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Erster Teil: Bericht über die Tätigkeit der Anstalt
erstattet von Prof. Dr. HEINRICH KÜPFEB

Direktor der Geologischen Bundesanstalt
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.

Allgemeines.
Personelles.
Rechtliches.
Geologische Aufnahmsarbeit.
Angewandte Geologie: a) Lagerstätten und Bergbau, b) Erdöl, c) Baustoffe, Steinbruchkartei, d) Hydrogeologie, e) Bodenkundliche Übersichtsaufnahmen.
Wissenschaftliche und technische Arbeitsbereiche: a) Chemisches Laboratorium, b) Mikropaläontologie, e) Sedimentpetrographde, d) Palynoiwgie, e) Photogeologie, f) Schlämmerei, g) Schleiferei, h) Dünnsehliffkartei, i) Zeichenabteilung, Reproduktion und Kartensammlung.
Administrative Arbeitsbereiche: a) Kanzlei, b) Gebarung, c) Hausverwaltung, d) Dienstwagen.
Geologie und Öffentlichkeit: a) Verlag, b) Bibliothek, c) Museum.
Reisen, Besuche, offizielle Teilnahmen 1 .
Verstorbene Geologen und Förderer des geologischen Arbeitsbereiches.
1. A l l g e m e i n e s

Gegen Jahresende fanden in Prag Regierungsverhandlungen statt, welche den Abschluß von
zwei Verträgen zum Ziele haben: ein Vertrag wird die Grundzüge des zwischenstaatlichen Erfahrungsaustausches auf dem geologischen und Rohstoff-Forschungsbereich enthalten; ein zweiter Vertrag wird die Grundzüge einer gemeinsamen Exploitation des Erdgasfeldes Zwerndorf
—Vysoka regeln.
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2. P e r s o n e l l e s
2 a. Veränderungen im Personalstand:
Name
PLÖCHINGER B., Dr.
SCHMIDECG 0 . , Dr.
HORVATH H .
STRÖMER F .
ZACEK J.

FABICH K., Dipl.-Ing.
HOLZER H., Dr.
STRÖMER F .
OBERHAUSER R.^ Dr.
F U C H S G., Dr.
THIELE O., Dr.
KLAUS W., Dr.
WALDMANN L., Dr.

Wirksamkeit

Veränderung

1. 1. 1958 Ern. zum Geologen
1. 1. 1958 Ern. zum Chef geologen i. d.
VII. DKL
1. 1. 1958 Erlangt den Amtstitel „Kanzleioffizial"
1. 2. 1958 Ern. zum prov. Hilfspräparator
1. 7. 1958 Ern. zum Techn. Oberkontrollor
1. 7. 1958 Ern. zum Oberassistenten i. d.
VII. DKL
23. 8. 1958 Ern. zum prov. wiss. Assistenten
(III. DKL)
22. 10. 1958 Definitivstellung als Präparator
1. 11. 1958 Ern. zum prov. wiss, Assistenten
(III. DKL)
3. 11. 1958 Aufnahme als Vertragsbed. im
wiss. Dienst
3. 11. 1958 Aufnahme als Vertragsbed. im
wiss. Dienst
6. 11. 1958 Definitivstellung als Wiss.
Assistent
22. 12. 1958 Verliehen den Berufstitel
„Hofrat"

Min.-Erlaß
96.416-1/57
88.454-1/57
93.058-13/57
26.874-13/58
60.963-13/58
61.382-1/1/58
80.600-1/58
95.041-13/58
95.214-1/58
20.333-IX/E/58
20.334-IX/E/58
95.2494/58
107.793-1/58

Abgänge:
LECHNER K., Dipl.-Ing.

5. 4. 1958 Chefgeologe d. VII. DKL, gestorben

EXNER CHR., Dr.

16. 9. 1958 Chefgeologe, ernannt zum a. o. Universitätsprofessor für
Geologie an der Universität in Wien
53.869-4/58

HEISSEL W., Dr.

21. 10. 1958 Chefgeologe, ernannt zum ordenti. Universitätsprofessor
für Geologie und Paläontologie an der Universität in
Innsbruck
79.222-4/58

2 b. Personalstand zu Ende des Jahres 1958:
Direktor :
KÜPPER HEINRICH, tit. ao. Univ.-Prof., D r . phil.

Chef geologen :
WALDMANN LEO, HR., tit. ao. Urtiv.-Prof., Dr. phil.
SCHMIDECG OSKAR, Dr. phil.
FABICH KARL, Dipl.-Ing.
REITHOFER OTTO, Dr. phil.
GRILL RUDOLF, Dr. phil.
ANDERLE NIKOLAUS, Dr. phil.
RUTTNER ANTON, Dr. phil.
PRODINGER W I L H E L M , Dr. phil.
WEINHANDL RUPERT, Dr. phil.
WOLETZ GERDA, Dr. rer. nat.

A2

Geologen:
PREY SIEGMUND, Dr. phil.
BECK-MANNAGETTA PETER, Dr. rer. nat.
WIESBÖCK IRMENTRAUT, Dr. rer. nat.
PLÖCHINGER B E N N O , Dr. phil.

W issenschaftliche Assistenten :
KLAUS W I L H E L M , Dr. phil.

HOLZER HERWIG, Dr. phil. (prov.)
OBERHAUSER RUDOLF, D r . phil. (prov.)

Vertragsbedienstete im wissenschaftlichen Dienst (Geologen):
THIELE OTTO, Dr. phil.
F U C H S GERHARD, Dr. phil.

Kartographische Abteilung:
KERSCHHOFER JULIUS, Techn. Ob.-Rev.
BINDER OTTO, Zeichner, ROEDER ADOLF, Zeichner, ZACK IRIS, Zeicbnerin

Bibliothek und Verlag:
NÖBAUER SUSANNE, HUBER JOSEF

Kanzlei und Buchhaltung :
EFFENBERGER FRANZ, Kzl.-Dir., BORVATH HEDWIG, Kzl.-Offizl.

Übrige Verwendungsgebiete:
FRIESS FRIEDRICH, Ob.-Auf seher, SCHAFFER KARL, Amtswart, ADAMEK RUDOLF, Chauffeur, B Ö H M

OTTO, Chem. Labor, MORTH J O H A N N , Laborant und STYNDL JOSEFINE, beide Schlämme-Labor,
RÖSLER MARIA und ZACEK JOSEF, Techn. Ob.-Kontr., beide Erdölabteilung, STRÖMER FRANZ,

Präparator i. Dünnschliff-Labor, STRÖMER LEOPOLD, Tischler und Hauswart, BAMBERGER ADALBERT, Tischler, P U T Z JOSEF, Museumsgehilfe, PEISSER KARL, Heizer und Bausarbeiter, HAFNER
BARBARA, LANG ERNA und SCHIEL HELENE, Reinigungsdienst.

3. R e c h t l i c h e s
Ein Forschungsauftrag zur Niederbringung einer Tiefbohrung wurde an die Österreichische
Mineralölverwaltung verliehen.
4. G e o l o g i s c h e

Aufnahmsarbeit

Verrechnete Gelände-Aufnahmstage:

1958

1957

Geologen der Geologischen Bundesanstalt
Auswärtige Mitarbeiter

1036
622

1064
505

Total
5. A n g e w a n d t e

1658 Tage

1569 Tage

Geologie

5a. A b t e i l u n g L a g e r s t ä t t e n u n d B e r g b a u
von Dr. A. RUTTNER und Dr. H . HOLZER

Am 5. April 1958 hat die Geologische Bundesanstalt durch den Tod des langjährigen Leiters
dieser Abteilung, Dipl.-Ing. KARL LECHNER, einen kaum zu ersetzenden Verlust erlitten. Als
Nachfolger in seinem Wirkungsbereich sehen wir unsere Hauptaufgabe darin, das Werk KARL
LECHNERS nach den von ihm geschaffenen Grundsätzen zu betreuen und fortzusetzen.
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Dies gilt besonders für das von LECHNER aufgebaute Archiv d e r nutzbaren Lagerstätten
Österreichs. Es besteht derzeit aus einer Sammlung von Gutachten, Berichten, Karten usw.
(nach Lagerstätteninhalt und Bundesländer geordnet), einer Lagerstättenkartei, die für jede
einzelne Lagerstätte alle wesentlichen Angaben, soweit bekannt, enthält (nach Kartenblättern
1 : 75.000 geordnet), den dazugehörenden Grundblättern i. M. 1 : 200.000 und einem Generalregister.
Für die breitere Öffentlichkeit lagen schon weitgehend fertiggestellte Entwürfe für eine
Lagerstättenkarte von Niederösterreich (mit den angrenzenden Gebieten) i. M. 1 : 500.000 und
für eine Lagerstättenkarte von Österreich i. M. 1 : 1,000.000 vor. Leider war es LECHNER nicht
vergönnt, die Drucklegung der Ergebnisse seiner unermüdlichen Kleinarbeit selbst zu erleben.
Die Lagerstättenkarte von Niederösterreic'b wurde im Sommer 1958 druckfertig gemacht. Sie
wird demnächst in der letzten Lieferung für den Atlas für Niederösterreich erscheinen. Um
auch die von LECHNER knapp vor seiner zweiten Erkrankung entworfene Lagerstättenkarte von
Österreich für den Druck vorzubereiten, sind wir gegenwärtig damit beschäftigt, das Archiv
systematisch durchzuarbeiten und bei dieser Gelegenheit eine Literaturkartei über die nutzbaren Lagerstätten Österreichs und der angrenzenden Nachbargebiete anzulegen.
Eine weitere, sehr wichtige Aufgabe der Geologischen Bundesanstalt ist es, Berg- und Schurfbaue zu besuchen, die durch Neuaufschlüsse gewonnenen geologischen Erkenntnisse zu
sammeln und, wenn nötig, die Betriebsleitungen in montangeologischer Hinsicht zu beraten.
Schließlich ergeben sich im Rahmen der planmäßigen geologischen Kartierung oder aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten alljährlich Bearbeitungen von Lagerstätten, welcher zur Zeit nicht
in Abbau oder Aufschluß stehen.
Im J a h r e 1958 w u r d e n von G. F U C H S , H. HOLZER, W. KLAUS, G. MÜLLER, B. PLÖCHINCER,

A. RUTTNER, O. SCHMIDECG und R. SiERER folgende Lagerstätten besucht, bzw. bearbeitet (im
letzteren Fall ist der Name der Lagerstätte gesperrt) :
Steinkohle:

Grünbach, O b e r h ö f l e i n , S c h r a m b a c h, G a m i n g .

Braunkohle :

Wirtatobel.

Erze :

Eisen : A r z t a 1 bei Innsbruck, Radmer ;
Kupfer: Mühlbach, Oberinntal, Oboiniggraben bei Eisenkappel;
Kiese, Gold: Alte Goldbergbaue im Raum Hoher Sonnblick — Groß-Zirknitz,
G ö ß n i t z im Mölltal.

Salz :

Hallstatt

(Sporenanalyse).

Steine—Erden : Weißerde: Ausschlag-Zöbern;
Magnesit-Talk: Oberdorf, Kraubath;
Graphit: Kaisersberg;
Phosphorit : B r e g e n z e r W a l d .
5b. A b t e i l u n g

Erdöl

von Dr. R. GRILL

Am 1. August 1958 wurde von der Geologischen Bundesanstalt der Österreichischen Mineralölverwaltung-AG. ein Forschungsauftrag zur Niederbringung einer Tiefbohrung Staatz 1 in der
derzeit noch nicht vergebenen ehemaligen Konzession Laa a. d. Thaya erteilt. Mit dieser Bohrung
sollen Schichtfolge und Lagerung der Molasse vor dem Überschiebungsrande der Waschbergzone untersucht und damit auch entsprechende Unterlagen zur Deutung der im vorliegenden
Gebiet im Auftrage der ÖMV. ausgeführten geophysikalischen Arbeiten erzielt werden. Die
mechanische Bohrarbeit begann am 10. Dezember 1958 und am Jahresende war eine Teufe von
296 m erreicht worden.
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Mitte Jänner des Berichtsjahres konnte der Berichterstatter in die zu diesem Zeitpunkt vorliegenden reflexionsseismischen Meßergebnisse der PRAKLA im Aufsuchungsgebiet der Vorarlberger Erdölgesellschaft m. b. H. Einsicht nehmen und es wurden Besprechungen hinsichtlich
Ergänzung und Abrundung dieser Arbeiten geführt.
Von den im oberösterreichischen Bereiche durch die Rohöl-Gewinnungs-AG. abgeteuften
Bohrungen (Wegscheid 1 ölfündig, Perwang 1, Steindlberg 1 ölfündig) wurden wieder zahlreiche Proben für mikropaläontologische und sedimentpetrographische Untersuchungen entnommen, die durch Dr. OBERHAUSER und Dr. WOLETZ durchgeführt werden.
Der Berichterstatter bearbeitete Proben der von der ÖMV. in den Aufsuchungsgebieten Kalb
und Tulln-Klosternieuburg abgeteuften Bohrungen Mank 1 bzw. Moosbierbaum. Im letztgenannten Gebiet konnte die ÖMV. bemerkenswerte Öl- und Gasspuren verzeichnen.
Die im Wiener Becken in Gang befindlichen Aufschluß- und Erweiterungsbohrungen wurden
durch Dr. WEINHANDL befahren, der auch wieder zahlreiche Schürfbohrungen auf Wasser,
ferner Baugrundaufschlüsse etc. aufnahm.
Kartiert wurde durch den Berichterstatter auf Blatt Krems und durch Dr. WEINHANDL auf
den Blättern Hollabrunn und Hadres. Am Leithagebirgsrand wurden durch den letztgenannten
Proben für mikropaläontologische Feinuntersuchungen aufgesammelt.
Die Erstellung von Exposes für die zuständigen Ministerien lag wieder beim Referenten.
Das Österreichische Komitee für den Fünften Welt-Erdölkongreß, New York 1959, hielt
mehrere Sitzungen an der Geologischen Bundesanstalt ab, die vor allem die wissenschaftlichen
Beiträge zum Gegenstand hatten.
5c. A b t e i l u n g B a u s t o f f e ,
von

Steinbruchkartei

Dr. I. WIESBÖCK

Neuaufnahmen von Steinbrüchen und Ergänzungen in der Steinbruchkartei wurden dieses
Jahr nicht durchgeführt.
Die Gneise als Naturplatten für Gartenausgestaltung, als Bodenbelag für Badezimmer werden
nach wie vor stark gefragt. Bei der Erzeugung von leichten Bauziegeln finden Kalkriesel und
Tuffe immer mehr Verwendung. Mehrere Anfragen aus den Bundesländern richteten sich nach
Gesteinen, die beim Straßenbau Verwendung finden sollen.
5d. A b t e i l u n g

Hydrogeologie

von Prof. Dr. H. KÜPPER

Zur Erfassung der Geologie des Bades Deutsch>Altenburg wurden Tastbohrungen ausgeführt
und anschließend chemische Kontrollen der Veränderungen der Wasserzusammensetzung der
Heilquelle und Grundwässer ab April 1958 durchgeführt.
Bei den Arbeiten zur Neufassung der Quelle Sauerbrunn (Bgld.) wurden gleichfalls chemische Kontrollen der Veränderungen der Wasserzusammensetzung eingeleitet; die geologischen
Verhältnisse des Tertiärrandes sowie des westlich anschließenden Kristallinbereic'hes wurden
neu aufgenommen.
Dr. ANDERLE setzte «eine Grundwasseruntersuchungen in Steiermark fort (siehe Dritter Teil).
5e. B o d e n k u n d l i c h e

Ubersichtsaufnahmen

Weiterführung der Aufnahmen im Verwaltungsbereich Villach durch Dr. ANDERLE (siehe
Dritter Teil).
5 f. G e o l o g i s c h e M i t w i r k u n g b e i

Kraftwerksbauten

Bei Planungen und Durchführungen von Kraftwerksbauten waren folgende Anstaltsmitglieder
beteiligt: HEISSEL (TIWAG, Kaunertal), REITHOFER (Illwerke), SCHMIDEGC (TIWAG, Kauner-
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tal). Als amtlicher Sachverständiger fungierte SCHMIDEGC bei Wasserrechtsverhandlungen für
das geplante Gerlo ^Kraftwerk d e r T K W . und das geplante Speicherwerk Weißache bei Kufstein.
PREY führte geologische Arbeiten in Zusammenhang mit dem Autobahnbau durch.
6. W i s s e n s c h a f t l i c h e

und technische

6a. C h e m i s c h e s

Arbeitsbereiche

Laboratorium

von Dipl.-Ing. K. FABICH

Im Berichtsjahr 1958 wurden 25 Proben von Anstaltsmitgliedern und eine von privater Seite
zur chemischen Untersuchung überbraeht:
2 Basalte und 1 Minett-artiger Syenit mit je 22—23 Bestimmungsstücken;
22 Phosphorite mit je 9 Bestimmungsstücken;
1 Gips mit 6 Bestimmungsstücken;
1 Quellocker mit 10 Bestimmungsstücken.
Außerdem kamen 228 Wasserproben mit je 3—7 Bestimmungsstücken zur Untersuchung.
6b. L a b o r a t o r i u m f ü r

Mikropaläontologie

Dr. R. GRILL untersuchte zahlreiche Kartiernngsproben aus dem Bereiche des Blattes Krems
sowie Proben von verschiedenen Erdöl-Tief- und Schürfbohrungen. Die Ergebnisse einer Bearbeitung von Foraminiferenfaunen aus dem Hungerberg-Gebiet in Wien XIX wurden im Jahrbuch der Geologischen Bundesanstalt 1958 veröffentlicht.
Von Dr. R. OBERHAUSER wurden im Berichtsjahr 1958 Untersuchungen an Schlämmproben
und Dünnschliffen aus mesozoischen und alttertiären Gesteinen durchgeführt. Neben der Bearbeitung von Material aus eigenen Aufsammlungen wurden für G. GÖTZINGER, A. RUTTNER,
F. WEBER, O. SCHMIDEGC, M. SCHLAGER, W. HEISSEL, A. H E I M

und

B. PLÖCHINCER

10 Mikro-

b e f e h l e über Foraminiferenbearbeitungen aus den Kalkalpen, der Flyschzone und dem Vorarlberger Helvetikum geliefert.
Vom 8. bis 15. September 1958 nahm Dr. OBERHAUSER an einer Fachtagung in Italien teil.
Im Gebiet zwischen Poebene und Rom wurde in mehrtägigen Exkursionen wichtiges mesozoisches und tertiäres Vergleichsmaterial gesammelt u. a. auch im Torton von Tortona. Es wird
in die Vergleichssammlung der Geologischen Bundesanstalt eingeordnet werden, die bereits
umfangreiche neue Aufsammlungen aus Norddeutschland, England und Südfrankreich umfaßt.
Von Dr. WEINHANDL wurden Untersuchungen von eigenen Kartierungsproben aus dem
Außeralpinen Wiener Becken, sowie von Material aus Baustellen und Wasserbohrungen im
Gemeindegebiet von Wien und Umgebung durchgeführt. Ferner wurde im Räume EisenstadtLoretto eine Anzahl von Proben gesammelt und mikropaläontologisch bearbeitet. Im Erdölgebiet wurde das Material von den laufenden Bohrungen aufgesammelt und mikropaläontologisch untersucht.
6c. L a b o r a t o r i u m f ü r
von

Dr.

Sedimentpetrographie

G. WOLETZ

Aus dem Raum Muttekopf (Tirol) und Windischgarsten (Oberösterreich) wurde die ostalpine Oberkreide eingehend untersucht. Daneben kamen Gesteine aus Kreide, Alt- und Jungtertiär aus Salzburg, Oberösterreich, Niederösterreich und Burgenland zur Analyse.
6d. L a b o r a t o r i u m f ü r
von

Dr.

W.

Palynologie

KLAUS

Im Berichtsjahr wurden hauptsächlich Sedimente der alpinen Trias untersucht. Das Probenmaterial stammte aus Cardita-Schichten, Halobienschiefern und Lunzer Schichten. Weiters
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kamen Tertiärproben von den oberöstereichischen Bohrungen Neukirchen, Puchkirchen und
Miihlleiten zur Bearbeitung. Auf dem Sektor der Grundlagenarbeit wurde die Katalogisierung
der Sporen der oberen Trias durchgeführt.
6e. A r b e i t s s t e l l e f ü r
von

Dr.

H.

Photogeologie
HOLZER

Die Auswertung der Luftbilder des Dachsteinplateaus wurde abgeschlossen. Der Raum
Lienzer Dolomiten wird weiter bearbeitet. Über nähere Einzelheiten wird an anderer Stelle
dieses Heftes berichtet (siehe Dritter Teil).
6f. A u f b e r e i t u n g

für m i k r o p a l ä o n t o l o g i s c h e

Untersuchungen

Anzahl der aufbereiteten Proben:
Total

1958: 2145

6g. P r ä p a r a t i o n u n d

(1957: 2033)
Schleiferei

Anzahl der angefertigten Präparate:
Dünnschliffe:
Anschliffe:

Total
Total

6h. D ü n n

1958:
1958:

540
39

(1957:
(1957:

505)
3)

schliffkartei

Keine Besonderheiten.
6i. Z e i c h e n a b t e i l u n g , R e p r o d u k t i o n u n d K a r t e n S a m m l u n g
Laut Bericht des Abteilungsleiters, techn. Oberrevident J. KERSCHHOFER, wurden im Jahre
1958 folgende Arbeiten durchgeführt:
2 geol. Kartenkopien für den Verkauf;
4 Originalzeicnnungen zur Drucklegung:
Weiz und Umgebung 1 : 25.000,
Gartnerkofel 1 : 25.000,
Photogeologische Karte Kreuzeckgruppe 1 : 50.000,
Sebieferhülle der mittleren Hohen Tauern 1 : 100.000;
115 Zeichnungen in Tuschausführung zur Vervielfältigung bzw. Reproduktion;
74 photograpnische Aufnahmen, Kopien und Diapositive in verschiedenen Größen;
767 Photokopien (von Filmen), Formate: 241 DIN A 5, 370 DIN A 4 , 151 DIN A 3 ,
5 DIN A 2;
675 Lichtpausen.
Übersicht über den Einlauf geologischer Karten im Jahre 1958:
Westdeutschland
England
Frankreich
Italien
Portugal
Österreich
Polen
Schweden
Schweiz
Sowjetunion

10
10
3
25
1
1
5
8
2
3
68

Europa: Total
Afrika
Amerika
Asien

68
18
5
100
191
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7. A d m i n i s t r a t i v e

Arbeitsbereiche

7a. K a n z l e i
Der Umfang der Kanzleiarbeit ergibt sich aus folgender Gesamtzahl an Geschäftsstücken:
Aktenieingang 1958:
Aktenausgang 1958:
7b.

1884
1794

(1957: 184S)
(1957: 1722)

Gebarung

An Einnahmen wurden erzielt:
Verkauf wissenschaftlicher Druckwerke (aus dem Verlag der Geologischen Bundesanstalt) :
1958:
S 144.792.13
(1957: S 122.600.11)
Handkolorierte Karten^ Gebühren und Taxen, verschiedene Einnahmen:
1958:
S 2.035.90
(1957: S
2.861.55)
7 c. H a u s v e r w a l t u n g
Die Museumsräume im Gartentrakt wurden mit neuen Vitrinen und Tischen eingerichtet.
Ein Arbeitszimmer im Hauptgebäude wurde von der Bundesgebäuideverwaltumg renoviert,
neue Decke und Wände wurden eingezogen.
Vermietungen:
28.—30. Mai
1. Juli
18. Juli
8. August
14. November

Kongreß für Sexualforschung.
Konzert, veranstaltet vom Kulturamt der Stadt Wien.
Konzert, veranstaltet vom Kulturamt der Stadt Wien.
Konzert, veranstaltet vom Kulturamt der Stadt Wien.
Literarischer Vortragsabend von CHHISTL KERN.

Führungen:
17. Februar
12. Mai
23. Juli
28. Juli
11. August
1. September
13. Oktober

Kulturreferat der Bundeskrankenkasse.
Verband der Akademikerinnen.
Volkshochschule Wien West.
Volkshochschule Wien West.
Volkshochschule Wien West.
Volkshochschule Wien West.
Volkshochschule Wien West.
7 d. D i e n s t w a g e n

Dienstfahrten für geologische Bereisungen:
P K W Nr. 443 459: 22.116 km
P K W Nr. 445115: 16.263 km (im Betrieb seit 11. Juni 1958)
Total

38.379 km

(1958:

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

27.314 km)

Öffentlichkeit

Verlag

Im Eigenverlag der Geologischen Bundesanstalt erschien:
Jahrbuch der Geologischen Bundesanstalt, Bd. 101/1958, mit 14 Beiträgen, Gesamtumfang
472 Seiten, 25 Tafeln (darunter 2 Buntdruckkarten), 30 Textabbildungen und 6 Tabellen.
Verhandlungen der Geologischen Bundesanstalt, Jg. 1958, mit vielen Beiträgen, Gesamtumfang 313 Seiten, 2 Tafeln, 19 Abbildungen und 12 Tabellen.
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Verhandlungen der Geologischen Bundesanstalt, Sonderheft E (— Führer zu geologischen
Exkursionen im Waldviertel. Von LEO WALDMANN), 26 Seiten und 1 Tafel.
Geologische Karte der Republik Österreich, Blatt Stadl-Murau 1 : 50.000, 1958.
Geologische Karte des Weizer Berglandes 1 : 25.000, 1958.
Erläuterungen zur geologischen Karte Stadl-Murau, 1958, 106 Seiten und 24 Abbildungen (zugleich auch Führer durch die Berggruppen um Murau).
8b. B i b l i o t h e k
Übersicht über den Bücherzuwachs der Bibliothek:
Einzelwerke:
Signaturen:
Bände:
Zeitschriften:
Signaturen:
Bände:

271
331
37
624

Der Gesamtbestand der Bibliothek (Stand vom 31. Dezember 1958) :
Einzelwerke:
Signaturen: 35.648
Bände: 44.604
Zeitschriften:
Signaturen:
2.028
Bände: 101.511
Im Schriftentausch erhöhte sich die Zahl der Tauschpartner auf 417 (1957: 408), davon
entfielen auf:
Europa
316
USA und Kanada
42
Übriges Ausland
60
Der Wert der im Schriftenaustausch eingegangenen Publikationen beträgt nach grober
Schätzung S 69.000.—.
Die Bücherinstandsetzung hatte normalen Fortgang ; die im chemischen Laboratorium aufgestellten Zeitschriften wurden zur Gänze nachgebunden.
8 c. M u s e u m
Nachdem die Museumsräume im Gartentrakt neu eingerichtet wurden, wurde mit den Vorarbeiten für die Aufstellung begonnen. Sie wird als „Rohstoffe und geologische Heimatkunde
Österreichs" ausgestattet werden. Aus den bereits vorhandenen Museumsbegtänden wurde das
Material, betreffend das Wiener Becken, gereinigt und geordnet bereitgestellt. Es wird noch
von Neuaufsammlungen ergänzt werden und soll dann als erstes Objekt ausgestellt werden.
Bei der Durchsicht des alten Museumsmaterials der österr.-ungar. Nachtolgestaaten, das in
Kisten verpackt im' Keller steht, werde«' laufend die Originalstücke herausgesucht, so daß nun
die Originale, soweit sie nicht «lurch Kriegseinwirkungen verloren gegangen sind, interessierten
Bearbeitern leihweise überlassen werden können.
Der geologische Grundkataster von Wien wurde weitergeführt. Die Bohr- und Schurfpunkte
in den Kartenblättern 1 : 15.000 eingetragen und die betreffenden Karteiblätter angelegt.
9. R e i s e n , B e s u c h e , o f f i z i e l l e

Teilnahmen

Permanent Council World Petroleum Congress, Amsterdam
Fachreferate in Gr. Britannien in Zusammenhang mit dem Österr.
Kulturinstitut (Geological Society, University College Keele, und
Kulturinstitut)
Bereisung Osttirols und nördliche Dolomiten
Geologische Gesellschaft Wien, 50-Jahrfeier
Regierungsverhandlungen Prag

26. bis 30. Jänner

11. bis 17. Mai
21, bis 30. August
Ende September
14. bis 20. Dezember
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10. V e r s t o r b e n e

Geologen und Förderer
Arbeitskreises

des

geologischen

Prof. Dr. Dipl.-Ing. J. STINY, em. Prof. Techn. Hochschule Wien, starb am 28. Jänner 1958
in Hiinterbrühl.
Ghefgeologe Dipl.-Ing. K. LECHNER, Leiter der Lagerstättenabteilung der Geologischen Bundesanstalt, starb am 5. April 1958 in Wien.
Hofrat CABL A. BOBIES, Leiter der Außenhiandelsstelle i. R. und Paläontoloige, starb am
21. Juni 1958 in Wien.
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Zweiter Teil: Aufnahmsberichte der Geologen
Ü b e r s i c h t ü b e r d i e E i n t e i l u n g d e r A r b e i t s g e b i e t e im J a h r e 1958
Kristallin der Böhmischen Masse: FRASL (a) * ) , PAULITSCH ( a ) , WALDMANN.
Zentralalpen:
SCHMIDECG,

BECK-MANNAGETTA, EXNEK, HOLZER, KARL
SENARCLENS-GRANCY

(a),

THURNER

(a),

( a ) , MEDWENITSCH
TOLLMANN

(a),

( a ) , REITHOFER,

E. VOHRYZKA

(a),

ZIRKL ( a ) .
Ostabdachung der Zentralalpen: H. FLÜGEL ( a ) , MAURIN ( a ) , P A H R ( a ) .

Grauwackenzone : SCHMIDEGG.
Südalpen: ANDERLE, E. FLÜGEL (a) & GRAF ( a ) , PREY.
Nördliche Kalkalpen: HEISSEL, D E L NEGRO ( a ) , PLÖCHINGER, PREY, REITHOFER, RUTTNER, SCHLAGER ( a ) , SCHMIDEGG.
Flyschzone: GÖTZINCER ( a ) , OBERHAUSER, PREY.
Tertiärgebiete: H. FLÜGEL ( a ) , FRISCH ( a ) , GÖTZINGER ( a ) , GRILL, WEINHANDL.
Q u a r t ä r : GÖTZINGER ( a ) , GRILL, PIPPAN ( a ) .

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

Bericht 1958 fiber geologische A u f n a h m e n a u f Blatt Arnoldstein ( 2 0 0 )
von NIKOLAUS ANDERLE

Die in den Jahren 1950 bis 1953 begonnenen geologischen Aufnahmen auf den Blättern
Arnoldstein (200) und Villach (201) wurden im Sommer 1958 (April bis Juni) fortgesetzt.
Die Aufnahmen konzentrierten sich vorwiegend auf das Blatt Arnoldstein. Begehungen wurden
im Bereich der westlichen Ausläufer der Karawanken südlich von Arnoldstein, dann an der
Süd- und Westseite des Dobratschgebietes, im Gebiet von Bleiberg und von Heiligengeist, im
F.rlachbachgraben am Nordrand des Nötscher Karbons, sowie im Raum Obere Fellach—
Hundsmarhof westlich von Villach und schließlich an der Nordseite des Bleiberger Erzberges
durchgeführt.
Die im Dobratschbereich und in seiner Umgebung durchgeführten Begehungen dienten vor
allem dem Studium der neuen durch die letzte neuere Literatur erreichten Ergebnisse über
dieses Gebiet. Auf Grund der an verschiedenen Punkten auf Blatt Arnoldstein — insbesondere
in der Umgebung des Dobratschgebietes — angesetzten geologischen Kartierung, wurde die
Absicht verfolgt, die Frage der Faziesbereiche im Bereich der östlichen Ausläufer der Gailtaler Alpen neu aufzurollen, bzw. die Probleme aufzugreifen, auf die sich die Neukartierung
d e r östlichen Gailtaler Alpen in Zukunft zu konzentrieren hat.
Es wurden deshalb im Gebiet von Heiligengeist, Hundsmarhof und Obere Fellach alle jene
•Gebiete begangen, wo die Carditaschichten aufgeschlossen anzutreffen sind. Die Hauptfrage
bildet dabei die Erfassung der einzelnen schwarzen Tonschiefer-Horizonte, welche auf Grund
d e r feinstratigraphischen Untertags-Beobachtumgen durch H. HOLLER im Bleiberger Revier für
die karnische Stufe erkannt wurden, und inwieweit sich diese Ergebnisse auf d i e Obertagskartierung übertragen lassen. Die Erfassung der Detailstratigraphie der karnischen Stufe ist
im Hinblick auf die Probleme der Bleierzgeologie für diesen Raum von größter Bedeutung.
*) (a) bedeutet: auswärtiger Mitarbeiter.

A 11

Leider sind in den untersuchten Gebieten die Aufschlußverhältnisse so schlecht, daß man
niemals geschlossene Profile vorfindet, sondern bestenfalls nur einzelne Schichtglieder der
karnischen Stufe feststellbar sind. Während im Gebiet von Hundsmarhof und der Oberen Fellach
keine neuen Kenntnisse erreicht werden konnten, wird es vielleicht NO von Heiligengeist
möglich sein, die Tonschiefer-Horizonte der karnischen Stufe näher zu erfassen. Eine abschließende Beurteilung der stratigraphischen Gliederung der karnischen Stufe bei Heiligengeist ist erst möglich, wenn die Untersuchungsergebnisse der in diesem Gebiet von der Mittewalderstraße in neuerer Zeit nach Süden angelegten beiden Stollen des Bleiberger Bergwerkes
zugänglich gemacht werden.
Auf der West- und Südseite des Dobratschgebietes wurde der Grödener-WerfeneriSchiehtkomplex näher kartiert. Im allgemeinen macht die Abtrennung der Grödener Sandsteine von
den Werfener Schiefern keine Schwierigkeiten. Ergebnisse der Detailstratigraphie habe ich
schon 1951 publiziert, so daß auf Detailfragen hier verzichtet werden kann. Die in den Südalpenbereichen zwischen den Grödener Sandsteinen und den Werfener Schichten eingeschaltenen Belleropnonkalke und -dolomite sind im Drobratschgebiet nicht vertreten. Es gibt keine
einzige Stelle im Dobratschgebiet, wo die Übergänge von den Grödener Sandsteinen zu den
Werfener Schiefern fraglich sind.
Der dritte Fragenkomplex, welcher bei den 1958 vorgenommenen Kartierungsarbeiten von
Interesse war, betrifft die neuen Funde der mitteltriadischen Tuffserie, welche durch die
Gruppe A. PILGEH (Clausthal) an der steilen Südflanke des Dobratsch NO von Nötsch festgestellt werden konnte. Die Untersuchungsergebnisse sind bereits in der Zeitschrift der
Deutschen Geologischen Gesellschaft 1958 veröffentlicht. Ich verweise darauf. Hinzuzufügen
wäre, daß die westliche Fortsetzung der Tuffserie infolge der an den Südwänden des
Dobratsch häufig auftretenden NO-Verwerfer, welche Sprungweiten bis zu 150 m aufweisen,
durch den Wettersteinkalk abgeschnitten ist. Die Verwerfung ist durch den steilen Graben,
welcher südlich der Semmler-Alm über die Höhenkoten 1183 und 864 nach SW in Richtung
Förk abfällt, gekennzeichnet. Westlich des Grabens wird die Tuffserie von den Wettersteinkalken des Schloßberges begrenzt, welche auf der Westseite des Grabens infolge der Verwerfung wesentlich tiefer ansetzen als die östlich des Grabens auftretenden anisischen Schichtglieder in ihrer Gutensteiner-Fazies.
Wie schon A. PILGER hervorgehoben hat, scheint innerhalb des anisiscn-ladinisehen Grenzbereiches für dieses Gebiet infolge der Einwirkung der submarin-eruptiven Tätigkeit eine
abweichende Fazies vorzuliegen, welche offenbar auch die Fossilisation dieses lokal begrenzten
Baumes bedingt haben mag. Es wurde darauf hingewiesen, daß es sich um Äquivalente des
Mendola-Kalkes handeln könnte und weiterhin darauf aufbauend die Folgerung daraus abgeleitet, daß die im Bereich der Südalpen allgemein verbreiteten Eruptiva über die GailtalStörung im Dobratsch nach Norden übergreift und somit dort eine Vertretung der südalpinen
Fazies vorliegt. Es soll zunächst darauf hingewiesen werden, daß der submarine Vulkanismus
nicht an eine bestimmte Geosynklinalbildung — etwa an den Sedimentationsraum der südalpinen Trias — gebunden erscheint, sondern eben als eine Erscheinungsform der Geosynklinalentwicklung im allgemeinen zu deuten ist. Schon H. P . CORNELIUS hat 1941 und 1949 darauf
hingewiesen, daß die oberostalpinen Kalkalpen und natürlich die Südalpen in der Trias die
einzigen Teile der Alpen bilden, die überhaupt auf die Bezeichnung Geosynklinale Anspruch
erheben können. So können auch die in den nördlichen Kalkalpen verbreiteten Eruptiva in den
Lechtaler Alpen oder der Melaphyr von Hallstatt erklärt werden. Die Magmatätigkeit ging
in diesen bezeichneten Sedimentationsräumen in der Obertrias zu Ende und verlagerte sich
während der jurassischen Zeit in den neu in die Senkung einbezogenen penninischen Bereich.
Die sowohl im Liegenden als auch im Hangenden der Tuffserie auftretenden Schichtkomplexe enthalten durchaus nordalpine Elemente, denn gleich oberhalb der Tuffserie lagern
die mehrere hundert Meter mächtigen erzführenden Wettersteinkalke, welche die Hauptmasse
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des Dobratschmassivs aufbauen, während an der Basis der Grödener-Werfener-Komplex auch
schon aus sedimentpetrographischen Gründen dem oberostalpinen Sedimentationsbereich' zuzuordnen ist. Wenn auch auf Grund der faunistisch untersuchten Fossilbänke, welche im
Bereich der Tuffserie gefunden wurden, faunistische Beziehungen mit Siidtirol angedeutet
werden können, so muß in diesem Fall, unter Hinweis auf die Zuordnung der stratigraphisehen
Elemente, der allgemeine stratigraphische Aufbau und die regional-tektonische Stellung des
Dobratschgebietes in erster Linie für die Beurteilung dieser Frage herangezogen werden.
Abgesehen davon können Faunengesellschaften in ihrer paläogeographischen Verbreitung ohne
weiteres Querverbindungen zwischen den Anlagen der Sedimentationsbereiche herstellen, so
daß die geographische Position einer Faunengesellschaft nicht in genügendem Maß als Beweis
für tektonische Vorgänge der alpinen Orogenese herangezogen werden kann. Die in Südtirol
verbreiteten Mendola J Dolomite treten entweder im Verband mit Schierndolomiten oder mit
Esinokalken und Cassianerschichten auf, so daß die Bezeichnung Mendola-Kalk nur für diese
gekennzeichneten Schichtfolgen angewendet werden darf. Eine Übertragung dieser Bezeichnung
auf völlig anders geartete Schichtfolgen — wie sie etwa im Dobratschgebiet und schließlich
in den Gailtaler Alpen allgemein vertreten sind und die eher mit den Bauelementen der nördlichen Kalkalpen identifiziert werden können — ist nicht zu vertreten, weil sie das heillose
Durcheinander in der Anwendung von stratigraphisehen Begriffen und Horizonten für die
alpine Trias n u r noch vergrößern würden.
Im Bleiberger Graben wurden die Nordflanken des Dobratschmassivs begangen. Dabei
habe ich insbesondere die von H. HOLLER bekanntgemachten Störungszonen näher untersucht,
weil durch die Klärung der Tektonik, die in diesem Gebiet auftretenden stratigraphisehen
Elemente des Hauptdolomits, des Wettersteindolomites und der Gutensteiner Dolomite entsprechend abgetrennt werden können. Die Begehungen wurden bis in den Erlaufgraben nach
Westen fortgesetzt. Im Erlaufgraben konnte der Verlauf der zwischen Nötscher Karbon und
den Triaselementen des Bleiberger Erzberges eingeklemmten Grödener Sandsteine verfolgt
werden. Die tektonisch bedingte Einklemmung der Grödener Sandsteine weist auf junge Bewegungen hin, von denen während der alpinen Orogenese auch das Nötscher Karbon erfaßt
wurde.
Im Gebiet S von Arnoldstein wurden Begehungen im Bereich des Paläozoikums der westlichen Ausläufer der Karawanken vorgenommen. Dabei interessiert am meisten die Identifizierung der in diesem Gebiet auftretenden paläozoischen Sehidhtglieder mit den in den östlichen Karnischen Alpen durch F. HERITSCH bekanntgemachten Bauelementen und deren Fortsetzung nach Osten bis zum Feistritzgraben bei Finkenstein, wo die Bauelemente der in den
Karnischen Alpen verbreiteten unteren und mittleren Decken relativ gut aufgeschlossen sind.

Bericht 1958 fiber A u f n a h m e n a u f Blatt Gurk (185), Turrach (184) u n d
B e g e h u n g e n a u f Deutschlandsberg N
von

PETER BECK-MANNAGETTA

Die Neuaufnahmen erstreckten sieh auf den steirischen Anteil des Blattes Turrach und
konnten infolge Unglücksfällen nicht abgeschlossen werden. Das Gebiet der Flattnitz-„Trias"
(STOWASSER) SW der Harder-(Schar-)Alm wurde begangen und vor allem die Abtrennung
der Bänderkalke im Liegenden der Dolomite versucht. In diesen dunklen, gestreiften Bänderkalken treten Knoten von Kalkspat auf, die sichtlich an die Spongienreste in den dolomitischen Bänderkalken (BECK-MANNAGETTA, 1955) im SO erinnern; seltener findet man Hornsteinkalke und Kalkschieferbreccien eingeschaltet. N der Scharalm sind die Dolomite teils
von Moränen bedeckt bis 1580 m zu verfolgen.
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Die Augengneise des Grabensteineckes tauchen mit 20—30° O—OSO-fallenden kataklastischen Streekungsachsen rascher im O unter als die sie im O ummantelnden Schiefergneise.
Ob O des Wurmsteines im Hangenden der Schiefergneise noch Augengneise anstehend auftreten (STOWASSER), konnte ich nicht entscheiden. Die Ablösungsfläche a n der Basis der
Kalke und Dolomite läßt sich von Wurmstein O nach N über die Grafenalm in den Schachmanngraben verfolgen, wo sie gegen NW umbiegt und zum Hansennock in die Überschiebungsbahn an der Basis des Paaler-Konglomerates einbiegt (TORNQUIST, 1923; THURNER, 1958). Das
Auftreten konglomeratischer Quarzphyllite im nördlichen Klausbach, SO Flattnitz, ist weiter
gegen SO ausgedehnt (Karbon?).
Die Verbreitung eiszeitlicher Blockwerks kann Aufschluß über die Strömungsrichtung der
Eismassen geben. Die Dolinen im Dolomitzug Allachalm—Leckenschober führen bis zirka
1850 m Ortho-Augengneise aus der Bundschuhmasse; weiter aufwärts findet man in ihnen
Blöcke von Metadiabasen, wenig Eisenhutschiefern und sehr selten Karbonkonglomerat von
S her bis zirka 1950 m. I m O und N des Sonntagsbühels treten gut gerundete Geschiebe des
Murgletschers bis zirka 1620 m auf. Die Lokalvergletscherung der Würfiingerhöhe—Grünbichl
im NW reicht bis zirka 1700 m in Moränen herab (THURNER, 1958). Die Umgebung der
Grießenerhütte ist mit Moränenschutt des Murgletsehers bedeckt, dem zahlreiche Karbonkonglomeratblöcke eingeschaltet sind. O des Paalbaches in den Schachmann'-Felferniggraben
sind eigentümlicherweise keine derartigen Moränenreste aus Ferngeschieben in diesen Höhenlagen nachzuweisen; auch die eigenartige Staffelung der Schotterreste im Felferniggraben
zirka ab 1480 m — NO der Grafelnalm reichen die Moränenreste mit Lokalschutt bis 1580 m
herauf) — fehlt dem Schachmanngraben vollkommen. Deshalb glaube ich annehmen zu dürfen,
daß der Eisvorstoß und -transport des Murgletschers über die Flattnitz mit gewaltigen Massen
von Augengneisblöcken nicht durch den Paalgraben, sondern vor allem über den Turrachgraben über dem Sattel der Allachalm in bis zirka 1950 m Höhe erfolgte und den Zufluß des
Eises vom Paalgraben (her in zirka 1650 m abschnitt und überwältigte.
Die Kartierungen im Paalgraben wurden durch die entgegenkommende Aufnahme im Jagdhaus Kaltwasser des Herrn Dipl.-Ing. R. NAGELE sehr erleichtert.
Kleine Korrekturen wurden im Metnitztal vorgenommen; das Ostende des Aufbruches
von Oberhof endet in Quarzphyllit, dem weiter O Graphitphyllite anschließen, die sich quer
über das Tal verfolgen lassen. Im W haben die Quarzphyllite mit dunklen Phylliten ähnlich
denen des oberen Glödnitztales eine größere Verbreitung. Bei St. Wolf gang, Grades, treten
noch phyllitisehe Granatglimmerschiefer auf.
Im Gurktal sind N Weitensfeld phyllitisehe Glimmersandsteine mächtig entwickelt. SW
Reichenhaus werden die Kalkphyllite von Graphitschiefern unterlagert. An der Station Draschelbach sind chloritische Glimmerschiefer aufgeschlossen worden.
Im NO des Aufbruches der Wimitz gegen Niederhof—Zedros werden die Marmore von
dünnplattigen Biotitschiefern begleitet. N Steinbüchl und in Grassendorf treten im Begleitung
der Marmore und Garbenschiefer Granat-Graphit-Glimmerschiefer auf. Im S des Aufbruches
sind die Biotitgneise NO Sorg doch von dunklen Quarziten umrahmt, als tektonische Grenze
zum phyllitischen Glimmerschiefer. Die „Gneismylonite" S T . P . 1035, O Gradenegg, wurden
genauer verfolgt, jedoch lagen bis zur Abfassung des Aufnalhmsberichtes noch keine Dünnschliffe für das Berichtsjahr 1958 vor. Die im Vorjahr beschriebenen Übergänge der kalkigen
Grünschiefer in kalkige Biotitschiefer mit Amphibolitbändern konnten in weiterem Ausmaße
am Südrahmen des Aufbruches der Wimitz verfolgt werden. Neue Wegaufsdhlüsse haben die
Erkenntnis dieser Beziehungen sehr gefördert. An der Nordflanke des Göseberg«s wurden die
Wechsellagerungen von Grünschiefern mit „Gneismyloniten" beobachtet. Das Westende des
Aufbruches der Wimitz W Edling wurde genauer festgelegt.
Weiter südwärts konnten die bisher bekannten Vorkommen von „Gneismyloniten" bestätigt und erweitert werden. Entlang der neuen Bundesstraße St. Veit—Feldkirchen wurden
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die Aufschlüsse in Graphitphylliten, Dolomiten und Ränderkalken festgehalten. W Mautlhbrücken treten innerhalb der Phyllite dünnplattig versdhieferte Albit-Serizitschiefer auf, die
sehr an die Porphyrmaterialschiefer des Sonntagsberges (FRITSCH, 1957), oder „Gneismylonite"
(BECK-MANNAGETTA, 1953) erinnern und gesondert ausgeschieden wurden.
S der Gian wurde im Westende der hangenden Metadiabasserie, O Pollnigg, ein heller
Porphyrit gefunden, der denselben Gesteinen W Sirnitz gleicht. Weiter S taucht wieder die
Zone mit Bänderkalken, Grünschiefern und Graphitschiefern in enger Verzahnung auf, die
ich als „Glantaler Schuppenzone" bezeichne; hier fehlen jedoch bisher die „Gneismylonite"
des Teiles N der Gian. In diesen Bereichen gelang es mir nicht, eine gewissenhafte Trennung
von kalkigen Grünschiefern und kalkigen Phylliten durchzuführen (METZ, 1958). Wichtig
könnte der Fund eines basischen Tuffes innerhalb der Graphitquarzite zwischen Fiatschach und
Maria Feicht werden. Das Südende der Schuppenzone gegen das Seenikristallin wurde in Begehungen gegen Tentsehadh—Freudenberg—Briefeisdorf mehrfach erreicht.
Vorwürmeiszeitliche Moränenreste wurden W des Laurenzerberges bis 1015 m verfolgt.
Die petrographische Ähnlichkeit der „Altmoränenreste" bei Straganz (H. BECK, 1931) veranlaßt mich, diese als Quarzrestschotter eher den „Gurktaler Schottern" anzuschließen, worauf
mich bereits Frau Dr. E. LICHTENBERGER freundlicherweise aufmerksam machte. Die Suche
nach Schotterresten im Räume Reidenau—Fochau—Laurenzerberg bewog mich, die Schotterreste bis zirka 930 m noch an die würmeiszeitlichen Vergletsdherung anzureihen.
Im Räume von Ligist wurden Begehungen zur Abtrennung der Plattengneise von den
venitischen Gneis-Glimmerschiefern durchgeführt.
Die Lavanttaler Kohlenbergbau Ges. m. b. H. widmete mir einen Zähnrest aus dem
Hangenden des Hangendflözes, den Herr Prof. Dr. H. ZAPFE freundlicherweise als Monosaulax
minutus H. v. M., obere Molaren-, bestimmte.

Geologische A u f n a h m e « 1958 i m nördlichen Randgebiet der Schober- u n d
S a d n i g g r n p p e (180)
von

CHRISTOF EXNER

Im Anschlüsse an eigene Beobachtungen (Verh. Geol. B.-A. 1956 und 1957) und an Aufnahmsarbeiten von Herrn Dr. K. VOHRYZKA (Verh. Geol. B.-A. 1958) wurden Begehungen im
Altkristallin der Schober- und Sadniggruppe vorgenommen. Diese hatten den Zweck, weitere
Lnterlagen für die in Vorbereitung befindliche geologische Karte 1 : 50.000 Blatt Winklem
und Obervellach (Raum der alten Spezialkarte Blatt Mölltal) zu liefern. Dementsprechend
beschränkten sich meine Begehungen im wesentlichen auf das Kartenblatit 180, und zwar auf
das Gebiet zwischen Matreier Zone und einer E—W-Linie durdh P. 979 bei Pirkachberg
nördlich Mörtschach.
Granatglimmerschiefer und zahlreiche Ampihibolitbänder der östlichen Vorlagen) des Großen
Friedrichskopfes streichen NE und fallen mittelsteil nach SE ein. Die Amphibolitbänder sind
vor allem im Bereiche Himmelswand, Gartlkopf, P . 2855, P . 2473, Kleiner Friedrichskopf,
Ochsenkopf-S-Flanke und Lenzer Alm angereichert.
Dieses zirka 3000 m mächtige altkristalline Gesteinspaket hebt diskorda-nt über der Matreier
Zone nach NE in die Luft aus. Die Phyllite, Grünschiefer, Quarzite, Dolomite und Kalkmarmore der Matreier Zone im Abschnitt Sagritz—Ranach—Mottnig-Graben (Seehöhe 1300 bis
1400 m)—Forstersteig im Gradental (südöstlich P . 1328) fallen mit Neigungswinkeln von 30 bis
60° nach SW. Die Faltenachsen in der Matreier Zone streichen NW. Die Faltenaohsen im
darüberliegenden Altkristallin streichen vorwiegend NNE bis NE.
Somit lagert das Altkristallin dieses Teilabschnittes der Schobergruppe (Großer Friedrichskopf und östliche Vorberge) diskordant auf den Gesteinen der Matreier Zone. Es handelt
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sich um eine modellförmig klare Flächen- und Achsendiskordanz, die auch in der Landschaft
prächtig in Erscheinung tritt.
Ferner zeigt das Altkristallin im Gebiet um den Großen Friedrichskopf deutliche AchsenÜberprägungen. Sie finden sich auf altkristallinem Glimmerschiefer (z. B. südlich P . 2855, über
dem unbenannten Gletscher) und auf eingeschalteten Augengneisen (z. B. am Steig von der
Prititsch-Schafhalterhütte zur Hoch-Wolland-Alm, in 2170 m Seehöhe, neben der großen Pinge,
die weithin sichtbar, 3 m tief, einem Quarzgang nachgeht). Die oben bereits erwähnte NNE- bis
NE-streichende Faltenachse ist die ältere. I h r folgt die Anordnung der Glimmer- und Quarzzeilen sowie die Längung der Granatkristalle und der Feldspataugen. Hingegen erweisen sich
NW- bis Fi—W-streichende Faltenachsen (Falten im Zentimeter- bis 10m-Bereich) mit phyllonitischen Scherflächen und mit aufgeprägten Linearen als jüngere Überprägungen. Vorläufig
mag auf Grund der bisherigen Beobachtungen die Arbeitshypothese gelten, daß diese jüngeren
Prägungen (NW- bis E—W-streichende Faltenachsen) dem alpidischen Deformationsakt angehören, während die älteren NNE—NE-streichenden Achsen voralpidisch geprägt wurden.
Das schon von K. VOHRYZKA in der N-Flanke des Kars zwischen Gartlkopf und Friedrichschneidkopf aufgefundene Kalkmarmorband streicht in Begleitung von Amphibolit und auffallend grobkörnigem Granatglimmerschiefer (Granatkristalle mit 4,5 cm Durchmesser) über
den Gipfel der Himmelswand zur Rinne südlich P . 2327.
Bemerkenswert ist das Auftreten bisher nicht bekannt gewesener umfangreicher Granitgneiskörper im Altkristallin beiderseits der Moll nördlich Mörtschach. Vorwiegend handelt es sich
um porphyrische Augengneise mit bis 5 cm langen Feldspatkristallen. Da sie sich nahe der
Hanigendgrenze der Matreier Zone befinden, nehmen sie eine ähnliche tektonische Position ein
wie die Granitgneislagen am Fleckenkopf (nördlich Gradental), am Zeneberg P . 2144 (zwischen
Grafenberg und Fraganter-Hütte) sowie südlich der Moll westlich Schmelzhütten (bei der
Ragga-Klamm) und nördlich Launsberg (bei Obervellach).
Die Granitgneisvorkommen bei Mörtschach sind folgende: Mörtschach-Berg (etwa 200 m
mächtiger Granitgneis, vortrefflich in den S-Wänden des Berges aufgeschlossen, übergehend
in stengelige Injektionsgneise). Schlucht des Wamgenitz-Baches südwestlich Stampfen (2 je
50 m mächtige Lagen sehr frischen Augengranitgneises in feldspatisierten und aplitisch durchtränkten ParagneisenH Mächtige verrutschte Granitgneismassen im Bergsturzgelände der
Ochsenkopf-E-Flanke bei P . 1519 und P . 1409. Noch näher der Matreier Zone befinden sich
extrem postkristallin deformierte Granitgneise, deren Feldspate pappendeckeldünn ausgewalzt
sind, z. B. auf der Astner Höhe, in der Vorderen Asten (die Kapelle steht auf diesem Gestein)
und südlich Sagritz, am Wege zwischen Mentel und Bergernig. Dazu kommen einige kleinere
Vorkommen: Hohe Wiftl, Felswände östlich Stampfen (östlich P . 1208) u . a .
Porphyrische Granitgneise finden sich auch weiter abseits der Matreier Zone in zahlreichen
Vorkommen im Wangenitz-Tal (KreuznSpitze, Prititsch-Kar, Hoch-Wolland-Alm, Saualpe und
im Talgrund bei P . 1577 und 1646). Einige Amphibolitzüge lagern im Granatglimmerschiefer
des Wangenitz-Tales: Kreuz-Spitze, Ochsenkopf-S-Flanke, Prititsch-Kar und in der Nähe des
schon von K. VOHKYZKA beobachteten Tonalitporphyrit-Ganges. Ein mächtiger Amphibolitzug
baut den Wetschkenkogel auf und streicht weiter ins Astental und in das Gebiet südlich Sagritz
(Bergrippe bei P . 1315 und verrutschte Schollen bei Ober-Burgstall und WinkUSagritz).
Südlich der Matreier Zone herrschen in dem untersuchten N-Streifen der Sadniggruppe
Granatglimmerschiefer mit wechsellagerndem Paragneis, quarzreichem Glimmerschiefer und
quarzreichem Phyllit. Am Gipfel P . 2656 ( „Kreuzeck" südlich Melen-döden) fand ich
Staurolithglimmerschiefer.
Einem Haltestadium des alten Möllgletschers entspricht der 20 m hohe, quer zum Tal verlaufende Moränenwall südlich Sagritz zwischen P . 993 und Bergernig. Die Blöcke der Moräne
bestehen vorwiegend aus Zentralgneis und Serpentin. Der kleine, hauptsächlich von Lawinen
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gespeiste anbenannte Gletscher in der E-Flanke des Großen Friedrichskopfes zeigt einen 40 m
hohen 1850-Wall, der sich der schattseitigen Lage entsprechend bloß 400 m vor dem heutigen
Gletscherende befindet. Der Bergsturz von der Lackner-Höhe ins Graden-Tal hat postglaziales
Alter. Hingegen sind die weiten Bergsturzareale in den E-Flanken des Ochsenkopfes und Gartlkopfes älter und von Moräne bedeckt. Ein größeres Kalktuffvorkommen befindet sich zwischen
Putschall und Döllach, südwestlich der Häusergruppe P. 1052.

Geologische Beobachtungen 1958 i n d e r Hochalm-Ankogelgruppe (155, 156,
181 u n d 182)
von CHRISTOF EXNER

Es wurden Begehungen im Melnik-Kar, im Umkreis der Villacher- und Giessener-Hütte und
des Hannover j Hauses durchgeführt. Die Untersuchungen bezogen sich auf die intensive Verknetung von Kalkmarmor mit Granitgneis und Aplitgneis im Melnik-Kar und auf die feldgeologischen Strukturen rund um die Hochalm-Spitze, besonders die deckenförmige Auflagerung
des Tonalitgneises über den Glimmerschiefern der Reißeckmulde.
Im Melnik-Kar treten im Gebiete des Kalkmarmorzuges V und VI ( C H . EXNER, 1940) neben
der Hauptfaltenachse, welche ESE-streicht, Querfalten um eine N 30° E-verlaufende Achse auf.
Der Kalkmarmor VI ist z. B. in Seehöhe 2115 m, etwa 200 m westlich vom Melnik-Bach, intensiv
zusammen mit phyllonitischem Augengranitgneis und Aplitgneis quergefaltet. Auch die intensive Kalkmarmor-Aplitgneis-Verknetung im Kalkmarmorzug IV, in Seehöhe 2372 m (Abb. 3,
Tafel VIII in Jahrb. Geol. B.-A. 89, 1939) wird von einer N—S-streichenden Querfaltung
diktiert. Quergreifende Gänge oder Apophysen von Granitgneis oder Aplitgneis im Kalkmarmor konnte ich nicht finden.
Der Tonalitgneis hat im Gebiet um die Villacher-Hütte flächiges und lineares Parallelgefüge.
Die Haupt-Lineation streicht ESE. Eine jüngere Knitterung folgt einer N—S-streichenden Achse.
Diskordant den Tonalitgneis durchschlagende Aplite und Pegmatite zeigen eine Anordnung
der Glimmerzeilen, die derjenigen des Nebengesteins entspricht. I m Gebiet um die StranerScharte erweist sich der Tonalitgneis dort, wo er den Glimmerschiefern und Paragneisen der
Reißeckmulde auflagert, als feingefältelter Phyllonitgneis.
Zum Vergleich besichtigte ich den Adamello-Tonalit und seine Kontakte längs folgender
Begehungsroute: Val di Genova—Lobbia Alta—Monte Adamello—Passo di Fumo—Val di Fumo
—Lago di Campo.

A u f n a h m e n 1958 a u f Kartenblatt Kötschach (197)
von ERIK FLÜGEL und*WALTER GRAF (auswärtige Mitarbeiter)

Es wurde der Bergzug im Osten des Plöckenpasses zwischen Angertal im Norden und der
Staatsgrenze im Süden im Maßstab 1 : 10.000 kartiert. Die östliche Begrenzung bildete der Talschluß des Angerbaches.
Die Kartierung sollte die Verhältnisse in der Ostfortsetzung des Cellonkomplexes klären und
insbesondere untersuchen, ob und inwieweit die am Lawinenriß des Cellon aufgeschlossene,
silurisch-devonische Schichtfolge weiter nach Osten verfolgt werden kann.
Dadurch sollten neue Anhaltspunkte zur Klärung der Silur-Devongrenze im karnischen
Raum aufgefunden werden.
Da die Bearbeitung der aufgesammelten Faunen derzeit erst im Gange ist, muß der Bericht
auf ihre stratigraphische Auswertung noch verzichten.
Silurische Orthocerenkalke konnten n u r am S-Abifall des Freikofels gefunden; werden. Sie
A2

Verhandlungen 1959

A 17

zeigen nur in einzelnen Partien die von der Cellorarinne bekannte bräunliche Färbung und
gehen im Streichen in hell-dunkelgraue, zum Teil auch rötliche Kalke mit wenigen Orthocerenresten über. Ihre Unterlage bilden stark verfaltete und klüftig zerlegte Schiefer von schwärzlichgrauer, grünlichgrauer und bräunlicher Farbe. Sie unterscheiden sich deutlich von den später
zu besprechenden Schiefern des Großen Pal im weiteren Sinn, zeigen jedoch eine gewisse Ähnlichkeit mit den von H. R. v. GAERTNER 1931 von der Cellonrinne beschriebenen CaradocSchiefern.
Der gut gebankte Orthocerenkalk wird von dem mächtigen Komplex des bankungslosen
blauen Riffkal'kes überlagert, welcher die südlichen Steilabfälle und den Gipfel des Freikofels
aufbaut.
Am W-Hang des Freikofels, P. 1680, konnte knapp nördlich der Grenze eine kleine Mitteldevonfauna (Rugose und tabulate Korallen: Syringaxon bohemicum barrandei PRANTI, heptoinophyllum
sp., Alveolites sp., Striatopora sp. Stromatoporen: Clathrocoilona sp.,) gefunden
werden. Ähnliche Faunen wurden auf P. 1840 im Osten des Kleinen Pal und knapp westlich
des Kleinen Pal-Gipfelzeichens aufgesammelt. Die Kalke sind wie am Freikofel hell graublau,
hier jedoch ziemlich kristallin.
Von F. FRECH (1894) wurden Mitteldevonkorallen von der „Hochfläche und dem Nordabhang" des Kleinen Pal beschrieben. Möglicherweise handelt es sich dabei zum Teil um die
hier angegebenen Fundpunkte.
Zwischen diesen wohl gleichalten Kalken des Freikofels im E und des (Kleinen Pals im
Westen, treten östlich P . 1682 und im Norden des Kleinen Pal hellgraue, plattige Kalke auf,
welche auf ss braune, tonige Häute zeigen.
Wie von verschiedenen anderen Stellen auch, wurden hier Proben zur Untersuchung auf
Conodonten entnommen.
Am bekannten Fossilfundpunkt des aufgegebenen Steinbruches knapp vor der Plöckengrenze
konnten einige Korallen und Stromatoporen gefunden werden, welche dem höheren Mitteldevon
angehören. Es handelt sich dabei um Rollstücke aus der Riffkalksteilwand westlich P. 1808.
Der heutige Steinbruch liegt in plattigen, stark verfalteten Kalken, welche östlich der Straßenkote 1350 beginnen und sich bis P. 1548 im Osten des Kleinen Pal-Gipfeis verfolgen lassen.
Der FRECHsche Clymenienfundpunkt im Oberdevon südwestlich des Großen Pal wurde
wieder aufgesucht. Wie schon von FRECH 1894 angegeben, sind die fossilreichsten Schichten
knapp unter der karbonen Schieferüberlagerung und dicht neben einer Querstörung zwischen
den beiden Pal-Gipfeln in plattigen, blauen Kalken aufgeschlossen.
Clymenienreste fanden sich aber gegen Westen noch bis in das Gebiet nördlich des Freikofels, hier in blauen, rötlich geflammten und bisweilen auch fleischroten Kalken, wie sie in
ähnlicher Ausbildung auch im NW des Kleinen Pal-Gipfels auftreten.
Ob diese grauen und rötlichen Oberdevonkalke zum Teil durch die oben erwähnten,
anscheinend in gleicher tektonischer Stellung auftretenden „braunhäutigen, plattigen Kalke"
vertreten werden, kann vorläufig noch nicht entschieden werden. Jedenfalls bilden diese Kalke
überall, wo sie auftreten, das höchste kalkige Schichtglied und zeichnen den steil abfallenden
Nordschenkel der E—W-streichenden Pal-Antiklinale ab.
Im Westen des Clymenienfundpunktes werden die Oberdevonkalke in einer kleinen Einsattelung (P. 1697) von schiefrigen Gesteinen überlagert. Es handelt sich dabei um ein nur
ca. 50 m2 großes Areal, in dem infolge der Kriegsbauten aus dem ersten Weltkrieg derzeit leider
kein Einblick in die Lagerungsverhältnisse möglich ist. Die hier in einzelnen größeren Blöcken
auftretenden Eruptivgesteine werden genauer untersucht werden.
Es dürfte sich bei diesen Schiefern um den Erosionsrest des Karbons handeln, welches im
Osten und Norden den Großen Pal und das nördliche Gehänge des Kleinen Pal—Freikofelzuges
aufbaut.
Die karbone Überlagerung ist besonders schön im Bereich des Grabens zu sehen, welcher
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vom Roßboden gegen Osten hinaufzieht. Konkordant liegt über oberdevonischen Qymenienkalken eine wechselhafte Folge von Feinbreccien, Sandsteinen, tonigen Sandsteinen etc. I m
Hangenden dominieren bräunlich-schwarze Tonschiefer, welche das Gipfelgebiet des Großen
Pal aufbauen. Besonders in dem Bereich östlich des Großen Pal finden sich auch reichlich
Lyditbreccien, knödelförmige Lyditeinlagerungen in den Schiefern und schmale Lyditbänder.
Aber auch an anderen Stellen, z. B. oberhalb P . 1253, am Eingang des Angertales, konnten Lyditbreccien gefunden werden. Hier treten, den karbonen Schiefern gangförmig eingeschaltet, Dazite
auf (F. HERITSCH, 1936; ZEDNICEK, 1953).

Wichtig für die Alterseinstufung dieser Schieferserie ist neben der Unterlagerung durch
Ciymenienkalke besonders der Pflanzenfund von P . K R A U S E (1906) in Schiefern des Angertales.
Es handelt sich dabei um einen Pflanzenrest, den POTONIÉ als Astérocalamites
scrobiculatus
(SCHLOTH ) bestimmte. Diese Bestimmung wurde auch von W. J. JONGMANS (1938) bestätigt
und als stratigraphische Reichweite Unterkarbon bis tiefes Namurium angegeben.
Diese karbone Schieferserie läßt sich gegen W aus dem Bereich des Großen Pal in vereinzelten Aufschlüssen, welche aus der starken Schuttverhüllung heraustreten, am gesamten
Nordgehänge bis in die Gegend des Plöckenhauses verfolgen. Hier finden sich besonders im
Einschnitt des Plöckenbaches gute Aufschlüsse.
Auf den deutlichen Sattelbau des Zuges Kleiner Pal—Tischlwangerkofel wurde schon seit
FRECH (1894) hingewiesen. Auf der Hochfläche des Kalkzuges liegen die mächtigen Mitteldevonschichten sehr flach und biegen gegen Norden ab. Die Nordflanke wird auf weite Strecken von
den „braunhäutigen, plattigen Kalken" gebildet. Die Transgressionsfläche der Karbonschiefer
konnte infolge der weitgehenden Schuttverdeckung und des dichten Bewuchses an keiner Stelle
der Nordgehänge des Pal-Zuges aufgefunden werden.
Der an und für sich symmetrische Sattelbau wird von mehreren Querstörungen betroffen,
auf welche zum Teil von EL R. v. GAERTNER (1931) hingewiesen wurde. Durch HERITSCH (1936)
wurde hervorgehoben, daß sich die Pal-Wörbunig von E nach W langsam gegen N überlegt, was
in dem häufig1 anscheinend widersinnigen Einfallen der Schiefer zum Ausdruck kommt.
Wie schon kurz vermerkt, verbirgt eine Schuttpanzerung von wechselnder Mächtigkeit auf
weite Strecken des Pal-Zug-Gehänges das Anstehende. An einzelnen Stellen, so im Verlauf des
Weges, welcher vom Plöckenhaus zum Roßboden führt, so wie am Roßboden selbst, lagert dem
Felsgerüst Moränenmaterial auf, in das am Roßboden einige kleinere Dolinen eingetieft sind.
Die weiteste Ausdehnung erfährt das Moränenareal im Bereich des Plöckenhauses. Der Angerbach hat hier nicht nur diese Moräne durchschnitten, sondern sich auch noch ein tiefes Bett in
die karbonen Schiefer eingesägt.
Sehr ausgeprägt sind die Vereisungsspuren mit ihren Gletscherschliffen, Runsen und Rundbuckeln etc. zu beiden Seiten des Plöckenpasses, aber auch am Ostgehänge des Freikofels und
schließlich auf der Kalkhochfläche von Freikofel—Kleiner Pal selbst. Auf den vom Eis freigewordenen Verebnungen setzte die lösende Wirkung des Wassers ein und führte zu weitgehenden Verkarstungserscheinungen. Die Grundlage der breiten Plateauform geht jedoch erst
in zweiter Linie auf Gletscherarbeit zurück; primär ist dafür die flache Lagerung der Schichten
in dieser Umbiegungszone des Pal-Sattels verantwortlich.

A u f n a h m e n 1958 a u f Blatt „Grazer Bergland" 1 : 1 0 0 0 0 0
von HELMUT FLÜGEL (auswärtiger Mitarbeiter)

1. Die tertiären und pleistozänen Ablagerungen
Eine Anzahl von Begehungen, die gemeinsam mit Herrn Dr. V. MAURIN (Technische Hochschule Graz) durchgeführt wurden, galten der Klärung der geologischen Verhältnisse der bisher
kaum beachteten Tertiäraufbrüche am nördlichen und westlichen Rande des Grazer Feldes.
A 2*
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Im Norden bilden im Ziegelwerk Tondolo in Andritz/Neustift, durch den Pumpensumpf
aufgeschlossen, graublaue, blättrige Lehme das Liegende der Schichtfolge. Sie fallen mit 4°
gegen Osten ein. Molluiskenreste sind in ihnen relativ häufig. I n der Mehrzahl handelt es
sich hierbei, nach einer entgegenkommenden Bestimmung durch Herrn Prof. Dr. A. PAPP, Wien,
um Formen, die am ehesten mit Ostrea (Crassostrea) gigensis sarmaticus (UGP. 897, 898) vergleichbar sind. Weiters fand sich Musculus cf. sarmaticus (UGP. 896). Sie sprechen dafür, daß
die Schichten nicht jünger als Untersarmat sind.
Ihr Hangendes bilden Quarz- und Kristallinschotter. Sie werden von zum Teil schotteruntermengten braunen Lehmen überlagert. Es dürfte sich hierbei um einen vorwürmeiszeitlichen Terrassenrest handeln.
Im Westen bilden in der Bucht von Straßigang—Kehlberg, zwischen dem Gehöft Riesner und
dem Manitscha-Waldweg, zur Zeit der Begehung durch einen 21 m tiefen Brunnen erschlossen,
mächtige Rotlehme die Basis des Tertiärs. Sie können als eine der „Eggenberger Breccie" altersgleiche (hervetisch-tortone) Bildung betrachtet werden.
Sie werden im Becken von blauen bis blau-grünen, zum Teil blättrigen Lehmen überlagert.
Grundgebirgsnahe kommt es in dieser Folge zur Einschaltung von fossilführenden Süßwassermergeln bzw. zur Ausbildung von Kohlenschmitzen. Ein derartiges Flözchen wurde beispielsweise am Greifenweg in ca. 7 m Tiefe bei einer Brunnengrabung angetroffen.
Wie eine 2^,5 m tiefe Aufgrabung in der Kehlbergstraße (Haus Nr. 54) zeigte, werden die
hangenden Teile dieser Folge von blaugrauen, blättrigen Schiefertonen gebildet. Sie überlagern
hier — grundgebirgsnahe — direkt die Roterden und führen eine kleine Mollusken- und
Ostracodenfauna. Nach der Bearbeitung von Herrn Prof. Dr. A. PAPP, Wien, handelt es sich um
Triptychina sp. (UGP. 1102), Cepaea sp. (UGP. 1103), Limnocardium
äff. praeinflatum PAPP
(UGP. 1104), Limnocardium sp. (UGP. 1105) und Melanopsis pseudaustriaca SAUERZOPF (UGP.
1106). Das entspricht einer Einstufung in das ältere Pannon.
Jünger als diese tertiären Ablagerungen sind die teilweise mächtigeren und die Hänge des
Buchkogelzuges bis hoch hinauf verkleidenden, mit Schutt vermengten Staubsandablagerungen.
Sie entsprechen den pleistozänen Staubsanden von Straßengel, Friesach usw.
Ergänzend zur Aufnahme des Jahres 1957 (Verh. 1958) konnte festgestellt werden, daß im
Gratweiner Becken im Hangenden der betonitführenden Tone von Hundsdorf ein geringmächtiger Zug kalkgeröllreicher Schotter auftritt. In ihm sind gelbliche Eozängerölle nicht
selten. Die Schotter sind in einer kleinen Grube an der Kugelbergstraße in Gratwein gut aufgeschlossen. An ihrer Basis treten hier einige Dezimeter mächtige weiße Mergel auf. Die bis
Faustgröße erreichenden Kalkschotter gehen rasch in Kristallinschotter über. Diese entsprechen
völlig den „Schottern des Eckwirtes" (Verh. 1958). Die Basis dieser miozänen Schichtfolge
bilden am Osthange des Kugelberges mächtige Roterden. Sie tauchen, wie die Grabenprofile
zeigen, unter die Schotter ein.
Die Schichtfolge gleicht völlig der über dem Stiwoller Konglomerat liegenden Serie
(Verh. 1958).
I m Becken von Eisbach südlich Rein konnte in den hier die Tertiärbasis bildenden Roterden
und roten Breccien (Äquivalent der „Eggenberger Breccie") Bentonite gefuntden werden. Ein
weiteres Bentonit-Vorkommen findet sich in den Süßwasserkalken zwischen Klöster! bei Rein
und dem Klosterkogel.
Begehungen im Passailer Tertiärbecken führten zur Auffindung eines weiteren, kleinen
Tuffvorkommens. Es liegt an der Straße Passail—Fladnitz, ca. 50m westlich der letzten Häuser
von Passail, beim Lichtmasten Nr. 1448. Hier wurde an der nördlichen Straßenböschung
ca. 2,5 m über der Straße durch einen umgestürzten Baum ein weißer Tuff aufgeschlossen. Er
entspricht den Vorkommen südlich (Anz. Akad. Wiss. Wien 1952, 181; der Aufschluß ist nicht
mehr zugänglich) und östlich bzw. nördlich (Verh. 1957, 20) von Passail.
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Die Aufnahme der Fladnitzer Teilbucht zeigte, daß die helvetische!?), kohlenführende
Basisserie durch die Aufnahme von Grundgebirgsschotter (Kalke und Schiefer) allmählich in
eine hangende Schotterdecke übergeht. Dies läßt vermuten, daß auch die Hangendschotter,
entgegen der bisherigen Ansicht, in das Miozän zu stellen sind. Dafür spricht auch, daß in der
vorwiegend lehmig entwickelten Basisfolge verschiedentlich bereits Schotter auftreten, die
völlig denen der Hangenddecke entsprechen. Die Schotter nehmen, wie der Kammweg, der von
P. 825 gegen Süden führt, gut zeigt, sehr rasch an Größe ab. Während sie in Grundgebirgsnähe
noch kopfgroße und größere Komponenten besitzen, zeigen sie im Becken nur mehr maximal
hühnereigroße Gerolle.
In der Ziegelei Weiz konnte in blaugrauen sandigen Lehmen ein Fossil-Horizont mit Unio sp.
(UGP. 892), Conseria czjzeki M. HOERNES (UGP. 893), Congeria praeornithopsis PAPP (UGP.
894) und Congeria sp. (UGP. 895) festgestellt werden (Best. Prof. Dr. A. PAPP, Wien). Die
Fauna läßt auf eine Einstufung in die Zone B, höchstens Zone C, schließen.
2. Fragliches Mesozoikum
In der NO-Ecke des Kartenblattes zeigten die Begehungen des Kristallinzuges Königsberg
— Sauern-Kogel (Birkfeld W ) , daß die Marmorzüge von Steg—Kogelhof sich bei Sallegg nicht,
wie es die Karte von R. SCHWINNER (1936) verzeichnet, syriklinal schließen, sondern daß sie,
in einzelne, nur wenig mächtige Züge aufgelöst, weiter gegen Norden verfolgbar sind. Zu den
Kalken gesellen sich bei Aschau graue, plattige Dolomite. Nördlich von Straußberg, wo bereits
F. HERITSCH (1927) mehrere Kalkbänder verzeichnete, lassen Lesesteinfunde südlich und nördlich des Gasenbaches erkennen, daß in dem schlecht aufgeschlossenen Gelände weitere Kalkbzw. Dolomitspäne vorhanden sein müssen. Sie leiten über zu den bereits von R. SCHWINNER
(1936) am Ostabfall des Ebenhofkogels verzeichneten Vorkommen gelber Kalke und Rauchwacken. Er betrachtete dieselben als Mesozoikum.
Wie der Kalkbruch bei Kogelhof und ein kleinerer bei Straußberg erkennen lassen, stellen
die Kalke tektonische Einschaltungen im Kristallin, mit dem sie homoachsial verfaltet sind,
dar. In der Karte zeigen sie sich als ein, wenn auch nicht vollkommen geschlossener Zug, der
von Anger im Süden über Kogelhof, Aschau und Straußberg bis in die Osthänge des Ebenhofkogels reicht. In seiner nördlichen Fortsetzung treten in gleicher tektonischer Position im
Rosegg-Graben und in der Stanz die, hier mit Evaporiten verbundenen, schon seit langem
bekannten, mesozoischen Kalke auf. Ob auch die höher kristallinen Kalke, die bei Anger den
Südflügel dieses Zuges bilden, dem Mesozoikum zuzurechnen sind, ist eine noch offene Frage.
3. Altpaläozoikum
Auf Grund der Feststellung von conodontenführendem Silur (=: Gotlandium) im Räume von
Laufnitzdorf bei Frohnleiten wurde in Weiterführung der Klärung der Biostratigraphie des
Paläozoikums von Graz (Mitt. Nat. Ver. Stmk. 1958) mit der Spezialkartierung (Luftaufnahme
1 : 10.000) dieses Bereiches begonnen. Bei Laufnitzdorf treten unter einer starken Hangschuttverkleidung graue bis hellbräunliche, eisenschüssige und zum Teil sandige Tonschiefer, dunkle
bis helle Lydite, braune bis graue Sandsteine bzw. streuglimmerführende, graublaue Grauwacken auf. Mit den Tonschiefern in sedimentärem Verband stehen geringmächtige Züge von
braunen Tonflaserkalken. Sie nehmen gegen WSW rasch an Mächtigkeit zu. Gleichzeitig geht
ihr toniger Charakter verloren und es kommt zur Entwicklung von dunkel- bis hellgrauen,
dünnplattigen Kalkschiefern.
Wie die in dankenswerter Weise von Herrn Dr. O. WALLISER, Marburg a. d. L., begonnene
Bearbeitung der Conodontenfauna der Kalke ergab, finden sich in ihnen Wenlock- bis Ludlowformen.
Als Lesesteine konnten in den Hängen zwischen Laufnitzdorf und Rötelstein grüne Brockentuffe gefunden werden. Entsprechende Gesteine treten in weiter Verbreitung zusammen mit
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der oben genannten klastischen Gesteinsserie im Heuberggraben bei Mixnitz auf. Sie finden
sich hier zusammen mit bunten Diabasen und Diabasschiefern.
In Verfolgung dieser silurischen Schichten gegen Norden, wurden einige Profile im Bereiche
des Breitenauer Grabens begangen. Besonders die Hänge südlich von St. Jakob am Fuße des
Hochlantsch weisen den Gegebenheiten von Laufnitzdorf völlig analoge Verhältnisse auf.
Als Bestandteil dieses Silurs fasse ich die von E . S Y (Anz. Akad. Wiss. Wien 1957, 117)
nördlich von St. Jakob festgestellten schiefer- und karbonatgeröllführenden Konglomerate auf.
Ich möchte diese geringmächtige, grobklastische Entwicklung einer ansonsten aus blauen bis
grauen Grauwackensandsteinen, Tonschiefern und Lyditen bestehenden Serie mit den Konglomeraten der Silbersberg-Serie, des Dürnschöberl, der Ramsau usw. vergleichen.
In Fortsetzung der Kartierung gegen Süden wurde im Ratlosgraben die PaläozoikumKistallingrenze begangen. Wie ein neugeschaffener Güterweg zeigt, handelt es sich bei diesem
Grenzbereich um eine steilstehende Schuppenzone, an der neben paläozoischen Kalken und
„altkristallinen" Diaphthoriten auch die „Konglomerate von Gams" Anteil haben. Die Einbeziehung letzterer gibt uns einen Hinweis auf das jugendliche, nachgosauische Alter dieser
Grenztektonik. Sie schneidet diskordant den bereits fertigen Bau des „Gleinalmkristallins" ab.
Die roten Konglomerate der Gams gleichen lithologisch weitestgehend den Basiskonglomeraten der Kainacher Gosau. Zur Klärung des in der Hochlantschkarte von E. CLAR
usw. (1927) verzeichneten Auftretens dieser Gesteine in der unteren Bärenschütz, wurde dieses
Gebiet in die diesjährige Begehung miteinbezogen. Hierbei zeigte es sich, daß die alte Karte
in diesem Raum insofern revisionsbedürftig ist, als es sich bei den hier verzeichneten „Eggenberger Breccien" um stark zerrüttete Hochlantschkalke handelt, welche tektonisch die Konglomerate der Gams überlagern.
Im Raum zwischen Übelbach und Großstübing erschwert die starke vertikale und laterale
Faziesänderung sowie die Fossilarmut der Gesteine die Kartierung. Über den basalen Kalkschiefern des WolfseggjßamederJKogels folgen zwischen Haselbach und dem P . 790 im
Walthasamgraben Fleckengrünschiefer, Grünschiefer und Tuffite. Diese um NO streichende
Serie geht gegen Südwesten seitlich in blaue, plattige Kalke bzw. kalkige Schiefer über. Diese
Verzahnung schließt der Fahrweg südwestlich von P. 916 gut auf. Bereits bei P. 1017, d. h., im
Sattel nördlich des Bameder-Kogels sind die Grünschiefer bis auf zwei sehmale Bänder völlig
verschwunden.
Das Hangende dieser kalkigen Folge bilden im Räume des Bameder-Kogels gelbe Kalksandsteine. Sie weisen stellenweise „Bythotrephis"-Zeichnungen auf den Schichtlläch'en auf
und verwittern mit einer ockergelben, sandigen Schale. Korallen- und Brachiopodenreste sind
in ihnen vereinzelt anzutreffen. Lithologisch und vermutlich auch stratigraphisch entsprechen
sie den Sandsteinen von Stiwoll (Verh. 1958).
Am Weg, der vom Gehöft Bameder über Plesch in den Stübinggraben führt, zeigt sich, daß
das Hangende dieser Serie eine Wechselfolge von Sandsteinen, sandigen Schiefern und sandigtonigen Kalken ist, wobei die Kalke gegen Südosten zu stark an Verbreitung zunehmen. Es
entsteht so ein gleitender Übergang zu den Kalkschiefern des Mühlbacher-Westhanges.
Begehungen im Gradental nördlich von Krennhof (Köflach N) zeigten, daß es sich bei den
von PLESSMANN (1953) als ordovicisch aufgefaßten Gesteinen um eine Serie handielt, die petrographisch völlig der Striatoporen-Kalk-Serie (Verh. 1957, 21) von Weiz (Couvinium) entspricht.
So wie dort treten auch hier die dunklen Kalke und Tonschiefer in einen engen, sedimentären
Konnex mit dem Schöckelkalk. Im Graben südlich des Lenzbauer konnten in dieser Serie
tuffitische Einschaltungen beobachtet werden.
Diese altpaläozoische Serie wird, entsprechend den Beobachtungen von CZEKMAK-HERITSCH
(1923) tektonisch von diaphthoritischen Glimmerschiefern (Gradener Serie) unterlagert. Verschuppungen können hier einen Übergang vom Hochkristallin in das Paläozoikum vortäuschen.
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Beri di t 1958 ü b e r A u f n a h m e n a u f Blatt Steyregg (33)
von G. FRASL (auswärtiger Mitarbeiter)
Diesmal wurde der zur Verfügung stehende Zeitraum von etwas mehr als zwei Wochen für
Begehungen ausgenutzt, die von G a l l n e u k i r c h e n (10km NE von L i n z ) sternförmig
ausgingen und sich fast ausschließlich auf den kristallinen Untergrund bezogen, da ja vom
Tertiär des Gallneukirchner Beckens eine Beschreibung von R. GMLL (1935) vorliegt, welcher
— wie sich im Gelände bald gezeigt hat — kaum Wesentliches hinzuzufügen ist. Darüber hinaus
sind wertvolle Unterlagen über einen Teil des Arbeitsgebietes nur in einer unveröffentlichten
Dissertation von F. WIESNEK über die kristalline Umrahmung des Gallneukirchner Beckens
(Graz 1942) enthalten.
Die Angaben WIESNEKS über das gehäufte Vorkommen von Perlgneis in Verbindung mit
Weinsberger Granit im Schweinbacher Wald (S Gallneukirchen) können bestätigt werden,
ebenso das Vorhandensein eines etwa */£ km 2 großen G r a n o d i o r i t s t o c k e s ( = Hagenberger oder Anitzberger Granit nach WIESNER) rund um P. 441 (S. Holzwiesen) und die Existenz
einer daraus im E hervorgehenden aplitischen Randfazies noch geringeren Umfanges. Gerade
da, in der Nähe des Selchreiterhauses von Holzwiesen setzt unmittelbar neben dem südlichen
Störungsrand des Trefflinger Tertiärbeckens jener kurze Untersuchungsstollen auf, mit dem die
Kamig-A. G. 1955/56 einen ganz lokal stark kaolinisierten Aplit auffuhr.
An denselben kleinen Granodioritstock ist sehr wahrscheinlich auch das Auftreten eines
stark epidotisierten und daher intensiv gelbgrün bis dunkel grünlichgrau gefärbten, dichten
oder fein porphyrischen G a n g g e s t e i n e s gebunden, von dem vorläufig nur Blöcke bekannt
sind, die sehr gerne zum Wegebau verwendet wurden, und zwar besonders beim Beginn des
Karrenweges, welcher von der Straßenkreuzung 300 m S des Kreuzwirtes (Bundesstraße Linz
—Freistadt) zu den Höhen 441 und 425 m zwischen Holzwiesen und Oberreichenbach ansteigt.
Vom s p e s s a r t i t i s c h e n oder möglicherweise malchitischen Ausgangsmaterial mit viel
braunen und grünen Hornblenden zweier Generationen sind manchmal sogar die Hornblenden
zum Teil in ein Mineral der Epidotgruppe umgewandelt. Der Verdacht auf einen genetischen
Zusammenhang mit dem Granodiorit wird durch einen petrographisch weitestgehend entsprechenden Fund bei der Ortschaft L e s t (6 km S Freistadt) inmitten des typischen Freistädter Granodiorits erhärtet. An der Straßenböschung unmittelbar vor dem neuen Wirtshaus
W der Straßenkreuzung der Freistädter Bundesstraße mit der Straße Lest—Kefermarkt kommt
nämlich ein durchaus gleichartiges epidotisiertes, ursprünglich etwa spessartitisches Ganggestein
an die Oberfläche, das noch etwa 100 m weit SSW quer über die Äcker an Hand von Feldsteinen
verfolgt werden konnte, In Lest sind sogar noch massenhaft faustgroße, gerundete Schollen des
kristallinen Untergrundes (Amphibolit, Granit, Gneis; alles ebenfalls stark epidotisiert) im
Ganggestein enthalten. Die Annahme liegt am nächsten, daß diese echten Gangfüllungen in
beiden Fällen in den Granodiorit noch während dessen Abkühlung eingedrungen sind, so daß
sie noch von der hydrothermalen Phase des nun auch etwas Epidot enthaltenden Tiefengesteines
in Mitleidenschaft gezogen wurden. Nach freundlicher mündlicher Mitteilung von Hofrat Prof.
Dr. L. WALDMANN sind ihm von Blatt Gmünd—Litschau (bei Kautzen, Heidenreichstein)
makroskopisch entsprechende epidotisierte Ganggesteine bekannt, dort interessanterweise an
den Eisgarner Granit gebunden.
Vom Granodiorit wurde auch der dritte oberflächlich selbständige Stock des Kartenblattes
Steyregg aufgesucht, und zwar an dessen W-Ende bei der Weiglmühle SW Radingdorf. Danach
und nach den Erfahrungen der beiden letzten Aufnahmsjahre kann dieser zweitgrößte
Granodioritstock des Blattes ( = Hagenberger oder Anitzberger Granit nach WIESER) zur Gänze
zum Typus „Freistädter Granodiorit" gestellt werden.
Überraschend war das Ergebnis der Untersuchung der gut aufgeschlossenen Steilhänge des
Gusentales zwischen Engerwitzdorf und Breitenbrück-Bodeiidori, wo sich besonders bei der
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Klamm-Mühle große Steinbrüche in Betrieb befinden. Auf dieser 3 km langen Strecke und — wenn
auch etwas schlechter aufgeschlossen — noch über 3 km weit nach W'NW bis über Bauerngut
(P. 404) N von Gallneukirchen hinaus, steht nämlich ein gleichmäßig mittel- bis grobkörniger
Granit mit relativ viel grobschuppigem Biotit an. Dieser Biotit und auch der Kalifeldspat mit
seiner in frischem Zustand oft rötlichen Färbung erinnern schon makroskopisch an den sonst
großporphyrischen Weinsberger Granit. Die daraufhin im Gelände gehandhabte Einstufung als
relativ feinerkörnige Abart des Weinsberger Granits erhielt ihre Bestätigung bei der Schliffuntersuchung. Von dieser Übereinstimmung wäre in erster Linie die petrogenetisch vielsagende
Beschaffenheit des Plagioklases zu erwähnen, die in beiden Gesteinsarten durch die Ausbildung
eines höchstens ganz schwachen, einfachen Zonarbaues bei unkomplizierter Verzwilligung und
durch das Fehlen jeglichen oszillatorischen Schalenbaues gekennzeichnet ist. Der für die bei
Engerwitzdorf und Breitenbrück bestens aufgeschlossene Abart verwendete Arbeitsbegriff
„m i t t e l k ö r n i g e r W e i n s b e r g e r G r a n i t " kann darüber hinaus auf das im Vorjahr
gefundene Vorkommen desselben Gesteins beiderseits vom Durchbruch der Schwarzaist gleich
S der Kettenbachsenke (FRASL, Verh. Geol. B.-A. 1958, S. 212) übertragen werden, wonach der
Abtrennung dieses Subtypus offensichtlich doch eine größere als nur eine rein lokale Bedeutung
beizumessen ist.
Zur notwendigen weiteren Klärung der ursprünglichen genetischen Zusammenhänge der
verschiedenen hiesigen Granitarten wurde im letzten Jahr auch die S c h w e r m i n e r a l a n a l y s e des jeweiligen autochthonen V e r w i t t e r u n g s g r u s e s herangezogen, und
diese neue Methode ergab nach Durchsicht zahlreicher Vergleichsproben der verschiedenen
Granitarten (womöglich von Typuslokalitäten) fürs erste bereits recht wertvolle Ergebnisse.
Nach einigen Voruntersuchungen über die Eigenart der verschiedenen gesamten Schwermineralspektren hatte sich bald eine auffällige Regelmäßigkeit in der jeweiligen T r a c h t a u s b i l d u n g d e s Z i r k o n s herausgestellt. Dabei ist sehr von Vorteil, daß der besonders verwitterungsbeständige Zirkon nach allen Erfahrungen in den untersuchten Graniten jedenfalls
zu den Erstausscheidungen aus der Schmelze gehört und so noch am ehesten Rückschlüsse auf
das ursprüngliche verwandtschaftliche Verhältnis verschiedener Granitarten erlaubt. Es wurde
weniger auf die bisher allgemein in den Vordergund gerückte Beachtung des Verhältnisses
zwischen der Länge und der Dicke jedes Zirkons Wert gelegt, denn nach Erfahrungen von
H.PILLER u.a. dürfte dieses Maß auch von der jeweiligen Entfernung vom Granitrand stark
abhängig sein. Es erwies sich vielmehr bald, daß mit einer bestimmten Granitart — anscheinend
unabhängig von der Größe des Granitkörpers oder der Entfernung vom Nebengestein — jeweils
sehr regelmäßig eine ganz bestimmte Tracht des Zirkons verknüpft ist, also die bevorzugte
Ausbildung entweder der stumpfen Grundpyramide [111] oder aber von steilen Pyramiden,
sowie entweder des Prismas erster Stellung [110] oder des Prismas zweiter Stellung [100].
Um es dem Ablauf der weiteren geologischen Beschreibung gleich vorwegzunehmen: im
M a u t h a u s e o e r G r a n i t des namengebeniden Stockes (Marbach bei Mauthausen), aber
auch im Plöcking—Neuhauser Stock (4 km SSE von Neufelden) herrscht ebenso wie im
F r e i s t ä d t e r G r a n o d i o r i t (grober Randtyp: 1. zwischen Freistadt und Grub, 2. Reiter,
W Kefermarkt und 3. SW Selker; feiner Kerntyp: SE Gunersdorf, N Lasberg) die Kombination
des meist sehr langen Prismas zweiter Stellung [100] mit der flachen Grundpyramide [111].
Beim später noch näher zu erwähnenden h e l l e n F e i n k o r n g r a n i t (Altenberg—
Alberndorf—Neumarkt und andere Orte) wird das Aussehen der Kristallenden bei weitem
von der steilen Pyramide [311] bestimmt, ob jetzt in der Regel die Prismenzone mit [100] und
[110] nicht größer ausgebildet ist als die pyramidalen Enden (Bereich Altenberg—Alberndorf)
oder ob der dünnstengelige Bau vorherrscht. Zirkon ist hier ebenso wie im Mauthausener Granit
und im Freistädter Granodiorit praktisch nur an der Siebfraktion unter 0,1 mm beteiligt.
Beim g r o ß p o r p h y r i s c h e n W e i n s b e r g e r G r a n i t (E Kefermarkt; S Reichenstein) sind endlich die in erster Linie entwickelten Prismen [100] und [110] sowie die kleineren
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Pyramiden [111] und [311] untereinander im Mittel etwa gleichrangig, wozu noch eine besondere Tendenz zur Größenentwicklung kommt, denn Zirkon ist in der Siebfraktion 0,1—0,2 mm
häufig anzutreffen, dagegen bei den anderen Graniten fast ausschließlich in der Fraktion unter
0,1 mm. Nur der m i t t e l k ö r n i g e W e i n s b e r g e r G r a n i t (W Stranzberg) hat interessanterweise ebenso große, dicke Zirkone wie der grobporphyrische, nur ist hier das Prisma
erster Stellung [110] eindeutig vorrangig vor dem anderen. Das kommt der Ausbildung im
grobporphyrischen Weinsberger Granit noch am nächsten und steht im auffälligen Gegensatz
zur Ausbildung bei der Gruppe Mauthausner Granit—Freistädter Granodiorit, in denen von
den Prismen fast nur jenes zweiter Stellung [100] ausgebildet ist. In beiden Weinsberger
Granittypen fand sich jedenfalls auch eine größere Anzahl von Zirkonen derselben Art und
das alles zusammen spricht sehr für die Herkunft beider Gesteinsarten aus derselben Ausgangsschmelze. Auf Grund dieser Unterscheidungen und Übereinstimmungen kann man heute schon
feststellen, daß sich die Zirkonuntersiuchunigen in diesem Gebiet bereits zu einem integrierenden Hilfsmittel der geologischen Kartierung entwickelt haben, und ihre Bedeutung wird bei
Vorliegen eines weiträumigeren Vergleichsmaterials gewiß noch zunehmen.
Man kann nun im sogenannten m i t t e l k ö r n i g e n W e i n s b e r g e r G r a n i t eine
wahrscheinlich mehr randlich zur Entwicklung gekommene, feiner slruierte und etwas später
erstarrte Abart des ursprünglichen Weinsberger Granitmagmas vermuten, die zur Ausbildung
kam, nachdem die oft dezimetergroßen Feldspat-Einsprenglinge der Ausgangsschmelze bereits
im großporphyrischen Haupttyp festgelegt waren. So kann man auch stellenweise etwas ältere
Schollen des großporphyrischen Weinsberger Granits in der mittelkörnigen Abart finden. Anderseits aber wurde der mittelkörnige Weinsberger Granit selbst noch — wie man im Steinbruch
N der Gaisbacher Straße E Breitenbrück sehr gut sieht — zuerst von Pegmatiten und daraufhin
von einem Ganggranit (Typus Mauthausen) durchbrochen. Im Durchbruchstal der Schwarzaist
W Stranzberg ist es abgesehen von der gangförmigen auch zu einer mehr diffusen Durchdringung und randlichen Aufschmelzung des mittelkörnigen Weinsberger Granits durch den
jedenfalls jüngeren Mauthausner Granit gekommen. Zur Charakterisierung des mittelkörnigen
Weinsberger Granits gehört schließlich noch der Hinweis, daß er mancherorts — wie speziell
am S-Rand der Kettenibachsenke beiderseits Oberaigner — ein sehr deutliches Flächeragefüge
aufweist, das jenem der großporphyrischen Art völlig gleichartig und auch völlig gleichgerichtet
ist und das dem Mauthausener Granit und besonders klar den Freistädter Granodioritstöcken
nach meinen bisherigen Erfahrungen fehlt.
In der Gegend vom Gallneukirchen, und zwar besonders N und NNW davon, werden sehr
beachtliche Flächen von einer zweiten Granitart aufgebaut, die nicht einfach sofort zu einer
der drei großen Granittypen der südlichen böhmischen Masse (Weinsberger, Mauthausenier und
Eisgarner Granit) gestellt werden kann. Es ist dies der schon oben erwähnte f e i n - b i s
k l e i n k ö r n i g e , s e h r s a u r e G r a n i t v o n A l t e n b e r g — A l b e r n d o r f — Neum a r k t. Er ist in der Regel noch heller als der Mauthausener Granit, ist in den meisten Fällen
durch Muskovitführung ausgezeichnet, die sogar gegenüber Biotit überwiegen kann und schließlich ist er partienweise deutlich geregelt, und zwar in einem der bekannten Regelung des Weinsberger Granits vergleichbaren Maß.
Schliffe von vier Fundorten zwischen Altenberg und Alberndorf zeigten unter dem Mikroskop
folgendes: Xenomorpher Mikroklinperthit überwiegt bei weitem über den ebenfalls xeniomorphen, höchstens ganz schwach und dann einfach zonaren Plagioklas; Quarz enthält zum Teil
Rutilnädelchen; Quarztropfen in Feldspaten sowie untypische, aber große Myrmekite; Biotit
(blaßbraun bis schwärzlich rotbraun, mit wenigen pleochroitischen Höfen) ist selten allein,
meist neben jüngerem Muskovit, der beim Sportplatz von Altenberg mit viel Sillimanit enger
verknüpft ist; Apatitkörner, Zirkon, Monazit. Im Schwermineralbestand des Verwitterungsgruses war zumeist Apatit das weitaus überwiegende Mineral, während Erz, Zirkon und Monazit
zurücktritt. Trotz der Verteilung der Probestellen auf eine 12 km lange Linie ist die spezielle,
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weiter vorne kurz gekennzeichnete Zirkonausbildung sehr einheitlich. Diese Ausbildung und
auch der angegebene Bau der Plagioklase, der in nichts an einen idiomorphen Schalenbau
erinnert, steht in auffälligem Gegensatz zum Mauthausener (Plöckinger) Granit und ebenso
zum Freistädter Granodiorit (auch im Falle, daß diese beiden lokal ebenso feinkörnig ausgebildet sind). Auch haben hier Verdrängungsgefüge eine bemerkenswert größere Bedeutung
als bei den Mauthausener und Freistädter Granittypen.
Während im dreieckigen Raum zwischen Altenberg, Gallneukirchen und Weikersdorf eine
viele Quadratkilometer große, zusammenhängende Masse dieses sauren Feinkorngranits vorliegt, die nur wenig durch unverdaute Schollen von großporphyrischem Weinisberger Granit
verunreinigt ist, erwies sich das Auftreten im östlich anschließenden Gebiet bis Schmidsberg,
beim Hager Berg (SE Neumarkt) und von da in Richtung Kefermarkt sowie gegen N vom
Pühringer bis Albingdorf (3 km S Bahnhof Freistadt) als ein sehr unstetes. Da ist nämlich der
großporphyrische Weinsberger Granit von unzähligen quergreifenden Gängen und Stöcken
dieses sauren und meist muskovitführenden Feinkorngranits durchbrochen, wobei die komplizierte Verquickung beider Substrate in dem oft tief vergrusten und solifluidal gestörten Mugelgebiet meist nur sehr schematisch auf der Karte zur Darstellung gebracht werden konnte. Nach
freundlicher mündlicher und durch Vorweisungen unterstützter Mitteilung von Dr. Ing. V- JANIK
ist derselbe saure Feinkorngranit auch sehr wesentlich am geologischen Aufbau des Gebietes
von Reichenau in der NW-Ecke von Blatt Steyregg beteiligt.
Die gewiß sehr wünschenswerte Benennung dieses sauren Feinkorngranits nach einem typischen Fundort bereitet bislang noch Schwierigkeiten: Es hat nämlich in der hiesigen Literatur
bereits die Bezeichnung „Altenberger Granit" (F. WIESNER, J. SCHADLER) Eingang gefunden,
die jedoch für Fernerstehende leicht Anlaß zu Verwechslungen mit dem schon länger bekannten
Granit von Altenberg im sächsischen Erzgebirge geben könnte. Außerdem wäre der hiesige
Altenberger Granit nach der kurzen Erstbeschreibung ein Biotitgranit, bei dem kein Muskovitgehalt erwähnt wird, und doch führt der feinkörnige Granit auch bei der Ortschaft Altenberg
selbst, zum Teil massenhaft, Muskovit. Und schließlich wurde der Typus ursprünglich als so
variabel aufgefaßt, daß auch die mittelkörnigen Granite von Tumbachholz und Bauergut noch
dazu gerechnet wurden, die jetzt neben anderen als mittelkörnige Weinsberger Granite erkannt
worden sind. Da nun aber in dem mir bisher bekannten Gebiet der typischen Ausbildung des
hellen Feinkorngranits keine weithin bekannten Orte liegen, dürfte es das Beste sein, mit der
Wahl eines Lokalnamens noch etwas zu warten.
Die in der Gegend von Altenberg, Gallneukirchen und besonders Neumarkt häufigen, aber
meist größenmäßig unbedeutenden Gänge von m u s k o v i t f ü h r e n d e m P e g m a t i t gehören allem Anschein nach zum eben genannten sauren Feinkorngranit, den sie auch noch
selbst durchbrechen.
Im diesjährigen Aufnahmsgebiet steckt nur ein wahrscheinlich sehr kleiner Stock eines
f e i n k ö r n i g e n G r a n i t s v o m T y p u s M a u t h a u s e n (Schreins), und zwar wird er
derzeit 1V& km S von Alberndorf in erstklassiger Qualität gebrochen (Keferbeckbruch). Das
bläulichgraue Material zeigt makroskopisch keine Kornregelung.
Vorläufige Übersicht über die E n t s t e h u n g s g e s c h i c h t e
t i g s t e n k r i s t a l l i n e n G e s t e i n e auf K a r t e n b l a t t S t e y r e g g :

der

wich-

I. A b s c h n i t t der Entstehungsgeschichte: P e r l g n e i s e und Schollen im g r o ß p o rp h y r i s c h e n W e i n s b e r g e r G r a n i t sind mit diesem die ältesten Gesteine des
Gebietes; damit ist die Entstehung des nachfolgenden m i t t e l k ö r n i g e n W e i n s b e r g e r
G r a n i t s zeitlich noch eng verbunden. Alle anderen Granite sind jünger: zunächst kommen
geringere Massen von f e i n - b i s m i t t e l k ö r n i g e m B i o t i t g r a n i t (selbständige und
zum Teil gangförmige Vorkommen, z. B. 2 km E Lasberg; Lungitzberg bis Neustadt, SSE Kefermarkt; die genaue Unterscheidung solcher Typen von Abkömmlingen des Mauthausener Granitmagmas steht im Einzelfall noch aus) sowie f e i n - b i s k l e i n k ö r n i g e s a u r e G r a n i t e
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v o m T y p A l t e n b e r g - A l b e r n d o r f. Die bisher genannten Granitarten haben ihre
Umgebung zumindest zum Teil diffus durchdrungen und großräumig migmatisiert, anderseits
sind u. a. gewundene und unscharf begrenzte Gämige der genannten Feinkornigranite entstanden.
Dieses geologische Erscheinungsbild sowie die allgemein nur sehr schwache Entwicklung des
Zonarbaues der Plagioklase in den Weinsberger Graniten wie auch in den genannten Feinkorngraniten kann sehr gut durch ein Eindringen der Schmelzen in ein bereits gut durchwärmtes
Nebengestein in größerer Rindentiefe erklärt werden, wobei die Tiefe des Reaktion«- und
Erstarrungsniveaus beim ältesten Granit gewiß am größten war. Dazu kommt, daß diese Granite
alle noch in gewissem Grade von Deformationen erfaßt wurden, die zu einer von Ort zu Ort sehr
verschieden deutlich werdenden Kornregelung und damit zu einem teilweise gneisartigen Aussehen geführt haben.
II. A b s c h n i t t der Entstehungsgeschichte: Bei freiäugiger Beobachtung grundsätzlich
ungeschiefert und daher jünger sind die F r e i s t ä d t e r G r a n o d i o r i t e sowohl im zuerst
entstandenen porphyrischen Randgebiet, wie auch im feinkörniger ausgebildeten Kerngebiet
des einzelnen Stocks sowie die zugehörigen G a n g g e s t e i n e . Damit sind gemeint: 1. die
kilometerweiten Spaltenfüllungen mit sukzessiven Übergängen von Granodiorit in Granodioritporphyrit mit zunehmender Entfernung von der Magmakammer, mit ganz geringer Einsrhmelzung von Weinsberger Granitmaterial und mit meist völlig scharfen Grenzen, und 2. die
noch hydrothermal stark veränderten (epidotisierten) Spessartite oder Malchite, die anfangs
erwähnt wurden. Pegmatite fehlen in diesem Zusammenhang. Die scharfe Begrenzung des
Freistädter Granodioritplutons und der geradlinig davon ausgehenden Gänge, das echt porphyrische Gefüge in den externen Spaltenfüllungen, wie auch die unversehrt eckige Form der
selten enthaltenen Fremdgesteinsschollen (Bruch 1% km WNW von Kefermarkt) lassen sich
ebenso am besten durch die Annahme eines Eindringens in ein relativ hohes und daher wesentlich kälteres Stockwerk erklären, wie auch der unversehrte, auffallend gut entwickelte Schalenbau der Plagioklase mit den stark wechselnden Anorthitgehalten in den einzelnen Zonen. Die
schon bisher von verschiedenen Seiten geäußerte Vermutung, daß die M a u t h a u s e n e r
G r a n i t e mit dem Freistädter Granodiorit gleichalterig sind, möchte ich sehr unterstützen,
unter anderem, weil die besondere Ausbildung der Plagioklase und auch die Tracht der Zirkone
in beiden Gesteinen so auffallend vieles gemeinsam hat. Beide Gesteinsarten dürften Abspaltungen ein und desselben Tiefenkörpers sein (Zirkon!), welche nachorogen ziemlich hoch
in ein zumindest in dieser Gegend seit der tiefgelegenen Intrusion der Frühgranite stark
gehobenes und schon weitgehend abgetragenes Rindenstück eingedrungen sind. Der Freistädter
Granodiorit und seine Gänge wurden im Kartenbereich durch keinerlei jüngere Gesteine mehr
durchbrochen, wozu allerdings bemerkt werden muß, daß von einem Auftreten des Granits
vom Typus Eisgarn, dem jüngsten Granit des Waldviertels ( L. WALDMANN ) bisher auf Blatt
Steyregg noch nichts bekannt geworden ist.

A u f n a h m e n 1958 i m Bereiche des Blattes Leibnitz (190)
von F. FRISCH (auswärtiger Mitarbeiter)
Die Begehungen auf Blatt Leibnitz wurden östlich der Mur mit der Aufnahme der aus
Torton, Sarmat und Pannon gebildeten Ausläufer des oststeirischen Hügellandes begonnen. Die
Mitteilungen haben nur vorläufigen Charakter, da sowohl die Torton-Sarmat-Grenze als auch
die Grenze zum Pannon nur mikrofaunistisch zu erfassen sind und diesbezügliche Untersuchungen noch nicht abgeschlossen sind.
Die Aufnahme ging von den gut aufgeschlossenen Rutschhängen zwischen Enzelsdorf und
Dillach aus. Dort sind Nulliporenkalke bis östlich der Kote 308 m im Murgehänge nach Norden
zum Fuße des Jungfernsprunges bei Mellach zu verfolgen. Über den Kalken liegt eine 7—10 m
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mächtige Folge von Sanden, Schluffen und tonigen Zwischenlagerungen, in denen wohl die
Grenze Torton—Sarmat zu suchen ist. Die darüberfolgenden tonig-sandigen Schichten, welche
die Kohlenflöze vom Murberg und von Mellach enthalten, gehören in das Untersarmat, wie Untersuchungen von anderer Seite gezeigt haben. Es folgen darüber blättrige Tonmergel mit einer
Mächtigkeit von ungefähr 40 m, denen sandige Tone und Sandsteine eingelagert sind. Diese
Folge wird zum Hangenden von Grobsanden und Sandsteinen, die morphologisch deutlich
hervortreten, abgeschlossen. Gegen Norden tauchen diese Schichten flach unter; der hangende
Sandhorizont findet sich östlich von Fernitz schon in einer Höhe von 360—370 m, während er
bei Mellach in einer Höhe von 410 m ansteht. Bei Fernitz führt dieser Sand feinschalige
Muscheln und Schnecken, die darunterliegenden Sande und Tonmergel enthalten, wie am
Jungfernsprung bei Mellach, Pflanzenreste.
Unterhalb des Schlosses Pfeilerhof sind in einer alten Schottergrube in 590 m Seehöhe Kiese
mit einzelnen Gerollen von bis zu 30 mm Korngröße aufgeschlossen. Die Gerolle bestehen aus
Quarz und Kristallin und sind zum Teil nur noch als „Gesteinsleichen" (J. SOLCH) erhalten.
Solche Schotter konnten im nördlich anschließenden Himmelreich nicht gefunden werden.
Auch konnten dort leider die Fossilfunde, welche pannonische Congerien geliefert haben sollen,
nicht wiederholt werden.
Beim Gasthof „Bergrast" auf dem Hühnerberg stehen sandige Tone an, die gegen das
Liegende in Sande übergehen, welchen in einer Höhe von 390 m ein Kieshorizont eingeschaltet
ist. Aus vermutlich demselben Kieshorizont stammt der Fund eines Mastodon
(Bunolophodon)
angustidens CUV. (Übergangsform, MOTTL), welcher auf Obersarmat weist. Beim neuerrichteten
Bad von Liebensdorf findet sich im Liegenden des letztgenannten Kieshorizontes ein weiterer
solcher, der auch in die Hänge nördlich des Ortes zu verfolgen ist. Es handelt sich dabei wohl
um die Ausläufer des mittelsarmatischen carinthischen Deltas.
Am Nordrand des Kartenblattes erscheinen bei „Ganes" Schotterlagen mit Gerollen bis zu
50 mm, welche auch in die westlich anschließenden Hügel zu verfolgen sind. Es sind dies die
höchsten im begangenen Gebiet aufgeschlossenen Schichten, sie können wohl mit Sicherheit in
das Pannon gestellt werden.
Am Fernitzberg findet sich in 450 m Höhe fossilführendes Sarmat in Form von braunen
Sandsteinen. Der östlich vom Fernitzberg gelegene Höhenrücken wird in seinen oberen Teilen
von Sanden und Kiesen aufgebaut. Weiter östlich, am Prosdorferberg, wird diese gröberklastische Gesteinsfolge von tonigen Sanden und Schieferton abgelöst. Beim Gehöft „Hauptmann" wurde darin bei einem Brunnenbau eine sehr reiche Sarmatfauna zutage gefördert,
von der aber nur ein kleiner Teil geborgen werden konnte. Ein weiterer Brunnen, der nur
wenige Schritte vom erstgenannten entfernt abgeteuft wird, läßt hoffen, daß der Fundpunkt
doch noch zur Gänze ausgebeutet werden kann.
Südlich und südöstlich von Allerheiligen bei Wildon werden die tortonischen Leithakal'ke
von Sanden mit wechselndem Tongehalt überlagert. Die nördlich Allerheiligen gelegenen Täler
werden von Tonmergeln und Sanden, die unter anderem bei Krottendorf und Turning Fossilien
lieferten, aufgebaut.
Die Kartierung im Jahre 1958 wurde mit der Aufnahme der Terrassen des Grazer Feldes und
der „Kaiserwaldterrasse" abgeschlossen.

Bericht 19S8 über A u f n a h m e n a u f Blatt Straßwalchen ( 6 4 )
von GUSTAV GÖTZINCER (auswärtiger Mitarbeiter)

Im Berichtsjahr wurden die geologischen Aufnahmen im Flyschgebiet der Gruppe des
Kolomannsberges W des Zeller Sees sowie in den einzelnen eiszeitlichen Gletscherzweigen
fortgeführt. Die Quartärkartierung erfuhr verschiedentliche Ergänzungen, vornehmlich im
Bereich der eiszeitlichen Traungletscherzweige (Thalgau, Zeller See).
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Flysch
Als Auslieger der Kolomannsberggruppe können die Einzelberge am Saume des Kraiwiesener Gletscherzweiges N und NE vom Unzinger Moor angesehen werden, W Hof ist dickbankiger, massiger, glimmeriger Sandstein mit N-Fallen aufgeschlossen (Oberkreide) und SE
Hof auf der Westseite des Einzelberges 765 enthalten die Schiefer zwischen massigen Kalksandsteinen reichlich Helminthoideen.
Der Talsporn zwischen dem Aigenstuhler Zweigbach zum Fischbach und dem von der Südflanke der Gr. Plaicke kommenden Bach erschließt wiederholt Flysch auf mit zahlreichen
schmalen Anti- und Synklinalen, aber auch mit zum Teil steilen, N—S-verlaufenden Querstörungen (im Graben N und NE Platthub).
Der Fischbachgraben, vom „Waasenmoos" kommend, verläuft zunächst E—W in einem
Engtal, dessen Richtung durch die höchste Ufermoräne des Thalgaugletschers angelegt ist, um
nach Durchbrechung dieser Ufermoräne östlich von Platthub den südlichen Lauf einzuschlagen
bis ins Becken von Thalgau. Wenn auch hier beiderseits Ufermoränenstaffeln den Untergrund
bedecken, zeigen sich auch Flyschaufschlüsse, meist in massigen Kalksandsteinen und Mergeln
der Oberkreide. Im südlichen Teil waltet S-Fallen vor, dann nach einer Querstörungszone N—S
W-Fallen. Bei der Richtungsänderung des Fischbaches aus der West- in die Südrichtung besteht
eine schmale Synklinale, dann eine schmale Antiklinale (S Frenkenberg) — ebenso auch eine
schmale Antiklinale im Graben von Kersbach, einem rechten Seitenarm des Fischbaches.
Im obersten Fischbachgebiet (Thalgauberg) knüpfen sich zahlreiche Moorhänge an die
schieferreichen Lagen der Oberkreide W und E von Finkenschwand. Im obersten westlichen
Quellgraben beim Aufstieg zur Gr. Plaicke (1033), etwa unterhalb 929, fanden sich Chondriten
und Hieroglyphen in den Oberkreidemergeln. Auf der Höhe des Kolomannsberges (1111) ziehen
ähnliche Oberkreidegesteine durch, erst am Sattel N vom Kolomannsberg, auch kieselige Kalksandsteine und kieselige Mergel. Der vom Sattel 973 zum Kolomannstaferl (1013) verlaufende
Kamm ist his K. 995 ein Doppelkamm mit NW—SE-Richtung, eine infolge einer Absitzung
entstandene Erscheinung in verhältnismäßig leicht abtragbarem Flysch. Die Gräben NW vom
Kolomannsberg erschließen meist Kalksandsteine und Mergel und streichen gegen W in das
südlich vom Waasenmoos mündende Tal aus, wo W Finkenschwand Oberkreidesandsteine
durchziehen. Die Nordflanke des Thalgaubeckens zeigt, z. B. von Pfarrhub gegen N E zum
Reisinger, zahlreiche gute Aufschlüsse im Flysch mit wechselndem Schichtfallero. Es folgen
von S nach N eine schmale Synklinale, eine schmale Antiklinale, eine Synklinale und eine
Querstörung mit NNE-Streichen. Im Pfarrhubgraben liegen i. a. Oberkreidemergel und Kalksandsteine vor. Im östlich benachbarten Vetterbachgraben steht gleichfalls Flysch an mit
starkem Wechsel des Schiehtfaliens: einer Antiklinale W Fuchsberg folgt einer Synklinale
ca. bei Gabelung des Grabens gegen NE und NW (Stollgraben), dann eine ganz schmale Antiklinale im östlichen Graben. Zu den Mergeln und Kalksandsteinen gesellen sich auch Mürbsandsteine und Schiefer der Oberkreide. Im Flysch des Vetterbachgrabens W Fuchsberg zeigen
die Zementmergel viel Häckselbelag, kohlige Splitter und Pflanzenreste.
SW Zell am Moos, an der Westflanke des Zeller Sees, finden sich keine Moränen, sondern
Oberkreidemergel. Auch südlieh des Sees bei Oedt liegen im Stromgebiet des einstigen
Gletschers keine Moränen, vielmehr vom Gletscher abgeschliffener Flysch: mürbe, blättrige
Sandsteine.
Quartär
Am SE-Saum des Kraiwiesener Gletscherzweiges des S a l z a c h g l e t s c h e r s (mit dem
Unzinger Moos) tritt an die Endmoränenzüge von Anzenberg (641)—Gastag, getrennt durch
das Tal des Plainfeider Baches, der langgestreckte Endmoränenzug: Kaspar (691)—Wassenegg
(724)—Edgütl (716), der, im N gegenüber dem Gehöfte Seitenfeld, die größte Aufschließung
der Gegend, einer 100 m hohen Würmmoränenablagerung darbietet. Mächtige Sandschichten
mit Kiesschnüren, aber auch mit Tonlagen, fallen entsprechend der Form des Moränenwalles
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gegen N und W ein. Im Hangenden der Sandschichten lagern Moränenschotter mit zahlreichen
sehr großen erratischen Blöcken. NE vom großen Aufschluß gleich S K. 581 der Sohle des
Plainfelder Tales sind im Liegenden Blockmoränen, darüber Kiese mit Tonlagen, gegen W
einfallend, neu aufgeschlossen.
Auf dem rechts der Fuschler Ache gelegenen Anzenberg (692) erschließt ein neuer, sehr
großer Aufschluß die Endmoräne des Thalgauer Gletscherzweiges des T r a u n g l e t s c h e r s :
eine bis 30 m mächtige Serie von fast durchwegs 20° geneigten Schichten mit wechselndem Feinkies und Moränenschottern durchaus kalkalpinen Materials, zeigt mit Einfallen der Schichten
nach NNE und NE die Konformität der Moräne mit der heutigen Gehängeneigung. Auf der
linken Seite der Fuschler Ache ober Winkl bietet ein gleichfalls neuer großer Bruch Aufschlüsse
in im allgemeinen kleinkiesigen Moränen mit seltenen Schotterschnüren in fast horizontaler
Schichtung.
Nördlich gegenüber, im Gebiet von Enzersberg (W des Fischbaches), sind mehrere Abstufungen in der Endmoränenlandschaft des Thalgauer Gletscherzweiges zu beobachten: 748
höchste Endmoräne, Aigenstuhl, gegen SE auf 731 fallend; 692 Sinhub-Platthub-Berger, 691;
zwischen Platthub und Berger 4 Toteislöcher. Während der Abfall S Berger gegen M a c h flach
erfolgt — bei Greisberg zwei große erratische Blöcke —, ist in der Richtung Platthub zur
Talsohle 577 (Bachmann) kupiertes Endmoränengelände, welches stark gegen S abfällt. An
der Nordflanke des Thalgaugletscherzweiges besteht eine mehrfache Stufengliederung durch
Moränenterrassen, z. B. vom Waasenmoor zum Orte Thalgau: ca. 800 Starecker; 792 S Starecker;
ca. 720 N Eppenschwand; 700 NW und SE Stollberg; 641 Reisinger.
Im Gegensatz zum moränenbedeckten Hang zwischen Enzersberg und Thalgau stellt der .
östlichste Teil, gegen Mondsee zu, ein vom Eis abgeschliffenes Flyschgebiet dar, das nur an
wenigen Stellen Moränenfetzen aufweist. So ist das Gelände zwischen dem Vetterbach—Sitterberg im W und dem Oehlgraben im E bis hinauf zum Flyschrücken des Stein (854), der Scheide
zwischen dem Thalgau-Gletscherzweig und dem Zeller See-Gletscherzweig das Schürfungsgebiet
des Gletschers gewesen, in dem der Flysch ansteht. W—E-gestreckte moorbedeckte Furchen,
so NE Maiberg, S Sitterberg, bei Grünwald, bei W H . Oehlgraben und E Schinagl erstrecken
sich zwischen den Flyschrücken, an welchen gelegentlich Zementmergel und Mürbsamdsteine
aufgeschlossen sind. Das Streichen der Furchen ist im Sinne der Bewegung des eiszeitlichen
Gletschers W—E. Zwischen den Moorflächen streichen die Flyschrücken in gleicher Richtung,
um so mehr, als auch das Schichtstreichen ein gleiches ist.
Über die Talsohle von Thalgau, in der der Fischbach im N, das Birunntal (=; Plainfelder
Bach) und die Fuschler Ache sich vereinigen, um die Griesler Ache zu erzeugen, erheben sich
an mehreren Stellen niedrigere, in das würmeiszeitliche Moränensystem deutlich eingeschnittene,
jüngere Terrassen von ca. 10 m Höhe, die aus umgelagerten Moränenschottern bestehen. Sie
sind besonders gut erhalten W und SE Unterdorf. Analoge jüngere Terrassen sind auf der
Südseite des Tales der Griesler Ache zwischen dem Steublhof und dem Gehöft Ulm am Nordfuß
des Schobers entwickelt.

Bericht 1958 ü b e r A u f n a h m e n a u f Blatt Melk (54) östlich d e r Erlauf u n d
a u f Blatt Obergrafendorf (55) Sstlich d e r Mank
von GUSTAV GÖTZINGER (auswärtiger Mitarbeiter)

Wie im Vorjahre waren die weiteren Umgebungen der inneralpinen Molassezonen des
Flysches von T e x i n g a. d. Mank (Blatt Melk) und von G l o s b a c h — H i n t e r l e i t e n
(Blatt Obergrafendorf) Gegenstand weiterer geologischer Begehungen. Von typischen Gesteinen
wurden Proben zur Untersuchung der mikropaläontologischen Einschlüsse und zur Ermittlung
der Schwermineralspektren gesammelt.
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B 1 a 11 M e 1 k
Neue Abrutschungen im ausgezeichneten Aufschluß der schlierähnlichen M o l a s s e s c h i c h t e n im Einschnitt der Mank bei der Nagelmühle SW Texing, ermöglichten weitere
Probeentnahmen. Außerhalb des Mank-Einschnittes in den weichen Molasseschichten deutet
das umgebende abgeflachte Gelände ( z . B . Oeden 408) die Verbreitung des Schliers an. Diese
Molassefazies ist noch S von Oeden, N Straß zu verfolgen (graue steinige Mergel, fallen SSE
flach). Gleich SW davon, NW von Straß, zeigt ein kleiner Aufschluß Mürbsandsteine mit
Manganhäuten wahrscheinlich alttertiären Alters. Mit zunehmender Versteuerung und stärkerer
Durchtalung werden so, besonders E Hörander, wieder alttertiäre mürbe Sandsteine angetroffen,
die Analogien zum Mürbsandstein NW Baumgarten (W Texing) aufweisen.
Beide Schlierzonen erscheinen in der Nachbarschaft der eozänen K a l k k o n g l o m e r a t e
und Breccien, welche im N und S das Schlierbecken umrahmen. Oberhalb des Gehöftes Spreitz
findet sich das größte und interessanteste Eozänkalkkonglomerat im Bereich der Flur „Weißenbach", der sogenannte G r . H ö l l e n s t e i n . Riesenblöcke des Konglomerats liegen übereinandergewürfelt und bilden ein Trümmermeer am Saume einer aus mehreren Schichtbänken
bestehenden Felsmauer des Konglomerats, welches zuoberst plattenförmig gelagert ist. Die
Wand ist mehrfach gespalten und von deren Nordrand sind die Riesenblöcke abgebrochen.
Diese stehen häufig auf dem Kopf und zeigen dann vertikale Schichtung. Doch kann von einem
Bergsturz nicht gesprochen werden, ebenso auch nicht von einer bloßen Verwitterungserscheinung; es ist vielmehr das Gelände als B e r g z e r r e i ß u n g zu bezeichnen. Wand- und
Trümmermeer verteilen sich etwa auf einen Höhenunterschied von 30 m. Die Breite des Saumes
der Blocktrümmer nimmt eine Länge von etwa 40—50 m ein. In der Trümmerzone finden sich
Blöcke bis zu 5 m Höhe. Vielfach liegen diese übereinander, so daß fast Höhlenschluffe entstehen. Am Ostrand des Blockmeeres kommen Flyschsandsteine und Schiefer zum Vorschein,
welche wahrscheinlich die ganze Konglomeratplatte unterteufen. Es ist möglich, daß eine
schwache Eigenbewegung dieses Flyschsockels, evenuteli unter dem Druck der Konglomeratplatte, den Anlaß gab zum Abbruch und zur Zerreißung der Konglomeratplatte.
Die landschaftliche Eigenart dieser Bergzerreißung macht deren Erklärung als g e o l o g i s c h e s N a t u r d e n k m a l notwendig, auf welches auch eine Wegtafel vom markierten Weg
St. Gotthard—Plankenstein hinweisen sollte.
SW von Texing nahe der Straße von St. Georgen, NE vom Pflegerhaus (464) liegen Aufpressungen von wahrscheinlich Unterkreidèkalken vor, so W 423 dunkle Sandsteine mit Neokomkalkklippen und eine kurze Strecke nordwärts Mergel und graue Mergelschiefer. S von
Texing wird die flach zertalte Hügellandschaft (365—385) im Bereich des Molasseschliers durch
einen Anstieg zu den Höhen von St. Gotthard (458) abgegrenzt, wo wieder Mürbsandstein
(Eozän wahrscheinlich) knapp unterhalb der Kirche mit WSW-Streichen durchzieht.
Die Westflanke zum Gebetsberg wird von dem schon erwähnten aufgeschlossenen Eozänkalkkonglomerat und Kalksandstein (Steinbruch N Baumgarten 399) und NW Baumgarten
von massigen Mürbsandsteinen mit eingeschaltetem feinkörnigem Kalkkonglomerat (Eozän)
eingenommen. In der Breccie bestimmte R. OBERHAUSES: Nummulites sp. sp., Discocyclina sp.
sp., Lithothamnienknollen,
Bryozoenreste, wogegen die Konglomeratlagen im Mürbsandstein
N Baumgarten sich als steril erwiesen.
N bzw. NW von Texing ist ein ganz ähnlicher Mürbsandsteintyp (massig, ungeschichtet)
schon in geringer Höhe über der Talsohle der Mank W von Gannholz in einem kleinen Steinbruch zu beobachten. Auch hier, wie bei Baumgarten, bildet der Mürbsandstein einen flachen
Vorfuß des steiler werdenden Flyschhanges zum Egertsberg. Verschiedene Gehängebänder,
meist NE-streichend, gliedern durch diese Schieferzonen den Flysch. I n der Mergeln SE von
Egertsberg führen die Zementmergel der Oberkreide reichlich Chondriten.
NE von Texing nahe 375 steht bei der Straßensteile graublättriger schlierähnlicher Molasse-
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mergel an, wogegen weiter östlich in dem nach Hinterleiten—Glosbach führenden Tal (Blatt
Obergrafendorf) zunächst nur Oberkreideflysch ansteht (Kalksandstein und Zementmergel).
Blatt

0bergrafendorf

Zwischen dem bei Texing in die Mank einmündenden Fischbach im W und dem Glosbach
im E liegt südlich des Flysch-Höhenzuges : Kuhberg 570 und seiner westlichen Fortsetzung
Kote 600, die nächste größere i n n e r a l p i n e M o l a s s e z o n e von Hinterleiten—Bachdorf
— G l o s b a c h , über die 1931 schon teilweise bei Erörterung einer dort südlich der Molassezone festgestellten Erdgasexplosion berichtet worden ist. Die sehr breite Sattelzone und Verebnung der Wasserscheide: Hinterleiten—Glosbach knüpft an die inneralpine Molasse an, die
in schlierähnlicher Fazies (mit einigen Einschaltungen von kieseligen Kalksandsteinen) ausgebildet ist, so E von Hinterleiten bei 426: sandige Mergel und Kalksandsteinbank, S9E-fallend;
westlich benachbart, Schlier fast saiger; ferner im seichten Graben S des Sattels W Glosbach
nahe Kuppe 466. Gegen SW von der erwähnten Sattelzone liegt das äußerste kleine Schliervorkommen in der Flur „Sonnleiten" N Kote 390, nahe der Talsohle.
Südlich des Schliergebietes von Glosbach, S Häusergruppe Glosbach, stellen sich gebliche
Sandsteine, zum Teil grobkörnig, auch mit haselnußgroßen Quarzgeröllen, ein. Dann folgt gegen
S Flysch.
I n der Nordumrahmung der Schlierzone Hinterleiten—Glosbach zwischen Bachdorf 446 und
dem Hause Schneider erscheinen — analog den Verhältnissen von Texing — wieder eozäne
Kalkkonglomerate und Breccien mit Gerollen von Kalk, Quarz, Granit und Flysch. Diese
Schichten fallen südlich unter den Schlier ein. Bei Gansch liegt gleichfalls das Eozänkonglomerat—Breccie vor; OBERHAUSER ermittelte die Führung von Calpionella alpina. Hier
fanden sich auch Granitstücke, welche wahrscheinlich aus dem Konglomerat ausgewittert sind.
Von dieser Molassezone nordwärts im Bereich des Flysches folgen: kieselige Sandsteine,
Quarzitsandsteine, welche an die Laaber Eozänfazies erinnern, und dann gegen N Kreideflysch.
Oberkreideflysch: Kalksandsteine und Mergel setzen den Kamm vom Kuhberg 570 bis westlich
zum P . 600 des Kammes (S des Steinberges 549) zusammen. Die Südabdachung dieses Kammes
weist gelegentlich auch breite Bänder auf, so in der Flur „Sonnleiten". Der Nordabfall des
Kammes ist von Kalksandsteinen und Mergeln der Oberkreide gebildet. Eine große Rutschung
befindet sich auf der SE-Abdachung des nördlich gelegenen Steinberges.
Der Steinberg 549 baut sich in seiner Gipfelpartie aus Oberkreidekalksandsteinen, Mergeln
und plattigen Sandsteinen auf, während der Nordhang durch eine besonders breite Bandzone
ausgezeichnet ist, mit Rutschungen, welche die Gaultschiefer bezeichnen. Am Nordfluß des
Berges, S von Lehen, streichen Neokomkalksandsteine durch. Auffallend ist, daß sich der Berg
am Alpenrand gegen NE nicht als höherer Kamm fortsetzt, was vielleicht auf eine Querstörung
zurückzuführen ist.

A u f n a h m e n 1958 a u f Blatt Krems an der Donau (38)
von

RUDOLF GRILL

Im Berichtsjahr wurden Aufnahmen im Hügelland östlich des Kamp und im Bereiche der
vorgelagerten Ebene durchgeführt. Auf dem östlich anschließenden Blatt Tulln wurde eine
Reihe von Proben längs des Wagram aufgesammelt.
Als tiefstes tertiäres Schichtglied streichen östlich des Kamp in einem verwachsenen Hohlweg
am Südhang des Schafterberges, nördlich Kapelle 217, nördlich Fels, Sande mit Sandsteinbänken aus, die eine reiche Molluskenfauna des Eggenburger Burdigals führen, wie seit dem
Aufnahmsbericht von H. VETTERS (1927) bekannt ist. Diese Bildungen lagern auf stark zersetztem Kristallin, das etwa im mittleren Bereich des Hohlweges ansteht und nach Süden rasch
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unter mächtigen Löß mit einer schönen Verlehmungszone eintaucht. Das genannte Burdigalvorkommen ist neben dem von Wiedendorf bislang der südlichste bekannte Punkt der Eggenburger Entwicklung.
Um Gösing und Fels am Wagram streichen Schlierablagerungen aus, die offensichtlich das
stratigraphisch Hangende der obigen Sande bilden. Aufschlüsse finden sich im Hohlweg gegen
Kote 242 südlich der erstgenannten Ortschaft, an der östlichen Straßenseite am Nordausgang
des Dorfes, hier in einer Seehöhe von ca. 340 m, und in Hohlwegen im Wagram-Bereich von
Fels. Hier ist insbesondere der von Bildstock 215 SW Fels gegen Süden das Gehänge hinunterführende Weg anzuführen. In diesem letztgenannten engeren Bereich transgrediert aber der
Schlier auf Kristallin, das den tieferen Teil des Wagrams von Engabrunn ostwärts bis N
P. 191 an der Eisenbahn SW Fels aufbaut, wo Gneise leidlich gut aufgeschlossen sind. Der
Schlier ist durchwegs als aschgrauer, in bergfeuchtem Znstand dunkelgrauer, gut geschichteter
bis blättriger Ton entwickelt, teilweise mit reichlich Feinsandbestegen. Melettaschuppen und
andere Fischreste sind verbreitet. Im genannten Hohlweg SW Fels konnte eine Mikrofauna mit
nicht selten Bulimina ex gr. affinis, Chilostomella ovoidea, Ch. czjzeki, Cibicides sp. gefunden
werden. S Gösing enthalten die Tone verschiedene Arten von Cibicides nebst Spatangidenstacheln. Eine Reihe anderer Schlierproben erwies sich als mikrofossilleer, so auch Proben aus
einer Brunnengrabung am Südrande der Ortschaft Fels.
Wie die Profile längs des Wagram zeigen, taucht der Schlier ostwärts Fels rasch unter die
sandig-tonig-mergeligen Ablagerungen ein, die den Wagramsockel weiterhin bis gegen Stockerau
zu aufbauen. Schon in Thürntal 1,5 km östlich Fels ist der Schlier verschwunden und es sind
hier ostfallende fossilleere glimmerige Sande mit dezimeterstarken Tonlagen aufgeschlossen.
In den Tiefbohrungen Absdorf schließlich erreicht das Hangende des Schliers eine Mächtigkeit
bis zu 760 m, während der dem Grundgebirge oder den älteren Sanden auflagernde Schlier in
maximalen Mächtigkeiten von 137 m angetroffen wurde.
Der Schlier der Absdorfer Tiefbohrungen gehört nach seiner lagenweise reichen Mikrofauna
zumindest teilweise sicher ins Burdigal. Eine neuerliche Durcharbeitung der Bohrproben des
von 761 bis 898 m anhaltenden Schlierprofils von Absdorf 2 z. B. erbrachte aus dem Kern
820—821,5 m nebst Fischresten Bathysiphon filiformis und Bigenerina robusta, wie sie im
tieferen burdigalischen Haller Schlier des Alpenvorlandes gefunden werden. Probe 859—865
weist Ammodiscus sp., große Cyclamminen, Bigenerina robusta und Vulvulina sp. nebst anderen
Formen auf. Bei 890—892 m aber wurde Cyclammina acutidorsata und Bathysiphon
taurinensis
in nicht seltenen und großen Exemplaren gefunden. Hingegen erwies sich der mächtige sandigtonige Hangendschichtkomplex des Schlier als mikrofossilleer, wie auch in den meisten Aufschlüssen längs des Wagrams von Thürntal ostwärts keine Mikrofauna gefunden werden konnte.
Es sind dies die unterhelvetischen Oncophoraschichten, die auch südlich der Donau sich überall
als mikrofossilleer erwiesen haben.
Diskordant über Kristallin und Schlier lagern im Engabrunner Hag östlich Hadersdorf am
Kamp Sande, Tone und Schotter, die nach ihrer Mikrofauna als tortonisch erkannt wurden. Im
Hohlweg N Kote 222 N Feuersbrunn, am Südhang des Hengstberges, sind im Wald nördlich
der obersten Keller, in einer Seehöhe bis zu 340 m gelbe, geschichtete, wenig glimmerige Sande
und Mürbsandsteine aufgeschlossen mit einzelnen Lagen von grüngrauen, gelblich verwitterten
Tonmergeln. In den liegenden Partien fallen kaolinige Sande auf, in die sich einzelne Blockpackungen einschalten. Gneis-, Granulit- umd andere gut gerundete Kristallinblöcke weisen
Durchmesser bis «u mehreren Dezimetern auf. Aus den gelben Sanden könnt© eine zwar
bescheidene, aber eindeutig marine Mikrofauna mit Globigerina concinna und anderen Globigerinen, Robulus inornatus, Bulimina elongata, B. affinis, Bolivina sp., Cibicides sp. u. a.
gewonnen werden.
Tegel aus der Gegend der Kapelle 274 N Engabrunn erbrachten einige Exemplare von
Dentalina pauperata, Globorotalia scitula, Rotalia beccarii, Cibicides sp. Der tortonische ChaA3
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rakter insbesondere dieser Fauna ist unverkennbar.
Schließlich folgen diskordant über allen den vorangenannten älteren Bildungen der unterpliozäne HoUabrunner Schotter und verschiedene jüngere Terrassen. Im Profil N Feuersbrunn
wurde die Unterkante des im allgemeinen feinkörnigen HoUabrunner Schotters mit 340 m
Seehöhe bestimmt und es weist dieser damit im Engabrunner Hag und am Hengstberg nur
recht geringe Mächtigkeit auf, wie auch sonst nunmehr schon vielfach beobachtet wurde.
Im Graben von Wolfsgruben SW Stettnerhof wesentlich tiefer liegende Schotter dürften
wieder älter sein. Sie zeichnen sich durch grobes Korn aus, und kalkalpine und Flyschkomponenten treten sehr stark in den Vordergrund. Es ist auch an Sarmat zu denken, das vielfach rinnenförmig in den Untergrund eingesenkt ist. I m Falle des Wolfsgruben-Grabens, mit
verbreiteten Kristallausbissen an den Flanken, dürfte ein altes, vermutlich mehrfach exhumiertes
Relief zugeschottert worden sein.
Ausgesprochen grobe Quarzschotter bedecken Ebenheiten oberhalb Kapelle 274 am Engabrunner Hag und könnten den Kremsfeldschottern entsprechen.
Im Bereich der lößbedeckten Terrassenschotter oberhalb des Wagrams wurden Punkte mit
schönen Froststauchungen und Blockpackungen festgehalten. Am Aufbau der höheren Flur
(Feld-Ebene) der vorgelagerten Stromebene nehmen gebietsweise Sande einen nicht unbeträchtlichen Anteil, wahrscheinlich im Zusammenhang mit dem Mündungsgebiet des Kamp. Es
wurden verschiedene Proben für sedimentpetrographische Untersuchungen genommen.

Aufnatamsbericht für 1958 Blatt Feldkirch (141) u n d Schruns (142)
von

WERNER HEISSEL

Die Neuaufnahme dieser Kartenblätter konzentrierte sich auf zwei Gebiete: den Südrand
der Lechtaler Alpen zwischen Madeisa^Kopf (Hoher Fräsen) und Pitschi-Köpfe (Kamm der
Gamsfreiheit) und einen nord-südlich gerichteten Streifen in der östlichen Davenna-Gruppe.
In beiden Fällen dienten die Aufnahmen der Schließung von Lücken, die sich nach dem endgültigen Schnitt des aufzunehmenden Kartenblattes ergaben. Dazu kommen noch Vergleiche
und Ergänzungen im übrigen, bereits aufgenommenen Gebiet.
In den Lechtaler Alpen lagen die Arbeiten im Raum Kletzi-Wand—Nova-Alpe—ValudrigaAlpe (Südhang des Marul-Tales). In diesem fast nur aus Hauptdolomit aufgebauten Gebiet sind
die Karräume besonders der Nova- und Valudriga-Alm von zahlreichen und sehr gut erhaltenen
Endmoränen der Schlußvereisung besetzt. Auf der Valudriga-Alm konnten im Hauptdolomit
wieder sedimentäre Breccien festgestellt werden, wie sie auch in anderen Teilen des Aufnahmsgebietes bekannt geworden sind. Durch besonders dichte Begehungen wurde versucht, die Frage
der Zugehörigkeit der dunklen dünnbankigen Kalke mit schwarzen Mergelzwischenlagen an
der West- und Südseite des Madeisa-Kopfes zu klären.
Auf der Südseite des Kammes Madeisa^Kopf—Pitschi-Köpfe (Klostertal) wurde die Aufnahme bis zum Grubser-Tobel vorgetrieben. Als wichtigstes Ergebnis ist die Feststellung zu
werten, daß die von O. AMPFERER östlich Rungelin kartierte spätwürmeiszeitliche Ufermoränenlandschaft überhaupt keine glaziale Bildung ist, sondern einwandfrei eine vom Kamm Stierkopf—Katzenköpfe niedergebrochene Bergsturzmasse.
In der östlichen Davenna-Gruppe wurde die geologische Aufnahme bis zum endgültigen
Kartenrand abgeschlossen. Eine gewisse Schwierigkeit boten hier die stratigraphischen Abgrenzungen der Raibler Schichten sowohl zu den liegenden Arlberg-Schichten wie zum
hangenden Hauptdolomit. Nach unten, zu den Arlberg-Schichten, gelang sie erst einigermaßen
befriedigend, nachdem im Grenzbereich eine zwar sehr geringmächtige, dafür aber sehr typische
Zwischenschichte aufgefunden werden konnte. Es handelt sich um kleinlöcherig anwitternde
Kalke bis Dolomite, die im Streichen bis zu rauhwackenähnlichen Bildungen überleiten können.
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In ihrem Hangenden folgen gut gebankte kalkige Dolomite, die sich faziell überhaupt nicht
von den in ihrem Liegenden auftretenden ArlbergrSchichten unterscheiden. Nur der Umstand,
daß zwischen den Kalk- bis Dolomitbänken in höheren Teilen dann und wann in Wiesenmulden
Mergel aufgeschlossen sind und daß auch auf der Südseite vom Wanna-Köpfl—Itons-Kopf
Bingenreihen durchziehen, weist darauf hin, daß hier Raibler Schichten vorliegen. Höher im
Hangenden werden die Kalk- bis Dolomitbänke zunehmend immer mehr und mehr hauptdolomitähnlich und lassen sich von diesem überhaupt nicht genau abtrennen. Die Grenze
Raibler Schichten—Hauptdolomit muß annähernd dort durchgelegt werden, wo die Mergeleinschlüsse und Bingen aufhören.
Östlich der Itons-Alp ist eine Einheit aus Muschelkalk bis Arlbergkalk auf die hier mächtig
entwickelten Raibler Gipse von Süden her aufgeschoben, so daß diese Gipse, die östlich und
westlich eine Mächtigkeit von 300—400 m aufweisen, hier auf einen ganz schmalen Streifen
obertags beschränkt sind.

Bericht 19S8 ü b e r A u f n a h m e n a u f Blatt W i n k l e r n (180)
von

HERWIG HOLZER

Im Verlauf der Arbeiten zur Fertigstellung des Blattes Mölltal (180, 181) wurde nach Übereinkunft mit Herrn Prof. Dr. EXNER und Frau Dr. VOHRYCKA das Altkristallin nördlich der
Moll zwischen Winklern und Gössnitz begangen. Sechs Wochen Aufnahmszeit wurden aufgewendet, den Raum südlich der Linie Am Stein—Hrukenkopf—Meilen K.—Klenitzen Graben
— Sagas zu kartieren. Das untersuchte Gebiet besteht vorwiegend aus Glimmerschiefern (lokal
granat- bzw. staurolithführend) und glimmerreichen Gneisen. Gut geschieferte Biotitgneise
treten nördlich Rangersdorf und Witschdorf hervor. Die Abgrenzung von Glimmerschiefern
und Paragneisen ist im Felde meist kaum durchführbar. Der Gesteinsbestand ist relativ eintönig.
Schmale Amphibolitbänder wurden nur an wenigen Stellen angetroffen, so N Stiefelberg ob
Stall und in den Hängen W oberhalb des Törls (2143 m>. Das Streichen pendelt regional um
die E—W-Richtung, dreht aber im Gehänge N Gössnitz deutlich gegen NW zu ein, hier bei
mittel- bis steilem Einfallen gegen SW. Im Kammgebiet Hrukenkopf—Meilen K. ist die
Lagerung flach. Ein NW—SE-streichendes Störungsbündel verläuft im Törl zwischen Meilen K.
und P . 2364. Die über den ganzen Raum gemessenen Falten, und Streckungsachsen liegen flach
in WSW- bis E—W-Richtung.
Weite Flächen der sonnseitigen Hänge des Mölltales sind von eiszeitlichen Moränen bedeckt,
so besonders N Lainbach—Namlach, wo reichlich grobe Gerolle von grobkörnigen, gramitischen
Augengneisen (Zentralgneis) sowie auch exotische Riesenblöcke (bis zu 1700 m Seehöhe) zu
beobachten sind.
Von Herrn F. REICHHOLD wurden mir nordöstlich von Sagas alte Einbaue gezeigt. Es sind
drei übereinander liegende Stollen (mehrere Meterzehner lang), durch einen Aufbruch verbunden. Die Baue liegen im steilen, stark verwachsenen N-Hang des südlichen Astes des
Klausenkofler Baches, auf etwa 1270 m Seehöhe (in der sogenannten Bettlerleiten). Die Stollen
konnten mangels geeigneter Lampen nicht genauer untersucht werden, doch wurde außer
geringen malachitischen Überzügen an verquarzten Ruschelzonen kein Erz beobachtet. Die
Halde, wenige Meter über dem sommerlichen Bachniveau, ist ganz verwachsen und zum größten
Teil vom Bach abgetragen. Es wurden nur limonitische Brocken mit Malachitanflügen gefunden.
Die Stollen sind noch gut fahrbar; ein verstürztes Berghaus liegt am Mundloch des obersten
Stollens.
E unter Lobitzbauer, direkt an der Bundesstraße NE von Gössnitz, liegt ein kleiner, offener
Schürf in steilstehenden, phyllonitischen Glimmerschiefern. Zentimeterdünne Zerrüttungsstreifen mit bedeutungslosen Spuren sulfidisch-limonitischer Erze sind noch zu sehen.
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Bericht 1958 fiber A u f n a h m e n a u f d e n Blättern Wald (151/2), H o h e Ffirlegg
(152/1) u n d Dreiherrnspitze (151/4)
von FRANZ KARL (auswärtiger Mitarbeiter)

Die diesjährigen Begehungen sollten in erster Linie die Grenze des Venedigergranits
(Tonalitgranit und tonalitische Gneise) gegen Norden auf den Grenzkämmen zwischen Habachtal und Krimmlerachental aufklären. Weiter wurden die Verhältnisse am Ostende des Venedigergranitvorkommen« in der Ostflanke des Kratzenberges untersucht.
Zu den schon in früheren Berichten genannten Beobachtungen, wonach der Venedigergranit
im hintersten Habachtal, Hollersbachtal und Gschlößtal fingerartig in die Luft aushebt, ergänzen
sich die feldpetrographischen Beobachtungen an der Ostflanke des Kratzenberges. Es dominieren metatekte Biotitplagioklasgneise, aplitisch injizierte Glimmerschiefer, Gneise und Metabasite sowie eine konkordante Venedigergranitlage, die in der NE-Wand des Seekopfes aushebt.
Insgesamt sprechen die feldgeologischen Beobachtungen im streichenden Ausgehen am Ostende
des Venedigergranits für p r i m ä r m a g m a t i s c h e n P a r a l l e l k o n t a k t m i t d e n
ge s c h i e f e r t e n H ü l l g e s t e i n e n .
Sehr aufschlußreich hinsichtlich des Verhältnisses von Intrusion und Tektonik ist der
Kontakt Venedigergranit zu Metabasit im Gehänge östlich des Leiterkogels (Grenzkamm
Habachtal—Untersulzbachtal). Dort sind 5 m mächtige, einwandfrei diskordante Aplitgänge
vom Granit in den Amphibolit zu verfolgen. Sie erlebten keine größeren Dislokationen und
belegen für diesen Bereich eine a u t o e h t o n e , n a c h t e k t o n i s c h e u n d d a h e r
s i c h e r a l p i d i s c h e P l a t z n ä h m e d e s G r a n i t s . Die generelle B-Achsen- und
s-Flächenlage vom Habachkees bis zum Leiterkogel ist folgende: B N 62 E IT—20 W ; s N 6 1
E10—60 N.
Im Grenzkamm, zwischen Ober- und Untersulzbachtal wurde die Grenze Venedigergranit
(Tonalitgranit und tonalitische Gneise) zu Augen- und Flasergranit bei P . 2106 südlich „Steinrinn" in einer Breite von 150—200 m festgestellt. I m unmittelbaren Grenzbereich berühren sich
tonalitische Gneise und Flasergranite. Die Grenzzone zeigt starke tektonische Zerrüttung und
keine Aplite. Letzteres ist verständlich, weil die tonalitischen Gneise im Verbände des Venedigergranits als tonalitisierte, ehemalige Biotitplagioklasgneise angesehen werden. Diese Gneise,
die feldgeologisch nicht immer von den Granitgneisen zu trennen sind, sind besonders häufig
im Räume zwischen Kürsingerhütte u n d Steinrinn anzutreffen. Ihre Paragesteinsnatur wurde
eben in diesem Bereich erkannt; unter anderem durch allmähliche Übergänge in eine weniger
metamorphisierte Paragneiseinfaltung mit einer Fe-Quarzitschichtlage an der Felsrippe zwischen
Keeskar und Steinkar.
Die B-Achsen- und s-Flächenlagen in diesem Räume sind: s N 5 1 E 6 0 N ; B N 5 6 E 2 5 W .
Zusätzlich zur oben genannten Einfaltung in der Felsrippe zwischen Keeskar und Steinkar
wurde eine noch größere derartige Synkline am Keeskogel-SSE-Grat festgestellt. Hier findet
man neben Biotitplagioklasgneisen und Metabasiten auch Augen- und Flasergranite eingefaltet.
Diese Einfaltung streicht konkordant zur generellen B-Achse und ist vom Keeskogel-SSE-Grat
bis zum Schwarzen Hendl zu verfolgen.
Genetisch interessant waren Beobachtungen an den Gletscherschliffen der Keeskogel-Südflanke. Sie zeigen e i n w a n d f r e i e I n t r u s i v k o n t a k t e (Parallelkontakt und Querkontakt) z w i s c h e n T o n a l i t g r a n i t u n d t o n a l i t i s c h e n G n e i s e n . Außerdem
sind diskordant und parallel zum s-Flächerögefüge kleinere Hornblenditintrusionen feststellbar,
die jünger als der immigrierende Tonalitgranit sind.
Die generelle s-Flächenlage mit N 60 E 56 N an der Keeskogel-Südflanke im Vergleich mit
der s-Flächenlage in den ausgeaperten Stellen der Nordwestflanke des Großvenedigers, die etwa
N 60 bis 80 E 10—20 S liegen, besagt mit großer Wahrscheinlichkeit, daß z w i s c h e n K e e s k o g e l u n d G r o ß v e n e dig er gipfel d i e K u l m i n a t i o n des Venedigerg r a n i t s l i e g e n m u ß . Beobachtungen an der NE-Fortsetzung des Großen-Geiger-Nordgrats
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zeigen im Vemedigergranit Wellungen im 100 m-Bereich und sprechen für eine plissierte
Kulmination.
Der NS-Kamm zwischen Krimmlerachental und Obersulzbachtal vom Krimmler Törl nach
Norden bis zur Schlieferspitze besteht überwiegend aus Venedigergranitgneis (vergneister
Tonalitgranit und tonalitischer Gneis). Großwellige Faltung (40—100 m) und gleichgerichtete
Scherungsachsenbildungen charakterisieren das tektonische Gefüge dieses Bereiches. Neben
kleineren Paragneiseinfaltungen von oben her, die n u r im Kammbereich zu beobachten sind,
existieren drei Einfaltungen, die bis zur Höhenlinie 2600 m und darunter reichen. Die bedeutendste und auch mächtigste dieser enggeschlossenen Mulden überquert nordwestlich P . 3126
den Kamm und konnte vorläufig bis zum Schlieferschartl kartiert werden. Sie besteht aus
tonalitischem Gneis mit hybriden Randpartien zum Tonalitgranit und führt eine 10 m mächtige
konkordaiite Lage von Augen- und Flasergranit. Die günstigen Beobachtungsmöglichkeitien im
Räume des Sehlieferschartls zeigten, daß die Flasergranitlage im Parallelkontakt zu den umgebenden tonalitisehen Gneisen steht, wobei die gleichen Gefügebilder zu erkennen sind, wie
sie die Parallelkontakte zwischen Tonalitgranit und tonalitisierten Paragneisen an benachbarten Stellen zeigen. Starke Tektonisierung unterscheidet sie neben anderen von den letzteren
Kontakten und führt aus den Feldbeobachtungen zur Annahme, daß ihre Platznahme vor jener
der Tonalitgranite erfolgte. Diese Einfaltung kann möglicherweise im Streichen bis zu der
gesteinsmäßig ganz ähnlich zusammengesetzten Einfaltung am Keeskogel-^SE-Grat verfolgt
werden. Es würden dann die eisenreicben Quarzite der Gletscherschliffe vor der Obersulzbachkeeszunge sowie die Eisenquarzite und Paragneise der Felsrippe zwischen Keeskar und Steinkar
die Verbindung herstellen.
Die generelle B-Achsenlage und s-Flächenlage im Räume Krimmler Törl—Schlieferschartl
ist folgende: B N 5 5 E 2 4 W , s N 51 E 65 S—36N.
Herrn Dr.-Ing. H . K R A U S E (Clausthal) sei für die Begleitung und anregenden Diskussionen
gedankt.

A u f n a h m e b e r i c h t 1958 ü b e r Blatt „Köflach — Voitsberg" (1:10.000)
von VIKTOR MAURIN (auswärtiger Mitarbeiter)

Die schon vor Jahren begonnene Detailkartierunig dieses Raumes konnte nunmehr mit der
Zielsetzung der Erstellung einer geologischen Spezialkarte des Köflach—Voitsberger Kohlenreviers und seiner Umrahmung fortgesetzt werden. Im Sommer 1958 wurde der NW-Teil des
geplanten Blattes aufgenommen.
Das Amt der Steiermärkischen Landesregierung hat in dankenswerter Weise die Ausarbeitung
der topographischen Unterlage im Maßstab 1 : 10.000 übernommen. Vielfältige Unterstützung
bei meinen Arbeiten fand ich von seilen der Österreichisch-Alpine Montangesellschaft und
der Wasserwerksgenossenschaft Köflach-Voitsbeng. Zu besonderem Dank bin ich den Herren
wirkl. Hofrat Dipl.-Ing. F. HÖDL und Ing. W. KOTTIÉ von der Steiermärkischen Landesregierung,
Bergdirektor Dipl.-Ing. R. HAASE, Dipl.-Ing. Hl. ERNET, Dipl.-Ing. L. LACKENSCHWEIGER von der
Österreichisch-Alpine Montantgesellschaft und Direktor Dipl.-Ing. A. HÖNNINCER von der Wasserwerksgenossenschaft verpflichtet.
1. K r i s t a l l i n u n d A l t p a l ä o z o i k u m
Im W und NW greift das Kartenblatt auf das Kristallin des Stubalpenostrandes über. Eine
eingehendere Gliederung dieser Gesteinsserie wurde wegen der räumlichen Beschränktheit des
hier erfaßten Bereiches nicht angestrebt, mit der von CZERMAK U. HERITSCH 1923 gegebenen
Darstellung konnte im allgemeinen das Auslangen gefunden werden. Lediglich bei der Verfolgung eines auf der „Stubalpen-Karte" etwas schematisch dargestellten Marmorbandes in den
Hirscbeggergneisen zeigte sich, daß dieses im Abschnitt, in dem es die Frei-Gößnitz queren
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soll, nicht mehr als durchlaufendes Band vorhanden ist. Nur beim Gehöft Papst ließ sich noch
ein mächtigerer Karbonatzug feststellen, der sich bei näherer Betrachtung als ein hellgelber,
zuckerkörniger Dolomitmarmor erwies. Vergleichsbegehungen außerhalb des Kartenblattes
ergaben, daß auch ein Teil der bisher einfach als Marmor ausgeschiedenen Karbonatzüge der
Stubalpe Dolomitmarmore sind.
Während im Bereich von Lankowitz—Puchbach das Kristallin des Stubalpenrandes von den
tertiären Ablagerungen der Pibersteiner Kohlenmulde überlagert wird, begrenzt es im Abschnitt
zwischen Lankowitz und dem Sallagraben eine paläozoisch« Schichtfolge. Die Auflagerungsfläche ist durchwegs als eine schwere tektonische Bewegungsbahn erkennbar. Die kristallinen
Schiefer im Liegenden zeigen vielfach Mylonitisierung und Diaphthoritisierung. Auch die auflagernden Sedimente sind an der Basis intensiv gefaltet, zerschert und zerbrochen. Besonders
gut sind diese Erscheinungen an der Straße von Lankowitz nach St. Johann zu beobachten. Im
Bereich des Franziskanerkogels und unmittelbar nördlich von Lankowitz lagert dem Kristallin
ein blaugrauer bis heller, feinkristalliner Bänderkalk auf, der in seiner Erscheinung völlig dem
Schöckelkalk in der Umgebung von Graz gleicht.
Im Abschnitt zwischen St. Johann und Krennhof schalten sich, nach N immer mehr zunehmend, besonders an der Basis dieser Bänderkalkmasse dunkle Kalkschiefer und Tonschiefer
ein. Sie tauchen vor allem in dem steil vom Gradenbachtal ansteigenden Hollergraben fensterartig auf. Diese Kalk-Tonschiefer-Serie gleicht weitgehend einer Gesteinsfolge, die sowohl in
Peggau (MAURIN, Mitt. Natw. Ver. Stmk. 1954), als auch im Weizer Berglamd (FLÜGEL U. MAURIN,
Verh. 1957) in analoger Position mit dem Schöckelkalk verbunden ist. An diesen Stellen konnte
sie auf Grund von Korallen- und Crinoidenfunden ins Mitteldevon eingestuft werden. Schlecht
erhaltene Crinoidenreste fanden sich in dunklen Kalkschiefern auch südlich des Gehöftes
Hofammesser. In dieser, den Schöckelkalk stellenweise faziell vertretenden Serie kommen östlich St. Johann auch Grüngesteine vor, die nach einer Bestimmung durch Herrn Dr. F. RONNER
Orthomaterial basischer bis intermediärer Herkunft enthalten.
Bei Krennhof selbst wird die Talsohle bereits vom StubalpenuRristallin erreicht, das
unmittelbar östlich des Ortes auf eine kurze Strecke auch auf das linke Ufer des Gradenbaches
übergreift. Es muß hier entgegen der von PLESSMANN (N. Jb., Mh. 1954) gebrachten Darstellung
festgestellt werden, daß im Bereich zwischen Lankowitz und Krennhof zwischen dem Kristallin
und dem Paläozoikum überall ein Hiatus in der Metamorphose herrscht und daß das Altpaläozoikum dem Hochkristallin, wie bereits von CZERMAK U. HERITSCH dargelegt, tektonisch
aufruht. Örtlich können durch Verschuppungen und mangelnde Aufschlüsse in den Schieferarealen Übergänge vorgetäuscht werden.
Östlich des Gradenbachtales wird das Gebiet zwischen diesem und dem Gailbach in erster
Linie von Schöckelkalk eingenommen. Kalkschiefer- und Tonschiefereinschaltungen fehlen hier
weitgehend. Östlich Krennhof bildet das sedimentäre Hangende des Scböckelkalkes eine Folge
von hellgrauen bis graugrünen Ton-, Serizit- und Grünschiefern. Im Bereich des Gailbaches ist
die Grenze zum Schöckelkalk aber tektonisch bedingt. Es handelt sich, wie bereits auf der Übersichtskarte von WAAGEN (Jb. 1937) dargestellt ist, um eine, auf etwa 2 km parallel zum Gailbach
verlaufende Bruchstörung oder steile Abschiebung. Hier kommen in der Ton-GrünschieferSerie an zwei Stellen mächtigere Metadiabaseinschaltungen vor, wobei es sich beim „Arzberger"
um einen stockförmigen Körper handelt, der in einer Ausdehnung von über hundert Höhenmetern aufgeschlossen ist. Die Kluftflächen sind vielfach mit Hämatit belegt, gelegentlich findet
sich auch Pyrit. Eine geringfügige Eindellung oberhalb der Straße im Kohlgraben, die sogenannte „Arzberger Kuchl", soll der Überlieferung nach der Rest eines alten Bergbaues sein.
Im Hangenden, zum Teil über den Schiefern, zum Teil über den Metadiabasen liegend,
schließt eine Gesteinsserie an, die in ihrer petrographischen Entwicklung und Abfolge weitgehend der Normalentwicklung der Dolomit-Sandstein-Stufe in der Grazer Umgebung entspricht.
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In den tieferen Anteilen der Sandsteine treten in größerer Zahl Kalkschiefer- und Tonschieferlagen auf, an einer Stelle (unterhalb „Kaiser") auch dünmplattig brechende, schwarze
Kieselschiefer. Nach oben gehen die Sandsteine in graue, hackig brechende Dolomite über.
Nördlich Höhe 694 und südlich „Kaiser" kommen noch hellgraue Kalke vor, die man ihrem
Aussehen nach mit den Barrandeikalken in der Umgebung von Graz vergleichen kann. Obwohl
bisher noch keine Fossilien gefunden wurden, ist eine Gleichstellung dieser Schichtfolge mit
der Dolomit-Sandstein-Stufe des Grazer Devons wohl berechtigt. Nach der neuen Stratigraphie
von FLÜGEL (Mitt. Natw. Ver. Stmk. 1958) würde es sich um unteres Mitteldevon handeln.
Eine Untersuchung der Kalkschiefer auf eine eventuelle Conodontenführung durch Herrn
G. HOSCHEK-MÜLHEIM ist im Gange.

Auf der Strecke „Nußbaumer"—Piber wird die paläozoische Abfolge in über 2 km Ausdehnung entlang einer steilen, gut verfolgbaren Störung von der Kainacher Gosau begrenzt. Im
Bereich zwischen „Nußbaumer" und „Ebner" konnte dank der Aufschlüsse entlang eines neuen
Güterweges Verschuppung zwischen Dolomit und Gosau beobachtet werden. Diese NNWstreichende Störungszone wird außerdem noch von O—W- bis NO-verlaufenden Brüchen verstellt.
2. F r a g l i c h e s

Mesozoikum

Im Gradenbachtal ab Köflach und im Kainachtal zwischen Oberdorf und Voitsberg treten
Gesteine auf, die weitgehend mit der „Raasberg-Serie" im Weizer Bergland (FLÜGEL U. MAURIN,
Karinthin 1957, Geol. Karte d. W. B. 1958) vergleichbar sind. Es handelt sich dabei um hellgraue bis zitronengelbe, zuckerkörnige Dolomite, gelbe bis hellbraune Kalkschiefer, vielfach
mit serizitischen Häuten, gelbe Rauchwacken, graue Bänderdolomite, Serizitschiefer, Serizitquarzite und Quarzite.
Diese Gesteine bauen die Basis des Zigöllerkogels und des Hanskogels, die gesamte Umrahmung und die Unterlage des Bergbaues Karlschacht mit der Schaflos- und Hocheggermulde,
den Heiligen Berg, den Voitsberger Schloßberg und noch einige kleinere Erhebungen auf.
WAACEN sah in dieser Gesteinsfolge ein Äquivalent der Dolomit-SandsteiifrStufe. Bänderdolomite am Kreuzbergl (NO Köflach) und südöstlich Pichling trennte er davon ab und stellte
sie zum Schöckelkalk. Genaue Begehungen haben aber ergeben, daß zwischen den ungebänderten Dolomiten und den Bänderdolomiten Übergänge bestehen. Jedenfalls ist diese Gesteinsfolge
nicht unmittelbar mit einem Normalprofil der Dolomit-Sandstein-Stufe vergleichbar und auch
von dem nordöstlich Piber beschriebenen Vorkommen abweichend.
Andererseits besteht eine weitgehende Gleichheit mit der „Raasberg-Serie" im Weizer Bergland und zum Teil auch mit Gesteinen aus der tektonischen Unterlage des Schöckels (Grenzzone CLAR'S). Auf die Ähnlichkeit dieser Gesteinsfolgen mit Vorkommen zentralalpinen Mesozoikums haben wir schon mehrmals hingewiesen. Es muß hier aber ausdrücklich festgestellt
werden, daß auch die Deutung als eine bisher nicht erkannte paläozoische Fazies möglich ist.
Man müßte dann allerdings die Zugehörigkeit eines Teiles der nicht durch Fossilien gesicherten
Vorkommen zentralalpinen Mesozoikums überprüfen. Eine endgültige Klärung dieses Fragenkomplexes ist nur durch neue Fossilfunde zu erwarten. Jedenfalls ist es richtig, die fraglichen
Bereiche einstweilen auch durch kartenmäßige Trennung herauszuschälen.
Zum Teil weisen die Gesteine dieser Serie im Bereich Köflach—Voitsberg einen höheren
Grad der Metamorphose auf. So hat bereits MOHR (Verh. 1924) aus den Dolomiten des Tregisttales Tremolit und Fuchsit beschrieben. In grauen Bänderquarziten auf der Höhe 605, südlich
der Schaflosmulde, konnten nun, auf Schichtflächen sehr zahlreich ausgebildet, bis zu 2 cm
lange und 2—3 mm breite Stengel braunen Turmalins (Dravit) gefunden werden (Bestimmung:
Dr. F. RONNER). Die Turmalimstengel sind durchwegs postkristallin zerbrochen und auseinandergezogen aufgereiht, so daß ein „schriftgranitähnlicher" Eindruck entsteht.
Diese höhere Metamorphose ist im Zusammenhang mit der Klärung der tektonischen Ver-
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hältnisse von Interesse. Bisher war die tektonische Stellung, der fast durchwegs von jungtertiären Ablagerungen begrenzten Aufragungen des Grundgebirges zwischen Köflach und Voitsbeng, keineswegs geklärt. Rechnet man aber auch die aus Kalkschiefer und Dolomit bestehende
Basis des Hanskogels und des Zigöllerkogels zur Dolomitserie, so ergeben sdch ziemlich klare
Beziehungen. Eine solche Zuzäblung ist, obwohl keine obertägige Verbindung mit den Dolomiten des Kreuzbergls (Höhe 534) besteht, auf Grund der Ähnlichkeit der Gesteine zwingend.
Hier sind sie aber eindeutig von Schöekelkalken überschoben. Daß es sich dabei um eine
tektonische Grenze erster Ordnung handelt, ist aus der intensiven Durchbewegurag, vor allem
der Kalkschiefer, ersichtlich. Besonders schön sind diese Verhältnisse am Süd- und Südwestfuß
des Zigöllerkogels zu beobachten. Die Überschiebungsbahn selbst quert seinen Südhang in etwa
halber Höhe und ist auch morphologisch gut erkennbar. Am besten kann man sie von der
gegenüberliegenden Talseite, von der Straße noch Lankowitz, überschauen. In den Hängen des
Zigöllerkogels ist die Übersehiebungsbahn auf größere Strecken direkt aufgeschlossen. Da die
liegenden Kalkschiefer an manchen Stellen stark mylonitisiert sind, kam es vielfach zur Auswitterung einer Hohlkehle.
Während diese tektonische Grenze im Gradenbachtal mittelsteil nach N einfällt und so alsbald unter die Talsohle taucht, verflacht die Überschiebungsbahn an der Ostseite des Zigöllerkogels und ist hier bis zum Gehöft Pirker verfolgbar. Im Sattel nördlich dieses Kogels kommt
sie dank einer O—W-Störung nochmals an die Oberfläche und ist so auf eine Länge von über
1500 m Luftlinie nachweisbar. Man wird annehmen können, daß früher einmal der gesamte
Komplex der Dolomitserie im Raum Köflach—Voitsberg von einer Decke begraben war. Dafür
spricht auch die höhere Kristallinität dieser Gesteine.
Gleichgültig, ob es sich bei der Dolomitserie nun wirklich um zentralalpines Mesozoikum
oder um eine altpaläozoische Fazies handelt, ist die Feststellung einer derartigen Überschiebung
im Zusammenhang mit den Verhältnissen an der Basis des Schöckels und am Ostrande des
Grazer Paläozoikums (siehe dazu FLÜGEL, Aufnahmebericht 1958 in diesem Heft) von regionaltelefonischer Bedeutung, und wir werden vielleicht in naher Zukunft gezwungen sein, unsere
Ansichten über den Großbau des Grazer Paläozoikums grundlegend zu revidieren.
3. K r e i d e a b l a g e r u n g e n
Fast der gesamte Nordrand des Kartenblattes wird von den Ablagerungen der Kainacher
Gosau eingenommen. Sie sind durch einen ständigen Wechsel von Tonschiefern, Sandsteinen
und Konglomeraten charakterisiert. In dem bisher erfaßten Bereich zwischen Gradenbachtal
und Tregistgraben überwiegen die feinklastischen Anteile. Stellenweise sind Schiefertone eingeschaltet, die im aufgeweichten Zustand von tertiären Tegeln schwer ziu unterscheiden sind.
Solche Lagen wurden z. B. bei Neubauten an der Ausmündung des Freisinggrabens ins Kainachtal und in diesem, nördlich der Glasfabrik Oberdorf, an der Grenze zum Tertiär durch
Rutschungen aufgeschlossen. An solchen Stellen kann die Abgrenzung zwischen Gosau und
Tertiär schwierig sein.
Etwas gröbere Gosaukonglomerate kommen zwischen Kainach- und Tregisttal unterhalb
Höhe 615 an der Tertiärgrenze vor. WAAGEN scheidet sie als „Stiwoller-Konglomerate" aus.
Ich glaube aber, daß man sie der Kreide zurechnen muß. Ganz ähnlich zusammengesetzte
Konglomeratbänke sind nämlich untergeordnet in der näheren Umgebung, sowohl östlich als
auch westlich der Kainach eindeutig in die Gosauablagerungen eingeschaltet. Außerdem stimmen
diese Konglomerate mit jenen von StiWoll sowohl in ihrer Zusammensetzung, als auch in ihrem
Bindemittel nicht überein.
Abgesehen von dem schon beschriebenen Störungskontakt mit dem Paläozoikum wird die
Kreide gegen S von den buchtartig eingreifenden Sedimenten des Miozäns begrenzt. Durchlaufende Randstörungen konnten nicht beobachtet werden, wohl aber lokale Einzwickungen von
Tertiär in die Gosau.
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4. T e r t i ä r
Die systematische Aufnahme der tertiären Ablagerungen im Becken von Köflach—Voitsberg
steht noch aus. Einige bisher gemachte Beobachtungen mögen aber trotzdem schon hier mitgeteilt werden.
Im großen gesehen können die miozänen Schichten des Kohlenbeckens in einem liegenden,
lehmigen Anteil mit den Flözen und in einen hangenden, hauptsächlich sandig-schotterigen
unterteilt werden. Die Basis der gesamten helvet-tortonen Schichtfolge bildet ein lateritischer
Rotschutt- und Roterdehorizont. Seine Verbreitung ist bedeutend größer als bisher bekannt
war. Erhalten geblieben ist diese Rotschuttdecke vor allem in den Grundgebirgsbuchten, und
sie ist in ihrer Entwicklung scheinbar unabhängig von den Gesteinen des Untergrundes. So
findet man sie z. B. westlich von Lankowitz auf Kristallin, am Franziskanerkogel, am Hanskogel
und am Zigöllerkogel auf Schöckelkalk, am Kreuzbergl, am Heiligen Berg und in den Bergbauen Marienschacht und Karlschacht auf Dolomit und schließlich nördlich Piber und Oberdorf
auf Kreide. Wo Schöckelkalke unterlagern sind öfters „Eggenberger Breccien" ausgebildet.
Außerdem konnten Laterite in vielen Bohrungen im engeren Kohlenrevier ebenso nachgewiesen
werden, wie auch in den Tiefbohrungen Krottendorf und Söding östlich davon. Stellenweise
kommen in diesem Horizont zahlreiche Fe- und Mn-Hydroxydkonkretionen vor. Besonders
schön wurden derartige Bildungen durch die Anlage einer Siedlung am Südhang des Franziskanerkogels aufgeschlossen. Eine eingehende mineralogisch-petrographische Bearbeitung
durch Herrn Dr. H. HÖLLER ist im Gange.
Am Franziskanerkogel konnten im Laterit an zwei Stellen Tuffe gefunden werden, deren
genaue Untersuchung Herr G. HOSCHEK-MÜHLHEIM übernommen hat. Vulkanische Tuffe waren
schon früher aus dei- Kohle bekannt. Zuletzt berichtete PETRASCHECK (Verh. 1955) darüber,
ebenso wie über eine mächtige Tufflage im Westhang des Lobmingberges in den Hangendschottern oberhalb Zangtal. Bereits vor einigen Jahren konnte bei gemeinsamen Begehungen
mit Herrn Prof. Dr. A. HAUSER dieser Horizont am Lobmingberg bis gegen Stallhofen verfolgt
werden. Es handelt sich dabei um wiederholte Ausbisse ein und desselben Tuffbandes, das an
verschiedenen Stellen, so vor allem in der „Huber-Lehmgrube" nordöstlich Stallhofen und in
der Nähe des Gehöftes Triebel (Lobmingberg Nr. 24) für eine Farbfabrik abgebaut wurde.
Letztgenannter Aufschluß im Bürgerwald zeigt folgendes Profil: Liegend graugrüne Sande
mit Fossilresten, eine 5 m mächtige Tuffbank mit sandigen, zum Teil fossilführenden Einschaltungen, und darüber stark vermorschte Schotter. Im Tuff finden sich zahlreiche Holzkohlenreste, die von einem Waldbrand herrühren dürften. Die Bearbeitung dieser Hohlzkohlen steht
noch aus. Die Liegendpartie des Tuffes weist mehr oder weniger bentonitisches Aussehen auf.
Unfern dieses Ausbisses konnten aus einer Lehmlage im Hangenden des Tuffes etwas besser
«rhaltene Landschneckenreste geborgen werden. Nach einer Bestimmung durch Herrn Prof.
Dr. A. PAPP handelt es sich dabei um Cepaea sp. und Pomatias gaali ( W E N Z ) . „Die letztgenannte
Art wurde bisher nur aus Ablagerungen des Tortons und Sarmats angegeben." (Briefliche Mitteilung.)
Ein ganz ähnliches Profil zeigen die Aufschlüsse am Lobmingberg beim Gehöft Packer. Auch
hier ist der 2—3 m mächtige Tuff zwischen graugrünem, sandigem Schieferton im Liegenden
und stark verwitterten Schottern im Hangenden eingelagert. Die Tonschiefer enthalten viele
Fruchtreste. „Es sind die kalkigen Steinkerne der Celtis lacunosa (REUSS) Kirchhehner. Eine
stratigraphische Bedeutung ist den Funden nicht beizumessen, da Celtis vom Oligozän bis weit
in das Pliozän verbreitet und neuerdings auch in einwandfrei interglazialen Ablagerungen
Mitteleuropas gefunden wurde." (Bestimmung: Prof. Dr. F. KIRCHHEIMER; Brief vom 21. Juli
1958.)
Auf ein weiteres Tunvorkommen im Bruchgebiet des Bergbaues Oberdorf wurde ich durch
einen freundlichen Hinweis von Herrn Dipl.-Ing. L. LACKENSCHWEIGER aufmerksam. Auch hier
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handelt es sich um eine 2 m mächtige Tufflage in ganz analoger Ausbildung und Position wie
am Lobmingberg in den Hangendschottern der Kohle.
Mit der Verfolgung dieses Tuffniveaus durch das gesamte Schotterareal vom Kainachtal bis
ins Södingtal und bei Berücksichtigung der Schneckenfauna kann die zeitliche Einstufung dieser
Schotter als gesichert gelten. Die Zusammensetzung der Schotter über dem Zangtaler Hangendflöz, über die WINKLER-HERMADEN (Sitzungsber. Akad. Wiss. Wien 1951) schon berichtet hat,
zeigt eine weitgehende Übereinstimmung mit den ebenfalls Alttertiärgerölle enthaltenden
Schottern von Stiwoll (FLÜGEL U. MAURIN, Verh. 1958), die auch dort mit Tuffen verbunden
sind. Die kohlenführende Serie stellt KLAUS (Verh. 1954) auf Grund palynologischer Untersuchungen ins Oberhelvet. Diese Einstufung stimmt nach einer freundlichen Mitteilung von
Frau Dr. M. MOTTL auch mit den Ergebnissen der Wirbeltierpaläontologie gut überein. Man ist
daher wohl berechtigt, die Hangendschotter dem Torton zuzurechnen.

Beri eilt 1958 ü b e r A u f n a h m e n a u f Blatt U n t e r t a n e n ! (126)
von WALTER MEDWENITSCH (auswärtiger Mitarbeiter)

Im Berichtsjahr 1958 konnten für diese Arbeiten 25 Arbeitstage aufgewendet werden.
Nachdem schon in den Vorjahren die Problematik in Profilbegehungen erfaßt werden konnte,
wurde jetzt vor allem das Schwergewicht auf das Auskartieren des Gebietes um das Seekarhaus, vor allem gegen Norden, gelegt.
Schwierigkeiten ergaben sich vor allem an der Grenze zwischen Altkristallin und unterostalpinem Quarzphyllit, die nicht immer sicher zu erfassen ist. Die basalen Teile des Schladminger Kristallins sind stark tektonisch beansprucht und liegen als Phyllonite vor. Das Altkristallin ist sonst verhältnismäßig einheitlich und eintönig. Vorherrschend sind Zweiglimmerbzw. Muskowitparagneise und mehr oder weniger injizierte Glimmerschiefer. Ziemlich stark
tektonisch mitgenommene Amphibolite konnten vor allem in den basalen Kristallinteilen
beobachtet werden. Die weitere Verfolgung der Quarzite innerhalb des Kristallins konnte noch
nicht eindeutig klären, ob diese Quarzite zu den Radstädter Serien zu rechnen sind oder zum
Serienbestand des Schladminger Kristallins zählen. Auffallend ist, daß sie sich petrographisch
nicht von den Lantschfeldquarziten unterscheiden und ihnen als Begleitgesteine die Quarzphyllite fehlen.
Die schon beschriebenen Geröllphyllite konnten auch in diesem Sommer an mehreren Stellen
immer an der Grenze zum liegenden Lantschfeldquarzit aufgefunden werden.
Im engeren Bereich der Sauschneidscharte <^> 1837 liegt ein schmaler Streifen von Muschelkalk in der typischen Ausbildung der höchsten, verkehrten Serie mit Rauhwacken, rötlichweißen kristallinen Kalken und schwarzen, zum Teil mergeligen Schiefern vor. Das Einfallen
ist im Norden wie im Süden unter die hangenden Lantschfeldquarzite zu beobachten. Es handelt
sich dabei um den schmalen Streifen von Unterostalpin, der aus dem Gebiete der Kalkspitzeh
zum Taurachtal durchzieht, wie auch auf der Karte von F. TRAUTH (1925) gezeichnet. Die Verbindung nach Westen zum Taurachtal ist wahrscheinlich, aber unter der starken MoränenÜberdeckung im Bereich der Sauschneidalm <^> 1730 kaum nachzuweisen.

Ergänzungen z u r K a r t i e r u n g d e r Gaisberggruppe 1 : 2 5 0 0 0
von WALTER DEL-NECRO (auswärtiger Mitarbeiter)

Von den im Vorjahrsbericht genannten Lamellaptychen aus den Übergangsschichten zwischen
Radiolarit und Oberalmer Kalk östlich oberhalb des K e h l b a c h e s (bei Elsbethen) konnte
einer von E. KOCH (durch freundliche Vermittlung von Herrn Prof. VORTISCH) als Lamella-
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ptychus beyrichi (OPPEL) em. TRAUTH bestimmt werden. Die Form kommt vom Kimmeridge
bis zum Valendis vor; da aber durch die überlagernden Oberalmer Kalke höhere Horizonte
als Kimmeridge ausgeschlossen sind, bedeutet dies eine Bestätigung der auch aus der stratigraphischen Lagerung zu erschließenden Parallelität zu den „Tauglbodenschichten" SCHLAGERS,
die wegen des Vorkommens von Atiaxoceras wenigstens zum Teil ebenfalls ins Kimmeridge
gehören (vgl. SCHLAGER, diese Zeitschrift, 1958, S. 256). Bemerkenswert ist nur, daß die Mächtigkeit des Komplexes, die nach SCHLAGER (ebenda) bei Scharten westlich des unteren Wiestales
noch etwa 100 m beträgt, im ganzen Bereich von Elsbethen (außer beim Kehlbach noch am
Hengstberg und im Bach nördlich Gfalls) kaum 10 m ausmacht. Im Bach von Gfalls gehen diese
Übergangsschichten ganz allmählich aus dem Radiolarit hervor, wobei wie im Bereich der
Tauglbodenschichten zunächst Kieselplattenkalke und rote Mergelschiefer folgen; daraus ergibt
sich die Wahrscheinlichkeit, daß der Radiolarit auch hier, wie andernorts, zum Oxford zu
stellen ist.
Die im Vorjahrsbericht vertretene Ansicht, daß auch am Nordostabfall des M ü h l s t e i n
wie in der Glasenbachklamm ein tektonischer Stockwerkbau vorliege, konnte weiter erhärtet
werden: die dort erwähnten „Spuren roter Kalke" im Hangenden des Unterlias der östlichen
Vorkuppe erwiesen sich durch die Auffindung nicht nur einer Anzahl von Blöcken roten
Crinoidenkalks bei Ausschluß anderen Materials, sondern weiter südlich auch zweier Stellen
mit erhaltenem Schichtverband als durchstreichender Horizont, womit auch die Deutung der
im Hangenden dieser roten Kalke anstehenden grauen und rötlichen Mergelschiefer als Oberlias an Wahrscheinlichkeit gewinnt. Daß nicht etwa an ein Absetzen längs einer Verwerfung
gedacht werden kann, ergibt sich daraus, daß die Fazies besonders des Oberlias nicht mit der
im höheren Stockwerk (das in den Gräben des Mühlsteinsteilhanges aufgeschlossen ist) übereinstimmt.
Leider ist die Verbindung zwischen den Aufschlüssen am Mühlstein und denen der Glasenbachklamm durch Moränen verhüllt. Nur vermutungsweise kann angenommen werden, daß die
Knollenbreccie im Hohlweg bei Höhenwald die Fortsetzung der mächtigen groben Knollenbreccie ist, die in der Klamm östlich der Mündung des Lettenbaches ansteht, ferner, daß die in
den Gräben des Steilhanges am Mühlstein aufgeschlossene Serie dem in der Klamm östlich der
groben Knollenbreccie folgenden Teilstück entspricht, das unterste Stockwerk der Vorkuppe
— dessen Auflagerung auf Rhätkalk an seinem Südende noch zu erkennen ist — dem östlichsten
Teilstück in der Klamm zu parallelisieren ist. Es ist jedoch kaum möglich, die einzelnen
tektonischen Trennfugen hier und dort eindeutig miteinander zu verbinden.
Im Südwesten der G a i s b e r g k u p p e , nahe der nordwestlichen Ecke der Zistelalniflache,
zeigt der obertriadische Plattenkalk komplizierte Lagerungsverhältnisse: zunächst beobachtet
man inverses Fallen wie im südlich anschließenden Streifen der Kössener Schichten mit 60°
NW-, etwas weiter oben steiles SSE-Fallen, hart nördlich davon eine massige Bank mit 30—40°
SW-Fallen. Letzteres entspricht dem Einfallen der Schichtbänke an den übereinander gestaffelten
Flexuren der Gaisbergwände oberhalb Judenberg. Die oben geschilderten Verhältnisse zeigen
jedoch, daß der Übergang in die inverse Lagerung der Kössener- und Unterliasschichten westlich der Zistelalm nicht bruchlos erfolgt.
Am O s t k a m m des Gaisberges zieht der Hauptdolomit der Nordhänge im Raum nördlich
Winkl mit SE-Strekhen auf die Südseite hinüber; nordöstlich Winkl ist längs einer SSW—NNEStörung gegen diesen Hauptdolomit die Scholle des Klausberges abgesetzt, die wieder aus obertriadischem Platten- bzw. Dachsteinkalk besteht; hier steht der Hauptdolomit erst ziemlich
tief unten am Nordhang an, östlich des Klausberges greift er aber wieder auf die Südseite über.
Im Bereich des Gehöftes Winkl selbst stehen SW-fallende, fossilführende Kössener Schichten
an; ein W—E-Bruch trennt sie vom Hauptdolomit des Ostkammes, weitere Störungslinien vermutlich vom Platten- (Dachstein-) Kalk im E und S.
Im „ W i n k e l " zwischen Gaisberg-Ostkamm und Nocksteinzug (nicht zu verwechseln mit
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obigem Gehöft Winkl) wurden die Altmoränen untersucht. Es lassen sich in ihrem Bereich
zwei Wälle unterscheiden. Der äußere zieht in einem flachen, nach Osten offenen Bogen westlich Lospichl vorbei und wird an seiner Westseite von einem peripheren Tal umschlossen;
dessen Bach bricht nördlich Lospichl durch den Wall hindurch — ein mächtiger erratischer
Kalkblock bezeichnet seine Stelle im Bachbett —, nordöstlich davon sind auf einer mit Lärchen
bestandenen Wiese (-0- 856) Spuren des Walles zu erkennen, die weitere Fortsetzung ist als
sehr deutlich ausgeprägter Wall dem östlichen Ausläufer des Nocksteinkammes aufgesetzt und
endet knapp oberhalb Kalhofen. Dieser letzterwähnte Wall ist scharf akzentuiert, hat steile
Hänge, ein Aufschluß zeigt nur sehr geringe Verfestigung und keine Verwitterungsdecke. Der
Wall kann aber trotzdem nicht zu den Würmmoränen gehören, denn er fügt sich nach Höhe
(rund 830 m) und Lage in das System der Altmoränen ein, dagegen nicht in das der Würmmoränen, die im ganzen Bereich des Guggenthaler Zungenbeckens (an dessen Südrand er
liegt) nur Höhen von 700—750 m erreichen und die bei Kalhofen nicht in Verbindung mit dem
fraglichen Wall stehen, vielmehr am Ostsporn des Noeksteinzuges schräg vorbeiziehen; zwischen
ihnen und dem frei in die Luft ausstreichenden Wall auf dem Ostsporn steht karnischer Kalk an.
Der innere Altmoränenwall zieht zwischen Lospichl und Weißbach durch und weiter
parallel zum Ostausläufer des Noeksteinzuges nach Osten. Er ist viel verwaschener und geht
nach innen ohne deutliche Grenze in Grundmoräne über. Südlich Weißbach zeigt diese leichte
Verfestigung und eine braune Verwitterungsdecke.
Die Gletscherzunge, au der diese Altmoränen gehören, ging aus der Vereinigung der
Gletscherarme der Schwaitltalung (zwischen Gaisberg und Gurlspitze) und des Wiestales
hervor. Der Wall auf dem Ostausläufer des Noeksteinzuges entstand an der Berührung dieser
Zunge mit dem Guggenthaler Gletscherast.
In der Würmzeit überschritt noch ein Lappen des Schwaitlarmes den Ostkamm des Gaisberges im Bereich der oben erwähnten Störung westlich des Klausberges (wo der Rücken etwas
erniedrigt ist) und bildete ein kleines, deutlich erhaltenes Moränenamphitheater zwischen
Aschau und Gaisbergau.
Über die neuen Befunde an der Flysch-Kalkalpengrenze (Nordfuß des Kühberg—NocksteinZuges) wird voraussichtlich S. PREY berichten.

Berlciit fiber A u f n a h m e n 1958 a u f den Blättern Feldkirdi (141) u n d Schruns
(142) sowie fiber Übersichtsbegehungen a u f Blatt Reutte (115)
von

RUDOLF OBERHAUSES

Die im Jahre 1957 begonnene Kartierung des Flyschfensters von Nüziders sowie der Flyschunterlage des Rhätikons im Bereich des Schnittes der geplanten Rhätikonkarte wurde im
Berichtsjahr in etwa einem Kartierungsmonat abgeschlossen.
Die ebenfalls abgeschlossene mikropaläontologische Untersuchung stellte in zahlreichen
Schliffen vereinzelte Orbitoiden, Lepidorbitoiden, Omphalcyclen, Sideroliten, Bolivinen, Globotruncanen, Globigerinen und Gümbelinen fest. Die Großforaminiferen fanden sich nur in Feinbreccien, die Globotruncanen vor allem in einer Fazies, die sowohl im Handstück als auch im
Schliff an helvetische Wangschichten erinnert. Im wesentlichen handelt es sich dabei um höheres
Senon, jedoch scheinen darüber auch einige Schubspäne tieferer Oberkreide, vielleicht turonen
Alters, vorzukommen. Möglicherweise handelt es sich bei einem zunächst als Ostalpin kartierten
Aufschluß bei der Brücke im Galinatal auf 980 m NN um ein solches Vorkommen? Im Fenster
von Nüziders belegt eine Schlämmprobe mit Tertiärglobigerinen und Truncorotalien Alttertiär
am Weg Nüziders—Latz auf ca. 650 m NN vor dem Quarzitaufschluß.
Ein interessantes neues Ergebnis brachte die Untersuchung des Flysch-Ostalpin-Kontaktes
zwischen Beschlingerberg und Tschardund bei Beschling. Hier liegen in den Gräben westlich
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der höchstgelegenen Heuhütte (Kote 1125) über einer komplizierten Quetschzone rote Tonschiefer und weiße feingeschichtete Quarzite, die dem Buntsandstein angehören dürften. Zahlreiche Lesestücke machen hier im Bereich der Quetschzone auch ein Anstehen von Serpentin
wahrscheinlich. Auch im Bereich Planetenwald—Schneiderstein östlich Nenzing zeigt die Ostalpinbasis große Komplikationen, welche noch der Auflösung bedürfen!
Die Quartärkartierung vom Westen her bis zum postglazialen Vernezabergsturz östlich
Nenzing ergab neben reichlich Grundmoräne und ausgedehnter erratischer Blockstreuung verschiedene Vorkommen von Bürser-Konglomerat sowie von geschichteten Lehmen und Sanden,
namentlich im Mengtal, und untergeordnet auch im Saminatal. Morphologisch auffallend sind
Moränen'hügel im Bereich Bazul und Hochegg, sowie Verebnungsrelikte am Beschlingerberg
und Tschardund um 900 und 1000 m und im Runkelandwald über dem Vernezabergsturz auf
ca. 900 m. Wo Wasser über Flysch aus quartärer Bedeckung austritt, zeigen sich in der Regel
rezente Quelltuffbildungen, wovon die größeren Vorkommen kartiert wurden.
Im Hochrhätikon wurden gemeinsam mit Dr. SCHMIDEGG die Vorkommen der Arosazone
nordwestlich Brand, sowie die Falknisdecke am Naafkopf im Gebiet der Pfälzer Hütte besucht,
wofür fünf Kartierungstage aufgewendet wurden. Dabei wurden reichlich Proben für mikropaläontologische Untersuchungen entnommen, deren Bearbeitung im Gange ist.
Ein weiterer Kartierungsmonat wurde für eine genaue Kartierung der Sulzfluhkalkareale
samt der sie begleitenden Arosazone zwischen Lünersee und Bilkengrat aufgewendet. Die sehr
komplizierten Verhältnisse verlangen eine langsam vortastende Kartierung, für die selbst der
Maßstab 1 : 10.000 oft nicht hinreicht. Interessante Ergebnisse mit wahrscheinlich auch großtektonischen Konsequenzen ergab die mikropaläontologische Durchmusterung der Couchesrouges mittels Lupensofortbestimmung im Gelände. Sie ergab für die Couches-rouges der
Kirchli-Spitzen, des Südwestsporns der Drusenfluh, und der weiträumigen Aufbruchzone zwischen Lindauer Hütte und Drusentor, ausschließlich tertiäres (paleozänes bis eozänes) Alter.
Dagegen sind die Couches-rouges, die auf den Tithonkalken der Drusenfluh lagern, sowie einige
Vorkommen nahe der Ostalpinüberschiebung beim Cavelljoeh von Kote 2292 nach Kote 2124
der Oberkreide zuzuordnen. Die Oberkreide-Couches-rouges zeigen einen stärkeren Kalkgehalt
als die mehr sandig-tonigen Tertiär-Couches-rouges, sind aber jeweils nur mikropaläontologisch
mit Sicherheit zu identifizieren. Wegen der stärker tonigen Fazies erhalten sich die tertiären
Couehes-rouges im allgemeinen nur dort, wo sie durch Überlagerung geschützt sind, während
die Kreide-Couches-rouges auch frei auf Sulzfluhkalk liegend der Verwitterung widerstehen.
Die Gesteinsfarben (rot, gelb, grau und weiß in allen Übergängen) ergeben keine sicheren
Anhaltspunkte für das Alter.
Ohne der abschließenden Kartierung 1959 sowie der paläontologischen Schliffuntersuchung
der Aufsammlungen 1958 vorgreifen zu wollen, drängt sich folgende tektonische Arbeitshypothese auf: Die Sulzfluhdecke kann in zwei tektonische Einheiten unterteilt werden. Ein
tieferes Gleitbrettpaket mit vielfachem Wechsel von Sulzfluhkalk und Tertiär-Couches-rouges
bestimmt den Bau der Kirchli-Spitzen, des Südwestsporns der Drusenfluh und der Aufbruchszone zwischen Lindauer Hütte und Drusentor. Von weitem zu sehen ist der obere Anteil des
Gleitbrettpaketes im Westabsturz des Sulzfluhplateaus zur Ober-Sporn-Alpe. Weiters findet sich
eine höhere Einheit, welche durch massige Sulzfluhkalke und damit transgressiv verbundene
Kreide-Couches-rouges charakterisiert wird und unter die Arosa-Schuppenzone nach Norden
untertaucht. Sie baut den tektonisch höheren Teil der Drusenfluh und der Sulzfluh sowie die
„Drei Türme" auf.
Im Zuge der Sichtung der Gosauvorkommen der Nördlichen Kalkalpen wurde die Muttekopfgosau bei Imst besucht und zahlreiche Proben für mikropaläontologische Untersuchungen
geborgen. Die Bearbeitung konnte das Maastricht-Alter der Serie über der Rotkopfdiskordanz
durch Globotruncanen, Pseudotextularien, Orbitoiden und Lepidorbitoiden bestätigen.
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Aufnahmsbericmt 1958, Blatt Oberwart (137) Kristalliner Anteil
von ALFRED P A H R (auswärtiger Mitarbeiter)

Untersucht wurden vor allem die Gesteinte der Rechnitzer Serie (Rechnitzer SchieferinselWesthällfte, Bernsteiner Schieferinsel), die große Teile der östlichen Hälfte des Kartenblattes
einnehmen. Es handelt sich um eine Folge von verschiedenen Phylliten (Quarz-, Kalk-, Serizit-,
Chloritphyllit), Glanzschiefer, Kalkschiefer, Breccien, Serizitquarzit, Serizitschiefer, Dolomit
bzw. Rauchwacken, Grünschiefer und Serpentin. Der ganze Komplex besitzt ziemlich einheitliche epizonale Metamorphose (Tonschiefer his Serizitphyllit). I m Bereich der R e c h n i t z e r
S c h i e f e r i n s e l (Westhälfte) bilden die erwähnten Gesteine eine Kuppel, die flach nach
N, W und S einfällt, während im E die Schichten durch das Aufdringen des Serpentinstockes
des Königsbrunn-Berges steil aufgerichtet sind (Rontaktmarmore Milchbriindlgraben).
Als tektonisch höchstes Glied erscheinen die Grünschiefer, die am Südrand im Raum
Schlaining größere Flächen einnehmen. Im Scheitel der Kuppel, im Revierbereich der Antimongrube Schlaining, ist dieser höchste Horizont nicht mehr vorhanden und es treten die tieferen
Bauelemente zu Tage:
Eine Gruppe von kalkigen, chloritischen, serizitischen Phylliten (Kuirtwald—Rauhriegel
— S Neustift—E und W Goberling). Darunter ein schmales Grünschieferband, das ein tieferes
Band von Kalkschiefer begleitet. Als tiefstes Element wieder Phyllite, die bei Goberling ein
Vorkommen des bisher nur aus dem ungarischen Teil der Rechnitzer Schieferinsel bekannten
„Cäker Konglomerates" enthalten (Aufschluß 10 X 50 m ) .
W und N Neustift sowie N Goberling tritt über dem Grünschiefer noch ein schiefriger, zum
Teil feingefältelter Quarzät auf.
Interessant ist das Vorkommen einer Gesteinsgesellschaft E der Antimongrube und E Goberling, die in Verband und petrographischem Habitus an zenträlalpine Trias erinnert:
Basal gelbliche Serizitquarzite (anscheinend konkordant den höheren Phylliten aufgelagert),
die nach oben in bunte Serizitschiefer (gelb, rötlich, grünlich, grau) übergehen. Darauf liegt
beim „Weißen Steinbruch" hellgrauer Marmor (mit Serizithäuten in s) mit hellgrauem Dolomit
(10 X 300 X 300 m ) . Eine starke Durchbewegung des Dolomits ist unverkennbar, die stellenweise bis zur Rauchwackenbildung führt. Ein ähnlicher Komplex findet sieh E Goberling (hier
nur mehr gering mächtiger Serizitschiefer-j-Rauchwacke ).
Rauchwacken sind weitverbreitet in den verschiedensten Stadien der Myloni'tisierung (große
Dolomitbrocken bis feinstes mehlartiges Material) auf den höheren Phylliten anzutreffen.
Die NW-streichende Tauchental-Störung durchsetzt den westlichen Teil dieses Schieferkomplexes (Westflügel gesenkt, Sprunghöhe 80—100 m) und hat eine Anzahl weiterer, meist
senkrecht dazu verlaufender Störungen im Gefolge, so am W-Hang Tauchental gegenüber
Anlimongrube, sowie im Grubenbereich (POLLAK, 1955).
Während im W und S die Rechnitzer Schiefer hier unter das Tertiär (jüngeres Torton bzw.
Altsarmat) einfallen, tauchen sie am Nordrand u n t e r die Gesteine der Grobgneisserie (Grenzverlauf etwa: N Bergwerk—S Grodnau—Goberlingbach—Unterkohlstätten). Diese Überlagerung ist klar ersichtlich E Bergwerk im „Fuchsgraben", große Teile der Gesteinsgrenze
sind allerdings nur schlecht aufgeschlossen oder aufschlußlos.
Die hier auflagernden Gesteine der Grobgneisserie sind zum Großteil durch Tertiär (Sinnersdorfer Konglomerat) verdeckt. Sie nehmen einen durchschnittlich 3 km breiten Streifen zwischen
Rechnitzer und Bernsteiner Schieferinsel ein. Es handelt sich um stark verschieferten Grobgneis (N Grodnau) und Hüllschiefer, die besonders im NE an Raum gewinnen.
Nördlich dieses Streifens treten neuerlich Rechnitzer Schiefer in der B e r n s t e i n e r
S c h i e f e r i n s e l auf. Die Überlagerung durch das Altkristallin ist hier nicht so eindeutig
wie im Süden, beide Serien sind mehrfach verschuppt. So finden wir E Rettenbach die RechnitzeT Schiefer an einer Mylonitzone auf Altkristallin aufgeschoben, während E Bernstein
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(NE „Bienenhütte") die Rechnitzer Schiefer unter dem mylonitschen Altbristallin liegen. N
und NW Maltern sind die Rechnitzer Schiefer mit Wechselgneis (Albitgneis) verschuppt.
Am Nordrand der Bernsteiner Insel fällt überall die Rechnitzer Serie u n t e r die Grobgneisserie ein, während am Ostrand das Lagerungsverhältnis schlecht erkennbar ist (zum Teil
auflagerndes Tertiär).
Die Schiefer der Bernsteiner Insel sind im wesentlichen dieselben Gesteine wie in der
Rechnitzer Insel. Es treten hier aber vor allem die tektonisch (strat.?) höheren Komplexe der
Rechnitzer Schieferserie auf, auch ist die Durchbewegung stärker. Der Serpentin nimmt größere
Flächen ein und ist hier t e k t o n i s c h eingeschaltet (in der Rechnitzer Insel zum Teil
I n t r u s i o n s v e r b a n d ) . Gegen den Nordrand der Bernsteiner Insel tritt heller (graublauer) Kalkschiefer in größerem Umfang auf, hier finden sich auch in weiterer Verbreitung
Rauchwacken, i n größerer Mächtigkeit S Maltern, hier mit neugebildeten Albitkristallen
(KÖHLER-EHICH, 1939).

Weiter im Norden findet sich noch eine vorgefrachtete Scholle Rechnitzer Gesteine (Scholle
von Meltern), die in ihrer Zusammensetzung den Gesteinen der Bernsteiner Insel entspricht
( W . J . S C H M I D T , 1953). Interessant sind die Lagerungsverhältnisse: im S überschoben von Grobgneisserie, im N überschoben a u f Wechselgrünschiefer.
Zusammenfassend kann zum Lagerungsverhältnis Rechnitzer Schiefer—Altkristallin gesagt
werden : Die Rechnitzer Schiefer liegen t i e f e r , es tritt aber auch Verschuppung auf, besonders mit Gesteinen der Wechselserie. I n diesem Zusammenhang ist wichtig, daß im Sinnersdorfer Konglomerat, das in breitem Streifen das Altkristallin am Tertiärrand begleitet, keine
Komponenten von Rechnitzer Gesteinen auftreten (nur ganz vereinzelt im Hangendbereich) und
daß die Sinnersdorfer Konglomerate nirgends auf Rechnitzer Schiefer übergreifen, stets ist es
j ü n g e r e s Tertiär.
Eine genauere Durchforschung der im Vorjahr kartierten und beschriebenen Wechselgesteine
um und W Hattmannsdorf hat weitere Analogien zu den Gesteinen des Wechselgebietes ergeben.
Hervorzuheben ist die Auffindung eines kleinen Vorkommens von Semmeringquärzit in der
Fuge zwischen Wechselgesteinen und der überschobenen Grobgneisserie N E Hattmannsdorf.
NE Ollringsdorf tritt graphitischer Grauwackenschiefer auf, E Bernegg fand sich ein Barytgang
in eisengrauen Albitschiefern mit Eisendolomit. Das Vorkommen zeigt in geologischer Situation
und Vererzung weitgehend ähnliche Verhältnisse wie das von MOHR 19S4 beschriebene Barytvorkommen am Kleinkogal SE des Semmering.
Revisionsbegehungen im Raum Dreihütten führten zur Auffindung eines Gesteins im Bereich
der Grobgneisserie, das in seinem petrographischen Habitus vollkommen aus dem Rahmen der
Grobgneisserie herausfällt. Es handelt sich um einen Granit, der in Küllschiefer eingedrungen
ist (deutliche Kontaktzone). Er ist kaum durchbewegt und erinnert in seiner Ausbildung an
periadriatische Intrusiva. Ein wesentlich jüngeres Alter als das der Grobgneisserie ist wahrscheinlich.

Bericht 1958 fiber A u f n a h m e n a u f Blatt Rohrbach 14
von PETER PAULITSCH (auswärtiger Mitarbeiter)

Den diesjährigen Begehungen waren vier Fragen gewidmet:
1. Die Grenzen der Feinkorn-Granite (Mauthausener) im Gneisgebiet von Rohrbach bis
Ulrichsberg.
2. Die Verteilung der Titanitführung innerhalb der Feinkorngranite—Diorite.
3. Die flächige Kartierung und Schließung von Lücken im Bereich Haslach—Michaelsberg
Öpping—Aigen—Klaffer—Holzschlag.
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4. Tektonische Beobachtungen zur Lage der Lineare und Fugen, insbesondere im Bereich
Ödenkirchen—Stangl—Erlet bei Ulrichsberg.
Die anschließenden Dünnschliff-Untersuchungen haben die stoffliche Variation der neu aufgefundenen Gesteine sowie ihre quantitative Eingliederung erbracht.
Insgesamt liegt demnach eine flächige Kartierung einschließlich der quantitativen mikroskopischen Detailuntersuchung von Bahnhof Haslach bis zum Nordende der Karte bei Holzschlag vor.
ad 1. Der Feinkorn-Granit tritt im Bereich von Rohrbach bis Ulrichsberg in NW-streichenden, verschieden großen, nicht immer zusammenhängenden und im allgemeinen flachen Kuppen
auf. Von den großen und kleinen Stätten d«r Stein- und Granitsandgewinnung wurden folgende
besucht: Untermärzing, W Michaelsberg, Steineck, Katzing, Winkel, Weichsberg, S und O
Geiselredth, Nathschlag, Ober-Leithner bei St. Wolfgang, St. Wolfgang, Breitenstein, Rudolfing
bei Aiigen, S Zaglau, S Julbach, N Julbach, Haining, Stangl, Ulrichsberg.
Diese Aufschlüsse gaben einen guten Einblick in die stofflichen und texturellen Variationen
der „Feinkorn-Granite". Bisher sind bekannt: feinkörnige, porphyrische, titanitführende helle
Granite und dunkle Hornblende-Mischdiorite.
Die stoffliche Breite reicht von Gesteinen mit 30 Vol.-% Alkali-Feldspat über Granodiorite
bis zu Quarzdioriten. Der Quarzgehalt bleibt hierbei um 20—30 Vol.-%.
ad 2. Die Titanitführung der granitischen Gesteine im Gebiete westlich Aigen entspricht
einem nach Osten fast offenen Bogen von Rudolfing über Breitenstein—St. Wolfgang — OberLeithner nach Katzing. Dazu kommen noch die Vorkommen von Titanit in den Gesteinen W
Schlägel und bei Julbach.
Titanit findet sich in hellen granitischen, wie auch in dunklen dioritischen Gesteinen.
Gelegentlich finden sie sich mit Feldspat in ausgeschwänzten Augen bis zu 1 cm Durchmesser.
Eine besondere Bedeutung haben die Vorkommen von zentimetergroßen, braunen Titaniten
in Pegmatoiden. Weisen sie doch damit auf die primäre Bildung aus Restlösungen oder auf die
erste Bildung gemeinsam mit Alkali-Feldspat bei der Anatexis hin.
ad 3. Die diesjährigen Begehungen haben weiter folgende flächige Gesteinsverteilung im oben
genannten Raum erbracht:
Grobkorn-Granit bis -Gneis:
Von Haslach bis Gattergaßling, von Rohrbach bis Arbesberg nach Schieferhedt, von Günterreith bis Wurmbrand, von Rudolfing bis Erlet an der Großen Mühl entlang, von Zaglau bis
Dietrichschlag, von Stednmühle bis Klaffer nördlich Ulrichsberg.
Feinkorn-Granit bis -Gneis:
In den oben genannten großen Stöcken sowie in den folgenden kleinen Aufbrüchen bei
Märzing, Andexling, Rohrbach-Berg, Ober-Grünau und W Michaelsberg.
Porphyr-Gneis, mittlere Korngröße etwa 1 c m :
Östlich Öpping, östlich Zaglau, bei Ödenkirchen und Fuchslug sowie Peilstein und Kollerschlag.
Feinkorngneis, dunkel:
Bei Knollmühle und Einschaltungen N Zaglau.
Hornblende-Gneis :
Bernau bei Kollschlag und Sagberg.
Porphyrgranit, rot:
O Stollnberg.
ad 4. Südlich Ulrichsberg schwenkt das Streichen fast bis auf OW um. Allgemein wird es
im Bereich der Granitaufbrüche unruhiger. Hier treten sogar zwei B Achsen auf. Bi mit N 70 Wund 15 W-Einfallen. Die B-Achsen in den Granitaufbrüchen von Weichsberg, gewonnen aus den
in den aufgeschlossenen Wänden sichtbaren (ac-)Fugen und Scherflächen liegen um N 30 O.
Die Granite liegen auch hier in den großen (ac-)Fugen der sie umgebenden Gneise.
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Ein ähnliches Umbiegen der Schiefer bei Gegenwart von Granit ist aus der Oberpfalz Bayern
bekanntgeworden.
Für die diesjährige Kiartierung sind diese Verhältnisse quantitativ in Gefügediagrammen
niedergelegt.
Besonders bemerkenswert ist, daß die B2-Achse der Granite auch in den Gneisen auftritt
und in den (HKO-)Fugen im Raum Ulrichsberg—Erlet, wohl als jüngere Beanspruchung, zum
Ausdruck kommt.
Die s-Pole der Gneise belegen einen nach NO-streichenden, etwa 50° breiten Gürtel, worin
die steilen Lagen mit einem Einfallen von 60—85° nach SW wie nach NO vorherrschen.
Die mikroskopischen Untersuchungen, zum Teil auf dem U-Tisch, ergaben für die grobkörnigen Alkaligneise bei Ödenkirchen stark zonare Plagioklase, die nach (010) verzwillingt
sind: Kern 30%, Übergangszone 20% und am Rand 15% An. Die feinkörnigen Gneise N Zaglau
führen Plagioklase mit 12% An.
Bei den Cordieriten handelt es sich um eisenarme Glieder.
Radioaktive, pleochroitische Höfe sind in den Biotiten und Chloriten zum Teil mit Zirkon
verbreitet.
Die weiteren Begehungen sollen dem SO-Teil der Karte gewidmet sein.

Bericht 1958 a b e r geologische A u f n a h m e n a u f d e n Blattern Hallein 9 4 / 1
a n d Untersberg 9 3 / 2 , 1:25.000 u n d d e m Stadtplan Salzburg l:10.O00.
von THERESE PIPPAN (auswärtige Mitarbeiterin)

Abkürzungen: A.T. = Alluvialterrasse; H.T. = Hammerauterrasse; F.T. = Friedhofterrasse;
r. = rechts; 1. = links; B.B. = Bundesbahn.
Im Aufnahmsgebiet zwischen Grödig—Kuchl wurden bei Revisionsbegehungen vor allem die
Terrassen ins Einzelne gehend abgegrenzt und an neuen Aufschlüssen besonders in Baugruben
studiert. Da das Salzachtal beim Eisriickgang von einem See bedeckt war, treten periglaziale
Erscheinungen in den Terrassensedimenten zurück. Kryoturbationserscheinungen im Schotterkörper sind selten, Dellen an den Terrassienrändern aber mehrfach zu sehen.
Oberhalb der Almbrücke von St. Leonhard bildet die schmale A l l u v i a l t e r r a s s e
1. der Alm einen etwa 2 m hohen Abfall, verschwindet weiter unterhalb auf kurze Strecke fast
ganz, verbreitert sich aber S des Hügels 539 sehr rasch gegen Niederalm und begleitet mit
zum Teil etwas gestufter Böschung unterhalb der Brücke P. 439 beiderseits die Alm bis zu ihrer
Mündung in die Salzach. Nach S gegen Kaltenhausen geht sie in die weite Riffer Au über, die
im Rulturgelände flachwellig, im Auwald von Rinnen durchsetzt ist.
Rechts der Salzach erstreckt sich die zum Teil waldbedeckte, rinnenreiche A.T. S des Grillberges bis Schloß Urstein und an den E-Talhang. Bei Oberalm r. der Alm ist ihr E-Abfall 2,5 m
hoch und verschmilzt E Schloß Haunsberg mit der Stufe der H.T. Unterhalb der Almbrücke
P. 442 läßt sich beiderseits des Flusses etwa 2 m unter der A.T. stellenweise eine 1,8—2 m hohe
Uferterrasse beobachten, die mehrfach rasch auskeilt. Links der Alm von Gries aufwärts ist nur
ein einheitlicher 3—4 m hoher Terrassenabfall mit einer Böschung von 35°. Zwischen Hallein
— Salzach—St. Margarethein—E-Talhang—Ahn erstreckt sich die weite A.T. mit Rinnen in
Flußnähe. Weiter S ist i h r Charakter durch Kulturland verwischt. Die Terrassenfläche zeigt
eine regellose Abfolge von Schwellen und Mulden. Sporadisch treten rasch auskeilende, niedrige,
flache Stufen auf, die wohl zu Schotterbankterrassen gehören und auf das Pendeln des Stromstriches zurückgehen. Bei St. Margarethen grenzt die Alluvialfläche an den deutlichen Abfall
der H.T.
Links der Salzach zwischen Hallein—Kuchl sind bei Gamp, zwischen Schrambach und Steigbach und bei Weißenbach breite A.T.-Flächen mit Rinnen entwickelt.
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S der Taugl erhebt sich an der Schwemmkegelwurzel, zum Teil unmittelbar über dem Fluß,
die schmale A.T. 1 m hoch. Stellenweise, besonders nahe der Bundesstraße, ist darunter im
Tauglbett eine 80 cm hohe Schotterbankterra6se vertreten. Rechts von der Salzach N Kuchl tritt
die A.T. NW des Heindlgutes und bei Seeleiten am Gleithang der Salzach und E W. H. Tauglmauth am 1. Gleithang der Taugl weiträumig auf.
Die H a m m e r a u t e r r a s s e entwickelt sich bei St. Leonhard aus dem Schwemmkegel
des Neuhäuslgrabens, zieht 2 m hoch W der Straße bis in den Ort, quert die Fahrbahn und
schneidet am SW-Abfall des Kirchenhügels in obere Roßfeldschichten, die auch im Almbett
bei der Brücke auftreten. Weiter unterhalb ist sie 1. der Alm mit der A.T. zu einem 5 m hohen
Abfall vereinigt, entfernt sich aber dann gegen N, zieht am S-Fuß des Hügels 539 vorbei und als
sehr lange, kaum merkliche Böschung nach NE über W 7 indschnur zur Straßenabzweigung S der
Kirche Niederalm und von hier gegen Pölzl. E des erwähnten Hügels ist die Abgrenzung gegen
die A.T. ähnlich schwierig wie weiter N die Grenzziehung gegen die F.T. Das erklärt sich wohl
daraus, daß Salzach und Alm gemeinsam an der Aufschüttung und Terrassierung gearbeitet
haben, ferner, daß die Alm gegen das r. Ufer drängt, wodurch der 1. Terrassena-and weit vom
Fluß entfernt ist. Von Pölzl an nähert sich die H.T. dem Fluß und zieht mit klarem, 2 m hohem,
30° steilem Abfall nach E. Bei P . 435 biegt sie nach N um und erhebt sich als deutliche Stufe
über die A.T.^Fläche der Oberau. Gegen den Weiher von Anif zu ist sie zum Teil zweistufig.
Sie folgt dann seinem W-Ufer und als 2. m hohe Stufe der 1. Seite seines Ausflusses.
S der Alm erstreckt sich die H.T., aus dem S-Flügel des Almschwemmkegels bestehend, vom
W-Talhang unterhalb P. 608 bis Mühlreit zunächst sehr schmal und sich gegen Taxach rasch
verbreiternd bis zum Pfarrhofhaus. Ihr N-Abfall zur A.T. ist auf dieser Strecke, besonders W
der Bundesstraße, wo er den Prallhang bildet und nahe der Alm liegt, sehr hoch und deutlich.
Als klare Stufe über der Riffer Au zieht sie vom Pfarrhofhaus nach S zum Riffhof, von hier
nach SW zum Hohlwegwirt, wo sie nach S umbiegt und mit einer Böschung von 26—47° im
W-Talhang auskeilt. Hier ist eine bis 3 m mächtige, blaugraue Tonablagerung, in der keine
Gerolle sichtbar sind, erschlossen, die vielleicht von einem spätglazialen Stausee stammt. Die
Oberfläche der H.T. S der Alm ist im allgemeinen ziemlich eben. I h r E- und S-Rand wurde
von der Sa'lzach erodiert.
Bei Haslach r. der Salzach ist die H.T. beiderseits des Ortsbaehes kleinräumig entwickelt.
Sie greift buchtförmig in den E-Talhang ein. Ihre scharf geschnittene Böschung ist 1,6—2 m
hoch und 28—30° steil. Sie liegt in jungem Schotter, der S P. 426 E der Fahrstraße 1. des Baches
von Haslach erschlossen ist. Es handelt sich um horizontal gelagertes, etwas gewürgtes, grobbis feinkörniges Material, das unten von der Salzach, oben vom Bach stammt. Offenbar hat der
Fluß in der älteren Gschnitzzeit den N-Fuß des Grillberges in einem nach E ausholenden Bogen
umflossen. Am N-Hang des Berges greift die H.T. auch auf anstehenden Oberalmer Kalk über.
Zwischen Mühlbach—Urstein—B.B.—Puch erstreckt sie sich mit deutlichem Abfall zum r.
Bachufer. Der S-Teil von Puch und der Bahnhof liegen in ihrem Niveau. S der Station und
W der Bahn ist die H.T. besonders eben. Zwischen der kleinen Brücke über den Mühlbach und
Zenzl-Mühle wird ihre Abgrenzung gegenüber der A.T. schwierig. Der N-Abfall zeigt bei
Krimpling eine kompliziert gelappte, große Einbuchtung, die auf längere Erstreckung über die
B.B. und Landesstraße nach E greift. Die Stufe ist hier, besonders zwischen P . 442 an der Bahn
und Schloß Winkl, vielfach nur 1 m hoch und kaum merklich geböscht. NW Kahlsberg sind
stark gewürgte, ziemlich gut bearbeitete Schotter mit wenig Kristallin und 1,5 dm Boden auf
1,5 m Höhe und 6 m Länge erschlossen. Die Bodendicke und Würgeerscheinungen sprechen hier
für die HJT. Ähnlich unklar wie die N-Grenze ist die gebuchtete S-Grenze gegen die A.T.
zwischen Salinenhäuser—Riess-Mühle und dem Hof NE Bogen-Mühle. Auch hier treten vielfach auskeilende, 1,5—2 m hohe, 10° und nur selten bis 35° geböschte Abfälle auf. NE BogenMühle vereinigt sich die H.T.-Stufe mit der A.T.-Stufe r. der Alm und zieht 3 m hoch bis oberhalb der Brücke beim Marmorwerk Kiefer. Die Unklarheit des Abfalles zwischen Salinen-
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häuser—Hof NE Bogen-Mühle hat verschiedene Ursachen. Das Gebiet liegt im Winkel zwischen
Alm—Salzach. Die Stufenabfälle blicken, entgegengesetzt zu dem nach N gerichteten Gefälle
des Almschwemmkegels, nach S.
Zwischen Bahnstation Puch—Marmorwerk Kiefer—Salinenhäuser—Zenzl-Mühle bildet die
H.T. den riesigen N-Flügel des zwischen Marmorwerk—Schloß Haunsberg in den F.T.Schwemmkegel eingeschachtelten, aus meist lokalem Geröll bestehenden Almschwemmkegels,
der nach N und W mit der H.T. der Salzach verschmilzt. Bei Schloß Haunsberg enthält der
H.T.-Schotter spärliches Kristallin, die groben Gerolle nahe der Wurzel des Schwemmkegels
erreichen bis 0,5 dm Durchmesser. Weiter NW des Schlosses, SW der Kirche Oberalm in
größerer Entfernung von der Schwemmkegelwurzel ist das Korn wesentlich kleiner, was die
rasche Sortierung des Materials zeigt. Der mäßige Böschungswinkel der H.T. von 10—35°,
Schotterausbisse oder -aufschlüsse und Lesegerölle erweisen, daß es sich durchwegs um eine
Schotterterrasse handelt. Ihre Oberfläche zeigt viele radial verlaufende, kegelabwärts rasch auskeilend« 1—1,5 m hohe Stufen, die die genaue Abgrenzung gegen die A.T- so erschweren. Es
handelt sich hier wohl um die Abfälle alter Schotterbänke, die zu einer Zeit entstanden, als
sich der Flußlauf auf seinem weiten, flach geneigten Schotterbett noch nicht festgelegt hatte. Sie
sind von den einer Talbodengeneration entsprechenden echten Erosionsterrassen zu unterscheiden, deren Abfall deutlich, lang und zusammenhängend ist, wie etwa zwischen ZenzlMühle—Kastenhof—Salinenhäuser, wo er 2—3,5 m hoch und 25° steil sich klar über die durch
Rinnen markierte A.T. erhebt. Diese von der Salzach geschaffene, flußnahe Terrassenstufe ist
viel deutlicher als die H.T.-Abfälle r. der Alm.
Links der Alm zwischen E-Talhang—St. Margarethen—Wirtsstadel—Salzach bis Halleim läßt
sich merkwürdigerweise trotz reichlich vorhandenen Raumes keine längere, zusammenhängend
verlaufende H.T.-Stufe beobachten. Erst zwischen St. Margarethen—Haltestelle Vigaun erhebt
sich ihr sehr klarer, aus dem Tauglschwemmkegel herausgeschnittener Abfall. Bei der Haltestelle läuft die H.T.-Fläche unter den Bergsturz hinein, der damit auch an dieser Stelle als
Postgschnitz datiert ist.
Links der Taugl an der Schwemmkegelwurzel ist die HiT.-Stufe steil und 2 m hoch über der
A.T. erkennbar. Die Fläche ist allerdings nur schmal und setzt oberhalb Leiten mehrfach aus.
Von hier bis zur Tauglmündung bei Abdecker ist sie wieder zusammenhängend und breiter
etwa 2 m über der A.T. vertreten. Im Winkel zwischen Salzach—Taugl wird die Stufe niedriger
und flacher. Sie zieht dann 2 m hoch r. eines kleinen Baches in SE-Richtung deutlich gegen
Seeleiten, wo sie nach S umbiegt und mit Annäherung an die Salzach immer steiler und höher
wird, bis sie W Jagermaier auf längere Strecke das 5—6 m hohe Prallufer der Salzach bildet.
W P . 468 schwenkt der Abfall, sich allmählich auf 2—1,5 m erniedrigend nach E gegen Speckleiten um und überschreitet bei P. 462 die Bahn und Straße nach E. Dann wendet er sich zur
Straße zurück, bis Heindlgut deren W-Rand begleitend, quert wieder die Fahrbahn und zieht
E davon ziemlich deutlich über Seidlgut am N-Ortsende vom Kuchl in den F.T.-Abfall hinein.
N Taxgut 1. des Kerterer Baches S Kuchl verläuft er wieder selbständig, fast stets E der Bahn
oder diese nur geringfügig nach W überschreitend, 2 m hoch und sehr klar bis Golling. S Kuchl
ist er stets viel deutlicher als im N.
Im weiten H.T.-Feld bei Gamp S Hallein 1. der Salzach treten spärliche Gerolle, zum Teil
aus Quarz, auf. Im Untergrund finden sich hier nach Angabe eines Bauers über eine Brunnengrabung lauter Schotter. Weiter S steht der Hof Heiligenstein auf der H.T., deren steile Stufe
in den viel groben Roßfeldsandstein- und Mergelschutt enthaltenden Steigbachschwemmkegel
eingeschnitten ist. S Weißenbach ist diese Terrasse in 465 m weitflächig mit scharfem, steilem
Abfall zur A.T. entwickelt.
Die neuen Aufschlüsse in der H.T. zwischen Grödig—Kuchl zeigen, wie auch früher beobachtet wurde, fast stets Bodenmächtigkeiten von 2—2,5 dm. Die Schotter sind überall ganz
locker.
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Bei Anif verläuft der klare, etwa 3 m hohe Abfall der F r i e d h o f [ e r r a s s e W der Straße.
Er ist flacher als die H.T.^Stufe. Der F.T.-Abfall zieht bis Überacker-Hof völlig klar, dann aber
bis zum Hügel 452 als lange, flache Böschung. Hier wurde die 440 m Isohypse als Grenze gegen
die H.T. gewählt. Bei St. Leonhard verläuft der F.T.-Abfall vom Schwemmkegel des Neuhäuslgrabens W der ehemaligen Bahnstation über die Straße zum S-Fuß des Hügels W P . 452 und
von hier zum W-Hang des Hügels 539. Von dieser Stufe 1. der Alm senkt sich die glatte F.T.Fläche allmählich gegen Grödig. S der Alm bei Mühlreit geht sie allmählich in die nach N
anschließende H.T. über. Ihr bis Gschierpoint-Gut verwaschener, S davon deutlicher E-Abfall
zieht W P. 441 nach S in den W-Talhang. Die Terrassenoberfläche ist ziemlieh uneben.
S vom W. H. Raschi r. der Salzach erstreckt sich die F.T. meist recht eben zwischen E-Talhang, Hügel Urstein und B.B. nach S bis Puch. Ihr 2,5—3 m hoher W-Abfall hat eine Böschung
von 25°. Die Terrassenfläche liegt wie bei Anif in 440 m. W der Bahn bei Schloß Urstein
schneidet sie auch Nagelfluh, die die Terrasse zum Teil in Form von Buckeln durchragt. SE der
Kirche Puch keilt die F.T. am E-Talhang aus. Vom S-Ende des Ortes bis Oberalm zieht sie aber
wieder sehr eben bis zum E-Talhang, an dem sie mit scharfem Knick absetzt. Der Böschungs»
winkel des 2—3,5 m hohen, deutlichen, stets E der Landesstraße verlaufenden Abfalles, der im
Ortsbereich von Oberalm wohl künstlich etwas gestuft ist, beträgt 20—45°. Bei der Villa MayrMelnhof ist die F.T.-Fläehe auf kurze Strecke durch eine sekundäre Stufe unterbrochen. Beim
Marmorwerk Kiefer läuft die Terrasse am Austritt der Taugl ins Salzachtal in den E-Talhang
hinein. Am NW-Ende der F.T. hat der Bach von Filina einen kleinen Sporn vom E-Talhang
isoliert. Hier tritt am Terrassenabfall horizontal geschichteter, junger Schotter auf. Bis Schloß
Winkl wechseln Ausbisse von Schotter und Oberalmer Kalk. Dieser tritt besonders dort mehrfach zu Tage, wo sich bei Krimpling der Abfall der F.T. dem E-Talhang nähert. Die Nähe des
Felskernes hält die Böschung steil. Die genaue Abgrenzung zwischen Oberalmer Kalk und
Schotter ist wegen der Spärlichkeit der Aufschlüsse schwierig. Die große Terrassenfläche zwischen Marmorwerk—Schloß Winkl—Oberalm mit ihrem deutlichen W- und S-Abfall besteht
aus Schotter und ist der Schwemmkegel der Alm an ihrem Austritt ins Salzachtal. Dies zeigt
schon die fächerförmige Gestalt und das Absinken des Niveaus sowohl von der Kegelwurzel
gegen die Salzach als von seiner Achse nach NW. Nach Angabe von Herrn Fachlehrer J. LIEDL
durchteuft der Brunnen der Pointner Villa etwas SE der Kirche von Oberalm mehrere Meter
Schotter. Auf der Kegeloberfläche liegen in Wiesen und Feldern viele lokale, gut gerundete
Almgerölle. Sie beißen auch an der Terrassenböschung im Ortsbereich von Oberalm vielfach aus.
Gegen den Talhang zu, besonders in größerer Entfernung von der Kegelachse, treten unter seinem
Einfluß häufig eckige Gesteinsbruchstücke auf, die dem Hangschutt entstammen. Die Zunnahme
der Geröllgröße gegen die Schwemmkegelwurzel läßt sich in den Ausbissen gut verfolgen. Etwas
N Schloß Haunsberg sind in einer 80 cm tiefen Grube für einen Betonpfosten an einer 35—45°
steilen Böschung bis kopfgroße lokale Gerolle sichtbar. Die Bodenbildung beträgt über dem
Kalkschotter um 2 dm, ist also viel geringer als über Salzachschotter der F.T., wo sie zwischen
K u c h l — t o l l i n g 3>—5 dm erreicht. Links der Alm ist bei Gries NE Hallein nur die schmale
F.T.-Fläche von P . 451 erhalten, die weiter 9E bei Neureiter am E-Talhang auskeilt. Die 36°
steile Böschung schneidet Oberalmer Kalk, der bei Schloßbauer und E P . 451 zu Tage tritt, und
Schotter. Dieser ist nur aus lokalen Lesegeröllen auf der Fläche und Stufe der Terrasse
erschließbar. Da aber der Schotter in 465 m Höhe in einer Baugrube oberhalb des Schloßbauers
5 dm mächtig über Oberalmer Kalk liegt, wird er auf der 450-Terrasse wohl noch stärker vertreten sein. Eine genauere Abgrenzung der am Aufbau der F.T. beteiligten Komponenten ist
wegen der Spärlichkeit der Aufschlüsse sehr schwierig.
Die F.T. von Migl—Sonnenscheingut 1. der Salzach S Hallein besteht aus Felsschutt, ebenso
bei Gastag, wo sie 4 dm Boden trägt, und bei Reit; hier ist sie nur sehr schmal entwickelt.
Über dem Hof Heiligenstein ist die F.T. aus dem groben Material des Steigbacbschwemmkegels
herausgeschnitten, ebenso r. dieses Baches bei Stockach. Alle erwähnten Terrassen haben hohe,
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steile Abfälle zur tieferen H.T. Bei Stockach geht die Terrassenfläche auch über flach lagernden
Oberalmer Kalk hinweg und fällt hier zum Teil mit einer Schichtfläche zusammen.
Die F.T. von Unterlangenberg senkt sich als typische Sehwemmkegelfl'äcbe auf etwa 4 km
allmählich von der Taugl nach S gegen Georgenberg. Bei Dosi ist ihre Oberfläche, wohl weil
unerschlossene Durchragungen interglazialer Nagelfluh auftreten, kleinkuppig. Nahe der
Schwemmkegelwurzel 1. der Taugl ist der Steilabfall der F.T. 3,5—4 m hoch. Ihr einheitlicher,
steiler, hoher Abfall zwischen Jadorf—Speckleiten—Jagermaier N Kuchl wurde genau untersucht. Er besteht aus Schiernischotter, der stellenweise Kerne interglazialer Nagelfluh umschüttet. Diese sind an der Terrassenstufe besonders W Jadorf mehrfach neu erschlossen, z. B.
durch einen vom Sturm entwurzelten Baum am W-Ortsende und in kleinerem Ausbiß etwa
1 m unter der Terrassenoberkante etwas weiter talaus. Es ist mittel- bis grobkörnige, gut aerolite
und verfestigte, horizontal geschichtete Nagelfluh, die meist aus Salzachschotter besteht und
von 4 dm Boden bedeckt ist. SE Speckleiten ist der Schiernschotter in einer neuen großen Grube
erschlossen. Er ist mittel- bis grobkörnig, gut gerundet, ganz überwiegend lokal, locker, ohne
erkennbare Schichtung und von 4 dm Boden bedeckt. Etwas NW Speckleiten ist das Material
meist grob und sehr sandreich. S Kuchl bis W P . 480 folgt die steile, 4—5 m hohe F.T.-Stufe
der r. Seite des Kerterer Baches, quert ihn hier und zieht stets W der Bundesstraße, die im
Niveau der Terrassenoberkante liegt, auf 4 km Länge ununterbrochen in gleicher Höhe und
Schärfe mit sanftwelliger Oberfläche bis Golling,
Im gesamten Untersuchungsgebiet ist der F.T.-Schotter nicht nur bei 'kristallinreichem
Salzacbmaterial, sondern auch wenn er lokal und daher besonders kalkreich ist nicht verfestigt * ) .
*W Haslach am r. Salzachufer beginnt 80 m N des W. H. Überfuhr eine N a g' e 1 f 1 u h, die
sich 70 m weit flußabwärts erstreckt und auf 1—1,5 m Breite im Flußbett sichtbar ist. Sie gleicht
dem Vorkommen bei Urstein. Sie ist im Unterschied zu anderen Aufschlüssen im Salzachtal
auffallend gleichmäßig feinkörnig. Ihre Komponenten sind meist gut gerollt, vorwiegend kalkalpin, doch finden sich oft Quarzgerölle. Die Verfestigung ist gut, nur Sandeinschaltungen sind
wie überall locker. Die Gerolle zeigen horizontale- bis Kreuzschichtung. Ähnlich wie in d e r
Salzach bei Kaltenbausen sind zwischen den dünnen Bänken Hohlkehlen ausgewaschen, doch
werden Pilzfelsen nicht sichtbar.
Etwas über dem Hof Schloßbauer oberhalb Gries liegt am 9E-Abfall des A d n . e t e r
R i e d 1 s auf der 465 m-Terrasse in einer größeren Baugrube 5 dm mächtiger, mittel- bis
giobkörniger, zum Teil sandiger, lockerer Salzachschotter mit gut gerollten Komponenten. Er
trägt eine 0,5 m mächtige Bodendeeke. Im Liegenden ist verkarsteter Oberalmer Kalk, in dessen
bis 20 cm tiefe, zwischen etwas gerundeten Felsrippen eingesenkte Karstfurchen und kleine
Wannen Schotter und Boden taschenförmig eingreifen. Zwischen der F.T. in 451 m und Steinhauser P . 473 bei Schloßbauer und dem NW-Ende der 510—520 m Terrasse von Steinhaus tritt
der Oberalmer Kalk in vielen Ausbissen zutage. Erst von der Isohypse 510 m an ist bei Steinhaus feste Nagelfluh erschlossen, die die bis Mayerhof reichende Terrasse in 510—520 m bildet.
Darüber ragen mit dem Fuß in 530 m über steiler Böschung die Nagelfluhwände am SW-Abfall
des Heuberges auf. Dieser Fels bildet hier eine Kappe auf dem NW-Teil des Adneter Riedls.
An den Nagelfluhwänden NW Steinhaus, SW P. 551 des Heuberges, sind zwischen 530—540 m
schöne, wohl von der Salzach stammende Strudelkolke in bis 5 Etagen übereinander entwickelt.
In die 510—520 m-Fläche NW Steinhaus ist vermutlich durch subglaziale Erosion in der Nagelfluh und im Oberalmer Kalk eine weite, flache Mulde entstanden, deren steilerer NE-Abfall aus
Nagelfluh, der flachere 9W-Hang aus Oberalmer Kalk besteht. Bei Einau dürfte die Nagelfluh*) Das Auftreten der gut verkitteten Nagelfluh, die E P . 462 an die ganz lockeren spätglazialen Schotter zwischen Sulzenbach und diesem Punkt W und NW Adnet anschließt, läßt
sich vielleicht durch Anschüttung des Lockermaterials an einen junginterglazialen Nagelfluhrest erklären.
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decke vom Heuberg bis nahe an die Salzachtalsohle herabreichen, wie viele Gerolle in Wiesen
und Feldern zeigen. Am Weg von P. 451 über Mayerhof zu P. 538 am Sattel 9E des Heuberges
beißen immer wieder wahrscheinlich anstehende Nagelfluhköpfe aus. Beiderseits eines kleinen,
steilwandigen Grabens SE Mayerhof ist in 485—490 m horizontal geschichtete, meist grobe, gut
verfestigte, löcherig verwitterte Nagelfluh mit Quarzgeröllen an bis 3,5 m hohen Felsabfällen
erschlossen. Am Weg nach St. Margarethen hinunter tritt sie in 460 m noch einmal auf. Sie ist
hier mittel- bis kleinkörnig, sandreich, horizontal- bis kreuzgeschichtet und außer den sandigen
Zwischenlagen gut verfestigt und löcherig verwittert. Im Profil zwischen P . 538—Mayerhof
—Salzachtal ist ein zusammenhängendes Nagelflubvorkommen entweder in direkten Aufschlüssen oder Lesesteinen zu verfolgen, ohne daß man zwischen einem oberen, älteren und
unteren, jüngeren Sediment sicher unterscheiden könnte. Es ist nur die obere Nagelfluh mehr
von der Alm beeinflußt und zeigt daher vorwiegend lokale, grobe Gerolle, während in tieferen
Lagen unter stärkerem Einfluß der Salzach kleinere, bunter gemischte Komponenten auftreten.
Dieser Befund verlangt aber nicht notwendig eine altersmäßige Verschiedenheit der oberen
und unteren Nagelfluh. — Zwischen dem auf einer wohl aus Nagelfluh bestehenden Terrasse
gelegenen Samhof und Winterbichl ist am F u ß des Adneter Riedls 2 m mächtige, bläulichgelbliche, lehmig-tonige Moräne mit gekritzten Geschieben erschlossen. E und NE P . 521 bei
Harreis treten am NE-Hang des Riedls gegen das Adneter Becken Nagelfluhausbisse nur wenig
über der Beckensohle zutage. Der Hang N Wallmann gegen Wiesenbauer zeigt bis in 5 m Höhe
über der Beckensohle herab Ausbisse, Blöcke oder Lesesteine grober, gut verkitteter Nagelfluh.
Auch vom Hof Wallmann, der auf einer weiten Terrassenfläche in 5-40 m liegt, bis zum Graben
W Aigen am SW-Abfall des Adneter Riedls läßt sich die Nagelfluh in Aufschlüssen verfolgen.
Der B e r g s t u r z am hohen steilen 1. Salzachhang zwischen Gastag—Tauglmündung wurde
verfolgt, wo plaikenartige, ausgedehnte Aufrisse in der Böschung auftreten. Leicht kantenbearbeitete, große Blöcke aus Roßfeldsandstein oder hellgelbgrauem, dünnblätterigem Mergel
stecken in einer Erd- oder Feinsehuttmasse. Die Mergelblöcke wurden beim Gleiten oder Fallen
oft in zahllose Splitter aufgelöst. Zwischen Haltestelle und Ort Vigaun reicht «las unregelmäßige
Bergsturzgelände noch etwas über die Fahrstraße nach N und tritt S Vigaun an den Abfall
der F.T., zum Teil deren Oberfläche randlich etwas bedeckend.
Die Untersuchung des K a p u z i n e r b e r g e s wurde fortgesetzt. An seinem N-Abfall
zwischen Wolf Dietrich-Straße—Fürbergstraße wechselt Dolomit mit bei weitem überwiegendem Kalk. Dieser ist im SW bräunlich, im NE hellgelblich bis grau und brecciös. Die spärlich
auftretende Bankung fällt meist steil W bis SW. Der Dolomit ist bräunlich-grau, ungeschichtet,
oft brecciös. E der Vogelweider Straße tritt er häufiger auf, was schon idie reichere Bewaldung
und das Zurücktreten hoher, zusammenhängender Felswände zeigt. Am N-Abfall des Kapuzinerberges liegt eine Mischzone vor, in der die Dolomitisierung nicht durchgreifend war, so daß
keine Abgrenzung der beiden Gesteine möglich ist. Der Kalk scheint nicht so klein zerklüftet
und rauh zu sein wie der Dolomit, der mehr löcherig und an der Felsoberfläche oft beller ist.
Dem morphologischen Habitus nach können die beiden Gesteine aus der Entfernung an den
vielen unzugänglichen Stellen nicht klar unterschieden werden. Bei dem raschen Gesteinswechsel ist eine für die einzelnen Gesteinsarten typische formenkundliche Ausprägung auch
unmöglich. Die vielen Bewegungsflächen an der N-Stirn der tirolischen Überschiebung folgen
meist dem Wandverlauf, weshalb sie im SW besonders oft NE, E der Auerspergstraße aber
E streichen. Sie sind bis mehrere Meter lang, meist saiger, oft staflelförmig über- und hintereinander angeordnet. Bei der Städtischen Herberge ist eine kanzelartige, 3—4 m breite, 12 m
hohe Scholle an einer etwa 15 m langen Gleitfläche von der Bergwand getrennt. Der N-Abfall
des Kapuzinerberges ist unter dem Einfluß des Stirnrandes der tirolischen Überschiebung stark
tektonisch bestimmt.
Am NE-Ende der Jugendherberge ist in 440 m ein 2 m hoher, 8 m langer Aufschluß in
grauem, verfaltetem, aufgeblättertem, mürbem Neokommergel der bajuvarischen Decke, die an
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der Überschiebungsstirn zutage tritt. In diesem Gestein ist die Böschung sanfter. Im Hangenden
des Mergels liegt hellgelber bis rötlicher Neokomkalk. Bei der Arnogasse tritt über bräunlichgrauem Neokomkalk bis 500 m Höhe ein an der Oberfläche eigenartig hell gefleckter, grauer,
zum Teil dolomitischer Kalk auf; darüber folgen Wände aus dunkel- bis hellgrauem Kalk oder
Dolomit. Die Gesteine sind in Kontaktnähe der beiden Decken klein zertrümmert.
W Schweizer Häusl treten in 500 m Erosionshohlkehlen und -höhlen auf, bei der Virgilgasse 3 Staffeln durch Glazialerosion konvex geformter Wandstufen.
Am NE-Sporn des Kapuzinerberges W der Mündung der E. Fugger- in die Fürbergstraße
erhebt sich etwas über dem Straßenniveau zwischen 430—450 m eine riesige Lehmhalde mit
unzähligen Gosaumergelscherben. An der Haldensohle steht das Muttergestein an. Der etwas
sandige, blätterige, mürbe, leicht verfaltete Glanegger Mergel ist nahe der Oberfläche unter
Verwitterungseinfluß gelblich bis bräunlieh und etwas eisenschüssig, in frischem Zustand hellgrau. Die Blätter streichen SW und fallen 72 NW. In 450 m wird das Gestein von plattigem,
weißgrauen Triaskalk abgelöst. Dieser ist in der Nähe des Kontaktes zertrümmert, der Mergel
mylonitisiert. Nahe dem NE-Ende der Pausingerstraße am SE-Fuß des Kapuzinerberges in
440 m wurde ein Brunnen gegraben, der unter dünner Humusschicht 4—5 m bräunlichen Lehm
und von 6 bis etwa 15 m hellen, grauen Gosaumergel durchteufte. Eine Baustelle etwas weiter
W in .derselben Straße zeigt, daß der hier mehrere Meter dicke, gelb-bräunliche Lehm das Verwitterungsprodukt des nahe der Oberfläche hellbräunlichen bis gelblichen, zum Teil dünnblätterigen Glanegger Mergels ist. Der 15—23° flache, feuchte, aufschlußlose Hang zwischen
Bergfuß — Borromäum mit seinen gelegentlich schärferen Kanten verrät den Gosaumergel im
Untergrund. Darüber ragen vom Bergfuß in 490 m an mit scharfem Knick die Kalkabfälle des
Kapuzinerberges über einem schmalen Plateau auf.
NW des Gutes Fürberg zwischen dem Fuß des Berges in 460 m und der Mauer in 600 m
erhebt sich ein bewaldeter Steilhang. Bis zur N-streichenden Wand SE des Franziskischlößls
besteht er aus hellem, gelblich-rosa bis bräunlich-grauem, in höheren Lagen brecciösem,
massigem oder geschichtetem Kalk mit unter 20—75° meist SSW—NW-fallenden, vorwiegend
dicken Bänken, die nach oben dünner werden und flacher (20—30°) einfallen. Die W-Fallkomponente macht die Böschung zu einem Schichtkopfhang, der trotzdem flacher ist und
niedrigere Felsabfälle hat als der N-Abfall des Berges. Am NE-Sporn tritt wieder die Mischzone mit gelblich-grauem, zertrümmertem, brecciösem, zu bröckeligem Schutt zerfallendem
Dolomit bis dolomitischem Kalk ähnlich wie beim Schweizer Häusl auf. Am Steilhang von
Fürberg gibt es besonders zwischen 500—600 m meist N-, NNE-, NE-, zum Teil auch WNW- und
W-streichende, saiger oder steil einfallende, oft staffeiförmig übereinander angeordnete
Bewegungsflächen. Die NE-Komponente des Streichens solcher Flächen hat den Umriß des
Sporns über der Fürbergstraße vorgezeichnet. Zwischen der Mauer S des Franziskischlößls
und Schloß Fürberg erstreckt sich. eine lange, flache, schutterfüllte, wohl tektonisch vorgezeichnete, von auffallend geradem Felsband im W begrenzte Rinne. Beiderseits fallen die
zertrümmerten Kalke W—NW, in der Furche aber ein gebänderter Kalk in 555 m Höhe SE.
Bis 530 m folgt eine tektonische Breccie und darunter heller, dickbankiger Kalk. Den Fuß der
Rinne erfüllt angestaute, mächtige Moräne mit gekritzten Geschieben und vielen Quarzgeröllen.
Am Fürberghang sind viele verkarstete Felsbuckel und -stufen und halb in den Boden eingewachsene Streublöcke. An den Wänden über dem Schloß in 465—525 m und S des Franziskischlößls in 567 m treten zwischen den Bankungsfugen des Kalkes Erosionshohlkehlen und tiefe
Kolke bis in 2 Etagen übereinander auf.
An den S-Wänden des Kapuzinerberges zwischen Steingasse—Pausingerstraße fallen die
Bänke des hellen, gelblichen bis bräunlichen oder grauen Kalkes meist 9W (12—66°). Saigere
Bewegungsflächen streichen parallel zum Wandverlauf in der Pausingerstraße hauptsächlich
NE, in der Steingasse und Arenbergstraße W. NE-verlaufende Flächen über dieser Straße folgen
der großen Wandflucht SE der Villa Spaur. N des Bürgisteins tritt in höherem Niveau eine
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besonders große Bewegungsfläche auf. Das Gestein ist hier arg zertrümmert. Über der Pausingerstraße sind Erosionshohlkehlen und Kolke.
S der Arenbergstraße erhebt sieh der Bürglstein 451 m. Sein NE-Teil besteht aus einer Mischzone von hellem gelblichem Kalk und rötlich-gelblichem bis grauem Dolomit oder dolomitischem Kalk, der oben auf dem Plateau reich an Kalzitadern ist. Das dünn- bis dickplattige,
breceiöse, etwas verfaltete Gestein ist in verschiedenen Richtungen klein zerklüftet. Eine
Abgrenzung des vorherrschenden Kalkes vom Dolomit ist unmöglich. Der SW-Teil des Bürglsteins zeigt hellen, rötlich-gelben, dick- bis dünnplattigen Kalk, der W-Hang geblich-grau bis
bräunlich-rosa gefärbten, brecciösen, deutlich fast horizontal gebankten, etwas verfalteten, zum
Teil dolomitischen Kalk.
Das Gestein des Berges ist sehr zertrümmert. Allseits, besonders aber gegenüber Kapuzinerund Festungsberg, treten oft große, gut gestriemte, saiger- bis steilfallende, oft parallel, aber
auch quer und schräg zum Wandverlauf streichende Bewegungsflächen als Hinweis auf seine
Schollennatur auf. Die SW-Seite zeigt saigere, WNW-streichende, tektonische Felsstaffeln, deren
im Platten-Streichen gestriemte Abfälle zum Teil in Klüfte hineinlaufen. Eine etwa 5 m hohe,
12 m lange Scholle ist an einer 60 cm breiten, 3 m hohen, saigeren, rauben, bogenförmig verlaufenden Kluft vom Bürglstein abgetrennt. Ein Block SW davon wurde durch eine 10 m lange,
erosiv erweiterte Kluft mit zum Teil glatten, saigeren, parallel zum SW-Abfall des Berges
streichenden, die Schichtköpfe kappenden Flächen teilweise abgelöst. An der SW- und SE^Seite
des Bürgisteins treten zwischen den Gesteinsplatten Erosionshohlkehlen und Jsolke auf.
Die Höhe des Kapuzinerberges besteht hauptsächlich aus Kalk. Er hat stets helle Farben
mit grauen, gelblich-rosa, bräunlichen oder bläulichen Tönungen. An der W-Seite ist der Kalk
oft etwas undeutlich dünn- bis dickbankig (1—9 dm mächtige Bänke), vielfach, besonders
zwischen Fahrweg—Stufenweg—Weg N Villa Spaur massig. An der EiSeite herrscht deutliche,
dünne bis dicke Bankung durchaus vor. Das Schichtfallen ist fast immer W-gerichtet (40'—60 W,
5—40 WNW, 40 SSW und 46 SW).
Zwischen Isohypse 510—Stufenweg—E P. 638 reicht die kalkig-dolomitische Mischzone von
der Schallmooser Hauptstraße auf die höchste Kuppe des Kapuzinerberges. Für das Vorherrschen von Dolomit oder dolomitischem Kalk sprechen folgende Daten: Es fehlen im
Bereich der Kuppe Felsbänder und verkarstete Buckel, Aufschlüsse sind spärlich. Zwischen
610—630 m beißt am W-Rand des Berges brecciöser Dolomit aus. Nur ganz selten finden sieh
kleinste Ausbisse von hellgrauem bis rosa getöntem, etwas brecciösem Kalk1. Die Böschung im
Bereich der Mischzone ist sanfter, womit sie sich auch morphologisch von den benachbarten,
verkarsteten Kalkgebieten abhebt. Am Weg zwischen Schweizer Häusl—Franziskischlößl
besteht bis 570 m Höhe ein regelloser Wechsel von tektonisch zertrümmertem, hellgraugelblichem Dolomit und Kalk, wobei letzterer überwiegt. Ein schmaler, langer Ausbiß von
gelblichem Dolomit tritt am Fahrweg zum Franziskischlößl zwischen 540—560 m auf und ein
weiteres Vorkommen E des Wasserreservoirs in 520 m.
Das Gestein auf der Höhe des Kapuzinerberges ist reich zerklüftet und gestört. Besonders am
Stufenweg und an der E-Seite des Berges tritt unregelmäßige Kleinklüftung auf. Es gibt viele,
oft sehr große, glatte, zum Teil gestriemte, saiger oder steil SE-fallende Bewegungs- und Kluftflächen. Ihr Streichen zeigt vorwiegend eine E-Komponente. Es bewegt sich zwischen E, NE,
NNE und ESE, was die NE-gerichtete Erstreckung des Berges widerspiegelt. Bei der Stadtaussicht treten die Bewegungs- und Kluftflächen gestaffelt auf. In 505 m bei der Treppe über
der Arenbergstraße gegenüber dem Bürglstein ist eine Mylonitzone. Ganz allgemein wird das
Gestein mit Annäherung an die Stirn der tirolischen Überschiebung zunehmend brecciös.
Auf dem Kapuzinerberg liegen viele an Bankungsfugen, Bewegungs- oder Kluftflächen abgelöste Blöcke, die mehr oder weniger in den Boden eingewachsen sind.
Der vorliegende Bericht bezieht sich auf die Ergebnisse von 25 Aufnahmstagen.
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Bericht 1958 fiber A u f n a h m e n a u f d e n Blättern Puchherg/Schneeberg (75)
u n d Neunkirchen (105.)
von

B E N N O PLÖCHINCER

Das Arbeitsgebiet gliedert sich in das südliche, im Grenzbereich der Grauwackenzone
gelegene Kalkalpin N Prigglitz und dem im Bereich der Dürren Wand gelegenen, nördlicheren
Kalkalpenabschnitt zwischen dem Pfennnigbacher und dem Pernitzer Becken. Die Aufnahmen
hatten wie die im Vorjahr auf jenen Blättern durchgeführten Kartierungen Vergrößerungen im
Maßstab 1 : 10.000 zur Unterlage.
a) B e r e i c h N P r i g g l i t z .
Der im vergangenen Jahr von Würflach bis zur Fuchsleiten kartierte, schmale, SSWstreiehende Aufbruch tiefanisischer Gesteine innerhalb des Verbreiterungsgebietes der Schneebergdecke wurde in Richtung zum G a h n s p l a t e a u weiter verfolgt. Er schwenkt an der
Fuchsleiten in die OSO-Richtung ein und erweitert sich am „Auf dem Hals" auf eine rund
1200 m breite Zone.
Wie bisher, so werden auch weiterhin die dünnbanfcigen Gutensteinerkalke und -dolomite
der Aufbruchzone beidseitig von gelber Rauhwacke und Kal'kmylonit begleitet, so an der
Jagdhütte zwischen den Koten 926 und 977, an der roten Markierung im Graben N der weit
ausholenden Spitzkehre der Gahnsstraße und besonders mächtig N parallel zum Klausgraben.
Während am Fuchsleiten-O-Fuß noch eine größere Dolomitpartie den Gutensteinerkalk ablöst,
ist der Dolomit O davon nur mehr in geringem Maße vorhanden: In einer steil NNW-fallenden
Scholle an der Mündung des Schneidergrabens, in den Gräben am S-Fuß der Fuchsleiten und
SO der Kote 977.
Durch das N-Fallen der Gosaumergel unter die Rauhwacken und Gutensteinerkalke, wie
man es S der Fuchsleiten, wenige 10 m N des Eisenglimmerabbaues an der ersten großen
Gahnsstraßenkehre, sieht, wird deutlich, daß die w e i t r ä u m i g e A u f p r e s s u n g n a c h g o s a u i s c h erfolgte. Man kann sie der parallellaufenden, von H. P. CORNELIUS für nachgosauisch gehaltenen, Emporhebung und Öffnung des Hengstfensters gegenüberstellen.
Gosaua'blagerungen treten vom genannten Vorkommen S der Fuchsleiten bis N von Prigglitz
in einer für die Großtektonik bedeutenden Stellung auf. In ihrem nördlichen Teil trennen sie
die Gesteine der Schneebergserie von jenen des Floreanikogels, einer komplizierten Mischzone
paläozoischer und mesozoischer Gesteine (vgl. Bericht 1957).
Die gelblichbraunen und fleischroten F l a s e r k a l k e d e s F l o r e a n i k o g e l s
wie die faziell zum Teil vollkommen gleichen anisischen Flaserkalke im Abschnitt
—Prigglitz und des Gösing-SO-Fußes von gelber, stellenweise vererzter Rauhwacke und
unterlagert. Die Breccie, welche an der blauen Markierung der FIoreanikogel-N^Seite
beinhaltet rote und grüne Werfener Schiefer als Komponenten, so daß es sich auch
gewiß um ein triadisches Gestein handelt.

werden
Gasteil
Breccie
auftritt,
deshalb

Längs der Bewegungsbahn der Rauhwacken und Kalke über den dunklen kieselsäurereichen
Schiefern des Floreanikogels (Floreanischichten) findet sich gelegentlich eine mit Kieselsäure
durchtränkte Rauhwacke. Diese Floreanischichten mit den in ihrem Liegenden auftretenden,
bunten Radiolariten und weißen, kristallinen Kalken mögen mit B . MOHR (1922) paläozoisch sein.
I m Profil der roten Markierung W Gasteil werden bunte, glimmerreiche Werfener Schiefer
mit bis dezimetermächtigen, 'kalkigen Zwischenlagen gegen das Hangende von grünlichgrauen
bis braunen Werfener Kalken mit vererzter Rauhwacke und graugrünen Werfener Schiefern
überlagert. Hangend folgen die gelblichen bis rötlichen Flaserkalke und heller, bunt durchaderter Wettersteinkalk. Harte, schwarze Mergelschiefer (Partnachmergel?) treten nur N von
Prigglitz, O des zur Pottschacherhütte führenden N—S-Grabens auf.
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Wegen der faziellen Eigenart der Flaserkalke des Gösing, des Floreanikogels und der Zone
W Gasteil sowie wegen der durch den Gosauzug deutlich gemachten Trennung von der Schneebergserie ist man geneigt, diese als Elemente einer Hallstätter Entwicklung zu sehen.
Zur über der Randzone N P r i g g l i t z transgredierenden Gosau gehören Basiskonglomerate,
molluskenführende, gelblichbraune Sandkalke, Orbitoidensandsteine und S der Pottschacherhütte auch weiche, graue Mergel. In den Sandkalken finden sich W Gehöft Wernhardt Tapes
fragilis (d'Orb.), Neithea grypheata (Schlotheim), /. typ., Cucullaea zimmermanni Ändert und
Neithea grypheata (Schlotheim), var. quinquecostata
(Sowerby). Das sind durchwegs Arten,
welche VAN DER WEIJDEN (1943) aus dem Maastricht der Hervenschen Kreide bekanntgemacht
hat. Die zuletzt genannte Form besitzt dort Leitwert für die höchste Zone.
Die N—S-streichende Gosauzone N Prigglitz verjüngt sich gegen den Klausgraben auf
wenige 100 m Breite und ist dort mit steil O-fallenden Wettersteinkalkschollen verschuppt. Auch
die Querstellung und Verschuppung der triadischen Anteile des Floreanikogels mag in Analogie
dazu nachgosauisch erfolgt sein, während die Prebichlschichten seiner S-Flanke das alte O—WStreichen fast beibehalten haben.
b) B e r e i c h

zwischen

Pfennigbacher

und

Pernitzer

Becken.

Im P f e n n i g b a c h e r B e c k e n sind an der Überschiebungsfläche der hochalpinen
Serien über die Gesteine der Ötscher Decke gipsreiche Werfener Schichten angehäuft.
H. P . CORNELIUS vermutet, daß ein großer Teil derselben von der Schneebergserie des
Himberges zu trennen und der Hallstätter Serie des Hohe Wand-Systems zuzuordnen ist. Die
aus wechselnd hellgrünem und zartviolettem Werfener Sandstein aufgebauten Hügel O Pfennigbach gehören zweifellos noch zur Schneebergserie, so daß die Überschiebungslinie der Schneebergdecke jedenfalls erst N davon verläuft.
Innerhalb der skythischen Ablagerungen des Pfennigbacher Beckens liegt N der Puchbergerstraße eine 30—40 m mächtige, NO-streichende, offenbar steil NW-fallende Lage eines dunklen,
rostig anwitternden Kalkes. Weil er den ebenso gegen NW herabgebogenen Gutensteinerkalken
des Himberg-N-Fußes anzugliedern ist, kann man ihn noch der Schneebergserie zureihen.
Deshalb sind die kleinen, von Rauhwaoken begleiteten, NO-streichenden Dolomitschollen im
Bereich des Gipstagbaues Pfennigbach zusammen mit den gipsreichen Werfenern vielleicht doch
zur Schneebergdecke zu stellen.
Exotikareiches Gosaukonglomerat legt sich sowohl über die Werfener Schichten des nördlichen Puchberger Beckens als auch über die Dolomite des Haltberges (Ötscher Decke). Am
Haltberg-S-Fuß treten — wie schon H. P. CORNELIUS erkannte — bunte Werfener K a l t e auf.
An der Straße zwischen A s c h e r k r e u z und A p f 1 e r sieht man in ausgezeichneten
Aufschlüssen die Gesteine des Haltberges zunehmend steil gegen OSO unter die Gesteine des
Hutberges (Hallstätter Serie) einfallen. Es sind Kössener Schichten, Liasfleckenmergel (W
Kote 523) und bunte Cephalopodenkalke mit Phylloceras nihsoni Heb. Den Kössener Schichten
wurden je 5 Exemplare von Waldheimia norica Sueß und Rhynchonella subrimosa Schafh.,
3 Exemplare der Terebratula piriformis Sueß, je 1 Exemplar der Waldheimia elliptiai Zugmayer, Terebratula woehrmanniana Bittner, Terebratula gregaria Sueß, Rhynchonella ex äff.
fuggeri Bittner, Alectryonia cf. haidingeriana Emmr. und Halobia sp. entnommen.
Vorwiegend kieselige und bunte, belemnitenführende Kalke streichen gegen NO bis
zur Straße S „In der Sulz". Sie ruhen im O dem NW-fallenden Dachsteinkalk der Kote 642 auf,
der zur Dachsteinkalkmasse der Erhebung „ I n d e r S u l z " gehört. An der S-Seite derselben
zeichnet sich an den Felsabstürzen der Beginn einer bedeutenden WNW-streichenden Querstörung ab, welche beim Gehöft Haselbauer vorbei zur Dürren Wand (S Gauermannhütte)
streicht und deren N-Flügel gegen NW verworfen und im O-Teil etwas gehoben erscheint.
Diese Verwerfung mag den anormalen Kontakt des Kalkklotzes „In der Sulz" mit den bunten
Liaskalken und Liasfleckenmergeln N Gehöft Nußberg und das Auftreten von Rauhwacken
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und Spuren von Werfener Schichten zwischen Lehen und Ob. Miesenbach erklären. Gesteinsbeschaffenheit und die normale Auflagerung von bunten Juragesteinen an der O-Seite sprechen
jedenfalls gegen eine Zugehörigkeit zur Hallstätter Einheit, wie man nach der Spezialkarte
vermuten möchte.
N Lehen ist als NO-Ausläufer der „In der Sulz"-Scholle abermals Dachsteinkalk aufgeschlossen. Er wird hier durch einen NO-Bruch von einem bunten, gegen NNO auf 700 m
bis O Miesenbach zu verfolgenden, bunten Liaskalk und liegenden Kössener Schichten
abgesetzt.
Der NO-streichende, vom N u ß b e r g (Kote 873) zum U n g e r b e r g (Kote 778) reichende
Dachsteinkalksporn ist als eine der Dürren Wand parallellaufende Aufwölbung zu werten. Sie
ist gegen NW einer einige Kilometer langen Mulde aufgeschuppt, in der sich vor allem die
dunklen Kössener Mergelkalke, aber auch dunkelgraue spätige Liaskalke, graue Liasmergel,
bunte Jurakalke und kieselsäurereiche Mergelkalke und -schiefer erhalten haben. So sind z. B.
an der Straße Frohnberg—Ungerberg in 600 m Seehöhe 60° NO J fallende, knollige, belemnitenführende Kalke, sowie kieselige, grünliche und rötlichgraue Mergelschiefer und dichte
braune Mergelkalke aufgeschlossen.
Eine Störung mit gegen NW verworfenen Flügel zeichnet sich S des Marters- und Ungerberges ab. Zwischen Ungerberg und Frohnberg steht die R u i n e F r o h n b e r g auf einem
von Gosaugrundkonglomerat umgebenen Block bunten Hallstätter Kalkes.
W B a l b e r s d o r f , zwischen der Kote 562 und der Säge, tritt an der W-Böschung des
Miesenbachtales unter der weiträumigen Gosaukonglomeratüberdeckung eine nur wenige 100 m
mächtige, steil NW-fallende Gesteinsserie zutage, die vom Rhät bis in den Malm reicht. Es sind
Kössener Mergelkalke, graue liasische Mergelschiefer, bunter Crinoidenkalk, bunte, kieselige
Mergel mit Radiolariten, schließlich ein nur wenige Meter mächtiger, gelblichbrauner Malmkalk. Knapp N davon liegt W der Säge und des Kaufhauses Toifl eine Dolomitscholle darüber.
Wahrscheinlich ist es eine Hallstätter Scholle. Sehr schön ist an ihr der Transgressionskontakt
der aufruhenden Gosau aufgeschlossen.
W zwischen Balbersdorf und Miesenbach breitet sich die NNO-streichende „ F r o h n b e r g e r
G o s a u m u l d e " aus. Nur an der Villa Wittgenstein tritt innerhalb ihrer Grundkonglomerate
ein Dachsteinkalkfels zutage, der dem Dachsteinkalk im Hangenden des Dolomits der Kote 531
angegliedert werden kann. Die kohleflözführenden Schichten mit ihren Actaeonellenkalkbänken,
wie sie nächst W H . Frohnberg auftreten, sind zweifellos dem Campan zuzuordnen, die O Waidmannsfeld aufgeschlossenen, braunen Gosausandsteine und bunten Mergel (S Kote 546) hingegen dem Maastricht. O W a i d m a n n s f e l d dürfte das Campan auf eine nerieneenführende
Sandmergellage beschränkt sein. Der mikropaläontologische Entscheid kann noch nicht angeführt werden. Auch die Ergebnisse, welche die gelblichbraunen, seeigelführenden Gosaukalke
und den Gesamtbau des Kitzberges betreffen, sind erst später mitzuteilen. Vorweggenommen
mag nur sein, daß hier, im Gegensatz zur Auflagerung der Gosauschichten über verschiedene
Schichtglieder zweierlei Deckeneinheiten, wie man sie S des Waidmannsbaches beobachten
kann, ihre Transgression nur über einen dem Gosaukalk ähnlichen, klüftig-spätigen, hellbraunen
Malmkalk erfolgt sein dürfte.
Von der Frohnberger Halt über Waidmannsfeld zur Ochsenheide breiten sich Pannonkonglomerate aus. Im P e r n i t z e r E i n b r u c h s b e c k e n werden sie offenbar von sandigen, glimmerreichen Pannontegeln überlagert, bzw. auch seitlich abgelöst. Ein Grundaushub
zeigt sie an der Terrassenstufe S des Freibades mit 10° N-Fallen. Sie sind hangend quartär aufgearbeitet und von Dolomitschutt überdeckt, welcher im Bereich von Neusiedl etwa 10 m
Mächtigkeit erreicht, geschichtet und sortiert ist. Im Beckenbereich überlagern vielfach
alluviale Plattelschotter.
Die NO-streichende A u f w ö l b u n g d e r D ü r r e n W a n d zeigt eine Querundation, die
im Gipfelbereich (NO Kote 1155) kulminiert. Grobgebankte, sanft SO-fallende Dachsteinkalke
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bilden den Gipfelkamm. Am NW-Absturz O der Gauermannhütte zeigen sich darinnen Bergzerreißungen.
Zwischen Kote 757 und dem Tablerloch findet sich am Reitweg der in der KiossMAT-Karte
verzeichnete Lunzer Schiefer in einem nur sehr geringfügigen Aufschluß dem Dolomit eingeschaltet. O des Kl. Neukogels trifft man von S der Köhlerhütte bis W der Kote 670 graue,
rostig verwitternde Tonschiefer und plattige Sandsteinlagen des karnischen Niveaus. Am S-Fuß
des Kl. Neukogels biegen sie in die NW-Richtung ab und werden an der Höhe S der Kote 855
von steil NO-fallenden, dezimetergebankten, dunkelgrauen, dolomitähnlich-klüftigen Opponitizerkalken begleitet.

Bericht 19S8 fiber A u f n a h m e n i n Salzburg a u f Blatt Ebenan ( 6 4 / 3 ) u n d
Blatt Thalgan (64/4)
von

B. PLÖCHINCER

1. A u f n a h m e n

auf B l a t t

Ebenau

Sie umfassen das Gebiet der G u r l s p i t z e und des S c h w a r z e n b e r g e s und finden
Anschluß an die Kartierungen von Herrn Prof. W. DEL NEGRO im Bereich Gaisberg—Glasenbach.
Der SSW-streichende Rücken der Gurlspitze und dessen W-Gehänge werden vornehmlich von
in westlicher Richtung einfallenden Plattenkalken aufgebaut. Die Hauptdolomitunterlage liegt
im Gurlspitz-Ostgehänge, in der Pitrach- und in der Reischauspitze vor. Gegen das Tal des
Bruchbaches finden sich an Brüchen eingesenkte Partien aus Kössener Mergelkalk und Rhätriffkalk.
S der Gurlspitze (Kote 1157) ist dem Plattenkalk ein etwa 10 m mächtiger, feingeschichteter
Dolomit eingeschaltet. Hier vollzieht sich der Knick vom NW-Fallen des Gipfelkalkes zum
W—WSW-Fallen der Gesteine an der S-Seite der Gurlspitze.
Ein SW-fallender, zum Gehöft Ramsen streichender Plattenkalkteil wird im S und im N durch
NW^streichende Störungen von Kössener Mergelkalken abgesetzt. O von Knoll zeigt sich ein
inverses, sanftes NO-Fallen. Die dünnschichtigen Kössener Mergel am Bruch NO Stadibach
werden gegen W von braunen und grauen, dickbankigen Korallenkalken und Megalodontenführenden, dunklen Mergelkalken abgelöst.
Die von Moränen erfüllte, weite Talung zwischen Gurlspitze und Schwarzenberg ist wohl
dem hier am weitesten gegen W reichenden, leicht ausräumbaren Dolomit zuzuschreiben, der
achsialen Zone einer sanften Wölbung innerhalb der regional in westlicher Richtung einfallenden Triasserie.
Im Dolomitbereich des Schwarzenberges, Ochsenkogels und Strumberges sind eine Anzahl
bedeutender Störungslinien zu erkennen. Die Umkehr vom regional westlichen Einfallen zum
östlichen Einfallen liegt nicht etwa in der quartärerfüllten Talung des Schwarzenbaches und
des Wiestalstausees. Sie erfolgt vielmehr an ziemlich parallel dazu verlaufenden Verwürfen am
W-Gehänge des Strumberges und des Ochsenberges. Die Strubklamm liegt im wesentlichen
bereits im sanft ONO-fallenden Dolomit.
Die sanft bis mittelsteil SWJallenden obertriadischen Dolomite des Schwarzenberg-NOnnd -O-Hanges werden gegen den Gipfelkamm (Kote 1057 und 1229) zu vom hellbraunen, etwas
spätigen und klüftigen Plattenkalk überlagert. Der Graben SO Untertal schließt einen hellbraunen, feingeschichteten Dolomit auf, den man, wie jenen der Gurlspitze, als stratigraphische
Einschaltung ansehen kann.
Die Felsrippe, welche zwischen den Koten 1229 und 1334 in NW-Richtung über die Kote 932
gegen Sommerau streicht, weist in ihrer südlichen Hälfte einen von WNW-Störungen begrenzten
antiklinalen Ban mit steilen Schenkeln auf. Im Gipfelbereich zwischen den Koten 1229 und 1330
trifft die schmale Zone mit Störungen zusammen, die vom SO-Hang des Schwarzenberges in
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NNW-Richtung streichen. S des Grenzgrabens begrenzen sie eine etwa 150 m breite Zone eines
überkippten, steil SO-fallenden Hauptdolomitpaketes.
S der Kote 932 hat man entlang des Steiges ein sehr schönes Profil durch den S-Schenkel der
Antiklinalzone aufgeschlossen, das von den 20—30 m mächtigen, metergebankten, graubraunen
Plattenkalken zu den hangenden, steil SSW-fallenden, y2 m bis 1 dm gebankten, fossilreichen
Mergelkalken übergeht. Neben Riffkalkbänken zeigen sich auch dolomitische Lagen.
Am W-Hang des Schwarzenberges tritt zwischen 800 und 900 m Seehöhe unter den vielfach
zerrütteten, hellen Plattenkalken und dunklen, fossilführenden Mergelkalken die Dolomitunterlage mit durchwegs sanft westlichem Einfallen zutage. Auch hierin zeigt sich an, daß am
Schwarzenberg keineswegs eine einfach W-fallende, in das stratigraphische Hangende führende
Serie vorliegt.
Durch die mehrfach zu beobachtenden dolomitischen Einschaltungen in den dunklen, mergeligen Kalken scheint eine Faziesänderung gegenüber den Gesteinen der Gurlspitze Bestand
zu haben. Auch fällt am Weg SO Sömmerau, in 700 m Seehöhe, im Dolomit-Kalk-Grenzbereich
eine metermächtige, dichte, konglomeratische Einschaltung auf. Stellenweise ist der Kontakt
zwischen Dolomit und Kalk gestört; so setzt W der Kote 936 ein steiler NNO-streichender Verwurf den sanft W-fallenden Dolomit des Schwarzenberg-W-Hanges von sanft NW-fallenden
rhätischen Riffkalken ab.
2. A u f n a h m e n a u f B l a t t

Straßwalchen

Mit den Arbeiten auf diesem Kartenblatt wurden die vorjährigen Kartierungen rund um den
Fuschlsee gegen S, zum R a n n - und S c h a f b e r g , fortgesetzt.
Aus der quartärerfüllten Ebene S Faistenau, dem Vorderseer Gebiet, tauchen SO-streichende,
an die 200 m lange Plattenkalkrücken auf. Sie stellen das Bindeglied zwischen dem Plattenkalkzug des Lidaunberges, der Kote 878 und dem Plattenkalk des Rannberg-O-Hanges dar.
Während der Rannberggipfel (Kote 1363) noch aus sanft ONO-fallendem Hauptdolomit aufgebaut ist, weist die Kote 1230 bereits Plattenkalk auf.
Am Forstweg von Maad zu den Rannberggräben ist der Übergang vom Plattenkalk zum
liegenden Dolomit gut zu studieren. Hier tritt, wie auch an anderer Stelle des Rannberges und
am Schwarzenberg beobachtet, in den Grenzschichten ein wenige Dezimeter mächtiges, dichtes,
sedimentärhrecciöses bis konglomeratisches Gestein mit dolomitischen Komponenten auf. Es
mag die am Schwarzenberg und am Rannberg feststellbare, bedeutende Reduktion des Plattenkalkes als Primärreduktion erklären. Eine hellgelbliche Gastropodenkalkzwischenlage im nahe
der Dolomitgrenze gelegenen Plattenkalk zeigt zahlreiche Exemplare der aus dem Hauptdolomit
des Bakonywaldes bekannt gewordenen Worthenia escheri (Stopp.)
Die hangend folgenden, dünnschichtigen Kössener Mergelkalke weisen Falten mit NNWstreichenden Achsen auf. Am Steig zur Rannberg-Jagdhütte tritt in 1090 m Seehöhe im braunen
und grauen, dezimetergebankten Kössener Mergelkalk eine sanft ONO-fallende, muscherreiche
Fossillage mit Lima ex äff. praecursor Quenst. und Modiola sp. auf. W davon lösen Riffkalké,
die reich an Thecosmilia sp. sind, die Mergel ab.
Auch die hangenden, zum Schafberg hin vom Lias bis in den Malm reichenden Ablagerungen
weisen regionales SSO-Streichen auf. Unterlias liegt in Form von Liasfleckenmergeln vor, die
seitlich in einen grauen Crinoiden-Brachiopodenkalk mit Formen der Gattungen RhynchoneUa
und Spiriferina übergehen. An der Kote 992 tritt, von liasischen Ablagerungen umgeben, ein
Korallen-Riffkalk auf. Er ist S davon, im Bereich der Rannberg-Jagdhütte, weit verbreitet.
Am oberen Maadgraben fallen bei etwa 1000 m Seehöhe gut gebankte unterliasische Fleckenmergel steil gegen NW unter einem bunten, knolligen, vielfach crinoidenspätigen Mittelliaskalk
ein. Ebensolche, sanft NO-fallende Mittelliaskalke bauen die O-Hälfte der Kote 1026 auf und
sind auch noch im Graben N des Gehöftes Maad anzutreffen.
Hangend folgen teilweise eng gefaltete, Zentimeter- bis dezimetergebankte, hellgraue, dichte,
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zum Teil hackig brechende, oberliasische (?) Mergel und SW Döllerer, am Hang der Kote 1025,
auch büßte flaserige Mergelkalke, schalig-brechende, dunkelgraue, meist kieselige Mergel mit
Manganhäuten an den Kluftflächen und feinglimmerig-schieferigen Mergelzwischenlagen. Zwischen 990 und 1100 m Seehöhe treten graue und bunte, ± kieselsäurereiche Mergelkalke mit
bis dezimetermächtigen Hornsteinlagen (Malmbasisradiolarite) auf. Darauf liegen am SchafbergO-Hang bunte Tithonflaserkalke und schließlich die gipfelbauenden Oberalmerschichten.
Im Maadgraben, O Maad, ruhen den gewiß oberliasischen, graugrünen bis braungrauen,
sehr kieseligen Mergeln mit ihren Schieferzwischenlagen in 800 m Seehöhe ONO-fallende,
dezimetergebankte, bunte Tithonflaserkalke auf. Diese führen Punctaptychus punctatus (Voltz)
und Lamellaptychus Tectecostatus (Pet.) Trauth.
Der NO-gerichtete, nachgosauische Zusammenschub hat die von Hof zur Tiefbrunnau streichende Kreidemulde gegen SO in zunehmendem Maße zusammengestaut. Dem ist es zuzuschreiben, daß die Muldenaone O des Baderbaches nur mehr Unterkreide beinhaltet und mit dem
Schafberg überhaupt fehlt. Die am Schafberg erfolgte Zusammen- und Hochstauung der Oberalmerschichten ist am Abriß seiner Ostwand vortrefflich zu sehen.
Am Weg vom Schafbergbauern zur Schafbergalm sind zwischen 1050 und 1080 m Seehöhe
die dem Ostfuß des Schafberges entlang streichenden, bunten und kieseligen Gesteine der
Malmbasis am besten aufgeschlossen. I n ihrem Liegenden zeigen sich, gewiß oberliasische, bunte
Mergel mit eingeschalteten bunten Knollenkalklagen.

Bericht (1958) a b e r geologische A u f n a h m e n i n d e n Karoisehen A l p e n a u f
Blatt 198 (Rattendorf)
von

SIEGMUND PREY

Ein Teil der Aufnahmszeit des Jahres 1958 wurde für geologische Aufnahmen im Gebiete
der T r ö p o l a c h e r A l m und des nördlich von ihr gelegenen D o b e r g r a b e n « sowie
im Bereich der N a ß f e l d h ü t t e verwendet. Sie dienten einer Abrundung und Vervollständigung der demnächst im Druck erscheinenden geologischen Karte des Naßfeldgebietes (1:25.000).
Außerdem wurde der Schollenzerfall der großen R e p p w a n d - G l e i t u n g für die Karte
skizziert.
In den Südhängen des D o b e r g r a b e n s sind bis an den Rand des Almgebietes der
T r ö p o l a c h e r A l m überall Hochwipfelschichten aufgeschlossen, die öfter, besonders im
oberen Teil, Lyditbreccien enthalten und nicht selten von Zermalmungsstreifen durchzogen
werden. Besonders zu vermerken wäre ein kleines Vorkommen von stark gepreßtem schwarzem
Lydit an der Hangkante nördlich P . 1376m und ein eingekneteter großer (ca. 8 m langer und
3'—4 m hoher) Block von zertrümmertem Devonkalk in einer Seitenrinne 320 m O P. 1025 m.
Das A l m g e b i e t der T r ö p o l a c h e r A l m nördlich vom Z w e i k o f e l liegt auf
Auernigschichten. Mit Ausnahme eines kleinen Areals bei P . 1619 m ( 1 k m NW Zweikofel), wo
Auernigschichten mit Lyditbreccien und sandigen Schiefern mit Pflanzenresten und gelegentlich auch Brachiopodenresten auf Hochwipfelschichten transgredieren, werden Auernigschichten
und Hochwipfelschichten durch eine bedeutendere Störung getrennt. Die Hauptmasse der
Auernigschichten gehört der unteren kal'kreichen Gruppe an, aber etwa von der alten Alm ostwärts ist im Norden noch ein Streifen von unteren kalkarmen Schichten abgetrennt. Die
bedeutendste Störung aber zieht unter dem Schutt der Halden des Zweikofels durch in den
OSO—WNW-verlaufenden Graben südlich P . 1619 m, wo sie tiefste Auernigschichten und unterlagernde Hochwipfelschichten im Norden von Unterem Pseudoschwagerinenkalk und den
darüberliegenden Schichten im Süden scheidet.
An der Ostkante des Z w e i k o f e l s ist eine größere Partie von Trogkofelkalk und oberen
Pseudoschwagerinenkalken abgesackt. Auch die in den Gehängen östlich und südlich dieser
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Scholle anstehenden Schichten der Grenzlandbänke zeigen starke Sackungstendenz und haben
offensichtlich die unteren Pseudoschwagerinenkalke überrutscht. I n der Umgebung liegt viel
Moräne.
Begehungen im Gebiete unterhalb der N a ß f e l d h ü t t e ergaben, daß die zu den tiefsten
Teilen der Auernigschichten gehörigen Schiefer, Sandsteine und Quarzkonglomerate stärker
gefaltet erscheinen als die höheren, was möglicherweise auf eine verborgene Diskordanz hindeutet. Im Graben de« T r ö g e l b a c h e s westlich B ä r e n t r a t t e n sind Gesteine der
unteren kalkreichen Gruppe am System der Südrandstörungen des Gartnerkofels aufgeschleppt
worden. Auch die unteren Pseudoschwagerinenkalke am linken Bachufer W P . 1423 m dürften
zu den aufgeschleppten Schichten gehören.
M o r ä n e n sind im D o b e r g r a b e n sehr verbreitet. Der Riedel von R u t i t s c h , SO
Rattendorf, ist größerenteils von Moränenmaterial aus dem Gailtal überzogen, während sich
das hocheiszeitliche Moränenmaterial aus dem Dobergraben am rechten Ufer gegen Tröpolach
verbreitet hat. Erst im S—N-Stück des Dobergrabens, etwa 400 m N P . 959 m, fallen wallförmige
Moränen mit großen Blöcken von Trogkofelkalk auf, die zu einem in etwa 800—900 m Höhe
endigenden Gletscher gehören, bei dem es sich um das Schiernstadium handeln muß. Die dazugehörigen oft grobblockigen Moränen säumen das Tal von hier aufwärts zu beiden Seiten.
Schöne Moränenwälle eines aus dem Kar nördlich T r o g k o f e l herabgeflossenen Gletschers
enden in 1100—1200 m Höhe.
Sehr schöne Moränenwälle hinterließ auch ein von Kamm T r o g k o f e l — Z w e i k o f e l
gegen Osten gerichteter Gletscher, der in etwa 1300 m Höhe endete. Die beiden letzten wird
man dem Gschnitz-Stadium zuordnen können.
Sehr schwierig gestaltete sich die Unterscheidung von Moränen und (meist kriechendem)
Verwitterungsschutt im Gebiet der N a ß f e l d h ü t t e , weil die Moränen oft bis ziemlich tief
hinein entkalkt sind. Die Unterscheidung der Moränen vom Schutt wird erleichtert, wenn man
deutlich gerundete Blöcke oder tiefere Aufschlüsse findet, wo im Gestein noch die Kalkgeschiebe, oft auch mit Kritzern, erhalten geblieben sind. Leider ist jedoch eine genaue Grenzziehung nur selten möglich.

Bericht (1958) fiber geologische A u f n a h m e n im Flyschanteil der
Umgebungskarte (11 25000) TOH Salzburg
von

SIEGMUND PREY

Für geologische Arbeiten am Flyschanteil der geplanten geologischen Umgebungskarte
(1 : 25.000) von S a l z b u r g wurden knapp zwei Wochen aufgewendet. Zunächst wurden hauptsächlich Übersichtsbegehungen durchgeführt, und zwar wiederholt unter Führung von Herrn
Prof. W. DEL NEGRO (Salzburg). Eine genauere Kartierung ist für das kommende Jahr vorgesehen. Hauptziel ist eine stratigraphische Gliederung des auf der erschienenen geologischen
Karte Blatt Salzburg (1 : 50.000) noch ungegliederten Flyschanteils.
Von den ein wenig genauer untersuchten Objekten war eines der interessantesten d e r Südrand der Flyschzone östlich von S a l z b u r g im K ü h b e r g — N o e k s t e i n z u g. Dort
wurde vor allem die Nische des B e r g r u t s c h e s bei K o h 1 h u b , westlich G u g g e n t a l ,
genauer untersucht. An der stellenweise unmittelbar aufgeschlossenen Überschiebung d e r kalkalpinen Trias sind Schollen von stark gepreßten Neokomkal'ken eingeklemmt, ferner stehen
dunkler graue und grünliche Schiefer mit Sandsteinbänken von Flyschcharakter, anderseits
auch rote Mergel mit grünlichen Sandsteinen und schließlich auch grüne, rote und violette
mergelige Schiefer mit bunten Grobsandsteinen und Breccien an. Diese Gesteinsgesellschaft ist
in letzter Zeit von OSBERGER als Flysch gedeutet worden. Im Gegensatz zu dieser Deutung
entsprachen die Mikrofaunen der flyschähnlichen Schichten ganz und gar nicht solchen des
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Flysches, sondern solchen des tieferen, etwa coniac-santonen Anteiles der G o s a u schichten!
Die hiesigen roten Mergel, aber auch ein grauer, mit mürben Sandsteinen verbundener Mergel
im Graben östlich G u g g e n t a l führten eine eindeutig auf N i e r e n t a l e r Schichten der
Gosau hinweisende Foraminiferenfauna. Die bunten breccienführenden Mergel haben Dan-Alter.
Der Befund der von G. WOLETZ durchgeführten Schwermiueralanalysen bestätigt auf Grund des
Vorkommens von Chromit, daß es sich um G o s a u s c h i c h t e n und nicht um Flysch
handelt.
Erst im A l t e r B a c h steht sicherer Flysch an; im Bereich von G u g g e n t a l ist es mürbsandsteinführende Oberkreide. Die Überschiebung der Kalkalpen auf die Flyschzone liegt also
etwas weiter nördlich als ursprünglich angenommen, und zwar in dem von Moränen verhüllten
Streifen zwischen Hangfuß und Alter Bach.
Das zweite hochinteressante Gebiet ist das des H e u b e r g e s nordöstlich S a l z b u r g . Westlich von dem bekannten Felsen von eozänem Nummuliten- und Lithothamnienkalk wurde das
Vorkommen ebenfalls zum H e l v e t i k u m gehöriger, bunter, an Foraminiferen reicher Mergel
der Oberkreide und dunkelgrauer Mergel des Paleozäns festgestellt. Spuren von Helvetikum
gibt es auch im Graben ONO S c h w a n d t. Das Helvetikum ist im Kern einer stark gefalteten
Antiklinale von Flysch auf geschuppt, in der unter Zementmergelserie bunte Schiefer, Linsen
von cenoman-turonen Sandsteinen (Reiselsberger S.) und auch Gaultflysch als Umhüllung des
Helvetikums auftauchen. Die Fuge zieht in die Nordflanke des Heuberges und gegen S ö 11h e i m. Nördlich davon ist Mürbsandsteinführende Oberkreide verbreitet.
In einer wahrscheinlichen Fortsetzung des Helvetikums vom Heuberg konnte ein neues
V orkommen von Helvetikum in dem G r a b e n 400 m nordwestlich der E i s e n b a h n h a l t e s t e l l e S a l z b ü r g - M a r i a P i a i n , etwa 70 m nördlich der Bahn, entdeckt werden. Es sind
braunrote und grünlichweiße foraminiferenreiche Oberkreidemergel, die nach Norden steil unter
bunte Flyschschiefer mit Linsen von Cenomansandsteinen, die schließlich in Zementmergelserie
übergehen, einfallen. Daß der ganze Aufbruch in die breite Talung von L e n g f e l d e n hineinzieht und diese auch verursacht, beweisen zwei Helvetikumproben aus der Bohrung Lengfelden
(SO des Ortes).
Im Gebiet des H o c h g i t z e n steht Mürbsandsteinführende Oberkreide in großen Flächen
an. Westlich H i n t e r G i t z e n ist ein Profil von der Zementmergelserie über einen Horizont
bunter Schiefer bis in die Mürbsandsteinführende Oberkreide aufgeschlossen. Ein ähnliches
Profil konnte im Tal der F i s c h a c h beobachte, werden, wo zwischen M a r i a S o r g und
dem Prallhang SW K a t z m o s e n die Zementmergelserie, dann SW K a t z m o s e n (Aufschluß am rechten Ufer gegenüber der Hausruine) die bunten Schiefer und bei D u f f e r n
die Mürbsandsteinführende Oberkreide ansteht.
Das Gebiet des P 1 a i n b e r g e s besteht vorwiegend aus Gesteinen der Mürbsandsteinführenden Oberkreide, die südlich K ä s e r n eigentümlich bogenförmig nach SSO einschwenken. In dem verlassenen Steinbruch nördlich vom Wasserbehälter nordöstlich 11 z 1 i n g,
nahe der Autobahn, zeigt es sich, daß vereinzelt auch innerhalb der Mürbsandsteinführenden
Oberkreide in mächtigeren Schieferpaketen bunte Einschaltungen vorkommen können.

Bericht (1958) a b e r geologische Arbeiten i m Flj schfenster TOH
Windischgarsten a u f den Blättern 98 (Liezen) u n d 99 (Rottenmann)
von

SIEGMUND PREY

Siehe die vorläufige Mitteilung im gleichen Band!
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Bericht 1958 fiber A u f n a h m e n a u f d e n Blättern l e l d k i r e h (141) n n d
Schruns (142)
von

OTTO REITHOFER

Auf der NO-Seite des Montafon wurde die Aufnahme O ober Schruns und O von Kaltenbrunnen und auf der Südseite des Rellstales zwischen Ganeu und der Voralpe Zirs und Fahren
abgeschlossen. Im Saloniental konnte die Aufnahme S vom Rells Kirchl zwischen Freschluakopf—Salonienkopf—Verajöehle—Schweizer Tor—Öfenpaß—Kreuzjoch—Wilder Mann—Hataberger Joch—Golmer Joch und Platziser Joch beendet werden und ebenso im Gebiet W der
Latschätz Alpe zwischen Geisspitze und dem Latschätz Kopf.
Beim Aushub für ein Wohnhaus etwa NlNO vom Schrunser Friedhof wurde schon in nicht
ganz 2 m Tiefe unter Würm-Grundmoräne der anstehende Glimmerschiefer erreicht. Damit hat
sich die frühere Vermutung, daß hier SO der heutigen Litzschlucht eine ältere epigenetische
Talstrecke durchziehe, als unhaltbar erwiesen, da der neue Aufschluß schon so hoch über dem
Talboden liegt, daß für einen älteren Tallauf nicht mehr genügend Raum vorhanden wäre.
Erst mit Hilfe der neuen topographischen Karte war es möglich, den Bergsturz beim Kloster
Gauenstein und oberhalb von Kaltenbrunnen genauer abzugrenzen, wobei es sich herausgestellt
hat, daß derselbe viel größer ist, als bisher angenommen wurde. Mit Ausnahme einiger erratischer Blöcke handelt es sich um Phyllitgneis, meist mit Feldspatknoten, der von den unterhalb
von 900 m Seehöhe gelegenen steilen Abhängen stammt. Die Grenze der Bergsturzmasse nach
oben ist größtenteils ganz unscharf und steigt mehrmals auf und ab. Nur selten ist ein Abrißtand zu erkennen. Meist handelt es sich um einen allmählichen Übergang vom losen, herabgefallenen Blockwerk in den anstehenden Fels, indem zunächst offene Spalten entstehen, die
dann immer weiter werden, bis die Blöcke abzurutschen beginnen.
Auf der S-Seite des Rellstales S von Ganeu handelt es sich auch beim Buntsandstein ebenso
wie bei dem darunterliegenden Arlbergkalk nicht um einen zusammenhängenden Gesteinszug,
sondern um zwei voneinander getrennte Teile dieses Zuges. Im untersten Teil des vom Golmerbach durchflossenen Grabens und W davon konnten die tektonischen Einschaltungen von
Grauwacke, Buntsandstein und Raibler Schichten innerhalb der Phyllitgneiszone viel genauer
als bisher eingetragen werden. SSW unter P. 1216 fand sich auch ein neues Vorkommen von
Hauptdolomit.
Schon im Vorjahr wurde auf die geringe Mächtigkeit von Hauptdolomit und Plattenkalk auf
der Südseite der Zimba aufmerksam gemacht, die hier, wie die Profile von W. LEUTENECCER
zeigen, nur ein Achtel von der im Bereiche der Bludenzer Mittagspitze erreichen. Es wäre
denkbar, daß diese Mächtigkeit nur scheinbar so gering ist. Infolge des Muldenbaues der
Zimba müßte der Hauptdolomit im mittleren Teil ihrer Südwand tiefer hinabreichen als am
Zimbajöchl und auf der Zimbascharte. Tatsächlich ist aber das Gegenteil der Fall, die Raibler
Schichten reichen S des Gipfels der Zimba am weitesten hinauf, was die Vermutung nahelegt,
daß die Raibler Gipse hier kräftig emporgehoben wurden, während der Hauptdolomit gleich N
davon viel tiefer hinabreicht.
Aui der tektonischen Übersichtskarte von W. LEUTENECCER wird der Buntsandstein der
Lüner Alpe zur Lünersee-Freskalotscholle gerechnet, während seine Fortsetzung nach 0 als
Golmerjochzug bezeichnet und mit einer anderen Signatur ausgeschieden wurde. In Wirklichkeit handelt es sich aber um einen zusammenhängenden Gesteinszug. Auf der Ostseite des
Salonientales steckt der Buntsandstein als ein nach unten beträchtlich mächtiger werdender
Keil in den Phyllitgneisen und Glimmerschiefern, mit denen er auch an seiner Südgrenze verzahnt ist. Dieses Lagerungsverhältnis ist ein einwandfreier Beweis gegen die von O. AMPFERER
angenommene Reliefüberschiebung von Buntsandstein im Gebiete der Lüner Alpe.
Bei der auf W. LEUTENECGERS Karte dargestellten Aroaerschuppemzone O unter dem
Freschluakopf und auf der N-Seite des Kilkatobels handelt es sich um Raibler Schichten und
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auf der S-Seite dieses Tobeis um Partnach Schichten. Diese beiden Gesteine unterscheiden sich
in keiner Weise von denselben Gesteinen der Schuppen der Salonienalp. Auf der O-Seite des
Freschluakopfes ist der Buntsandstein viel weiter verbreitet als die obige Karte angibt, während
seine Ausdehnung auf der O-Seite des Roßberges viel bescheidener ist. Das Buntsandsteinvorkommen N des Arlbergkalkes SA km ONO unter dem Verajöchle konnte trotz der dort sehr
günstigen Aufschlußverhältnisse nicht festgestellt werden. Dagegen fanden sich O und ONO
der Zollwachehütte am Schweizer Tor innerhalb der Aroser Schuppenzone zwei neue Vorkommen von Buntsandstein, zwischen denen Hauptdolomit zutage tritt.
Im Gebiet N vom Zaluandabach und W vom Kessikopf ergaben sich keine größeren
Abweichungen von der Darstellung auf W. LEUTENEGCERS Karte, wohl aber in dem nach O
anschließenden, von A. STAHEL autgenommenen Gebiet, in dem der anstehende Fels in viel
größerem Ausmaß zutage tritt als die Karte angibt. Der bei der Oberen Salonien Alpe durchstreichende Muschelkalk reicht nach O bis auf die O-Seite des Grates N Wilder Mann und tritt
auch O darunter als große Scholle innerhalb der Raibler Schichten auf, während A. STAHEL
hier Lias ausscheidet, der bis in die Nähe der Latschätz Alpe reichen soll. Tatsächlich fanden
sich im Schutt NW unter Wilder Mann ein paar Liasblöcke, die auf das Vorhandensein von
ganz gering mächtigem Lias am Kamm darüber schließen lassen, der aber nicht gefunden
wurde. Bei den nördlichen Partien des Muschelkalkes N unter Kreuzjoch und Geisspitze handelt
es sich nicht um abgerutschte Massen, sondern nur um eine beginnende Bergzerreißung, die
sich durch das Auftreten offener Spalten anzeigt. Solche finden sich vor allem SO ober der
Oberen Salonien Alpe und N unter dem Kessikopf, wo sich die Gesteine durch einen besonderen
Reichtum an großen Hornsteinknauern auszeichnen. Im Muschelkalk N unter dem Kreuzjoch
sind auch Zwischenlagen von schwarzen Schiefern und zwei solche von weißem Quarzit N und
S von P. 1993 zu beobachten.
SO und OSO ober der Oberen Salonien Alpe und 250 m SSW ober P. 1969, N Schweizer Tor,
fand sich je ein neues Vorkommen von Muskowitgranitgneis. Der innerhalb des Mus'kowitgranitgneises am Kessikopf auftretende Buntsandstein ist schon lange bekannt. Innerhalb des
weinroten Sandsteines ziehen mehrfach bis über % m mächtige Lagen eines bräunlichgrau
anwitternden, grünlichgrauen, feineren bis groben Sandsteins aus aufgearbeitetem Kristallin
gangförmig durch. Der rote Sandstein ist mit dem bräunlichgrauen vielfach verzahnt. Die beiden
Gesteine grenzen auch sowohl im Streichen als auch quer dazu ganz plötzlich aneinander, ohne
daß dazwischen eine Fuge zu beobachten ist.
Das sehr eigenartige Auftreten von Buntsandstein innerhalb der Raibler Schichten ist nicht
nur auf das Südgehänge des Schafgafall und die Westseite des Gipsköpfle beschränkt, sondern
auch SO und O des Roßberges und W und OSO der Latschätz Alpe zu beobachten. Ein sehr
großer Block von Buntsandstein und ganz kleine Stücke davon stecken in den Raibler Rauchwacken im untersten Teil des Grabens O unter der Latschätz Alpe und kleine Schollen und
Stücke dieses Sandsteins treten im selben Gestein etwas O von P. 2139, SO vom Salonienkopf auf.
Neue Vorkommen von Gehängebreccie fanden sich am Südufer des Lüner Sees, am Weg zur
Lüner Alpe bei P. 1531 und NNO unter dem Schweizer Tor. Sehr auffällig ist das Auftreten
zahlreicher großer und kleinerer Blöcke von Schwarzhorn-Amphibolit in der näheren und
weiteren Umgebung von Grabs. Diese Blöcke stammen vom Seehorn und von der Ostseite des
Schwarzhorns und können nur durch einen aus dem Hintergrund des Gampadelstales kommenden Gletscher in ihre heutige Lage gebracht worden sein.
Außer den schon in früheren Jahren angeführten jungen Absackungen sind solche auf der
S-Seite des Rellstales bei P. 1289, NNO ober der Voralpe Zirs und Fahren, W unter Platziserund Golmer Joch, SO bis OSO unter dem Latschätz Kopf und SW bis SSW unter dem Grüneck
zu beobachten.
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Bericht 19S8 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 REITHOFER

Im Bereiche dieser Blätter konnten nur ein paar Begehungen durchgeführt werden. Ein aus
dem Hintergrund des Tschambreutales herabkommender Gletscher hat das Haupttal zwischen
Boden und Motta mit seiner großen Moräne zum Teil verbaut, wobei der Lauf der 111 ganz an
den nördlichen Bergfuß verlegt wurde. Seither hat sich der Tschambreubach deutlich erkennbar
in diese Moränenmasse eingeschnitten, die auch stark von der 111 angenagt wurde, so daß sie
im untersten Teil mit einer steilen Böschung zum ebenen Talboden abfällt. Auf der Nordseite
der 111 tritt der Amphibolit, der die unteren Abhänge bis knapp unter die Tafamunter Terrasse
hinauf aufbaut, bis auf den Talboden herab offen zutage. Auf der Südseite dagegen ist das
Gehänge S ober Außerbofa bis hoch hinauf mit Schutt bedeckt. Nur oberhalb von P. 1207 tritt
nach N einfallender Augengneis zutage.
Auf der Nordseite des Kopser Beckens wurden drei Sondierstollen in der Amphibolit- und
Aplitgneiszone aufgenommen und zwei Sondierbohrungen untersucht. Auffallend bei diesen
Bohrungen ist die verhältnismäßig große Mächtigkeit der Feinsand- bis Tonlagen in dem verlandeten ehemaligen Seebecken und die Lage der Felssohle. Diese liegt im westlichen Teil des
Beckens ganz nahe am nördlichen Hangfuß um einige Meter tiefer als weiter südlich im
mittleren Teil, während eher das Gegenteil zu erwarten war.

Geologische A u f n a h m e n 1958 i m Gebiet südlich von Gresten
(Blatt Ybbsitz 71)
von

ANTON RUTTNER

Die geologische Feldarbeit des vergangenen Sommers war der kalkalpinen Umrahmung der
beiden Flyschfenster B r e t t l und W i n d i s c h g a r s t e n gewidmet. Bezüglich der Au'fnahmsergebnisse bei Windischgarsten (Blatt 98 und 99) sei auf einen gemeinsam mit S. PREY und
G. WOLETZ verfaßten vorläufigen Bericht verwiesen, der im 3. Heft dieses Bandes der Verhandlungen erscheinen wird.
Auf Blatt 71 konzentrierten sich die Aufnahmsarbeiten (im Maßstab 1 : 12.500) vor allem
auf den N o r d r a h m e n d e s F l y s c h f e n s t e r s v o n B r e t t l und seine östliche Fortsetzung. Der nur 1,5 km breite Streifen kalkalpiner Gesteine des G o g a n z SSE von Gresten,
der das Flyschfenster vom Nordrand der Kalkalpen trennt, besteht zwar nur aus Hauptdolomit
und Lias-Fleckenmergeln (mit gelegentlich zwischengeschaltetem, geringmächtigem Rhät) ;
seine Detailkartierung erwies sich aber infolge der schlechten Aufschlußverhältnisse und der
recht komplizierten Tektonik als sehr zeitraubend. Als Hauptergebnisse können folgende vier,
für das Verständnis des Flyschfensters wichtige Punkte festgehalten werden:
1. Der Goganz wird von zwei flach übereinander liegenden tektonischen Einheiten aufgebaut,
welche beide aus Hauptdolomit (mit Mylonit und Rauhwacken), spärlichem Rhät (Korallenkalk und „Schattwalder Schichten" ) und Lias-Fleckenmergeln bestehen.
2. Diese beiden kalkalpinen tektonischen Stockwerke des Goganz liegen als eine WSW—ENEstreichende Mulde verhältnismäßig flach auf dem Flysch. E s h a n d e l t s i c h b e i d e m
F l y s c h von B r e t t l um ein e c h t e s F e n s t e r .
3. Sowohl die Auflagerungsfläche Kalkalpen-Flysch wie die beiden kalkalpinen Stockwerke
des Goganz sind durch eine j u n g e , SE—NW-streichende Q u e r f a l t u n g verbogen.
4. Eine fast S—;N- (N 5° W-) streichende Q u e r s t r u k t u r (W Brettl—Windisch'berg
—Kraxenreith — E Kroißbach) trennt den Goganz im Osten von der S und SE Reinsberg breit
entwickelten nördlichen Schuppe der Frankenfelser Decke mit der großen Synklinale von Oed,
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deren nördliche Teilmulde gegen W bis in das Gebiet von Hochschlag (E Kraxenreith) reicht
(Verb. 1954, S. 73 f.). Diese Querstruktur ist im S auch die Ostgrenze des Flyschfensters von
Brettl; im Norden wirkt sie sich in der Klippenzone E Gresten (Kroißbach—Hehenberg) ebenfalls noch sehr deutlich aus.
ad 1. Sowohl nördlich wie südlich des Goganz wird die Basis der kalkalpinen Gesteine von
Hauptdolomit gebildet, der unmittelbar über dem Flysch fast überall zu Mylonit oder tektonischer Rauhwacke zertrümmert ist (Sandgrube im Dolomit bei Zellhof und an mehreren
Stellen am Kalkalpen-Nordrand). Darüber liegen Lias-Fleckenmergel. Sie bilden sowohl am
Nord- wie am Südhang des Goganz je einen durchgehenden Streifen; beide Streifen haben am
Rücken westlich der Jausenstation Goganz eine breite Verbindung und sind auch östlich des
Goganz-Gipfels durch einen schmalen Fleckenmergelstreifen miteinander verbunden. Es handelt
sich daher um e i n e n zusammenhängenden Horizont von Lias-Fleckenmergeln. NW Zellhof
befinden sich zwischen Hauptdolomit und Lias etwas Rhät-Korallenkalk und wahrscheinlich
auch Schattwalder Schichten.
Auf diesen Lias-Fleckenmergeln liegen zwei voneinander getrennte Schollen von Hauptdolomit. Die westliche baut den steilen SW-Hang des Goganz N der Gehöfte Haringsleben und
Unterstein auf. An der Basis ist der Dolomit stark zertrümmert; die Grenze ist eine tekonische.
NW Haringsleben befindet sich auf diesem Dolomit noch ein kleiner Erosionsrest von LiasFleckenmergeln, die durch einen schmalen Streifen von Rhät (Korallenkalk) mit dem Dolomit
verbunden sind. Es ist dies das Ostende der Mulde von Königseben (Verb. 1958, S. 249 f.), die
noch über das Tal der Kl. Erlauf von W herüberreicht, dann aber gegen NE aushebt.
Die östliche Scholle besteht nur aus Hauptdolomit, der den Gipfel des Goganz aufbaut. Auch
diese Dolomitscholle zeigt Spuren starker tektonischer Beanspruchung, wie z. B. ini N an der
Basis und am S-Hang des Goganz auch innerhalb des Dolomits in Form eines breiten Mylonitstreifens, in den SE des Gipfels eine schmale Zunge von Fleckenmergeln hineingreift.
ad 2. Am Kalkalpen-Nordrand ist die Auflagerung des Hauptdolomits auf den Flysch im
allgemeinen eine sehr flache, wenn man von sekundären Steilstellungen durch die jüngere
Querfaltung absieht. E Sauhalt ist die Auflagerungsfläche sogar etwas gegen N geneigt.
Bedingt durch diese Lagerung ist es SW Oberknogl zu einer größeren Abrutschung kalkalpiner Gesteine gekommen; zusammenhängende Dolomitschollen, vermischt mit Fleckenmergeln, liegen WSW Oberknogl auf Flysch und WNW Unterknogl auf Grestener Schichten.
An einem neuen Güterweg im Joisingtal ist NW des Gehöftes Joising kalkalpiner Schutt unter
Gekriech von Grestener Schichten (mit Kohlenstücken) aufgeschlossen, der ebenfalls von diesem
alten Bergschlipf stammen dürfte. Reste einer zweiten Abrutschung kalkalpiner Gesteine bilden
den auffallenden Hügel NW des Gehöftes Kraxenreith; sie liegen hier auf Flysch. NE davon
wurden bis köpf große Gerolle von Quarzit und Quarzkonglomerat gefunden, deren Herkunft
derzeit noch ungeklärt ist.
Der Flysch bildet entlang des Kalkalpen-Nordrandes einen zusammenhängenden Streifen,
der beim Gehöft Kraxenreith — am NE-Hang des Goganz — gegen S biegt und über einen Sattel
bis in das Gehänge N Windischberg zu verfolgen ist. An der Nordgrenze dieses Flyschstreifens
gegen die kohlenführenden Grestener Schichten dürfte ein zusammenhängender Streifen von
Buntmergelserie (derzeit noch unbestimmten Alters) durchziehen (Aufschlüsse: SE „Haus bei
Edlach' — P . 450, SE Unterknogl, E Oberknogl, Graben NW Kraxenreith).
Eine ähnliche flache Überlagerung des Flysch durch kalkalpine Gesteine ist auch S des
Goganz, am N«Rand des Fensters von Brettl zu beobachten. Der Flysch taucht hier überall
deutlich u n t e r dem Hauptdolomit heraus.
In dem Graben nördlich des Gehöftes Oed erscheinen unter vollkommen zertrümmertem
Hauptdolomit (Rauhwacke) zerdrückte dunkelgraue Kalkschiefer, an die sich bachabwärts
dunkle Kieselkalke, Fleckenmergel mit Hornsteinen und sandige Echinodermenkalke anschließen. Auch nördlich des Wirtshauses am westlichen Ortseingang von Brettl (P. 471) stehen
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auf einem Wiesenhügel Fleckenmergel mit Hornsteinen an. Vielleicht handelt es sich dabei um
tektonisch verschleifte Reste einer Kieselkalkzone zwischen Kalkalpen und Flysch. Völlig verquetschte Kalkmergel mit dunklen Häuten und Calcitadern S Oberknogl und Hornsteingrus
E des Gehöftes Oberhofmühl deuten darauf hin, daß ähnliche Gesteine auch am KalkalpenNordrand vorkommen.
Im großen zeigt das tiefere kalkalpine Stockwerk des Goganz den Bau einer flachen, dem
Flysch aufruhenden Mulde mit WSW—ENE-streichender Achse. In dieser Mulde sind als Reste
des höheren Stockwerkes die beiden beschriebenen Dolomitschollen erhalten1.
ad 3. Der Nordrand des Flyschfensters von Brettl ist durch eine sehr deutliche Queraufwölbung gestört. Die Grenze Dolomitmylonit—Flysch zieht NE Zellhof geradlinig gegen
NNE den Hang hinauf, biegt 150 m über dem Talboden gegen ESE um und sinkt allmählich
wieder gegen den Graben N Oed ab, wo die Auflagerungsfläche flach gegen N einfällt. Am Kalkalpen-Nordrand finden wir E Ekartsreith einen vollkommen entsprechenden Grenzverlauf. Der
Ostflügel dieser Querfalte steht hier (SSW Sauhalt) fast senkrecht.
Infolge der Queraufwölbung, deren Achse SE—NW-streicht, ist das höhere tektonische Stockwerk des Goganz in die erwähnten zwei Schollen getrennt, deren westliche gegen SW, die östliche gegen ENE geneigt ist. Die Querfaltung ist j ü n g e r als die Überschiebung der beiden
Schuppen des Goganz und als die Einmuldung mit WSW—ENE-Achse.
ad 4. Die Querstruktur, welche den komplizierten Bau des Goganz und das Flyschfenster
von Brettl im Osten begrenzt, scheint auf den ersten Blick eine große, sehr steil gegen E einfallende Querstörung zu sein. H. VETTERS hat eine solche auch auf seiner Manuskripfkarte verzeichnet. Das bogenförmige Einschwenken der Klippengesteine E Kroißbach und der nördlichen Strukturen der Frankenfelser Decke (vor allem der Mylonitzonen) von NE her, das allgemeine E- bis 9E-Fallen im Hauptdolomit östlich der Querstruktur, aber auch westlich davon
in den Klippengesteinen und in dem Flyschstreifen (N und W Kraxenreith), das Eintauchen
einer schönen Faltenachse im Hauptdolomit NNW Brettl (östlich der Querstruktur) mit 20°
gegen ESE, das N—S-Streichen bei W- und E-Fallen östlich und nördlich des Goganz-Gipfels
und schließlich das bogenförmige Einbiegen des Flyschstreifens am Kalkalpen-Nordrand gegen
S von NW her sprechen jedoch dafür, daß es sich um mehr als um eine bloße Querverwerfung
handelt. Es scheint eine kräftige Quer-Einengung in E—W-Riehtung vorzuliegen, auf welche
auch die unter 3. erwähnte Queraufwölbung und letzten Endes das Erscheinen des Fiyschcs von
Brettl an der Oberfläche zurückzuführen ist. Das tunnelartige Verschwinden des Flysches gegen
WSW unter den Schwarzenberg und das steile Eintauchen der Faltenachsen in den 'Klippengesteinen SE Blankenbiegl und im Opponitzer Kalk SE Tauftal (Verh. 1955, S. 66 ff.) würde
gut dazu passen.
Das I n n e r e d e s F l y s c h f e n s t e r s wurde gemeinsam mit S. PREY begangen. Der Sandstein, welcher ESE des Gehöftes Oed ansteht, ist typischer Reiselsberger Sandstein; dies wurde
durch die Schwermineralanalyse von G. WOLETZ bestätigt (reichlicher Gehalt an Granat, Apatit
und Chlorit). Die hellen Kalkmergel mit Fucoiden und Helminthoideen SW Wolfsberg (Verh.
1955, S. 68) gehören zur Zementmergelserie. In den roten Tonen SW Hieweig stellte PREY
eine Sandschalerfauna fest, die Buntmergelserie nicht ausschließt, aber nicht schlüssig beweist.
An der Straße S Hieweig wurden Proben von dunklen Mergeln gesammelt, die eine Kalkschalerfauna mit Jura-Unterkreidecharakter lieferten; Splitter von Inoceramenschalen sprechen für
Neokom. Wahrscheinlich gehören diese Mergel zu den tiefer unten anstehenden Kalken der
Klippenzone.
In den hellen, gelblich-grünlich-rötlichen Klippenkalken mit sandigen Zwischenlagen NE der
Doithmüble (kleiner Steinbruch) wurden anläßlich einer Exkursion der Geologischen Gesellschaft Wien Aptychenbruchstücke gefunden; ein vollständiger erhaltenes Exemplar gehört in
die Gruppe des Lamellaptychus beyrichi (Opp.). Die mit roten Radiolariten verbundenen Kalke
(Verh. 1955, S. 68) müssen somit ins Tithon (eventuell unterstes Neokom) gestellt werden.
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Berieht 1958 fiber geologische A u f n a h m e n a n f d e n Blattern Hallein (94)
n n d Salzbarg (63)
von MAX SCHLAGER (auswärtiger Mitarbeiter)
Die geologische Kartierung für die Umgebungskarte von Salzburg 1 : 25.000 schreitet am
Ostrand des Salzachtales gegen N fort. Kartengrundlage bilden die Blätter der Österreichischen
Karte 1 : 25.000 Hallein (94/1), Hintersee (94/2) und Salzburg (63/4) sowie die Verkleinerungen des Grundkatasters im Maßstab 1 : 10.000, Ortsgemeinden Hallein, Adnet, Puch und
Krispl. Im Anhang wird auch noch über Ergebnisse berichtet, die außerhalb des Rahmens der
Umgebungskarte von Salzburg erzielt wurden, weil sie für die Stratigraphie des eigentlichen
Arbeitsgebietes von Bedeutung sind; es betrifft die Täler des Mörtelbaches (Gaißau) und
der Taugl.
I. R a u m z w i s c h e n S a l z a c h u n d W i e s t a 1
Der Westhang des O b e r a l m b e r g e s wird von den im allgemeinen WSW-fallenden
Schichtflächen der Oberalmschichten gebildet. Die Aufschlußverhältnisse sind ungünstig, da
das Einfallen gleichsinnig mit dem Hang erfolgt, wodurch die Gesteinsplatten auf den Mergelsi'hiefer-Zwischenlagen abgleiten und die ohnehin schwer verfolgbaren Bruchlinien überdecken.
Die eingeschalteten Barmsteinkalke sind von der wenig charakteristischen Schichtfläche her zu
sehen, während ihre für die Identifizierung so wichtige Basis häufig verborgen bleibt. Ferner
ist sehr häufig das Niveau der Oberalmschichten unter Barmsteirikalkband O vertreten, das recht
wenig charakteristische, nicht leicht wiederzuerkennende Gesteine zeigt.
Der Oberalmberg (Kote 737; der zweite Gipfel, Kote 722, heißt bei der Bevölkerung Buchhamerberg) ist l o c u s t y p i c u s f ü r
die
„Oberalmerschichten"
LIPOLDS
(Jahrb. Geol. R.-A. 1853, Bd. 4, S. 856: Geologische Karte des Kronlandes Salzburg). Deshalb
erscheint mir die Feststellung wichtig, daß hier nur ein Teil jenes Schichtkomplexes vertreten
ist, der später und anderwärts als Oberalmschichten bezeichnet wird. Bei LIPOLD selbst steht
der Schichtname zwischen den Adneter Schichten im Liegenden und den neokomen Schrambachschichten im Hangenden, mit der zusätzlichen Angabe „Jura, Aptychenschichten, zum Teil",
obwohl er selbst in früheren Arbeiten (Jahrb. Geol. R.-A. 1851, Bd. I I , Heft 3, S. 108—110)
zwischen Adneterschichten und Aptychenscbichten noch als Schicht 16 ausscheidet: „dünnschichtige Kieselkalke, mit verschiedengefärbten Mergelschiefern wechsellagernd 1 , häufig mit
Hornsteinnieren und auch Hornsteinlager in die Schichtung aufnehmend, petrefaktenleer".
FUGGER hat auf Blatt Hallein—Berchtesgaden der Karte 1 : 75.000 diese Schicht 16 LIPOIDS
als „Jurassische Hornsteinschichten" besonders ausgeschieden. Über diesen läßt FUGGER die
Oberalmschichten bis zur Basis des Neokoms reichen. Die Jurassischen Hornsteinschichten
haben die gleiche stratigraphische Stellung wie die von mir im Tauglgebiet unterschiedenen
„Tauglbodenschichten". Bei Oberalm reichen nun die Oberalmschichten n u r bis etwas über
das erste Barmsteinkalkband, bleiben daher mehr als 300 m unter der Unterkante der neokomen
Schrambachschichten. Andererseits reichen sie hier auch nur 125—135 m unter das erste Barmsteinkalkband herab, wogegen am Schienken und in der Taugl noch 350 m in diesem unteren
Stockwerk beobachtet werden. Trotzdem bei Oberalm nur rund 150 m Oberalmschichten vorhanden sind, statt der 700 m, die im Tauglgebiet gemessen werden, scheint die Ausweitung des
Gesteinsbegriffes nach oben und unten gerechtfertigt, da sich in dem ganzen Bereich immer
wieder die gleichen Gesteinstypen wiederholen, wie sie auch bei Oberalm zu sehen sind. Es
sind dies hell- bis mittelgraue, zum Teil dunkel gefleckte Kalkmergel und Mergelkalke in
dünnen Platten mit Mergelschiefer in den Schichlfugen; andererseits die ihnen in dünneren
oder dickeren Bänken zwischengeschalteten, gelbbraunen bis bräunlichgrauen, fein- bis grobkörnigen, zum Teil sogar konglomeratisch-brecciösen Barmsteinkalke, die ihren Namen durch
Gümbel nach den, Oberalm gerade gegenüberliegenden, Barmsteinen bekommen haben.
Die besprochenen Gesteinsarten sind auch durch ihren C a O - G e h a l t
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deutlich unter-

schieden. Die von mir als Kalkmergel bezeichneten Gesteine haben einen CaO-Gehalt von
47—48%, die zwischengescbalteten Mergelschiefer um 37%, die Mergelkalke (als Kriterium in
der Natur verwendete ich das Auftreten seichter Karrenrillen) um 50 und 5 1 % , die Barmsteinkalke um 54 und 55%. Zur weiteren Kennzeichnung der Oberalmschichten sei noch hinzugefügt,
daß in den tiefsten Kalkmergeln der Schrambachschichten die CaO^-Werte 40—45% betragen,
daß sie im mittleren Niveau auf 37% sinken und daß die oberen, als dünnschichtige Mergel und
Mergelschiefer ausgebildeten Schrambachschichten nur mehr 3 3 % % CaO enthalten. Ich verdanke diese Zahlen dem liebenswürdigen Entgegenkommen des geschäftsführenden Gesellschafters der Firma Gebrüder Leube in Gartenau, Herrn Dr. Ing. ROBERT OEDL, der die Analysen
nach dem modernsten Titrierverfabren in dem Laboratorium der Firma durchführen ließ, wofür
ich ihm auch an dieser Stelle nochmals herzlich danken möchte. Ebenso bin ich zu Dank verpflichtet, dem Chef Chemiker der Firma, Herrn Dr. Ing. BARTOSCH, unter dessen Oberleitung die
Analysen durchgeführt wurden. Eine genaue Wiedergabe der Analysenergebnisse soll einer
eingehenderen Arbeit über die Oberalmschichten vorbehalten bleiben, in der auch über die
bisherigen Fossilfunde berichtet werden soll.
Was den B a u d e s ö s t l i c h e n S a l z a c h t a l h a n g e s zwischen Oberalm und Puch
betrifft, so ist zu sagen, daß durch mühsame Untersuchungen ein recht engmaschiges Bruchnetz
festgestellt werden konnte, das aus Brüchen teils nordwestlicher, teils nordöstlicher Richtungen
besteht. Es ist unmöglich, den Bruchverlauf im einzelnen zu schildern, darüber kann nur das
geologische Kartenbild Aufschluß geben. An den Brüchen ist zum Teil auch die Unterlage der
Oberalmschichten, Radiolarit und Kieselplattenkalke mit bunten Mergelschiefer-Zwischenlagen,
emporgepreßt worden; diese Gesteine liegen meist am Boden glazialer Kolke. An einigen Verwerfungen ist in anormaler Weise der Westflügel emporgestiegen. So ist z. BL die westfallende
B 1-Platte des Buchhamerberges (Kote 722) längs eines Bruches, der aus der Gegend der
Kote 678 gegen den Bauernhof Eggl (549 m) zieht, gegen B 0 der westlichen Scholle verworfen.
Das tektonische Bild ist jedoch durch Brüche allein nicht voll gekennzeichnet. Im Gegensatz zum Schienkengebiet oder dem Plateau von St. Koloman, wo die Schollen zwischen den
Brüchen ruhig und kaum gestört lagern, erkennt man am Ostrand des Salzachtales eine stärkere
Gesteinsdeformation, die vielleicht auf stärkere tangentiale Komponenten der Bewegungen
zurückgeht. Die Bruchlinien verlaufen oft auffallend gekrümmt, sie stoßen oft in spitzem
Winkel aneinander und lösen einander in leicht divergierenden Richtungen ab. An manchen
Brüchen beobachtet man starke Gesteinsdeformation, die bis zur Trennung des Kalk- und Tongehaltes in weiße Kalzit- und dunkle Tonlamellen geht, obwohl nur geringe Vertikalverschiebung der Gesteine festzustellen ist; horizontale Striemung an den welligen Harnischen
deutet bei ihnen oft auf Blattverschiebungen. Die Schichtflächen sind häufig verbogen,
gebrochen, abgeknickt, die darauf liegenden Mergelschiefer ausgewalzt, woraus hervorgeht,
daß sie zu Bewegungsflächen wurden. Die Gesteinsbänke sind auch nicht selten in linsenförmige Körper zerlegt. Die Schollen der Oberalmschichten scheinen hier einer stärkeren
Pressung ausgesetzt gewesen zu sein. Überlegt man sich die möglichen Ursachen dieser stärkeren Gesteinsbeanspruchung, so kann man sie zunächst in der Annäherung an jene bedeutende
Störungszone erblicken, die auf der Linie Hallein—Kaltenhausen den Westrand des Salzachtales entlangzieht, wie das PIÖCHINGERS Karte sehr schön zeigt und die ihren sichtbarsten
äußeren Ausdruck in der saigeren Aufrichtung des ersten Barmsteinkalkes in den beiden Barmsteinen findet. Von dieser Störungszone ersten Ranges ist man bei Oberalm nur mehr 2% km
entfernt. Man wird aber auch die Nähe des Ostrandes der juvavischen Schubmasse berücksichtigen müssen, die es denkbar erscheinen ließe, daß unser Gebiet von den Schubbewegungen
noch in Mitleidenschaft gezogen wurde.
Der nach E schauende S c h i c h t s t u f e n r a n d d e r O b e r a l m s c h i c h t e n wurde
weiter nach N verfolgt. Die P u l t s c h ö l l e d e s E b e r s t e i n s (779 m) scheint mit ihrer
Oslecke besonders stark herausgehoben zu sein. Die begrenzenden Brüche verlieren aber
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gegen SW und NW rasch an Sprunghöhe. Der Abbruch gegen NE ist gestaffelt, B 1 und B 0
wiederholen sich hier. An den S a t t e l v o n T r a t t e n tritt nur mehr der B 0 des Ebersteins
heran, in zahlreiche Teilschollen zerlegt. An dieser Zerstückelung ist ein Bruch mit NEStreichen stark beteiligt, der aus der Gegend von Kohlreit heranzieht und an dem vielleicht
auch der nordöstliche Randbruch der Ebersteinscholle endet. Knapp N der Kote 649 im
Trattensattel ist auch noch ein Bruch mit fast W—E-Streichrichtung zu spüren, dessen stark
gestörter Südflügel an einer Felsrippe zu sehen ist, die vom Fahrweg Tratten—Gasteig angeschnitten wird. N dieses Bruches liegen Schollen von B 1, z. B. die 15—20° W geneigte Pultscholle der Kote 731, die wieder durch einen vom Mahdl zur Steinalm streichenden Bruch
gegen die Scholle der Kote 786 abgesenkt ist, an deren S-Hang unter B 1 Radiolarit und Kieselplattenkalke mit Mergelschieferlagen erscheinen. W dieser Schollen zieht ein Bruch von Gasteig
durch ein Tälchen gegen NW, an dem, 200 m von Hinter Gasteig, wieder Radiolarit emporgekommen ist. In seinem W-Flügel bildet B 1 wieder die waldigen Kuppen oberhalb Bleiwald.
Unter der Terrasse der Bauernhöfe Tratten sowie im Waldstreifen E Steinalm ziehen
B-Bänder durch, die teils dem B O-Niveau angehören, teils noch tiefer liegen. In die Kalkmergel, die darunterliegen und durch breite Schichtfugen ausgezeichnet sind, sind in zunehmendem Maße gelbbraune Kalkbänke eingeschaltet; die tiefen Oberalmer sind hier, wie auch
anderwärts, sehr kalkreich. Gesteinsdeformation und Bewegungsspuren an den Schichtflächen
lassen aber die Gesteine dieser Stufe für stratigraphische Untersuchungen nicht besonders
geeignet erscheinen. Jedoch kann als sicher gelten, daß kein mächtiges Gesteinspaket unter
B 0 noch vorhanden sein kann.
N des erwähnten Mahdl-Steinalmbruches schwingt sich der Hang mit der Schichtstufe der
Oberalmschichten, unter Mitwirkung von Brüchen, steiler zur K o t e 8 8 0 empor. In dem
Waldhang, der sich von dieser Kote nach W senkt, sind überwiegend gelbbraune, körnige
Barmsteinkalke aufgeschlossen, die mit Winkeln zwischen 15 und 30° W-fallen und wahrscheinlich einer einzigen, verbogenen und von NW-Brüchen mit abgesunkenem SW-Flügel
durchsetzten Barmsteinkalkplatte angehören, die wahrscheinlich in das B 0-Niveau zu stellen
ist. In den tiefen Oberalmschichten dieses Gebietes scheinen die Kalkmergel vielfach durch
Kalkbänke ersetzt zu sein; dadurch hebt sich B 0 in vorwiegend bewachsenem Gelände nicht
mehr so scharf ab. Die Kalkbänke der tiefen Oberalmschichten haben petrographisch die
Beschaffenheit der körnigen Barmsteinkalke, unterscheiden sich aber durch ihre breitfugige
Schichtung gegenüber den von mir besonders ausgeschiedenen Barmsteinkalk-Niveaus, die,
wenn überhaupt, dann nur äußerst schmale Schichtfugen besitzen.
In der 40—50 m hohen E- und SE-Wand der Kote 880 kann man bedeutende Schichtstörungen
sehen, die mit dem nordöstlich davon durchstreichenden Schönalmbruch zusammenhängen.
An der Basis der Wand liegen gelbe Kalkbände, die zum Teil konglomeratisch-brecciöse
Struktur haben. Die Komponenten sind gelbliche Kalke, dunkle Kalksplitter sowie graugrüne
Mergel- oder Tonschüppchen. Im allgemeinen herrscht Haselnuß- bis Feinkorn, jedoch sind
gröbere Partien nestartig eingestreut. Hornsteinbander sind in die Bänke eingelagert. Die
breiten Schichtfugen sind mit ganz dünnschichtigen Kalkmergeln und Mergelschiefer erfüllt. Gegen N werden die Oberalmschichten der Kote 880 durch einen großen Bruch scharf
abgeschnitten dessen Harnischfläche 238° 60° fällt und in dessen N-FIügel das Liasband und
der Radiolarit um rund 50 m bis auf das P l a t e a u d e r S c h ö n a l m emporgestiegen sind.
In den Barmsteinkalken der Kote 880 fand ich am Weg von Follern zur Schönalm, SE der in
der Spezialkarte eingetragenen Quelle, konglomeratische Partien, die Komponenten von rotem
Lias bis zu Nußgröße enthielten. Aus der Gegend des Gasthofes Follern (750 m) zieht ein Bruch
mit nordöstlicher Streichrichtung über das nördliche Schönalmplateau gegen die kleine Felsstufe SE Mühlsteinlehen (782 m) und das S-Ende der Egelseesenke. Er schneidet die Barmsteinkalkplatte der Kote 880 gegen NW ab, bringt in dem Tälchen, in dem der Follern—SchönalmWeg zur Quelle emporsteigt, Radiolarit empor und senkt im NW'Flügel B 1 herab, der die
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Mischwaldkuppe SE Hochstadel (753 m) zusammensetzt und gegen das erwähnte Tälchen eine
kleine Wandstufe bildet. Am Nordrand der Schönalmfläche schneidet er Lias und Radiolarit
ab und bringt die Oberalmschichten wieder an den Oberrand des östlichen Steilabfalles.
L i a s b a n d u n d t i e f m a l m i s c h e T a u g e l B o d e n s c h i c h t e n . Diese beiden
Schichtglieder begleiten den Fuß der östlichen Schichtstufe der Oberalmscbichteni. I n dem
moränenreichen Winkel, der sich von der Terrasse von Wies gegen den Sattel von Tratten
erstreckt, ist das Liasband vom Ostrand der Oberalmschichten noch ziemlich weit entfernt. Von
der schon im vorjährigen Bericht erwähnten M ü h l e 5 6 0 a m S t e i n d l b a c h , wo der
Adneter Lias durch roten und violetten Radiolarit überlagert wird, zieht das Liasband nordwärts gegen den Bauernhof S t e i n g r u b (in der Spezialkarte ohne Namen), wendet sich von
hier nordostwärts längs der in der Spezialkarte eingetragenen Baumreihe SE unterhalb S e e l e i t e n (654 m ) , erreicht den von Seeleiten ostwärts führenden Weg in dem schmalen Waldslreifen und konvergiert am Fuße der Felswand, welche die Spezialkarte östlich der Nordspitze
der steilen Hutweide oberhalb Seeleiten verzeichnet, mit den Oberalmschichten, die durch den
Waldstreifen NW Seeleiten von Tratten herüberziehen. Wie stark die Bruchzerstückelung in
dem erwähnten Winkel E Tratten unter der Moränendecke sein m u ß , zeigen isolierte Liasvorkommen, die, abseits des beschriebenen Bandes, am Waldrand SW und W oberhalb
Mühle 560 und in einem von Buschwerk verhüllten alten Steinbruch in den Feldern NE der
Mühle sichtbar werden.
Der S t e i n d l b a c h erschließt W Steingrub die Überlagerung des roten Adneter Lias
durch 10—15 m mächtigen Radiolarit, der bei der Mühle NW des Bauernhofes besonders schön
aufgeschlossen ist. Weiter aufwärts im Räch legen sich auf den Radiolarit dünmschichtige Kieselplattenkalke mit graugrünen und rötlichen Mergelschieferzwischenlagen. Die Aufschlnßreihe
endet unter dem n von „Tratten". Etwa 40 m vorher quert eine fast 1 m dicke Breccienbank
den Bach, in einigem Abstand gefolgt von einer weiteren, nur mehr */£ m mächtigen Bank.
Die Schichten fallen unter 15—30° W. Nach einer 30 m breiten aufschlußlosen Zone, in der
einzelne erratische Geschiebe Moräne wahrscheinlich machen, setzt quer zum Streichen der
Tauglbodenschichten ein massiger, 3—i m mächtiger, fein konglomeratischer Barmsteinkalk
ein, der unter 35° NW fällt und sich nun mit kleinen Unterbrechungen bis zum Weg Tratten
— Seeleiten verfolgen läßt. Im Steindlbach folgen auf diese Kalkbank erst nach einer weiteren
schutterfüllten Zone von 40 m die zusammenhängenden Aufschlüsse der breitfugigen, tiefen
Oberalmschichten. Der unmittelbare Kontakt zwischen Tauglbodenschichten und Oberalmschichten ist also im Steindlbach nicht aufgeschlossen; er wäre aber, wie die Streichrichtung
des Barmsteinkalkes zeigt, auf keinen Fall normal. Die Schichtfolge der Tauglbodenschichten
erinnert im übrigen an das Profil von Scharten. Eine Mächtigkeitsbestimmung ist hier nicht
möglich, weil der Bach zu nahe dem Schichtstreichen verläuft.
Am Fuße der Liasstufe SE Seeleiten stellen sich auch wieder die grauen Hornsteinknollenkalke ein, die über eine Bank mit roten Hornsteinen zu den roten Knollenkalken in Adneter
Fazies überleiten, die dann am Oberrand der Stufe von einer massigen Bank der Knollenbreccie überlagert werden, die dem Adneter Scheck entsprechen dürfte. Während die anstehenden Hornsteinknollenkalke nur spärlich sichtbar sind, folgt östlich daneben ein breiter Streifen
von losem Blockwerk dieses Gesteins, der mit allen Merkmalen eines Rutschgeländes, das wohl
durch unterlagernde Rhätmergel verursacht wird (die in Spuren, fossilführend auch sichtbar
werden), durch den steilen Wald gegen den Weg E Seeleiten hinaufzieht.
Oberhalb des Seeleitenweges ist das Liasband durch sich kreuzende Brüche stärker gestört
und nimmt daher einen breiteren Raum ein, als es in dem steilen Gelände beanspruchen könnte.
In seinem Hangenden sind in der steilen, nordwärts ausspitzenden Hutweide oberhalb Seeleiten die überlagernden Radiolarite teilweise aufgeschlossen; ihr Kontakt mit den Oberalmschichten ist längs des aus dem Steindlbach kommenden NE-Bruches zunächst noch anormal.
In der schon erwähnten Felswand östlich der Nordspitze der Hutweide sind in einer weithin
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sichtbaren Plaike, Lias und Radiolarit übereinander schön aufgeschlossen. In dem um 30—40 m
gesenkten Nordfliigel des erwähnten Nordostbruches bilden nun Lias, Tauglbodenschichten und
Oberalmschichten eine gemeinsame Stufe, die unter die Wand der Kote 880 hineinzieht und
dünn durch den beschriebenen Schönalmbruch abgeschnitten wird.
Unter Kote 880 und auch am Ostrand des Schönalmplateaus konnten zahlreiche Liasprofile
aufgenommen werden, deren Vergleich ergibt, daß die Schichtfolge im einzelnen immer wieder
Verschiedenheiten aufweist. Gemeinsam ist, daß an der Basis 10—15 m mächtige Hornsteinknollenkalke von grauer Farbe auftreten, in der Übergangsregion zwischen ihnen und dem
roten Lias in Adneter Fazies bunte Krinoidenkalke mit roten und gelben Hornsteinen sichtbar
werden, die wohl den Enzesfelderkalken von SUESS und MOJSISOVICS vergleichbar sind (hier
herrscht in seitlichem Übergang der größte Wechsel!), daß die darüber folgenden Adneterschichten in teils dünne, knollige, teils dickere Schichten gesondert sind und mit einer massigen
Knollenbreccie abschließen, die als dicke, überhängende Bank von 2—3 m Mächtigkeit am
Oberrand der Stufe meist unzugänglich bleibt. Auf sie legt sich dann der Radiolarit.
Der Follern—Mühlsteinlehen-Bruch senkt die Liasgesteine und den Radiolarit um etwa
10 m und verschiebt sie gleichzeitig um etwa 50—60 m ostwärts. Im Nordflügel dieses Bruches
konnte WSW Mühlsteinlehen ein anscheinend wenig gestörtes Profil in einem 50° geneigten
Steilhang aufgenommen werden, in dem die tiefmalmischen Radiolarite, Kieselplatterikalke
und bunten Mergelschiefer zwischen Lias und einer großenteils schon aus massigem Barmsteinkalk bestehenden Wandstufe nur mehr 80 m mächtig sind. Die schon im vorjährigen Bericht
hervorgehobene Reduktion der Mächtigkeit sowohl der Tauglbodenschichten als auch der
tiefen Oberalmschichten ist also nordwärts noch weiter fortgeschritten.
R h ä t. Die rhätischen Gesteine bilden längs der alten Wiestalstraße den Untergrund einer
breiten, der Jurastufe ostwärts vorgelagerten Terrasse, die sich von der Liasstufe beim Schmiedwirt bis Wies und Bachgut ausdehnt. Weiter nordwärts erfolgt eine Verschmälerung zu einer
Mulde, die über Edelgut (ca. 575 m) und über Gimpel (741m) zum Mühlsteinlehen ansteigt
(782 m ) , von wo sie sich wieder gegen die Egelseen (711 m) senkt. Die Aufschlußverhältnisse sind
denkbar schlecht, so daß man wohl kaum zu einer Rhätstratigraphie gelangen könnte, wenn nicht
im Anschnitt des Mörtelbaches in der Gaißau ein schönes Teilprofil der rhätischen Schichtfolge
zur Verfügung stünde, das es gestattet, Vergleiche mit dem klassischen Profil von SUESS und
MOJSISOVICS im Kendelbach am Osterhorn zu ziehen und andererseits auch die isolierten Aufschlüsse im Hinterwiestal besser zu deuten. Dieses Profil ist in der Talverengung N Brücke 672
entblößt und wird von der Gaißaustraße gequert. Infolge Zeitmangels mußte ich meinen Sohn
WOLFGANG SCHLAGER bitten, davon eine Detailaufnahme vorzunehmen. Es ist eine Schichtfolge
von zusammen 61m entblößt, in deren oberen Teil eine 8—12 m mächtige Bank von nur
andeutungsweise geschichtetem, grauem Lithodendronkalk auffällt. Ein Vergleich der Gesteinsbeschreibungen im Verein mit den Mächtigkeiten der einzelen Schichtglieder gestattete es, mit
einiger Sicherheit die Schichten 100—111 des Kendelbachprofils wiederzuerkennen. Die Mächtigkeit des Hauptlithodendronkalkes ist in der Gaißau allerdings geringer als im Kendelbach.
Einige Schichten, die im Kendelbach verstürzt sind, können hier erkannt werden. So sind z. B.
unter dem Lithodendronkalk 3—4 m mächtige, dunkelgraue Mergelschiefer aufgeschlossen, die
im Kendelbach unter Schutt begraben sind, von SUESS aber im Königsbach unter der Gennerklause erwähnt werden. Darunter stellen sich, in Mergelschiefer eingeschaltet, bald gelb verwitternde, im Innern blaugraue Mergelkalke ein1, die mit den von SUESS zitierten „Lebermergeln" GÜMBELS identisch sind.
Das im vorjährigen Bericht (Seite 255, oben) beschriebene Rhätprofil stimmt weitgehend
mit dem Mörtelbachprofil überein, nur ist der L i t h o d e n d r o n k a l k noch geringer mächtig
geworden; die Mergel im Liegenden sind in einem verfallenen Luftschutzstollen noch teilweise
?u sehen. Ein ähnlicher Korallenkalk steht nahe der Wiestalalm, östlich der Brücke S Ehrenreit,
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an, auch hier von einem, in den liegenden Mergeln angelegten Luftschutzstollen unterfahren.
Die mikropaläontologische Untersuchung einer hier genommenen Mergelprobe verdanke ich
Herrn Dr. OBERHAUSER, der feststellen konnte, daß die eingeschlossene Mikrofauna praktisch
identisch ist mit jener einer anderen Probe, die Herr Dr. BRAUMÜLLER (nach freundlicher mündlicher Mitteilung) den Mergeln unter dem Litbodendronkalk der Gaißau entnommen hatte.
Ein weiteres kleines Vorkommen des Lithodendronkalkes dürfte am rechten Hang des unteren
Aubaches SW Ehrenreit vorliegen. Die schon im vorjährigen Bericht erwähnte alte Talschlinge
von Gols birgt außer dem schon beschriebenen Vorkommen noch ein weiteres, NNW des
Bauernhofes Gols (511) gelegenes, das sich als Wandstufe mit Mergelausbissen im Liegenden
durch den schmalen Waldstreifen in Richtung auf den Bauernhof Dof (546 m) an der alten
Wiestalstraße verfolgen läßt. Auch beim Bauernhof 470 m SW von Gols wird eine kleine Felsstufe aus Lithodendrorikalk sichtbar. Ebenso steht Ehrenreit auf der Lithodendronkarkstufe, die
sich ein Stück weit am rechten Oberrand der Talschlinge hinzieht. Die starke Zerstückelung
des Bandes ist wieder ein Hinweis auf die Bruchtektonik des Gebietes. In Hinterwiestal wird
der Terrassenrand beim Rauscher (in der Spezialkarte fälschlich Hirtenstein benannt) von
einem hellgrauen Kalk gebildet, der nochmals beim Bachgut auftaucht und möglicherweise die
aus der Quartärdecke herausragende Oberkante der Lithodendronkalkstufe darstellt. E des
Bachgutes setzt zwischen sumpfigen Wiesen eine bewaldete Rippe ein, in der sich ebenfalls
grauer Lithodendronkalk, tektonisch etwas mitgenommen, verbirgt und bis zur Brücke bei
Kote 545 verfolgen läßt, wo er an einem NE>Bruch endet. Im Nordflügel dieses Bruches taucht
das Wändchen aber, etwas nach E verschoben und der Bruchlinien folgend (zwischen Straßenknie und der Schrift „Stöckelgut" der Spezialkarte) wieder auf und stößt schließlich längs des
großen Hölzelalm-SW-Bruches gegen den emporgestiegenen Hauptdolomit der Hölzelalm ab.
Im Graben E Störken ( = Stöckelgut der Spezialkarte) fand ich im unmittelbar Hangenden
dieses Lithodendronkalkes brachiopodenreiche graue Kalke mit Mergelschieferzwischenlagen,
die der Kössener Fazies von E. SUESS entsprechen könnten. Etwas weiter E, unter dem u von
.Stöckelgut", fand ich, ebenfalls in den Hangendschichten, einen Ammonitenrest, welcher vielleicht der Gattung Choristoceras zugehört, so daß also auch die Salzburger Fazies vertreten sein
dürfte.
Ein weiteres Vorkommen von Lithodendronkalk quert der Weg E Seeleiten 200 m vom
Bauernhof entfernt, bald nach der Liasstufe. Das Kalkwändchen zieht parallel zur Liasstufe
schräg am Hang aufwärts. In dem nordwärts folgenden Gelände fehlen Rhätaufschlüsse unter
der Liasstufe fast völlig. Der von hier zur Schönalm emporsteigende Fußweg quert ein
gewaltiges Rutschgebiet mit tiefen, hangparallel verlaufenden Reihen von trichterförmigen
Kesseln und dazwischen wulstförmigen Ablagerungen von Rutschmassen. Das Material besteht
fast durchwegs aus liasischen Hornsteinknollenkalken und Adneterschichten, die teilweise unter
Erhaltung des Schichtverbandes und der Lagerung am Hang abgeglitten sind. Die Unterlage
der Gleitbahn bilden wohl die mergeligen Rhätgesteine, die auf diese Weise selbst vollkommen
verborgen bleiben. Unter den Steilwänden der Kote 880 beteiligen sich auch Oberalmschichten
an der Rutschmasse. Nur an der Abzweigung des erwähnten Fußsteiges vom Karrenweg zum
Gimpel fand ich auch Blöcke von Lithodendronkalk. Der ganze Steilhang nordwärts bis zum
Mühlsteinlehen ist von solchen Rutschmassen bedeckt, an denen stellenweise auch noch der
Radiolarit teilnimmt. Nur an dem Fußsteig, der vom Gimpel zur Schönalm emporsteigt, fand
ich auf einer Waldwiese, nicht weit von der Vereinigung mit dem von S kommenden Weg,
Ausbisse von Rhätmergeln, die zum Teil fossilführend waren. Die mergeligen Wiesen rund um
den Gimpel (741) sprechen auch dafür, daß in der Tiefe, wahrscheinlich unter einer dünnen
Moränendecke mergeliges Rhät ansteht.
Aus den Sumpfwiesen N Gimpel steigt unvermittelt ein 5 m hohes Wändchen aus Lithodendronkalk zur Terrasse des Mühlsteinlehens empor. Im S wird es durch den von Follern herüberstreichenden NE-Bruch begrenzt.
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K a l k - D o l o m i t g r e n z e . Die Bedeckung hat hauptsächlich das mergelreiche mittlere
und obere Rhät den Blicken entzogen. Die tiefsten Schichten der Rhätkalke, an der Grenze
gegen den Hauptdolomit werden wieder sichtbar. Die Kalk-Dolomitgrenze verläuft vom Gimpel,
westlich an Windhag vorbei in SSW-Richtung bis zu dem großen Bruch, der den Hauptdolomitrücken Hölzlalm—Raucheck im SW abschneidet und, nordwestwärts ziehend, sich vermutlich
mit dem Schönalmbruch verbindet, an dem ja auch der Nordflügel gehoben ist. Die Harnischfläche dieses Bruches ist stark verbogen, so daß die Streichrichtung zwischen 120 und 150°
schwankt; sie fällt unter 70—75° SW. Die Sprunghöhe wechselt in den einzelnen Teilschollen,
die herantreten, etwas, dürfte aber auch hier um 50 m betragen, wobei der NE-Flügel
gehoben ist.
An der Kalk-Dolomitgrenze findet eine Wechsellagerung der beiden Gesteine statt; die Übergangszone mag 10—15 m mächtig sein. Man sieht das angedeutet beim Gimpel, ferner in der
Rippe, die SW Windhag zwischen dem Weg und dem vom Gimpel abfließenden Bach aufragt,
ganz besonders schön aber in einer Stufe unter dem W von „Hinter Wiestal". An dem Weg, der
vom Schöngut (598) über den S-Hang der Hölzlalm ansteigt, quert man eine Teilscholle des
großen Bruches, die nur halb abgesunken ist; ihre Kalk-Dolomitgrenze verläuft in den Gräben
NE „gut" von „Stöcklgut". Am rechten Hang der Wiestalalm nähert sich der Hauptdolomit
unter dem i von Wiestal sehr stark dem Rhätkalk des Steindlbaches, ohne daß jedoch der
unmittelbare Kontakt aufgeschlossen wäre.
Ein typischer Plattenkalk von hellbräunlicher Farbe, wie er von SUESS und MOJSISOVICS
zwischen Rhätkalken und Hauptdolomit beschrieben wird und wie er z. B. in der Gaisberggruppe noch beobachtet werden kann, ist in der eben beschriebenen Zone, wenn überhaupt, so
nur in Andeutungen vorhanden. Die tiefsten Kalkschichten sind tatsächlich dünner, heller grau
gefärbt und zeigen manchmal, z . B . beim Bildstock an dem von Seeleiten (654m) ostwärts
führenden Weg einen Übergang von grauen zu bräunlichen Tönen. Jedoch sind diese Andeutungen auf eine Zone von etwa 15 m Mächtigkeit beschränkt. Im allgemeinen läßt sich wohl
sagen, daß der Hauptdolomit im Hinterwiestal unmittelbar von grauen Rhätkalken (Kössener
Kalken) überlagert wird.
H a u p t d o l o m i t . Der Hauptdolomit, der den Höhenzug Hölzlalm — Raucheck (795m)
—Schatteck (921 m) zusammensetzt, zeigt überall eine deutliche Bankung. Im Bereich Schöngut—Hölzlalm herrscht SW-Fallen vor, bei Windhag und am Raucheck dreht es auf W und
irn Raum N und E Gimpl und Wasch! auf NW. Der Wechsel von widerständigen und
weniger widerständigen Bänken hat im Verein mit der dem Streichen ungefähr folgenden Eisbewegung in dem plateauartigen Gelände von Windhag und Hölzlalm zu schöner glazialer
Rippung Anlaß gegeben. Einer mergeligen Einlagerung zwischen den Hauptdolomitbänken der
Almbachklamm S der Talsperre wurde eine Probe entnommen, die sich nach dem Bericht
Dr. O'BERHAUSERS aber als steril erwies.
Zwischen Schöngut und der Kote 640 an der alten Wiestalstraße liegen die kavernenartig in
den Fels vorgetriebenen Steinbrüche, welche eine bituminöse und tonreichere, dunkle Einlagerung im Hauptdolomit abbauen, die unter einer 2 m mächtigen Bank von hellem Dolomit
mit bunter, unregelmäßiger Unterseite eingeschaltet ist. Diese Einlagerung lieferte die berühmte
Fischfauna des Wiestales. Die Fundstelle liegt rund 200 m unter der Kalk-Dolomitgrenze. Die
Gesamtmächtigkeit des am Raucheck erschlossenen Hauptdolomits beträgt etwa 700 m.
Q u a r t ä r . Am Oberalmberg und Eberstein fehlen ausgedehntere und mächtigere Moränenablagerungen, doch sind allenthalben in Geländemulden Moränenreste erhalten geblieben, die
reichlich zentralalpines Material führen, also von den Eisstromlinien zurückgelassen wurden,
die durch den Paß Lueg kamen. Die beiden Berge müssen in der Spätglazialzeit als Stromteiler
gewirkt haben, der den Eisstrom im Salzachtal von dem Adneter Lappen trennte. Etwas ausgedehntere Moränen des Salzachastes setzen erst im unteren Teil des Ebersteinhanges ein,
erreichen aber keineswegs die Mächtigkeit der Wimberg- und Spumbergmoränen. Der Adneter
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Lappen hinterließ seine Moränen an der Ostseite der beiden Berge, wo sie in dem Geländewinkel unterhalb Tratten und nördlich Edelgut durch Anschoppung größere Mächtigkeit
erreichten. N von Störken (Stöcklgut) baut mächtige Moräne einen auffallenden, firstförmigen
Wall auf, der aber keine Ablagerungsform ist; er ist vielmehr ein Erosionsrest, der zwischen
dem Rhät-Rutschgebiet im W und dem Tal des vom Gimpel kommenden Baches stehen blieb.
Im Bett dieses Baches konnten wieder einige Blöcke des feinen, quarz- und phyllitschüppchenfiihrenden Konglomerates festgestellt werden, das wahrscheinlich aus den Zwieselalmschichten
stammt und von den Stronlinien des Lammergletschers herbeigeschafft wurde. Diese Erratica
sind mir nun in einer ganzen Fundreihe bekannt, die vom Kolomanplateau über Spumberg und
Wimberg bis in das Hinterwiestal reicht. Als Bindeglied zum Ursprungsgebiet kann die von
PLÖCHINCER beschriebene Anhäufung von Danien-Blöcken im Wallingwinkel an der E-Seite des
Gollinger Schwarzenberges gelten.
IL

Spumberg

Der schon in den Jahresberichten 1956 und 1957 beschriebene große Bruch Waidach—Oberschneit konnte an der Ostseite der Koten 961 und 914 in den Seikmanngraben hinabverfolgt
werden, wobei die bei der Grabenquerung auftretende Ausbuchtung der Bruchlinie nach S
beweist, daß die Bruchfläche weiterhin S-geneigt bleibt. Der Bruch überschreitet den Seikmannbach bei dem rechten Knie neben dem Stadel, genau E von Kote 914, steigt den rechten Hang
empor und hält sich dann an den SE-Rand jener Grasfläche mit Stadel, die sich quer über den
Rücken zwischen Seikmannbaeh und Mörtelbach erstreckt. Einem keineswegs sehr hohen Niveau
von Hauptdolomit im Nordflügel steht hier der erste Barmsteinkalk des Südflügels in fast
gleicher Höhe gegenüber, so daß die Sprunghöhe weit über 500 m betragen muß. Nach einer
L^nterbrechung, die durch die linke Moränenterrasse der Gaißau bedingt ist, quert der
S-geneigte Harnisch den Mörtelbach knapp oberhalb der Straßenbrücke südlich Kote 638. Hornsteinknollenkalk im S-Flügel stößt am Hauptdolomit ab. Da die Kalk-Dolomitgrenze am Wimberg an der W-Seite des Neureitkopfes (920-m) ungefähr bei Langberg (862m) liegt, befindet
man sich beim Harnisch am Mörtelbach rund 550 m unter ihr. Veranschlagt man die Mächtigkeit des Rhäts mit rund 200 m, so ist der S-Flügel an dem großen Bruch um rund 750 m abgesenkt. Der Bruch zieht weiter in den rechtsseitigen Zufluß des Mörtelbaches, der bei Kote 638
mündet. Seine morphologische Wirkung ist bedeutend, da die an ihm in Kontakt kommenden
Gesteine sehr verschieden widerständig gegen die Ausräumung sind. Durch das Emporsteigen
des Hauptdolomits in dem Bergzug Neureitkopf—Sendlberg (1026), wird das bisher breite
Gaißautal, das in den wenig widerständigen Rhät-, Lias- und tiefen Malmgesteinen angelegt ist,
quer abgeriegelt und der Mörtelbach mußte sich ein enges Tal in den festeren Dolomit
schneiden.
Der Bergrücken, der vom Sattel bei Krispl (927 m) über die Kote 929 bis zu dem beschriebenen Bruch zieht, besteht aus SW-fallenden Oberalmschichten, die durch Brüche mit NNE- und
NE-Verlauf in Keilschollen zerlegt sind, deren Spitzen nach SW weisen. In den Oberalmschichten erkennt man das erste Barmsteinkalkband und vom Bauernhof Neureit NE-ziehend
auch das zweite. Jedoch überschreiten die südwestlichsten Aufschlüsse von Oberalmschichten
nirgends die Linie Leiten—Schwarzenbach, die als letzter Ausläufer des im Vorjahr geschilderten Kasbach—Schienkenalm—Spumbergbruches aufzufassen ist.
An der O s t s e i t e d e r K o t e 9 2 9 kann man die Oberalmschichten unter B 1, unter
Andeutung einer schwächlichen B 0-Stufe, an einer Stelle bis zu dem vom Oberascher (763)
nach N führenden Weg verfolgen. Wie mein Sohn feststellte, der das Mörtelbachtal vom Hauptdolomitharnisch aufwärts kartierte, beginnen in dem waldigen Graben N Oberascher unter dem
Weg bald die tiefmalmischen Tauglbodenschichten. Die Mächtigkeit der Oberalmschichten
unter B 1 ist daher hier mit 250 m zu berechnen, um 100 m weniger als am Schienken und im
Tauglgebiet. Die Mächtigkeit der Tauglbodenschichten einschließlich Radiolarit stellte mein
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Sohn mit 140 m fest, gegenüber 350 m in der Taugl, 120 m bei Scharten und 80 m bei Mühlsteinlehen. Die Reduktion setzt also schon in der nördlichen Gaißau ein.
Der S a t t e l m i t d e r K i r c h e K r i s p l verdankt seine Entstehung einer versenkten
Keilscholle, die im N von einem NE-, im S von einem ENE-verlaufenden Bruch begrenzt wird.
An beiden Bruchlinien wird der B 1 in Felsstufen sichtbar, welche den, Sattel begrenzen. Der
um rund 30 m versenkte B 1 der Keilscholle aber tritt im Wald E Krispl heraus und wird von
der aus der Gaißau heraufführenden Straße knapp oberhalb der nördlichen Haarnadelkurve
angeschnitten. Am südlichen Grenzbruch der Keilscholle fand ich an der südlichen Kirchhofmauer massenhaft Brocken von Radiolarit in bewachsenem Gelände. Sie könnten an der Bruchlinie emporgestiegen sein, wenn sie nicht erratisch sind.
O s t s e i t e d e s S p u m b e r g r ü c k e n s . Das Band des ersten Barmsteinkalkes konnte
ich von dem Steilhang ober der Kirche (740 m) mit kleinen Unterbrechungen, die teils durch
Bedeckung, teils durch Brüche hervorgerufen werden, bis in die Oisbergöte östlich unterhalb
Scliellreit verfolgen, wo es in einer Höhe von 995 m an dem großen Kasbach—Schienkenalm—
Spumbergbruch abgeschnitten wird. Ebenfalls an diesem Bruch beginnt NE Schellreit das Band
des zweiten Barmsteinkalkes in 1080 m Höhe. Das anfangs unterbrochene, später geschlossene
Band kann, ebenfalls etwas von Brüchen beeinflußt, über dem B 1 nordwärts verfolgt werden,
bis es südlich ober der Schihütte im Krisplmaiß an die Westseite des Rückens hinüberbiegt.
Hier kann es wieder nach S verfolgt werden und verschwindet plötzlich in 1110 m Höh«, nahe
der Stelle, wo der von Kote 987 den Hang hinansteigende Weg die Gemeindegrenze quert. Das
ist ein weiterer Hinweis für den Verlauf des Sehlenkenalm—'Spumbergbruch.es, in dessen WFlügel, an der Waldecke oberhalb Schaffler (1038) neokome Schrambachschichten anstehen.
An den Hängen vom Spumbergrücken gegen die Gaißau hinab setzen im allgemeinen ungefähr an der Waldgrenze mächtige Ufermoränen des Gaißaugletschers ein, die aus der SpätWürmzeit stammen müssen und den Ufermoränen des Salzaehgletschers an der Westseite des
Spumberges entsprechen. Östlich unterhalb Krispl sind flache, von Gräben zerschnittene
Moränenwülste in Höhen um 800 m erkennbar. Südwärts steigen sie an und erreichen in der
Oisbergötz oberhalb des Untergrabens Höhen über 900 m. I n diesem Seitenwinkel zwischen
dem vorspringenden Knogelberg und dem Spumberg ist ihre Mächtigkeit durch Stau auch
besonders groß. Nach unten zu gehen die Moränen in der ganzen Gaißau in eine ausgedehnte
Moränenterrasse über, die von rund 680 m im N auf über 700 m im S ansteigt und in die der
Mörtelbach sich scharfrandig eingeschnitten hat.
III.

Taugltal

Obwohl außerhalb des eigentlichen Arbeitsgebietes gelegen (Karte 1 : 25.000, Blatt 94/2,
Hintersee), soll hier noch über wichtige Ergebnisse berichtet werden, weil sie bedeutungsvoll
sind für die Bildungsweise der tiefmalmischen Tauglbodenschichten. Ich verdanke die neuen
Beobachtungen zum Teil dem Interesse und der Aufmerksamkeit von Herrn Oberlehrer
RETTENBACHER in St. Koloman, dem für seine Mithilfe herzlich gedankt sei. Der Forstarbeiter
MATTHIAS REHRL, der sich ebenfalls Verdienst erwarb, fand gelegentlich der Verbreiterung der
Tauglbodenstraße gegenüber dem Bauernhof Struber (722 m) in einer roten Mergeleinlagerung
der Tauglbodenschichten Ammonitenreste und übergab ein besonders gut erhaltenes Stück
Herrn Oberlehrer RETTENBACHER, durch den es wieder in mein« Hände gelangte. Herr
Prof. VORTISCH war so freundlich, gelegentlich eines Salzburger Aufenthaltes das Stück zu
bestimmen: Hildoceras bifrons Brug., das Leitfossil für Lias E. Da ich vor einigen Jahren in
den Tauglbodenschichten als bisher einzigen Ammoniten Ataxioceras gefunden hatte (die Bestimmung verdanke ich Prof. HOLDER in Tübingen) und dieser Fund malmisches Alter bewies,
war der neue Fund aufsehenerregend. Da im Taugiboden der Urbangraben Adneterschichten anschneidet, in denen ich selbst eine von Prof. VORTISCH bestimmte Fauna mit Hildoceras gefunden
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hatte, zweifelte ich zunächst an der Richtigkeit der Ortsangabe. Leider scheiterten alle Versuche,
Herrn REHRL ZU treffen, um mir von ihm selbst die Fundstelle zeigen zu lassen. Anläßlich einer
Revisionsbegehung im Sommer 1958 fand ich nun selbst in den schönen Aufschlüssen gegenüber
Struber an einer Stelle, die mir durch die Walzenbildung infolge submariner Sedimentgleitung schon lange besonders interessant war, in der Nähe einer solchen Walze Fetzen roter
Mergel, die ganz jenen mit der Hildoeerasfauna im Urbangraben gleichen und' in ihnen ein
Bruchstück von Hildoceras sowie von Nautilus. (Nautilus ist ebenfalls in der Fauna aus dem
Urbangraben vertreten.) Damit war die von Prof. V ORTISCH ausgesprochene Vermutung, daß
am Aufbau der mächtigen Tauglbodenschichten schichtparallele Bewegungen beteiligt waren,
bestätigt.
Etwas W dieser Stelle gegenüber Struber steht oberhalb der Straße ein Blockhaus auf einer
etwa 200 m langen und 3—4 m dicken Platte aus hellgrauem Kalk, welche in die Tauglbodenschichten annähernd konkordant eingeschaltet ist. Die Platte löst sich seitwärts in Blockwerk
des gleichen Gesteins auf. Nahe dem Blockhaus fand ich im Sommer 1958 an einer frisch von
Humus entblößten Fläche einen Megalodontenquerschnitt und zahlreiche Korallenauswitterungen, die auf triadisehes Alter dieses Gesteins hinweisen.
Die beiden beschriebenen Beobachtungen werfen ein eigentümliches Licht auf die Entstehungsbedingungen der Tauglbodenschichten. Das normale Sediment im Taugiboden stimmt
überein mit jenem, das in den anderen beschriebenen Gebieten das Stockwerk zwischen Lias
und Oberalmschiehten füllt: Radiolarit und darüber die Folge dünnschichtiger Kieselplattenkalke mit den bunten Mergelschieferzwischenlagen, mit nur spärlichen und gering mächtigen
Einschaltungen feiner Breccienbänke. Darüber hinaus zeigen aber die Ablagerungen im Tauglboden folgende Besonderheiten: Die mindestens dreifache Mächtigkeit wie in den anderen
Gebieten; stets zweimalige, stellenweise dreimalige Wiederholung des Radiolarits; große Zahl,
bedeutende Mächtigkeit und grobes Korn der Breccien, deren Komponenten hauptsächlich aus
Trias- und Liasgesteinen bestehen; die Breccienbänke sind häufig nicht konkordant und normal
in die feinen, kieseligen Sedimente eingeschaltet, sie schneiden diese Sedimente vielmehr seitlich ab, reißen Fetzen von ihnen mit, drehen sie walzenförmig ein, was alles nur denkbar ist,
wenn das umgebende Sediment noch weich war; in Verbindung mit diesen oft wilde Schichtstörungen zeigende Breccien, über denen dann die normale Sedimentation der feinen Kieselplattenkalke wieder konkordant weitergeht, erscheinen paläontologisch nachweisbare Fetzen
älterer Juragesteine, die in einem Nachbarraum weggerissen worden sein müssen und auch
große Triaskalkschollen sind annähernd konkordant eingeschaltet. Gegen N hören diese Besonderheiten, wie ich nachweisen konnte, auf. Gegen E aber scheinen sie sich fortzusetzen, wie
SICKENBERC und VORTISCH beschrieben haben; nach S keilen die Tauglbodenschichten auf kurze
Entfernung aus. Sie enden an der großen Barre von Triasgesteinen, vorwiegend oberrhätischen
Riffkalkes, die am Südrand der Osterhorngruppe entlangzieht und im Hochwieskopf, am Trattberg, an der Gitschen- und Fagerwand sowie im Zimmereckrücken mächtig hervortritt. Auf
dieser Barre fehlt auch der Lias bis auf kleine und zweifelhafte Spuren und die Oberalm»
schichten transgredieren auf der Gitschenwand unter Zwischenschaltung von Basalkonglomeraten mit einem Niveau, das nur 80 m unter dem B 1 liegt, während im Taugltal die
Mächtigkeit noch 350 m beträgt. Über den Basalbreccien am Zimmereckrücken keilt auch der
B 1 noch aus und das Transgressionsniveau liegt zwischen B 1 und B 2.
Zur Erklärung der beschriebenen Verhältnisse möchte ich folgende Arbeitshypothese vorschlagen: Im Jurameer verlief vom Tauglgebiet nach E eine Tiefenzone, die im S durch eine
aus Triasriffen gebildete Schwelle flankiert war. In der Muldenzone entstanden mächtigere
Sedimente. Ihre Mächtigkeit wurde weiter noch dadurch vergrößert, daß von der Schwelle im
S, die durch einzelne Bewegungsstöße gegenüber der Mulde hochgepreßt wurde, Sedimente als
ganze Schichtpakete abglitten oder in Form von submarinen Schuttströmen auf die noch
weichen Sedimente der Muldenzone niedergingen, sich diesen teilweise überlagernd, teilweise
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sogar sich in diese eingrabend. Diese Vorgänge müßten sich im tieferen Malm abgespielt haben,
eben der Bildungszeit der Tauglbodenschichten. Frühe gebirgsbildende Vorgänge nimmt auch
PLÖCHINGER schon an. Ich möchte noch darauf hinweisen, daß ich S des Trattberges, im Seewaldseegebiet eine 50—60 m hohe Wand aus Basalbreccien der Oberalmschichten fand, in die
eckige Triasblöcke von nahezu 1 m 3 Größe eingebettet sind. Derart grobe Sedimente werden
kaum ohne Mitwirkung tektonischer Vorgänge entstanden sein. Die weiter N gelegenen oberrhätischen Riffe, wie Rötelwand und Guggenberg sowie Kirchholz bei Adnet, scheinen nicht
als Breccienausstrahler gewirkt zu haben; auf ihnen sieht man auch den Lias transgredieren.
Sie wurden eben nicht emporgepreßt wie der S-Rand der Osterhornguppe.
IV. M o r z g e r

Hügel

Aus der älteren Aufschüttungsfläche des Salzburger Beckens (Friedhof ferrasse) ragt S von
Morzg eine etwa 750 m lange, in 467 m Höhe gipfelnde Rippe von Gosaugesteinen heraus (Karte
1 : 25.000, Blatt 63/4, Salzburg), die ENE streicht. An der steilen S-Flanke treten die Schichtköpfe der tieferen Schichten, Konglomerate und darüber Kalksandsteine heraus, die unter
45—50° in Richtung 345—355° fallen. An der flacheren NW-Seite legen sich auf sie gelblichgraue oder bräunliche Mergel (wahrscheinlich nur die Verwitterungsfarben!), deren Fallwinkel
sich allmählich bis auf 20° an der Nordseite ermäßigt. Die Schichtfolge erinnert sehr an jene
des Hügels von Glanegg, auf dessen Nordspitze auch das Streichen der Morzger Gosaurippe
gerichtet ist. Die Konglomerate sind schlecht aufgeschlossen und hauptsächlich an der SE-Ecke,
nahe dem Gasthof Einöd, zu sehen; sie mögen eine Mächtigkeit von 50—60 m haben. Die Kalksandsteine darüber bilden mit ihren oberen Partien ein etwas knollig anwitterndes, 5 m hohes
Wandl. Wie der alte Luftschutzstollen N Montforterhof zeigt, ist das Gestein im Innern blaugrau, während die Verwitterungsfarbe braun ist. Zahlreiche weißschalige Bivalven- und Gastropodenreste sowie Bruchstücke von Inoceramenschalen sind sichtbar. Nach FUGCER und BRINKMANN ist die Morzger Fauna die gleiche wie die von Glanegg; sie enthält Mortoniceras serratomarginatum Redt, und wird von BRINKMANN in das Unterconiac gestellt. Etwas E Montforterhof fand ich unter dem Kalksandstein-Wandl ein teilweise verstürztes Stollenmundloch, dessen
Dach von feinkörnigem Sandstein gebildet wird, während darunter eine 1,5 m mächtige, sandigmergelige Einlagerung von blaugrauer Farbe, reich an weißschaligen Mollusken, kohligen
Resten, Pyritkristallen und mit deutlichem Geruch nach Schwefelwasserstoff angeschnitten war.
Eine Probe daraus zeigte, nach dem Mikrobericht Dr. OBERHAUSERS, eine zeitlich nicht genauer
einstufbare Flachwasserfazies. Aus den die Kalksandsteine überlagernden Mergeln wurden,
so weit es die überaus spärlichen Aufschlüsse gestatteten, vier weitere Proben entnommen,
und zwar an der Ostseite, Nordostecke, Nordwest- und Westseite; sie wurden alle von Dr. OBERHAUSER untersucht, wofür ich mich sehr zu Dank verpflichtet fühle. Die Mikrofauna der Probe
von der Westseite spricht für Santon, jene der E- und NW-Seite für höheres Santon, die der
NE-Eeke für höheres Santon bis tieferes Campan. Die Übereinstimmung mit einer von der Westseite des Glanegger Schloßberges stammenden Probe ist groß. Der Zusammenhang zwischen
Glanegg und Morzg kann somit auch auf Grund der Ergebnisse der mikropaläontologischen
Untersuchung als sicher gelten.

Geologische A u f n a h m e n 1958 i m Rätikon (Blatt Feldkirch 141)
von

OSKAR SCHMIDEGC

Im abgelaufenen Jahre konnte ich das Gebiet W und NW Brand bis zum Kamm Taleu
—Fundelkopf sowie den rückwärtigen Teil des Gamperdonatales nach N bis zum Hauptdolomit,
nach W bis zum Gebirgskamm kartieren.
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Brandner

Tal

Im Gebiet NW B r a n d , für das bisher nur die geologische Karte von VERDAM (1926/27)
vorlag, wurde zunächst der Bereich, in dem die A r o s a - Z o n e fensterartig in größerem Ausmaß zutage tritt, genauer aufgenommen und versucht, eine Gliederung dieser Gesteine durchzuführen. Meistens ist dies sonst dadurch erschwert, daß die Arosa-Zone als stark mylonitisierte
Serie sehr verrutscht oder überhaupt nur in Form von Lesesteinen auftritt und kaum ansteht.
Hier ist letzteres wenigstens am Kammrücken und seiner Nordseite sowie zum Teil an der Südgrenze der Fall. Dazwischen herrscht ein ausgedehntes Rutsch- und Moränengebiet.
Es konnten graugrüne, meist glaukonitführende Quarzsandsteine, dunkle Schiefer, Mergel,
rote Schiefer und Radiolarite sowie auch Breccien verschiedener Art und Serpentin ausgeschieden werden. Das Streichen verläuft, soweit es zu erkennen ist, allgemein ungefähr E—W,
bei meist steiler Lagerung. Die Südgrenze ergibt sich durch einen Aufschluß von dunklen
Schiefern knapp N des Palüdbaches und durch das Serpentinvorkommen 1 SW der Palüd A., das
im Kontakt an Muschelkalk mit Spuren von Buntsandstein steht.
Die Verbindung zu dem Vorkommen am Parpfienz Joch und Loischkopf, wo ebenfalls
Arosa-Zone in größerem Ausmaß ansteht, konnte ich durch eine auffällige Häufung derartiger
Gesteine auf der Terrasse NE der Parpfienz A. nachweisen.
Über den Gesteinen der Arosa-Zone liegt am Brandner Golm auf seiner N-, E- und SE-Seite
ein g e w ö l b e a r t i g e r M a n t e l von oberostalpinen Gesteinen von Buntsandstein bis zu
Arlbergkalken, der mit seiner Achse mit etwa 30° nach Osten eintaucht. Gegen N folgen dann
im Schliefwaldgraben die R a i b l e r S c h i c h t e n , die nach Gesteinsarten gegliedert werden
konnten : In der inneren Schlucht stehen recht mächtige G i p s e mit E—W-Streichen und meist
horizontalen Faltenachsen a n ; darüber an der Südseite des unteren Tobeis, in den nordwestlichen Seitengräben (Marktobel) und gegen den Loischkopf Rauhwacken, Kalke, Dolomite und
Schiefer.
Reste von gut verkitteten G e h ä n g e b r e c c i e n , die zumeist aus Hauptdolomit bestehen,
treten im Bereich des Schliefwaldtobels häufig über den Raibler Schichten auf, stellenweise mit
Zwischenschaltung von Grundmoräne, und werden wieder von mächtigen Moränen überlagert.
Sie fanden sich in höheren Gehängeteilen von 1340—1480 m und im Bereich des unteren Tobeis
von 1120 m abwärts. Sie sind jedenfalls als interglazial anzusehen und entsprechen wahrscheinlich wie auch die von AMPFERER schon erwähnten Breccien im Rhonatobel den Bürser Konglomeraten.
Die höheren Bereiche der Parpfienz Alpen nach E über den vorgelagerten Rücken bis zum
Brandner Tal herab werden von mächtigen M o r ä n e n und S c h o t t e r m a s s e n , die eine
talab fallende Schichtung aufweisen, aufgebaut. Der obere Schleifwaldtobel hat sich darin tief
eingefressen. Deutliche N—S-verlaufende Moränenwälle aus Muschelkalkblöcken, deren Material
vom Niggenkopf stammt, sind dem genannten Rücken aufgelagert. Sie gehören einem frühen
Rückzugsstadium an.
Auf der Ostseite des BTahdner Tales konnte die Kartierung der verwickelt gebauten Brandner
Wand beendigt werden. Es zeigte sich, daß im Bau der F l u r a l m - M u l d e keine größeren
Verschuppungen im Sinne LEUTENEGGERS vorliegen, sondern nur V e r f a l t u n g e n und Verstellungen mit E—NE-gerichteten B-Achsen, bei starken Mächtigkeitsschwankungen der
Schichten. Der liegende Hauptdolomit ist besonders stark verschmälert, im Gegensatz zu dem
mächtigen von S darüber geschlagenen Hauptdolomit der Mittagspitze.
Hinteres Gamperdonatal
Für dieses Gebiet liegen di« bis auf die alte ungenaue Kartengrundlage ausgezeichnete Karte
vonD.TRÜMPY (1916), für den nördlichen Teil von VERDAM (1926/27) vor. I n stratigraphischer Hinsicht konnte ich eine gesteinsmäßige Gliederung der hier sehr mächtig entwickelten und mannigfachen R a i b l e r S c h i c h t e n durchführen. Es konnten Rauhwaoken, Schiefer, Sandsteine,
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Kalke und Dolomite unterschieden werden. Hiezu rechne ich auch (wegen der begleitenden
Eauhwacken) einen Teil der Arlbergdolomite TRÜMPYS. Ein anderer Teil ist wohl zum H a u p td o l o m i t z u stellen, wie es allerdings nicht vollständig auch schon SCHAETTI (1951) getan hat.
Sowohl die Verbandsverhältnisse als auch die Gesteinsbeschaffenheit sprechen dafür, den ganzen
geschlossenen Dolomit über den Raiblern zum Hauptdolomit zu stellen.
Der Bau dieses Gebietes ist dadurch bestimmt, daß hier mehrere Einheiten s c h u p p e n a r t i g übereinander liegen, wobei in den Grenzfugen zwischen den Schollen überall ein
R e i b u n g s t e p p i c h von Gesteinen, die hauptsächlich der A r o s a - Z o n e angehören, enthalten ist. Die Schollengrenzen und auch die Gesteinsschichten fallen hier im allgemeinen mit
etwa 20—30° nach E ein. Als Einteilung der Schollen und Abgrenzung konnte durch die Neuaufnahme die von TRÜMPY aufgestellte im wesentlichen als richtig erkannt worden.
Da die tiefste oberostalpine Einheit, die H e u p i e l s c h o l l e (1) ganz in Liechtenstein
liegt, tritt in unserem Bereich als unterste die N o s p i t z - F u n d e l k o p f s c h o l l e (2) auf.
Sie bildet W des Gamperdona-Tales den Gebirgsunterbau und besteht auf der Ostseite ganz aus
R a i b l e r S c h i c h t e n , worüber dann vom Stüber Fall bis unter Stafeldona, sowie im
Gipfelgebiet des Schafälpler bis unter den Gorvion H a u p t d o l o m i t folgt (die Abtrennung
von Arlbergdolomit nach SCHAETTI würde hier die Schichten schräg schneiden!).
Über diesem Sockel mit 30° nach E abfallenden Schichtlagen liegt der Reibungsteppich der
A r o s a - Z o n e . Deren Gesteine sind stellenweise in größerer Mächtigkeit auch anstehend zu
beobachten und soweit sie nicht erodiert sind, in der Grenzzone zu der darüberliegenden Trias
(meist M u s c h e l k a l k ) der G o r v i o n s c h o l l e (3) überall vorhanden. Da auch letztere
von der Erosion stark aufgelöst und oft nur mehr noch in Resten da ist, die vielfach durch
Gletscher- und Hangbewegungen in Mitleidenschaft gezogen wurden, ist nicht immer eindeutig,
was noch ansteht und was Blockwerk oder Moräne ist.
Ein größerer Schollenrest ist N der Sareiser A. in Form einer Mulde erhalten, die gleichsinnig mit den darunterliegenden Raibler Schichten nach einer 30° nach E einfallenden Faltenachse zusammengeklappt ist. An ihrer Basis ist an mehreren Stellen Buntsandstein erhalten.
AMPFERER wollte hier eine Aufschiebung von E her auf ein Erosionsrelief sehen. Dies ist aber
sicher abzulehnen, vor allem ist das Gefüge damit nicht vereinbar und zeigt keinerlei Anzeichen
eines E—W-Schubes. Dasselbe gilt auch für den Schollenrest, der am G o r v i o n erhalten ist.
Der Knick im Einfallen nach E ist hier auch besser durch eine geringe Einengung in E—WRichtung, die beide Schollen erfaßt hat, zu erklären. Örtliche E—W-Bewegungen an der Basis
der Gorvion-Scholle konnten N der Güfl A. an Verfaltungen des Muschelkalkes mit Arosa-Zone
mit N—S-gerichteten B-Achsen erkannt werden. Gleiche Achsenrichtungen fanden sich auch in
Schiefern der Arosa-Zone W Nenzinge» Himmel.
Ö s t l i c h des G a m p e r d o n a t a l e s baut die Gorvionscholle (3) über dem Hauptdolomit des Stüber Falles die Steilhänge unterhalb der Panuel Alpe auf und reicht mit ihrem
Schichtbestand auch bis zum Hauptdolomit, wobei W der Panuel Alphütte mit einer Aufwölbung des Muschelkalkes beträchtliche Störungen im Bau verbunden sind. Darüber folgt
durch zum Teil recht mächtige Arosa-Zone getrennt die S c h e s a p l a n a - S c h o l l e (4). Nach
S spitzt die GorvionrScholle gegen die Große Furka aus. Auch nach N keilt sie gegen die
Setsch A. aus, nachdem sie N des Tschalanza Baches nur mit A r l b e r g k a l k , der hier stellenweise wenig dolomitisch ist, die waldig-felsigen Hänge E St. Rochus aufbaut.
Weiter nach N bildet unmittelbar unter der Schesaplana-Scholle die Nospitz-Scholle die Steilhänge. Zu unterst tritt E der Gamperdon A. noch Muschelkalk, Partnachschiefer und Arlbergkalk zutage. Den Hauptteil bilden aber Raibler Schichten, die S der Alphutten schon nahe dem
Talboden mit kohligen Sandsteinen und Rauhwacken einsetzen und gegen die Wiesen der
Setsch A. hinaufziehen, wo sie über einer Kalklage von Hauptdolomit überlagert werden. In
großer Mächtigkeit bilden sie dann die wilden Südhänge (meist mit Rauhwacken), die Schlucht
und die untersten Nordhänge des Virgloriatobels.
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Die Querfurche T r ü b b a c h—V i r g l o r i a t o b e l erfordert besonderes Interesse, da hier
von mehreren Bearbeitern eine Quetschzone mit Gesteinen der Arosa-Zone als Schollengrenze
angenommen wurde (VERDAM, CADISCH, SCHAETTI, neuerdings auch RICHTER). VERKAM hatte

hier im Virglorialtobel durchlaufend Arosa-Zone eingezeichnet. Die genauere Aufnahme zeigte
aber, daß dies nicht der Fall ist. Es ist wohl eine steilstehende B e w e g u n g s z o n e (bzw.
Fläche im Trübbachtobel) vorhanden, die aber i n n e r h a l b der R a i b l e r S c h i c h t e n
liegt. Letztere streichen in Form einer A u f w ö l b u n g quer über den Virglorialtobel und
gehören damit zugleich der Basis der hier steilstehenden Hauptdolomitplatte des Fundelkopfes
und der Nospitz-Scholle an, so daß beide Schollen eine Einheit bilden, somit die Annahme
TRÜMPYS ZU Recht besteht. A r o s a - G e s t e i n e kommen im Virgloria Tobel nur oberhalb
1650 m an der Basis der Schesaplana-Scholle und dann im unteren Teil des Tobeis beim ersten
nördlichen Seitengraben vor. Letzteres sind hauptsächlich schwarze, kalkige Sandsteine mit
Glaukonit und Blöcke eines roten Kalkes ( J u r a ? ) . Sie können als Aufbruch v o n u n t e n her
an der Bewegungszone gedeutet werden. I n den Raibler Schichten konnte anstehender Gips
und mehrere Gipstrichter gefunden werden.
Im Taleinschnitt des T r ü b b a c h e s ist ebenfalls die steilstehende Bewegungsfläche, die
hier Gips von Raibler Schiefern trennt, auf 100 m aufgeschlossen. Arosa-Gesteine finden sich
auch hier nicht, erst jenseits des Hauptkammes im Schlucher, gehören aber dort zur Basis der
Nospitz—Fundelkopf-Scholle. Die Raibler Schichten lehnen sich im N sedimentär an den steilstehenden Hauptdolomit, dann folgen mächtige G i p s e , nach S vorwiegend Kalke und
Dolomite, unter denen auch etwas Arlbergkalk erscheint, und tauchen dann nach S unter die
Gorvion-Scholle.
Der H a u p t d o l o m i t des F u n d e l k o p f e s , der im großen eine NE-streichende flache
Mulde bildet, ist am Südrand mit E—W-Streichen steil aufgebogen und etwas überkippt. Vom
Fundelkopf, in dessen Gipfelgebiet abweichend mittleres NE-Fallen herrscht, biegt das Streichen
gegen E allmählich in NE. Am Glattejöchl ist eine ENE-streichende A n t i k l i n a l e erhalten,
mit eingepreßten gelblichen Raibler Dolomiten im Kern.
Der Hintergrund des Gamperdonatales wird von Gesteinen der F a l k n i s d e c k e gebildet.
Es lassen sich, wie schon D. TRÜMPY gezeigt hat, mehrere tektonische Einheiten unterscheiden.
Die größte Ausdehnung hat die große Platte von hellgrauen „ C o u c h e s r o u g e s " der Vermales Alpe, in denen ich ausgedehntere rote Lagen ausscheiden konnte. Im S gegen das
Barthümeljoch stellen sich die Schichten steiler auf, wobei auch die tieferen Schichtglieder:
mächtige Gaultsandsteine, Triaskalke und Neokom beteiligt sind, und legen sich dann nach N
über (an der östlichen Talseite).
Darüber liegt wieder eine Schuppe von Couches rouges, nach D. TRÜMPY der Rest eines
Mittelschenkels der „Barthümel-Antiklinale" und über dieser die T s c h i n g e l s e h u p p e
aus hauptsächlich Gault, darunter Tristelkalk und Neokom. Weitere Reste von stärker ausgequetschten Schuppen gleicher Gesteine liegen N der Großen Furka, am Grat W des Barthümeljoches, am Naafkopf und am Grat gegen das Bettler-Joch. An letzterem ist wieder Arosa-Zone
eingeschaltet und die bekannte Bettlerjochbreccie.
Die F a l t e n a c h s e n haben im Bereich der Falknisdecke fast durchwegs Richtungen von
E—ENE mit meist schwachem Einfallen (0'—10°) nach E. Ähnliches gilt auch für die Bereiche
weiter im N für die Gesteine der Arosa-Zone und auch größtenteils für das Oberostalpin, soweit
B-Achsen erkennbar sind. Doch sind an verschiedenen Stellen allerdings n u r örtliche Auswirkungen von E—W-Bewegungen in Form annähernd N—S-gerichteter Achsen zu erkennen.
Im Bereich der Raibler Schichten E der Sareiser A. (Kunkler Töbel) sind Streichrichtungen
und Großfalten mit NE-Achse zu beobachten, eine Richtung, nach der weiter im N die große
Hauptdolomitplatte des Fundelkopfes—Ochsenkopf geformt ist.
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Geologische A u f n a h m e n 1958 a u f Blatt St. Jakob i. D e f e r e g g e n (177)
von

OSKAR SCHMIDEGC

Es konnten einige Begehungen bei und S Kalkstein durchgeführt werden, die durch
schlechtes Wetter (im Oktober auch Schneelage) »ehr behindert waren. Es ergaben sich einige
Verfeinerungen der Ausscheidungen im Bereich des Kalksteiner Triaszuges und in den Orlhogneislagen des Talhintergrundes.
Ferner konnte ich die schon vor 1938 begonnenen Vergleichsbegehungen auf dem s ü dt i r o l i s c h e n A n t e i l des Blattes (italienisches Staatsgebiet) weiterführen, was durch eine
Beihilfe der Österreichischen Akademie der Wissenschaften ermöglicht wurde, wofür auch hier
der ergebenste Dank ausgesprochen sei.
Der Hauptzweck waren g e f ü g e k u n d l i c h e A u f n a h m e n in Fortsetzung meiner
früheren Untersuchungen im Gebiet von Villgraten und westlich davon (SCHMIDEGC, Jahrb.
Geol. B.-A. 1936, 1937) sowie die Angleichung der Aufnahmen von DAL PIAZ (Blatt Welsberg,
1 : 100.000) auf den größeren Maßstab. Dabei konnten außer einigen Ergänzungen der Ausscheidungen, wie z. B. von Geröllgneislagen und Serpentinlinsen bei der Knutten A., besonders
die Granatglimmerschiefer der Gruppe der Dreieckspitze und die Quarzit-Glimmerschieferserie
S des oberen Antholzer Tales genauer abgegrenzt werden.
Eine gesonderte Veröffentlichung bei der Akademie der Wissenschaften ist in Vorbereitung.

Geologische A u f n a h m e n 19S8 a u f Blatt Krimml (151) u n d
Blatt Zell a. Ziller (150)
von

OSKAR SCHMIDEGC

Auf diesen Blättern wurden heuer keine größeren Aufnahmen durchgeführt, jedoch Befahrungen von Stollen, die die Tauernkraftwerke für die Projektierung des geplanten Kraftwerksbaues vorgetrieben haben, sowie anschließende Geländebegehungen.
Hiebei konnte ich feststellen, daß die g r ü n e n P e r m o t r i a s g e s t e i n e (Quarzite und
Arkosen), die als v e r k e h r t l i e g e n d e s G e w ö l b e nach meinen früheren Aufnahmen
(Verh. Geol. B.-A. 1949) östlich Gerlos unter die Kalkphyllite untertauchen, nunmehr weiter
östlich SW des Gerlospasses zusammen mit G i p s l a g e n und Kalken (Trias?) wieder aufgeschlossen wurden. Diese grünen Quarzite stehen auch oberhalb der Straße an, waren aber
seinerzeit in dem verrutschten Gelände nicht sicher als anstehend zu erkennen. Sie sind von
den benachbarten weißen Quarziten der Kalkphyllitserie gut unterscheidbar. Grüne Quarzite
mit Gips waren nach Mitteilung von Herrn Dr. MIGNON, der die genauere Stollenaufnahme
durchführt und die Bohrungen bearbeitet, auch W der Klaustrett A. in Bohrungen angetroffen
worden.
Damit reicht diese Serie, die auch hier wieder unter die Kalkphyllite nach E untertaucht,
als verkehrt liegende Aufwölbung fast gleich weit nach E wie der weiter nördlich auftauchende
Zug der grünen Quarzitgesteine, der bei der Ked A. nach E endigt.

Geologische A u f n a h m e n a u f der Umgebungskarte von Innsbruck ( l i 2 5 . 0 0 0 )
von

OSKAR SCHMIDEGC

Außer einigen Begehungen in der Nordflanke des Patscherkofels, bei der im Quarzphyllit
die gneisigen Lagen und Amphibolite weiter verfolgt wurden, konnten im April und Dezember
die Aufnahmen im Bereich des Thaurer Stollens weiter nach W fortgesetzt werden.
Davon sei hervorgehoben, daß die D o l o m i t e , die S des Thaurer Zunterkopfes mächtig
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entwickelt sind, als nördlicher Zug nach W fast ununterbrochen, manchmal bis auf 50 m verschmälert, stellenweise bis über 500 m mächtig, sich über Rumer Mure, Arzler A. bis zum
Höttinger Graben zu verfolgen waren. Der südlichere Dolomitzug keilt jedoch schon W der
Thaurer Klamm aus und es herrschen dann weiter im W K a 1 k e mit dunklen m e r g e l i g e »
T o n s c h i e f e r n , stellenweise auch dunkle Sandsteine (Raibler Schichten). Auch diese Kalkbänke ließen sich bis zum Höttinger Graben verfolgen.
Im Bereich der darüberliegenderi Inntaldeeke war der ihre Basis bildende B u n t s a n d s t e i n , der im Höttinger Graben in größerer Mächtigkeit aufgeschlossen ist, auch noch NE
der Umbrückler A. in größerer Ausdehnung festzustellen, in einem kleinen Aufschluß auch
noch N des Titschen Brunnen (am Rastlboden). Die im Blatt Innsbruck—Achensee von
AMPFERER hier eingezeichneten Rauhwacken sind Dolomite der Lechtaldecke. Es ist die Deckengrenze also hier wesentlich höher zu ziehen.

Bericht 1958 ü b e r A u f n a h m e n a u f d e n Blättern Rötspitze, St. Jakob u n d
Hopfgarten i. D e f e r e g g e n (151/3, 177, 178) a n d U m g e b u n g
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

Der österreichische Anteil des SO-Eckes des Blattes 151/3 wurde kartiert, da hiervon bereits
eine Aufnahme 1 : 25.000 von A. BIANCHI und G B . DAL PIAZ (1930) vorlag, da dieses Gebiet vom
hintersten Defereggen leicht erreichbar ist und da endlich seine Gesteinsserien schon in den
Vorjahren teils von K. SCHOKLITSCH und vom Verfasser im S und O schon untersucht worden
waren. Leider konnte K. SCHOKLITSCH seinen Berichten und Profilen 1933 keine ausführliche
Karte beifügen. Die Prasinite der italienischen Autoren konnten im Kammgebiet Rötspitze
(P. 3495)—Merb Spitz ( P . 3090) bestätigt werden; doch ziehen noch mehr Prasinitlagen als bisher dargestellt wurden in die Talgründe des Affen- und Schwarzach-Tales hinab, sie erreichen
hier an den Bächen die Höhen ca. 2460 und 2160 m in ersterem und letzterem Tal. Serpentin
und Kalk-Dolomit treten nicht nur vergesellschaftet mit den Prasiniten N und W des Löffel Spitz
(P. 3187) auf, sondern auch in der Fortsetzung dieser Zone O dieser Spitze, vor allem an den
in den letzten Jahren ausgeaperten Rundhöckern des Schwarzach Kees'. Die von den italienischen Autoren im Südrand dieser bunten Zone kartierten Paragneise und Glimmerschiefer
( „Pretriasico, paragneiss, micascisti") sind wahrscheinlich nicht dem Kristallin zwischen Rotund Dreiherrenspitze (P. 3499) gleichzustellen, sondern es sind gefeldspatete Serizitschiefer
(helle Quarzite wie in der Matreier Zone treten gelegentlich auch hier auf). Auch die Matreier
Glanzschiefer dieses Bereichs zeigen fallweise ( 1 k m SW Rotenmann Tori, P . 2886) perlige,
gnei«mäßige Feldspatung (vermutlich Albitisierung). Ähnlich wie die italienischen Autoren N
des Merb Spitz mächtige nach W abtauchende Faltenwellen der Grünschiefer und Kalkglimmerschiefer feststellten, wurden auch S, O und W dieses Gipfels derartige Falten, verbunden mit
feineren Fältelungen, Linsen- und Stengelbildung beobachtet. K. SCHOKLITSCH hat sie zum Teil
bereits 1933 profiliert. Auch hier tauchen die Achsen meist unter 10—30°, gelegentlich auch
unter 50° nach W unter. Des Blankeises und der Spalten wegen konnten der Scheitel der Rötspitze und die Welitzscharte (P. 3254) noch nicht profiliert werden.
Die die hintersten Deferegger Täler überragenden Grate scheinen von fern meist aus kompakten Kalkglimmerschiefern (gelbrötlichen Bratschen) zu bestehen; in den tieferen Hängen
und im Talgrund scheint der Volumsanteil an zwischengeschalteten graphitischen Phylliten
(durchaus von der Art der Matreier Glanzschiefer) weit größer zu sein. Die Profilierung der
Grate oder der obersten Wandabstürze ergab aber, daß auch hier nahezu gleich viel dunkle
Schiefer eingeschaltet sind, doch verdeckt die gelbrote Verwitterungsfarbe des bäufigen Karbonatgehaltes der dunklen Schiefer von fern die graphitischen Zonen. Gelegentlich, so in der
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Schlucht SO Glockhaus ( P . 3103) und anderen Orts, keilen aber doch die kompakten Kalkglimmerschiefer in den dunklen Glanzschiefern nach unten aus — statistisch gesehen ergibt sich
also doch ein Synklinorium, dessen Kalkglimmerschieferlagen im Gesamtprofit in größerer
Zahl gegen die Tiefe hinab auskeilen dürften. Ein Auskeilen nach oben hin wurde nur in örtlichen Zonen intensivster tektonischer Stengelung beobachtet.
Die an verschiedensten kristallinen Schiefern und dünnen Einschaltungen so überaus reiche
Matreier Zone der Blätter 177/1 und 177/2 wurde zwischen Schwarzach-Tal und Bachlenke
(P. 2612) noch weiterhin überprüft, so unter anderem die dem weiter im S durchstreichenden
Altkristallin ähnlichen Linsen. Da auch im Südrand der Matreier Zone die Kristallinität
streifenweise in ansonst sicheren Matreier Gesteinen (Matreier Glanzschiefer; vielleicht auch
Phyllite, Serizitschiefer) zunimmt, im Nordsaum des Altkristallin aber streifenweise abnimmt,
scheint die Auffassung der bisher vom Verfasser und von anderer Seite (W. J. SCHMIDT, 1952)
erwähnten tektonischen Altkristallinlinsen dieser Zone unsicher.
Eine besondere Eigenart der Grenzzone oder allenfalls Grenzfläche zwischen Matreier Zone
und dem südlich und darüberliegenden Altkristallin ist, für den ganzen seit 1951—1958 und
zum Teil noch früher untersuchten Bereich vom N-Abfall der Schober Gruppe bis zum Klamml
Joch (P. 2288) das Fehlen typischer Reibungsbreccien oder Überschiebungsmylonite. Dies fällt
um so mehr auf, als solche Mylonite, bis etwa 5—10 m mächtig, an der viel weniger bedeutenden Überschiebung entlang und S des Defereggen klar zutage treten (W. SENARCLENS-GRANCY,
1930). Offenbar wurde an der Deferegger Hauptstörung das südlichere Kristallin meist unter
verhältnismäßig geringer Überlastung und als Block gegen das nördlichere Altkristallin bewegt,
während hier eine großzügige gemeinsame Bewegung der Matreier Zone und des Altkristallin
unter differenziellem Gleiten der einzelnen Mineralblätter und -körner und unter größerer
allgemeiner Belastung erfolgte. Es entstand bei der „Aufschiebung" des Altkristallin auf die
Matreier Zone jedoch gar nichts, was an S—N-orientierte Striemen oder in dieser Richtung
geformte Linsen erinnern könnte. Gewiß tritt Chloritisierung im Altkristallin-Nordsaum öfter
auf, wie dies schon H . P . C O R N E L I U S und E. CLAR 1939 erwähnten; aber die Mineralumwandlungen und Verschmierungen sind in der Grenzzone kaum häufiger als mitten im Gebirge zwischen
der „Aufschiebung" und dem Defereggen. Gewiß streichen, wie dies schon W . J . S C H M I D T
1952 bemerkte, zahlreiche Bauelemente des Altkristallin spitzwinkelig an der großen Grenzfläche aus. Doch fast ebenso deutlich ist der gemeinsame Stil der Faltung und Fältelung sowie
die Lage der Achsen des groben und des feinen Baues. Faltung, Fältelung und „Aufschiebung"
können das Ergebnis der vielfach angenommenen S—N-Überschiebung sein. Oder erstere entstammen einer Straffung des Alpenkörpers, der gegen den Karpatenbogen und in die Schleife
der Westalpen ausweichen konnte. In letzterem Fall könnte die Aufschubweite des Altkristallin
eine verhältnismäßig begrenzte gewesen sein (vgl. R. SCHWINNER, 1951 und früher). Nur die
Dolomit-Rauchwacken zunächst der „Aufschiebung" schienen brecciös und uneingeschlichtet.
Die Revision ergab, daß nur am Querbruch Fetzen von Serizitschiefer dies vortäuschten; an
guten Aufschlüssen („Roter Mann" im Rotermann Törl, P . 29-97, O Jagdhaus Alm) war die
Einschlichtung parallel zu den ebenen bis flachen Achsen der Fältelung und Striemung gut
erkennbar.
Die Metamorphose der Matreier Zone und der N davon liegenden Kalkglimmer- und Glanzschiefer war von einer allgemeinen Durchäderung durch Quarz, Feldspat (meist Albit), Karbonate (oft Fe-hältig) begleitet, ferner von einer viel verbreiteten Imprägnation durch sulfidische
Erze (Pyrit—Kupferkies). Diese Durchäderung und Erzimprägnation beschränken sich nicht
auf den Bereich N der „Aufschiebung", sie reichen mehrfach in wolkigen Streifen einige 10
bis wenige 100 m in das Altkristallin hinein.
Mylonite und chloritische Ruschein beschränken sich auf die in den letzten Berichten
genannten großen und kleinen Störungen nordwest- oder nordöstlicher Richtung. Sie sind dem
Typ und wohl auch der Zeit nach gleich den Zerbrechungen des Rieserferner Tonalites sowie
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des diesen umhüllenden Altkristallins, von den Deferegger Alpen bis gegen die Niederen
Tauern, aber vielleicht auch bis gegen die Ferwall Gruppe. Besonders S und W des Arlberg
scheinen, im Zusammenhang mit örtlichem Aufschub von Altkristallin auf das Mesozoikum der
Lechtaler Alpen (Karten O. AMPFERERS und O. REITHOFERS, 1932; Luftbildauswertung des Verfassers) ähnliche nordwest- bis südöstliche Ruschein auf (mit NW-Vorschub der Westflügel wie
au der Fleischbach- und Trojeralm-Störung).
Überprüft wurden auch die S der „Aufschiebung" liegenden, schon 1932 erwähnten mikroklinreichen Gneise. Der nördliche Zug, der die Panargen SO der Totenkar Spitze (P. 3133) und
den W-Grat des Heinzen Spitz (P. 2930) quert, ist muskovitisch. Derbe granitgneisartige Bänke
wechseln mit dünnen Lagen, in denen die Feldspataugen schließlich nur mehr ganz vereinzelt
im Glimmerschiefer sitzen. Aber auch in den derben Lagen sind die muskovitischen bis serizitischen Zwischenlagen ungemein den serizitischen bis muskovitischen Schiefern ähnlich,
welche die weißen Quarzite der Matreier Zone meist begleiten. Es finden sich auch hier reine
Quarzitlagen, sie sind allerdings nur einige Zentimeter bis wenige Dezimeter stark. Auch die
Karbonat-Imprägnierung tritt hier wie N des Altkristallin noch auf, freilich in quantitativ
geringerem Maß. Es scheint, daß mit bedeutenden Einfaltungen serizitisch-muskovitischer
Schiefer und Quarzite eine starke Stoffzufuhr und Feldspatung verbunden war, die bis zu orthogneisartigen Typen hinführte. Ob hier Serizitschiefer und Quarzite der Matreier Zone, von oben
oder unten her eingefaltet, vorliegen, ist nicht ganz sicher. Zweifellos sind aber mehrere der
hellen derartigen Lagen im Altkristallin der Quarzit-Serizitschiefer-Serie der Matreier Zone
sehr ähnlich, worauf schon im Bericht 1955 am Zunig-Rotenkogel S Matrei hingewiesen wurde.
Die hellen, dünnblättrigen bis dickbankigen, einheitlich oder geäugt gefeldspateten Muskovitmikrolinparagneise ziehen 0 Kais bis etwa 3 km S der Aufschubfläche in das Altkristallin der
nördlichen Schober Gruppe; auch hier sind besonders die nördlichen Einschaltungen*) — s i e
keilen zum Teil nach oben und unten aus — den Serizitschiefern der Matreier Zone bis zur
Übereinstimmung ähnlich. Bei allen diesen hellen Einschaltungen sind außer den SerizitMuskovitschiefern und den im W, auf Blatt 177 nun bekannten, im O noch aufzusuchenden
Quarziten die übrigen Gesteine der ansonst so ungemein mannigfaltigen Matreier Zone nicht
vorhanden; vielleicht griff der Sedimentationsraum der Quarzite und Serizitschiefer über den
Sedimentationsraum der Matreier Zone hinaus und blieb bis zur Zeit der Verfaltung mit dem
Altkristallin von weiteren Schichten unbedeckt.
Eine weitere Mikroklinaugengneiszone verläuft, wie schon in früheren Berichten erwähnt
(K. SCHOKLITSCH, 1933; W. SENARCLENS-GANCY, 1932, 1955—1957) über Rothorn (P.2648)—
Hutner Spitz (P. 2886)—Militz Gruben. Ein Teil dieser Gneise, meist die Randzone, ist muskovitisch. Auch dieser Teil ähnelt den oberwähnten hellen Gneisen SO Totenkar Spitze, W, N und
NO Heinzen Spitz usw., ferner den Serizitalbitsehiefern des obersten Affen, und SchwarzachTales. In der Militz Gruben enthält auch dieser muskovitische Gneis dünne weiße Quarzite; ob
diese Quarzite der gesamten muskovitischen Fazies der südlichen Gneise eignen, wird noch
untersucht werden. Der biotitische Anteil dieser Gneise scheint von Quarziten und Übergängen
zu Serizitschiefer frei zu sein, er ist doch wohl granitischen Ursprungs. Wenn die Beziehungen
der serizitischen, muskovitischen und quarzitischen Schiefer dieser Zonen untereinander noch
enger und allgemeiner sein sollten, was noch geprüft werden wird, dann müßten die mit den
obigen hellen kristallinen Schiefern verknüpften Biotitmikroklingranitgneise verhältnismäßig
jung intrudiert sein.
Entlang dem Tonalitnordrand wurden die recht zahlreichen Einschaltungen an Tonalit-, Porphyrit-, Aplit- und Pegmatit-Lagergängen sowie an Quarziten und Amphiboliten ergänzt und die
Lage der Fältelungsachsen, Striemen und der makroskopisch erkennbaren Anordnung besonders
*) F . A N G E L und E. CLAR machten den Verfasser auf diese Formen freundlicherweise aufmerksam.
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der Biotite untersucht. S des Tonalites wurden die Fältelungsachsen im N-Abfall des Langschneid ( P . 2689) gemessen. Sie sind S-gerichtet, wie dies vielfach S des Defereggen gilt, doch
ist die Neigung am Langschneid nur ca. 10—30°, während in den Tälern im O und W meist 60°
erreicht wird. Ob diese Umbiegung in der Gipfelregion tektonisch bedingt ist oder ob sie mit
Hakenwurf und Absitzungen verbunden ist, konnte nicht mehr klar erkannt werden, obzwar
viele Messungen an sehr solidem Fels ausgeführt wurden.
B. E r g e b n i s s e

im

Quartär

Die jung- und älterstadialen Moränen des Großbach Tales, über die bereits 1942 und 1957
berichtet wurde, ruhen einem Schuttkörper auf, der bis etwa 50 m mächtig und oberflächlich
von einer glatten, schrägen, einem geringen Talgefälle entsprechenden Fläche gekappt ist. Der
Schuttkörper ist stellenweise als Grundmoräne mit Feinschlamm erkennbar, doch sind die
Gerolle (meist örtlicher Glimmerschiefer der Panargen) meist schlecht gerollt. Die rasigen
Hänge sind meist nur mit diesem Geröll bedeckt, doch verraten Quellen an der Oberkante des
Schuttkörpers (unter den Moränendecken und Wällen), daß hier kein typisch fiuviatiler
Schotter vorliegt, sondern nur geringfügig oberflächlich umgespülte Moräne. Auffallenderweise
zerstörten die zur Zeit des Schiern und der jüngeren Stadien wieder vorstoßenden Gletscher
die planierte Oberfläche dieser älteren Moräne nicht oder nur sehr wenig; soweit hier glaziale
Formen entstanden sein konnten, beseitigte sie der nach diesen Vorstößen entstandene Taltrichter. Die Oberkante des grundmoränenartigen Schuttkörpers beginnt bei P . 2385, sie senkt
sich gegen die Steilabfälle bis gegen 2240 m Höhe über dem Meer und ist dabei ca. 700 m lang.
Eine etwa ähnliche Terrasse tritt unter der jungstadialen (Daun-Gschnitz) Moräne der Erlsbacher Alpe hervor. Wie im Großbach Tal nimmt sie talab an Mächtigkeit zu, von ca. 8 bis
etwa 40—50 m (Ursache: Stau am Spät- oder Toteis des Deferegger Haupttales), sie endet
rechtsufrig bei 2180 m über dem Meer. Das Material ist aber hier nicht Grundmoräne oder nur
wenig verspülte Moräne, sondern sandiger grober Schotter ohne oberflächliche Quellhorizonte.
Auch diese etwa 400 m lange Terrasse zeigt keine deutliche Überformung durch Eis. Die
mächtigen, bis ca. 5 m langen Augengneisblöcke aber, die darauf liegen, können nur der Zone
Hutner Spitz—Weitstrahl (P. 2734, N-Grat) entstammen und von einem etwa schlernstadialen
Gletscher des Erlsbacher Hochtales herabgefrachtet worden sein. Waren am äußersten Rand der
Terrasse einst glaziale Abrundungen vorhanden, so schnitt sie die jüngere Eintiefung des
Baches und das Rückwandern der jüngsten Steilhänge (V-Kerbe) auch hier zurück.
Ein dritter vergleichbarer Schuttabsatz mit talab von ca. 5 bis etwa 50—60 m zunehmender
Mächtigkeit und einer Oberfläche bei P. 2060—P. 2050 (Meter über dem Meer) liegt, oberflächlich etwa 300 m lang, im mittleren Tögischer(bach) Tal. Der Absatz besteht aus teils gut, teils
mäßig, teils ungerolltem Glimmerschiefer des oberen Tögischer Tales; Grundmoränenschlamm,
Qnellhorizonte und aufsitzende Findlinge fehlen. Nach O hin schließt Absitzungsgelände
(Glimmerschiefer mit Moränendecke) an.
Die drei Schuttkörper, die, sichtlich nicht von seitlichen Schuttkegeln und ähnlichem beeinflußt, gemeinsam talabwärts an Mächtigkeit zunehmen und in 2240, 2180 und 2050 m Höhe
enden, sind, teils der Form, teils dem Material nach, nur durch den Stau an einer ähnlich
abfallenden späteiszeitlichen Oberfläche des großen Deferegger Talgletschers erklärbar. Sie
kennzeichnen einen vorübergehenden Eisstand im Haupttal und die gleichzeitige Ausaperung
der Seitentäler. Die drei Flächen und besonders die typischen Schotter sind etwas älter als die
1957 erwähnten. Schotter der Staller Alpe (NO des Staller Sattel, P . 2052), da zu deren Einschotterung die Eismassen bis auf etwa 1850 m Höhe über dem Meer niederschmelzen mußten.
Zu den schon 1957 berichteten Eisrandabsätzen wurden noch weitere zwischen Stockwald—Rune
in 1650—1450 m Höhe über dem Meer hinzugefunden. Ergänzt wurden die rezenten Moränen
SW der Neuen Barmer Hütte und an der Riepen Scharte (P. 2764), ferner die frührezenten und
spätglazialen Moränen SO der Jäger Scharte (P. 2862).
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Bericht 1958 ü b e * geologische A u f n a h m e n a u f Blatt Neumarkt (160)
von ANDREAS THURNER (auswärtiger Mitarbeiter)

Im Sommer 1958 wurden auf dem Kartenblatt Neumarkt die südlichen Ostabfälle der
Grebenze, der Abfall vom Blasenkogel gegen Teufenbach und das Gebiet zwischen Schönberg
und Unzmarkt (Bocksruck) aufgenommen.
1. Die Begehungen des Profils T e u f e n b a c h — B l a s e n k o g e l — K a r c h a u e r e c k
(bereits Blatt Murau) haben vor allem gezeigt, daß die bisher bekannte paläozoische Murauer
Serie eine Fortsetzung nach abwärts aufweist. Unter den Murauer Kalken des Blasenkogels
folgen prasinitische Diabase mit Lagen von Chloritphylliten, dann Kohlenstoffphyllite bis
dunkelgraue Quarzphyllite. Diese Schichten bilden einen deutlichen Sattel, so daß östlich
Teufenbach gegen das Kreuzeck zu die prasinitischen Diabase wieder in großer Mächtigkeit
zur Geltung kommen.
Es liegen hiemit zwei Phyllitschichtstöße vor. Die hangenden Phyllite, die auf Blatt Murau
die Kuhalpe, Kuchalpe, Preining, Lange Alm aufbauen, bestehen aus Kohlenstoffphylliten,
Chlorit-Serizitphylliten mit Lagen von Metadiabasen und von Arkoseschiefern.
Die liegende Phyllitgruppe unter den Murauer Kalken enthält prasinitische Diabase mit
Lagen von Kohlenstoffphylliten. Die Phyllite sind vielfach durch rostige Lagen gekennzeichnet.
Über die Alterseinstufung kann nur so viel gesagt werden, daß die Kohlenstoffphyllite der
oberen Phyllitgruppe silurverdächtige Kieselschiefer enthalten und daß zwischen beiden Phyllitgruppen die Murauer Kalke liegen. Es besteht demnach die Möglichkeit, daß die unteren
Phyllite das Untersilur umfassen.
2. Das Gebiet des N e u m a r k t e r S a t t e l s wird von den unteren Chlorit-Serizitphylliten
mit den rostigen Lagen aufgebaut. Vereinzelt treten Lagen von Kohlenstoffphylliten auf, z. B.
Bahnwächterhaus südlich Furtersee, südlich Vockenberg P . 922, Graben westlich Bayerdorf. An
einigen Stellen stecken kurze Kalklinsen in den Phylliten (z. B. nördlich Dörfl, Rundhocker an
der Bahn 1,25 km südlich Bahnstation Mariahof-St. Lambrecht, Talenge östlich Geierberg).
Prasinitische Diabase begegnet man am flachen Rücken zwischen Neumarkt und Bahnhof
(Schloß Forchtenstein) und in der südlichen Fortsetzung gegen St. Marein. Sehr vereinzelt
beobachtet man lichte Quarzite ( z . B . Bahneinschnitt beim Bahnwächterhaus, Rücken nördlich
Forchtenstein, Weg Bahnhof Neumarkt gegen Zeutschach etwas vor der Biegung gegen W ) .
3. Die Aufname des breiten Rückens zwischen dem Zeutschacher Becken und dem Pöllauergraben mit dem S t e i n e r - , L u e g e r - u n d F e u c h t n e r k o g e l , der zum Grebenzengipfel hinzieht, gestaltete sich besonders schwierig, weil die Karte 1 : 25.000 denkbar schlecht
ist und besonders die formenreichen Südabfälle nicht richtig zur Darstellung kommen.
Die untersten SW-Abfälle zum Olsatal bzw. vorderen PöUaugraben bilden Kohlenstoffphyllite, die an der Bahn und am Rundhocker nördlich Ruine Neudeck Lagen von prasinitischem Diabas, einzelne Kalke und Quarzite enthalten. Es herrscht meist 30—50° NNW—NWFallen. Den Abschluß bildet ein Zug prasinitischer Diabase, der vom PöUaugraben bis zum
Südabfall von P . 1079 ( = Kogel östlich Steiner Kogel) zu verfolgen ist. Auch in den hangenden
Partien dieses schwarzen Phyllitzuges schalten sich vereinzelt quarzitische Lagen ein.
Es folgen nun Chlorit-Serizitphyllite mit rostigen Lagen ( = untere Phyllite), die an den
Steilabfällen von Pöllau bis Lind zu verfolgen sind. Stellenweise zeigen die rostigen Lagen
(.Brauneisenerz)
Mächtigkeiten von l/i—% m z - B- i m untersten Teil des Grabens westlich
Steinerkogel.
Darüber liegen wieder Kohlenstoffphyllite, die von westlich Schloß Lind bis zum Südabfall
des Luegerkogels zu verfolgen sind. Den Abschluß bilden Chlorit-Serizitphyllite ( = obere
Phyllite), die zu unterst 3—5 mm dicke Lagen von feinkörnigem Arkoseschiefermaterial enthalten ( = Bänderarkoseschiefer), dann in reine Phyllite übergehen und im Hangenden breite
Lagen von Arkoseschiefer führen (30—40° NNW—NW-Fallen, z. B. Steiner-, Lueger- und
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Feuchtnerkogel). Im Sattel westlich Feuchtnerkogel führen diese oberen Phyllite eine Lage
von Metadiabas. In diesen oberen Phyllitschichtstoß gehört das Gebiet des Feuchtnerkogels
—Steinerkogels, und zwar ungefähr nördlich der Linie Pöllau—Rimm (Tschaggober P . 1028).
Die übrigen Süd- und die Ostabfälle gegen Lind gehören zur unteren Phyllitgruppe.
Es fehlen aber hier zwischen der oberen und unteren Phyllitgruppe die Murauer Kalke. Man
erhält jedoch nicht den Eindruck, daß zwischen diesen beiden Phyllitgruppen ein tektonischer
Kontakt liegt. Es kann sich, wie im Murauer Paläozoikum öfter zu sehen ist, um eine fazielle
Änderung handeln, die durch Ersatz der Kalke durch Kohlenstoffphyllit gegeben ist.
Westlich vom Sattel („Im Sattel" westlich Feuchtnerkogel) steht noch Metadiabas mit 30°
SOO-Fallen an; dann folgen die Kalke der Grebenze, die ebenfalls gegen O fallen. Weiter nördlich am Ostabfall gegen „Wegscheider" fallen die Kalke 60° gegen O. Man erhält auf Grund
der wenigen meßbaren Aufschlüsse den Eindruck, daß die Kalke der Grebenze gegen O unter
die Phyllite einfallen. Leider sind die entscheidenden Stellen von mächtigen diluvialen Ablagerungen verhüllt.
4. Das Gebiet s ü d l i c h v o m P ö l l a u g r a b e n (Grober Berg—Königreich). Der Groberberg besteht zum größten Teil aus Chlorit-Serizilphylliten mit rostigen Lagen, die ziemlich
gleichmäßig NWN—NW mit 30—40° fallen. Unmittelbar nördlich vom Gipfel und am horizontalen Weg von P. 1217 ( = Sattel südlich Groberberg) zum Haag und nördlich der Ebenheit
beim Haag sind schmale Kalke eingelagert. Am nördlichen Teil des unteren Ostabfalles ziehen
Kohlenstoffphyllite durch, die westlich oberhalb Bad Einöd auskeilen. Vereinzelt, besonders am
Nordabfall sind schmale Lagen von prasinitischem Diabas zu beobachten, so z. B. westlich und
östlich vom verfallenen Gehöft „Prosegger".
Am S- bzw. SW-Abfall kommen unter den Phylliten (am S-Abfall ab ca. 1100 m) grünliche
phyllitische Glimmerschiefer zutage, die ungefähr bis zur Station Bad Einöd hinziehen. Es sind
dies jene Glimmerschiefer, welche gegen S weiterstreichen und die Unterlage der Kalke vom
Königreich bilden. Sie sind dann weiter am S-Abfall des Königreiches und der Grebenze bis
zum Roßbach zu verfolgen. Stellenweise enthalten sie Granate.
Noch weiter südlich (etwas südlicher von der Papierfabrik) bilden Granatglimmerschiefer
die Unterlage. Sie bauen den nach S ziehenen Kamm vom Gehöft „Zedier" bis St. Stefan auf
und können gegen W bis zum Eingang des Roßbaches verfolgt werden. Vereinzelt enthalten sie
schmale Amphibolit- und Marmorlagen. Große Teile der S-Abfälle zum Metnitztal sind von
mächtigen diluvialen Schotter-Sandablagerungen bedeckt.
Das Königreich und dessen SO- und NO-Abfälle bestehen aus grauem plattigem Kalk, der
vielleicht mit Murauer Kalken verglichen werden kann (bedürfte noch einer genaueren Untersuchung). Geht man vom Gipfel gegen W, so stellen sich am Beginn des steileren W-Abfalles
graue Dolomite und dann gelbliche Kalke ein. Mit Beginn des flacheren Hangstückes (1410 m)
liegen über den 30—40° NW-fallenden Kalken Chloritphyllite, die bis zum Sattel (1465 m)
reichen und dann von den weißen Kalken der Grebenze mit 40—50° NW—WNN-Fallen überlagert werden.
Dieser Phyllitspan, der weiter südlich eine Metadiabaslinse enthält, keilt gegen S nach
ca. 200—300 m aus. Gegen N zieht er in die Nordabfälle gegen „Walgram"—„Bacher" hinein
und ist bis zum Schmelzofen zu verfolgen. Auf dieser ganzen Strecke werden sie von den gegen
NW—WNW-fallenden Kalken der Grebenze überlagert.
Obwohl die Untersuchungen in diesem kompliziert gebauten Gebiet noch nicht abgeschlossen
sind, erhält man den Eindruck, daß die Kalke des Königreiches den Murauer Kalken angehören, die am Südabfall immer wieder zu erkennen sind, und der Phyllitspan zu den oberen
Phylliten zu stellen ist. Die darüberliegenden Kalke gehören zu denen der Grebenze. Die Fortsetzung der Murauer Kalke wird durch einen NW—SO-verlaufenden Bruch, der über den Sattel
südlich Groberberg zieht, abgeschnitten. Und es besteht durchaus die Möglichkeit, daß sich
dieser Bruch über den Sattel westlich Feuchtnerkogel bis zum Schönangerbruch fortsetzt.
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Die Kalke vom Königreich bis zum Grebenizenkamm bilden eine flache Mulde (W-Abfall
O-Fallen, O-Abf all ab 1600 m Höhe westliches Fallen). Am Kamm von Pöllau gegen W sind
jedoch im Grebenzenkalk nur die O-fallenden Lagen erhalten, die W-fallenden fehlen. Der
Schönanger—Groberberg-Bruch verursachte daher im Pöllauer Raum Störungen, die im einzelnen noch nicht zu überblicken sind.
Auf der Grebenze selbst wurde eine Trennung der Kalke versucht, die teilweise in weiße und
graue Kalke durchführbar ist. Fossilien wurden nicht gefunden; doch wurden Proben für
Chonodonten-Untersuchungen mitgenommen.
5. Der B o c k b ü h e l — S c h w a r z k o g e l z w i s c h e n S c h ö n b e r g g r a b e n
und
Unzmarkt.
Dieses Gebiet besteht zum größten Teil aus Granatglimmerschiefern vom Wölzer Typus
(Muskowit, Biotit, Quarz, Granat, etwas Kohlenstoff), die meist 30—10° NW-fallen. Nur zwei
Gebiete zeigen Besonderheiten, und zwar der Rücken östlich Schönberg und die Hänge NW
von Unzmarkt.
Der Rücken östlich Schönberg bildet die Fortsetzung des Kalk-Dolomitzuges vom Künsterwald (Blatt Murau).
Der unmittelbar nördlich Schitterm anstehende Kalk-Dolomitzug, der den Steilaufstieg und
den Straßentunnel bildet, streicht gegen O über die SAbfälle und O-Abfälle des P. 1240, übersetzt die Mulde südöstlich von „Glischker" und zieht dann über den Kamm (1480) gegen W
in den Schönberggraben, wo er durch diluvialen Schutt unterbrochen, auf der Westseite oberhalb „Kogler" im Kalk-Dolomitzug des Künsterwaldes die Fortsetzung findet.
Dieser Kalk-Dolomitzug fällt am Südabfall 20—30° gegen N, am nördlichen Ast (Kamm
— Schönberg) gegen S bis SWS. Er bildet daher eine deutliche Mulde, die am O-Abfall
geschlossen vorhanden ist. Damit ist eindeutig bewiesen, daß der Künsterwald Kalk-Dolomitzug
nicht ein von oben eingefalteter Schichtstoß ist, sondern mit dem vom Schittern eine gemeinsame Mulde bildet, die sich gegen O heraushebt.
Über diesem Kalkzug liegen amphibolitische Gesteine, die mit der Güterwegzone des Künsterwaldes zu vergleichen sind. Den Muldenkern bilden Granatglimmerschiefer, die mit denen von
„Knapp" äquivalent sind. Es hat sich damit die Tatsache ergeben, daß der Künsterwald mit den
verschiedenen Stockwerken und die Mulde von Schönberg zusammengehören und eine verschuppte Randzone des Murauer Paläozoikums bilden.
Die Hänge n o r d w e s t l i c h U n z m a r k t zeigen in den Granatglimmerschiefern bis
1150 m Höhe drei mächtige Lagen von Lagen von Glimmermarmoren, die allmählich über Kalkglimmerschiefer zu den Granatglimmerschiefern übergehen. Unmittelbar nördlich Wöllersbach
steht ein 20 m mächtiger Amphibolit an. Es herrscht meist 30° NW-Fallen.
Im Schönberggraben bis über Gasthaus Hochegger hinaus und im Wöllersbach fallen
mächtige diluviale Schotter- und Sandablagerungen auf, die besonders im Schönberggraben
gefährlich werden können, weil immer wieder unangenehme Anrisse entstehen.

Bericht ü b e r die geologischen A u f n a h m e n 1958 i n d e n südlichen
Badstädtev l a u e r n (Blatt 156 — Muhr)
von A. TOLLMANN (auswärtiger Mitarbeiter)
In Fortsetzung der Kartierung in den Radstädter Tauern wurde mit der Aufnahme des Süd^
teiles des Gebietes, der Hochfeindgruppe, begonnen. In fazieller und tektonischer Hinsicht
unterscheidet sich die Hochfeindgruppe nicht unwesentlich von den zentralen und nördlichen
Radstädter Tauern. Aufgenommen wurde das Gebiet zwischen Lantschfeldtal (N), Guglspitz
(SW) und Weißeneck (SE), N vom Hauptkamm. Der Schwerpunkt der Untersuchung lag im
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Bereich der tiefsten unterostalpinen Decke, der Hochfeinddecke. Die unterlagernde und zum
Teil eingeschuppte Schieferhülle reicht nur randlich herein. Der überlagernden Larptschfelddecke gehören die zahlreichen, vom Hauptkamm fiederförmig gegen N ziehenden Kämme an.
Fazies und Stratigraphie: Drei Faziesbereiche müssen getrennt behandelt werden: das
penninische, das der Hochfeinddecke und das der höheren Radstädter Decken. An penninischen
Schichtgliedern streichen nur aus dem Raum N vom Hochfeind jurassische Serien der Schieferhülle gegen E, S vom Heißenspitz und besonders entlang des Lantschfeldtales ins untersuchte
Gebiet. Der südliche Zug erscheint weiter im E verschuppt in verschiedener Position nahe dem
Oberrand der Hochfeinddecke. Der Schichtbestand umfaßt schwarze und grüne Phyllite, sandige,
kalkreiche Tonschiefer, Serizitquarzitschiefer, auch feinstgeschichtete Quarzite, Breccien, Rauhwacken und mächtige, hellgraue, braun verwitternde, glimmerreiche Marmore ( „Kalkglimmerschiefer"), die gelegentlich reichlich Schiefereinschaltungen aufweisen. Ein großer Teil der
Sehichtglieder, die im wesentlichen den Lias repräsentieren, unterscheidet sich kaum von
bestimmten Gesteinstypen des Lias der Hochfeinddecke — ein klarer Hinweis auf die unmittelbare primäre Nachbarschaft der beiden Sedimentationsgebiete.
In der Hochfeinddecke folgt im untersuchten Abschnitt über dem mächigen H a u p t d o l o m i t nur stellenweise R h ä t. An der Grenze erscheint in einer nur etliche Meter mächtigen Zone ein mit blaugrauem Kalk wechsellagernder, dunkelgrau oder ocker verwitternder
Dolomit. Man kann darin eine Vertretung des in dieser Position im zentralalpinen Mesozoikum
stellenweise vorhandenen Plattenkalkes erblicken. Darüber folgen in stratigraphischem Wechsel
dunkelblaugraue, gut geschichtete, fossilreiche Kalke, dickgebankte, blaugraue und hellgelbliche Kalke und kalkfreie Tonschiefer. Das bereits seit L. KOBER erkannte Rhät S vom Hinteren
Schwarzsee lieferte Thecosmilia bavarica FRECH, Thecosmilia fenestrata RSS.,
Stylophyllum
Utnuispinum FRECH und reichlich unbestimmbare Terebrateln. Ein weiteres fossilreiches Rhätvorkommen wurde am Südrand des Oberen Heißalmkaces aufgefunden. Bankweise tritt hier
reichlich Gervilia infiala (SCHAFH.) in ausgezeichneter Schalenerhaltung auf. Außerdem ist
zum Teil fossilhältiges Rhät in den Mulden am Hochfeind und korallenführend an der NWBasis der Zepsspitze ziemlich mächtig. Der tiefere L i a s gleicht noch ziemlich dem der
Oberen Radstädter Decken und besteht aus Kalkschiefern, gebänderten Kalken und Tonschiefern mit gelegentlichen Breccien-Einschaltungen. Die Kalkschiefer enthalten nur selten
Crinoiden und auf der NE-Seite des Schwarzecks eine Spreu von Belemnitenbrut. In manchen
Gebieten (z. B. Oberes HeiBalmkar) setzt der Lias mit einer groben Dolomitbreccie, die aus
dem Hauptdolomit hervorgeht, an. Der Hauptteil des Lias aber besteht aus einer sehr wechselvollen Serie von sandigen, kalkigen und tonigen Schiefern, in denen in mehreren Horizonten
sedimentäre Dolomitbreccien erscheinen. Neben reinen Dolomitbreccien sind auch solche mit
Quarzitkomponenten häufig. Reine bis stark sandige Kalklagen innerhalb der Breccien sind für
den Lias charakteristisch. In den Schiefer- sowie in den Breccien-Serien des Lias kommen
ferner in nicht unbedeutendem Maß Partien von reinem Quarzit vor. Am charakteristischesten
für den Lias sind Bänderschiefer, bei denen die Bänderung durch Einschaltung schmaler
sandiger Lagen zustande kommt. Der h ö h e r e J u r a (Dogger und Malm) wird durch die
bekannten grünen, roten, violetten und grauen dünnschichtigen bis gebänderten, radiolarienhältigen Quarzite und die sie begleitenden Kalke repräsentiert. Diese stellenweise durch
Manganverbindungen vererzten Quarzite konnten aus dem Schwarzseekar über die Höhe 2460
SE der Oberen Heißalm und den Höhenzug W dieser Alm weiterverfolgt werden. Außer der
grünen, schmächtigen Kalkmarmoreinschaltung in tieferer Position erscheint auf der NE-Seite
der Höhe 2460 7 m mächtiger, hellgrauer bis gelblichweißer Bänderkalkmarmor über dem
Quarzit, der demnach dem höheren Jura angehört. Im Hangenden dieser durch Manganvererzung gekennzeichneten höherjurassischen Radiolarite und den zugehörigen Kalken folgt
noch eine mächtige Serie von Streifenschiefern, Breccien ( „Schwarzeckbreccie im engeren
Sinne" ) und Quarziten, für deren altersmäßige Einstufung aus regionalen Gründen nur Unter-
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kreide, und zwar N e o k o m in Frage kommt : In der OberKreide war das gesamte Gebiet durch
die von S überschobenen Decken bereits überlagert und eine weitere Sedimentation unmöglich,
wie die über den Deckenbau der Nördlichen Kalkalpen transgredierende Gosau erweist. Das
Vorhandensein kräftiger Bewegungen in den Alpen während des Neokoms zeigen auch die
mächtigen, im Hochneokom auch Quarzgerölle führenden Breccien der Nördlichen Kalk(vor)alpen an. Basal liegen besonders im Gebiet Lackenspitze — Grubachspitze Streifenschiefer
(schwarze Tonschiefer mit papierdünnen weißen Quarzitlagen). Darüber folgen basal an
Quarzitschollen reiche Dolomitbreccien, dann graue und grüne mächtige Quarzitschiefer und
mit diesen, stratigraphisch wechsellagernd, stellt sich die Hauptmasse der Schwarzeckbreccie
s. str. ein. Bei dieser ist in meist quarzitischer oder grobsandig-schiefriger Grundmasse vorwiegend Dolomit, in den tieferen Partien auch reichlich Quarzit, seltener heller, feinkörniger
Gneis und Granitgneis enthalten. Gegenüber der Liasbreccie fehlt der Kalkgehalt. Den
sedimentären Charakter der Breccie erweist die noch stellenweise erhaltene Schrägschichtung,
die Verschiedenheit der Komponenten und die gute Abrollung mancher Komponenten. Später
wurde die Breccie mit dem aus dem Hangendflügel der Schwarzeck-Mulde stammenden Hauptdolomit verschuppt und verfaltet, so daß tektonisch bedingt gewaltige Hauptdolomitklötze in
der Breccie stecken. Im Gfrererloch erkennt man den Übergang vom reinen Quarzit in den
tieferen Partien des Neokoms zu Schiefern im Hangenden, die fast ausschließlich aus grob aufgearbeitetem kristallinem Material bestehen. Diese Schiefer sehen zufolge der alpinen Metamorphose dem Twenger Kristallin stellenweise sehr ähnlich.
Die Schichlfolge in der basal stärkst verschuppten Lantschfelddecke bringt über dem
diaphthoritisierten, zum Teil mächtigen Twenger Kristallin, das auch noch wenig veränderten
Granitgneis enthält, eine hier bis zum unterladinischen Wettersteindolomit reichende Serie von
der Art, wie sie bereits aus den zentralen Radstädter Tauern beschrieben worden ist. Auch hier
sind die Rauhwacken horizontbeständig und wiederholen sich nur durch die enorme Verschuppung so häufig. Eine Trennung des hier mächtigen oberanisischen hellen, lokal crinoidenführenden Trochitendolomites vom basal manchmal dunklen Wettersteindolomit mit Diplopora
annulata SCHAFH. ist gut möglich.
Tektonik und regionale Beschreibung von W gegen E :
Der Hochfeind—Gugl-Stock wird von Faltenbau, nicht von Schuppenstrukturen beherrscht:
In vier übereinanderliegenden Mulden ist Lias und auch mächtiges Rhät in dem, die Bewegung
abzeichnenden, meist aber diskordant zu den Grenzen der Mulden stehenden Hauptdolomit
eingefaltet. Die tiefste Mulde liegt mit symmetrischem Schichtinhalt am Nordfuß des Hochfeind, die tiefste Mulde der oberen Muldengruppe enthält Lias und kommt noch tief unten auf
der Südseite im Guternierkar heraus. Der tiefere Teil der nächsthöheren Mulde mit Rhät ist im
Hochfeindgipfel sichtbar, der höhere Teil im Rhät N unterm Gipfel des Guglspitzes. Zuoberst
schießt noch ein zweispießiger Liaskalkspan bei Höhe 2570 S der Guglspitze gegen S ein. Die
Mulden sind gegen S geschlossen. Ihre Anlage erfolgte bei der Hauptdeckenüberschiebunig von
S gegen N. Teils schlitzen sie auch gegen S auf und brechen als diskordante Spieße steil in die
Tiefe — genau wie im Zehnerkar in der Pleislinggruppe. Neben den W—E-streichenden Faltenachsen zeichnen sich hier, aber auch im ganzen übrigen untersuchten Gebiet die N—S-Faltenachsen der jüngeren Bewegungsphase scharf ab. Das räumliche Zusammenwirken beider
Bewegungen verursachte die komplizierte Form der Falten und der Anordnung des Muldeninhaltes.
Im N—S-Kamm, der den Heißenspitz enthält, ist die tektonische Komplikation bis zum
Extrem vorgetrieben. In drei Zügen erscheinen innerhalb der Hochfeinddecke und an der
Grenze zur Lantschfelddecke Lias-Marmore und -Phyllite der Schieferhülle als tektonische Einschaltungen, die sich von der Lantschfeldalm heraufverfolgen lassen. Hängendster Teil der
Hochfeinddecke, Schieferhülle, Twenger Kristallin und basale Schichtglieder der Lantschfelddecke folgen in steter, unregelmäßiger Wiederholung in wilder Verschuppung : 9 Schuppen
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sind im Liegenden der Trias der Lantschfelddecke aufgestaut, diese selbst ist bei Höhe 2019
in eine verkehrte und zwei aufrechte Serien geteilt.
Der SSW—NNE-ziehende Kamm zwischen Höhe 2460 und der Hirschwand E vom Heißalmkessel zeigt etwas geringere Komplikation. I n der Höhe 2460 liegt im großen eine aufrechte
Schichtfolge der Hochfeinddecke vor. Über dem auflagernden Twenger Kristallin folgen nochmals drei Schuppen von Neokom-Quarzit und -Breccie, darüber setzt die Trias der Lantschfelddecke ein. Eine mächtige, bis zum Diploporendolomit reichende Mitteltriasfolge baut die
Hirschwand auf. An der Basis sind schmächtige Schuppen aus tieferer Trias vorhanden, deren
Anzahl durch tektonische Reduktion starkem Wechsel unterworfen ist. Auf der Südseite der
Hirschwand ist die Rauhwacke als Kern einer kleinen Antiklinale gegen N steil emporgepreßt,
so daß dort lokal eine verkehrte Serie vorliegt.
Die Fortsetzung dieses Schuppensystems gegen E ist im Wandzug Himmelwand (2027!)
—Kempen(2260!) erschlossen. Die der Hirschwand entsprechende Schuppe reicht zur Hochfläche der Himmelwand hinüber, der Kempen gehört einer noch höheren Schuppe an. Alle
tieferen Schuppen der Lantschfelddecke an ihrer Basis sind hier vollkommen reduziert. Durch
eine steile Auffaltung der Unterlage aus Twenger Kristallin und Serizitquarzit (Schieferhülle?)
getrennt, liegen im Gipfelaufbau der Teufelskirche (2317) noch zwei Schuppen der Lantschfelddecke vor. Im SW-Sockel der Tenfelskirche ist das Neokom mit Twenger Kristallin verschuppt.
Der Hauptkamm vom Schwarzeck über die Zepsspitze zur Lackenspitze bietet eine relativ
normale aufrechte Serie vom Lias zum Neokom. Der Quarzit des höheren Jura fehlt tektonisch.
Im Schwarzeck ist der Lias als Mulde mit der Hauptstreichrichtung WNW—ESE angelegt, der
Hangendflügel aus Hauptdolomit weiter gegen N in Schollen aufgelöst und mit der Schwarzeckserie s. str. im Gebiet Speikkogel—Fuchsalm stark verschuppt. Im gesamten Schiefer-QuarzitBreccien-Zug des Hauptkammes sind die Auswirkungen der jüngeren E—W-Tektonik stark
spürbar, die schwer gliederbaren sandigen Liasschiefer und -konglomerate außer durch die
S—N-Faltung auch durch die E—W-Faltung aus ihrer unsprünglichen Ordnung gebracht.
Gegen E gewinnt das Twenger Kristallin rasch an Mächtigkeit. Am Hohen Nock (2150)
liegen vier schmale, aufrechte Schuppen der Lantschfelddecke vor. Hier reicht die Schichtfolge
nur bis zum Oberanis-Dolomit. N davon, am Kamm auf der Südseite des Seemannkogels, folgt
über dem auf Twenger Kristallin lagernden Skylhquarzit und Anisdolomit nochmals Twenger
Kristallin mit einer Einschaltung von Kalkglimmerschiefern und Phylliten der Schieferhülle.
Mit vier schmalen und einer mächtigeren Schuppe baut sich darüber der Gipfel des Seemannkogels auf. Alle Schuppen fallen, wie sämtliche Einheiten des Gebietes, mäßig steil gegen N.
In ähnlicher Art ist auch am nächsten Höhenzug SE davon, auf der Südseite der Treberlingspitze, über dem mit Skythquarzit verschuppten Twenger Kristallin eine Zone von Skythquarziten und Schiefern, die der Schieferhülle angehören dürften, vorhanden. Darüber folgt,
mit Twenger Kristallin einsetzend, die hier nicht weiter geschuppte Basis der Lantschfelddecke,
deren Serien hier bis zum oberanisischen trochitenführenden Dolomit erhalten sind.
In den bisher untersuchten Teilen der Gehänge beiderseits des oberen Lantschfeldtales
zwischen Unterer Zehneralm und dem Bereich W der Lantschfeldhütten kommt die enorm
geschuppte Lantschfelddecke und die ebenfalls tektonisch noch reich gegliederte Basis der im
N überlagernden Pleislingdecke zum Vorschein. Nur im Bereich der Moser- und Mübltaleralm
erscheint nochmals fensterartig die Hoehfeinddecke in den Nordgehängen an der Oberfläche,
im S mit Schwarzeckbreccie und Quarzit, im N mit Lias und Hauptdolomit, der bis ins Tal
reicht. Weiter im Westen werden die nordschauenden Hänge, soweit sie nicht von Schutt verhüllt sind, von außerordentlich stark verschuppten und gefalteten anisischen Rauhwacken, Kalken
und Dolomiten eingenommen. In den südschauenden Hängen, die oberhalb der Lantschfeldhütten zum Großen Pleislingkeil hinüberziehen, sind unterhalb der mächtigen Skythquarzite im
Seekar, die das Einsetzen der Pleislingdecke kennzeichnen, die Schuppen der Lantschfelddecke
erschlossen. Und zwar sind die bis ins Ladin reichenden Triasserien basal mit Schieferhülle
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und Twenger Kristallin zweifach verschuppt, die vier weiteren Schuppen, darüber blieben ausschließlich auf die triadische Schichtfolge beschränkt. Innerhalb der tieferen Teile der Pleislingdecke nimmt die tektonische Komplikation gegen E rasch zu, wie die dreimalige Wiederholung
der Skythquarzit-Muschelkalk-Folge anzeigt. Am SE-Fuß der Felsmassen der Glöcknerin sind
die gegen W im S zurückbleibenden Antiklinalen-Enden des höchsten Skythquarzitzuges
erschlossen. Sie weisen ebenso wie die mit den aufrechten Folgen abwechselnden verkehrten
Serien WSW der Oberen Zehneralm darauf hin, daß an der Vervielfältigung der basalen Schichtglieder der Pleislingdecke auch reine Faltung in erheblichem Maße mitwirkte.
In morphologischer Hinsicht liegen Beobachtungen über das S vom Lantschfeldtal zwischen
1600 und 1700 m prächtig erhaltene präglaziale Talniveau, über die treppenförmige Anordnung
der Kare und über eine Fülle von glazialen Erscheinungen vor, wie z. B. die noch unzerschnittenen Sanderflächen am Außenrand der Moränenwälle N vom Hochfeind.

Bericht 1958 fiber A u f n a h m e n i n d e r südöstlichen Schobergruppe u n d d e r
westlichen Sadniggrnppe (Blatt 180/1, 2, 3 ; Dollacfa, Stall, Dölsach-Winklern)
von ERNA VOHRYZKA (auswärtige Mitarbeiterin)

Das kartierte Gebiet wird im W vom Blattrand der Karte 180/1,3 (Döllach, Dölsach—
Winklern) begrenzt, im N von einer geraden E—W-Linie durch die -0- 979 E Pirkachberg/Mölltal und im SE von der Linie Iselsberg Paßhöhe—Winklern—Stein—Lederer Wiese, weiters
dem Kammverlauf Ebeneck—Brückenkopf—Kolbenkogel und Mellenbach bis zur Nordgrenze.
Diesen angeführten Bereich bauen ausschließlich Gesteine des Altkristallins südlich des
Tauernhauptkammes, welche oft in ziemlich weitflächigem Ausmaß von diluvialen und alluvialen Ablagerungen bedeckt sind. Die steilen, oft wandartigen E-Hänge des Mölltales, die von
den Bächen in engen, meist unzugänglichen Schluchten durchrissen werden, erschweren eine
flächenmäßige Begehung überaus.
P a r a g n e i s e u n d G l i m m e r s c h i e f e r , welche alle Übergangsstufen zueinander
zeigen und daher kartenmäßig nicht leicht zu trennen sind, herrschen vor; lediglich im
Kolmitzental treten Amphibolite stärker hervor,, wo sie in mächtigen Bänken zusammen mit
Paragneisen die Südwand des Goaschnigköpfls aufbauen. Die durch die Gneisglimmerschiefergesteine verursachte, sich über das gesamte Gebiet erstreckende Eintönigkeit der Gesteinswelt
löst sich im m-Bereich zu bunter Mannigfaltigkeit auf. Dickbankige, mehr massige Paragneise
werden von dünnlagigen, oft durch großen Granatreichtum violett erscheinenden abgelöst, die
besonders im Anteil der Schobergruppe um Weißenmandl—Großbohn herrschend werden.
Übergänge zu Amphiboliten sowie schmale Amphibolitbändchen, Turmalin-, Granat- und
Staurolithfübrung in kristallographisch gut begrenzten Individuen gestalten sein Bild abwechslungsreich. Migmartitische Injektionen erzeugen sauren, grobflaserigen Gneis, zum Teil sprossen
große Alkalifeldspataugen. Diese Augengneise ummanteln häufig helle, massige Granitgneise,
z. B. Kolmitzental -0- 1594, NW-Grat des Zellinkogels. Die reichliche Turmalin- und auch
Granatführung im Paragneis des Kammes Winkelkogel—Mulleter Seichenkogel kann wohl als
Folge der starken Durchäderung mit Pegmatitgängen, die ebenfalls Turmalin und Granat enthalten, betrachtet werden. Granat-Staurolithglimmerschiefer, die immer auch etwas Turmalin
führen, treten relativ selten auf, z. B. im Kaltenbrunner Wald und in den Hängen W Lugger Alm
—Straganz Alm. Die Paragneise bilden mit den Zweiglimmer- bzw. Muskovitglimmerschiefern
zum Großteil ein kartenmäßig nicht ausscheidbares Wechsellagern; erst S der Linie Straßboden—Kofel herrseben Glimmerschiefer. Diese Linie setzt sich E der Moll in Richtung
Kolmitzental fort, doch sind hier bereits wieder, wenn auch in untergeordnetem Maße, Paragneisbänke zwischengelagert.
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Die unteren Teile der Wandstufe zwischen Ebeneck und Augustenquelle werden von K o n g l o m e r a t g n e i s aufgebaut, dessen Quarzgerölle leicht geschwänzt sind.
Die A m p h i b o l i t e führen, teilweise diffus verteilt, sulfidisches Erz, z. B. die Bank
zwischen Höhenmeter 1700 und 1800 S des Goaschnig Köpfls und am Grat zwischen Hoher Nase
und 0 2478. Granatamphibolite sind häufig. Geringmächtige Amphibolitbänder im Gebiet
Kolbenkogel—Hruckenkopf—Hoher Nase, Groller Kogel-W-Hang, Laitenkogel-NW-Grat und
zwischen Kanunerbühel und Garnitzen sind sehr grobkörnig, meist granatführend, ohne deutliches „s", liegen aber immer konkordant mit Ausnahme des Vorkommens im Anriß des Üblbachls, dessen Diskordanz aber sekundär durch Bruchtektonik verursacht sein dürfte. Granatführende E p i d o t a m p h i b o l i t e trifft man am S- und vor allem W-Hang des Goaschnig
Köpfls an.
Die Hochregion des Kartenanteiles der Schobergruppe ist reich an größeren und kleineren
P e g m a t i t gangen, die als Nebengemengteile immer Granat und Turmalin enthalten. Wogegen der große Pegmatitgang bei der Klewischnig Alm im orographisch linken Talhang des
Asten Baches einfach ist. Das gesamte Gebiet E der Moll ist arm an Pegmatiten.
Zwischen Geiersbühel und Raiueralmhütte (Höhenmeter 1900—1920) ist den Glimmerschiefern ein schmales weißes M a r m o r b a n d zusammen mit Amphiboliten eingelagert; das
einzige derartige Vorkommen im Kartenbereich.
Ein gesichert posttektonisches Intrusiv ist der T o n a l i t p o r p h y r i t , von dem ein
größerer 0,5—1 m mächtiger, NNW-streichender (255/50) Gang von den E-Hängen des Großbohn—Winkelkogel—Weißenmandl—Mulleter Seichenkogel gegen die Saualpe und hinunter
in das Wangenitztal zieht. Ein zweiter Gang streicht aus dem Kar NW des TöVlkopfes gegen
0- 2179. Die in diesem Gestein sehr häufig auftretenden Granaten zeigen teilweise kelyphitische
Rinden, wohl eine Folge von Autometamorphose.
Die hier besprochenen Gesteine gehören mit einer einzigen Ausnahme, der der Epidotamphibolite, di« eine niedrigere Metamorphosestufe andeuten, der Amphibolitfazies an. Daß
letztere nicht durch Diaphthorese entstanden sind, beweisen ihre unveränderten Granaten. Auf
regionale Diaphthorese in Grünschieferfazies weist wechselnd starke Chloritisierung und Kelyphitrinden um Granaten hauptsächlich in den Paragneisen und Glimmerschiefern.
T e k t o n i k : Das gesamte kartierte Gebiet gehört der Einheit des oberostalpinen Altkristallins südlich des Tauernhauptkammes an.
W der Moll ist der Innenbau des Altkristallins kompliziert. Im N ist NNW-Streichen vorherrschend mit 25—50° Einfallen nach Osten, am Kuhleitenkogel (025/35), am Grat der Garnitzen wieder (135/65). I m Kar zwischen Kugel Kogel und Straßboden ist der Scheitel einer
Antiklinale zu suchen. S davon herrscht teilweise sehr steiles (bis 85°) SSE-Fallen. In den
Wänden um den Kofel liegt der Paragneis und die Glimmerschiefer söhlig. Die Messungen am
Mölltalwesthang zeigen Einfallen mit 10—50° gegen NE.
Ost der Moll ist der Gebirgsbau wesentlich einfacher. Das Kolmitzental ist im Scheitel einer
Antiklinale eingerissen, von der die Schichten mit 30—40° gegen N—NNE bzw. SSW einfallen.
Abweichungen haben lokalen Charakter.
Der Achsenplan ist für das gesamte Gebiet einheitlich. W der Moll streichen die Faltenachsen
NW—SE, biegen dann allmählich (E der Moll) mehr in die W—E- bis ENE—WSW-Richtung
um und pendeln dabei bis 20° um die Waagrechte. In den Westhängen des Ebeneck und W der
Lugger Alm—Straganz Alm treten zu diesem Achsenplan senkrechte b-Achsen auf, ohne daß
eine Altersbeziehung eindeutig festzustellen wäre.
Jünger als diese plastische Deformation sind Brüche mit vorwiegend NNW bis N—SStreichen. Ihre Mylonite leisten der Erosion besonders wenig Widerstand und zeichnen sich
daher in der Morphologie gut ab. Inwieweit das Mölltal selbst durch eine Störung vorgezeichnet

A 96

ist, ließ sich durch die weiträumige Hangschutt-, Moränen, und Bachschuttkegelbedeckung der
Talsohle sowie die Gleichartigkeit der Gesteine beider Hänge nicht feststellen.
Einen kurzen Überblick über die Altersabfolge der geologischen Ereignisse in der südöstlichen Schobergruppe hat bereits K. VOHRYZKA in seinem Aufnahmsbericht 1957 (Verh. Geol.
B.-A. 1958) gegeben, der auch für die westliche Sadniggruppe gilt.

Bericht 1958 fiber die A u f n a h m e a u f d e n Blättern Spitz (37)
u n d Ottenschlag ( 3 6 )
von LEO WALDMANN

Im vergangenen Jahr erreichten die Untersuchungen im südlichen Teil des Blattes (37) die
Linie Willendorf—Nußberg — Sauloch.
Südlich Schwallenbach liegt, wie im letzten Bericht erwähnt, über den Schiefergneisen und
Amphiboliten ein unruhig streichender graphitisch gebänderter Marmor. Er zieht von St. Johann
a. d. Donau herüber, wo er zusammen mit mächtigen Aplit-Pegmatitgneisen in Felsen ansteht.
Von da wendet er sich rasch gegen Westen in den Kamm ober der „Breitleite" hinauf und
baut etwa vom Bildstock (zweite Kehre der neuen Forststraße) an den Rücken mit den Höhen
513—588—667 wie auch den Südosthang die Breitleite und den Nußberg (572) auf. Seine große
Ausdehnung quer zum Streichen beruht neben dem mit dem Gehänge gerichteten Fallen auf
der kräftigen Faltung des Gesteins in sich und mit den benachbarten Schiefergneisen im Osten,
wie auch in dem massenhaften Auftreten schollen- und linsenförmiger Scheineinschlüsse von
(Fleck-)Amphibolit, besonders aber von schlierigem Aplit-Pegmatitgneis. Letzterer wittert
nicht selten als dicke Mauern und Klötze heraus. Die Lager und Scheineinschlüsse von Amphibolit und Aplit-Pegmatitgneis sind nicht selten mit dem Marmor verfaltet (Achsenstreichen
N—S an der Forststraße). Eng verbunden sind mit dem Karbonatgestein gebänderte Augitgneise und violette grün gesprenkelte augit- (hornblende-) führende Schiefergneise im Liegend e n und Hangenden. Der kalkige bis dolomitische Marmor setzt sich mit all seinen Begleitern,
insbesondere mit den Aplit-Pegmatitgneisen in den Vorkommen südöstlich Thalheim, den
Höhen 590 und 574 bei Litzendorf und über die Barthmühle nach SW zu, fort (Bericht 1951;
über sein Weiterstreichen nach N ins Mieslingtal siehe Verh. 1958).
Im Bereich des Kobel (405) westlich Willendorf legen sich auf ihn flasrige Schiefer- und
Körnelgneise ( ± Sillimanit) und dann straff gebänderte Augitgneise mit dem Hinterhauser
Kalksilikatmarmor (früher auch Spitzer Marmor genannt) mit ihren Scheineinschlüssen von
Amphibolit und Pegmatitgneis. Nach SW läßt sich dieser als Zug über Hof, die Baumgartmühle,
die Höhen 560 und 505 sowie über das Knie der Straße Maria Laach—Schallemmersdorf hinaus
nachweisen,.
Unter dem graphitisch gebänderten Marmor folgen nach N zu die bunten Schiefergneise mit
ihren Übergängen in Quarzite, örtlich auch gebänderte Augitgneise (z. B. Bahnhaltestelle
Schwallenbach). Häufig sind in dieser Gesteinsgruppe Lager von Amphibolit sowie solche von
Aplit-Pegmatitgneis. Gelegentlich füllen Pegmatite NNW-streichende Spalten. Die Schiefergneise und ihre Begleiter ziehen über die Felsnase unter der Höhe 513 in den oberen Teil des
nordwestlichen Rückenhanges im Liegenden des Graphitmarmors. Zwischen den Punkten 667
und 748 schneiden sie den Kamm und bleiben dann auf seiner SO-Flanke.
Diese schiefrigen Felsarten werden nun unterteuft von dem kalksilikatführenden Hinterhauser
Marmor (genannt nach der Ruine Hinterhaus, unter der er in großen Brüchen aufgeschlossen
ist). Er zieht von der unteren Straßenbrücke über den Schwallenbach in den NW-Hang des
Rückens ober der Breitleite im Bereich des Saumweges zwischen der Brücke und der Dianahütte (etwa 250 m SW der Höhe 748) nach SW über Gießhübl hinaus. Nach oben und unten
wechselt er gern mit bunt gebänderten Augitgneisen. Aus diesen entwickeln sich durch Zunahme
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des dunklen Glimmers ebenfalls kalksilikatische Schiefergneise. Gern führt der Marmor Lager
und Scheineinchlüsse von (Fleck-)Amphibolit, Aplit-Pegmatitgneis und Granitgneis. Ab und zu
durchbrechen Pegmatite gangförmig den Marmor, wobei sie sich seitlich mit dem Wirt leicht
verzahnen. Von der Höhe 748 an baut er den kuppigen Rücken nach SW über den Felsklotz
Kalkofen (604) hinaus auf (Bericht 1951).
Die liegenden Schiefergneise mit den Graphitschiefern und den Quarziten streichen aus der
Senke zwischen den beiden Straßenbrücken gegen SW und nehmen dabei zunächst die tieferen
und dann die mittleren Hangteile des Rückens ein.
Unter sie fällt nun ein breiter Zug von Spitzer Gneis. Er verläuft von der oberen Straßenbrücke über den Schwallenbach nach SW in die Gegend knapp südlich Maria Laach. Er enthält
Lager und Scheineinschlüsse von (Fleck-)Amphibolit und Pegmatit. Sehr selten sind echte Einschlüsse von mittelkörnigem granoblastischem Amphibolit.
Noch vor dem Sauloch tauchen unter dem Spitzer Gneis abwechslungsreiche Schiefergneise
mit ihren quarzitischen Spielarten^ Quarziten, Augitgneisen und graphitisch gebänderten Marmoren auf. Letztere queren die Höhenstraße zwischen den Punkten 681 und 656 östlich Benking
und finden sich in ähnlicher Lage wieder in der Ried „Kalkofen" beim Elektrizitätswerk Gut
am Steg und weiter nordwärts in den Hochhölzern unterhalb des Eichberges (786). Auf der
anderen Seite gehört ihm wohl der graphitische Marmor am Nordrand von Maria Laach an.
Nach den Begehungen nördlich Spitz und Mühldorf verschmälern sich die beiden Züge von
Hinterhauser Marmor (Setzberger und Zornberger Streifen) vom Buchbeng nach N beträchtlich.
Der eine zieht über die östliche, der andere über die westliche Kuppe des Windecks zur
Anhöhe SW des Langershofes, dort wenden sich beide nach NW in den Nordhang des Buckels
vor Habruck und in den Hügel SW der Habrucker Breite (742), wie bereits L. KÖLBL festgestellt hat. Hier biegen sie dann nach SW—SSW in den Westteil des Hutbieglrückens ab. Den
Setzberger Zug treffen wir hier wieder nahe dem Punkte 697, den von Zornbeng etwa 250 m
weiter bergwärts. Jener wird unweit östlich des Bengelbacher Hofes in kleinen Gruben
gebrochen. Die beiden Züge überschreiten südlich Strebitzfeld den Döpperlbaeh und drehen
sieh da nach NW zu ab. Auch in ihrem Verband sind Lagermassen von (Fleck-)Amphibolit und
Aplit-Pegmatitgneis häufig. Beide Züge werden voneinander durch mannigfache Schiefergneise, Graphitgneise und Amphibolite getrennt. Aplit-Pegmatitgneise sind hier ebenfalls
heimisch.
Im Innern dieser großen Falte stecken nun mehrere Bänder von Spitzer Gneis. Geschieden
von dem erwähnten Zornberger Marmorzug durch Schiefer- und Adergneise ist der den Musang
querende dritte Streifen. Er zwängt sich nordwärts zu zwischen den beiden 740 m Kuppen im
Buchbergrücken durch, zieht dann beiderseits des Hubbauers zwischen den ihm benachbarten
Hügeln in den Sattel links der westlichen Windecker Erhebung und weiter zwischen den
beiden SO von Wolfemreith gelegenen 740 m Anhöhen. Hier verbreitert er sich rasch. Seine
Westgrenze schneidet das große Knie der Straße nach Habruck, sich dabei nach WNW drehend.
Die Ostgrenze schwenkt über den Habrucker Bach in die Kuppe südöstlich vor Habruck und
dann weiter nach W südlich der Straßengabel im Ort. Nun verschmälert sich wieder der Zug.
Im Verein mit den begleitenden Schiefergneisen beugt er sich nördlich des Punktes 727 zu
einem spitzen Knie vor. Im weiteren Verlauf nach SW und SSW überschreitet er den Döpperlbaeh nördlich Nieder-Ranna. Auch in ihm sind häufig Lager und Scheineinschlüsse von (Fleck-)
Amphibolit enthalten. Mit den benachbarten Schiefergneisen bildet er nicht selten Ader- und
Mischgesteine.
Der vierte Zug von Spitzer Gneis (Vießling/Spitz) läßt sich aus dem zum Teil vermoorten
„Seefelde" über die Höhe 761 in die Erhebung knapp nördlich Wolfenreith verfolgen. Hier
biegt er nach W und SW um. Im weiteren Verlauf hält er sich an den oberen Teil des Abfalles
der Hochfläche gegen den Döpperlbaeh und senkt sich schließlich in Eisarn zum Spitzer Bach
hinab. Zwischen die beiden gewöhnlich durch Schiefergneis und Quarzit gesonderten Züge
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schiebt sich in dem Zwickel Ober-Ranna—Seichgraben—Eisarn das scheinbar zulaufende Ende
des Graphitmarmorfächsers von Elsenreith—Kottes, dessen fetzenförmige Marmorausläufer
zwischen den beiden Qrthogneisbändern auf der anderen Seite (Grub—Sauloch—Ried Kalkofen—Hochhölzer) bereits erwähnt sind. Der Kern der großen Falte setzt sich nördlich des
fünften (Vießlinger) Spitzer Gneiszuges aus Schiefergneisen und vor allem aus Quarziten
zusammen (Eichberg 768 und Reithwiese 785, westlich 761). Auch hier ist der Injektionsverband
zwischen dem Orthogneis und seiner Nachbarschaft mehrfach festgestellt.
Die Gesteine dieser großen Schlinge verflachen im Ost- und Nordteil nach außen, im Westteil jedoch nach OSO—SO. Im einzelnen freilich schwanken Streichen und Fallen der Schieferung infolge der Faltung und in der Nachbarschaft der Scheineinschlüsse. Streckung und
Faltenachse weichen nur wenig von der Ostrichtung ab.
Auf der Hochfläche ist das Gestein meist tief vergrust und nur in einzelnen Aufragwngen
unversehrt. In den Gehängen ist der Fels weitgehend von Verwitterungsschutt bedeckt. Nahe
der Donau verkleidet der Löß das Grundgebirge.
Im Bereich des Blattes Ottenschlag wurden Teile des Graphitmarmorfächers von Kottes
— Elsenreith in die Untersuchungen miteinbezogen, und zwar die in der Gegend von Doppel
—Münichreith—Elsenreith—Weinberg. Es konnten etwa ein Dutzend verschiedenmächtiger
Lager von Graphitmarmor festgestellt werden. Sie sind eingebettet in abwechslungsreichen
Schiefergneisen und werden begleitet von Augitgneisen und ihren Übergängen in Kalksilikatschiefergneise. Mit den Schiefergneisen zusammen finden sich Graphitschiefer und Graphitgneise, Quarzite und ihre Übergänge in die Schiefergneise. Örtlich steht auch Hinterhauser
Marmor an (Schuß—Schneeberg—Merkengerst, Weinberg—Lindberg—Trenning), auch Spitzer
Gneis wurde, wenn auch spärlich, gefunden (O Münichreith, Westrand von Elsenreith). Die
Gesteine des Fächers besitzen gleichfalls die Neigung der Faltenachsen und der Streckung nach
Osten, während der Verlauf der Schieferung im einzelnen schwankt. Jenseits der Linie Kottes
— Elsenreith—Schuß nimmt die Zahl der Marmorlager zugunsten des Spitzer Gneises rasch ab.

Bericht fiber geologische A u f n a h m e n 1958 a u f d e n Blättern
H o l l a b r u n n (22) u n d Hadres (23)
von

R U P . WEINHANDL

Die geologischen Begehungen auf Blatt Hollabrunn wurden westlich von Hollabrunn im
Raum Oberfellabrunn—Unterthern — Kiblitz—Hollenstein (östlich des Schmidatales) und Radlbrunn—Ebersbrunn—Hohenwarth (westlich des Schmidatales) fortgesetzt. Auf Blatt Hadres
waren in der Umgebung von Mariathal noch bestehende Lücken auszufüllen. Aus dem Material
von Fundierungsbohrungen für eine Frauenmittelschule in Hollabrunn konnte das Sarmat
weiter ausgebaut werden.
H elve t
Tonmergel, die bei Groß-Stelzendorf, Breitenwaida und Dietersdorf im Göllersbachtal auf
Grund der Mikrofauna als helvetisch erkannt wurden und die die Basis des aufliegenden Hollabrunner Schotterkegels bilden, wurden westlich bis in die Gegend von Unterthern verfolgt, wo
sie örtlich sehr tief liegen und meistens nur in tiefen Racheln und Gräben recht dürftig zum
Vorschein kommen. Sie sind grau bis schmutzigbraun, gut bis schlecht geschichtet und teilweise stark sandig. Nicht selten führen sie harte bis mürbe plattige Sandsteine mit oft reichlichen Pflanzenresten. Auffallend ist, daß der sandige Charakter nach Westen beträchtlich
zunimmt, womit auch eine gewisse Verarmung in der Fossilführung einhergeht. Die meisten
Aufschlüsse wurden am ostschauenden Hang des Göllersbachtales beobachtet. Bei Puch und
Kleedorf werden die Hügel meist aus schwach sandigen Tonmergeln gebildet, die infolge des
häufigen Fehlens von Löß gut aufgeschlossen sind.
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Die Verfolgung dieser Ablagerungen nach Westen wird aber immer schwieriger, weil die
Lößbedeckung erheblich zunimmt und vor allem auch die Schotter bis tief in die Täler vordringen. Bei Radibrunn und Ebersbrunn konnten in dem an sich gut aufgeschlossenen Gebiet
keine helvetischen Ablagerungen mehr angetroffen werden. Es muß angenommen werden, daß
hier die Schotterrinne eine bereits beträchtliche Tiefe erreicht.
Die meisten der gesammelten Proben waren sehr fossilarm oder gar fossilleer, was vor allem
durch den zunehmenden Sandgehalt bedingt ist. In einigen Aufschlüssen im Osten bei Puch
und Kleedorf konnten vor allem Globigerina concinna und häufig Bulimina pupoides und
Bulimina elongata gefunden werden. Unter anderen treten noch Robulus inornatus, sehr selten
Uvigerina sp. und einige Nonion auf. Es fehlen auch nicht die aus früheren Aufnahmen recht
gut bekannten verdrückten Formen von Buliminen.
Torton
Die tortonischen Ablagerungen, bestehend aus schwach sandigen Tonmergeln, Feinsanden
und Grobschottern, die östlich bzw. nördlich des Göllersbachtales die Höhenrücken des Bockstalls und Reisberges aufbauen, setzen sich westlich Hollabrunn bei Oberfellabrunn und Kiblitz
fort; sie bilden weiter westlich unter einer geringmächtigen Terrassenschotter-Bedeckung die
ausgedehnte Hochfläche zwischen Fahndorf und Sitzendorf, um dann bei Frauendorf und
Hollenstein tief in das Schmidatal abzusinken, wo sie dann nordöstlich Ziersdorf von sarmatischen sandigen Tegeln überlagert werden.
Ein Profil, das uns da« typische Torton vor Augen führt, zeigt ein Hohlweg, der am östlichen
Ortsausgang von Oberfellabrunn auf den Altenberg führt. Es sind am Fuß des Berges (hinter
den Häusern) graublaue, schlecht geschichtete und flach liegende Tonmergel aufgeschlossen,
in denen dünne Lagen von Fein- bis Mehlsanden zwischengeschaltet sind. Weiter bergwärts auf
halber Höhe werden die Mergel immer sandiger bis schließlich stark mergelige graublaue Feinsande auftreten, in denen Brocken von blauen Tonmergeln eingeschlossen sind. Die weitere
Auflagerung bilden nun bis kopfgroße, wohl gerundete Kalkschotter, oftmals eingebettet in
blauem mergeligem Zwischenmittel. Darüber folgt als Abschluß feiner Quarzschotter in wahrscheinlich geringer Mächtigkeit. Diese Ablagerungsfolge konnte auch bei Kiblitz und besonders
am Schmidasteilhang zwischen Frauendorf und Hollenstein gut beobachtet werden.
Die reiche Mikrofauna setzt sich aus den bekannten Formen der Lageniden zusammen.
Daneben treten bei Oberfellabrunn Textularia ex gr. subangulata und Nonion commune häufiger
in Erscheinung. Sehr häufig wurde auch eine große Anzahl von Bulimina pupoides und Virgulina schreibersiana beobachtet. Bruchstücke verschiedener Arten von Nodosaria und Dentalina vervollständigen die bunte Formenvergesellschaftung der Lagenidenzone. Im Raum von
Kiblitz erscheint die Fauna etwas ärmlicher. Vor allem fehlen die typischen Lageniden. Es
treten hier Elphidium flexuosum, Rotalia beccarii, Cibicides dutemplei häufiger auf; dazu
kommt noch eine größere Anzahl von Characeen. Eine besonders großwüchsige Robulusfauna
finden wir am Schmidasteilhang. Die Proben vom Hollenstein sind reich an großen Globigerina
bulloides; vor allem aber treten Robulus eultratus und große Rotalia beccarii hervor.
Sarmat
Für den Bau einer Frauenmittelschule in Hollabrunn wurden in der Aspersdorferstraße fünf
Fundierungsbohrungen niedergebracht. Das für den Untergrund von Hollabrunn von besonderer
Wichtigkeit erscheinende Bohrprofil lautet:
—
—
—

1,10 m graubrauner lehmiger Sand
2,10 m dunkler mooriger Lehm
4,60 m gelbbrauner sandiger Tonmergel

•— 10,50 m graublauer schwach sandiger Tonmergel.
Die Proben wurden auf ihre Mikrofauna untersucht und ergaben aus dem blaugrauen Mergel
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mit hh Rotalia beccarli, h Elphidium äff. crispum, hh Cytheridea mülleri, hh Characeen und
Gastropoden, eine Fauna, die dem Untersarmat zuzuordnen ist.
Das restliche Material einiger Bohrungen, die knapp östlich von Hollabrunn zum Zweck
einer Wasserleitung abgeteuft wurden, lief erte in 8,50 m eine Fauna mit Rotalia
beocarii,
Elphidium äff. crispum und einigen Gastropoden; sie ist ebenfalls dem Untersarmat einzureihen
(vgl. R. WEINHANDL, Verh. Geol. B.-A. 1957). Im Baum Mariathal und Wieselsfeld konnte durch
neue Fundpunkte die Verbreitung des Sarmats erweitert und mit reichlicher Mikrofauna
bestätigt werden.
H o l l a b r u n n er S c h o t t e r k e g e l

und jüngere

Bedeckung

Bei der Aufgliederung des Hollabrunner Schotterkegels weiter nach Westen (Hochstraß,
Radibrunn, Ebersbrunn, Hohenwarth) konnte grundsätzlich festgestellt werden, daß die Schotter
an Mächtigkeit bedeutend zunehmen, was aus dem Auftreten selbst in tiefen Talsohlen deutlich
zu erkennen ist. Die Hauptmasse des Schotters besteht aus erbsen- bis eigroßen, gut gerundeten
und meist rostfarbigen Quarz-Kristallingeröllen in sandigem Bindemittel, die oft zu nagellluhähnlichen Bänken verhärten. In vielen Fällen wechsellagern sie mit mächtigeren Paketen von
Fein- bis Grobsanden mit Kreuzschichtung. Bei Radibrunn liegen diese Schotter einem blauen,
ziemlich sandarmen Tegel auf, der einige pannonische Ostracoden ergeben hat (vgl. R. WEINHANDL, Verh. Geol. B.-A. 1956).
Die jüngsten Schotter bilden die Terrassen und Hochflächen westlich Hollabrunn. Sie sind
meistens geringmächtig, erreichen nur bei Fahndorf eine Mächtigkeit von ca. 10 m. Sie setzen
sich zur Gänze aus kleinen Quarzschottern zusammen.
Der Löß ist besonders an den Osthängen der Hügel mächtig entwickelt. Seine größte Ausdehnung erreicht er an den ostschauenden Hängen des Altenberges und um Maria Klein-Dreieichen bei Oberfellabrunn. Hier zeigt er in einer Anzahl von Hohlwegen die beachtliche
Mächtigkeit bis zu 6 m. Im Bereich nördlich und südlich der Preßhäuser von Hollabrunn sind
große Ziegelgruben bis zu 15 m im Löß angelegt.

Bericht 1958 ü b e r A u f n a h m e n a u f Blatt 184, Tiirradi
von ERICH J. ZIBKL (auswärtiger Mitarbeiter)

Die seit einigen Jahren laufende Aufnahme der Gurktaler Phyllitzone wurde fortgesetzt.
Hauptziel dieses Sommers war das bisher nur auf Kärntner Seite begangene Blatt 184, Turrach,
nun auch in der Steiermark bis zum nördlichen und westlichen Kartenrand fertigzustellen. Die
Ostgrenze des begangenen Bereiches ist etwa die Linie Dammegger Nock—Winterthaler Nock.
Weiters wurden Korrekturbegehungen W Himmelberg und Ergänzungen S vom WöUaner Nock
durchgeführt. Im nördlichen Arbeitsbereich liegen bereits die Karten von R. SCHWINNER (1931)
und H. STOW ASSER (1956) vor. Besonders die letzte war in vieler Hinsicht eine wertvolle Hilfe.
Von N reichen noch die auf Blatt Stadi—Murau (THURNER, 1958) so weit verbreiteten
Glimmerschiefer bzw. Granatglimmerschiefer bis zum Sattel zwischen Kilnprein und Vorderhütteneck, dann weiter etwa 1 k m S von Vorderhütteneck und „Am hohen Sitz". Nur wenig
mehr als 1 km S vom Hannebauer überschreitet ihre Südbegrenzung den Turrach-Predlitzgraben, steigt noch immer in ungefähr E-Richtung den N-Ausläufer des Rückens, der vom
Karnerboden herabzieht, hinauf und biegt dann ab dem Miniggraben nach N um. Diese von
R. SCHWINNER 1927 als Radentheiner Glimmerschiefer bezeichneten Gesteine sind meist silbrig
und hell, mit wechselnden Gehalten an Muskowit (weniger Biotit), Quarz und Granat. Die
Granatführung erreicht im Raum Vorderhütteneck—Am hohen Sitz ihr Maximum. Die sonst
nur 1—3 mm großen Granaten erreichen hier einen Durchmesser bis 3 cm. An veschiedenen
Stellen sind kleine Linsen von Amphibolit, Ganatamphibolit und Hornblendegarbenschiefer
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den Granatglimmerschiefern eingelagert, so N und E des Gipfels vom Vorderhütteneck, Am
hohen Sitz, im Turrach-Predlitzgraben W, SE und S vom Hannebauer, im Mraiggraben 250 m
unterhalb der Einmündung des Dammeggrabens. An drei Stellen wurden weiße bis graue
Marmorlinsen gefunden, und zwar am Vorderhütteneck und im Turrach-Predlitzgraben S
Hannebauer.
S davon liegen auf dem Granatglimmerschiefer breit und mächtig die Schiefergneismassen
(Priedröf-Schiefergneis, R. SCHWINNER, 1927) vom Kilnprein bis zum Dammegger Nock. Der
Schiefergneis ist recht einförmig, obwohl es lokal zu Quarzanreicherungen bis zu glimmerarmem Quarzit kommen kann. Er ist feinkörnig, feinschiefrig und durch Biotitporphyroblasten
auf den s-Flächen gut charakterisiert.
Im westlichen Steinbachgraben an beiden Talhängen und E des ehemaligen Knappenhauses
nur mehr am orographisch linken Hang tritt Bundschuh-Orthogneis auf, der N von Turrach
das Predlitztal überquert, am E-Hang des Grabens aber nur bis in eine Höhe von 1330 m sichtbar
ist und von Schiefergneis allseitig überdeckt wird. Erst 1,5 km NE von Turrach tritt er, zuerst
ganz schmal, weiter östlich immer breiter werdend, wieder auf. Er bildet den P . 1681 und den
Rücken N vom Karnerboden (etwas N von P. 1758) bis P. 1737 und zieht in E-Richtung, nach
Überschreiten des Diesingbaches, zum S-Hang des Grabensteinecks. Es bleibt noch zu erwähnen,
daß in der unteren Hälfte des Steinbachgrabens und bei Turrach der Orthogneis im S nochmals von Schiefergneis überlagert und eingehüllt wird. Alle drei bisher erwähnten altkristallinen Gesteine streichen ziemlich genau E—W und fallen recht konstant 40—50° nach S
ein. So fern b-Achsen sichtbar und einmeßbar waren, ist in diesem nördlichen Aufnahmsbereich
ihre Richtung N 120—130° E mit flachem (15—25°) Fallen nach SE.
Nun liegt über dem Altkristallin im ganzen Arbeitsgebiet das von H. STOWASSER vorzüglich
bearbeitete Mesozoikum. Zu den 1956 publizierten Ergebnissen kann nichts Wesentliches hinzugefügt werden, sondern es wurden im Gegenteil aus seiner Karte die im Rohrwald (E Turrach)
schwer auffindbaren kleinen Vorkommen von Bockbühelschiefern übernommen. Sonst haben
sich nur kleine Verschiebungen einiger Gesteinsgrenzen ergeben. Es erübrigt sich daher hier
alle Details dieser Zone anzuführen. Erwähnenswert erscheint jedoch der P. 2068 (F. v. KERNER,
1895; H. STOWASSER, 1956) im Steinbachgraben, wo nicht nur das W-Ende des Kalkzuges auf
unserem Kartenblatt ist, sondern sich auch auf engstem Raum eine ganze Reihe der mesozoischen Gesteine vorfindet. Über dem Orthogneis liegt zunächst knapp unter P . 2068 ein zuerst
quarzreicher, dann bis zur unregelmäßigen Hangendgrenze immer glimmerreicher werdender
Schiefergneis. Dann beginnt der Kalkzug mit dem gelb verwitternden, stark breeeiösen „Oberen
Dolomit (STOWASSER, 1956), der durch ein Schieferband von nur wenigen Metern Mächtigkeit
vom dunkelblaugrauen Rhät-Liaskalk getrennt ist. Im Rhät-Liaskalk sind zahlreiche Tonschieferlagen eingeschlossen, so daß H. STOWASSER (1956, Seite 156) bereits von Kalkphyllit spricht.
Die Überschiebung des Karbons über das Mesozoikum ist durch ein etwa 30 m mächtiges
Phyllit- bzw. Phyllonitband markiert. Es scheint sich hier um vollkommen zerriebenes Karbonkonglomerat zu handeln. Erst darüber liegt das charakteristische, normale Karbon, das — soweit
es nicht von Schutt und Moor verhüllt ist — die größte Fläche der Werchzirmalpe und ihrer
Südhänge gegen den Nesselgraben einnimmt.
Gleich SW von P. 2068 setzen die mesozoischen Gesteine nochmals kurz aus, um nach etwa
500 m wieder und endgültig einzusetzen. Im oberen Teil des N-Hanges des Steinbachgrabens
streichen sie (hier vorwiegend durch den unteren Dolomit vertreten) nach Turrach, wobei sie
auf mehr als 200 m anschwellen. Der Steinbruch in Turrach gibt reichlich Gelegenheit die
mesozoische Schichtfolge zu studieren. Ein kurzer Luftschutzstollen im N-Teil des Steinbruches
folgt genau der unteren Grenze der Karbonatgesteine und schließt ein sandiges, lockeres hellgraues Gestein auf, das jedoch erst näher untersucht werden muß und vielleicht zum Skyth zu
rechnen ist. E Turrach herrschen zunächst der untere Dolomit und der Rhät-Liaskalk vor, erst
2 km ENE Turrach setzt der obere Dolomit ein, welcher im Diesingbachgraben wieder auskeilt.
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Von den kieseligen Juravorkommen H. STOWASSERS konnte nur jenes N P . 1948 gefunden
werden. Alle anderen wurden aus seiner Karte übernommen.
Das unmittelbar Hangende des Mesozoikums bildet nur im Bereich zwischen P. 2068 und 500 m
W Turrach der Gurktaler Phyllit, im übrigen sind es die Karborikonglomerate und -Sandsteine.
Über die Phyllite ist noch nicht allzuviel zu berichten. Es lassen sich auch hier wie im Kärntner
Bereich die stärker metamorphen, glimmerschieferähnlichen von den weniger metamorphen,
mehr sandigen Typen unterscheiden, ohne daß jedoch eine scharfe Grenze zwischen ihnen
(weder auf der Karte, noch in petrographischer Hinsicht) gezogen werden kann. Die ersten treten
hauptsächlich im N und W, die anderen vorwiegend im E auf. Es dürfte sich bei diesen Phyllitarten nicht nur um einen Unterschied im Metamorphosegrad, sondern möglicherweise um eine
stratigraphische Folge handeln. Wie im übrigen Phyllitgebiet finden sich auch hier (allerdings
nur kleine) Grünschieferbänder ( z . B . am W-Hang des Eisenhut), Bänderkalkzüge bzw. -linsen
(Nesselgraben) und Eisendolomit- sowie Magnesitschollen (Turracher Alpe, Schafalpe, NWHang des Eisenhut). Wohl als oberstes Glied der Phyllitzone ist der Eisenhutschiefer mit seinen
Tuffen und Metadiabasen zu werten, die neben ihrer Hauptverbreitung in der Gipfelregion des
Eisenhutes und Winterthaler Nocks auch noch in Steinturrach und in einem breiten Streifen
vom Nesselgraben, E der Schafalpe bis zum Turrachsee auftreten. Auch hier sind Eisendolomitund Magnesitschollen (E und SE der Schafalpe) mit ihrer Kupferkiesvererzung bekannt.
Die Karbongesteine nehmen einen relativ großen Raum im kartierten Gebiet ein. Einmal
von der Werchzirmalpe über Steinturrach zur Turracher Höhe und dann, das Hangende des
Mesozoikums bildend, von Turrach bis zur Berner Alpe. Hier sind die Gesteine weitaus kleinkörniger und viel reicher an Feinsubstanz. Von den alten Kohlenbauen beim Brandi im Nesselgraben sind nur mehr die verfallenen Mundlöcher einiger Stollen und ganz verwachsene Halden
zu sehen.
Die Begehungen W Himmelberg und N Arriach brachten für die Gesamtarbeit nur unwesentliche Ergänzungen.
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Dritter Teil: Spezielle Berichte
Boden- und Grundwasserkartierung : ANDERLE.
Chemisches Laboratorium: FABICH, PRODINGER, HACKL (a) *).

Geologische Ergebnisse bei Kraftwerksbauten: HORNINGER (a).
Kernspaltuiigsrohstoffe und Radiometrie: KÜPPER.
Kohlenlagerstätten: GÖTZINGER ( a ) .
Paläontologie: BACHMAYER ( a ) , KRISTAN ( a ) , P A P P ( a ) , SIEBER ( a ) .

Palynologie: KLAUS.
Photogeologie: HOLZER.
Sedimentpetrographie: WOLETZ.

Bericht 19S8 fiber b o d e n k u n d l l c h e Übersichtskartierungen i m Verwaltungsbezirk Villach.
von NIKOLAUS ANDERLE

Auf Veranlassung der Kärntner Landesregierung (Landesplanung) wurden im Sommer 1958
(Juni bis August) die bodenkundlichen Aufnahmen im Bereich des Bezirkes Villach fortgesetzt.
Im Rahmen der bodenkundlichen Aufnahmsarbeiten des Bezirkes Villach wurden folgende
Gebiete bearbeitet:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

das Drautal von Villach bis Feistritz a. d. Drau,
das Treffnertal,
das Gebiet von St. Andrä am Ossiachersee,
das Gebiet von Föderlach nördlich der Drau,
das Gebiet von Bogenfeld südlich der Drau,
das Faakerseetal zwischen Faakersee und Hart im Gailtal,
die Umgebung von Villach bis zur Einmündung in das Gailtal.

Skizzenhaft sollen nachstehend einige Angaben gemacht werden. Im Drautal sind im Bereich
der Draualluvionen vorwiegend b r a u n e A u b ö d e n entwickelt. Meist bestehen sie aus
anlehmigen Sanden. Die Bodendurchfeuchtung wird durch das seicht liegende Grundwasser
reguliert. G r a u e A u b ö d e n treten nur in Flußnähe auf. Sie sind Zeugen der jüngsten
Überschwemmungsbereiche. Die glazialen Terrassenschottergebiete des Drautales enthalten im
allgemeinen B r a u n e r d e n , welche im Bereich der unter Wald stehenden Böden südlich von
Feistritz einer schwachen P o d s o l i e r u n g unterworfen sind. Auf Grund der diluvialen Vorgänge südöstlich von Feistritz im Drautal konnten sich im Talgebiet einige kleinere Moore
— es handelt sich um die Moore von Probersac'h und von Feffernitz — entwickeln, welche einen
höhergelegenen Grundwasserhorizont beherbergen, der nicht dem Grundwasserhorizont des
Drautalbodens angehört, sondern einen zweiten, höhergelegenen Grundwasserhorizont anzeigt.
Die westlich von Villach im Gebiet der Oberen und Unteren Fellach gelegenen älteren Alluvialund Diluvialterrassen weisen im allgemeinen seichtgründige B r a u n e r d e n auf. Sie zeigen
einen relativ ungünstigen Wasserhaushalt an.
Im Treffnertal finden sich zwischen Treffen und St. Ruprecht bei Villach vorwiegend
b r a u n e A u b ö d e n . Die Böden weisen im allgemeinen einen etwas stärkeren Säuregehalt
auf als die Auböden des Drautalbodens. Der Wasserhaushalt dieser Böden wird ebenfalls durch
x

) (a) bedeutet: auswärtiger Mitarbeiter.
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das Talgrundwasser beeinflußt. Zwischen St. Ruprecht und St. Andrä liegt das ehemalige Entwässerungsgebiet, durch welches die am Westende des Ossiachersees gelegenen Sumpfgebiete
trockengelegt wurden. Die durch die Entwässerungsanlage bedingte Absenkung des Grundwassers im Abflußgebiet des Ossiachersees hat eine Bodenmelioration in diesem Gebiet bewirkt.
Es hat eine den Boden günstig beeinflussende Dynamik eingesetzt. Diesbezügliche Beobachtungen haben ergeben, daß einstmals im Bereich des Sumpfgeländes verbreitete G r u n d w a s s e r g l e y - Böden heute bereits in das Stadium der Verbraunung gerückt sind, so daß
die Entwicklungstendenz zur B r a u n e r d e als ein durch die Entwässerungsanlage erreichter
Erfolg der anthropogen beeinflußten Melioration bewertet werden kann.
Im Gebiet zwischen St. Andrä und St. Ulrich liegen auf älteren und jüngeren Terrassen
B r a u n e r d e n entwickelt, die je nach Lage des Terrassengebietes eine mehr oder weniger
größere Tiefgründigkeit aufweisen. In den nördlich und östlich des Magdalenersees gelegenen
Waldgebieten sind die B r a u n e r d e n ebenfalls einer schwachen P o d s o l i e r u n g unterworfen. Da die Umgebung des Magdalenersees den Typus einer Toteislandschaft morphologisch
charakterisiert, treten in diesem Gebiet sehr wechselvolle Bodenverhältnisse auf. Es wechseln
Tonböden und Sandböden in kurzen Abständen ab, wobei die Tonböden den Typus des
P s e u d o g l e y s kennzeichnen.
Sowohl das Gebiet zwischen Wernberg und Föderlach nördlich der Drau als auch zwischen
St. Ulrich und Bogenfeld südlich der Drau wird teilweise von Draualluvionen, zum Teil auch
von höhergelegenen Diluvialterrassen (Föderlacher Schotter) eingenommen. Die Augebiete
weisen die für die Drauauen typischen b r a u n e n A u b ö d e n auf, während die auf den
Föderlacher Schottern entwickelten Böden zum Teil seichtgründige oder, wo sie von Hangböschungen kolluvial beeinflußt sind, etwas tiefgründigere B r a u n e r d e n repräsentieren.
Aber auch im östlich von Föderlach gelegenen Wäldchen zeigt sich eine schwache Podsolierungsdynamik, so daß die Verbreitung der schwach podsolierten Braunerden in den
bezeichneten Gebieten wohl als eine Folge der anthropogen beeinflußten Waldwirtschaft anzusehen ist.
Das Faakerseetal westlich des Faakersees zwischen Fürnitz und Faak wird zum größten Teil
ans den aus den Karawankenbereichen entstammenden Schuttkegeln aufgebaut, die im allgemeinen schottrige, braun gefärbte Böden aufweisen, wobei die Dynamik dieser b r a u n e n
R e n d s i n e n verschieden weit entwickelt sein kann. Die Schotterkörper sind sehr mächtig.
Das Grundwasser liegt verhältnismäßig tief unter der Erdoberfläche, so daß der Wasserhaushalt
dieser Böden ausschließlich von den Niederschlägen besorgt wird, die in diesem Gebiet sehr
reichlich auftreten. Auf Grund der in diesen Gebieten auftretenden hohen Niederschlagsmenge
ist im Bereich der am Fuße der Karawanken verbreiteten Kalkschotterkegel die Entwicklungstendenz zu den b r a u n e n R e n d s i n e n vorherrschend.
Das im Faakerseetal tiefergelegene Grundwasser wird an der Südseite der Dobrawa vom
Dobrawarand aufgestaut, wodurch die Entstehung der zwischen St. Stefan und Flaak gelegenen
Sumpfgebiete verursacht ist. Infolge des Zusammenwirkens der limnischen Ablagerungen des
nach Westen gerichteten Seebachausflusses des Faakersees und der Ablagerungen der Feinaggregate, welche durch die aus den Schottergebieten hervortretenden Grundwasserströme sedimentiert werden, konnten sich im Bereich der westlich des Faakersees gelegenen Sumpfgebiete
mächtigere tonige Sedimente ablagern, die die starke Vernässung des Bodens verursacht haben.
Der Boden ist stark vergleyt und vernäßt. Als Bodentyp ist in dieser Zone vor allem der
G r u n d w a s s e r g l e y verbreitet. Entsprechende engmaschige Entwässerungssysteme würden
eine Meliorierung der Böden ermöglichen, da die den Boden zusammensetzenden Bodenaggregate in ihrem Mineralbestand — insbesondere des Kalkgehaltes — sicherlich die besten
Voraussetzungen für eine günstig in Erscheinung tretende Bodendynamik bilden würden.
Fragen des Naturschutzes haben für das Villacher Gailauengebiet und für das Ostufer des
Faakersees die bodenkundliche Untersuchung im großen Maßstab erforderlich gemacht. Für
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diese Gebiete sind vor allem die Probleme des Wasserhaushaltes im Boden von entscheidender
Bedeutung, weil durch die kulturtechnischeni Maßnahmen (Regulierung des Worounitzabaches
am Ostende des Faakersees, Bau der Faakersee-Ostuferstraße, Gailregulierung und Erhaltung
des Villacher Gailauengebietes) Veränderungen im Boden verursacht werden, die ein sorgfältiges Studium erforderlich machen.

Bericht 1958 fiber die Grundwasser-Aufnahmen i n der Steiermark
von NIKOLAUS ANDERLE

Auf Veranlassung der Landesregierung Steiermark (Landesplanung) wurde im Sommer 1958
(August bis Oktober) die Grundwasserkartierung in der Steiermark fortgesetzt. Im Anschluß
an die bereits vorhandene Bearbeitung des Grazer-Feldes wurden die Bezirke Deutschlandsberg,
Leibnitz und Radkersburg grundwassergeologisch bearbeitet. Die Aufnahmen erfolgten — wie
bisher— im Maßstab 1 : 25.000. Es konnten dadurch die schon 1946—1949 im Maßstab 1 : 100.000
erfolgten Grundwasseraufnahmen für die bezogenen Gebiete wesentlich verfeinert und für die
tieferen Grundwasserbereiche eine erweiterte Gliederung erreicht werden. Auf diese Weise sind
alle Einzugsgebiete des Murtales grundwassergeologisch bearbeitet. Die Ergebnisse werden in
einer zusammenfassenden Übersicht über die Grundwasserverhältniisse des Murtales und seiner
Einzugsgebiete publiziert.
Die Verbreitung und Verteilung des Grundwassers ist im Bereich der untersuchten südsteirischen Grenzbezirke weitgehend abhängig vom geologischen Aufbau des südsteirischen
Hügellandes. Die Ableitung des Grundwassers erfolgt durch das breit angelegte Murtal und
seiner Seitentäler über das Leibnitzer-Feld nach Radkersburg. Die von der Ostabdachung des
Koralpengebietes nach Osten abziehenden Grundwässer werden im allgemeinen durch die nach
Osten gerichteten Talgebiete (Laßnitz, Sulm, Saggau) gegen das Leibnitzer-Feld abgeleitet. Im
Bereich des östlich des Leibnitzer-Feldes gelegenen Hügellandes wird das Grundwasser durch
nach Süden geneigte Täler entwässert, wobei sich das Grundwasser hauptsächlich in den Talsohlen sammelt und dann einen Talgrundwasserstrom bildend bei der Einmündung in das östliche Murtal sich mit dem Murgrundwasserstrom vereinigt.
Die Schwankungen und die Fließgeschwindigkeit des Grundwassers werden von den geologischen Verhältnissen der Grundwasserträger beeinflußt. Im Leibnitzer-Feld sowie auch im Murtal
bei Mureck und Radkersburg habe ich bis zu 2 m betragende Grundwasserschwankungen festgestellt. Es liegen in diesen Gebieten ähnliche Verhältnisse wie im Grazer-Feld vor. Es zeigt sich
also, daß im Bereich der außeralpinen südsteirischen Talbecken die Grundwasseroberflä.che
wesentlich geringere Schwankungen aufweist als dies bei inneralpinen Talbecken (Aichfeld)
beobachtet werden kann. Je weiter das Grundwasser vom Alpenrand entfernt auftritt, desto ausgleichender wirkt die jahreszeitlich bedingte Beeinflussung des Klimas und der Niederschläge
auf die Grundwasseroberfläche, so daß mit der zunehmenden Entfernung vom Alpenrand die
Größe der Grundwasseroberflächenschwankungen abnimmt. Die durch die Niederschläge in
der Gegend von Mureck und Radkersburg häufig an der Oberfläche verursachten Wasseransammlungen haben mit dem unterirdisch abziehenden Grundwasser im allgemeinen keinen
Kontakt. Infolge der in diesen Gebieten verbreiteten stärker bindigen Böden wird die raschere
Absenkung des Niederschlagswassers zum Grundwasser mehr oder weniger verhindert und es
ist daher vorwiegend der Verdunstung ausgesetzt. Da für diese Gebiete eine wesentlich 'höhere
Verdunstung kennzeichnend ist, geht eben ein Großteil der Niederschlagsmenge für die Neubildung des Grundwassers verloren.
Das im Jungtertiär des südsteirischen Hügellandes auftretende Grundwasser zeigt dagegen
in seinen Erscheinungsformen wesentlich andere Verhältnisse als das Talgrundwasser. Die
jungtertiären Sedimente weisen eine sehr wechselvolle Bodendurchlässigkeit auf, wodurch auch
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die Absenkung des Grundwassers sehr unterschiedlich beeinflußt werden kann. Ebenso übt die
Reliefgestaltung des Hügellandes einen großen Einfluß auf die Grundwasserbewegung innerhalb der jungtertiären Sedimente aus. Auf Grund der geologischen Verhältnisse können bei
Brunnenanlagen häufig bis zu 10 m betragende Schwankungen der Grundwasseroberfläche
beobachtet werden. Häufig ist eine vollständige Anreicherung der Sedimente vom Grundwasser
zu beobachten, wogegen verhältnismäßig rasch darauffolgend während der Trockenperioden
das Grundwasser aus den oberen Zonen der Bodenschichten wieder vollständig verlorengehen
kann. Oft kann beobachtet werden, daß dann in größerer Tiefe ein Grundwasserhorizont wirksam wird, der mit den vorhin erwähnten Unregelmäßigkeiten des oberflächennahen Grundwassers keine Beziehung hat.
Dagegen ist im Bereich der diluvialen Terrassensysteme, welche nördlich von Mureck und
Radkersburg und auch westlich von Preding zungenartig in das Murtal bzw. in das Stainzertal
münden, das Grundwasser zwar in relativ großer Tiefe anzutreffen, jedoch aber in der Ergiebigkeit desselben und im Hinblick auf die Schwankungsverhältnisse der Grund<wasseroberfläche
eine bestimmte Gesetzmäßigkeit zu erkennen, die eher mit den Eigenschaften des Talgrundwassers des Leibnitzer-Feldes und des unteren Murtales zu vergleichen sind.
Zweifelsohne haben auch die jungen tektonischen Vorgänge der jüngsten alpinen Orogenese,
von denen das südsteirische Hügelland und die steirischen Einbruchsbecken am Ostrand der
Alpen betroffen sind, nicht nur die Morphologie der Talanlagen, sondern auch die Abflußverhältnisse des Grundwassers entsprechend beeinflußt. Erkennbar sind diese Vorgänge vor
allem auf Grund der einseitig orientierten Anlage der Wasserscheiden und schließlich auf
Grund der einseitig orientierten Abdachung der nach Süden bzw. nach Osten gerichteten Hügelzüge des südsteirischen Tertiärgebietes. Immer stehen flache Abdachungen steilen Böschungszonen in entgegengesetzter Richtung gegenüber, wodurch die Tiefenverhältnisse des Grundwassers gesetzmäßig beeinflußt werden. Das kommt auch in der entworfenen Grundwasserkarte
sehr deutlich zum Ausdruck.
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Bericht 1958 des chemischen Laboratoriums
von K. FABICH (A.)

und W.PRODINGER

(B.)

A. Es wurden drei Silikatgesteine analysiert und zwar zwei Basalte und ein minettartiger
Syenit, deren Ergebnisse hier veröffentlicht werden.
Bezeichnung der P r o b e n :
1. Basalt (rein), Kollnitz bei St. Paul im Lavanttal.
2. Basalt (kalkig), Kollnitz bei St. Paul im Lavanttal.
3. SyenitisChe Minette oder minetteartiger Syenit von Dorna bei Messern, Waldviertel, IllyMühle.
Einsender: 1 und

2 P . BECK-MANNACETTA, 3 L. WALDMANN.

Analytiker : K. FABICH.

Si0 2
Ti02
Al2Os
Fe 2 O s
FeO
MnO
CaO
MgO
K20
Na 2 0
H 2 0 (bis 110° C)
H 2 0 (über 110° C)
C0 2
P205
S (Gesamt)
BaO
Cr 2 0 3
V203
Zr02
U
Cl
F

1

2

3

%

%

%

50,39
1,22
15,65
3,69
3,41
0,01
7,55
6,56
1,86
2,97
3,36
2,37
0,89
0,40
0,04
0,09
0,08
0,03
0,01
1nicht nachweisbar
0,02
0,01
nicht bestimmt

51,98
1,02
16,85
2,61
3,93
0,01
7,75
7,11
2,03
3,16
1,19
1,85
0,56
0,38
0,03
0,08
0,08
0,02
0,01

100,67

100,59

2,75

2,45

—0 für F + Cl
Spezifisches Gewicht

54,54
1,44
14,24
1,91
1,96
0,024
5,56
4,55
10,57
1,05
0,34
0,77
1,26
1,12
0,16
0,79
0,05
0,014
0,01
0,04
0,25

100,64
0,12
100,52
2,71

1957 und 1958 wurden in Vorarlberg Untersuchungen an den dort bekannten Phosphoriten
durchgeführt, die das Ziel hatten, das geologische Auftreten, die Mächtigkeit und Erstreckung
und ihren U-Gehalt näher kennenzulernen. Zur Beurteilung der U-Werte schien es erwünscht,
von einigen ausgewählten Bemusterungspunkten eine mehr vollständige Einsicht in die chemische Zusammensetzung der Phosphorite zu erhalten. Die in diesem Zusammenhang durchgeführten Analysen sind in folgender Tabelle zusammengefaßt, wobei die Untersuchungseigebnisse der Geologischen Bundesanstalt mit denen der Laboratorien der Technischen Hochschule (Prof. H O H N ) bzw. der Universität (Prof. HECHT) ergänzt wurden.
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Bezeichnung der Proben:
8a, 8 b
9
15
19
21
23
FUGW3
KCl
FUG 3
BG1
SchG2
RG2 >
KLG3
WG 2
StMl
StG2
GREG1
HEG 3
AUG 2
BÜG 2
ür iL Rckstd.

1
8a
8b
9
15
19
21
23
FUGW3
KG1
FUG 3
BG1
Sc'hG 2
RG3
KLG3
WG 2
StM 1
StG2
GREG 1
HEG 3
AUG 2
BÜG 2

7o
53,90
33,68
37,39
30,54
44,50
50,50
43,64
30,36
33,46
33,08
20,74
36,38
34,76
26,44
45,18
49,88
30,38
39,42
51,14
23,40
27,82
45,00

Plattenwald (bei te von Plattenwald)
Kalkofen SW W;asserfall im Wald
Eingang Alplochschlucht, Steinbruch E Werk Gütle
östlich Holzbrücke Klaus
Steinbruch Moosbrugger, W Bezau
Steinbruch Hof, NE-Teil an Bahnbrücke
E Götzis, Grenze ; Valendis —Hauterive
Fugenbach-West
Kanzele SW Gaultzug Reuthe — Schönbach
Luitere, Fugenbach-Ost S v. U. Fugen
Kleine Lage von Phosphorit im Gaultsandstein am nordwestlichen Baienberg
Schwelka Klaus, Mühle H. 780
Gaultzug Reuthe-Mitte
Klaus, Plattenwand-Ost Mitte
Weißenfluhalpe, oberster Horizont der Phosphoritbank
Steinriesler-Bach H . 680
Steinriesler-Bach H. 795
Grebentobel
Hangstück W
Auenalm
Bügnen l»ei der Subersach, Mitte.
P2O5

Fe2o3

Al 2 o s

°/o

%

%

%

19,85
16,61
19,88
9,40
10,35
13,42
12,82
9,88
12,03
16,29
13,48
12,38
11,78
10,01
10,36
9,59
11,33
16,21
10,96
11,11
15,15
13,57

2,52
2,87
2,61
2,25
2,64
3,26
2,12
1,29
5,39
3,09
2,73
3,73
3,54
3,01
2,98
3,27
3,57
4,03
4,18
5,39
2,93
3,57

1,54
2,33
1,65
1,55
1,66
2,00
1,36
0,75
2,01
1,55
1,63
2,11
1,74
1,23
1,22
1,89
2,17
2,75
2,98
1,15
1,65
2,11

20,82
32,20
30,52
33,85
26,42
22,25
29,00
37,01
30,26
32,15
39,12
30,01
31,19
36,50
26,25
22,76
32,96
27,25
20,73
36,11
35,67
25,41

CaO

MgO

»/„

0,46
0,75
1,07
0,98
1,36
0,62
0,32
0,92
1,20
1,00
0,66
0,98
0,78
0,84
0,58
0,90
1,40
1,26
1,36
0,88
0,94
1,04

NaCl + KCl1

%
4,40
1,39
3,38
1,74
7,48
6,32
2,16
5,98
3,12
1,76
1,60
1,98
1,50
1,78
1,42
1,42
2,12
2,02
2,06
1,54
1,46
1,68

CO,

U*)
ppm

0/

/o
sehr schwach
a. stark karb.

2,76
16,33
10,87
3,67
5,71
17,33
11,52
8,83
16,70
10,67
12,38
18,84
10,15
8,44
14,25
3,88
4,67
17,19
12,33
5,57

5,2
3,5
4,7
4,5
12,5
2,3
1,5
15,6
33,5
45,5
24,6
31,0
38,0
24,8
30,5
35,0
19,0
30,0
26,0
26,6
34,4
22,6

Analytiker: FABICH, Probe 8a PRODINCER.
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B. Von Seite der Kurverwaltung D e u t s c h - A l t e n b u r g wurde gegen das projektierte
Donaukraftwerk bei Petronell der Einwand erhoben, daß durch die beträchtliche Stauung der
Donau Störungen an der Heilquelle Deutsch-Altenburg zu befürchten seien.
Um diese Frage seinerzeit richtig beantworten zu können, wurde in Zusammenarbeit mit dem
hydrographischen Amt der niederösterreichischen Landesregierung ab 17. April ein monatlicher
Beobachtungsturnus durchgeführt, in dessen Verfolg das Wasser der Heilquelle sowie 9 weiterer
Grundwasserbrunnen untersucht wurden. Diese Analysen erstreckten sich lediglich auf die
Bestimmung derjenigen Keimzahlen (Härte, CaO-, MgO- und Cl-Gehalt), an denen eine Verdünnung durch eingedrungenes Flußwasser leicht feststellbar ist. I n der Berichtszeit wurden
88 Analysen mit j e 5—7 Bestimmungsstücken durchgeführt, über die nach Abschluß der Serie
im Zusammenhang berichtet werden wird.
Bei der Neufassung der Paulquelle i n S a u e r b r u n n traten erhebliche Störungen auf, die
für die burgenländische Landesregierung und die Kur-A.G. Sauerbrunn Veranlassung waren,
die Mitarbeit der Geologischen Bundesanstalt zu erbitten. Im Zuge dieser Mitarbeit wurde seit
13. Juni die Zusammensetzung des Sauerbrunner „Edelwassers" ständig kontrolliert, und zwar
vom 4. Oktober bis 31. Oktober täglich, bis 12. Dezember an Proben, die jeden zweiten Tag
geschöpft wurden.
Um Anhaltspunkte über das eingedrungene „Wildwasser" zu erhalten, wurden auch Grundwasserbrunnen der weiteren und näheren Umgebung der Paulquelle untersucht. Über das
Ergebnis der bisher durchgeführten 140 Analysen (3—6 Bestimmungsstücke) kann ebenfalls
erst nach Abschluß der Beobachtungsreihe bzw. nach Beendigung der Quellfassungsarbeiten
berichtet werden.
Es ist 'hier vielleicht der Hinweis am Platz, daß durch diese Arbeiten die Kenntnis der
heimatlichen Grundwasservorkommen ganz wesentlich erweitert wird.
Aus diesem Grunde wurden auch der B u n d e s a n s t a l t f ü r W a s s e r b i o l o g i e u n d
A b w a s s e r f o r s c h u n g W i e n für die Aufstellung eines Grundwasserkatasters die seit
1954 am hiesigen Laboratorium ermittelten Daten zur Verfügung gestellt.

Jahresbericht ü b e r 1958
von OSKAR HACKL (auswärtiger Mitarbeiter)

Für die geplanten, rasch auszuführenden Serienanalysen auf U r a n gehalt waren zuerst
Bestimmungen bis zu 0,01% in Aussicht genommen, wofür die Methode mit Wasserstoffsuperoxyd in sodaalkaMsc'her Lösung ohneweiters geeignet war. Sehr bald ergab sich aber, daß
hauptsächlich Phosphorite untersucht werden sollen», u n d zwar bis zu 0,001% Uran. Dadurch
wurde eine große Zahl von Voruntersuchungen notwendig über Abänderungen wegen des hohen
Phosphatgehaltes, eventuelle Entfernung desselben und auch bezüglich der erforderlichen Verfeinerung. Bei dem Studium vieler anderer Methoden ergab sich nämlich, daß auch bei diesen
noch verschiedene Fragen zu untersuchen gewesen wären.
Besonders bei solchen minimalen Urangehalten zeigte sich, daß Gasbläschen, die bei der
Wasserstoffsuperoxydmethode auftreten, sehr störend sind und große Fehler bewirken können;
doch gelang ihre praktisch restlose Entfernung, wobei auf dazu geeignete Küvetten besonders
zu achten ist. Auch das erforderliche Minimum an Wasserstoffsuperoxyd wurde ermittelt.
*) Uranbestimmungen: 1, 8a, 8 b , 9, 15, 19, 21, 23: Prof. Dr. HECHT (Universität Wien), bei
den übrigen Proben: Prof. Dr. H O H N (Technische Hochschule Wien)w
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Die mit dem Kapillarkolorimeter von GORBACH und der EUOa-Reaktion noch bestimmbare
Mindestmenge Uran wurde festgestellt und das Instrument für gut brauchbar befunden.
Da ein merklicher Chromatgehalt bei minimalen Mengen Uran und photometrischer Messung
der letzteren eine Ausschaltung des Chromats durch Kompensation wegen ungenügender
Genauigkeit nicht zuläßt, so wurde mein Verfahren zur Chromatentfernung auch bei Gegenwart
von viel Phosphat überprüft. Der Einfluß verschieden großer Sodagehalte auf die Vollständigkeit der Chromabscheidung wurde dabei gleichfalls untersucht.
Vergleichende Versuche über die Nachweisbarkeit des Uran nach Anreicherung in 0,1 cem
ergaben, daß mit H2O2 0,01mg Uran nicht mehr auffindbar ist (bei 4 mm Schichthöhe), mit
Kaliumferrozyanid aber noch sehr deutlich; doch reicht letztere Reaktion nicht mehr bis zu
0,001 mg. Diese Mikrospur läßt sich wohl noch in 1 mm 3 mit Ferrozyanid gut nachweisen,
0,0001 mg Uran dagegen kaum mehr. Übrigens wäre eine Anreicherung auf dieses Volumen und
Messung praktisch nicht durchführbar.
Die Untersuchung unseres destillierten "Wassers auf Uranspuren verlief nach sehr starker
Konzentrierung negativ.
Da geeignete Mikroküvetten mit großer Schichtlänge und sehr kleinem Volumen für das
Stufenphotometer nicht erhältlich waren, so wurde das Mikrokolorimeter Duboscqu-Hellige
auf Eignung für die geplanten Bestimmungen geprüft. Es zeigte sich, daß bei Tauchstabkolorimetern die Möglichkeit von Fehlern durch eine Bläschenbildung größer ist als bei
Küvetten mit horizontaler Durchsicht, besonders bei sehr schwachen Färbungen. Daher ist hier
die vollständige Entfernung von Bläschen besonders wichtig. Abgesehen davon, ist bei diesem
Instrument die Empfindlichkeitsgrenze mit H2O2 bei ca. 0,03 mg Uran pro 1 cem (3 cm Schichthöhe) erreicht und die Farbfilter führten zu keiner Verbesserung. Die Prüfung durch K. FABICH
gab die gleichen Resultate. Es ist zwar nur ein Zehntel der Flüssigkeitsmenge erforderlich, die
das Stufenphotometer verlangt, aber dafür auch ca. zehnfach stärkere Konzentration notwendig.
Ein Vorteil dieses Mikrokolorimeters ist wohl vorhanden, wenn nur kleine Mengen mäßig
sehwachgefärbter Lösungen vorliegen, aber nicht bei den schwächsten Färbungen, bei welchen
gegenüber dem Stufenphotometer nur eine größere Unsicherheit der Messung besteht. Sogar
der kolorimetrische Vergleich in Mikroeprouvetten reicht in diesen Fällen weiter.
Ferner wurde der Einfluß kleiner Mengen Platin (von Ausschließungen) auf die H2O2Methode untersucht.
Die Ausschaltung einer restlichen, sehr schwachen Eigenfärbung der Flüssigkeit vor kolorimetrischer respektive photometrischer Bestimmung von Spuren ist manchmal durch Farbfilter
oder Kompensation nicht erreichbar und überdies enthalten diese bequemen Ausschaltungen
Fehlermöglichkeiten über welche die Literatur schweigt. In solchen Fällen wird die Entfernung
der Eigenfärbung, die bei Spurenbestimmung gewöhnlich nicht von dem zu bestimmenden
Stoff herstammt, notwendig, was besonders schwierige und zeitraubende Mikrovoruntersuchungen erfordern kann, worüber die Literatur gleichfalls nichts erwähnt.
Eingehende Untersuchungen befaßten sich mit dem unbekannten Verhalten kleiner Mengen
Chromat bei der Säulentrennung mit Amberlite IRA 400.
Auch der Einfluß großer Mengen Phosphat auf die kolorimetrische Chrombestimmung in
Phosphoriten wurde geprüft und der Chromgehalt der Vorarlberger Phosphorite unter Mitarbeit von K. FABICH bestimmt.
Weiters war es besonders wichtig, den Einfluß großer Phosphatmengen auf die kolorimetrische Uranbestimmung mit H2O2 zu untersuchen.
Die Auswirkung verschieden hohen Sodagehaltes auf die LUCvReaktion des Uran, auch bei
Gegenwart von viel Phosphat, wurde geprüft.
In voller Übereinstimmung mit T. R. SCOTT konnte festgestellt werden, daß Hydrokarbonat
diese Farbreaktion sehr stark abschwächt und deshalb sorgfältig vermieden oder zerstört
werden muß.
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Da in den Phosphoriten, ergänzend zur Analyse auf die Hauptbestandteile, außer organischer
Substanz und Sulfid auch Fluor gefunden wurde, so war es notwendig, zu untersuchen, ob
Iluorgehalte der Phosphorite, die wesentlich größer sind als die in Silikatgesteinen vorkommenden, die rj^Oü-Kolorimetrie des Uran beeinflussen. Es ergab sich, daß sogar 10% Fluor nicht
einwirken.
Bei Versuchen zur Auswahl eines geeigneten raschen Analysenverfahrens für große Serien
ohne Aufschließung zeigte sich, daß die viel verwendete gleichzeitige Auflösung mit Salpetersäure und Flußsäure für dieses Probenmaterial keinen Zeitgewinn bringt. Die Auflösung ist
nämlich häufig unvollständig. Wenn man die Rückstände wegen der Gefahr eines Uranrückhaltes nicht vernachlässigt — was viele Verfahren allerdings tun —, so ist zwecks vollständiger Auflösung eine weitere Behandlung der Rückstände notwendig. Dazu war Mikroanalyse derselben erforderlich, welche ergab, daß sie hauptsächlich Phosphate und Fluoride
enthalten.
Die Untersuchungen zeigten, daß, wenn es sich um Uranbestimmungen bis zur praktischen
V erwertbarkeitsgrenze und darunter bis zu 0,01% handelt, die H2(JVMe!hode den großen Vorteil
hat, daß sie durch Silikat, Phosphat und Fluorid nicht beeinflußt wird und dadurch anderen
Verfahren als Schnellmethode überlegen ist, wie ihre große Verbreitung bestätigt. Nur für noch
kleinere Gehalte sind Abänderungen notwendig, welche, wie andere Verfahren, wesentlich mehr
Zeit beanspruchen.

Geologische Ergebnisse b e i e i n i g e n Kraftwerksbanten i n Österreich
von GEORG HORNINGER (auswärtiger Mitarbeiter)

K r a f t w e r k S a l z a c h s t u f e I (Bauherrschaft: Tauemkraftwerke A.G.)
Das Kraftwerk Salzachstufe I (Schwarziach) ging im Herbst 1958 in Betrieb. Bis zu diesem
Zeitpunkt konnte dort, wo der Triebwasserstollen südlich von Lend im Pinzgau eine längere
Thermalwasserzone im teilweise verkarsteten Klammkalk durchfuhr, der Druckanstieg des
durch die Vollauskleidung wieder zurückgedrängten Bergwassers laufend gemessen werden.
Seit dem Vortrieb 1954/55 hatte das Gebirge zwei Jahre Zeit gehabt, das Wasser frei in den
Stollen abzugeben. Die ursprüngliche Druckhöhe des Bergwassers war schon lange abgesunken
und hatte sich auf das piezometrische Niveau des Stollens eingespielt. Nach Fertigstellung der
dichten Vollauskleidung und Verpressung der Drainage konnten die Schieber, durch die hindurch das Bergwasser noch freien Austritt zum Stollen hatte, geschlossen werden. Der Druck
stieg hierauf langsam aber stetig an und erreichte nach etwa einem halben Jahr, kurz vor
Inbetriebnahme der Anlage 12,6 atü. Das Zeit-Druckdiagramm zeigte, daß man mit diesem
Druck den Endzustand noch immer nicht ganz erreicht hatte. Damit ist erwiesen, daß mindestens in den bedeutenden Gebirgshohlräumen, die mit den Karströhren Verbindung haben,
an deren Enden die Manometer montiert waren, sich das Wasser auf rund 126 m über Stollenhöhe eingespielt hatte. Wir wissen nicht genau, wie hoch der seinerzeitige Füllungszustand im
Berg reichte, ehe der Stollen am 20. September 1954 das Karstsystem anzapfte. Bei der Bemessung der Auskleidungsstärke war man also auf die ziemlich unsichere Annahme eines Abminderungsfaktors zum theoretisch höchsten Druck entsprechend einer Überlagerung bis zu
' 700 m angewiesen. Für die Festsetzung dieses Faktors, den man schließlich mit etwa 0,3
annahm, waren die Höhenlage und der Zustand der nächsten freien Anrisse im Klammkalk an
der Bergflanke zum Salzachtal, die Höhenlage zufällig gefundener Wasseraustritte im Flankengelände und einige Anhaltspunkte maßgebend, die auf Beobachtungen fußten, die die Vortriebsmannschaft unmittelbar vor dem ersten Wassereinbruch machen konnte. Die daraus abgeleitete Annnahme, daß sich nach dem Zurückdrängen des Bergwassers in jener Strecke also
ein Druck von etwa 20 atü aufbauen könne, wurde zunächst als hochgegriffen angesehen.
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Soweit man jetzt absehen kann, wurde aber doch die richtige Größenordnung erfaßt. Mehrere
Beobachter (Ober-Ingenieur F. GSCHAIDER; Verfasser) konnten unabhängig voneinander feststellen, daß die Rarstschläuche, die der Stollen geschnitten hat, zwar im großen und ganzen
über die 2 km lange Warmwasserzone Verbindung haben, so daß in ihnen beim Zurückstauen
jeweils etwa die gleiche Wasserdruckhöhe im Gebirge erreicht wurde, daß aber nicht wenige
Ausnahmen vorkommen. Es gibt Quellen — oft nur wenige Meter neben solchen, die Wasser
unter hohem Druck speien —, die ruhig fließen und auch dann, wenn sie für Meßzwecke einige
Zeit lang gesperrt werden, nur auf wenige atü Druck kommen. Solange der Füllungszustand
des Gebirgsstockes nur einen Bruchteil der gesamten Überlagerungishöhe über dem Stollen
beträgt, gibt es eben rein geometrisch zu viele Möglichkeiten für eine selbständige Speisung
einzelner Gerinne. Auf diese Selbständigkeit räumlich benachbarter Karstgerinne wiesen schon
die über mehrere Jahre ausgedehnten Erhebungen über Quelltemperaturen und die Schüttungsschätzungen hin. Bemerkenswert ist auch, daß das Warmwasser, dem man nach eingehenden
chemischen Untersuchungen außer einer Temperatur von maximal 30,6° C und seinem Druck
weder einen Gehalt an freiem oder an aggressivem CO2, noch an SO4 nachsagen konnte und
dessen Einwirkung auf Betonkörper man in scharfen Kurzversuchen studiert hatte, nun doch
im Laufe der Monate im Stollen merkbare Außeninterungen an Schwächestellen, wie Arbeitsfugen und Ringfugen herbeigeführt hatte. Dies ist ein Beispiel mehr dafür, daß sich lange
Einwirkungsdauer nicht einfach durch Verschärfung der übrigen Versuchsbedingungen
ersetzen läßt.
Planungsgebiet

D u r l a ß b o d e n , G e r l o s t a l , T i r o l (Bauherrschaft: Tauernkraftwerke A.G.)
Die Vorarbeiten für einen Staudamm auf dem Durlaßboden reichen bis in die Zeit des
zweiten Weltkrieges zurück. Die linke Flanke der Sperrenstelle in dem langen, weiten O—WTalboden wird von anstehendem, weiß-grün gebändertem Chlorit-Karbonatgneis mit vorgelagertem, dichtem Moränenmantel aufgebaut. Den rechten Sperrenhang nimmt dagegen eine
große, alte Sackungsmasse ein, die aus Karbonatquarzit und Graphitphyllit der RichbergkogelSerie (O. SCHMIDEGG, vgl. dessen Berichte in den Verh. der Geol. B.-A. 1949 und folgende Jahre)
besteht. Der geplante Damm soll knapp oberhalb der Verengung des Talbodens zu einer
Schlucht gebaut werden. Ältere Untersuchungen hatten schon ergeben, daß die Schluchtstrecke
selbst, die nach der Geländeform für die Aufnahme der Sperre in erster Linie geeignet erschien,
durch das Zusammengleiten der beiden Flanken eines ursprünglich weiteren und tief ausgeräumten Tales entstanden ist. Noch in 100 m Tiefe unter dem Bachlauf in der Schlucht traf
1947 H. ASCHER in einer Bohrung einwandfreies Moränenmaterial an. Der Zustand der
rechten Flanke hatte dann den Ausschlag gegeben, daß man die Variantenstelle in der Schlucht
aufgab. Die nunmehr gewählte Projektstelle ist bereits eingehend abgebohrt und durch Stollen
sowie durch einen Untersuchungsschacht im Sackungskörper am rechten Hang erschlossen
worden.
Die Bohrungen bestätigten hier das Vorliegen einer großen, auf Schotter und Sand aufruhenden Gleitscholle. Sie erwiesen ferner den komplizierten Aufbau der sedimentären Füllung
ir- der 200 m breiten und mindestens 145 m tief ( ! ) verschütteten Talmulde. Soweit sich aus
den leider immer durch den Bohrvorgang stark veränderten Proben auf das durchbohrte
Material zurückschließen läßt, wechseln in der Talfüllung Schotter-, Sand- und Schiuffkörper
ab, die im großen und ganzen eher Linsenformen als Lagenbau aufweisen. Der Schluff stammt
aus umgeschwemmten Ablagerungen, die sich in einem natürlichen Stausee abgesetzt hatten.
Auffallend gering war die Zahl der von den Bohrungen erfaßten Findlinge von 0,5 m Durchmesser oder darüber.
Die technischen Zwecken dienenden Bohrungen wurden so weit abgestoßen, bis sie an der
Südflanke und im Mittelbereich den gewachsenen Fels unter den Alluvionen erreicht hatten.
A8
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An der Nordflanke wurden sie nur durch die Sackungsscholle und die darunterliegenden Sande
und Schotter so tief gerührt, bis eine ausreichend mächtige, feinkörnige Dichtungsschichte
nachgewiesen war. Daher traf nicht mehr jede der nördlichen Bohrungen den gewachsenen Fels,
den man ohnedies aus dem meist zu Sehmand zerriebenen Bohrgut nicht immer sicher
ansprechen konnte. Im Muldentiefsten, das etwa 100 m nördlich der Talachse unter dem Fuß
der Sackungsmasse, das ist ziemlich genau unter der bestehenden Gerlos-Bundesstraße, liegen
dürfte, wurden gipsreiche, grüne Phyüite und Rauhwacken der Richbergkogelserie erbohrt.
Dieselben Gesteine wurden auch 800 m weiter westlich in einem Untersuchungsstollen an der
rechten Flanke der früheren Variantenstelle in der Schlucht erfaßt. Mehrere Meter breite Gipsbänder und Rauhwacken wurden auch in der östlichen Verlängerung des Durlaßboden« in dem
Hügelgelände aufgeschlossen, über das die Bundesstraße in einer nach S ausholenden Kehre
zum Gerlospaß ansteigt. Überraschend war, daß dort der Gips nicht in einer Geländeeintiefung,
sondern — mit harten, hellen Quarziten verbunden — im Kern eines ausgesprochenen, O—Wstreichenden Rückens angefahren wurde (Stollenaufnahme K . M I G N O N ) . Der Gips und die ihn
begleitenden Rauhwacken mit den weichen, hellgrünen Phylliten haben ersichtlich die lange
O—W-Senke des Gerlostales bedingt. Von einer die weichen Gesteine begleitenden Störungszone,
ähnlich jener, die im Salzachtal festgestellt worden war (W. HEISSEL), wurde bisher in den
Neuaufschlüssen im Gerlostal nichts bemerkt. Der Kopf der Sackungsmasse wurde in dem
Bereich, in dem diese auf der sandig-schotterigen Talfüllung aufliegt, durch einen senkrechten
Untersuchungsschacht erschlossen. Die Abteufungsarbeiten wurden von K. MIGNON geologisch
überwacht. Im Schacht erwies sich der Verband aus Quarzit und Graphitphyllit wesentlich
fester gefügt, als nach dem Zustand eines in nächster Nähe in die gleiche Gesteinsserie
getriebenen Stollens zu erwarten war. Man wird nicht fehlgehen, wenn man diesen bemerkenswerten Unterschied weniger auf tatsächliche Verschiedenheiten der Gesteine im Schacht und
im Stollen als vielmehr auf die verschiedene Vortriebsweise zurückführt. Im Schacht wurde
nur geschrämt und gegraben, im Stollen in der üblichen Weise geschossen.
G e p l a n t e S p e r r e n s t e l l e im M a l t a t a l , SO d e r E i n m ü n d u n g d e 6
K ö l n b r e i n b a c h e s (Bauherrschaft: Österreichische Draukraftwerke A.G.)
Eine 1957/58 eingehend abgebohrte Variantenstelle für die Großsperre liegt in einem
günstigen, geschlossenen Felsprofil. An der rechten Flanke steht einheitlich fester, grob-mittelkörniger, kleinaugiger Zweiglimmergneis mit Biotitvormacht an, der sowohl in bezug auf
Standfestigkeit als auch hinsichtlich der Wasserdichtheit (abgesehen von den äußersten Zonen)
voll entspricht. Der 50—60° steile Felshang über dem Schuttmantel ist allerdings ein Musterbeispiel für die bekannten Schalenbildungen parallel zur Oberfläche der Bergflanken, wie sie
A. KIESLINCER erst kürzlich eingehend behandelte. Die schönen, festen Gneise sind in 1—2 m
starken Schalen parallel zur Oberfläche aufgeplatzt. Diese Ablösungsflächen sind dabei vom
Flächen- und Lineargefüge der Gesteine fast unabhängig. Da nach dem Ergebnis der Bohrungen
solche Ablösungen noch bis zu etwa 10 m unter der Oberfläche technisch störende Ausmaße
haben, wird die Planung der Aushub, und der Felsdichtungsarbeiten davon wesentlich beeinflußt.
Der orographisch linke Hang (NO-Hang) ist an der Sperrenstelle etwas weicher geformt.
Ihn baut eine bunte Folge allgemein unter mittleren Winkeln taleinwärts fallender, glimmerreicher Zweiglimmergmeise auf, die mindestens zonenweise besser als feldspatführende, feinlagige Glimmerschiefer beschrieben werden. Auch diese Gesteine genügen durchaus für den
beabsichtigten technischen Zweck. In dem schmalen Mittelbereich im Talgrund wurde unter
geringer Überlagerung eine Folge von Gneisen erbohrt, die sich in ihrem Gefüge, in ihren
wechselnden Glimmergehalten und — wie es zunächst schien — im wesentlichen Mineralbestand
den an den Flanken anstehenden Gesteinen anschließen. Merkwürdig war aber, daß in mehreren
Bohrungen in diesem Mittelbereich zunächst schwer erklärbare Wasserverluste bei den Ab-
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pressungsversuchen auftraten. Man dachte daher an durchbohrte Störuingsstreifen, Absitzungsbahnen u. dgl., hatte aber für diese Erklärungsversuche sonst keine stichhaltigen Anhaltspunkte
gefunden. Die petrographische Untersuchung der Kerne führte dann auf eine Spur: An nassen
Kernen sieht man, daß die „Feldspat"-Augen nicht weiß, sondern cremegelb sind. Diese Augen
bestehen aus Ankerit (n 0 ca. 1,703). I n einzelnen Schliffen solcher Gneise steigt der Karbonatgehalt bis auf 30% an. Nach den Schliffbildern kann von einer späten Einwanderung des Karbonates in Klüfte oder Löcher keine Rede sein. Viel eher handelt es sich um metasomatische
Aufnahme. I n einigen wenigen Fällen wurden Schachbrettalbite festgesteUt, denen solches
Karbonat in deutlich orientiert angeordneten Feldern eingeschaltet ist. Schon der Umstand, daß
die ankeritführenden Gneise gerade auf die Bohrungen beschränkt sind, in denen die Abpressungsverluste auftraten, weist darauf hin, daß tatsächlich das Karbonat mit der örtlichen
Wasserdurchlässigkeit zu tun hat.
In diesem Zusammenhang sei auf eine Beobachtung hingewiesen, die schon einige Jahre
zurückliegt (vgl. Verfasser, Verh. Geol. B.-A. 1956, Seite 117). Der „Obere Hauptstollen" des
Reißeck-Kraftwerkes, Kärnten, verquert in den geschlossenen Bändergneisen des Reißeckmassivs einige wenige steile Kabonatgänge von Zentimeter- bis Dezimetermächtigkeit. Man
hatte von diesen wegen ihrer isolierten Lage in sonst wasserdichter Gesteinsumgebung nichts
Böses erwartet. Gerade diese Gänge stellten aber einen offenen Verbindungsweg vom Abfluß
des kleinen Quarzsees, 80 m über dem Stollenniveau, zum Stollen selbst her. Als der Stollen
noch nicht ausgekleidet war, kam es einige Male vor, daß zur Zeit der Schneeschmelze das vom
Quarzsee abfließende Wasser auf diesem Wege zum Stollen drang. Diese beiden Beispiele
sollten zeigen, daß die verbreitete Meinung, einzelne isolierte Karbonatvorkommen könnten in
sonst wasserdichter Umgebung keinen Schaden stiften, nur bedingt Geltung hat.

Kerngpaltuiigsrohstoffe
von H. KÜPPER

Die Geologische Bundesanstalt hat 1958 keine eigenen radiometrischen Untersuchungen
durchgeführt, sondern an verschiedenen Bearbeitungen direkt oder indirekt teilgenommen.
Im Bereich der Böhmischen Masse verdienen die Karlsteinite und Thurresite auf Gund ihres
stellenweise erhöhten U- und Th-Gehaltes (30 Analysen) weiter Beachtung. Ansonsten lieferten
die bei Blindenmarkt und Gutau durchgeführten weiträumigen Oberflächenmessungen nur ganz
lokal etwas erhöhte Werte.
Aus dem Alpenbereich ergaben im kristallinen Anteil (Gastein, Granatspitze, Rieserferner,
Eisenkappel) Geländemessungen und Analysen (126) keine wesentlich erhöhten Werte. Als
Sedimente wurden die Phosphorite in Vorarlberg näher untersucht und das Vorkommen neu
geschätzt auf ca. 600.000 t; auf Grund von 121 Analysen ergaben sich jedoch n u r unbedeutende
U-Mengen.
Eine größere Anzahl von Analysen ergaben erhöhte Th-Werte (Gastein^ Thurres, Gutau),
was noch weiter untersucht wird.
Die Arbeiten sollen 1959 fortgesetzt werden.
Literatur:
W. E. PETRÄSCHECK, H . SCHUBERT und K. VOHRYZKA: Über uranhaltige Kohlen und Kohlenschiefer in Österreich. Berg- und Hüttenm. Monatshefte, Jahrgang 104, 1959, Nr. 1.
F. HECHT, H. KÜPPER und W. E. PETRASCHECK: Preliminary remarks on the determination of

Uranium in Austrian springs and rocks. Genf, September 1959, Vol. I I .
Im Jahresbericht 1957 sind folgende Druckfehler zu berichtigen:
Seite 288, 289, Hydrogeochemische Untersuchungen: Die Werte über die Konzentration von
Uran, die irrtümlich mit g U / 1 angegeben sind, sollen richtig u. U / 1 = 10—6 g U / 1 heißen.
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Seite 290, Szintillometermessungen auf Blatt Großpertholz : Bei den Meßwerten fehlt irrtümlich
jedesmal das Wort „Tausendstel"; es soll daher richtig heißen in den Zeilen 8, 9 und 10:
20 Tausendstel MR/h, 8 Tausendstel MR/h, 4—5 Tausendstel MR/h. Auch für den Aufnahmsbericht von FRASL, Seite 212, letzter Absatz, gilt dasselbe.
Seite 290, Bericht über Szintillometermessungen auf Blatt Amstetten: Hier sind ebenfalls die
Meßwerte in Tausendstel M R / h angegeben; es haben daher die Zahlen in Zeile 7 und 8
richtig zu heißen: 0,012, 0,028, 0,040 M R / h ; in Zeile 12: 0,004 und 0,005 M R / h .

Kohlenlagerstätten-Studien i m Bereich des B e r g b a u e s Trimmelkam
b e i Wildshut, O.-Ö., Bericht 19S8
von GUSTAV GÖTZINGER (auswärtiger Mitarbeiter)

1958 konnte der Berichterstatter zufolge einer Einladung der Bergdirektion des Bergbaues
Trimmelkam die Studien über die Kohlenlagerstätten im Gebiet des Bergbaues selbst fortsetzen.
In Ergänzung zum Isohypsenentwurf des Reliefs des Oberflöz-Liegenden der Grubenkarte 1:1000
wurde nunmehr der Isohypsenentwurf des R e l i e f s d e s U n t e r f l ö z - L i e g e n d e n in
Angriff genommen, soweit das Flöz angefahren worden ist. Die Kote des Unterflöz-Liegenden
konnte jeweils aus der Kote der Einmessung des Unterflöz-Hangenden abzüglich der eingemessenen Mächtigkeit des Flözes ermittelt werden. Die Isohypsen^Konstruktion wurde in
I m Isohypsen entworfen 1 ).
Im Grubenfeld H o l l e r s b a c h (Gebiet N Werk Trimmelkam) ist feststellbar im E eine
Koppe von 359 m mit einem deutlichen Abfall gegen W auf 332 m, was ein Gefälle von 27 m
ergibt.
I m Grubenfeld P f a f f i n g (soweit die ersten Auffahrungen ergeben) besteht im WSW der
Bohrung Höllerersee IV ein Hoch 356 mit Gefälle gegen W auf Strecke 140 mit 340, also 16 m.
Desgleichen ist ein Abfall von da gegen ESE bis auf 346 (nahe Bohrung Höllerersee I V ) .
Im Grubenfeld S c h m i e d i n g I : Hoch 363 im südlichen Teil nahe Wetterbohrloch III
in der W—E-Strecke 4 gegen W-Abfall bis auf 356 und in derselben Strecke gegen E-Abfall bis
auf 352. I m N-Teil ermittelt sich eine große, breite, ENE-gerichtete Mulde mit Neigung von
359 bis auf unter 346. Dagegen bildet das Hoch beim Wetterbohrloch III gegen NNE h i n einen
langgezogenen Hangsporn mit Gefälle von S nach NNE von 363 auf 350, also 13 m Hangsporngefälle. Eine sehr ausgedehnte Talmulde mit S—N-Richtung entlang der Strecke 98 fällt nach N,
von 352 auf 346. In der SE-Ecke des Grubenfeldes Hoch 364 mit Gefälle gegen NNW bzw. W
bis auf 342, also 22 m Gefälle.
Grubenfeld H ö l l e r e r s e e bzw. Gebiet W des Höllerersees: Hoch am S-Rand mit über
362 in der Richtung nach N bzw. NNW Abfall eines schmalen Rückens bis auf 347, also Gefälle
15 m. Gleich W davon eine Talfurche, ebenfalls gegen N bis NNW abfallend von 362 bis auf 350.
Der genannte schmale Rücken hat auf seiner Seite durchaus steile Böschungen, wobei ein Abfall
bis auf 350 erfolgt. I m NW j Gebiet des Grubenfeldes (also noch W des Höllerersees) besteht
wieder eine breite Talmulde, mit Abdachung nach N, von 348 auf 342 im W.
Grubenfeld S t o c k h a m I I : Im NW, N Bohrung Stockham I I I , Hoch 356 mit Abdachung
gegen E bzw. NE auf 353. Im mittleren Teil Hoch 358 mit starkem Gefälle nach NE auf 342,
also 16 m Gefälle. Dieser Rücken von 358 setzt sich gegen S fort und hat durchaus Abfallen in
östlicher Richtung bis auf 342. Auch in diese Mulde von 342 mündet von 9SE eine Talmulde,
die vom Hoch 348 am SE-Rand des Gebietes abfällt.
Grubenfeld E s t e r i o h e I und I I : Im NW-Teil, E Gehöft Zeni, Hoch 362 abfallend gegen
W auf 352. Der Rücken dürfte sich gegen S fortsetzen und verbinden mit dem Hoch im SW.
Gleich W Gehöft Leimer Hoch 358 abfallend gegen W auf 349. Nahe der Kireuzung der
1
) Lokalisierung im folgendem nach Position der Bohrlöcher oder Gehöfte, sonst auch nach
der Bezeichnung der Strecken.
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Strecke 98 mit Strecke 54 ein Hoch 358 mit Neigung gegen NE und E. Im 9E des Grubenfeldes
in Strecke 54, nahe Querung mit 104, ein Hoch 359 mit Abfall gegen W, ziemlich steil, bis
auf 351. NW von diesem Hoch befindet sich ein analoges Hoch auf Strecke 103 mit 357 und
Abfallen gegen W und NW auf 352.
Grubenfeld S e e l e i t e n : Im mittleren, SE- und E-Teil zahlreiche Messungen des Unterflözes, daher Isohypsen leichter zu ermitteln. N vom Wetterbohrloch IV ist ein Rücken vorhanden, der NW—SE-streicht, im N über 360, im S bis 365 hoch ist und gleichmäßig in NERichtung sich abdacht. NE gegenüberstehend ist ein Hoch mit über 370 (SE Bohrung Höllerersee I I ) , es streicht NNE—NE und fällt nach W ab. Es schließt an ein langgestrecktes Tal, das
mit N- und NNW-Richtung über das ganze Grubenfeld zu verfolgen ist. Es hat eine kleine
Einzelkuppe über 360 in der Strecke 130. In dieses Haupttal mündet von E ein Talboden, der
im NE des Grubenfeldes von einem Hoch 370 ausgeht. Von diesem Hoch verläuft eine Kammrippe gegen W, fällt von 370 auf 355, also um 15 m. In der erwähnten langgestreckten Talmulde
am Nordrand mündet unter 354 ein von WSW kommendes Tal.
Einige Beispiele zum V e r g l e i c h d e s R e l i e f s U n t e r f l ö z - L i e g e n d
mit
Relief Oberflöz-Liegend.
Zum Beispiel E s t e r l o h e I u n d I I im SW: Der SW-Sporn des Kuppenabfalles vom
Leimer (358—350 Unterflöz-Liegend) kommt in beiden Entwürfen des Unter- und OberflözLiegend-Reliefs in Erscheinung. Im N W : Vom Hoch E vom Zettl gegen WSW erfolgt ein
Abfall, der in der Strecke 57 angeschnitten ist. Im mittleren Teil des Grubenfeldes zeigen sich
in bezug auf das Hoch E Zettl auf beiden Entwürfen Abfallsböschungen, zuletzt steil gegen E
(Strecke 97). Der E-gerichtete Steilabfall 358—351 N der Strecke 54 bzw. Strecke 98 gegen das
große Muldental ist auch schon beim Unterflöz vorhanden. Das südlich, ENE—NE-einsetzende
Tal ist auch schon unter dem Unterflöz vorhanden.
Grubenfeld S e e l e i t e n : Das Hoch im SE ist das gleiche in beiden Reliefs. NE davon die
gioße Talmulde zwischen dem letzteren Hoch und dem Hoch im N E : Die Talmulde zieht von
der Bohrung Seeleiten IV nach W und vereinigt sich mit dem großen N—NNW-Tal, das
zwischen den beiden Rücken Strecke 141 und dem westlichen Rücken (Bohrung Seeleiten I I I )
nach NW über Punkt Wetterbohrloch III nordwestlich verläuft. Die N-gerichtete Talsohle beim
Hörtlachner vorbei hat gleich östlich von diesem Haus eine kleine Rückfallküppe. Das Tal
nimmt nun die Richtung gegen NW und ist im E vom gleichen Rücken am Ende der Strecke 4
begleitet.
Diese Analogien, die im einzelnen noch vervollständigt werden könnten, zeigen, daß das
Relief u n t e r dem U n t e r f l ö z auch noch für das Oberflöz m a ß g e b e n d
war, daß also auch das Oberflöz ein zertaltes Relief vorgefunden hat.
Für die Überlassung der laufenden Grubenkarten des gesamten Bergbaugebietes, wie für
mancherlei Besprechungen im Revier spricht der Berichterstatter der Bergdirektion der SAKOG
den geziemenden Dank aus.

Bericht ü b e r Aufsammlungsepgebnisse i m Jahre 19S8: D i e KlementerSchicbten (Turon) i m Raum von Ernstbrunn a u f Kartenblatt Mistelbavh (24)
von FRIEDRICH BACHMAYEB (auswärtiger Mitarbeiter)

Als Klementer-Schichterii benannte F. M. GLAESSNEE (1931) die von ihm entdeckten Kreidevorkommen (Turon) südöstlich der Ortschaft Klement (bei Ernstbrunn). Es ist dies ein kleines
Vorkommen und befindet sieh an der Ostseite des Berghanges, und zwar an der Straße von
Klement nach Au. Das Sediment ist ein grünlichgrauer, grobkörniger Sandstein, der Quarz,
Glaukonit und größere Hornsteingerölle enthält; besonders zahlreich sind Sehalenbruchstücke
von Inoceramus. Weiters kommen Mergellagen vor. Die gleichen Schichten sind schon seit
langer Zeit vom Turoldsteinbruch bei Nikolsburg bekannt.WeitereKlementer-Schichten konnten
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zu je iy2 kg genommen. Einige Stichproben wurden im Königsbachgraben gesammelt. Sämtliche
R. GRILL und ich im Zuge.der Kartierungen im Raum von Ernstbrunn feststellen. Immer wieder
sind es nur engbegrenzte Stellen, die von der Abtragung verschont blieben. Die KlementerSchichten sind allgemein nicht besonders fossilreich. In den mergeligen Zonen kommen reichlich Foraminiferen vor, während im Sandstein nur deren wenige vorhanden sind; aber dafür
treten Makrofossilien auf.
Im Berichtsjahr konnten die Klementer-Schichten im Raum von Ernstbrunn einer eingehenden Untersuchung unterzogen werden. Im folgenden sollen die einzelnen Fundstellen
besprochen werden.
Vorkommen: K l e m e n t (Locus typicus).
Sediment: grünlichgrauer, fein- bis grobkörniger Sandstein mit Quarz und Glaukonit und
mit zum Teil haselnußgroßen Hornsteinen; weiters kommt auch Limonit vor. Im Sandstein
sind mergelige Lagen eingeschaltet.
Der Sandstein enthält folgende Fossilien:
Globotruncana cf. renzi GANDOLFI (selten) x)
Globotruncana lapparenti coronata BOLLI (einmal)
Globigerinen vom cretacea-Typ (selten)
kugelige und linsenförmige Problematica
Magas spec.
Serpulidae auf Inoceramenschale
Inoceramus latus MANTELL (non SOWERBY) (zahlreiche Bruchstücke)
Inoceramus monstrum HEINZ
?Tetragonites
(Ammonitenbruchstück)
Cretiscalpellum glabrum (ROEMER), rechtes Tergum
Haifischzahn
Lebensspuren (Bohrgänge mit ovalem Querschnitt von 4—20 m m ) .
An einer Stelle stecken die Schalen von Inoceramus latus Mantell nebeneinander in senkrechter Stellung im Sandstein.
I n den Mergellagen finden sich:
Ataxophragmium
variabile globulare MARSSON
Globotruncana lapparenti coronata BOLLI (häufig)
Globotruncana lapparenti tricarinata (QUER.) (häufig)
Globotruncana lapparenti angusticarinata GANDOLFI (häufig)
Globotruncana cf. renzi GANDOLFI (selten)
Globigerinen vom cretacea-Typ (zum Teil großwüchsig)
Gavelinella cf. ammonoides (REUSS) (einmal)
großwüchsige, glatte Lenticulinen (häufig)
Frondicularia sp. (Bruchstücke)
Dentalina sp. (einmal)
Pernerina depressa (PERNER) (einmal)
Spiroplectinata cf. complanata (REUSS) (einmal)
Reophax cf. dentaliniformis BRADY (zweimal)
kugelige und linsenförmige, nicht kalkige Problematica (häufig)
glatte Ostracoden (selten).
Vorkommen : N o r d w e s t l i c h u n d n o r d ö s t l i c h d e r O r t s c h a f t A u : Im Hohlweg, der zum Buschberg führt, sind sandige, grünlichgraue Mergelschichten und graue Sandsteine aufgeschlossen. Diese Schichten sind sowohl nordwestlich wie auch nordöstlich von Au
]
) Die Bestimmungen der Foraminiferen wurden von Dr. RUDOLF OBERHAUSER durchgeführt,
dem ich dafür bestens danke.
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verbreitet. Auf Grund ihrer Mikrofauna werden diese Sedimente von R. GRILL ebenfalls ins
Turon (Klementer-Schichten) gestellt. Makrofossilien konnten keine gefunden werden.
Vorkommen: G r a b e n n o r d w e s t l i c h v o n K l a f t e r b r u n n ( 1 k m westlich des
Bildstockes 407).
In diesem kleinen Fundgebiet ist ein grauer, sandiger, glimmerreicher Tonmergel vorhanden.
Aus dem Schlämmrückstand konnten bestimmt werden ( R . G R I L L , 1953):
Globotruncana lapparenti tricarinata (QUER.)
Ataxophragmium
variabile globulare MARSSON
Makrofossilien kommen hier scheinbar nicht vor.
Vorkommen: N ö r d l i c h d e r O r t s c h a f t N i e d e r l e i s, Weg zum Buschberg an
den Kellern vorbei, am westlichen Hang knapp vor dem Waldgelände. Im Ackergelände
befindet sich eine Stelle, wo ein graugrüner, fein- bis grobkörniger Sandstein aufgeschlossen
ist. Es konnten folgende Fossilien aufgesammelt werden:
Inoceramus latus MANTELL (non SOWERBY) (zahlreiche Bruchstücke)
Micraster cor testudinarum GOLDF.
Micraster leskei n. var. austriacus
Lebensspuren (Bohrgänge von verschiedenem Durchmesser und meist ovalem Querschnitt).
Vorkommen: W e s t l i c h d e r H ö h e 4 9 2 ( B u s c h b e r g ) i n d e r S e n k e g e g e n
d e n Z a h l b e r g zu.
Das Sediment ist ein graugrüner, fein- bis grobkörniger Sandstein mit zahlreichen Bruchstücken von Inoceramus latus MANTELL (non SOWERBY). Weitere Makrofossilien fanden
sich nicht.
Auf Grund der Mikrofauna kommt also nur Mittel- oder Ober-Turon in Frage, da die Globotruncanen der Lapparenti-Gruppe den Bereich Mittel-Turon bis Unter-Campan sicherstellen
und Globotruncana renzi GANDOLFI nur aus dem Turon bekannt ist (laut Bericht von
Dr. R. OBERHÄUSER) . Von den Makrofossilien kommen n u r den Inoceramen eine stratigraphische Bedeutung zu. Das Vorkommen von Inoceramus latus MANTELL (non SOWERBY) spricht
für ein Mittel-Turon.
Somit dürfte es sich bei den Klementer-Schichten um eine Kreideablagerung m i t t e l t u r o n e n Alters handeln.

Bericht 1958 ü b e r mikropaläontologigche U n t e r s u c h u n g e n i n der Ober tri as
des Salzkammergutes
von EDITH KRISTAN (auswärtige Mitarbeiterin)

Im Rahmen der von der Geologischen Bundesanstalt für das Geologische Institut vorgesehenen Arbeitstage wurden mir für den Sommer 1958 10 Aufnahmstage zugeteilt. Sie wurden
für eine profilmäßige Aufsammlung von Mikroproben aus der Trias im Gebiet der Osterhorngruppe SW Wolfgangsee und im Bereich der Zlambachmergel des Zlambaches und Stambaob.es,
Salzkammergut E Goisern, verwendet.
Der seit SUESS-MOJSISOVICS berühmte Kendelbachgraben auf der Nordflanke des Osterhorns
bietet eines der schönsten und vollständigsten Rhät-Lias-Profile der nördlichen Kalkalpen. Der
reiche Wechsel von Mergeln und fossilhältigen Kalkbänken im Rhät sowie die genaue Bearbeitung und Einstufung an Hand von zahlreichen Leitfossilien durch SUESS und Mojsisovics (1868)
ließ hoffen, daß auch ein gut eingestuftes, möglichst vollständiges RhätJ?rofil in der Mikrofauna zu erwarten sei. Der Kendelbachgraben hat sich seit der Bearbeitung durch die oben
Genannten nicht allzusehr verändert, so daß die einzelnen Schichten mühelos nach diesem ausgezeichneten Profil aufgefunden werden konnten. Die Probeentnahmestellen sind daher hier
mit derselben Nummernbezeichnung wie im Profil von SUESS-MOJSISOVICS angegeben. Es wurde
ein lückenloses Profil aus sämtlichen derzeit sichtbaren Mergellagen von insgesamt 29 Proben
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Proben enthielten aber nur eine spärliche, verkümmerte Mikrofauna, die sich im allgemeinen
aus Radiolarien, Foraminiferen, Calcispongiennadeln, Seeigelstacheln, Seesterareste», Crinoidenstielgliedern, Gastropoden-Pyritsteinkernen, Selachier-Placoidorganen, Fisehzähnen und
Fischwirbeln zusammensetzt. Der unterste Teil von Schicht 82 führt sehr viele längsgerippte
Ostracoden. Foraminiferen fanden sich in den Schichten:
76, 79 unten, 87 o, 112: Lageniden ss-s
87p—qu: Eoguttulina ns (schmale Form mit langgezogenen Kammern)
87qu—r, 82 unten: Eoguttulina s (wie oben)
121 oben: Eoguttulina (schmal) s und verschiedene Lageniden s
103: Eoguttulina (breitere Form) s und Lageniden s
ober 8 1 : Annulina metensis TERQUEM
79 oben: Annulina metensis TERQUEM s, Eoguttulina (schmal) h, Nodosaria ss
111p: Frondicularia ss, Eoguttulina s, Lageniden s
118: Frondicularia ss, Nodosaria ss
114: Robulus ss, Lageniden s
84: Tetrataxis ss.
Die Arten- und Individuenarmut der Foraminiferenfaunen dürfte hier auf den raschen
Wechsel von nur dünnen Mergellagen mit Kalkbänken zurückzuführen sein.
Ferner wurden Proben aus den Zlambachmergeln des Kleinen Zlambaches, Pichlerbaches
und Stambaches entnommen, weil sich bei der vorjährigen Untersuchung der Zlambachmergel
in den östlich anschließenden Gräben bis zum Gebiet der Fischerwiese gezeigt hatte, daß eine
ziemlich reiche Mikrofauna vorhanden, eine Trennung von norischem und rhätischem Anteil
aus diesen Gräben allein jedoch nicht möglich sei. Besser geeignet für eine derartige Gliederung
schien der Stambach und Kleine Zlambach, weil dort ein vollständiges Profil von Nor bis Lias
nach den Angaben E. KJTTLS vorhanden sein sollte. Die stratigraphische Einschaltung von
makrofossilführendem norischem Hallstätterkalk im Zlambachmergel, die für die altersmäßige
und fazielle Stellung dieses Abschnittes der Zlambachmergel von wesentlicher Bedeutung ist,
konnte neuerlieh bestätigt werden.
Der gut aufgeschlossene Teil des Stambaches liegt zwischen Wölflmoos (986) im NE und der
Stambachwand im SW. Unmittelbar SW Wölflmoos ist in der ersten großen Rutschung auf der
linken Seite des Baches die stratigraphische Wechsellagerung von dünnschichtigen, etwas mergeligen Hallstätterkalken mit Celtites sp. mit Zlambachmergeln erschlossen. Die Mikrofaunen
dieser und der folgenden Aufschlüsse in den Zlambachmergeln des Stambaches zeigten geringere
Unterschiede, als erhofft worden war. Im allgemeinen beinhalten diese Faunen neben Ostracoden
und anderem Reophax, Ammobaculites,
Spirillina, Glomospira, Trochammina,
Cornuspira,
Annulina metensis TERQUEM und verschiedene Lageniden-Gattungen, wie Dentalina,
Nodosaria,
Robulus, Lenticulina, Astacolus,
Frondicularia.
Im ersten oben erwähnten Aufschluß unter dem Wölflmoos tritt neben der übrigen Mikrofauna eine neue, schneckenförmig hochgewundene Art einer neuen Gattung auf, die zu den
Buliminiden gehören dürfte. Knapp unterhalb setzt deutlich dezimeterdick gebankter, graubrauner, mergelfreier, typischer Hallstätterkalk ein, der 200—220/40—60 einfällt. Aus den vereinzelt eingeschalteten, dünnen, braungrauen Mergellagen stammt eine artenarme Mikrofauna,
in der eine neue, mäßig hohe bis flach linsenförmige Art einer vermutlich ebenfalls neuen
Rotaliidengattung auftritt. Dieselbe Art kenne ich in ebensolcher Häufigkeit von den Pedataschichten des Neubersteinbruches an der Pötschenstraße. Dieser Hallstätterkalk taucht gegen
S unter die seit KITTL berühmten, an Cochloceras reichen Zlambachmergel etwa 150 m NE der
Brücke 846. Auch hier treten neben der übrigen oben genannten Mikrofauna die schneckenförmig gewundenen Buliminiden auf. Weiter bachabwärts, 40 m NE der Brücke, steht der weiterhin flach S-fallende Zlambachmergel mit dicken, aber vereinzelten Mergelkalklagen in einem
großen Anriß an der linken Bachseite an. Die Mergelkalke enthalten Choristoceras. In der
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Mikrofauna fand sich wieder die hochspiralig gewundene, oben genannte Art. Die Zlambachmergel, die entlang des Bachabschnittes von der Brücke bis oberhalb der Stambachwand in
mehreren Aufschlüssen auftreten, enthalten eine ähnlich zusammengesetzte Mikrofauna mit
Involutina liassica (JONES), die aber nichts stratigraphisch Wesentliches aussagt. Gut hingegen
unterscheidet sich davon die Mikrofauna des Lias der Stambachwand, in der die Foraminiferen
zugunsten der häufigen Radiolarien, Schwammnadeln und Echinodermenreste fast vollkommen
zurücktreten.

Bericht fiber mikropalaontologische Untersuchungen a n P r o b e n ans d e m
B e r e i c h der Rudistenriffe der Kainach-Gosan
von RUDOLF OBERHAUSER

Im Zuge der Sichtung des Mikrofossilinhaltes der verschiedenen ostalpinen Gosaubecken
gelangten einige Proben aus dem Bereich der Rudistenriffe bei S t . B a r t h o l o m ä zur Untersuchung. Sieben Proben enthalten trotz der ziemlich sandigen Fazies eine reiche Planktonfauna,
die etwa den tieferen bis mittleren Nierentalerschichten der Typuslokalität am üntersberg
entsprechen dürfte. Der Bereich H ö h e r e s U n t e r - C a m p a n , U n t e r e s O b e r - C a m p a n , O b e r e s O b e r - C a m p a n ist am wahrscheinlichsten. Folgende stratigraphis*h wichtige Foraminiferen sind enthalten: Globotruncana elevata andori DE KLASZ, Globotruncana
elevata stuartiformis DALBIEZ, Globotruncana fornicata (PLUMMER), Globotruncana ex gr. arca
( C U S H M A N ) , Globotruncana ex gr. lapparenti BROTZEN, Globotruncana calciformis ( L A P . ) , Übergangsformen von Globotruncana calciformis (LAP.) nach Globotruncana contusa ( C U S H M A N ) ,
Stensioina pommerana BROTZEN, Stensiöina exculpta ( R E U S S ) , Ventilabrella eggeri ( C U S H M A N ) ,
Pseudotextularia elegans RZEHAK, Neoflabellina äff. nummismalis (WEDEKIND). Weitere Untersuchungen zur altersmäßigen Fixierung dieser Schichtenfolge, im Rahmen der Erläuterungen
zur Umgebungskarte von Graz 1 : 100.000, sind geplant.

Bericht fiber B e o b a c h t u n g e n an d e m Übergang v o n Oberkreide z u m Tertiär
i m KOhlgraben (Salzburg)
von A . P A P P (auswärtiger Mitarbeiter)
Im Rahmen der Arbeiten über das Verhältnis von Oberkreide zu Tertiär in den Ostalpen
wurde als erstes Profil eine etwa 6 m mächtige Schichtfolge im Kühlgraben (Nordfuß des Untersbeiges bei Salzburg) paläontologisch bearbeitet. Bei Begehungen im Sommer 1958 konnte erst
Material, das eine exakte Bestimmung der Großforaminiferen zuließ, geborgen werden. Das
Profil zeigt im Liegenden 3 m rote Tone, im Hangenden eine Serie grauer Tone, Sande und
Lagen gröberen Materials, welche den Charakter subaquatischer Hangbewegungen deutlich
erkennen lassen.
Die Bearbeitung der Großforaminiferen, vor allem der Nummuliten, ließ eine relativ genaue
slratigraphische Einstufung zu. Mit dem Vorkommen von N. atacicus DE LA HARPE und N. subramondi DE LA HARPE wird ein paleozänes Alter der Fundschichten ausgeschlossen, mit jenem
von N. solitarius DE LA HARPE und N. praecursor DE LA HARPE das Ober-Ypres. Demnach sind
die grauen Serien im Kühlgraben in das Unter-Ypres einzuordnen. Die roten Tone im Liegenden, mit dem Vorkommen von Globorotalia (Truncorotalia) halten wir für Paleozän ( = Dan II,
WICHER). Ein wesentlicher Teil des Paleozäns dürfte fehlen.
Während zur Zeit der Ablagerung der roten Tone eine relativ ruhige und gleichmäßige Sedimentation herrschte, wird die Ablagerung der grauen Serie durch die Sedimentationsbedingungen subaquatischer Hangbewegungen bestimmt. Dies dürfte bemerkenswerte tektonische
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Veränderungen voraussetzen, welche sich auf die Zeitspanne des jüngeren Paleozäns einengen
lassen (Laramische Phase).
L i t e r a t u r:
H . SCHAUB: Stratigraphie und Paläontologie des Schlierenflysches. Schweiz. Pal. Abh. 1951, 68,
Basel.
M.SCHLAGER: Bericht über die Exkursionen zum Untersbergfuß und nach Adnet. Mitt. naturw.
Arbeitsgem. am Haus der Natur 1957, 8, Salzburg.

Paläontologisch — struti«rnphische Untersuchungen i n der Miozänmolasse
Vorarlbergs. 1 )
von RUDOLF SIEBER (auswärtiger Mitarbeiter)

In der Miozänmolasse von Vorarlberg sind Mikrofossilien teilweise so spärlich, daß sich die
geologischen Aufnahmen, namentlich die eines großen Tertiärprofils im Bereich der Bregenzer
Ache, auch auf Makrofossilien stützen mußten. Zu den wichtigsten Fundpunkten gehört der
Wirtatobel bei Bregenz, in welchem als Burdigal und Helvet zu bezeichnende Sedimente mit
reicher Makrofossilführung vorkommen und durch das Auftreten von Kohlen auch schon seit
langem bekannt sind. Zwecks Neueinstufung dieser fraglichen Schichten und Gewinnung eines
^tratigraphischen Fixpunktes durch Untersuchung einer reichen Makrofauna wurden daher alte
und neue Sammlungsbestände gesichtet und geprüft sowie Neuaufsammlungen vorgenommen.
Die wichtigsten stammen aus dem bekannten Fundpunkt „Wirtatobel", und zwar aus sandigen
Mergeln und Tegeln der rechten Seite des Rückenbaches westlich Langen, etwa vor der Mitte
des zwischen der kleinen Wehrbrücke über der Säge und der bachaufwärts gelegenen gedeckten
Brücke befindlichen Schluchtteiles. Die Makrofossilien treten heute in einer etwa %—l J /2 m
mächtigen Lumachelle auf, die vor einer Reihe von Jahren viel größer war und gegenwärtig
von einem großen Nagelfluhblock bedeckt ist. Sie umfassen zum größten Teil Gastropoden und
Bivalvem, welche meist unregelmäßig gelagert sind. Über dem gehäuften Vorkommen treten
nicht selten Bivalven in Lebensstellung auf. Besonders häufig sind Lebensspuren. Neben mehr
oder weniger schräg verlaufenden Gangausfüllungen lassen sich Bruchstücke von „Steinschrauben" vom Typus Xenohelix, wie er aus dem oberösterreichischen Schlier oder dem
Burdigal des Kanzelfelsen bei Bregenz bekannt ist, unschwer sammeln. Die vorwiegend
ungünstige Fossilerhaltung ermöglichte zunächst noch die Auffindung des bisherigen, zuletzt
durch BAUMBERCER und FUSSENECGER bekanntgewordenen Faunenbestandes, der sich vor allem
aus grabenden Bivalven zusammensetzt. So lassen sich feststellen: Pitaria (Cordiopsis)
islandicoides ssp., Paphia (Paphia) subcarinata Schff. ssp., Lutraria (L.) sanna ssp,, Solen (S.) cf.
marginatus; Area (Anadara) cf. fichteli ssp., Mytilus (M.) galloprovincialis
ssp., Pecten hörnensis, Cardium (Acanthocardia) cf. moeschanum; ferner Diloma (Oxystele) amedei, Euthrio(usus burdigalensis ssp. ( ? ) . Andere Burdigal-Arten, wie Laevicardium kübecki,
Tympanotonus
margaritaceus ssp. fehlen. Diese Fauna hat zwar den Charakter der des Burdigals von Eggenburg
in Niederösterreich, unterscheidet sich aber davon besonders durch das Auftreten von Cardita
(Megacardita) jouanneti, Turritella (Torculoidella) spirata, Twritella (Haustator) turris studeri
und andere Arten. Diese finden sich mit Ausnahme Südfrankreichs (T. spirata, Burdigal) in ganz
Europa erst im Helvet. Die Wirtatobelf auna, die über der im Vorarlberger Molasseabschnitt weitverbreiteten Kohle lagert, muß daher als helvetisch betrachtet werden, wodurch die erstmalige
Molassegastropodenuntersuchung durch RUTSCH (1929) eine Bestätigung findet. Tortonelemente,
wie Chlamys elegans, Cardita rudista, Codokia leonina lassen sich hier nicht nachweisen. Da unter
Pfänder-Torton noch namentlich Ostreen führende Sedimente vorliegen, gehört die behandelte
*) Für freundliche Unterstützungen danke ich Herrn Direktor Prof. H . KÜPPER (Wien),
Direktor S. FUSSENECGER (Dornbirn) und Direktor Dr. VONBANK (Bregenz).
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Fauna dem Unter-Helvet an. Sie ist daher von besonderer Wichtigkeit, da sich eine solche in
Österreich nicht in gleicher Fazies und in gleicher Zusammensetzung nachweisen läßt. In
Oberösterreich dürfte ihr die Ottnanger Fauna entsprechen. Gleichaltrige Faunen ähnlicher
Zusammensetzung der Wirtatobelfauna finden sich im Pfändergebiet in den basal im Pfänderbach anstehenden blaugrauen Tegeln und Sandsteinen wie in den ähnlichen Sedimenten über
den hangenden Nagelfluhbänken, wo unter anderem Turritelliden, wie Turritella turris studeri,
auch in den rotbraunen Sandsteinen mit Grabgängen reichlich sind. Neue Faunenelemente lieferten auch die sandigen Tegel bachabwärts der Hauptfundstelle im Rückenbach
selbst, wo außer Turritelliden, Chlamys seniensis, Einzelko-rallen, Balaniden und Klelnmollusken in mehreren Lagen als gehäufte Vorkommen aufgefunden wurden. Makrofaunen
treten im Wirtatobelgebiet noch O des Rückenbaches auf, und zwar in dem, parallel zum nach
Fatima ziehenden Weg, hervortretenden Wandabschnitt unter der mächtig vorspringenden
Nagelfluhüberdachung. Es ließen sich nachweisen Turridae mit Genota ramosa, Clavatula sp.,
Dendrophyllia
sp. (?) und reichlich Kleinmollusken, Bryozoen, Seeigelreste; auch Foraminiferen mit Elphidien, Uvigerinen sind nicht spärlich vertreten. Zum Unterschied gegenüber
der Lumachelle der Hauptfundstelle der Wirtatobelfauna, wo auch Foraminiferen und Kleinelemente nachgewiesen werden konnten, ist hier die Makrofauna mehr aus Turridae gebildet
und die Mikrofauna reicher, was dem an Badener Tegel erinnernden Sediment entspricht.
Außer in den lockeren Sedimenten dieses Fundabschnittes konnten auch in der Nagelfluh
Makrofossilien nachgewiesen werden, die einen marinen Charakter angeben. So wurden linksseitig des Rückenbaches nach der Abzweigung des Weges Fatima—Langen unweit des Waldrandes Rasalteile der Nagelfluh ausgegraben, welche reichlich Cirripedierbewuchs aufwiesen,
während auf Sand- und Tegelplatten Kriech- und andere Lebensspuren in großer Zahl zum Vorschein kamen. Es ist also im ganzen Schichtbereich des Rückenbaches sowohl in den lockeren
feinen wie in den mächtigen konglomeratischen Sedimenten marine Fossilführung vorhanden.
Zur genaueren Bestätigung des hier getroffenen Alters der Wirtatobelfauna konnten noch
Bestände, die aus Schichtverbänden unterhalb der Kohle und bituminösen Lagen herrühren,
hestimmt und aufgesammelt werden. Sie stammen aus dem Kesselbachgraben bei Hirschbergau
und wurden von S. FUSSENECGER (Dornbirn) aufgesammelt. Als besonders charakteristisch aus
diesen Auf Sammlungen sind zu nennen : Chlamys scabrella, Arca cf. fiditeli, Cardita cf. zelebori,
Cardien, Ostreen, grabende Bivalven; dann Diloma (Oxystele) amedei, Turritella
doublieri,
Euthriofusus sp. und andere Arten. Sie stammen aus einer dem Wirtatobelvorkommen ähnlichen
Fazies und stimmen mit der Eggenburger Fauna gut überein; namentlich das Fehlen von
Cardita (Megacardita) jouanneti ist hier hervorzuheben. Die beiden Faunen aus dem Rückenbach (Wirtatobel) und dem Kesselbachgraben ermöglichen eine Unterscheidung von Burdigal
und Helvet in isopischer Fazies, was sonst in Österreich nicht möglich ist. Mehrere andere Fundpunkte und Aufsammlungen zwischen Bregenz, Langen und Pfänder, die durch Begehung eines
großen Teiles des aufgenommenen Profils gewonnen wurden, ergaben Übereinstimmung mit
der vorgenommenen Gliederung dieses Molasseanteiles.

Bericht 1958 aus d e m Laboratorio!» für Palynologie
von

W I L H E L M KLAUS

Nachdem sich mehrfach gezeigt hat, daß Tonschiefer der alpinen Trias Mikrospuren in ausreichender Menge und Erhaltung beinhalten, wurden die Untersuchungen, auf den Grundlagen
der unteren Trias aufbauend, auf Mittel- und Obertrias ausgedehnt. Die k a r n i s c h e Stufe, über
welche nun einige Untersuchun.gsei'gebnisse vorliegen, weist ungeachtet der oft verschiedenen
faziellen Ausbildung einige stratigraphisch sehr wesentliche Leitformen auf, welche eine eindeutige Unterscheidung gegenüber dem Nor sowie besonders gegenüber der unteren Trias
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gestatten. Allerdings zeigen sich auch ganz beachtliche Faziesunterschiede. Die bisher untersuchten Proben lassen sich drei verschiedenen mikrofloristischen Bereichen zuordnen: Erstens,
die Cardita-Schichten (Eisenkappel, Bleiberg), welche faziell sicherlich eine Einheit darstellen.
Zweitens, die Halobienschiefer (Hallein, Aussee), welche eine bedeutend artenärmere Mikroflora mit vorwiegend schlecht erhaltenen Sporen aufweisen. Auffällig sind hier die großen
Mengen an feinstem Holzgereibsel (Korngröße 10—50 (*), welche die Präparate regelmäßig
ausfüllen und das Auffinden von Sporen außerordentlich erschweren. Einzelne stratigraphisch
wichtige Formen, besonders Coniferen, finden sich aber ebenso wie in den Cardita-Schichten.
Als dritte Mikroflorenausbildung innerhalb der karnischen Stufe wären die Lunzer Schichten
zu nennen. Im Gegensatz zur Makroflora ist die Sporenflora in den bisher untersuchten Proben
als außerordentlich dürftig zu bezeichnen. Lediglich die „brotlaibförmigen Sphärosiderite",
welche sich als Einlagerungen vorfinden, enthalten in ihrem Zentrum gut erhaltene Sporen.
Diese zeigen ein völlig anderes Bild als die Cardita-Schichten und Halobienschiefer. Hauptsächlich sind Triletes und Monoletes zu finden — wohl Sporen der Kohlebildner und Indikatoren einer vorwiegend terrestrischen Fazies. Coniferen und sonstige Weitflugformen sind
äußerst selten. Wie aus weiteren Arbeiten über die Obertrias (LESCHIK, 1955: Trias der Neuenwelt bei Basel) hervorgeht, scheint die karnische Stufe ihre spezifischen, terrestrischen Formen
zu besitzen.
Die folgende Norische Stufe unterscheidet sich deutlich durch das Massenauftreten von
Telradopoll. reclusus und weiteren Formen.
Im Zusammenhang mit der Bearbeitung der karnischen Mikroflora wurde die Katalogisierung
bisher bekannter Triassporen vorgenommen. Der Katalog bildet mit nunmehr rund 350 Speziestypen die Grundlage der Bestimmungsarbeiten für die obere Trias. Ein kurzer Aufenthalt am
Hallstätter Salzberg bot Gelegenheit, neue Proben aus der Trias-Umrahmung des Salzberges zu
untersuchen. Bei den Begehungen wurde ein Strahlungsmeßgerät (Seintillationszähler) mitgeführt. Es zeigten sich deutliche und anscheinend konstante Unterschiede der einzelnen
Gesteinspartien unter Tage. Besonders deutlich treten die niederen Werte des Dachsteinkalkes
gegenüber relativ hohen Werten des Glanzschiefers und Grenzgebirges hervor. Das Haselgebirge
gibt eine weniger konstante Strahlungsintensität, anscheinend abhängig von der jeweiligen
Menge des gerade am Ort anstehenden Kernsalzes. Die höchsten Werte erreichten die „Werfener
Schiefer" -Einlagerungen.
Im Tertiärgebiet kamen einige Proben der Bohrungen Neukirchen, Mühlleiten und Puchkirchen aus Oberösterreich zur Untersuchung, welche dank der Freundlichkeit der Roh-Öl A.G.
zugänglich gemacht wurden. Es zeigte sich, daß die kohligen Partien der Bohrkerne keine
Mikroflora lieferten, wogegen dunkle graue Tone und Tonmergel wohl mit einiger Mühe doch
einige, zum Teil sogar gut erhaltene Pollenkörner lieferten. Im wesentlichen handelt es sich um
Formen des Ober-Eozän bis Unter-Oligozän. Im Rahmen einer weiteren Bearbeitung des
Oligozän ist ein eingehender Vergleich mit stratifizierten Ablagerungen ins Auge gefaßt.
I m Quartärbereich gelangten verschiedene Einzelproben aus der Gegend von Salzburg zur
Untersuchung. Es zeigt sich immer wieder, daß die sehr pollenarmen glazialen Seetone und
Mergel zahlreiche umgelagerte Mikrosporen älterer Schichten, in der Gegend von Salzburg
z. B. Haselgebirgs-, Lias-, Ober-Jura- und Ober-Kreide-Sporen in zum Teil überraschend guter
Erhaltung mitführen.
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Bericht 1958 liber phot »geologisch e A r b e i t e n
von HERWIG HOLZER

a) Die geologische Auswertung von 120 Luftbildern des Dachsteinplateaus im Raum zwischen
Hirlatz—Hoch Unters—Gjaidstein—Stoderzinken wurde abgeschlossen. Ziel der Auswertung
war eine großmaßstäbliche kartenmäßige Darstellung der Bruchsysteme des Plateaus, wobei
in Verbindung mit dem Speläologischen Institut (Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft) vorgegangen wurde. Über die Ergebnisse wird nach Abschluß der Ausarbeitung
gesondert berichtet werden. Die im Felde meist schwer einmeßbaren Störungslinien ließen sich
im Luftbild sehr deutlich und in gesetzmäßiger Anordnung erfassen. Die Schichtlage des
geschichteten Dachsteinkalkes, die Verbreitung der Schlucklöcher und Ponore sowie die
Moränenablagerungen wurden mit größtmöglicher Genauigkeit in die Karte eingetragen. Zu
ergänzenden Geländebeobachtungen wurden 12 Arbeitstage verwendet. Die Begehungen
erstreckten sich auf das Gebiet zwischen Gjaidalm — Brünnerhütte—GuttenbergjHaus—H. Dachstein (Blatt 96/3 und 4 und 127/1 und 2).
b) Für die Auswertung der Luftbilder der Lienzer Dolomiten waren Geländebegehungen notwendig. In 21 Aufnahmstagen wurde der Raum Oberpirkach—Hochstadel—Lavant—Rauchkofel—Laserz—Kerschbaumer Alm—Hallebachtal—Zochenpaß — St. Lorenzen im Lesachtale
begangen (vorwiegend Blatt 1% und 197). Bildinterpretation und Feldaufnahmen werden fortgesetzt.
c) Als Grundlage für radiometrische Untersuchungen wurde eine photogeologische Karte des
Gebietes Bockhart See—Radhausberg—Weißenbach—Woiskenkees (östliche Hohe Tauern)
erstellt. Besondere Sorgfalt wurde auf die Erfassung der in diesem Raum auftretenden Störungen
gelegt. Die Karte wird veröffentlicht werden.

Bericht fiber sedimentpetrographische A r b e i t e n i m Jahre 1958
von

GERDA WOLETZ

Wie in den früheren Jahren waren im Berichtsjahr wieder zweierlei Arbeiten auszuführen:
1. Die routinemäßigen Untersuchungen von Proben aus verschiedenen Sedimentationsbereichen; sie umfaßten Gesteine aus dem burgenländischen Tertiärgebiet, aus der Flysch- und
Molassezone und der ostalpinen Oberkreide.
2. Die systematische Bearbeitung gewisser Sedimentkomplexe zur Erforschung der ostalpinen
Oberkreide.
ad 1. Die Bearbeitung der Gesteinsaufsammlung von Herrn Direktor KÜPPER aus der Gegend
von Sauerbrunn setzt die Untersuchung des T e r t i ä r s vom südlichen Wiener Becken und
dem Gebiet der Ödenburger Pforte fort. Aus Bohrungen, die zum Zwecke der Baugrunduntersuchungen für das geplante Donaukraftwerk Klosterneuburg abgeteuft worden sind,
konnten zahlreiche F l y s c h proben nach ihrem Schwermineralinhalt altersmäßig eingestuft
werden. Die Sandsteine an der Grenze von F l y s c h - zu M o 1 a s s e z o n e in der Gegend von
Kirchstetten (Niederösterreich), die von älteren Bearbeitern als Melker Sand bezeichnet, von
R. GRILL neuerdings aber als Flysch erkannt worden sind, konnten mit Hilfe der Schwermineralanalyse eindeutig dem Flysch zugeordnet werden. Ebenso haben die Analysener.gebnisse die
neue Erkenntnis von S. PREY bestätigt, daß es sich bei den Aufschlüssen unterhalb der Triasüberschiebung des Nocksteinzuges, WSW Guggenthal (E Salzburg) nicht um Flysch, sondern
um G o s a u handle.
ad 2. Nach den ersten grundlegenden Untersuchungen an den G o s a u abiagerungen aus dem
Gebiet von U n t e r l a u s s a (Weyerer Bögen) konnten die Gesteine aus dem benachbarten
Becken von W i n d i s c h g a r s t e n bearbeitet werden, wo durch die jüngsten Aufnahmen von
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S. PREY und A. RUTTNER Flyschgesteine aus dem tektonischen Fenster gegen die umrahmenden
Gosauschichten und Trias abgetrennt worden waren. Die mineralogische Analyse bestätigt die
Feldaufnahmen: eindeutig sind tiefere Gosau (Santon) und „Nierentaler Schichten"
(Maastricht) mit Hilfe des charakteristischen Schwermineralinhaltes auseinanderzuhalten und
ebenso eindeutig heben sich davon die Flyschgesteine ab. Auch in einigen Zweifelsfällen halfen
die Analysenergebnisse die Position erkennen. Aus den Ergebnissen der mineralogischen
Bearbeitung dieser beiden benachbarten Gosaubecken ist auf gleichartige Sedimentationsbedingungen und gleiche Einzugsgebiete zu schließen.
In Fortsetzung der Untersuchung von ostalpiner Oberkreide war die petrographische Bearbeitung der Gosau vom M u t t e k o p f bei Imst (Tirol) geplant. Hier hat WOPFNER 1954 detaillierte
Aufnahmen gemacht. An Hand dieser Aufnahmen wurden in gemeinsamer Begehung mit
R. OBERHAUSER und A. RUTTNER umfangreiches Probenmaterial aufgesammelt. Obwohl dieses
Gosauvorkommen von den bisher mineralogisch analysierten Vorkommen von Unterlaussa und
Windischgarsten 300 km weit entfernt liegt, sind in beiden Gebieten vergleichbare Stockwerke
durch ähnliche Mineralgesellschaften charakterisiert. Daraus kann auf vergleichbare Liefergebiete für den Detritus von beiden weit auseinanderliegenden Absatzräumen geschlossen
werden. Gewisse Ungleichheiten sind dann auf unterschiedliche lokale Einflüsse zurückzuführen.
Gleichlaufend sind in beiden Gebieten für die tieferen Gosauschichten die Schwerminerale
Zirkon, Rutil, Turmalin und Chromit kennzeichnend, für die höheren ( „Nierentaler" ) Schichten
hauptsächlich Granat. Jedoch ist in den östlichen Vorkommen der Schwermineralgehalt relativ
hoch, in den westlichen viel geringer. Ein weiterer Unterschied ist auf die tieferen Gosauschichten beschränkt!: Im Osten ist der Chromit regelmäßig und in hohen P<rozentanteilen zu
verzeichnen, die leichten detritären Komponenten sind viel Kalk und Dolomit, daneben Quarz,
Phyllit- und Porphyrfragmente. Im Westen ist dagegen der Chromit nur in einzelnen Lagen und
in wechselnd großen Mengen anzutreffen, und unter den leichten Komponenten überwiegt der
Dolomit beträchtlich.

Geologische Literatur Österreichs 19581)
(mit Nachträgen aus früheren Jahren)
zusammengestellt von S. N ö b a u e r
Aberer, Ferdinand. — Über Helvetikum
und Flysch im Räume nördlich Salzburg. Von F. Aberer und E. Braumüller. Mit 1 geol. Karte 1 : 50.000, mit
3 Detailkarten 1 : 25.000 und 10 Profilen. Wien 1958 (Mitt. Geol. Ges. in
Wien 49, 1956, 1—39).,
Aberer, Ferdinand: Die Molassezone im
westlichen Oberösterreich und in Salzburg. Mit 1 geol. Karte. Wien 1958
(Mitt. Geol. Ges. in Wien 50, 1957,
23—93).
Alker, Adolf: Zur Mineralogie der Steiermark. IX—XII (Schluß). Graz 1958
(Min. Mitt.-Bl. Joanneum 1958, 1,
37—68).
Anderle, Nikolaus: Bericht über Bodenund Grundwasserkartierungen in Kärnten und Steiermark (Sommer 1957).
Wien 1958 (Vh. GBA 1958, 276—280).
Anderle, Nikolaus: Böden (d. Bez. Wolfsberg). Klagenfurt
1958 (Planungsatlas
Lavanttal,
Verwaltungsbezirk
Wolfsberg, S. 1—5, 1 Tab., 1 Karte).
Anderle, Nikolaus, s. Possegger, S. und
N . Anderle: Quellen und Grundwasser
d. Bez. Wolfsberg. 1958.
Arbeiten, Wissenschaftliche, aus dem Burgenland. H . 10 = Tollmann, A.: Das
Neogen am Nordwestrand d. Eisenstädt. Bucht. 1955.
H . 19 = Tauber, A. F.: Zur Morphologie u. Systematik von Textularia carinata d' Orb. 1958.
Bachmayer, Friedrich: Ammoniten, die
sonderbarsten Bewohner der vorzeitlichen Meere! Wien 1958 (Veröffentlichungen aus d. Naturhist. Mus. N . F.
1, 17—26).

Bachmayer, Friedrich: Bericht über Aufsammlungsergebnisse im Jahre 1957:
Die Haidhofschichten im Räume von
Ernstbrunn und Asparn an der Zaya
auf Kartenblatt Mistelbach (24). Wien
1958 (Vh. GBA 1958, 293—295).
Bachmayer, Friedrich: Bericht über den
Fund eines Mammutzahnes im Wiener
Stadtgebiet. Wien 1958 (Vh. GBA 1958,
165).
Bachmayer, Friedrich: Eine Höhle vor
10 Millionen Jahren. Die Ausgrabung
einer vorzeitlichen Tierwelt. Von F.
Bachmayer und H. Zapfe. Wien 1958
(Veröffentlichungen aus d. Naturhist.
Mus. N . F. 1, 6—9).
Bachmayer, Friedrich: Ein bemerkenswerter fossiler Krebsrest aus dem
Jurakalk von Ernstbrunn (N.-ö.). Wien
1958 (Veröffentlichungen aus d. Naturhist. Mus. N . F. 1, 16).
Bachmayer, Friedrich: Das Mesozoikum
der
niederösterreichischen
Klippen.
Vortrag a. 1. Febr. 1957. Hannover
1958 (Zs. d. Deutsch. Geol. Ges. 109.
1957, 659—660).
Bachmayer, Friedrich: Pseudosaccocoma
(Crinoidea) aus dem Korallenriffkalk
(Obermalm) von Ernstbrunn (N.-ö.).
Mit Taf. 5—7. Stuttgart 1958 (Pal. Zs.
32, 40—51).
Bachmayer, Friedrich: Fossile Schildkröten
aus jungtertiären Ablagerungen von
Österreich. Wien 1958 (Veröffentlichungen aus d. Naturhist. Mus. N . F. 1,
10—15).
Ban, Alois: Bericht über die Frühjahrstagung 1957 der Fachgruppe für Mineralogie und Geologie (in Klagenfurt).
Knappenberg 1958 (Karinthin 36,
226—228).

J
) Die Autoren werden gebeten, zwecks Vervollständigung dieses Verzeichnisses Separata
ihrer Arbeiten, soweit sie die Geologie Österreichs betreffen, an die Bibliothek der Geologischen Bundesanstalt einzusenden.
Dissertationen sind der Vollständigkeit halber angeführt und sind unter gewissen Bedingungen in der Universitäts- oder Nationalbibliothek einzusehen.
Fallweise sind Arbeiten aufgenommen, die außerhalb der Grenzen Österreichs durchgeführt
wurden, deren Themen und Resultate jedoch auch für die regionale Geologie Österreichs von
Bedeutung sind.
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Ban, Alois: Bericht über die Herbsttagung 1957 der Fachgruppe für Mineralogie und Geologie (in Klagenfurt).
Knappenberg 1958 (Karinthin 36, 229
bis 231).
Ban, Alois: Von der Frühjahrstagung 1958
der Fachgruppe für Mineralogie und
Geologie d. Naturw. Vereins für Kärnten. Knappenberg 1958 (Karinthin 37,
261—263).
Beck-Mannagetta, Peter: Bericht 1957
über Aufnahmen im oberen Gurktal
O Gnesau und N Feldkirchen. Wien
1958 (Vh. GBA 1958, 202—205).
Becke, Friedrich. — Nachruf s. Tertsch,
H. 1958.
Beer-Bistricky, Edeltrud: Die miozänen
Buccinidae und Nassariidae des Wiener
Beckens und Niederösterreichs. Mit
2 Taf. Wien 1958 (Mitt. Geol. Ges. in
Wien 49. 1956, 41—83).
Beiträge zur Hydrographie Österreichs.
N r . 30 = Wasserstände der österreichischen Gewässer vor 1893. 1958.
Beiträge zur alpinen Karstforschung.
H. 9 = Zötl, J.: Hydrologische Untersuchungen im östlichen Dachsteingebiet.
1957.
Beiträge zur Kenntnis des Wiener Bekkens zwischen Grinzing und Nußdorf
(Wien XIX.). Von J. Fink, R. Grill,
K. Kollmann, H. Küpper. Mit 2 Taf. u.
2 Tab. Wien 1958 (Jb. GBA 101, 117
bis 138).
Bettenstaedt, Franz: Zur stratigraphischen
und tektonischen Gliederung von Helvetikum und Flysch in den Bayerischen
und Vorarlberger Alpen auf Grund
mikropaläontologischer
Untersuchungen. Hannover 1958 (Zs. d. Deutsch.
Geol. Ges. 109. 1957, 566—592).
Bistritschan, Karl: Die Geologie des Stollens Rauris-Kitzloch im Bereiche des
Tauernnordrandes (Salzburg). Von K.
Bistritschan und E. Braumüller. Mit e.
geol. Stollenprofil, 1 geol. Karte u. 3
Prof. Wien 1958 (Mitt. d. Geol Ges.
in Wien 49. 1956, 85—106).
Bistritschan, Karl. — Nachruf s. Nebert,
Karl. 1958.
Bistritschan, Karl. — Nachruf s. Häusler,
Heinrich. 1958.
A 128

Bobies, Carl A.: Die Crisiidae (Bryozoa)
des Tortons im Wiener Becken. Mit
3 Taf. Wien 1958 (Bryozoenstudien
3, 1). (Jb. GBA 101, 147—165).
Bobies, Carl A.: Die Crisiidae (Bryozoa)
des Tortons im Wiener Becken. Wien
1957 (Akad. Anz. 94, 77—79).
Bobies, Carl A.: Die Horneridae (Bryozoa)
des Tortons im Wiener und Eisenstädter Becken. Wien 1957 (Bryozoenstudien 3, 2). (Akad. Anz. 94, 299).
Bobies, Carl A.:Die Horneridae (Bryozoa)
des Tortons im Wiener und Eisenstädter Becken. Wien 1958 (Bryozoenstudien 3,2). (Sber. mn. Kl. I, 167, 119
bis 137).
Bobies, Carl A.: Über die Pedalion-Korallenfazies im Wiener und Eisenstädter
Becken. Wien 1958 (Vh. GBA. 1958,
38—44).
Bögel, Helmuth: Von Gletscherschliffen
und Gletschergärten. Mit geolog. Skizzen. München 1958 (Jahrbuch d. Deutschen Alpenvereins. 82, 142—150).
Böhmer, Hans: Das Donaukraftwerk
Aschach. Referat. Wien 1958 (ÖWW
10, 1 - 3 ) .
Böhmer, Hans: Die Kraftwerksstufen der
österreichischen Donau. Mit 16 Textabb. Wien 1958 (österr. Ingenieurzs.
103, 17—32).
Born, Ignaz von: Nachruf s. Hof er, P.
1958.
Braumüller, Erhard s. Aberer, F. und E.
Braumüller: Über Helvetikum und
Flysch im Räume nördlich von Salzburg. 1958.
Braumüller, Erhard s. Bistritschan, K. und
E. Braumüller: Die Geologie des Stollens Rauris-Kitzloch im Bereiche des
Tauernnordrandes (Salzburg). 1958.
Brauner, Karl: Über das Vorkommen von
Uranmineralien im Bauxit von Unterlaussa, Oberösterreich. Von K. Brauner
und N . Grögler. Wien 1957 (Akad.
Anz. 94, 139—142).
Bryozoenstudien 3, 1 = Bobies, Carl A.:
Crisiidae (Bryozoa) des Tortons im
Wiener Becken. 1958.
Bryozoenstudien 3,2 = Bobies, Carl A.:
Die Horneridae (Bryozoa) des Tortons
im Wiener und Eisenstädter Becken.
1958.

Clar, Eberhard: Bericht 1957 der Arbeitsgruppe Geol. Institut der Universität
Wien über Aufnahmen in den Radstädter-Tauern und im Salzkammergut.
Wien 1958 (Vh. GBA 1958, 205—206).
Clasen, Gerhard. — Reflexionsseismische
Messungen in der gefalteten Molasse
Oberbayerns. Von G. Clasen und G.
Dohr. Hannover 1958 (Zs. d. Deutsch.
Geol. Ges. 109. 1957, 612—623).
Closs, Alois: Die Steinbücher in kulturhistorischer Überschau. Graz 1958
(Min. Mitt. bl. Joanneum 1958, 1, 1
bis 34).

Drooger, C. W. — Über die Grenze zwischen den Stufen Helvet und Torton.
Von C. W. Drooger, A. Papp und C.
Socin. Wien 1957. (Akad. Anz. 94, 1
bis 10).
Dudek, Arnost: Prehled geologickych a
petrografickych
vyzkumi
ceskomoravské vrchoviny a dolnorakouské
lesni ctvrti. — Praha: Akademie 1958.
173 S. (Knihovna ustfedniho ustavu
geolog. 32). (Übersicht über die geologische und petrographische Forschung
des tschechisch-mährischen Höhenzuges
und des n.-ö. Waldviertels. Tschech.).

Dohr, Gerhard s. Clasen, G. und G.
Dohr: Reflexionsseismisehe Messungen
in der gefalteten Molasse Oberbayerns.
1958.

Ehrenberg, Kurt: Die Brettsteinhöhlen im
Toten Gebirge und ihre pleistozänen
Tierreste. Wien 1958 (Akad. Anz. 95,
127—135).
Ehrenberg, Kurt: Über Speläologie und
über Aufgaben speläologischer Forschung in Österreich. Wien 1958 (Höhle
9, 10—13).
Eigenfeld, Ilse s. Machatschki, F. und I.
Eigenfeld: Über den angeblichen Alkaligehalt des Disthens. 1957.
Ettmayer, F.: Die Dachsteinbahn und ihre
Besonderheiten. Mit 18 Textabb. Wien
1958 (österr. Ing. Zs. 2, 39—50).
Exkursion in das Erdöl-Erdgasgebiet von
Ampfing-Isen. Fortsetzung des in Heft
9 veröffentlichten Berichtes über die
Exkursion des Verbandes der Bergingenieure Österreichs nach Süddeutschland. Wien 1958 (Montan-Rdsch. 6,
10, 267—268).
Exner, Christof: Geologische Aufnahmen
(1957) in der Sonnblickgruppe. (Kartenblätter 154 und 180). Wien 1958
(Vh. GBA 1958, 208).
Exner, Christof: Beobachtungen (1957)
im Kristallin der Buckligen Welt und
des Hoch wechseis (Kartenblätter 105
und 106). Wien 1958 (Vh. GBA 1958,
206—208).
Exner, Christof: Erläuterungen zur geologischen Karte der Umgebung von
Gastein 1 : 50.000 (Ausg. 1956). Mit 8
Taf. u. 8 Textabb. — Wien: GBA 1957.
168 S., 8 gef. Kt.

Donat, Josef: Fragen der Bodenentwässerung im alpinen Räume. Vortrag. Mit
5 Textabb. Wien 1958 (ÖWW 10, 165
bis 171).

Fabich, Karl. — Bericht 1957 des chemischen Laboratoriums. Erstattet K. Fabich und W. Prodinger. Wien 1958
(Vh. GBA 1958, 280—281).

Czajka, Willi: Schwemmfächerbildung und
1958
Schwemmfächerformen.
Wien
(Mitt. d. Geograph. Ges Wien. 100, 18
bis 36).
Del-Negro, Walter: Ergänzungen zur Kartierung der Gaisberggrüppe 1 : 25.000
Wien 1958 (Vh. GBA 1958, 228—229).
Del Negro, Walter: Geologische Forschung
in Salzburg 1949—56. Erw. Fass. d.
bei d. Salzburger Tagung d. Geol. Ges.
in Wien im Sept. 1956 geh. Vortrages.
Wien 1958 (Mitt. Geolog. Ges. in Wien
49. 1956, 107—128).
Del Negro, Walter: Zur Geologie der
Gaisberggrüppe.
Vortrag.
Salzburg
1958 (Mitt. d. nat. wiss. Arbeitsgem.
am Haus d. Natur in Salzburg, geol.
min. Arbeitsgr. 9, 31—43).
Del-Negro, Walter: Zum Problem des
Gollinger Schwarzenberges. Salzburg
1958 (Festschrift d. nat. wiss. Arbeitsgem. am Haus d. Natur in Salzburg
zum 70. Geb. v. Eduard Paul Tratz.
S. 4—8).
Di Colbertaldo, Dino: Die Blei-Zinkerzlagerstätte von Raibl. Von Dino di
Colbertaldo undHans Schneiderhöhn.
Stuttgart 1958 (N. Jb. Min. Mh. 1958,
217—224).
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Festschrift zur Vollendung des 60. Lebensjahres von Hans Spreitzer. Teil 2.
Wien 1958 (Mitt. d. Geograph. Ges.
Wien. 100, 1—223).
Fink, Julius s. Beiträge zur Kenntnis des
Wiener Beckens zwischen Grinzing und
Nußdorf (Wien XIX.). 1958.
Finsterwalder, R.: Professor (emeritus)
Fritz Machatschek 1876—1957. Cambridge 1958 (Journal of glaciology 3,
24, 322—323).
Flügel, Erik: Artenrevision von Actinostroma Nicholson (Stromatoporoidea).
Wien 1958 (Akad. Anz. 95, 25—29).
Flügel, Erik: Stromatopora tornquisti
Deninger, der Genotypus von Stromatoporina Kühn (Hydrozoa). Wien 1958
(Akad. Anz. 95, 179—186).
Flügel, Erik: Fossile Hydrozoen, eine
wenig bekannte Gruppe riffbildender
Meerestiere. Wien 1958 (Veröffentlichungen aus d. Nat. hist. Museum N .
F. 1, 27—32).
Flügel, Erik: Neuaufnahmen im Grazer
Paläozoikum 1955/56: 1. Der Hochschlagstock östlich von St. Erhard
(Breitenau). Wien 1957 (Akad. Anz.
94, 113—115).
Flügel, Erik: Pseudoactinodictyon n. gen.
und Actondictyon PARKS (Stromatoporoidea). Mit 2 Taf., 1 Abb. und 3
Tab. Frankfurt a. M. 1958 (Senckenbergiana lethaea 39, 135—152).
Flügel, Erik: Revision der Hydrozoen des
Grazer Devons. Mit 6 Taf. u. 4 Tab.
Wien 1958 (Mitt. Geol. Ges. in Wien.
49. 1956, 129—172).
Flügel, Erik: Die paläozoischen Stromätoporen-Faunen der Ostalpen. Verbreitung und Stratigraphie. Mit 1 Abb. u.
4 Tab. Wien 1958 (Jb. GBA 101, 167
bis 186).
Flügel, Helmut: Aufnahme 1957 auf
Blatt Graz (164). Wien 1958 (Vh. GBA
1958, 208—209).
Flügel, Helmut: 140 Jahre geologische
Forschung im Grazer Paläozoikum.
Ein Beitrag zum Erzherzog-JohannJahr 1956. Mit 1 Beil.-Taf. u. 2 Tab.
Graz 1958 (Mitt. d. Nat. wiss. Ver. f.
Steiermark 88, 51—78).
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Flügel, Helmut. — Geologische Karte des
Weizer Berglandes. Aufgenommen 1954
bis 57 von H. Flügel und V. Maurin.
Herausgegeben von der Geologischen
Bundesanstalt Wien. — Wien: GBA
1958.
Flügel, Helmut s. Maurin, V. und H.
Flügel: Aufnahme 1957 auf Blatt „Grazer Bergland" 1 : 100.000. 1958.
Forster, Leopold: Zur Messung des Formationswiderstandsfaktors. Wien 1958.
(Erdöl-Zeitschrift 74, 420—422).
Franz, Herbert: Ernst Jessen Wien 1958
(Mitt. Geol. Ges. in Wien 49, 1956,
355—356).
Frasi, Günther: Bericht 1957 über Aufnahmen auf den Blättern Großglockner (153) und Rauris (154). Wien 1958
(Vh. GBA 1958, 209—210).
Frasi, Günther: Bericht 1957 über Aufnahmen auf Blatt Steyregg (33). Wien
1958 (Vh. GBA 1958, 210—212).
Frasi, Günther: Zur Seriengliederung der
Schieferhülle in den mittleren Hohen
Tauern. Mit 1 Taf. u. 4 Abb. im Text.
Wien 1958 (Jb. GBA 101, 323—472).
Frasi, Günther: Szintillometermessungen
auf Blatt Großpertholz (17). Wien 1958
(Vh. GBA 1958, 290).
Friedl, Karl s. Kern, Hans: Geleitwort
zum Sonderheft der Erdölzeitschrift
anläßlich des 60. Geburtstages von Prof.
Karl Friedl. 1958.
Friedrich, Otmar M.: Erzlagerstätten (d.
1958
Bez. Wolfsberg). Klagenfurt
(Planungsatlas Lavanttal, Verw. bez.
Wolfsberg 1, 41—45).
Friedrich, Otmar M.: Das Gebiet der alten
Goldwäscherei am Klieningbach bei
Wiesenau, Kärnten. Wien 1958 (Archeologia austriaca. Beih. 3, 108—115).
Friedrich, Otmar M.: Zur Genesis der ostalpinen Spatmagnesit-Lagerstätten. Auszug aus dem Bericht (v. d. Tagung in
Leoben). Wien 1958 (BHM 103, 244).
Fuchs, Gerhard: Beitrag zur Kenntnis der
Geologie des Gebietes Granatspitze
Groß venediger (Hohe Tauern). Mit
1 Textabb. und 4 Taf. Wien 1958 (Jb.
GBA 101, 201—248).

Gallwitz, H.: Der Abbau der Deckenlehre im Harz. Mit 2 Abb. Vortrag
geh. am 4. Nov. 1955. Wien 1958
(Mitt. Geol. Ges. in Wien. 49. 1956,
315—324).
Gerabek, K.: Aus der Geschichte der
Wasserversorgung. Wien 1958 (ÖWW
10, 3—5).
Goerlich, Franz s. Zöbelein, H. K., F.
Goerlich und H. C. Knipscheer: Kritische Bemerkungen zur Stratigraphie der
Subalpinen Molasse Oberbayerns. 1957.
Götzinger, Gustav: Bericht 1957 über
Aufnahmen im Flysch auf Blatt Melk
(54) östlich der Erlauf und auf Blatt
Obergrafendorf (55) östlich der Mank.
Wien 1958 (Vh. GBA 1958, 214—216).
Götzinger, Gustav: Bericht 1957 über
Aufnahmen auf den Blättern Salzburg
(63), Straßwalchen (64) mit Vergleichstouren auf den Blättern Ranshofen (45) und Mattighofen (46). Wien
1958 (Vh. GBA 1958, 212—214).
Götzinger, Gustav: KohlenlagerstättenStudien im Bereich des Bergwerkes
Trimmelkam bei Wildshut, O . - ö . (Bericht 1957). Wien 1958 (Vh. GBA 1958,
291—293).
Götzinger, Gustav: Talformen und Talgestaltung in den niederösterreichischen
Voralpen (Neue Studien). Vortrag.
Wien 1958 (Schriften d. Ver. z. Verbr.
nat. wiss. Kenntnisse 98, 29—52).
Graber, Veit Hermann: Das kristalline
Grundgebirge im Donautale von Passau
bis Linz und seiner weiteren Umgebung. Ein geolog. Führer. Mit 1 Karte.
Wien 1958 (Mitt. Geol. Ges. in Wien.
49. 1956, 173—234).
Graf, Walter: Kritische Bemerkungen zu
den als „Cyathophyllum" vermiculare
aus dem Grazer Mitteldevon beschriebenen Korallen. Mit 1 Taf. Graz 1958
(Mitt. d. Nat. wiss. Ver. f. Steiermark
88, 79—101).
Graf, Walter: Das Paläozoikum zwischen
Stanzbachgraben und Hochschlag (NO
St. Erhard, Breitenau). Wien 1958
(Neuaufnahmen im Grazer Paläozoikum 1956/57). (Akad. Anz. 95, 107 bis
110).

Grengg, H.: In memoriam Josef Stini,
Ehrendoktor der Technischen Hochschule Graz. Wien 1958 (ÖWW 10, 86
bis 87).
Grill, Rudolf: Über den geologischen Aufbau des Außeralpinen Wiener Beckens.
Wien 1958 (Vh. GBA 1958, 44—54).
Grill, Rudolf: Aufnahmen 1957 auf den
Blättern Krems a. d. Donau (38) und
St. Polten (56). Wien 1958 (Vh. GBA
1958, 216—218).
Grill, Rudolf s. Beiträge zur Kenntnis
des Wiener Beckens zwischen Grinzing
und Nußdorf (Wien XIX.). 1958.
Grill, Rudolf: Erdgeschichte des Bezirkes
Korneuburg. Mit 4 Taf., 7 Abb. und
1 Tab. Korneuburg 1958 (Heimatbuch
Korneuburg. S. 14—50).
Grill, Rudolf: News Reports: Austria.
New York 1958 (micropaleontology
4, 215—216).
Grill, Rudolf: Rudolf Noth. Wien 1958
(Mitt. Geol. Ges. in Wien. 49. 1956, 371
bis 376).
Grill, Rudolf: Die stratigraphische Stellung
des
Hollenburg-Karlstettener
Konglomerats (N.-ö.). Wien 1957
(Vh. GBA 1957, 113—120).
Grögler, Norbert s. Brauner, K. und N .
Grögler: Über das Vorkommen von
Uranmineralien im Bauxit von Unterlaussa, O . - ö . 1957.
Gross, Gustav: Überblick über den Gipsund
Anhydritbergbau , Grundlsee
(Steiermark). Wien 1958 (MontanRdsch. 6, 95—97).
Gross, Walter: Über den von R. Hoernes
1891 entdeckten Arthrodiren-Rest aus
dem Grazer Paläozoikum. Mit 3 Abb.
Wien 1958 (Jb. GBA 101, 139—142).
Grubinger, Herbert: Das Marchfeld und
die geplanten Donaustufen. Vortrag.
Mit 4 Textabb. Wien 1958 (ÖWW 10,
203—211).
Grünvogel, E.: Der Gesteinsbau des Tals
der Ebnitzer Ach nördlich vom Schanerloch und sein Einfluß auf den Weg
des Flusses. Bregenz 1958 (Jahrbuch d.
Vorarlberger
Landesmuseumsvereins.
Jahresgabe 100, 2, 315—325).
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Gruß, Hans: Exhalativ-sedimentäre Mangankarbonatlagerstätten mit besonderer
Berücksichtigung der Rassischen Vorkommen in den Berchtesgadener und
Salzburger Alpen. Mit 26 Abb. im
Text und auf Taf. 7—9. Stuttgart 1958
(N. Jb. Min. Abh. 92, 47—107).
Guitard, G.: Gedanken zum Problem des
Alters der Spateisensteine in den Pyrenäen und in den Ostalpen. Mit 2 Textabb. Wien 1958 (BHM 103, 251—254).
Hackl, Oskar: Jahresbericht über 1957.
Wien 1958 (Vh. GBA 1958, 282).
Häusler, Edith s. Häusler, H. und E.
Häusler: Die Auwaldböden der Umgebung von Linz. 1957.
Häusler, Heinrich: Aktuelle Geologie im
Großraum von Linz. Linz 1958 (Naturkundl. Jahrbuch d. Stadt Linz.
1958, 77—142).
Häusler, Heinrich. — Heinricht und Edith
Häusler. Die Auwaldböden der Umgebung von Linz. Linz 1957 (Naturkundl. Jahrbuch d. Stadt Linz 1957,
229—234).
Häusler, Heinrich: Karl Bistritschan.
(Nachruf). Wien 1958 (Mitt. Geol. Ges.
in Wien. 50. 1957. 365—368).
Häusler, Heinrich: Ein Stück jüngster Talgeschichte aus der Umgebung von Linz.
Linz 1956 (Naturkundl. Jahrbuch d.
Stadt Linz 1956, 19—60).
Hagn, Herbert: Das Profil des Beckens
von Gosau (österreichische Kalkalpen)
in mikropaläontologischer Sicht. Wien
1957 (Akad. Anz. 94, 31—67).
Hanselmayer, Josef: Petrographie und
Chemismus der violetten Diabastuffe
vom Florianiberg (Graz-Straßgang).
Mit 4 Abb. Graz 1958 (Mitt. d. Nat.
wiss. Ver. f. Steiermark 88, 104—120).
Hanselmayer, Josef: Beiträge zur Sedimentpetrographie der Grazer Umgebung VIII. Der Devonische Illitschieferton vom Kollerkogel bei Graz. Wien
1957 (Akad. Anz. 94, 127—139).
Hattey, Hans. — Nachruf, s. Kieslinger,
A.
Hauer, Rupert: Als das Meer am Waldviertel brandete. Krems 1954 (Waldviertel 1954, 7/8).
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Hauser, Alois. — Nachruf s. Metz, K.
Hecht, Friedrich: Besitzt Österreich ausbeutungswürdige
U-Vor kommen?
Wien 1957 (Elektrotechnik u. Maschinenbau 74, H. 19).
Hegemann, Friedrich: Über extrusiv-sedimentäre Erzlagerstätten der Ostalpen.
Teil 1 : Magnetit- und Hämatitlagerstätten. Vortrag, geh. auf d. Hauptversammlung d. Ges. Deutsch. Metallhütten- und Bergleute in Klagenfurt
am 10. Juni 1956. Stuttgart 1958 (Zs.
f. Erzbergbau 11, 209—217).
Hegemann, Friedrich: Geochemische Untersuchungen über die Bildungsweise
einiger ostalpiner Erzlagerstätten. Ein
Beitrag zur Vererzung der Ostalpen.
Wien 1958 (Mitt. d. österr. Min. Ges.
117, 432—438). (Tsch. Mitt. F. 3, 6,
432—438).
Heißel, Werner: Aufnahmsbericht für
1957, Blatt 125 Bischofshofen. Wien
1958 (Vh. GBA 1958, 219).
Heißel, Werner: Aufnahmsbericht für
1957 Kartenblätter 141 Feldkirch und
142 Schruns. Wien 1958 (Vh. GBA
1958, 219—220).
Heißel, Werner: Zur Tektonik der Nordtiroler Kalkalpen. Mit 2 Abb. u. 1 Taf.
Wien 1958 (Mitt. Geol. Ges. in Wien.
50. 1957, 95—132).
Heitfeld, K. H.: Bericht über das 8. Kolloquium der internationalen Arbeitsgemeinschaft für Geomechanik in Salzburg. Hannover 1958 (Zs. Deutsch.
Geol. Ges. HO, 436—438).
Hell, Martin: Eine Tiefbohrung zwischen
den Salzburger Stadtbergen. Salzburg
1958 (Festschrift d. Nat. wiss. Arbeitsgem. am Haus d. Natur in Salzburg
zum 70. Geburtstag v. Eduard Paul
Tratz. S. 9—11).
Heritsch, Haymo. — Erläuterungen zur
Karte des Kristallins zwischen Birnbaum und Pressegger See, Gailtal. Von
H. Heritsch und P. Paulitsch. Mit 1
Taf. Wien 1958 (Jb. GBA 101, 191
bis 200).
Hiessleitner, Gustav: Zur Geologie der
Erz führenden Grauwackenzone zwischen Admont-Selztal-Liezen. Mit 2 Taf.
u. 8 Textabb. Wien 1958 (Jb. GBA 101,
35—78).

Hodistetter, Karl: Die Entwicklung der
Lavanttaler Braunkohlengruben zur
Großanlage. Wien 1958 (Montan-Rdsch.
6, 235—242).

Huckriede, Reinhold: Die Kreideschiefer
bei Kaisers und Holzgau in den Lechtaler Alpen (Apt-Unteres Cenoman).
Wien 1958 (Vh. GBA 1958, 72—86).

Hödl, Alfred. — Nachruf s. Meixner, H.
1956.
Höller, Helmut: Phosphoritknollen im
Grazer Paläozoikum. Graz 1958 (Min.
Mitt. bl. Joanneum 1958, 1, 35—36).
Hof er, Paul: Leben, Leistung und Wertung Ignaz von Borns. Vortrag am
5. März 1956. Wien 1958 (Mitt. d.
österr. Min. Ges. 117, 413—417). (Tsch.
Mitt. F; 3, 6, 413—418).

Huckriede, Reinhold. — Ein Querschnitt
durch die Nördlichen Kalkalpen (Oberstdorf -Pettneu). Mit 6 Abb., 1 Tab. u.
1 Taf. Von R. Huckriede und V.
Jacobshagen. Hannover 1958 (Zs. d.
Deutsch. Geol. Ges. 109. 1957, 373
bis 388).

Hofmann, Elise. — Nachruf s. Kühn,
Othmar.
Hof mann, Franz: Untersuchungen in der
subalpinen und mittelländischen Molasse der Ostschweiz. Mit 2 Fig. u. 8
Tab. Basel 1957 (Eclogae geolog. Helvetiae 50, 289—322).
Holzer, Herwig: Bericht 1957 über photogeologische Arbeiten. Wien 1958 (Vh.
GBA 1958, 299).
Holzer, Herwig: Bericht über Auf nahmen
1957 im Gebiet von Eisenkappel (Blatt
212 und 213). Wien 1958 (Vh. GBA
1958, 221—222).
Holzer, Herwig. — Über Ganggesteine aus
der Kreuzeckgruppe (Kärnten). Von
H. Holzer und H. G. Scharbert. Wien
1958 (Vh. GBA 1958, 165—172).
Holzer, Herwig: Zur photogeologischen
Karte der Kreuzeckgruppe. Mit 1 Karte.
Wien 1958 (Geologische Luftbildinterpretation. 2.). (Jb. GBA 101, 187—190).
Holzer, Herwig: Photogeologische Karte
eines Teiles der Goldberggruppe (Hohe
Tauern). Wien 1958 (Geologische Luftbildinterpretation. 1.). (Jb. GBA 101,
25—34).
Horninger, Georg: Einiges über Talzuschübe und deren Vorzeichnung. Wien
1958 (Geol. Bw. 24, 37—45).
Horninger, Georg: Geologische Ergebnisse bei einigen Kraftwerksbauten.
Wien 1958 (Vh. GBA 1958, 282—286).
Huckriede, Reinhold: Die Conodonten
der mediterranen Trias und ihr stratigraphischer Wert. Mit Taf. 10—14.
Stuttgart 1958 (Pal. Zs. 32, 141—175).

Huene, Friedrich Freiherr von: Aus den
Lechtaler Alpen, ein neuer Anarosaurus.
Mit 7 Abb. im Text. Stuttgart 1958
(N. Jb. Geol. Pal. Mh. 1958, 382—383).
Jacobshagen, Volker s. Huckriede, R. u.
V. Jacobshagen: Ein Querschnitt durch
die Nördlichen Kalkalpen (OberstdorfPettneu). 1958.
Janda, I. s. Schroll, E. und I. Janda:
Emissionsspektographische
Nachweismethode leichtflüchtiger Spurenelemente. 1958.
Janoschek, Robert: Austria. In: R. E.
King: Petroleum Development in Europe in 1957. Tulsa 1958 (Bulletin of
the American Association of Petroleum
Geologists. 42, 1589—1595).
Jesser, Ernst. — Nachruf s. Franz, Herbert.
Kahler, Franz s. Prey, S. und F. Kahler:
Beiträge zu einem Karawankenprofil.
1958.
Kahler, Franz: Die Heilquellen (d. Bez.
Wolfsberg). Klagenfurt 1958 (Planungsatlas Lavanttal, Verw. bez. Wolfsberg
1, 61—63).
Kahler, Franz: Die Lagerstätten der
Steine und Erden (d. Bez. Wolfsberg).
Klagenfurt 1958 (Planungsatlas Lavanttal. Verw. bez. Wolfsberg 1, 45—48).
Kamptner, Erwin: Über das System und
die Stammesgeschichte der Dasycladaceen (Siphoneae verticillatae). Mit e.
graph. Darstellung. Wien 1958 (Annalen d. Naturhist. Museums in Wien
62, 95—122).
Karl, Franz: Bericht 1957 über Aufnahmen auf Blatt Krimml (151). Wien
1958 (Vh. GBA 1958, 222—223).
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Karl, Franz: Vorläufiger Ergebnisbericht
über petrographische Vergleichsuntersuchungen zwischen Tauern-TonalitGraniten (vom Typus Venediger-Granit) und periadriatischen Tonaliten.
Wien 1957 (Akad. Anz. 94, 219—223).
Kasseroler, A.: Die Wattner Lizum und
ihre Berge. Mit 6 Bildern. Innsbruck
1958 (Schiernschriften 165 = Wattner
Buch. S. 11—23).
Kaufmann, Alfred: Zur Hydrologie und
Entölung der Lagerstätte Aderklaa.
Wien 1958 (Erdöl-Zeitschrift 74, 428
bis 431).
Kern, Hans: Der österreichische Bergbau
im Jahre 1957. Wien 1958 (BHM 103,
72—80).
Kern, Hans: Geleitwort zum Sonderheft
der „Erdöl-Zeitschrift,, anläßlich des
60. Geburtstages von Prof. Karl Friedl.
Wien 1958 (Erdöl-Zeitschrift. 74, 395
bis 446).
Kieslinger, Alois: Hans Hattey. Wien
1958 (Mitt. Geol. Ges. in Wien. 49.
1956, 347—350).
Kieslinger, Alois: Restspannung und Entspannung im Gestein. Wien 1958 (Geol.
Bw. 24, 31—36).
Kieslinger, Alois: Josef Stiny. Zur Geschichte der technischen Geologie. Wien
1958 (Mitt. Geol. Ges. in Wien. 50.
1957, 389—430).
Kieslinger, Alois: Josef Stiny f- Wien
1958, (Annalen d. Naturhist. Museums
in Wien. 62, 3—4).
Kieslinger, Alois: Prof. Josef Stiny. Wien
1958 (Österr. Hochschulzeitung 10, 6,
2—3).
Kieslinger, Alois: Josef Stiny 1880—1958.
Wien 1958 (Montan-Rdsch. 6, 88).
Kieslinger, Alois: Prof. Josef Stiny f.
Wien 1958 (österr. Ing. Zs. 1, 198).
Klaus, Wilhelm: Bericht 1957 aus dem
Laboratorium für Palynologie. Wien
1958 (Vh. GBA 1958, 298—299).
Klebelsberg, Raimund von: Der Südtiroler Dolomitenrand. Landschaft und
Geologie. München 1958 (Jahrbuch d.
Deutschen Alpenvereins 82, 68—75).
Klebeisberg, Raimund von: Wattner
Geologie. Mit 1 Skizze. Innsbruck 1958
(Schiernschriften 165 = Wattner Buch.
S. 1—10).
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Knipsdieer, H. C. G. s. Zöbelein, H. K.,
F. Goerlich und H. C. G. Knipsdieer:
Kritische Bemerkungen zur Stratigraphie der Subalpinen Molasse Oberbayerns. 1957.
Köhler, Alexander. — Nachruf s. Waldmann, Leo. 1958.
Kölbl, Leopold: Die Tiefenwässer des
Erdölfeldes Matzen. Wien 1958 (ErdölZeitschrift 74, 406—414).
Kohl, Hermann: Unbekannte Altmoränen in der südwestlichen Traun-EnnsPlatte. Mit 4 Abb. Wien 1958 (Mitt. d.
Geograph. Ges. Wien 100, 131—143).
Kollmann, Kurt s. Beiträge zur Kenntnis
des Wiener Beckens zwischen Grinzing
und Nußdorf (Wien XIX.). 1958.
Kollmann, Kurt: Vorläufige Mitteilung
über eine Ostracodenfauna aus der
Inneralpinen Molasse von Rogatsboden.
Wien 1958 (Vh. GBA 1958, 31—38).
Kopetzky, Gottfried: Das Miozän zwischen Kainach und Laßnitz in Südsteiermark. (Mit e. Foraminiferenliste.)
Graz 1957. 112 S., 5 Bl. Phil. Diss.
Gleichzeitig erschienen als H. 18 der
Mitteilungen d. Mus. f. Bergbau, Geologie u. Techn. am Landesmuseum
„Joanneum", Graz.
Kratochvil, Hans: Die physikalischen
Eigenschaften des Lagerstätteninhaltes
der Struktur Matzen. Wien 1958 (ErdölZeitschrift. 74, 414—420).
Kristan, Edith: Geologie der Hohen
Wand und des Miesenbachtales (N.-ö).
Mit 3 Textabb. und 2 Taf. Wien 1958
(Jb. GBA 101, 249—291).
Kristan, Edith: Die Geologie der Hohen
Wand und ihrer Umgebung (N.-ö.)
Wien 1958. Diss. Clar-Kühn.
Kühn, Othmar: Eine inneralpine Eozänfauna aus Niederösterreich. Wien 1957
(Akad. Anz. 94, 71—76).
Kühn, Othmar: Elise Hof mann. Wien
1958 (Mitt. Geol. Ges. in Wien 49.
1956, 357—364).
Kühn, Othmar: Zur Geschichte der Geologischen Gesellschaft in Wien. Wien
1958 (Mitt. Geol. Ges. in Wien. 50.
1957, 11—22).
Kümel, Friedrich. — Nachruf s. Rosenberg, Georg. 1958.

Küpper, Heinrich s. Beiträge zur Kenntnis des Wiener Beckens zwischen Grinzing und Nußdorf (Wien XIX.) 1958.
Küpper, Heinrich: Bericht über Kernspaltungsrohstoffe, 1957. Wien 1958
(Vh. GBA 1958, 286—290).
Küpper, Heinrich: Bericht über die Tätigkeit der Anstalt 1957. Wien 1958 (Vh.
GBA 1958, 193—202).
Küpper, Heinrich: Zur Geologie der
Badner Heilquellen. Wien 1958 (Wiener
Medizinische Wochenschrift 108, 175
bis 176).
Küpper, Heinrich: Zur Geschichte der
Wiener Pforte. Mit 3 Textfig., 3. Tab.
u. 1 Karte. Wien 1958 (Mitt. d. Geograph. Ges. Wien 100, 161—181).
Küpper, Heinrich: Kieselsintergerölle im
Pannon des südlichen Wiener Beckens.
(Mit Beiträgen von R. Grill und E.
Zirkl.) Wien 1958 (Vh. GBA 1958,
188—191).
Küpper, Heinrich: Dipl.-Ing. Karl Lechner 1899—1958, Chefgeologe der Geologischen Bundesanstalt. Wien 1958
(Vh. GBA 1958, 119—120).
Küpper, Heinrich: Micropaleontology in
Austria. London 1958 (Proceedings of
the Geological Society of London.
1562, 103—104).
Küpper, Klaus. — (Nachruf). New York
1958 (Micropaleontology 4, 116).
Küpper, Klaus. — Nachruf s. Papp, A.
1958.
Lahner, Georg s. Weinberger, L. und G.
Lahner: Eiszeitprobleme. 1957.
Langer, Ilse: Mikroanalytische Methode
zur Bestimmung von Schwefelwasserstoff und organisch gebundenem Schwefel in Erdgas. Wien 1958 (Erdöl-Zeitschrift. 74, 436—438).
Lechner, Karl. — Nachruf s. Mohr, H.
1958.
Lernhart, Alfred: Die Erweiterung der
Wasserversorgung von Wien. Teil 3. 4.
Wien 1958 (Gas, Wasser, Wärme 12,
181—191; 204—212).
Luftbildinterpretation, Geologische. N r . 1
= Holzer, H.: Photogeologische Karte
e. Teiles der Goldberggruppe (Hohe
Tauern). 1958. N r . 2 = Holzer, H.:
Zur
photogeologischen
Karte
d;er
Kreuzeckgruppe. 1958.

Maass, Eugen : Die Trinkwasserversorgung von Innsbruck. Wien 1958 (Gas,
Wasser, Wärme 12, 253—256).
Machatschek, Fritz. — Nachruf s. Finsterwalder, R. 1958.
Machatschki, Felix. — Über den angeblichen Alkaligehalt des Disthens. Von F.
Machatschki und I. Eigenfeld. Wien
1957 (Akad. Anz. 94, 151—152).
Mack, Erwin: Geochemische Untersuchungen am Nebengestein und an den
Begleitwässern ostalpiner Blei-ZinkLagerstätten. Wien 1958. (BHM 103, 51
bis 58).
Malzacher, H.: Österreichs Beitrag zur
Entwicklung des Eisenhüttenwesens.
Wien 1958 (österr. Ing. Zs. 2, 173
bis 175).
Maresch, Otto: Neues Differenzen-Thermoanalysenverfahren als Hilfsmittel
der Geologie. Wien 1958 (Erdöl-Zeitschrift. 74, 426—428).
Mariner, Franz: Die geologischen Verhältnisse des Bezirkes Mödling. Wien
1958 (Heimatbuch f. d. Bezirk Mödling. 1958, 10—35).
Matula, Milan: Zpravo o geologickom
vyzkume v oblasti Devinskej Brany.
Bericht über die geologische Forschung
in der Region Devinka Brana (Thebener Tor). Bratislava 1958 (Geologicky
sbornik 9, 158—163). *
Matz, Karl B.: Zirkonvorkommen im
Bereich der Ostalpen. Knappenberg
1958. (Karinthin 37, 263—267).
Matznetter, Josef: Das alpine Elementarereignis. Wesen und Begriff. Wien 1958
(Mitt. d. Geograph. Ges. Wien 100, 67
bis 76).
Maurin, Viktor. — Aufnahme 1957 auf
Blatt „Grazer Bergland" 1 : 100.000.
Von V. Maurin und H. Flügel. Wien
1958 (Vh. GBA 1958, 223—225).
Maurin, Viktor s. Flügel, H. und V.
Maurin: Geologische Karte des Weizer
Berglandes. 1958.
Mayr, Alfred: Die Karstentwässerung
des Dachsteinstockes. Ihre Erforschung
mittels Pollenanalyse und Sporentrift.
München 1958 (Jahrbuch d. Deutschen
Alpenvereins 83, 21—25).
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Medwenitsch, Walter: Bericht 1957 über
Aufnahmen auf Blatt 126/4 (Untertauern). Wien 1958 (Vh. GBA 1958,
223—226).
Medwenitsch, Walter: Die Geologie der
Salzlagerstätten Bad Ischi und Alt-Aussee (Salzkammergut). Mit 4 Taf., geolog. Karte, Faziesdiagramm, Tektonogramm, Lageskizzen u. Profilen. Wien
1958 (Mitt. Geol. Ges. in Wien. 50.
1957, 133—199).
Medwenitsch, Walter: Zur Geologie der
Hallstätter Zone. I. Hallein-Aussee.
Zone II. Mürztaler Alpen. Vortrag
Wien 1958 (Mitt. Geol. Ges. in Wien.
50. 1957, 355—359).
Meixner, Heinz: Berylliumminerale in
den Alpen. O. O. 1957. (Aufschluß 8,
50—52).
Meixner, Heinz: Alfred H ö d l f (1918
bis 1943). Klagenfurt 1956 (Carinthia
II, 66, 103—106).
Meixner, Heinz: Ilmenit-Kristalle vom
„Wildkreuzjoch", Burgumeralpe
im
Pfitschtal, Südtirol. O. O. 1958 (Aufschluß 9, 217—218).
Meixner, Heinz: Korynit von Schwabegg,
Kärnten; ein Beitrag zum Vorkommen
von Mineralen der Gersdorffit-Ullmannit-Verwandtschaft
in Kärnten.
Knappenberg 1958 (Karinthin 36, 242
bis 248).
Meixner, Heinz: Scheelit—xx aus der
Magnesitlagerstätte von Lanersbach bei
Tux, Tirol. Wien 1958 (Akad. Anz. 95,
36—41).
Meixner, Heinz: Ein schönes Vorkommen
von Stilpnomelan aus Osttirol. Knappenberg 1958 (Karinthin 37, 279—283).
Meixner, Heinz: Über das Vorkommen
von Zölestin-Kristallen und von Zölestinmetasomatosen in den Silikatmarmoren des Hüttenberger Erzberges,
Kärnten. Stuttgart 1958 (Fortschritte
d. Mineralogie 36, 53—54).
Metz, Karl: Aufnahmsbericht (1957) über
Blatt Kalwang (131). Wien 1958 (Vh.
GBA 1958, 227—228).
Metz, Karl: Gedanken zu baugeschichtlichen Fragen der steirisch-kärntnerischen Zentralalpen. Mit 1 Kartenskizze. Wien 1958 (Mitt. Geol. Ges. in
Wien. 50. 1957, 201—250).
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Metz, Karl: Alois Hauser. Wien 1958
Mitt. Geol. Ges. in Wien. 49. 1956,
351—356).
Metz, Karl: Geologische Karte der Steiermark 1 : 300.000. Arbeitsgrundlagen:
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Breccie". Graz 1958 (Mitt. d. Nat.
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Müller, Leopold: Geomechanische Aus
wertung
gefügekundlicher
Details.
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Müller, Leopold: Josef Stini t- Wien 1958
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Müller, Leopold: Josef Stini. Wien 1958
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Muhammad abd-al Wahhab as-Sinnawi. —
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Petkovic, Kosta Vladimir: Neue Erkenntnisse über den Bau der Dinariden. Mit
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(Jb. GBA 101, 1—24).
Petrascheck, Walther Emil: Bemerkungen
zur Altersfrage der alpinen Spatvererzung. Wien 1958 (BHM 103, 255
bis 256).
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Petronijevié, Z. — Über den ersten Nachweis von Indricotherien ( = Baluchitherien; Rhinocerotidae, Mammalia)
im Tertiär von Europa. Von Z. Petronijevic und E. Thenius. Wien 1957
Akad. Anz. 94, 153—155).
Pilger, Andreas. — Vorläufige Mitteilung
über ein Vorkommen basischer Tuffe
in der Mitteltrias der Gailtaler Alpen.
Von A. Pilger und R. Schönenberg.
Knappenberg 1958 (Karinthin 36, 232).
Pilger, Andreas. — Der erste Fund mitteltriadischer Tuffe in den Gailtaler Alpen. Mit 3 Abb. u. 3 Taf. Von A.
Pilger und R. Schönenberg. Hannover
1958 (Zs. d. Deutsch. Geol. Ges. HO,
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Possegger und N . Anderle. Klagenfurt
1958 (Planungsatlas Lavanttal, Verw.
bez. Wolfsberg 1, 28—32).
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Prodinger: Bericht 1957 des chemischen
Laboratoriums. 1958.
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Read, H. H.: Geologie der metamorphen
Bereiche. Betrachtungen über Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Wien
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Reithofer, Otto: Bericht 1957 über Aufnahmen auf den Blättern Feldkirch
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Reithofer, Otto: Über die Störungen in
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Richter, Dieter: Zum geologischen Bau
der Berge östlich des oberen Osterachtales (Allgäu). Der synsedimentäre Ursprung einer tektonischen Decke. Mit
11 Abb. Hannover 1958 (Zs. d. Deutsch.
Geol. Ges. 109. 1957, 519—549).

Plöchinger, Benno: Schotteruntersuchungen von Proben aus der Mitterndorfer
Senke (Inneralpines Wiener Becken).
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Richter, Hans: Die Wildbachkatastrophen
des Jahres 1958 in Steiermark und
Kärnten. Mit 15 Textabb. Wien 1958
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Richter, Max: Über den Bau der nördlichen Kalkalpen im Rätikon. Mit 6
Abb. u. 1 Taf. Hannover 1958 (Zs. d.
Deutsch. Geol. Ges. HO. 1958, 307
bis 325).
Riedl, Helmut: Beitrage zur Morphologie
der Waschbergzone. Wien 1958. Diss.
Spreitzer-Bobek.
Riedl, Helmut: Neue Ergebnisse der
Höhlenforschung in Niederösterreich.
Ein Bericht des Landesvereines für
Höhlenkunde in Wien und Niederösterreich. Wien 1958 (Kulturberichte aus
N . - ö . 1958, 91—92).
Riedl, Helmut: Die Verkarstung des mesozoischen Bereiches der niederösterreichischen
Waschbergzone.
Bericht
N r . 2. Wien 1958 (Die Höhle 9, 80
bis 84).
Riedler, H.: Großbohrlochsprengungen
im Magnesitbergbau auf der Millstätter
Alpe. Radenthein 1958 (Radex-Rdsch.
1958, 113—119).
Rìjavec, Juljana: Stratigraphische Bemerkungen über die Bohrung Brnica 6
(Synklinale von Tuff er, Slowenien).
Wien 1958 (Vh. GBA 1958, 55—58).
Rössler, Wilhelm: Ein fossiles Holz aus
der Eggenberger Breccie. Mit 7 Abb.
Graz 1958 (Mitt. d. Nat. wiss. Ver.
f. Steiermark 88, 213—220).
Rosenberg, Georg: Begehungen im Gebiete der Langenberge und des Höllensteins bei Kaltenleutgeben (N.-ö.).
Wien 1958 (Vh. GBA 1958, 96—108).
Rosenberg, Georg: 50 Jahre nach Mojsisovics. Wien 1958 (Mitt. Geol. Ges.
in Wien. 50. 1957, 293—314).
Rosenberg, Georg: Friedrich Kümel. Wien
1958 (Mitt. Geol. Ges. in Wien. 49.
1956. 367—370).
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Ruttner, Anton: Bericht über geologische Aufnahmen auf den Blättern
Ybbsitz (71) und Mariazell (72). Wien
1958 (Vh. GBA 1958, 248—251).
Saar, Rudolf: Eishöhlen, ein meteorologisch-geophysikalisches Phänomen. Untersuchungen an der Rieseneishöhle im
Dachstein. Stockholm 1956 (Geograf.
annaler 38, 1—63).

Schadler, Josef: Der entleerte Gosausee.
Geologische Beobachtungen am Seeboden. Linz 1958 (Jb. d. Oberösterr.
Mus. ver. 103, 191—218).
Schaff er, H . : Ein neues Vorkommen von
Sepia vindobonensis Schlb. in Niederösterreich. Mit 4 Texabb. Wien 1958
(Akad. Anz. 95, 141—148).
Schalkhammer, Günther K.: Über die
Möglichkeit der Verwendung von Gasanalysen zur Klärung geologischer Fragen im Wiener Becken. Wien 1958
(Erdöl-Zeitschrift. 74, 431—436).
Scharbert, Heinz G.: Ganggesteine aus
dem oberösterreichischen Mühlviertel
(Neufelden-Landshag-Aschach). Vortrag
am 19. März 1956. Wien 1958 (Mitt. d.
österr. Min. Ges. 117, 418—419).
(Tsch. Mitt. 3, 6, 418—419).
Scharbert, Heinz G. s. Holzer, H. und
H. G. Scharbert: Über Ganggesteine
aus der Kreuzeckgruppe (Kärnten).
1958.
Schauberger, Othmar: Über Bau und Bildung der alpinen Salzlagerstätten.
Vortrag am 7. März 1957. Hannover
1958 (Zs. d. Deutsch. Geol. Ges. 109.
1957, 656—657).
Schauberger, Othmar: Die Geologie der
alpinen Salzlagerstätten im allgemeinen
und des Altausseer Salzberges im besonderen. Wien 1958 (Montan-Rdsch.
6, 94).
Schimunek, Karl Wilhelm. — 1. Teil. Das
Paläozoikum des Sausais in der SWSteiermark. — 2. Teil. Einführung in
einige Methoden der Biometrie. 3. Teil.
Revision der aus dem Grazer Paläozoikum beschriebenen Arten der Gattung Hexagonaria Gürich (rugosa).
(Nebst) Zusammenfassung. — Graz
1958. Phil. Diss.
Schlager, Max: Beiträge zur Geologie des
Schienkens bei Hallein. Salzburg 1958
(Mitt. d. nat. wiss. Arbeitsgem. am
Haus der Natur in Salzburg, Geolog.min. Arb. gr. 9, 9—30).
Schlager, Max: Bericht 1957 über geologische Aufnahmen auf Blatt Hallein
(94). Wien 1958 (Vh. GBA 1958, 252
bis 259).
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Schlager, Max: Kleine geologische Studie
über das Adneter Becken. Salzburg
1958 (Festschrift d, nat. wiss. Arbeitsgem. am Haus d. N a t u r in Salzburg
zum 70. Geb. v. Eduard Paul Tratz.
S. 12—17).
Schmidegg, Oskar: Geologische Aufnahme
und Voraussage beim Kraftwerksbau
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Schmidegg, Oskar: Geologische Aufnahme
1957 für die Umgebungskarte von
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Schmidegg, Oskar: Geologische Aufnahmen 1957 im Rätikon (Blatt Feldkirch
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Schmidegg, Oskar: Geologische Aufnahmen 1957 auf Blatt St. Jakob i. Defereggen (171). Wien 1958 (Vh. GBA
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Schmidt-Thomé, Paul: Neue Probleme
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Deutsch. Geol. Ges. 109. 1957, 654
bis 656).
Schmutterer, Josef: Kraftwerk Ybbs-Persenbeug, Erprobung der zweiten Fahrt
im Struden. Wien 1958 (ÖWW 10, 261
bis 264).
Schneiderhöhn, Hans s. Di Colbertaldo,
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