkörniger Glaukonitsandstein, der zwar fossilleer ist, aber nach der petrographischen Beschaffenheit mit größter Wahrscheinlichkeit zu
diesem Schichtglied gehören dürfte. Dieses kleine Vorkommen war aber von Bedeutung bei
der Weiterverfolgung der Turonschichten, die südlich des Ortes Niederfellabrunn bekannt
sind. Das Turon befindet sich an dieser Stelle also östlich des Jurazuges.
Von den Jura-Ablagerungen sind nur einige Schichten (Kalkmergel und Oolith) der Klentnitzer-Serie vertreten. Die Klentnitzerschichten beginnen im Ort Niederfellabrunn und streichen in nordöstlicher Richtung. Die Fortsetzung bilden der Hundsberg, ebenso einige weitere
Vorkommen im Neppeltal, Reingruberhöhe, und schließlich vier kleine Fundstellen beim
Grünstallwald. Von allen diesen Fundorten wurden umfangreiche Aufsammlungen gemacht.
Die Bearbeitung dieses Materials ist bereits in Angriff genommen.

Bericht 1955 fiber A u f n a h m e n ini Bezirk St. Veit a n der Gian i n
Zusammenarbeit mit der K ä r n t n e r Landesplanung
von

PETER BECK-MANNACETTA

Anschließend an die Aufnahmen von 1952 (P. BECK-MANNACETTA, Verh. d. Geol. B.-A. 1953)
wurden die Gebiete im Norden bis zum Gurktal bei Weitensfeld fast vollständig begangen. Die
Begehungen im Metnitztal und nördlichem Gurktal zwischen Mödring und Straßburg sowie die
Gegend von Deutsch Griffen konnten infolge einer schweren Erkrankung in diesem Jahre nicht
fertiggestellt werden.
Die Beschaffenheit der Gesteine, die an der Grenze einer phyllitischen bzw. diaphthoritischen
(phyllonitischen) Metamorphose liegen, sind ohne Dünnschliffuntersuchung kaum richtig zu
bezeichnen, wobei auch selbst mit Hilfe dieser die genetische Herkunft vielerlei Deutungen
zuläßt.
Grundgebirge
Im Metnitztal wurden im N die NO-Seite des Oberhofer Aufbruches (Verh. 1955) begangen
und der Raum Wasserl—bis Possach—Wald auf Blatt Straßburg (185, 5252/2) aufgenommen.
Weiter im W konnte O der Lichtbergalm eine Dolomitlinse der Flattnitz-„Trias" aufgefunden
werden (Blatt Turrach 184, 5252/1). Der Raum SO Hirschstein und im Wöbringtal muß noch
begangen werden; ebenso das Möderingtal S von Oberhof.
N Grades wurde das Gebiet gegen Ingolsthal und weiter ostwärts bis zum Blatt Hüttenberg
abgeschlossen und die Unterlagerung durch die Granatglimmerschiefer allseits festgestellt. Die
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Murauer Kalkphyllite mit Grünschiefer streichen hier im Hangenden gegen WSW zum Veliaeher Küster zu herein.
Auf Blatt Neumarkt (160) wurden die Bänderkalke der Grebenzen gegen O auf Kärntner
Gebiet verfolgt, die gegen S und O vom Murauer Kalkphyllit mit Grünschieferlinsen und im
Liegenden von Granat-Glimmerschiefer unterteuft werden.
Die meiste Zeit der Aufnahme wurde für die Sektion 5252/4 (Straßburg S) verwendet: Die
Südabhänge des Schneebauer Zuges werden O Göseberg (Hochgösser)—Gradenegg—Sorg—
Waggendorf—Gauerstall—Nußberg gegen St. Veit a. d. Gian zu von Chloritschiefern mit
Phylliten eingenommen, denen manchmal „Gneismylonite" (Felswand N Glantschach, Göseberg), Diaphthorite (Göseberg N und NW) und Bänderkalke (Göseberg O und N, O Reidenau;
zwischen Trefelsdorf und Reisendorf mehr Kalkphyllite) mit schwarzen Myloniten und hellen
Serizitphylliten eingelagert sind. Weiter nordwärts schließt eine verschieden breite, südfallende,
mehr oder weniger diaphthoritische Glimmerschieferzone an, die N des „Jakobi"-Mooses von
W Ladein über SO Illmitz Wald—'Hart—N Pflugern nach NO zur Schaumburg ziehen. Zwischen Reidenau und Schaumburg treten bereits öfters (diaphthoritische?) Granat-Glimmerschiefer mit Amphibolit-Diaphthoriten und Marmoren (NW Gauerstall) auf. Weiter nordwärts wird der Granatgehalt der (diaphthoritischen?) Glimmerschiefer durchwegs anhaltend.
Dieser Granatglimmerschieferzug wurde vom Paulsberg im W—Zojach—Schneebauerberg bis
zum Sattel K. 1020 m W Sonntagsberg und gegen N über die Wimitz bis N K. 899 m—K. 921 m
—SO Psein—SO Ruine Wulroß gegen SW über die Wimitz zurück nach Kreuth—Hörzenbrunn
bis NW Paulsberg verfolgt. Er bildet das Liegendste der Schiefergruppe. Mehrfach, aber selten
nur wenige Meter mächtig, sind den Glimmerschiefern Garbenschiefer und Amphibolite eingeschaltet. Marmore findet man SW Wundernock (K. 1273 m ) , S Steinbüchel und vor allem bei
Kreuth im Wimitztal sowie S Grua. Stärker diaphthoritische Lagen ohne Granatführung treten
bei Steinbüchel, N und W Kreuth, auf. Gegen den Sonntagsberg begrenzt eine ausgesprochene
Störung, NNW—SSO verlaufend, in den steilen Gräben nach N und S den Granatglimmerschieferaufbruch. W der Störung gegen S zu verbreiternd macht sich bereits die Abnahme des
Granatgehaltes in den Glimmerschiefern bemerkbar.
NO des Mühlbaches setzt sich der Bau des Gebirges in anderer Weise fort: Die Grünschief erPhyllitzone quert bei Nußberg den Mühlbach und streicht über Frauenstein nach Kraig weiter.
Ein 100 bis 200 m breiter Streifen von Glimmerschiefern mit Marmor greift N und O Schaumburg vor und läßt sich unscharf bis zirka 1,5 km O Ruine Schaumburg verfolgen. Das hangende
Paket im N, das den Sonntagsberg (Dreifaltigkeit)—Salbrechtskopf—Zwain—Eggen bis N
Kolbenberg einnimmt, wird von stark durchbewegten diaphthoritischen Schiefern, „Sonntagsberg-Phyllonite",
aufgebaut. Quarzite und feine Gneismylonite (Aplit — Diaphthorite
H. BECK) sind mehrfach ohne scharfe Grenze, aber meist nur in geringer Mächtigkeit auf größere Strecke anhaltend eingeschaltet. Bändermarmore mit eigentümlicher, spitzwinkeliger,
Zickzack verlaufender (Schopp-?)Faltung sind S und W Sonntagsberg, bei Predi SO und O
Zwain in zerstückelten Linsen zu finden. S und W Sonntagsberg und bei Zwain sind alte Magnetitbergbaue vorhanden, die jetzt teilweise von neuem belebt werden.
Die Lagerung der Gesteine ist auffallend flach und eine schwache Neigung gegen W bzw.
NW herrscht vor. Die Striemung ist oftmals sehr ausgeprägt. Das Tal der Wimitz unterschneidet
diese Gesteinsserie und im Liegenden, zirka unter 900 m, tauchen dunkle Biotitglimmerschiefer
init Biotitquarziten und flachen Marmorlinsen auf, die gegen O noch weit ins Blatt Hüttenberg—Eberstein (5253) hereinreichen. Ausgedehnte Blockhalden und Bergsturzmassen bilden
die Hänge ins Wimitztal; sogar haushohe Felstürme können bereits an der Basis junge Gleitungsspuren erkennen lassen. N der Wimitz sind vom Graben SW Finsterdorf weiter gegen O
bis N Föbing bis S K. 917 auskeilend, Granat-Glimmerschiefer verfolgbar. N dieses Gesteinspaketes treten phyllitische Glimmerschiefer (phyllonitisch?) auf, die von Osten SO Zabersdorf—Dörfl—-Quanitz—Zeltschach—Pisweg—Debriacherkopf nach S über Zedros die Granat-
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Glimmerschiefer abschließen und weiter gegen SW in die Biotit-Glimmerschiefer des östlichen
Wimitztales übergehen.
Im Räume S Zedros—Niederdorf bis W Dürft (S der Wimitz) nehmen die Glimmerquarzite
und phyllonitischen Lagen in den Biotit-Glimmerschiefern 'weiter westwärts zu. Manchmal
ähneln die Glimmerquarzite den Gneismyloniten des Sonntagsberges. Milchquarz tritt gangförmig in ihnen auf und öfters sind die Quarzstücke in Hohlwegen oder Mulden angereichert.
S Strassach und S Gruska gegen den Wimitzgraben zu ähneln diese Gesteine sehr den Sonntagsbergphylloniten und führen öfters den „Gneis"phylloniten ähnliche Lagen (N K. 690 m,
700 m W K. 899 m usw.). Marmorlagen sind je weiter gegen N, desto spärlicher vorhanden. Das
Hauptverbreiturigsgebiet liegt N K. 690 m—Strassach—Masternitzen gegen O zu Zedros—S
Finsterdorf zum Wimitztal. N Quanitz und S Zabersdorf liegen kleine Vorkommen, ebenso N
Hundsdorf im W ; bei Masternitzen treten gelbe Dolomitmarmore und -phyllite gegen den
Quarzphyllit zu auf. N Pisweg—Kolbenkopf—N Dörfl—N Zabersdorf treten mylonitische
Quarzphyllite und dunkle Mylonite mit limonitischen Linsen in den Zerreibungszonen auf, die
in dieser Gegend mehrorts auf Eisen beschürft wurden.
Vom Hinterkogel—Sutscherberg gegen SW nehmen die mylonitischen Quarzite ab und weichen normaler Quarzphyllitausbildung. Die Grenze zu den südlichen phyllonitischen Gesteinen
verläuft etwa W Sutsch zwischen Masternitzen und Gruska gegen W, N und W Hundsdorf—S
Grua—N Psein—Wulroß—Planitz—NW Dalling und endet N der Wimitz zirka 300 m O des
Ostendes des Gogausees. S der Wimitz setzt die Quarzit-Phyllonitserie gegen SSW fort und
wurde bis Grai verfolgt, wo SO Grai ein weißer Marmor erscheint. Zwischen dieser Serie und
den Granat-Glimmerschiefern im O zieht ein granatfreier Glimmerschieferstreifen gegen S.
Somit ummantelt diese Serie den Aufbruch der Granat-Glimmerschiefer im N und NW und in
ihr klingt der Verwerfer W des Sonntagsberges aus.
Der Quarzphyllit nimmt von der oben genannten Linie den Kaum gegen das Gurktal ein und
ist mit dem Quarzphyllit N Weitensfeld zu verbinden. Wieviel von dem Quarzphyllit auf- oder
absteigender Metamorphose angehört, bedarf weiterer eingehender Studien.
Von der Linie etwa Fressenfeder—Dolz—Kötschendorfergraben—SO Lind gegen S zum Ostende des Gogausees ändert sich der Gesteinsverband zusehends: Von Wulroßberg—Hardermitzen westwärts nimmt der Chloritgehalt streifenweise derart zu, daß W der obgenannten
Linie man von Chloritphylliten bzw. -schiefern sprechen kann. Weiter westwärts sind zunehmend
Grünschiefer und Metadiabase eingeschaltet, die SW Braunsberg die Diabas-(Augitporphyrit-)
Struktur erhalten haben. Diese basischen Gesteine ziehen weiter westwärts über die St. Veiter
Gebietsgrenze. Vielfach sind ihnen kalkigere Lagen eingeschaltet. SW und S Lind treten in
diesen Lagen Karbonatporphyroblasten in einem serizitischen Grundgewebe auf; Quarzite?
und (kataklastische?) Grünschiefer, sowie Serizitphyllite grenzen an die Quarzphyllite NW
Dalling. NO des Gogauwirtes (Nordende des Gogausees) gehen die Quarzphyllite W und O
des Bacherls in schwarze Phyllite über, denen S des Wimitzbaches (Ausfluß des Gogausees)
dunkelblaue Lagen von Bänderkalken bis Kalkphylliten geringer Mächtigkeit eingeschaltet
sind. Weiter südwärts verlieren sich diese dunklen Phyllite mit mylonitischen Graphitschiefern in den Quarzitphylloniten, die von Dalling gegen Grai nach S ziehen.
Weiter gegen W bilden am Hohenberg und Wernigberg helle serizitische Phyllite, vor allem
die Abhänge gegen S, und ihre Abgrenzung von den Chloritphylliten scheint unsicher.
Ergänzend wurde auf dem Blatt Klagenfurt (202) das Gebiet W und SW Zweikirchen begangen. Inselartig ragt aus den Schotterfluren des Glantales die Hügelkette der Ruine Hardegg
auf, die vorwiegend von verschieferten Diabasen und phyllitischen Tonschiefern aufgebaut ist.
Die Faltenachsen fallen (vor allem im SO) mittelsteil (35°—55°) gegen W bis SW ein in auffallendem Gegensatz zu der flachen Achsenlage in den Gesteinen N der Gian. Stellenweise sind
auch fast unverschieferte Diabase zu finden.
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S Zmuln ist von der Metadiabasserie Hardeggs nichts mehr zu finden. Mylonitische Quarzite
mit spärlichen, teilweise kieseligen Bänderkalken bauen hier das Grundgebirge auf. Gegen S zu
gehen die Quarzite in enggefältelte Quarzphyllite (-phyllonite?) über, und die schwarzen
Mylonite gaben an einigen Stellen Anlaß, auf „Graphit" (Schwarzerde, Farberde) beschürft zu
werden. Weiter gegen S gehen diese Gesteine in die Glimmerschiefer des Kristallinaufbruches
von Tentschach über.
Quartär
Die im Vorjahr aufgeworfenen Fragen der Verbreitung der Moränenreste im Metnitztal
(iVerh. 1955) wurden weiterhin verfolgt. N des Metnitztales, W Wöbring, konnten Schotter mit
Lokalschutt aus Arkosephylliten im Possach-Wald bis zirka 1320—1340 m verfolgt werden.
Gegen S in Unteralpen sind Moränenschotter auf der ganzen Breite der SW-Seite des Tales bis
über 1300 m (W K. 1294 m) verbreitet. Eine spärliche Streuung findet man N K. 1325 m ; SO
K. 1325 m in der Kerbe in zirka 1270 m greifen die Moränenschotter des Wöbring-Gletscherastes in die Rinne zum Schwarzbachtal über. Die Augengneise des Oberhofer-Gletschers sind
auf dem Rücken zum Leitnerck bis zirka 1250 m zu verfolgen und fallen rasch gegen N ins
Schwarzenbachtal ab, dessen Schattseite in dieser Höhenlage nur von Lokalschutt ausgiebig
verdeckt ist (phyllitischer Glimmerschiefer). S Oberhof konnte abgerollter Lokalschutt bis
S K. 1247 m verfolgt werden. Weitere Beobachtungen gegen den Hirschstein und im Möderingtal stehen noch aus.
Die Rücken N des Metnitztales zeigen eine auffallend geringe Schotterbestreuung, die meist
nur aus ± stark abgerolltem Lokalschutt bestehen. Auf den Rücken O und W Moserwinkel
sind die ersten abgerollten Geschiebe erst unter 1100 m zu finden. Ganz im O, O Schnegelbauer
iBlattgrenze St. Veit—Neumarkt), sind Schotterstreufunde in 1150—1200 m wieder zu machen,
was mit der Einmündung des Neumarkter Gletscherastes zusammenhängen kann.
Von besonderem Interesse war die Verfolgung der plio-pleistozänen Gurktaler Schotter im
Wimitztal. Während auf der Ebenheit O Zabersdort ich keine Restschotter (H. BECK) finden
konnte, treten diese S Zabersdorf ziemlich reichlich auf; ebenso findet man sie im Sattel
S Dörfel und S—SO K. 893 m, S Quanitz auf. Ein vereinzelter Streufund eines nußgroßen Quarzgerölles N K. 967 m, NW Zeltschach.
Im Bach SW Finsterndorf findet man unter der breiten Lehmmulde bis cirka 50 cm große
gerundete Milchquarzgeschiebe; etwas oberhalb sollen einst unter dem Lehm auch Kohlespuren gefunden worden sein ( ? ).
Erst viel weiter SW in der tonig lehmigen Mulde S Psein findet man eine starke Anreicherung von Milchquarzbrocken, die nur teilweise eine fast vollkommene Abrundung zeigen. Auch
O K. 915 m, O Wulroß, sind gleiche Geschiebe, sowie im Graberl gegen OSO, zu verfolgen.
Stärkere Streuung von Quarzhärtlingen ohne Abrundung sind von Niederdorf bis Dalling
(auch O Lind) häufig angereichert zu finden, und es bestehen bei Psein alle Übergänge zu den
viel selteneren, gut abgerollten Typen. Die Vorkommen scheinen in direktem Zusammenhang
mit den Milchquarzgängen der quarzitischen Diaphthorite zu stehen, und es erscheint mir nicht
gesichert, dieses Auftreten mit den eigentlichen Gurktaler Schottern S Zabersdorf usw. gleichzustellen.
Weiter SO konnte ich die von H. BECK angegebenen Schotter von Stromberg, O Eggen, nicht
bestätigen. Vereinzelte kleine Quarzgerölle kann man bei Zwain selten finden.
Als altpleistozäne ? Restschotter (Reste ehemaliger Moränenstände?) findet man im Sattel
N Göseberg im Lehm in 1100—1150 m Quarzschotter.
Der würmeiszeitliche Gletscher reichte ins Wimitztal nicht herein. Auf den Verebnungen
NW des Gogausees ist eine spärliche Schotterstreu in zirka 880 m erhalten. Eine richtige
Schotterterrasse ist S der Winiitz, SW Dalling vorhanden, die bis zirka 780 m heraufreicht. Auf
dem Blatt Straßburg (185) findet man erst wieder knapp beim Verlassen der Wimitz gegen
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0 Stauschotter in zirka 640—660 m Höhe, mit Bergsturzmassen von den Steilflanken des Tales
vergesellschaftet.
S Kaindorf im Gurktal wurde das fragliche Kohlenvorkommen W Weitensfeld aufgesucht.
Nach eingezogenen Auskünften ist in zahlreichen Seichtbohrungen 500—1000 m WSW K. 712 m
auf einer größeren Fläche im Sand und Lehm der Niederterrasse Schieferkohle erbohrt worden.
Diese Kohle (Lignit) stammt aus einem, durch einen Schotterwall abgestauten, ehemaligen
Sumpf, vermutlich interstadialen Alters.
Der nördliche Draugletcher lagerte seine Moränen S Reitschitz, NW Göseberg bis 1140 m
und O Göseberg bis zirka 1100 m ab. Vor allem der mächtige Wall gegen NO staute die Wässer
des Dabro-Jakobimooses). Die ausstrahlenden Schwemmschotter sind in zirka 980 m bis S
Ladein (vielleicht noch W Rasting) zu verfolgen. W und N Pflausach staute ein bis K. 955 m
reichender Schotterwall die Wasser des Harterbaches auf. Von NW Pflugern über Sorg nach
Reidenau und weiter nordwärts ist in zirka 900 m der Verlauf einer Eisrinne zu erkennen, die
nach Schaumboden zum Mühlbach führt. W der Schaumburg sind Schotter bis zirka 870 m
gegen NO zu treffen. Weiter ostwärts greift eine lückenhafte Schotterstreuung bei Giesselhof
genau so hoch die Abhänge hinauf. Die ausgedehnen Schotterfluren reichen bis 760 m herauf.
S des Gauerstalles kann man Schotterreste noch bis zirka 1000 m finden. Weiter gegen St. Veit
zu zerteilen Schotterrinnen, Verebnungen und Umfließungsrinnen verschiedenen Alters die
Landschaft in ein romantisches Hügelwerk, das die Bewohner zur Errichtung befestigter Anlagen herausforderte.

A u f n a h m e n (1955) i m E m p t l v g e b i e t von Eisenkappel (Blatt 21S)
von

CHRISTOF EXNER

Die gute alte Darstellung von FRIEDRICH TELLER (1898) läßt sich wesentlich verfeinern, wenn
man die einzelnen Gesteinsvarietäten des Granitzuges gesondert kartiert (Gabbro, Diorit, Porphyrgranit, Kerngranit) und die interessanten Kontaktgesteine (Knatenschiefer, Hornfels)
eigens ausscheidet. In dem schlecht aufgeschlossenen und waldreichen Gebiet stellt die neue
topographische Kartenunterlage im Maßstabe 1 : 25.000 ein bedeutendes Hilfsmittel dar. In
diesem Sinne bearbeitete ich den Bergrücken zwischen Leppen- und Remschenigtal und verwendete dafür und für einige Übersichtsbegehungen in der weiteren Umgebung drei Wochen
Arbeitszeit.
Der

N-Rand

des Gra n i t z u g e s

Der Granitzug grenzt nördlich an die sogenannte „Grünschieferserie", welche aus Phyllit,
Diabasschollen und daraus hervorgegangenen Grünschiefern zusammengesetzt ist. Bekanntlich
finden sich an der N-Grenze des Granitzuges Intrusivkontakte (granitische Apophysen in den
Phylliten; kontaktmetamorphe Umwandlung der Phyllite zu Cordierit-Knotenschiefern und zu
Hornfels). Jedoch wurde — was ebenfalls bekannt ist — der Granitkomplex nach seiner Intrusion in einer späteren Phase der Gebirgsbildung in den allgemeinen N-vergenten Schuppenbau einbezogen, so daß wir reichlich tektonische Kontakte zwischen Grünschieferserie und
Granitzug vorfinden. Es wechseln also längs des N-Randes des Eisenkappler Granitzuges rein
tektonische Kontaktstellen mit solchen teilweise erhaltener kontaktmetamorpher Erhitzungshöfe ab.
Ausgezeichnet erhalten fand ich den äußeren Kontakthof am Fahrwege südwestlich Spitzberg aufgeschlossen, 500 m von der Bundesgrenze entfernt. Schwach metamorpher Phyllit
geht in beinahe kontinuierlichen Aufschlüssen längs des Fahrweges in Cordierit-Knotenschiefer
über. Diese Knotenschiefer sehen makroskopisch so aus wie die mitteldeutschen Fleck- und
Knotenschiefer aus den diversen variszischen äußeren Eruptivkontakthöfen, so wie sie sich recht
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allgemein in unseren petrographischen Schulsammlungen vorfinden. H. V. GRABEB untersuchte
die betreffenden Gesteine sorgfältig und bezeichnete sie in seiner Arbeit aus dem Jahre 1897
als „Cordierit-Glimmerhornfels" und im Jahre 1933 als „Cordieritfleckerihornfels". Die Bezeichnung Knotenschiefer (E. REYEH, 1878) scheint mir am anschaulichsten, da es sich bloß
um schwach kontaktmetamorp'h umgewandelte Phyllite ohne die bienenwabenförmige Hornfelsstruktur und ohne den kompakten Charakter der Hornfelse handelt. Unser Knotenschiefer
südwestlich Spitzberg ist ein violettlich gefärbter Phyllit mit rundlichen Knötchen (xenomorphe Cordieritporphyroblasten) von max. 1,2 mm Durchmesser. Im Dünnschliff ist eine
Transversalschieferung zu sehen. Sie erzeugt auf dem Haupt-s des Gesteines eine zarte Lineation. Das Gesteinsgrundgewebe ist fein wellig gefältelt und besteht aus Quarz, Biotit, Serizit
und opaker Substanz. Die rundlichen Cordieritporphyroblasten (meist Einzelkristalle, mitunter Zwillinge) umschließen das Grundgewebe, ohne es zu desorientieren (unverlegtes si). In
einem anderen Vorkommen dieses Knotenschiefers (Lokalität südwestlich Riegeinig) fanden
sich kleine, nach dem Albitgesetz polysynthetisch verzwillingte Plagioklaskörnchen als Einschlüsse in den Cordieritporphyroblasten. Jedenfalls ist der äußere Kontakthof des Eisenkappier
Granitzuges nicht tektonisch ungestört erhalten, denn die Aufschlüsse am Fahrweg südwestlich
Spitzberg sind bloß etwa 100 bis 200 m von der Granitgrenze entfernt. Sie liegen heute viel
näher am Eruptivkörper als zur Zeit der Kontaktmetamorphose.
Der innere Kontakthof scheint an der N-Grenze des Eisenkappier Granitzuges im Gebiete
des Leppentales weitgehend tektonisch überschoben zu sein, so daß sich die typischen hochmetamorphen Hornfelse des inneren Kontakthofes nur selten und bloß als Lesesteine längs
der nördlichen Granitgrenze auffinden ließen. Hingegen sind sie an der S-Grenze des Granitzuges (siehe unten) großartig und mit Erhaltung des primären granitischen Intrusionsverbandes
anstehend aufgeschlossen.
Tektonische Kontakte mit scharfem Hiatus der kristallinen Korngröße und ohne Erhaltung
des primären Intrusivkontakthofes liegen z . B . eindeutig im Gebiete südwestlich Keschar und
beim Steinbruch Miklaumühle im Leppental vor. An beiden Lokalitäten fallen die sehr schwach
metamorphen seidenglänzenden Phyllite (Typus der Wildschönauer- oder Eisenhutschiefer)
— bloß einige Meter vom Granit entfernt — südlich unter den Granitzug ein. Die in den
Phylliten enthaltenen Diabasschollen sind an beiden Orten intensiv tektonisiert. So sind die
Plagioklasse mitsamt ihren polysynthetischen Zwillingslamellen im Diabas des Steinbruches
P. 708 postkristallin gequält. Der ehemalige Diabas bei dem Steinbruch Miklaumühle (Felswand am linken Leppenufer neben der Straßenbrücke, die sich 200 m ostsüdöstlich P . 590
befindet) ist in einen schwach metamorphen, stark differentiell durchbewegten Chloritschiefer
umgewandelt, der noch Relikte von brauner Hornblende und Ilmenit (mit Leukoxen) enthält.
Keinerlei umkristallisierende oder granitisierende Beeinflussung hat der bloß wenige Meter
entfernt anstehende Granit auf diesen Chloritschiefer und die am Straßenrande aufgeschlossenen
Phyllite ausgeübt. Es handelt sich also um typische tektonische Kontakte, wobei wohl anzunehmen ist, daß in der Tiefe ein bedeutend größerer Granitkörper liegt, von dem der im
geologischen Kartenbild erscheinende Eisenkappier Granitzug bloß eine in den allgemein
E—W-streichenden und N-vergenten Decken- und Schuppenbau der Karawanken eingeschlichtete
tektonische Lamelle darstellt.
Der

interne

Aufbau

des

Granitzuges

Überraschungen brachte die Begehung der dicht bewaldeten Hänge des Granitrückens.
Das Gebiet zwischen Leppental, Vellachtal, P . 780, P. 859, P , 836 und P. 637 besteht vorwiegend
aus Diorit. In diesem Areal sind Kerngranit und Porphyrgranit nur als schmale ENE-streichende Linsen und Zungen vorhanden. Sehr deutlich ist dieses Mengenverhältnis zugunsten
der Diorite z. B. am neuen Güterweg im Gehänge östlich der Kuppe P . 780 einzusehen. Verfolgt
man ferner die Jagdwege im waldreichen N-Gehänge dieser Kuppe bis zu P . 637, so trifft man
2«
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ganz vorwiegend auf Dioritaufschlüsse und nur auf schmale Einlagerungen von Porphyrgranit
und etwas Kerngranit. Südlich dieses Areals schließt ein ENE-streichender, 100 m breiter Kerngranitzug an, der östlich der Kuppe P. 859 das verhältnismäßig frischeste Kerngranit-Gesteinsmaterial dieses Gebietes liefert. Südlich folgen wiederum Diorite mit einzelnen Porphyrgranitlinsen und mit einem Kerngranitzug.
Das Verblüffendste ist nun die östlich folgende Querstruktur mit N—S-streichenden Intrusionszungen und Migmatitzonen. Es handelt sich um das Gebiet zwischen P . 836 und P . 1034,
also um einen etwa 2 km langen Abschnitt im regional E—W-verlaufenden Eisenkappier Granitzug. Aus den kristallinen Schiefern südlich des Granitzuges (siehe unten) greifen saiger
stehende N—S- und NNE-streichende Schieferlappen 500 m nördlich vor und lösen sich im
Granit in ebenso streichende Schollenmigmatite auf. In diesem Gebiete treten Diorite räumlich
zurück. Es herrschen feinkörnige hybride Granite.
Östlich dieser Querstruktur schwillt der eigentliche Kerngranit zu bedeutender Mächtigkeit
an (seine Breite in N-S Richtung mißt max. 750 m ) . Hier ist auch die reinste Gesteinsausbildung
des Kerngranits.
Östlich des Fährweges Riegeinig—Strutz wird der Eisenkappier Granitzug ganz schmal. Er
führt hier E—W-streichende Dioritschollen und Porphyrgranit. Südöstlich Javornik mißt die
schmälste Stelle bloß 150 m in N-S-Richtung.
Die verschiedenen Gesteinstypen des Eisenkappier Granitzuges wurden sehr sorgfältig von
H. V. GRABER (1897, 1929 und 1933) studiert. Dieser mustergültigen petrographischen Bearbeitung seien hier bloß meine zusätzlichen Beobachtungen hinzugefügt:
Derzeit bietet der in Betrieb befindliche Steinbruch Miklaumühle, am linken Ufer des
Leppenbaches, 400 m südöstlich P . 590, den besten Aufschluß im Eisenkappier Granitzug. Ein
feinkörniges basisches Gestein ( „Mikrogabbro" H. V. GRABERS) erweckt Verdacht auf Lamprophyr. Dieses feinkörnige dunkle Gestein wird an einer Stelle von Porphyrgranit diskordant
durchschlagen. An anderen Stellen dieses Steinbruches mischt sich das feinkörnige basische
Gestein mit Granitporphyr, Aplit, Pegmatit und diffusen Feldspat-Quarz-Wolken. Als Mischprodukte stehen dioritische Grobmengungen mit 15 cm langen Hornblendesäulen und 1 cm
großen Titanitkristallen an.
Daß die dioritischen Körper bedeutend größere Räume im Aufbaue des Eisenkappier Granitzuges einnehmen, als die bisherigen Darstellungen entnehmen ließen, wurde bereits oben
betont. Den grobkörnigen, Olivin-reichen Gabbro fand ich nur i n Lesesteinen. Die von H. V.
GRABER gekennzeichneten Mischstadien zwischen basischem und granitischem Material sind
prachtvoll und regional verbreitet beobachtbar. Ähnlich wie z. B. beim Rastenberger Granit
(Bömische Masse) dürfte es sich auch hier um basische Tiefenkörper handeln, die in der Tiefe
mit granitischen Stoffen durchdrungen wurden. Der aus den Mischprodukten bestehende
Magmateig (Diorite) stieg dann im Zuge der granitischen Intrusion in die Höhe.
Ob die Diabase der nördlich an den Eisenkappier Granitzug angrenzenden Grünschieferserie
denselben basischen Tiefenkörpern wie die Gabbros des Eisenkappier Granitzuges entstammen,
läßt sich meines Erachtens vorläufig nicht entscheiden. Eine solche genetische Verknüpfung
war einer der Leitgedanken H. V. GRABERS bei der Wiederaufnahme seiner Untersuchungen im
Jahre 1929. Unmittelbare feldgeologische Beweise sind dafür nicht vorhanden. Zur Klärung
dieser interessanten Frage wird eine größere Aufsammlung und Untersuchung der betreffenden Diabase bzw. Grünschiefer einerseits und der genannten feinkörnigen basischen Gesteine
(? „Mikrogabbros", evetuell auch ? Lamprophyre!) des Eisenkappier Granitzuges andererseits,
zusammen mit feldgeologischer Beobachtung und Kartierung durchzuführen sein.
Das auffallendste und bekannteste Eisenkappier Gestein, der in unseren Schulsammlungen
stets reichlich vorhandene und den wissensdurstigen Studenten (zumindest zu meiner Studienzeit) mit Vorliebe als „Ganggranit" vorgeführte Porphyrgranit, ist wohl von H. V. GRABEB
sehr gut petrographiert und chemisch analysiert, bedarf aber doch einer feldgelogischen Neu-
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bearbeitung. Geologisch auffallend ist in erster Linie die enge räumliche Verknüpfung des
Porphyrgranits mit Diorit. Schon den alten Geologen war das bekannt (siehe F . T E L L E R ) . Daß
die Feldspateinsprengringe älter sind als das Grundgewebe des Porphyrgranits — so wie uns
das seinerzeit als Studenten an diesem Parade-„Ganggranit" demonstriert wurde —, ist zweifelhaft. Man sammelt im Steinbruch Miklaumühle Diorite, in denen einzelne mit Plagioklas
umrindete K-Feldspateinsprenglinge sprossen, die denen des Porphyrgranits durchaus analog
sind. Von solchen Dioriten gibt es Übergänge zu den Porphyrgraniten. Im Grundgewebe des
Porphyrgranits überwiegt der Plagioklas weitaus gegenüber Mikroklin. Stets ist das Grundgewebe des Porphyrgranits biotitreich und hornblendeführend, daher weist das Grundgewebe
des Gesteines auch immer eine mehr graue, ziemlich dunkle Farbe auf. Die Plagioklasrinde
der K-Feldspateinsprenglinge des Porphyrgranits dürfte ähnlich wie im Rapakiwigranit mit
dem mehr basischen Gesteinscharakter zusammenhängen (Umschwung des Alkaliverhältnisses
und Konzentration von Ca in der Restlösung).
Der Eisenkappier Kerngranit wurde bisher als Hornblendegranitit bezeichnet. Er führt aber
stellenweise gar keine Hornblende ( z . B . östlich P . 859). Aplite, Pegmatite und Porphyrite
kommen vor.
Der

S-Rand

des

Granitzuges

Südlich des Eisenkappier Granitzuges folgt bekanntlich die Serie der „kristallinen Hüllschiefer des Tonalits" (F. TELLER). Es handelt sich um regional E—"W-streichende, meist steil
aufgerichtete, häufig S-fallende kristalline Schiefer, die bisher nicht näher petrographisch besehrieben waren.
Nach meinen Beobachtungen ist das verbreitetste Gestein ein feinkörniger
quarzreicher
Zweiglimmergneis
mit straffem flächigem Parallelgefüge. Die Korngröße bleibt unter 1 mm.
Die Feldspate sind xenomorph, und zwar handelt es sich um Albit bis Oligoklas mit seltenen
polysynthetischen Zwillingslamellen nach dem Albitgesetz und um scharf gegitterten Mikroklin ( z . B . Steinbruch beim Gehöft Sabodim, Aufschlüsse beim Gehöft Kach und Felswand bei
der Straßenbrücke an der Mündung der Rjewica P. 745). Untergeordnet gehen diese feinkörnigen Gneise in reine Quarzite über. Als Hauptgemengteile führen die Quarzite charakteristisch gelängte Quarze und beide Glimmer. Als Nebengemengteile finden sich Chlorit,
Epidot und opake Substanz ( z . B . westlich P. 843). "Weit verbreitet sind wellig verbogene,
postkristallin deformierte Quarzphyllite mit rostigen Verwitterungsflächen (Typus: Innsbrucker
Quarzphyllit). Am mächtigsten sind die Phyllite nördlich und nordöstlich Jurjoutz entwickelt.
Sie finden sich aber in der gesamten Serie sehr häufig. Mit ihnen zusammen kommen dünnblättrige schwarze Schiefer vor (z. B. südlich Poset und 450 m südöstlich Riegeinig). Verhältnismäßig
selten finden sich abseits der Granitgrenze in diesen kristallinen Schiefern noch Injektionsadern (z. B. eine 10 cm breite pegmatitische Injektionsader am "Wege 150 m südlich Kach in
gefälteltem Quarzitschiefer).
Diese kristallinen Schiefer sind in der Nähe des Granitzuges häufig zu
Cordierit-AndalusitSillimanit-Hornfeisen
ungewandelt (H. V. GRABER). Schon E. SUESS (1868), E. REYER (1878),
F. TELLER und H. V. GRABER beschrieben außerhalb des heutigen österreichischen Bundesgebietes gute Aufschlüsse des Injektionskontaktes zwischen dem Eisenkappier Granit und den
Hornfelsen, wobei das allmähliche Verschwinden der Schieferstrukur in den Hornfelsen, das
völlige Kompaktwerden der Hornfelse (regellos körniges Gefüge), die Auflösung der Hornfelse durch granitische Injektion und schließlich ihre Kippung und Verdriftung im granitischen Magmenteig beobachtet und zeichnerisch dargestellt wurden.
Ich fand nun auch innerhalb der heutigen österreichischen Bundesgrenze ein ganz vorzüglich
aufgeschlossenes derartiges Kontakt- und Intrusionsgebiet, und zwar innerhalb der bereits oben
genannten Querstruktur. Die Felswand nordöstlich P . 843 und ihre Umgebung bieten einen
ausgezeichneten Einblick in diese Vorgänge bei der Intrusion (typischer innerer Kontakthof am
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Rande des Intrusivkörpers gegen die südlich angrenzenden kristallinen Schiefer). Die kristallinen Schiefer und die aus ihnen hervorgegangenen Hornfelse streichen im weiteren Umkreis
von P. 843 in der Richtung N—:S bis NNE. Sie greifen von der gewöhnlichen S-Grenze des
Granitzuges her zungenförmig etwa 500 m nach N in den Granitkörper hinein. Es handelt sich
um einen Teil des Intrusionsdaches, welches N—S-streichend in den Granit eintaucht und —
den späteren Scherbewegungen zum Trotz —, erhalten blieb. In der 6 m hohen Felswand nordöstlich P. 843 streichen mylonitische Kluftflächen ENE und fallen 35° S. Sie entsprechen den
tektonischen Scherbewegungen des Karawankenbaues und schneiden diskordant die in der Felswand gut aufgeschlossenen, saigeren, N—S streichenden Schieferstrukturen der Hornfelse
durch. In dieser Felswand findet man auch die allmählichen Übergänge vom geschieferten zum
regellos körnigen Hornfels. Die Injektionen im Hornfels und die Kippung der Hornfelsschollen
im granitischen Material sind gut beobachtbar. Weitere Aufschlüsse und zahlreiche Lesesteine
der Hornfels-Schollenmigmatite bietet das östlich an die genannte Felswand anschließende
Gebiet, sowie das Areal nordwestlich Makesch. Gute Hornfelsaufschlüsse finden sich im Graben
zwischen Josel und Remscheniger Riegeinig. Übergänge zwischen quarzitischem Gneis und
Hornfels scheinen mir am Fahrwege südlich Kach vorhanden zu sein und sind noch mikroskopisch zu untersuchen, da wir über diese Übergänge in unserem Gebiete bisher keine genauere Kenntnis besitzen. Es ist mitunter feldgeologisch nicht leicht, zwischen den feinkörnigen Zweiglimmergneisen und den Hornfelsen eine Grenze zu ziehen. Beide Gesteine können
sich sehr ähnlich werden. Jedenfalls scheinen Knotenschiefer zu fehlen, da die Zweiglimmergneise selbst schon stark metamorph sind und sich daher dieses kontaktmetamorphe Zwischenstadium in ihnen nicht oder kaum auswirkte.
Die Cordierit-Andalusit-Sillimanit-Hornfelse wurden bereits von H. V. GRABER eingehend
beschrieben. Makroskopisch handelt es sich um grau-violette (hoher Cordieritgehalt) feinkörnige, teils massige, teils noch mit reliktischem flächigem Parallelgefüge der ehemaligen Schiefer ausgezeichnete Gesteine. Im Mikroskop herrscht bienenwabenförmige Hornfelsstruktur.
Wo noch Schiefertexturen gefüglich erkennbar sind, ist der Biotitgehalt reichlicher. In solchen
weniger granitisch veränderten Typen findet sich auch der Muskowit erhalten. Xenomorpher
Quarz löscht spiegelglatt aus. Andalusit zeigt Porphyroblasten (Säulchen) mit unverlegten
Einschlußzügen des Grundgewebes. Er wird vom jüngeren Cordierit angenagt, der xenomorphe
Porphyroblasten mit unverlegtem si (Grundgewebseinschlüsse) bildet. Sillimanit findet sich
in Form zahlreicher kleiner Nädelchen. Nebengemengteile sind Apatit, Zirkon, Erz, Turmalin
und Chlorit. Den von H. V. GRABER genannten Korund habe ich in meinem Schliff material
bisher nicht gefunden. Wo die Injektion der granitischen Säfte zunimmt, geht die parallelflächige Schiefertextur verloren. Gleichzeitig steigt der Feldspatgehalt des Gesteines. Mikroklin
ist dann reichlich vorhanden, und zwar xenomorph und scharf gegittert. Plagioklas (Oligoklas)
zeigt schwachen Zonenbau, Tendenz zn Leistenform, selten Zwillingslamellen, die — soferne
überhaupt vorhanden — stets nur schwach entwickelt sind.
Der Tonalitgneis

und

seine tektonischen

Kontakte

An die kristallinen Hüllschiefer grenzt bekanntlich der Tonalitgneis südlich an. Seine Ausdehnung ist auf österreichischem Bundesgebiet sehr klein und beschränkt sich auf das Remschenigtal. Mit den zahlreichen basischen Fischen sieht der Tonalitgneis dem des Rieserfernergebietes so ähnlich, daß man sie verwechseln könnte. Auffallend ist im mikroskopischen Bild
des Tonalitgneises und der basischen Fische aus dem Remschenigtal die intensive postkristalline
Korndeformation, die schon H. V. GRABER in seiner überaus wertvollen Beschreibung vermerkt
hat. Die in s gelängten Quarze sind gequält und straff geregelt, so daß sich viele selbständige
Einzelkörper zu großen, gemeinsam auslöschenden Überindividuen gruppieren. Die Biotite
erweisen sich ebenfalls als intensiv postkristallin gequält. Widerstandsfähiger waren die Plagioklase, die von den übrigen Gemengteilen lidförmig umschlossen werden, wobei die hetero-

22

kinetischen Zwickelräume von Chlorit erfüllt sind (Neubildung des metamorphen
satzes bei der Durchbewegung).

Stoffum-

Die in der Literatur aufscheinende Behauptung, daß an der Grenze zwischen Tonalitgneis
und Hüllschiefern kontaktmetamorphe Umwandlung der Hüllschiefer zu Hornfelsen aufgeschlossen sei, ist nicht richtig und beruht auf einer Kette von Mißverständnissen. TELLER hat
während seiner gründlichen geologischen Gesamtaufnahme keine Hornfelskontakte an der Tonalitgrenze beobachtet. GRABER (1897) betont ausdrücklich den volkommenen Mangel an Kontakterscheinungen längs der Tonalitgrenze. TELLER (1898) glaubt, daß GRABER einen Hornfels
an der Tonalitgrenze gefunden hätte, was GRABER (1929, Seite 41) ausdrücklich als ein Mißverständnis TELLERS bezeichnet und richtigstellt. Schließlich meint GRABER (1929), endlich einen
anstehenden Hornfels in nächster Nähe der Tonalilgneisgrenze entdeckt zu haben. Er meinte,
er hätte den betreffenden Andalusit-Cordierit-Sillimanithornfels aus der anstehenden Felswand
herausgeschlagen. Das war ein Irrtum. Die betreffenden Blöcke des Hornfelses liegen im Bachbett am Fuße der Felswand, welche durchaus nicht aus Hornfels, sondern aus ganz gewöhnlichem und mikroskopisch von mir nachgeprüftem quarzreichem Zweiglimmergneis besteht.
Es handelt sich um die Lokalität P. 745 der österr. Karte 1 : 25.000, unmittelbar an der Straßenbrücke bei der Einmündung des Rjewicabaches in den Remschenigbach. Es dürften jedenfalls
nachträglich GRABER selbst Zweifel an der anstehenden Natur des Hornfelses dieser Lokalität
aufgestiegen sein, denn GRABER (1933) ist bereits viel vorsichtiger und spricht nur mehr davon,
daß hier ein nachträglich in Phyllit umgewandelter „phyllonitisierter Hornfels" anstehe. Auch
das ist aber nicht der Fall, wie aus dem mikroskopischen Befund zu ersehen ist. Auf Grund
meiner Beobachtungen ist eindeutig erwiesen, daß die Blöcke im Bach (Hornfels) nichts mit
der Felswand (quarzreicher Zweiglimmergneis), unter der sie liegen, zu tun haben.
Wir wollen es durchaus für möglich halten, daß der Tonalit bei seiner Intrusion, — ebenso
wie im Rieserfernergebiet —, Hornfelskontakte in den Eisenkappier Hüllschiefern erzeugt hat.
Jedoch sind diese nicht aufgeschlossen. Die Kontakte sind vorwiegend rein tektonische. Ich
untersuchte die N- und S-Grenze des Tonalitgneises im Remschenigtal und beobachtete folgendes :
It-Grenze: Bei der westlichsten Auskeilstelle des Tonalitgneises in der Kupitzschlucht sind
die nördlich angrenzenden Hüllschiefer bis zur Unkenntlichkeit mylonitisiert. Im Rjewicatal
grenzt an den steil S-fallenden Tonalitgneis ein ebenfalls S-fallender quarzitischer Phyllit an, der
mit rein phyllitischen Zwischenlagen neben der neuen Güterstraße bis zur Mündung ins Remschenigtal gut aufgeschlossen ist. Am Wege von St. Margarethen zum Lippusch und Jurjoutz
befinden sich zwei abgetrennte Tonalitgneisvorkommen in den Hüllschiefern, die vielleicht
Apophysen darstellen (die Aufschlüsse sind unzureichend). Die eine von den beiden war bereits von H. V. GRABE« entdeckt worden. Knapp westlich der Bundesgrenze sind dann noch
einmal gute Aufschlüsse an der N-Grenze des Tonalitgneises vorhanden. Es handelt sich um
den Fahrweg südlich P. 1092 in der Schlucht nordöstlich von St. Margarethen. An den steil
stehenden Tonalitgneis arenzl unmittelbar nördlich ein 10 m mächtiger reiner Qnarzit an.
Nördlich folgt feinkörniger, quarzreicher, dunkler, S-fallender Phyllit und weiter nördlich
mächtiger QuarzphyUit.
S-Grenze: Südlich über dem Tonalit folgen bekanntlich die Sedimente (Jungpaläozoikum
und Trias) mit rein tektonischem Kontakt, in sich wieder kompliziert geschuppt. Zwischen dem
stark mylonitischen und phyllonitisierten Tonalitgneis südsüdöstlich St. Margarethen und dem
Megalodonten-reichen Dachsteinkalk der Uschowa fand ich im unwegsamen N-Gehänge der
Uschowa in etwa 1000 bis 1020 m Seehöhe, südöstlich St. Margarethen, Lesesteine von Werfener
Flaserkalk und dunklem Muschelkalk. Diese stehen am neuen Güterweg über dem Tonalitgneis
in der E-Flanke des Rjewicatales an und sind auch in den Aufschlüssen der Waldbahn in der
W-Flanke dieses Tales erschlossen. Sehr kompliziert ist der Schuppenbau über dem Tonalitgneis im Profil der Kupitzschlucht.
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Die Anregung zu diesen, vorläufig mehr als eine Erkundung gedachten Untersuchungen im
Eisenkappier Eruptivgebiet erhielt ich vom Direktor der Geologischen Bundesanstalt, Herrn
Doz, Dr. H. KÜPPER. In mündlichen Aussprachen teilten mir die Herren Dr. P . BECK-MANNAGETTA und Doz. Dr. F. KAHLER einige wertvolle Erfahrungen mit und gewährten mir Einblick in
ihre Aufsammlungen. Die große Gesteinssammlung des Kärntner Landesmuseums konnte ich
zu Rate ziehen. Den drei genannten Herren möchte ich auch an dieser Stelle für ihre wertvollen und interessanten Anregungen lebhaft danken.

Geologische B e o b a c h t u n g e n (19S5) i n d e r Krenzeck-, Sadnig-, Rieserfernern n d Reisseckgruppe (Karlenblatter 177, 180,181,182)
von

CHRISTOF EXNER

Für diese Beobachtungen wurden vier Wochen Arbeitszeit verwendet. Sie dienen zur Klärung einiger Fragen, die für die in Ausarbeitung begriffene geologische Übersichtskarte des
politischen Bezirkes Spittal an der Drau wichtig sind. Ich legte einen Profilstreifen vom S-Rand
der Hohen Tauern über Sadnig, Stall, Lainach, Winklern ins Drautal. Ferner untersuchte ich
das Vorkommen der südlichen Grauwackenzone im Altkristallin nördlich Greifenburg, besuchte abermals das Gangtonalitvorkommen bei Wöllatratten, führte eine Vergleichsbegehung
im Rieserfernergebiet aus und konnte unter dankenswerter Führung von Herrn Dr. G. HORNINGER die Aufschlüsse des Reisseck-Kraftwerkes im Gebiete der Mühldorfer Seen und des
Riekentales kennenlernen.
Im Verrucano des Frühaugrabens (östlich Dölsach, Drautal) fand ich eine etwa 12 m mächtige und 100 m lange Hauptdolomitscholle (grauer brecciöser, nicht metamorpher typischer
Hauptdolomit der Triasformation), welche ENE streichend zusammen mit Verrucano im altkristallinen Glimmerschiefer eingekeilt ist (tektonische Grabenfurche des Sattels von Zwischenbergen). Der Hauptdolomit bildet in dem weglosen und stark bewachsenen Mittelstück der
Frühauschlucht einen 30 m langen Härtlingsrücken, der mehrere Meter hoch ist und dem westlichen Bachufer entlangzieht. Die Lokalität befindet sich in 900 m Seehöhe, zirka 450 m südsüdöstlich Kapelle Stronach. Der Hauptdolomit kommt etwa 100 m westsüdwestlich dieser
Stelle am rechten Ufer des Baches nochmals unter Gehängeschutt zum Vorschein.
Im Profilschnitt durch das Allkristallin
südlich der Hohen Tauern liegt über dem Quarzphyllit der Matreier Zone ein S-fallender, quarzreicher, granatführender Paragneis am Mulleter
Sadnig. Isoklinal S-fallend folgt von der Sadnigscharte über den Sadniggipfel zum Feldkopf
dreimaliger Wechsel von Granatglimmerschiefer und quarzreichem Paragneis. Vom Feldkopf
bis zum Knie des Schwarzseebaches (P. 1843) folgen mächtige Granatglimmerschiefer, die
vielleicht eine Mulde über dem Paragneis darstellen. Darauf deutet der Wechsel von S- und
N-fallenden s-Flächen und die Tatsache hin, daß diese Granatglimmerschiefer in der streichenden ESE-Fortsetzung in der Tiefe des Mölltales bei Gößnitz nicht vorhanden sind, sondern
längs der Mölltalstrecke zwischen Wöllatratten und Matreier Zone durchwegs Paragneise anstehen. Nördlich vom Tor ( P . 2143) sind die Granatglimmerschiefer aplitisch injiziert und zu
Injektionsgneisen und Faltenmigmatiten umgewandelt. Südlich vom Tor folgt S-fallender Zweiglimmerparagneis, der weiter südlich (beim Obernig am Sonnberg nördlich Stall) von Granatglimmerschiefer abgelöst wird. Diese Grenze von Paragneis und Granatglimmerschiefer beim
Obernig entspricht der regionalen Grenze zwischen der nördlichen Kreuzeckgruppe (Paragneiszone) und der südlichen Kreuzeckgruppe (Granatglimmerschieferzone) des vorjährig
untersuchten Profilstreifens, den ich durch die Kreuzeckgruppe zwischen Greifenburg und
Raggaschlucht hindurchlegte (siehe Aufnahmsbericht EXNER, Verh. d. Geol. B.-A. 1955). Es hat
also den Anschein, daß die nördliche Paragneiszone der Kreuzeckgruppe sich in der Sadniggruppe in dem Sinne verändert, daß muldenförmig von oben eingreifende und im Sadnig-
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gipfelgebiet mehrfach verschuppte Granatglimmerschiefer sich verhältnismäßig breit ausdehnen. Das Streichen der s-Flächen ist konstant W N W ; mit Ausnahme der großen Mulde des
Kolmitzentalschlusses fallen die s-Flächen meist südlich ein. Die Faltenachsen sind vorwiegend
horizontal bis flach westlich geneigt.
Von Winklern bis zur Ortschaft Iselsberg und von Lainach bis zum Zwischenberger Sattel
herrschen grobschuppige Paragneise und Amphibolite, stellenweise kräftig aplitisch-pegmatitisch
injiziert. Südlich der Ortschaft Iselsberg und südlich des Zwischenberger Sattels befindet man
sich wieder in einem großen Granatglimmerschiefergebiet mit nur einzelnen Einlagerungen
von Paragneis, Amphibolit und aplitischen Injektionen. Gegen die Drau hin, bei Dölsach und
St. Georg, sind die Glimmerschiefer und die aplitisch injizierten Glimmerschiefer stark postkristallin mylonitisiert.
Die Grauwackengesteine
nördlich Greifenburg waren von Herrn Bergrat Dr. H. BECK im
Jahre 1932 am Gnoppnitz-Törl (2 km nordnordöstlich Gnoppnitz-Alm bei Greifenburg) entdeckt worden. Es handelt sich um einen etwa 80 m mächtigen Sedimentkeil von Tonschiefern,
Quarzkonglomeraten, Feinbreccien, Sandsteinen und Quarziten, welche WNW streichen und im
Altkristallin nach unten und anscheinend auch seitlich auskeilen. Am Rande gegen den Sedimentkeil ist das Altkristallin ( Granatglimmergchief er im N ; hybrider tonalitischer Gneis des
Gaugen im S) diaphthoritisch verschmiert. Hier gibt es im Meterbereich keine scharfe Grenze
zwischen Altkristallin und Sedimentkeil. Beide wurden gemeinsam durchbewegt und stofflich
aneinander angeglichen. Ich nahm ein Detailprofil vom Tolzer ( Gaugen-W-Kamm) über das
Gnoppnitz-Törl zur Kuppe P. 2205 auf. Das Alter der Sedimentserie vom Gnoppnitz-Törl
(Quarzkonglomerate, Feinbreccien mit Lyditgeröllen, Sandsteine, Tonschiefer usw.) möchte
ich als jungpaläozoisch, am ehesten als oberkarbonisch deuten.
Im Hochkar westlich der Turgger Alm sammelte ich die dunklen feinkörnigen bis dichten
Gesteine, in denen H. BECK (1934) eine Fortsetzung der paläozoischen Schichten des Gnoppnitz-Törls vermutete. Auf Grund eingehender Untersuchung dieses Gebietes sowohl im Vorjahre als auch abschließend im Sommer 1955 gelange ich zur Auffassung, daß diese Gesteine
Mylonite des altkristallinen Glimmerschiefers sind. Dabei erscheint es mir durchaus wahrscheinlich, — und darin möchte ich dem hochverehrten Herrn Bergrat Dr. H. BECK zustimmen
—, daß diese Mylonitzone in der telefonischen Fortsetzung des Gnoppnitz-Sedimentkeiles liegt,
oder zumindest eine südliche Abspaltung dieser tektonischen Störungszone darstellt. Jedenfalls
fand ich aber keine Grauwackengesteine in diesem Gebiete, sondern es konnte folgendes beobachtet werden:
Die Mylonitzone streicht durch den Sattel zwischen Hochtristen und Hoher Granden durch.
Als lokale Verwerfungszone scheidet sie das nördlich einfallende vom südlich einfallenden
Altkristallin. Ein Liegendblatt der Mylonitzone ist unter dem Gipfel der Hohen Granden aufgeschlossen. Der Harnisch als Grenzfläche des Mylonits streicht dort N 80° W und fällte 45° N.
Der Mylonit schneidet diskordant den Granatglimmerschiefer durch. Sein mikroskopisches
Bild entspricht einem typischen breeeiösen Kluftmylonit (Reibungsbreccie).
In der Scharte zwischen Hochtristen und Hoher Granden ist die Mylonitzone etwa 7 m breit.
Morphologisch zieht von der Scharte die schon von ferne auffallende Rinne nach E ins Kar der
Turgger Alm hinunter. Diese Rinne ist eine typische Zerrüttungszone und sie ist mit vortrefflich erkennbaren Myloniten ausgefüllt. Diese erweisen sich als sehr reich an Gangquarz. Es
dürfte sogar ein alter Schürf einst dem Gangquarz gefolgt sein. Dafür sprechen kleinstückige
Gesteinshalden aus Mylonit und Gangquarz, sowie Wasseraustritte und pingenförmige Eintiefungen. Reste von Grauwackengesteinen konnte ich trotz intensiven Suchens nicht finden. Die
analoge Erfahrung machte ich an der S-Flanke des Naßfeldriegels bei der Emberger Alm. Aus
diaphthoritischem Granatglimmerschiefer beschrieb I. PELTZMANN (1940) einen Fossilfund,
den sie als kambrischen Trilobitenkopfschild (Ellipsocephalus)
deutete. Ich bin auf Grund
eingehender Untersuchung der von I. PELTZMANN genau geschilderten Fundstelle der Mei-
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nung, daß versehentlich ein verdrückter Granatkristall für einen Trilobitenkopfschild gehalten
wurde. Auch die von I. PELTZMÀNN als vermeintliche Grauwackengesteine angesprochenen
Vorkommen vom Hochtristensattel gegen Ochsen-Alm und Naßfeldsattel gegen Oberberger-Alm
erweisen sich als diaphthoritische Granatglimmerschiefer.
Der Gangtonalit des Kopfs bei Wöllatratten keilt westlich des Wöllabaches aus. In der Mündungsschlucht des Wöllabaches stehen nur noch Paragneise an. Ich gelangte durch die weglose
Schlucht bis zur Einmündung des rechten Nebenbaches (zirka 150 m ostnordöstlich P . 943). Der
übrige Teil der Schlucht wäre am besten bei Niedrigwasser (im Herbst) zu begehen.
Der Rieserferner-Tonalit
im österreichischen Teil des Rieserkernes (F. Löwi, 1893) ist im
Umkreis der Barmer Hütte (Patschertal) vorzüglich aufgeschlossen. Der mittelkörnige Tonalit
zeigt durchwegs flächiges Parallelgefüge. Zahlreiche basische Fische liegen parallel zur Haupts-Fläche, welche nördlich einfällt. Der Parallelkontakt des Tonalits gegen die altkristallinen
Schiefer ( Biotitplagioklasgneis, plagioklasführender Quarzit, reiner Quarzit, Glimmerschiefer,
Amphibolit und Augengneis) zeigt unter der Roßhornscharte und am Fennereck Schollen-,
Falten- und Bändermigmatite. Die unteren Lagen der zusammenhängenden altkristallinen Hülle
sind von konkordanten Apliten und Pegmatiten durchschwärmt, die in der Lenkstein-E-Flanke
in prächtige Falten gelegt sind. Im Tonalit selbst schwimmen in der Nähe des Kontaktes zahlreiche große und kleine Schieferschollen.
Auch im Kerngebiet des Tonalits findet man rund um die Barmer Hütte zahlreiche Resorptionsbilder migmatischer Art. Aplit löst basische Schollen im Tonalit auf. Grobmengungen
zwischen basischen Partien und Aplit sind in allen Übergangsstufen zu beobachten. Lamprophyre und Porphyrite (mit Einsprengungen von Dihexaeder-Quarzen) zeigen in der W-Wand
der Kleinen und Mittleren Ohrenspitze einen unregelmäßig lappig begrenzten Verlauf (Bewegungen nach der Intrusion), ähnlich wie die konkordanten Gangfloitite in den Hohen
Tauern. Mehr oder weniger ungestörte senkrechte Lamprophyrgänge sind in der N-Wand der
Mittleren und Großen Ohrenspitze zu beobachten. An Gangkreuzen können mehrere Aplitgenerationen unterschieden werden. Saure Gänge im Tonalit zeigen regelmäßige Ausscheidungsfolge: Aplit (außen), Pegmatit (Mitte), Gangquarz (innen), wie im Granitgneis des
Tauerntunnels bei Gastein. Die in den Tauern brennende Frage der Replacement-Dykes steht
im Tonalitgebiet ganz analog vor uns. Massenhaft beobachten wir im Umkreis der Barmer
Hütte diskordante Aplitgänge im Tonalit, der ja durchwegs flächiges Parallelgefüge aufweist.
Die im Aplit vorhandenen Biotittäfelchen verlaufen nicht dem Salband des Aplitganges parallel, sondern sie sind parallel zum Haupt-s des Tonalits orientiert. Ebenso wie in den Tauern
zeigen diese Aplite biotitfreie Randsäume (? metasomatische Aplitisationsfront). In den Tauern kann man solche fragliche Replacement-Dykes eventuell durch sekundäre Verschieferung
erklären. I m Rieserfernergebiet hat die sekundäre Verschieferungstheorie weniger Aussicht
auf Erfolg. Es fehlen noch exakte petrographische Kriterien, solche genetische Fragestellungen
zu entscheiden.
Granitische Abarten des Tonalits (N-Wand der Großen Ohrenspitze) zeigen 2 cm große perthitische K-Feldspate mit leistenförmig automorpher Entwicklung, die mit Einschlüssen der
übrigen Gesteinsgemengteile vollgepfropft sind. Diese K-Feldspate stellen also Spätausscheidungen dar. Die granitischen Varietäten sind hier weniger als Randfazies entwickelt (am
Almerhorn steht wiederum Tonalit an), sondern sie bilden unregelmäßig begrenzte Partien
im Tonalit und scheinen zusammen mit den Apliten zu den sauren Restkristallisaten zu g c
hören. Die bis zu 2 cm großen Hornblenden des Tonalits sind zwischen Mittlerer und Großer
Ohrenspitze häufig zu Biotitaggregaten umgewandelt.
Das mikroskopische Bild der gesammelten Proben entspricht dem von F. BECKE (1892) aus
dem Reinwaldkern beschriebenen. Jedoch erweisen sich die Gesteine der weiteren Umgebung
der Barmer Hütte als stark postkristallin deformiert: Gequälte Biotite, stark undulöse und verbogene Quarzlamellen. Mitunter sind auch die polysynthetischen Zwillingslamellen der Plagio-
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klase des Tonalits verbogen. Auch die Gesteine des Altkristallins im Gebiete des Roßhorns
zeigen sehr starke postkristalline Deformationen.
Im Reisseckgebiet gelangte bei den Mühldorfer Seen der Augengneis des Gößgraben-Kernes,
darüber feinkörniger Gneis, nach oben übergehend in Biotit- und Bändergneise der Reisseckmulde, zur Beobachtung. Dann führte mich Herr Dr. G. HORNINGER ZU den Amphiboliten, Biotitgneisen und Faltenmigmatiten der Reisseckmulde beim Hochalpen-Sèe (Rieken-Tal). Die
steil stehenden Granitgneise der Oberen und Unteren Mooshütte scheinen bereits der Fortsetzung des Hochalm-Kernes anzugehören. Tonalitgneis findet sich im Blockschutt etwa 500 m
südwestlich der Stelle, wo dei* Gaisrückensteig den unteren Talboden erreicht. Dieser Tonalitgneis dürfte im Gebiete des Jochecks anstehen, wo er wahrscheinlich die Fortsetzung des Tonalitgneises der Tristenspitze bildet. Bei der Michlkar-Alm beginnt die Serie der Randgneise
(B-Gneise).

Geologische A u f n a h m e n (1955) i n d e n Sfidwesthäueen der Sonnblickgruppe i n
d e n H o h e n Tanern (Kartenbl&tter 154 u n d 180)
von CHRISTOF EXNER

Im Räume von Heiligenblut und Döllach wurde der Anschluß an die Geologische Karte des
Großglocknergebietes hergestellt. Ich kartierte in sechs Wochen das Gebiet des Großen Fleißtales, des Sandkopf-Westhanges, des Oberen Astentales, der Roten Wand und der Kluidhöhe.
Die Schwarzphyllite des Gjaidtrog-ENE-Kammes entsprechen denen des Hocharngipfels. Darüber folgt unmittelbar östlich unter der Gjaidtroghöhe der Granitgneis der Sandkopf decke. I n
der Tiefe des Großen Fleißtales bei der einstigen Jagdhütte P . 2280 ist diese Gneisdecke mittels
N—S-streichender Qnerfalten bis zu 200 m Mächtigkeit angeschoppt. Sie besteht hier neben granitischen Gneisen hauptsächlich aus Amphibolit, injiziertem Amphibolit, Aplitgneis und Migmatiten. Der kleine Endmoränenwall aus der Zeit um das Jahr 1920 befindet sich ähnlich wie
im Vorfelde des Kruml-Keeses heute bereits 600 m vor dem Gletscherende des Großen FleissKeeses. Diese kleinen Gletscher haben sich also in den letzten 35 Jahren besonders weit zurückgezogen. Die Querung der Steilhänge „Auf den Bänken" ergab die Fortsetzung und kartenmäßige Weiterverfolgung des im Jahre 1951 mit Doz. Dr. G. FRASL aufgenommenen Gratprofiles
vom Krumlkeeskopf zum Hinteren Modereck.
Eingehend wurde das Gebiet des Hinteren Moderecks, Weißenbachkares, Kärntner Scharecks
und der Dolomit-Kalkmarmorwalzen „In den Wänden" östlich der Großglockner Hochalpenstraße untersucht. Die N—S-streichenden Querfalten spielen hier die entscheidende Rolle im
Gebirgsbau. Ostsüdöstlich Pfeifer im Kleinen Fleißtal sind granitische Augengneise der Rote
Wand—Modereckdecke am neuen Güterweg vorzüglich aufgeschlossen. I n der SW-Flanke des
Sandkopfes befinden sich mächtige Dolomitbreccien (Dolomitlinsen in Kalkglimmerschiefer
und Karbonatquarzit). Die großen Rutschgebiete der isoklinal SW-fallenden Berghänge wurden
kartiert. Die Einzelheiten der geologischen Neuaufnahme werden später mitgeteilt werden.

A u f n a h m e 1955 a u f Blatt Grax (164)
von HELMUT FLÜGEL und VIKTOR MAURIN (auswärtige Mitarbeiter)

Mit Unterbrechungen wurde in den Monaten April bis Dezember auf Blatt Graz der Raum
zwischen Rechberg—Semriach u n d Weiz—Anger neu aufgenommen. Damit finden die bereits
in den vergangenen Jahren begonnenen Untersuchungen in diesem Räume ihre Fortsetzung.
Für die weitgehende Förderung und Unterstützung bei der Aufnahmstätigkeit sind wir Herrn
L. FARNLEITNER, Archivalienpfleger für den Bezirk Weiz, zu besonderem Dank verpflichtet.
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Während der Bereich des Semriacher-Passailer Beckens durch den Erstgenannten bearbeitet
wurde, waren im Gebiete des Weizer Berglandes beide Berichterstatter tätig. Die Kartierungsunterlage bildeten neben den topographischen Kartenblätter 1 : 25.000 die Luftaufnahmen
1 : 20.000 bzw. 1 : 10.000.
1. D a s P a l ä o z o i k u m
Das Semriacher-Passailer Becken
Im Semriacher-Passailer Becken wurde versucht, die bei den Kartierungen des Raumes Burgstall—Arzberg (FLÜGEL-MAURIN, 1952) durchgeführte Gliederung der Gesteinsfolge in eine Grünschiefer- und eine Graphitschieferserie weiter anzuwenden. Wenn auch im großen und ganzen
eine derartige Trennung meist durchführbar war, so ergaben sich doch durch das Auftreten
graphitischer Tonschiefer innerhalb der Grünschieferserie in einzelnen Teilbereichen größere
Schwierigkeiten. Dazu kommt, daß im Beckeninneren schlechte Aufschlußverhältnisse herrschen. Sie sind bedingt durch die im Jungtertiär und Pleistozän geschaffenen Terrassen und
-leisten, auf denen z. T. Terrassensedimente, z. T . oft mächtige Verwitterungsschwarten guten
landwirtschaftlichen Nutzboden abgeben.
Innerhalb der Grünschieferserie treten zwischen Kesselfall und Burgstall gelblichweiße bis
rötliche feinkristalline Marmore auf. Es handelt sich bei ihnen um mehr oder minder kurze,
bauchige Körper, die teilweise perlschnurartig aneinandergereiht sind. Dadurch kann eine längere bandförmige Erstreckung vorgetäuscht werden. Sie stellen sedimentäre Einschaltungen
in der Grünschieferserie dar. Häufig wechsellagern sie mit bis mehreren dm mächtigen Bänken
grünlichgrauer Schiefer oder sie gehen — im Aufschluß erkennbar — im Streichen in das Umgebungsgestein über. Zu den bereits bekannten Marmorzügen, die in ihrer Umgrenzung genauer festgelegt werden konnten, kommen noch kleinere Vorkommen im Graben westlich des
Leitenhansl, zwischen Mohr und Paulurl, am Südosthange des Windhofkogel beim Gehöft
Stampfl, im Wöllingbachgraben östlich von Ankenhofen, im Schöcklgraben zwischen P. 653 und
P. 703, wo außer dem bereits FLIESSER, 1950, bekannten Marmorband noch drei weitere auftreten,
sowie zwischen Geigenthal und Feichtgraben.
Als eine weitere Einschaltung in der genannten Serie fand sich südlich Paulurl am Weg, der
von hier gegen die Leber führt, ein Pegmatitgang. Bereits MOHR, 1923, und SCHWINNER, 1925,
waren von hier derartige Gesteine bekannt. Der zirka 0,5 m mächtige Gang — der von einigen,
wenige cm mächtigen Parallelgängchen begleitet wird — liegt im s der Schiefer. Bei letzteren
handelt es sich nach dem Geländebefund um Fleckengrünschiefer, wie sie auch FLIESSER in
diesem Räume verzeichnete.
Im Hangenden der Grünschieferserie folgen im Bereich zwischen Semriach—Windhofkogel
und Ankenhofen graphitische, tonige Schiefer. Teilweise zeigen sie stärkere phyllonitische
Durchbewegung. Einschaltungen von Grüngesteinen beim Gigibauer, zwischen Raith und
Schenk, beim Greithbauer usw., sowie das Fehlen von Kalken lassen uns diese Folge der
Grünschieferserie im Sinne von 1952 (s. o.) zuzählen. Dafür spricht weiters, daß in ihrem Hangenden in den Hängen südlich Dreihöfen ockrige, braune, teilweise sandige Schiefer folgen, welche stark an Gesteine des Caradoc erinnern. Erst im Kammgebiet des Rechberg, d. h. im Hangenden dieser caradocverdächtigen Schiefer, folgen erneut Graphitschiefer. Mit ihnen verknüpft treten jedoch im Gegensatz zur tieferen Graphitschieferfolge blaue Plattenkalkbänke und helle
Marmore auf. Ein Bild hiervon vermittelt die Karte von PELTZÌMANN, 1949. Quarz- und Ankeritgängchen als Begleiter der Blei-Zinkvererzung dieses Raumes finden sich nicht selten.
Über diesem Schieferkomplex, bzw. in denselben teilweise eingefaltet, finden sich an mehreren Stellen Schollen meist hellblauer Bänderkalke. Die bei Karl am Stein (Steinpeter) gelegene
Scholle ist größer als sie von SCHWINNER, 1925, angegeben wurde. Sie setzt sich — nur durch
die Erosion in einer schmalen Zone unterbrochen — bis zum Holzbauer fort. Ebenso besitzt die
Scholle vom Steinkogel größere Ausdehnung. In ihr befindet sich die sogenannte Fraunhöhle.
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Ein weiteres kleines Vorkommen fand sich im Wald östlich Steiner. Es ist heute durch einen
ehemals in ihm umgehenden Steinbruch weitgehend abgebaut. Die Scholle bei P. 773 ist größer,
die bei Ankenhofen kleiner, als sie SCHWINNER verzeichnete. Zahlreiche kleinere Vorkommen,
die oft nur einige wenige m 2 bedecken, befinden sich zwischen Mühlmax und Kalter Rinne.
Das größte baut die Kuppe P. 883 auf. Diese Schollen leiten zu der nördlich Plenzengreith über.
Bei dieser handelt es sich um ein durch SO—NW streichende Störungen zerstückeltes breites
Bänderkalkband, welches bei stark wechselnder Lagerung mit annäherndem O—W-Streichen
in die Schiefer eingefaltet ist. Etwas nördlich dieses Zuges, jedoch mit ihm in keiner direkten
Verbindung, liegt eine weitere kleine Scholle, auf welcher teilweise das Gehöft Grubbauer
steht. Das Kalkvorkommen nördlich Plenzengreith ist heute durch die Erosion des Schöcklbaches von seiner östlichen Fortsetzung getrennt. Diese findet sich westlich und nordwestlich
von Steinlenz in anstehenden Kalkbastionen. Der Talgrund selbst ist mit Grobblockwerk dieser
Kalke erfüllt, welche zufolge Talzuschub und Hanggleitung ihre tiefe Position erlangten.
Auf der Hangleiste, die in der Höhe des Gehöftes Steinlenz durchstreicht, stehen, teils unter
einer starken Verwitterungsschwarte, Schiefer an. Die Darstellung von SCHWINNER, 1925, nach
der kein Zusammenhang zwischen der Kalkscholle westlich Steinlenz und den Kalken des
Fuchskogels besteht, findet demnach im Gegensatz zur Ansicht von ROBITSCH, 1949, ihre Bestätigung.
Während die Schiefer der Semriacher Mulde im allgemeinen OW- bis ONO—WSW-Streichen
aufweisen, findet sich östlich des Hinterleithenwaldes gegen Neidorf bei Semriach eine über
1000 m breite Zone, in welcher die Schichten in die NS- bis NNO-Richtung einlenken, um dann
wieder mit altem Streichen fortzusetzen. Durch das kleine Marmorvorkommen beim Gehöft
Stampf! wird diese Querstruktur auch im Kartenbild deutlich erkennbar.
Das Weizer Bergland
Östlich von Steinlenz erhebt sich der Bänderkalk des Fuchskogels. Er ist von dem des Garracher Waldes durch ein NNW-streichendes Störungsbündel getrennt. Dieses ist am Waldrand
südöstlich Feichtgraben an der Schiefer-Kalk-Grenze deutlich beobachtbar. Es kommt auch im
Sattel nördlich Ebner morphologisch zum Ausdruck.
Die Bänderkalkplatte des Garracher Waldes ist um eine ONO-streichende und nach O einfallende Achse eingemuldet. Ihre Auflagerungsfläche auf dem tieferen Untergrund liegt im
Westen z.T. in über 1000m Sh., während sie im Osten unter das Niveau des Raabtales (520m)
absinkt. Durch ein auf eine Länge von 2 km verfolgbares Diabas- und Grünschieferband wird
der Bänderkalk des Garracher Waldes in einen Hangend- und einen Liegendteil gegliedert. Bei
der Ausdehnung dieses Bandes, seiner geringen Mächtigkeit und dem konformen Verlauf mit
dem s der Bänderkalke ist wohl nur an eine sedimentäre Einlagerung zu denken. Auch bei
den am linken Ufer der Raab (östlich P. 784 an der Gollerstraße) auftretenden Grünschiefern
scheint es sich um eine derartige Einlagerung, und nicht um einen emporgeschleppten Anteil
des Untergrundes zu handeln.
Die Auflagerungsfläche des Bänderkalkes auf den Untergrund ist im Süden, vor allem durch
künstliche Aufschlüsse, an einigen Stellen beobachtbar. So an der Gollerstraße unmittelbar
unterhalb des WH Matlschuster und an einem Einschnitt des neuen Forsterschließungsweges
westlich P . 827. Der Kalk ist an der Grenze lediglich etwas stärker geklüftet, während die unterlagernden Schiefer vollkommen in einen dunklen bis völlig schwarzen Kristallinmylonit umgewandelt sind. Die Grenzfläche selbst fällt flach unter die Kalke ein. Der gesamte Nord- und
besonders Nordostrand der Kalkmulde des Garracher Waldes ist durch einen überaus starken
Schuttmantel einer direkten Beobachtung entzogen.
Die heutige fast überall steil abfallende Südbegrenzung des Garracher Waldes geht auf jüngere Störungen zurück. Der staff eiförmige Verlauf der meist auf längere Strecken geradlinig
durchziehenden Steilabfälle kommt durch die scherenförmige Vergitterung O—W- bis WNW-
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streichender mit ONO-streichenden Störungen zustande. Die östlichen Blöcke sind hierbei stets
gegenüber ihren westlichen Nachbarn relativ abgesenkt.
Die Bänderkalke des Garracher Waldes setzen sich nach NO in den Zug Sattelberg—Patschaberg—Zetz fort. Zwischen Brunngraben und Gschaid folgt im Hangenden dieser Bänderkalke ein
geringmächtiges Band gelber Quarzite und Quarzitschiefer. Diese werden im Räume südwestlich
Gschaid, bei Dürntal, durch ein vom Wachthaussattel gegen SO streichendes Störungssystem in
zwei Züge zerlegt. I n diesen Quarziten treten westlich von Gschaid braungelbe plattige Kalke
als einige Meter mächtige Linsen auf. Ähnliche Kalke und Kalkschiefer finden sich auch als
hängendstes Glied der basalen Bänderkalkserie. Sie sind vor allem östlich der Weizklamm, wo
die Quarzite fehlen, entwickelt. Durch Aufnahme toniger Zwischenlagen gehen sie hier im
Hangenden allmählich in einen schiefrig-kalkigen Komplex über. Gut ist er zwischen Felsenkeller und dem ersten großen Steinbruch in der Weizklamm zu studieren. Diese Serie besitzt
hier eine Mächtigkeit von über 100 m. Über ihr folgen am Hirschkogel graphitische Tonschiefer.
Vereinzelt treten auch Chloritoidschiefer auf. Teilweise, wie im Jackergraben, entwickeln sich
aus den Tonschiefern massige, quarzreiche dunkle Schiefer.
Westlich des Weizbaches bildet diese Schieferserie das Hangende des oben beschriebenen
Quarzitbandes. Auch hier finden sich zwischen dem Gehöft Stroß und dem Weiler Gschaid
Chloritoidschiefer. Weiters kommen feinschichtige Schiefer vor, bei welchen dunkle graphitische, tonige Lagen mit hellen, grünlichweißen Tuffitzeilen wechseln. Petrographisch gleichen
sie Gesteinen des Semriacher-Passailer Beckens.
Im Profil des Stroßwesthanges werden die genannten Schiefer von meist plattigen grauen öder
graugelben Kalken überlagert. Diese leiten den komplizierten Gipfelaufbau des Stroß ein. Durch
die starke Schuttüberdeckung am Stroßosthang ist seine Auflösung erschwert. In den gegen
Süden zu sich verschmälernden Plattenkalken treten als geringmächtige Einschaltungen südlich
des Stroßgipfel, bei P . 868 sowie an mehreren Stellen am Rücken, der von P. 821 gegen Birchbaum führt, schmale Züge von Grüngesteinen auf.
Im Hangenden der Kalke folgen am Kamm des Stroß gelbliche, sich sandig anfühlende Kalke,
Rauchwacken sowie vereinzelt auch Quarzite. Die Gesteine sind besonders in der Kammregion
des Stroß selbst stark verquarzt. Teilweise handelt es sich hierbei um bis zu 2 m mächtige
Gangquarze.
Das Kartenbild zeigt, daß diese Gesteinsserie sowohl mit ihrer Unterlage als auch mit den
sie am Stroßosthang überlagernden Quarziten, Serizitquarziten und Quarzitschiefern knäuelartig
verfaltet ist. In großen Zügen zeigt dieses Bild bereits die Karte von KUNTSCHNIC, 1927.
Die auffallend gerade O—W-verlaufende Nordgrenze des kalkig-sandigen Gipfelaufbaues des
Stroß stellt eine Störung dar. Sie weist teilweise stärkere Verquarzung auf. Zwei weitere
Brüche ziehen vom eigentlichen Stroßstock bzw. von P. 821 gegen Affental im Weizgraben. Sie
waren hier in einem durch den Straßenbau geschaffenen größeren Aufschluß gut erkennbar.
An der südlichen Störung stoßen gelblichbraune bis graue Plattenkalke — ähnlich denen des
Stroßwesthanges — nördlich P. 630 an Quarzite und Quarzitschiefer. Letztere grenzen längs
des nördlichen Bruches gegen zwei N—S-streichende mächtige Quarzitbänder. Sie sind voneinander durch einen Streifen dunkler Tonschiefer getrennt. Eine mächtigere Kalkentwicklung,
wie sie von KUNTSCHNIC in diesem Räume verzeichnet wurde, ist nicht gegeben. Es konnten
jedoch an mehreren Stellen in den Tonschiefern Einschaltungen von Kalkbändern und -linsen
beobachtet werden.
Die erwähnten beiden Störungen begrenzen somit einen Quarzitkeil. Dieser steht mit dem
oben als Hangendes der gelben Kalk-Dolomit-Serie erwähnten Quarzitzug des Stroßosthanges
in keinem Zusammenhang. Zwischen beide schaltet sich — ebenfalls mit N—S-Streichen — ein
Zug gelbgrauer Dolomite und Kalke ein. Es könnte sich bei diesem um eine antiklinale Auffaltung der gelben Basisserie der Quarzite handeln.
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Im Bereich der graphitischen Schiefer des Stroßosthanges findet sich an zahlreichen Stellen
anstehend oder als Lesesteine Schwerspat. Es dürfte bei diesen Vorkommen ein genetischer
Zusammenhang mit den als Gangart auftretenden Baryten der Blei-Zink-Vererzung des Grazer
Paläozoikums bestehen.
Eine weitere Störung verläuft mit SO-Streichen von Gschaid gegen den Weizgraben. Sie
schneidet die oben erwähnte N—S-streichende Wechselfolge von Quarziten und dunklen Tonschiefern im Norden ab.
Die von KUNTSCHNIG zwischen Gössental und dem Hirschkogel verzeichnete Einschaltung
quarzitischer, dolomitischer und kalkiger Gesteine wird durch eine Anzahl um N—S-streichender
kleinerer Störungen kompliziert. Neben den bereits am Stroß auftretenden braunen Quarziten
und Serizitquarziten finden sich hier auch plattige helle, teilweise apfelgrüne Quarzite. Sie
erinnern eher an Semmeringquarzite als an solche des fossilführenden Grazer Paläozoikums.
Südlich Hart werden die Tonschiefer des Hirschkogels durch einen NO—SW-verlaufenden
Bruch abgeschnitten. Auch hier finden sich als Lesesteine Baryt.
Nördlich Eben baut sich die Kuppe P. 800 aus braunen, plattigen Kalken, die mit hellen
Dolomiten wechsellagern, auf. Im Osten tauchen unter diesen Gesteinen dunkle Kalkschiefer
und Tonschiefer auf. Sie stellen das Hangende eines vom Lantschaberg hereinstreichenden
Bänderkalkzuges dar. Diese Bänderkalke bauen in der nörlichen Fortsetzung den Osserkogel
auf. Im Lantschaberg selbst werden sie von graphitischen Schiefern, die die Basis dunkler
Plattenkalke darstellen, überlagert.
Die größte Abweichung von der Karte KUNTSCHNIGS ergab sich im Räume des Raasberges.
Typische Bänderkalke („Schöckelkalk" i. S. von KUNTSCHNIC) konnten nur im Bereiche des
Kalvarienberges flach gegen N fallend beobachtet werden. Der Raasberg selbst besteht jedoch
überwiegend aus weißen, gelblichen bis zitronengelben Kalken, Rauchwacken und gelblichen
bis grauen, oft nur schwer von den Kalken unterscheidbaren Dolomiten. Einen schönen Einblick in diese gelbe Gesteinsserie vermitteln die Steinbrüche oberhalb der Ortschaft Bachi
sowie die Aufschlüsse längs der Bahn Weiz—Anger. I n den genannten Steinbrüchen liegt dieser
gelbe Komplex über einem schmalen Band graublauer Marmore, während er an anderen Orten
direkt den von KUNTSCHNIC als Anger-Kristallin bezeichneten Gesteinen aufruht. Im Grenzbereich beider konnte bei P . 528 inmitten geringmetamorpher dunkler Schiefer eine kleine
Schuppe eines Amphibolits gefunden werden.
Im Hangenden der gelben Serie finden sich auf der Verebnung von P. 915 dunkle mürbe
Tonschiefer und Plattenkalke.
Auch in diesem Räume konnten an mehreren Stellen Bruchstrukturen, so z. B. östlich des
Kalvarienberges, zwischen P. 968 und P . 662, sowie bei Trenstein festgstellt werden.
Eine Unterbrechung der Dolomite und Kalke des Raasberges und der des Gschnaidkogels bei
Anger konnte nicht beobachtet werden. Neben den gelben Kalken, die hier starke Verquarzung
zeigen, finden sich im Bereich des P . 812 auch Quarzite und Serizitquarzite.
Die „gelbe Gesteinsserie" (zitronengelbe bis graue Kalke und Dolomite, Rauchwacken, helle,
plattige Quarzite und Serizitquarzite) wurde von KUNTSCHNIC teilweise als „Schöckelkalk",
teilweise als „Grenzzone" im Liegenden desselben aufgefaßt. Eine derartige Trennung ist jedoch
in diesem Räume nicht möglich. Es handelt sich um eine einheitliche Gesteinsserie. Sie besitzt
im fossilführenden Grazer Paläozoikum kein Äquivalent. Wir müssen sie auf Grund ihrer Fossilleere als altersunsicher bezeichnen. Es sei aber darauf hingewiesen, daß die Gesteine und der
Serienbestand z. T. große Analogien mit dem zentralalpinen Mesozoikum aufweisen.
Die von KUNTSCHNIG einheitlich gezeichnete Scholle des Gschnaidkogels gliedert sich in
einen westlichen und einen östlichen Anteil. Ersterer steht — wie bereits gesagt — mit den
gelben Gesteinen des Raasberges in Verbindung. Durch quarzitische dunkle Schiefer getrennt,
folgen darunter blaue, plattige Kalke. Sie verschmälern sich gegen Südosten. Östlich von Tödling
keilen sie in den Schiefern, welche hier granatführend sind und von KUNTSCHNIG zum Anger-
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Kristallin gerechnet wurden, aus. In der streichenden Fortsetzung finden sich am Rücken gegen
Gösselhof eine Anzahl kleinerer, schmaler Kalklinsen. Sie stellen vermutlich die primäre südliche Fortsetzung des Liegendkalkes des Gschnaidkogels dar. Die in diesem Räume eingezeichneten Marmorbänder sind in der alten Auffassung nicht mehr aufrechtzuerhalten, Sie stehen
teilweise in direktem Zusammenhang mit den Kalken und Dolomiten des Zetzsüdfüßes bzw.
lösen sich teilweise in zahlreiche kurz anhaltende Linsen auf. In ihrem Habitus erinnern diese
sedimentär in den Schiefern liegenden Marmore z. T. an die der Grünschieferserie des
Semriacher-Passailer Beckens.
In dem im Räume von Gschnaid bei Anger von KUNTSCHNIG als Passailer Phyllit ausgeschiedenen Komplex konnte an zahlreichen Stellen zwischen Angerzeil und P . 823 eine pegmatitische Durchaderung der granatführenden dunklen Schiefer festgestellt werden. Eine Trennung
von dem eigentlichen Anger-Kristallin erscheint kaum durchführbar. An einer Stelle konnte am
Fahrweg östlich des Gschnaidkogels die Feststellung gemacht werden, daß hier die pegmatitische Beeinflussung bis in die Kalke des Gschnaid hineingreift.
An mehreren Stellen sind um NO streichende Brüche feststellbar. Sie zerschlitzen den südlichen Anteil der Kalk- und Dolomitmassen des Zetz.
2. D i e t e r t i ä r e n

und pleistozänen

Ablagerungen

Das Tertiär im Raum von Weiz fand im Rahmen unserer Aufnahmen bis jetzt nur am Grundgebirgsrand bzw. dort, wo es tief in das Grundgebirge buchtartig eingreift, Beachtung. Hierbei
wurden auch die vielfach sehr ausgedehnten jungtertiären und altpleistozänen Verebnungsflächen sowie die z. T. alten Hangschuttbildungen berücksichtigt.
Von den im Bereiche des Grundgebirgsrandes in mehreren Niveaus auftretenden Verebnungsflachen hat jene in 600—630 m Sh. die größte Bedeutung. Sie läßt sich auf der ganzen Strecke
von Garrach bis Anger verfolgen, so bei Haselbach, Birchbaum, Naas, Lantschaberg-Westhang,
Lantscha Eben, Raas usw. Diese Verebnungen sind vielfach mit bis zu mehreren Metern mächtigen verlehmten Schottern bedeckt. An einzelnen Stellen (Birchbaum, Lantscha) treten größere
Roterdebildungen auf. Bei Birchbaum konnten auch Bohnerze gefunden werden.
Auch die übrigen Niveaus tragen teilweise Schotterbedeckung, teilweise mächtigere Verwitterungsschwarten.
Die Basisschichten des Tertiärs des Feistritztales sind südlich Anger als Grobblockschotter in
den tief eingeschnittenen Gräben von Droh aufgeschlossen. Es handelt sich um über m 8 große
Kristallinschotter. Darüber folgt eine mächtigere Wechsellagerung von grauen bis gelben Sanden,
Lehmen und hellen Quarzschottern, welche maximal Faustgröße erreichen.
'
Die von KUNTSCHNIG südlich Kikhof ausgeschiedene „Schöckelkalkscholle" trägt eine ausgedehnte Kappe von Kalkkonglomeraten. Während die Scholle selbst aus gelben bis grauen,
I.. T. rauchwackeartigen Kalken aufgebaut ist, bestehen die Kalkgerölle des Konglomerates aus
blauen, z. T. gebänderten Kalken. Die sehr stark verfestigten Konglomerate sind durch einen
auffallend graugrünen Zement verbunden.
Die Tertiärbucht von Oberdorf konnte über ihre bisher bekannte Ausdehnung über den
Poniglgraben hinweg bis zu ihrem alten tertiären Talschluß westlich Angerzeil verfolgt werden.
An den alten Talhängen finden sich teilweise noch Hangschuttbildungen, die ihrem Aussehen
nach der Eggenberger Breccie entsprechen. Im Zuge der jüngeren Ausräumung kam es zu einer
Verlegung der Erosionsrinne nach Osten. Dadurch wurde der heutige Poniglbach von der
ursprünglichen Tertiärrinne in - seinem Unterlauf durch einen schmalen Bergrücken getrennt.
Im Gefolge wurde aber auch der Raasbergwesthang zurückverlegt, so daß die früher erwähnten Hangschuttbreccien heute ihres ehemaligen Schuttlieferanten beraubt sind. Südlich
Rohrhofer kam es im Zuge der Ausräumung zu einer Terrassierung der genannten Breccien.
Vollkommen neu ist die Feststellung einer tiefen Tertiärbucht, die sich vom Weizbaehtal bei
Sturmberg bis östlich der Ortschaft Naas erstreckt. Die erschlossene Basis des Tertiärs bilden,
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im inneren Talgrund anstehend, Blockschotter. Sie werden von z. T. grellroten lehmigen
Schottern mit Roteisensteinkonkretionen überlagert. Das hängendste Schichtglied bilden graublaue Lehme mit Einlagerungen von Lignitflözehen an der Basis. I n der ersten Nachkriegszeit
wurde versucht, sie bergmännisch zu gewinnen. Die graublaue kohlenführende Serie geht nach
oben in sandige Ablagerungen über.
Vertebratenfunde, die hier gemacht werden konnten, werden derzeit von Frau Dr. M. MOTTL.
Landesmuseum Joanneum Graz, Geologische Abteilung, bearbeitet. I n diesem Zusammenhang
ist es uns eine angenehme Pflicht, Herrn Dr. K. KOLLMANN, Rohöl A. G. Wien, für eine gemeinsame Exkursion in die Randgebiete des Weizer Tertiärs zu danken.
Im Schiefergebiet von Semriäch-Passail wurde ebenfalls versucht, die auch hier z. T. Terrassensedimente tragenden Verebnungen auszuscheiden. Sie nehmen ein beträchtliches Areal des Gebietes ein.

Geologische A u f n a h m e n 1955 a u f B l a « Grofiglockner (153)
von GÜNTHER FRASL (auswärtiger Mitarbeiter), unter Mitarbeit von ELFI FRASL

Der Schwerpunkt der Aufnahmsarbeiten — die im übrigen durch eine ungünstige Wetterlage
stark behindert waren — lag im NW des Kartenblattes, und zwar in jenem Gebiet, das an die
„Geologische Karte des Großglocknergebietes" von H . P . C O R N E L I U S und E. CLAR im N anschließt und zugleich zwischen Stubach- und Kapruner Tal liegt.
Für dieses Gebiet lag uns als neueste geologische Unterlage eine vorläufige Manuskriptkarte
von H. HOLZER vor, für die er 1952 nur etwa 20 Aufnahmstage zur Verfügung hatte (H. HOLZER,
Verh. d. Geol. B.-A. 1953). Er wiederum stützte sich z. T. auf unveröffentlichte Kartenstücke von
H. P . CORNELIUS, die auf der Grundlage der Neuen Österreichischen Karte 1 :25.000 gezeichnet
waren. HOLZER kannte jedoch jene Karteneintragungen nicht, die CORNELIUS 1932 bis 1935 auf
der alten und ungenauen topographischen Karte (Blatt Großglockner, Sektion 2, i : 25.000)
gemacht hatte. Diese überspannen das ganze Gebiet mit einem äußerst sorgfältig aufgenommenen Begehungsnetz, doch klaffen dazwischen immer wieder weiß gelassene Flächen. Sollten
nun diese älteren, lückenhaften, aber viel mehr ins Detail gehenden Aufnahmen von CORNELIUS
für die angestrebte Drucklegung des Kartenblattes nicht verlorengehen, mußte an ihre Übertragung auf die neue Kartenunterlage sowie an ihre Ergänzung geschritten werden, und beides
ist nur im Felde möglich.
Noch ein anderer Grund war für die Wieder- und teilweise Neubegehung dieses Gebietes ausschlaggebend : nämlich die sehr unterschiedliche Unterteilung, Deutung und Zuordnung flächenmäßig bedeutender Gesteinsmassen bei den bisherigen Aufnahmen. H. P . CORNELIUS gliederte
seit 1932 das Gebiet in die beiden folgenden Serien: 1. I m S die Obere Schieferhülle (penninisch) ; 2. im N die Nordrahmenzone, die hier aus besonders viel altkristallinem Gestein neben
vermutlichem Altpaläozoikum bestehen würde (ostalpin). — H. HOLZER stellte hingegen 1949
(Mitt. Ges. Geol. Bergbau Stud., Wien 1949) beide Einheiten ins Pennin. Er unterschied von
S nach N : 1. Die Alpine Schieferhülle; 2. die variszische Schieferhülle, d . i . unteres Paläozoikum ohne Abtrennung eines altkristallinen Anteiles. — I m Jahre 1953 jedoch — nun im Auftrag der Geologischen Bundesanstalt kartierend — verläßt HOLZER den Begriff „variszische
Schieferhülle", denn er nimmt nun eher „ein nachtriadisches Alter der kartierten Schwarzphyllite" an, sowie, daß „ein Großteil der »altkristallinen« Gesteine des Aufnahmsbereiches in
Wirklichkeit aufsteigend metamorphe Gesteine alpidischen Alters sind". Ja, er findet n u n im
Arbeitsgebiet überhaupt keinen Hinweis mehr auf ein vormesozoisches Alter einzelner Gesteinsglieder! (Verh. d. Geol. B.-A. 1953.)
3
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Welche Auffassung sollte man nun einem Druck der Karte zugrunde legen? Ist es z. B.
antwortbar, die dunklen Phyllite in einen paläozoischen und einen mesozoischen Anteil
zuspalten, wie HOLZER 1949 versucht hat und nachher wieder aufgab? Dieselbe Frage nach
Zweckmäßigkeit einer Aufgliederung galt auch für Quarzite und Prasinite. — So wurde
das ganze Aufnahmsgebiet nochmals begangen, wobei sich folgendes ergab:

veraufder
also

Als sicheres Altkristallin (hochmetamorphe, ? präkambrische Serie) erwies sich nur der Grüngesteinszug von Wiedrechtshausen im Stubachtal, dessen östliches Ende am Nordhang des
Wallersbachtälchens bei P . 1627 schon von CORNELIUS kartiert wurde und mit etwa 15° Achsialgefälle tunnelförmig nach E untertaucht. Seine Amphibolite und Prasinite sind die nur mehr
wenig typischen Ausläufer des westlich der Stubache viel mächtiger und schöner ausgebildeten,
hauptsächlich amphibolitischen Altkristallins, dessen Westende im Felbertal nach W abtaucht
(CORNELIUS).

Über diesem untertauchenden Altkristallin und im S und N desselben liegen schwärzliche
Phyllite, die besonders am Westabfall des Scheidegg etliche Lagen von Craphitquarzit führen.
Diese Einschaltung lyditverdächtiger Quarzite, aber weiter O auch von Grüngesteinen und
damals noch sehr fraglich erscheinenden Porphyroiden, gab H. P . CORNELIUS schon 1939 Anlaß,
am ehesten an ein silurisches Alter dieser Phyllite zu denken. Derartigen Einschaltungen wurde
aus diesem Grunde besonderes Augenmerk zugewandt, ebenso aber auch den im Gelände mit
ihnen weitestgehend verbundenen „Chloritfleckenschiefern" und „phyllitischen Glimmerschiefern", die von CORNELIUS zum Altkristallin gestellt worden waren und große Flächen einnehmen. Die Suche nach Reliktmineralien und Reliktgefügen führte bei diesen verschiedenen
Gesteinen immer wieder zum Erfolg, und so kann man heute bereits aussprechen, daß nicht
nur bei den Porphyroiden und Grfingesteinen, sondern auch bei den beiden zuletzt genannten
Schiefern in Wirklichkeit eine epimetamorph gewordene Serie vulkanischer Gesteine vorliegt,
die in ihrem Chemismus den ganzen Bereich von sauer bis basisch überspannt. Sie reicht
nämlich von sehr geringen Mengen von liparitischer Zusammensetzung über die Hauptmasse
an intermediären Gesteinen bis zu den wieder etwas zurücktretenden basischen Bestandsmassen.
CORNELIUS selbst hatte z. B. bei den „phyllitischen Glimmerschiefern" schon einsprenglingsartige Plagioklase beschrieben, aber als „Relikte aus einer höher kristallinen Vergangenheit des
Gesteins" gedeutet (CORNELIUS, 1939). Es ist aber zur Herleitung all dieser Relikte nicht notwendig, eine höhermetamorpfce Vergangenheit vorauszusetzen, es genfigt die Kristallisation aus
einer Schmelze. Auf eine solche schmelzflüssige Entstehung weisen z. B. besonders deutlich
Reliktstrukturen einer weniger verschieferten Probe aus dem Chloritfleckenschiefer-Zug von
der Teufelsrinne im Mühlbachtal (Blattrand) hin, denn hierbei wurden viele 1 bis 2 mm große
und etwa eirunde Epidotanhäufungen gefunden, die nach außen glatt umgrenzt sind, während
die Spitzen der Epidote gegen das Zentrum weisen, welches selbst meist von Quarz erfüllt ist.
Es sind dies offenbar Hohlraumausfüllungen an Stelle von Blasen im vulkanischen Ausgangsgestein. Etwa 1 cm große Kalkspaltlinsen im selben Gestein dürften auf „Mandeln" zurückgehen. Daneben liegen schön idiomorphe, gefüllte und lamellar verzwillingte Einsprenglingsplagioklase scheinbar ungeregelt in einer viel feineren Grundmasse. Erst bei der Betrachtung
der stärker verschieferten Partien begreift man recht gut, wie CORNELIUS ZU der Ansicht kommen konnte, dieses Gestein sei ein epizonal überprägtes Altkristallin.
Diese epimetamorph gewordene Ergußgesteinsserie wurde von der Moser-H. A. im W angefangen, in zunehmender Breite bis ins Dittelsbachtal verfolgt, und zieht nach den Ausscheidungen der „Chloritfleckenschiefer" und „phyllitischen Glimmerschiefer" auf den CORNELIUSschen Karten bis etwa zum Roßkopf im Kapruner Tal. Beim Roßkopf hat CORNELIUS im Verband der letztgenannten Gesteine u. a. „Muskowitschiefer mit Kalifeldspat-Porphyroblasten" eingetragen, deren etwa 2 cm lang werdende, schachbrettalbitisierte Feldspate (H. P . CORNELIUS,
1939) sich nun auf Grund ihrer manchmal noch gut erhaltenen morphologischen Eigenschaften
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(Gestalt, Karlsbader Verzwilligung mit typisch verwinkelter Zwillingsnaht, geregelte Einschlußplagioklase) als echt magmatische Einsprengunge herausstellten. Damit reiht sich auch dieser
bemerkenswerte Gesteinstyp zwanglos in die Serie der epimetamorph gewordenen Vulkanite ein,
wobei jedoch wegen der metamorphen Veränderungen weitgehend frei bleiben muß, wieviel
davon einst entweder als Lavamasse, als Tuff oder Tuffit, oder aber als sedimentäres Aufbereitungsprodukt des vulkanischen Gesteins vorlag.
Die primäre Verknüpfung mit den meist dunkelgrauen Phylliten der nächsten Umgebung ist
uns in erster Linie bezüglich der saureren Anteile aufgefallen, denn man findet mancherorts
— besonders häufig im Bereich Schneidegg—Gramesberger H. A.—Flachbüchel — weißlichgraue oder sehr hellgrüne Flecken, Flatschen oder Linsen von mehreren cm Größe im
Phyllit, die i. a. der feinen Grundmasse der sauren Vulkanite gleichen. I n günstigen Fällen
findet man in solchen Linsen auch noch das porphyrische Gefüge vor, mit 2 mm großen
Plagioklas- und bis 4 mm großen, klaren Quarzeinsprenglingen ; und dann kann der Schliff
auch noch deutliche Reste granophyrischer Fortwachsungen um kleinere Feldspate aufweisen,
wie man sie in Quarzporphyren vielerorts findet.
Somit ist der schon von H . P . C O R N E L I U S (1939) weitgehend erkannte genetische und damit
auch altersmäßige Zusammenhang von dunkelgrauen Phylliten mit sauren und auch basischeren
Vulkaniten sowie mit Lyditen im Aufnahmsgebiet gesichert, und man wird gut tun, diese Serie
als vormesozoisch anzusehen. Aber auch der von H. HOLZER 1953 in den Vordergrund gestellte
Zusammenhang dunkelgrauer Phyllite mit nachtriadischen Kalkglimmerschiefern ließ sich in
Form schrittweiser Übergänge zwischen beiden Gesteinen u . a . an den von HOLZER (1953) in
unserem Aufnahmsgebiet angegebenen Stellen ebenso bestätigen, wie die dort enge Verbindung
mit Triaslinsen, Dolomitbreccien und anderen als mesozoisch erkannten Gesteinen. Offenbar
gibt es also in diesem Gebiet neben vormesozoischen auch mesozoische dunkelgraue
Phyllite,
und diese beiden Arten konnten unter Beachtung der jeweiligen Seriengebundenheit auch auf
der Karte getrennt ausgeschieden werden; nur bei ganz geringflächigen Vorkommen muß die
Zuordnung unsicher bleiben. Der Umstand, daß bis jetzt noch kein auffallender und zugleich
in jedem Falle verwendbarer petrographischer Unterschied zwischen beiden altersverschiedenen
Arten von Phylliten erkannt wurde, schmälert nicht die Notwendigkeit einer stratigraphischen
Aufgliederung, die sich im übrigen kartenmäßig recht gut mit jener deckt, die HOLZER in seiner
ersten Arbeit — wohl einer Idee seines damaligen Lehrers Prof. L. KOBER folgend — versucht
hatte (HOLZER, 1949).
Es ergibt sich damit folgende Dreiteilung des Raumes N der „Geologischen Karte des Großglocknergebietes" von H. P . CORNELIUS und E. CLAR und zugleich westlich vom Kapruner Tal:
A. Das geschlossene Mesozoikum reicht vom N-Rand jener Karte bis zu einer Linie, die etwa
100 m S der Wallersbach G. A. und 150 m S P . 2212 am Lärchwandkamm durchstreicht, dann
etwa ebensoviel S der Neuschmied A., etwas N P . 2362 (Gamskrägen) und schließlich in der
Mitte zwischen der Schaumberg G. A. und der Polzer G. A. verläuft. Diese Grenzlinie, die dann
über den Salbach-Kopf und die Stanglerhöhe ins Kapruner Tal (etwa 200 m S P . 940) durchgezogen werden kann, ist in ihrer ganzen Länge durch eine Anzahl von Triaslinsen (Kalk,
Dolomit, z . T . mit Quarzit) markiert ( H . P . C O R N E L I U S ) . Im Beispiel der Wallersbachalm liegt
der typisch ausgebildete, z . T . grünliche Basisquarzit der Trias — so wie man von ihm entsprechend der normalen stratigraphischen Anordnung erwarten möchte — an der N-Seite des
Triasbandes, also der vormesozoischen Gesteinsserie zugewandt.— Außer diesen Gesteinen
werden hier zum Mesozoikum die Kalkglimmerschiefer und Prasinite (usw.) der bisherigen
„Oberen Schieferhülle" und auch die dazwischen liegenden dunkelgrauen Phyllite und hellen
Granatmuskowitschiefer gestellt.
B. Der Raum N der angegebenen Grenzlinie bis zum N-Rand des Kartenblattes 153/1 wird
fast ausschließlich von den wahrscheinlich paläozoischen ( ? altpaläozoischen) Gesteinen ein3«
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genommen, die sich — wie oben begründet — aus dunklen Phylliten in Verbindung mit Graphitquarziten und metamorphen sauren bis basischen Vulkaniten zusammensetzen. —
Darin eingehüllt ist
C. das meist aus amphibolitischen Gesteinen aufgebaute „Altkristallin" E Wiedrechtshausen
im Stubachtal (CORNELIUS, 1939), das auf unserem Kartenblatt nur 1 k m lang und Va km breit
wird.
Die Kartierung im Bereich der „Oberen Schieferhülle"
südlich der Lärchwand bestätigte
wieder einmal, daß die an sich sehr sorgfältigen CoRNELius'schen Eintragungen auf der alten
topographischen Karte wegen der Unzulänglichkeit der Topographie unmöglich ohne nochmalige Begehung auf die neue Kartengrundlage übertragen werden können. Den zuverlässigen
CoRNELius'schen Angaben (1939) bezüglich Lagerung und Petrographie ist dort nichts hinzuzufügen.
Im Bereich der „Riffeldecken"
(CORNELIUS U. CLAR) erscheinen jedoch gewisse Revisionen
der Ausscheidung angezeigt. Aus der „Geologischen Karte des Großglocknergebietes" ist z. B.
im Gebiet Schrähnbach—Zirbeneckhütte—Reichensbergkar eine äußerst komplizierte Zerteilung der Ausscheidung „Orthogneis i. a." zu ersehen, denn in diese sind immer wieder Bänder
und Linsen nachtriadischer Kalkglimmerschiefer, Prasinite und Dolomitbreccien, dann kleinere Triasvorkommen, aber auch für paläozoisch gehaltene dunkle Phyllite eingeschaltet. I m
Gelände ergab sich nun, daß im Schrähnbach von etwa 1450 m bis 1600 m Höhe gröbere Gneise
anstehen, die unschwer als mehr oder minder verschieferte Derivate eines Granits erkannt
werden können. Anders steht es mit den von CORNELIUS am Sonntagsriedel über 1700 m mit
der selben Signatur eingetragenen Gneisen, sowie mit jenen, die über der Zirbeneckhütte, der
Reichensberghütte, am Roßknechter und bis Stockach mit der gleichen Farbe ausgeschieden
sind und mit den verschiedenen oben genannten Gesteinen verzahnt und in vielen Fällen durch
schrittweise Übergänge verbunden sind. Hier fehlen nämlich die weiter unten im Profil vorhandenen Hinweise auf den „Ortho"-Charakter des Gesteines völlig und es liegt nur mehr ein
meist silbriggrauer, serizitreicher Albitporphyroblastenschiefer vor, dessen Albite in den z. T.
reich albitisierten Prasiniten und Kalkglimmerschiefern ihre Gegenstücke haben. Wir nehmen
daher an, daß in diesen oberen Partien im wesentlichen Phyllite albitisiert wurden, die sedimentären Ursprungs sind und schon ursprünglich zur Serie der Kalkglimmerschiefer, Dolomitbreccien, Prasinite und Trias-Gesteine dazu gehörten. Die von CORNELIUS ausgeschiedenen
dunklen Phyllite lassen sich da als weniger albitisierte Partien zwanglos einreihen und es besteht
derzeit kein Anhaltspunkt, welcher hier im Gegensatz dazu die Annahme paläozoischen Alters
wahrscheinlicher erscheinen ließe. Auch die unter der Signatur für „aplitisch injizierte Biotitund Zweiglimmerschiefer" ausgeschiedenen Gesteine der Neualm gehören nach dem Feldbefund zur selben stratigraphischen Serie und auch in ihre Matrix sind z. B. verschiedene
Dolomitgerölle eingestreut. — Demnach sehen wir hier ein zweiteiliges Profil: unten einen
vormesozoischen Granitgneis und darüber eine in sich sehr verknetete Sedimentfolge des tieferen Mesozoikums, die hier etwa Vs> km mächtig wird und ihrerseits dann die große Kalkglimmerschief er-Prasinit-Masse der geschlossenen „Oberen Schieferhülle" — also relativ höheres Mesozoikum — trägt.
Die obigen Beobachtungen lassen auf alle Fälle eine gründlichere Durchsicht der „Orthogneise i. A." auch in anderen Profilen der Riffldecken notwendig erscheinen.
Zum heurigen Programm gehörten auch einige Vergleichsbegehungen mit Herrn Prof. Dr.
Peter BEAKTH (Universität Basel) im Pennin der Hohen Tauern, wobei auf Grund der Feldbeobachtungen die verschiedensten Erfahrungen auf dem Gebiet der Petrogenese, Stratigraphie
und Tektonik ausgetauscht wurden. Eine kurze Darstellung der wichtigsten Ergebnisse dieser
Vergleichsexkursion wird an anderer Stelle veröffentlicht.
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Bericht 1955 ü b e r A u f n a h m e n Im Flysch a u f Blatt St. P o l t e n (56)
u n d E r g ä n z u n g e n a u f Blalt Neulentgbadi (57) u n d B a d e n ( 5 8 )
von GUSTAV GÖTZINCER (auswärtiger Mitarbeiter)

Zwecks neuer geologischer Bearbeitung des Bereiches und der Umgebung der 2. Wiener
Hochquellenleitung von Scheibbs bis Wien für den in Gemeinschaft mit Hofrat Prof. Dr. F.
TKAUTH ZU veröffentlichenden 2. Teil des Heftes 2 der „Abhandlungen" der Geologischen Bundesanstalt, Band XXVI: „Geologie des Flyschbereiches der 2. Wiener Hochquellenleitung"
setzte Prof. Dr. G. GÖTZINCER, anschließend an frühere Beobachtungen von TRAXJTH und eigener,
die geologischen Begehungen fort.
Diese Untersuchungen wurden durch eine Beihilfe seitens der Direktion der Wasserwerke
der Stadt Wien (Mag. Abt. 31) unterstützt, wofür der ergebenste Dank ausgesprochen wird.
Zahlreiche Exkursionen außerhalb des engeren Bereiches der Wasserleitungstrasse wurden auf
eigene Kosten durchgeführt.
Von typischen Gesteinsarten wurden Proben zur Untersuchung der mikropaläontologischen
Einschlüsse und zur Ermittlung der Schwermineralienspektren gesammelt.
Blatt

St.Polten:

W der Traisen, NW Wilhelmsburg, im Bereich der Wasserleitungstrasse zwischen Pommern
und Wilhelmsburg, bot am Flyschrand die neue Straße am Ostabfall des Weinberges zahlreiche
gute Aufschlüsse in der Unterkreide der Nordzone; dichte und sehr feinkörnige Kalke, Kalksandsteine und bunte Schiefer, stark verfaltet, zeigen antiklinalen Bau, SW- und W-Fallen.
Die Bänderkalke bilden vielleicht Übergänge zu den Bänderquarziten des Gault. NW Wolkersberg, nahe dem Alpenvorland, stehen noch die Unterkreide-Kalksandsteine und Schiefer an, so
weit reicht also nach Norden die alpine Zone.
Östlich der Traisen besteht die Traxelhöfer Anhöhe (605), entlang deren Nordfuß die Trasse
der Wasserleitung von Wilhelmsburg gegen NE führt, aus Kalksandsteinen, Mergelschiefern und
Mergeln der Oberkreide in der Nordfazies; im Mergel Fund von Taenidium. Am Kamm selbst
auch grobkörnige Mürbsandsteine der Oberkreide. Die Flyschfront zeigt hier rechts der Traisen Übergänge von W—E- zu NE-Streichen, während auf der linken Talseite der Traisen SEStreichen häufig zu verzeichnen ist, woraus sich eine Scharung entlang des Traisentales ergibt.
Im Stössingtal W Kasten schließt der neue Straßenbau am Hummelberg feinkörnige Kalksandsteine mit häufigen Schiefern der Oberkreide auf, während S rötliche und graue Schiefer
mit dünnplattigen Sandsteinen wahrscheinlich eine tiefere Zone einnehmen. Diese liegt unmittelbar S jener schmalen Zone des NE-Abhanges des Hummmelberges, welche auch Neokomkalke in der NrFazies des Wienerwaldes führt. Während diese noch bei Mittelfeld durchzieht,
ist eine nördliche Unterkreidezone mit Neokomkalken und Neokomkalksandsteinen und weißgrauen Mergelschiefern beim Kruhof anzunehmen (der Wechsel von Kalken und Kalksandsteinzügen einerseits und der Schieferzüge andererseits beim Kruhof und Kleebauer erinnert
mit den scharfen morphologischen Unterschieden an die gleiche Formation bei Wolfpassing
am Südrand des Tullnerfeldes).
Im Dachsbachgraben, einem linksseitigen Zufluß des Stössingtales, zeigt die neue Straße
zum Hegerberg (651) Kalksandsteine und reichlich Schiefer der Oberkreide
(Taenidium),
also Annäherung an die Fazies der Kahlenberger Schichten. Auch im oberen Dachsbachgraben
konnten keine Anzeichen für den eozänen Greifensteiner Sandstein gefunden werden. Die
Mürbsandsteine nahe dem Hegerberg-Schutzhaus werden als Einschaltung in der Oberkreide
erkannt. An der Nordflanke des Hegerberges zieht ein breites Band von Schiefern mit Rutschungen durch und erreicht die Kuppe 523 W N W vom Hegerberg. Noch N in der Sattelzone
486 verläuft neuerdings eine morphologisch deutliche Schieferzone der Oberkreide.
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Blatt

Baden—Neulengbach:

Auch auf diesem Blatt ermöglichten vielfache neue Straßenbaue ergänzende Beobachtungen.
Im Dambachtal, SE Baumgarten bis nahe zum Friedhof von Christofen, erschließt die Trasse
der 1944 projektiert gewesenen Autobahn Kalksandsteine und Schiefer der Oberkreide^ denen
W vom Friedhof auch Sandsteine eingeschaltet sind (Fazies der Altlengbacher Schichten). Am
Hinterberg an der Mündung des Buchenbachgrabens ins Gr. Tullnertal finden sich Mürbsandsteineinschaltungen. Am Aschberg selbst, östlich des langen Wasserleitungsstollens, stehen
S-fallende Kalksandsteine der Oberkreide an, in der Gipfelregion grobe Sandsteine, die aber
nicht als Greifensteiner Sandstein anzusprechen sind.
Bei der Verquerung der Trainster Höhe (464), der Wasserscheide zwischen Perschlingtal und
Gr. Tullntal, welche in dem langen Stollen der Wasserleitung unterfahren wird, beobachtet man
an der Südseite Kalksandsteine und Sandsteine der Oberkreide, an der Nordseite gesellen sich
zu den normalen Kalksandsteinen auch gröbere Kalksandsteine und Mürbsandsteine. Der Stollen durchörtert jedenfalls die Oberkreide der Fazies der Altlengbacher Schichten.
Östlich der Gr. Tulln im Raum Neulengbach—Altlengbach
wurden folgende Detailbeobachtungen gemacht. Neue Aufschlüsse nahe dem Frauenhof S Neulengbach zeigen Neokomkalke,
Neokomkalksandsteine und sandige Schiefer. S vom Kuhreiterberg im Graben W Schönhof,
der bei Altlengbach von N einmündet, beobachtet man Kalksandsteine und Mürbsandsteine,
auch Mergel in typischer Entwicklung der Altlengbacher Schichten. W vom Windbüchler, knapp
oberhalb der Wasesrleitungstrasse, ist eine sehr große Rutschung zu beobachten.
Während die Trasse der Autobahn bei Altlengbach mitten durch die Hauptzone der Oberkreide der Altlengbacher Schichten führt, liegt die Grenzzone gegen das Alttertiär S vom Gehöft Liechtenstein, in dem die Auflagerung des Greifensteiner Sandsteins durch den jetzt verlassenen Steinbruch Maiß, bei 436, E von Neustift (Gr. Tullntal) gegeben ist. (Die Auflagerung
des Eozäns erfolgt in der Sattelzone S Habetbauer.) Es ist der Zug des Greifensteiner Sandsteines, welcher in Eichgraben, Rekawinkel und Preßbaum von Wasserleitungsstollen durchörtert ist.
Aus dem Raum von Eichgraben : E von Eichgraben wird die Grenzzone des Greifensteiner
Sandsteins gegen die N davon befindlichen Oberkreideschichten von der Wasserleitungstrasse
durchfahren. Unter den massigen Greifensteiner Sandsteinen setzen die Kalksandsteine der
Obefkreide ein, in deren Liegendem auch kieselige Sandsteine auftreten (Sonnleiten, E Eichgraben). Die neue Forststraße im Jochgraben bietet neue Aufschlüsse in der Zone des Greifensteiner Sandsteines, welchem bei der letzten Teilung des Jochgrabens (N vom Hirzkogel) Kalksandsteine und grobe Sandsteine der Oberkreide aufgeschoben sind (diese letztere Zone konnte
an der neuen WSW-verlaufenden Forststraße bis zum Streitgerbauern verfolgt werden). Es
fehlen in dieser Oberkreide auch die Ruinenmergel nicht (NE Plochwiese).
Weiter östlich im Profil Wienerwaldsee—Wolfsgraben am Südhang des Wienerwaldsees folgen die auf der Oberkreide hangenden kieseligen Laaber Sandsteine und Schiefer, welche in
den „Gsaßwiesen" ein bemerkenswertes Rutschungsgelände verursachen. Dann folgt die Oberkreide in der Fazies der Sieveringer Schichten, welche den Berwartberg bildet.
Aus der südlich davon aufgeschobenen Zone der vorwiegenden Unterkreideschiefer und
-quarzite mit Klippen, Blöcken der Hauptklippenzone, sei ein neuer Aufschluß an der Straße
von Wolfsgraben nach Laab am Walde vermerkt, der verschiedene Typen der plattigen Unterkreidequarzite mit kleinen Hieroglyphen zeigt. Diese Quarzite ähneln bei gleicher Vergesellschaftung den Quarziten der Unterkreide, die beim Bau der Heimbautalstraße gleich N des
Gasthofes Rumel aufgeschlossen waren (frühere Inoceramenfunde). Die Wasserleitungstrasse
führt zwischen Wolfsgraben und der Richtungsänderung gegen SE zur Langseite an der Grenze
zwischen diesen Unterkreide-Quarziten und den Schiefern der Laaber Schichten durch.
38

Der bei der Langseiten gegen ESE ansetzende Stollen der Wasserleitung verquert die Laaber
Schichten (vorwiegend Tonmergelschiefer) nahe dem Beginn des Stollens mit S bis SSE 70*1
Fallen; sie enthalten gelegentlich auch feinkörnige bläuliche Kalksandsteine mit Kohlenhäckselbelägen.
Im Räume Purkersdorf wurden zur Ermittlung des unmittelbar Hangenden der Kahlenberger
Schichten (Georgenberg 433 m) im Profil auf dessen W- und S-Seite als Hangendes der Oberkreide splittrige, kieselige Sandsteine mit Manganklüften und Schiefern des Eozäns festgestellt,
welche morphologisch als Sattelzonen kenntlich sind.
Vom östlichsten Teil der Wasserleitungstrasse zwischen Laab am Wald und Mauer: Der
Stollen der Wasserleitung unter der Schießstätte oberhalb Mauer verläuft nahe der mächtigen
Flyschschotterablagerung in den Höhen 360 bis 355 S des Wilderberges (368), während am
Westeingang des Stollens sehr feinkörnige, tonige Kalksandsteine mit kieseligen Laaber Sandsteinen ins Eozän zu stellen sind.
Diese WSW-streichende Zone erscheint wieder an der rechten Seite des Gütenbachtales im
Dorotheerwald des Kaufberges, von dessen Ostseite zwei neue Nummulitenfunde im Laaber
Sandstein zu verzeichnen sind. Mehrere Gehängebänder am Vd. Kaufberg verraten ausgesprochene Schieferzonen des Eozäns. Bemerkenswerterweise ist hier ebenso wie im Tal des Laaber
Baches gleich oberhalb der „Tiroler Hütte" N- bis NNW-Fallen zu beobachten.

Bericht 1955 fiber A u f n a h m e n a u f B l a « Strafiwalchen (64)
von GUSTAV GÖTZINCER (auswärtiger Mitarbeiter)

Zwecks Vorbereitung der geologischen Karte 1 : 50.000, Blatt 64 = Bl. 4850 Osthälfte, wurden im Gebiet zwischen dem Flysch des Kolomannsberges ( 1016 m) und dem kalkalpinen
Schober (1329 m) ergänzende geologische Aufnahmen durchgeführt, im weiteren Bereich des
Thalgau-Gletscherzweiges und des Fuschler Gletscherzweiges des eiszeitlichen
Traimgletschers,
im randlichen Flysch und im Flyschuntergrund dieser eiszeitlichen Ablagerungen. Schließlich
wurden die neuen Aufschlüsse der im Bau befindlichen Autobahn zwischen Kraiwiesen—Thalgau—Mondsee aufgenommen und Proben der Schiefertone und Sandsteine zwecks mikropaläontologischer Untersuchung und Ermittlung der Schwermineralien neuerdings entnommen.
Das langgestreckte Thalgaubecken, in der Formung und mit seinen Moränen das Werk der
letzten Eiszeit, ist sowohl an der Nord- wie Südfianke durch den hauptwürmeiszeitlichen Endund Ufermoränenwall gegen den Flysch im Norden und gegen die Kalkzone im Süden deutlich
abgegrenzt.
Im Norden verlaufen zwei benachbarte Endmoränenwälle von der Kindslandlhöhe (833 m)
bzw. S vom Buschacher (zirka 805 m) westlich über Starecker (792), Zeherl (756) und Bönwinkl zum Fischachdurchbruchstal (702). Der obere Fischachlauf ist nach Ausfluß aus dem
großen Hochmoor als Saumfluß des großen Moränenwalles angelegt. I m W verläuft die Endmoräne über den Rücken bei Berger (691) und erscheint, im Plainf eider Tal und im Tal der
Fuschler Ache großenteils unterbrochen, weiter am Anzenberg (652 m) und S auf Kuppe 720,
um östlich auf der Südseite des Thalgaubeckens, vom Fuschlberger (704) ab dem langgestreckten Rücken von Egg (757), bzw. des Langholzes (805) bis nahe an den Schober-W-Abfall sich
fortzusetzen.
Diese End-(Ufer-)Moränen des Zungenbeckens des Thalgau-Gletscherzweiges berühren sich
im Raum von Enzersberg mit den Endmoränen des Salzachgletschers, u. zw. des Söllheim-Kraiwiesener Zungenbeckens. Diese bilden in der Umrahmung des vermoorten Zungenbeckens von
Kraiwiesen, an den Flyschberg 765 sich anlehnend, die kamesartigen Züge von Fuchshof über
Sinnhub zu Platthub, wo mehrere Toteislöcher auftreten. Einem inneren Wallsystem an diesem
Salzach-Gletscherzweig gehören die an den Flyschberg 685 (Sandstein-Steinbruch) sich anleh-
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nendeii'Rücken von Pichl (643) und Holzmeistern (677) an, während der weiter westlich gelegene innerste Moränenrücken über Gruber (599), Hochedt (621) und Kraimoos (647) verläuft. Zwischen diesem Moränenwall und dem östlichen fließt der Kraimooser Bach, eine ehemalige Talung benützend, als Saumtal (der Bach wird aber im weiteren Verlauf als Gersbach
dem Zungenbecken des Wallerseer Gletscherzweiges tributar). I m Eckholz 709 <N von Oberplainfeld) berühren sich der Kraiwieser Gletscherzweig mit den Moränen des Gnigl-Guggenthaler Zweiges des Salzachgletschers, der zwischen Heuberg und Gaisberg—Nockstein floß und
sich im Osten in einer breiteren Zunge ausbreitete.
Die Flanken der beiden Becken Thalgau- und Fuschlseegebiet bieten
quartärmorphologisch
viele interessante Einzelheiten, je nachdem es sich um Formen der Akkumulation oder der
Erosion durch den eiszeitlichen Gletscher handelt.
Etwa E Thalgau trägt die nördliche Flanke des Thalgauer Beckens Züge der eiszeitlichen
Erosionsformengestaltung im Flysch (besonders die Gegenden von Wartberg, Buchedt, Höribach, Riedl, Schwalbenbach). Im Sinn der Strömungsrichtung des Eises sind W—E Felshöcker
(Gastag, Schinagl z. B.) als Schlifframpen entwickelt, zwischen denen häufig vermoorte Längsfurchen ausgeschürft wurden (Grünwald S Sittenberg, E Ölgraben). Da das Schichtstreichen
des Flysches im Gebiete teils W—E, teils WSW—ENE ist, kam es stellenweise zur typischen Rippung. Infolge der Anomalie des Schichtstreichens am SE-Sporn des Stein (854, NW—WNWStreichen) kam es dort auch zu im Streichen angeordneten Schlifframpen und Schichtrücken
(Ober- und Unter-Ellmau schon im Bereich des Zellerseer-Gletscherzweiges des Traungletschers).
Im westlichen Teil der Nordflanke des Thalgauer Beckens (N und NW Thalgau) ist der
Flysch überwiegend nur in den tiefer eingeschnittenen Flankentälern aufgeschlossen, während
die Hangflächen durchaus Moränenüberzüge aufweisen. Nach der morphologisch-geologischen
Analyse können auf diesem Hang wie auf dem S-Hang des Thalgau-Beckens mehrere Moränenstaffel unterschieden werden, welche das allmähliche Zusammensinken der Gletscherzunge im
Würmspätglazial aufzeigen. Diese Moränen treten bald als Wälle, bald als Rückfallkuppen des
Gehänges, als Gehängeverflachungen (Moränenterrassen) auf. Zwischen ihnen verlaufen entweder Grundmoränenstreifen der betreffenden Gletscherphasen oder Schüttungsstreifen der
darüber befindlichen Ufermoränen oder auch stellenweise vermoorte Talungen.
Es können nun an den Flanken oft 4—6 solcher Staffeln beobachtet werden, wie die folgenden
Beispiele zeigen. Meist erst die tieferen Lagen der Hänge haben die glatten Überzüge der
Grundmoränen, welche mit ihren wasserdichten Böden häufig Hangmoore verursachen.
I m Bereich der Nordflanke, im Profil E von Thalgau, beiderseits des Stollgrabens, wurden
folgende Moränenwälle abgelagert: In den Höhen 790, 775, 755 (zu beiden Seiten des Stollgrabens), 690 (Moränenterrassen ober Eppenschwandt), 670 (Moränenterrasse S und unterhalb
Stollberg-Gehöft [682]), 651 Moränenterrasse Reisinger, 630 S Reisinger.
Es sind demnach 7 Phasen des Zusammensinkens der Gletscherzunge festgelegt.
Im Profil des Hanges N Thalgau liegen unter dem Hauptwall 770 folgende Moränenstaffel:
756 Zeherl, 735 S Zeherl, 685 SW Reitling, 660 Moränenterrasse nahe 671, E Feichtbach, 640
N Brandstatt, 620 und 600 N Brandstatt. Es sind demnach wieder 7 Phasen zu verfolgen. Die
Wälle sind natürlich im Sinne des Gefälles nach W mit den Moränenlagen im Osten zu koordinieren.
Von der Südflanke des Thalgauer Zungenbeckens seien folgende Hangprofile herausgegriffen :
Östliches Profil N vom Schober: Unter dem höchsten Wall unter der Ruine Wartenfels
910—920, 870—875 Unterholz, zwischen 870—800 Hangschüttung der oberen Ufermoräne, 780
S Schwandbauer (770) E der der großen Rutschung des Jahres 1939, 669—670 W Schwandbauer,
Moränenterrasse, längerer Halt?, 610—620 Habernbauer (darunter Grundmoräne auf Flysch,
S-fallend).
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Dieses Profil erscheint unvollständig im Vergleich zu einem mittleren Profil S Thalgau, welches 6 Rückzugsstaffeln zeigt: Hauptwall der Höhe 757 Egg, 720 Wall N Egg, 680 unterhalb Egg,
628 (Kote) Moränenterrasse mit Hangmoor, 605 Point, Rückfallkuppe, Wall, 590 E Point, Rückfallkuppe, 565 Mayerhof, Wall.
Zwischen den genannten Wällen finden sich namentlich in den tieferen
schmälere Grundmoränenstreifen, welche Hangmoore tragen.

Gehängeteilen

Ein westliches Hangprofil S Oberdorf (585) zeigt folgende Hanggliederung: höchster Wall
S Ölleiten 740, 720 Wall Ölleiten, 671 Moränenterrasse, Ebenheit mit Abfall gegen N, 627 breitere Moränenterrasse, 612 Moränenterrasse SW Forsthub; also vier Rückzugswälle.
Der Fuschlseer Gletscherzweig des Traungletschers lagerte seine Endmoränen im Grenzraum
der Kalk-Flyschzone NW des Fuschlsees ab, den tektonischen Kontakt verdeckend. Unterhalb
des lange gestreckten, mit dem Thalgaugletscher gemeinsamen Mittelmoränenwalles Egg—Langenholz sind auch bei dieser Gletscherzunge mehrere untereinander gestellte Moränenstaffeln
zu erkennen, welche zwischen Schweighof im Westen und Göttner im Osten ein gewelltes,
gegen S geneigtes Moränenplateau erzeugen. Unter dem Hauptwall sind zwischen Pichler und
Gruber vier untereinander gelegene Wälle zu unterscheiden, unter dem Gruber folgt noch ein
Wall in 756 m Höhe.
Auch westlich im Profil Egg—Schwandbauer (670) (nahe dem NW-Eride des Fuschlsees) sind
einige Rückzugsstaffeln zu beobachten. Wall Decker, dann nach einer trockenen Talung, Wall
741 (Gehöft), darunter östlich zwei Wälle oberhalb Huber; demnach vier Phasen des Zusamniensinkens des Gletschers.
Anläßlich einer Ergänzungstour im Bereich des Gaisberges wurde der 1929 durch den Bau
der Gaisbergstraße bloßgelegte Gletscherschliff mit seinen N gerichteten Kritzen, der als Naturdenkmal erklärt worden war, nunmehr schwer beschädigt, zerkratzt, vorgefunden.
Im Oberkreide-FZyscft des Heuberg-SW-Sporns konnte der im vorjährigen Bericht erwähnte
Wechsel von Anti- und Synklinalen auch in einem SW—NE-Profil Farmleiten—Daxberg—
Braunwies bestätigt werden. Er ist auch von einem mehrfachen Wechsel der Streichungsrichtungen (E, ENE und NE) begleitet. Der schmalen Synklinale am Alterbach-N-Hang oberhalb
Gnigl, W Kohlhub, folgt eine schmale Antiklinale E Kramlehen, dann eine schmale Synklinale
W Reith, eine wahrscheinlich breitere Synklinale zwischen Reith und Sockerer, dann eine steile
Antiklinale NW Sockerer und eine schmale Synklinale am NW-Steilhang des Heuberges (899).
Wegen Verkleidung mit gestaffelten Jungmoränen ist im Räume N Hof die Aufschiebung
der Kalkzone auf die Flyschzone nicht aufgeschlossen. Bemerkenswert ist im Erosionstal der
Fuschler Ache unterhalb der Schwarzmühle das NE-Streichen des Flysches gegenüber dem
sonstigen W—E-Streichen weiter unterhalb bis zum Fuß des Anzenberges, wie auch die aus
den gestaffelten Moränen S Egg auftauchende Flyschinsel (Oberkreide), N der vorderen Waldmühle, gleichfalls NE-Fallen aufweist. Der Flysch zeigt hier also das gleiche NW-Streichen wie
die an einer W—E-Front aufgeschobenen Kalkketten (Filbling, Lidaun) mit NW-Streichen.
In der S-Flanke des Thalgauer Beckens wurden auch in den unteren Hangpartien mit ihren
seichteren Gräben N des Unterholzes unter dem Schober vorwiegend die Mergel und Sandsteine der Oberkreide angetroffen. S von der Keuschmühle in der Griesler Ache ist gleichfalls
NE-Fallen zu beobachten, während N dieser Ache durchaus NE—ENE-Streichen sichtbar ist.
In der N-Flanke des Thalgauer Beckens bieten auf den Moränenhängen vor allem der Fischbacher Graben, Stollgraben und der Vetterbachgraben Flyschaufschlüsse. Im Fischbachgraben
sind Mergel und Sandsteine der Oberkreide aufgeschlossen; E vom Berger ist eine Querstörung anzunehmen (W-Fallen). Im Pfarrhubgraben ist durch neue Straßenaufschlüsse eine
E-streichende Antiklinalzone anzunehmen, die auch im östlich benachbarten unteren Vetterbachgraben vorhanden ist. Einer nördlichen Synklinalzone S des Reisinger entspricht im Streichen gegen E im Vetterbachgraben eine gleiche Synklinale. Tongallen-Sandsteine und Sand-
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steine mit konkretionären „Kugeln" im Pfarrhofgraben dürften als Leithorizonte im Flysch
verwendbar sein.
I m Flyschbergland der Kolomannsberggruppe
(außerhalb der Moränenlandschaft) liegt SW
Frenkenberg eine breite Antiklinalzone, bei Kersbach eine schmale nördlichere vor. Bei Rauchenschwandt (östlich des großen Moores) bezeichnet NNW-Streichen eine Querstörung im
System der meist östlich streichenden Sandsteine und Mergel.
Funde von Chondrites intricatus wurden S Frenkenberg, im Quertal des Fischbaches, im
unteren Vetterbachgraben gemacht. Die großen Chondriten im massigen Kalksandstein des
Flyschbruches des Einzelhügels 765 sind bemerkenswert. Chondrites intricatus und Taenidium
finden sich im sandigen Mergelschiefer bei der Kapelle 577 NW Grueb. SW von Reith häufigere
Helminthoideen. Es liegt also durchaus Oberkreideflysch vor.
Die Trasse der in Ausbau befindlichen Autobahn führt zwischen Irrlach (Fischbachgraben)
und dem Ölgraben (Untervetterbach) im ziemlich geradlinig verlaufenden, offenbar durch eiszeitliche Unterschneidung entstandenen Steilhang, der beim Straßenbau teilweise Moränen,
teilweise auch Flysch aufschloß. An den Mündungen der genannten Hangtäler ins Thalgaubecken entstanden infolge des Baues der Talüberquerung gute Flyschaufschlüsse. Beim Haus
552 SE von Gastag ist durch den Bau gerade eine schmale Antiklinale aufgeschlossen worden.
Im Raum westwärts Irrlach—Enzersberg—Bärental—Kraiwiesen ergaben sich größere Aufschlüsse in den würmeiszeitlichen blockreichen Endmoränen. Da die Bautätigkeit noch im
Gang ist, werden ergänzende Beobachtungen 1956 möglich sein.

A u f n a h m e n 1955 a n f d e n Blattern Krems a. d. D o n a u (38), Obergrafendorf (55)
u n d St. P o l t e n (56)
von

RUDOLF GRILL

Seit einigen Jahren ist die Neuaufnahme des Kristallins im Bereiche der Blätter Krems und
Spitz mit Anschlußgebieten im Gange und dem Berichterstatter wurde nunmehr die Neukartierung des tertiären Anteils von Krems übertragen. Das Gebiet wurde in den Jahren 1924—1928
von H. VETTERS begangen und es liegen darüber ausführliche Aufnahmsberichte in den Verhandlungen der Geologischen Bundesanstalt vor, doch kam es zu keinem Abschluß und Veröffentlichung der Karte. Die seither erzielten Fortschritte in der Tertiärforschung, insbesondere die Möglichkeiten, die sich aus dem Einsatz der Mikropaläontologie ergeben, erlauben
vielfach wesentlich detailliertere stratigraphische Aufgliederungen, als sie seinerzeit durchgeführt werden konnten, woraus sich wieder die Notwendigkeit weitgehender Neuaufnahmen
ergibt. Dabei erwies es sich als zweckmäßig, das gesamte Tertiär in der Umrandung des Dunkelsteiner Waldes zu erfassen, also auch den Südrand desselben, die Molasse zwischen Melk und
N St. Polten, die bisher nur gebietsweise neu studiert wurde (F. ELLISON, 1940). Das veröffentlichte Spezialkartenblatt 1 : 75.000 St. Polten stammt aus dem Jahre 1907.
Es wurden in der Berichtszeit hauptsächlich die marinen, bzw. brackischen und brackischlimnischen Ablagerungen studiert, die Melker Sande mit ihren Basisschichten, der ältere und
jüngere Schlier, die Oncophora führenden Schichten, das Hollenburger Konglomerat. Als recht
vorteilhaft für den Fortschritt der Arbeiten erwies sich der Umstand, daß im Zeitpunkte die
Autobahnteilstrecke Böheimkirchen—Melk ausgebaut wird. Die dabei anfallenden, vom Berichterstatter laufend erfaßten Aufschlüsse tragen zum Teil wesentlich zur Abrundung der
Untersuchungen bei.
P r o f i l SE L o o s d o r f
Schöne Profile durch die randlich ausstreichenden oligozänen Schichtglieder des Aufnahmsgebietes und das tiefere Miozän fanden sich bei Loosdorf, weiters an den Flanken des langgestreckten Wachtberg-Rückens NE Karlstetten und im Bereiche des tieferen Geländes zwi-
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sehen den Kristallinansläufern um Göttweig im Westen und dem tertiären Höhenzug S Hollenburg im Osten. 2 km SE Loosdorf (S Rohr) schneidet die Autobahn einen Hügel an, und es
wurde eine Folge von Melker Sand, dunklen Schliertonen, glaukonitischen Schliermergeln und
schließlich hellen Schliermergeln gegen SE zu aufgeschlossen. Der schwarze, glimmerige, teilweise feinstsandige harte Ton mit Tonsteineinlagerungen war vom Autobahnkilometer 233,540
bis etwa 233,700 gut aufgeschlossen und von da noch weiter bis km 234,400 zu verfolgen. Er
entspricht in jeder Hinsicht dem über weite Erstreckung am Massivrand verfolgten, am Alpenrand teilweise wieder ausbeißenden älteren, oligozänen Schlier. Die durch ihre rostige Verwitterung auffälligen glaukonitischen Mergel in ihrem Hangenden, die über etwa 100 m zu verfolgen waren, möchte der Berichterstatter als Burdigalbasis ansprechen. Das Paket der darüber
lagernden, meist aschgrauen, vielfach stark feinsandig-glimmerigen Mergel wäre nach der
Mikrofauna mit dem Haller Schlier Oberösterreichs vergleichbar.
Der Aufbau

des W a c h t b e r g - R ü c k e n s und Profile
und Baumgarten

bei

Krustetten

Während die Höhe des Wachtberg-Rückens aus Hollenburger Konglomerat aufgebaut ist,
wird der Sockel aus miozänem und oligozänem Schlier, Melker Sand und Liegendton-Schichten
eingenommen. Die letztgenannten sind zur Zeit in der Tongrube Kleinrust gut aufgeschlossen,
wo sich auch ein kleines Glanzkohlenflöz einschaltet. (Siehe Berichte K. LECHNER in vorangegangenen Verhandlungs-Jahrgängen.) Die den Tonen auflagernden Melker Sande können in
den großen Gruben NW Großrust, W Kleinrust, in Obritzberg, Winzing, E Karlstetten u. a.
Orten gut studiert werden. Als Beobachtung von regionalerer Bedeutung möge festgehalten
werden, daß in den meisten dieser Gruben feine, resche, etwas glimmerige weiße Quarzsande
im tieferen Teil des Profils entwickelt sind, während bräunlicher, grober Sand den höheren
Anteil einnimmt. Dieser führt in der Grube auf der Höhe von Obritzberg Säugetierreste. Durch
E. THENIUS wurden u. a. Squalodon-Reste sichergestellt, die nach dem genannten Autor für ein
jüngeres Alter sprechen, als den Formen aus den Linzer Sanden zukommt. Diese sind sicheres
Chatt, so wie die feinen Sande um Melk. Eine obere Grenze für den hangenden Obritzberger
Sand ist durch die Lagerungsverhältnisse zum älteren Schlier gegeben. Am Westabhang des
Rosselberges E Obritzberg wurde am Feldweg N Landhausen ein Ausbiß von schwarzgrauen,
glimmerigen, schieferigen Tonen entdeckt, die partienweise sandig werden und Konkretionen
von bläulichgrauem Tonmergelstein führen. Es ist dies wieder der typische ältere Schlier, unter
den die Obritzberger Sande, die etwa 5° SE-Fallen aufweisen, eintauchen dürften. Demnach
wären auch die groben Hangendsande noch in die ältere Abteilung der österreichischen Mblasseablagerungen zu stellen und vielleicht dem Aquilan einzureihen, in das im übrigen in
Bayern neuerdings die höheren Anteile des älteren Schliers ganz allgemein gestellt werden.
Die weißen Feinsande im Liegenden von Obritzberg und den anderen genannten Lokalitäten
wären im Chatt zu belassen.
Deutliche Hinweise hinsichtlich des Hangenden der bräunlichen Grobsande ergeben sich
auch aus den Gruben bei Groß- und Kleinrust. Es liegen über den Grobsanden einige Meter
dunkler, ungeschichteter Ton, der nach oben zu aber schichtig wird und Tonmergelsteinbänke
aufweist, also recht klar den Habitus des älteren Schliers annimmt. Wie aus der Fortsetzung
der Profile gegen die Wachtberghöhe ersichtlich ist, wird der Oligozänschlier nur etwa 20 m
mächtig und ist direkt vom Hollenburger Konglomerat, bzw. den gleichaltrigen Tegeln
überlagert.
Verschieden von diesen Profilen am Ost- und Nordrand des Wachtberg-Zuges sind diejenigen
an dessen Südflanke; hier liegt miozäner Schliermergel über den zwei Horizonten yon Melker
Sanden; oligozäner Schlierton wurde hier nicht gefunden, während wiederum an der Ost- und
Nordflanke der Miozänmergel fehlt. Die Verteilung der Schichtglieder ist offensichtlich in Abhängigkeit von der wechselvollen Senkungstendenz des Untergrundes während der Sedimen-
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tation, die vielfach durch Brüche unterstrichen wird, und von der Ausräumung, die der Ablagerung des Hollenburger Konglomerats vorausging. Ein eindrucksvolles Profil bietet der
kleine Graben 700 m NW des NW-Ausganges von Untermamau ; oberhalb des am Hangfuß ausbeißenden Granulits ist in 310 m SH zunächst Melker Sand in einer Grube aufgeschlossen,
unten wieder weiß und feinkörnig, oben braun und grobkörnig, und der transgressive Charakter
dieser Hangendschichte wird durch eine Lage walnußgroßen, gut gerundeten Quarzschotters
an ihrer Basis unterstrichen. Wo der hangwärts führende Karrenweg den Wald betritt, sind
einige Keller, die im Grobsand.angelegt sind. Beim obersten, an der Westseite des Weges gelegenen, schon verstürzten Keller ist ein kleiner Aufschluß, in dem in 320 m SH der Grobsand
mit einer scharfen Diskordanz von grüngrauen, in mehrere cm dicken Lagen geschichteten
sandschlierigen Tonmergeln überlagert wird, die auch an der Ostseite des Weges zu sehen sind
und hier 6° N-Fallen aufweisen. Dieser typische miozäne Schliermergel ist hangaufwärts über
den Wachtberg-Südhang bis 390 m SH verfolgbar, wo er von Hollenburger Konglomerat überlagert wird.
Wesentlich verschieden wieder von diesem und den vorhin beschriebenen Profilen von RustObritzberg ist das dazwischen gelegene N Untermamau, NW Schaubing. Längs des Weges, der,
beginnend in 300 m SH in Untermamau, in nordwestlicher Richtung gegen den Hügel 369
führt, in weiterer Fortsetzung auf die Höhe 364, mit Kapelle am Waldrand, sind vorzüglich
braune, glimmerige, tonige Feinsande, gelegentlich mit einigen gröberen Sandlagen oder Kalksandsteinbänken, oder Lagen von grünem Ton aufgeschlossen. Am aufgelassenen Weg von
Untermerking gegen die erwähnte Höhe 364 sind in Hangfußnähe gut geschichtete, blättrig
verwitternde, mißfarbene, eisenschüssige Tone aufgeschlossen, die nach oben durch Wechsellagerung in die Sande vom vorhin genannten Typus übergehen. Tone und Sande entsprechen
vollkommen dem Typus der Oncophora führenden Schichten, die weite Teile des Beckeninnern
einnehmen. Ihr Auftreten NW Schaubing ist in besonders evidenter Weise nur durch Brüche
erklärlich, von denen einer in nordwestlicher Richtung von Untermamau über W 369 und 364
gegen W Obermerking ziehen dürfte, ein zweiter von S Untermerking in WNW-Richtung gegen
Obermerking, eine abgesunkene Keilscholle begrenzend.
Im Graben NW Krustetten E Göttweig ist wieder die Überlagerung des Melker Sandes durch
älteren Schlier zu beobachten, wie schon H. VETTERS im Aufnahmsbericht 1926 mitteilte. Bei
den diesmaligen Begehungen des wichtigen Profils NW Krustetten glückte der Fund einer kleinen Makrofossilfauna in konkretionären, dunklen Tonsandsteinen, die schokoladebraun verwitternden, feinsandigen Tonen eingeschaltet sind. Es handelt sich um einen Ausbiß an einem
Rideau nordöstlich oberhalb der Einmündung des Grabens in den von Tiefenfucha kommenden, im Bereiche eines kleinen Weingarten-Fleckens. Häufiger ist nur eine Pectunculus-Art.
Eine individuenreiche, aber artenarme Molluskenfauna ganz ähnlicher Zusammensetzung
wurde in der Tongrube Frings an der Straße S Baumgarten bei Mautern angetroffen. In bis
nietergroßen Konkretionen von dunkelgrauem Kalksandstein und Melker Sandstein, die dem
hangenden Teil des Melker Sande und ungeschichtete, lettig verwitternde Tone umfassenden
Schichtstoßes angehören, finden sich massenweise Steinkerne von Pitaria, Pectunculus, seltener
Laevicardium, Area, Turritella, Natica, die sich sämtliche unverkennbar auf oligozäne Arten
beziehen, wie sie auch aus den Sanden von Linz und Melk bekannt gemacht wurden.
P r o f i l K a r l s t e t t e n — St. P o l t e n
Im Gegensatz zu den Profilen des Wachtberg-Rückens und denen im Bereiche von Loosdorf—
Melk streicht im Profil Karlstetten—St. Polten das Oligozän randlich nicht aus, vielmehr transgrediert hier der jüngere Schlier auf das Kristallin. Im tiefen Straßeneinschnitt am Ostrande
von Flinzbach, ferner im Hohlweg 200 m N dieses Dorfes und an der Straße nach Karlstetten
N P . 351 sind stark sandig-glimmerige Mergel und mergeliger Sand in Wechsellagerung aufgeschlossen, mit Einlagerungen von Kalksandstein, ziemlich flache Lagerung aufweisend. Die

44

Vorkommen werden im engsten Umkreis von Kristallin umrandet. Beckenwärts fortschreitend
kann man den Schlier bis Waitzendorf verfolgen. Hier sind im gegen NE führenden Hohlweg
an der Südostseite des Dorfes gelbbraune Sande mit Schmitzen von graubraunem bis schwärzlichem Ton aufgeschlossen. Das weitere Profil bis nach St. Polten wird von ähnlichen Bildungen
aufgebaut, die weiterhin östlich der Traisen verbreitet sind und seit BITTNER als Oncophoraschichten angesprochen werden. Der Abfall der älteren Terrasse W St. Polten zur Niederterrasse und der Einschnitt der Westbahn in die erstgenannte Form vermitteln gute Einblicke
in diesen Komplex. Im Bereiche der Galgenleithen SW St. Polten stehen noch Schliermergel
an. Bei den Bauarbeiten im Westbahneinschnitt im Jahre 1940 (Anlage eines Geleises zum
Alpenbahnhof), und bei weiteren Arbeiten im Jahre 1949 waren stark gestörte, mit Sanden
wechsellagernde Tone im Südostteil des Einschnittes zu beobachten. Feinsande mit großen
Sandsteinkonkretionen bauen vorzüglich den NW-Bereich desselben auf. Unmittelbar nordöstlich des Frachtenbahnhofes beißen am Terrassenrand über längere Erstreckung wiederholt gut
geschichtete, bräunlich bis ockerig verwitternde Tone aus, die keinerlei Mikrofauna erbrachten.
Sie fallen in nordöstlicher Richtung unter ein mächtiges Sandpaket ein, das hinter der Gaststätte im Prater und weiterhin gegen Viehofen zu und darüber hinaus in großen Gruben und
Anschnitten wiederholt gut aufgeschlossen ist. Häufig führen die gelblich verwitternden weichen, glimmerigen Sande große Sandsteinkonkretionen und Molluskenreste sind nicht selten.
Hier ist ja einer der Fundpunkte der Oncophorafauna A. BITTNERS (Verh. 1896). In einigen
Begehungen wurde die Verbreitung der Sande im Bereiche des schmalen Rückens zwischen
I'ladnitzbach und Traisen und östlich der Traisen studiert.
Es hat also den Anschein, daß die Oncophora führenden Schichten mit einem tonigen Paket
beginnen, das SW St. Polten dem Schlier auflagert, und daß sich erst die höheren Partien hauptsächlich aus Sanden und ganz untergeordneten Tonlagen aufbauen.
Da der unterlagernde Schlier nach der Mikrofauna dem Haller Niveau angehören dürfte, wie
auch K. HAYR (Verh. d. Geol. B.-A. 1946) feststellte, sind die Oncophora führenden Schichten des
Tullner Beckens stratigraphisch kaum den Oncophoraschichten am Inn gleichzustellen, die ja
erst im Hangenden einer mächtigen Folge von Schliermergel und Sandpaketen ober dem Haller
Schlier lagern. Vielmehr wären die bezüglichen Schichten des Tullner Beckens eher dem Niveau
des unterhelvetischen Robulus-Schliers in Oberösterreich gleichzusetzen, bzw. dessen sandiger
Vertretung, dem Atzbacher Sand.
D a s H o 11 e n b u r g - K a r 1 s t e 11 e n e r K o n g l o m e r a t
b e g l e i t e n d e n Te g el

und

die

Obwohl das Hollenburg-Karlstettener Konglomerat eines der bekanntesten Schichtglieder des
bereisten Gebietes ist, gehen in der Literatur die Meinungen hinsichtlich seiner Altersstellung
sehr weit auseinander. Es war dem Berichtserstatter daher besonders angelegen, durch neue
Daten diese Frage einer Lösung zuzuführen. Studiert wurde das Verbreitungsgebiet S Hollenburg und das bedeutende Vorkommen auf der Höhe des Wachtberg-Rückens, das schon mehrfach Erwähnung fand.
Im erstgenannten Gebiet erwies sich das Profil im Graben NW Krustetten auch in
diesem Zusammenhange als bedeutungsvoll. Der weiter oben angeführte ältere, die Melker
Sande überlagernde Schlier wird etwa 200 m SE der Einmündung des Grabens in den von
Tiefenfucha kommenden, von einer mehrere Meter starken Bank v.on kleinkörnigem Konglomerat aus kalpalpinen und Flyschkomponenten überlagert, die einen kleinen Wasserfall verursacht. Weiter grabenaufwärts bis zum Waldrand unterhalb Krustetten findet sich hauptsächlich gelblicher Letten und Brocken von nur wenige dm starken Bänken von konglomeratischem Sandstein. Es sind diese Letten oberflächlich zersetzte Sandmergel von vielfach gelber
Farbe, wie sie in den Wiesen unterhalb der Ortschaft dann in Zufallsaufschlüssen auch tatsächlich wiederholt entblößt sind. Sie konnten auch am Weg E P. 352 S Krustetten noch nach45

gewiesen werden, hier teilweise mit Sandeinlagerungen, und es entwickelt sich daraus schließlich als Abschluß des Profils das Konglomerat um P. 405, das seinerseits der zusammenhängenden großen Konglomeratplatte auf den Höhen S Hollenburg angehört.
Von den Mergeln und Letten wurde eine Reihe von Schlämmproben genommen, von denen
sich der größere Teil als fossilleer erwies, andere eine kleinere Fauna erbrachten, eine sich
aber als so reich erwies, daß eine eindeutige, stratigraphische Zuordnung der Schichten möglich
ist. Es liegt eine Fauna der Lagenidenzone des unteren Tortons vor, und damit ist auch die
Frage nach dem Alter des Hollenburg-Karlstettener Konglomerats geklärt. Es gehört der Hauptschwemmkegel dieses Traisenvorläufers im Hangenden der Mergel ebenso zum
Untertorton,
wie die verschiedenen kleineren flüviatilen Einschüttungen innerhalb des Mergelpaketes bzw. an
seiner Basis.
Ganz ähnlich liegen die Beobachtungen, die hinsichtlich des Konglomerats in den zahlreichen
Profilen durch den Wachtberg-Rücken angestellt wurden. Auf stratigraphisch wechselvollem
Untergrund transgrediert der gelbe Sandmergel mit untergeordneten Konglomeratiagen, und
schließlich entwickelt sich daraus nach oben das Hauptkonglomerat, das sich im eigentlichen
Wachtberg bis 517 m SH erhebt. Die Unterkante des gelben Mergels wurde an der Südflanke
des Berges mit 390 m SH ermittelt.
Zeugen der untertortonischen Transgression bzw. vorausgegangenen Erosion liegen ferner in
der tiefen Erosionsfurche S Fürth vor. Die schon von A. PAPP (Verb. 1952) beschriebenen
Tonmergel im Steinbruch 1 km SE der Ortschaft, östlich der Straße, konnten noch einige hun
d e n Meter südwärts verfolgt werden und aus mehreren Proben wurden reiche Mikrofaunen
geschlämmt. Wie das Torton hier eine wahrscheinlich im hohen Helvet ausgeräumte Rinne
ausfüllt, ist es in einzelnen Talfurchen und auf den Höhen N Krems in Relikten anzutreffen.
Eine Decke von bläulichgrünem, ungeschichtetem Tonmergel wurde auf der Höhe des Kuhberges (370 m SH), 1,5 km NW Krems, gefunden, und es konnten auch Mikrofaunen daraus
geschlämmt werden.

Bericht 1955 fiber A u f n a h m e n a u f den Kartenblättern 141 Feldkirch
n n d 142 Schruns
von

WERNER HEISSEL

Die Arbeiten schließen sich an die des Jahres 1954 an. Neu aufgenommen wurde dabei das
Gebiet Mungafall—Gavalina—Valcastiel. Nördlich Bludenz wurde mit der Aufnahme Hangender Stein—Frassen begonnen. Dazu kommen Ergänzungen im Gebiete zwischen Ochsenalm
nnd Brander Tal.
Der Aufbau des Gebietes um Gavalina ist verhältnismäßig einfach. Der Hauptdolomit fällt
gegen NW ab. An der Linie Bärenloch (1071 m)—Suregg-Sattel (1274 m)—Gavalina Tobel
streichen in seinem Hangenden die Kössener Schichten durch, die am Mungafall (MungafallKopf, 1369 m) von einer steil NW-fallenden Platte von rhätischem Riffkalk überlagert werden.
Diese Riffkalk-Platte setzt sich nach SW (jenseits des Bärenloches) über Garsella-Kopf zum
Tanter Mauses (1821m) fort. Hier führt dieser Kalk große Megalodonten. An seiner W-Seite,
bei P. 1630, sind ihm dünne Späne roter Liaskalke und grauer Kössener Schichten eingeschuppt.
Am Mittagspitz (2008 m) und Gulm (1782 m ) , SW der Gavalina-Alm, liegen z. T. tektonisch
kleine Schollen von Rhät dem Hauptdolomit-Plattenkalk auf. Soweit diese Auflagerung tektonisch ist, ist hier der rhätische Riffkalk über die Hauptdolomit-Plattenkalk-Bänke gegen NW
vorgeschoben worden. Dabei wurden die der Bewegungsfläche nächsten Teile der Schichtköpfe des Hauptdolomit-Plattenkalkes mitgeschleppt.
Das gegenseitige Verhältnis des Rhät von Mungafall zum Cenoman der großen SarotlaMulde ließ sich in den stark bewaldeten Steilhängen des Mungafall (durchschnittliche Neigung
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40°) noch nicht genügend erklären. Sicher scheint, daß die Kreidemergel nach SO unter die
NW-fallenden Rhätgesteine eintauchen und daß an der Grenze die zwischenliegenden Juraschichten größtenteils ausgequetscht sind. Dabei sei darauf hingewiesen, daß das cenomane
Alter dieser Schichten nirgends bis jetzt erwiesen wurde. Die Altersangabe stützt sich einzig
auf die lithologische Übereinstimmung mit den Cenomanmergeln der Lechtaler Alpen, in denen
an einigen Stellen in eingelagerten Breccien Cenoman-Foraminiferen gefunden worden sind.
Aber auch diese Breccien fehlen in diesem Teile des Rhätikon.
Im Gavalina-Tobel wird die linke, westliche Talwand von rhätischem Riffkalk gebildet, die
rechte, östliche hingegen steht in Hauptdolomit. Die Kössener Schichten streichen in der Tobel-Sohle durch. Bei der Quelle bei 1060 m schauen diese unter dem von den beiderseitigen
Felswänden stammenden Blockschutt vor. Am Ausgang des Tobeis werden die Kössener
Schichten durch dunkle, fast schwärzliche, plattige Kalke vertreten. Dabei stellen sich diese
Schichten gegen die Talsohle hin zunehmend steiler. Während bei Gavalina (1548 m) noch
Schichtneigungen um 40° auftreten, fallen die Hauptdolomitbänke in mittleren Teilen des
Tobeis 75° nach N und stehen die schwarzen Kalke am Hangfuß saiger. Hier treten nächst dem
Steinbruch westlich P. 573 (an der 111) starke Quellen aus. Sie dürften wohl auf Karsterscheinungen in der weiteren Umgebung von Gavalina zurückgehen.
In den Karmulden von Gavalina bis hinauf zum Gavalina-Joch (2118 m) sind ausgedehnte
Moränenwälle des Gschnitz- und Daunstandes erhalten.
Die Aufnahmen im Räume Zwölfer-Kopf (2271m)—Gottvaterspitz (2437 m) dienten der Ergänzung der vorjährigen Aufnahme in den Karräumen dieses Bergkammes. Auch hier sind
schöne Endmoränenwälle ausgebildet.
Nördlich von Bludenz wurde mit der Aufnahme im Bereiche Hangender Stein—Muttersberg
begonnen. Über dem Hauptdolomit des Hangenden Steines liegen tektonisch Lias-Fleckenmergel. In dem vom Frassen nach Nüziders herabziehenden Graben treten Gips führende
Raibler Schichten auf. Nächst der Ruine Sonnenberg liegt das bekannte Flysch-Fenster von
Nüziders. Über den tektonischen Bau dieses Gebietes lassen sich auf Grund der bisherigen
Arbeiten noch keine neuen Angaben machen.

Bericht 1955 a b e r A u f n a h m e n a n f Kartenblatt 125 Bischofshofen
von

WERNER HEISSEL

Auf diesem Kartenblatt wurde die Aufnahme der Grauwackenzone östlich des Salzachtales
und nördlich des Wagrainer Tales fortgesetzt. Es sind das jene Höhen, die dem Hochgrindeck
i 1827 m) gegen Süden vorgelagert sind. Die Arbeit ging vom Gebiete nördlich Wagrain aus.
Hier lag bereits eine ältere Aufnahme von mir auf der Grundlage der alten Original-Aufnahmesektionen 1 : 25.000 vor, die auf die neue Karte zu übertragen war, wobei sich entsprechend der weitaus genaueren Topographie verschiedene Verbesserungen erzielen ließen.
Im Gesteinsaufbau allerdings ergaben sich gegenüber der alten Aufnahme keine wesentlichen
Neubeobachtungen. Erwähnt sei nur, daß die Grauwackenquarzite am Halser Bach auf den
E-Flächen weißen, körnigen Gips führen, der wohl aus den darüber liegenden grünen Werfener
Schichten von Mitterberg eingewandert sein dürfte. Jedenfalls konnte in den auch sonst in den
Salzburger Grauwacken weit verbreiteten Quarziten bisher nirgends Gips beobachtet werden.
Wertvolle Neuaufschlüsse hat der Bau eines Güterweges ins Ginauer Tal geboten. Vor allem
konnte hier ein genaues Profil durch den Zug paläozoischer Kalke aufgenommen werden, der
das Tal bei P . 961 (W Floitensberg) quert.
Besonderes Augenmerk wurde in diesem Gebiete den Lagerstätten gewidmet. Wohl sind eine
ganze Anzahl kleiner, verfallener Schürfstollen vorhanden, eine größere Lagerstätte ist aber
von ihnen nicht aufgefahren worden.
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Am Wege zur Lacken-Kapelle (1237 m ) , an der Ostseite des Obristkopfes, streicht an der
Kante gegen das Wagrainer Tal ein etwa 10 m mächtiger Quarz-Ankeritgang durch graphitische
Kieselschiefer. Der Ankerit ist in Brauneisen umgesetzt. Rund 300 m weiter in Richtung
I acken-Kapelle ist oberhalb des Fahrweges ein kleiner Stollen in einer Kalklinse angesetzt.
Bei der Lacken-Kapelle selbst gab eine ganz ähnliche „Vererzung" Anlaß zu mehreren
kleinen Schurfversuchen (etwa 150 m östlich der Kapelle). Südwestlich dieser Kapelle ist am
Fahrweg an der Westseite des Obristkopfes westlich P . 1345 eine etwa 2—3 m tiefe Pinge. Ein
Stollenmundloch konnte hier nicht gefunden wenden.
An der Mündung des Halser Baches queren Karbonatgänge das Bachbett. Es wäre möglich,
daß sie die Fortsetzung des erwähnten 10 m mächtigen Ganges sind. Diesfalls würde dieser
Gang annähernd O—W streichen und etwa 70—80° nach N fallen.
Im Halser Graben sind auf dem westlichen Talhang gegenüber Asberg mehrere kleine verfallene Schürfstollen. Sie sind in grobkörnigen Quarziten angeschlagen und haben, nach den
Pingen zu schließen, auch Verquerüngen gehabt. Erze konnten auf den Halden keine beobachtet werden.
Südwestlich des Obristkopfes (1407 m) sind in schwarzen Kieselschiefern Schürfe zu erkennen, die auf Brauneisenerz angesetzt waren.
Die beiden Stollen oberhalb Grub (960 m, Bergbau Floitensberg), die bei der ersten Aufnahme noch deutlich zu erkennen waren, sind inzwischen durch eine Hangrutschung in den
stark serizitischen Quarzitschiefern vollkommen verwischt worden.
Dagegen ist ein Stollen südwestlich unter Schickenreit (1204 m ) noch offen, da in seiner
Firste Kalk ansteht. Nach der Größe der Halde zu schließen, dürfte er etwa 150—200 m lang
gewesen sei. Auf der Halde sind graue Phyllite geschüttet, im „Erzsturz" liegen viel Ankerit
und Milchquarz mit Spuren von Pyrit.
Ein längerer Stollen ist auch nordwestlich unter Schwarzenegg in der Ginau in Quarziten
vorgetrieben worden. Es ist auffällig, daß viele der Schürfstollen (Halser Graben, Grub,
Schwarzenegg) in Quarziten aufgefahren sind.
Weiters wurde der östliche (rechte) Talhang des Salzachtales zwischen der Mündung des
Wagrainer Tales und gegenüber Außerf elden neu aufgenommen und damit der Anschluß an
die schon auf den alten Karten 1 : 25.000 vorhandenen Aufnahmen durchgeführt. Die Aufschlußverhältnisse sind hier sehr schlecht. Die unteren Hangteile werden auf große Strecken
durch Grundmoränendecken verhüllt, die oberen durch dichte Vegetation. Die Grauwackenschiefer zeigen hier Unterschiede im Grade ihrer Metamorphose. Während im Norden gewöhnliche Grauwackenphyllite herrschen, treten südlich des Urreiting-Grabens vielfach Granatphyllite auf. Diese seidig glänzenden Granatphyllite wechsellagern im Grenzgebiet mit mehr
matten, gewöhnlichen Schiefern. Besonders in den Serizitschiefer-Einlagerungen der Granatphyllite scheint der Granat chloritisiert zu sein. Im Mündungsbereich des Wagrainer Tales
sind die Grauwackenschiefer stark graphitisch. Sie werden hier in reichem Maße von Karbonatgesteinszügen und Kieselschiefern bis Lyditen begleitet.
Während im ganzen Salzachtalhang dieses Abschnittes die Einlagerungen von Serizitschiefern
und Diabasen nur geringe Mächtigkeit aufweisen, streicht an der Südseite des Ronnberg-Grabens
ein Schwärm mächtigerer diabasischer Gesteine durch.
An der Westseite des Forsteck (1448 m ) , südlich der Ofenlehen-Alm (1084 m ) , gelang es, die
Fortsetzung jener Einlagerung von grünen Werfener Schichten von Mitterberg wieder aufzufinden, die, bereits bekannt, vom Halser Bach über den Obristkopf (N) in die Ginau streicht.
Auch an der Westseite deS Forsteck werden diese grünen Werfener Schichten beidseitig von
Quarziten begleitet, wie dies auch sonst die Regel ist. Dabei sind auch hier die Grenzflächen
zwischen Werfener Schichten und Quarzit ausgesprochen Bewegungs- und Zerrüttungszonen.
Die Quarzite gehen in Serizitschiefer über, die hier zu einem Mylonit zermahlen sind und bei
Anwesenheit von Wasser wie Brei fließen.
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Die den Hang überkleidende Grundmoräne ist in höheren Teilen arm an gekratzten Kalkgeschieben, in unteren Teilen jedoch sehr reich an solchen.
Bergbauspuren konnten in diesem Bereich keine gefunden werden. Nur südlich der NeureitAlm (1178 m) fand sich bei 1200 m ein einzelnes größeres Stück einer prähistorischen Kupferschlacke. Der zugehörige Schmelzplatz konnte nicht einwandfrei festgestellt werden.
In Verbindung mit den Kartierungsarbeiten in der Grauwackenzone Wurden auch die Bauaufschlüsse für den Kraftwerksbau Schwarzach der Tauernkraftwerke A. G. aufgenommen:
Stollen bei Schwarzach und Lend, Baugrube für Ausgleichsbecken u. a.
Schließlich wurden wieder die Kupferbergbaue des „Mitterberger Kupferbergbaues" untersucht, die verschiedenen Gruben (Mitterberg, Buchberg, Brandergang, Schürfstollen Burgschwaiggang) mehrmals befahren und die Neuaufschlüsse aufgenommen.

Bericht 1955 Ober A u f n a h m e n a n f der Umgebungskarte 1125 0 0 0
von Innsbruck
von

WERNER HEISSEL

Durch das viele schlechte Wetter bedingt, stand in diesem Jahre die Weiterführung der
Aufnahme dieses Kartenblattes zugunsten der Arbeiten in Salzburg und im Rhätikon etwas
zurück. Es wurden lediglich Ergänzungsbegehungen im Bereiche der Innsbrucker Mittelgebirge
durchgeführt und dabei Lücken in der bisherigen Aufnahme geschlossen. Wichtig war die Erfassung von Neuaufschlüssen in Baugruben im Stadtgebiete von Innsbruck (Hötting, Mühlau)
und bei Vili und Igls. Es handelte sich in allen Fällen um Untersuchungen an quartären Lockermassen.

Beriebt 1955 fiber A u f n a h m e n a u f Blatt K r i m m l (151) u n d Matrei i. O. (152)
von F. KARL (auswärtiger Mitarbeiter)
Die diesjährigen Kartierungsarbeiten erstreckten sich im wesentlichen auf das Habachtal
und auf Lückenkartierungen an der Ostgrenze des Venedigerkerns. Soweit die Arbeiten in den
Gipfelbereichen des südlichen Talabschlusses ausgeführt wurden, erfolgten sie zusammen mit
Dr. O. SCHMIDECC und es darf auf dessen Aufnahmsbericht ebenfalls verwiesen werden.
I. Im Habachtal wurde vornehmlich der Raum südlich der Krameralm bearbeitet. Die Gesteinsgruppen werden von Nord nach Süd gehend besprochen.
1. B i o t i t - C h l o r i t - E p i d o t g l i m m e r s c h i e f e r

bis

Schiefergneise

nördlich anschließend an die Nordgrenze der Orthoaugengneiszone (Habachzunge)
Nordgrenze der Orthoaugengneiszone (Habachzunge):
Diese genetisch komplexe schiefrige Gesteinsgesellschaft überquert von Westen nach Osten
bei auffallender Mächtigkeitszunahme das Tal. Während sie am westlichen Talhang nach Norden zu in die mächtigen Ophiolithe der Feschwand übergeht, sind am Osthang nach Norden
gehend nur mehr vereinzelte dünne, ausgehende Ophiolithlagen anzutreffen, die als östliche
Endigung (im Streichen) in der glimmerschiefrigen, als tuffitisch gedeuteten Serie angesehen
werden. Zu der im Aufnahmsbericht 1953 gegebenen Deutung dieser Gesteinsserie als ehemaliges tuffogenes Material des ophiolithischen Magmatismi^, dem auch die „Fischgneise" des
gleichen Berichtes zugestellt werden, ergaben sich neuerliche Beweise. Die letztgenannten
Gneise sind in einzelnen dünnen Lagen mit allmählichen Übergängen in die Biotit-ChloritEpidotglimmerschiefer noch am Habachtalosthang vorhanden. Sie können als ehemalige Quarzkeratophyre verstanden werden.
4

Verhandlungen 1956
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Die generalle s-Flächenlage ist N 60° E, 60° S,
B = N 60° E, 0—10° E.
2. O r t h o a u g e n g n e i s z o n e (Habachzunge)
Die Nordgrenze quert vom Fühnaglkopf im Westen, nördlich des Plattachkopfes und der
l'azenwand bis zwischen Schottmeiler und Breitkopf im Osten verlaufend das Habachtal. Die
Südgrenze wurde von der Kesselscharte zum Blattbach und vom Leckbachgrabèn zur Leckbachscharte verfolgt.
Hinsichtlich der makroskopischen Gesteinsbeschreibung darf auf Aufnahmsbericht 1952 verwiesen werden. Das makroskopische Gefüge ist gleichfalls in zentralen Bereichen großbankig,
in Randbereichen plattig bis schieferig. Bemerkenswert ist, daß das generelle Einfallen an der
Nordgrenze nach Süden weist (N 48° E, 54° S) und weiter nach Süden schreitend über saigere
Lage generell in einheitliches Nordfallen (N 76° E, 52° N) übergeht. Für die gesamte Zone
sind im Profil des Habachtales N 60° E, 12° E fallende B-Achsen charakteristisch. Aus der Summierung der Gefügemessungen und aus dem Großaufschluß der Fazenwand kann als vorläufiges Ergebnis eine Südsüdost-Nordnordwest
gerichtete Pressung des in ENE gestreckten minderteilbetveglichen
Granitgneiskörpers
angenommen werden.
Anzeichen für tektonische Verschuppungen sind am Süd- wie am Nordrand des Orthoaugengranites gegeben.
3. B i o t i t - S c h i e f e r g n e i s
Ein Streifen aus Biotit-Chlorit-Epidot-Schiefer bis Gneise (50—200 m mächtig) zieht entlang
der Habachzungensüdgrenze von der Leckbachscharte bis ins Kesselkar. Diese Gesteine sind
mit jenen auf der Nordseite der Habachzunge vergleichbar. Gelegentlich treten kleine Grüngesteinslinsen in ihnen auf. Die statistische Auswertung der Gefügemessungen zeigt, daß zwischen Orthoaugengneis und diesen Biotit-Schiefergneisen heute konkordante Lagerungsverhältnisse herrschen.
Einzelne Augengneisschuppen im Grenzbereich sowie auffallendes Steilerwerden der s-Flächenlagen unmittelbar an der Grenze in beiden Gesteinen sind mir nach dem bisherigen Stand
der Kartierung noch zu wenig Beweise für eine klare primäre Diskordanz, wie dies KÖLBI.
beschreibt.
Gemittelte Werte für B : N 62° E, 18° E,
für s: N 80° E, 45° N.
4. O p h i o l i t h
Die Nordgrenze dieser genetisch zusammengehörigen Gesteinsgruppe verläuft von der Kesselscharte über die Teufelsmühle, Blattbach, den unteren Teil des Leckbachgrabens zur Leckbachscharte. Ihre Südbegrenzung zieht vom kleinen Lienzinger über den Hauptkamm, nördlich des
Roßlahnerkopfes zur Gjaidriese und auf der Westseite südlich des Leiterkopfes und nördlich
des Leiterkogels über den Kamm ins Untersulzbachtal. Die endgültige Festlegung der Südgrenze wird durch eine mächtige Übergangszone tuffogener Gesteine in die nächstsüdlich folgenden gebänderten Biotit-Schiefergneise in manchen Bereichen subjektiv bleiben.
Die Gesteinsgesellschaft ist als erste Übersicht durch die Aufzählung ihrer Typen, wie sie
im Profil von Norden nach Süden erschlossen sind, am besten charakterisiert: Homogener
dichter Chlorit-Amphibolschiefer, richtungsloser mm-körniger Plagioklasamphibolit, weißgebänderte Chlorit-Amphibolitschiefer, prophyroidische, feinkörnige Amphibolite, cm-körnige
Plagioklas-Amphibolite bis feldspatarme Amphibolite, porphyroidische feinkörnige Amphibolite (höher kristallin mit auffallender Biotitsprossung), gebänderte Biotit-Epidot-Amphibolit-Ablitschiefer bis Gneise.
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Diese Abfolge, sowie die Gesteinstypen selbst, sprechen für vulkanische und vulkanischsedimentäre Entstehung, wobei die massig grobkörnigen Plagioklas-Amphibolite als Kerne mit
grobkörnigen Diabasen verglichen werden, welche unter deutlich intrusiven Bedingungen erstarrten. Feinstreifige, bis hell gebänderte Amphibolite sowie porphyroidische Lagen in denselben, die charakteristisch an den Außengrenzen zu finden sind, sind als hangende Tuffe und
Tuffite zu verstehen; wieweit es sich bei den porphyroidischen Typen um ehemalige Mandelsteinlaven handelt, sollen Dünnschliffuntersuchungen erweisen. Eine tektonische Verdoppelung
muß im oben genannten Profile angenommen werden.
Anzuschließen an diese Deutung sind Beobachtungen an einer Vielzahl kleinerer Ophiolithlinsen im südlich angrenzenden gebänderten Biotit-Schiefergneis, obwohl diese im Gesteinsgefüge, der Platznahme nach, sowie in einem deutlichen Kontakthofe häufiger Intrusivcharakter
zeigen.
Die gegen das südliche Ende dieser großen Ophiolitheinschaltung stetig zunehmende Kriställinität, welche petrographisch die Verbindung zu gleich alten, höher kristallinen Amphiboliten im Bereiche Kristallwand bis Mulwitzaderl (vergleiche Aufnahmsbericht 1954) herstellt, ist der alpidischen Tauern-Kristallisation zuzuordnen.
An Grenzgebieten zwischen intrusiven Ophiolithen und gebänderten Schiefergneisen deutlich
erkennbare Kontaktmetamorphose konnte durch die Tauernkristallisation nicht verwischt werden, was ein bezeichnender Hinweis für die Intensität letzterer, relativ nahe am Venedigergneis (nur einige 100 m) sein kann. Mikroskopischen Untersuchungen bleibt es aber noch vorbehalten, inwieweit diese Kontakthöfe nicht bloß durch Tauernkristallisation bedingte sekundäre Reaktionsräume sind.
Nach dem derzeitigen Stande der Untersuchungen sind die Ophiolithe gleichaltrig wie die
südlich anschließenden gebänderten Biotitschiefergneise,
mit denen sie im konkordanten Primärverbande stehen. Sie haben zumindest voralpidisches, wahrscheinlich aber paläozoisches
Alter. Aus denselben Gründen, die in einer späteren Arbeit ausführlicher dargelegt werden,
sind sie alters- und entstehungsmäßig mit der ebenfalls mächtigen Ophiolithlinse nördlich der
Habachzunge zu vergleichen. Nochmals zusammengefaßt verstehe ich die Entstehung dieser
mächtigen Grüngesteinseinlagerung als submarine Ergüsse mit nach der Tiefe
anschließenden
gabbroiden Intrusivkernen.
Sowohl die dichten hangenden, als die grobkörnigen liegenden
Typen gehören geologisch zeitlich einer Platznahme an. Diskordante Teilintrusionen mit
gabbroidem Gefüge sind nicht unselten.
Von Punkt 1546 nach Süden bis Gjaidriese ist eine deutlich diskordante Aplitdurchschwärmung zu beobachten. Die Herkunft der Aplite ist nach Erkennen eines aufliegenden Venedigergneislappens von diesen herzuleiten.
Die Einmessung tektonischer Daten zeigte interessante Ergebnisse. An der Nordgrenze existieren bei generellem Nordeinfallen größere Faltungen (50 m Dimension) mit konstantem
B = N 50° E, 15° E. Nach Süden gehend folgt strenges Parallelflächengefüge mit 60 bis
70° N Einfallen. Die massigen Plagioklas-Amphibolite zeigen keine Anisotropie im Flächengefüge. Südlich Gjaidriese treten neben den bisher ausschließlich NE einfallenden B-Achsen
solche mit 10—15° WSW Einfallen auf, welche schließlich an der Südgrenze bei gleichbleibenden 60—70° N Einfallen der s-Flächen dominieren. Aus der Betrachtung des Handstückmaterials scheint im Verhältnis Kristallisation zu Deformation eine nachkristalline Deformation zu
einer früheren Kristallisation und eine prä- bis parakristalline Deformation zur Tauern-Kristallisation ablesbar. Die mikroskopische Bearbeitung wird hier weiterführen.
5. G e b ä n d e r t e

Biotit-Schiefergneise

Sie wurden bereits als Gesteinsgruppe im Aufnahmebericht 1952 (Verhandlungen d. Geologischen Bundesanstalt 1953) als Biotitgneis-Schiefer (Paragneis) bezeichnet, und mit den „alten
Gneisen" verglichen.
4*
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Ihre Grenze zum Venedigergranit ist zur Zeit wie folgt bekannt: Nördlich Leiterkogel,
Punkt 2591 am unteren Ende des Leiterkeesl, südlich Punkt 2091 bis fast in den Talgrund, um
da nach S umzubiegen. SW Punkt 1852 tritt sie wieder unter dem Venedigergneis in den westlichen Wandabstürzen hervor, überquert kurz südlich davon das hinterste Habachtal und zieht
zwischen Kotgasse und Dunkelklamm in östlichem Bogen um die Thüringer-Hütte zu Punkt
2381, von wo sie in Richtung Schwarzkopf zum Habachkamm hochzieht. In wiederholten weitreichenden südwestlichen Ausbuchtungen verläuft sie am Südabhang des Hauptkammes zum
unteren Zungenende des Villtragenkees (ungefähr Punkt 2185). Großachsiale Verfaltungen
und Überlappungen im Kammbereich verlangen zur endgültigen Festlegung der Grenze noch
detaillierte Kartierungen im Maßstab 1 : 10.000.
Im Habachtal ist diese Gesteinsgruppe durch helle konkordante Bänderung charakterisiert.
Auf den Manuskriptkarten von H. P . CORNELIUS wurden sie als „aplitische injizierte Schiefergneise" ausgeschieden.
Es ist zu beobachten, daß der Grad ihrer Teilbeweglichkeit im Nahbereich des Venedigeigranites stetig zunimmt, im selben Maße erlangen sie auch mehr und mehr den Charakter der
Metatektgneise. Kleinere Ophiolitheinschaltungen sind gesteinsmäßig mit den unter 4. beschriebenen Ophiolithen vergleichbar und da bereits teilweise besprochen. I n einem Beispiel
(Abhang Larmkogel zur Fürther-Hütte) ist ein mehrere 100 m mächtiger diskordanter Ophiolithstock mit vorwiegend gabbroidem Gefüge bekannt. Um diesen liegt eine zirka 50 m mächtige
Kontaktzone. Neben der größeren Anzahl von konkordant auftretenden Ophiolithlinsen existieren also auch diskordant platzgreifende Typen, die z. T. auch jünger als die alpidische Tektonik sein können. Man wird sie ebenso wie die im Aufnahmsbericht 1954 erwähnten jungen
Tonalite und inhomogenen Hornblende-Anreicherungen im randlichen Venediger-Granit als
Mobilisationen voralpidisch vorhandener Ophiolithe erklären dürfen, die para- bis posttektonisch zur Platznahme des Venedigergranites (teilweise Wiederaufschmelzung des Daches)
sowie zur begleitenden regionalen Kontaktmetamorphose intrudiert sind.
Ein weiteres Merkmal für die gebänderten Biotitschiefergneise im Räume der ThüringerHütte ist das Auftreten von konglomeratähnlichen Quarzknollen, wie sie bereits KÖLBL erwähnte. Sie sind mit den von SANDER am Tauernwestende beschriebenen Knollengneisen
identisch.
An tauernkristallinen Mineralneubilduhgen sind charakteristisch: Biotit, Epidot, Granat,
Aktinolith, Turmalin; in venedigergneisnächsten Bereichen Mikroklin. Seltener zu beobachten
waren Ankerit, Bleiglanz, Zinkblende, Arsenkies und Pyritkristallisationen. Der Grad der
Metamorphose dieser Gesteinsserie im hinteren Habachtal ist deutlich niederer, als jener derselben Serie an der Kristallwand, am Hohen-Zaun, an der Schwarzen-Wand und am Mulwitzaderl. Im letztgenannten Gebiet ist eine auffallend starke Albitbildung zu verzeichnen. Ähnliche Verhältnisse sind nur am Grat östlich und westlich der Habachscharte und südlich der
Hohen-Fürlegg gegeben. Zieht man die starke metamorphe Veränderung von dieser Gesteinsgruppe ab, so kommt man zu den gleichen Biotitschiefergneisen, wie sie an der Süd- und Nordgrenze des Orthoaugengneises (Habachzunge) aufgeschlossen 6ind. Sie sind lithologisch und
meiner Ansicht nach auch stratigraphisch mit jenen identisch.
Die Tektonik dieser tauernkristallinen „alten Gneise" schuf Faltungstektonite von cm- bis
100-m-Bereich. Unter den Großfaltenformen herrscht Nordvergenz vor. (Beispiele: Grat nördlich Larmkogel, Seekopf gipfel und Seekopf-Westhang). Aus diesem Grunde versteht sich auch
der oben beschriebene unregelmäßige Grenzverlauf, der gut die tektonischen Großformen des
Venedigergneiskernes abzeichnet.
Die eingemessenen B-Achsenlagen liegen im Habachtal im Mittel N 60° E, 20° W und EW,
15° W. E-einfallende Achsen, wie sie zusammen mit W-einfallenden im nördlich angrenzenden
Ophiolith noch vorhanden waren, sind kaum mehr zu finden. Die s-Flächen liegen im nördlichen Grenzbereich zu den Ophiolithen noch einheitlich N-fallend, ihre Pole bilden aber nach
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Süden schreitend auf Grund der Großfaltung NNW—SSE-Gürtel. Im Räume südlich der Thüringer-Hütte und am nördlichen Villtragenkees treten nach einer stark inhomogenen Übergangszone SE-fallende B-Achsenlagen auf. Zusammen mit den Messungen am Sandebentörl,
Löbbentörl und in der Umgebung der Badener-Hütte (vergleiche Aufnahmsbericht 1954 und
1952) kann aus diesen tektonischen Daten bereits eine regionale EW-Einengung der Hüllgesteine
an der Venedigergranit-W-Grenze
angenommen werden. Die WSW eintauchenden B-Achsen im
Räume nördlich der Thüringer-Hütte entsprechen der regionalen B-Achsenlage im Venedigergranit und sind mit diesem syntektonisch geprägt die Repräsentanten für die Hauptformung
des Venedigergranits und seiner unmittelbaren Hüllgesteine. Das am Hauptkamm einsetzende
generelle S-Einfallen der s-Flächen entspricht der am Schluß des Berichtes skizzierten Großsituation einer Überfaltung von Venedigergneis mit den unmittelbar aufliegenden gebänderten
BiotitrSchiefergneisen von S nach N.
6. V e n e d i g e r g r a n i t g n e i s

(Habachkamm und nördlich davon)

In der makroskopisch petrographischen Beschreibung kann auf Aufnahmsbericht 1952 verwiesen werden. Einige Besonderheiten im Grenzbereich dieses Granites zu den Hüllgesteinen
sollen nachgetragen werden : Im hintersten Habachtal, wo die Granitgrenze das Tal quert, liegen
unmittelbar nördlich des Beginnes der Granite eisenschüssige Quarzit-B-Tektonite (vgl. A. B.,
1952); diese führen in konkordanten Lagen Karbonat und in einzelnen feinen Gängchen Bleiglanz und Zinkblende. Die äußerste Grenzzone des Venedigergranites ist dort als Augengranitgneis ausgebildet. Den Habachkamm quert zwischen Hoher-Fürlegg und Plattiger-Habach ein
stark hybrides Gestein, welches als Übergangsgestein zu den gebänderten Biotitschiefergneisen
gedeutet wird. Es dürfte sich um eine B-achsiale Einfaltung vom Dach her in den Granit handeln. Die B-Achsen liegen N 60° E, 15 W. Petrographische Verwandtschaft mit den gefeldspateten Knotenschiefern aus dem Granitdach im Baume Hoher-Zaun sowie mit ähnlichen, aber
gì immerreicheren Gesteinstypen in der Serie der gebänderten Schiefergneise südlich und östlich
vom Schwarzkopf ist im Handstück gut erkennbar.
Tektonik: Überwiegend die großtektonische B-Achse mit N 60° E, 20° W, vereinzelt aber
auch 20—25° S eintauchende B-Achsen, insbesondere an der Westgrenze. Die s-Flächen liegen
tautozonal um die großtektonische stoffkonkordante Venedigerachse. An der Westseite des
hinteren Habachtales ist eine weiträumige Überfaltung mit nachfolgender Einengung über die
gebänderten Schiefergneise kartierbar. Der Venedigergranitgneiskern endet nach Osten zu in
mehreren Groß-B-Achsen, die in die Luft ausheben oder allmählich in einzelnen Lappen oder
Stielen (mit der Venedigerachsenrichtung) umgeben von gebänderten Biotitschiefern ausgehen.
(Vergleiche Aufnahmsbericht 1954.)
II. Im Obersulzbachtal und im Krimmlerachental
wurden Vergleichsbegehungen und Lückenkartierungen durchgeführt, die keine Neuergebnisse zu den früheren Berichten erbrachten.
III. A l l g e m e i n e

Bemerkungen

Die 1952 begonnene getrennte Kartierung von zwei Granittypen (Orthoaugengneis beziehungsweise Biotit-Granitgneis [2] und Venedigergranitgneis [1]) erwies sich für die regionalgeologischen Fragen im Venedigergebiet als fruchtbar und berechtigt. Überraschend dabei war die
durchwegs gute Abtrennbarkeit, wo beide Granite aneinander grenzten. Nur 50 bis maximal
250 m breite tektonische Übergangszonen trennen die großen Granitareale. Die charakteristischen
makroskopischen Gesteinsmerkmale sind im Streichen wie quer dazu in beiden Typen regional
verbreitet. In der Beurteilung der Homogenität tektonischer Daten zeichnet sich überblicksmäßig ein markanter Unterschied a b : Die B-Achsenlagen im Venedigergranit sind homogen
von nahezu dessen Ostende bis zur Warnsdorfer-Hütte. Jene aber im nördlich davon gelegenen
Orthoaugengneisareal liegen dieser Richtung nur so lange parallel, als die Orthoaugengneise an
Venedigergneis grenzen. Sie schwenken bei Abzweigen von diesen allmählich über Horizontal-
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lagerung zu schließlich NE-einfallenden Richtungen bei gleiehgleibendèm Streichen. Diesen
gleichen stetigen Übergang findet man im Habachtal vom Venedigergranit durch die Schieferhüllgesteine nach N zum Orthoaugengranit gehend in den gebänderten Schiefergneisen, welche
dort unmittelbar den Venedigergranit nach N begrenzen. Nach den s-Flächenlagen und Profilen
besitzt der Venedigerkern an seinem Nordrand nordvergente Großfaltungstektonik, der Orthoaugengneis hingegen saigeren, mitunter fächerartigen Lagenbau. In Übereinstimmung mit den
Profilen des Habach-, Unter- und Obersulzbachtales erscheint mir als wahrscheinlich, daß der
Orthoaugengneis, vorliegend in den Zentralgneiszungen nördlich des Venedigerkernes, mit nur
unwesentlichen Verstellungen zur Zeit der alpidischen Orogenese bereits am heutigen Ort
existierte, und daß der syntektonisch zur N 60° E, 20° W B-Achsenprägung mit Parallelkontakt
intrudierte Venedigergranitgneis mit seiner Überdeckung in einer sicher alpidischen
Bewegungsphase an die Orthoaugengneise angepreßt wurde.' Neben der Möglichkeit einer früheren
Platznahme der Orthoaugengneise im großen Ablauf der alpidischen Orogenese erscheint mir
aber eine voralpidische Entstehung dieser Granite wahrscheinlicher. Auch ein Kriterium dafür
scheinen mir trotz noch ungenügender Messungen die NS-B-Achsenlagen am Ostende des
Venedigergranites zu sein, die in diesem para- bis vorkristallin abgebildet sind, am Ostende der
Orthoaugengneise bisher aber noch nirgends gefunden wurden.
Dieser altermäßigen Trennung kann für die Tauerngeologie besondere Bedeutung beigemessen werden, weil der ältere Orthoaugengneis — zumindest im Streichen nach Westen —
einen größeren Teil des Sammelbegriffes „Zentralgneis" umfaßt. Eine Auswertung der noch '
lokalen Ergebnisse in etwas breiterer Form, die zu neuen Überlegungen im Verständnis des
Zentralgneisproblems und im tektonischen Bauplane der westlichen Tauern anregen könnte
und darüber hinaus Vergleiche mit den zentralen Massiven in den Westalpen zuläßt, ist an
anderer Stelle beabsichtigt.
Korrigierend zu Aufnahmsbericht 1952 (vergleiche Verhandlungen der Geologischen Bundesanstalt 1953) muß bemerkt werden, daß SANDERS Riesenlagergneise nicht meinem Typus der
Orthoaugengneise entsprechen, sondern hier im Gebiet mit den gebänderten Biotitschiefergneisen vergleichbar sind.

Bericht 195S fiber die A u f n a h m e n a u f Blatt Feldkirch (141)
von LEO KRASSER (auswärtiger Mitarbeiter)
Die Kartierungsarbeiten im Sommer 1955 waren der Fortsetzung der im Vorjahre begonnenen
Neuaufnahme des Kalkalpins gegen Nordwesten bis zum Anschluß an die geologische Karte von
Liechtenstein gewidmet 1 ). Sie umfaßten in der Zeit vom 18. Mai bis 5. Oktober 1955 zusammen
80 Arbeitstage. Als topographische Unterlage dienten wiederum die Entwurfskarten 1 : 10.000
des Bundesamtes für Eich- und Vermessungswesen. Bearbeitet wurden die Blätter 141/1-S,
141/3-N und 141/3-S, unter besonderer Berücksichtigung des Gamperdonatales.
Das vom Mengbach durchflossene Gamperdona ist von seinem Eingang bei Nenzing bis westlich vom Nenzinger Berg tief in den Flysch eingeschnitten, während Mittel- und Oberlauf im
Kalkalpin liegen. Zwischen Kühbruck und Virgloriabach ist der Hauptdolomit landschaftsbestimmend. Er baut sowohl die südöstliche Talseite von der Montspitz bis zum Fundelkopf
als auch die Nordwestseite zwischen Eckskopf und Gamsgrat auf.
Der Kamm Eckskopf—Scheienköpfe stellt eine unregelmäßig ausgebildete Antiklinale dar,
deren Achse vom Eckskopf bis zum Inneren Älpelekopf annähernd horizontal verläuft. Ihre
. Schenkel, die nordöstlich vom Eckskopf noch sehr flach liegen, werden gegen Südwesten immer
x
) Vgl. Bericht über die Aufnahme 1954 auf Blatt Feldkirch (141). Verhandlungen der Geologischen Bundesanstalt, H. 1, S. 43—45, Wien 1955.
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steiler. Zwischen Eckskopf und Äußerem Älpelekopf ist die Antiklinale durch verschiedenartige
Störungen zerhackt. Am Inneren Älpelekopf fallen die Schichten wieder gleichmäßig ein, gegen
das Gamptal parallel zum Hang, gegen das Gamperdona etwas flacher. Von den Scheienköpfen
an gegen Süden richtet sich der Hauptdolomit unter Drehung des Streichens auf Westnordwest-Ostsüdost gegen den Ochsenkopf weiter auf und steht im Kamm Gamsgrat—Rauher Berg
schließlich saiger.
Die westost-streichenden Schichten des Rauhen Berges finden jenseits des Mengbaches ihre
Fortsetzung im Hauptdolomit des Fundelkopfes, der allgemein steil nordwest einfällt, am Grat
aber nach Südost überkippt. Diese Teilmulde kann nordostwärts bis zum Abbiegen des Kammverlaufes nach Norden verfolgt werden. Erst am Alpilakopf glättet sie sich allmählich aus.
Nördlich davon dreht das Streichen ostwärts. Südlich vom Kessikopf fällt der Hauptdolomit
nach Süden ein; im Gipfelbereich liegt er jedoch horizontal und senkt sich gegen Norden zu
einer Mulde, deren Nordschenkel zur Montspitz aufsteigt.
Die gegen den Mengbach einfallenden Hauptdolomit-Schichten der Talflanken biegen im
Talgrunde um. Sie bilden also eine flache Synklinale, deren Südrand zwischen Gamsgrat und
Fundelkopf steil aufgebogen ist, während ihre Achse gegen Nordosten sanft ansteigt. Diese
großartige Einmuldung des Gebirges hat den Talverlauf auf eine Strecke von rund 6 Kilometer
vorgezeichnet. Von der Einmündung des Weißenbaches an durchbricht der Mengbach sodann
die von Nordost nach Ost umbiegenden Schichten in nördlicher Richtung.
Infolge des achsialen Ansteigens der Gamperdonamulde treten talaus von der Kühbruck die
tieferen Triasglieder von den Raibler-Schichten bis zum Muschelkalk zutage. Die RaiblerSchichten verraten sich schon in der nördlichen Randzone des Hauptdolomites durch den
beträchtlichen Sulfatgehalt der Weißenbachquellen (bis zu 103 mg/1 S0 8 ) sowie durch den Einslurztrichter des „Kessi", welches dem darüber aufragenden Gipfel seinen Namen gegeben hat.
Der Südrand der Gamperdona-Mulde, die das östliche Kernstück der Dreischwestern-Fundelkopf-Scholle darstellt, verläuft vom Amatschonjoch durch den Virgloriatobel und auf der anderen Talseite dem Trübbach entlang hinauf zur Wasserscheide.
Die Umgebung des Nenzinger Himmels und der gegabelte Talschluß des Gamperdona sind
stratigraphisch und tektonisch ungleich vielgestaltiger als der Mittelabschnitt des Tales.
Das Gehänge nordöstlich vom Nenzinger Himmel, bis hinauf zur Setschalp, und die Unterlage der Sareiser Alp gehören der Augstenberg-Scholle an, deren Hauptmasse jenseits des
Grenzkammes auf Liechtensteiner Boden liegt. An sie grenzt vom Amatschonjoch an bis etwa
zur 1600-m-Isophyse im Virgloriatobel und weiter über Setsch zum Südwesthang des Schildwächters die von Osten her ins Gamperdona hereinreichende Schesaplana-Scholle. Die Westgrenze derselben zieht vom Schildwächter über die Panülalp auf die Nordwestseite des Lohnfreschen zwischen Strahleck und Hornspitz. Ihre Schichtfolge umfaßt im Gamperdona die
Trias vom Muschelkalk bis zum Hauptdolomit, der den gewaltigen Talschluß des Panüler
Schrofens formt.
In der südwestlichen Gabel des hintersten Gamperdona liegt westlich der SchesaplanaScholle die kleine Gorvion-Scholle. Sie baut die Schrofen nördlich und nordwestlich der
Panülalp auf, vor allem aber den Gorvion selbst und einzelne Klippen auf der Sareiser Alp.
Ihrer Schichtfolge mangelt der Hauptdolomit; dementsprechend fehlen auch die großen Bergformen. Arlbergschichten und Partnachschiefer tragen weite grüne Matten, während der
Muschelkalk da und dort kleine Wandstufen bildet.
Südlich bzw. westlich der Linie Bettlerjoch—Guflalp—Große Furka taucht die Falknisdecke
auf, die über den Rätikon-Hauptkamm nach Norden übergreift. Sie ist im Kartenbereich mit
Kreide von Neokom bis Couches rouges vertreten. Diese geben dem breiten Unterbau des
Naafkopfes, der noch eine kleine Gipfelkappe von Neokom, Tristelkalk und Gault trägt, Form
und Farbe. Im Gebiet der Barthümelalp herrscht Gault vor.
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Das dem Gamperdona tributare Gamptal folgt ebenfalls tektonischer Vorzeichnung. Es ist
zwischen den Scheienköpfen und dem Gallinakopf wahrscheinlich in eine Aufwölbung dee
Hauptdolomites eingeschnitten, die gegen Nordosten verflacht. Sie verläuft Südwest—Nordost
wie die Gamperdonamulde. Unter dem aufgeschlitzten Scheitel dieser Antiklinale streichen
flachgelagerte Raibler-Schichten aus. Außerdem befinden sich im Gebiet der Inneren Gampalpe
vereinzelte Aufschlüsse der Arosazone. Vom Schwarzen Brunnen an folgt der Gampbach der
allgemeinen Streichrichtung nach Osten.
Der hier neuerdings aufgezeigte Gebirgsbau ist im wesentlichen schon von VERDAM 2 ) dargestellt und dann von SCHAETTI 3 ) kritisch untersucht worden. Das bisherige Hauptergebnis,
nämlich der Nachweis einer einheitlichen Dreischwestern-Gallinakopf-Fundelkapf-Scholle, darf
als gesichert gelten. Unklar ist dagegen noch der Zusammenhang des vermuteten Hauptdolomitgewölbes Gallinakopf—Scheienköpfe mit der Antiklinale zwischen Scheienköpfen und Eckskopf. Zur Beantwortung dieser Frage sind noch ergänzende Beobachtungen erforderlich.
Ähnlich wie in der Bürser Schlucht am Eingang des Brandner Tales zeugen auch im Gamperdona mächtige Schotter von einer alten Talverschüttung. Sie bestehen vorwiegend aus
Dolomit- und Kalkgeschieben, enthalten aber schichtweise auch Kristallin. Der Verkittungsgrad
wechselt in der Horizontalen und Vertikalen sehr stark. Örtlich liegt feste Nagelfluh vor.
In solcher wurde beim sogenannten Hoppe, zur Verbesserung des Güterweges in den Nenzinger Himmel, sogar ein Tunnel vorgetrieben. Das Alter der Gamperdonaschotter, die talauf
bis an die Kühbruck heranreichen, ist noch fraglich; sie sind wohl dem Bürser Konglomerat
gleichzustellen, das AMPFERER 4 ) durch den Nachweis einer Liegendmoräne und der Überlagerung durch Würmmoräne als riss/würm-interglazial bestimmt hat. Daraus ergäbe sich auch für
das Gamperdona der Schluß, daß das-Tal präwürm teilweise mindestens ebenso tief war wie
heute und sich der Mengbach im Postglazial weitgehend epigenetisch eingeschnitten hat.
Würmmoräne ist hauptsächlich im unteren Gamptal sowie zwischen Nenzinger Berg und
Kezerleboden verbreitet. In diesem Bereich handelt es sich größerenteils um Ablagerungen des
Illtalgletschers, dessen Kristallin bis oberhalb der Kühbruck vorkommt. Bei der Falsalp und
besonders im Nenzinger Himmel liegen umfangreiche Moränendecken des Gamperdonagletschers.
Von der späteiszeitlichen Gletscherständen seien zunächst die schönen Wallformen beim
Strubälpele und auf Setsch erwähnt, die bis 1760 m herabziehen. Sie entsprechen altersmäßig
den Stirnmoränen in den ostexponierten Karen des Fundelkopf-Montspitz-Kammes, die
W. HEISSEL 5 ) mit Rücksicht auf die zur Bildung der zugehörigen Gletscher erforderliche
Depression der Schneegrenze für gschnitzzeitlich hält. Ich möchte mich dieser Argumentation
nunmehr anschließen und den letztjährigen Bericht 1 ) in diesem Sinne revidieren. Westlich des
Mengbaches sind Wallformen kleiner Gschnitzgletscher am Ochsenkopf, auf Säs und Stafeldon
erhalten.
Besonders eindrucksvoll ist der späteiszeitliche Formenschatz des Nenzinger Himmels im
Gebiet der Panülalp, wo am Fuße der vom Panüler Schrofen ausstrahlenden Schutthalden eine
mächtige Stirnmoräne liegt. Sie könnte in Anbetracht der Nordexposition des über 2800 m aufragenden Hintergehänges und der besonderen morphologischen Verhältnisse des ganzen Einzugsgebietes, trotz ihrer verhältnismäßig tiefen Lage, dem Daunstadium angehören. Der Wall
dämmt das bekannte Hirschbad ab. Dieser kleine See stellt einen Überlauf Speicher der durch
den Schutt andrängenden Wässer dar und versiegt alljährlich gegen den Herbst. Er besitzt einen
2

) VERDAM, J a c : Geologische Forschungen im nördlichen Rätikon. Dissertation, Zürich 1928.
) SCHAETTI, H.: Geologie des Fürstentums Liechtenstein. 1. Teil. Geologie des östlichen
Gebietes; Samina-, Malbun- und Valorschtal. Vaduz 1951.
*) AMPFERER, O.: Glazialgeologische Beobachtungen in der Umgebung von Bludenz. Jahrbuch
der Geologischen Reichsanstalt, Wien 1908.
°) Persönliche Mitteilung anläßlich gemeinsamer Begehung.
3
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unterirdischen Abfluß, der vermutlich zusammen mit den perennierenden'Hauptquellen des
Panüler Kares nordwestlich unterhalb vom Hirschbad zutagetritt. —
Kontrollbegehungen wurden durchgeführt im Gebiet Tschengla—Burtschasattel—Rhonatobel
und Parpfinsalp—Palüd—Brüggelealp. Dabei hat W. HEISSEL das in der Manuskriptkarte von
AMPFERER am Palüdbach verzeichnete Serpentinvorkommen wieder aufgefunden.

Bericht 1955 fiber ÜberolchtsbeKehangen u n d Knrtierungen i n d e r
SadnlK-Grappe, Möll-Tal, Kärnten (Blatt W i n k l e r n 180)
Gebietsgrenzen: I m Norden die Matreier Zone, im Osten, Westen und Süden das Möll-Tal.
von H E I N Z KRUPARZ (auswärtiger Mitarbeiter)

1. K a r t e n b l a t t 1 8 0 / 1 =

Döllach

Die Matreier Zone (abgekürzt MZ) übersetzt das Möll-Tal bei dem Ort Sagritz (1,3 km südlich von Döllach), wo diese MZ unter der großen Moräne (zwischen Döllach und der Sagritzer
Brücke) auftaucht. Das Erscheinungsbild der MZ und des angrenzenden Altkristallines zwischen
Sagritz und der Hinteren Asten (Sadnig-Hütte) ist folgendes:
Hinter der Kirche von Sagritz, gegen Alias zu, stehen am Wege Kalkglimmerschiefer der
MZ an, deren Lagerung mit 040 Grad (Richtungswinkel des Einfallens) und 75 Grad (Neigungswinkel des Einfalles) eingemessen wurde (siehe Karte).
Weiter im Osten, gegen die im Bau befindliche Sodreig-Hütte zu, fallen die Gesteine der MZ
und des Altkristallines darüber durchschnittlich 50—60 Grad gegen Süden ein; — die Lagerung
der Gesteine ist auf der geologischen Karte durch die Wertepaare der Fallinie eingetragen. —
Gegen Alias zu finden sich in kleinen Bachbetten spärlich aufgeschlossen: Quarzphyllite und
Gesteine des Altkristallines in Form von senkrecht stehendem, muskovit-reichem Paragneis, der
W—E streicht. I n Alias selbst steht in einer Wiese oberhalb des Waldes ebenfalls dieser Paragneis an. Oberhalb des Ortes biegt das Streichen in die NW—SE-Richtung ein. Die Paragneise
sind hier stellenweise mit Lagen von Injektionsgneisen durchsetzt, die Feldspataugen erkennen
lassen.
Derartige Injektionen im Paragneis, die neben der (augenartigen) Kristallisation des Feldspates auch aplitische Durchäderung des Gesteines erzeugen, finden sich auch unterhalb des
Kogelscheiben-K.ogel$
(2040 m) und bei der Astner Höhe (1898 m ) , wo sie Aufschlüsse am
Weg und im Walde bilden. Die genannte Astner Höhe selbst wird von dem diaphthoritischen
Paragneis, der gegen S einfällt, gebildet.
Hervorzuheben ist, daß diese lokale Durchtränkung mit saurem Material ein granitisches
Gestein entstehen ließ, das in dem Gebiet zwischen dem Orte Alias und der Astner Höhe bei
der Höhenkote 1648m gefunden wurde; allerdings nicht anstehend, so daß auch die Deutung
als Rest einer Moräne in Frage kommt. Dieser Granit, ein regellos mittelkörniges Gestein, ist
ein Biotit-Granit mit vereinzelten Hornblenden. Der Feldspat wurde im Dünnschliff bestimmt:
Blaß rosarote, bis fingernagelgroße Kristalle eines Orthoklas-Mikroklin, dessen Kristalle gut
geformte Einschlüsse von kleinen Plagioklas-Leistchen zeigen.
Bewegt man sich, vom Tal bei Bergernig (1306 m) kommend, in dem Bachbett und anschließend die Waldschneiße bergan gegen die Höhe zu, so stößt man ebenfalls nur auf Gerolle
bzw. verwitterte und auch unabgerollte Bruchstücke dieses Granites. Bei Bergernig selbst führt
die Moräne sehr viele Serpentin-Gerölle. Oberhalb dieser Diluvial-Geschiebe folgt das Anstehende mit diaphthoritischem Paragneis, der stellenweise Glimmerschiefer mit Granaten enthält. Der Paragneis bildet auch den Kamm zwischen der Astner Höhe und der Albitzen
(2046 m ) . Bei den Almhütten in der Albitzen ist die MZ im Norden wieder erreicht: Gegen
den Mohär (2604 m) zu liegen unter dem süd-fallenden Paragneis ein Quarzphyllit derselben
Lagerung, darunter die weißen, weithin sichtbaren Quarzite der MZ. Diese Grenze ist gegen
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Sagritz zu über die Kloster Alm und Anderle beobachtbar (Kalkphyllit, der 60 Grad gegen S einfällt). Mit den Kalkphylliten und Kalkmarmoren sind die für diese tektonische Grenze typischen
Grünschiefer vergesellschaftet, welche bis ins Tal bei Sagritz verfolgbar sind. Das Altkristallin
liegt in dem gesamten bisher beobachteten Gebiet zwischen Möll-Tal und der Hinteren Asten
mit Südfallen über den Gesteinen der MZ.
Die Begehung desselben Gebietes zwischen Möll-Tal und dem Asten-Tal, nur weiter gegen
Süden zu bis Mörtschach im Möll-Tal, ergibt das einförmige Bild von Paragneisen, die in das
allgemeine Streichen (WNW—ESE) eingeordnete Amphibolite eingelagert enthalten, oft in
Zusammenhang damit Injektionsgneise.
Ein derartiger, großer Amphibolitzug quert das Möll-Tal bei der Sagritzer Brücke. Es ist ein
plattiger Granatamphibolit, der auch eine große Schutthalde am Berghang bildet. Lagerung:
160/35 Grad, also Einfallen gegen Süd. Der Höhenweg nach Bergernig zeigt in Bachbetten wieder
den Paragneis. Auch an der Moll, gegen S zu, grenzt Paragneis an den Amphibolit und bildet
Lagen in diesem. Der Paragneis, ein Muskovitgneis, enthält hier auch große Biotite. Bei der
Kote 1208 m fällt dieser Zweiglimmergneis mittelsteil gegen Nord und führt stellenweise etwas
Hornblende, örtlich mit aplitischen Injektionen.
Bei der Stampfer Brücke, zwischen der kleinen und einer großen Moräne (vom MörtschachBerg), steht ein feinkörniger Zweiglimmergneis mit Quarzlagen an. Das helle Gestein ist plattig
und zeigt Verquetschungen.
Von Mörtschach, dessen alluvialer Aufschüttungsboden der Moll von hoch hinaufreichenden
Moränen umrahmt wird, zweigt das Asten-Tal ab. Der Eingang dieses ^sten-Bachtales bildet eine
Schlucht im hellen, plattigen Muskovitgneis. Der helle Glimmer ist besonders an Reibungsflächen angereichert und scheint zum Teil aus Biotit entstanden zu sein. Quarzreiche Lagen
führen mehr Biotit. Außerdem treten reine Quarzeinlagerungen auf. Die Lagerung ist stellenweise fast horizontal; örtlich zeigt das Gestein leichte Faltung.
Das Bauerngehöft von Klabisch am Mörtschach-Berg befindet sich schon oberhalb der Moräne
auf anstehendem Gestein. Es ist das wieder Paragneis. Gerolle von Injektionsgneisen, also Orthogneise, wurden hier nicht anstehend gefunden. Den genannten Mörtschach-Berg baut ein biotitfuhrender Paragneis auf, der auch die steilen Wände gegen den Wetschken-Kogel
(1983 m)
auf der Seite von Mörtschach aufbaut. Lagerung bei der Kote 1258m (Kreuz): 060 Grad bei
einem Einfallswinkel von 25 Grad.
Der Weg in die Asten, und zwar der Höhenweg am Westufer, quert kurz oberhalb Klabisch
eine Einlagerung von Amphibolit im Zweiglimmergneis; (Lagerung 030/30 Grad). Auf den wenig mächtigen Amphibolit folgt wieder der Paragneis als dünnplattiger Muskowitgneis, der horizontal gelagert ist und kleine Bruchfalten im Handstück zeigt. — (Ein größeres Stück dieses
Lagengneises befindet sich wegen der gut sichtbaren leichten Faltungen und Verbiegungen im
Geologischen Institut in Leoben.)
Weiter taleinwärts quert der mächtige Amphibolitzug, vom Gipfel des schon genannten
Wetschken-Kogels kommend, das Asten-Tal. Dieser Amphibolitzug wird an der Grenze zum
Paragneis stellenweise von Injektionsgneisen begleitet. Es stellen sich zwischen dem Paragneis
und dem Amphibolit Orthogneise ein, wie es im Asten-Tal von der Kote 1329 m ab taleinwärts
sehr gut zu beobachten ist. Der Biotit-führende Paragneis mit den an Bewegungsflächen besonders großen Muskoviten geht in einen massigen richtigen Orthogneis über, der Biotit und
auch etwas Hornblende führt, aber keinen Muskovit, und mit Annäherung an den Amphibolit
dioritisches Aussehen, jedoch mit Paralleltextur erhält. Basische Schlieren stellen sieh ein und
schaffen den Übergang zu dem basischen Schiefergestein, dem Amphibolit.
Bei der Kote 1538 m, in einer Erosionsrinne, die in östlicher Richtung von dem AmphibolitGipfel des Wetschken-Kogels herunterführt bis in das Bachbett des Astenbaches, ist auf der
Karte ebenfalls ein Injektionsgneis ausgeschieden, doch vollzieht sich hier kein derartiger
Übergang vom Paragneis zum Amphibolit über einen dioritischen Orthogneis. Hier ist der
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Muskovitgneis von sauren Injektionen durchsetzt, die echte schmale Gänge bilden. Der Gneis
mit seinen hellen Injektionen enthält dunkle, feinkörnige Einlagerungen, die etwas Pyrit führen.
Gegen die Höhe zu mehren sich die dunklen Einlagerungen im Injektionsgneis, bis schließlich
der Gipfel des Wetschken-Kogels selbst von richtigen Hornblendengesteinen, von Amphiboliten,
gebildet wird, die stark von Harnischen durchsetzt sind. Der Amphibolit des Wetschken-Kogels
führt lokal Biotit, vor allem aber Granat.
Im Bachbett des Asten-Tales steht hinter dem Amphibolitzug in Richtung gegen den Talschluß
zu an: Ein muskovitreicher Paragneis. Darunter liegt bei konstantem Einfallen gegen Süd ein
Quarzphyllit. Die Grenze gegen den Quarzphyllit ist nur im Bett des Astenbaches selbst g|it
sichtbar aufgeschlossen, während sie im umliegenden Gelände meist schwer einzutragen ist.
Es liegt ein fließender Übergang vom quarzphyllitischen Gestein zum diaphthoritischen, quarzreichen Paragneis des Altkristallines vor.
Wo der Sa&erraitzera-Bach vom Osten kommend in der Vorderen Asten in das Asten-Tal einmündet, steht ein Gestein an, das als dieser Quarzphyllit eingetragen wurde, und der gegen
die Gipfel des Sadnig zu in einen stark diaphthoritischen Gneis übergeht. Gute Aufschlüsse
befinden sich bei dem Elektr. Werk am Eingang des Sabernitzen-Tales.
In der Hinteren Asten, gegen die Sadnig-Hütte zu (1700m; im Wiederaufbau!), steht Quarzphyllit an, der genau 45 Grad gegen S einfällt. Noch vor dem Erreichen der Sadnig-Hütte, hinter
einem großen Schuttkegel, quert die Grenze gegen die MZ das Tal: Serizitquarzite und Prasinite, genau 50 Grad gegen S einfallend, stehen hier an, während der Neubau der Sadnig-Hütte
bereits in Kalkphylliten steht. Von der Hütte aus sieht man sehr gut den Makerni (mit 2644 m)
mit seinen hellgelben Einlagerungen von Dolomit-Marmor, über den die MZ weiter zur Sadnigscharte läuft. (Siehe Beschreibung zu Kartenblatt 180/2.)
Das Tal des Sabernitzen-Baches gegen die Aichenegg-Alm zu wurde hauptsächlich als Quarzphyllit, z. T. als Paragneis kartiert. Die MZ schneidet das Tal bei der letzten Hütte vor der
Aichenegg-Alm mit Quarziten (siehe Blatt 180/2).
Südlich von Mörtschach erstreckt sich am Ostufer des Möll-Tales eine Moräne bis zum Kaltenbrunner Wald. Im Kaltenbrunner Wald selbst tritt das anstehende Gestein bis an das Tal der
Moll, und zwar mit Glimmerschiefern. Beim Hofe Trattner (883 m) an der letzten Straßenbrücke vor Winklern (kommt man vom Norden) liegen diese Glimmerschiefer durchwegs
horizontal, Sie bestehen aus Quarz, etwas Feldspat, großen Muskoviten und auch Biotit; also
Zweiglimmerschiefer mit etwas Feldspat, die in plattige Paragneise übergehen. Der vorherrschende helle Glimmer bestimmt den Gesteinscharakter. Bei Plössen und gegenüber St. Maria
in der Au wurde ein plattiger Lagengneis als der Paragneis des Altkristallines kartiert. Oberhalb JPressing (1006 m) steht bei Am Stock ein plattiger Gneis mit Feldspataugen und Quarzlagen an. Die Lagerung ist horizontal bis 020/25 Grad.
Bei Lassach zweigt das MeHen-Bachtal ab, das von Unter- über Oberlassach in die Kolmitzen
führt (bereits auf Kartenblatt 180/2). Die Begehung dieses Tales in die Kolmitzen zeigt folgendes:
Im Bachbett steht bei Oberlassach oberhalb der Moräne in 1100 m Höhe (beim Elektr. Werk)
ein dunkler Biotitgneis an, der bis zu 60 Grad gegen N einfällt und gefaltet ist. Bei dem kleinen
Staubecken (wo die Druckleitung für das kleine E-Werk abzweigt) durchsetzt ein dunkler
glimmerreicher Gang den Biotitgneis, der in kleinen Schollen in dieser Gangfüllung (Ganggestein) schwimmt. Der Gneis, der hellen und dunklen Glimmer führt, fällt hier ein: 310/40
Grad.
Gegen Goaschnig zu, die Anhöhe unter dem Goascftnig-Kogel, bildet wieder der Paragneis,
ein Muskovitgneis, dessen Lagerung bei dem Kreuz am Wege (1204 m) von St.Leonhard nach
Goaschnig folgende ist: 70 Grad gegen N einfallend. Weiter taleinwärts von Goaschnig (1435 m)
folgt ein Zweiglimmergneis und dann ein Injektionsgneis mit großen Biotiten, gefolgt von
einem Amphibolit.
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Der Injektionsgneis und der Amphibolit bilden einen Zug, der vom Tal bis unterhalb des
schon genannten Goaschnig-Kogels (2167 m) verfolgbar ist. Die besten Aufschlüsse liegen bei
der Alm in 1843 m Höhe unter diesem Kogel. Es steht hier an: Ein typischer Injektionsgneis
mit hellen Partien und Biotitnestern unterhalb der bezeichneten Alm, zusammen mit Amphibolit. Gleich oberhalb der Almhütten folgt ein plattiger Gneis mit Biotit (060/25 Grad). Darüber folgt gegen den Gipfel des Goaschnig-Kogels zu wieder der Amphibolit in zwei durch
einen Zweiglimmergneis getrennten Zügen. Den Gipfel des Berges selbst bildet Paragneis in
Form des Zweiglimmergneises; (Lagerung siehe Karte).
Geht man weiter zum Talschluß in die Kolmitzen, findet sich an der Brücke über den MeilenBach bei der Höhenkote 1594 m wieder der Paragneis, ein Zweiglimmergneis, der hier gegen
Nord einfällt. Die Höhenrücken gegen Norden zu bestehen, wie die Begehung zeigt, aus dem
gleichen Gestein.
2. K a r t e n b l a t t l 8 0 / 2 =

Stall

Die Einförmigkeit der Paragneise bleibt in der Kolmitzen zunächst gewahrt. Die Almregion
liefert hier außerdem schlechte Aufschlüsse. Erst in dem Seitental, das in nördlicher Richtung
abzweigt, im Erosionsbett des Übelbaches steht anderes Gestein an: Bei der Mündung des
Übelbaches liegen mehrere Almhütten, augenscheinlich auf Moränenboden. Der Übelbacii
selbst hat, durchklettert man sein Bachbett, so gut sichtbar, freigelegt: Einen Amphibolit im
Gneis, der sich durch besonders große Hornblendennadeln auszeichnet, die als nicht übermäßig
gut eingeregelte Spieße in der hellen Plagioklas-Grnndmasse liegen. Darüber durchquert das
Bachbett einen plattigen Gneis mit Harnischen und diskordanten Quarzgängen. Einfallen
50 Grad gegen S. Über diesen quarzreichen Biotitgneisen folgen serizitische Quarzite und
Quarzphyllite in dünnen Lagen, Übergänge zu hellen Gneisen bildend. Zu oberst liegt ein
quarzreicher Phyllit derselben Lagerung, auf den bei der Ochsenhütte wieder der Paragneis
folgt. Eine ähnliche Einlagerung von Quarzphylliten im Paragneis steht in einem kleinen
Bachbett im Hinterfeld,
einem Talkessel zwischen dem Berge Fürst (2518 m) und dem
Schwarzsee (2511 m) an. Hier sind es verfaltete Quarzphyllite, die mit dem Paragneis wechsellagern, ferner darüber ein Granatglimmerschiefer, der ebenfalls mit dem plattigen Paragneis
wechsellagert. Einfallen genau 60 Grad gegen Süd.
Der Höhenzug von dem bereits genannten Schwarzsee über den Kl. Sadnig zum Hauptgipfel
der Sadnig-Gruppe, dem Sadnig selbst, wird aus dem Paragneis aufgebaut. Im einzelnen stehen
an: Bei den drei zusammenhängenden kleinen Schwarzseen gewellte, plattige Paragneise mit
Quarzadern. Das Streichen bleibt konstant, nur das Einfallen wechselt und liegt um 20 bis 40
Grad bei einem Richtungswinkel des Einfallens von 200 Grad.
Der Gipfel von 2633 m Höhe oberhalb des Sees: Plattiger Paragneis, mit konkordanten
Quarzeinlagerungen. Einfallen wie angegeben gegen S. Der Gneis ist oft dünnschieferig und
unterhalb des Kl. Sadnig (von 2626 m Höhe), an der Ostseite des Gipfels, ganz stark verfaltet;
mit Quarzschnüren. Einfallen genau 50 Grad gegen S. Der Paragneis ist auf dem Kamm zwischen dem Kl. und Gr. Sadnig als plattiges, serizitisches Gneisgestein ausgebildet, das die
gleiche konstante Lagerung zeigt: 205/25 Grad.
Nördlich unterhalb des eigentlichen Sadnig-Gipfels (Höhe 2745 m) wurde eine schwer abzugrenzende Zone von Quarzphyllit und Glimmerschiefern ausgeschieden, die in dem quarzreichen Paragneis eingelagert ist. Diese quarzreichen Paragneise des Sadnig-Gipfels zeigen
folgendes Einfallen: 215/30 Grad, das heißt: Ebenfalls Südfallen.
Die Grenze Alt-Kristallin gegen die MZ (die gegen den schon genannten Makerni-Spitz ein
sehr gut beobachtbares Kammprofil zeigt), zieht nördlich der quarzreichen Paragesteine des
eigentlichen Sadnig-Gipfels durch die Sadnig-Scharte. Nördlich des sogenannten Mulleten
Sadnig (2569 m) ziehen Marmore, darüber Kalkphyllite der MZ mit dem Einfallen 40 Grad
gegen S durch. Der oben genannte Mullete Sadnig selbst besteht aus Phylliten und Quarziten.
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Platten von Quarzphylliten bauen bei gleichbleibendem Einfallen von 40 Grad gegen S die
Sadnig-Scharte auf 'Rifhtungkwinkel des Einfallens 190 Grad, Neigungswinkel des Einfallens
40 Grad). Die MZ und das quarzreiche Paragestein des Altkristallines darüber zeigen durchwegs
ein mittleres Einfallen gegen Süd.
Ab Sadnig-Scharte (2484 m ) : Quarzreiche Paragneise und wenig mächtige Granatglimmerschiefer, ferner dunkle Quarzphyllite mit zum Teil gefalteten, zum Teil plattigen Quarzlagen.
Die Paragneise des Sadnig-Gipfels zeigen ebenfalls gefaltete Quarzlagen. Das Gestein ist am
besten als diaphthoritischer Paragneis anzusprechen.
Unter dem Gipfel des Sadnig, gegen den Aichenegg-See zu, treten die plattigen Quarzphyllite
(200/40 Grad) wieder auf, ebenfalls mit Quarzlagen. Dieser Aichenegg-See (2431 m) selbst liegt
in einer Moräne. Unterhalb des Sees, in Richtung zur Aichenegg-Alm (2009 m) tritt unter dem
Alluvium und Diluvium wieder der Paragneis zutage. Im Bachbett des Sabernitzen-Baches
(siehe auch Kartenblatt 180/1), gegenüber der Aichenegg-Alm, steht der Quarzphyllit mit
Quarzlagen an (200/70 Grad). Er führt stellenweise Granaten. In diesem Quarzphyllit, der die
Grenze gegen die MZ darstellt, ist ein Stollen in den Berg getrieben. Hier, am Berghang gegenüber der Aiehenegg-Alm, finden sich im Schutt unterhalb des Stollens (keine vom Bergbau
herrührende Halde!) vereinzelt Stücke eines Marmors, der Spuren einer Vererzung zeigt.
Dieser Marmor (mit Bleiglanz) zeigt das Durchziehen der MZ an.
In der Fragant, am östlichen Ende des Arbeitsgebietes, grenzt das Altkristallin folgender-"
maßen an die M Z : Entlang des Möll-Tales stehen auf der Seite der Sadnig-Gruppe Paragneise
an, wie auf der Karte eingetragen: Bei Tresdorf, entlang des Tresdorfer Baches, sind es Muskovit-Gneise, zum Teil mit viel Biotit. Ferner grobkristalline Zweiglimmergneise und ein plattiger Amphibolit, der auch Biotit führt, der auf den Schieferungsflächen zu Muskovit umgewandelt ist.
Gegen Stall zu an der Straße: Gneise, flach nordfallend. Am Stiefelberg: Muskovitgneis, der
beim Steiner ein Einfallen von 130/20 Grad aufweist. Enthält Lagen von zerreibbarem Zweiglimmerschiefer. Der Aufstieg vom Stiefelberg zum Tor (beim Kreuz 2143 mV zeigt einen feinkörnigen Muskovit-Biotit-Gneis, der sehr flach einfallende Platten bildet und örtlich Granaten
führt. Mit diesem Gneis ist ein heller, feinkörniger Injektionsgneis (mit Feldspataugen) veifaltet. Vom Tor ins Tal des Schwarzseebaches: Paragneise, 035/40 Grad. Von Stall in Richtung
zur Fragant: Paragneise mit Muskovit von „rostigem" Aussehen, gut aufgeschlossen zwischen
den Koten 757 und 761 m am Möllufer.
In der Unteren Steinwand setzt der Paragneis, soweit durch Begehung nachgewiesen, fort. An
der Möllbrücke zwischen Steinwand und dem Gößnitzer „See" (746 m) steht wieder dieser
Paragneis des Altkristallines an. Er führt viel Muskovit, wenig Biotit und große Quarze. Bei
Gößnitz und oberhalb des Triangulierungszeichens (808 m) steht der Paragneis an. Der Aufstieg von Gößnitz im Tal des KZeraitzen-Baches zeigt das gleiche Gneisgestein, plattige Paragneise, zum Teil mit dunkleren phyllitischen Lagen. Oberhalb Sagas (1244 m ) , gegen den auf
der Karte als Klausenkofel (1409 m) bezeichneten Berg zu, finden sich Lesesteine eines Amphibolit. Im oberen Klausenkofeler-Bach
ist ein Gneis gut aufgeschlossen (150/30 Grad). Das Einfallen wechselt aber stark. Das Gestein ist gefaltet. Dieser Gneis führt zum Teil große Muskovite. Er steht in mehreren kleinen Bachbetten an.
Am Grafenberg grenzt an den Paragneis des Altkristallines ein Quarzphyllit. Das Einfallen
beträgt 190/60 Grad, wie überhaupt hier durchwegs Einfallen gegen Süden herrscht. In diese
Phyllite sind andere Gesteine des MZ als Schollen eingefaltet, so beim Hof Packer oder am
Grafenberger Weg zur Fraganter-Hätte.
Unterhalb der Moräne von Granig, im Tal des sogenannten Kreide- (oder Klausenkofler-)
Baches, steht an der Straße ein Paragneis von phyllitischem Aussehen an. Einfallen 200/70
Grad bis 205/60 Grad. An der Straße von Außerfragunt steht an: I n einem großen, beim Straßenneubau angelegten Steinbruch am Rande des Kartenblattes westlich vor Außerfragant : Wie
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oben ein stark diaphthoritischer Paragneis (220/35 Grad). Bei Außerfragant folgen darunter
Phyllite mit Quarzschnüren, die gefaltet und gewellt sind wie nasse alte Bücher. Einfallen
50 Grad gegen Süd. Darunter fallen am Grafenberg die Gesteine der MZ und oberen Tauernschieferhülle : Kalkphyllite und Serizitquarzite, ferner grüne Gesteine, alle in derselben Lagerung gegen S einfallend (200/50 Grad).
Die Kalkglimmerschiefer darunter, bei Grafenberg Nr. 3 herrlich aufgeschlossen, sind nach
Herrn Prof. Dr. EXNER nicht mehr MZ, sondern der Tauernschieferhülle darunter zuzuzählen.
Die Lagerung, ausgedrückt durch das Einfallen: Richtungswinkel 205 Grad, Neigungwinkel
45 Grad. Beim Aufstieg vom Grafenberg über den Grafenberger Weg zur Fraganter-Hütte
(1800 m ) : Bis zur Moräne bei den PacÄer-Hütten bleibt der Weg im diaphthoritischen Altkristallin (Quarzphyllit). Die bereits genannten Schollen der MZ am Grafenberger Weg bestehen aus Quarziten, Rauhwacken, Triasdolomiten und Kalkmarmor; zuoberst der dunkle
Phyllit der Tauernschieferhülle. Die Gesteine der MZ liegen im Quarzphyllit eingefaltet. Das
Einfallen beträgt 35 Grad gegen Süd bei W—E-Streichen. Diese Gesteine der MZ sind beim
Kreuz am Kreuzlbödele (1889 m) gut aufgeschlossen. Darunter liegt der Kalkmarmor der
oberen Tauernschieferhülle. Der Quarzphyllit der MZ fällt hier 220/50 Grad ein. Darüber
folgt das stark diaphthoritische Altkristallin mit phyllitisch erscheinenden Paragneisen und
einem Augengneis auf der Höhe (bei 2144 m ) . Östlich vor der Fraganter-Hütte quert der Weg
ein großes Bergsturzgebiet, während sich südlich der Hütte eine Moräne erstreckt.
Die Fraganter-Hütte selbst steht auf vererztem Grünschiefer der MZ, die einst reichlich
Kupfererz geliefert haben. —
Der Tonalit von Wöllatratten (bei der Mündung des Wöllabaches im Möll-Tal), aufgefunden
von H. BECK setzt nach den eigenen Beobachtungen nicht über das Möll-Tal in das Gebiet der
Sadnig-Gruppe über. —

Bericht 19S5 fiber lagerstättenkundliche A u f n a h m e n
von

KARL LECHNER

Kohlen
Auf Veranlassung der Obersten Bergbehörde wurde über den Steinkohlenbergbau Oberhöflein bei Grünbach ein Gutachten ausgearbeitet. Der in den Jahren 1952-—54 wieder gewältigte, das Schichtstreichen verquerende Magdalenen-StoUen durchfährt vom 270. bis zum
460. Meter die widersinnig mit 25:—50° unter die Triaskalke der Hohen Wand einfallende
kohlenführende Serie der Gosauschichten. Insgesamt wurden darin 15 Kohlenstreichen festgestellt, von welchen aber nur die — analog zu Grünbach bezeichneten — Flöze 2, 3-J-4 und 6
etwas mächtiger ausgebildet waren. Bisher beschränkte sich die Ausrichtung und der Abbau
vorwiegend auf das Flöz 2, welches 0,5—0,8 m reine Kohle in zwei durch ein Schiefermittel
getrennten Bänken führt.
Gemeinsam mit A. RUTTNER wurden die überaus komplizierten tektonischen Verhältnisse
im Steinkohlenbergbau Gaming untersucht und ein Rahmenprogramm für die weiteren Ausrichtungsarbeiten erstellt.
Gelegentlich der Teilnahme an der Arbeitstagung österreichischer Geologen in Hermagor wurde
das Anthrazitvorkommen am Tomritsch S Rattendorf begangen. Bei der auf der Karte 1 : 25.000
mit Bergwerkszeichen versehenen Stelle finden sich mehrfach Spuren alter Schürfungen. Auf
den Halden dieser konnten Proben von Anthrazit und den begleitenden graphitischen Tonschiefern aufgesammelt werden. Die auf der Karte zwischen den P. 1289 und 1190 eingetragene
Höhle ist ein ungefähr nach W gerichteter, im Schichtstreichen eingetriebener Stollen. Am
Mundloch steht ein verdrücktes, schwaches Anthrazitflöz an, das von N-fallenden graphitischen
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Tonschiefern überdeckt wird. Am Fahrweg etwas unterhalb der Schurfstelle beißt das Flöz aus.
Ein in den letzten Jahren fallweise betriebener Schürfstollen, der ungefähr in der Mitte zwischen den beiden erwähnten Aufschlüssen liegen dürfte, konnte nicht mehr aufgesucht werden.
Erze
Nach R. CANAVAL wurden früher am Guggenberg W Hermagor Eisenerze abgebaut. Ein altes
Abbaugelände von größerer Ausdehnung befindet sich in etwa 940 m SH oberhalb eines vom
Gehöft Hauser heraufführenden Waldweges. Das hier gewonnene Erz war ein stark mulmiger,
ockeriger Limonit, der wahrscheinlich dem Eisernen Hut eines Eisenspatlagers im Phyllit entstammen dürfte. Am Mundloch eines etwa 15—20 nr tiefer in einem Wasserriß angeschlagenen
Stollens stehen stärker limonitisierte pyrithältige Schiefer an.
Im Anschluß an die Arbeitstagung in Hermagor wurde zusammen mit S. PREY und B. PLÖCHINGER das Manganerzvorkommen am Poludnig untersucht. In einem steil S-fallenden, grobbankigen, Korallen führenden Kalk (Devon) wurden hier durch frühere, zumeist schon verfallene Schürfarbeiten mehrere Erzschläuche (Hohlraumausfüllungen) mit reichen oxydischen
Manganerzen erschlossen. Auf den weitaus größten dieser Erzschläuche sind drei untereinander
angeordnete Stollen eingetrieben; sie liegen zwischen 1780 und 1740 m SH. Im oberen Stollen,
der befahren werden konnte, erreicht die steil nach NW einschiebende Vererzung einen Querschnitt von schätzungsweise 80—100 n r . Gegen die Tiefe zu scheint sich die erzführende Kluft
ziemlich rasch zu verengen ; in dem nur etwa 50 m unter dem Ausbiß angesetzten untersten
Stollen wurde — nach der Halde zu schließen — nur mehr wenig Erz angetroffen. Es handelt
sich also hier um eine oberflächennahe, nicht weit in die Tiefe setzende Erzführung. Sowohl
der Kalk, in welchem die Erzschläuche liegen, als auch die ihn unterlagernden Kieselschiefer
und bunten Flaserkalke bis Kalkschiefer weisen einen geringen Mangangehalt auf; vermutlich
wurde dieser durch eine intensive vorzeitige Verwitterung ausgelaugt und in karstartig erweiterten Klüften des Devonkalkes abgeschieden. Die Qualität der in den alten Verhauen und auf
den Halden vorgefundenen Erze ist ziemlich unterschiedlich: neben sehr reinen Stücken mit
fast 50% Mn findet man häufig auch wesentlich ärmeres, durch Restkalk verunreinigtes Erz,
so daß der durchschnittliche Mn-Gehalt der Lagerstätte kaum 30% erreichen dürfte. Bemerkenswert ist der häufig anzutreffende, ausgesprochen zellige Aufbau des Erzes. Nach den letzten
während des Krieges durchgeführten Untersuchungsarbeiten kann der Vorrat an gewinnbaren
Erzen mit etwa 7000 t angenommen werden.
Die am Nordrand des Tennengebirges an mehreren Stellen in den Strubbergschichten eingeschalteten mächtigen Manganschieferlagen weisen nach den Untersuchungen von B. PLÖCHINCER einen überaus wechselnden Mangangehalt auf (unter 1 bis über 22%). In einer gemeinsam mit B. PLÖCHINGER durchgeführten Bemusterung eines Querprofils durch die Manganschiefer auf der Ostseite des Lammerecks bei Kuchelbach sollte versucht werden, doch irgendwelche charakteristische Unterschiede zwischen den erzreicheren und nahezu tauben Lagen
herauszufinden. Durch die dem Sediment beigemente graphitische Substanz ist eine Unterscheidung nach der Farbe allein nicht möglich. Die Untersuchung wurde durch Regen noch
erschwert. Bei sechs dem Ansehen nach gleichartigen Proben schwankte daher der Mangangehalt immer noch zwischen 5,6 und 12,3%, während der Eisengehalt ziemlich gleich blieb
(3,1—4,7%). Das spezifische Gewicht gibt im allgemeinen wohl brauchbare Anhaltspunkte
für die Beurteilung des Erzgehaltes; es geht aber nicht in allen Fällen konform mit der Summe
von Mn + Fe, was wohl auf eine nicht erkennbare unterschiedliche Porosität zurückzuführen
sein dürfte.
Steine—Erden
Aus dem großen Granulitgebiet des Dunkelsteiner Waldes sind bis jetzt nur zwei Pegmatitvorkommen bekannt, die vor Jahren auch in kleinem Umfange für die Gewinnung keramisch
verwertbaren Materials ausgebeutet worden sind. Das qualitativ wertvollere Vorkommen liegt

63

etwa 3 km E Cansbach in den Herrschaftshölzern bei Schwaighof. Soweit man dies an dem kleinen, teilweise mit Wasser erfülltem und verwachsenem Aufschluß erkennen kann, bildet der
Pegmatit einen ungefähr N—S-streichenden, steil stehenden Lagergang in dem stark zerklüfteten und zersetzten Granulit. Die Ausbildung der etwa 3—4 m mächtigen Gangmasse ist nicht
einheitlich: größere Ausscheidungen von grobkristallinem, schwach gelblichem Orthoklas
wiegen vor, daneben sieht man auch größere Massen von Schriftgranit, Nester von reinem
Quarz und stark gequetschtem Muskovit und örtlich auch dickere und über 1 dm lange Stengel
von Andalusit.
Das andere Vorkommen liegt am Ostrande des Granulitgebietes knapp W der Ortschaft
Ambach. Es ist durch zwei kleinere, übereinander liegende Brüche aufgeschlossen. Im unteren
Bruch bildet der Pegmatit mehrere Lagergänge von 1—3 m Dicke in dem nach E einfallenden
Granulitgneis ; gegen oben schließen sich diese zu einer größeren, stockförmigen Masse mit
unregelmäßiger Begrenzung zusammen. Der Pegmatit besteht hier aus einer ziemlich einheitlichen grobkristallinen Masse von perthitisch durchwachsenem Orthoklas und Quarz: ziemlich
häufig tritt auch Turmalin auf, auch lichter und dunkler Glimmer — teils in Streifen, teils in
Nestern mit größeren Kristallen. Der Anteil an reinem, durch Handscheidung gewinnbarem
Feldspat dürfte kaum 20% erreichen; reiner Schriftgranit dürfte etwa ein Drittel der Gesamtmasse ausmachen. Die vorwiegend aus Melker Sand bestehende Überlagerung ist gering.
In der Nähe von Brunnkirchen
SE Krems, am W-Rand des ausgedehnten Braunkohlenvorkommens von Thallern, wurde zwecks Gewinnung feuerfester Tone ein kleiner Schurfbau angelegt. In diesem konnte nachstehende Schichtfolge beobachtet werden: über kaolinisiertem
Granulit einige cm Glanzkohle, darüber 1—1,5 m dunkelgrauer bis dunkelbrauner Fetton mit
einer Feuerfestigkeit von SK 32/33, darüber die ebenfalls nur wenige cm starke Hangendbank
des Flözes, überdeckt von 0,5—1 m Schieferton und schließlich grobe Quarz- und Kristallinschotter (alte Donauterrasse).
Gleichfalls noch am Bande der Braunkohlenablagerung von Thallern liegt das Tonvorkommen Oberfucha, das durch die ausgezeichnete Qualität der seinerzeit hier stollenmäßig gewonnenen hochfeuerfesten Tone (angeblich bis SK 35) bekannt geworden ist. Derzeit wird hier
vornehmlich nur der über dem Ton liegende Löß zur Erzeugung von Ziegeln abgebaut. An
dem alten, stark verrutschten Tagbaustoß kann man noch folgende Schichten erkennen: unter
dem Löß folgt zunächst eine etwa Y2 m starke Lage von Quarz- und Kalkschotter, darunter
die mehrere Meter starke Tonschicht (vorw. graue bis graugrüne, ± sandige und eisenschüssige
Tone), in den oberen Partien dieser eingeschaltet eine etwa spannbreite Lage von sehr feinkörnigem und fettem Ton von weißgrauer Farbe, die den Ausbiß des früher gebauten sogenannten „Haupttonlagers" repräsentiert. Das Liegende bildet tiefgründig kaolinisierter Granulit. Zu bemerken wäre noch, daß beim seinerzeitigen Abbau des in Form unregelmäßiger
Linsen entwickelten „Haupttonlagers" wiederholt auch Kohlenspuren angetroffen worden sind.
Die Schichten fallen ganz flach gegen E unter die Ortschaft ein.
Gelegentlich zweier gemeinsam mit R. GRILL im Bereich Thallern—Karlstetten durchgeführten Übersichtsbegehungen wurden auch die Tongruben Tiefenfucha und Kleinrust besucht.
In Zusammenarbeit mit der Bundeskammer der gewerblichen Wirtschaft in Eisenstadt wurden bei dem vor zwei Jahren festgestellten Tonvorkommen
nächst der Ortschaft Langenthai
bei Oberpullendorf mehrere Handbohrungen abgestoßen. Nach diesen und nach den auf
größerer Fläche erkennbaren alten Gewinnungsgruben zu schließen, scheint das mehrere
Meter mächtige, aus einer Wechsellagerung von fetten und schwach sandigen Tonen bestehende
Lager größere Verbreitung zu besitzen. Die keramische Untersuchung der Bohrproben ist
noch nicht abgeschlossen.
Anläßlich eines Besuches beim Industriesandwerk Zelking bei Melk wurde auch ein Quarzvorkommen ma Hiesberg besichtigt, das von dem genannten Unternehmen probeweise zur Gewinnung von Stückquarz für feuerfeste Massen in Abbau genommen worden ist. Der bereits
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von Cz JZEK (1853 ) erwähnte Quarzgang liegt ungefähr 1,2 km W Steinernes Kreuz an der
Grenze von Zelkinger Granit und Schiefergneis. Der 2—3 m mächtige, steil nach S einfallende
Gang besteht vorwiegend aus Milchquarz, meist stärker eisenschüssig und mit vereinzelten
Kiesspuren; ziemlich häufig zeigt die Gangmasse auch eine breccienähnliche Ausbildung
(Bruchstücke von dunkelgrauem, mit Milchquarz verkittetem Quarz).
Von der Berghauptmannschaft Wien wurde der Berichterstatter als Sachverständiger zur
Klärung der geologischen Ursachen eines Betriebsunfalles im Gipsbergbau Haidbachgiaben bei
Schottwien herangezogen; dabei ergab sich auch die Gelegenheit für eine genauere Einblicknahme in die hier gegebenen Lagerstättenverhältnisse. Das durch mehrere Stollenhorizonte
auf zirka 30 m Saigerhöhe erschlossene Gipslager bildet einen in seiner Mächtigkeit überaus
schwankenden, gegen oben ganz unregelmäßig begrenzten Mantel über einem Anhydritrücken,
der mit 10—15° nach NW eintaucht. Das Hangende ist mürber Serizitschiefer von grünlicher,
gelblichtbrauner bis violetter Farbe, der insbesondere an der westlichen Begrenzung der Lagerstätte zu einem tonig-lehmigen Sand aufgelöst ist. Die Mächtigkeit des Gipslagers schwankt von
wenigen m bis zu 60 m. Ebenso wechselnd ist auch die Qualität: vorwiegend grauweißer Baugips, örtlich mit serizitisch-tonigen Lagen und Dolomiteinschlüssen, daneben auch größere
Massen von ausgezeichnetem Alabaster, der gesondert gewonnen wird. Wiederholt wurden in
den Grubenbauen bis zu Tage gehende Gipstrichter mit einem Durchmesser bis 20 m angetroffen.
Zusammen mit R. GRILL und R. WEINHANDL wurden die bekannten in Abbau stehenden Lagerstätten von Kieselgur bei Limberg und Oberdürnbach besichtigt. Beide Vorkommen zeigen
eine sehr ähnliche Ausbildung: ein 3—7m mächtiges Lager von dünnschieferigen, blätterigen,
meist weißen bis hellgrauen, vielfach durch stärkere Abscheidung von Eisenhydroxyd gelblich
gefärbten Diatomeenschiefern mit ziemlich häufigen Fischabdrückeh auf den Schichtfluchen, die
von helvetischen Schliertönen (dunkelgraubraun, eisenschüssig, dünnschichtig, stärker noch
Diatomeen führend, vereinzelte Gipskristalle) unterlagert werden. Das unmittelbare Hangende
der Lagerstätte bilden tonig-sandige, reichlich mit Kieselgur durchsetzte Tertiärschichten. Bei
dem Vorkommen von Limberg fällt eine etwa 1 m unterhalb der Oberkante des Kieselgurlagers
eingeschaltete opalisierte Schicht von zirka 1 dm Stärke auf, die über den ganzen Abbaustoß
zu verfolgen ist. Eine gleichartige, mehrere dm dicke Opalschicht begrenzt die Lagerstätte gegen
den Liegendton. Beide Vorkommen zeigen ein ganz flaches Einfallen gegen E. Durch Bohrungen
ist eine größere flächenhafte Verbreitung der Kieselgur nachgewiesen. Die Kieselgur wird
hauptsächlich zur Erzeugung von Leichtbau- und Isoliersteinen verwendet. Nach einer in der
Lagerstättenkartei vorgefundenen Notiz soll man früher auch versucht haben, die eine geringe
Bleichkraft aufweisenden Liegendtone als Walkerde zu verwerten.

Übergichtsbegeluingen 1955 i n d e n nördlichen Kadstädter Tauern a u f d e n
Blättern 1 2 6 / 2 (Radstadt), 126/3 ( F l a c h a n ) u n d 1 2 6 / 4 ( U n t e r t a n e r n )
von WALTER MEDWENITSCH (auswärtiger Mitarbeiter)

Im Rahmen der Arbeitsgemeinschaft Radstädter Tauern des Geologischen Institutes der Universität Wien unter Leitung von Prof. Dr. E. CLAR fiel mir die Aufgabe zu, in Übersichtsbegehungen zu prüfen, ob es die Aufschlußverhältnisse erlauben, im Gebiete der nördlichen
Radstädter Tauern mit detaillierter Aufnahmsarbeit zu beginnen. Die topographische Unterlage
für dieses Gebiet ist ausgezeichnet, liegt doch schon die neuen Österr. Karte 1 : 25.000 vor. Die
letzte geologische Bearbeitung dieses Gebietes erfolgte allerdings von F. TRAUTH 1925—1927 x ) .
Weiters sollten in Anlehnung an die gleichzeitigen stratigraphischen Untersuchungen von
*) F . TRAUTH: Geologie der nördl. Radstädter Tauern und ihres Vorlandes. — I. Teil: Denkschr. Ak. Wiss., math.-naturw. Kl., 100. Bd., Wien 1925. — I I . Teil: Denkschr. Ak. Wiss., math.naturw. Kl., 101. Bd., Wien 1927.
5
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A. TOLLMANN in der Pleislinggruppe die stratigraphischen Verhältnisse näher betrachtet werden. Ein besonderes Augenmerk sollte auf die Trennung Quarzphyllit—Quarzit gelegt werden,
um so neue Anhaltspunkte für den Verformungsbauplan dieser Schichtserie zu gewinnen.
Lackenkogel-, Lackengut- und Brandstattfenster sollten auf ihre interne Tektonik näher betrachtet werden. Eine weitere Frage galt der von W. SCHMIDT 2) beschriebenen Ennskraxenüberschiebung, ihrer möglichen Fortsetzung nach Osten. Ein anderes Problem war die Stellung des
Schladminger-Kristallinkeiles westlich des Forstautales.
In Beantwortung der ersten Frage möchten wir betonen, daß wir eine Kartierung der nördl.
Radstädter Tauern auf Blatt Radstadt für durchaus lohnend und möglich ansehen. Zwar verschlechtern sich die Aufschlußverhältnisse von S nach N und sind mit Annäherung an das
Ennstal nicht besonders erfreulich. Doch der Gebrauch von Luftaufnahmen vor weiterer Bearbeitung dürfte eine wertvolle Hilfe darstellen. Auch zeigen die folgend aufgeführten Beobachtungen dieser Übersichtsbegehungen, daß die genaue Detailaufnahme durchaus neue Ergebnisse erwarten läßt.
Stratigraphie
Im Mandlingzug konnten einstweilen noch keine weiteren Details, die über die Stratigraphie
F. TRAUTHS hinausgehen, beobachtet werden. Werfener Schiefer, zum Teil graue und rötlichbraune Tonschiefer, wie Phyllite, Ramsaudolomit und Dachsteinkalk, sind die Bauglieder. Durch
die tektonische Einschaltung von Hallstätter-Elementen zwischen dem hochjuvavischem Dachstein und dem Mandlingzug im Bereiche Ramsau—Stoderzinken konnte R. FUKER 1954") dessen
tirolische Position sehr wahrscheinlich machen.
Mit Schichtgliedern der nördl. Grauwackenzone, mit Ennstaler-, Pinzgauer Phylliten, sollten
wir nach der F. TitAUTH'schen Aufnahme N vom Vd. Fager Kopf -0- 1737 und S der Löbenau
in Berührung kommen. Tatsächlich beobachtbar war aber eine 200-—300 m mächtige, stark
durchbewegte quarzitische Serie mit nach 80—90 Grad flach fallendem B. Diese bräunlich anwitternden, festen Quarzite, weniger Quarzitschiefer, wahrscheinlich auch Porphyroide beinhaltend, sind sonst den Pinzgauer Phylliten ( z . B . um Mühlbach/Hochkönig) fremd. Darin
stimme ich auch mit W. HEISSEL ü b e r e i n 4 ) . Diese Quarzite sind nach den bisherigen Begehungen auch mit den Radstädter Quarziten kaum vergleichbar. So besteht noch die Möglichkeit,
diese quarzitische Serie in Zusammenhang mit dem Keil Schladminger Kristallins W des
Forstautales zu bringen.
Das ostalpine Kristallin der Schladminger Tauern wurde nur randlich im Bereiche Seekareck -0- 2217 — Seekarspitze <^> 2330 gestreift. Vorherrschend sind Zweiglimmer- wie Muskovitparagneise und mehr oder weniger injizierte Glimmerschiefer mit schmalen Einlagerungen von
stark verschieferten Amphiboliten. Ein größeres Vorkommen von Amphiboliten liegt knapp
westlich des Grünwaldsees. Basal ist das Kristallin stark zerschert, Phyllonite treten auf. Deshalb ergeben sich Schwierigkeiten bei der exakten Abgrenzung Kristallin und liegendem
Quarzphyllit.
Als stratigraphisch tiefstes und tektonisch höchstes, verkehrt liegendes Schichtglied der
unterostalpinen Serie der Radstädter Tauern sind die Quarzphyllite auf weite Strecken hin
zu verfolgen. An die 350—450 m mächtig, sind sie stark durchbewegt. Letzteres weist auf tektonische Anschoppung. In den zum Teil hellgrün, zum Teil schmutziggrün, graugrün gefärbten,
stellenweise stärker, dann wieder schwächer mit Quarzadern, die zum Teil rostbraun anwittern,
verseuchten Quarzphyilliten stecken abtrennbare Diaphthorite. Im Liegenden der Quarzphyllite,
in ihrem stratigraphischen Hangenden, finden sich stellenweise Geröllphyllite
(30—50 m ) , die
2
) W. SCHMIDT: Der Bauplan der westl. Radstädter Tauern. — Denkschr. Ak. Wiss., math.naturw. KL, 99. Bd., Wien 1924.
3
) R. FUKEK: Zur Geologie der südlichen Dachsteingruppe und des südl. Kammergebirges. —
Unveröff. Diss., Wien 1954.
*) Mündliche Mitteilung.
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in Geröllquarzite (40—55 m) übergehen, am Seekareck—Südwestgrat besonders schön zu beobachten. Die gut gerundeten Gerolle sind Quarze, zum Teil auch Gneise, von 1^—5 cm durchschnittlichem Durchmesser. Eisendolomite konnten im Geröllbestand und auch sonst anstehend,
wie im Gurpitscheckprofil (R.HELLER, 1950 5 ) , e ) , nicht gefunden werden, wohl aber als Lesestücke im Gebiet der Schwarzenkaralm gesammelt werden. Wo auch dieser auffallende,
gröber-klastische Horizont fehlt, sind Quarzphyllit und liegender (stratigraphisch hangender)
Lantschfeldquarzit gut zu trennen. Stellenweise konnten wir eine Wechsellagerung dieser beiden
Schichtglieder beobachten, doch konnten bisher keine schlüssigen Beweise weder für primäre
Wechsellagerung noch für Schuppung gefunden werden. Die Lantschfeldquarzite
erreichen auch
bedeutende Mächtigkeit (200—300 m ) , die ebenfalls tektonisch sein wird. Ihre Gesteinsbeschaffenheit ist sehr weitspannig und reicht von Serizitschiefern bis zu massigen Quarziten. Das
stratigraphisch nächsthöhere Schichtglied ist der Muschelkalk. Stratigraphisch Tiefstes dürften,
analog den Verhältnissen im Gurpitscheckprofile (R.HELLER, 1950)), himbeerrote, rosarote bis
weiße kristalline, feinkörnige, gut geschichtete Kalke sein, 15-—20 m mächtig. Hierauf folgt eine
verhältnismäßig eintönige, 250—400 m mächtige Serie von gut gebankten, zum Teil auch
massigen Kalken, dolomitischen Kalken und Dolomiten. Sie sind dunkelgrau—mittelgrau gefärbt, feinkörnig, nur die kalkigen Anteile schwach kristallin und von Untertauern bis zum
Tauernpaß durchlaufend in verkehrter Lagerung unter Quarzit und Quarzphyllit zu verfolgen.
An der Grenze zum Quarzit, wie in den hängendsten Teilen treten Rauhwacken gehäuft auf.
Tektonische wie sedimentäre Rauhwacken, gegeben durch Übergänge in den mitteltriadischen
Dolomit, dürften vertreten sein. Stellenweise sind auch Quarzite und Quarzphyllite in die
Rauhwacke eingeknetet. In die mitteltriadischen Dolomite und Kalke sind mehrere Tonschieferbänder (bis 5 m mächtig) zwischengeschaltet; es sind bräunliche (Johannesfall), graue und
vor allem schwarze Tonschiefer mit Pyritwürfeln (bis Zentimentergröße). Es handelt sich hierbei zweifellos um „Pyritschiefer". Ihre primäre Position innerhalb des mitteltriadischen
Karbonatkomplexes ergibt sich aus eingeschwemmten dunklen Dolomitgeröllen, gleichen Dolomiten, die das Liegende und Hangende der Tonschiefer bilden. Dies ist an der Tauernpaßstraße im kleinen Steinbruch in der Hohlwand besonders schön zu ersehen. Diploporenführenden, hellen, massigen Dolomit fand ich bisher an einer einzigen Stelle in der normalen
Serie der Steinfeldspitze, nördlich des Bärenstaffels <^> 2014; leider nicht sicher anstehend.
Darüber folgen im Komplex der Steinfeldspitze, im Bereiche Höchkessel-Arche 0 2059 auffallend gelb verwitterte, im Anbruch aber weiße, mittel—grobkörnige kristalline Kalke. Zusammen mit ihnen treten dunkle, schwarze Tonschiefer auf, die auch als Pyritschiefer angesprochen wurden. Bestärkt durch die Beobachtungen von A. TOLLMANN in der Pleislinggruppe,
glauben wir, daß hier karnische Stufe vorliegt. Diese Profile sollen aber noch 1956 genau
studiert werden, was 1955 durch Gewitter verhindert wurde. Über diesem karnischen Horizont
beobachteten wir schmutzigweiße—hellgraue, schwach brecciöse Dolomite: Das Gesamtprofil
der Steinfeldspitze berücksichtigend, obertriadische Dolomite. Darüber folgen im Bereiche
Steinfeldspitze -0- 2344—Hafeichtscharte 0 1833 Dolomitbreccien : In dunkler, kalkig-mergeliger Grundmasse schwimmen eckige Trümmer (bis 10 cm Durchmesser) des hellen obertriadischen Dolomites. Weiters ist dieses vermutliche Rhät durch kalkig-mergelige, schwach
kristalline Bänder- und Flaserkalke gekennzeichnet, im Kamme von der Hafeichtscharte zur
Steinfeldspitze in 2 Mulden lokalisiert. Im Gesamtschichtbestand ist dieses Rhät, vielleicht auch
Lias beinhaltend, in unserem Beobachtungsbereiche gut von der Mitteltrias zu unterscheiden.
Im Muldenkern finden sich dünnbankige helle, weiße Kalkmarmore. Aus ihrer Lage läßt sich
jurassisches Alter ableiten. Fossilien wurden noch keine gefunden.
5
) R. HELLER : Stratigraphie und Tektonik des Gurpitscheckzuges in den Radstädter Tauern. —
Unveröff. Diss., Wien 1950.
") L. KOBER 1955 (Bau und Entstehung der Alpen, IL Aufl.) spricht hier von „Wildflysch"Quarzphylliten, die ich aus dem Unterostalpin des Unterengadiner Fensters kenne.
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Tektonik
Nördlich der Linie Ennskraxen <> 2436 — Höchalm 0 1713 — Bärenstaffl <^> 2014 liegt das
Hauptverbreitungsgebiet der verkehrt liegenden unterostalpinen Serie, Sie zeigt unter dem
Quarzphyllit Lantschfeldquarzit und Muschelkalk, was L. KOBEH, 1922 7 )—1955, immer wieder
betonte. Die Überschiebung des Kraxenkogels auf den Quarzphyllit der verkehrten Serie zeigen
die Profile von W. SCHMIDT, 1924, wie von F. TRAUTH, 1925—1927. Unser kurzer Besuch dieses
Profiles erlaubt uns noch nicht eine Stellungnahme; doch möchte ich sagen, daß die dunklen,
kalkig-mergeligen, schwach kristallinen Bänderkalke im Liegenden eines schmutzigweißen, gut
gebankten Dolomites und im Hangenden der Quarzphyllite mich sehr an das Rhät-(Lias)Vorkommen im Bereiche der Steinfeldspitze erinnern. Diese Stratigraphie vertritt F . T R A U T H ;
W. SCHMIDT sieht im gleichen Schichtglied Muschelkalk. Dieses gleiche Phänomen, junger
Vorstoß höherer Radstädter Decken über die' verkehrte Serie, konnte ich nunmehr auch N der
Steirifeldspitzgruppe beobachten. Am Kamme Steinfeldspitze—Arch—Hinterkogel—Lackenkopf
westlich des Zauchtales tauchen Quarzphyllite knapp nördlich der Höchalm unter flach liegenden Muschelkalk, K a m und obertriadischen Dolomit. Am Kamme Bärenstaffl:—Seekopf—
Strimskogel östlich des Zauchtales fallen Lantschfeldquarzite deutlich unter Muschelkalk—
Diploporendolomit, Kara, obertriadischen Dolomit und Rhät-Lias. Die verkehrte taucht unter
eine normale Serie ein. Höchst interessant wird es sein, diese gegen NNE-vergente Überschiebung nach SE im weiteren Bereiche der Gnadenalm zu verfolgen.
Über der normalen Serie der Steinfeldspitze, über vermutetem Jura, liegt im Spazeck <^> 2065
(Österr. Karte), im Spaziger (ältere Arbeiten), noch eine verkehrte Serie Muschelkalk +
Lantschfeldquarzit als höchste tektonische Einheit der Radstädter Tauern, worauf vor allem
L. KOBER und R. HOFBAUER, 1949 s ) , hingewiesen haben. Die verkehrte Serie des Spazecks entspricht der N der Steinfeldspitzüberschiebung gelegenen verkehrten Serie des Taurachtales,
die sekundär in die heute beobachtbare tiefere Position geriet. Die Muschelkalke lassen sich
vom Tauernpaß—Johannesfall durchgehend bis nach Untertauern verfolgen, wo am linken
Taurachufer ihr Untertauchen unter Lantschfeldquarzite zu beobachten ist. Es ist im Bereiche
des Gnadenbrückels keine Unterbrechung durch Lantschfeldquarzite, wie es W. SCHMIDT, 1924,
in seiner Übersichtskarte zeichnet, nachzuweisen. Das Durchstreichen dieser Muschelkalke
spricht gegen eine Überschiebung im Muschelkalk 9 ) zwischen Johannesfall und Vd. Gotschalaim, die A. TOLLMANN aus dem S, von der Pleislinggruppe herabkommend, folgert. Aufgeschlossen ist diese Überschiebung nicht. Wir haben zweifellos auch die Möglichkeit zu überlegen, diese Überschiebung in das südwestliche Gehänge des Taurachbaches zu legen. Sie würde
so nicht unter das Schladminger Kristallin einfallen, sondern einer wahrscheinlichen, südöstlichen Fortsetzung der NE-vergente Steinfeldspitz-Überschiebung entsprechen.
Unser besonderes Interesse galt auch dem Lackengut- und Brandstatt-Fenster im Taurachtale nördlich Untertauern. Zwischen dem südlicheren und kleineren Lackengutfenster und den
untertauchenden Muschelkalken bei Untertauern ist nur am linken Taurachufer im Talgrunde
bei der Einmündung des Schroffenbaches mittelsteil NNW-fallender Lantschfeldquarzit zu
sehen. Am rechten Taurachgehänge liegt aber der Quarzit etwa 350 m über dem Talgrunde,
leicht gegen N absinkend, und die auf der F. TRAUTH'schen Karte verzeichneten Radstädter
Dolomite, Radstädter Kalke und Rauhwacken sind hier überhaupt nicht aufgeschlossen.
Moränenablagerungen mit starkem Hanggekrieche waren beobachtbar. Im westlichen Taurachgehänge konnte an Muschelkalken—Dolomiten mit schwarzen Tonschieferzwischenlagen und
Rauhwacken mittelsteiles W-, aber nicht S- und N-Fallen gemessen werden. Zwischen Lacken') L. KOBER: Das östliche Tauernfenster. — Denkschr. Ak. Wiss. math.-naturw. Kl., Bd. 98,
Wien 1922.
s
) R. HOFBAUER: Der stratigraphische und tektonische Aufbau der Pleislinggruppe in den
Radstädter Tauern. — Unveröff. Diss., Wien 1949.
") Nach A. TOLLMANN, Wettersteindolomit (?) ; doch wurden noch keine Diploporen gefunden.
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gutr und Brandstatt-Fenster verhindert ausgedehnte Moränenbedeckung am beiderseitigen,
tieferen Talgehänge das Auffinden von Anstehendem. Das größere, nördlichere Brandstattfenster ist am linken wie rechten Taurachufer nur spärlich aufgeschlossen. Diese Einzelbeobaehtungen werfen die Frage auf, ob man bei diesen Verhältnissen von einem Lackengut- und
Brandstatt-Fenster sprechen darf, ob die Beobachtungsergebnisse für ein solches ausreichen. Die
Möglichkeit einer Verlängerung des Taurachhalbfensters bis zum Steingut (Nordgrenze des
Brandstattfensters) wird in kommender Arbeit ernsthaft zu überprüfen sein.
Die kartenmäßige Trennung von Quarzphyllit und Lantschfeldquarzit ergab manch bemerkenswertes Detail. So fand sich am Vd. Fagergipfel <^> 1791 ein Fenster von Lantschfeldquarzit
unter Quarzphyllit im tieferen Gehänge. Doch die unter die Quarzphyllite einfallenden B-Achsen sprechen gegen eine Deckscholle. Die leicht verformbaren Quarzphyllite und Quarzite
werden an geeigneten Stellen die Möglichkeit bieten, den Verformungsbauplan und den Bewegungsablauf im Detail zu studieren. Der Großteil der bisher gemessenen B-Achsen weist auf
eine S-^-N-gerjchtete Hauptbewegung. "Weniger zahlreich sind die Hinweise auf NW- und NEvergente Verformung. N—S-gestreckte Achsen sind selten, aber ari der Überschiebung durch das
Schladminger Kristallin, im Taurachhalbfenster und im Lackenkogelfenster gehäuft. Sie sind
also an Aufwölbungen gebunden, verursacht durch E—W-, oder W—E-orientierte Zusammenpressung.
Abschließend soll noch erwähnt werden ,daß wir versuchten, die beobachtbaren Verebnungsniveaus durch Buchstabenbezeichnung kartenmäßig festzuhalten. Wir sind uns der Problematik dieses Versuches voll bewußt. Besonders wichtige Niveaus ergaben sich in 1280—1310 m,
1480—1510 m, 1580—1620 m, 1670—1680 m, 1730—1740 m Seehöhe.
Eine gemeinsame Exkursion mit Prof. E. CLAR und A. TOLLMANN bot willkommene Gelegenheit, unter sachkundiger Führung Stratigraphie und Tektonik der höheren Radstädter Decken
auf der Route Südwienerhütte—Pleisling—Fischerhütte—Mosermandl—Tappenkarsee—Jägerhaus kennen zu lernen.

Aufnahmsbericht 19S5 ü b e r Blatt Kalwang (131)
von KARL METZ (auswärtiger Mitarbeiter)

Die Aufnahmen des Sommers 1955 umfassen wesentlich den südlichen Teil des Kartenblattes
mit dem Südrand der Seckauer Masse und dem Tertiär von Seckau.
In den Gebirgskämmen zwischen Ingering und dem obersten Gaalgraben wurden die Züge der
Gneisgranite -und feinkörnigen Biotitgneise kartiert. Eine postkristalline Bewegungsbahn zwischen zwei verschiedenen Baublöcken, die aus dem Nordteil des Blattes in die Ingering und in
das Gebiet des Seckauer Zinken streicht, konnte infolge der Witterungsschwierigkeiten noch
nicht voll erfaßt und zu Ende kartiert werden. Diese Bewegungsbahn trennt den Baublock vom
Typus der Bösenstein-Gneise von dem der Hochreichartmasse.
Im Kammgebiet des Hölzlberg, 1589 m—Kaiserstand, 1502 m (südlich der Talfurche, die von
Ingering II westwärts in den obersten Gaalgraben leitet), stehen die Gesteine der Seckauer
Tauern in unmittelbarem Verband mit den Zügen von Amphibolit und Glimmerschiefer des
W ölzer-Typus. Hier fingern Lamellen grobkörniger Biotitgneise von Seckauer Tracht in die
Amphibolite und erzeugen in diesen teilweise eine Neubildung von Plagioklasen. Die gleiche
Beobachtung konnte in der nordwestlichen Fortsetzung dieses Zuges bis südlich des Rosenkogls im Grenzbereich des Blattes Oberzeyring gemacht werden, wodurch der Anschluß an die
schon bearbeitete gleiche Zone im Bereiche der Pölsfurche südlich St. Johann a. T. gegeben ist.
Östlich von Ingering II sind die das Seckauer Tertiär im Süden begrenzenden Kristallinhänge
durch ein System von Störungen vom Tertiär abgetrennt. Zahlreiche Querstörungen zerstückeln
überdies auch das Kristallin im Räume der Einmündung des Gradenbaches in die Ingering.
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Das Seckauer Tertiär ist in eine nach Osten bis über Kraubath im Murtal klar erkennbare
Tiefenfurche eingelagert. Diese Furche findet ihre Fortsetzung gegen Westen in einer durch
postkristalline Störungen deutlich gekennzeichneten Tiefenlinie. Diese streicht durch das Nordgehänge des früher erwähnten Zuges Hölzlberg—Kaiserstand in das Knie des oberen Gaalhaches und setzt sich schon jenseits des Kartenblattes in das Sommertörl südlich des Rosenkogls fort. Hier findet sie Anschluß an das Pölser Tertiär. Dieses vorläufig als „Gaallinie" bezeichnete Stück gehört in das System der älteren, schon vor dem Kohlentertiär entstandenen
Störungen, wie sie von J. STINY, W. SCHMIDT und W. PETRASCHECK namhaft gemacht wurden.
Zum Abschluß der Kartierungsarbeiten auf Blatt Kalwang fehlen noch die erwähnten Klärungen zwischen dem Kammgebiet des Seckauer Zinken und Seckau, sowie einige Kontrollbegehungen am südlichen Rand des Kartenblattes.

Bericht 1955 ü b e r die Kartierung a u f Blatt Feldkirch (141) u n d fiber
Übersichtsbegehungen i m östlichen u n d nördlichen Anschlußgebiet
von

R. OBERHAUSER

Nach meiner Einstellung an der Geologischen Bundesanstalt am 1. August 1955 wurde ich mit
der Bearbeitung des Flysches auf Blatt Feldkirch betraut. Es standen mir insgesamt sieben
Geländewocheh zur Verfügung. Zwei Wochen wurden für Übersichtsbegehungen in den Anschlußgebieten verwendet, fünf Wochen für Kartierung 1 : 10.000 in der Gipfelregion des
Hochgerachzuges.
Die erste genauere Bearbeitung dieses Gebietes stammt von E. KRAUS (1942). Er teilte den
über dem Wildflysch lagernden Vorarlberger Flysch auf Grund von Vergleichen mit den Verhältnissen im Allgäu in zwei Decken. Diese Unterteilung im Allgäu hängt von OrbitolinenFunden ab. Neuere Schweizer Untersuchungen in Liechtenstein und im Hinteren Bregenzerwald (ALLEMANN, BLASER, NÄNNY, 1951) bestreiten diese Auffassung und weisen, durch zahlreiche Foraminiferen belegt, den Vorarlberger Flysch als einzige Decke aus.
Da ich erst am Beginn meiner Kartierungstätigkeit in diesem Gebiet stehe, und da die Mikrobearbeitung der aufgesammelten Proben erst im Anlaufen ist, wird vorläufig ein morphologischgeologischer Überblick gegeben und die Formulierung wesentlicher Fragestellungen versucht.
Im Hochgerachkamm erreicht der Vorarlberger Flysch Höhen von über 2000 m. Die Nordhänge in Richtung Laternsertal sind stark bewaldet. Die Kammregion zeigt Schichtkopfwände
nach Norden. Auf den Südhängen in Richtung Großwalsertal und Walgau finden sich, auf den
hier meist hangparallel lagernden Schichten, fruchtbare Almen und Bergmähder (hier abgehende Lawinen verheerten im Winter 1954 mehrere Ortschaften, vor allem Blons). Die Gegenhänge an der anderen Talseite des Großwalsertales und des Walgaus führen über bergwärts
fallende höhere Flyschpartien ins Ostalpin der Lechtaler-Alpen und des Rhätikons.
Als hervorragender Leithorizont erwies sich die Oberkante der mächtigen Flyschsandsteine,
die durchwegs bergwärts fallend vom Furkajoch schräg über die Nordhänge des Hochgerachzuges streicht und am Muttkopf die Kammhöhe quert. Der nächste auffallende Leithorizont
sind dickbankige Kalke und Breccien, die in der Regel den Hauptkamm aufbauen. Sie treten
wegen ihrer relativen Härte als Hauptfelsbildner hervor. Die südlich hangend folgenden
Flyschgesteine, welche das ostalpine Unterlager bilden, sind stratigraphisch nur schwer typisierbar. Dazu kommen hier allgemein schlechte Aufschlußverhältnisse.
Südlich der Ortschaft Sonntag teilt ein ostalpiner Riegel diese höheren Partien des Vorarlberger Flysches. Daraus ergibt sich, über die Auseinandersetzung mit den Meinungen der Deutschen und Schweizer Schulen hinaus, eine sehr wichtige Fragestellung. Sind diese Ostalpingesteine synklinal oder antiklinal in den Flysch eingelagert — handelt es sich um Klippen odei
um eine Deckenstirn? Auf Blatt Stuben der geologischen Spezialkarte ist dieser Riegel zwar
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als von Flysch normal stratigraphisch überlagerte ostalpine Deckenstirn interpretiert, jedoch
scheinen mir die Verhältnisse keineswegs geklärt zu sein. Die Antwort auf diese Fragen, welche
ich mit Hilfe der Mikropaläontologie zu finden hoffe, in Verbindung mit den Problemen des
Fensters von Nütziders, ist dann im weiteren der Schlüssel für die Klärung von Stratigraphie
und Tektonik der höheren Teile des Vorarlberger Flysches.
Weitere Abgrenzungsprobleme ergeben sich auch am Kontakt Vorarlberger Flysch—Helvetikum. Hier dürfte, wegen des stellenweise großen Foraminiferenreichtums, eine Klärung leichter
fallen (siehe OBERHAUSER, 1953).

Bericht 1955 a b e r A u f n a h m e n i m Kristallin des Gailtales
von PETER PAULITSCH (auswärtiger Mitarbeiter)

Im Anschluß an die vorjährige Kartierungsarbeit des Gail-Kristallins im Räume Tassenbach—
Obertilliach konnten in vierwöchiger Aufnahme folgende Fragen näher behandelt werden:
Die Nordgrenze des Kristallins vom Auenbach bis zum Jochbach;
die Südgrenze im Gailbach westlich Kartitsch;
die genaue Abgrenzung der Einschaltungen von Pegmatiten und Staurolith führenden Gesteinen im großen Augengneisbereich nördlich und nordwestlich von Obertilliach;
die Ostgrenze des Kartierungsabschnittes mit Beobachtungen zur stofflichen und mechanischen
Bedingtheit des Auftretens von Staurolith-Idioblasten, sowie ergänzende Beobachtungen zur
Tektonik des begangenen Raumes.
Bei der Begehung der Nordgrenze des Kristallins ergab sich, daß die Granatglimmerschiefer
zum Teil als Diaphthorite noch weiter nach Osten, nämlich bis zum Jochbach, hinstreichen.
Eine lückenlose Verfolgung dieser Gesteine ist wegen der starken Überrollung von Schieferand Augengneisen auf diesen Nordhängen äußerst schwierig. Für diese Serie sind noch Einschaltungen von Amphibolit charakteristisch; der östlichste Amphibolit konnte auf 1530 m im
Quellgerinne des Wildbaches aufgefunden werden.
Im Gerinne des Auenbaches ist bei 1060 m die Grenze von Kalk zu Glimmerschiefer mit
hellrosa Granat gut aufgeschlossen. Bald darüber folgen zwei Amphibolitbänke, die dritte auf
1300 m. Damit ist offensichtlich, daß nicht nur im Streichen, sondern auch normal dazu mehrfach (bis zu fünfmal) Amphibolit eingeschaltet ist. Ein ähnlich mehrmaliges Auftreten von
Amphibolit kann auch nördlich Oswald und im kurvenreichen Steilstück der Straße Kartitsch—
Tassenbach beobachtet werden. Die hier möglichen Geländebefunde weisen, Funde von Hornblendegarbenschiefergeröllen ließen es noch offen, auf die sedimentäre Abkunft einiger dieser
Amphibolite hin.
Vergleichsbegehungen führten bis zum Amphibolit bei Panzendorf. Die Detailkartierung am
Gailbach nördlich und östlich Hollbruck ergab Glimmerschiefer zum Teil mit Granat, aber
keinen Phyllit, wie er im Osten des Kristallins bekannt ist.
Bemerkenswert sind die Funde von großen Kalkblöcken nördlich Gärber (westlich Äußerst)
auf 1570 m, die auf die mächtige Verschüttung dieses Tales hinweisen.
Im einzelnen wurden die Kristallingrenzen bei Äußerst und Leiten aufgenommen.
Trotz mehrfacher Versuche im Gelände mußte die Grenze zwischen den Glimmerschiefern
zu der mehr Gneis führenden Serie im Süden im Räume Kartitsch—Leiten noch offen bleiben.
Sie kann erst bei den nun laufenden Handstückuntersuchungen versucht werden.
Die Begehungen der Gipfelregion führten zu einer Auflösung des Pegmatitlagers in einzelne,
im Streichen auskeilende Linsen. Der östlichste Pegmatit steht nördlich Pitschileit auf 1980 m
an. Auf 2200 m südöstlich Golzentipp konnte — für diesen Raum erstmalig — ein quergreifender Gangmylonit im Zentimeterbereich gefunden werden. I n diesem kleinen schwarzen Gang,
der mit nicht ebener Begrenzung scharf gegen den umhüllenden Schiefergneis absetzt, findet
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sich u. d. M. ein schwarzes, nicht auflösbares Grundgewebe, in dem Bruchstücke von Quarz
< 0 0,01—0,2 mm) und getrübte Feldspäte erkennbar sind.
Gangmylonite vom Ostabschnitt dieses Kristallins bei Hochwart nördlich Waidegg sind schon
beschrieben worden ( P . PAULITSCH, 1952).
Für die Staurolith führenden Gesteine ergaben die heurigen Aufnahmen eine noch weitere
Verbreitung. So war es möglich, einen Staurolith führenden Gesteinszug mit Unterbrechungen
im Streichen vom Golzentipp bis nach Osten in den Gärbergraben zu verfolgen.
Die Detailaufnahme des Gärbergrabens ließ sehr gut den Charakter dieses ganzen Gesteinskomplexes erkennen: In massigen, gelegentlich auch gut geschieferten, mittelkörnigen Augengneisen liegen metamorphe Sedimente. Dieses sind bankige bis plattige Quarzite und Glimmerschiefer, die vereinzelt Granat führen.
Am Westhang des Gärbergrabens auf 1560 m konnte weiter versucht werden, Hinweise für
die Bedingtheiten der Entstehung von Staurolith im Augengneis zu gewinnen: In einer massigen Orthogneisbank (N 70 O, 60 S) liegen mehrere Dezimeter mächtige glimmerreiche Lagen.
An der Grenze dieser beiden Gesteinsbereiche tritt Staurolith in kristallographisch begrenzten,
dunkelbraunen Stengeln (3X10 mm) auf. Diese Beobachtungen — für diesen Raum vorerst
noch qualitativ — passen gut zu dem Bild, das erst in jüngster Zeit über die Bildungsbedingungen von Staurolith erarbeitet wurde (S. MATTHES, 1953); einmal die stofflichen Bedingungen
als „Tonerdeüberschußmineral" und damit das Auftreten an glimmerreichen Lagen; zum anderen meist Wachstum nach der Verformung des Gesteins, somit Entstehung von einschlußreichen Idioblasten (indirektes Streßmineral). Im weiteren konnten ergänzende Beobachtungen
zur Tektonik des begangenen Raumes, im besonderen am Nordrande des Kristallins gemacht
werden.
*».-'"" .1
Abschließend darf darauf hingewiesen werden, daß die Ergebnisse der Aufnahme dieses Abschnittes als Beitrag zur Karte des Gail-Kristallins von Hermagor bis Tassenbach vorgesehen
sind.

Bericht 195S fiber A u f n a h m e n a u f Blatt Wr. Neustadt (76)
von

B. PLÖCHINGER

Die im Vorjahr im Bereich von Piesting—Muthmannsdorf begonnene Kartierung der Grünbach—Neue-Welt-Gosaumulde und ihres Rahmens im Maßstab 1 : 10.000 wurde gegen S fortgesetzt. Detailergebnisse der Mikrofossilbearbeitung durch R. OBERHAUSER und auch eines
Großteiles der Makrofossilbestimmung mögen hier noch ungenannt bleiben. Für die mikropaläontologischen und sedimentpetrographischen Untersuchungen wurden 130 Proben genommen.
1. D i e

Rahmenzone

Die Revision der vorjährigen Arbeit N von Muthmannsdorf erbrachte den Nachweis einer
größeren Verbreitung der zuckerkörnigen, teilweise bunt durchaderten Dolomite. Sie bilden die
Wandabstürze an der Mahleiten-W-Seite, die Kote 572 der Burgstalleiten, die Höhe der Kote
586, den Gaisrücken und die Erhebung W der Bergwiesen. Auch an den Höhen SO von Muthmannsdorf tritt vielfach mitteltriadischer Dolomit auf, ganz im Einklang mit dem mittelsteilen
SO-Fallen der Gesteinsserie.
Am W-Fuß des Größenberges, an der Kote 579 und auch S des Wolfsgrabens bilden grusig
verwitternde graue Dolomite die bewaldeten Gehänge. Gegen O folgen brecciöse, bräunlichgraue Dolomite mit bunten kalkig-tonigen Adern, ein Übergangsgestein zum stratigraphisch
hangenden Kalk.
Von der Kreuzungsstelle der Markierungen S der Kote 526 bis S der Kote 509 sind längs des
gegen W aufgeschuppten Engelsbergkalkes Inoceramenmergel eingekeilt. Während an der W-
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Hälfte des Engelsberges noch vorwiegend graue, vielfach bunt durchaderte, Wettersteinkalke
auftreten, weist die O-Hälfte auch intensiv bunt gefärbte Kalke auf. In meterlangen Blöcken abgebaut, liefern sie den beliebten Engelsberger Marmor. Zusammen mit Korallen finden sich
hierin N von Point, am Ostfuß des Engelsberges, gut erhaltene Exemplare der unternorischen
Monotis salinarw, Bronn. Im Handstück ist das fossilführende Gestein nicht von den Monotiskalken des Salzkammergutes, so jenen des Steinbruches Zill bei Hallein, zu unterscheiden.
Es liegt hier zweifellos Hallstätter Entwicklung vor.
Am Emmerberg sind es bunt durchaderte, graue Kalke, die vor allem in das Wettersteinkalkniveau gehören dürften. Das Gestein des Schloßberges könnte obertriadisch sein. Von den
daraus gewonnenen Korallen bestimmte Prof. 0 . KÜHN: Procyclolithes triadicus Frech, Stylophyllum cf. tenuiseptum Frech, Stylophyllopsis
polyactis Frech und die Hydrozoe Stromatomorpha styliftera Frech.
Die bei einer Tiefbohrung nächst der Teichmühle, 150 m O des Triasrandes, in 80 m Tiefe
unter dem Kalk angetroffenen Inoceramenmergel lassen auf das Ausmaß der WNW-gerichteten
Aufschuppung der Emmerberg-Triasmasse auf die Gosau schließen. Sanftes SO-Fallen ist auch
dem brecciösen Wettersteinkalk im Steinbruch Winzendorf abzulesen. Er weist eisenoxydreiche
Kluftfüllungen auf.
Wie der Engelsberg, so wird auch die Brunner Ebene von zumeist bunt durchaderten, grauen,
in der S-Hälfte auch von bunten, korallenführenden Kalken aufgebaut. Letztere dürften obertriadisch sein.
Die Brunnertalstörung setzt die Störung am Engelsberg-W-Fuß gegen NO fort. An ihr sind
exoti'kareiche Gosaukonglomerate und -Breccien anzutreffen. Stellenweise reichern sich quartärverschleppte, bis über kopfgroße Gerolle aus diesem Konglomerat an. Es sind vorwiegend
Quarzite, aber auch Granite, Quarze und Arkosen.
Den Kalter- und Mitterberg bauen hellgraue, bunt durchaderte Kalke auf. Nur am S-Ende
konnte ein Dolomit und etwas Reichenhallerkalk ausgeschieden werden. S einer Talung, die,
wie schon die KossMAT-Karte zeigt, von pontischen Wildbachschottern erfüllt ist, folgt der
Rücken des Schloßberges mit Dolomiten, grauen, dichten Mitteltriaskaiken und buntem, hornsteinreichem Schusterbergkalk.
Hellgraue, diploporenführende Aniskalke fallen am Kienberg steil gegen SO. In ihrem
Liegenden treten am nördlichen Zweierwald Reichenhallerkalke und -Rauhwacken, enggefaltete
Werfener Tonschiefer mit kalkigen Lagen und bunte Werfener Schiefer auf. Pingen N der
Kote 489 verweisen auf einen OSO-streichenden Gips-Rauhwackenzug im Liegenden des Kienbergkalkes. SW des Kienberges liegen innerhalb der Reichenhaller Schichten kleine Schollen
eines grauen, wolkigen, etwas körnigen Aniskalkes.
Den Werfener Schichten des Zweierwaldes sind von SO her Wettersteinkalke aufgestaut. Vor
allem der Aufschub der Zweierwaldtrias hat den Reichenhaller Schichten im Bereich des Preßbügels, worin sich ein bemerkenswertes Serpentinvorkommen befindet, die NO-fallende Lagerung aufgezwungen.
Die zwischen den schmalen Wettersteinkalkschuppen am O-Fuß des Zweierwaldes eingekeilten Gosaukalksandsteine zeigen SO der Kote 562, aber auch nächst des Serpentines bei Schloß
Strelzhof, einen deutlichen Transgressionsverband. Sie sind stellenweise reich an Orbitoiden.
Längs des Römerweges bei Willendorf werden sie von fossilreichen Inoceramenmergeln überlagert.
Die Kartierung der Sonnleiten bestätigt im wesentlichen die schon bei der Aufnahme des
Unter-Höfleiner Erbstollenprofiles von O. AMPFERER gewonnenen Erfahrungen. Pingenzeilen
markieren Gipsvorkommen in einem OSO-streichenden Paket von Reichenhaller Schichten. Ein
tiefer gelegener Gipszug wird durch Pingen etwa 300 m SSO der Kote 695 angezeigt.
Südlich des Spitzgrabens trifft man auf Reichenhaller Schichten und graue, teilweise kalkige
Werfener Tonschiefer. In der Reichenhaller Rauhwacke liegen Schollen Myophorien-führender,
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teilweise feinoolithischer, dunkelgrauer Kalke. 0 von Rosenthal sieht man auch eine Scholle
mit typischen Wurstelbänken der Dadocrinus
grazilis-Zone.
Der diploporenführende helle Wettersteinkalk des Talberges nächst Grünbach, in dem TOTH
Teiitloporella herculea Stopp, fand, fällt steil gegen NNW ein. Desgleichen die flankierenden
Schollen, die von Rauhwacken umgebene Dolomitscholle ONO der Kote 777 und die Gutensteinerkalkschollen nächst der Kote 722. Auch die grauen Werfener Tonschiefer mit ihrer
nächst Sommerau gelegenen Gutensteinerkalk-Einschaltung und die große Dolomitpartie der
Kote 850 zeigen steiles NNW-Fallen. Die Gesteine wurden bei der nachgosauischen Einengung
kartenblattähnlich zusammengeschuppt.
Der westliche triadische Rahmen der Gosaumulde wurde mit Rücksicht auf die dort zur Zeit
erfolgende Kartierung einer Dissertantin von Herrn Prof. CLAR nur übersichtsmäßig so weit
erfaßt, als es zur Klärung des Muldenbaues notwendig schien.
Im Bereich des Grafenbergsteiges wird der Wandkalk vom dolomitischen Gestein des Plackles
abgelöst. Am Übergang wird der Kalk intensiv bunt und gut gebankt. Eine N-weisende Liegendfalte unter dem massigen Gestein des Grafenberges ist wohl auf eine jugendliche S-vergente
Stauung zurückzuführen.
Die regional ONO-streichenden Wandgesteine werden von den O—W-streichenden Gosauablagerungen unseres südlichen Muldenabschnittes schräg abgeschnitten. Wie sich die NNOStörungen der Wand N von Ober-Höflein in die Gosaumulde hinein verlängern lassen, so auch
im westlich anschließenden Wandbereich die über Lupat und über den Sattel, W der Kote 915,
streichenden Störungen.
Mehrmals werden entlang solcher Störungen dunkle, dünnbankige Mergelkalke und sandige
Mergel, Gesteine der Lunzer Schichten nach KOSSMAT, von grauen oder bunten Kalken abgesetzt,
so N der Kote 725 bei Grünbach-Klaus, zu beiden Seiten der Gutensteinerkalkscholle der
Kote 846 und in 2 Gräben des Geländ-Südgehänges. Nächst des Weges zwischen Klaus und
Lanzing, ca. 350 m NW der Kote 945, wollte man in solchen dunklen Mergelschiefern nach
Kohle schürfen. Die paläontologische Bearbeitung vor allem der dunklen, foraminiferenreichen Mergel in den dunklen Mergelkalken ONO des Rastkreuzes lassen eine verläßliche
Alterseinstufung erhoffen.
2. D i e

Muldenzone

Eine beachtenswerte Querstellung der in die Kohleserie stratigraphisch eingeschalteten Dreistättener Konglomerate zeigt sich W der Dundlerin zwischen Linzgrabenstörung und eines
südlichen Störungsastes an. Der Verlauf des Felberinger Flözes im Hangenden der Konglomerate wird durch eine Reihe von Schurfstellen und Schächten, aber auch durch einen Kohl'eschieferausbiß im Wald nahe der Dundlerinwiese gekennzeichnet.
Zur Ergänzung der vorjährigen Aufnahmen wurden S des Burgfelsens Starhemberg, an der
grünen Markierung, die Halden zweier Schächte untersucht und nächst der alten Mühle eine
stratigraphische Detailstudie im Gestein der Kohleserie durchgeführt.
Eine bisher unbekannte, den Inoceramenmergeln eingeschaltete, Orbitoiden- und Austernführende Sandsteinlage konnte von den Geyeräckern zum Linzgraben und von da über die
Straße Dreistätten—Muthmannsdorf gegen NO verfolgt werden. Der Sandsteinzug reicht gegen
S bis zum nördlichen Ortsende von Gaaden, wohin W. PETRASCHECK offenbar den nächsthöheren
Sandsteinzug streichen sieht. Die Inoceramenmergel im Liegenden des Sandsteinzuges befinden
sich S des Linzgrabens bereits im bewaldeten Gelände. Unmittelbar hangend des Sandsteines
trifft man auf einige Schurfstellen.
Der nächsthöhere Orbitoidensandsteinzug, der ebenso die Straße Muthmannsdorf—Dreistätten,
und zwar am Bildstock der Kote 468, quert, streicht zum südlichen Ortsende von Gaaden.
W. PETRASCHECK hat den stratigraphisch höchsten Sandsteinzug, seinen „Cyclolithessandstein",
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von Muthmannsdorf hieher geführt. Dieser endet aber nach unserer Auffassung bereits 300 m
NNO der Pfarrkirche Muthmannsdorf.
5 Orbitoidenniveaus dürften vorliegen; das erste in der orbitoidenreichen Feinbreccie des
Radering, das zweite im südlich Stollhof orbitoidenreich werdenden Sandsteinzug des Linzberges, das dritte im schon genannten ,neu erfaßten Orbitoidensandstein, das vierte und das
fünfte in den ebenso schon angeführten Sandsteinzügen. Die Orbitoidenbearbeitung von A. PAPP
wird hier vielleicht Zonenunterscheidungen erlauben. Nach den bisherigen Untersuchungen der
Orbitoiden durch K. KÜPPER und der Kleinforaminiferen durch R. OBERHÄUSER dürften die
Inoceramenschichten unserer Gosaumulde vom oberen Campan bis in das untere Maastricht
reichen.
Bemerkenswert ist die Abnahme der Klastizität vom tiefsten zum höchsten Orbitoidensandstein. Dieser Wechsel von unten nach oben und der durch Zunahme des Mergelgehaltes angezeigte Fazieswechsel von N nach S bringen es mit sich, daß vom Niveau 2—5 das jeweils höhere
Niveau früher auskeilt als das jeweils tiefere. Nur der Sandsteinzug des Niveaus 2 reicht bis
zum Muldenschluß bei Grünbach-Klaus und macht die Umbiegung der Mulde mit. Seine
Mächtigkeit reduziert sich gegen die Umbiegungsstelle auf wenige Meter.
Aus dem N von Grünbach häufig Steinkohlebröckchen-führenden Orbitoidensandstein
stammt ein Pachydiscus neubergicus v. Hauer, der mir freundlicherweise von Herrn HANS
DIETL, Grünbach, zur Bearbeitung geliehen worden ist. Mit dieser Form dürfte das UnterMaastricht-Alter des Orbitoidenstandstein-Niveaus 2 sichergestellt sein.
Im Störungsbereich von Stollhof sind die Orbitoidensandsteinzüge vorübergehend unterbrochen. Eine NW-Verwerfung versetzt die Gosauserie südlich der Linie Loderhof—Gaaden um
zirka 150 m. Je näher man dem Muldenschluß kommt, desto dichter wird das Störungsnetz.
Beiderseits des Wandsteiges S von Frankenhof sind gut gebankte, graue Actaeonellenkalke
und quarz- und hornsteinführende Konglomerate mit bis faustgroßen Komponenten aufgeschlossen. Sie fallen durchwegs mittelsteil gegen NW. Mit Konglomeraten wechsellagernde
Actaeonellenkalkbänke und eine Nerineenbank im Liegenden fallen am Steinbruch Roßmann
bei Stollhof 75° gegen NNW unter mürbe, bitumenreiche Sandsteine, Mergel und Kohleschiefer
der Kohleserie ein. Schräg zum Streichen wird diese Folge von den Wandkalken abgeschnitten.
Die Markierung vom Leiterlgraben zur Hohen Wandstraße und diese selbst queren die überkippten, mittelsteil NW-fallenden, Basisablagerungen der Kohleserie. Im Bereich des Fuchsloches unterlagern, ebenso überkippte, bunte Brachiopodenkalke. Dort, wo die Wandstraße den
Steilabsturz erreicht, klebt eine 50° NNW-fallende Basisbreccie.
Die grauen, geröllführenden Gosausandsteine und die exotikaführenden Konglomerate im
Liegenden der kohleflözführenden Schiefertone sind über den Abschnitt N der Beingartenwiesen bis zur Knickstelle der Wand, N von Zweiersdorf, in überkippter, NW-fallender Stellung zu verfolgen. Brachiopodenkalk und Basisbreccie treten in ihrem Liegenden in nur sehr
kleinen Partien auf.
Nach einem unveröffentlichten Gutachten sollte bei Zweiersdorf nicht nur die orographische
Trennung des Grünbacher Beckens vom Becken der Neuen Welt vorliegen, sondern auch
die geologisch-tektonische. Wegen der kohlehäcksel- und glimmerreichen Schichtflächen der
Iithothamnienführenden, grauen Mergel und Mergelsandsteine wurde eine Aufwölbung der
Kohleserie angenommen. Genau das Gegenteil ist der Fall: Wir haben hier eine weitgehende
Einmuldung vorliegen, denn bei den zwischen Zweiersdorf und Ober-Höflein verbreiteten Gesteinen dürfte es sich nach der Foraminiferenuntersuchung von R. OBERHAUSER um Danienablagerungen handeln. Die fazielle Eigenart erlaubt es, sie als „Zweiersdorfer Schichten" zu
kartieren.
50—55° gegen NNW einfallende sandige Mergellagen der Zweiersdorfer Schichten weisen
an den schönen Aufschlüssen am Fahrweg O von Zweiersdorf, etwa 100 m östlich des Gasthauses, Sw&pÄyZZocAorda-Fährtenausgüsse auf, sind folglich überkippt. Weiter gegen O zeigen
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sich in unseren Panienablagerungen Faltungen mit NO-gerichteten Achsen. 0 der Krautgartenäcker fallen sie steil gegen SO unter die aufgeschobenen bunten Werfener Schiefer des Zweierwaldes ein.
W von Ob. Höflein ist am Sattel sanft N-fallendes Basiskonglomerat aufgeschlossen. Tiefere
Lagen zeigen bunte Feinbreccien mit Komponenten aus den Werfener Schiefern. NO von
Ob. Höflein, insbesondere nächst der Kote 586, erfahren die Inoceramenmergel insofern eine
Faziesänderung, als sie dort teilweise den bunten Nierentaler Schichten ähnlich werden.
Eine an die 400 m lange Scholle hellen Mitteltriaskalkes liegt am westlichen Sattel südlich von
Neusiedl zwischen Basiskonglomerat und Orbitoidensandstein. Der kohleführende Horizont
beschränkt sich am Sattel offenbar auf eine sehr schmale, gegen W auskeilende Zòne sandigkonglomeratischer Gesteine. Sie wird hier gewiß zum großen Teil durch die etwa 200 m mächtig
werdenden Grobkonglomerate der Basis vertreten. Südlich von Grünbach verbreitert sich gegen
den Klaussattel die kohleflözführende Zone des Muldensüdflügels wieder allmählich.
Im verquerenden Profil längs der Bahnlinie N des Richardschachtes zeigt sich der Orbitoidensandstein auf wenige Meter reduziert. Diese sich speziell am N-Flügel der Mulde abzeichnende
allmähliche Reduktion von O nach W ist als primär aufzufassen. Im Bereich des Grünbacher
Muldenschlusses, aber auch bei Meiersdorf, sind die Inoceramenmergel im unmittelbaren Hangenden des Orbitoidensandsteines reich an Haplophragmium
grande Reuß. Auch die kohleflözführende Serie verliert am N-Flügel gegen W erheblich an Mächtigkeit.
Westlich von U. d. Wand sind, wie auch aus den Beschreibungen BITTNERS hervorgeht, die
Liegendgesteine der Kohleserie in besonders schöner Weise aufgeschlossen. Etwa 10 m im
Liegenden von Kohleschieferausbissen zeigen sich wenige Meter mächtige, quarz- und hornsteinführende Konglomerate. Darunter liegt ein 5 m mächtiger, ebenso steil N-fallender und
überkippter Hippuritenkalk mit Hippurites sulcatus Defr., dann in geringerer Mächtigkeit ein
sandiger Mergel mit folgender, von Prof. K Ü H N bestimmter Fauna: Hippurites cf. sulcatus
Defrance, Hippurites gosaviensis Douvillé, Hippurites oppeli santoniensis Kühn, Radiolites cf.
angeoides Lapeirouse, Batolithes tirolicus Douvillé und PUigioptychus aguilloni d'Orbigny.
Selbst bestimmte ich Actaeonella glandiformis Zk., Latimaeandraraea staciana Felix, Cyclolithes
macrostoma Reuß, Cyclolythes orbigny cf. homoiomacrostoma
Barnabäs.
Im Gegensatz zu den genannten, in unseren obersantonen Ablagerungen auftretenden Cyclolithen weisen die Formen aus den Unt. Maastricht-Inoceramenschiehten von Muthmannsdorf,
von den Geyer- und Lereräckern, durchwegs eine konkave Basisfläche auf. Vorläufig können
hievon Cyclolithes nummulus Reuß, Cyclolithes discoides Goldf. und Cyclolithes
undulata
div. sp. angeführt werden.

Bericht 1955 ü b e r A u f n a h m e n i n der Flyschzone a u f Blatt Melk (54)
(Rogatsboden)
von

SIECMTJND P R E Y

In der Aufnahmszeit des Jahres 1955 wurden wenig mehr als drei Wochen vor allem für die
Erweiterung der Kartierung der inneralpinen Molasse und ihres Rahmens bis zur Großen
Erlauf bzw. bis Scheibbs verwendet.
Die inneralpine Molasse zieht in einer Breite von etwa 800 m aus dem Gebiet des Saffenbaches
gegen Scheibbs. Der Südrand läßt sich wohl knapp südlich vom Gehöft Brandstatt genauer
festlegen, nicht genau aber weiter östlich, weil geeignete Aufschlüsse fehlen. Nachweisbar ist
die inneralpine Molasse noch bei Wirtslehen und in der Umgebung des Steghofes. Gute Aufschlüsse in einem an Sandstein reicheren Teil derselben bietet der Graben ONO Wirtslehen.
Hier ist lokal das Streichen zum Teil nach NNO verdreht.
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Von einem Dutzend gesammelter Proben aus der inneralpinen Molasse enthielt die Mehrzahl
kaum etwas anderes als Fischreste und nur drei Proben erbrachten interessantere Foraminiferenfaunen. Darin sind Elemente enthalten, die auf älteres Oligozän hinweisen. Auch in der
Bohrung Rogatsboden l a konnte eine in diesen Rahmen passende Fauna aus der Tiefe von
zirka 62 m ausgelesen werden (nach neuerlicher Schlämmung der vorhandenen Schlämmrückstände). Die Einstufung der inneralpinen Molasse in das ältere Oligozän erfährt dadurch eine
wesentliche Stützung und ein Vergleich mit den Rüpel- und Lattorf-( „Ampfinger"-)Schichten
der bayerischen Molasse gewinnt sehr an Aktualität.
Südlich Brandstatt und zwischen Schacherbauer und Griinhof kennzeichnet ein steilerer Aufschwung des Gehänges den Beginn der Klippenzone, ohne daß die hier sicherlich vorhandenen
awischengeschalteten Gesteine der Buntmergelserie sichtbar werden. SO Schacherbauer und N
Goganz sind ausgedehntere Klippen von Flysch erwähnenswert, und zwar zwischen dem Talrand bei Scheibbs und der Gegend von Frieseneck. Klippen von Jura- bis Neocomgesteinen
(von allem Kieseltone und Kalke) schließen südwärts an und sind auch bei Brandstatt verbreitet.
Südlich vom kleinen Gipfel P . 650 m und weiter nach OSO wurden Sandsteine vom Charakter
der cenomanen Flyschsandsteine beobachtet. Buntmergelserie in der Klippenregion wurde im
Graben W Grünhof und in der Gegend von Lampeisberg festgestellt.
Die in die inneralpine Molasse eingeschuppten Klippen bei Öd gehen etwa 200 m östlich des
genannten Gehöftes bereits wieder zu Ende, ohne auch nur Spuren einer Fortsetzung erkennen
zu lassen.
i
Am Nordrand des inneralpinen Molassestreifens streicht gleich N Schweighof (kaum sichtbare) Buntmergelserie durch, in die eine Scholle aus Glaukonitsandsteinen und vorwiegend
schwarzen Schiefern eingeschlossen ist. Im anschließenden Südhang des 392 m hohen Hügels
steht Zemehtmergelserie des Flysches an, während das Gipfelgebiet und die Nordhänge aus
bunten Flyschschiefern mit einigen wenigen Linsen oder Zügen von Cenomansandsteinen
bestehen.
Die OSO-Kante des Pöllaberges wird OSO Hochpöller von Zementmergelserie aufgebaut, die
Nordhänge aber aus Mürbsandstein-führender Oberkreide. Auch hier zeigt der Nordhang einen
auffallenderen Knick gegen das niedrigere im Norden vorgelagerte Hügelgebiet, der von Rutschgebieten begleitet ist. Im Hügelgebiet stehen die flyschartigen Schichten an; Proben daraus
enthalten Foraminiferenfaunen, die auf höchste Oberkreide schließen lassen.
Wenige Übersichtsbegehungen zeigten, daß die inneralpine Molasse auch östlich der Gr. Erlauf
in breitem Streifen weiterzieht.
Eine im aufgenommenen Gebiet häufige Erscheinung sind Rutschungen: östlich Gstein, nördlich und vor allem nordöstlich Lampeisberg, beim Schacherbauern, nördlich Steghof und beim
Grünhof, kleinere bei Bichl und östlich Schweighof. Es ist nicht klar, ob die kleine Flyschscholle
mitten in den Wiesen 350 m NNO Grünhof tatsächlich ansteht, oder nur von der westsüdwestlich
benachbart gelegenen hohen Flyschklippe abgeglitten ist.

Bericht 1955 ü b e r A u f n a h m e n Im Gebiete n ö r d l i c h des Gartnerkofels i n d e n
Karnischen A l p e n (Blatter: WeiAbriach 198, H e n n a g o r 199)
von

SIEGMUND PREY

In der Aufnahmszeit des Sommers 1955 wurde vor allem eine große Kartierungslücke im
Gebiete nördlich der Reppwand und zwischen Trögel Bach und dem Schwarzwipfel (1497 m)
geschlossen, ferner die Haupteinheiten des Raumes genauer gegeneinander abgegrenzt und
Moränenflächen von hier bis östlich Möderndorf ausgeschieden.
Der bekannte Schnitt, den die Südgrenze der altpaläozoischen Kalke und Schiefer bildet, tritt
morphologisch auffällig hervor. Zuerst ist es die „Schwarzwipfelstörung". Die Kalke des Schwarz-
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ivipfels scheinen gegen Nordwesten rasch und ohne bedeutendere Störungen auszukeilen. Der
nördlicher folgende Kalkzug bildet eine hervortretende WNW-ziehende Rippe, die im Süden
von einem Tal begleitet wird. Mehr westgerichtet iiberschreitet sie die Höhe zum Oselitzen
Graben bei der Straßenschleife (Naßfeldstraße). Weiterhin streicht die Südgrenze des Altpaläozoikums wieder mehr nach WNW, wobei an NW-streichenden Querstörungen die Westflügel um wechselnde Beträge vorgeschoben sind. Südwestlich Tröpolach endet der letzte Kalkzug am Talrand. Weiter im Osten konnten eine größere und 1 einige kleinere gleichartige Querstörungen in der Garnitzenklamm beobachtet werden, davon die größte östlich der Urbani
Kapelle.
Außer den weißen und blaugrauen, bisweilen auch grünlichen Kalken steht ein auffallend
schwarzer, weißgeaderter dolomitischer Kalk unterhalb Burgstall an. Die intensive Bänderung
vieler Kalke geht offenbar auf eine primäre feine Schichtung zurück.
Recht eintönige grünlichgraue bis graue Hochwipfelschichten mit gelegentlichen Sandsteinlagen bauen die Hügel um Schlanitzen auf. Östlich vom Oselitzenbach reichen sie plötzlich
W P. 1237 m bis knapp über 1200 m SH. hinauf, bilden gegen NO einige steilere Hänge und
enden SSO Burgstall. Nur im Bereich des Tomritsch werden die Hochwipfelschichten durch
dunkle Schiefer, Lydite und Lyditbreccien, Anthrazit u. a. bereichert.
Die Nordgrenze der südlich anschließenden Auernigschichten verläuft also von der Vereinigungsstelle von Trögel- und Rudnigbach zuerst ungefähr längs des Tales nach Osten, biegt
aber dann südlich der unteren Schleife der Naßfeldstraße scharf nach SSO ab und läßt sich
dann von einer kanzelartigen Höhe SW P. 1237 m nach ONO bis in die Nähe der Bänderkalke
SSO Burgstall verfolgen. Das Areal der Auernigschichten zeigt äußerst unruhige Oberfläche und
zahlreiche Rutschungen; die Schichten sind fast immer aus ihrem natürlichen Verband gerissen.
Etwa 400 m W Schwarzwipfel deutet am Fuße einer aus Grödener Schichten bestehenden
Rippe eine kleine steil eingeklemmte und zertrümmerte Scholle von Trogkofelkalk eine Fortsetzung der Schwarzwipfelstörung an. Jenseits eines Rutschgebietes treten bei ungefähr 1300 m
Höhe Untere Pseudoschwagerinenkalke wandbildend auf, die zwar wenig deutlich mit dem
Liegenden, eindeutig aber mit dem Hangenden, nämlich einer Folge von dunklen Schiefern,
glimmerreichen Sandsteinen, Konglomeratlagen und seltenen Kalklagen, stratigraphisch verbunden sind. Es handelt sich also nicht um eine Schuppe von Trogkofelkalk, wie F. HEHITSCH
( 1936) meinte. Die hangenden, höher oben dann wieder stark verstürzten Schichten sind somit
Grenzlandbänke.
Am Fuße des nischenförmigen Teiles der Reppwand ist das Gelände infolge einer Auflösung
der Schichten in zum Teil riesiges Blockwerk äußerst unwegsam. Daran sind Schichten von den
Grenzlandbänken bis zu den Grödener Schichten beteiligt, und vor allem das Blockwerk von
Ob. Pseudoschwagerinenkalken und Trogkofelkalken nimmt größere Flächen ein. Das Ganze
als mehr minder anstehend und als tektonisches Gebilde betrachtend, käme man zu ziemlich
unwahrscheinlichen Profilen. Plausibel erscheint die Deutung als großräumige langsame Absackung mit allmählichem Zerfall vor allem der Kalke in Blockwerk. Die im ersten Falle unbedingt anzunehmende bedeutende NNW-Störung zwischen Auernigschichten und Hochwipfelschichten NO Bodensee, von der nirgends eine Fortsetzung auffindbar war, wäre dann nicht
nötig. Die Geländeformen des ganzen Hanges unterstützen diese Deutung außerordentlich.
Auch im Bereich % km W Schwarzwipfel sind kräftigere Sackungen eingetreten, von denen
Schuttzungen ausgehen, die einerseits längs des Baches ein Stück gegen NW verfrachtet wurden,
anderseits durch eine Bresche im Bänderkalkzug südöstlich Burgstall bis zu einer Höhe von
S00 m hinab vorgedrungen sind. Auch westlich davon bringt eine Rutschung vorwiegend
Moränenschutt, aber auch Material von Auernigschichten weit talabwärts.
Im Bereich der oberkarbon-permischen Schichtfplge gelang eine Anzahl von Fossilfunden,
so an mehreren Punkten an und nahe an der Naßfeldstraße im Bereich des Steilstückes SO
Schlanitzen, im Graben, der 100 m O P. 1105 m vorbei ungefähr nach Norden verläuft, zirka
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350 m SW P. 1237 m, im Graben NW P . 1218 m, 300 m N P. 1177 m und am Güterweg W der
Naßfeldstraße N P. 1197 m (Trögelbach). Es sind vorwiegend Brachiopoden, seltener Bivalven
und Gastropoden, Trilobitenreste oder Einzelkorallen. Crinoiden sind häufig. Am Güterweg
N P . 1197 m wurden nahe der Naßfeldstraße auch Pflanzenreste gesammelt. Großforaminiferen
in Kalken sollen die stratigraphische Einordnung erleichtern bzw. bestätigen.
Außerhalb des engeren Gebietes wurde eine genauere Einstufung der Schiefer mit Sandsteinen, Konglomeraten und Kalken in den Gräben SO Schwarzwipfel versucht. Funde großer
Pseudoschwagerinen und (allerdings sehr spärlicher) „Großoolith"-Strukturen in Kalken lassen
darauf schließen, daß hauptsächlich Grenzlandbänke vertreten sind. Dagegen konnten im hinteren Garnitzengraben 350 m SW P . 1298 m in den unmittelbar an der „Südrandstörung" steilstehenden dunklen Xalken trotz langer Suche keine auf Grenzlandbänke hinweisende Großforaminiferen entdeckt werden. Es scheinen hier also keine Grenzlandbänke aufgeschuppt zu
sein, wie etwa bei der Watschiger Alm.
Größere von Moränen überzogene Flächen konnten bei Schlanitzen, bei und NO Burgstall
(besonders NO P. 714 m reich an Stücken von Grödener Schichten), auf der Höhe bei der
Schleife der Naßfeldstraße S P . 821 m bis in die Gegend von P. 1237 m und nordwestlich vom
Bodensee ausgeschieden werden. Kleine Moränenlappen sind am Gailtalhang bis O Garnitzenklamm beobachtet worden. Am Gehänge N P. 799 m wurden Spuren einer aus paläozoischem
Bänderkalk bestehenden Gehängebreccie gesehen. Auf der Rippe S P . 714 m liegt anscheinend
auf Grundmoräne eine undeutlich geschichtete poröse Gehängebreccie ebenfalls aus paläozoischen Kalken. Mächtige Bergstürze lagern am Nordfuße der Troger Höhe (1853 m ) .

Bericht 1955 fiber A u f n a h m e n a u f d e n Blättern Feldkirch (141) u n d
Schruns (142)
von

OTTO REITHOFER

I m Rätikon wurden Begehungen W und SW von St. Anton i. Montafon, im Soloniental, zwischen dem Rells- und Gampadelstal und O des letzteren bis zur Landbrücke SO von Schruns
durchgeführt. In der Davennagruppe erstreckten sich die Begehungen vorwiegend auf die
Phyllitgneiszone von der 111 im W bis 0 von Innerberg. Auch im untersten Gehänge der Hochjoch-Kapelljochgruppe O und SO von Schruns fanden einige Begehungen statt.
In dem von früheren Bearbeitern untersuchten kalkalpinen Gebiet und in dem in den
Jahren von 1931 bis 1937 i. M. 1 : 25.000 aufgenommenen Kristallingebiet ergaben sich, abgesehen von kleineren Funden, keine wesentlichen neuen Ergebnisse. Wohl aber konnten die
Gesteinsgrenzen und die Grenzen der quartären Ablagerungen mit Hilfe d e r neuen topographischen Karte genau festgelegt werden.
Am Lünersee reichen die Raibler Schichten weiter nach W als bisher bekannt war, wie neue
Aufschlüsse N der Douglas-Hütte erkennen lassen. Durch neue Bauaufschlüsse konnte auch das
Durchziehen von Reichenhaller Rauhwacken auf der Südseite des Freskalot-Ostgrates zwischen
Muschelkalk im N und Buntsandstein im S festgestellt werden. Sehr bemerkenswert ist das
Auftreten von großen Stücken von Baumstämmen aus der postglazialen Wärmezeit innerhalb
des Moränenschuttes im Stollen NNO der Unteren Salonien Alpe tief unter der Geländeoberfläche. Neu ist auch das Auftreten eines größeren Gipsvorkommens in den Raibler Schichten
im obersten Teil des Venser Tobeis.
Neue Vorkommen von anstehendem Phyllitgneis und Glimmerschiefer finden sich am Unterlauf des Gampadelsbaches SW P . 714, auf der Ostseite der Schlucht dieses Baches SW P . 792
und O von P . 824, S Tschagguns. Der von Grüneck nach Gegensporn herabziehende Muskowitgranitgneiszug endet nicht am Rasafeibach, sondern setzt sich bis über P . 1012 nach O fort, von
wo ein bisher nicht beobachtetes größeres Wallstück gegen NO hinabzieht. S von Inerberg
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konnten neben dem schon bekannten Muskowitgranitgneisvorkommen O von P.1039 noch ein
paar weitere solche festgestellt werden. Sehr auffällig ist auch die Tatsache, daß die Muskowitgranitgneise mitunter oberflächlich stark aufgelockert sind und in ± grobes, wirr gelagertes
Blockwerk zerfallen. Ein Teil der Blöcke wandert auch noch ein Stück bergab, so daß ihre
Ausbreitung öfters nicht unbedeutend größer ist, als dies ihrer tatsächlichen Mächtigkeit entspricht. Dies trifft ganz besonders für das Muskowitgranitgneisvorkommen unterhalb von
Matschwitz zu, gilt aber auch für die Vorkommen am Ziegerberg NO unter P. 1113 und den
unteren Teil des großen Vorkommens NO oberhalb von Bartholomäberg, S unter P . 1244.
Besonders am Bartholomäberg wurde das Kartenbild gegenüber der alten Aufnahme stark
verändert.
Auf der Ostseite des Gampadelstales konnten die beiden Aufschlüsse von Trias- und Juragesteinen an der Basis der Silvrettadecke NO und NNO der Gampadels-Alpe auf der neuen
Karte lagerichtig eingetragen werden. Es treten dort und N davon innerhalb des Biotitfleckengneises Muskowitgranitgneise in viel größerem Umfange auf, als bisher bekannt war, doch
ist ihre Abgrenzung infolge der z. T. schlechten Aufschlüsse recht schwierig. Der geologische Bau des steilen Gehänges N unter Bitschweil ist viel komplizierter als bisher angenommen wurde. Es treten hier statt zwei mindestens vier Züge von Muskowitgranitgneis auf, die
den Schiefergneisen der Silvrettadecke zwischengelagert sind. Die Granitgneise keilen hier teils
langsam, teils ziemlich plötzlich aus. N unter P . 1007 schneidet ein mächtigerer Muskowitgranitgneiszug an einer1 NS-verlaufenden Störung gegen O an Schiefergneis ab. N und NO unterhalb
des Speicherbeckens von Bitschweil liegt ein großer Bergsturz mit z. T. gewaltigen Blöcken,
hei denen es sich vorwiegend um Muskowitgranitgneis handelt. W davon, ganz besonders aber
O davon sind die Gesteine weithin oberflächlich stark aufgelockert, teilweise auch ± stark
abgesackt. Eigenartig ist nur der Umstand, daß trotz der großen Steilheit des Gehänges verhältnismäßig nur wenig Blöcke bis auf den flachen Talboden abgestürzt sind. Der S von der
Landbrücke beginnende Muskowitgranitgneiszug zieht nicht N von Bitschweil durch, sondern
endet S oberhalb des Speicherbeckens. Die eigenartige, gegen W hinausragende Felsnase bei
Gortniel zwischen P. 759 und P . 761 wird von aufgelockertem Amphibolit aufgebaut, der sich
zwar nach O nicht fortsetzt, aber vielleicht mit den Gesteinszug auf der Westseite der 111
zusammenhängt.
Ein kleineres, aber deutliches Vorkommen von Gehängebreccie findet sich O von P. 719 am
Nordrande der großen Moräne eines aus dem Gampadelstal bis auf den Talboden des Montafon
herabreichenden Schlerngletschers. Auf der Ostseite des Gampadelstales ist innerhalb derselben
Moräne am Weg SO ober P . 714 und etwas N des Bidlstöckels — P. 792 :— je ein kleiner Aufschluß von recht undeutlich geschichtetem Schotter.
Außer den jungen Rutschungen am Golmer Hang, die sich oberflächlich nur wenig bemerkbar
machen, wurden im Gebiet der Platzis-Alpe junge Absackungen beobachtet. Vom Kamm N
unter P. 2006 zieht eine Störung zunächst mehr gegen ONO hinab und biegt dann gegen NO ab.
Das ganze Gehänge N bzw. W dieser Störung ist einige m tief abgesunken. Die Randpartien
des nicht abgesunkenen Teiles täuschen einen Moränenwall vor. Eine weitere, aber weniger
deutliche solche Störung, die WSW—ONO verläuft, zieht etwas unterhalb der Platzis-Alpe durch.

Bericht 195S fiber A u f n a h m e n a u f d e n Blättern Gaschurn (169)
u n d Mathon (170)
von

OTTO REITHOFEH

Im Räume dieser Kartenblätter wurden nur einige Begehungen ausgeführt. Im Jahre 1952
wurde die geologische Aufnahme des von der Außer-Larain-Alpe zur Menta-Alpe verlaufenden
Freispiegelstollens, der den Predigberg etwa in NO—SW-Richtung quert, durchgeführt. Um das
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Stollenprofil mit dem ober Tag verbinden zu können, wurde die Stollentrasse unter Benützung
der neuen Karte i. M. 1 : 10.000 nochmals aufgenommen. In der Umgebung der Außer-LarainAlpe tritt auf der W-Seite des Tales am oberen Ende der Schutthalden Amphibolit zutage, der
hier die untersten Steilwände aufbaut. Darüber folgen mächtigere Schiefergneise mit einzelnen
dünnen Amphibolitzwischenlagen, die von einer breiteren Muskowitgranitgneiszone mit einem
schmäleren Schiefergneisstreifen überlagert werden. N unter dem Gipfel des Predigberges ist
das Anstehende auf einer fast 400 m langen Strecke durch Moränen- und Gehängeschutt verdeckt.
Diese aufschlußlose Strecke wird durch einen Felssporn von zweiglimmerigem Augengneis unterbrochen. Letzterer wird von Schiefergneis überdeckt, in dem einzelne Amphibolitlagen auftreten. Diese Gesteinszone tritt auch noch auf der S-Seite des Kars WNW unter dem Gipfel
des Predigbergs auf. In diesem Kar ist das Anstehende auf einer über 200 m langen Strecke
durch Moränen- und Hangschutt der Beobachtung entzogen. Im Hangenden dieses Schiefergneises tritt wieder Amphibolit auf, in dessen untersten Lagen Einschaltungen von Schiefergneisen noch häufig sind, nach oben aber immer seltener werden. Dieser Amphibolit baut das
Gehänge auf der O-Seite des Jamtales auf, ist aber über weite Strecken durch Moränenschutt
verhüllt. Hier machen sich oberflächliche junge Hanggleitungen bis 2300 m hinauf bemerkbar.
Auf der W-Seite des Gargellentales liegt besonders bei Piatina, bei Sarotlen und N und S
von Gargellen z. T. mächtiger junger Moräneschutt, während sich vorwiegend auf der O-Seite
dieses Tales große junge Schuttkegel bei Inner Gampaping, bei Sarotlen, bei Vergalden und
S der Unteren Valzifenz-Alpe finden. Im oberen Teil des Gehänges auf der W-Seite des
Gargellentales nehmen die Amphibolite zwischen dem N-Rand der Karte und dem Riedkopf
einen weiten Raum ein. Zwischen der Sarotla Alpe und Sarotlen stehen Muskowitgranitgneise
an, denen Schiefergneise zwischengeschaltet sind.

Bericht 1955 fiber geologische A r b e i t e n a u f d e n Blättern Relehraming (69),
R o t t e n m a n n (99) u n d Ybbsitz (71)
von

A.

RUTTNER

Die geologischen Geländearbeiten konzentrierten sich im vergangenen Sommer fast ausschließlich auf die Gosauschichten von Unterlaussa (WNW von Altenmarkt an der Enns),
und zwar vor allem auf die engere Umgebung der Bauxitvorkommen nördlich des Laussatales
beiderseits der Kartenblattgrenze der Blätter Reichraming und Rottenmann (1:50.000) bzw.
Weyer und Admont—Hieflau (1 : 75.000).
Die möglichst rasche Fertigstellung einer Detailkarte dieses Gebietes lag vor allem im Interesse der weiteren Lagerstättenerschließung. Es war jedoch auch im Rahmen der zur Zeit
laufenden Untersuchungen anderer Gosauvorkommen wünschenswert, die sich bei der Kartierung ergebenden Probleme stratigraphischer und tektonischer Natur einer Klärung zuzuführen. Da außerdem die Geländearbeiten durch das ungewöhnlich nasse Wetter des vergangenen Sommers eine nicht unwesentliche Verzögerung erfuhren, wurde die Fortführung der
Kartierung im Gebiet zwischen Gresten und Scheibbs für dieses Jahr zurückgestellt.
Über die Ergebnisse der Arbeiten im Bereich von Unterlaussa wird in Kürze ausführlich
berichtet werden (Berg- u. Hüttenm. Monatsh., Mitt. d. Geol. Ges. Wien), weshalb hier nur
einige wesentliche Punkte angeführt werden sollen.
Bei der geologischen Untersuchung dieses Gebietes wurde in einer Reihenfolge vorgegangen,
die der allgemein üblichen genau entgegengesetzt ist. Begonnen wurde mit der Messung von
Gefügedaten ober und unter Tag, wobei allerdings zu bemerken ist, daß dafür schon eine ausgezeichnete Unterlage in Form der Karte von E. HABERFELLNER i. M. 1 :10.000 vorlag. Die Auswertung dieser Messungen ergab mehrere sich durchdringende Bewegungspläne, deren B-Achsen
jedoch immer und an jeder Stelle in einer mit etwa 4L0—60° gegen E geneigten Ebene liegen.
6

Verhandlungen 1956
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Im vergangenen Sommer wurde dann die schon im Vorjahr begonnene Detailkärtierung
i. M. 1 : 5000 bzw. 1 :10.000 des engeren Lagerstättenbereiches und des Gebietes östlich davon
zu Ende geführt. Dabei konnte ebenfalls von der Karte HABERFEIXNERS und von der von ihm
(1951) und LÖGTERS (1937) aufgestellten stratigraphischen Großgliederung ausgegangen werden.
Hauptziel dieser Kartierungsarbeiten war eine möglichst weitgehende Auflösung der Tektonik des _ Gebietes. Es wurde daher versucht, einzelne charakteristische und im Gelände verfolgbare Schichtglieder der Gosau möglichst lückenlos herauszukartieren. Dazu eigneten sich
vor allem die Konglomerat- bzw. „Geröllkalke"-Bänke der höreren „Liegendserie" sowie
der Hippuritenkalk, bzw. die denselben im Süden vertretenden Sandsteine an der Basis der
Inoceramenmergel. In manchen Teilgebieten sind auch einzelne Züge von weißem oder braunem
(bituminösem) Kalk an der Basis der „Liegendserie" über längere Strecken im Gelände verfolgbar. Selbstverständlich wurde auch danach getrachtet, die Auflagerungsfläche der Gosau auf
Hauptdolomit und die Basisfläche der Nierentaler Schichten möglichst genan zu erfassen.
Dabei ergab sich nun folgendes: Die „Liegendserie", der Hippuritenkalk und die Inoceramenmergel sind intensiv miteinander verfaltet, wobei verhältnismäßig steil (40°—60°) gegen E
und etwas flacher gegen ESE bis SE geneigte Faltenachsen weitaus vorherrschen. Es können am
Osthang des Höhenzuges Prefingkogl-Blahberg zwei steilachsige Mulden und zwei ebensolche
Antiklinalen unterschieden werden. Sowohl in den Mulden wie in den Sätteln ist eine Tendenz
zur Abschnürung linear stengeliger Gebilde bemerkbar. Besonders deutlich ist dies am Westhang des Breitenberges gegen das Saigrinntal, wo eine steilachsige Einfaltung von Inoceramenmergel fast allseitig von älteren Schichten umrahmt, also richtiggehend „eingewickelt" ist.
Alle einmeßbaren oder konstruierbaren Faltenachsen liegen in den größeren Obertagbereichen
genau so in einer mit 40°—60° gegen E bis ESE geneigten Ebene wie die unter Tag in den
einzelne Revieren festgestellten B-Richtungen. Außerdem verdient festgehalten zu werden, daß
last überall und mit nur ganz wenigen, geringfügigen Ausnahmen der Verband der einzelnen
Schichtglieder, z. B. einer Kojiglomeratbank, gewahrt bleibt, so daß diese steilachsige, plastische
Verformung im Kartenbild als ausgesprochene Schiingentektonik
hervortritt.
Manche bisher nicht ganz klare Einzelheit wird nach Entwirrung dieser Tektonik verständlicher, so z. B. das Auftreten von Bauxit mitten im Bereich der „Liegendserie" südlich der
Bergeralm; es liegt hier eine Antiklinale mit steil gegen E eintauchender Achse vor, in deren
Kern der Bauxit zutage tritt.
Dieses intensiv gefaltete Schichtpaket wird vollkommen diskofdant von „Nierentaler
Schichten" überlagert. Leider war es hier nicht möglich, einzelne Schichtglieder, wie z. B. einzelne Sandsteinbänke im Gelände zu verfolgen und auf der Karte auszuscheiden, da diese
beiderseits der Gräben, in denen sie aufgeschlossen sind, sehr bald unter dem Waldboden verschwinden. Zahlreiche Schichtflächen-Messungen, die in den Grabenprofilen durchgeführt wurden, lassen aber erkennen, daß auch dieser höhere Schichtkomplex stark deformiert ist. Flächenpoldiägramme einzelnen Teilbereiche und direkt einmeßbare Faltenachsen zeigen, auf ein
Sammeldiagramm zusammengetragen, daß auch hier mehrere B-Richtungen vorhanden sind, die
wiederum auf einer, diesmal mit etwa 60° gegen ESE geneigten, ideellen Ebene liegen, wobei
flach gegen S bzw. NNE geneigte Faltenachsen vorherrschen.
Als letzter „Arbeitsgang" wird jetzt an der genaueren stratigraphiscben Einstufung der einzelnen, auf der Karte ausgeschiedenen Schichtglieder gearbeitet.
Es wurde eine größere Anzahl von Mikro-Proben entnommen, die zur Zeit von Kollegen
Dr. OBERHAUSER untersucht werden. Zufällig besuchte im vergangenen Sommer auch ein französischer Paläontologe, M. BEAUVAIS (Sorbonne, Paris), das Gebiet, um hier Korallen aufzusammeln. Das Ergebnis der gemeinsamen Bemühungen war ein recht umfangreiches Fossilmaterial. Korallenfunde glückten nicht nur im Niveau der Hippuritenkalke, sondern auch bis
weit hinunter in die Liegendserie; einzelne Exemplare konnten sogar in den „Süßwasserkalken" ganz im Liegenden gefunden werden.
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Die Hippuritenkalke der Laussa werden von O. K Ü H N (1947) in das Ober-Coniac, die Inoceramenmergel darüber in das Unter-Santon gestellt.
Die Nierentaler Schichten bestehen aus einer Wechsellagerung von roten, gelblichen und
grauen Mergeln mit grob- bis feinkörnigen Sandsteinen, sind somit in ihrer lithologischen Ausbildung nicht sehr typisch. Die gröberen Sandsteine enthalten Stückchen von Phyllit und
Dolomit; sie sind außerdem immer deutlich geschichtet und unterscheiden sich dadurch deutlich
von den Sandsteinen der tieferen Gosau. OBERHAUSER fand an der Basis dieser Schichten eine
Mikro-Fauha, die dem Unter-Campan, vielleicht sogar noch dem Ober-Santon entspricht.
Die Schichtlücke zwischen den Inoceramenmergeln und den Nierentaler Schichten scheint somit
nicht sehr groß zu sein. Es ist zu hoffen, daß die weitere paläontologische Bearbeitung die
Möglichkeit bieten wird, auch das Alter der oben geschilderten intensiven Verformung der
tieferen Gosauschichten schärfer zu erfassen. Mit der Transgression der Nierentaler Schichten
ist nicht nur ein Fazieswechsel von Litoral zu Hochmarin, sondern auch ein auffallender Unterschied im Schwermineralspektrum verbunden. Über den letzteren hat G. WOLETZ 1954 und 1955
berichtet.
Schließlich sei noch eine Korrektur der Karte von E. HABERFELLNER erwähnt, welche die Basis
der Gosauschichten betrifft. Die roten, knolligen Kalke N Blaberg gehen seitlich aus basalen
Gosaukalken hervor und gehören sicher nicht dem Jura an. Die Dolomitbreccie im Liegenden
dieser Kalke geht nach unten allmählich in den festen Dolomit über, und die Quarzgerölle,
welche man in dem steilen Gehänge manchmal finden kann, stammen nicht aus der Breccie,
sondern aus einem gelben Ton, der hier das Hangende des Bauxites bildet. Es besteht somit
keine Notwendigkeit, eine „Kimmerische Phase" anzunehmen.
Unter Tag wurden die Aufnahmen im Revier Sonnberg abgeschlossen und die Neuauffahrungen im Revier Prefing ständig überwacht. Der Verformungstypus des Bauxites ist in diesem
letzteren Revier sehr ähnlich wie im Revier Sonnberg. Auch hier ist der Bauxit in einzelne,
linear gestreckte Körper aufgelöst. Die vorherrschende Achsenrichtung ist steil gegen SE
geneigt; daneben treten untergeordnet auch steil gegen NE geneigte und flach liegende, N—Sstreichendè Faltenachsen auf. Die Erfahrungen, die im Revier Sònnberg gemacht werden konnten, haben die Neuaufschlüsse im Revier Prefing sehr erleichtert.
Auf Blatt Ybbsitz beschränkten sich die Begehungen auf das Gebiet SW von Gaming, wo
versucht wurde, in dem Kalk des Spitzberges (E Obersberg) bestimmbare Fossilien zu finden.
Leider blieb diesen Versuchen der Erfolg versagt, so daß es nach wie vor zweifelhaft ist, ob
es sich bei diesem Kalk um Reiflinger Kalk oder Opponitzer Kalk handelt. Eine Entscheidung dieser Frage wäre für die Klärung der tektonischen Verhältnisse am SE-Hang des Zürnerberges sehr wünschenswert.
Der Bergbau Gaming wurde auch in dem vergangenen Jahr regelmäßig befahren. Das N—Sslreichende „Fadenauer Flöz" wird zur Zeit im Horizont der IL Tiefbausohle näher untersucht.
Im Osten wurde die Umbiegung in den Gegenflügel der Mitterau-Mulde erreicht.

Bericht 19S5 fiber A u f n a h m e n a u f Blatt Zell a. Z. (ISO), Krlnunl (151)
u n d Matrei 1. Osttirol (152)
von

OSKAR SCHMIDECG

Gebiet des

Gerlostales

Hier war beabsichtigt, im Hintergrund der südlichen Seitentäler die Aufnahmen zu vervollständigen. Dies war in der vorgesehenen Zeit (Juli—Mitte August) wegen der Schneelage und
der schlechten Wetterverhältnisse nicht möglich. Die Zeit wurde daher dazu verwendet, um
im äußeren Gebiet die neu erschienene Arbeitskarte 1 : 10.000 auszunützen und dort noch
6*
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Lücken zu füllen, wobei auch neue Ergebnisse erzielt wurden, die über eine Verfeinerung des
Kartenbildes hinausgehen.
Vor allem wurde am Nordrand des Blattes, für den bisher noch keine gute Kartengrundlage
bestand, die Aufnahmen überholt und dabei der Triaszug, der die Fortsetzung der sicheren
Trias der Nößlach-Wand bildet, genauer verfolgt. Er liegt in primärer Folge zwischen dem
meist mächtigen Zug der grünen Arkosen im N und der jungmesozoischen Serie der dunklen
Phyllite (mit Quarziten) im S. Er ist in seinem Verlauf zwar öfters unterbrochen, setzt aber
in gleicher Position immer wieder ein. Besonders schön tritt er mit seinen Kalken und
Dolomiten am sonst rundlich überformten Rücken der Ebenfeld Aste mauerartig hervor, wobei
das starke Pendeln der B-Achsen deutlich zu beobachten ist. Am Osthang gegen das Krummbachtal ist der Kalkzug länger unterbrochen. Hier tritt als Begleiter der grünen Arkosen ein
bis 200 m mächtiges Paket grauer (paläozoischer?) Phyllite gleicher Art auf, wie sie sonst im
nördlichen Zug nur NW Gmünd ( „Auf der Wand" ) verbreitet sind. Im Einschnitt des Riederbaches bis zur Gerlostal-Alm ist die Trias in einzelne Schollen zerlegt und teilweise mit den
grünen Arkosen verschuppt und verfaltet. Weiter nach W taucht sie dann, wie schon seinerzeit beschrieben (Aufnahmsbericht 1948), unter die grünen Arkosen der Schäfferswand.
Eine größere Lücke war im Gebiet der Ellerkbpfe (im NE-Kamm des Schönbichl) zu füllen.
I n dem stark gegliederten Ostgehänge war ein mächtiger Zug grüner Arkosen festzustellen, der
die Verbindung zwischen dem schmalen Zug auf der Hinterplattenalm und dem Vorkomemn im
Filzbach herstellt. Die Trias (gelbe Rauhwacken, Dolomite und Kalke) sind am Kamm mächtiger und verschwinden im Gehänge. Nach N schließen sich Kalkphyllite und dunkle Schiefer
mit einzelnen Kalkschollen an, nach S eine eingeengte Zone aus weißen Quarziten, dunklen
Phylliten und Ophioliten, mit analoger Verschuppung, wie ich sie schon an der Ostseite des
Wildgerlostales feststellen konnte (Bericht 1950). Weiter nach S folgen dann die Phyllite des
Schönbichl.
Auch am Westhang des Schönbichl konnte ich die innige Verzahnung der Trias mit grünen
Arkosen und dunklen Phylliten genauer aufnehmen.
Am Mitterkamm (zwischen Schwarzach und Wimmertal) wurde der steile Westhang kartiert.
Von S folgen hier auf den Porphyrmaterialschiefer (mit Chloritschiefer am Nordrand) nach
N eine Kalklage, dann die stark eingeengte südliche Kalkphyllitzone mit Dolomitbreccien,
Arkosen und weißen Quarziten und schließlich am Nordhang eine Folge von mehr einförmigen
dunklen, zum Teil kalkigen Phylliten mit zahlreichen Lagen von weißen und graphitischeu
Quarziten.
Weiter Ergänzungsaufnahmen wurden bei Brandberg und Finkenberg im Zillertal durchgeführt.
Pinzgau mit H a b a c h t a l
In der ersten Septemberhälfte habe ich gemeinsam mit Dr. F. KARL in den Gletschergebieten
des hinteren Habachtales, in denen Dr. F. KARL schon im Vorjahre mit seinen Aufnahmen begonnen hatte, Begehungen ausgeführt. Sie waren vor allem durch Nebel, der die Übersicht sehr
erschwerte, und zum Teil auch durch schlechtes Wetter etwas behindert.
Am Gratkamm vom Kratzenberg zum Graukopf, waren kurz zusammengefaßt folgende kartierbare Gesteinsglieder auszuscheiden, die sämtlich zur Serie der „Alten Gneise" gehören.
Von der Legbachsclsarte über den Graukopf bis einschließlich der nördlichen Umrahmung
des Watzjeldkeeses herrschen Amphibolite
vor, die nur spärlich von quergreifenden Apliten
durchsetzt sind. Dann folgen beiderseits des mittleren Teiles des Keeses auffallend weiß gabänderte Amphibolite, die wohl Tuffe darstellen. Sie sind in den Felsen des Kl. Lienzinger bis
zum Lienzinger Kg. durch den Gletscherschwund frisch erschlossen. An Hornblende reiche
Lagen wechseln mit weißen Quarz-Feldspatlagen, dazu kommt häufig Epidot und Biotit. Mit Zunahme der an Biotit reicheren Lagen herrscht schließlich in der südlichen Gletscherbucht der
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Biotit führende Schiefergneis, der nur einzelne Amphibolitlagen und -Linsen aufweist und hier
stark migmatitisch ist. Er leitet zu den Paragneisen und Glimmerschiefern des Larmkogels über,
die von KARL schon im Vorjahre beschrieben wurden. Er ist nur stellenweise stärker migmatitisch, so z. B. S der Larmkogelscharte. Hier steht auch ein lamprophyrischer Gang an. Die
Tauernkristallisation ist mäßig, kann aber örtlich auch gesteigert sein, wie um basische Gesteine, deren Hornblende, wie ich es auch aus den Ötztalern kenne, leicht mobilisierbar ist. Am
Kamm Larmkogel—Seescharte streichen Einlagerungen von Amphiboliten spitzwinkelig (NNE'i
über den Grat. Knapp E der Larmkogelscharte fand sich ein Vorkommen von
Talkschiefer,
am Weg Thüringer-Hütte—Larmkogel bei etwa 2500 m reichlich Blöcke von Geröllgneisen, die
schon von KÖLBL (1932, S. 47) erwähnt sind.
Das Lagengefüge ist vorwiegend ENE bis E—W mit wechselndem Einfallen: im N nach N
und saiger, im S nach S bzw. ESE. Die B-Achsen fallen meist nach WSW ein.
Weitere Begehungen wurden im Gebiete des vergletscherten Hauptkammes Hohe Fürleg—
Kratzenberg durchgeführt, wobei gerade hier Nebel sehr die Übersicht behinderte. Deutlich
zeigte sich das Eindringen der Venediger-Gneise nach Osten in die Schieferserie unter starker
Zerlappung, wobei die Schiefer teils darüber, teils darunter liegen (KAHL, 1954).
Eine solche Gneiszunge taucht schon bei der Thüringer-Hütte (Grenze etwa 100 m östlich)
flach unter die Schiefer ein. Der Venediger-Gneis des schroffen Schwarzkopfes hebt sich mit
etwa 20° an der Schwarzkopfscharte über die Schiefer des Kratzenberges, liegt dagegen N der
Scharte wieder tiefer. Am Ostende des nördlichen Viltragenkeeses legt sich eine Gneiszunge mit
flach nach E ansteigender Lagerung unter die migmatitischen Schiefer des Seekopfes.
Zwischen beiden letztgenannten Gneiszungen keilen die stark migmatitischen Schiefer des
Seekopfbereiches, die neuerdings in den Felsplatten am Westende des Keeses frisch ausgeapen
sind, zwischen Schwarzkopf und Grüner Habach nach W aus, wobei sie den Felskopf 2987 aufbauen. Möglicherweise ist die schmale Lage glimmerreicher Gneise, die in der Scharte zwischen
Hoher Fürleg und Plattiger Habach in die Venediger-Gneise eingeklemmt ist, ein letzter Ausläufer. Den Kamm beiderseits der Habachscharte bis zum Grünen Habach baut eine vermutlich
hybride Ausbildung des Venediger-Gneises auf, die sich durch ihre grüne Farbe mit stellenweise reichlich Epidot, im E auch viel Albitneubildungen mit lntern-s kennzeichnet.
Für den Gefügebau sind entsprechend der größtenteils stark migmatitischen Ausbildung der
Schiefer wie im südlichen Venedigergebiet stark pendelnde B-Achsen bezeichnend. Vorherrschende Achsenrichtungen sind einerseits ENE bis E—W, andererseits NNW bis N—S.

Bericht 1955 fiber A u f n a h m e n a u f Blatt Feldktrch (141)
von

OSKAR SCHMIDECG

Im Vorjahre konnte die Aufnahme des Schesaplanastockes infolge des Schlechtwetters nicht
zur Durchführung kommen und nur im Luftbild vorbereitet werden. Heuer Hand dafür die
zwar nebelige, aber doch wettergünstige zweite Augusthälfte zur Verfügung. Trotzdem die
früheren genauen Aufnahmen von ARNI (1926) vorlagen und im wesentlichen bestätigt wurden,
konnten Neuergebnisse besonders in der Tektonik und entsprechend der nun genaueren Kartengrundlage auch eine feinere Kartierung erzielt werden.
Der im Vorjahre aus dem Luftbild vorausgesagte steilachsige Bau hat sich bestätigt. Nicht
nur die Kössener Schichten, auch der Hauptdolomit zeigt vielfach steilachsige
Verfaltungen.
Besonders schön sind sie im Hauptdolomit und Plattenkalk am Nordabsturz am Leiberweg zu
sehen, wo die Schichtknickungen als steile Pfeiler vorragen und wechselndes Schichtstreichen
den Weg kreuzt. Aber auch auf der Südseite (SE Schafloch) und im Gebiet des Schesaplana-

85

gipfeis ist intensive Verfaltung an den Kössener Schichten mit zum Teil lotrechten Achsen zu
beobachten.
Nicht so deutlich aus dem Luftbild erkennbar ist die flachachsige Verfaltung, die besonders
in den Kössener Schichten des Südabfalles neben steilachsiger vorherrscht. Auch die Fleckenmergel des Wildberges sind vorwiegend mit flach nach E fallenden Achsen, daneben nach
N—S gerichteten geprägt.
An der NE-Seite der Schesaplana und in den NE-Abstürzen gegen Schattenlagant tritt eine
Interferenz zwischen ilachachsiger Verformung und einer mehr großräumigen
Schichtverbiegung,
die dem Hauptdolomitknick der Totalpe entspricht, auf. Im Zusammenhang damit reichen die
Rätschichten in höheren Bereichen weiter nach S. Der untere Teil der NE-Abstürze und das
Gelände darunter werden von hellem oberrhätischem Riffkalk gebildet, der aber nicht bis auf die
Hochfläche reicht. Nur die roten Liaskalke konnten als schmales, wenige Zentimeter breites
Band zwischen Kössener Schichten und Fleckenmergel bis zu den Moränen des Brandner Ferners verfolgt werden. Erst am Nordfuß der Schesaplana treten die hellen Riffkalke wieder auf
und lassen sich zusammen mit den roten Liaskalken und Fleckenmergel bis zum Schafloch
verfolgen. Daß die zu Karstbildungen neigenden Oberrätkalke unter dem Ostflügel des Brandner Ferners durchstreichen, ist wohl auch ein Hauptgrund für den unterirdischen
Gletscher-

ohfluß.
Von der Großmulde der jüngeren Schichten (vom Rät aufwärts) im Meridian Schesaplana—
Wildberg gehen, bedingt durch die Aufwölbung des Hauptdolomites am Panüler Schroten, zwei
Muldenzüge der Rät-Lias-Schichten aus, im S die Mulde, die am Schafloch vorbei mit nach
NW bis N abschwenkenden Richtungen im Grat zum Schafkopf ausstreicht und im N die am
Leiberweg gelegene Mulde, deren Achsen und Streichrichtungen ebenfalls nach NW über den
Kamm ausbiegen.
Divergent dazu stehen die Richtungen im Hauptdolomit des Panüler Schrofens, die im Bogen
von NNE nach SW — WSW — WNW einbiegen. Im großen ist also ein bogenförmiges
Streichen
auch der B-Achsen von ENE über E—W nach WNW vorhanden, das von querstreichenden
Achsenrichtungen überlagert wird.
Eine dritte Mulde streicht bei der Oberzalim-Alpe schüsselförmig mit steilen Rändern von
Hauptdolomit aus, so daß hier morphologische (Karform) und tektonische Form zusammenfallen. Kössener Schichten sind am Muldenboden noch zum Teil erhalten.
Der Hauptdolomit
des Wildberges ist gleich den ihn unterlagernden Fleckenmergeln mit
nach E einfallenden Achsen verformt. Da an der auflagernden Grenzfläche noch spurenweise
Kössener Schichten erhalten sind, dürfte es sich wohl nicht um den Rest einer eigenen Decke,
sondern um den Rest des Hangendschenkels
der Wildbergmulde handeln.
Gesteinsmäßig waren vor allem die Kössener Schichten kartenmäßig genauer zu gliedern.
Außer den mächtigen Bänken von Korallenkalk konnten auch schmälere Lagen von zum Teil
sandigen und, wie einige Dünnschliffe zeigten, auch oolithische Kalke ausgeschieden werden.
Der reiche Fossilinhalt ist bekannt und schon bei ARNI angegeben. In den Dünnschliffen, die
Herr Dr. OBERHAUSER freundlicherweise durchmusterte, ist auch eine Mikrofattna in Form verschiedener Reste von Foraminiferen, Echinodermen und Kleingastropoden enthalten.
In den Lias fleckenmergeln konnte ich an der Felsschwelle NE des Brandner Ferners typische
Breccien ausscheiden, die auch am Felskopf 2724 (mit Regenmesser) anstehen.
Eine Schlechtwetterwoche im Juli wurde verwendet, um gemeinsam mit Dr. REITHOFER und
Dr. MIGNON die Stollen des im Bau befindlichen Lünerseewerkes der Vorarlberger Illwerkc
zu befahren. Sie gaben zusammen mit nachfolgender Geländebegehung einen guten Einblick
in den Bau des Altkristallins
(Phyllitgneiszone). Anschließend habe ich Gefügemessungen an
den Gipsen des Rellstales weitergeführt. Im Spätherbst hatte ich noch Gelegenheit, das Gipsgebiet des Loischkopfes (zum Teil mit Dr. KRASSER) ZU begehen.
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Bericht 1955 ü b e r A u f n a h m e n a u f der Umgebungskarte 1 > 2 5 0 0 0
TOH Innsbruck u n d südlicher Angchlufigebiete
von OSKAR SCHMIDECC

Im Anschluß an frühere Aufnahmen im Gebiete des Nößlacher Joches (Veröff. d. Museums
Ferdinandeum, Innsbruck 1949) habe ich in den folgenden Jahren beiderseits des Gschnitztales aus eigenem weiterkartiert. Heuer konnte ich einige Aufnahmstage dazu verwenden, um
einige Ergebnisse im Bläsergebiet und Serieskamm abzurunden, womit auch Kartierungen im
Maßstabe 1 : 10.000 verbunden waren. Von KERNER, der das Gebiet seinerzeit bearbeitet hat,
liegt leider keine Karte, sondern nur eine Beschreibung vor (Jahrb. d. Geol. B.-A. 1919). Sie
wurde im wesentlichen bestätigt, doch zeigten sich verschiedene neue Ergebnisse über den
Umfang der Blaserdecke, Metamorphose, tektonisches Gefüge u. a. Darüber wird m nächster Zeit
in den Mitteilungen der Geol. Ges. berichtet werden.
In der näheren Umgebung von Innsbruck konnte die Kartierung des Quarzphyllites am
Patscherkofel-Westhang und SW Innsbruck weitergeführt, sowie im Altkristallin bei Götzens
begonnen werden. In der Innsbrucker Nordkette gelang es bei Untersuchungen über das tektonische Gefüge, den Verlauf des Solsteingewölbes nach Ost hin festzustellen und damit den
Anschluß an meine früheren Arbeiten im Bereich der Innsbrucker Wasserfassung zu finden.

A r b e i t e n ans d e m Gebiete d e r praktischen Geologie
von OSKAR SCHMIDECG

An Lagerstätten wurden wieder der Fahlerzbergbau Schivaz befahren und die neuen Aufschlüsse besichtigt. I m selben Bergbaugebiet wurde auch der Grafenstollen auf Ringenwechsel
befahren, der zum Zwecke der Trinkwassergewinnung für die Gemeinde Buch wiedergewältigt
wurde. Ich konnte hiefür auch ein Gutachten abgeben.
Mit Herrn Dr. SCHULZ, der die in Aufschluß befindliche Pb-Zn-Lagerstätte Lavatsch geologisch
und lagerstättenkundlich bearbeitet, hatte ich Gelegenheit, diese Grube zu befahren und die
Efzaufschlüsse zu besichtigen. Dies war besonders wegen der in letzter Zeit aufgekommenen
Frage nach der sedimentären Entstehung der Pb-Zn-Erze von besonderem Interesse.
Im Rätikon konnte ich neben den Kartierungsarbeiten zwei größere Gipsvorkommen:
im
Rellstal und am Loischkopf, auch als Lagerstätten näher untersuchen.
Die Stollenaufnahmen im Druckstollen des in Bau befindlichen Kraftwerkes Prutz-Imst der
TIWAG wurden mit dem Durchschlag des Richtstollens beendigt, ebenso in den Felshohlbauten
des Kraftabstieges bei Imsterau. Die Zusammenfassung für eine Veröffentlichung ist in Vorbereitung.

Anfnahmsbericht 1955 fiber das P e n n l n a u f Blatt Oberwart (137)
u n d Rechnltz (138)
von WALTER J. SCHMIDT (auswärtiger Mitarbeiter)

Wenn in diesem Aufnahmsbericht (und in entsprechenden anderen Publikationen des Autors)
im Hinblick auf die Rechnitzer (und Bernsteiner und Melterner) Schieferinsel von einem
„Pennin" gesprochen wird, so ist dies nicht so zu verstehen, daß damit a priori eine direkte
Verbindung zu den Hohen Tauern (oder gleich zu den Westalpen) unter dem ganzen Ostalpinen
Kristallin hindurch angenommen werden muß. Es ist dies eine durchaus denkbare Möglichkeit,
darf jedoch nur als solche gewertet werden. Konkrete Beobachtungstatsache
ist jedoch, daß am
Ostrand der Zentralalpen Gesteinskomplexe auftreten, die in ihrem petrographischen
Habitus
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(epizonale kristalline Schiefer von bestimmtem Mineralbestand und bestimmter Schichtfolge)
und in ihrer tektonischen Position (zumindest randlich und zumindest teilweise von höher
metamorphem Kristallin überschoben) durchaus der Schieferhülle
der Hohen Tauern entsprechen. In diesem Sinne gibt es in jedem Gebirge von alpinem Bautyp ein „Pennin".
Wenn darüber hinaus für die Rechnitzer (und benacbbaften) Schiefer in Analogie an die
Verhältnisse in den Hohen Tauern im folgenden ein weitaus jüngeres Alter (Paläozoikum bis
Jura) als bisher üblich angenommen wird, so ist dies vorläufig nur als Arbeitshypothese zu
werten, die zwar unseren derzeitigen Kenntnissen zweifellos am besten entspricht, beim Vorliegen anderslautender Beobachtungstatsachen jedoch gegebenenfalls zu revidieren wäre.
Auf Grund des unübersichtlichen Geländes und des raschen Gesteinswechsels wird die Neuaufnahme der Rechnitzer Schieferinsel im Maßstab 1 : 10.000 durchgeführt. Als topographische
Unterlage wird vorläufig eine Vergrößerung der alten Karte 1 : 50.000 verwendet.
Im Sommer 1955 wurde das Gebiet von der ungarischen Grenze im Osten bis zum Plischabach
im Westen und vom südlichen Tertiärrand bis zum Kamm Geschriebenstein—Hirschenstein im
Norden kartiert.
Die stratigraphisch tiefsten Schichten (permotradische bunte Quarzitschiefer) finden sich auf
den Hängen östlich des Hirschensteins, wo sie bis zur neuen Straße reichen. Bei einigen eingeschlossenen kleinen Quarzphyllitzügen könnte es sich bereits um „Untere Phyllite" (Paläozoikum) handeln. Ein einziges kleines Vorkommen von Triasdolomit (am Zusammenfluß von
Plischa- und Jamabach) stellt die Verbindung zu den jüngeren Schichtgliedern her, die dann
das gesamte übrige Aufnahmsgebiet ausmachen. Dazu gehören die Glanzschieferserie mit quarzreichen Phylliten, Serizitphylliten und Schwarzphylliten, die Kalkschieferserie mit Kalkphylliten und Glimmermarmoren, die Grünschieferserie mit Prasiniten und Chloritphylliten und
die Serpentine (alles J u r a ) .
Lagerungsmäßig zeigt sich allgemein ein flaches Abfallen nach SW und S. Die b-Achsen
fallen vorwiegend flach SW, daneben treten auch flach SSE fallende Achsen auf und stellenweise eine Feinfältelung flach W.
Die durchaus nicht seltenen Verschuppungen lassen im Aufnahmsbereich noch keine regionale
Zusammenfassung zu. Großtektonisch handelt es sich aller Wahrscheinlichkeit nach nur um
eine einzige Einheit.
Bruchlinien (vorwiegend NNW, seltener ENE), die besonders im Südosten als Grenzlinien
gegen das Tertiär deutlich sichtbar sind (z. B. besonders an den isolierten Grünschieferschollen
östlich Rechnitz), sind meist nicht weit in das Innere der Schieferinsel zu verfolgen. Weiter
im Westen wird auch die Grenze gegen das Tertiär verschwommener und Brüche sind in ihrer
unmittelbaren Nähe nicht zu beobachten.
Ein lückenlos aufgeschlossenes Paradeprofil durch die Glanzschiefer-, Kalkschiefer- und
Grünschieferserie (in dieser Aufeinanderfolge von E nach W) zeigt die aus Rechnitz nach NE
führende Kellergasse.
Allgemein sind die Grünschiefer auf den südlichen Aufnahmsbereich beschränkt, die Kalkschiefer lassen sich zu zwei großen Zügen zusammenfassen, von Rechnitz nach NW zum
Staudenriegel und von Markt Hodis zur Plischa. Die große Plischa selbst wird von Serpentin
aufgebaut, ein kleiner Ableger davon findet sich noch etwas weiter östlich auf der Höhe P 692.
Die relativ gehäuften Steinbrüche bei Markt Hodis und Althodis sind an die Glimmermarmore des dortigen Kalkschieferzuges gebunden, bei Weiden werden auch Grünschiefer in etwas
größerem Ausmaß abgebaut.
Die derzeit stilliegende Asbestgrube westlich Rechnitz zeigt ein Mischgestein aus Serpentinschiefer, Chloritserizitphyllit, grobkristallinem grünlichweißem Marmor und Asbest. Auffallend
ist dabei die deutliche Bindung der Asbestnester an den Marmor. Eine solche Verknüpfung
ist häufig auch in den südlichen Hohen Tauern zu beobachten. Ähnliche Vorkommen (jedoch
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nicht so ausgedehnt und mit Zurücktreten des Serpentinmaterials, hingegen mit zusätzlichem
gelbbraunem Karbonat) finden sich etwa 300 m westlich der Rechnitzer Gruben, dann etwa
300 m nördlich Markt Hodis, 500 m nördlich Althodis und 300 m nördlich Oberpodgoria, jeweils
innerhalb des Grünschieferkomplexes.

Aufnahmsbericht 1955 fiber das P a l ä o z o i k u m a u f Blatt Gfigsing (167)
u n d Eberan (168)
von WALTER J. SCHMIDT (auswärtiger Mitarbeiter)

Die aus dem südburgenländischen Tertiär herausragenden Inseln paläozoischer Gesteine sind
seit den Aufnahmen von F. STOLICZKA (Verh. d. Geol. R. A. 1862, Jahrb. d. Geol. R. A. 1863)
und K. HOFFMANN (Verh. d. Geol. R. A. 1877) bekannt. F. TOULA (Verh. d. Geol. R. A. 1878)
hat die von HOFFMANN gefundenen Fossilien bestimmt und daraufhin zumindest einen Teil
dieser Gesteine in das mittlere Devon gestellt.
Die nunmehrige Neuaufnahme wird auf Grund des unübersichtlichen Geländes und des
raschen Gesteinswechsels im Maßstab 1 : 10.000 durchgeführt, wobei eine Vergrößerung der
alten Karte 1 : 50.000 als vorläufige topographische Unterlage dient.
Die südlichsten paläozoischen Aufbrüche im Aufnahmsbereich liegen westlich Güssing bei
Sulz.
Unmittelbar nördlich dieser Ortschaft findet sich ein größerer Steinbruch auf einen grauen
grusigen Dolomit, mehr oder weniger deutlich gebankt. Die Grenze dieses Dolomites gegen die
östlich anschließenden Talalluvionen verläuft an einem Bruch (NNW—SSE).
Dieselbe Richtung zeichnet sich auch in der Begrenzung des anschließend etwa 1,5 km nach
NNW in den Sulzer Gemeindewald ziehenden schmalen Streifens von Netzschiefern (schwach
phyllitische graue Tonschiefer, netzartig durchzogen von rotbraunen Limonitadern, oft etwas
kalkhaltig) ab. Vor der Höhe P 336 verschwinden die Schiefer unter dem Tertiär. Zwei kleine
Steinbrüche etwa im Zentrum des Streifens dienten einmal der Gewinnung dieser allerdings
nur sehr beschränkt verwendbaren Gesteine.
Am Westrand der Schiefer, etwa 200 m nördlich des letzten Gehöftes von Sulz, findet sich
eine kleine Dolomiteinlagerung vom gleichen Typus wie vorhin beschrieben. Sie wird begleitet von einer grünlichgrauen tuffitisehen Lage.
Eine ähnliche tuffitische Einlagerung zeigt sich auch im östlichen Grenzbereich der Schiefer
gegen den Dolomit.
Im Süden schließen die Schiefer nicht gemeinsam mit dem Dolomit am Ortseingang, sondern
ziehen westlich an ihm vorbei bis zur Straße, wo sie mit einem Steilabfall entlang einer deutlichen Bruchlinie (WSW—ENE) absetzen.
Erst etwa 300 m weiter südlich, auf der Höhe zwischen Sulz und Steingraben, tauchen sie
wieder in einem etwa 300x400 m großen Bereich aus dem Tertiär heraus. Die östliche und westliche Begrenzung dürfte dem gleichen Störungssystem angehören, das schon bei Sulz selbst zu
beobachten war.
Es ist durchaus anzunehmen, daß die bekannten Sauerwässer von Sulz an eine Kreuzungsstelle der NNW- und WSW-laufenden Störungen gebunden sind, und wenn man die noch keineswegs ausgeglichenen Bruchränder mit ihren Steilstufen betrachtet, erscheint es gar nicht so
abwegig, anzunehmen, daß diese Störungen vielleicht sogar heute noch aktiv sind.
Auf dem Gipfel der Anhöhe zwischen Sulz und Steingraben schneidet der Fahrweg in eine
kalkreichere Partie der Netzscbiefer ein, einzelne Bänke davon sind schon als Kalkschiefer
anzusprechen.
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Die nächsten paläozoischen Aufbrüche finden sich etwa 500 m südlich von Steingraben. Es
sind wieder die typischen Netzschiefer in einem etwa 800 X1000 m großen Bereich. Die genaue
Grenze ist in dem dicht bewaldeten Gebiet nicht überall einwandfrei festzulegen. Am Südostrund sind wieder tuffitische Lagen eingeschaltet, die man in einem kleinen Steinbruch abbaut
und als Schüttmaterial zum Ausbessern von Fahrwegen verwendet. Kalkreichere Partien zeigen
sich wiederholt im Verwitterungsschutt, ihre Lokalisierung würde jedoch Schürfarbeiten erfordern.
Weitere Aufbrüche der Netzschiefer finden sich westlich des vorigen Gebietes bei dem Weiler
iui Krautgraben, am Ost- und Westhang des nach Norden führenden Tälchens, durch dessen
Alluvionen in zwei Abschnitte getrennt. Auch hier sind die Grenzverhältnisse infolge der dichten
Bewaldung nicht genau zu klären. Im südlichsten Abschnitt des Ostteiles wird eine kalkreichere
Partie in einem kleinen Steinbruch abgebaut, das Material wird zum Verbessern der Fahrwege
verwendet. Weiter nördlich, direkt an dem nach Gerersdorf führenden Fahrweg, zeigt sich eina
kleine Dolomiteinschaltung vom bekannten grauen grusigen Typ.
Das vorherrschende Fallen in allen diesen Vorkommen ist WSW mit 40 bis 60°.
Ein zweiter, wesentlich größerer und mannigfaltigerer paläozoischer Komplex tritt auf im
Raum Hannersdorf—Burg—Eisenberg-^-Kohfidisch—Kirchfidisch.
Westlich Hannersdorf treten nördlich des Tauchenbaches am Steilabfall zum alluvialen Talboden verschiedene Glieder der Metadiabasserie auf. Die westlichsten Ausbisse liegen etwa
600 m westlich der Einmündung des Zuberbaches, reichen in dessen Tal jedoch nicht hinein.
Aufschlüsse finden sich dann wieder östlich der Mündung des Zuberbaches, hinter den ersten
Häusern von Hannersdorf. Es zeigt sich eine Wechsellagerung von grauen tonreichen Lagen
(bis zu phyllitischen Tonschiefern) und normalen (von diabasischem Materil ableitbaren' 1
Grünschiefern. Die Gesteine sind sämtlich stark zerrüttet.
Westlich der Hannersdorfer Kapelle, beim Eintritt eines kleinen Gerinnes in die Ortschaft,
findet sich am ostschauenden Hang ein kleiner Aufschluß von grauem Dolomit mit weißen
Kalkspatadern, stark zermürbt.
Der gleiche Dolomittypus tritt in größeren und zusammenhängenden Aufschlüssen am Steilhang hinter den letzten Häusern am Ostende der Ortschaft auf und reicht bis zu dem Brückleiu,
hinter dem sich die Straße in mehrere Fahrwege aufteilt. Der Dolomit ist stellenweise völli;;
zerrieben, rauhwackig, stellenweise auch stark verquarzt.
Am Steilhang weiter südöstlich (entlang der Bahn) ist das gleiche Gestein besser erhalten.
Der östlichste Ausbiß liegt etwa 500 m WNW der Eisenbahnstation Burg. Das Tal des Edelbaches bzw. seines westlichen Zubringers wird nicht mehr erreicht.
Südlich des Tauchenbaches bietet der große Dolomitsteinbruch von Hannersdorf einen guten
Einblick in die Gesteinsverhältnisse. Die tieferen Partien werden von lichtgrauem grusigem
Dolomit gebildet, eingeschlossen in ihm einige Linsen von dunkelgrauen Kalkschiefern. Darüber folgt gelblicher massiger Dolomit, dessen oberste Partien in Rauhwacke übergehen.
Mehrfach schalten sich in diesem Bereich auch Lagen von schwach phyllitischen Tonschiefern
ein. Der gesamte Komplex ist zerstückelt von einer NT bis NNW-streichenden und mehr oder
weniger steil E fallenden Verwerferschar mit einzelnen, im Steinbruch sichtbaren Sprunghöhen
bis zu 10 m.
An der Ostseite des Steinbruches schieben sich mit tektonischer Grenze die typischen Netzschiefer über den Dolomit. Dieser ist in unmittelbarer Nähe der Überschiebung zerbrochen
und zerrieben, Stücke von ihm finden sich gemeinsam mit solchen von lichtgrauem bis weißem
Kalk in den untersten Schieferpartien.
An der Westseite des Steinbruches zieht der Dolomit bis nahe an die Hochfläche hinauf (ein
kleinerer Steinbruch am halben Hang wurde in den neuen Abbau einbezogen) und wird dort
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von den Grünschiefern der Metadiabasserie abgelöst. Angewitterte Lesesteine täuschen mitunter
die Zwischenschaltung eines Schieferzuges vor, eine kleine Grabung stellt den Sachverhalt
jedoch rasch richtig. Frisches Material wird in einem kleinen Steinbruch südlich der Eisenbahnstation Hannersdorf abgebaut. Die Westgrenze der Metadiabasserie verläuft auf deni
sanften Abfall zum Petersdorfer Wald.
Nach Süden setzt sich der Dolomitkomplex bis über den Königsberg fort. Drei größere
Schurfgruben zeigen ihn anstehend, in der südlichsten treten über ihm wieder Schiefer auf,
hier jedoch ohne zwischengeschaltete Störungszone. Ein Teil von ihnen weist die typische Limonitaderung der Netzschiefer auf, daneben gibt es aber auch graue, mehr phyllitische und dunkelgraue sandigere Typen. Südlich der Gruben zeigt sich der Dolomit nur mehr in Form von
Lesesteinen, die sich allmählich immer mehr mit gelbbraunen Quarzschottern vermengen, so
daß die Abgrenzung zum Tertiär nur willkürlich vorgenommen werden kann.
Der schon erwähnte Schieferzug östlich des großen Hannersdorfer Dolomitsteinbruches enshält in seinem nördlichen Abschnitt einen Zug grauer Kalkschiefer, einen ähnlichen auch
weiter im Osten am Hang gegenüber der ersten Mühle am Weg von Hannersdorf nach Burg.
Von diesen Einlagerungen verschieden sind gelblichbraune Kalke, die am gleichen Hang,
jedoch höher, auftreten. Der gesamte Komplex zieht sich nach Osten bis an den Ortseingang
von Burg, von dort nach Südwesten bis etwa zu dem Bildstock nördlich von Woppendorf. Auf
der Hochfläche des östlichen Königsbergrückens findet sich dann nur mehr Tertiär.
Der gegenüber dem östlichen Ortsende von Hannersdorf nach Norden vorspringende Riegel
besteht wieder aus Dolomit. Vier Steinbrüche entlang der Straße an seiner Nordgrenze sind
nur mehr gelegentlich in Betrieb, im östlichsten befindet sich auch ein kleiner Kalkofen. Der
Dolomit entspricht den schon beschriebenen Typen, etwas abweichend ist nur die häufigere
Einschaltung von Tonschieferbändern und -linsen. Wichtig ist jedoch das Lagerungsverhältnis
zu den angrenzenden Netzschiefern, denn diese liegen, zumindest im Westen, eindeutig unter
dem Dolomit. Dies zeigt, daß petrographisch durchaus ähnliche Schiefer stratigraphisch sowohl
über als auch unter dem Dolomitkomplex auftreten.
In dem Einschnitt am Westende der Ortschaft Burg stößt der mächtige Schieferzug an einem
Klotz mächtiger, vorherrschend weißer, stellenweise auch lichtgrauer und lichtgelber Kalke ab,
wobei die Grenze zweifellos entlang einer Störung verläuft. Der Kalk wird in mehreren Gruben
gewonnen und gleich an Ort und Stelle in kleinen Kalköfen gebrannt. Er läßt sich in keiner
Weise mit den schon beschriebenen Karbonattypen parallelisieren. Etwa gegenüber der Einmündung des Edelbaches in den Tauchenbach stößt er, so wie vorhin gegen die Schiefer, hier
gegen die Metadiabasserie ab. Ein zweites, kleineres Vorkommen dieses Kalkes, das früher ebenfalls in einer Grube abgebaut wurde, findet sich weiter südwestlich, bei der Höhe P. 321. Die
durchaus wahrscheinliche Verbindung der beiden Vorkommen ist durch Tertiär verhüllt.
Der große Metadiabaskomplex, der bei Burg beginnt, reicht nach Osten zu bis über die ungarische Grenze. Nördlich des Durchbruchtales der Pinka greift er jeweils nur wenig über dessen
Hang hinaus und wird bald von Tertiär verdeckt. Der Verlauf des Pinkadurchbruches östlich
Burg, bzw. in dessen Fortsetzung des Tauchentales, dürfte einer NNE-streichenden Störung
folgen. Die Südgrenze des Metadiabaskomplexes verläuft etwa 500 m südlich des Hauptkammes
des Eisenberges und dürfte ebenfalls einer Störungslinie folgen. Schließlich können wir auch
für die Westgrenze, gegenüber dem mächtigen Serpentingebiet des Csatherberges, eine Störung
annehmen (übrigens in Fortsetzung der Störung am Ostrand des großen Dolomitsteinbruches
von Hannersdörf). Dieser recht ausgedehnte Metadiabaskomplex weist mannigfache Gesteinstypen auf, ohne daß sich jedoch eine kartenmäßige Aufgliederungsmöglichkeit ergibt. Graue
Typen mit vorwiegend tonigem bzw. phyllitischem Charakter gehen über in nahezu ausschließlich von diabasischem Material ableitbare Grünschiefer, Gänge von nur wenig umgewandeltem
graugrünem, dichtem Diabas wechseln mit grün-weiß gefleckten Diabasporphyriten. Es handelt
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sich wohl um einen einheitlichen Entstehungsvorgang, bei dem sich zu einem tonigen Sediment
vulkanische Aschen, Ergüsse und Gänge von allgemein diabasischem Chemismus gesellten.
Die Partien mit einer Häufung von Gängen werden bevorzugt zur Schotter- und Bruchsteingewinnung herangezogen, so gegenwärtig in den Steinbrüchen im Pinkatal südlich und südöstlich von Burg, sowie südlich von Woppendorf. Derzeit nicht im Abbau stehen ein Bruch am
Nordufer der Pinka südöstlich von Burg und fünf kleinere entlang der Straße von Burg nach
der Ortschaft Eisenberg, ein weiterer am Fahrweg auf die Höhe des Eisenberges. Eine bisher
nicht genutzte Häufung von Gängen findet sich in den Weingärten südlich der Höhe P. 415.
Störungen sind im ganzen Bereich nicht selten, vorwiegend 315/50—70.
Der gewaltige Serpentinkomplex des Csatherberges reicht vom Pinkatal und südlich anschließend vom Gerenthbach im Westen bis etwa zur Höhe des Csatherberges im Osten. Im
Süden verläuft seine Grenze etwa von der Ortschaft Csatherberg nach Kohfidisch, wobei in der
Tiefenlinie des Radlingbaches und entlang des Abfalles zum Gerenthbach zwei Ausläufer noch
weiter nach Süden vorstoßen. Es tritt sowohl massiger Peridotitserpentin auf als auch Serpentinschiefer. Die diesbezüglichen Verhältnisse sind nahezu ausschließlich in den Steinbrüchen zu
verfolgen, wobei sich zeigt, daß der massige Typ meist über dem schiefrigen liegt.
Mitunter scheinen sich Übergänge zu den Grünschiefern des Eisenbergkomplexes anzuzeigen,
so z. B. anschließend (südöstlich) an den Steinbruch bei Badersdorf.
Asbestführung ist vorhanden, jedoch gering und stark verteilt. Manche Partien erinnern an
den Edelserpentin von Bernstein. Die auffallendste Erscheinung sind jedoch die Diabasgänge,
die den Serpentin durchschlagen (in dem flachen, dicht bewaldeten Gelände allerdings nahezu
ausschließlich mit künstlichen Aufschlüssen erfaßbar). Zum Zeitpunkt der Begehung waren
solche Gänge in den beiden Steinbrüchen südwestlich Badersdorf aufgeschlossen; etwa 0,5m
mächtig, nahezu saiger NNE-streichend, im Detail jedoch unregelmäßig verkrümmt. Die Kontaktzone ist kaum einmal mächtiger als 5 mm. Petrographisch stimmen die Gänge völlig überein mit den Diabasgängen aus dem Metadiabaskomplex des Eisenberges.
Die bekannten Kieselsinter des Csatherberges liegen sowohl direkt auf dem Serpentin als auch
in Verbindung mit Tertiär.
Ohne direkten Kontakt mit dem Serpentinkomplex treten südlich Kirchfidisch einige weitere
Schollen paläozoischer Gesteine auf, und zwar vorwiegend aus der Dtdomitserie. Den besten
Einblick gewährt der große Steinbruch am Gerenthbach. Mit Blick nach Süden sieht man von
Ost nach West: Die bekannten silbriggrauen braungeaderten Netzschiefer (250/40); sie gehen
allmählich über in graue gebankte Kalkschiefer (240/45, b 150/40), etwa 20m mächtig; die
Kalkschiefer werden wiederholt unterbrochen von mergeligen Lagen, stellenweise auch von
Tonschiefern; gegen das Ende dieser Serie zeigt sich ein allmählicher Übergang in dunkelgraue, kaum metamorphe Tonschiefer (260/60), die dann von grauem dünnplattigem Dolomit
überlagert werden; dieser findet sich auch noch nach dem Anstieg von der Tief sohle auf die
Normalsohle des Steinbruches und geht dann allmählich in einen grauen, grusigen Dolomit
(250/50) mit weißen Kalkspatadern über, der bis zum Ende des Steinbruches anhält; er führt
wiederholt Zwischenlagen von grauen Tonschiefern und Mergeln, allerdings stark zerrissen und
unregelmäßig verteilt.
Ein verlassener Steinbruch an der Straße etwas weiter westlich zeigt nur mehr Dolomit.
Ein Stückchen weiter weisen einige verfallene Kalköfen auf die Anwesenheit von Kalk hin,
der sich dann auch bald anstehend, weiß und lichtgrau, massig findet.
Etwa 900 m südöstlich des Hohensteinmaisberges P 345 zeigt sich noch einmal ein kleiner
Kalkaufschluß, zwischen P 345 und P 334 eine Reihe von Dolomitaufschlüssen, ebenso im obersten Haselgraben, wo einige alte Gruben einen etwas besseren Einblick gewähren.
Eine Verbindung dieser Aufschlüsse im Kartenbild ist im Hinblick auf die, wenn auch nur
spärlich, so doch immer wieder vorhandene Überstreuung mit Tertiärschottern in dem dicht
bewaldeten Gelände nicht ratsam.
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Aufhahmsbericht 1955 ttber die Blätter Hopfgarten 1. D e f e r e g g e n (178) u n d
St. Jakob i. D e f e r e g g e n (177) sowie fiber unmittelbare Naehbargeblete
von WALTER SENARCLENS-GRANCY (auswärtiger Mitarbeiter)

A. E r g e b n i s s e i m k r i s t a l l i n e n

Grundgebirge

1. In der Matreier Zone im Umkreis des Marktes Matrei i. Osttirol wurden die Untersuchungen ein wenig auf den Südrand des Bl. Matrei (152/4) ausgedehnt, um die Matreier Zone des
Zunig-Nordfußes besser an die Aufnahmen von H . P . CORNELIUS und J. W. SCHIMDT (1950) anzuschließen. Dabei wurden längs neuer Weganschnitte 200 m N des Bürgergraben (unterer
Bretterwandbach) Spuren von Serpentin und Talkschiefer in der streichenden Fortsetzung der
großen Serpentinlinsen N des Kals-Matreier-Törls vermerkt. — Zugleich herrscht entlang dieses
neuen, von Matrei über Hinterburg nach Glanz emporführenden Weges ein im Verband der
meist S-einfallenden Matreier Zone und der Tauern-Schieferhüllen auffallendes flaches N-Einfallen bei vielfach ungestörtem Schichtzusammenhang. Es bleibt hier noch zu klären, ob diese
Lagerung mehr auf tektonische Vorgänge zurückzuführen ist, oder auf — hier sicher auch vorhandene — über den Glanzer Berg bis gegen das Putzkögele emporreichende Absitzungen.
2. Im N-Fuß des Zunig und im Rotenkogel wurden auf Bl. Hopf garten i. Defereggen von N
nach S kartiert: Vom Karten-Nordrand bis Guggenberg—St. Nikolaus—Latzer Brunnen—Pfafftneben—Goldried—Talschlucht (Höhe zirka 1720 m) meist Glanzschiefer der Matreier Zone,
an ihrem Südrand folgen Prasinite, weiße Serizit- und Quarzitschiefer, selten Kalkmarmor und
andere Karbonatgesteine. — S der genannten Punkte und damit S der großen, aber meist nicht
mylonitischen Grenzfläche beginnt das Altkristallin, hier zunächst mit etwas einförmigen Paragneisen und phyllitischen muskowitreichen Hell- und Zweiglimmerschiefern, deren Kristallinität i. a. von N nach S zunimmt. Die Serie bildet in schmaler Zone den Zunig-Nordfuß, in breiter
Zone den N-Abfall des Rotenkogel, O Kais die Gipfelgruppe des Bösen Weibele (Aufnahmen
E. CLAR 1950, eigene Aufnahmen 1952). — Hier wie dort sind mäßig reichlich helle muskovitische
Lagen eingeschaltet: Muskovitgranitische Orthogneise, Feldspataugengneise, doch finden sich
auch serizitische und Serizitalbitschiefer, bei denen es schwer fällt, sie den hellen Orthogneisen
oder den Serizitschiefern der südlichsten Matreier Zone zuzuordnen. — Amphibolite sind in
dieser Serie sehr spärlich.
Auf diese Serie folgt, immer noch im tiefen N-Fuß des Zunig, in den Rundhöckern zwischen
Bichl—Trattner, bei Schweinach und am Rotenkogel im Wechsel mit Paragneisen und Zweisowie Granatglimmerschiefern eine Gruppe oft mächtiger, mannigfaltiger, aplitinjizierter
Amphibolite, muskovitischer, biotitischer und zweiglimmeriger granitischer oder Feldspataugen führender Orthogneise, die W Matrei meist den äußersten Nordsaum des Altkristallin
bilden, am Rotenkogel bereits durch Profile H. P.CORNELIUS' und F. ANGELS bekannt sind,
die von E. CLAR auf der Westseite, von mir auf der Ostseite des Kaiser Tales kartiert wurden
U950—1951), und nach F. ANGEL (1928) auch in der nördlichen Schobergruppe (S des Lesachtales) markant vertreten sind. — I n dieser Zone wurden die Aufnahmen etwas auf Bl. Oberlesach (179/1, Nord) ausgedehnt, teils um möglichst lückenlos an E. CLARS Aufnahmen (1950)
für die Studiengesellschaft Osttirol anzuschließen, teils weil ausgedehnter aufschlußarmer
Hochwald und die brüchigen, schwer begehbaren SW-Abstürze des Rotenkogels dies erforderten.
S der Amphibolit-Orthogneisserie folgt wieder ein einförmigerer Wechsel von Paragneisen,
Glimmerquarziten, Zwei- oder Biotitglimmerschiefern mit hellen bis schwach pigmentierten,
teils körnigschuppigen, teils phyllitischen Muskowitglimmerschiefern (oft Granat, auch Disthen
führend). Auch diese Folge bildet eine breite Zone in der westlichen Schobergruppe (fast vom
Iseltal bis in die nördliche Straniskaalm), sie baut den Süd-Abfall des Rotenkogel bis gegen
Oberpeischlach auf, wird aber, gegen W die Isel überquerend, dünner, bildet aber den Hauptteil des Zunig-NO-Abfalles vom Zunigsee und Kleinen Zunig über den Aschenberg bis zu den
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Talmulden zwischen Gereiter und Trattner. — W Iseltal und Zunig folgen S dieser Serie meist
ausgedehnte helle glattflächige oder phyllitische Muskowitglimmerschiefer. Ö des Iseltales und
zwischen Rotenkogel und Oberpeischlach herrschen im Südrand der Serie derb- und kleinschuppige Muskowit- und Zweiglimmerschiefer, mit Übergängen zu Paragneis, öfter aber noch
au Glimmerquarzit. Die Schichten zeigen vielfach deutliche sedimentäre ( „warwige" ) Bündelung, doch herrscht öfter auch Feinfältelung mit posttektonischer schuppiger Kristallisation,
die den derben Bänken im Querbruch fast massigen Habitus verleiht. — Von Mattersherg bis
zur untersten Schlucht des Kaiserbaches (Unterpeischlach) herrscht in dieser Serie Biotit vor,
zugleich treten Zweiglimmerschiefer mit Granat und Disthen (oder auch Staurolith) auf, wie
sie i. a. im Altkristallin S des Defereggen typisch sind, und, wie am Zunig, Deferegger Riegel
and weiterhin in mehreren Zonen N und S des Defereggen, sind auch hier streifenweise Amphibolite häufig. — Zwischen Hüben und Unterpeischlach sind hier auch grobgeschieferte Pegmatite linsig-konkordant, gelegentlich auch querschlägig, intrudiert. Sie ähneln den Tonalitpegmatiten der Deferegger Alpen wie der Rieserfernergruppe und gehören sehr wahrscheinlich
samt den weiter im O und SO altbekannten Tonalit-Porphyriten zum Ganggefolge einer verhüllten Ostfortsetzung des Rieserferner-Tonalites.
Zwischen der Matreier Zone und der Amphibolit-Orthogneis-Serie des Rotenkogel herrscht
generell OW-Streichen mit meist steilem S-Einfallen. Abweichungen hiervon sind aber sehr
häufig, besonders NW—SO-Streichen, wohl teils im Zusammenhang mit dem diskordänten Abschneiden des nördlichen Altkristallin an der großen Deckengrenze, teils vermutlich mit oder
nach dieser geformt. — Intensive schrägachsige Verfältelung von Matreier Zone und Altkristallin, wie sie E. CLAR (1950) und ich (1952) am Peischlacher Tori NO Kais bemerkten,
fehlen im Iseltal oder sind hier durch weitspannige Verbiegungen der großen Schubfläche
vertreten.
S der Amphibolite und Orthogneise vom Rotenkogel herrscht vielfach NW—SO-Streichen,
das Fallen pendelt stark zwischen Senkrecht, SW und NO, der Raum zwischen dem Rotenkogel
und den gebänderten biotitreichen Gneisen von Hüben ist eine komplizierte Synklinale mit
ungleichartigen N- und S-Flügel. In dieser Form hebt sich, sehr allmählich — durch R. SCHWINGER bereits 1942 richtig erfaßt — die NW-liche Schobergruppe mit Teilen ihrer Kristallinserien gegen NW heraus. —- Dasselbe gilt auch für den N-Flügel der an Amphiboliten (und
stellenweise Marmoren) reichen biotitischen Paragneise, die bei Hüben ein Gewölbe mit nach
SO-hinabtauchender Achse bilden (die sehr klaren, gegen NW—W heraushebenden Synklinalen
dieser Zone W Zunig-Stanzling wurden bereits vor 1936 kartiert). — S und SO des Rotenkogel
treten vielfach auch Falten mit schräger, steiler und senkrechter Achse auf. Ihre Spannweiten
sind hier gering.
S und SW Matrei treten NO—SW-verlaufende mylonitische Blattverschiebungen auf, besonders an den Rundhöckern zwischen Bichl und Trattner ist der NO-Schub der jeweils östlichen
Schollen deutlich. — Mit oder parallel zu diesen Störungen verlaufen die vom Kleinen Zunig
gegen NO herabführenden Tälchen und Absitzungen ( „Bergzerreißungen" ) zwischen Goldried
und Kals-Matreier-Törl. — Vergleichbare Störungen wurden 1950 von E. CLAB an der Westseite,
1951 von mir an der Ostseite des Kalsertales beobachtet (Leporten- und Fallwindestal). Sie
verlaufen jedoch NW—SO, mit NW-Vorschub der W-Flügeh — Der Rotenkogel liegt ungefähr
in der Kreuzung der ausklingenden, z. T. kompliziert und lebhaft verästelten Störungen, die
das Kartenbild der Amphibolite und Orthogneise vielfach in rautenförmige Schollen zerlegen.
— Die markanteste dieser mylonitischen oder ruscheligen Störungen durchzieht das Leportenlal, verästelt sich nach E. CLAR bei den Schöberln S Rotenkogel, zerlegt teils die Gipfelregion
des Rotenkogel, biegt aber auch nach W um und zieht am Fuß der brüchigen SW-Abstürze
des Rotenkogel in das Mellitztal, dessen NW-lichste Schlucht in 1620 m Höhe von mehrerem
mächtigem schwarzem Mylonit gequert wird. Der Mylonit enthält hier kantige und geröllartig
gerundete Stücke der Nachbargesteine. Weiter gegen W klingt diese Störung in den Flanken
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des Iseltales aus. — Die hier angeführten Störungen fallen meist mittelsteil bis steil nach S,
SW oder SO ein. Die Mylonite gleichen denen der großen Deferegger Hauptstörung, die (nach
Aufnahmen 1928—1935) von W her kommend den Rudnik in der Deferegger Schattseite erreichen, an diesem Gipfel aber nach SO umbiegen und vermutlich über Göriach-Schlaiten das
untere Iseltal erreichen. — Sorgsam wurde auch die Frage geprüft, ob das Iseltal zwischen
Hüben und Matrei durch eine größere Störung vorgezeichnet ist. — Eine solche scheint aber
hier wie auch im Kalsertal zu fehlen. — Nur das NW-Streichen bei Hüben und die S-Einbuchtung der großen Grenzfläche zwischen Altkristallin und Matreier Zane -f TauernschieferhüUe
könnte das enge Iseltal vorgezeichnet haben.
3. Im NW-lichsten Defereggen und in der östlichen Rieserferner-Gruppe waren neue Untersuchungen nötig, da ein Teil der Aufnahmen von K. SCHOKLITSCH (1932/33) 1945 in Marburg
a. d. Drau verlorenging und da weiters diese älteren sehr umfassenden Kartierungen nicht
überall mechanisch auf die 1948—1954 neu erschienenen Blätter übertragen werden konnten.
Im Schwarzach- und Affental wurden auf Blatt Klamml Joch (177/1) Glanzschiefer und Kalkglimmerschiefer schärfer als bisher getrennt, bei der Jagdhausalm wurde die Kartierung der
überaus komplizierten, aus Kalkmarmor, Dolomit-Rauwacke, Quarzit, Serizitschiefer, Serpentin u. a. bestehenden Matreier Zone meist in guter Übereinstimmung mit J. W. SCHMIDTS
neueren Profilen überholt.
4. Im Altkristallin S der großen Überschiebung fehlen hier, wie eingangs erwähnt, die Paragneise und phyllitischen Glimmerschiefer des Rotenkogel-Nordabfalles (und des Bösen Weibele).
•— Die südlich anschließenden Serien des Rotenkogel und der NW-lichen Schobergruppe sind
vorhanden, doch die Zonenbreite im Kartenbild ist hier nur 1,5 bis 2 km (im Rotenkogel 5 km,
in der NW-lichen-Schobergruppe 7—8 k m ) . — Die am Totenkarspitz noch mächtigen Amphibolite und Aplite treten zwar am Grenzkamm zwischen Graunock und Klamml Joch sehr
zurück (eine westliche Fortsetzung sind vielleicht die ebenfalls von Apliten begleiteten, allerdings auch mit Eklogiten verbundenen Amphibolite des Ötztales zwischen Sölden und Langenfeld). — Die biotitgranitischen Orthogneise sind NO Gstöß ausnahmsweise massig struiert. —
Die mächtigen Glimmerschiefer der NO-Abstürze der Fleischbach- und Bretter-Spitze sind teils
sehr einheitlich, teils zeigen sie Übergänge zu Paragneisen und Quarziten. In ihrem Südrand
lieben sich mächtige (schon von K. SCHOKLITSCH an der Bretter-Spitze kartierte) feldspataugige
Orthogneise nach W empor. — In den biotitreichen Zweiglimmerschiefern und Paragneisen der
Tonalit-Hülle wurden neue Quarzite und Amphibolite, N des unteren Patscher Baches neue
Orthogneise, S dieses Baches am Hofer eine dünne Kappe von Hüllgneisen auf Tonalit festgestellt.
In tektonischer Hinsicht ermöglichte die genaue Aufnahme der biotitischen Paragneise und
Zweiglimmerschiefer beiderseits der Fleischbach-Keese, das Verschiebungsausmaß längs der von
K. SCHOKLITSCH gefundene Fleischbachkees-Blattverschiebung auf etwa 5 km zu veranschlagen.
Da diese NW—SO-verlaufende Störung über den Sattel P. 2841 zwischen Dreieck-Spitze und
Graunock noch gegen das Knuttental zieht, ist sie etwa 7—8 km lang. Die W-Flügel sind gegen
NW vorgeschoben. — Die ebenfalls schon von K. SCHOKLITSCH bemerkten ähnlich verlaufenden
Brüche am unteren Fleischbach wurden nach NW in die Prasinite, nach SO über Schafleger, den
Wandfluß der Fleischbach- und Bretter-Spitze bis NO unter das Rothorn verfolgt. Dieses
Störungsbündel ist fast 7 km lang, der Bewegungssinn ist derselbe wie an der FleischbachkeesStörung, doch sind die Verschiebungen nur zwischen Fleischbach und dem NO-Fuß der
Fleischbach-Spitze deutlich, das SO-Ende ist mehr durch richtungsgleiche glaziale Kerben
markiert. — Eine dritte Störung ähnlicher Art zeichnet den Talgrund NW der Seebach-Alm
vor, sie klingt in der Matreier Zone der Jagdhaus-Alm aus. — Zusammen mit den Blattverschiebungen im Trojeralm- und Kalsertal ist demnach bei den mylonitischen Blattverschiebungen die NW—SO-Richtung vorherrschend. — Dem Tonalit entlang scheinen die Fältelung
der umhüllenden Paragneise und Zweiglimmerschiefer und das Schieferungsgefüge der rand-
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lichen Tonalitpartien einander streng parallel zu verlaufen. — Nimmt man das Alter der tonalitischen Intrusion als jugendlich an (etwa spätmesozoisch-tertiär), so könnte auch die letzte
Kristallisation des umhüllenden Kristallin als ähnlich junge Wechselwirkung begrenzter
Kontakt- und Regionalmetamorphose aufgefaßt werden. — Der Tonalit selbst ist durch chloritische und mylonitische Ruschein fast noch reichlicher als das umhüllende Kristallin durchzogen. — Im Umkreis des Roßhorn gabelt sich, wie schon größtenteils von K. SCHOELITSCH
kartiert, die Blattverschiebung der Fleischbach-Keese : Ein Störungsbündel zieht bei und W der
Roßhornscharte gegen die Barmer-Hütte und Riepenscharte. Der entlang dem Seeblbach zum
Patscherbach ziehende Ast biegt nach O gegen den Hofer um.
5. Revidiert wurde das Altkristallin zwischen Lappach-Alm (WSW Mariahilf) und Gsieser
l o r i (Bl. 177/2), wo früher ein Kreuzen der Streichrichtungen nach Art einer Umschieferung
angenommen wurde. — Der Neubegehung nach herrscht im südlichen Lappach-Hochtal und
an seinen beiden Flanken N—S-liches Streichen, das mehrfach mit steilachsiger Faltung in
OW-liches Streichen umbiegt. Die Umbiegungsstellen sind, wie dies hier, in der Deferegger
Südkette (Villgrater Alpen, hier auch von O. SCHMIDECG berichtet) und in der NW-lichen
Schober-Gruppe häufig ist, durch alte posttektonische Kristallisation verschweißt. Eine jüngere
ruschelige Störung wurde wenige 100 m NW des Gsieser Törl festgestellt.
6. Neue Forst- und Almwege der Deferegger Schattseite nötigten zu einigen Nachbegehungen
m der infolge Wald-, Moräne- und Hangschuttbedeckung i. a. aufschlußarmen Gelände. Zwischen Feld-Bruggen und der Leppetal-Alm (Bl. 178/1) wurden neue Pegmatite festgestellt;
anschließend konnte der Südrand der Sillimanit-führenden Schiefergneise geschlossen bis gegen
St. Jakob revidiert werden. Auch die Mylonitzonen der Deferegger Hauptstörung wurden zwischen dem unteren Stemingeralpenbach und Raut besser erfaßt, ebenso Hornblende-führende
Orthogneise zwischen Mariahilf und Die Stalle am erneuerten Weg in das Ragötzl-Tal.
B. E r g e b n i s s e i m Q u a r t ä r
Am Südufer des Bretterwandbaches O Matrei liegen halbfeste Schotter und Sande, die am
tmteren Goldriedbach von spätglazialen Moränenwällen (Gschnitz-Schlern), weiter talaus aber
auch von abgeglittener Würmmoräne (und wahrscheinlich stellenweise auch von unverrutschtem Wurm) bedeckt sind. Die Schotter, die sehr flach gegen Matrei hin ainfallen, sind wohl
von spätglazialen Gerinnen zertalt, es fehlen aber die andernorts charakteristischen Absatz- und
Terrassenformen jüngerer Staubildungen. Sehr wahrscheinlich sind diese Schotter und Sande
jnterglazial (Riß-Würm) und zugleich gleichalt ähnlichen Schichten im unteren Kaiser Tal
bzw. Analogien zum Interglazial des Pustertales. — Spätglaziale Stauabsätze oder kurze Terrassen sowie Toteismulde wurden am N- und NO-Fuß des Zunig kartiert.
Das Bergsturz-Blockwerk des Mellitzbach-Tales beginnt W des Rotenkogel bei P . 2419
(Bl. 179/1/Nord) in 2400 m Höhe, seine Aufschüttung setzt andere Geländeformen als heute
voraus. Die Mehrzahl der Blockmassen besteht aus biotitischen Granit- und Augengneisen des
Rotenkogel. Sie zeigen im Iseltalgrund S Trattner (Klauswald) Wallformen. Schiernstadien
wären hier möglich, sind aber nicht eindeutig. Die Terrasse, die sich im Stau der Schuttmassen
aus dem Mellitztal bildete und als Rest S und N Trattner erhalten ist, zeigt oberflächlich nicht
die etwa halbmeter tiefe rotbraune Verwitterung, die für Wurm- und Spätglazialmoräne sowie
für die alten Bergsturzmassen auch hier meist sehr typisch ist.
Spätglazialer Blockschutt ist auch bei Schröckhuber häufig, seine gelegentlichen Wallformen
enden in 1280 m Höhe, d. i. etwa 420 m über der heutigen Talsohle. Hier liegen, etwa zusammen
mit den deutlichen Moränenwällen bei Moos im mittleren Defereggen, wohl Stadien vor, die
noch etwas älter als Schiern sind (Entsprechungen zu R. v. KLEBELSBERGS Moränenwällen bei
Steinach-Salfaun im Silltal).
Neu gezeichnet wurden die meisten spätglazialen und frührezenten Moränenwälle im Goldried
NW Rotenkogel und in der östlichen Rieserferner-Gruppe, neu aufgenommen Daun-Gschnitz-»
moränen in der Schattseite des Patscherbach-Tales und am Hofer.
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Voruntersuchungen i n d e n mittleren Radstädter Tauern, Blatt Mnhr (1S6)
von A. TOLLMANN (auswärtiger Mitarbeiter)
Die in den mittleren Radstädter Tauern (Pleislinggruppe) angestellten Untersuchungen
zielten in erster Linie darauf ab, eine gesicherte stratigraphische Gliederung zu erbringen, die
die Grundlage für kartenmäßige Aufnahme und tektonische Deutung bilden soll. Das untersuchte Gebiet liegt zwischen Rieselwand (W) und Kesselspitz ( E ) , zwischen Gnadenalm (N)
und Lantschfeld (S). Der stratigraphische Bestand umfaßt Trias und Jura. Eine sichere Gliederung ist durchaus durchführbar. Die. Triasbasis führt Quarzit, der hier in keinem anderen mesozoischen Niveau aufscheint. Darüber folgt Rauhwacke. Der dem Muschelkalk entsprechende
anisische Anteil besteht aus einer oft reich gegliederten Serie von feinst gebändertem Kalk, Dolomit, von Dolomitbreccie und Tonschiefer. Der Kalk überwiegt meist. Gegenüber den stets
krinoidenreichen Jurakalken, die ähnliches petrographisches Aussehen aufweisen können, ist
Muschelkalk hier absolut fossilleer. Der ladinische Dolomit darüber wird von dem höher
triadischen Dolomitkomplex (Hauptdolomit) durch Fehlen der Bankung, Kleinbrüchigkeit und
durch die fast immer anzutreffenden Diploporen und Großgastropoden unterschieden. Die
Raibler Schichten bestehen aus einer Folge von gut geschichtetem Dolomit mit Tonschieferzwischenlagen und Breccien. Von der oft ähnlich aussehenden Serie des Anis kann man das
K a m durch den Mangel an mächtigeren Kalklagen abtrennen, die für den Muschelkalk meist
typisch sind. Der Hauptdolomit ist durch die fast stets vorhandene klare Bankung und durch
gelb verwitternde Zwischenlagen charakterisiert. Cardita sp. wurde darin gefunden. Darüber
konnte ein neues Schichtglied der Radstädter Tauern erkannt werden: gebankter Dachsteinkalk mit Gastropoden und Megalodonten, von denen Prof. Dr. O K Ü H N Megalodus
complanatus
GUEMBEL bestimmen konnte. Die rhätischen Kalkschiefer der Teufelshörner lieferten eine
reiche, bestimmbare Fauna, in der Mollusken, Krinoiden (Isocrinus bavaricus WINKLER), Spongien und namentlich Korallen hervortreten. Durch die liebenswürdige Bestimmung von Prof.
Dr. O. K Ü H N konnten daraus zehn Korallenarten eindeutig festgelegt werden. Der Jura, durch
die stets vorhandene Fossilführung an Krinoiden und Belemniten immer als solcher kenntlich,
wurde zunächst noch nicht näher untergliedert. Er umfaßt Kalkschiefer, seltener Tonschiefer,
reine Krinoidenkalklinsen und Breccien mit kalkiger Grundlage.
Tektonisch liegt der Bau der Pleislinggruppe klar erschlossen. Der Südabfall zeigt eine normale Schichtfolge vom Quarzit bis zum Jura. Im mittleren W—E-Streifen schalten sich mehrere
übereinanderliegende, nach E an Zahl zunehmende Mulden mit Jura im Kern ein. I n der
nördlich anschließenden W—E-Zone kommt Triasbasis (Quarzit usw.) am höchsten empor
(„Kessel", Wildsee). Im Nordabhang schließlich liegt eine prächtig entwickelte komplette
verkehrte Serie, die bis zum Jura reicht. Am Nordfuß setzt gegen unten hin eine normale
Reihe fort 1 ).
Der Baustil der Pleislinggruppe ist vorwiegend durch liegende Falten gekennzeichnet, von
denen verkehrte Serien und auch Muldenschlüsse unmittelbar aufgeschlossen sind. Zum Teil
sind die Mulden durchschert, der Hangendschenkel lieg't dann diskordant über der reduzierten
normalen Serie.
Die älteren Kartenaufnahmen geben noch keine sichere altersmäßige Trennung der Pyritschiefer, der Dolomite, der Kalkschiefer. W. SCHMIDT hatte dem Karn zu große Bedeutung
1
)
zum
muß
daß

N der Taurach liegt beim Johannesfall eine verkehrte Schichtfolge, die vom Quarzit bis
ladinischen (?) Dolomit reicht. Sie entspricht der Serie des Spirzingerkogels im W und
einer höheren Decke angehören als die Pleislinggruppe. Schon früher wurde vermutet,
sie als die verkehrte Serie im Liegenden des Schladminger Kristallins aufgefaßt werden

könne.
7
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beigemessen und die meisten Pyritschiefer dazugeschiagen. S. BLATTMANN hinwiederum räumte
dem Rhät-Jura-iSchiefer übermäßige Bedeutung ein. Bei R. HOFBAUER ist die Verbindung der
Schiefer- und Dolomitstreifen z. T. unrichtig durchgeführt. Eine Neukartierung erscheint
notwendig.

Aufnahmsbericht 1955 fiber geologische A u f n a h m e n a u f Blatt Murau (159)
von ANDREAS THURNER (auswärtiger Mitarbeiter)

In den Monaten Juli—August und auch noch im September 1955 wurden eine Reihe von
Kontrolltouren im Gebiet Ruprechtseck, Lahneck, Arnlug, Preber, dann am Wadschober,
Gstoder und Paalerkcnglomerat durchgeführt.
Am Ruprechtseck konnte die Grenze Granitgneis und die darüberliegende Schieferhülle mit
Glimmerschiefern und zahlreichen Amphibolit- und Marmorbändern genau festgelegt werden.
Am Südabfall, der hauptsächlich aus Glimmerschiefern besteht, kommen im westlichen Abschnitt bis zur Ulrichkirche Granitgneise zum Vorschein, die häufig mit Hornblendegneisen
vergesellschaftet sind.
Am Kamm Dockneralm—Lahneck—Kirchleck stecken in den Glimmerschiefern stellenweise
zahlreiche Quarzite, die jedoch nur kurze Erstreckung besitzen. Am Westabfall des Lahnecks
sind mehrere wild verfaltete Marmorzüge den Glimmerschiefern eingelagert, die in dem
schwierig zuzänglichen Gebiet erfaßt werden konnten.
Der schmale Kamm des Arnlugs zeigt an den untersten West- und Ostabfällen Biotitgneise
(alte Gneise), die in Glimmerschiefer einspießen; nur wenige Gneise reichen bis zum Grat,
wodurch die gesamte Tektonik ein sehr kompliziertes Bild erhält.
Am Preber und am westlichen Seitengrat (Golzhöhe) wurde der Grenze Biotitgneis—
Schieferhülle nachgegangen und dem schmalen Keil von Talkschiefer im Federweißschartel
besonderes Augenmerk zugewandt. Am Südabfall tauchen Lagen von Gneisen auf, die mit den
Glimmerschiefern durch Feldspat führende Glimmerschiefer verbunden sind.
Die Biotitgneise vom Roteck gegen N zeigen immer wieder Lagen von Hornblendegneisen,
die nicht scharf abgegrenzt, sondern durch Übergänge verbunden sind.
Eine merkwürdige Erscheinung der Niederen-Tauern-Südabfälle besteht darin, daß höchst
selten Gesteinszüge im Streichen normal mit dem Nachbarkamm zu verbinden sind. Jeder
Kamm stellt ein tektonisch mehr oder minder selbständiges Gebiet dar. Diese Erscheinung ist
nur erklärlich, wenn man längs der tiefeingeschnittenen N—S-verlaufenden Täler tektonische
Störungszonen (Abbiegungen, flexurartige Absenkungen, Brüche usw.) annimmt.
Der Wadschober stellt ein eintöniges Glimmerschiefergebiet dar. Den mächtigen Pegmatiteinlagerungen am Ostende und den Marmorzügen am Westende wurde erhöhte Aufmerksamkeit gewidmet.
Anschließend daran überprüfte ich das Profil Seebach—Krakaudorf, wo die mächtigen Marmorzüge durch das NW—SO-Streichen besonders auffallen und vom Wadschober durch eine
Störung zu trennen sind.
Im tiefeingeschnittenen Rantengraben von Seebach bis Itrach (westlich Krakaudorf) kommen
unter den mächtigen interglazialen Terrassenschottern Glimmerschiefer mit einzelnen Marmorund Amphibolitlagen zum Vorschein.
Eine Überprüfung der geologischen Verhältnisse im Gstodergebiet hat vor allem ergeben, daß
die Marmorzüge am NW-Abfall des Gstoders vielfach dolomitisch entwickelt sind.
Ferner konnte endlich im Gstodergebiet die Grenze Glimmerschiefer—Gneise festgelegt werden. Die mächtigen Gneise im westlichen Teil des Gstoders (Payerhöhe—Laaseralpe) liegen
über den Glimmerschiefern, an der Grenze sind vielfach mylonitische Zonen entwickelt.
Im Gebiet des Paaler Konglomerats wurde versucht, die Tonschiefer- und Sandsteinlagen
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kartenmäßig auszuscheiden, was aber leider infolge der schlechten Aufschlüsse im Waldgebiet
keinen Erfolg zeitigte.
Die unter dem Paaler Konglomerat liegenden Ackerlglimmerschiefer ( = phyllitische Glimmerschiefer, teilweise mit Granaten) gehen gegen S in Phyllite über und sind dann von den
Phylliten der Kuchalpe nicht mehr scharf zu trennen. Ich fasse daher die tieferen Partien
der Ackerlglimmerschiefer, die in Phyllite übergehen, als durch die Einschiebung des kristallinen Zuges (Biotitgneise + Glimmerschiefer) und durch die Aufschiebung des Paaler Konglomerates höher metamorph gewordene Phyllite auf. Es liegen hier ähnliche Verhältnisse
vor, wie an der Basis des Murauer Paläozoikums, wo Kohlenstoffphyllite in KohlenstoffGranatglimmerschiefer, also erststufige Phyllite, in zweitstufige (höher metamorphe) Gesteine
übergehen.
Begehungen im Räume Turrachergraben—Hradofen zeigten, daß die Glimmerschiefer mit
denen vom Gstoder zu vergleichen sind.
Die neuen Steinbruchaufschlüsse
im Kendlbruckergraben, wo großblockige Amphibolite abgebaut werden, zeigen stellenweise sehr gutes Material, das aber leider oft durch glimmerführende Lassen beeinträchtigt wird.
Die Marmoraufschlüsse nördlich Haltestelle Ramingstein weisen zwar schöne weiße Farben
auf, doch scheint gloßblockiges Material nicht vorhanden zu sein.
Die Steinbrüche bei Seebach (Marmor licht bis bläulich) finden nur als Straßenschotter
Verwendung. Der neue Steinbruch westlich Krakaudorf hat vorübergehend Amphibolite finden Straßenbau geliefert. Die anderen neu errichteten Steinbrüche Ratschfeld (westlich Ranten
— Marmor), Kalvarienberg Krakaudorf (Marmor), Seetal (Marmor) haben nur für den Straßenbau vorübergehende Bedeutung.
Wertvolle neue Aufschlüsse lieferten die vielen neuen Güterwege, die besonders im Gebiet
des Wadschobers, der Laaseralm und des Hradofens (Predlitz-Vorderhütte) errichtet wurden.
Die geologische Aufnahme des Kartenblattes Murau (1:25.000) ist hiemit abgeschlossen.
Wohl gäbe es da und dort immer noch Arbeit, besonders die großen Glimmerschiefergebiete,
die Differenzierungen in den Granitgneisen der Niederen Tauern und viele tektonische Probleme verlocken immer wieder zu neuen Untersuchungen, doch die müssen späteren Zeiten
überlassen bleiben.

Bericht 1955 ü b e r die A u f n a h m e n a u f d e n Blättern Spitz (37) u n d
Ottenschlag (38)
von

LEO WALDMANN

Begangen wurde, anschließend an die vorjährigen Arbeiten, die Fläche Vießling—Hinterhaus—Mosinggraben, dann die Gegend zwischen Arnsdorf und der Friedrichswand (<^> 730)
sowie der Bereich Niederranna—Ötzbach—Doppi (Trastallhof). Übersichtszwecken diente die
Bereisung des Gebietes Sallingberg—Roggenreith—Elsenreith—Singenreith.
Im Räume Vießling—Hinterhaus—Mosinggraben wurden vier Züge von Spitzer Gneis ausgeschieden. Der erste (L. KÖLBL, 1926) streicht aus dem Marstale (Graben vom Buchberge
•Q- 681 OSO-wärts) WSW vom Roten Tore entlang der neuen Winzerstraße im Osthange des
Setzberges über die Häusergruppe Quitten und das Westende des Burg-(Tausendeimer-)Berges
(-0-314) nach S zum Spitzer Bache. Hier schwenkt er nach SW in den Haus- ( 0 575) und
Schloßberg (<^>656) ab. Im Innern und in der Nachbarschaft begleiten ihn, wie gewöhnlich,
(Fleck-)Amphibolite. Auf ihm liegen mehr oder weniger geäderte Schiefergneise ( ± Sillimanit)
und Spitzer Marmore mit ihren Randausbildungen (straff grau und grün gebänderte Augitgneise). Diese Kalke ziehen mit den Schiefergneisen darunter vom Rücken zwischen dem
Roten Tore und dem Buchberge über einzelne Felsaufbrüche am Ostfuße des Setzberges in
7-
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den Burgberg und weiter in die Wände unter der Ruine Hinterhaus. Häufig enthalten sie lagerartige Körper von (Fleckr) Amphibolit, mitgefaltet, oft dabei zu kantige Schollen geborsten
oder gar zu Linsen (Scheineinschlüsse) umgeformt. Die Marmore am Kontakt mit den Amphiboliten sind gefaltet und abgeschert. Auch zwischen den Bruchstücken ist der Marmor gefaltet,
doch mit anderer Achsenrichtung. Er birgt auch örtlich angereichert granitische Aplitgneise.
Ihr Auftreten ist gebunden an Umfältelungsflächen im Marmore, von da aus senden sie Ästchen
in die Falten selbst. Gerne sind sie zu Ketten scharf kantiger Brocken zerrissen und die
Trümmer gegeneinander verschoben (F. E. SUESS 1909, L. KÖLBL 1925).
Auf diesen Spitzer Marmor und seine Begleiter folgen wieder Schiefergneise und außerdem
Quarzite. Diese beiden setzen vor allem den Burgberg und den Rücken des Roten Tores zusammen. Auch Graphitschiefer und Graphitschiefergneise sind örtlich eingeschaltet (Schürf am
Wege 115 m NW des Roten Tores). Im felsigen NO-Ende des Burgberges stehen mächtige
licht-graue graphitisch gebänderte Stinkkalk- und Dolomitmarmore an. Sie finden sich wieder
in der linken Flanke des Mießlinggrabens und andererseits als Schollenzug in den Schiefergneisen zwischen Schwallenbach und Litzendorf. Der Spitzer Marmor Zintring—Schwallenbach
'L. KÖLBL) dürfte sich noch im Mießlingtale unter dem Amphibolit der Busehandelwand
fortsetzen.
Den ersten Spitzer Gneis unterteufen abwechslungsreiche Schiefergneise mit ( Fleck-)Amphiboliten. Sie streichen aus dem oberen Teile des Marstales in den Ostabfall des Setzberges. Der
Spitzer Marmor unter ihnen zieht vom Buchberge ( 0 681) in einem auffälligen Felsvorsprunge nach SSO zum Radibache, baut dann den Setzbergkamm auf, quert hierauf die Bundesstraße bei der Abzweigung des „Kirchensteiges" (Laaben-Spitz) und schließlich in SSWRichtung den Bach. Ihm gesellen sich wiederum (Fleck-)Amphibolite bei in Gestalt von „Lager"massen und Scheineinschlüssen. TJnverschieferte (blastische Gabbro-) Anteile der Amphibolite
sind mitunter schlierig (Wechsel einsprenglingsreicher und -armer Bereiche, dichte Salbänder
gegen das Nebengestein). Das basische Magma ist hier offenbar so wie bei Stögersbach (1938,1944)
u, a. O. nicht in großer Tiefe erstarrt. Mächtige (Turmalin-)Pegmatite ragen als (z. T. zu Blöcken
zerfallene) Mauern über dem eingeebneten Rücken des Setzberges auf. Seine Westfläche bilden
Schiefergneise und in ihrem Liegenden talwärts in der „Point" (Ried zwischen Laaben und
Zornberg) ein zweiter Spitzer Gneis. Dieser und die Sedimentgneise unter ihm werden meist
von mächtigem Gehängeschutt überlagert. Er konnte aber im Westabfalle des Buchberges unter
den schon genannten Marmoren aufgefunden werden. Noch tiefer liegt der Spitzer Marmor des
Zornberger Felsrückens (Straßenkm. 18,4—18,6). Er baut auch den dem Setzberge gleichgerichteten, zum Musang ( 0 4 8 8 ) zielenden NO-Kamm auf, steht dann am Radibache und in
der felsigen Anhöhe W des Buchberges an. Unter dem Schiefergneise erscheint als dritter der
Spitzer Gneis (Verh. 1955 als 2. bezeichnet) von Zornberg—Almerreith. Dieser mächtige
Gesteinskörper erstreckt sich in gewundenem Verlaufe längs des Osthanges der Hochhölzer
^ 0 572) über die felsige Rückfallkuppe zwischen ( 0 4 8 8 ) und ( 0 696) hinaus. Er enthält
echte Einschlüsse von Amphibolit von gleichem Korne wie der Gneis in verschieden hohem
Grade der Auflösung. Daneben stecken in ihm lagerhafte Massen und Scheineinschlüsse von
andersartigem (Fleck-)Amphibolit. Wir haben daher ältere und jüngere Aphibolite zu unterscheiden; die einen als Vorläufer des Spitzer Gneises, die anderen als solche des Granulits und
des Gföhler Gneises. Im Hange zum Bache ist das Orthogestein mit seinem schiefrigen Liegenden verfaltet. Ein langgestreckter Zug von Aplitgneis ist den Schiefern nahe der Grenze gegen
den Spitzer Gneis eingeschaltet. Tiefer nun liegt der vierte (früher 3.) Spitzer Gneis der Felsen
am Bache beiderseits der Gemeindegrenze Vießling-Spitz und Vießling-Gut am Steg bis zum
Elektrizitätswerke. Er enthält etliche ausgedehnte, mehrere Meter mächtige Lagen von (Fleck-)
Amphibolit, aber auch reichlich dünne Blätter und Scheineinschlüsse dieses Gesteines. Wie
hei Stögersbach unweit Allentsteig an der Franz-Josefs-Bahn, stecken in ihm mitgefaltete und
-gestreckte Aplite und Pegmatite, wobei die Schieferung die heutige Ganggrenze schneidet.
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Stellenweise wird er nahezu massig. Nach SW läßt sich dieser Zug über Gut am Steg bis zum
Jauerling verfolgen. In seinem Liegenden herrschen neben Schiefergneisen vor allem mächtige
Quarzite (beiderseits des Spitzer Baches beim Elektrizitätswerke, km 19,7). Tiefer folgen die
Graphitmarmore rechts und links des Baches ( „Kalkofen" ) mit den begleitenden Schiefergneisen, abermals mächtige Quarzite und bei km 19,8 der schmächtige fünfte Spitzer Gneis von
Überthal (siehe Verh. 1955). Dieser scheint sich mit dem vorigen Orthogneise beim Punkte
( 0 343) zu einem Ganzen zu verschmelzen. Stets häufen sich auch hier im Grenzbereiche von
Schiefer- und Spitzer Gneis die (Fleck-)Amphibolite.
In den Talfurchen des Spitzer- (Vießling, Zornberg; Gut am Steg), des Radi- und des Haidbaches haben sich mancherorts mächtige Blockschichten erhalten. Ihre Unterseite liegt bis
etwa 8 m über dem heutigen Talboden auf abgetragenem Grundgebirge. Nicht selten breitet
sich auf ihnen wie auch auf alten Schuttströmen Löß, der so zusammen mit den älteren Absätzen eine alte zerfurchte Landschaft (Einmündung mehrerer Gräben aus dem z.T. tief vergrusten Gebirge) in der Talweite zwischen Almereith-Zornberg und Gut am Steg verhüllt und
die Geländeunterschiede zu einer terrassenförmigen Ebenheit ausgleicht. Höher als die Blockschichten sind die Quarzschotter gelegen [Terrasse N ( 0 343), Gut am Steg im 300 m SH].
Auch sie werden von Löß überlagert. Die Mulde zwischen dem Burg- und Buchberge ist
größtenteils von Tertiär ausgefüllt (vgl. A. PENCK, 1903), und zwar von graugrünen gebändertem sandig-mergeligem Schlier mit reichlich Kalkausblühungen in den höheren Teilen. Gegen
den Spitzer Bach (Häusergruppen: Quitten und Radibach) ist das marine Tertiär anscheinend
weitgehend abgetragen und durch mehr als 2 m mächtige Quarzschotter (wie in Ötz) sowie
runde Blöcke und Schwemmsand im Liegenden ersetzt. Gegen den Kirchenplatz in Spitz wird
das Tertiär von Löß bedeckt. I n dieser Niederung hat sich als jüngere Bildung an der Grenze
zwischen den Spitzer Marmoren und dem Deckgebirge anscheinend im damaligen Grundwasserbereiche eine über 1 m starke Bergmilchschicht gebildet. Sie findet sich auch in einem Graben
vom Buchberge zum Mießlingtale.
Die Aufnahmen im rechten Hange der Wachau bewegten sich vorzugsweise zwischen Bachund Oberarnsdorf gegen den Mühlberg ( 0 711) und die Friedrichswand ( 0 7 3 0 ) . Nach den
tastenden Vorarbeiten von F.LORENZ (1831), P.PARTSCH (1831, gedruckt 1843) und R.MÜLLER
Q851) haben J. CZJZEK (1851, veröffentlicht 1853) und besonders H. TERTSCH (1908, 1910, 1914,
veröffentlicht 1917/22) und L. KÖLBL (1924/25) diesen Teil des Dunkelsteiner Waldes eingehend
untersucht.
Die Terrasse zwischen den beiden Orten liegt etwa 15—20 m über der Donau. Gegen das
Bergland steigt das Gelände stufenförmig an. Aufgebaut ist es größtenteils aus Löß mit einet
Schotterunterlage. Dem Gebirge zu und im Bereiche der Seitentäler liegt unter ihm Wildbachschutt. Die verzweigten tiefen Einschnitte im Gebirgshange, wie das Buchental, sind meist von
viele Meter mächtigem Wildbachblockwerk ausgefüllt, in das von den Flanken her Gehängeschutt hineinreicht. Talwärts geht die Schuttmasse nach oben in Löß über.
Das Bergland baut sich in den unteren Teilen hauptsächlich aus mehr oder weniger geäderten Schiefergneisen mit ihren Übergängen in quarzitische Schiefergneise und Quarzite auf.
Ihr Streichen schwankt oft recht beträchtlich. Das Einfallen ist gewöhnlich mittel bis flach.
Ihnen schalten sich mehrere mächtige Körper mittelkörniger, straffgebänderter, oft gestreckter
Amphibolite ein [wandförmige Abstürze: Rote Wand (<> 589), Hochreith ( 0 639), ( 0 632)].
Im Grenzbereiche der geäderten Schiefergneise und der Amphibolite entwickeln sich gerne
Kiotit-Amphibolite, Hornblendeperlgneise und hornblendeführende Mischgneise mit Amphibolitscheineinschlüssen. Sehr häufig sind Zerrungserscheinungen in den (geäderten) Schiefergneisen und Amphiboliten, die zu mannigfaltigen Formen von Scheineinschlüssen führen (vgl.
zuletzt H. RAMBERC, 1955). Unter dem Hochreith stehen graphitgebänderte dolomitische Marmore an. Solche finden sich nach L. KÖLBL auch beim Ober- und Ernsthof, ferner beißen sie S
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Bacharnsdorf (SH 300 m) und im Kalkofengraben NO Bacharnsdorf (K. LECHNER, 1953, H . BECK,
1923) aus. Auf ihnen liegen Schiefergneise und Amphibolite, sowie die hornblendeführenden
Mischgneise. Dieser Schollenzug verbindet sich wohl mit den Karbonatgesteinen von Aggsbach
Dorf—Aggstein, deren Dolomitnatur C. v. HAUER und G. v. J O H N , 1875, festgestellt haben. In
den zusammenhängenden Höhen zwischen Rossatz und Aggsbach Dorf liegt nun auf den erwähnten kristallinen Schiefern ziemlich flach der Dürnsteiner Gföhler Gneis ( L. KÖLBL, 1925
u. f.). H. TERTSCH hat bei seinen Untersuchungen sein Augenmerk vor allem dem Granulit und
seiner nächsten Nachbarschaft gewidmet und daher die Gneise NW der Aggsbacher Störung
ihrem Gefüge gemäß als Flasergneise zusammengefaßt. Während das Streichen der kristallinen
Schiefer in diesem Raum ziemlich beträchtlich schwankt, folgen Streckung und Faltenachse
im Gföhler Gneise und seiner Umgebung* im wesentlichen dem allgemeinen Streichen
( ± NNO). Weiter abseits ist das Liniengefüge OSO geneigt (Rote Wand), aber bei St. Johann
streicht es NS. Gföhler Gneis tritt auch innerhalb der Schiefer auf, so als dicke Platte zwischen
dem Hochreith und der Roten Wand.
Im Anschluß an die Arbeiten (1953/54) konnten die Graphitmarmore und die sie begleitenden Kalksilikatgesteine, dann die Schiefergneise und Quarzite, sowie die Amphibolite beiderseits des Ötzbaches hinauf bis Eichberg und Doppi verfolgt werden. Ihr Streichen fällt im
großen und ganzen mit dem Talverlauf zusammen. Sie kommen aus dem Räume Kirchberg
( 0 634)^—HausWiese oder Aichberg ( 0 768)—Trenning ( 0 6 2 0 ) ' mit westlichem Streichen in
unser Gebiet, biegen rasch nach WNW um. In Ob.-Ranna wenden sie sich nach NW und zwischen Ötzbach und Eichberg gar nach NNW—N. Von Doppi gegen Runds drehen sie sich nach
NNO, Kottes zu. Infolge der heftigen Faltung schwankt nicht selten das Streichen der Schieferung, doch fallen im Gebiete Elsenreith—Kottes-Ranna stets Streckung und Faltenachse gegen
O bis OSO.
Das Schloß Oberranna steht auf Spitzer Gneis und Graphitmarmor, Gesteinen, die aus dem
Gebiete des Döpperl- oder Bengelbaches, wenig oberhalb Nd.-Ranna, herüberziehen. Darunter
sind in den Felsen gegen das einstige Paulinenkloster (später Graphitgeschirrfabrik) Graphitschiefer und (z. T. bunte, kalksilikatführende) Schiefergneise, quarzitische Schiefergneise und
Quarzite aufgeschlossen. Über dem Spitzer Gneise folgen Quarzite und ihre Übergänge in
Schiefergneise. Die ganze Gesteinsgruppe verläuft im Westhange des Höllerberges von UnterRanna über Doppi hinaus. Am Ötzbache unweit Unter-Ranna wird sie von einem Lamprophyr
in NNO-Richtung durchbrochen. Zwischen Ötz und Unter-Ranna liegen die Quarzite der Klosterraine am Bache Graphitmarmoren mit ihren Kalksilikatgesteinen und Schiefergneisen auf. Im
Steilhange der Bundesstraße darüber tauchen in den Gneisen eine schwache Lage von Graphitmarmor mit gebändertem Augitgneis und gleich darauf in den langen alten Brüchen ein mächtigerer Graphitmarmor auf. Dieser streicht nach NW über den Ötzbach in den Westfuß dea
Höllerberges. Ein Band von Schiefergneis trennt ihn von dem nächsten graphitisch gebänderterKalkstein, einst abgebaut im Waldvorsprunge W ( 0 361), heute noch nahe der Ötz—Ötzbacher
Ortsgrenze (Kalkofen mit Ölfeuerung in Bau), dann in Ötzbach selbst und an der Straße Ötzbach—Eichberg—Doppi, begleitet auch hier von graugrün gestreiften Kalksilikatgesteinen. Eingeschaltet sind dem Marmor ab und zu kleinkörnige, z. T. blastophitische Gabbroamphibolite als
Seheineinschlüsse. Die häufigen Blöcke von grobkörnigem, flaserig bis massigem Gabbroamphibolit dürften aus der Unterlage des Marmors stammen (Waldrand nahe dem neuen Kalkofen). Dieser Kalk setzt wohl auch die eigentümliche östliche NNW—NW-Rippe nördlich des
Rundser Grabens zusammen. Unter dem Schiefergneis im Liegenden folgt ein breiter Graphitmarmorstreifen _ r " l _ W N W ötz = Kalkzug 8 im Bericht für 1954), der, u. a. den Ostteil des
Lindberg-(Wolfsbiegel-)Rückens aufbaut und im Hang S der Ortschaft Ötzbach (Schürf im
Liegenden) und an der Bundesstraße bei ( 0 511) zu Tage tritt. Den NO-Abfall des Kammes
Wolfsbiegel ( 0 657)— Auf der Feierin ( 0 813) bedeckt ausgedehnter Gehängeschutt. Nahe
dem Ötzbach und dessen Seitenästen beißen nicht selten Blockschichten aus. Nur in den Nasen
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ragt da und dort stärker der Fels (Schiefergneis, Graphitmarmor, seltener auch Spitzer Marmor) heraus.
Der gewundene Lindberg—Feierin-Rücken ist dem Gesteine nach nicht einheitlich. Östlicii
des Gipfels ( 0 657) tritt außer dem achten noch der siebente Graphitmarmorzug in den Kamm.
Die Höhe selbst nimmt der sechste ein. Unter ihm liegen Schiefergneise und Graphitschiefer.
Ihnen sind mächtige Aplitgneise eingeschaltet. Tiefer folgt der fünfte Kalk, knapp westlich
der „Ignazruhe" in der Senke etwas W ( 0 657). Er kommt aus dem SW-Gehänge des Rückens
zum Amstaller Graben. Auf der anderen Seite zieht er nach NW unterhalb des Waldweges NO
der Kuppe ( 0 700) zur Bundestraße. Innerhalb dieser Anhöhe stecken in den liegenden
Schiefergneisen außer größeren Amphibolitkörpern Spitzer Marmore und ihre Kalksilikatgneise. Etwa 300 m WNW von ( 0 657) werden die Schiefer und ihre quarzitische Begleiter
von einem NO streichenden Nadelporphyrit durchsetzt. Ein vierter graphitisch gebänderter
Marmor, aufgeschlossen im Hange SW des Lothauhofes, zieht anscheinend durch die Kammulde
zwischen der 700-m-Kuppe und dem Punkte ( 0 701). Die sich nach unten zu anreihenden
mächtigen, z. T. tremolithaltigen Quarzite nehmen auf längere Strecken die Kammlinie ein,
vergesellschaftet mit ihren Übergängen in mehr oder minder geäderte Schiefergneise. Diesen
schalten sich gelegentlich Linsen von Dolomitmarmor ein. Die Quarzite setzen auch den kleinen Felsrücken NO der 800-m-Anhöhe zusammen. In dieser nach SW vorgeschobenen Kuppe
erhebt sich unter den Schiefergneisen und flaserigem Gabbroamphibolit der dritte Graphitmarmor. Er streicht aus der Wegscheid herauf, zieht dann weiter zwischen ( 0 739) und ( 0 668)
und senkt sich bei ( 0 656) zum Rundser Graben. Durchschnitten wird die 800-m-Kuppe von
einem über 100 m langen, mächtigen, gebogenen, (NNO—NO—ONO-)streichenden Nadelporphyrit. Unter dem Marmor liegen Schiefergneise und der zweite Graphitkalk. Dieser weist zu
dem nahe dem Gipfel der Feierin hin. Abwärts zu schließen sich Schiefergneise und Quarzite
an. Aus ihnen besteht die Nase der Feierin zum Punkt ( 0 739) an der Bundesstraße. Eingeschaltet ist nun ihnen eine langgestreckte, mächtige Lage von Gabbroamphibolit mit einem
Kerne von massigem Gabbro. Dieser war schon lange A. KÖHLER bekannt, wenn er auch das
Gestein erst 1941 näher beschrieben hat. (Vgl. Verh. 1937, S. 145.) Im vergangenen Jahre wurde
er eingehend von H. SCHARBERT bearbeitet. An seiner Unterseite grenzt der Amphibolit auch a<i
Spitzer Marmore und Kalksilikatgesteine ( 0 739). Am Kontakt ist der massig körnige Olivin^abbro meist in gestreckten Gabbroamphibolit umgewandelt, stellenweise aber unversehrt und
besitzt dann ein feinkörniges bis dichtes schwach porphyrisches Salband. Der von ihm im S
abgeschnittene Spitzer Marmor zieht weiter gegen NO (km 28,075). Die Schiefergneise der
Unterlage führen Linsen von kristallinem Dolomit, Kalksilikatgesteinen und Lagen von Gabbroamphibolit mit Gabbrokernen. Auf der Heide zwischen der Feierin und der Anhöhe (780)
(Trettelhof N der Bundesstraße) ist ein alter Bruch in einem mit Schiefergneis verfalteten
dolomitischen Marmor angelegt. Unter ihm stehen z. T. augitführende Schiefergneise, ferner
Graphitschiefer und flaserige bis körnige Gabbroamphibolite an. Nahe der Linie Kuppe (780)
und ( 0 703) an der Straße stecken in den Gneisen mächtigere Amphibolite mit Gabbrokernen.
In ihrer Nachbarschaft steht etwas Graphitmarmor und Kalksilikatgestein an. Die Hauptmasse
stark gefalteter Marmore dieser Art folgt der Linie ( 0 703) _J"|_ und der Höhe (.780). Von
da weicht er nach SO in den Amstaller Graben ab.
Die großräumigen Begehungen in den Jahren 1936/37 (Verh. 1937/38) im westlichen Waldviertel sollten u. a. die Natur des granitischen Gneises, Gneis-Granits, Granulits und Diorits
von V. M. LIPOLD und H. PRINZINGER (1851) klären, die heurigen die damals gewonnenen Erkenntnisse für die geplante Übersichtskarte nutzbar machen. Dem breiten Streifen graphitischer
Marmore sind im NW mehrere Züge von Spitzer Gneis vorgelagert. Sie streichen aus der Gegend
westlich Waidhofen an der Thaya entlang dem Rastenberger Tiefenkörper ins Gebiet von
Söllitz—Allentsteig—Merkenbrechts der Blätter Zwettl und Gföhl (früher Horn) (Verh. 1938)
und damit auch in die Gegend von Edelbach, wo F. ELLENBERGER und seine Leidensgefährten
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• 1946/48) gleichartige Gesteine beschrieben haben. Beiderseits des Kamp hat sie dann Ch. EXNER
(Verh. 1952/53, Jahrb. 1953) eingehend untersucht. Mit dem Zurückweichen der Rastenberger
Tiefenmasse erweitert sich der zwischen Kruniau und Ottenstein stark verengte Raum und der
Spitzer Gneis strahlt in mehreren Zügen auseinander.
Nach den bisherigen Begehungen lassen sich derzeit vier größere Züge aus den übrigen
kristallinen Schiefern herausheben. Sie streichen bogenförmig von NNO über SW, SSW nach
S bei mittlerem bis steilem Einfallen gegen O. Im einzelnen aber schwankt der Verlauf des flächigen Parallelgefüges infolge der engen Verfaltung mit dem Nachbargestein oft beträchtlich.
Ein kleiner Streifen von Spitzer Gneis ist im Osthange des Raxenberges ( 0 868) gegen die
Eisenbahn, ferner zwischen Einlas und der Trausmühle aufgeschlossen. Der erste bedeutendere
Zug folgt der Linie Grainbrunn—Sallingberg—Furthmühle—Westhang ( 0 8 6 0 ) — F r i e d h o f
Ottenschlag—km 1,0 der Straße Ottenschlag nach Haiden. Im Liegenden stehen mannigfaltige
Cordierit- und Aplitgneise an, im Hangenden folgen die Schiefer- und Cordieritgneise von
Amschlag, des Osterbrunnberges und der Teichmannser Wand N Ottenschlag, sowie unmittelbar der Dolomit der Haiden ( 0 ) SW ( 0 8 7 8 ) SW Ottenschlag (s. auch A. SCHMÖLZEK, 1937).
Der zweite Zug schließt sich wohl dem Orthogneise von Attenreith (L. KÖLBL, 1927) an. Sichergestellt ist er im Gebiete Pleßberg—Jungschlag—Bernhardshof. Er streicht dann W Kirchschlag
im Hangenden der einstigen Graphitgrube Kirchschlag längs der KI. Krems (Schürf in den liegenden Graphitschiefern und Schiefergneisen) nach Primassen, hierauf über den Muckendorfer Berg
( 0 920) und nach den freundlichen Angaben von Herrn Kollegen Dipl.-Ing. LECHNER, dem seinerzeitigen Leiter des Graphitbergbaues Kirchschlag-Straßreith, über den Kaitenberg ( 0 890) mit
Marmoren und Graphitschiefern (Bergbau Straßreith) sowie Schiefergneisen als Unterlage nach
Süden. Über diesem Streifen liegen die Schiefer- und Cordieritgneise SO des Bernhardshofes
und NW Eck ( 0 815). Der dritte Zug von Spitzer Gneis ließ sich von Ernst über Singenreith—
Gaßles—Kienings—Eck ( 0 883)—Hochwetz ( 0 903) verfolgen. Im Weitentale gehört ihm
wohl der Spitzer Gneis des Durchbruches zwischen Pöggstall und Gerersdorf an. Nach S setzt
er sich weiter im Mandelkopf ( 0 640) und im Kamme des Hinterberges ( 0 765) fort (Verh.
1937). Darüber folgen die Schiefergneise N Merkengerst, nahe ( 0 883) SW von Eck, von Gerersdorf und ( 0 725) weiter im S. Der vierte Zug ist zunächst durch dicht gehäufte Blöcke
zwischen dem Hochwetz und ( 0 901) W des Schneeberges wahrscheinlich gemacht. In der
Fortsetzung liegen die Spitzer Gneise von Streitwiesen und Tottendorf im Weitentale. Dem
Hangenden gehören die Schiefergneise und zwischen ( 0 9 0 1 ) — Scheib —, der einstigen Bandfabrik am Weitenbache—Tottendorf—Mollendorf Spitzer Marmore und ihre kalksilikatreichen
Begleiter, aber auch Graphitschiefer zwischen Merkengerst und Schneeberg, sowie Graphitmarmore NO Schneeberg ( 0 885). Ein solcher Kalk wurde auch SSO der Banholzmühle im
Hange gefunden (s. auch LIPOLD). Der Schneeberg ( A 898) selbst baut sich aus Schiefergneisen
auf. Während in den nördlichen Teilen Faltenachsen und Streckung in den kristallinen Schiefern um Elsenreith, Singenreith und Sallingberg sich gegen OSO—O neigen, fallen sie bereits
im Weitentale südwärts.

Bericht 1955 Aber A u f n a h m e n a u f d e n Blattern HoUabrunn (22)
u n d Horn (21)
von

R.
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Übersicht
Die geologischen Aufnahmen auf dem Blatt Hollabrunn wurden im Berichtsjahr fortgesetzt.
Die Untersuchungen erstreckten sich vornehmlich über den Gebietsteil westlich des Schmiedabaches im Bereiche von Grafenberg im Norden und Ravelsbach im Süden bis zum angrenzenden Kristallin der Böhmischen Masse im Westen.
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In Anschluß daran wurde der tertiäre Anteil im Südosten des Blattes Horn begangen, die
weitere Umgebung von Maissau—Mühlbach.
Die miozäne Schichtfolge beginnt mit Burdigal und reicht bis in das Torton, das stellenweise
von jüngeren Schottern überlagert wird. Weit verbreitet ist der Löß, der im Süden oft beträchtliche Mächtigkeit erreicht.
Burdigal
In einer Anzahl von Aufnahmstagen wurden die als Miozän von Eggenburg bekannten fossilreichen und kalkig-sandigen Ablagerungen auf dem reliefierten Grundgebirge des Ostrandes
der Böhmischen Masse kartiert.
Grobe Quarzsande mit konkretionären Bänken, voll von Pecten hornensis, Dep. et Rom.,
Macrochlamys holgeri Gein. u. a. sind unmittelbar bei dem hohen Viadukte der Franz-JosefsBahn unter einer zirka 1 m mächtigen Lößbedeckung bei Straning westlich Sitzendorf in zwei
größeren Gruben aufgeschlossen. Sie werden unterlagert von ungeschichteten, bis zu 20 cm
mächtigen fossilleeren, plattigen Kalksandsteinen und ihnen zwischengeschalteten groben und
reschen Quarzsanden.
In derselben Ausbildung, aber bei weitem fossilreicher, wurden diese Schichten westlich von
I.imberg in einem nach Osten (zum Sportplatz) führenden Hohlweg angetroffen. Kalksandstein
mit reichlich Pecten hornensis, Ostrea lammelosa, Anomia ephippium und Balanen sind in den
höchsten, zu Sandstein verhärteten Partien, besonders häufig.
Durch eine ganze Reihe von Gruben sind auch heute noch die burdigalen Sande und Sandsteinbildungen im Gebiete zwischen Limberg und Maissau gut entblößt. Größere Aufschlüsse
befinden sich gegenüber der Kirche von Ober-Dürnbach und in der Kellergasse südwestlich d e '
genannten Ortes, wo man unter einer 1 m mächtigen Bank von Kalksandstein 5—-6 m feine,
hellgraue, resche, glimmerige Quarzsande, die mehlsandige Lagen zwischengeschaltet haben,
findet. Fossilien, mit Ausnahme kleiner Austern, sind hier sehr selten. In diesen Sanden sind
die Keller angelegt, die sich ohne Ausmauerung erhalten.
Die klassischen Aufschlüsse von Grübern, die CZJZEK. (Wien 1849), E. SUESS (Wien 1866^
und F. E. SUESS (Wien 1891) seinerzeit beschrieben haben, sind heute weitgehend verfallen.
Bei den letzten Häusern des Dorfes, wo der Fußweg zum Winterwiesberg führt, ist eine Wand
entblößt, die folgendes Profil zeigt:
Oben liegt eine bis 3 m mächtige, konkretionäre Bank eines mürben Sandsteins mit organischem Grus (wenige kleine Pecten-Arten). Darunter folgt eine 50 cm mächtige Lage von grobem
Sand mit kleinen Kristallingeröllen (zahlreiche Steinkerne von Pectunculus in schlechter Erhaltung). Als Liegendes kann man grauen oder gelblichen, glimmerreichen und ungeschichteten
Quarzsand beobachten. Er ist zirka 5 m aufgeschlossen und ist fossilfrei. Die Schichten fallen
mit 45°—50° nach Südost. Auf diesem ganzen Komplex liegt Schlier. Darüber soll weiter unten
berichtet werden.
T i e f e r e s H e l v e t (Schlier)
Der im Norden des Aafnahmsblattes bei Pulkau und Zellerndorf weit verbreitete Schlier
konnte auch im diesjährigen Aufnahmsgebiet weit nach Westen bis zum Rande des Böhmischen
Massivs verfolgt werden.
In Grübern liegt über den Eggenburger Schichten graubrauner, schwach sandiger Ton mit
Melettaschuppen. Foraminiferen konnten nicht nachgewiesen werden. Es ist dies die einzige
Stelle, wo man die Überlagerung der Eggenburger Schichten durch Schlier beobachten kann.
In dem Graben, der von Grübern nach Bayerdorf hinabführt, tritt an der linken Talseite
mattgrauer, blätteriger Schlier auf, der sich bis gegen Bayerdorf fortsetzt und weiter ostwärts
unter dem Löß verschwindet. An der rechten Seite des Tales von Bayerdorf zieht der Schlier,
bis zur halben Höhe des Abhanges reichend, ostwärts gegen den Markt Ravelsbach hin. Hier
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ist westlich dieses Ortes, knapp südlich der Straße, die Überlagerung des feinblättrigen Schliers
durch den mehr buntfarbigen, sandigen, plastischen Tonmergel des Tortons zu sehen.
I n dem großartigen Aufschluß beim Kieselgurwerk in Limberg wurde unter den 10—12 m
mächtigen Bänken von Diatomeenschiefern graubrauner, etwas sandiger Schlier gefunden, der
mit den Tonen von Obermarkersdorf—Zellerndorf und Grübern vollkommen identisch ist.
Diese Schichtfolge trafen auch die seinerzeitigen Fundierungsbohrungen für den großen Bahnviadukt von Limberg (A. RASCHKA, Wien 1912). Nördlich Limberg versinkt der Schlier meist
unter einer mächtigen Lößdecke; er wurde nach unsicheren Aussagen von Brunnenbesitzern in
der Gemeinde Grafenberg bei zirka 15—20 m angefahren. Mit Ausnahme von Fischschuppen
konnten Fossilien in keiner Probe nachgewiesen werden.
H ö h e r e s H e l v e t (Sande und sandige Tonmergel
Hierher gehören jene Bildungen, die als Grunder Schichten (R. WEINHANDL, 1953, 1954) im
Räume Pulkautal—Mailberg—Platt und Schmidatal beschrieben wurden und die in unserem
Aufnahmsgebiet von Limberg über Ravelsbach bis in die Umgebung von Pfaffstetten verfolgt
werden konnten. Es sind wieder mächtige, mehlfeine Sande mit Zwischenlagen von gering
mächtigen, feinsandigen, zuweilen feingeschichteten, auf den Schichtflächen mit feinsten Glimmerblättchen versehene graublaue Tonmergel, die vielfach Blattabdrücke führen. Große Aufschlüsse sind an der Straße Ravelsbach—Pfaffstetten am Südausgange des erstgenannten Ortes
zu sehen. Hier treten die Sande gegenüber den Mergeln zurück. Ein durchschnittliches Fallen
von 50° Südsüdost zeigt lebhafte Bewegungen in diesem Räume an. Hinter dem Friedhofe von
Ravelsbach überlagern tortonische, feinsandige Mergel diskordant das Helvet.
2 km östlich Ravelsbach zeigt CZJZEK (1853) bei Gaindorf „tertiären Tegel" an. Dieselbe
Stelle beschreibt SCHAFFER (1913) mit dem Ergebnis, daß die hier zum Hangenden entwickelten,
mergeligen Partien der Schlierfazies von Walbersdorf entsprechen und daß diese Tegel mit
scharfer Grenze diskordant auf Sanden liegen, die als Grunder Schichten angesprochen werden. Die Situation ist derzeit so, daß die hangenden, schlierartigen Mergel laut Mikrofauna
sicher in das Torton zu stellen sind. Was die unterlagernden Sande betrifft, sind sie derzeit
leider nirgends mehr zugänglich.
In das höhere Helvet sind auch die Diatomeenschiefer zu stellen, die in der Gegend Parisdorf
—Ober-Dürnbach und Limberg weit verbreitet sind. Die Schichten dürften eine maximale
Mächtigkeit von 15 m erreichen.
Die mikropaläontologische Bearbeitung der zahlreichen aus dem oberen Helvet aufgesammelten Proben ergab einen ziemlicli ärmlichen Faunenbestand.
Im Räume von Ravelsbach und Unter-Dürnbach tritt dieselbe zerquetschte, braungefärbte
Buliminenform auf, wie sie im Pulkautale überall erscheint. Daneben finden sich sehr kleine
Rotalia beccarli und Uvigerinen und kleine Globigerinen. Die für höheres Helvet charakteristische Uvigerina bononiensis primiformis scheint in diesem Räume nicht auf. Wohl aber wurde
Allomorphina trigona erstmalig in dieser Zone beobachtet.
Bei Nieder-Schleinz westlich Limberg treten nur unscheihnbare und kleingewachsene Cibicides dutemplei, Nonion commune und Reste von Dentalina auf.
Torton
Die Serie von vorwiegend graublauen, sehr fossilreichen, feinsandigen bis plastischen Tonmergeln findet bis zum Ostabfall des Manhartsberges ihre Verbreitung, wo sie das letzte Glied
der miozänen Sedimentation bildet. Am Rande der Böhmischen Masse liegt sie direkt auf dem
Grundgebirge oder wird vom Schlier unterlagert, weiter im Osten bei Ravelsbach transgrediert
sie mit scharfer Diskordanz auf dem jüngeren Helvet.
Wenn 'man von Bayerdorf den nordöstlichen Hohlweg über die Weinberge nach Grübern
geht, stößt man beim vorletzten Keller vor Grübern auf einen unscheinbaren Aufschluß mit
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gelbbraunen, sandigen Mergeln, mit einer für die Lagenidenzone des Tortons klassischen Fauna.
Dieses Schichtglied liegt hier vermutlich auf dem Schlier und ist bis in den Ort Grübern zu
verfolgen, wo aus einem Keller größeres Material auf einen dem Orte nahe gelegenen Acker
geschafft wurde. Die Untersuchung des Materials — es handelt sich um feinsandige, bläulichgrüne, weiß gesprenkelte Mergel — ergab eine Mikrofauna, die diejenige von Baden an Reichhaltigkeit und Größenwachstum noch übertrifft. Es treten an Lageninden in großer Anzahl
unter vielen anderen Robulus, Marginulina und Dentalina und Nodosaria auf. Dazu gesellen sich
Bolivina und Bulimina, Cibicides und Nonion usw. Es ist jene Vergesellschaftung, die für das
untere Torton von Grusbach und Müllendorf im Burgenland charakteristisch ist.
Zwischen Zemling und Mühlbach wurden graublaue, plastische, feinsandige Mergel gefunden, die sich bei der mikroskopischen Untersuchung ebenfalls als Torton erwiesen haben. Es
liegen diese Mergel direkt auf dem Grundgebirge und steigen bis zu einer Seeliöhe von 370 m
an. Es ist das höchstgelegene Tortonvorkommen, das am Massivrand gefunden wurde.
Mächtigere tortonische Ablagerungen liegen diskordant über dem Helvet von Ravelsbach
und Gaindorf. Die vorhin schon angeführte Grube, knapp östlich des letztgenannten Ortes,
zeigt heute eine etwa 5 m hoch aufgeschlossene Wand mit plattigen, ungeschichteten, grauen oder
schmutziggelben, in feuchtem Zustande plastischen Tonmergeln. Einige Lagen sind feinsandig
und gelblich verfärbt und aus ihnen stammen die Makrofossilien, wie Pecten denudatus Reuss,
kleine Bivalven, wie Nucula, Leda und Lucina (F. SCHAFFER, 1913). Von häufig vorkommenden
Foraminiferen konnten gefunden werden: Spiroplectammina
carinata, Nonion commune, Cibicides ungerianus, Gyroidina soldanii, Virgulina schreibersi und Uvigerina macrocarinata, die
besonders für das Torton charakteristisch erscheint.
Jüngere

Ablagerungen

Südlich Bayerdorf liegt ein von aufgelösten Gerollen luckiges und dickbankiges Konglomerat,
das bis 45° Nordnordost einfällt. Das Material besteht vorherrschend aus Kristallin und Kalkgeröllen. F. SCHAFFER berichtet, daß große Exemplare von Ostrea crassisima selten gefunden
wurden, weshalb er das Konglomerat in das Untermiozän stellt (F. SCHAFFER, 1914). Die allgemeine Verbreitung und die Lagerung auf dem tortonischen bzw. helvetischen Untergrund
weisen darauf hin, daß das Vorkommen dem unterpliozänen Hollabrunner Schotterkegel anzuschließen ist.

Bericht 1955 fiber A u f n a h m e n i n d e n Gurktaler A l p e n
von ERICH J. ZIRKL (auswärtiger Mitarbeiter)

Die im Sommer 1951 begonnenen Aufnahmen in den Gurktaler Alpen zwiscnen Karlnock—
Klein Kirchheim—Arriach—Himmelberg—Wintertaler Nock (ZIRKL, 1955) wurden fortgesetzt.
Die Tätigkeit bestand im wesentlichen aus zwei Hauptaufgaben.
1. Begehung und Kartierung der noch aus dem Vorjahre bestehenden Lücken, besonders
in der Umgebung von Gnesau (Gurktal), im Haidenbachgraben NW Gnesau und im Görzbachtal.
2. Ausdehnung des kartierten Gebietes bis zu den bereits von anderen Geologen aufgenommenen Raum nach W, NW und N (STOWASSER, 1948, THURNER, 1927, SCHWINNER, 1931) einerseits

und zu den eben in Bearbeitung befindlichen im SW (FRITSCH), beziehungsweise E (BECKMANNAGETTA, 1955).

Von den 50 zur Verfügung stehenden Aufnahmstagen konnten einige dazu verwendet werden,
um im Vorjahr weniger begangene Teile nochmals auf anderen Routen zu besuchen, z. B.
Mallnock—Klomnock—Wolfseck und Falkertspitze—Fadenberg. Außerdem wurden kurze - leider durch das Wetter nicht sehr begünstigte — Vergleichsbegehungen im N und E des Aufnahmsgebietes (Turrach—Predlitz, Mettnitz—Gurk, St. Lorenzen ob Murau—Flattnitz) durch-
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geführt. Schließlich wurde auch noch der Magdalensbergserie F. KAHLERS ein kurzer, aber
sehr eindrucksvoller Besuch abgestattet.
Von der NW-Ecke des Aufnahmsgebietes ziehen die Karbonatgesteine der Trias von Innerkrems nach Süden. Sie bauen den Gipfel der Eisentalhöhe auf und bilden südlich davon beide
Hänge des zum Karlbad führenden Grabens. Etwa 800 m N der Grundalm wechselt die Grenz ;
zwischen Triasdolomit und Phyllitzone vom orographisch rechten auf den linken Hang hinüber. Eine Abtrennung des hellen (nach STOWASSER) ladinischen „unteren Dolomits" (Peitlerdolomit) vom norisch bis rhätischen „oberen Dolomit" gelingt im Gelände ohne Schwierigkeit. Außerdem erleichtern massenhaft auftretende fossilresteführende graue Kalkbänder des
Rhät ( z . B . am Hang E vom Karlbad, wo THURNER [1927] bereits Karbon einträgt) im „oberen
Dolomit" ihre Unterscheidung. SSE vom Karlbad ist fast durchgehend zwischen dem „oberen
Dolomit" und der Phyllitserie ein schmaler Streifen aus typischen Karbonsandsteinen eingeschaltet. Erst darüber folgt die mächtige, von mehreren Metadiabaszügen durchsetzte Phyllitzone. Am Südhang des Stangnock ziehen mehrere Karbonatlinsen und -schollen nach E parallel
zur Phyllit-Karbon-Grenze, die wohl bereits bei SCHIRMER (1931), aber noch nicht bei
THURNER (1927) in die Karte eingetragen sind. (THURNERS Karte ist in diesem Gebiet überl a u p t sehr „großzügig", da sie E vom Karlbad nur Karbon verzeichnet.) Die größte det
Karbonatgesteinslinsen streicht — steil nach N einfallend — über den Sattel zwischen Stangnock und Gregerlenock. Sie besteht zum größten Teil aus Magnesit. Stark verfallene Stollen
zeugen von (angeblich) 1928 durchgeführten Probeschurfen. Ab etwa 2000 m bestehen Stangnock und Karlnock nur aus Sandsteinen und Konglomeraten des Karbon. Vereinzelt sind
wenig mächtige schwarze Schiefer, welche gar nicht selten Pflanzenreste enthalten, eingeschaltet, z. B. auf dem Gipfel des Stangnock.
Im Gebiet um St. Oswald wurden nur einige Revisionstouren unternommen und dabei als
unmittelbar Hangendes über dem mesozoischen Dolomit (Peitlerdolomit) eine dünne Lage von
hornblende- und granatführenden Glimmerschiefer entdeckt, der schon nach kurzem in granatfreien Phyllit übergeht.
Die Fortsetzung des Peitlerdolomits S Klein Kirchheim findet sich (infolge mächtiger Schuttverhüllung) erst wieder am Sattel zwischen Kolmnock und Strohsack unmittelbar über dem
Orthogneis des Kolmnock und unter dem Phyllit östlich davon.
Aus diesem Gebiet mögen die (auch von zahlreichen anderen Stellen beobachteten) „Berg
zerreisungen" der Babenwand am N-Hang des Kolmnock erwähnt werden, die manchmal
mehrere Meter tiefe Kluftspalten erzeugen. Da sie möglicherweise bereits seit dem Diluvium
bestehen und heute noch heimtückische Tierfallen darstellen, könnten sie vielleicht interessante
Fossilien enthalten.
SE vom Wöllaner Nock wurde nur ein kleiner Bereich neu kartiert. Hier fand sich NE Laabtadt in einer Höhe von 1260 m E Arriach beim „Galsterer" der bereits aus dem Gebiet
St. Oswald—Klein Kirchheim erwähnte Granatglimmerschiefer mit bis zu 1 cm großen idiomorphen Granatporphyroblasten wieder.
Am Südrand des Aufnahmsgebietes (Arriachbach—Teuchenbach) wurden ebenfalls nur einige
Korrektionstouren unternommen, die sich im wesentlichen im Phyllit bewegten. Der etwa 3 km
lange und bis 200 m mächtige Bänderkalkzug von Vorder- und Hinterwinkl ist bereits, wie
der diesen im Süden begleitende Grünschiefer, PETRASCHECK (1927) bekannt gewesen.
Die Hügel östlich vom Dirnbaum zwischen Gurk- und Teuchental bestehen fast ausschließlich aus verschiedenen Phyllitarten. Sie bilden eine flache Mulde mit achsialem Gefälle nach E.
Nur S und SW von Gnesau, weiters W von Hochegg (Teuchental) sind mächtigere Grüngesteinsbänder eingeschaltet. Im Teuchental, zwischen Inner- und Außertauchen, kommt noch ein in
einem Steinbruch aufgeschlossener Bänderkalk zutage.
N von Gnesau, auf der Sonnleiten, am Knittel und im Görzbachtal überwiegen wieder di<5
Phyllite. E Zedlitzdorf wurde in dem dicht bewaldeten Hang, der von der Sonnleiten nach NW
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ins Görzbachtal abfällt, ein kleines Porphyroidvorkommen entdeckt, das sich ungefähr im
gleichen Horizont befindet, wie das bereits im Vorjahr erwähnte (ZIHKL, 1955, S. 87) vom Eckriegel. Das Karbon vom Gipfel des Knittel reicht weiter nach N, als ursprünglich erwartet
u u r d e . Allerdings geht der zunächst typische glimmerführende Quarzsandstein in ein feinkörniges Gestein über, dessen Zugehörigkeit zum Karbon wegen des Fossilmangels keineswegs gesichert ist.
Die Übersicbtsbegehungen, die einerseits nach E bis Gurk, andererseits nach NE bis i m
Murtal geführt wurden, bewegten sich im wesentlichen in der gleichen Gesteinsserie aus
I'hylliten, Grünschiefern, Graphitphylliten, dann aber auch in der höhermetamorphen Serie
aus verschiedenen Glimmerschiefern und Gneisen N von Turrach. Die Vergleichstour im Gebiet
des Magdalensberges konnte wegen Schlechtwetter leider nicht im vorgesehenen Rahmen abgewickelt werden, da eine Neuschneelage die Beobachtung fast unmöglich machte. Lediglich
die Diabase und Tuffe vom Gipfel des Magdalensberges wurden etwas genauer studiert. Es fällt
hier ihre besonders schwache Metamorphose gegenüber den Gesteinen der Gurktaler Alpen auf.
Wenn die beiden Serien vielleicht altersmäßig parallelisiert werden können, so dürfen sie doch
nicht ohne vorhergehende genaue Bearbeitung und ganz ohne Bedenken in die gleiche tektonische Einheit gestellt werden.
Mit dieser Tätigkeit im Sommer 1955 wurde die Geländearbeit im Räume zwischen der
Landesgrenze—Karlnock—Arriach—Himmelberg—Gnesau—Wintertalernock abgeschlossen.
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Spezielle Berichte
1. Bericht 19S5 des c h e m i s c h e n Laboratoriums
erstattet von K. FABICH und

W. PRODINCER

Im Zuge der geologischen Neuaufnahmen des Rätikon wurden folgende 7 Proben von Granitgneisen und Schwarzhorn-Amphibolit aus der Aroser Schuppenzone analysiert:
1. Grüner, zum Teil violetter Granitgneis, Gauertal, 200 m SW P . 1302.
2. Grüner Granitgneis, Gauertal, 200 m SW P . 1302.
3. Schwarzhorn-Amphibolit mit Epidotkluft, Sattel S Schwarzhorn.
4. Schwarzhorn-Amphibolit, hornblendereich, Scharte S Schwarzhorn.
5. Granitgneis des Bilkengrates Nr. 1041.
6. Granitgneis des Bilkengrates Nr. 1042.
7. Grobkörniger Granit des Planeggenjoches bei P . 2151 m.
Die Probe 8: Granodiorit stammt von O Neu Haslau, Bezirk Gmünd.
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Einsender der Proben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7: O. REITHOFER, Probe 8: L. WALDMANN.
Analytiker: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8: K. FABICH; 7: W. PRODINCER und K. FABICH.
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5. St. Leonhard bei Salzburg: Robertstollen; karb. Mn-Erz mit reichl. oxyd. Erz.
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1

2

%

5

6

%

%

%

%

64,29
0,26
0,33
0,65
15,15
3,00
nicht best.
15,60

1,90
49,42
0,57
0,16
5,00
0,63
0,08
1,23

12,29
25,33
9,42
1,68
5,01
2,41
0,98
19,46

6,00
28,50
7,16
4,05
4,84
1,12
0,63
31,91

%

2,68
94,76
4,50
0,09
0,75
0.75
kaum Spureri
1,63
49,12
kaum Spuren
2,17
kaum Spuren
0,08
nicht best.
38,24
kaum Spuren

Si0 2
Mn
Fe
A1Ä
CaO
MgO
P205
CO,

4

3

Einsender: K. LECHNER, Analytiker: K. FABICH.

9 Manganschieferproben

Unlösl. Rstd.
Mn
Fe

co 2

Spez. Gew.

von Lammereck,

1

2

3

4

%

%

%

%

35,34
8,51
4,30
21,47

42,93
3,37
3,43
18,89

36,69
10,27
3,98
22,02

33,27
5,62
3,48
23,43

2,77

2,63

2,85

2,78

Salzburg

6

7

8

9

%

%

%

%

23,43
12,33
3,81
27,89

34,29
8,27
3,22
21,39

35,39
3,43
3,10
23,55

41,00
1,73
2,12
22,39

25,72
12,00
4,72
22,16

2,86

2,74

2,76

2,72

2,79

5

Einsender: K. LECHNER, Analytiker : K. FABICH.

3 Feldspatproben
1. Feldspat Hessendorf, N.-Ö.
2.
„
Ambach, N.-Ö.
3.
„
Kl. Wölmiß bei Voitsberg, Stmk.
1

2

%
Si0 2
Fe2Oa (Fe)
Al 2 0 a
CaO
MgO
K20
Na 2 0
H20

64,37
0,17 (0,12)
19,97
kaum Spuren
kaum Spuren
12,20
3,28
0,25

%
64,40
0,11 (0,08)
19,66
geringe Spuren
geringe Spuren
12,37
3,17
0,29

3

%
66,28
0,08 (0,06)
18,29
nicht bestimmbar
nicht bestimmbar
12,96
2,18
0,10

Einsender: K. LECHNER, Analytiker: K. FABICH.

Im Zuge des Studiums der für die Quartärgeologie wichtigen Frage der Lateritbildung wurden 14, von Dir. Dr. KÜPPER gesammelte, Rotlehmproben aus Niederösterreich einer abgekürzten chemischen Analyse unterworfen. Da die Lateritbildung durch Verarmung an Si0 2
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bzw. Anreicherung an ALOaC+FeaOa) charakterisiert ist, wurden nur diese Werte und die
leicht erfaßbaren Werte für CaO und MgO ermittelt.
Die Anordnung der einzelnen Proben erfolgte derart, daß die Probe „Gols" den höchsten,
die Probe „Hungerberg" den tiefsten Horizont bedeutet, d. h. also, daß die nachfolgende
Tabelle von unten nach oben zu lesen ist.
Die verzeichneten Werte lassen zwar nirgends die charakteristische Si0 2 -verarmung eindeutig
erkennen, doch scheinen die erhaltenen Resultate immerhin für die Bodenkunde nicht ganz
belanglos. Aus diesem Grunde werden sie nachstehend veröffentlicht.
SiOs

AL0 3

Ti02

Fe 2 0 3

MnO

CaO

Gols
Weiden
Himberg b
Himberg a
Ostbahnhof (Arsenal)
Ebersbrunn 5
Ebersbrunn 12
Ebersbrunn 21
Tolbuchinstraße
Oben
RZÖl) Mitte
Unten

56,13
57,44
68,87
73,95
80,06
65,04
68,28
66,05
60,96
73,53
73,23
72,05

19,08
18,93
15,09
13,18
9,32
17,86
19,71
16,99
19,89
11,92
13,49
13,75

0,81
1,04
0,86
0,71
1,72
1,01
1,10
1,08
0,77
0,86
1,07
0,49

9,12
11,55
4,75
4,71
2,38
4,55
3,14
4,87
6,73
4,20
4,04
4,50

0,16
0,10
0,04
0,04
0,02
0,05

0,03

1,07
0,73
1,21
0,68
0,52
1,77
0,40
0,40
0,95
0,57
0,46
0,61

1,34 ,
0,70
1,35
0,86
0,62 t
1,58
1,22
1,19
0,41
0,94
0,95
1,00

Hütteldorferstraße
Hungerberg

69,32
71,28

13,95
14,45

0,71
0,48

5,04
4,03

0,03
0,19

2,16
1,38

0,17 1

1

—.

0,05
0,04
0,07

—

) Rudolfs Ziegelofen .

MgO

0,93

geologisch
jüngere
Gruppe

geologisch
mittlere
Gruppe

geologisch
ft If *»!**»
alicic

Gruppe

Ana lytiker : W. PKODINGER

Jahresbericht 1955
von OSKAR HACKL (auswärtiger Mitarbeiter)

Die vom Autor ausgearbeitete kolorimetrische Methode zur Bestimmung kleiner t/raragehalte
(Z. f. analyt. Ch. 119, 321, 1940) hat besonders in Amerika immer stärkere Verbreitung gefunden, weil sie als ausgesprochene Schnellmethode gleichzeitig auch eine für praktische
Zwecke genügende Empfindlichkeit besitzt (bis zu 0,01%). Sie wurde nun in unserem
Laboratorium auch in größerem Ausmaß von Dipl.-Ing. K. FABICH angewendet. Die bei vielen
Gesteinen auftretende Störung durch Chrom kann bei Verwendung des Stufenphotometers oder
eines ähnlichen Instrumentes durch Kompensation einfach ausgeschaltet werden und hat sich
diese Ausführung bei den Analysen von K. FABICH gut bewährt. Liegt nur ein sehr kleiner
Urangehalt nahe der Bestimmbarkeitsgrenze vor und gleichzeitig ein etwas größerer Chromgehalt, so ist die Beseitigung des Chroms vorzuziehen; dies gilt ganz besonders dann, wenn
die Endbestimmung mittels Vergleichlösungen ausgeführt wird. Das dafür von mir entdeckte
Verfahren der Reduktion des Chromats in alkalischer Lösung wurde zwecks Verbesserung
weiter untersucht.
Zur Bestimmung sehr kleiner Spuren Uran wurde diese Methode später durch Einschaltung
von Anreicherungen (Extraktion usw.) so verfeinert, daß es bei gleicher Einwaage noch bis
zu 0,0003% reicht, wobei aber beträchtlich mehr Zeit erforderlich ist. Da die Entfernung von
Spuren Chrom dabei besonders wichtig ist, wenn der schließliche Vergleich mit Standardlösungen in Mikro-Eprouvetten erfolgt, so waren auch diesbezüglich die Versuche zur Verbesserung der schwierigen Chromabscheidung wichtig.
Durch ein Mikro-Kolorimeter könnte die Genauigkeit noch erhöht werden.
In einigen von anderen Autoren veröffentlichten Verfahren zur Uranbestimmung und
Wolframbestimmung wurden methodische Fehler gefunden.
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Unsere früheren Analysen eines Glimmers aus dem Steinbruch Unterlaufenegg (bei DeutschLndsberg) hatten ergeben, daß es sich hauptsächlich um Karbonat-baltigen
Natronglimmer
handelt. Da sich Dr. P . BECK-MANNAGETTA als Überbringer des Materials und besonders auch
Dr. H. HARDER (Göttingen) nun näher dafür interessierten, so wurden von mir mehrere Umrechnungen der Analysen auf Paràgonit usw. ausgeführt. Im Zusammenhang mit der Frage
der Reinheit des Materials bzw. von Beimengungen waren auch verschiedene weitere chemische
und mikrochemische Untersuchungen erforderlich.
Für das Forschungsinstitut
Bad Gastein wurde die Benzidin-Reaktion auf höhere Manganoxyde zur mikroskopischen Prüfung von Ockerabsätzen aus Wässern weiter ausgebildet, wovon
hier nur das Wichtigste mitgeteilt werden kann. Es ergaben sich dabei mehrere Ausführungsarten und zwei verschiedene Reaktionsformen: Wird die Probe zuerst in Säure gelöst, dann
mit Lauge gefällt und mit dem Benzidin-Reagens geprüft, so entsteht eine Umfärbung der
braunen amorphen Flocken des höheren Manganhydroxyds in leuchtendes Blau. Läßt man
ober das Benzidin-Reagens direkt auf die Probe (besonders wenn sie trocken war) einwirken,
so entstehen um die einzelnen Probeteilchen dunkelblaue bis blauschwarze oder violette Auswüchse, meistens von nadeligen oder stacheligen Strahlenkränzen. Bei der direkten Prüfung
reagiert zweiwertiges Mangan nicht; Eisenhydroxyd gibt überhaupt keine Reaktion.
Damit war eine Grundlage gefunden für die mikrobiologische Untersuchung der Frage, ob
es besondere Mangan-Bakterien gibt. Für diesen Zweck war aber noch die weit schwierigere
Aufgabe des lokalisierten mikroskopischen Nachweises von Mangan und Eisen nebeneinander
bzw. nacheinander zu lösen.
An synthetischen Präparaten der Oxyde und Hydroxyde des Mangans und Eisens verschiedener Herstellungsart und verschiedener Mischungsverhältnisse wurde gefunden, daß die Nachweisbarkeit des Mangans neben Eisen durch direkte Prüfung nicht nur stark von dem Mengenverhältnis abhängig ist, sondern auch von den vorausgegangenen Fällungsbedingungen und auch
davon, ob die beiden Hydroxyde sich gleichzeitig oder nacheinander abscheiden, bzw. ob sie
erst nach gesonderter Fällung vermischt werden. Dadurch kann in einer Probe mit sehr stark
vorwiegendem Eisen das Mangan leicht nachweisbar sein, in einer anderen mit überwiegendem
Mangan aber nicht. Deshalb wurden verschiedene andere Ausführungsformen und ReagensKonzentrationen versucht. Für die ungünstigsten Fälle gleichzeitig abgeschiedenen hohen Eisenund kleinen Mangan-Gehaltes ist eine allgemein brauchbare Abänderung noch nicht gefunden.
Seignettesalz zur Maskierung des Eisens anzuwenden, hat sich nämlich bei den mikroskopischen
Prüfungen nicht bewährt.
Viele Vorarbeiten waren notwendig für die Fälle einer erforderlichen mikroskopischen Lokalisierung des Mangans und Eisens an ein und derselben Probestelle, wobei erschwerend wirkt,
daß keine Auflösung, sondern nur Anätzung der Probeteilchen erfolgen darf. In diesen Fällen
ist Kaliumferrozyanid, das gewöhnlich bei mikrobiologischen Prüfungen auf dreiwertiges Eisen
angewendet wird, nicht brauchbar wegen mehreren Nebenreaktionen. Rhodanid erwies sich als
verwendbar und bei geeigneter Ausführung kann es mit der Benzidin-Reaktion auf Mangan
sogar in beiden Reihenfolgen kombiniert werden. Teilchen von 1 Mikrogramm konnten noch
mit gutem Erfolg untersucht werden.
Im Gasteiner Forschungsinstitut habe ich diese Verfahren zur Untersuchung verschiedenster
Ocker-Absätze angewendet. Es zeigte sich, daß diese meistens aus Eisenhydroxyd und nur
selten aus höherem Manganhydroxyd bestanden. Gemische waren sehr selten.
Nähere Ausführungen darüber sind in meinen Arbeitsberichten und im Jahresbericht für das
Gasteiner Forschungsinstitut enthalten.
Die weitere Anwendung dieser Methode bei mikrobiologischen Prüfungen auf Mangan- und
Eisen-Bakterien erfolgte durch Prof. Dr. SCHEMINZKY und Prof. Dr. VOUK.
8

Verhandlungen 1956
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2. Geologische Ergebnisse b e i e i n i g e n Kraftwerkabauten
von GEORG HORNINGER (auswärtiger Mitarbeiter)

Der Bericht enthält nur Feststellungen über bisher nicht Bekanntes oder Befunde, die Bekanntes ergänzen.
Salzachstufe

I, B a u h e r r s c h a f t

Tauernkraftwerke

A.G.

Der 16 km lange Triebwasserstollen wird einen Teil des Salzachwassers bei Högmoos zwischen Gries und Taxenbach ausleiten und kurz westlich von Schwarzach i. Pg. der Abarbeitung
zuführen. Er wurde so in den Südhängen des Salzachtales trassiert, daß die beiden Klammkalkzüge nach Möglichkeit ausgenützt werden können. Der Einlauf liegt auf 730 m SH, die Ausmündung in das Ausgleichsbecken beim Brandstattgut 2 km WSW von Schwarzach auf 708 m SH.
Zur Zeit wird von 9 Angriffsorten aus vorgetrieben. Das Einlauftrum, 2 km ostwärts von
Gries i. Pzg., führt nach SO in den Berg hinein und ist jetzt 200 m lang. Vom Mundloch bis
lfm 54 wurde Feinsand mit Kieslagen ausgefahren. Bei lfm 54 kam man an die 30° N-fallende
Grenzfläche gegen den schwarzbraunen, steif-tonigen Mylonit der Salzach-Längsstörung. Der
Stollen hat diesen noch nicht durchfahren. Der Mylonit steht anfangs leidlich gut, beginnt aber
unter dem Einfluß der freien Oberfläche und der Stollenluft nach Tagen, spätestens nach einigen Wochen, in der Firste zu drücken.
Baulos Wolfbach :
Der Fensterstollen wurde gegenüber den Häusern von Hasenbach angeschlagen und nach
SSO vorgetrieben. Er ist 550 m lang. Die ersten paar Meter lagen im Hangschutt. Dann wurde
bis lfm 90 graugrüner Pinzgauer Phyllit ausgefahren. Bei lfm 90 begann an flach südfallender
Grenzfläche graugrüne, schlufiarme Grundmoräne, die verhältnismäßig gut stand. Gelegentliche
dünne Schottereinlagen zeigten Umschwemmung oder Einschwemmungen an. Diese sehr gleichkörnige, blockarme Moräne hielt bis lfm 226 an. Erst hier setzte an steil südfallender Grenze
der mächtige Mylonit der Salzach-Längsstörung ein. I n ihm blieb der Stollen bis lfm ~ 315.
Im allgemeinen war dieser Mylonit eine für das Auge strukturlose, steif-tonige Masse. Er war
so fest, daß er geschossen werden mußte und durch Wochen mit leichtem Kopfschutz stand,
ohne zu drücken. I n den letzten 20 m vor seiner Südgrenze traten im Mylonit immer mehr
unscharf abgesetzte Bereiche mit reliktischem Mineralbestand und Gefüge des ursprünglichen
Kalkphyllits auf. An anderen Stellen in der Nachbarschaft war der Mylonit, nach Farbe und
Reliktinhalt zu schließen, aus blaßgrünen Phylliten und Rauhwacken oder Dolomitschiefer
hervorgegangen. Die Reststrukturen streichen OW und fallen nahezu saiger ein. Dolomiteier
und -walzen von Erbsengröße bis zu 1 m 0 sind nach dem allgemeinen, flach W-fallenden
Lineargefüge im südlichen Drittel der Mylonitstrecke eingerollt. Ab lfm ~ 315 durchfährt der
Fensterstollen steil N-fallenden, blaßgrünen Phyllit der Radstädter Decke. Auch die beiden
vom Fensterstollen nach O und W abgehenden, vorläufig kurzen Trümer des Hauptstollens
liegen in ihm. Im Fensterstollen wird der Phyllit querschlägig durchfahren und steht dementsprechend gut. I n beiden Hauptstollentrümern streicht er fast parallel zur Stollenachse, daher
halten dort die Ulme schlecht, während Firste und Sohle nicht drücken.
Baulos

Kitzloch:

Der 350 m lange, N—S ausgerichtete Fensterstollen wurde am rechten Uferhang der Rauriser
Ache, etwas südwestlich vom Kitzlochkraftwerk der Salzburger Aluminiumgesellschaft (SAG),
angeschlagen. Das Mundloch liegt knapp südlich der Salzach-Längsstörung. I n den ersten
100 lfm schließt der Fensterstollen eine bunte Folge schwarzer und grüner Phyllite, Rauhwacke, Dolomit, Kalkphyllit und schmaler Kalkzüge auf. Gegen S nimmt darin der Kalkanteil
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zu und in den letzten 50 m vor Erreichen des Hauptstollens befindet man sich bereits im geschlossenen Klammkalk. Das steigende Trum des Hauptstollens verläuft genau nach W, ist
zur Zeit ~ 850 m lang und bisher, wie erwartet, im Klammkalk geblieben. Die Unterfahrung
der Rauriser Ache erfolgte bei etwa 30 m Felsüberlagerung. Von einer Verwerfung oder
Quetschzone war im Unterfahrungsbereich wenig zu bemerken. Das fallende Trum zielt vom
Fensterstollenabzweig nach SO, um unter den südlichen Klammkalkzug zu kommen. Man legte
die Trasse im Räume südlich von Embach in den südlichen Klammkalkzug, weil man für eine
Stollenlage im nördlichen, schon über Tage nicht zusammenhängenden Kalkzug fürchtete, der
wasserführenden Schotterfüllung in der Mulde von Embach zu nahe zu kommen. Während im
allgemeinen durchwegs O—W-Streichen herrscht, verlaufen die Gesteinszüge in den ersten paar
hundert Metern ostwärts von der Kitzlochklamm NW—SO, liegen also fast parallel zum Stollen.
Wie erwartet, geriet man nach einigen 100 lfm Klammkalk in grünen Phyllit und weichen,
schwarzen Kalkphyllit. Der Stollen steht jetzt bei lfm 1050 knapp nördlich von Maria Eilend.
Von den lockeren Kalk- und Dolomitzügen aus der Gegend zwischen Embach und Maria Eilend
reichen nur einige wild eingeknetete Dolomitrollen bis zu % m 0 in die Stollentrasse hinab.
Ein kleiner Kalkstock wurde am S-Ulm gestreift.
Baulos

Lend:

Der Fensterstollen ist 349 m lang. Er schließt vom Mundloch weg weichen, blaßgrünen
Phyllit, Rauhwacke, Kalkphyllit und weißen Radstädter Kalk auf und führt in den geschlossenen Klammkalk. HEISSEL beschrieb in den Verh. 1955 der Geol. B.-A. die Warmwasserzone im
W-Trum, soweit sie damals aufgeschlossen war. Das W-Trum des Hauptstollens ist jetzt etwa
4100 m lang. Die erste Klammkalkstrecke reicht vom Fensterabzewig ( = Stat. 0 ) bis lfm 1570.
Dort schließt ohne Verwerfung, O—W-streichend und sehr steil einfallend, Kalkphyllit an, der
rasch von blaßgrünem Phyllit gegen W hin abgelöst wird. Bei lfm 2080 folgt nach einer unbedeutenden Verwerfung wieder fester Klammkalk, der bis lfm 2273 anhält. Daran schließt bis
lfm 2425 grüner Phyllit. Eine kurze Klammkalkeinschaltung reicht bis lfm 2465, worauf bis Stat.
3570 eine geschlossene Strecke von blaßgrünem Phyllit folgt. Ein erheblicher Teil dieses Phyllits
ist, nach Dünnschliffen zu urteilen, als Abkömmling von Eruptivgesteinen anzusehen. Von
lfm 3570 bis 3780 folgt wieder Klammkalk, der ausnahmsweise 10 m breite, reinweiße Einschaltungen enthält. Ab lfm 3780 bis zum derzeitigen Feldort (lfm ~ 4150) liegt der Stollen im
grünen Phyllit.
Die Thermalstrecke reicht vom seinerzeitigen Einbruchsort bei lfm 1057 bis über den Kalkslock bei Stat. 2465 gegen W, um erst in der langen, anschließenden Phyllit-Strecke auszuklagen. Beim ersten großen Wassereinbruch im September 1954 hatte das Mischwasser zwischen
23° und 24° C. Aus jedem der vielen dm bis 1 m weiten Höhlenschläuchen, die durchwegs
an mittelsteilen bis steilen N—S-streichenden ac-Klüften angelegt sind, strömte beim Vortrieb
Warmwasser dem Stollen zu. Sämtliche Quellen scheinen über Kilometer zusammenzuhängen,
denn die am Limnigraphen gemessene Gesamtschüttung wurde von neuen Einbrüchen nicht
oder nur ganz kurzzeitig beeinflußt. Die Phyllitstrecken zwischen den Kalkstöcken sind völlig
trocken, riegeln aber die Kalkzonen nicht gegeneinander ab, denn auch die warmen Quellen
um lfm 2460 hängen eindeutig mit den anderen zusammen. Sooft in der Warmwasserstrecke
Kalk angefahren wurde, wiederholten sich die Wassereinbrüche. Das wärmste Wasser strömt
bei Stat. 2093 aus einer Klufthöhle am S-Ulm zu und hat 30,6° C. Sie hält ihre Temperatur, so
wie die meisten Quellen der Thermalzone, das Jahr über auf 1 bis 2 Zehntelgrade konstant.
Direkte Zumischung von Oberflächenwasser zum Warmwasser erfolgt nur bei einigen der östlichsten Quellen, die dann auch im Laufe des Jahres in der Schüttung und Temperatur schwanken und im Frühjahr trüb fließen. In der Quellspalte bei lfm 2093 ist eine tektonische Breccie
aus Phyllit eingeklemmt. Die Felstemperaturen steigen vom Einbruchsort bei lfm 1057 gegen
W bis in die Gegend des wärmsten Wassers stetig an, bleiben aber immer 1° bis 2° unter den
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entsprechenden Wassertemperaturen. Das Warmwasser hat den grauen Klammkalk in dm bis
Vi m breiten Zonen gebleicht und örtlich stark angegriffen. Die letzte Formung einiger Warmwassergerinne geschah ersichtlich nicht durch Auswaschung, sondern durch Auslaugung in
stagnierendem oder nur schwach bewegtem Wasser. Beweis dafür: die schönen, scharf zackigen
Restformen in Klufthöhlen, z. B. bei lfm 2160, wo an den Wänden die widerstandsfähigeren
ac-Kluftplatten und dazwischen zentimeterdicke und bis zu 2 dm lange Kalkstangen nach der
b-Achse übrig blieben. Der westlichste bisher durchfahrene Kalkstòck (lfm 3570 bis 3780)
brachte einen Kaltwassereinbruch mit 16° C. Mindestens die wärmste Zone der Thermalstrecke
ist an steile N—S-Verwerfungen gebunden. Längt man diese zum Tage hin aus, so kommt man
in die Gegend des Teufenbaches und in den unmittelbar ostwärts anschließenden Bereich. Das
Luftbild verrät in jener Gegend gleichlaufende Baufugen des Gebirges. Im Abschnitt zwischen
Teufenbach und Hirterboden, entsprechend Stollen-lfm 2200 bis 4100, durchfuhr der Stollen
wesentlich weniger Klammkalk und dafür mehr Phyllil, als dem Mengenverhältnis beider Gesteine in den Obertagaufschlüssen entspricht. Wenn auch mit Ausnahme des Kalkstockes vom
Stoffpalfen jeder Kalkzug über Tage im Stollen .seine Entsprechung hat, ist eine deutliche Verarmung an Kalk zur Tiefe hin festzustellen. Diese Beobachtung erhärtet die Anschauungen
von BRAUMÜLLEB und PREY über das Eintauchen der Klammkälke in den Phyllit. Auffallend
gering war bisher die Menge an schwarzem, kalkfreiem Phillit im Stollen.
Im fallenden Trum (gegen Osten) blieb der Stollen auf seine ganze Länge von 1500 lfm im
geschlossenen Klammkalk. Die Unterfahrung der Gasteiner Klamm erfolgte bei knapp 20 m
Felsüberlagerung. Weder am Unterfahrungsort noch in seiner weiteren Nachbarschaft traten
Verwerfungen auf. Es war auch kein besonderer Wasserandrang festzustellen, wie überhaupt
das Osttrum ausgesprochen wasserarm war. Die Gesteinstemperaturen betrugen um 10° C.
BaulosBirgl:
Der Vortrieb ist noch nicht lange in Gang. Das SW-Trum ist aus gebrächem Kalkphyllit in
guten Klammkalk gekommen. Im O-Trum wurden die Arbeiten erst kürzlich aufgenommen.
In einer langgestreckten O—W-Mulde zwischen dem Thomersbachgraben und dem Brandstattgraben, 2 km SW von Schwarzach, wird ein Ausgleichsbecken geschaffen. Das Becken ist durch
die riesige Salzachtal-Längsstörung vorgezeichnet und 20 m tief mit Moränen, Murenschutt und
Seeablagerungen aufgefüllt. Diese jungen Auffüllungen werden zur Zeit ausgeräumt.
Kraftwerksgruppe Stubachtal
Amersee

der

Ö B B.

Der Amersee ist ein kleiner Karsee in der Granatspitzgruppe. Der 5% km lange Beileitungsstollen vom Amersee im W zum Weißsee im O ist durchgeschlagen. Abgesehen von einigen
unbedeutenden Weißschieferzonen wurde nur heller, fester „Zentralgneis" ausgefahren. Erst
wenige Meterzehner vor dem Mundloch Amersee schnitt der Stollen einen 60 cm starken Gang
eines sehr frischen, kersantitischen Gesteins von graugrüner Farbe und feinem Korn. Dieses
Gestein besteht im wesentlichen aus grüner Hornblende, daneben primärem Biotit und
Plagioklas (Oligoklasandesin bis Andesin) und wenig Karbonat, das nach dem Dünnschliffbild
wie primär aussieht. Dazu kommt etwas Erz. In der nächsten Nachbarschaft durchschlagen noch
einige Gänge ähnlicher Zusammensetzung den Gneis. Sie liegen durchwegs um 050/65°. Dieser
Richtung folgt auch die schnurgerade Abflußfurche des Amersees, längs der der Zentralgneis auf
10 m Breite ausnahmsweise stark geschiefert ist. Im engeren Bereich dieser offensichtlichen
Störungszone wurden auch die dunklen Gesteinsgänge teilweise verschiefert. Es sind dann nußgroße Knoten fast nicht geschieferten Gesteins in biotitreiche, verschleifte Hüllen eingewickelt.
Bemerkenswert ist, daß die Gänge z. T. verschiedene petrographische Zusammensetzung haben.
In einem der Gänge wurden z. B. grüne Hornblende, brauner Biotit, sehr reichlich feinnade-
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liger Klinozoisit, wenig sperrig eingefügter Plagioklas, etwa von der Zusammensetzung eines
Andesins, und viel Titanit gefunden. Letzterer in Häufchen von 0,1 bis 0,3 mm 0 .
Kraftwerksgruppe

Reißeck —Kreuzeok
k r a f t w e r k e A . G.

der

Österr.

Dran-

Der Große und der Kleine Mühldorfersee liegen im Reißeckmassiv auf zirka 2300 m SH.
Sie sind hintereinander in einer großen, SW—NO-streichenden Störungsfurche angeordnet. Um
den Großen Mühldorfersee aufstauen zu können, wird der Felsschwelle zwischen ihm und dem
Steilabfall zum Mölltal eine Gewichtsmauer aufgesetzt. Genau parallel zur Seenfurche verläuft
längs der Schwelle im luftseitigen Viertel des Sperrenaushubs ein stellenweise 4 m breiter
Mylohitstreifen. In diesem ist der Augengneis so gequetscht, daß er z. T. ohne Schießarbeät
gelöst werden konnte. Diese Störung ist im Luftbild sehr gut zu erkennen. Da leider die Geländeformen nicht erlauben, die Sperrenlage zum See oder zur Luftseite hin wesentlich zu verschieben, mußte man durch entsprechende konstruktive Maßnahmen abhelfen. Andere Störungen, quer zur Seenfurche, waren technisch leichter zu beherrschen.
Die NW-Fortsetzung der Seenstörung verläuft über das Riekentörl. Es war daher zu erwarten, daß der quer zu dieser Störung unter dem Riekentörl vorgetriebene Stollen zur Beileitung
des Rädlsees im Kreuzungsbereich mit der Störung schlechtes Gestein anträfe. Der Stollen liegt
zum überwiegenden Teil in hellem Augengneis. An der Störung war das Gestein örtlich stark
zerrüttet und drückte. An zwei Stellen trat sogar erheblicher Sohlenauftrieb ein. An anderen
Stellen im selben Bereich merkte man zunächst beim Vortrieb fast nichts. Vielleicht waren die
daumenagelgroßen Feldspate des Augengneises etwas trüber als sonst. Im Laufe weniger Wochen aber lockerte sich das Korngefüge in l^-m- bis meterbreiten Streifen so, daß das Gestein
mit leichten Hammerschlägen aus dem Ulm geklopft werden konnte.
Etwa 800 m südlich der Kaltherbergscharte ist in dem Gneiskamm vom Reißeck zum Riekentörl in einer kleinen Scharte ein schöner, % m breiter Dolomitgang aufgeschlossen. Karbonatgänge sind in der Reißeck-Gneismasse m. W. recht selten. Der Gang streicht O—W und steht
fast saiger. Dunkler Bändergneis und heller, grauer Gneis stoßen, gegeneinander um 10 m verworfen, am Karbonatgang ab. Der Dolomit ist voll zahlreicher eckiger Quarz- und Gneisbrocken bis über Nußgröße. Man könnte von einer dolomitisch verkitteten Breccie sprechen,
aber jeder Einschluß hat einen % cm dicken Mantel aus konzentrischen Dolomitrinden
(no = 1,68). Bis 2 dm vom Karbonatgang weg ist jedes Klüftchen im Gneis mit Dolomit gefüllt
und ist der Gneis selbst eigentümlich gelblich gebleicht. Im engsten Grenzbereich zwischen
Gneis und Gang wurden kleine Gneisschollen aus dem Verband gelöst und in den Dolomit
gedrängt. In der Nachbarschaft der Scharte verliert sich der Gang unter dem Gneisschutt, doch
findet man in seiner geometrischen Fortsetzung am Quarzsee einzelne Dolomitbrocken im
Gneisblockwerk. Im „Oberen Hauptstollen", der NW—SO verlaufend das Wasser des Hochalmsees zum Großen Mühldorfersee überleiten wird, wurde der Dolomitgang mit allen seinen
Besonderheiten genau an der durch Auslängen des Ganges von der Scharte weg ermittelteten
Stelle wiedergefunden. Im Stollen konnten dann in der Nachbarschaft noch mehrere Karbonatgänge festgestellt werden.
Geologisch interessant ist der 4 km lange, NW—SO ausgerichtete Beileitungsstollen, mit dem
auf 1300 m SH Wasser aus dem Zwenbergergraben zum Riekengraben übergeleitet werden wird.
Der Stollen ist zur Zeit im Vortrieb. Er liegt im randlichen Bändergneis der Reißeck-Gneismasse, nur etwa 200 m von der Grenze (Schieferhülle+) Amphibolit/Gneis entfernt und verläuft nahezu parallel zum Streichen des steil einfallenden Gneises. Wohl unter dem Einfluß
der nahen tektonischen Grenze trat im Gneis bereits bei 500 m Überlagerung sofort einsetzender
Ulmendruck auf. Der Bändergneis spaltete nach dem Abschießen in wenige cm starke Lamellen
nach der Bänderung in einem Maße auf, das man dem sonst festen Gestein nach dem Aussehen
über Tage nie zugetraut hätte. Die bedeutendsten Bruchfugen im Gebirge, das dieser Stolle«
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durchfährt, sind steil ostfallende N—S-Verwerfungen, die man im Luftbild über Kilometerlänge
verfolgen kann. Im Stollen machten sie sich also 10—20 m lange, sehr nachbrüchige Mylonitzonen mit starkem, dauerndem Wasserzudrang unangenehm bemerkbar. Außerdem verwarfen
sie die Gesteinskörper um mindestens einige Zehner von Metern. Über Tage setzt nördlich
der Oberen Grechenig Alm an einer dieser schnurgeraden Störungen eine bedeutende Hanggleitung an.
Auf der Kreuzeck-Seite wird in 1200 m SH über dem Mölltal ein Stollensystem gebaut, um
Wasser aus dem Teuchlgraben und von den zur Drau fallenden Hängen zum Kraftwerk Kolbnitz
zu leiten. In dem Stollen, der über der Ortschaft Kolbnitz parallel zum Mölltal nach NW
vorgetrieben wird, sind die Diaphthorite und Schiefergneise, die im allgemeinen mittelsteil SW
fallen, durch bedeutende Störungen parallel zum Mölltal stark hergenommen. Auch in tieferen
Hangbereichen der Mölltalflanke, etwa 100 und 200 m über dem Tal streichen solche NW—SOStörungen durch. Sie wurden beim Bau des Hilfsschrägaufzuges zum Speicherbecken Roßwiese aufgeschlossen. Der Losbauleiter Dipl.-Ing. G. GASSEH fand diese Verwerfungen. Ihm ist es
zu danken, daß die kurzlebigen Aufschlüsse geologisch festgehalten und Photographien wurden.
Diese steilen Verwerfungen an der Schrägaufzugtrasse müssen geologisch sehr jung sein, denn
in der oberen ist die haarscharfe Ecke zwischen dem stehengebliebenen NO-Flügel und dem
mindestens 1% m tief abgesunkenen SW-Flügel mit Grundmoräne gefüllt, während die untere
der beiden Verwerfungen gar in der Schotterauflage selbst ausgebildet ist. Sie hat 10 cm Sprunghöhe. Wegen der Moränenbedeckung sind die Parallelstörungen zum Mölltal an der Talflanke
im Luftbild k a n n zu erkennen.

3. Paläontologische U n t e r s u c h u n g e n
Bericht ü b e r die B e a r b e i t u n g von Orbitoiden aus d e m Flysch des
Wieneriraides
von A. PAPP (auswärtiger Mitarbeiter)
Durch die vor vier Jahrzehnten erfolgte Bearbeitung von Großforaminiferen aus dem Flysch
des Wienerwaldes durch R. JAEGER wurde die Gliederung in Kreide- und Eozänflysch ermöglicht.
Bei den 1955 vom Verfasser vorgenommenen Untersuchungen sollte versucht werden, Grundlagen für eine Untergliederung des Kreideflysches zu finden.
1955 wurden neue Aufsammlungen im Gelände des weiteren Wiener Bereiches durchgeführt;
diese und Berücksichtigung älteren Materials ergaben, daß Orbitoiden-Faunen des Campan
und des Maastrichts im Flysch des Wienerwaldes unterschieden werden können. Mit der Bearbeitung der Orbitoiden aus dem Flysch wurde die Sichtung der bekannten Orbitoiden-Vorkommen in Österreich abgeschlossen, wobei sich die stratigraphische Bedeutung dieser Gruppe
neuerlich bestätigte.

Bericht ü b e r mikrojtaläontologische Untersuchungen i m Herbst 1955
von

R.

OBERHAUSEE

Die Monate Oktober, November und Dezember wurden für mikropaläontologische Arbeiten
verwendet. Neben wenigen Proben mit Flyschsandschalern aus der Klippenzone bei Wien von
Dir. H. KÜPPER wurden vor allem die Aufsammlungen von B. PLÖCHINCER aus den Jahren 195t
und 1955 im Gebiet der Gosaumulde westlich Wiener Neustadt durchgearbeitet; insgesamt etwa
200 Schlämmrückstände.
Die Aufsammlungen von B. PLÖCHINCER enthalten reiche Faunen aus Trias und Oberkreide.
Sie wurden in internen Mikroberichten (II bis VII) ausgewertet.
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Die Fauna aus der Trias enthält, neben den in diesem Niveau zu erwartenden Lagernden und
Sandschalern, überraschenderweise Trocholinen.
Die Füllung des Gosaubeckens von Grünbach läßt sich mikropaläontologisch wie folgt typisieren :
Die über dem Obersantonriff lagernde Kohlenserie enthält eine artenarme Mikrofauna mit
deutlichen brakischen Einflüssen. Planktonforaminiferen sind sehr selten. Es finden sich charakteristische Mikrofossilhorizonte, welche wohl in Beziehung zum raschen Fazieswechsel
stehen. So findet sich ein Niveau mit Kleinschnecken, Ostrakoden und Characeen — ein solches
mit Milioliden, Vidalinen und großwüchsigen Planulinen —, weiters ein solches mit massenhaft skulpturierten Gavelinellen. Eine genauere Untergliederung der Kohlenserie liegt also
durchaus im Bereich des Möglichen.
Die hochmarinen Inoceramenschichten mit den eingelagerten Orbitoiden-Sandsteinen scheinen nach den ausgeschlämmten Kleinforaminiferen vom Oberen Ober-Campan bis ins tiefere
Maastricht zu laufen.
In über den Inoceramenschichten lagernden Mergeln fand sich eine Mikrofossilvergesellschaftung, die nach den Globigerinen mit Dan vergleichbar ist.
Ab Jänner 1956 laufen weitere MikroUntersuchungen an Schlämmproben aus anderen Gosauvorkommen — wie auch die Bearbeitung eigener Kartierungsproben.

Bericht 1955 fiber p a l f i o n t o l o g i s e h - s t r a t i g r i p h i a f h e
Untersuchungen i m Tertiär TOH M a t t e r s b u r g u n d B i t z i n g (Bgld.)
von RUDOLF SIEBER (auswärtiger Mitarbeiter)

Im Zusammenhang mit der Aufnahme des geologischen Spezialkartenblattes Mattersburg wurden im marinen Jungtertiär der Umrahmung des Brennberger Hügellandes paläontologische
Untersuchungen angestellt. Sie hatten die Ermittlung der Mikrofaunen, die Überprüfung und
Erweiterung des Makrobestandes mehrerer nur teilweise bekannter, sehr fossilreicher Fundpunkte zur Aufgabe, sowie ihre Altersfestlegung und eine speziellere stratigraphische Gliederung zahlreicher, in mehrfacher Hinsicht wichtiger Schichtverbände. Neue Aufsammlungen
ergaben bisher nicht bekannte Foraminiferen- und Molluskenfaunen im Gebiet von Mattersburg und Forchtenau einerseits, von Ritzins; und Neckenmarkt andererseits, wodurch die einzelnen Fragen gelöst werden konnten.
Mikrofaunen fanden sich im NW-Teil des Gebietes in den Tegeln (Schlier) von Forchtenau
und in ähnlicher Reichhaltigkeit und Zusammensetzung in den gegen Mattersburg gelegenen
ostwärts führenden Hohlwegen. Der Formenbestand von Forchtenau (Beginn des Ortes) unilaßt folgende Arten: Spiroplectammina
cannata Orb., Martinotiella communis (Orb.), Spiroloculina berchtoldsdorfensis
Karr., Quinqueloculina
dulemplei Orb., Robulus calcar (Orb.),
Robulus intermedius (Orb.), Robulus cultratus (Montf.), Marginulina hirsuta Orb., Vaginulinn
legumen (L.), Guttulina problema Orb., Nonion pompilioides
(Ficht, u. Moll), Nonion soldami (Orb.), Elphidium fichtelianum (Orb.), Elphidium crispum L., Nodogenerina
hirsutii
(Sold.), Nodogenerina adolphina (Orb.), Siphonodosaria consobrina (Orb.), Bulimina
elongata Orb., Bulimina buchiana Orb., Virgulina schreibersiana Czjz., Bolivina dilatata Rss., Gyroidina soldanii (Orb.), Amphistegina hauerina Orb., Uvigerina cf. acuminata Hos., Uvigerina
aculeata Orb., Pullenia sphaeroides (Orb.), Orbulina universa Orb., Globigerina
bulloides
Orb., Globorotalia scitula (Brady), Cibicides lobatulus (Walk. u. Jon.).
Diese Vergesellschaftung kennzeichnet mit Nodosarien, Nodogenerinen, Denlalinen, Robulinen, Vaginulina legumen und anderen die Lagenidenzone des Tprtons. Sie läßt sich mit den tieferen Tegeln von Walbersdorf und Tegeln von Mattersburg, die durch eine Brunnenbohrung

119

schon vor längerer Zeit erschlossen wurden (Knabenseminar), gut in Beziehung setzen. Die zwischen Forchtenau und Loipersbach verbreiteten Fein- und Grobsande wurden gleichfalls an zahlreichen Punkten untersucht, lieferten aber nur aus tegeligen Anteilen von Loipersbach Mikrobestände, und zwar mit einer der angeführten ähnlichen Zusammensetzung. Die Feinsande
von Ritzing (Kuchelbach, Angergraben) enthielten außer Vvigerina cf. acuminata, nur Rotalia
beccarii, Elphidien u. dgl. Eine bemerkenswerte Lagenidenfauna zeigte sich in den tegeligen
Sanden des Weges zwischen Oswaldikapelle und dem Ostende von Neckenmarkt. Die fossilführenden, in ihrem Alter bisher nicht vollständig gesicherten, den Kitzinger Sanden entsprechenden Sedimente sind demnach dem Untertorton zuzuordnen. Die Mikrofaunen ermöglichten
eine Alterseinordnung der marinen Sedimentausbildungen des Forchtenau-Mattersburger
Beckens einerseits und des Nordrandes der Landseerbucht (Ritzing, Neckenmarkt) andererseits. Mikroelemente der leithakalkartigen Ausbildungen des Hangenden der Ritzinger Sande
ließen namentlich durch Uvigerinen auf ein nachuntertortonisches Alter schließen.
Die Makrofaunen setzten sich hauptsächlich aus Mollusken zusammen und fanden sich in
den Tegeln und Sanden von Forchtenau und Umgebung, sowie in den Feinsanden von Neckenmarkt und Ritzing. Diese besitzen zum Unterschied gegenüber den der Leithakalke einen sehr
reichen Formenbestand, in welchem einige Grunder Arten vorkommen. Die typischen Vertieter aber der Grunder Fauna, wie Euthriofusus burdigalensis, Potamides papuveraceus, Chlamys seniensis und ähnliche, konnten hier weder durch Bestandssichtung vorhandenen Materials noch durch neue Grabungsaufsammlung aufgefunden werden. Das tortonische Alter ist
daher entgegen den unsicheren Auffassungen der vergangenen Jahre sichergestellt. Die reiche
Fauna der Forchtenauer Sande, welche — wie an neuen Aufschlüssen zu sehen war — durch
^s echsellagernng mit dem liegenden Tegel verbunden sind, umfaßt unter Einbeziehung schon
vorhandener Bestände etwa über 300 Arten. Wichtig ist der Nachweis von Chlamys elegans,
ans welchem das tortonische Alter, das hier Unter- (bis Unter-Mittel-) Torton ist, einwandfrei
hervorgeht. Dann tritt eine beträchtliche Zahl Arten auf, die entweder in Grund nicht vorhanden ist, im höheren Torton aber auch aufscheint. Makrofaunen ähnlicher Zusammensetzung
lieferten die neuen Fundpunkte der ostwärts führenden Hohlwege des Forchtenau-Mattersbuiger Beckens (Gemeindegebiet März). Die bisher nicht bekannte Makrofauna der Grobsande
und Schotter von Mattersburg (Wassergasse, Pillerhöhe) ist ärmer; sie erwies sieh mit Chlamys
elegans als eine dem Leithakalk zugehörige Fauna. Ihr fehlen charakteristische Elemente der
Forchtenauer Fauna, wie Columbella carinata, C. curta, Cardita subrudista, C. ruginosa und andere. Sie muß nach Artenbestand und geologischer Lagerung als höheres (mittleres) Torton
betrachtet werden und dürfte Anteilen des höheren Tortons (Spiroplectamminazone) der erwähnten Brunnenbohrung von Mattersburg entsprechen. Außer den eben angeführten Faunen
wurden mehrere Kleinbestände und Einzelarten gewonnen, die sich in die erzielte Einstufung
einordnen.
Zusammenfassend ergibt sich demnach: Ein sicheres tortonisches Alter der untersuchten
Schichten, bzw. die Zugehörigkeit zu einem tieferen Torton (Lagenidenzone) für die Ritzinger
Sande und die Sedimente von Forchtenau, zu einem höheren (mittleren) Torton für die Leithakalke von Ritzing und Neckenmarkt und die Mattersburger Sande und Schotter. In Walbersdorf, Rohrbach und am Marzer Kogel ist die Anwesenheit der Lagenidenzone und von Zonen
des mittleren Tortons gleichfalls erwiesen worden. Die Gesamtentwicklung des behandelten
Tortons im genannten Raum stimmt in Fossilführung und Faunenbestand mit dem des außerund inneralpinen Wiener Beckens und des steirischen Beckens gut überein. Auf fossilfreie
Sande folgen fossilführende Sande und Tegel, die in den hangenden Schichten spärlicher und
einseitig fossilführend sind. Hiebei schließt sich die Ausbildung des Tertiärs am Nördrand
der Landseer Bucht mehr an die Verhältnisse des steirischen Beckens an, während das Becken
von Forchtenau und Mattersburg mehr dem Typus des inneralpinen Wiener Beckens entspricht.
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4. Bericht 195S aus d e m Laboratorium für P a l y n o l o g i e
von

W I L H E L M KLAUS

Alpine Sedimente stellen auf dem Arbeitssektor „Pollen- und Sporenanalyse" der Geologischen
Bundesanstalt auch im Berichtsjahr das spezielle Programm dar. Die Untersuchungsobjekte
liegen daher fern ab von allen jenen ausgezeichnet sporenführenden Flachlandablagerungen,
an welchen die Methoden seinerzeit entwickelt worden sind und gute Ergebnisse geliefert haben.
Sowohl in den engen, tertiären Sedimentationsbecken der Alpentäler als auch in den meist
stark diagenetisch beanspruchten Schiefern des alpinen Paläo- und Mesozoikums ist es zu
Anfang eine kaum in ihrem Erfolg abzusehende Aufgabe, nach wohlerhaltenen Pflanzenmikrofossilien zu suchen, ganz abgesehen von den recht abweichenden Methoden ihrer Auswertung
für die Stratigraphie. Diese Probleme erfordern eine beträchtliche Umstellung der Arbeitsweise. Profile sind in der Mehrzahl der Fälle nicht möglich, eine statistische Sporenauszählung
auch nur in besonders günstigen Fällen durchführbar und die Aufbereitungsmethodik steht
so gut wie bei jeder Probe vor neuen Fragen in Hinsicht auf das chemische Lösungsverfahren des anorganischen und organischen Anteiles. Auch die Bestimmung der Sporen verlangt viel Erfahrung auf dem Gebiete der Sporenerhaltungszustände. Denn die Mehrzahl ist
korrodiert, fragmentiert, pyritisiert und bituminiert.
Zwei Proben von schwarzen Phylliten aus den Tauern und dem Burgenland haben keine
Sporen geliefert. Sie enthielten im Rückstand sehr viel Schwefelkies und fein verteilten Graphit.
Eine Probe aus den Grödner Schichten von Cuecenes bei St. Ulrich in Gröden (Probe von
Doz. HEISSEL) weist zahlreiche Sporen vom Typus des Oberen Perms auf und unterscheidet
sich von den alpinen Salztonen nur sehr wenig. Andere schwarze Schiefer aus den Grödner
Konglomeraten der Klamm ober Simmerlach östlich Oberdrauburg in Kärnten enthalten wohl
sehr viel organische Reste, jedoch so gut wie keine Sporen. Ein grauer Ton aus dem Grünbachgraben bei St. Leonhard, Salzburg (Drachenloch N / 5 , Probe von Dr. PLÖCHINGER), welche als
Lias vermutet werden konnte, hat sich als Haselgebirge herausgestellt.
Die Untersuchung des alpinen Salzgebirges wurde in Zusammenarbeit mit der Geologischen
Forschungsstelle der Generaldirektion der österreichischen Salinen fortgesetzt. Eine größere
/ a h i von ausschließlich Tonproben wurde im Rahmen eines Profiles aus jeder Gebirgsart des
Hallstätter Salzberges untersucht. Es hat sich bestätigt, daß nur schwarze, dunkelgraue und
dunkelgrüne Haselgebirgstone Sporen führen. Die hellgrauen und hellgrünen sind steril und
auch die rötlichen Tone führen keine Sporen/Umgelagerte Sporen aus Obertrias oder Lias sind
in keinem Ton (zum Unterschied vom Kernsalz) gefunden worden. Sehr schwierig gestaltet
sich die statistische Auswertung, da die Sporenspezies stark variieren und eine Zuweisung zu
der oder jener Art oft auch wegen der Fragmentation nicht möglich ist. In der Sammelart
„Pityosporites delasaucei" werden nun alle Sporen mit dem typischen „delasaucei" Reticulum
vereinigt, ungeachtet der Form und Größe der Luftsäcke. Es finden sich hier also auch Formen,
die z. T. zu Pityosporites schaubergeri, Lueckisporites oder Pityosporites zapfei gezählt werden.
Das statistische Ergebnis dieser Forderung erweist den Vorteil, daß die obgenannten Sporengruppen weniger willkürlichen Schwankungen unterworfen sind. Die Sporenform, welche ich
1953 (Verh. d. Geol. B;-A., Heft 3) als „Pityosporites hallstattensis" bezeichnete, ist ausschließlich am Saccus-Reticulum zu diagnostizieren. Der Körper hingegen deckt sich nicht eindeutig mit
derPityosporites-Diagnose. Vielmehr weist dieser Luecfeisporites-Merkmale auf. Auch die Sporengröße variiert beträchtlich. Festgehalten wurde an der Bestimmung der Sporendichte für jede
Probe. Auf Grund dessen ließen sich die Tone in zwei Gruppen anordnen, welche küstenferne und küstennahe Fazies dokumentieren sollen. Innerhalb dieser Faziesgruppen sind
korrespondierend zwei bzw. drei wahrscheinlich stratigraphisch bedingte Sporengruppen unterscheidbar. Die ältesten Tone sind mehr im Südflügel des Hallstätter Profiles (Grausalzgebirge)
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zu finden, während im Nordflügel neben umgelagerten Tonen auch jüngere vorkommen. Aus
Kärnten lagen zwei kalkreiche Proben vor (Stollen am rechten Ufer des Freibaches 2000 m
NW des kleinen Obirs), deren Sporenführung auf Ober-Jura schließen läßt. Die im Berichtsjahr untersuchten Gosau-Proben erwiesen sich als sporenleer.
Bei den Tertiär-Analysen haben die Tonproben von Klein-Rust in N.-Ö. eine sehr aufschlußreiche Sporengesellschaft geliefert, die sowohl auf Grund der stratigraphischen Position der
Lagerstätte als auch auf Grund des Sporenbildes in das Ober-Oligozän zu stellen ist. Es erscheint
bemerkenswert, daß sich nur sehr geringe Beziehungen zur Mikroflora der Niederrheinischen
Braunkohle, die ins Chatt-Aquitan gehören soll, erkennen lassen. Unser Ober-Oligonzän-Bild
erscheint deutlich älter.
Das wesentliche Jahresprogramm stellte die Untersuchung der Kohlen Kärntens und ihrer
Begleitschichten dar. Die Direktion der Geologischen Bundesanstalt hatte in Zusammenarbeit
mit den maßgebenden Kärntner Stellen die dankenswerte Möglichkeit einer intensiven Probenaufsammlung im ganzen Gebiet am Nordfuß der Karawanken von Rosenbach bis Oberloibach
und im Lavanttal geboten. Obwohl die überwiegende Zahl der Proben eine beträchtliche
Sand- und Kalkkomponente aufweist und daher sporenleer ist, sind doch an jeder Fundstelle
einzelne Proben zu finden gewesen, welche wenigstens einige stratigraphische Anhaltspunkte
gestatten. Aus dem Lavanttal liegt ein geschlossenes Profil durch die Kohleserien vor, dessen
Sporenführurng vom Ober-Miozän bis ins Pliozän reichen dürfte. I n den Proben finden sich
z. T. auch Mollusken und Foraminiferen, so daß eine ausgezeichnete Grundlage zur Parallelisierung mit den anderen Kohle- und Tonschichten Kärntens (Penken und Ober-Loibach)
gegeben ist (vgl. Verf. in Verh. d. Geol. B.-A., Heft 4, 1955). Im Zusammenhang mit den Kärntner
Untersuchungen erwies es sich als notwendig, festzustellen, wann Sciadopityspoll. zum erstenmal
im alpinen Raum einwandert. Neben Untersuchungen der Feldbacher Lignite und von Bohrproben aus dem Zistersdorfer Erdölgebiet aus dem Ober-Sarmat und Unter-Pannon, bot sich
ein ausgezeichneter Anhaltspunkt bei der Analyse von Proben aus dem Profil von Carnuntum
(vgl. H. KÜPPER, Verh. d. Geol. B.-A., Sonderheft D, S. 134), welche mir freundlicherweise zur
Verfügung gestellt wurden. I n dem Profil, das auf Grund der Foraminiferenuntersuchungen dem
Unter-Sarmat zugerechnet wird, fehlt in einer tieferen Probe noch Sciadopityspoll,
während
diese Form in der höheren Probe C2 bereits vorhanden ist. Man gewinnt daraus den Eindruck, daß Sciadopityspoll. im oberen Unter-Sarmat bereits einsetzt.
Ein weiterer Programmpunkt war die Aufsammlung von Kohle- und Tonproben aus dem
Ennstaltertiär von Wagrain, Stoderzinken bis Wörschach. Im Berichtsjahr war Verf. die Möglichkeit gegeben worden, an verschiedenen Exkursionen zum Zwecke der Probenaufsammlung
teilzunehmen. Die Teilnahme an der Exkursion zur Austauschtagung der nordwestdeutschen
Mikropaläontologen bot mehrfach Gelegenheit, von Typ-Lokalitäten Proben zu entnehmen, und
zwar auch nach palynologischen Gesichtspunkten. Die Tagung war nicht nur organisatorisch
ausgezeichnet gestaltet, sondern bot auch eine enorme Fülle von Anschauungsmaterial der
Mikro-Makro- und Aktuopaläontologie, und war beispielgebend für den Geist freundschaftlicher
internationaler Zusammenarbeit. Die Teilnahme an der Arbeitstagung der österreichischen
Geologen in Hermagor bot die Möglichkeit, Proben aus dem Paläozoikum, besonders aus dem
Perm, aufzusammeln, welche als Vergleichsproben für die Salzstratigraphie von Bedeutung sind.
Am 14. Jänner 1956 wurde die offizielle Inbetriebnahme des palynologischen Laboratoriums
der Geologischen Bundesanstalt durch Herrn Bundesminister Dr. DRIMMEL durchgeführt. Das
Laboratorium ist nach modernsten Gesichtspunkten ausgebaut und sowohl in chemischer Hinsicht als auch an optischen Geräten den neuen Anforderungen einer rationellen Salz-, Ton-,
Kohle- und Erdölanalyse nicht nur voll gewachsen, sondern auch für Routineuntersuchungen
aktionsfähig.
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5. Bericht 1955 aus d e m Laboratorium für Sedimentpetrographie
von

G. WOLETZ

Im letzten Jahr wurde der Versuch unternommen, zahlreiche aus früheren Jahren vorliegende
Analysen, vor allem aus Kreide und Tertiär, in einer generellen Übersicht zu verwerten. Dabei
ergab sich, daß die mineralogische Zusammesetzung diverser Sedimente in großen Zügen als
stratigraphisches Merkmal verwendet werden kann (Erdölzeitung 1955, Heft 5—6).
Ob die Schwermineralanalyse auch bei der Gliederung von Sedimenten von pliozänen und
pleistozänen Niveaus dienlich sein kann, wurde an quartären Sedimenten aus dem Raum von
Wien und an Ternitzer Nagelfluh und Rohrbacher Konglomerat studiert. Hier wurde vor der
Schwermineralanalyse auch die Schotterzusammensetzung und die Korngrößenverteilung ermittelt. Nach den ersten informativen Untersuchungen scheint jedenfalls eine Weiterarbeit
auch in dieser Richtung geraten.
Anläßlich von Untersuchungen verschiedener Gesteinsproben aus Gosau-Ablagerungen wurde
eine Unterscheidungsmöglichkeit gegenüber gleichaltrigen FZyscftgesteinen darin erkannt, daß
die Sedimente der Gosau Chromit enthalten; den Flyschsandsteinen fehlt er (Verh. d, Geol.
B.-A., 1954). Diese Unterscheidungsmöglichkeit zwischen Sedimenten aus dem kretazischen
Flyschméer und den gleichzeitigen Ablagerungen im kalkalpinen Raum wurde nun im Berichtsjahr auf eine Untersuchung dieser beiden Gesteine im Räume von Windischgarsten angewendet
(Verh. d. Geol. B.-A., 1955).
Wieder ein anderes Gebiet wurde behandelt, als mir von Dr. F. BAUER Sandsteinprobea
von den Äugensteinfeldern
der nördlichen Kalkalpen und verschiedenen
Höhlensedimenten
zur Analyse übergeben wurden. Es zeigt sich, daß sich die Sedimente der Plateauflächen deutlich von den Höhlensedimenten unterscheiden lassen. F. BAUER berichtet darüber in den Mitteilungen der Höhlenkommission 1955 (im Druck).
Weiters wurden im Berichtsjahr wieder eine größere Anzahl von Sandsteinen aus dem Hallstätter und Halleiner Salzberg untersucht; Werfener Schichten und Sandsteine aus dem Haselgebirge. Versucht man, die verschiedenen Gesteinsproben nach der Schwermineralgesellschaft
zu gruppieren, so ist ersichtlich, daß die Werfener Sandsteine überwiegend durch hohe Zirkonwerte, selten auch durch Apatitvormacht beschrieben sind, während die auffallenden Turmalinmaxima mehr in den verschiedenen Gesteinen des Salzgebirges zu finden sind.
Schließlich wurden noch einzelne Sandsteine aus dem Gebiet des Klippengebietes von St. Veit
analysiert, die Herr Direktor JANOSCHEK aufgesammelt hat (Die Ergebnisse hat R. JANOSCHEK
in den Mitt. d. Geol. Ges. in Wien 1954, Wien 1956, angeführt).
Einen größeren Raum nahm die Bearbeitung von Sedimenten aus dem Tullner Becken ein.
R . G R I L L (siehe diesjähriger Jahresbericht) hat in diesem Räume in den Melker Sanden zwei
Stockwerke unterschieden. Die entsprechenden Proben wurden mir zur Verfügung gestellt. Die
Analysen brachten das Ergebnis, daß diese beiden Stockwerke, die sich schon makroskopisch
in Farbe und Korngröße unterscheiden, auch mineralogisch zu trennen sind. Allerdings wechselt
die mineralogische Zusammensetzung der Melker Sande auf verhältnismäßig kurze Distanz mitunter sehr stark. Innerhalb einer Provinz bleibt jedoch der Schwermineralinhalt im gleichen
Stockwerk konstant, während von einem Stockwerk zum anderen fallweise ein deutlicher Schnitt
sichtbar wird : Die Sande des höheren Stockwerkes enthalten mehr Granat, während die übrigen
Minerale in beiden Sandstockwerken in ähnlicher Verteilung anzutreffen sind. Es wäre denkbar, daß im Gesteinsmaterial, das das tiefere Stockwerk der Melker Sande und die liegenden
Pielacher Tegel aufbaut, der Granat noch vor dem Absatz gelöst wurde (er kann von Humussäuren leicht angegriffen werden) und daher ein fast granatfreies Sediment abgelagert wurde,
während später, zur Zeit der Ablagerung des höheren Stockwerkes, wieder frisches Gestein
aufgearbeitet und abgesetzt wurde. Die bisher gewonnenen Ergebnisse regen zu weiterer,
detaillierteren Bearbeitung an.
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Die Hangendschichten Oligozänschlier, Miozänschlier, Oncophora-führende Sande (unteres
Helvet) und tortonische Schichten haben eine von den Melker Sanden deutlich unterscheidbare
mineralogische Zusammensetzung. Bei den Melker Sanden sind diejenigen Minerale bestimmend, die in den unmittelbar benachbarten Gesteinen auftreten (Granat, Staurolith, Disthen,
Andalusit, Sillimanit, Rutil, Zirkon). Dagegen zeigen Oligozän- und Miozänschlier eine Mineralgesellschaft, wie sie auch sonst in der Molasse — weit nach Westen verfolgbar — anzutreffen
ist: Granat ist der Hauptgemengteil unter den Schwermineralen und neben den Durchläufern
Zirkon, Rutil, Turmalin treten noch Epidot und Hornblende auf.
Im Zusammenhang mit der Erfassung möglichst vieler Unterscheidungsmerkmale zwischen
den beiden Stockwerken des Melker Sandes wurde auch auf die Darstellung aller quantitativen
Daten Wert gelegt. So z . B . wurde auch der Anteil der Schwerminerale ( = akzessorischen
Minerale) an der Gesamtmenge des Sandes errechnet, bzw. auch für die einzelnen Minerale
selbst.
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