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Erster Teil: Bericht über die Tätigkeit der Anstalt
erstattet von

Prof. Dr. HEINRICH KÜPPER,

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 ) ' E r d ö l , c) Baustoffe, Steinbruchkartei, d) Hydrogeologie, e) Baugeologie.
Wissenschaftliche und technische Arbeitsbereiche: a) Chemie, b) Mikropaläontologie,
c) Sedimentpetrographie, d) Palynjlogie, e) Photogeologie, f) Schlämmerei, g) Schleiferei,
h) Dünnschliffkartei, 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.
Verstorbene Geologen, Mitarbeiter und Förderer des geologischen Arbeitskreises.
1. A l l g e m e i n e s

Ein R e g i e r u n g s a b k o m m e n zwischen der Republik Österreich und der Tschechoslowakischen Republik, betitelt „Abkommen zwischen der Österreichischen Bundesregierung
und der Regierung der Tschechoslowakischen Republik über die Grundsätze der geologischen
Zusammenarbeit zwischen der Republik Österreich und der Tschechoslowakischen Republik"
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und „Abkommen zwischen der Österreichischen Bundesregierung und der Regierung der
Tschechoslowakischen Republik über die Ausbeutung der gemeinsamen Erdöl- und Erdgaslagerstätten" wurde am 23. Jänner 1960 in Prag unterzeichnet. Für die hieraus sich ergebende
Tätigkeit verweisen wir nach Abschnitt 3, Rechtliches.
Auf Grund eines im Rahmen des Vorstandes der Geologischen Gesellschaft Wien am
18. November 1960 gefaßten Beschlusses, welcher mit ZI. 108.937-2/60 vom 30. November 1960
durch das Bundesministerium für Unterricht zur Kenntnis genommen wurde, kam es zur
Bildung eines ö s t e r r e i c h i s c h e n N a t i o n a l k o m i t e e s f ü r G e o l o g i e , das wie
folgt umschrieben ist:
A. Das österreichische Nationalkomitee für Geologie ist folgendermaßen zusammengesetzt:
Geschäftsführung
Diese besteht aus drei Personen, und zwar aus dem jeweiligen Lehrkanzelvorstand des Geologischen Instituts der Universität Wien, dem jeweiligen Direktor der Geologischen Bundesanstalt und dem jeweiligen Präsidenten der Geologischen Gesellschaft in Wien.
Beirat der

Geschäftsführung

Dieser besteht aus dem jeweiligen Vorstand der Geologischen Gesellschaft in Wien.
Geschäftsstelle

des

österreichischen

Nationa 1k om itees

Als solche fungiert die Kanzlei der Geologischen Bundesanstalt, Wien III, Rasumofskygasse 23, welcher die Durchführung des Schriftverkehrs für das Nationalkomitee übertragen ist.
Schriftführer in der Geschäftsgebarung ist der jeweilige Direktor der Geologischen Bundesanstalt.
B. Das österreichische Nationalkomitee für Geologie hat die Aufgabe, die in ihm vertretenen
Wissenschaftszweige auf dem Sektor der internationalen Zusammenarbeit, wie z. B. bei dem
Internationalen Geologenkongreß oder bei der Geologischen Union (in Gründung) unter
Bedachtnahme auf die österreichischen Gesamtinteressen zu vertreten.
Auf Grund einer Fühlungnahme mit den Stellen des Bundesministeriums für Handel und
Wiederaufbau wurden nähere Daten über die zahlreichen in den letzten Jahren ausgeführten
G ü t e r w e g e erhalten und diese den Aufnahmsgeologen zur Verfügung gestellt.
2. P e r s o n e l l e s
! a. Veränderungen im Personalstand:
Wirksamkeit

Name

1. 1.1960

STYNDL JOSEFINE

Veränderung

105.886-13/59
99.356-13/59

STROMER FRANZ

1. 1.1960

Ernennung z. Techn. Offizial

BECK-MANNACETTA PETER, Dr.

1. 1.1960

Ernennung z. Chefgeologen i. d.

THIELE OTTO, Dr.

1. 1.1960

VI. DKL.
KÜPPER HEINRICH,
CERVENKA HELGA

Dr.

28. 7.1960

Min.-Erlaß

Ernennung z. Laboranten,
Verw. Gr. E

112.674-1/59

Ernennung z. prov. Wiss. Ass.

113.579-1/1959

Ernennung i. d. VII. DKL.

66.158-1/60

30. 9.1960

Auflösung d. Dienstverhältnisses

19.594-IX/E/60

ADAMEK RUDOLF

1.10.1960

Versetzung i. d. BM. f. Unterricht

2042-Präs. A/60

P I M M E R ULRIKE

3.10.1960

Aufnahme

93.886-13/60

TULZER LUDWIG

3.10.1960

Aufnahme als VB (I/e)

93.885-13/60

Auflösung d. Dienstverhältnisses

24.997-IX/E/60

BINDER OTTO
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31.12.1960

als VB (I/e-SV)

2 b. Personalstand zu Ende des Jahres 1960:
Direktor:
KÜPPER HEINRICH, tit. ao. Univ.-Prof., Dr. phil.

Chefgeologen:
WALDMANN LEO, HR., tit. ao. Univ.-Prof., Dr. phil.
SCHMIDECG OSKAR, Dr. phil.
FABICH KARL, Dipl.-Ing.
REITHOFER OTTO, Dr. phil.
GRILL RUDOLF, Dr. phil.
ANDERLE NIKOLAUS, Dr. phil.
RUTTNER A N T O N , Dr. phil.
PREY SIEGMUND, Dr. phil.
PRODINGER W I L H E L M , Dr. phil.
WEINHANDL RUPERT, Dr. phil.
WOLETZ GERDA, Dr. rer. nat.
BECK-MANNACETTA PETER, Dr. rer. nat.

Geologen:
WIESBÖCK IRMENTRAUT, Dr. rer. nat.
PLÖCHINGER B E N N O , Dr. phil.
KLAUS W I L H E L M , Dr. phil.

Wissenschaftliche Assistenten:
HOLZER HERWIG, Dr. phil.
OBERHAUSER RUDOLF, Dr. phil.

Prov. Wissenschaftliche Assistenten:
THIELE OTTO, Dr. phil.

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

SIEBER RUDOLF, tit. a. o. Univ.-Prof., Dr. phil.

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

Zeichner,

ZACK IRIS, Zeichnerin

Bibliothek und Verlag:
NÖBAUER SUSANNE, HUBER JOSEF

Kanzlei und Buchhaltung:
EFFENBERGER FRANZ, Kzl.-Dir., HORVATH HEDWIG, Kzl.-Offzl.

Übrige Verwendungsgebiete:
FRIESS FRIEDRICH, Ob.-Aufseher, SCHAFFER KARL, Amtswart, TULZER LUDWIG, Chauffeur, B Ö H M

OTTO, im Chem. Labor, MORTH JOHANN und STYNDL JOSEFINE, beide Laboranten im Schlämmlabor, ZACEK JOSEF, Techn.-Ob.-Ktrl., und PIMMER ULRIKE, beide Erdölabteilung, BAUER

KARL, im Pollenanalyt.- und Sedimentpetr.-Labor, STRÖMER FRANZ, Techn. Offzl. im DünnA 1*
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schlifflabor, STRÖMER LEOPOLD, Tischler und Hauswart, HAMBERGER ADALBERT, Tischler, PUTZ
JOSEF, Museumsgehilfe,

PEISSER KARL, Heizer und

Hausarbeiter, HAFNER

BARBARA,

LANG

ERNA und SCHIEL HELENE, im Reinigungsdienst.

2 c. Verleihungen, Ehrungen:
Mit Zahl 57.716-1/1960 vom 28. Juni 1960 wurde an Hofrat Prof. Dr. G. GÖTZINCER aus Anlaß
seines 80. Geburtstages das „Österreichische Ehrenkreuz für Wissenschaft und Kunst I. Klasse"
vom Bundespräsidenten verliehen und im Rahmen einer Feier am 2. Juli 1960 ihm vom Bundesminister für Unterricht, Dr. H. DRIMMEL, an der Geologischen Bundesanstalt überreicht. Anschließend fand im Kreise seiner Mitarbeiter eine intime Feier statt.
Am 21. Dezember 1960 fand im Kreise der Mitarbeiter der Geologischen Bundesanstalt eine
Ehrung aus Anlaß des 80. Geburtstages für Bergrat Dr. H. BECK statt.
3. R e c h t l i c h e s
Das unter 1. erwähnte Regierungsabkommen zwischen Österreich und der Tschechoslowakei
besteht, wie aus dem Titel hervorgeht, aus zwei Teilen; für die fachliche Behandlung des
ersten Teiles („Grundsätze der geologischen Zusammenarbeit zwischen der Republik Österreich
und der Tschechoslowakischen Republik") hat die Geologische Bundesanstalt die Federführung
übernommen und hält hiebei Verbindung mit den entsprechenden staatlichen u n d privaten
Explorationsinteressen in Österreich; die Behandlung des zweiten Teiles („Über die Ausbeutung
der gemeinsamen Erdöl- und Erdgaslagerstätten") wird von der Obersten Bergbehörde in
Zusammenarbeit mit der Österreichischen Mineralölverwaltung AG. durchgeführt, die Geologische Bundesanstalt nimmt hiebei als Fachberater teil.
Im Zuge des ersten Abkommens fanden vom 4. bis 9. April 1960 Besprechungen in Prag
statt sowie ein Besuch in Brunn und Preßburg. Die für den Sommer vorbereiteten Exkursionen
wurden von Seiten der C. S. R. abgesagt. Im Dezember fand die Abgabe einer größeren Serie
alten Sammlungsmaterials von Seiten der Geologischen Bundesanstalt in Prag statt.
Für das zweite Abkommen wurden erste Besprechungen (3. März 1960) in Wien eingeleitet,
denen dann eine ganze Reihe von Besuchen und Besichtigungen, z. T. auf österreichischem, z. T.
auf tschechoslowakischem Gebiet, folgten, mit welchen die gemeinsame Gewinnung des Feldes
Zwerndorf und anderer Objekte des Grenzgebietes erfolgreich eingeleitet wurden; letzte
Zusammenkunft: Wien, 19. November 1960.
4. G e o l o g i s c h e

Aufnahmsarbeit

Verrechnete Gelände-Aufnahmstage

1960

1959

Geologen der Geologischen Bundesanstalt
Auswärtige Mitarbeiter

1405
533

1098
575

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

Geologie

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

und Bergbau

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

Von den Mitgliedern der Geologischen Bundesanstalt P . BECK-MANNAGETTA, H. HOLZER,
W. KLAUS, H. KÜPPER, B. PLÖCHINGER, A. RUTTNER, O. SCHMIDEGG, O. T H I E L E , L. WALDMANN

wurden im Berichtsjahr folgende Lagerstätten befahren bzw. bearbeitet
S = Schurfbau, St = Steinbruch, G = Ton- oder Sandgrube):
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(B = Bergbau,

Kohlen:
Braunkohlen:
Steinkohlen:
S t e i n e und
Steinsalz:
Magnesit :
Kaolin :
Schwerspat:
Quarz:
Quarzit .Graphit:

Gips:
Formsande:
Talk:

Schurfgebiet ßachselten und Höll-Deutsch Schützen; Tauchen ( B ) ; Langau
( B ) ; Ratten ( B ) ; Wolkersdorf (B).
Hohe Wand / Leiterl-, Johannes- und Magdalenenstollen ( S ) ; Gaming (B).
Erden:
Hallstatt (B).
Hochfilzen (B).
Mallersbach (B).
Kleinkogel (B).
Kobersdorf (St); Schlauen (St); Wiesmath, Jauerling (St).
Festenburg (St).
Zettlitz ( B ) ; Weinberg/Trandorf ( B ) ; Mühldorf ( B ) ; Röhrenbach ( S ) ;
Elsenreith ( S ) ; Doppl ( S ) ; Autendorf ( S ) ; Hofmühle ( S ) ; Kirchschlag
(ehem. B).
Puchberg/Pfennigbach ( B ) ; Haidbachgraben ( B ) ; Heiligenkreuz/Füllenberg (ehem. B ) ; Fladenbach/Edelsthal (ehem. B).
Höbenbach ( G ) ; Litschau (G).
Lessach (ehem. B ) .

Erze:
Eisen:
Kupfer:
Blei-Zink:
Antimon:
Bauxit:

Hüttenberg ( B ) ; Hoher Burgstall (ehem. S ) ; Arztal (ehem. S ) ; Kottaun
(ehem. B ) ; Vorauer Buchwald (ehem. S).
Redlschlag (ehem. B ) .
Bleiberg-Kreuth ( B ) ; Rubland (S).
Schlaining ( B ) ; Neustift ( S ) ; Maltern und Goberling (ehem. B bzw. S).
Unterlaussa (B);

Bezüglich der Einzelheiten sei auf die Aufnahmsberichte
stättenkundliche Arbeiten verwiesen.

bzw. den Bericht über lager-

Im Berichtsjahr wurden zahlreiche Anfragen von Behörden, Bergbauunternehmungen und
Einzelpersonen behandelt.
Die Arbeiten an der Literaturkartei über österreichische Rohstoffe wurden fortgesetzt.
Die Karte der Lagerstätten nutzbarer Minerale der Republik Österreich im Maßstab 1:1 Mio,
welche im Rahmen des Österreich-Atlaswerkes der Akademie der Wissenschaften vorgesehen
ist, wurde im Manuskript fertiggestellt. Die Karte umfaßt alle Lagerstätten von Kohlen, Erzen
und Industriemineralen, die in Abbau stehen, abgebaut wurden bzw. beschürft wurden. Innerhalb des gegebenen Maßstabes wurde auf möglichste Vollständigkeit Wert gelegt.
5b. A b t e i l u n g
von

Dr.

Erdöl

R. GRILL

Die im Sinne des Forschungsauftrages vom 19. Mai 1959 von der Österreichischen Mineralölverwaltung AG. ausgeführte Bohrung Wildendürnbach K 4 wurde am 25. Juli 1960 bei einer
Endteufe von 2615 m eingestellt. Die Sonde durchteufte bis 1616 m Schichten des Helvets und
Burdigals und anschließend bis 2570 m das erstmals durch die Bohrung Staatz 1 bekanntgewordene mächtige autochthone Mesozoikum, mit fraglichen Oberkreideschichten, sicherer
ünterkreide und Jura, der auf granitischem Untergrund lagert. Gegenüber Staatz 1 liegen die
mesozoischen Schichten durchaus höher und weisen entsprechend geringere Mächtigkeit auf.
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Produktionsversuche auf Sandsteinlagen, die z. T. gute Porosität aufweisen, erbrachten nur
Salzwasser. Ein Gaslager wurde im unterhelvetischen Anteil des Profils, in einer Tiefe von
760 m, erschlossen.
Auf Grund eines Forschungsauftrages vom 25. April 1960 brachte die ÖMV AG. in der Zeit
vom 20. Mai 1960 bis 19. Juni 1960 die Bohrung Porrau 1 nieder und schuf damit im Gebiet von
Hollabrunn einen ersten Tiefenaufschluß. Wie in Staatz—Wildendürnbach setzt auch hier die
Molassesedimentation erst mit dem Burdigal ein, das bei 1338 m Tiefe dem Untergrund auflagert, einem wenig mächtigen, vielleicht paläozoischen Dolomit und Brekzie, die ihrerseits
dem Kristallin aufliegen. Bei 1396,9 m Tiefe wurden die Bohrarbeiten eingestellt. Produktionsversuche erbrachten nur Salzwasser.
Mit der Verleihung der Aufsuchungsgebiete Laa a. d. Thaya, Hollabrunn, St. Corona, St. Polten,
alle mit Datum vom 17. Juni 1960, durch das Bundesministerium für Handel und Wiederaufbau,
erübrigt sich die Erteilung weiterer Forschungsaufträge in den gegenständlichen Gebieten.
Auch in Oberösterreich wurden im abgelaufenen Jahr zwei weitere Aufsuchungsgebiete
verliehen, welche die Kurzbezeichnung Pettenbach und Wels tragen. Während Pettenbach
praktisch unverritzt ist, ist für Wels der Beginn einer neuen Aufschlußetappe gegeben. Die
ersten Arbeiten liegen 70 Jahre zurück, denn 1891 wurde das kleine Erdgaslager im Stadtbereich
entdeckt.
Im abgelaufenen Jahr wurden von den verschiedenen Bearbeitern des Hauses wieder zahlreiche Bohrproben auf ihren mikropaläontologischen und schwermineralogischen Inhalt hin
untersucht. Neue Möglichkeiten der stratigraphischen Gliederung eröffneten sich mit der Einbeziehung des Kleinplanktons durch Dr. H. STRADNER.
Die Erstellung von Berichten für das Bundesministerium für Handel und Wiederaufbau,
Oberste Bergbehörde, lag wieder beim Verfasser. Er wurde auch als Amtssachverständiger bei
verschiedenen bergbehördlichen Kommissionierungen zugezogen. In der Zeit vom 7. bis 11.
November und vom 14. bis 19. November 1960 nahm er an den in Wien stattgefundenen
Besprechungen einer Expertengruppe bzw. der Gemischten Kommission teil, die im Sinne des
Abkommens vom 23. Jänner 1960 zwischen der Österreichischen Bundesregierung und der
Regierung der Tschechoslowakischen Republik über die Ausbeutung der gemeinsamen Erdgasund Erdöllagerstätten gebildet worden ist.
5c. A b t e i l u n g B a u s t o f f e ,
von

Dr.

Steinbruchkartei

I. WIESBÖCK

Auch heuer wurden wieder im Zusammenhang mit der Materialbeschaffung für das neue
Museum einige Steinbrüche besucht (Niederösterreich und Burgenland) und bei dieser Gelegenheit Ergänzungen und Korrekturen bei den bereits vorhandenen Unterlagen in der Steinbruchkartei vorgenommen.
Von Architekten und Baumeistern richteten sich die Anfragen nach Natursteinplatten für
Portal- und Hausverkleidungen.
5d. A b t e i l u n g

Hydrogeologie

von Prof. Dr. H. KÜPPER

Von Dr. H. KÜPPER wurden die Objekte Deutsch-Altenburg, Brunn a. G. und Salzburg (Vorarbeiten Probebrunnen Vigaun-Schönwies) bearbeitet.
Dr. GATTINGER bearbeitete die Objekte Sinnersdorf, Sieggraben, Nikitsch-kroat. Minihof,
Wiesen; Vigaun b. Hallein (Kontrollen der Bohrung); Wasserrechtsverhandlungen Puchberg/
Schneeberg (Radarstation); Ebreichsdorf-Moosbrunn (3. Wiener Wasserleitung).
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5e. G e o l o g i s c h e

Mitwirkungen

im B e r e i c h

der

Baugeologie

Dr. 0 . SCHMIDECC war bei folgenden Planungen von Kraftwerksbauten beteiligt: TIWAG,
Kaunertal und Pitztal; EW Innsbruck, Sillwerk Unterstufe; als geologischer Sachverständiger
bei der Wasserrechtsverhandlung für das Sillwerk Unterstufe des EW Innsbruck.

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 Jahre 1960 wurden insgesamt 47 Gesteinsproben analysiert und 36 Wasseranalysen durchgeführt :
11 Silikatgesteine
mit je
22 Bestimmungsstücken
17 Kalksteine
mit je 7—8 Bestimmungsstücken
6 Bohrkerne
mit je
6 Bestimmungsstücken
13 Tone
mit je
14 Bestimmungsstücken
36 Wasserproben
mit je 9—11 Bestimmungsstücken
6b. L a b o r a t o r i u m f ü r

Mikropaläontologie

Dr. R. GRILL untersuchte außer zahlreichen Kernproben von laufenden Erdöl-Tiefbohrungen
umfangreiche Aufsammlungen aus dem Tertiär des Kremser Gebietes und aus dem Flysch des
östlichen Wienerwaldes. Dieses letztgenannte Material stammt aus den zahlreichen Aufschlüssen
längs der Autobahn, die in regelmäßigen Abständen geologisch aufgenommen wurden. Ergänzende Bemusterungen und Mikroskopierung waren für den Abschluß der am Jahresende in
Druck gegangenen Geologischen Karte des nordöstlichen Weinviertels notwendig.
Dr. E. KRISTAN-TOLLMANN führte in der Zeit ihres in das Jahr 1960 reichenden viermonatigen
Werksvertragsanteiles die Bearbeitung der Foraminiferen aus Zlambachmergeln der Fischerwiese
bei Aussee fort. Mit der Untersuchung der Mikrofauna der Mürztaler Mergel wurde begonnen.
Dr. R. OBERHAUSER untersuchte im Berichtsjahr für Geologen der Bundesanstalt Mikrofossilmaterial aus Gosau und Klippenzone bei Wien, der Oberkreide der Waschbergzone, aus Kreide
und Tertiär am Wolfgangsee, der Gosau des Lavant-Tales, dem Tithon und der Kreide des
Rhätikons sowie aus problematischen Paläozoikum des Karakorum-Gebirges (Interne Mikroberichte: II, VI—XIV). Anhand von Archivmaterial der Geologischen Bundesanstalt wurden
Mikrofaunen aus den mesozoischen Anteilen der Bohrungen Aderklaa 5 (Vertiefung), Zwerndorf 13, Laxenburg 1 sowie Staatz 1 bestimmt (Mikroberichte: I, III, V ) . Weiters wurde für eine
Triasforaminiferen-Publikation ein umfangreiches Material, vorwiegend aus den Ostalpen, durchgearbeitet.
Dr. H. STRADNER bearbeitete Nannofossilien aus dem Tertiär Österreichs, Mexikos und Kubas,
im besonderen die Gattungen Discoaster, Nannotetraster, Braarudosphaera, Heliorthus und
Nannoturbella. Über die Ergebnisse der Untersuchungen wurde in drei Publikationen (Erdöl
Zeitschr. Jg. 76, H. 8, H. 10 u. H. 12, 1960) gemeinsam mit P . BRÖNNIMANN und E. MARTINI

berichtet.
Seit 1. September 1960 wurden im Rahmen eines Forschungsauftrages an der Geologischen
Bundesanstalt Nannofossilien der Oberkreide untersucht, welche ebenso wie des Tertiärs gute
Hinweise auf die Stratigraphie geben können.
Dr. R. WEINHANDL untersuchte neben zahlreichen Kartierungsproben und Proben von Baustellen in Wien und Umgebung Material aus den im Berichtsjahr abgeteuften Wasserbohrungen
bei den Firmen „Seifix" in Wien V, „Perfecta" in Neu-Erlaa und Gebrüder Bablik in Brunn
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a. Geb. Ferner wurde Material aus Bohrungen in Deutsch-Altenburg und Sauerbrunn mikropaläontologisch bearbeitet. Die Untersuchung von Bohrkernen aus dem Erdölgebiet wurde auch
im Berichtsjahre fortgesetzt.
6c. L a b o r a t o r i u m f ü r
von

Dr.

Sedimentpetrographie
G. WOLETZ

In Fortsetzung der Untersuchungen über die ostalpine Oberkreide wurde umfangreiches
Probenmaterial von der Brandenberger Gosau (Tirol) gesammelt und analysiert. Auch die
Bearbeitung der Kainacher Gosau (Steiermark) wurde begonnen. Weiters waren Aufsammlungen von Flysch aus dem Wienerwald und Tertiär aus dem Burgenland Gegenstand von
Schwermineraluntersuchungen.
6d. L a b o r a t o r i u m f ü r
von

Palynologie

Dr. W. KLAUS

Nach Abschluß der Studien der karnischen Mikroflora (Sonderbd. 5, Geol. B. A. 1960)
wurden zahlreiche Einzelproben der Trias für Angehörige der Geologischen Bundesanstalt
und auswärtige Mitarbeiter untersucht. Mit der Abbohrung des Feidinger Moores bei Mondsee
wurde begonnen. Die Untersuchung von Quartärproben aus dem südlichen Wiener Becken und
Neusiedlersee wurde in Angriff genommen.
6e. A r b e i t s s t e l l e f ü r P h o t o g e o l o g i e
( g e o l o g i s c h e L u f a b i 1 d a u s w e r t u n g)
von

Dr. H. HOLZER

Die Arbeiten zur geologischen Auswertung von Luftbildern wurden im Berichtsjahr gegenüber vordringlicheren Aufgaben im Rahmen der Abteilung für Lagerstätten und Bergbau
zurückgestellt.
6 f. A u f b e r e i t u n g

für

mikropaläontologische

Untersuchungen

Anzahl der aufbereiteten Proben:
Total 1960:

1576

(1959: 1973)

Geringere Probenanzahl wegen Bauarbeiten im Labor sowie wegen schwierig zu bearbeitenden
Triasmaterials.
6 g. P r ä p a r a t i o n u n d
Dünnschliffe:
Anschliffe:
Schnitte durch Fossilien:

Total 1960
Total 1960
Total 1960
6h.

Schleiferei
643
39
9

(1959:
(1959:

549)
7)

Dünnschliffkartei

Keine Besonderheiten.
6 i. Z e i c h e n a b t e i l u n g ,

ReproduktionundKartensammlung

Laut Bericht des Abteilungsleiters, techn. Insp. J. KERSCHHOFER, wurden im Jahre 1960
folgende Arbeiten durchgeführt:
10 geologische Kartenkopien für den Verkauf;
3 Originalzeichnungen zur Drucklegung:
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88
398
757
569

nordöstliches Weinviertel
1 : 75.000
Umgebung Klagenfurt
1 : 50.000
Sonnblickgruppe
1 : 50.000
Tuschzeichnungen für Vervielfältigung bzw. Reproduktion;
photographische Aufnahmen, Kopien und Diapositive in verschiedenen Größen;
Photokopien (von Filmen), Formate: 249 DIN A 5, 349 DIN A 4 , 159 DIN A 3 ;
Lichtpausen.

Übersicht über den Einlauf geologischer Karten im Jahre 1960:
50
2
18
9
6
6
1
2
1
10
4

Westdeutschland
Finnland
Frankreich
Griechenland
Italien
Israel
Norwegen
Schweiz
Schweden
Sowjet-Union
Ungarn

109
34
12
28
14

Europa: Total
Afrika
Amerika
Asien
Australien

109

197

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:
Akteneingang 1960:
Aktenausgang 1960:

2239
2145

(1959:
(1959:

2017)
1943)

7b. G e b a r u n g

An Einnahmen wurden erzielt:

Verkauf wissenschaftlicher Druckwerke (aus dem Verlag der Geologischen Bundesanstalt):
1960:
S 178.269,49
(1959:
S 191.164,74)
Ilandkolorierte Karten, Gebühren und Taxen, verschiedene Einnahmen:
1960:
S 9.256,—
(1959:
S 18.814,36)

Vermietungen:
5. Juli
15. Juli *
26. Juli
26. August

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

veranstaltet
veranstaltet
veranstaltet
veranstaltet

vom
vom
vom
vom

Kulturamt
Kulturamt
Kulturamt
Kulturamt

der
der
der
der

Stadt
Stadt
Stadt
Stadt

Wien
Wien
Wien
Wien

Führungen:
13. Jänner
8. Februar
1. April

Volkshochschule Ottakring
Mädchenrealgymnasium IV.
Hochschule für Welthandel, Geographisches Institut

Am 4. Juli begannen die Bauarbeiten im Hauptgebäude. Im 1. Stock des Gebäudes müssen
in einigen Zimmern neue Decken eingezogen werden. Teilweise sind auch neue Fußböden
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erforderlich. Bei dieser Gelegenheit wird der Quartsaal in drei Arbeitsräume aufgeteilt und
umgebaut. Zwischendurch war eine Deckenreparatur in der Bibliothek notwendig. Im Schlämmlabor wurden Neuinstallationen vorgenommen und die Räume an die Zentralheizung angeschlossen.
Im Gartentrakt mußten zusätzliche Kohlenbunker gebaut werden, da durch den Anschluß
der Zentralheizung der Schule Kundmanngasse an das Kesselhaus der Geologischen Bundesanstalt die Lagerräume für das Heizmaterial zu klein geworden waren.
7d. D i e n s t w a g e n
Dienstfahrten für geologische Bereisungen
PKW-Nr.443.459
PKW-Nr.455.115

1960: 25.121km
1960: 14.288km

(1959: 24.241km)
(1959: 20.898km)

Total

1960: 39.409km

(1959: 45.139km)

8. G e o l o g i e

und

Öffentlichkeit

8a. V e r l a g
Im Eigenverlag der Geologischen Bundesanstalt erschien:
Jahrbuch der Geologischen Bundesanstalt, Bd. 103/1960 (in einem Band), mit 4 Beiträgen;
Gesamtumfang 234 Seiten, 25 Tafeln und 13 Abbildungen.
Jahrbuch der Geologischen Bundesanstalt, Sonderband 5 (1960) ( = Beiträge zur Mikropaläontologie der alpinen Trias) mit 4 Beiträgen; Gesamtumfang 182 Seiten, 27 Tafeln, 11 Phototafeln und 24 Textabbildungen.
Verhandlungen
der Geologischen Bundesanstalt, Jg. 1960, mit vielen Beiträgen; Gesamtumfang 435 Seiten, 8 Tafeln, 19 Abbildungen und 5 Textfiguren.
Verhandlungen
der Geologischen Bundesanstalt, Bundesländerserie,
Heft Salzburg (1960).
55 Seiten, 1 Tabelle, 1 Übersichtsskizze *und 1 Profiltafel.
Geologische Wanderkarte des Grazer Berglandes 1 : 100.000 (1960).
Geologische Karte von Adnet und Umgebung 1 : 10.000 (1960).
8b. B i b l i o t h e k
Übersicht über den Bücherzuwachs der Bibliothek:
Einzelwerke:
Zeitschriften:

Signaturen
Bände
Signaturen
Bände

421
446
34
594

Der Gesamtbestand der Bibliothek (Stand vom 31. Dezember 1960):
Einzelwerke:
Zeitschriften:

Signaturen 36.380
Bände 44.986
Signaturen
2.082
Bände 102.686

Im Schriftentausch verteilt sich die Zahl der 413 Tauschpartner folgendermaßen:
Europa
USA und Kanada
Übriges Ausland

302
41
70

Der Wert der im Schriftentausch eingegangenen Publikationen beträgt nach grober Schätzung
S 68.000.—.
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8c.

Museum

Die Neueinrichtung des Museums im Gartentrakt — Rohstoffe und geologische Heimatkunde — wurde fortgeführt. Aus den alten Beständen sind die interessanten Erz- und Mineralstufen aussortiert und bereits in die Vitrinen eingestellt worden. Für den Raum, der das Bundesland Burgenland umfaßt, wurden die geologischen Karten montiert und ein Teil der paläontologischen Belegstücke und Gesteinsvorkommen aufgestellt.
Im paläontologischen Teil des alten Museums wurde die Rückbergung und Überprüfung
von Typen fortgesetzt sowie zahlreiche Entlehnungen und Rückstellungen vorgenommen. In
Arbeits- und Depotsälen fanden Ordnungs- und Räumungsarbeiten statt. Ferner erfolgten
Materialbereitstellungen für die neue Schausammlung, zahlreiche Bestimmungen zu Kartierungen und Studentenführungen.
In den Kellerräumen wurden die alten Sammlungen von Ampferer, Cornelius etc. durchgesehen; so weit sie gut beschriftet waren, neu aufgestellt. Durch diese Arbeit wurde der Großteil eines Raumes, der sogenannten „Trinkstube", freigemacht, der zukünftig als Aufbewahrungsraum und zum Teil auch als Ausstellungsraum für die Lagerstättenabteilung eingerichtet
werden soll.
Der geologische Grundkataster von Wien wurde weitergeführt. 20 neue Bohr- und Schurfpunkte wurden in den Kartenblättern 1 : 15.000 Wien und Umgebung eingetragen und die
betreffenden Karteiblätter dazu angelegt.
9. R e i s e n , B e s u c h e , o f f i z i e l l e

Teilnahmen

Würzburg, Geologische Vereinigung
Regierungsabkommen Prag
Langenbergtunnel

12. bis 15. März.
4. bis 9. April.
4. bis 7. Mai.

Bad Harzburg (Dr. GATTINGER)

25. bis 28. Mai.

Wandertagung Bernstein (Burgenland)
Bregenz—Innsbruck
Aschach—Ried—Bischofshofen
Kopenhagen—Finnland (Dr. BECK-M.)
Istrien—Dalmatien (Flyschstudien)
Basel (Schweiz. Naturf. Komm.), Nordtirol, Salzburg
Stockholm (Geol. Union)

26. bis 29. Mai.
1. bis 4. Juni.
27. bis 30. Juni.
6. August bis 4. September.
11. bis 25. September.
14. bis 17. Oktober.
26. Dezember bis I.Jänner 1961.

10. V e r s t o r b e n e G e o l o g e n , M i t a r b e i t e r u n d F ö r d e r e r
geologischen Arbeitskreises

des

Dr. jur. E. BANDL, Ministerialrat i. R., Sammler im Bereich der Geschiebeforschung, gestorben
9. Oktober 1960 in Steindorf am Ossiachersee.
Dipl.-Ing. Dr. jur. F. BARTOSCH, Ministerialrat an der Obersten Bergbehörde, geboren 7. August
1899 in Retz, gestorben 21. Juni 1960 in Retz.
Dr. F. CZERMAK, Geologe, geboren 30. Mai 1890 in Sochow, gestorben 2. März 1960 in Bad Aussee.
Ing. F. DANGL, Laboratorium für Fluoreszenzanalyse, geboren 26. August 1898, gestorben
28. Juli 1960.
Direktor Dr.-Ing. R. DIETZ, Leiter der Bundesanstalt für Bodenkartierung und Bodenwirtschaft,
gestorben 12. April 1960 in Wien.
Dozent Dr. G. HRADIL, Geologe, Universität Innsbruck, geboren 28. Jänner 1877 in Werschowitz/
Prag, gestorben 29. März 1960.
Prof. Dr. W. QUENSTEDT, Geologe und Paläontologe, Universität Innsbruck, geboren 1. Jänner
1893 in München, gestorben 25. Oktober 1960 in München.

All

Zweiter Teil: Aufnahmsberichte d e r Geologen
Übersicht über die Einteilung der Arbeitsgebiete

i m J a h r e 1960

1

Kristallin der Böhmischen Masse: FRASL (a) ) , F U C H S , KURZWEIL ( a ) , T H I E L E , VOHRYZKA ( a ) ,
WALDMANN, ZIRKL ( a ) .
Zentralalpen: BECK-MANNAGETTA, EXNER ( a ) , F U C H S , KARL ( a ) , MEDWENITSCH ( a ) , METZ (a)„
REITHOFER,

SCHMIDEGC, SENARCLENS-GRANCY

(a), THIELE,

THURNER

(a), TOLLMANN

(a)„

ZIRKL ( a ) .
Ostabdachung der Zentralalpen: F U C H S , HOLZER, P A H R ( a ) .
Grauwackenzone: HEISSEL ( a ) , SCHMIDEGC.
Südalpen: ANDERLE, EXNER ( a ) , GRAF ( a ) , HOLZER, PREY.
Nördliche Kalkalpen: FLÜGEL E. ( a ) , GATTINGER, HEISSEL (a), OBERHAUSER, PLÖCHINGER, R E I T HOFER, RUTTNER, SCHLACER ( a ) , SCHMIDEGC, ZAPFE ( a ) .
Flyschzone: GÖTZINCER ( a ) , OBERHAUSER, PREY.
Tertiärgebiete: BACHMAYER (a), GRILL, WEINHANDL.

Quartär: PIPPAN ( a ) .

Die Berichte sind nach den Namen der Autoren alphabetisch angeordnet. Die Nummern d e r
Kartenblätter beziehen sich auf die Österreichische Karte 1 : 50.000.
Bericht 1960 ü b e r geologische A u f n a h m e n a u f Blatt A r n o l d s t e i n (200)
u n d Blatt Villach (201)
von NIKOLAUS ANDERLE

Im Sommer 1960 konzentrierte sich die geologische Aufnahmstätigkeit auf drei größere
Gebiete. Es wurden folgende Gebiete begangen.
1. Das Gebiet östlich des Faakersees zwischen Egg, Rosegg u n d Rosenbach (Tabor—
Petelinzug),
2. das Gebiet der Karawanken südlich Rosenbach zwischen Radischgraben und dem Großen
Mittagskogel und
3. das Gebiet von Rubland auf der Nordseite des Bleiberger Erzberges.
Im Räume Egg—Rosegg und Rosenbach konnte ich an die schon 1950 und 1951 in diesem
Räume betriebenen Studien anknüpfen, wobei anläßlich der für die Aufnahmen erfolgten
Begehungen vor allem die faziellen Verhältnisse geklärt werden mußten. Bezüglich der i m
Räume Wauberg, Rudnik und Petelin auftretenden Schichtfolgen verweise ich auf meine geologischen Berichte 1950 und 1951. Die 1960 erfolgten Aufnahmen haben gezeigt, daß die i m
Rudnikgebiet und im Profil St. Martrin—Petelin auftretenden triadischen Schichtfolgen zwei
voneinander nicht in Beziehung stehende Faziesbereiche erkennen lassen. Entscheidend hierfür
ist die Position der am Nordfuß des Petelinzuges auftretenden Serizitquarzite und der Quarzkonglomerate, welche ich heute als einen Bestandteil der bei St. Martin auftretenden zentralalpinen Trias ansehe. Es liegt also im Profil St. Martin—Rosenbach folgende Schichtfolge vor:
1. Serizitquarzite und Quarzkonglomerate ( S k y t ) ,
2. gelbe Rauhwacken (Mächtigkeit 10—15 m ) ,
3. blaugraue, stark mylonitisierte bis kristalline Dolomite, zum Teil stark geflasert,
4. gelbbraune Dolomite und blaugraue Dolomitbreccien (die Horizonte 2 bis 4 vertreten
das A n i s ) ,
5. gelbbraune Dolomite in Wechsellagerung mit gelblichen dolomitischen Kalkmarmoren —
wahrscheinlich das L a d i n vertretend.
1

) (a) bedeutet: auswärtiger Mitarbeiter.
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Im ganzen Gebiet ist steilgestellter Schuppenbau zu erkennen, wobei die Triaselemente
tektonisch mit diaphthoritischen Glimmerschiefern und anderen phyllitischen Gesteinen verknüpft sind, und der besonders durch das im Profil St. Martin—Rosenbach wiederholte Auftreten der Kalke und Dolomite gedeutet werden kann.
Westlich von St. Martin bei Rosegg liegen die die nordalpine Fazies vertretenden Triasschichten ( A n i s und L a d i n ) des Wauberges und des Rudnik halbfensterartig über dem
Zentralalpin. Der westlich der Mooswiesen von St. Martin an der Basis der nordalpinen Trias
auftretende Quarzit gehört sicher der tiefer gelegenen zentralalpinen Schichtfolge an und die
räumlich erkennbaren verkehrtliegenden Schichtfolgen repräsentieren in diesem Raum nur die
sehr kompliziert liegenden tektonischen Verhältnisse, wie sie in solchen Räumen im allgemeinen
als ganz natürlich anzunehmen sind. Dabei wurden sicherlich auch Quarzitkeile bei den
Bewegungs- und Überschiebungsvorgängen des Nordalpin auf das Zentralalpin als dominierender Untergrund in die Tektonik einbezogen, so daß die Schwierigkeit in der Deutung der
faziellen Zuordnung der das S k y t vertretenden Serizitquarzite vorhanden ist.
Der größte Teil meiner im Sommer 1960 verwendeten Aufnahmszeit wurde für die Aufnahmen im Gebiet der Karawanken südlich Rosenbach zwischen Radischgraben im Osten und
dem Großen Mittagskogel im Westen verwendet. Bezüglich der in diesem Raum verbreiteten
Schichtfolgen der südalpinen Trias verweise ich ebenfalls auf meinen geologischen Aufnahmsbericht 1950. Während der vergangenen Kartierungsperiode konnten im Radisch-, Bären-,
Ardeciza- und Gratschitzengraben verschiedene Fossilfundstätten ausfindig gemacht werden.
Auf Grund der bisher erst nur teilweise durchgeführten Durchsicht des Materiales lassen sich
für dieses Gebiet die meisten stratigraphischen Horizonte der unteren und mittleren Trias
nachweisen.
Das S k y t zeigt die südalpine Entwicklung. Es läßt sich ohne Schwierigkeit die Horizontierung der Seiser- und Campilerschichten durchführen, so daß ein Vergleich mit der Südtiroler
Entwicklung gegeben ist. Auch die im Karawankenbereich vorhandenen Mächtigkeiten von
400 bis 500 m bestätigen die für die südalpine Untertrias eigentümliche gewaltige Entwicklung
wie sie auch aus den Südtiroler Gebieten bekannt sind.
Im A n i s lassen sich ohne Schwierigkeit Unter- u n d Oberanis trennen, wobei das Oberanis
sowie das Ladin durch die in den Karawanken vertretene Buchensteiner- und Wengener-Fazies
ebenfalls mit jener der Südtiroler Gebiete zu vergleichen ist. Die einzelnen Horizonte konnten
durch bereits bekannte und neu gemachte Fossilfunde entsprechend gegliedert werden.
Jedoch muß allerdings hervorgehoben werden, daß die Altersstellung der Hornsteinschichten
noch nicht restlos geklärt ist. Manche noch nicht ganz sichergestellte Fossilbefunde lassen die
Vermutung zu, daß ein Teil der unter der Bezeichnung „Hornsteinschichten" geführten Schichtkomplexe im Karawankenraum — abgesehen von dem bereits durch Fossilfunde belegten
abtrennbaren Wengener- und Cassianerniveau — nicht das K a r n vertreten, sondern, daß auch
zwischen Großem Mittagskogel und Kahlkogel teilweise Jura und Rhäthorizonte tektonisch
mit der mittleren und unteren Trias verknüpft sind und daher für dieses Gebiet deutliche fazielle
Anklänge an das Mesozoikum der südlich des Karawanken-Hauptkammes gelegenen Julischen
Alpen erkennbar sind, wie sie WINKLER-HERMADEN durch seine neuartige Interpretation der
Hornsteinschichten in den Julischen Alpen (Mangart und andere Gebiete) vor Jahren klargestellt hat. Anderseits stößt man bei der altersmäßigen Interpretation der in den Karawanken
verbreiteten Hornsteinschichten auf Schwierigkeiten, wenn Vergleiche mit dem das K a r n
vertretende Raiblerprofil in den Julischen Alpen bei Raibl angestellt werden sollen. Dagegen
ist die im Karawanken-Hauptkamm verbreitete Wengener-Fazies auch für die Julischen Alpen
typisch, so daß es im Mesozoikum eine ganze Reihe von vergleichbaren Horizonten gibt, die
die faziellen Beziehungen zwischen den Julischen Alpen und der Karawanken-Südkette für die
Trias und für den Jura bestätigen würden. Die noch nicht vollständig durchgeführten Bestim-
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mungen der im Jahre 1960 erfolgten Fossilfunde lassen diese Frage noch offen, wobei auch zu
hoffen sein wird, daß ich in der kommenden Kartierungsperiode noch weiteres Material durch
genaue Begehungen in diesem Raum erhalten werde.
Die Tektonik dieses Gebirgsabschnittes der Karawanken-Hauptkette ist außerordentlich
kompliziert. Es liegt nach Nord orientierter Schuppen- und Faltenbau vor, der überdies durch
deckenartige Fernschübe der Baueinheiten des Großen Mittagskogels und der Tennspitze stark
beeinträchtigt wurde. Es liegt also Falten- und Deckenbau vor, der sehr jung ist und der auch
verschiedentlich die paläozoischen Schichtglieder erfaßt hat. Jedenfalls sind hier kolossale
Einengungstendenzen erkennbar, wie sie auch im Profil von Eisenkappel wahrgenommen
werden können und die die Tektonik des Drauzuges ganz allgemein bestimmen.
Weitere Begehungen wurden in den restlichen Tagen der Kartierungsperiode 1960 im Gebiet
von Rubland an der Nordseite des Bleiberger Erzberges durchgeführt. Dabei konnten die in
diesem Gebiet 1959 begonnenen Studien fortgesetzt werden. Es wurde die Streichrichtung der
im Kofiergraben aufgeschlossenen Carditaschichten sowohl nach Westen als auch nach Osten
verfolgt. Westlich der Ortschaft Rubland sind im Bereich der gegen die Ortschaft ausstreichenden Hügelstreifen die einzelnen Horizonte des Carditaniveaus, wie sie im Kofiergraben, aufgeschlossen anzutreffen sind, verfolgbar.
Westlich der Pöllanerhöhe wurden auf der Nordseite des Altenbergs der Verlauf der
Muschelkalkzone und der Partnachschichten gegen Westen verfolgt, wobei im Gebiet des
Altenbergs festgestellt werden konnte, daß die in diesem Raum vorhandene Mächtigkeit der
Muschelkalkzone nicht auf die stratigraphische Mächtigkeit der anisischen Schichtglieder
zurückzuführen ist, sondern bereits durch Schichtwiederholungen hervorgerufener Schuppenbau
in Erscheinung tritt, was besonders auf die stoffliche Plastizität der die Partnachschichten und
die Muschelkalke aufbauenden dünnplattigen Kalkschiefer und tonigen Schiefer zurückzuführen ist, die häufig eine kaum zu unterscheidende Ähnlichkeit mit den schwarzen Schieferhorizonten der Carditaschichten haben und daher auf die tektonisehen Bewegungsvorgänge der
dieses Gebiet aufbauenden Schichtfolgen ihren Einfluß geltend machen.

Bericht ü b e r Kartiernngs- u n d AuftammliiiigsergebiiisBe i m Bereich
der Waschbergzone a u f Blatt Stock e r a u (40)
von FRIEDRICH BACHMAYER (auswärtiger Mitarbeiter)

Im Berichtsjahr 1960 hat der Referent die verschiedenen Eozänablagerungen im südlichen
Teil der Waschbergzone näher untersucht. Es handelt sich u m folgende Sedimente: „Hollingsteinkalk", die Kalke mit „Mytilus levesquei" (früher als Pfaffenholzschichten bezeichnet) und
der Waschbergkalk (am Waschberg, Michelberg und Praunsberg).
Der H o l l i n g s t e i n k a l k (nach STUR 1894 X) Hollingsteiner Schichten mit Lucina globulosa D e s h . ) ist in dem aufgelassenen Steinbruch des Hollingsteiner Berges nur noch sehr
dürftig vorhanden. Deshalb konnte nur eine kleine Aufsammlung von Fossilien zustande
gebracht werden. Hingegen findet sich ein reiches Material in den Sammlungen der Geol.Paläontol. Abteilung des Naturhistorischen Museums in Wien. In diesem Sediment überwiegen
die Bivalven. Es konnten in dem hellen bis dunkel braungrauen Kalkstein folgende Fossilien
festgestellt werden.
Tellina nov. spec.
Marcia (Marcimonia) delicatula
Venus texta L m k. sh 2 )

Desh.

1
) STUR D. (1894): Erläuterungen zur geologischen Spezialkarte der Umgebung von Wien. —
Verlag Geol. Reichsanst., p . 32.
2
) h = häufig, sh = sehr häufig, ssh = sehr sehr häufig (über 25 Exemplare).
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Isocardia cf. eocaenica d e R a i n c h
Cypricardia nov. spec, h
Anodontia globulosa nov. sspec. ssh
Lucina aff. spinifera M o n t , sh
Lucina cf. callosa D e s h. (eine kleine Lucina-Art, die wahrscheinlich eine neue Art darstellt)
Phacoides spec.
Solenomya cf. cuvieri D e s h.
Mytilus (Arcomytilus) cf. levesquei D e s h. sh
Modiola (Amygdalum)
subcarinata L m k. ssh
Fusus nov. spec.
Fissurella spec.
Natica spec. — sehr große Steinkerne sh
Ampullina nov. spec.
Linuparus bigranulatus
Glaessner.
Die K a l k e m i t „ M y t i l u s l e v e s q u e i " (Pfaffenholzschichten) sind auf der geologischen Karte an zwei Stellen südöstlich der Ortschaft Niederhollabrunn eingetragen. In
einem sehr kleinen, stark verwachsenen ehemaligen Steinbruch (es ist dies das südlichere Vorkommen) konnten diese Schichten nun wieder aufgefunden werden, und es gelang auch die
überaus fossilreichen Lagen neu aufzuschließen und eine größere Anzahl von Fossilien zu
bergen. Eine paläontologische Bearbeitung dieses Materials ist für spätere Zeit in Aussicht
genommen. Das Sediment ist hier ein bläulichgrauer, zum Teil stark mergeliger, löcheriger
und stellenweise sehr fossilreicher Kalkstein. Besonders häufig kommen hier Bivalven vor. Oft
sind aber die Kalkschalen der Mollusken sehr mürbe und zerfallen leicht. Die Bezeichnung
„Ffaffenholzschichten" ist etwas irreführend, da die Schichten in diesem Waldgebiet (Pfaffenholz) nicht vorkommen und dasselbe obendrein von der betrachteten Fundstelle reichlich
entfernt liegt. Deshalb wäre es angebracht, für das Kalksediment, das sehr nahe der Ortschaft
Niederhollabrunn aufgeschlossen ist, die Bezeichnung „Niederhollabrunner-Kalk" zu verwenden. Die umfangreiche Fauna besteht aus einer großen Anzahl von neuen Arten.
Martesia aperta D e s h.
Tellina nov. spec.
Cypricardia nov. spec.
Axinus (Cryptodon) cf. sinuosus D o n a v ssh, meist doppelklappig
Anodontia globulosa nov. sspec.
Lucina spec.
Solenomya cf. cuvieri D e s h.
Nucula cf. mixta D e s h.
Area spec.
Mytilus (Arcomytilus) cf. levesquei D e s h. ssh, meist doppelklappig, mit Schalenerhaltung.
Mytilus nov. spec, h
Modiola (Amygdalum) subcarniata L m k.
Clavilithes rugosus ( L m k . )
Fusus noae C h e m n.
Fusus nov. spec.
Dentalium spec.
Fissurella spec.
Turbo nov. spec.
Nerita spec.
Neritina cf. passyi D e s h.
Natica spec, (große Steinkerne)
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Melania nov. spec.
Bulla spec.
Serpulorbis
Dasycladacea
Die in den Hollingsteiner Schichten so zahlreich vorkommende große Lucina-Art
(Lucina
globulosa D e s h . ) ist nicht völlig identisch mit der jungtertiären Art Anodontia
globulosa
hörnea (Desm.). Die eozäne Art ist viel stärker gewölbt und weist an der Innenseite der Schale
noch einige kleine skulptureile Unterschiede auf. Deshalb wird in der Faunenliste die LucinenArt mit den Namen Anodontia globulosa nov. sspec. angeführt. Weiters konnte aus dem Niederhollabrunner-Kalk die Schale eines Mytilusexemplares herauspräpariert werden, das alle
Einzelheiten der Skulptur erkennen läßt. Sie zeigt große Übereinstimmung in der Skulptur,
Umrißform und Größe mit der Schale von Mytilus (Arcomytilus)
levesquei D e s h . aus Cuise
la Motte (Pariser Becken). Während die großen MytiZus-Exemplare (Länge der größten Steinkerne beträgt 122,6 mm) wahrscheinlich einer neuen Art angehören.
Die Fauna der beiden Kalke ist sehr ähnlich, insbesondere kommen sowohl im HollingsteinKalk als auch im Niederhollabrunner-Kalk unter anderem beide Bivalvenarten Mytilus (Arcomytilus cf. levesquei D e s h . und Anodontia globulosa nov. sspec. vor, so daß man als gesichert
annehmen kann, daß die beiden Kalke gleiches Alter haben.
Die stratigraphische Einordnung der Hollingsteiner- und Niederhollabrunner-Kalke wird
keine leichte Aufgabe sein, denn das bis jetzt zur Verfügung stehende Molluskenmaterial
besteht, wie die ersten Untersuchungen ergeben haben, im wesentlichen aus neuen Arten.
Der „W a s c h b e r g k a l k " kommt sowohl am südwestlichen Hang des Waschberges als
auch am Michelberg 3 ) (im Bereiche der Bergspitze) vor; seine größte Ausdehnung aber besitzt
er südlich und nordöstlich von Niederfellabrunn am Praunsberg 4 ).
Am Südhang des M i c h e l b e r g e s findet sich übrigens ein reiches Material von Nummuliten.
Hier ist das Sediment ein sandiger Kalkstein (Nummulitenkalk) mit Mergellagen; in welch
letzteren die Nummuliten isoliert zu finden sind. Die Nummulitenfauna ist nicht artenreich:
fast immer hat man es mit Nummulites partschi D e l a H a r p e (mit A- und B-Generationen) 5) zu tun. Nach L. HOTTINGER und H. SCHAUE (1960) 6 ), p. 455, ist Nummulites
partschi
typisch für das Cuisien — früher „oberes Ypressien" (vgl. SCHAUB, 1951) ' ) .
Makrofossilien konnten nur wenige aufgesammelt werden:
Clavagella
Lima spec.
Pect en-Bruchstück
Ostrea spec.
Cardita (Venericardia) imbricata G m e l .
Cerithium (Campanile) giganteum L m k .

(ein großes Steinkernbruchstück).

3
) Michelberg (nach der neuen topographischen Karte), früher auch manchmal Michelsberg
genannt.
*) Eine Faunenliste von den Konglomeraten des Praunsberges findet sich bei K O H N V. (1911):
Geologische Beschreibung des Waschbergzuges. — Mitt. Geol. Ges. Wien v. IV, p. 126, Wien.
°) Diese Nachbestimmung verdanke ich Herrn Prof Dr. A. PAPP.
e
) HOTTINGER L. und SCHAUB H. (1960): Zur Stufeneinteilung des Paleocaens und des
Eocaens, Einführung der Stufen Ilerdien und Biarritzien. — Eclogae geol. Helv. v. 53, Basel,
p.455.
') SCHAUB H. (1951): Stratigraphie und Paläontologie des Schlierenflysches mit besonderer
Berücksichtigung der paleocaenen und untereocaenen Nummuliten und Assilinien. — Schweiz,
pal. Abh. 68, Basel.
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Seeigelstacheln von:
Cidaris cf. subularis d e A r c h .
Cidaris ? feliciae C o 11 e a u.
Am W a s c h b e r g sind die Sedimente kalkreicher entwickelt als am Michelberg. Auch
hier kommt Nummulites partschi häufig vor. Im Gegensatz zum Hollingsteiner- und Niederhollabrunner-Kalk Sind die Gastropoden häufiger. Außer Nummuliten konnten noch folgende
Makrofossillien aufgesammelt werden:
Zahlreiche Korallen
Clavagella
Corbis spec.
Cardita (Venericardia) imbricala G m e 1.
Lima cf. diastropha D e s h.
Chlamys spec.
Ostrea-Schalenreste
Gryphaea spec.
Turbo squamulosus
Lmk.
Natica spec.
Natica bicornata D e s h. sh
Ampullospira hybrida L m k .
Solarium nov. spec.
Cerithium dentatum D e f r.
Cerithium (stark glänzende, polierte Steinkerne) sh
Cerithium (Campanile) cornucopiae S o w e r b y
Rostellaria elongata S c h a f .
Rostellaria fissura C o q. e t B t .
Semifusus bifasciatus S o w e r b y
Fusus semiplicatus D e s h.
Valuta mitrata D e s h.
Pleurotoma concava B e l l .
Conus spec.
Cypraea lata S c h a f h.
Velates cf. schmiedeli C h e m n.
Xenophora (Haliphoebus) cf. patellata D e s h.
zahlreiche Haifischzähne.
Durch den Bestand an bezeichnenden Mikrofossilien konnte die Gleichalterigkeit der Waschbergkalke am Michelberg und Waschberg bestätigt werden. Stratigraphisch sind diese Ablagerungen ins Cuisien (Oberes Ypressien) zu stellen.

Bericht 1960 a b e r A u f n a h m e n auf Blatt Turrach (184) u n d Strasburg (185)
von

P. BECK-MANNAGETTA

Zur genauen Untersuchung der oben genannten Kartenblätter sollten vor allem 1. die durch
die neuen Güterwege nach den bisherigen Aufnahmen gewonnenen Aufschlüsse im gesamten
Räume aufgesucht werden. Weiters geben 2. die neuen deckentheoretischen Vorstellungen, die
den Raum der Gurktaler Einheit als wesentliche Grundlage besitzen, die Anregung, die Bezirke
der Kristallinaufbrüche daraufhin näher zu untersuchen. Die Ausbeutung dieser Kristallinaufbrüche als „Fenster" müßten durch das Auffinden von Gesteinsgruppen „zentralalpiner
Fazies" begleitet sein, die zwischen Paläozoikum und Kristallin die Annahme einer Überschiebungslinie als wahrscheinlich erwarten lassen sollten.
A 2
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1. die Begehungen dieser Güterwege ließen manche bisher ungenügend erfaßbare Gesteinskomplexe besser umgrenzen. Bis zum Zeitpunkt der Berichterstattung war es nicht möglich, Dünnschliffe aus den heurigen Aufnahmen zu erhalten: E des Saumarktes besitzen die Grünschiefer der
„Prieger Tratten" eine wesentlich größere Ausdehnung. Im E des Staudachhofes wurden Marmore
mit Aplitgneisen und Granatglimmerschiefer W Hundsdorf angeschnitten. Die Güterweganlagen
in den Graphitschiefern wiesen durchwegs eine besonders günstige bautechnische Beschaffenheit
auf. Die Festigkeit der Wege und vor allem das rasche Abtrocknen des Materials scheint sich
für den Erdwegebau besonders zu eignen. Hiedurch wurden neue Fundorte von Ilmenit-Graphitphylliten aufgeschlossen: E des Draschelbaches, W St. Peter; S der Gurk, SE Gurk, Finsterbach;
in der Preining, NE Metnitz zusammen mit Granat-Graphitphylliten. NE Weißberg im Glödnitztal wurden Ilmenit und (?) phyllitische Glimmerschiefer erschlossen. Im S des Bockbühels
konnte eine eigentümliche ring-muldenförmige Anordnung der („Trias'-) Dolomitschollen
innerhalb von Bockbühelschiefern gefunden werden. Am Leckenschober gelang es, eine
Abtrennung des Gipfeldolomites vom nördlichen Dolomitstock durch ein sich gegen E und SE
verbreiterndes Kalkschiefefband zu erkunden. Weiter im Norden gelang es eine Verzahnung
von Dolomit mit Bockbühelschiefer im Handstückbereich zu entdecken.
Die granatführenden Gesteine wurden insgesamt weiterhin bei den Granatglimmerschiefern
belassen (BECK-M. 1959). Die Zuteilung der hangenden granatfreien Glimmerschiefer und Phyllite stieß durch die Zwischenschaltung karbonatischer Lagen, die an den rückwitternden Felshängen durch kalkige Überzüge erkennbar sind, auf Schwierigkeit. Gewisse Felsreihen SE der
Bregetterköpfe erinnern an Teile der Arkoseschiefer und -phyllite auf Blatt Stadl—Murau
(THURNER 1958). Deshalb wurde der gesamte Rahmen des Aufbruches von Oberhof auf eine
mögliche Zuteilung der Gesteine zu Arkoseschiefern untersucht, was erst mit Hilfe von Dünnschliffen zu entscheiden sein wird. Die karbonatischen Lagen finden sich auch innerhalb der
granatführenden Phyllite und Glimmerschiefer; in letzteren zeigen sie eine erhöhte Kristalloblastese aller Mineralkomponenten, schließen aber die Granatbildung aus. Die unregelmäßige
Glimmerführung der Phyllite kann auf sedimentäre Abkunft dieser als „Glimmerphyllite'' zu
bezeichnenden Gesteine im Gegensatz zu den „phyllitischen Glimmerschiefern" zurückgeführt
werden. In letzteren sind die Glimmer metamorpher Entstehung und stammen nicht aus der
sedimentären Anlage. Die Dolomite des Lichtberges liegen jedoch innerhalb phyllitischer
Glimmerschiefer, die nur schwer gegen S und E von den „Arkosephylliten" abzutrennen sind.
Daraus geht hervor, daß der Untergrund der Stangalm „Trias" teils auf phylltischem Altpaläozoikum ruht und teils in phyllitisches Kristallin eingefaltet ist, wobei ersteres mit Übergängen zu dem liegenden Kristallin verbunden ist. Eine D e c k e n g r e n z e ist daher im
Oberhofer Aufbruch zwischen „Kristallin" und Altpaläozoikum n i c h t zu ziehen und die
Fensternatur (TOLLMANN 1959, H. FLÜCL 1960) ist abzulehnen. Die Güterwege im S und W der
Blätter sind noch zu begehen.
Aufsammlungen in der St. Pauler Gosau (Lavanttal) ergaben nach der mikropaläontologischen Untersuchung durch R. OHERHAUSER folgende Einstufung innerhalb der Oberkreide
(Gosau): Steinbruch Unterrainz, der bekannt ist durch seine Rudistenfauna (BECK-M., 1959;
Mergel): Campan; 30 m N Weinberger: Untercampan; 160 m S Weinberger: wahrscheinlich
Coniac (reiche marine Fauna). Durch einen Fund einer Feinbreccie im Langenbergtunnel,
ca. 300 m S vom Nordportal, wurde in Dünnschliffen Cuneolina ex gr. pavonia Orb. nachgewiesen, die für ein mittleres Gosauniveau mit mediterraner Fazies spricht. Resultate weiterer
Probeentnahmen sind abzuwarten.
An der Gurker Störung (BECK-M., 1959) wurde NW St. Peter im Liegenden der Gneismylonite
eine Scholle frischeren Schiefergneises gefunden.
Ein neues Problem wurde durch die Tatsache aufgeworfen, daß S Feistritz über Prekowa
nach Gruschitz, die Chloritschiefer mit Kalkphylliten u n t e r die phyllitischen Glimmer-
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schiefer flach eintauchen. Es konnte nicht entschieden werden, ob es sich bei dieser Inversion
der Schiefer u m eine metamorphe Rekurrenz, oder um eine lokale tektonische Überschiebung
handelt. ESE Ladusger, W Feistritz sind an der Inversion auch Granatglimmerschiefer und
Amphibolit beteiligt. Im SW anschließenden Gebiete Schnesnit—Polling—St. Jakob—Draschlbach, sind die Kalkphyllite den Chloritschiefern so eingelagert, daß eine Abtrennung problematisch wird.
Auf der Hochfläche N der Wimitz wurden im Lehm durch die Güterwege neue Vorkommen
von „Gurktaler" Quarzschotter bei Dalling, Wulroß und Niederdorf aufgefunden. In der
Umgebung von Zammelsberg wurden in den ausgedehnten Chloritschiefern häufig Lagen von
Karbonatschiefern gefunden, die stärkere Verschieferung als die massigen Karbonatfelse W
Sirnitz (Lamm) aufweisen. Die Gesteinsfolgen der Metadiabasserie sind im Güterweg von
Hofern (Sirnitz W)—Bachsirnitz—Holzern—Widitsch hervorragend aufgeschlossen.
Die Güterwege von Deutsch-Griffen müssen noch weiter begangen werden.
2. Der Aufbruch von Oberhof ließ keine Gesteine erkennen, die einen Verdacht mesozoischen
Alters rechtfertigen würden. Der blaugraue, dunkle Dolomit ESE K. 992 erinnert an die
Dolomite des Grazer Paläozoikums und nicht an die Flattnitzdolomite (H. FLÜGL, 1960). Die
dichten gelben Dolomite in Begleitung der Hornblende Garbenschiefer NW Gully und
K. 1370, ähneln den Karbonatschiefern innerhalb der Metadiabase (z. B. W Sirnitz). Der Granitaugengneismylonit von Glanzer (BECK-M., 1955) ist an einer N—S-Störung aufgequetscht, die die
Granitlinse umgrenzt und sich weiter nordwärts verfolgen läßt. Der Übergang von Glimmerschiefer zu Phyllit ist begleitet von einer Abnahme an Granat, so daß auf Granatglimmerschiefer
Granatphyllite folgen, die einen Mantel des Kristallinaufbruches darstellen und gegen das
Hangende langsam ausgehen.

Ergänzungen zur Kartiermig der Gaisberggruppe 1 > 25.000
von WALTER DEL-NEGRO (auswärtiger Mitarbeiter)

M. SCHLAGER hat in den Verh. Geol. B.-A. 1960 im Bereiche des Mühlsteins eine weitverbreitete Einschaltung von Radiolarit innerhalb des Komplexes der Oberalmer Kalke beschrieben.
Auch am Grillberg fand er — im südlichen Steinbruch — höhere Kieselschichten, die hier grau
sind; ihr Verband mit den roten Radiolariten nördlich davon ist leider infolge lückenhafter
Aufschlußverhältnisse nicht ganz klar. Nun konnte ich auch in der Nähe von Zieglau, am
Nordende der in den Verh. Geol. B.-A. 1957, S. 46, beschriebenen Antiklinale des Hügels von
Zieglau—Gols am unteren Kehlbach, eine Wechsellagerung von Oberalmer bzw. Barmsteinkalk
und rotem Radiolarit feststellen.
Angesichts der regionalen Verbreitung dieser Erscheinung im ganzen Gebiet kann die Möglichkeit sedimentärer Wiederholung des Radiolarits nicht ausgeschaltet werden, was dann
auch für die a. a. O., S. 45, beschriebene Wiederholung von Radiolarit und Barmsteinkalk
südlich Höhenwald zu gelten hätte. Allerdings zeigen sich an der Basis des höheren Radiolarits häufig Bewegungsspuren, doch sind diese für tektonische Wiederholung im Sinne eines
Schub- oder Gleitbrettbaues nicht unbedingt beweisend, da sie auch auf sekundäre Nachbewegungen im Schichtverband zurückgehen können.
Die in den Verh. Geol. B.-A. 1958, S. 229, und 1959, S. A 43, vermuteten tieferen Oberliasmergel nordöstlich unter dem Mühlstein, die von vornherein wegen ihrer überwiegend grauen
Farbe und des Fehlens der typischen Begleitgesteine zweifelhaft waren, muß ich aufgeben, da
SCHLAGER (Verh. Geol. B.-A. 1960, S. A 72, und mündliche Mitteilung) im Hangenden des
Lithodendronkalkes weiter südlich verbreitet ein ganz analoges mergeliges Rhät feststellen
konnte; auch jene fraglichen Mergel liegen im Hangenden von Lithodendronkalk (allerdings
durch eine aufschlußlose Strecke von ihnen getrennt), sind also wohl ebenfalls Rhätmergel. Ein
A 2*
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Hereinziehen von Mittellias in ihr unmittelbar Liegendes laßt sich nicht nachweisen. Damit
verliert auch meine Annahme eines „unteren Stockwerkes" im Bereiche der Vorkuppe nordöstlich unter dem Mühlstein ihre Stütze; der Unter- und Mittellias dieser Vorkuppe könnte
auch durch einen Bruch vom Mühlstein abgesetzt, ein Teil der Mittelliasgesteine auch Sturzoder Rutschmaterial sein.

A u f n a h m e n 1960 i n der Hodialm- Ankoijel-Griippe (156)
von

CHRISTOF EXNER

Es wurde mit der Kartierung 1 : 10.000 des südlichen Abschnittes (Zentralgneis und Schieferhülle) von Blatt Mur (156) begonnen.
Die im Vorjahre gefundene Flächendiskordanz zwischen dem Gneis des Rotgülden-Kernes
und der auflagernden Silbereckmulde wurde im Detail im Profil vom Vorderen Schober bis
zum Blasner Bauer untersucht und der steile W-Hang des Rotgülden-Tales begangen.
Der Rotgülden-Kern besteht im Gebiete N der Rotgüldenseehütte, im unteren Schwarzmannkar und bei der Scharte zwischen Vorderem und Hinterem Schober aus Migmatitgneis.
Es handelt sich um Schollen- und Bändermigmatit (Paläosom: Mittelkörniger biotitreicher
Gneis. Neosom: Biotitarmer Aplitgneis). Der Vordere Schober-E-Grat und das mittlere Schwarzinannkar werden von biotitarmem Aplitgneis aufgebaut.
Die von F. ANGEL—R. STABER entdeckte, aus Dolomitmarmor, Kalkmarmor und Karbonatquarzit bestehende Sedimentscholle im Aplitgneis des Vorderen Schober-E-Kammes (Seehöhe
ca. 2550 m) ist eine tektonisch eingepreßte Mulde. Ihr S-Teil folgt den Gneisstrukturen (NWfallende s-Flächen). Ihr N-Teil zeigt bereits die Strukturen der Silbereckmulde (NE-fallende
s-Flächen).
Die zusammenhängende Schieferhülle der Silbereckmulde stellt sich am Schober-E-Grat in
Seehöhe 2400 m ein. Die Grenze zum Gneis beschreibt in der Rotgülden-W-Flanke eine S-förmige
Kurve. Gneisphyllonit ist in Seehöhe 1900 m in einem 300 m langen Keil nach NE vorgetrieben.
Unter dem Gneiskeil sind Quarzit, Dolomitmarmor und Kalkmarmor in verkehrt liegender
Reihenfolge mächtig angeschoppt und beschreiben ein nach SW konvexes Muldenscharnier um
NW-streichende Faltenachse in Seehöhe 1860 m, über dem Bergsturzgelände auf der Seeleiten.
In der Tiefe des Rotgülden-Tales, an der Straße in Seehöhe 1580 m, grenzt die Silbereckmulde
mit N-fallendem Kalkmarmor unmittelbar an den S-fallenden Migmatitgneis des RotgüldenKernes.
Erst unter dem Silbereck findet sich wiederum die flachere Auflagerung der Silbereckmulde
über dem Gneis des Rotgülden-Kernes. Am Eisenkopf-WNW-Grat, und zwar am Kamm, der das
Wagendrischl gegen N abschließt, in Seehöhe 2320 m, liegt geröllführender Quarzit als Transgressionskonglomerat auf dem Gneis. Folgendes Profil ist hier in seltener Klarheit von unten
nach oben beobachtbar:
S-fallender Migmatitgneis im Bachbett des Wagendrischls (Bändermigmatit. Paläosom: Mittelkörniger Biotitgneis. Neosom: Aplitgneis). In den obersten Lagen zeigt der Bändermigmatit
Scherflächen, Umschieferung und Einfallen nach N. Darüber folgt ein N-fallender Bewegungshorizont mit 3 m mächtigem, teilweise verquarztem Gneisphyllonit. Darüber liegen, N-fallend,
die Schichtglieder der Silbereckmulde: Konglomeratquarzit (10m mächtig, vortrefflich in
glazial polierter, senkrechter Felswand aufgeschlossen). Die Gerolle zeigen eckige bis gerundete
Umrißformen. Sie erreichen bis 70 cm Durchmesser. Hauptsächlich handelt es sich um Quarzgerölle. Daneben findet man viel seltener Gerolle von Aplitgneis und wahrscheinlich von
Phyllit (mikroskopische Untersuchung steht noch aus). Ob auch gröberkörnige Gneise als
Gerolle vorkommen, konnte ich noch nicht klären, da die Abgrenzbarkeit solcher verdächtiger,
anscheinend feldspatreicher Gesteinspartien vom Gesteinsgrundgewebe in dieser senkrechten
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Wand ohne künstliche Sprengarbeiten nicht leicht ist. Der Konglomeratquarzit erinnert an das
Vorkommen im Seekareck-SW-Kamm (Radstädter T a u e r n ) ; ich möchte ihn vorläufig als
Verrucano ansprechen. In seinen obersten Lagen ist der Konglomeratquarzit etwas schiefriger
(muskowitreicher), doch enthält er auch noch bis 50 cm große Quarzgerölle. Unmittelbar auf
dem Konglomeratquarzit liegt weißer, zuckerkörniger Dolomitmarmor (12m mächtig). Darüber baut sich spitz gefalteter, bituminöser, graublauer Kalkmarmor 40 m hoch auf (Steilwand).
Ich glaube, man darf dieses Profil, das sich offensichtlich im tektonischen Windschatten an
der N-Flanke des Rotgülden-Kernes ohne wirklich intensive Abscherungstektonik erhalten hat,
als Musterprofil der marinen Transgression (von unten nach oben: Quarzit, Dolomit, Kalk)
über dem N-Teil des Hochalm—Ankogel-Massivs auffassen (autochthone Schieferhülle).
Am Vorderen Schober-N-Grat und in der Flanke zum Schrovinkar ist die Überrollung der
autochthonen Serie durch einen nach N vorgetriebenen Gneiskeil des Rotgülden-Kernes vortrefflich aufgeschlossen. Die autochthone Serie (Quarzit, Dolomit, Kalk) stellt sich unter dem
Gneiskeil senkrecht auf und legt sich mit prächtigem Muldenschluß um WNW-Faltenachse nach
N über (Seehöhe 2450 m ) . Der Aplit- und Augengneis des Rotgülden-Kernes grenzt wiederum
mit W-fallenden s-Flächen diskordant an die Schieferhülle (Silbereckmulde). Dazwischen findet
sich ein Bewegungshorizont mit etwas Phyllonitgneis.
Mit der Untersuchung und Kartierung des Gneises der Mureck-Decke wurde im Gebiete
der Talstufe Jedl (Murtal) und im Schrovinkar begonnen. Die im Vorjahr gefundenen, NEeintauchenden Faltenachsen haben regionale Verbreitung.
Im biotitreichen Gneis des Steinbruches Koschach im Maltatal beobachtete ich auf gemeinsamer Exkursion mit den Herren Professoren A. BIANCHI und GIAMB. DAL PIAZ (Universität
Padua) diskordante Aplite mit biotitarmem Salband und mit Einregelung der in der Gangmitte
befindlichen Biotitblättchen parallel zum Salband, also quer zum Haupt-s des Gneises. Es
können daher mindestens 3 zeitliche Entwicklungsstufen im Gneis des Steinbruches Koschach
rekonstruiert werden: 1. Prägung des flächigen und linearen Parallelgefüges im biotitreichen
Gneis. 2. Intrusion der diskordanten sauren Gänge. Entstehung der Salbänder und des flächigen
Parallelgefüges von Biotit parallel den Ganggrenzen. 3. Lokale mechanische Verschleifung und
Rekristallisation an den Grenzen der Gänge (Aplit und Pegmatit) gegen das Nebengestein
(biotitreicher Gneis). Dabei wirkte offenbar das alte Parallelgefüge des biotitreichen Gneises als
bevorzugte Bewegungsbahn unmittelbarer und mittelbarer differentieller Teilbewegungen,
so daß in der Mehrzahl der Fälle (Ausnahme: siehe die oben genannten Beobachtungen eines
Salbandes und Biotitregelung parallel den Ganggrenzen) die Ganggrenzen entschärft und das
Parallelgefüge auch innerhalb der Gänge dem Parallelgefüge des Nebengesteines angeglichen
wurden.

A u f n a h m e n 1960 i m Gebiet -von Eisenkappel, östlich der Yellach (213)
von

CHRISTOF EXNER

ES wurde mit der systematischen Kartierung im Maßstabe 1 : 10.000 begonnen. Im Mittelpunkt des Interesses bei dieser geologischen Neuaufnahme steht das Eisenkappier Eruptivgebiet
mit seinen Kontaktzonen und seiner tektonischen Beanspruchung. Es werden deshalb auch
Randzonen der nördlichen und südlichen Triaskette und Teile des Seeberg-Paläzoikums hinzugenommen.
Die nördliche Triaskette wurde zwischen Lobniggraben und nördlichem Rand des Kartenblattes (213/1) begangen. Ich fand Grödener Sandstein an der Grenze zwischen Grünschieferserie (Magdalensbergserie) und Werfener Schiefer im Hohlweg W Schlöschitz und Lesesteine
in streichender Fortsetzung. Aufschlüsse in Werfener Mergelschiefer (häufig mit dunklen
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Farben!), sandigen Mergeln, Sandsteinen und Rauwacken befinden sich auf den Feldern W
Kaschnig, S Urbnig, SE Schuchar und an der neuen Lobnigstraße (NW Kirche Maria Dorn,
SW Kaschnig und bei P. 746), sowie N, NE und E Schlöschitz. Der folgende schwarze, bituminöse
Muschelkalk ist häufig mit Werfener Schiefer verschuppt und arg mylonitisiert (Schottergruben
im Umkreis von Berghof = WH. Brunner der Karte). An ihn grenzt am S-Sporn bei der
Mündung des Wölfel-Tälchens (600 m WSW Wölfel) gut gebänderter Hornsteinkalk. Die folgenden dunklen Mergel und Lettenschiefer mit feinblättrigen dunklen Kalken (neue Aufschlüsse beim Freibad Berghof) könnten vielleicht als Partnach-Niveau betrachtet werden
(siehe auch S. PREY, 1958, Gebiet des Ferlacher Horns). Weiters folgt Wettersteinkalk mit
stellenweise Wettersteindolomit.
Die Fortsetzung des von der Straße und Eisenbahn schön sichtbaren senkrechten, 15 bis 20 m
mächtigen Raiblerbandes bei Schmelzhütte im Vellachtal, ist am rechten Vellachufer ca. 200 m
nach N versetzt (annähernd N—S-streichende Blattverschiebung; Linksseitenverschiebung). Das
Band zieht in einer Rinne, 10 m mächtig, kontinuierlich bis Seehöhe 700 m und streicht von
hier in Richtung Teutschmann weiter (Erosionsreste am Wettersteinkalkplateau). Die mächtigen
Raibler Schichten des Zuges Teutschmann—Sabodin—Perutsch beinhalten N Teutschmann auch
schwarz-weiß-gebänderte, hornsteinführende, stark mylonitisierte Dolomite und graue Kalke
sowie bei Sabodin dunkle, bituminöse, gebankte Kalke. Anstehend finden sich Raibler Schichten
ferner im Hohlwege N Schuchar und in Lesesteinen ENE Urbnig. Wo sie nicht fossilführend
sind, erscheint die zeitliche Einstufung der betreffenden dunklen Mergel im Grenzbereich
zwischen den genannten Raibler Vorkommen und dem breiten südlichen Streifen der Werfener
Schiefernoch zweifelhaft. Das gilt für das Gebiet S Perutsch, SW Schuchar und für ein kleineres
Vorkommen im Hohlweg bei der Grabner Mühle. Auch die Ähnlichkeit eventueller Partnachmergel wäre zu bedenken. Grauer gebankter Hauptdolomit findet sich N der Blattgrenze, und
zwar NNE Wögel in ca. 1280 m Seehöhe.
Der Triaszug fällt steil S unter den Grödener Sandstein und die Grünschieferserie ein. Die
Mylonitisation der Kalke und die tektonische Schuppenbildung ist sehr intensiv. Die Abgrenzung der einzelnen tektonischen Schuppen ist wegen örtlicher stratigraphischer Unsicherheit
bezüglich der genannten dunklen Mergelvorkommen noch nicht befriedigend gelöst. Nahe dem
N-Rand des Kartenblattes stehen die Schichten senkrecht oder fallen .nach N. Die oben erwähnte,
annähernd N—S-streichende Blattverschiebung im Vellachtal bei Schmelzhütte ergänzt gut die
von F. KAHLER (1953, Beilage 2) mitgeteilten Querstörungen am N-Rand der Karawanken.
Das Tertiär der Topitschnig-Mulde ist an den neuen Güterstraßen vortrefflich aufgeschlossen.
Als Gerolle in den Schottern fand ich: Gneis, Aplitgneis, Muskowitpegmatit, Glimmerschiefer,
Phyllit, grauen Quarzit, Epidosit, Gangquarz, Quarzkonglomerat, schwarzen Kieselschiefer,
roten Sandstein, kalkhaltigen Sandstein, Hornsteinkalk, schwarzen Kalk und massenhaft dichten,
farblosen Kalk (Wettersteinkalk). F. KAHLER (1929) machte auch auf Gerolle von Turmalinpegmatitgneis, Oolith (wahrscheinlich Gastropodenoolith, skythisch), Nummulitenkalk und
Porphyr („Raibler Porphyr") aufmerksam. Auch mir gelang es nicht, Gerolle von Eisenkappler Granit oder Tonalit in diesen tertiären Schottern zu finden. Gesondert kartiert wurden
die verfestigten Konglomerate und Breccien sowie die graugrünen Letten.
Schollen von Wettersteinkalk liegen im Verband des großen Bergsturzes S Ischepp unmittelbar auf den tertiären Schottern. Die Stelle befindet sich ebenfalls wieder an der neuen Straße
neben dem Bach, 160 m NE P. 914. Andernorts sieht man den tertiären Schotter auf anstehendem
W ettersteinkalk aufliegen, und zwar an der neuen Güterstraße NE Auprich.
Sehr eindrucksvoll sind die großen Bergsturzgebiete des Lobniggrabens. N des Lobnigbaches
baut hauptsächlich Wettersteinkalk das Blockwerk auf. Es reicht bei Wiwode und im unteren
Abschnitt des Lobniggrabens auch noch auf die südliche Talflanke hinauf. Hier ist jedenfalls ein
ganzes Bergmassiv aus Wettersteinkalk in der Zeit nach Ablagerung der jungtertiären Schichten
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der Topitschnig- und wohl auch der Prevernik-Mulde (CANAVAL, 1919) in sich zusammengebrochen, das große Bergsturzareal zwischen Ischepp und Schuchar aufbauend und den
Blockstrom durch den unteren Lobniggraben bis zu dem Gebiet der heutigen Ortschaft Eisenkappel entsendend. Besteigt man die Oistra aus E oder S, so wandert man über die N-Fortsetzung
dieses großen Bergsturzareales. Am Oistra-SE-Kamm, z. B. bei P. 1345, sieht man, daß der
Kamm selbst bloß ein Bergsturz-Blockgrat ist und in das gewaltige Bergsturzareal in der
N-Flanke der Karawanken zwischen Topitza und Jegartkogel überleitet.
In der Grünschieferzone stellen die feinschichtigen, wenig metamorphen Grünsteine (von
F. TELLER als „Grünschiefer" bezeichnet) und die sehr ähnlichen feinblättrigen, aber violetten
bis rötlichen Phyllite wahrscheinlich ehemalige Tuffite dar. Beide Typen sind wohl nur durch
den Oxydationsgrad des Eisens verschieden, doch habe ich sie vorläufig getrennt kartiert. In
beiden finden sich mitunter makroskopisch Schüppchen von Hellglimmer. Kleine Vorkommen
von Serizitquarzit und von brecciösen Sandsteinen mit Muskowitschüppchen reihen sich hier
an. In der Grünschieferzone finden sich zwischen Eisenkappel und oberem Lobniggraben rund
20 Diabaszüge. Der mächtigste unter ihnen ist der Diabas vom Leppenberg mit einem vorwiegend aus Diabas bestehenden größeren Bergsturzareal in der W-Flanke dieses Berges. Der
Bergsturz ist auch rezent noch nicht ganz zur Ruhe gekommen (frische Abbruchnischen und
unbewachsene Blockhalden). Züge von Fleckdiabas (z.B. Schertou) und Fleckgrünschiefer
wurden auf der Karte gesondert ausgeschieden.
Im Anschluß an meine Untersuchungen des Sommers 1955 (siehe Aufnahmsbericht in Verh.
Geol. B.-A., 1956) begann ich in diesem Jahre auch die Detailkartierung der verschiedenen
Varietäten der Erstarrungsgesteine des Eisenkappier Granitzuges, der Hornfelse und der kristallinen px-Schiefer. Besonders bemerkenswert ist, daß der Grobkorngranit der Kuppe P. 637
(N Carinthiaquelle) als tektonischer Span auf der Grünschieferserie liegt. Der Granit wird hier
an seiner N- und S-Grenze von Grünstein, Diabas und Phyllit unterlagert. Die E-Grenze dieser
Granitscholle wird von einer gut aufgeschlossenen, sehr deutlichen Störungslinie gebildet, die
NNE streicht und den Grobgranit, der übrigens in der ganzen Scholle stark mylonitisiert und
von Harnischen durchzogen ist, scharf abschneidet. Für die nahegelegene Carinthiaquelle mag
diese beachtliche und feldgeologisch gut aufgeschlossene Störungslinie nicht unwesentlich sein.
In die weiter S
Besonders günstig
gestalten sich die
Remscheniggraben

gelegenen Gebiete wurden vorläufig nur Orientierungstouren unternommen.
für die tektonische Auflösung des wild geschuppten südlichen Triaszuges
prächtigen Aufschlüsse der gegenwärtig im Bau befindlichen Straße vom
nach St. Leonhard.

Stratigraphisdi-paläontologische Aufnahinearbeiten am W-Ende
des Gosaukammes (Oberösterreich)
Von

ERIK FLÜGEL und

H E L M U T H ZAPFE

In Weiterführung der im Vorjahr begonnenen stratigraphisch-ökologischen Untersuchungen
in der Obertrias am Westende des Gosaukammes (vgl. E. FLÜGEL und H. ZAPFE, 1960) wurden
die im Maßstab 1 : 10.000 vorgenommenen Kartierungsarbeiten auf ein Gebiet ausgedehnt, das
etwa durch die Punkte Großer Donnerkogel—Steinriesenkogel—Strichkogel—Angerstein—
Stuhlalm—Thörleck begrenzt ist. Besondere Aufmerksamkeit wurde dem Studium der Unterlage
des Dachsteinriffkalkes sowie den auf der Linie Stuhlalm—Riedlkaralm an mehreren Stellen auftretenden Werfener Schiefern zugewandt. Ferner wurde versucht, im Bereich des Dachsteinriffkalkes Riffhalde und Riffkern kartographisch zu trennen und durch ausgedehnte Fossilaufsammlungen (insbesondere auf der Steinriese, in der Sulzengrießen und im Sulzkar sowie im
Kar am NW-Fuß des Angersteins) zu einem Überblick über die quantitative Verteilung der
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Rifforganismen zu gelangen. Neben den verschiedenen Riffbildnern (Spongien, Korallen,
Bryozoen, Algen etc.), die durch E. FLÜGEL untersucht werden, konnten erstmals in nicht geringer
Zahl Riffbewohner (Mollusken) gefunden werden, deren Bearbeitung durch H. ZAPFE erfolgen
wird. Die genaueren Ergebnisse der Untersuchungen werden in Einzelberichten in den Verhandlungen der Geologischen Bundesanstalt vorgelegt werden.

Bericht 1960 ü b e r geologische A u f n a h m e n des k r i s t a l l i n e n Untergrundes
i m R ä u m e Frohsdorf-Hochwolkersdorf-Scheiblingkirchen (76, 106 u n d 107)
von

GERHARD F U C H S

Die geologische Bearbeitung des Rosaliengebirges wurde heuer mit der Kartierung folgender
Gebiete fortgesetzt: Frohsdorf—Schleinz—Klingenfurth—Hochwolkersdorf—unteres Schlattental
—Pittental—Scheiblingkirchen—Hütten. Durch diese Arbeiten wurde der Anschluß an die
bisher unveröffentlichten Aufnahmen von 0 . SCHMIDEGG (1938) aus dem Räume Pittental—
Schlattental—Klingenfurth geschaffen. Eine Zusammenstellung der geologisch-tektonischen Verhältnisse in dem Räume Rosaliengebirge—unteres Pittental erscheint im Jahrbuch der Geologischen Bundesanstalt.
Es konnte nachgewiesen werden, daß die R e i h e v o n K a l k - u n d Q u a r z i t s c h o l l e n
von Wiesen—Forchentau, N vom Krie-Riegel den Hauptkamm des Rosaliengebirges übersetzt
und über Frohsdorf—Schleinz zu der bedeutenden Masse von S e m m e r i n g m e s o z o i k u m
v o n P i t t e n — S e e b e n s t e i n überleitet. Dieser Reibungsteppich von Semmeringgesteinen
markiert eine t i e f g r e i f e n d e t e l e t o n i s c h e L i n i e . Sie scheidet eine t i e f e r e , fast
nur aus Glimmerschiefern aufgebaute Einheit von einer h ö h e r e n , aus Glimmerschiefer,
Grobgneis und seltenen Glimmerschiefern mit Albitknoten und verschiedenen Gneisen bestehenden tektonischen Einheit.
Im Rosaliengebirge taucht die tiefere Einheit gegen S sanft unter die höhere ein. Von
Mehlbeerleiten—Klingenfurth an gegen W wird der Bau komplizierter. Stirnlappen der höheren
Einheit spießen in die Semmeringgesteine ein. Von Gesteinen der höheren Einheit umgeben,
tauchen in der Umgebung von S c h e i b l i n g k i r c h e n die Semmeringgesteine in v e r k e h r t e r F o l g e , Kalk und Dolomit unten, Quarzit oben, f e n s t e r a r t i g hervor. Im
Kern dieses S c h e i b l i n g k i r c h e n e r F e n s t e r s (MOHR, 1913) erscheinen im Liegenden
der Kalke Glimmerschiefer. D i e s e e n t s p r e c h e n d e n G l i m m e r s c h i e f e r n
der
t i e f e r e n t e k t o n i s c h e n E i n h e i t , die den N-Sporn des Rosaliengebirges aufbaut.
D i e Z o n e v o n S e m m e r i n g g e s t e i n e n , die die t i e f e r e G l i m m e r s c h i e f e re i n h e i t von der G r o b g n e i s d e c k e (i. w. S.) trennt, tritt bei Scheiblingkirchen unter
dieser f e n s t e r a r t i g zu Tage.
In t e r t i ä r e r Z e i t erfuhr dieser nach NE—SW-Achsen geprägte Bau V e r b i e g u n g e n
und V e r b e u l u n g e n . So entspricht die Linie Seebenstein—Buchberg (P. 623, SSE von
Scheiblingkirchen) einer K u l m i n a t i o n s z o n e . Ihr verdankt das Scheiblingkirchener
Fenster seine Entstehung.
Ein D e p r e s s i o n s t r o g erstreckt sich von Eichbichl—Frohsdorf über Klingenfurth zum
Knie des Schlattentales. Damit steht in Zusammenhang das endgültige Untertauchen der
Semmeringgesteine des Scheiblingkirchener Fensters am Haiden B. (P. 647), das weite Vorspringen nach N der Grobgneismasse im Räume S von Klingenfurth und der Schollenkette von
Semmeringgesteinen um Frohsdorf—Eichbichl. Das Tertiär greift im Räume von Schleinz—
Schauerleiten weit in das kristalline Gebirge vor, und entlang der angegebenen Senkungsachse
finden sich mehrere Reste tertiärer Bedeckung (W von Klingenfurth, bei Bromberg und NE
vom Schlattentalknie).
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Der Hauptkamm des Rosaliengebirges bis in die Gegend NE von Hochwolkersdorf entspricht
einer A u f w ö l b u n g s z o n e . Im Gebiet des Gemeinde-Riegls (P. 684), NNE von Hochwolkersdorf, treten die basalen Glimmerschiefer unter der Grobgneismasse hervor.
Am E-Rand des Rosaliengebirges erfolgten N von Forchtenau D e p r e s s i o n s v o r g ä n g e ,
während S von Forchtenau H e b u n g s v o r g ä n g e die Liegendglimmerschiefer unter der
Grobgneisdecke zum Vorschein kommen ließen. Es erfolgte so im Bereiche Forchtenau eine
K i p p u n g, die den sonst flach nach S abtauchenden Reibungsteppich von Semmeringgesteinen
in horizontale Lage brachte. So erklärt sich die weite Verbreitung von Kalk- und Quarzitschollen im Bereiche Wiesen—Forchtenau. Der Tertiärrand selbst ist zwischen Sauerbrunn und
Wiesen durch B r ü c h e vorgezeichnet.
Durch die Überprägung des älteren, alpidischen Überschiebungsbaues durch jüngere
tektonische Elemente wurde die tektonische Auflösung erschwert, die Klärung aber um so
reizvoller.

Bericht 1960 ü b e r Aufnahmen a u f Blstt Gaschnrn (169) u n d M:ithon (170)
von

GERHARD F U C H S

Im Anschluß an die vorjährigen Aufnahmen wurden heuer der das Ochsental vom Klostertal
trennende Kamm sowie große Flächen in dem letztgenannten Tal kartiert.
Die Hänge W vom Zungenende des Ochsentaler Gletschers werden von P a r a g n e i s e n
mit L i n s e n von M a r m o r , K a l k s i l i k a t f e l s und G r a p h i t q u a r z i t , weiters
von A m p h i b o l i t e n ,
Feldspatungsgesteinen
und schmalen Bändern von
O r t h o g n e i s aufgebaut. Darüber folgen die O r t h o a u g e n g n e i s e , die vom Piz Buin
über die unteren Bereiche des Schneeglockengletschers bis zu der tiefen Rinne S von P. 2484
streichen und hier von einer V e r w e r f u n g abgeschnitten werden. An dieser NW—SEstreichenden Störung wurde die NE-Scholle abgesenkt. Im Bereiche P. 2166—P. 2131 übersetzen
die Augengneise den Bach des Ochsentales und ziehen zum Bieltal K. (P. 2797) und zum Radsattel (P. 2652) weiter.
Die A m p h i b o l i t e mit P a r a g n e i s p a r t i e n im Hangenden der Augengneise ziehen
vom Kl. Buin (P. 3255) zum Silvretta-Horn (P. 3244), werden hier sehr mächtig und bauen
den Stock Rotfluh (P. 3166)—Schneeglocke (P. 3223)—Klostertaler Egghorn (P. 3120) auf. Durch
die oben beschriebene Störung werden die Amphibolite abgesenkt und streichen durch die
untere E-Flanke der Kl. Schatten Sp. (P. 2703) gegen das S-Ende des Silvretta-Stausees. In
diesem Amphibolitkomplex, besonders in seinen Hangendpartien, sind P a r a - b i s M i s c h g n e i s b ä n d e r eingefaltet und an einigen Stellen stecken Lappen von O r t h o a u g e n g n e i s in ihnen (SE von der Roten Furka, Silvretta Egghorn, Signalhorn und NW vom
Klostertaler Egghorn).
Im Hangenden folgt wieder A u g e n g n e i s . Vom Kamm Tälihorn (P. 2844)—Klosterpaß
(P. 2751) zieht dieser Zug durch die westliche Flanke des Klostertales. An der genannten
Störung übersetzt der Augengneis NE von P. 2174 den Bach und zieht empor zum nördlichsten
der Kl. Egghörner, bildet den Gipfelstock der Kl. Schatten Sp. (P. 2703) und streicht weiter zur
Mündung des Klostertaler Baches in den Silvretta-Stausee.
Den Augengneis überlagert ein A m p h i b o l i t b a n d : Schwarze Wand, Gipfel der Kl.
Schatten Sp., Taleingang in das Klostertal.
In der W-Flanke des Tales folgt über dem Amphibolitband M i s c h - b i s O r t h o g n e i s
und darüber abermals A m p h i b o l i t . Die Gesteine sind stark durchbewegt, Pseudotachylite
und Aufsprossen von Granat sind häufig in diesem Niveau zu beobachten.
Der Gipfelbau des Lobkammes wird von M i s c h - b i s O r t h o g n e i s und darüber von
O r t h o a u g e n g n e i s aufgebaut.
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Es herrscht durchwegs W N f - b i s N W - E i n f a l l e n , so daß man gegen W in immer
h ö h e r e Teile des Silvretta-Kristallins gelangt. Die Mehrzahl der A c h s e n taucht gegen
WNW bis NW ein. Die wenigen WSW-fallenden Achsen dürften älter sein.
NW—SE-streichende junge S t ö r u n g e n zerstücken den älteren Bau, wobei stets die
n o r d ö s t l i c h e n S c h o l l e n a b g e s e n k t wurden.
Auf die Brüche N von der Wiesbadener Hütte wurde bereits im vorjährigen Aufnahmsbericht
hingewiesen. Die über den Vermuntpaß ziehende Störung setzt über die Kl. Egghörner (N bzw.
S von P. 2730) ins Klostertal fort. Der eine Ast streicht durch das obere Verhupftäli, der andere,
bedeutendere, zieht über den Lobsattel weiter.
Außer diesen finden sich jedoch noch zahlreiche kleinere Brüche, die morphologisch in der
Landschaft hervortreten und an der Zertrümmerung der angrenzenden Gesteine zu erkennen sind.

Bericht 1960 ü b e r A u f n a h m e n a u f Blatt Ob.-Yellach (181)
von

GERHARD F U C H S

Im vergangenen Sommer wurden im Dösner- und im Kaponigtal (westliche Reißeckgruppe)
erste Geländebegehungen durchgeführt.
Die orographisch rechten Hänge des Einganges in das Dösnertal sind moränenverkleidet.
Im Bereiche Quatschnigalm—Eggeralm findet man gegen SW abtauchende G r a n a t g l i m m e r s c h i e f e r , B i o t i t s c h i e f e r und geringmächtige Einlagerungen von G r a p h i t q u a r z i t. Taleinwärts folgen a m p h i b o l i t i s c h e Gesteine mit einer S e r p e n t i n l i n s e , SSE von der Eggeralm. Noch vor der Huberalm gelangt man in Z e n t r a l g n e i s
mit migmatischen Partien, dieser reicht bis in die Gegend der Konrad-Hütte. Im Bereiche dieses
manchmal aplitischen Granitgneises konnten erstmalig in den Hohen Tauern P s e u d o t a c h y 1 i t e aufgefunden werden.
Diese treten an Scherflächen subparallel s auf und dringen an Rissen apophysenartig mehrere
Zentimeter in das Nebengestein ein. Bruchstücke desselben schwimmen öfters in der dunklen
Pseudotachylitmasse. Bei einer analytischen Behandlung der Bewegungsabfolge in diesem
Räume wird das Auftreten der Pseudotachylite mit zu berücksichtigen sein.
Die Steilstufe vor der Dösner-Hütte wird von A m p h i b o l i t aufgebaut. E der DösnerHütte herrscht wieder Z e n t r a l g n e i s mit migmatischen Amphiboliteinlagerungen vor.
Am Weg vom Dösner-See über das Seeschartl (P. 2639) findet man fast nur Z e n t r a l g n e i s . Das gleiche gilt für den hinteren Talkessel des Kaponigtal«.
Im Bereich Kl. Göß-Sp.—Pfaffenberger-See und Moosboden—Im Winkel steht der Zentralgneis in Intrusivverband mit „tonalitischen" Gesteinen. Die „T o n a 1 i t e" erweisen sich dabei
durchwegs als ä l t e r .
Wenn man das Kaponigtal hinauswandert, gelangt man vor der Strunznigalm an die
Z e n t r a l g n e i s - A m p h i b o l i t g r e n z e . Im Zentralgneis fanden sich in der gleichen
Zone wie im Dösnertal P s e u d o t a c h y l i t e .
Im Hangenden der A m p h i b o l i t e der Strunznigalm, die bei P. 2295 den Gröneck-WGrat übersetzen, folgt eine Serie von S e r i z i t q u a r z i t s c h i e f e r n , Q u a r z i t e n und
einigen schmalen D o l o m i t b ä n d e r n . S der Zwenigalm folgen
Glimmerschiefer
und darüber bei P. 1378 folgen G r ü n s c h i e f e r - P r a s i n i t e
und K a l k g l i m m e r s c h i e f e r der peripheren Schieferhülle.
200 m vor dem Austritt des neuen Güterweges aus der Kaponigschlucht in die Grasflanken
unter den Kaponighäusern (Bergkante) entwickeln sich aus den Kalkglimmerschiefern bei
abnehmendem Kalkgehalt K a l k p h y l l i t e bis G l a n z s c h i e f e r mit einzelnen Q u a rz i t b ä n k e n . Daraus geht eine K a r b o n a t q u a r z i t s e r i e
mit einzelnen G l a n z -
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s c h i e f e r l a g e n hervor. Immer wieder finden sich in den Karbonatquarziten Lagen mit
G e r o l l e n von vorwiegend grauem aber auch gelbem D o l o m i t . Die im Verhältnis 1 : 10
ausgelängten Gerolle erreiche bis 0,5 m Länge. Sie liegen in quarzitischer, seltener in karbonatischer Grundmasse.
Dieses Vorkommen wird von EXNER (Jahrb. Geol. B.-A., 1948) kurz erwähnt und als eventuelle
Liasbreccie betrachtet. Für p o s t t r i a d i s c h e s
Alter sprechen meines Erachtens die
T r i a s d o l o m i t g e r ö l l e in dieser Serie und die beobachteten Ü b e r g ä n g e i n K a l k g l i m m e r s c h i e f e r . Q u a r z i t e und eingeschaltete P h y l l i t e finden sich von der
oben beschriebenen Lokalität bis zum Laskitzer Viadukt, was bedeutet, daß diese Serie z i e m l i c h m ä c h t i g ist, auch wenn man Schuppungen und enge Faltungen in Betracht zieht. Die
Serie übersetzt das Kaponigtal in südöstlicher Richtung.
Am Weg vom Bahnhof Obervellach zur Ortschaft quert man Glimmerschiefer und Zentralgneis der S o n n b l i c k d e c k e .

Bericht 1960 ü b e r A u f n a h m e n a u f Blatt Rohrbach (14)
von

GERHARD F U C H S

Für die Erstellung der Übersichtskarte des Mühlviertels wurde heuer im Anschluß an unsere
vorjährigen Arbeiten die SE-Hälfte des Blattes Rohrbach aufgenommen. Es wurde so der
Anschluß an das von K. und E. VOHRYZKA kartierte Blatt Leonfelden geschaffen.
Die von uns beschriebenen Zonen (Verh. Geol. B.-A., 1960) lassen sich in südöstlicher Richtung weiter verfolgen.
1. B ö h m e r w a l d (N der Pfahlstörung).
S c h i e f e r g n e i s e haben NE und E von Aigen weite Verbreitung. Von Wurmbrand an
streicht Weinsberger Granit in die Gegend von St. Oswald. Gegen SE zu reicht er nur mehr an
wenigen Punkten auf österreichisches Gebiet. Es herrschen hier Grobkorn- x ) und Perlgneise vor.
Im Bereiche N und NE von Haslach finden sich N vom Pfahl auch M a u t h a u s e n e r
G r a n i t e , während die Pfahlstörung nordwestlich von Schwackerreith ein intensiv von
Mauthausener Granit durchdrungenes Gebiet im S von der Böhmerwaldzone schied, in der sich
kein einziger Gang dieses Granits finden ließ. In der Gegend von Haslach ist die P f a h l s t ö r u n g zwar morphologisch erkennbar, aber bei weitem nicht so ausgeprägt wie im Gebiet
Aigen—Schwarzenberg.
2. Die Zone, die im Z w i s c h e n m ü h l r ü c k e n typisch ausgebildet ist, verändert gegen
SE zu etwas ihren Charakter. Es finden sich hier nur mehr einige kleinere Durchschläge von
M a u t h a u s e n e r G r a n i t , während vom S-Rand des Mauthausener Granitmassivs, von der
Gegend von Oepping an W e i n s b e r g e r G r a n i t weite Verbreitung hat. Außer diesem
finden sich bloß einige S c h i e f e r g n e i s z ü g e in der Umgebung von Haslach und G r o b k o r n g n e i s SW vom Lüftner B. (P. 749), N von St. Peter am Wimberg. Die an Weinsberger
Granit so reiche Zone verläßt das Blatt Rohrbach zwischen dem Tal der Steinernen Mühl
und St. Peter am Wimberg.
3. Die G r o b k o r n g n e i s z o n e von N e b e l b e r g — P e i l s t e i n setzt über R o h r b a c h nach St. Peter am Wimberg fort. Die d u n k l e n G n e i s e v o n d i o r i t i s c h e m
C h e m i s m u s , die von uns aus der Gegend S von Peilstein bereits kurz erwähnt wurden
1
) Der im vorjährigen Aufnahmsbericht verwendete Begriff Körnelgneis wird auf Übereinkommen d.er Bearbeiter des Mühlviertels durch den neuen Begriff G r o b k o r n g n e i s ersetzt.
Es werden darunter Gesteine verstanden, die sich von den Perlgneisen durch ihr gröberes
Korn und das Auftreten größerer Kalifeldspatporphyroblasten unterscheiden. Diese Gesteine
vermitteln vom Perlgneis zum Weinsberger Granit.
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(Yerh. Geol. B.-A., 1960), konnten heuer auch SW und N von Oepping aufgefunden werden.
Kleinere Durchschläge von M a u t h a u s e n e r Granit sind in dieser Zone NW von Rohrbach
bekannt.
4. Das W e i n s b e r g e r G r a n i t - M a s s i v von S a r l e i n s b a c h erstreckt sich nach
E bis in das Gebiet östlich von Arnreith. Das Tal der Großen Mühl erreicht das Massiv nicht.
Am E-Ende finden sich ähnlich wie am W-Ende Durchschläge von M a u t h a u s e n e r G r a n i t .
Ein Lappen von W e i n s b e r g e r G r a n i t erstreckt sich von Pürnstein aus nach W bis
Partenreith, nach E bis gegen Steinbruch.
N von S p r i n z e n s t e i n fanden sich ein größerer Stock eines mittel- bis grobkörnigen
D i o r i t s. Parallelgefüge fehlt dem Gestein. An einzelnen Stellen konnten eingeschmolzene
Partien von Grobkorngneis sowie einzelne angerundete Weinsberger Feldspäte beobachtet
w erden. A l t e r s m ä ß i g d ü r f t e d i e s e r D i o r i t z w i s c h e n W e i n s b e r g e r u n d
M a u t h a u s e n e r G r a n i t e i n z u r e i h e n sein.
In der Weisberger Granitzone fanden sich die nördlichsten Vorkommen von D i o r i t porphyriten.
5. Die aus G r o b k o r n - , P e r l - und S c h i e f e r g n e i s aufgebaute Zone findet sich um
P u t z l e i n s d o r f , also im südwestlichen Teil des Blattes Rohrbach. Granite spielen hier
keine große Rolle. Vereinzelt finden sich D i o r i t p o r p h y r i t e .
Während im W, gegen die deutsche Grenze zu, besonders in den nördlicheren Zonen WNW—
ESE-Streichen, in der Böhmerwaldzone sogar WSW—ENE-Streichen herrschte, sind weiter im
E sämtliche Zonen straff NW—SE orientiert. Dies zeigen die beobachteten B-Achsen und das
Streichen der Gesteinszüge.

Bericht 1960 ü b e r geologische A u f n a h m e n im Salzkammergut a u f d e n
Blättern St. Wolfgang (95) u n d Bad lschl (96)
Von

TRAUGOTT ERICH GATTINGER

Im Berichtsjahr wurden die 1959 im Gebiete der Osterhorngruppe auf Blatt St. Wolfgang
(95) begonnenen Aufnahmsarbeiten nach Osten hin auf Blatt 95 und auf Blatt 96 (Bad lschl)
im Räume zwischen Rigausbach im Westen und Luppitsch bei Aussee im Osten fortgesetzt. Die
Neuaufnahmen bezogen sich dabei auf die Gegend zwischen Rigausbach und Rußbach, auf
die Gamsfeldgruppe und das Gebiet nördlich des Paß Gschütt, auf den Nordrand des Beckens
von Gosau, auf das Goiserer Weißenbachtal und seine Gebirgsumrahmung im Süden (Gosauhals—Kalmberg—Wiesmoos—Knall), im Westen (Gamsfeld—Rinnkogel): und im Norden
(Rinnkogel—Lärchwand bei Lauffen), sodann auf das Becken von Goisern und auf die Berge
seiner Umgebung (Anzenberg und Neuberg im Norden, H. Rosenkogel im Nordosten, Raschberg und Leisling im Osten), auf das Gebiet des Pötschen zwischen St. Agatha und Luppitsch
und auf den Sarstein zwischen dem Hallstätter See und Koppen.
Im Westen, im Zwickel zwischen Lammer und Rigausbach, taucht eine SE—NW-gestreckte
Antiklinale von Hauptdolomit auf, die im Nordwesten, am linken Ufer des Rigausbaches, rund
1 km NE Tanzberg von einer steilstehenden Störung abgeschnitten wird und an Haselgebirge,
welches dort das linke Ufer als schmaler Streifen begleitet, abstößt. Zu beiden Seiten des
Lammertales zwischen Großstein und Rutzgrub liegen dem Hauptdolomit Gesteine der Gosau
auf. Im übrigen wird der Antiklinalzug allgemein, mit Ausnahme einer Stelle im Osten an
der rechten Seite des Lammertales, SW Kühberg, wo ihm ebenfalls Oberkreidegesteine aufliegen, von quartärem Moränenmaterial überlagert.
Der Raum zwischen dem Antiklinalzug und dem nordöstlich gelegenen Taborberg ist erfüllt
von Gesteinen der Gosau, unter denen besonders die Nierentaler Schichten größere Verbreitung
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eimieTimen, sowie von quartären Bildungen. Der Taborberg selbst besteht aus einem Sockel von
Dolomit, der sowohl an der gesamten SW-Flanke des Berges von Ausserflahen im Rußbachtal
bis gegenüber Klausegg im Rigausbachtal, als auch an der Ostflanke im Walchenbachtal aufgeschlossen ist. Dieser Dolomit entspricht in seinem Habitus vollständig dem Hauptdolomit
und es bestehen keinerlei Anhaltspunkte dafür, daß es sich nicht um solchen, sondern etwa um
Ramsaudolomit, wie die Spezialkarte 1 : 75.000 angibt, handeln könnte. Vielmehr liegen durch
das allmähliche Übergehen des Dolomites in hangende Kalke, die dem gebankten Dachsteinkalk viel eher entsprechen als etwa dem Wettersteinkalk, Anzeichen vor, daß es sich hier tatsächlich nur um Hauptdolomit handeln kann. Überdies konnten trotz genauester Prüfung im
Grenzbereich Dolomit—Kalk keinerlei Anzeichen von Gesteinen festgestellt werden, die etwa
den Raibler- oder Carditaschichten entsprechen würden. Die im Zuge der weiteren Bearbeitung
in diesem Gebiet vorgesehene intensive Fossiliensuche in den hangenden Kalken dürfte eine
endgültige Klärung bringen. Allerdings wird die Annahme, daß es sich hier um eine Folge
von Hauptdolomit und Dachsteinkalk handelt, allein durch die Verhältnisse, wie sie in der
nordwestlich anschließenden Gamsfeldgruppe vorliegen, sehr wahrscheinlich gemacht. Dort
konnten, und zwar am Brunst südlich der Angerkar Alm am Südwestsporn des Gamsfeld, bunte
Unterliaskalke eingefaltet im Hangenden jener Kalke gefunden werden, die auch im Gamsfeld
(N-Seite) durch allmählichen Übergang mit dem liegenden (Haupt-)Dolomit verbunden sind
und die auch in der Spezialkarte 1 : 75.000 für diesen Bereich bereits als Dachsteinkalk ausgeschieden wurden.
Im Walchenbachgraben, rund 1% km nördlich von Rußbachgseng, wurde ein neues Gosauvorkommen entdeckt, ebenso östlich der Eben Grill, nördlich des Bodenberges, der in den
tieferen Teilen aus Dolomit besteht, der vom Taborberg herüberzieht. Auch hier geht der
Dolomit in den höheren Teilen des Bodenberges allmählich in Kalke über.
Vom Nordfuß des Bodenberges zieht der Dolomit über die Rinnberg Alm weiter nach
Nordnordosten zum Rinnbergsattel, wo er stellenweise von den flankierenden Dachsteinkalken des Schmalztrager (Gamsfeldgruppe) und der Scharfen (im Westen) durch Störungen
abgesetzt erscheint. Am Rinnbergsattel von einer lokalen, NW—SE-streichenden Störung durchschnitten und im Nordteil etwas abgesenkt, setzt er sich in den Dolomit des Kammerbaches und
des Platteneck-Bärenpfadkogel-Schoberstein-Zuges nach Norden und Nordosten fort. Dieser
Kergzug bildet bereits den Westrand des Goiserer Weißenbach-Kessels.
Die Gegend des Rando-Baches NE Rußbach und nördlich des Paß Gschütt wird von großen
Massen von Gosausedimenten beherrscht. Aus diesen tauchen im Nordwesten die Dachsteinkalke der Gamsfeld-Südseite, im Norden jene des Rußberges auf. Im Graben des Rando-Baches
reicht die Gosau über die Neu Alm gegen das Knalltörl bis auf fast 1300 m Höhe hinauf, etwas
östlich davon, im Taleinriß unterhalb der Rötlwand, ist an einer Störung bunter Unterlias
nordwestlich des Fahrnkar zwischen den Dachsteinkalken des Rußberges eingeklemmt. Ein
weiteres Juravorkommen, bestehend aus lichten und bunten Unterliaskalken, rotem und grauem
Krinoidenkalk, Kieselschiefern und Radiolariten sowie Flaserkalk konnte in dem unwirtlichen
Gebiet zwischen Rußbergtörl und H. Knallhütte entdeckt werden. Es liegt dem Dachsteinkalk
der Knallhütte normal auf und ist vom Dachsteinkalk des Knalltörl vom Süden her lokal überschoben. Zwei weitere Juravorkommen, die in der Karte 1 : 75.000 ebenfalls nicht aufscheinen,
liegen im Nordosten des Rußberges, im Bereich des Wiesmoos und der Wiesstube. Sie zeigen
ähnlichen Gesteinsbestand wie das Vorkommen der Knall, doch treten beim Wiesmoos die
Krinoidenkalke stark zurück, während bei der weiter östlich gelegenen Wiesstube der lichte und
bunte Unterlias kaum auftritt. Am Nord- und Südrand werden die beiden Juramulden von
Störungslinien gegen den anschließenden Dachsteinkalk abgegrenzt. Dieser setzt sich nach
Süden über die Hallerloch Alm und nach Osten über das Kriegeck fort. Südlich der Hallerloch
Alm werden die Kalke stark dolomitisch (Dachsteindolomit), östlich des Rußberges werden sie
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zwischen Hallerloch Alm und Wiesthal Alm schließlich, wo eine ungefähr W—E-streichende
Störung auf die SW—NE-streichende Störung der Rußberg-Ostflanke stößt, an Hallstätter
Kalken abgeschnitten, die steil um S unter die Oberkreidegesteine des nördlichen Gosaubeckens
einfallen, wobei sie, oberhalb der Wiesthal Alm nur in kurzem, schmalem Streifen aufgeschlossen,
bunte Liaskalke tragen. Die Hallstätter Kalk* liegen dem ebenfalls steil um S einfallenden
Dachsteinkalk bzw. -dolomit von Rußberg und Hallerloch Alm tektonisch auf.
Juragesteine (bunte Kalke und Radiolarite) im Hangenden von Hallstätter Kalken kommen
auch am Nordostrand des Beckens von Gosau, im Gschröff im oberen Teil des Bärenbachgrabens vor. Auch dort herrscht steiles bis mittelsteiles Einfallen um S, und auch dort sind
die Hallstätter Kalkschollen durch Störungen gegen den Dachsteinkalk des Kalmbergzuges
abgeschnitten. Im Süden und Westen tauchen sie unter die Oberkreidegesteine der Beckenfüllung unter.
Im engen Tal des Gosaubaches zwischen Klaushof und Hallstättersee stehen zu beiden Seiten
an den tieferen Teilen der Talflanken Dolomite an, die auch hier allmählich und ohne Einschaltung von karnischen Elementen in den Dachsteinkalk des Kalmberg-Gosauhals-Zuges
übergehen, was darauf hinweist, daß auch diese Dolomite dem Hauptdolomit zuzurechnen
sind. Zum gleichen Ergebnis haben die Begehungen im Goiserer Weißenbach-Talkessel und im
Gebiet seiner Umrandung geführt. Trotz intensivster Suche waren auch dort zwischen den
Dolomiten der tieferen Teile der Bergumrandung und dem Dachsteinkalk der höheren Teile
keinerlei Anzeichen von karnischen Schiefern zu finden. Vielmehr war ein langsamer Übergang von den Dolomiten zu den Kalken im Hangenden in der Weise zu beobachten, daß nach
oben zu die Gesteine erst in kalkige Dolomite, sodann in stärker und schwächer dolomitische
Kalke, in Plattenkalke und schließlich in reinen Dachsteinkalk übergingen. Dies konnte in einer
großen Anzahl von Profilen (etwa 25 Begehungen) sowohl an der Südseite als auch an der Nordseite des Talzuges immer wieder festgestellt werden, so daß die bisherige Annahme, es handle
sich um Ramsaudolomit, unhaltbar erscheint und angenommen werden muß, daß auch hier,
ebenso wie SW der Gamsfeldgruppe, Hauptdolomit vorliegt. Wie bereits erwähnt, verbinden
sich die beiden Dolomitgebiete über den Rinnbergsattel.
Im Gebiet des Goiserer Beckens ergaben sich verschiedene Veränderungen gegenüber der
Spezialkarte vor allem in bezug auf die Grenzen der einzelnen Gesteinseinheiten. Neu ist die
Auffindung größerer Schollen von Pötschenkalken, die, umgeben von Werfener Schiefern und
Haselgebirge, am Iling-Kogel und im Gebiet von Herndl gefunden wurden. Die Herndler Scholle
ist durch einen neu angelegten Wirtschaftsweg sehr gut aufgeschlossen.
Im Tal des Michlhall- oder Sandlingbaches zwischen Leislingwand und Krit-Kogel (Sandling)
sind keine Liasfleekenmergel aufgeschlossen, sie beschränken sich vielmehr auf einen schmalen
Streifen am Fuß der SW-Abstürze des Sandling. Das Tal selbst ist erfüllt von großen Massen
von Bergsturzmaterial und bietet einen wüsten Anblick.
Die Untersuchungen im Bereich des Pötschen haben ergeben, daß früher, wie nach der
Spezialkarte 1 : 75.000 zu schließen ist, die Verbreitung von Dolomiten neben dem Pötschenkalk weit größer angenommen worden ist, als es den Tatsachen entspricht. Außerdem hat sich
gezeigt, daß dort, wo Dolomite tatsächlich auftreten, diese vollkommen jenen der Sarstein NWände entsprechen. Die Dolomite der Sarstein N-Wände wurden ohne ersichtlichen Grund in
der Karte 1 : 75.000 als Ramsaudolomite ausgeschieden, obwohl, hier sogar in der genannten
Karte naturgetreu wiedergegeben, unmittelbar über den Dolomiten und ohne Einschaltung
von karnischen Elementen, der Dachsteinkalk, auch hier wieder durch allmählichen Übergang
aus den Dolomiten, folgt. Es erscheint daher auch hier notwendig, die Dolomite dem Hauptdolomit gleichzustellen. Dazu gehört auch die vom bisherigen „Pötschendolomit" als einziges
Vorkommen nach der genauen Untersuchung übriggebliebene Dolomitscholle der Pötschenhöhe, die übrigens nicht in die Pötschenkalke übergeht, sondern von diesen durch eine scharfe,
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WSW—ENE-streichende Störung abgeschnitten ist. Der Begriff „Pötschendolomit" ist überflüssig geworden und kann aufgegeben werden.
Der Hauptdolomit der Nordwände des Sarsteins umläuft den NE-Pfeiler des Berges, wo er
beim P. 1222 eine Scholle von Dachsteinkalk trägt, die an ihrer Westseite von einer SSW—NNEstreichenden Bruchlinie begrenzt wird. An der Ostflanke des H. Sarstein wird der Hauptdolomit
im Bereich des Schneegrabens von einer tiefgreifenden, steil S-abfallenden Störung, der sich in
den höheren Teilen (bei 1000 bis 1100 m) kleinere Nebenstörungen anschließen, gegen Dachsteinkalk abgeschnitten. In der Wandregion nördlich unterhalb des Nd. Sarsteins sind zwischen
steilstehenden Störungen lichte und bunte Liaskalke eingeklemmt. Die Störungen laufen nach
Westen zur Nd. Sarstein-Alm in den Sattel zwischen Kl. Sarstein und H. Sarstein weiter. Auch
in dieser Sattelzone kommen Juragesteine vor, es treten zu den bunten und lichten Kalken auch
hier noch Badiolarite und Kieselschiefer.
Die endgültige Klärung der Fragen, die sich im Laufe der bisherigen Untersuchungen im
Zusammenhang mit den Dolomitvorkommen dieses Gebietes ergeben haben, wird eines der
Hauptziele der weiteren Bearbeitung sein. Vor allem soll dabei auch entschieden werden, ob
die Dolomit-Kalk-Übergangszone an ein stratigraphisches Niveau gebunden bleibt, oder ob sie
schräg durch verschiedene stratigraphische Horizonte läuft.

Bericht 1960 ü b e r Aufnahmen a u f Blatt St. P o l t e n (56) u n d Blatt
Obergrafendorf (55)
von GUSTAV GÖTZINGER (auswärtiger Mitarbeiter)

Aus dem Flyschgebiet östlich des Traisentales (Bl. St. Polten) zwischen Rotheau und Wilhelmsburg ist folgendes festzustellen. Der Kamm der Steinwandleiten 730 bzw. 725 m besteht aus
Sandsteinen, welche durch Hangbänder sowohl auf der N- wie auf der S-Seite sich gegen Mergel
und Kalksandsteine der Oberkreide in Kahlenbergfazies absetzen (Ruinenmergel, Mergel mit
Fucoiden, Schiefer, wenig Sandsteine). N des in SW-Richtung nach Altenburg (Rotheau) sich
entwässerden Sattels, am Gugerl, besteht der Altenburgkogel 584 neuerdings vorwiegend aus
Sandsteinen, während am Nordkamm „Am Waldreich" neuerdings Oberkreide, Mergel und
Kalksandsteine (mit Fucoiden) in Kahlenbergfazies durchziehen.
Bemerkenswert sind auf dem vom Unterhof zur Kreisbachmündung (in die Traisen) NNW
gerichteten Gehängesporn auf dem Oberkreideflysch gelagerte Schotter auf einer Hangterrasse
in ca. 420 m SH, also ca. 100 m hoch über dem heutigen Talboden der Traisen von Wilhelmsburg. Auch auf der Westseite des Traisentales zwischen Bösendörfel und Wilhelmsburg SE von
der Lindenbaumhöhe befindet sich eine analoge Talterrasse beim Zanner.
An der rechtsseitigen (nördlichen) Talflanke des Kreisbaches überwiegen bis zum Kamm
des Köpelberges („Am Reith") Kalksandsteine und Mergel (mehrfach Fucoiden). Wiederholte
Gehängebandentwicklung auf der Südseite verrät durchstreichende Schieferzonen; so an der
Flanke N der Kirchmayerhöhe.
Im östlichen Hintergrund des Kreisbachtales (Siedlungen Haferberg und Grillenberg)
streichen aber ab Siedlung „Am Bach" kieselige Sandsteine vom Typus der eozänen Laaber
Schichten durch, die also das Hangende der Oberkreide: Köpelberg—Traxelhofer Anhöhe (605)
bilden.
Im Querprofil der Flyschzone des Traisentales erscheint nun als Novum in fazieller Hinsicht
der im großen Steinbruch WSW Rotheau prächtig aufgeschlossene Flysch der Oberkreidekalksandsteine. Es ist eine Reihenfolge von gleichmäßig dickbankigen, feinkörnigen Kalksandsteinen aufgeschlossen, die sehr wenige und sehr schwache Schieferzwischenlagen aufweisen
(Fallen steil SSW). Mürbsandsteinlagen und Mergelbänder fehlen gänzlich. Diese Fazies ist
durch die gleichmäßige Bankung und Beschaffenheit baulich sehr geschätzt.
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In dem hier gegen SW sich öffnenden Eschenauertal (Bl. Obergrafendorf) zeigen sich im
Bachbett Kalksandsteine der Unterkreide, flach fallend gegen SE, während ca. 30 m bachaufwärts
mittelsteiles NNE-Fallen zu beobachten ist, was eine schiefe, NNW-verlaufende Störung, wohl
durch eine Quetschfalte, andeutet.
Talaufwärts im Eschenauertal besteht an der N-Flanke des Tales eine schmale NW-fallende
Unterkreidezone (Kalksandsteine mit roten Schiefern). NW Eschenau sind diese Unterkreideschichten auf jüngere Eozänsandsteine vom Typus der Laaber Schichten aufgeschoben.
Schließlich wurden im Pielachtal N und im Bereich der tektonischen Linie von Rabenstein
(vgl. frühere Berichte) weitere Gelegenheitsaufschlüsse studiert. Im großen Steinbruch bei
Deutschbach am Eintritt der Pielach in das N einsetzende Durchbruchstal zeigen sich gleichmäßig gebankte Kalksandsteine (mit wenig Schieferlagen) der Oberkreide E—SSE 70° fallend.
Die Liegendzone des Steinbruches ist von grauen Schiefern gebildet, während im Hangenden
der Serie kohlige, sandige Zwischenschichten häufig sind.
Das Quertal Deutschbach—Mainburg hält sich in Oberkreidemergeln und Kalksandsteinen.
I n Mainburg gegenüber der Bandfabrik ist gleichfalls SSE-Fallen zu beobachten.
Auch weiter NE am Hofstettner Berg und E Hofstetten und Aigelsbach streichen meist W—E
breite Zonen von Oberkreide-Kalksandsteinen und -Mergeln mit vereinzelten Sandsteineinlagerungen durch.
In der Zone Aigelsbach—Schindeleck (455) sind gelegentlich Mürbsandsteinlagen wischen den
Kalksandsteinen und Mergeln der Oberkreide eingeschaltet.
Im Bereich der tektonischen Linie von Rabenstein, im Längstal Rabenstein—Plambach
wurden ergänzende Begehungen und AufSammlungen gemacht: Plambachtal W Plambach bei
351 dunkler Schliermergel und W 351 Schliermergel mit Kalksandsteinbänken, an beiden
Stellen steiles SE-Fallen. Der bisher östlichste Aufschluß im Plambachtal E Plambach beim
Scheider zeigt schwarze Schiefer mittelsteil fallend SE. In der streichenden Fortsetzung kommt
man aber bereits auf den Flysch W von Panz (Kamm SE der Höhe von Plambacheck).
Im westlichen Abschnitt der tektonischen Linie von Rabenstein ist direkt W von Rabenstein
die schon früher vom Berichterstatter entdeckte Kalkklippenzone von Kaar und Mangelberg
auf der Südseite des Simetsberges zu erwähnen.
Die Sandsteinprobe mit der Bezeichnung P. 48, S S i m e t s b e r g, wurde mineralogisch
untersucht. Unter den Schwermineralen ist Granat am häufigsten, daneben ist Zirkon, Turmalin, wenig Rutil, Apatit, Anatas und Chlorit zu sehen. Ähnliche Zusammensetzung des Schwermineralanteiles wurde schon häufig in Flyschsandsteinen aus der Oberkreide beobachtet.

A u f n a h m e n 1960 a u f Kartenblalt 198 (Weißbriach), Harnische Alprn
von W. GRAF (auswärtiger Mitarbeiter)
Die zur Verfügung stehenden acht Aufnahmstage des Jahres 1960 wurden im Räume Nölblinger Höhe—Hochwipfel verwendet. Ziel der Arbeit war die Aufsammlung von Conodontenproben in mehreren Querprofilen, um eine stratigraphische Grundlage für die Neukartierung
dieses Raumes westlich der neuen Karte des Naßfeld-Gartnerkofelgebietes (H. HERITSCH,
F. KAHLER, S. PREY) ZU erhalten 1 ). Da die Auswertung der Conodontenproben erst am Beginn
sieht, kann über die Fauna noch nichts ausgesagt werden. Jedoch zeigte bereits der Feldbefund,
daß in den von G. GEYER als „obersilurische bunte Kalke und Schiefer" ausgeschiedenen
Zügen auch Oberdevon in Form von Clymenienkalken enthalten ist. Auch die „altpaläozoischen
Tonschiefer, Grauwacken und Quarzite" GEYERS = „Hochwipfelschichten (Silur bis tieferes
1
) Herr Prof. H. FLÜGEL, mit dem die Begehungen z. T. durchgeführt wurden, hat mir seine
Ergebnisse freundlicherweise zur Verfügung gestellt.
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K a r b o n ? ? ) " bei S. PREY (Karte Naßfeld-Gartnerkofel), enthalten mit Sicherheit zumindest
silurische und unterkarbone Anteile. So konnten einerseits die schon bekannten Graptolithenführenden Kieselschiefer bei der Gundersheimer Alm und der Oberen Buchacher Alm wieder
gefunden werden, andererseits führen Tonschiefer und besonders Sandsteine im Fuchsgraben,
südlich Unterbuchach sowie knapp unterhalb der in der Karte eingezeichneten Quelle am Weg
von Stranig zum Kirchbacher Wipfel, Pflanzenhäcksel und vereinzelt auch größere Pflanzenstengel, die möglicherweise den Pflanzenresten der Köderhöhe (E. FLÜGEL, W. GRAF, Aufnahmsbericht für 1959) vergleichbar sind.
Kalke und dolomitische Kalke mit zahlreichen Amphiporenbänken, welche auf ca. 1080 m
des Weges von Nölbling zur Nölblinger Alm anstehen, dürften die streichende Fortsetzung
analoger Gesteine darstellen, welche im Aufnahmsbericht 1959 vom Kronhofgraben-Kronhofalm beschrieben wurden.
Von glazialgeologischem Interesse sind die eiszeitlichen Bändertone, welche südlich Griminitzen für Ziegeleizwecke abgebaut werden.

Aufnahmen 1960 a u f Blatt Krems a n der Donau (38), m i t Anschlußb e g e h u n g e n a u f Blatt Spitz (37)
von

RUDOLF GEILL

Im abgelaufenen Jahr wurde die Aufnahme der Terrassenlandschaft NE Krems weiter ausgebaut, und im Anschluß daran wurde eine Anzahl von Begehungen im Donautal oberhalb
Krems durchgeführt.
Bei der Umgrenzung der im Aufnahmsbericht Verh. 1957 näher charakterisierten unterpliozänen Schotterdecke im Gebiet von Stratzing—Lengenfeld konnte auch der Tegelsockel an
mehreren Punkten genau erfaßt werden. Am Hang südlich der Kirche von Lengenfeld und
östlich davon, bis nahe dem Westende von Langenlois, beißen im Liegenden der feinkörnigen
Schotter wiederholt gelbe und graue Tonmergel, z. T. auch Sandmergel, Sande und Tone aus,
aus denen marine Mikrofaunen untertotonischen Alters gewonnen werden konnten. Auch in den
Hängen NE Stratzing wurden diese Verhältnisse angetroffen. Die Schotterunterkante liegt in
etwa 345 m SH. Die Feststellung mariner tortonischer Schichten im Liegenden der Schotter
schließt sich an die Mitteilungen des Verfassers in früheren Aufnahmsberichten und anderen
Veröffentlichungen über das verbreitete Auftreten von Torton im Kremser Raum an.
Im Profil SE Lengenfeld folgen die tortonischen Bildungen auf das Kristallin im Bereiche
der Kirche, wie sich bei genauem Studium des Straßeneinschnittes ermitteln läßt. Wo etwa
250 m SE der Kirche ein Feldweg nach E abzweigt, sind die Tegel zur Zeit etwas besser aufgeschlossen, und die von hier gesammelten Schlämmproben führen eine schöne Mikrofauna
mit häufig Robulus cultratus, R. calcar, Nonion commune, Bulimina affinis,
Globigerina
bulloides, Cibicides dutemplei und vielen anderen Formen.
Als ziemlich reich erwies sich auch eine etwa 2,5 km ENE Lengenfeld, am Weg ca. 800 m
SW „Kühstein" entnommene Probe, die wieder viele Robulinen und neben anderen Arten
Martinottiella
communis, Uvigerina semiornata, Bolivina punctata, Globigerinoides
triloba
führt. Hier sind auch Grobschotter entwickelt, die dem Tegel wahrscheinlich eingelagert sind.
Wertvolle, wenn auch bescheidene Aufschlüsse sind schließlich durch die tiefen Hohlwege bei
der Donatus-Statue (Kote 358) am Ostabfall der Schotterplatte, etwa 2 km NE Stratzing gegeben.
An mehreren Stellen beißen die tortonischen Tegel unter dem Schotter aus. Gegen E tauchen
die Bildungen unter eine mächtige Lößdecke ein.
Im Hügelland östlich des Kamp konnten die Fundpunkte fossilführender tortonischer
Schichten in der Unterlagerung der unterpliozänen Schotter, wie sie im Aufnahmsbericht
Verh. 1959 mitgeteilt wurden, weiter vermehrt werden. Die Schlierablagerungen im Liegenden
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dieser Bildungen können derzeit in den Ackerfurchen oberhalb des Rideaus östlich der Straße
1 km S Gösing am besten studiert werden. Im Bereiche des Rideaus selbst, also im Liegenden
der dunkelgrauen, blättrigen Schliertone mit ihren zahlreichen Fischresten, sind resche, graue
Feinsande mit einzelnen Kieslagen, die sich durch zahlreiche dunkle Gerolle auszeichnen,
aufgeschlossen. Möglicherweise gehört dieser Sand ebenso in die Eggenburger Serie, wie der
reichlich fossilführende Sand am Südhang des Schafterberges N Fels.
Schließlich soll noch ein Tortonaufsehluß 1 km E Hadersdorf herausgehoben werden, wo
grüngraue Tonmergel und Mergelsande den Sockel der jungpleistozänen Schotterflur des
Straßfeldes bilden. In der Schottergrube bei der Straßenabzweigung nach Straß wurde ein
Brunnen abgeteuft, der gutes Schlämmaterial aus den tertiären Bildungen erbrachte. Die
paläontologische Untersuchung ergab hier allerdings nur kleine Exemplare von Rotalia beccarii.
Die Höhe der Tegeloberkante liegt in etwa 203 m SH. Der untere Teil des Schotterstoßes
zeichnet sich durch Blockpackungen aus.
Im Zuge der Abgrenzung der pleistozänen Schotterfluren nördlich des Stadtgebietes von
Krems konnte ein kleines Terrassenschottervorkommen im Bereiche der Steindlbergstraße
nördlich des Aussichtspunktes „Am Steindl" ausgeschieden werden. Es liegt in einer Seehöhe
von rund 250 m und damit etwas höher als die altpleistozäne Gobelsburger Terrasse L. PIFFLS
(1959), die sich etwa 45 m über den Strom erhebt. Die Masse der Quarzschotter findet sich
allerdings nicht mehr auf der Ebenheit, sondern gleitet talwärts. Im Bereiche der Terrassenflur streicht vielfach das Torton aus, das auch den nördlich anschließenden Hang aufbaut
und damit auch den oberen Anteil des orographisch linksseitigen Steilhanges des Kremstales.
Die teilweise recht groben weiß inkrustierten Kalkschotter als Einlagerung im Tegel können
mit den Terrassenschottern kaum verwechselt werden. Schließlich folgen hangwärts in ca.
320 m SH die Quarzschotter des Maisberg-Niveaus.
Die talwärts folgende Ebenheit in ca. 220 m SH, die oberhalb des Friedhofes von Krems
gut entwickelt ist und der auch der höhere Anteil der Altstadt von Krems angehört, mit der
Piaristenkirche als weithin sichtbarem Anhaltspunkt, weist keinerlei Schotterbedeckung auf.
Diese Felsterrasse entspricht stromabwärts der breiten Terrasse oberhalb des Wagrams und
findet sich stromaufwärt in einzelnen Resten bei Unter- und Oberloiben, Rossatz u. a. O.
Die tieferen Anteile des Stadtgebietes von Krems und Stein schließlich breiten sich auf
den Teilfeldern der Praterterrasse aus, die ostwärts Krems eine prächtige Entfaltung erfahren.
Die genannten Terrassenleisten bei Unterloiben und Rossatz sind auch zufolge ihrer örtlichen Beziehungen zu marinen Ablagerungen bemerkenswert. Am Nordfuße der in 225 m
Seehöhe entwickelten Felsterrasse von Unterloiben wurden beim Bau der neuen Kellereien
der Winzergenossenschaft tiefreichende Ausschachtungen vorgenommen, die tertiäres Material
erbrachten. Ein Teil des Aushubmaterials lagert derzeit auf der Terrassenanhöhe; neben
grüngrauem Tonmergel findet sich mergeliger Feinsand, die im Anstehenden offensichtlich
wechsellagern. Die mikropaläontologische Untersuchung der Schichten erbrachte eine ärmliche Fauna mit Globigerina bulloides und Buliminia
elongata.
Das neu aufgefundene Tertiärvorkommen von Unterloiben im Donautal der Wachau gelangte wie das von Spitz im Schutze eines Kristallinsporns zur Erhaltung und füllt eine Furche
aus, die vom Strom in prätortonischer Zeit geschaffen wurde.
Die Terrassenleiste von Rossatz ist oberhalb der Ortschaft in kristalline Gesteine eingeschnitten, während im Ort selbst und unterhalb davon diese Erosionsterrasse im Tegel angelegt ist, in einer Seehöhe von 225 m. Ein am Südostrande der Ortschaft (Villa Kleemann)
bis 55 m unter dem Donauspiegel niedergebrachter Brunnen hat nach den vorliegenden Mitteilungen das Tertiär nicht verlassen (siehe L. WAAGEN, Verh. Geol. B.-A. 1932, S. 8).
Im Anschluß an diese Feststellungen konnte der Verfasser unter Führung von L. WALDMANN auch einige Tertiärvorkommen NW Wösendorf studieren, und zwar in der Umgebung
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des Hohlweges SW Kote 352 (Karte 1 : 25.000) und im Hohlweg N „Kollmütz". An erstgenannter Lokalität sind Tegel, Sande und Blockschichten anzutreffen, darunter neben Ortsmaterial auch Flyschblöcke, im zweitgenannten Hohlweg hauptsächlich blaugrauen Ton, der
Austernschalen führt und nicht selten Bruchstücke von aragonitschaligen Bivalven. Die
Schlämmproben dieser Lokalität erwiesen sich als fossilleer, während im Bereiche SW Kote 352
eine Fauna gefunden wurde, die reichlich Bulimina affinis führt, ferner Bulimina
elongata,
Bolivina sp., Virgulina schreibersiana, Robulus inornatus, Nonion commune, Cibicides dutemplei, C. lobatulus nebst Spatangidenstacheln und Schwammnadeln. Wieweit es sich bei
diesen Lokalitäten um die von J. BAYER 1927 gemeldeten Tertiärvorkommen bei Wösendorf
handelt, läßt sich aus den Hinweisen des genannten Autors nicht entscheiden. Unsere Punkte
liegen in ca. 320 m Seehöhe, also wesentlich höher als die Vorkommen von Unterloiben und
Rossatz, knapp unterhalb den in etwa 350—360 m entwickelten Verebnungen, die mit den
Ebenheiten auf dem Hollabrunner Schotterfächer in genetischem Zusammenhange stehen
mögen.

Aufnahmebericht für 1960 Blatt 125, Bischofshofen
von

WERNER HEISSEL

Im Jahre 1960 wurde die Revision der auf der alten Karte 1 : 25.000 durchgeführten Aufnahme weitergeführt. Die ausgezeichnete neue Karte 1 : 25.000 erlaubte, die bestehende Aufnahme in manchem zu verfeinern, wobei besonders auf die Erfordernisse der Wirtschaft Rücksicht genommen wurde. Bearbeitet wurde ein Streifen an der Südseite des Hochkönig, der
sowohl kalkalpines wie auch Grauwackengebiet umfaßte. In Verbindung mit den durch den
Kupferbergbau Mjtterberg geschaffenen Neuaufschlüssen konnte durch die Überholungsarbeiten ein in manchen Punkten wesentlich verfeinertes Bild des stratigraphischen und
tektonischen Baues dieses Gebietes gewonnen werden. Hierüber wird in einer eigenen Arbeit
berichtet werden. In Zusammenhang mit den Obertag-Aufnahmen wurden auch Grubenbefahrungen im Kupferbergbau Mitterberg durchgeführt. Leider war der Arbeitsfortschritt in den
zur Verfügung stehenden 30 Aufnahmetagen durch Schlechtwetter beeinträchtigt.

Bericht 1960 fiber A u f n a h m e n i m Kristallinanteil v o n Blatt Hartberg (136)
von

HERWIG HOLZER

Die Aufnahmen wurden im Berichtsjahr fortgesetzt und erstreckten sich auf den Abschnitt
zwischen dem Festenburger Tal — Lafnitztal und dem Hochkogl.
Die zwischen Hintersberg und St. Lorenzen zum Hochwechsel führenden Höhenzüge bestehen zum überwiegenden Teile aus Chlorit-Serizitschiefern mit Albitknoten. Die Größe der
letzteren, im nördlichen Teil unseres Gebietes bis 4 mm im Durchmesser betragend, verringert sich generell, jedoch unregelmäßig gegen das Lafnitztal zu, wo eine stärkere Diaphthorese das ursprüngliche Aussehen der Gesteine verwischt. Hier trifft man häufig grüngraue,
schmierige chloritisch-serizitische Schiefer, meist auch stärker verwittert.
Innerhalb der Albitknotenschiefer zieht in NW—SE-Richtung zwischen Patritzl im Langegg
und Gschweidt sowie am Westhang des Irrbücheis eine 200—300 m breite Zone von schwarzen,
feinkörnigen bis dichten, feinschichtigen Graphitquarziten, in welchen gelegentlich auch
gröberes Korn in feinen Lagen auftritt. Die Graphitquarzite führen stellenweise Hellglimmerfiitter und wechsellagern auf engstem Räume mit grauen Albit-Serizitschiefern. Die Albitknoten der letzteren sind häufig durch Pigmentanreicherung dunkler als ihr Muttergestein.
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Die besten Aufschlüsse in diesem auffallenden Schichtglied liegen auf dem Höhenrücken
Hintersberg — Gschweindt. Die Graphitquarzite und ihre Begleiter weisen eine erstaunliche
Übereinstimmung mit den von A. PAHR (Bericht 1959) auf Blatt 137 beschriebenen Gesteinen
auf, wie auf einer Vergleichsbegehung festgestellt werden konnte.
Ein Zug von dunkelgrünen, zähen, feinnadeligen Albitamphiboliten steht am SW-Abhang
des Kreuzberges bis gegen Demeldorf (hier auch gelegentliche Schottergewinnung) an. Auch
östlich Knappenstube wurde ein solcher Amphibolitzug beobachtet.
Die massigen, feinstkörnigen, weißen bis gelblichen Quarzite, die innerhalb von ChloritAlbitschiefern auftreten und bei Festenburg steinbruchmäßig gewonnen werden, konnten
noch an mehreren anderen Punkten beobachtet werden. Ein schmaler Quarzitzug zieht zwischen
Vorderem und Hinterem Waldbachtal (NNE Festenburg) durch, ein weiterer läßt sich SE
Thorstadl über das Hintere Waldbachtal bis in den Raum nördlich Brandstatt verfolgen und
erreicht im Waldgebiet am SE-Abhang des Lorenzkogels eine ganz bedeutende Ausdehnung.
Zirka 1000 m N Brandstatt liegt ein Blockmeer von kubikmetergroßen Quarzitblöcken, die
ein Areal von gut 800 X 150 m bei 130 m Seehöhendifferenz bedecken. Das Vorkommen ist
mit Lkw. erreichbar, an einen eventuellen Abbau wäre zu denken.
Aufschlüsse an der neugeschaffenen Straße zwischen Bruck/L. und St. Lorenzen zeigen
einen Zug von hellen, serizitführenden, deutlich geschieferten Gneisen bis Augengneisen sowie
schmale Amphibolitlamellen (ENE Bruck/L. sowie in den Hängen N der Lafnitz).
Die Gesteinsabfolge und ihre Kartierung in dem oft verrutschten, dicht bewaldeten Steilhängen S der Lafnitz ist noch wenig geklärt. Dünne Lagen von feinstkörnigen Quarziten und
Paragneisen, letztere oft mit feinem Biotitbelag auf den Schieferungsflächen, hellglimmerführende, flaserige Amphibolite sowie dunkle Quarzite und Glimmerschiefer wechseln auf
engstem Räume (Abschnitt SE Bruck/L.). Auch Augengneise von Orthocharakter und kaum
verschieferte granitische Gesteine wurden in Rollstücken gefunden. Weitere Begehungen sind
hier notwendig.
Während im deutlich eingeebneten Raum S und SE von St. Lorenzen tiefgründige Lehmböden mit vereinzelten Quarzschottern den Untergrund weithin verdecken, liegen in den
Gräben NE Lindenbauer (Lafnitz S) reichlich ausgewaschene Gerolle (bis I m 3 groß), gerundet
bis kantengerollt. Die GeröUe bestehen aus verschiedenen Kristallingesteinen, reichlich sind
gelbe Quarzschotter beigemengt (Reste von Tertiär).
Die Verebnungsfläche S der Lafnitz zwischen Reinberg und Weißenbach trägt eine tiefgründige Verwitterungsschwarte. Gelber, sandiger, schotterführender Lehm 200 m NW Lindenbauer hat früher das Rohmaterial für eine kleine Ziegelei geliefert.
Das generelle Einfallen im Kristallin geht steil bis mittelsteil gegen SW, Falten- und
Streckungsachsen zeigen im allgemeinen SW-Einfallen.

Berieht 1960 ü b e r Aufnahmen i m Raum v o n Eisenkappel (Blatt 212)
von

HERWIG HOLZER

Gemäß einem Übereinkommen mit Herrn Prof. Dr. C H . EXNER wurden die Aufnahmen im
Gebiet von Eisenkappel nach einer zweijährigen Unterbrechung wieder aufgenommen, wobei
dem Berichterstatter das westlich der Vellach gelegene Gelände zufiel. Ziel der Arbeit ist
eine Neuaufnahme des österreichischen Anteiles der Blätter 212 und 213.
Während sich die Aufnahmsarbeit 1957 auf den Eisenkappier Granitzug und seine Randgebiete beschränkte, wurde im Berichtsjahr in etwa 14 Arbeitstagen der nördliche Kartenabschnitt mit seinen paläozoischen und mesozoischen Schichtgliedern begangen.
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Soweit die bisherigen Aufnahmen ein Urteil gestatten, weist der NE-Abschnitt des Blattes
212 einen ziemlich komplizierten, saiger stehenden bis steil gegen S überkippten Schuppenbau auf. Profile vom Ebriachtal gegen N zeigen zunächst graue bis grünliche Tonschiefer bis
Phyllite mit gelegentlichen Einschaltungen von Diabasen und anderen Grüngesteinen (Altpaläozoikum). Die Grenzziehung gegen die nördlich anschließenden Werfener Schichten (rote,
glimmerige, tonige Sandsteine und graue bis grünliche sandige Mergel) ist wegen der schlechten
Aufschlüsse in diesem Abschnitt zumeist schwierig. Grödner Sandsteine wurden bisher noch
nicht angetroffen.
Im Räume Kurnig Stl. — Leinschitsch — Piskernik tauchen dunkelgraue bis graubraune,
plattige bis dünnschichtige Kalke mit Spatadern, beim Anschlagen bituminös riechend, gelegentlich Hornsteine führend (Muschelkalk), steil S- bis SSE-fallend unter die Werfener Schichten
ein. Erstere werden im Abschnitt des Jovan-Berges, Kote 1080, von Wettersteinkalk bis
-dolomit unterlagert. Zwischen dem weißgrau verwitternden, massigen bis geklüfteten W K
und dem grusig verwitternden, gelegentlich feinkristallinen WD lassen sich auch im Streichen
keine scharfen Grenzen ziehen. In den steilen SE-Abstürzen des Jovan-Berges wurden millimeterdicke, schwärzlichgraue Bitumenbestäge im WD aufgefunden. 200 m SW Trobe konnten
Diploporen in hellgrauen Wettersteinkaiken aufgesammelt werden.
Schmale Lamellen von dunkel-graubraunen Mergeln, dünnschichtig und leicht verwitternd
(Raibler Schichten?) sind dem WK auf der N-Seite des Jovan-Berges und SE Gehöft Jovan
eingeschaltet und scheinen eine Schuppengrenze zu markieren.
Die steil aufragenden Trobewände und ihre westliche bzw. östliche Fortsetzung bestehen aus
massigen, steilstehenden Wettersteinkaiken. Die nördlich vorgelagerte, muldenförmige Längstalung, in welcher die Gehöfte Jovan und Trobe liegen, ist fast aufschlußlos (das ist schutterfüllt). Das in der Talung fließende Gerinne führt jedoch reichlich dunkle Tonmergel, die dann
auch NW Jovan anstehend aufgefunden wurden und die vorläufig den Raibler Schichten zugeordnet werden.
Mächtige Ablagerungen von gut gerundeten, bunt gemischten, faust-nußgroßen fluvioglazialen
Schottern liegen im Räume S Gehöft Piskernik, wo eine Schottergewinnung stattfindet. Die
Schotter liegen 60—80 m über der heutigen Talsohle der Ebriach.
B e r g b a u s p u r e n : Abgesehen von den durch ihre großen Halden weithin erkennbaren,
offenstehenden Stollen östlich Trobe (TürkenkopfStollen der BBU.) wurde westlich Jovan,
unmittelbar westlich des Prugger Steiges, in nächster Nähe eines schmalen Bandes von Raibler
Schiefern ein alter, verstürzter Schürf gefunden. Eine kleinere Halde ist von Bäumen bestanden.

Bericht 1960 ü b e r Aufnahmen a u f d e m Blatt Krim ml (151)
von FRANZ KARL (auswärtiger Mitarbeiter)

Die diesjährigen Aufnahmen erstreckten sich auf das Obersulzbachtal, Kürsingerhütte,
Warnsdorferhütte, sowie die weitere Umgebung der Richterhütte. Ebenso wurden zur Vorbereitung der Exkursionstagung der österreichischen Geologen 1961 Begehungen zusammen
mit Professor Dr. CHR. EXNER und Dr. O. SCHMIDEGG durchgeführt.

Obersulzbachtal, Kürsingerhütte
Östlich des Jagdhauses des Naturschutzvereins wurde nördlich der Steinrinn die Grenze
zwischen Augen- und Flasergranitgneis im Norden und Tonalitgranit im Süden festgelegt. Die
Grenzzone, in der gewisse Übergänge zwischen den beiden Granittypen existieren, ist maximal
30 m mächtig. Südlich davon steht ein etwas sauerer, massiger Tonalitgranit an, nördlich der
charakteristische Augen- und Flasergranitgneis. Der helle Tonalitgranit zeigt makroskopisch
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große Ähnlichkeit mit dem im Reichenspitgebiet neu gefundenen Typ, der vorbehaltlich
mikroskopischer Bearbeitung als „R e i c h e n s p i t z g r a n i t" benannt werden soll (vgl.
weiter unten).
Auf den Gletscherschliffen nördlich der Obersulzbachkeeszunge waren instruktive Beispiele
für die Bildung der „Tonalitischen Gneise" aus ehemaligen Paragneisen und Glimmerschiefern
zu finden.
Im Räume nordöstlich der Kürsingerhütte wurden wiederum mehrere Beispiele für kleine
Parallelintrusionen von Tonalitgranit in Tonalitische Gneise beobachtet. Sie erklären den
kleinräumigen Wechsel zwischen typischem Tonalitgranit und Tonalitischen Gneisen, wie er
besonders gut auf den Platten südlich des Keeskogels gegeben ist. Interessant war die Feststellung einer Glimmerschiefer- und Paragneisserie als Nordgrenze des Bereiches aus Tonalitgranit und Tonalitischem Gneis, der ein homogener, epidotreicher Zweigglimmergranit im
Norden folgt und den Gipfelbereich des Keeskogels aufbaut. Beobachtungen bei guten Sichtverhältnissen von der westlichen Talflanke des Obersulzbachtales gegen Osten machen die
Möglichkeit wahrscheinlich, daß es sich bei diesen epidotreichen Zweiglimmergraniten um eine
flach wellige, auf dem Tonalitgranit und Tonalitischen Gneis liegende Gesteinspartie handelt,
die zumindest bis in die Westabstürze zum Steinkar, nördlich des Keeskogels, noch existiert.
Die makroskopische Ähnlichkeit mit Augen- und Flasergranitgneisen ist sehr auffallend.
Die tektonischen Daten des Raumes für Tonalitgranitgneis und Tonalitische Gneise:
s N 40—60 E 70—80 S, B N 50—60 E 20 W. Für epidotreiche Zweiglimmergneise an der Grenze
gegen Tonalitgranit und Tonalitische Gneise: s N 50—70 E 60—70 N, B N 50 E 30 W.
Umgebung

Richterhütte

Südlicher Bereich: Auf dem Grat von der Warze zur Rainbachspitze, auf den Platten östlich
unter der Zillerplatte, in der oberen Hälfte des SE-Grates zur Zillerplatte (Aschbichlschneid)
sowie am S-Grat zur Zillerpaltte war erkennbar, daß auch aus Paragneisen typische Augenund Flasergranitgneise durch Granitisation entstehen können. Ihrer Verbreitung wegen sollen
diese Typen vorläufig als „ G r a n i t i s c h e A u g e n - u n d F l a s e r g n e i s e " analog den
„Tonalitischen Gneisen" benannt werden. Sie sind meist mit Paragneisen, Amphiboliten und
lagigen Augen- und Flasergranit-Kleinintrusionen verknüpft. Unmittelbar SE des Zillerplattengipfels setzt eine derartige Serie mit Amphibolit ein. Sie streicht ca. N 60 E und fällt mit 80 bis
85° nach N ein. Ihre Mächtigkeit beträgt etwa 500 m. Diese Serie setzt sich zusammen aus zwei
Amphiboliteinlagen, Biotit-Plagioklasparagneisen, Ortho-Augen- und Flasergranitbänken und
den genannten granitischen Augen- und Flasergneisen. Im Liegenden folgt mit einer 5—10 m
mächtigen Grenzzone, die durch Vermengung der beiden Typen gekennzeichnet ist, Tonalitgranit. Tonalitische Gneise sind nicht zu beobachten. Die Grenze wird vom Touristenweg zur
Zillerplattenscharte, oberhalb des Punktes 2757, gequert. Neben der genannten stofflichen Vermengung sind im Grenzbereich k o n k o r d a n t e u n d d i s k o r d a n t e D u r c h ä d e r u n g e n d e s A u g e n - u n d F l a s e r g r a n i t g n e i s e s d u r c h T o n a l i t g r a n i t zu
beobachten. Die ge'mittelten tektonischen Daten ergaben folgende Werte: s N 65 E 75 N, B
N 70 E 22 W.
Nördlicher Bereich: Die Begehung der Reichenspitze, sowie der östlich davon liegenden
Mandelkarköpfe ergab eindeutig die Existenz eines jungen Granites, der den Reichenspitzgipfel,
den Gabler und den Grat nördlich der Mandelkarköpfe aufbaut. Er ist nach seiner geologischen
Position und nach dem makroskopischen Aussehen der gleiche sauere Granit, der südlich des
Roßkopfes in mehreren Kleinintrusionen im Bericht 1959 beschrieben wurde. Sein Mineralbestand aus Mikroklinperthit, Quarz, gefülltem sauren Plagioklas, Biotit, Muskowit und auffallend viel Granit weist auf ein hyprides Magma hin. Die makroskopische Vergleichbarkeit
mit sehr ähnlichen Ausbildungen innerhalb der Tonalitgranite (vgl. Obersulzbachtal), sowie sein
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Altersverhältnis zum umgebenden Augen- und Flasergranitgneis sprechen dafür, daß es sich
um eine s a u e r e , h y p r i d e A u s b i l d u n g d e s T o n a l i t g r a n i t e s h a n d e l t . Nach
dem bisherigen Stand der Aufnahmen liegt dieser Granit als s-paralleler Intrusionskörper mit
ca. 60—70° E-Streichen steil zwischen Augen- und Flasergranitgneisen im Süden und einem
putzenreichen Biotitaugengneis im Norden.
Tektonische Daten: s N 60 E 75 N, B N 65 E 10 W.

Bericht 1960 ü b e r A u f n a h m e n a u f Blatt 16 (Freistadt)
H A N S KURZWEIL (auswärtiger Mitarbeiter)

Während des Sommers 1960 sollte die Kartierung aus dem Vorjahr noch einmal überprüft
und strittige Punkte geklärt werden.
In meinem Gebiet, dem westlichen Teil des Blattes 16, Freistadt, war vor allem die Stellung
des Feinkorngranites (FKG.) nordwestlich von Rainbach gegenüber dem Freistädter Granodiorit unsicher. Es sollte nun festgestellt werden, ob der FKG. ein unabhängiger Körper sei
oder dem Granodiorit zuzurechnen wäre. Vergleicht man beide Gesteinsarten im Handstück
oder Dünnschliff, so zeigt der Granodiorit infolge seines höheren Biotitgehaltes dunklere Farbtöne. Schwacher Muskowitgehalt sowie stärkeres Hervortreten des Quarzes im FKG. sprechen
für eine Verschiedenartigkeit dieser Plutonite. Engmaschige Begehungen sollten über das
Aneinandergrenzen beider Aufschluß geben. Südlich von Bainbach treten die Weinsberger
Granite zurück. Die beiden Gesteine grenzen somit direkt aneinander und werden nicht so,
wie im östlichen Teil des Kartenblattes, von Grobgraniten getrennt. Es zeigte sich dabei, daß
keine scharfe Grenze vorliegt, sondern ein allmählicher Übergang. Demnach ist wohl anzunehmen, daß der FKG. mit dem Granodiorit eng verbunden ist und als saure Differentiation
gedeutet werden kann. Strukturelle und texturelle unterschiede waren nicht zu beobachten.
Die nordwestlich von Freistadt in Richtung Vierhöferberg verlaufende Zone aus Granodiorit
wurde durch nochmalige Begehungen bestätigt.
Versucht man die, im westlichen und südwestlichen Teil des Kartenblattes anstehenden
Gneise zu unterteilen, stößt man auf zahlreiche Schwierigkeiten. Nach der Größe der Feldspataugen gliedert sich der Gneiskomplex in drei Gruppen: Perlgneise, etwas gröbere Körnlgneise
und Übergänge zum Weinsberger Granit, mit sehr großen Feldspataugen. Letztere Bildungen
sind sehr leicht zu trennen; eine Ausscheidung in Perl- und Körnlgneise war jedoch nicht
möglich. Auf Grund von Vergleichsmaterial aus dem westlichen Teil des Mühlviertels
(Dr. FUCHS, Dr. THIELE) möchte ich die Vorkommen auf meinem Kartenblatt gänzlich zu den
Körnlgneisen stellen. Stehen Perlgneise an, so haben sie eine derart geringe Verbreitung, daß
man sie, ähnlich wie die Feinkorngranite im Weinsberger Granit, nicht getrennt ausscheiden
kann.
Die Grenze der Körnlgneise zum Granodiorit im Raum nordwestlich von Freistadt ist infolge
schlechter Aufschlüsse sehr unsicher. Durch den Ausbau der Bundesstraße gibt es wohl
zahlreiche neue Aufschlüsse, doch reichen sie bei weitem nicht dazu aus, die komplizierte und
stark verzahnte Grenze zu fixieren. Die Gesteine unterliegen einem starken Wechsel. Weinsberger Granite werden von Granodioriten stark durchtränkt; Fließtexturen sind oft zu beobachten. Die Körnlgneise wiederum kann man oft dem Übergangstyp zum Weinsberger Granit
zurechnen.
Durch Lesestein-Kartierung versuchte ich die Grenze genauer zu markieren. Es ist aber
anzunehmen, daß neue, bessere Aufschlüsse mit ziemlicher Sicherheit eine Änderung dieses
Kartenbereiches mit sich bringen werden.
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In den durchgehenden Zügen der Weinsberger Granite, im Paragneis sowie der tertiären
Bodenbedeckung ergaben sich keine Änderungen. Sie sind ohne Änderung auf die Karte übertragen worden.
Schließlich sind noch die Metamorphite nordwestlich von Zulissen, direkt an der tschechischen
Grenze, etwas problematisch. Sie dürften, wie nach dem Vergleichsmaterial aus dem westlichen
Mühlviertel anzunehmen ist, Äquivalenten dort besitzen.

Bericht 1960 ü b e r A u f n a h m e n a u f Blatt Untertauern (126/4)
u n d Flachau (126/3)
von WALTER MEDWENITSCH (auswärtiger Mitarbeiter)

Im Berichtsjahr 1960 konnten 22 Arbeitstage für diese Kartierung aufgewendet werden. Für
den Arbeitsfortschritt wirkte sich die ungünstige Wetterlage Ende Juni—Juli eher hemmend aus.
Im Kristallinbereich N des Seekarhauses konnten innerhalb der injizierten Gneise und
Glimmerschiefer auch Ortho(gneis)körper ausgeschieden werden. Es ergab sich auch, daß die
\ ererzung der altbekannten Lagerstätte bei der Seekaralm an quarzitähnliche Gesteine gebunden ist, die rein äußerlich den Lantschfeldquarziten gleichen, aber mylonitisierte Abkömmlinge
von Granit (gneisen) sein dürften. Dieser Umstand erscheint uns deswegen bemerkenswert, da
in den angrenzenden Schladminger Tauern einige Lagerstättengruppen eine ähnliche Position
aufwiesen. Diese Problematik spielt auch in der Quarziteinschuppung zwischen Seekareck und
Seekarspitze eine besondere Rolle. Auch wird künftig zu prüfen sein, inwieweit es sich bei den
Quarziten an der Basis des Schladminger Kristallins in unserem Kartierungsbereich um echte
Quarzite oder um Granit(gneis)mylonite handelt.
Weiters wurde die Kartierung auf Blatt Untertauern über die Sauschneidscharte hinaus nach
IN vorgetrieben, um den Anschluß an Blatt Schladming und die dort laufenden Arbeiten von
H. P. FORMANEK im Preunegg- und Forstautal zu gewährleisten. Im Forstautale wurden in
diesem Sinne mit H. P. FORMANEK gemeinsame Begehungen durchgeführt.
Im Bereiche Bärenstaffl <^> 2014—Steinfeldspitze wurden, von unseren seinerzeitigen Diploporenfunden ausgehend, mehrere Profile auf ihren normalstratigraphischen Wert im Vergleich
zu den von A. TOLLMANN in der Preislinggruppe bekanntgemachten Profilen getestet.
Drei Arbeitstage wurden dafür verwendet, um die Übersichtsbegehungen im Tagbereich des
Hallstätter Salzberges fortzusetzen. Damit sollen die seit 1949 laufenden Detailuntersuchungen
der Taubstrecken des Hallstätter Salzberges durch Obertagskartierungen ergänzt werden.

Bericht ü b e r A u f n a h m e n 1960 a u f Blatt Oberzeiring (130)
von K. METZ

Die geologische Aufnahme auf Kartenblatt Oberzeiring wurde im Jahre 1960 im Bereiche
der Orte Bretstein und Pusterwald sowie nördlich davon, im Bereich des Bruderkogels, durchgeführt. Es gelang hierbei, im Westen den Anschluß an die im Jahrbuch 1955 publizierte
Aufnahme von A. THURNER im Bereiche des Hirnkogels zu finden. Im Süden konnte an einzelnen
Punkten der Anschluß an die ältere Kartierung von NEUBAUER im Bergbaubereich Oberzeiring
gefunden werden. Im Norden hängt das Kartierungsgebiet mit den schon in früheren Jahren
kartierten Glimerschiefern, Marmoren und Granatamphiboliten des Pölstales und im Osten mit
den ebenfalls bereits kartierten Gesteinen der Granatglimmerschiefer-Gruppe der Pölsfurche
nördlich von Möderbrugg zusammen.
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Die Einzelaufnahme ergab gegenüber den älteren geologischen Karten örtlich recht beträchtliche Abweichungen der als Brettsteinmarmore bekannten Karbonatzüge.
In großen Zügen ergab sich als Basis der ganzen Serie eine mächtige Folge von Granatglimmerschiefern, in welchen Bänke von Amphiboliten und Granatamphiboliten eingeschaltet
sind. Im kartierten Bereich treten dünne Marmorbänder innerhalb dieser Glimmerschiefer nur
selten auf, während solche weiter nordwärts besser verfolgt werden konnten. Die innerhalb
dieser Glimmerschiefergruppe auftretenden Marmore liegen vollkommen konkordant im
Haupt-s der Glimmerschiefer und erreichen selten größere Mächtigkeiten als 5—6 m.
Die Lagerung dieser Glimmerschiefer in den S-Gehängen des Bruderkogels ist im allgemeinen
sehr flach gewellt, mit deutlicher Tendenz des S-Einfallens. Im einzelnen zeigen sich die Spuren
gewaltiger Durchbewegung eines zur Zeit noch nicht näher erfaßbaren Altbestandes.
Bei Bretstein selbst folgt über dieser Gruppe der Granatglimmerschiefer die mächtige Masse
von Marmoren, die morphologisch naturgemäß stark in Erscheinung tritt. Die Überlagerung
ist im Kammgebiet östlich von Bretstein überaus klar sichtbar, während in den Kämmen
zwischen Bretstein und Pusterwald eine viel stärkere Tektonik den Verband vielfach verschleiert.
Die Marmore sind teils grob- teils aber nur feinkristallin, gebändert oder nicht gebändert und
in einigen Bereichen dolomitisch.
Der Grenzbereich der Glimmerschiefer zu den hangenden Marmoren ist durch eine intensive
Wechsellagerung dünnblätteriger Glimmerschiefer, Amphibolitbänder, Marmorbänder und
unregelmäßig eingeschalteter Pegmatite gekennzeichnet. Vereinzelt treten die Pegmatite in
mächtigen, aber bald wieder auskeilenden, stockförmigen Massen auf. Es ist zu bemerken, daß
die Pegmatite in den Glimmerschiefern immer in das s eingeschaltet sind, teilweise postkristallin
stark zerbrochen sind, daß aber deutlich auch makroskopisch erkennbare Gefügeregelung der
Pegmatite durch Parallelschaltung von Turmalinsäulchen schon vor einer Zerbrechung geradezu
Turmalingneis-artige Bänke erzeugt hat. In den Glimmerschiefern sind örtlich in unmittelbarer
Nachbarschaft von Pegmatiten auch Mineralisierungszonen festzustellen, die im einzelnen noch
nicht untersucht sind. Örtliche Mineralisierung der Pegmatite wird ebenfalls zur Zeit studiert.
In dieser, knapp unter der mächtigen Marmorserie liegenden Abteilung der Gesteine treten
zusamen mit Marmoren auch dichte, parallelepiped brechende Platten von grau-gelben, reinen
Quarziten auf. Örtlich konnten solche auch im unmittelbaren Zusammenhang mit den mächtigen
Marmoren der Hangendgruppe gefunden werden.
Pegmatite finden sich auch in der mächtigen Hangendgruppe der Marmore, wobei sie vielfach
als wohlgerundete, torpedoartige Körper in den Marmoren liegen, teilweise auch als Platten in
das s der Marmore eingeschaltet erscheinen. Die Marmore zeigen überaus starke interne
Durchbewegung und es ist bezeichnend, daß die äußere Umgrenzung der Marmorkörper vielfach
keine erkennbare Beziehung zum starken Faltenbau einzelner Lagen aufweist.
Örtlich konnten auch im Hangenden der mächtigen Marmore Glimmerschiefer gefunden
werden. Diese zeigen örtlich dann feinkörnige und oft sehr dunkelgraue Varianten; pegmatitische Durchtränkung konnte in ihnen bisher nicht festgestellt werden.
Die bei Bretstein so überaus mächtig entwickelte Marmorgruppe setzt sich nördlich des
Ortes Pusterwald in den Gehängen, in mehrere Teilzüge gespalten, fort. Das vom Ort Pusterwald
gegen NW führende Talstück ist zwar zweifellos durch eine Störung bedingt, doch stellen die
westlich dieses Tales liegenden Kalkmarmore des Hirnkogels mit ihren Pegmatiten ohne Zweifel
eine Fortsetzung der von Bretstein herüberziehenden Züge dar.
Die Granatglimmerschiefer im unteren Anteil des Pusterwaldtales, also östlich Pusterwald
selbst, zeigen überaus starke Verfaltuug und Zerscherung, so daß ihre Tektonik in ganz starkem
Gegensatz zu der flachwelligen Lagerung im Bereiche des Bruderkogels steht. Hier konnte mit
einer gefügekundlichen Bearbeitung der Verhältnisse erst der Anfang gemacht werden.
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Im Osten setzen sich die Marmore in überaus stark durch Störungen komplizierter Lagerung
in den Bereich von Möderbrugg hinein fort. Es zeigt sich, daß das Störungsbündel der Polsfurche einen breiten Gesteinsstreifen ergriffen hat, diesen zerschnitten und in Einzelschollen
aufgelöst hat.

Bericht ü b e r die A u f n a h m e n 1960 a u f Blatt Feldkirch (141)
von

RUDOLF OBERHAUSER

Im Berichtsjahr wurde die Kartierung im Norden von Blatt Feldkirch fortgesetzt. Dabei
konnten die Begehungen auf dem 1 : 10.000-Plan 141/2-N im wesentlichen abgeschlossen werden.
Der westlich anschließende Plan 141/1-N wurde nördlich der 111 bis auf Höhe von Satteins,
südlich der 111 bis auf Höhe von Frastanz begangen, so daß auch hier schon mehr als ein Drittel
kartiert ist.
Im wesentlichen beschränkte sich die diesjährige Aufnahmstätigkeit auf die Flyschzone; nur
im äußersten Südosten und im Nordwesten wurde Ostalpin bzw. Helvetikum berührt. Die
Hauptdolomitschuppe des „Hangenden Steines" läßt sich geschlossen bis auf eine Höhe von
]430 m NN in Richtung Nützkopf verfolgen, in Spuren ist sie noch zwischen Flysch und Fleckenmergeln zwischen 1500 und 1560 m NN anzutreffen. Der auflagernde Jura, vorwiegend Fleckenmergel, untergeordnet Manganschiefer und Radiolarit, zieht durch steile, südschauende
Grashänge zum Nützkopf und von dort in spärlichen Aufschlüssen und durch Verwerfungen
zerhackt in den Frassen-Nordwesthang hinein. Im Hauptdolomit des Hohen Frassen konnten
vereinzelt Rauhwackeneinlagerungen sowie Gipstrichter festgestellt werden.
Der unterlagernde Flysch zeigt in seinen obersten Partien Mürbsandsteinfazies (FanolaSerie), die zweifellos einem Hauptflyschsandstein sehr ähnlich werden kann. Die unterlagernde
Planknerbrücken-Serie zeigt größte Mächtigkeiten. Sie zieht nach Westen über Tschanischa,
Runkeline und Schloß Jagdberg zum Rabenstein bei Beschling und von dort über Gurtis ins
Saminatal. Die unterlagernde Plankner-Serie mit weicheren Gesteinen tritt im Gebiet zwischen
Rons, Schlins und Schnifis auf. Sie zeigt an der Straße Satteins—Rons beste Aufschlüsse. Auf
der Walgausüdseite ist sie zum erstenmal wieder nordwestlich Gurtis im Rungeletschwald als
Überlagerung des Hauptflyschsandsteins (Schwabbrünnen-Serie) von Frastafeders aufgeschlossen.
Zwischen den Orten Düns, Satteins und Rons zieht der Hauptflyschsandstein in großer Mächtigkeit vom Muttkopf herunter. Er wird im Pfudidätschbach von einer verhältnismäßig ungestörten
Serie mit unter anderem Feinbreccien, Ölquarziten und bunten Tonschiefern unterlagen,
welche ich bisher für Unterkreide halte. Die mikropaläontologische Untersuchung steht noch
aus. Darunter liegen graue Mergel und Kalke, welche im Bruch Globotruncanen erkennen
lassen und bereits ins Helvetikum oder in die Schuppenzone gehören dürften.
Relikte von Bürser Konglomerat wurden im Großwalsertal
in der Parzelle „In den Löchern" in dem Nordost—Südwest
festgestellt. Ähnliche Vorkommen gibt es auch auf gleicher
Ortsteil von Thüringerberg in der Parzelle „Im Loch",
ca. 1600 m NN (Tschöppenalpe).

im Gemeindegebiet von St. Gerold
laufenden Bach auf ca. 800 m NN
Höhe im westlich anschließenden
sowie südlich der Tälispitze auf

Aufnahmsbericht 1960, Blatt Oberwart (137), Kristalliner Anteil
von

ALFRED P A H R

Es wurden 27 Tage für Aufnahmen im Raum NE Hochneukirchen—Kirchschlag und drei
Tage für Vergleichsbegehungen (im Bereich der Sieggrabener Serie, Grauwackenzone im Raum
Glogghitz, Grobgneis- und Wechselserie zwischen Gloggnitz und Waldbach) verwendet.
Der Raum zwischen Hochneukirchen und Kirchschlag wird zum größten Teil von Gesteinen
der Grobgneisserie eingenommen. Die nach N und NE zum Zöbernbach ziehenden Gräben und
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Seitentäler erschließen vor allem die Hüllschiefer des Grobgneises (quarzreiche, hell- bis
dunkelgraue Glimmerschiefer) mit einzelnen Grobgneiskuppeln (Hochneukirchen, N Schneidersimmerl, E Schlägner Höhe). Am Südrand dieses Grobgneisgebietes tauchen mit Unterbrechungen die vom Raum W Hochneukirchen (Bericht 1959) bekannten Wechselgesteine (chloritführende Amphibolite) auf. Sie fallen zusammen mit dem von WIESENEDER (1932) bekanntgemachten Semmeringquarzit vom Schneidersimmerl unter die Hüllschiefer bzw. Augengneise
der Grobgneisserie ein. Die Gipfelkuppe des Hutwisch (-0- 897) liegt knapp nördlich der
Überschiebung noch in Grobgneis-Hüllschiefern. Im Süden liegen auf den Wechselgesteinen die
Gesteine der Rechnitzer Serie (meist Grünschiefer) aufgeschoben, zum Teil sind sie durch
Brüche abgegrenzt (Ostrand der Züggner Höhe, W Harmannsdorf). Auch die Überschiebung
Grobgneisserie über Wechselgesteine ist durch N—S-streichende Brüche zerlegt. Diese Bruchtektonik dürfte mit der nahen Krumbacher Störung zusammenhängen.
In den beiderseits P. 819 (E Schneidersimerl) nach N abfallenden Gräben konnte jeweils
etwa 100 m vor und nach deren Vereinigung ein Vorkommen von Rechnitzer Schiefern (Grünschiefer, Serpentin) aufgefunden werden. Das kleine Vorkommen, dessen größter Einzelaufschluß 15 m Länge bei 5 m Mächtigkeit aufweist, bildet ein Fenster in der Grobgneisserie
und liegt etwa in der Mitte zwischen dem Vorkommen von Meltern (Schieferinsel von Meltern)
«nd dem nächsten geschlossenen Auftreten von Rechnitzer Gesteinen bei Ungerbach im E.
Es kann als schlagender Beweis für das Durchstreichen der Rechnitzer Gesteine unter der
Grobgneisserie betrachtet werden.
Im Raum Ungerbach konnten dafür weitere Beweise erbracht werden. In dem von Ungerbach
nach W hinaufziehenden Graben fanden sich zahlreiche Aufschlüsse Von Rechnitzer Gesteinen
(Grünschiefer, Serpentin, Phyllit). Sie sind durch den Bach angeschnitten und lassen die
Überlagerung durch Grobgneisserie überaus klar erkennen.
Die Verhältnisse im Raum Ungerbach werden kompliziert durch kräftige Bruchtektonik. Ein
Bruch verläuft etwa NNW—SSE (Ungerbach—Steinmühle). An ihm wurde eine kleine Deckscholle der Grobgneisserie (um die Kapelle, P . 594) abgesenkt und dadurch, zusammen mit
darauf abgelagerten Sinnersdorfer Schottern, vor der Abtragung bewahrt. In diesen Schottern
fand sich ein kleiner geschlossener Komplex von kalkalpinem Material (fossilführend).
Der Raum nördlich einer Linie etwa Ungerbach—Schlägen wird von einem breiten Streifen
Sinnersdorfer Konglomerats eingenommen, das bei Schlägen bis etwa 660 m Höhe hinaufreicht.
Aus dem Konglomerat taucht auf die hochkristalline Serie der basischen Gesteine, die den
Niklasberg zusammensetzt und sich auch unter der höheren Bedeckung durch Sinnersdorfer
Konglomerart im Tal von der Kohnlechner Mühle nach W verfolgen läßt. Von den beiden
Hauptvertretern dieser Serie, Biotitgneis und Amphibolit, tritt vor allem der letztere auf.
Da diese hochkristallinen Gesteine von der Grobgneisserie oberflächlich durch Tertiär
(Sinnersdorfer Konglomerat) getrennt sind, war es schwierig, das gegenseitige Lagerungsverhältnis zu erkennen. Die Auffindung eines kleinen Restes der hochkristallinen Serie (Biotitgneis, Amphibolit, eklogitähnliche Gesteine) bei P. 714 SE Schlägen im Hangenden der Grobgneisserie, der mit tektonischem Kontakt auflagert, läßt den Schluß zu, daß zwischen beiden
Serien Differenzierungsbewegungen stattgefunden haben.

Bericht I960 ü b e r geologische A u f n a h m e n a u f d e n Blättern
Salzburg 63/4, Untergberg 93/2 u n d Hallein 94/1, 1 : 25.000
von THERESE PIPPAN, auswärtige Mitarbeiterin

A b k ü r z u n g e n : AT. = Alluvialterrasse; HT. = Hammerauterrasse; FT. = Friedhofterrasse; 1. = links; r. = rechts; BB. = Bundesbahn.
Im Kartierungsjahr 1960 wurden in 20 Arbeitstagen Revisionsbegehungen zwischen Kuchl—
Vigaun, bei Glasenbach und im Stadtbereich von Salzburg r. der Salzach, vor allem aber
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Neuaufnahmen 1. des Flusses bis zur Saalach bei Liefering-Rott, Kiessheim, Siezenheim, Wals
und Käferheim durchgeführt und dabei die FT., HT., AT. und das Moorgebiet im Vorfeld des
Untersberges studiert. Ein Tag war einer Vergleichsbegehung der linken Saalachseite zwischen
Freilassing—Piding gewidmet.
Herrn Dipl.-Ing. R. KOBLER vom Städtischen Bauamt in Salzburg bin ich für wertvolle
Hinweise auf neue Aufschlüsse im Stadtbereich und Dozentin A. COLEMAN M. A. von King's
College, London University, für ihre Begleitung bei einem Teil der Begehungen und anregende
Diskussion zu bestem Dank verpflichtet.
Die Stufe der F r i e d h o f t e r r a s s e hat zwischen Rott—Käferheim folgenden Verlauf:
SW von Herrenau löst sie sich vom gemeinsamen Abfall mit der HT. und zieht meist recht
deutlich, oft auch verwaschen in etwa 3—3,5 m Höhe über der HT. nach S über P. 420 und die
Bayrische Bahn zur Nordmauer des Schlosses Kiessheim, von hier, zunächst 3 m hoch und klar,
dann auf 8° Neigung und darunter verflachend in SW-Richtung durch den Klessheimer Park,
bis sie N des Schlosses die rechte Seite des Hirschbaches erreicht. Hier erhebt sie sich 5 m
über die HT. Dann verläuft sie, wieder mit deren Abfall vereingt, als 30—45° geböschte, scharf
geschnittene, 6—8 m hohe Stufe über der AT. an Siezenheim vorbei nach Holzmeister und von
hier r. des Mühlbaches nach Wals und Käferheim, wo sie einen alten, etwa 6 m hohen Prallhang
der Saalach bildet und SW des Ortes in den NW-Hang des Walserberges hineinzieht. L. der
Saalach wurden 4—5 m hohe FT.-Stufen bei Feldkirchen, Au und Piding beobachtet.
E der Saalach erstreckt sich die FT.-Fläche von der beschriebenen Stufe gegen Liefering,
Maxglan, das Leopoldskroner und Untersberger Moor. S des Sporns von Herrenau und W des
Lieferinger Hügels bis Kiessheim, Taxham, Siezenheim und Wals, zwischen Maxglaner Hauptstraße und Flughafen, Wals—Viehhausen—Laschenskyhof—Käferheim, Neutorstraße und
N-Rand des Leopoldkroner Moores, sowie von Nonntal bis Gneis ist ihre Oberfläche zum Teil
durch den Einfluß der Verbauung oder durch die Kultivierung sehr eben. Als riesige Schwemmkegelfläche der Saalach senkt sie sich W des Untersberger und Leopoldskroner Moores von den
Fußhügeln des Untersberges zwischen Käferheim—Glanbach und dem N-Rand der Schwemmkegel der kleinen vom Untersberg kommenden Bäche von 434
446 m im S allmählich auf
etwa 420 m im N bei Liefering.
NE der Klessheimer Allee ist die FT.-Oberfläche zum Teil unter dem Einfluß des Bahn- und
Straßenbaues von Mulden und auskeilenden Stufen durchsetzt. Eine 60 m lange, 12° geneigte
Böschung verläuft W der P. Pfenningerstraße und NE der Bayrischen Bahn, eine weitere,
1—2,5 m hoch und wechselnd steil, vom S-Ende der Körbelleitengasse N der Klessheimer Allee
über Girlingstraße, P. Pfenningerstraße, P. 427, Autobahn und Bayrische Bahn in den W-Abfall
des Lieferinger Hügels. Von Loig über P. 439 und Pointing zieht eine etwa 1 m hohe, stellenweise
nur 3° geböschte Stufe nach SW in den Nagelfluhsporn bei der Walser Kirche.
Diese Störungen im normalen N-Gefälle der FT.-Fläche gehen hauptsächlich auf den Autound Eisenbahnbau, aber auch auf die Lage im Winkel zwischen Saalach und Salzach zurück.
Vielleicht schüttete die schwächere Saalach noch auf, während die kräftigere Salzach schon
terrassierte. Auch das Auftreten fester Kerne, des Lieferinger Flyschhügels und des Walser
Nagelfluhsporns, kann die Bildung sekundärer Stufen in der FT.-Oberfläche begünstigt haben.
\ielfach sind auf der Karte eingezeichnete Stufen in der Natur nicht vorhanden. Vielleicht
wurden sie durch den Straßenbau anplaniert.
Im begangenen FT.-Bereich wurde eine Reihe von Aufschlüssen untersucht. E des Gebäudekomplexes der Möbelfabrik Preimesberger zwischen Ignaz-Härtl-Straße und Doblerweg am
N-Fuß des Kapuzinerberges liegt, durch zwei Baugruben erschlossen, unter 3—5 dm dunklem
Boden mit spärlich eingeschalteten Blöcken grünen Gesteins eine bis 0,5 m mächtige Packung
meist ganz gut gerundeter, köpf großer, bis 0,75 m langer Blöcke aus lokal kalkalpinem Material
und grünem Gestein. Das Auftreten von Flyschbrocken, die der Alterbach transportierte, und
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der Mangel guter Kritzung an den Gerollen sprechen für eine Muren- oder Hochwasserschüttung,
an der sich auch die Salzach beteiligte, wie die grünen Gesteine zeigen. Der pleistozäne Salzachgletscher sandte einen Arm gegen die Guggentaler Furche und hätte daher nicht Flysch von
dort hierher tragen können. Die Blockpackung ist daher höchstwahrscheinlich keine Moräne.
Starke, auch materialmäßig künstliche Beeinflussung erschwert ein endgültiges Urteil über diese
Ablagerung. — In ihrem Liegenden findet sich 0,7—1,1 m mächtiger, lockerer, undeutlich
bis gut horizontal geschichteter, mittelkörniger bis sehr grober, wenig bis gut bearbeiteter,
erd- und sandreicher Schotter aus vorwiegend lokal kalkalpinem Material mit spärlichen
Quarzgeröllen und 4 bis 7 dm mächtigen braungrauen, kreuzgeschichteten Sandzwischenlagen.
Material, Korngröße und Lagerungsverhältnisse deuten auf eine gemeinsame Aufschüttung
von Salzach und Alterbach. — Etwas unter dem E-Ende des Doblerweges und dem Niveau
der Preimesberger Terrasse erschließt eine 6 m lange Aufgrabung unter bräunlichem, zähem
Lehm mit Geschieben, wovon eines gekritzt ist, 2 bis 3 dm blauen Ton mit in wechselndem
Grad zugerundeten Gesteinsstücken. Im Liegenden wird auf etwa 3 dm Mächtigkeit schwarzer,
lehmiger Torf mit deutlicher Holzstruktur sichtbar. Die lehmig-tonige Ablagerung ist eine an
den Kapuzinerbergfuß angelagerte Moräne.
Auch die Hangaufgrabung W des Preimesberger Weihers unter dem Doblerweg am Kapuzinerbergfuß erschließt auf etwa 3 m Höhe und bis zu 2 m nach N reichend erdig-sandiges, z. T.
kieinschotteriges, gelegentlich gekritztes Material, worin teilweise recht große, wenig kantenbestoßene, vom Kapuzinerberg stammende Kalk- und Dolomitblöcke und ein mächtiger,
deutlich gekritzter Gosaukonglomeratblock liegen. Es handelt sich um eine Moräne. — Daran
gelagert folgt nach N auf 5 m Länge und 2 m Mächtigkeit erschlossener, feiner, graubrauner,
reiner, z. T. kreuzgeschichteter Flußsand, der von der Salzach stammen könnte. Besonders im
Hangenden enthält er auf etwa 0,5 m Mächtigkeit einzelne größere, eckige, ungekritzte, wohl
vom Kapuzinerberg stammende kalkige Blöcke. Seine Oberfläche liegt im Niveau der künstlich
beeinflußten Terrasse E des Weihers. — Im E schließt an die sandigen Schichten auf 2 m Höhe
und 5 m Länge sichtbarer, 15° W fallender, wenig bearbeiteter bis fast eckiger, lokal kalkalpiner Schotter, der auch Brocken von Flysch-Kalksandstein und rötlichem Mergel enthält
und mit erdigen Schichten wechsellagert. Die einzelnen schotterigen und erdigen Bänder sind
bis 4 dm mächtig. Das Material wurde wohl vom Alterbach aus der Guggentaler Furche
gebracht. Die Oberfläche des Schotters stimmt mit der der Preimesberger Terrasse überein.
Nach E zu wird die Ablagerung gröber. Es treten größere Kalk-, Dolomit- und Flyschbrocken
mit grobkörnigerem, dunkelbraunem, vom Alterbach stammendem Sand dazwischen auf. Dieses
Material deutet nach Herkunft und Beschaffenheit auf eine Wild- oder Hochwasserschüttung
des genannten Baches.
In der FT.-Oberfläche W der Ursulinenschule und der B. B., N der Haltestelle HellbrunnGlasenbach erschließt eine 2 m tiefe, 10 m lange Baugrube unter 2,5 dm Boden meist sehr grobe,
bis über 0,5 m lange, wenig bearbeitete, lokal kalkalpine, infolge der weiteren Entfernung
von der Schwemmkegelwurzel horizontal geschichtete Gerolle des Glasenbaches mit viel Sand
dazwischen.
SE von Speckleiten bei Kuchl und E von Seeleiten, etwas S der Tauglbrücke ist am W-Abfall
der FT. loser bis leicht verkitteter, grober, wenig bis gut bearbeiteter, lokaler Taugischotter
mit viel Oberalmerschichten erschlossen, der z. T. sandreich und horizontal geschichtet ist.
An der W-Seite des Sporns SW von Herrenau liegt am vereinigten Abfall der HT. und FT.
ein 4 m hoher und mehrere Zehner von m langer Aufschluß. Er zeigt unter 3 dm lehmigem
Boden mittelgroben bis groben, gut gerundeten, horizontal geschichteten, sandreichen Saalachbis Salzachschotter mit reichlich Kristallingeröllen. — S von Siezenheim etwas N von Holzmeister erschließt eine 10 m tiefe Schottergrube in der FT.-Oberfläche oft mit sandigen Lagen
wechselnden, sehr gut gerollten, horizontal- bis kreuzgeschichteten, mittel- bis feinkörnigen
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Schotter mit gelegentlich kopfgroßen Gerollen, der reich an kalkalpinem Material, bes. Werfener
Schiefer, ist, aber wenig Kristallin hat. Es handelt sich um eine Saalachablagerung, der etwas
Salzachschotter beigemischt ist. Sie enthält mehrfach sehr gut verfestigte, wenig kantenbestoßene Nagelfluhblöcke ohne Kristallingehalt, die vom Vorkommen bei der Walser Kirche
stammen dürften. — S von Holzmeister sind an der FT.-Stufe E des Mühlbaches gut gerollte,
mittel- bis grobkörnige, sandreiche, stärker angewitterte, vorwiegend kalkalpine Schotter mit
spärlicher Beimengung grüner Gesteine erschlossen, N von Wals und P. 443 mittelgrobe, im
Hangenden etwas verfestigte Saalachschotter mit sehr spärlichem Kristallin. — W. von P. 441
im Gelände der Bundesheerkaserne liegt in einer 5 m tiefen Grube unter 2 bis 3 dm Boden
horizontal- bis kreuzgeschichteter, gut gerollter, mittel- bis feinkörniger, sandreicher Schotter,
dessen Komponenten meist aus Kalk, oft auch aus Quarz und grünem Gestein bestehen. — An
der W- und SW-Seite des Walser Kirchenhügels, der einen etwas vorspringenden Sporn am FT.Abfall bildet, ist auf 2 bis 2,5 m stark verfestigte, löcherig verwitterte, 5 bis 10° SE fallende
Nagelfluh erschlossen. Die gut gerundeten, oft stark verwitterten Gerolle bestehen meist aus
Kalk, z. T. aus Quarz. Nach ihrer Lage wäre die Nagelfluh mit der R—W interglazialen Walserbergnagelfluh zu verbinden, das Aussehen würde ihre Beiordnung zum M—R Interglazial und
damit altersmäßig zur Gruttensteiner Nagelfluh von Reichenhall erlauben, doch fehlen eindeutige stratigraphische Beweise. — Im FT.-Abfall am W-Ende von Käferheim S des Fahrweges erschließt eine 10 m tiefe Schottergrube unter 3 bis 4 dm Boden horizontal- bis kreuzgeschichteten, sandreichen, gut gerollten, mittel- bis grobkörnigen, hauptsächlich kalkalpinen
Schotter, dem reichlich grüne Gesteine vielleicht aus der Grauwackenzone, und sehr spärliche
Gneisgerölle, die aus Moräne oder von der Salzach stammen können, beigemischt sind.
Ähnliche Verhältnisse liegen bei der 5 m tiefen Schottergrube im Abfall der FT. in halber
Entfernung zwischen Käferheim—Wals vor.
Das Leopoldskroner und Untersberger M o o r wurden an Hand folgender Kriterien gegen
die FT. abgegrenzt: Torfabbaugräben, dunkle Erde von Maulwurfshügeln, Birkenbestände und
die sanft polsterige Oberfläche. G. GÖTZINGER zog die Moorgrenze anscheinend hauptsächlich
nach Torfabbaustufen. In manchen Fällen reicht sie aber doch, z. T. nicht unbeträchtlich, über
diese Grenze hinaus, besonders am Almkanal, den sie stellenweise nach E, und am Glanbach,
den sie mehrfach nach W quert. W des WH. Pflegerbrücke und anderwärts verzahnt sich der
Torf mit der FT. angehörendem Schotter und blaugrauem Ton. Niveaumäßig stimmen die
Oberfläche des Moores und der FT. im Grenzgebiet meist überein. In einzelnen randlichen
Teilen, wie in der Umgebung der St. Peter Weiher, oder am Wayer- und Glanbach zwischen
Krüzersberg—Glanegger Schloßberg, wo der Glanschwemmkegel auskeilt, tritt, durch eine
sehr ebene Oberfläche gekennzeichnet, Niedermoor mit von Schilf und Binsen bestandenen
Abzugsgräben auf.
Die meist stark gelappte Moorgrenze gegen die FT. zieht vom Stadt. Altersheim Nonntal
durch die Karl-Höller-Straße, NE der St. Peter Weiher zur Schwimmschulstraße, über den Almkanal S des Lehrerhauses zur Göllstraße, quer über die Moosstraße nach SW zur DürlingerStraße, E des Bades Kreuzbrückl zur Haselberger Straße, NW des Ludwigsbades über den Glanbach zum SW-Ende der Krailnstraße, zum Lugerhof, wo noch Torfabbauhütten in Betrieb sind,
N der Grabenstraße, über die Heimstraße, W des Kendlerhofes, von hier über die Glan nach
SE, r. derselben bis zur Brücke NW P. 438, tritt auf kurze Strecke wieder auf die linke Bachseite, verläuft r. der Glan und des Wayerbaches, dann über diesen nach SE, am N- und E-Fuß
des Glanegger Schloßberges entlang, etwas N der nach Grödig führenden Straße über die Moosstraße und die Autobahn nach NE gegen das WH. Pflegerbrücke, E von Eichethof auf kurze
Strecke über den Almkanal nach E, dann, von zwei kurzen, nach E gerichteten Überschreitungen
des Gerinnes unterbrochen, an dessen linker Seite, am Sternhof vorbei, bis zur Brücke SW
P. 432, wo sie auf die rechte Seite des Almkanals tritt, und W der Berchtesgadener Straße zum
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NW-Ende des Kommunalfriedhofes und nahe dem E-Abfall der FT., stets auf ihrer Höhe verbleibend, zum Städtischen Altersheim zieht.
Die H a m m e r a u t e r r a s s e ist r. der Saalach nur streckenweise vertreten. SW von
Herrenau verläßt sie die FT. und zieht, zunächst 4—5 m hoch und 40—50° steil, geschlossen
und scharf r. des Hirschbaches über Dax nach Rott, wo sie z. T. niedrig und verwaschen ist,
dann als 2,5 m hohe und 25° geböschte, manchmal aber unklare Stufe über der AT. zur Westmauer von Kiessheim, wo sie N des Schlosses in den FT.-Abfall hineinläuft. Bei Rott und Au
bildet sie einen bogenförmig nach E ausschwingenden Prallhang. NW P. 443 bei Wals bis zum
Abfall des Nagelfluhsporns, zwischen dessen S-Hang und dem SW-Ende des Dorfes, sowie vom
Westrand von Käferheim bis etwa P. 441 springen jeweils kleine HT.-Flächen von der FT.Böchung gegen die rechte Seite des Mühlbaches vor und bilden 2—3 m hohe, flache Stufen
über der AT. — L. der Saalach wurde die HT. auf längere Erstreckung als 1,5—2 m hohe Stufe
bei Feldkirchen, Hammerau (dem locus typicus), Au und Piding beobachtet.
Die A l l u v i a l t e r r a s s e zeigt N von Herrenau einige auf der Karte fehlende, nicht
immer parallel zur Salzach verlaufende Rinnen. Die breiten Mulden können in manchen Fällen
aufgelassene Schottergruben sein. Bei der obigen Ortschaft verläuft die durch Schwellen unterbrochene, 2—2,5 m breite und 1 m tiefe Hirschbachrinne mit 30° steilen Böschungen. S von
Herrenau tritt der Gegensatz zwischen der wohl künstlich eingeebneten, flachwelligen AT.Fläche im Kulturbereich und der Rinnen-, Mulden- und Schwellentopographie in der Au deutlich hervor. W der Terrassenkreuzung von Rott begleitet die 1,5 m tiefe, bis 5 m breite, 30 bis
65° geböschte Hirschbachrinne den östlichen Aurand. — Von Liefering zwischen Mühl- und
Glanbach und SE desselben bis Lehen erstreckt sich eine unter Kultivierungs- und Verbauungseinfluß sehr flache AT.-Oberflache. Nahe der Salzach ist ihre Topographie durch den Bau des
Glankanals und viele aufgelassene Schottergruben beeinflußt. Erst N seiner Mündung in die
Salzach in der Lehener und Bergheimer Au treten typische Altwasserrinnen parallel zur
Salzach auf.
S von Freilassing 1. der Saalach und r. des Flusses bis zur Klessheimer Nordmauer ist die
Rinnentopographie auch in der Au wenig ausgeprägt. Von der Klessheimer Westmauer bis
zur Saalach, zwischen Siezenheim—Wals—Käferheim, besonders W und SW von Holzmeister,
hat die AT. deutliche, lange Rinnen, deren östlichste, vom Mühl- und Hirschbach benützte,
dem Fuß der HT. oder FT. folgt. E von Käferheim ist eine kurze Schotterbankterrasse vertreten.
In Nonntal tritt zwischen dem Sportplatz und der Georg-Wagner-Gasse in der AT.-Fläche
eine unzusammenhängende, 1—1,5 m hohe Schotterbankterrasse auf kurze Strecken auf, die
auch künstlich beeinflußt sein dürfte. — Zwischen Gneis-Morzg und der Heilbrunner Allee
hat die flachwellige AT. E des FT.-Fußes keine deutlichen Rinnen. Die auf der Karte verzeichnete Topographie fehlt. Zwischen Heilbrunner Allee—Alpenstraße verläuft in der sonst
ebenen AT.-Fläche bei Herrenau und E der Frohnburg und des Kreuzhofes eine gewundene,
durch Kolke und Schwellen gegliederte, 2 m tiefe, unter 30—35° geböchte Rinne, die sich weiter
S in zwei Arme teilt. Zwischen ihr und dem Kreuzhof ist eine weitere, kurze, 1 m tiefe Furche
mit unter 20° fallenden Hängen eingesenkt.
Die AT. des Untersuchungsgebietes ist mehrfach erschlossen. Eine große 3—4 m tiefe Baugrube für den Neubau der Parscher Schule S der Bürglsteinstraße zeigt unter 1 m grauem,
andeutungsweise horizontal geschichtetem Aulehm und Sand, dessen Mächtigkeit nach W rasch
auf 2—3 m zunimmt, horizontal geschichteten, mittelkörnigen, gut gerundeten Salzachschotter,
bei dem durch Einfluß des Gersbaches lokal kalkalpines Material gegenüber dem Kristallin
sehr vorherrscht. Im Schotter sind einige wohl von Hochwasser transportierte Gosaukonglomeratblöcke eingeschlossen.
In einigen Baugruben in Lehen N der Ignaz-Harrer-Sraße tritt im Hangenden bis über 1 m
mächtiger, feiner, grauer Flußsand auf. Darunter folgt mittel- bis grobkörniger, gut gerundeter,
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sandreicher, etwas eisenschüssiger, horizontal geschichteter Salzachschotter mit vielen
kristallinen Gerollen.
NE von P. 414,4, W Herrenau ist eine riesige, etwa 3 m tiefe Schottergrube, und NE des Ortes,
SE von P. 411,7 eine 2,5—3 m tiefe, viele Zehner von Metern lange und breite Schottergrube
eines Schotterwerkes für den Bau der 1959 vom Hochwasser zerstörten Autobahnbrücke über
die Salzach. Die Aufschlüsse zeigen unter 1—2 dm Boden sehr fein- bis grobkörnigen, horizontal- bis kreuzgeschichteten, sandreichen, vorwiegend kalkalpinen Schotter mit reichlichen
Werfener Geschieben, aber auch zahlreichen Gerollen aus Quarz, grünem Gestein und Gneis.
Im zweiten Aufschluß, der schon als typischer Salzachschotter entwickelt ist, treten häufig
sandige oder feinkiesige eisenschüssige Einschaltungen auf.
W von Siezenheim ist eine große Kiesgrube mit sehr vielen kristallinen Gerollen, was eine
stärkere Beteiligung von Salzachmaterial andeutet. NW und W von Wals, sowie E und NE
von Käferheim zeigen bis 5 m tiefe und 250 m lange Schottergruben unter 1 dm Boden meist
sehr gut bearbeiteten, in der Horizontalen und Vertikalen rasch mit Sand wechselnden,
grob- bis feinkörnigen, horizontal geschichteten, hauptsächlich kalkalpinen Schotter mit vielen
grünen Gesteinen. Sicheres Tauerkristallin ist nicht zu sehen.
Etwas NE des Kreuzhofes zwischen Alpenstraße—Heilbrunner Allee wird die östliche Rinne
der AT. von einem etwa 6 m langen, 5 m breiten und 1 m hohen rundhöckerartigen, in zwei
Buckel gegliederten, wahrscheinlich anstehenden Felsausbiß in NW-Richtung gequert. Die
beiden Seiten des größeren Buckels haben eine Böschung von 30°. Das Material ist eisenschüssiger, dunkelbrauner bis schwärzlicher Sandstein mit Glimmerblättchen. Das Vorkommen
liegt in der streichenden Fortsetzung der am Morzger Hügel anstehenden Oberkreide.
Allgemein ist vom Alluvialschotter zwischen Saalach—Salzach zu sagen, daß der Saalachschotter in größerer Entfernung von der Salzach außer dem durchaus vorherrschenden kalkalpinen Material z. T. reichlich grünes Gestein, das wohl aus der Paläozoischen Schieferzone
stammt, aber kaum Gneis oder kristallinen Schiefer der Hohen Tauern enthält; die vorhandenen Komponenten können aus Moräne kommen. Bei Annäherung an die Salzach macht sich
deren Einfluß immer stärker bemerkbar, indem die Zahl der TauerngeröUe zunimmt, bis nahe
der Vereinigung der beiden Flüsse typischer Salzachschotter auftritt. Bei den FT.-Schottern
sind diese Verhältnisse nicht so klar ausgeprägt. Wahrscheinlich bestand in der Schiernzeit
noch eine stärkere Verbindung zwischen Saalach- und Salzachaufschüttungen, etwa bei Hochwasser, auch weiter im S, da das Moor zwischen den beiden Schwemmfächern noch nicht ausreichend entwickelt war.
E des Krüzersberges ist der Glanschwemmkegel erschlossen. Er zeigt unter dünner Bodendecke ungeschichtete, ziemlich eckige, grobe Kalk-, Dolomit- und Sandsteingerölle vom
Untersberggebiet.

Bericht 1960 ü b e r A u f n a h m e n a u f den Blättern Berchtesgaden (93)
u n d St. Wolf g a n g ( 9 5 / 1 « )
von

BENNO PLÖCHINGER

a) Zusammen mit den Herren Prof. SIEBER und Dr. OBERHAUSER sind im Bereich des Zementbergbaues G a r t e n a u — S t . L e o n h a r d und am O-Fuß des Unterberges (Grünbachgraben)
stratigraphisch-paläontologische Untersuchungen durchgeführt worden. Die untertägigen Arbeiten in den tithon-neokomen Ablagerungen wurden vom geschäftsführenden Teilhaber, Herrn
Dr. Ing. R. OEDL, in sehr dankenswerter Weise gefördert.
Der Roman-, der Dynamit- und der Gustavstollen verqueren die tithonen Oberalmerschichten,
die Schrammbachschichten und schließlich die konglomeratführenden oberen Roßfeldschichten.
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Die unteren Roßfeldschichten sind, wie sich bereits aus meiner Obertagskartierung 1953 ergab,
stark reduziert.
Entgegenkommenderweise hat Herr Dr. Ing R. OEDL die Gesteinsanalysen von Proben, die
an 8 verschiedenen Stellen des Stollenprofils entnommen worden sind, im Betriebslaboratorium
von Herrn Dr. Ing. BARTOSCH durchführen lassen. Durch die Analysenwerte ergaben sich auffallende Analogien zu den von J. FÜLÖP (Geol. Hung. 1958) veröffentlichten Analysenwerten
von Berriasien-Tithonablagerungen des Gerescegebirges in Ungarn, wo sich die Formationsgrenze deutlich im Chemismus abzeichnet. Der gegen das Liegende fallende SiOü-, Fe 2 0 3 - und
AlaOa-Gehalt und der in dieser Richtung steigende CaCO a -Gehalt besagt in Anlehnung an die
ungarische Auswertung, daß die Tithon-Neokomgrenze im Dynamitstollen zwischen 50 m und
80 m, und zwar etwa bei 60 m liegt. Bei den in das Tithon zu stellenden Proben liegt der Si0 2 Wert unter 15, der Fe 2 0 3 -Wert unter 1,5, der Al 2 0 3 -Wert unter 4,0 und der CaC0 3 -Wert über 76%.
Auf Grund der Fazieseigenschaften wurde die Grenze Roßfeldschichten—Schrammbachschichten, ziemlich in Übereinstimmung mit der von FUCGEE vermerkten Grenze, etwa bei m 100
des Gustavstollens festgelegt. Die Mächtigkeit der Schrammbachschichten beträgt an die 155 m.
Die als Zlambachmergel der Hallstätter Decke anzusprechenden, unter die höhere juvavische
Decke (Reiteralmdecke) einfallenden Ablagerungen im Profil des Grünbachgrabens am Untersberg O-Fuß zeigen sich jetzt weitgehend von Schutt überdeckt, so daß der Profilbeschreibung
in den Geol. Verh. 1956 fast dokumentarischer Wert zukommt. Zlambachkorallen, wie sie damals zahlreich in den Mergeln gefunden wurden, konnten in den z. T. noch freiliegenden,
sedimentärbrecciösen, braunen, harten Kalkzwischenlagen beobachtet werden. Durch die
Ostracodenuntersuchungen von K. KOLLMANN (Jahrb. Geol. B.-A. 1960, Sonderheft 5) wurde eindeutig die Zugehörigkeit dieser Ablagerungen zu den rhätischen Zlambachmergeln belegt.
b) Eine vom Ort Zinkenbach am Wolfgangsee ausgehende NW-Störung setzt die Oberalmerschichten des Troiferberges von dem i. w. aus Hauptdolomit aufgebauten, das Wolfgangseetal im S flankierenden, Triassockel ab. Zum Tal hin begrenzt die ebenso NW-streichende
,.Wolfgangseestörung". An sie ist vom St. Gilgener Bereich bis zur Nestlerscharte, zwischen
Sparber und Bleckwand, ein K l i p p e n - F l y s c h f e n s t e r gebunden, über das in den Verh.
Geol. B.-A. 1961 gesondert berichtet wird.
Nur S von Brunn finden sich am genannten Triassockel Kössener Mergelkalke, die sich,
an Querstörungen verkeilt, erhalten haben. S der Kote 926 zeigt sich auch ein kleiner Erosionsrest steil SW-fallender Adnetherkalke.
Die gegen SO mit neokomen Mergeln erfüllte Randsynklinale streicht über den Troiferberg
zur Dürrengrabenalm und zur Waidacherhütte S von Vitz/Berg. Der Rand der Neokommulde
ist durchwegs gestört.
Zum triadischen Sockel des Muldensüdflugels gehören die weit verbreiteten Kössener
Schichten. Zwischen ihnen und den Oberjuraablagerungen schalten sich gelbe Enzesfelderkalke, Adnetherkalke, Liasfleckenmergel und kieselige Mergel und Radiolarite (Dogger?) ein.
Die unterliasischen Enzesfelderkalke treten am linken Gschaidgrabenufer nächst der Kote 738
und am Höllergraben in 680 m SH im tektoisch Liegenden der Kössener Schichten auf. Liasfleckenmergel begleiten die Adnetherkalke im Bereich der Rotwandalm.
Eine bedeutende Querstruktur zeichnet sich durch die NO-streichenden und NW-fallenden
Gesteine am gegen SW umbiegenden mittleren Steingraben ab. N der Hochebenalm quert der
Steingrabenbach die kieseligen Mergel und Radiolarite, SW der Steingrabenalm die geringmächtigen Enzesfelder und Adnether Kalke (mit Arietitiden) und dann auf längere Erstreckung
die Kössener Schichten (mit Gervillia inflata und Pteria contorta nach der Bestimmung von
R. SIEBEB). Am Ostfuß des Zwölferhornes wird im Lahngrabenprofil, W der Steingrabenalm,
durch zweifaches Auftreten von Kössener Schichten und bunten Liaskalken im NW-fallenden
Gestein eine Verschuppung aufgezeigt.
A4
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Bericht 1960 ü b e r A u f n a h m e n a u f d e n Blättern P n c h b e r g / S c h n e e b e r g (75)
u n d N e u n k i r c h e n (105)
von

BENNO PLÖCHINGER

Ergänzende Studien wurden im Bereich der Gosaumulde von Grünbach und der Neuen Welt,
und zwar im Scharrergraben, Mühlsteingraben, Kuhweggraben, Ob. Höflein, Zweiersdorf und
Muthmannsdorf, sowie an der triadischen Rahmenzone am Engelsberg, Emmerberg, Plackles
und am Wildenstein durchgeführt. Hier mag nur kurz mitgeteilt werden, daß im neuen, wandwärts vorgetriebenen Johannesstollen des Ob. Höfleiner Steinkohlebergbaues die Zweiersdorfer
Schichten eine Mächtigkeit von etwa 250 m erreichen. Nach der von E. OBERHAUSER vorgenommenen mikrofaunistischen Untersuchung zahlreicher Proben ist diesen nunmehr ein D a n P a l e o z ä n - Alter zuzubilligen. Herrn Ing. SCHABAUER schulde ich Dank für die Hilfeleistung
bei der Probenentnahme.
Im Muthmannsdorfer Bereich ergab sich feldgeologisch die Möglichkeit, den bisher für das
höchste Sandsteinniveau der Inoceramenschichten gehaltenen Cyclolithensandstein W. PETRASCHECKS an die obercampanen Sandsteine und Konglomerate des Mulden O-Flügels am Radbauer
Riegel und am Radering anzugliedern. Anstoß dazu gab die Orbitoidenuntersuchung von Prof.
A. PAPP, welcher hier, wie an den Orbitoiden-führenden Gesteinen des Raderings, Obercampanformen erkennen konnte.
Ein ladinisches Niveau innerhalb der Hallstätter Kalke der Fischauer Berge kann nach der
neuerlichen Prüfung nur für die Gesteine der Mahleiten-Queraufwölbung angenommen werden;
die Kalke des Engelsberg-Emmerbergzuges sind nun doch zur Gänze in das Nor zu stellen.
Das geht nicht nur aus den Monotis-salinaria-Funden
hervor, sondern auch aus der Tatsache, daß
man hier im Schliff keine mitteltriadischen Diploporen nachweisen kann, und der unterlagernde
Dolomit faziell ganz dem Hauptdolomit am Plackles entspricht. Am Wildenstein, S Winzendorf,
treten auch Opponitzer-Kalke und -Rauhwacken auf.
Bei einer unter Führung der Herren Dr. H. TRIMMEL und HÖLLERER veranstalteten Höhlenexkursion konnten weitere Anhaltspunkte für den Verlauf des Hohe Wand-Störungsnetzes
gefunden werden. Die Höhlen der Hohen Wand sind größtenteils an Störungen gebunden.
S von Wopfing gehört die tektonisch sehr stark mitgenommene Dachsteinkalk-Starhembergkalkpartie des Grillenberges und die im W anschließenden Liasfleckenmergel zur Ötscherdecke.
Auf diesen Mergeln liegt W des Grillenberges eine an die 500 m lange, SW-streichende Hallstätter
Deckscholle, die aus Opponitzer Kalk und etwas Opponitzer Dolomit aufgebaut ist. Sie bildet
S der Piesting die Fortsetzung der Hallstätter Scholle am Steinbruch Wopfing. Aus Halobienschiefern wurde dort die von Prof. H. ZAPFE bestimmte unterkarnische Form Joannites cf. klipsteini Mojs. entnommen.
Zwischen dem Kressenberg und dem Miesenbach liegt an der Erhebung der Kote 600 eine
NO-streichende, SO-fallende Gesteinsserie der Ötscherdecke vor, die gegenüber der Kressenbergserie etwas gegen NW verworfen erscheint. Über fossilreichen Kössener Schichten sind hier in
auffallender Mächtigkeit graue Crinoidenkalke mit einzelnen bunten Kalklinsen zu beobachten. SW Kote 452 überlagern Fleckenmergel.
W Waidmannsfeld konnte im Bereich der Ochsenheide eine SO-streichende, NO-fallende
Serie aus Dachsteinkalk, Kössener Schichten, Fleckenmergel und Malmkalk ausgeschieden
werden. Sie gehört dem W-Rand der am Kitzberg auch obercampene Sandsteine tragenden,
SSO-streichenden Mulde zu. Den bunten Kimmeridgekalken, woraus ZUGMAYER zahlreiche Ammoniten gewonnen hat, wurde nach der Bestimmung von R. SIEBER ein Holcophylloceras
medilerraneum N e u m a y r entnommen.
An der Ruine Scheuchenstein erodiert der Ungarbach klammartig durch eine NNO-streichende
Halobien-führende Scholle bunten Hallstätter Kalkes, die von Opponitzer-Kalken, -Rauhwacken
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und -Dolomiten, sowie von Halobienschiefern unterlagert wird. Gegen O quert man eine mittelsteil NW-fallende Dachsteinkalkrippe (K. 726 und 783) der Ötscherserie und gelangt am gegen
S verlaufenden Aschergraben wieder in die Halobienschiefer der überlagernden Hallstätter
Serie.
Die Dachsteinkalkrippe bildet ein gegen S in die Hallstätter Deckenmasse hineingreifendes
Halbfenster, denn an ihrer nördlichen W-Flanke liegen die im Dürrnbacher Gebiet weit verbreiteten Liasfleckenmergel.
In den plattigen, karnischen Mergelkalken des unteren Ungarbachgrabens fand sich ein
Oilhoceras politum Klipstein (Bestimmung R. SIEBER). Fossilauf Sammlungen in den Kössener
Schichten zwischen Apfelbauer und Ascherkreuz erbrachten Lopha (Ostrea) haidingeriana und
Pecten (Chlamys) sp. und S vom Apfler Pecten (Chlamys) valoniensis Defr. und Terebratula
piriformis Suess (Bestimmung H. ZAPFE). In den obersantonen Gosauablagerungen am Sattel
SW Lanzing wurden zahlreiche Nerineen und auch einige Radiolitiden aufgesammelt. Für die
Führung zu einer neuen Halobienfundstelle am Balberstein bin ich den Herren F. KATZER und
K. SCHRAMBÖCK zu Dank verpflichtet.
Die Aufwölbung und S-vergente Aufstauung der paläozoischen Gesteine des F l o r e a n i k o g e 1 s (erzführender Silurkalk, Radiolarit und Kieselschiefer der Floreanischichten) trägt
an der Floreanikogel N-Seite eine tieftriadische Gesteinsserie (Hämatit-vererzte Werfener
Rauhwacke und Breccie, Flaserkalke und Gutensteiner Kalke), die als Anteil der Hallstätter
Decke unter dem Schneebergdeckenanteil des Gahnsmassives einfällt.
Nach der Pollenuntersuchung von W. KLAUS dürften die Floreanischichten älter als Perm
sein. Die Flaserkalke des Floreanikogels sind nach den von R. SIEBER untersuchten Lumachellen
von fraglichen Aviculiden sicherlich in das höhere Skyth oder das untere Anis zu stellen.
Vom Floreanikogel S-Fuß über Bürg bis zum Eichberg S-Fuß bilden NNW-fallende, dunkelgraue bis hellgrünlichgraue serizitische Schiefer, quarzreiche Sandsteine und fein- bis mittelkörnige Konglomerate der Grauwackenzone die Unterlage der Prebichlschichten. Nur am Kreuz
O vom Floreanikogel überlagern vorübergehend unmittelbar Werfener Schiefer und Sandsteine
die Grauwackengesteine. In ähnlicher Weise fehlen die Prebichlschichten im N—S-streichenden
Abschnitt zwischen Gasteil und Prigglitz.
Zwischen diesen paläozoischen Schiefern mit ihren Sandstein- und Konglomerateinschaltungen
und den weit verbreiteten S i l b e r s b e r g s c h i c h t e n im Liegenden schaltet sich ein
kilometerlanger P o r p h y r o i d z u g ein.
Für die Neuaufnahme des Grauwackenabschnittes vom Gfieder über Vöstenhof bis gegen
Gasteil bildete eine unveröffentlichte Originalkartierung 1 : 25.000 von H. P. CORNELIUS die
Grundlage. Das genannte Gebiet wird von den Silbersbergschichten (Serizitphylliten, Konglomeraten und Grünschiefern) und dem darin liegenden V ö s t e n h o f e r A l t k r i s t a l l i n
aufgebaut. Herrn Prof. H. MOHR, welcher diesem Abschnitt 1922 eine gesonderte Arbeit widmete,
verdanke ich wertvolle Hinweise.
Die Silbersbergschiefer der Gfieder S-Seite werden von den ebenso steil in nördlicher Richtung einfallenden Silbersbergkonglomeraten der Gfieder N-Seite überlagert. Im regionalen
WSW-Streichen und NNW-Fallen ließen sich diese Gesteine in breiter Zone bis zum Kartenrand S des Kohlberges verfolgen. Die feldspatarmen Amphibolite im Hangenden der Vöstenhofer
Schiefergneise zeigen vielfach Granatpseudomorphosen. In ihren tiefsten Lagen treten Kalkamphibolite und bis 3 m mächtige Kalkmarmore auf. Herr Dr. I. LESKÖ hat mich freundlicherweise darauf aufmerksam gemacht. Im höheren Amphibolithorizont finden sich O des Bildstockes zwischen Vöstenhof und Bürg zwei wenige Meter mächtige, aplitische Gneislagen.
Die vielfach quarzinjizierten Schiefergneise, die im Bereich des Schlosses Vöstenhof mit
ihren Amphiboliteinschaltungen einige 100 m Mächtigkeit erreichen, keilen gegen SW allmählich
A 4»
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aus. Sie konnten bis zum Fliedergraben (Haus Nr. 31), SO Priegglitz, verfolgt werden, wogegen
die Amphibolite im Hangenden der Gneise bereits zwischen den Gehöften Selhofer und Tannschach enden.
Auf B l a t t B a d e n — N e u l e n g b a c h (4756) wurde auf Vergrößerungen 1:10.000 die
Aufnahme der G i e ß h ü b l e r G o s a u m u l d e begonnen und dabei zahlreiche Proben
genommen. Nach der Untersuchung der Mikrofaunen durch E. OBERHAUSER beinhalten sie zum
Teil reiche Faunen, die einen Zeitabschnitt vom Maastricht bis in das Paleozän belegen. Außerdem wurden Gaultmergel mikropaläontologisch nachgewiesen.

Bericht I960 ü b e r geologische A u f n a h m e n i n d e n Karawanken b e i Ferlach
a u f Blatt 211 (Windisch-Bleiberg)
von

SIEGMUND PREY

Im Anschluß an die Arbeiten des Vorjahres wurde die genauere Kartierung des westlichen
Randgebietes auf Blatt Windisch Bleiberg weitergeführt. Ergänzende Begehungen führten
außerdem in das bereits im Räume des westlichen Nachbarblattes gelegene Gebiet von Strugarjach und zum Oreinca-Sattel. Allerdings mußten nach dreiwöchiger Arbeitszeit noch manche
Fragen ungelöst zurückbleiben.
Im Gebiete des B l e i b e r g e r G r a b e n s und des O r e i n c a - S a t t e l s stellte es sich
als recht schwierig heraus, Hauptdolomit und Wettersteindolomit auseinanderzuhalten, und
es muß noch versucht werden, die beiden gegeneinander abzugrenzen. Während im SO
sicher Hauptdolomit ansteht, sind die davon durch die Störungssysteme des Oreinca-Sattels
getrennten Dolomitmassen des S i n a c h e r G u p f e s eher Wettersteindolomit.
Südlich dieses Dolomitgebietes zieht eine wichtige Fuge durch, an der Tertiärschichten
eingeklemmt sind. Die im Gebiet von S t r u g a r j a c h im Bereich des Sattels P. 1229m (SSE
Sinacher Gupf) deutlich erkennbaren, an Quarzgeröllen reichen Tertiärschichten wurden weiter
gegen ESE verfolgt. Als ganz schmaler Zug sind sie zwischen Dolomite im Norden und Muschelkalk mit Spuren südalpiner Werfener Schichten im Süden eingeklemmt. Besonders eindrucksvoll
war ein Aufschluß im Graben 450 m südlich S c h o s c h e l z bzw. 600 m N P. 1340 m. Zwischen
helleren Dolomiten im Süden und ein klein wenig dunkleren Dolomiten im Norden stehen
dort stark gestörte und steilstehende Tertiärschichten, und zwar dunkle sandige Tonmergel
mit geringen hellgrünlichen Einschaltungen und eine mergelig-sandige Geröllschicht, beiderseits flankiert von schwarzen rotgeflammten Tonen und von Myloniten, in einer Breite von
bloß etwa 20 m an.
Die südlichen Dolomite werden im Süden von einem Zug dunkler anisischer Kalke begleitet,
die die Kuppe P. 1289 m aufbauen. An der Störung seines Südrandes sind NE P. 1340 m kaum
aufgeschlossene Auernigschichten hochgeschuppt. Dann folgt ein Zug heller Kalke, die mit
hellen, stellenweise auch blaugrauen und selten dunkler grauen Dolomiten verbunden sind
und starke Zertrümmerung aufweisen. Sie ziehen von WNW her über P. 1340 m nach Osten
weiter und erscheinen jenseits des Bodentales im Berg P. 1251 m wieder. Die dort ersichtliche
Verbindung mit dunkleren Dolomiten und bisweilen auch dunklen bituminösen Kalken, einer
Serie, in der einmal auch diploporenverdächtige Fossilreste beobachtet werden konnten, läßt
eine Einstufung in die Mitteltrias erwägen. Die unmittelbare Begleitung durch typisch südalpine Werfener Schichten, die u. a. durch feinflasrige oder feinoolithische Mergelkalkbänke
und Mergelbänke mit Holopella gracilior gekennzeichnet werden, und auch von Bellerophondolomit (W P. 1251 m ) , könnte für eine Mischserie aus nord- und südalpinen Elementen
sprechen.
Erst südlich dieses Kalkzuges streichen die ein wenig mächtigeren Auernigschichten in der
Mulde N O g r i s und in den Gräben SSE Gasthaus S e r e i n i g durch.
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Das südlich dieser Störungszone erster Ordnung gelegene G e b i e t b i s z u r R j a u c a
(1789 m) erwies sich nun bei näherem Zusehen als wesentlich komplizierter gebaut, als es
ursprünglich den Anschein hatte. In den O s t h ä n g e n des B o d e n t a l e s und dem von der
H e i l i g e n W a n d herabkommenden S e i t e n g r a b e n sind den mächtigen südalpinen
Werfener Schichten zwei 100 bis über 200 m mächtige, NE—SW- bis fast N—S-streichende und
südostfallende Züge von grauen, grusig zerfallenden, stellenweise aber auch gebankten Dolomiten mit Einschaltungen von dunklen Plattenkalken eingelagert. Die Berührung mit Grödener
Schichten S S e r e i n i g führt zur Vermutung, daß es sich um Beilerophonschichten handelt,
wenn auch Muschelkalk derzeit noch nicht völlig auszuschließen ist. In den Werfener Schichten
gibt es diesen Plattenkalken ganz ähnliche Plattenkalke, aber ohne die grauen Dolomite, z. B.
im Gipfelgebiet von P. 1474 m ( 1 k m N Heilige Wand). Hingegen gibt es die grauen Dolomite
und Plattenkalke auch unmittelbar NNW P. 1600 m der Heiligen Wand, ferner in einem auffallend E—W-streichenden Zug W P. 1497m (N Rjauca) und im NW-Sporn der R j a u c a in
etwa 1150 bis 1270 m Höhe. Das ganze Gebiet bedarf weiterer Überprüfung von Stratigraphie
und Störungen.
Zu den von den vermutlichen Bellerophonschichten unterscheidbaren und zunächst einmal
zu den Werfener Schichten passenden Plattenkalken gehören auch diejenigen, die das kleine
Felsköpferl W P. 1392m bzw. 500m S—SSE B o d e n b a u e r unterhalb von 1300m Höhe
(Jagdsteig) aufbauen. Am Wandfuß wurde eine kleinwüchsige Bivalvenfauna gesammelt, die
nach der Bestimmung von R. SIEBER hauptsächlich aus Myophoria div. sp. und Gervilleia
mytiloides SCHLOTH. besteht, und bereits für Muschelkalk sprechen könnte. Ein wenig höher
hingegen, in der R i n n e südlich dieser Felsrippe, wurde knapp oberhalb vom Jagdsteig eine
reichere Skyth-Fauna aufgefunden: Naticella costata MÜNST., Anodontophora fassaensis WISSM.,
Claraia aurita HAUER, Pseudomonotis (Eumorphotis) telleri BITTN., Dinarites muchianus M O J S .
und D. cf. dalmatinus

HAUER (Bestimmung R. SIEBER).

Auch westlich vom B o d e n t a l sind W und SW O g r i s solche NE—SW-Strukturen in
Bellerophondolomit und Werfener Schichten zu erkennen. Alle diese Strukturen können höchstwahrscheinlich als eine Fortsetzung der Störungszonen des nördlicheren Loibltalgebietes aufgefaßt werden.
Im Westteil der tieferen Wandstufe der R j a u c a wurden die schon im Vorjahr aus dem
östlicheren Teil dieser Wandzone erwähnten dünnplattigen, z. T. knolligen, mergeligen, dunkler
grauen Kalke, z. T. mit rötlichen Zwischenlagen, und durch synsedimentäre Gleitungen entstandenen, gefalteten Breccien mit rötlichem Bindemittel prächtig aufgeschlossen angetroffen.
Herrn G. ROSENBERG verdanke ich den Hinweis, daß diese Schichten den O b e r e n P e r e s s c h i c h t e n der Pragser Dolomiten (J. P I A ) entsprechen könnten, die ins Ober Illyr und
somit noch ins Anis gehören. Ähnlich wie dort folgt auch hier eine Riffbildung, der untere
Riffkalk des Ladin, am Kamm SW P . 1464 m allerdings noch unter Zwischenschaltung von
dünnplattigen, dunkleren Kalken mit einigen spitzklüftigen dolomitischen Bänkchen.
Die höhere, über dem Eruptivgesteinsverband gelegene Hauptmasse der ladinischen Riffkalke, die den Gipfel der R j a u c a aufbaut, grenzt im Süden an der Scharte P. 1640 m mittels
einer Störung, die aus einem wenige Dezimeter mächtigen, roten Mylonit innerhalb einer
breiten, zertrümmerten und rotklüftigen Zone besteht, unter Ausfall der karnischen Schichten
unmittelbar an die norischen Dolomite und Kalke der Z e 1 e n i c a.
Von den vorhin erwähnten Tertiärschichten völlig
unabhängig
sind grobe Konglomerate, z. T. auch Breccien mit mehr minder waagrechter Schichtung und
lokal grobblockiger Beschaffenheit. Verbreitet findet man sie in der Gegend von P . 1257 m
östlich S t r u g a r j a c h , am G r . R a i n und um P. 1441 m (N Gr. Rain), ferner NNE davon
und um P . 1252 m, wo sie in den Nordwesthängen mindestens 70 m Mächtigkeit erreichen und
vielfach von leicht verkitteten Sandlagen durchsetzt werden, weiters in einem etwa 1% km
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langen Streifen am Südhang des Bleiberger Grabens W L a u s e g g e r , wo NNE P. 1179 m an
der Basis ebenfalls verkittete Sand- und Seetonlagen vorkommen, und schließlich am Kamm
östlich vom B o d e n t a l etwa zwischen den Koten 1394m und 1251m. Sie tragen sichtlich
Reste von Terrassenflächen in verschiedenen Höhenlagen etwa zwischen knapp 1200 und über
1450 m, also ungefähr 150 bis 200 m über der Sohle des Bleiberger Grabens beginnend. Eine
genauere Datierung ist derzeit noch nicht möglich, aber sie wäre für die jüngste Geschichte der
Karawanken von großer Bedeutung, zumal diese Ablagerungen das Aussehen älter diluvialer
oder höchstens pliozäner Terrassenschotter besitzen.
Das Becken von W i n d i s c h B l e i b e r g erfüllen terrassenartig zerschnittene Moränen
und Schotter, örtlich auch Sande und an der Straße ins Bodental E S m o w n i k auch Seetone.
Auf diese Talfüllung hat der sicherlich schlernzeitliche Lokalgletscher des Bodentales seine
Lokalmoränen noch ein kleines Stück weit vorgeschoben. Dabei wurden die Seetone noch leicht
gestaucht.

Bericht 1960 ü b e r geologische A u f n a h m e n i m Flyschanteil der Umgebung«karte (1 s 25.000) von Salzburg
von

SIEGMUND PREY

Gegenstand der Arbeiten dieses Jahres war die genauere geologische Aufnahme des Raumes
P l a i n b e r g — H o c h g i t z e n — S ö l l h e i m . Sie ist noch nicht abgeschlossen.
Das Gebiet des P l a i n b e r g e s und des Hügels von N u ß d o r f ist recht eintönig aus
Gesteinen der Mürbsandstein-führenden Oberkreide des Flysches aufgebaut, und zwar aus
zumeist dunkelgrauen bis schwärzlichen Tonschiefern, grauen Mergelschiefern (z. T. mit
Chondriten und Helminthoideen) mit Bänken von härteren und größerenteils mehr feinkörnigen Kalksandsteinen und ein wenig gröberen Mürbsandsteinen. Sehr auffallend und bisher
nirgends noch in diesem Ausmaße in der Flyschzone beobachtet sind paradiagenetische Sedimentgleitungen. Das Gestein zeigt heute einen Aufbau aus unregelmäßig rundlichen oder auch
walzenförmigen Körpern, die durch Auseinander- und Übereinandergleiten in noch weichem
Zustand entstanden sind. Oft ist nur eine dünnere Bank an der Basis unversehrt erhalten
geblieben, in anderen Fällen wiederum sind nur kleinere Hangendteile einer Bank in Bewegung
gewesen. Auf diese Weise wurde Sediment oft bis etliche Meter mächtig angehäuft, was einem
Mehrfachen der ursprünglichen Bankmächtigkeit entspricht. Eine Anzahl von Bänken der
Schichtfolge sind von diesen Gleiterscheinungen betroffen. Auch in Mürbsandsteinen und den
sie unmittelbar begleitenden Schiefern sind gelegentlich solche Gleiterscheinungen zu sehen,
z. B. SW der A u t o b a h n b r ü c k e in I t z l i n g .
Aus vielen Messungen, sowie der Richtung der zahlreichen, durch Glazialerosion rückenartig
herauspräparierten, härteren Kalksandsteinbänke kann ein generelles WNW—ESE-Streichen
und SW-Fallen, das gelegentlich nach NW—SE, ja örtlich sogar nach NNW—SSE abschwenkt,
abgelesen werden. Im Räume von G a g e l h a m , aber stellenweise auch östlich davon, sind die
Schichten in eine sekundäre Faltenwelle mit westtauchender Achse und NW-fallendem Südschenkel gelegt.
Querstörungen bedingen die auffallende NNE—SSW-ziehende Talung bei M a r i a P i a i n ,
wo im Nordhang Quellen entspringen, und ähnliche Furchen 200 m E G a g e l h a m und im
Gebiete SW und SE K ä s e r n .
Eine Ostbegrenzung dieses großen Areals aus Mürbsandstein-führender Oberkreide ist
gegeben durch das kleine Vorkommen von Zementmergelserie im Hügel gleich SW S ö l l h e i m
und einen Aufschluß östlich unterhalb der Söllheimer A u t o b a h n b r ü c k e . Die dazwischen
anzunehmenden bunten Schiefer könnten in den trennenden quartärerfüllten Furchen verborgen
sein.
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Die im Bereich der Mürbsandstein-führenden Oberkreide gesammelten Schlämmproben haben
die üblichen, mehr großwüchsigen Sandschalerfaunen geliefert. Der Fund einer Globotruncana
rosetta nebst einigen schlechter erhaltenen zweikieligen Globotruncanen in einer Probe vom
Beginn der südlichen Autobahnauffahrt bei 11 z 1 i n g mag erwähnenswert sein.
Auf das interessante Profil mit Helvetikum im Graben 400 m NW E i s e n b a h n h a l t e s t e l l e M a r i a P i a i n wurde bereits im Bericht für 1958 (Verh. 1959) aufmerksam gemacht.
Diesmal wurden die Gesteine der Zementmergelserie im Nordteil des Profils in einer Breite
von rund 200 m nach WNW weiterverfolgt. Sie werden im Norden von den stratigraphisch
hangenden bunten Schiefern und Mürbsandstein-führender Oberkreide begleitet, die den Hügel
WNW B e r g aufbaut. In der Fortsetzung liegt das Profil an der F i s c h a c h bei L e n g f e 1 d e n, wo südlich des großen Wehres die bunten Schiefer bis zu den allerhöchsten Teilen
der Zementmergelserie und nördlich des Wehres die Mürbsandstein-führende Oberkreide ansteht,
die selbst wiederum am Aufbau der Südhänge des H o c h g i t z e n großen Anteil hat. Die
Mulde aus Mürbsandstein-führender Oberkreide wird im Norden wiederum begrenzt durch
Zementmergelserie, die nördlich M a r i a S o r g vorbeistreicht und etwa im Graben SE V i eh a u s e n und im F i s c h a c h h a n g östlich davon besser aufgeschlossen ist.
Die glaziale Bedeckung ist im P l a i n b e r g g e b i e t geringfügig. Ausgedehnt ist sie im
Räume H a l l w a n g — B e r g — S ö l l h e i m . In der Furche K ä s e r n — S ö l l h e i m liegen
in einer in die Moränen eingelassenen Rinne besser gewaschene Schotter. Auf den Höhen NW
S o l l h e i m liegt an der Autobahn und NW davon eine Kappe aus z. T. konglomerierten
Schottern (Herr Prof. Dr. W. DEL NECRO machte mich darauf aufmerksam und beobachtete im
Hangenden noch ein wenig Moräne).
Die von G. GÖTZINGEK auf der geologischen Karte Blatt Salzburg (1 :50.000) beiderseits
L e n g f e l d e n eingetragenen postglazialen Seeaufschüttungen konnte ich nirgends finden.
Aufschlüsse, darunter eine Schottergrube, zeigen nur Moräne, z. T. mit gekritzten Geschieben.
Die Geländeform ist terrassenartig. Auf den niedrigeren Flächen beiderseits des F i s c h a c h t a l e s nordöstlich L e n g f e l d e n sind Moränen weiter verbreitet, als auf der Karte angegeben
ist. Der postglaziale Schwemmkegel der Fischach bei L e n g f e l d e n hat die Becken bei
K ä s e r n gegen Westen abgedämmt und war die Ursache für Seeablagerungen und Moorbildungen.

Bericht 1960 ü b e r geologische Untersuchungen im Gebiete v o n Windisehgarsten (O.-Ö.) a u f d e n Blättern 98 (Liezen) u n d 99 (Rottenmann)
von
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Die diesjährige Aufnahmszeit wurde zum größeren Teil interessanten Objekten in der Umgebung des Flyschfensters gewidmet. Am Wuhrbeuer Kogel selbst waren noch ergänzende
Begehungen nötig. Viele Begehungen machten beide Autoren entweder überhaupt gemeinsam,
oder im selben Gebiet auf getrennten Wegen, weshalb der Aufnahmsbericht gemeinsam vorgelegt wird.
E r g ä n z e n d e B e g e h u n g e n a m W u h r b a u e r K o g e l erbrachten wiederum
einige neue Einzelheiten und zeigten weitere Komplikationen des Baues.
Erwähnenswert ist der Fund zweier weiterer Vorkommen von Ophicalcit. Das eine liegt etwa
20 m nördlich der nahe beim Sessellift geführten Schiabfahrtsschneise und etwa 200 m nördlich
oberhalb des Weges zum W u h r b a u e r n (bzw. ca. 500m W P. 858 der Karte 1 : 25.000), das
andere ist sehr unscheinbar am markierten Steig südlich der Steinbrüche am W e s t e n d e
des W u h r b a u e r K o g e l s , wenig östlich der Ausmündung der unteren Steinbruchsohle
zwischen Kalkschutt gelegen.
An der etwas weiter nördlich gelegenen, neu planierten Schiabfahrtsschneise am N o r d w e s t k a m m des W u h r b a u e r K o g e l s (WNW P. 858 m) sind Gaultgesteine und bunte Schiefer
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des Flysches und an der Ausmündung nach Westen auf die Wiesen ein kleiner Gipskörper
aufgeschlossen. Zwischen den Schollen von Gutensteiner Kalken beim Westende dieser Wiesen
(bei P. 777 m d. Karte) wurden in der westlich gelegenen Mulde bunte Flyschschiefer anstehend
gefunden. SSE dieser Kalke ragt aus dem Rutschgebiet des Wiesengeländes ein kleiner Hügel
aus Sandsteinen mit einer Breccienlage heraus, die nicht zum Flysch gehören. Eine Fortsetzung
100 m weiter westlich ist vorhanden und in Berührung mit ein wenig Gips. In diesem Räume
erreicht die Komplikation überhauDt einen Höhenunkt.
Im Aushub eines Fundamentes beim Gehöft W u h r b a u e r herrschen schwarze, z. T. auch
grünliche Schiefer mit dunklen, z. T. kieseligen Kalksandsteinlinsen von Gaultflyschcharakter,
anscheinend als schmale Schuppe zwischen Gesteinen der Zementmergelserie. Die Fauna mit
massenhaft pyritisierten Radiolarien und wenigen Sandschalern paßt dazu. An der Zufahrtstraiie im Anstieg westlich des Sattels beim K l e i n e r waren in neuen Hanganschnitten
Gesteine von Gaultflysch und Reiselsberger Sandstein zu erkennen. Wenig nördlich der Straße
liegt ein kleiner staudenbewachsener Hügel mit einem winzigen Aufschluß in Werfener Quarzit.
O s t f o r t s e t z u n g e n d e s F l y s c h f e n s t e r s u n d i h r e U m g e b u n g . Die östlichsten sicheren Flyschgesteine wurden nunmehr in der Umgebung der W i n d h a g e r S ä g e
(W Rosenau) neu aufgefunden. Der schönste Aufschluß befindet sich etwa 100 m südlich der
Windhager Säge am linken Ufer des Dambaches. Stark gestörte dunkelrote und grüngraue bunte
Flyschschiefer (mit üblicher Sandschalerfauna) mit zerrissenen Resten dünner Kalksandstein-,
Sandkalk- oder Tonsteinbänkchen mit rissig anwitternder Klüftung sind im Süden steil überschoben von gelblichen Rauwacken und dunklen zertrümmerten Gutensteiner Kalken der Trias.
Im Gebiet nördlich der Säge sind mehrmals solche bunte Flyschschiefer und spärlich auch
Gaultgesteine mehr minder anstehend zu finden; darin stecken Schollen von heftig zertrümmerten Gutensteiner Kalken. Ebensolche Gutensteiner Kalke, mit Rauhwacken verbunden, begrenzen
den Flysch hier im Osten, wo sich nördlich der F a b r i k in R o s e n a u ein markanter Kogel
aus Gutensteiner Dolomiten und Kalken mit Rauhwacken an der Basis aufbaut (von AMPFERER
auf Blatt Admont als Hauptdolomit ausgeschieden!). Nördlich dieses Kogels bilden Nierentaler
Schichten eine wiesenbedeckte Furche. Zwischen den beiden muß die Fortsetzung der Hauptstörung mit dem Flyschfenster gelegen sein. Ob aber die im Grenzbereich vorkommenden Blöcke
von Flyschgesteinen hier irgendwo anstehen, bleibt noch fraglich.
Eine Überraschung brachten zwei Schlämmproben von diesen grauen „Nierentaler" Schichten,
weil sie Mikrofaunen etwa paleozänen Alters erbrachten. Die am neuen Güterweg aufgeschlossenen roten Mergel enthielten hingegen eine mehr indifferente Sandschalerfauna.
Die genannten Gosauschichten streichen östlich der Fabrik wieder ins Haupttal herab, im
Norden — mit einer Störung dazwischen — vom Hauptdolomit des P i e t s c h s t e i n s flankiert.
Die Moränen enthalten hier häufig große, kaum gerundete Blöcke von Flyschgesteinen (Glaukonitquarzite, Kalksandsteine u. a.), die bei Voraussetzung einer höchstwahrscheinlich gegen
NW gerichteten Strömung der eiszeitlichen Gletscher vielleicht aus einem gänzlich von Quartär
verschütteten weiteren Flyschvorkommen im Becken von R o s e n a u hergeleitet werden
könnten.
Östlich vom R o s e n a u e r G r a b e n in den Bergen südlich der Hengstpaßstraße setzen
die selben Nierentaler Schichten zwischen Hauptdolomit im Norden und dem in dem felsigen
Berg mit Kote 962 m anstehenden Gutensteiner Kalk (von AMPFERER fälschlich als Wettersteinkalk kartiert) im Süden weiter fort. Sehr starke Störungen am Südrand der Nierentaler Schichten
beweisen auch eine Fortsetzung der Störungszone, an der im Westen der Flysch aufgeschuppt
ist. Interessante Komplikationen an dieser Störungslinie äußern sich darin, daß zwischen den
Nierentaler Schichten und dem von Resten von Werfener Schichten und Rauhwacken am Fuße
begleiteten Gutensteiner Kalk östlich vom Gehöft L a m b e r g e r eine Scholle von vorwiegend
dunkelgrauen flyschartigen Gesteinen eingeklemmt ist, die aber in den Flysch des Fensters nicht
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recht hineinpassen. Es sind schichtige harte Mergel, die in dunkle, schwach glimmerige Sandkalke übergehen. Bezüglich Altershinweisen müssen weitere Untersuchungen der Gesteine
abgewartet werden.
Das westlich des R o s e n a u e r G r a b e n s gelegene K l . W a r s c h e n e c k (1090m)
besteht (entgegen der Eintragung bei AMPFEREK als Wettersteinkalk) mit Ausnahme einer
kleinen Masse hellen Riffkalkes aus dunklen Gutensteiner Kalken, örtlich auch Gutensteiner
Dolomiten, die sich über den westlich davon gelegenen Graben weiter fortsetzen. Allerdings
scheinen Werfener Schichten, die im höheren Teil des genannten Grabens sicher anstehen,
diese Scholle von der großen Gutensteiner Kalkscholle des I m i t z b e r g e s zu trennen, die
selbst wieder im Westen und Norden auf gefalteten Werfener Schichten stratigraphisch aufruht.
Am Hang südlich der F a b r i k R o s e n a u stecken in den Werfener Schichten Schollen von
Dolomit und Rauhwacke.
G u n s t , W N W W i n d i s c h g a r s t e n . Dieser interessante, aus quartärer Umgebung
isoliert aufragende Berg nordwestlich von W i n d i s c h g a r s t e n wurde ein wenig genauer
untersucht. Am tieferen Südhang liegt eine sehr stark gestörte Schichtfolge vor: Hauptdolomit
oberhalb vom Gehöft P. 602 m, dürftigste Spuren von Kössener Schichten, Liasfleckenmergel,
ferner rote Radiolarite und Hornsteinkalke, sowie mehr in Erscheinung tretende weiße hornsteinführende Aptychenkalke. Im S t e i n b r u c h bei der B a h n s t a t i o n R o ß l e i t e n mit
den altbekannten, ebenfalls in diese Schichtfolge gehörenden, an Crinoiden und stellenweise
auch Brachiopoden reichen Vilser Kalken stehen an der linken Rückwand heftig gestörte
Liasfleckenmergel an. An diesem bereits bekannten Fundpunkt (KÜHN, SCHADLER) konnten
von uns einige Ammoniten gesammelt werden; R. SIEBER bestimmte u.a. die Gattungen
Arnioceras, Arietites und Vermiceras.
Nördlich über den steileren, aus diesen Gesteinsserien aufgebauten Hängen des G u n s t liegt
ein sanfteres Wiesengelände. Hier und auch am Nordostsporn wurden nun nicht die nach der
GT!YER-Karte erwarteten Werfener Schichten, sondern ungemein schlecht aufgeschlossene graue
oder grünliche, oft braun verwitterte, mergelige Schiefer mit wenig hervortretenden Einschaltungen von olivgrünen Hartmergeln, Sandsteinen, die öfter eine gewisse Flyschähnlichkeit zeigen,
und Konglomerat- und Breccienlagen gefunden, eine Schichtfolge, die Verdacht auf Neocombis Cenomanalter erregte. Am erwähnten Nordostsporn des Berges ist ein stratigraphischer
Verband mit Aptychenkalkmergeln sehr wahrscheinlich. Glücklicherweise ist eine Probe aus
dem Nordwestteil dieses Gesteinsstreifens gut fossilführend und belegt durch Orbitolinen und
Globotruncanen vom Typus der Rotalipora appenninica (RENZ) einwandfrei das vermutete
C e n o m a n a l t e r eines Teiles dieser Schichten. Die ganze Schichtfolge erinnert in der Tat
sehr an Frankenfelser bzw. Ternberger Decke! Auf dieser Kreidemulde ruht als eingefaltete
Deckscholle der schmale Klotz von Gutensteiner Kalk des G u n s t - Gipfels. Er reicht wohl im
Westen bis zum Hangfuß hinab, endet aber im Osten spitz zulaufend auf halber Höhe.
Am tieferen Gehänge des G u n s t - Osthanges, und zwar westlich gegenüber dem Kalvarienberg, wurden in den Wiesen mit einzelnen Baumgruppen, Spuren von Werfener Schichten und
im bewaldeten Steilhang ESE darunter verschiedene Rauhwacken anstehend gefunden. Ob
letztere noch zur Hauptmasse der Gutensteiner Kalke gehören, oder eine eigene Schuppe bilden,
ist noch nicht geklärt.
Ü b e r s i c h t s b e g e h u n g e n führten in die Gosau südlich W i n d i s c h g a r s t e n , in
das P i e ß l i n g t a l und die Gegend von V o r d e r s t o d e r. Dort konnten die auf der GEYERKarte, Blatt Liezen, eingetragenen östlichen Vorkommen von Haselgebirge und Gutensteiner
Kalken am Sattel beim F i l z m o s e r nirgends wiedergefunden werden und an ihrer Stelle
wurden Gosauschichten oder Moränen beobachtet. Hingegen bestehen die Gutensteiner Kalke
mit Haselgebirge an der Basis im Bereich von V o r d e r s t o d e r selbst zu Recht. Nördlich
davon schließt ein neuer Güterweg Gosauschichten auf. Auch auf das Gebiet von R a d i n g
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wurde ein Blick geworfen. Zwischen Zügen von Hauptdolomit streichen W und NW G ü r r e r
Gosauschichten an teils mehr WNW—ESE-, teils mehr W—E-gerichteten Störungssystemen durch.
G l a z i a l e A b l a g e r u n g e n sind wesentlich weiter verbreitet, als die geologischen
Karten ausweisen. U. a. sind bei den untersten Serpentinen des Güterweges nördlich G ö s w e i n
Seetone den Moränen und Schottern eingelagert. Sehr schöne Moränen eines vermutlich schlernzeitlichen Lokalgletschers im Becken von R o s e n a u riegeln ein Zungenbecken im R o s e n a u e r G r a b e n ab. Endmoränen des gleichen Stadiums in den westlicher gelegenen Tälern des
W i n k l - und G o s e r i t z b a c h e s liegen in der Gegend der F l i e d e r m ü h l e (Flinderlmühle). Bei der L i n d n e r h ü t t e NW des D a m b e r g e s liegen Moränen eines Gletschers,
der aus dem Kar zwischen K l . P y h r g a s und S c h e i b l i n g s t e i n kam. Der mächtige, vorwiegend aus Gutensteiner Kalk bestehende Blockschutt der Ostflanken des I m i t z b e r g e s ,
der N der Lindnerhütte anscheinend die Werfener Schichten überdeckt, ist wahrscheinlich
ebenfalls glazialen Ursprungs.

Bericht 1960 ü b e r 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 REITHOFEE

Im Bereiche dieser Blätter konnten nur einige Begehungen durchgeführt werden. Im
Kleinvermunttal ist das Auftreten von Würm-Grundmoräne nicht nur auf die Umgebung der
Bieler Höhe und den Kleinen Vermuntsee beschränkt, sondern diese Ablagerungen sind auch
östlich und südlich des Großen Vermuntsees erhalten geblieben. Dazu ist zu bemerken, daß
diese großen Moränenreste immer nur auf der östlichen Talseite liegen, was wohl darauf
zurückzuführen ist, daß das Gehänge auf dieser Talseite weniger steil ist als auf der westlichen.
Im Bereiche der geplanten Sperrstelle Kops wurde der sogenannte Widerlagerkopf (Kote
1301) untersucht. Dieser z. T. stark eisüberschliffene Rundhöcker wird von Amphibolit aufgebaut, der mit Aplitgneis- und Schiefergneislagen wechsellagert. Die teilweise stark gefalteten
Gesteine erwiesen sich nach Abtragung der Humus- und Schuttüberdeckung als recht frisch und
fest. Tiefere Kolke auf der Südseite dieses Felsrückens sind mit Würm-Grundmoräne erfüllt.
In der Umgebung des Verbellabaches WSW der Fluh wurde die Nord- und Südgrenze der
inittelsteil gegen N einfallenden Granat- und Staurolith-führenden Glimmerschieferzone festgelegt, die im Liegenden und Hangenden von mächtigen Amphiboliten begleitet wird. Besonders
in der hangenden Amphibolitzone treten zahlreiche Zwischenlagen von Schiefergneis, Glimmerschiefer, Muskowitgranitgneis und Aplitgneis auf. Die Liegendgrenze der Glimmerschieferzone
wurde auch noch westlich von Punkt 1930 beobachtet und ist südlich von Punkt 2105 über die
Tafamunt Alpe bis Punkt 1383 teilweise aufgeschlossen, dagegen ist die Hangendgrenze auf
dieser ganzen Strecke durch Gehängeschutt verhüllt. Wo die Glimmerschiefer offen zutage
treten, handelt es sich meist um ein ziemlich festes Gestein. Beim Bau des weiter östlich
gelegenen Verbellastollens hat sich gezeigt, daß dieses Gestein nur teilweise fest ist, teilweise
auch sehr gebräch und stellenweise ganz zerdrückt und vertont sein kann. Ganz dieselben
Erfahrungen wurden schon früher beim Bau des Freispiegelstollens von Gaschurn nach Latschau
gemacht, wo im Bereich des Gundalatscherberges dieselbe Gesteinszone durchfahren werden
mußte. Die recht deutliche Verflachung im Gebiet der Tafamunt Alpe und der Wiege verdankt
ihre Entstehung dem Durchstreichen der relativ weniger widerstandsfähigen Glimmerschieferzone.
In der hangenden Amphibolitserie treten zwischen der Versal Spitze im O und dem östlich
von Punkt 2022 gelegenen Graben auf rund 1400 m Länge und bis 300 m Breite zahlreiche junge
Absackungen auf, die sich nach N bis zum Versal Haus erstrecken. Besonders stark machen sich
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die Bergzerreißungen in der Umgebung des sogenannten Gendarmen (etwa südwestlich unter
dem Versal Haus) bemerkbar, worauf vor allem die darunter liegende Ausbruchnische und
die große Blockhalde hinweist, die bis auf den Weg östlich der Tafamunt Alpe hinabreicht.
Diese jungen Absackungen sind wohl nur darauf zurückzuführen, daß die Gesteine der
Glimmerschieferzone vom Eis zu stark unterschnitten worden sind.

Bericht 1960 ü b e r A u f n a h m e n a u f d e n Blättern Feldkirch (141)
u n d Schrnns (142)
von

OTTO REITHOFER

Im Eätikon wurden zunächst Revisionsbegehungen auf der Südseite des Lüner Sees, im
Gebiet südlich der Oberen Salonienalpe, am Grüneck, südlich des Bilkengrates und in der
Umgebung der Alpila Alpe durchgeführt. Daran anschließend wurde das Gampadelstal zwischen
dem Ziegerberg im N und dem Tilisuna-Seehorn im S aufgenommen. Ferner wurde das Gehänge
auf der Süd- bzw. Westseite der 111 zwischen Bitschweil—Bödma und dem Zagaltobel bis zum
Alpilakopf hinauf kartiert. Einzelne Begehungen erstreckten sich bis zum Gweilbach und
Beutetobel nach S.
Auf der Westseite des Gampadelstales findet sich WSW oberhalb des Wildbades an die
Partnachschiefer nach N anschließend ein langgestreckter, steil emporragender Felsen, der von
meist grauer, seltener gelblichgrauer, ungeschichteter Rauhwacke aufgebaut wird. M. BLUMENTIIAL hat dieses Vorkommen auf seiner Karte noch innerhalb der Partnachschiefer liegend
als Travertinbreccie ausgeschieden. In dieser Rauhwacke sind außer verschiedenen wohl nur
eckigen Kalk- und Dolomitstücken kleine bis über faustgroße Stücke und zwei Y2 m lange
Blöcke von Buntsandstein zu beobachten. Die Kalk- und Dolomitstücke sind meist so stark
mit Rauhwacke überzogen, daß nicht mehr festzustellen ist, welche Größe diese Stücke
erreichen. Durch dieses reichliche Auftreten von Rauhwacke unterscheidet sich dieses Vorkommen sehr deutlich von den übrigen Gehängebreccien. Die hier auftretenden Buntsandsteinstücke weisen darauf hin, daß diese Rauhwacke wohl eher in die karnische Stufe zu stellen ist,
wie dies bei anderen Vorkommen mit Sicherheit zutrifft. Bei dem langen schmalen Streifen
nördlich davon handelt es sich um schlecht aufgeschlossene, vorwiegend graue Kalke und etwas
dunkelgraue Kalkschiefer, die wohl auch Raibler Alter haben.
Während der Arlbergkalk NO unter der Mittagspitze entlang einer Störung gegen den Hauptdolomit nach O auskeilt, tritt in den tieferen Teilen des Gehänges W ober P. 1053 ein z. T.
ganz massiger grauer bis dunkelgrauer Kalk auf, der teils hellgrau, teils auch schwach bräunlich
anwittert. In diesem Gestein treten an einigen Stellen ganz geringe, unregelmäßige, deutlich
rötliche Partien auf, die darauf hinweisen, daß wir es hier mit einem Liaskalk zu tun haben.
Ganz dieselben Kalke wurden auch im Zugangs- und Sondierstollen des Kavernenkraftwerkes
Braz aufgefahren.
In der schon von M. BLTJMENTHAL kartierten Basalbreccie des Hauptdolomits im Graben
ONO unter der Mittagspitze finden sich auch ganz kleine bis über faustgroße (bis 20 cm 0 ) ,
eckige bis kantengerundete, rötliche bis weinrote Buntsandsteinstücke. Etwas weiter südlich,
ONO unter P. 1793, ist über 6 m mächtiger Buntsandstein aufgeschlossen, der etwas in den
darunter liegenden grünen Granit eingekeilt zu sein scheint.
300 m NNO unter der Alpila Alpe konnten zwischen dem Arlbergkalk und dem Hauptdolomit etwas mächtigere Raibler Schichten festgestellt werden. Östlich oberhalb dieser Alpe
sind die Kössener Schichten zu beobachten. Dieser Aufschluß stellt die Fortsetzung des großen
Vorkommens N unter der Mittagspitze gegen WNW dar.
Das Verrukano-Buntsandsteinvorkommen 500 m NO der Walseralpe ist viel ausgedehnter
als M. BLUMENTHAL angibt und folgt unmittelbar über dem grünen Granit. NNW von P. 1190
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(Kobel) treten in einem kleineren Aufschluß kristalline Schiefer zutage und 0 darüber folgen
noch Lias-Kieselknauerkalke. SSO der Walseralpe wurde S von P. 1646 eine sehr stark verfestigte,
schwach graubraun anwitternde Dolomitbreccie angetroffen, die ganz der am Lünersee auftretenden gleicht. S davon folgt noch sehr fester, ungeschichteter grauer Dolomit. ¥ N ¥
darüber gehen die Breccienlagen des Buntsandsteins ohne eine deutliche Grenze einige Meter
südlich des kleinen Baches in eine Breccie aus feinen bis handgroßen und einzelnen größeren,
eckigen bis kantengerundeten Kristallinstücken mit etwas rotem Sandstein als Bindemittel über.
Im nördlichsten Teil der oberen Felswand bei Kaspars Schrofen steht Hauptdolomit an.
N davon folgt W unter P. 2212 ein größeres Hauptdolomitvorkommen und NW darunter steht
in einem kleineren Aufschluß wieder Hauptdolomit an, der von grauem Kalk mit geringen
Spuren von rotem Liaskalk überlagert wird, während sich rund 100 m weiter NNW ein größeres
Vorkommen von Hauptdolomit findet, der von Lias-Kieselknauerkalk unterlagert wird. Etwa
O unter dem Gipfel des Tilisuna-Seehorns ist ein kleineres Vorkommen von Buntsandstein in
den Schwarzhornamphibolit eingekeilt.
Im, Silvrettakristallin zwischen dem Gampadelstal und dem Montafon ergaben sich infolge
der viel genaueren topographischen Karte und dichterer Begehungen Abweichungen gegenüber
der Darstellung auf Blatt Stuben. Die Einschaltungen von Muskowitgranitgneiszonen in die
Schiefergneise sind noch zahlreicher und der Verlauf ihrer Grenzen ist noch komplizierter als
bisher bekannt war. Die beiden Amphibolitzüge W von Mauren sind z. T. in eigenartiger Weise
mit den Biotitfleckengneisen verzahnt. Der östliche und zugleich nördliche wird auf seiner
Nordseite von einem breiten Streifen von Chloritschiefern begleitet. Innerhalb der Biotitfieckengneise treten wiederholt kleine Einschaltungen von Gabbro auf, der mit dem Nebengestein verzahnt und verlötet ist. Ebenso sind kleine Diabasgänge gar nicht selten. Ein größerer
solcher wurde S von Hof angetroffen. Auf der Nordseite des Zagaltobels handelt es sich nur
um einen breiten und nicht um zwei voneinander getrennte Amphibolitzüge. Dieser Gesteinszug wird an seiner Nordgrenze z. T. von einem schmalen Chloritschieferstreifen begleitet. Vom
Sattel N des Äußeren Gweilkopfes zieht ein südlicher Ast dieser Amphibolitmasse durch die
Biotitfleckengneise getrennt gegen O, wobei er den unteren Teil der Nordabhänge des Äußeren
Gweilkopfes und die Nordseite der Gweilspitze aufbaut und von dort gegen SO hinabzieht. I m
Graben des Gweilbaches wurde S des Gweiler Maiensäss Amphibolit angetroffen, der vielleicht
mit dem von der Nord- und Ostseite der Gweilspitze zusammenhängt.
Von den zahlreichen z. T. gut erhaltenen Moränenvorkommen ist ein wohl aus dem Hintergrund des Gampadelstales stammender, ganz verwaschener Wallrest unterhalb der Gampadelsalpe am bemerkenswertesten, der sich auch materialmäßig sehr deutlich von dem von W herabkommenden Schutt unterscheidet. Schöne Gletscherschliffe finden sich vor allem in der
Umgebung von Bödma, Horn und Hornalpe.
Junge Absackungen sind bei Manuaf, am Holzboden, bei der Walseralpe und NNO davon
ober P. 1638 zu beobachten. Die letztere macht sich trotz ihrer geringen räumlichen Ausdehnung
wegen des häufigen Abrutschens von Schutt und Blöcken unangenehm bemerkbar. Besonders
zahlreiche, meist langgestreckte, z. T. mehr wallförmige Absackungen finden sich am Horn und
auf der Verebnung S davon, wo auch zahlreiche offene Spalten auftreten, die z. T. auch weit
entfernt vom Steilabfall des Berges durchziehen und darauf hindeuten, daß nicht nur die ganz
hangnahe gelegenen Teile des Berges von diesen Bergzerreißungen betroffen werden. An
einigen Stellen reicht auch die talseitig gelegene, abgerutschte Masse über die stehengebliebenen,
nicht abgesackten Teile empor. Sehr eigenartig ist der Umstand, daß am Kamm O unter
P. 2203, O vom Alpilakopf, eine größere Rutschmasse von Schiefergneis liegt, für die heute kein
Einzugsgebiet mehr vorhanden ist.
Durch den Bau eines neuen Güterweges von Bartholomäberg gegen Rellseck wurde die
Grauwacke in der Umgebung des Fritzentobels sehr gut aufgeschlossen.
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Bericht 1960 ü b e r geologische Arbeiten a u f Blatt Straßwalchen (64)
von MAX SCHLAGER (auswärtiger Mitarbeiter)
Es wurde der Nordteil des Mühlsteins SE von Salzburg mit der gleichen Arbeitsweise kartiert,
wie sie in früheren Aufnahmsberichten beschrieben wurde.
Der in der Kote 1053 gipfelnde Mühlstein stellt im wesentlichen eine gegen WSW schräg
gestellte Pultscholle aus Juragesteinen dar, die aus einem zwischen 800 und 1000 m gelegenen
plateauartigen Teil und randlichen Steilabfällen besteht. In dem ca. 250 m hohen östlichen
Steilabfall treten die Schichtköpfe zutage, vom Rhät angefangen bis zum ersten Barmsteinkalk
des Malm, während das Plateau überwiegend aus Schichtflächen von Oberalmer Schichten,
hauptsächlich Barmsteinkalken gebildet wird. Auch am Westhang erscheinen teilweise wieder
tiefere Juraschichten. Die im Südteil des Mühlsteines erarbeitete Schichtfolge (vorjähriger
Bericht), die allerdings besonders im Oberjura noch eine Lithostratigraphie ist, bewährte sich
auch im Nordteil des Gebietes.
R h ä t i s c h e G e s t e i n e sind nur am Ostfuß des Mühlsteins dürftig aufgeschlossen,
aber auch hier größtenteils durch eine mächtige Quartärdecke verhüllt. 350 m SSE von Xanten
(Bauernhof 702 m der Karte 1 : 25.000) endet in einer niedrigen Stufe, wahrscheinlich an einem
NW-streichenden Bruch der Lithodendronkalk, 100 m westlich davon sind am Hang oberhalb
in einer Rutschung noch graue, zum Teil rostig verwitterte Schiefermergel des Rhät mit Bivalvenresten aufgeschlossen. Die basalen, kalkreichen Bänke des Rhäts sieht man in 2 Aufschlüssen
im Klausbach zwischen Sommerau und Haslau, besonders bei den Mühlen.
L i a s a u f s c h l ü s s e sind ausgedehnter. Sie bilden vor allem am östlichen Steilabfall
ein ca. 150 m mächtiges Band, das die vollständige Serie umfaßt, aber wegen der Steilheit des
Geländes schwer zugänglich ist. Der Oberlias tritt ferner fensterartig innerhalb der Oberalmerschichten im Erosionsanschnitt des oberen Lettenbaches SW Graspoint zutage. Weitere Aufschlüsse der höheren Liasserie zeigt an der NW-Seite des Mühlsteins die auch von DEL NEGRO
(Verhandlungen 1957, Seite 46) beschriebene Antiklinale, die vom Miglgut (454 m) bei Ziegelau
bis E von Wildlehen reicht, und der Einschnitt des Kehlbaches am W-Fuß des Mühlsteins.
Auch im Lias wurde zuerst eine Lithostratigraphie gemacht. Inzwischen hat mein Sohn
WOLFGANG SCHLAGER im Paläontologischen Institut der Universität Wien einige der in den
Jahren 1959/60 gesammelten Ammoniten bestimmt, wofür ich ihm herzlich danke, so daß nun
einige Gesteinstypen in das biostratigraphische System eingeordnet werden können.
Mit den H o r n s t e i n k n o l l e n k a l k e n , die zum Teil auch als Fleckenkalke bezeichnet
werden können, setzt die Schichtfolge des Lias ein, ohne daß irgendwo der Kontakt mit
sicherem Rhät sichtbar wäre. Ein schlecht erhaltener Ammonit aus ihren Hangendpartien
konnte mit cf. Paracaloceras coregonensis (Sow) bestimmt werden, was auf Lias alpha 2—3
hinweisen würde.
Nach oben gehen die Hornsteinknollenkalke in Kalkplatten über, die graugelb und rot
geflammt sind. In den weiter südlich gelegenen, im Vorjahr beschriebenen Profilen, tritt dieses
Gestein untergeordnet, in Verbindung mit den rote und gelbe Hornsteine führenden Kalken auf,
die zum roten Lias überleiten; hier im N ist diese Gesteinstype mächtiger. Durch den Fund
mehrerer Exemplare von Arnioceras ceratitoides (Qu.) in den Gräben S Xanten sowie im
gleichen Gestein und Niveau auch im Kehlbach, kann eine Zuteilung zur oberen Bucklandizone
(Lias ou) erfolgen.
Weiter aufwärts im Liasprofil folgen r o t e k n o l l i g e K a l k p l a t t e n (aber in geringerer Mächtigkeit als weiter im S) und rote dichte Kalke zum Teil in Krinoidenkalke übergehend. In den Gräben zwischen Mühlsteinlehen und Klaus konnten schlecht erhaltene Ammonitenreste diesen Gesteinen entnommen werden, von denen nur die Zugehörigkeit zur Familie
der Eoderoceratidae SPÄTH ermittelt werden konnte, was eine Einstufung in den oberen Unter-
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lias bis unteren Mittellias ermöglicht. Funde von Arnioceras ceratitoides (Qu.) und Vermiceras
cf. scylla (REYN) in roten Plattenkalken beweisen, daß Lias alpha 4 auch in dieser Fazies entwickelt sein kann, kurz, daß die Gesteinsfazies nicht niveaubeständig sind. Aus roten plattigen
Kalken an der Oberalmer Landesstraße S von Haslach stammt ein Paraoxynoticeras
salisburgense (HAUER), das knapp unter der mächtigen roten Knollenbrekzie gefunden wurde und für
Lias beta 2 spricht. Dagegen fehlen unter den gesammelten Ammoniten Leitformen für
Lias gamma.
Aus den noch weiter gegen das Hangende zu folgenden Liasgesteinen konnten keine weiteren
Ammonitenreste aus dem Anstehenden geborgen werden, jedoch wurden in den steilen Gräben
an der Ostseite des Mühlsteins noch einige lose Stücke knapp unter der mächtigen roten Knollenbrekzie aufgelesen, die aus den Schichten über dieser Knollenbrekzie herabgespült worden
sein müssen. Es waren dies: Arieticeras algovianum (OPP.) und Grammoceras cf. celebratum
F u c , die beide für Lias delta sprechen, sowie ein Rest aus der Gruppe der Harpoceratinae,
der auf Oberlias hinweist.
Über den roten Platten- und Krinoidenkalken folgt eine massige Bank, die aus verkitteten
Knollen von roten und hellen Kalken, aber auch kantigen Plattenbruchstücken besteht (daher
sei die Bezeichnung K n o l l e n b r e k z i e gestattet). Sie konnte fast in allen Profilen von Adnet
bis zum Mühlstein verfolgt werden und entspricht wahrscheinlich dem Adneter Scheck. Ich
deute sie als Ergebnis einer untermeerischen Gleitung, die eine Schichtfolge zerrüttete, die in
ihren tonigen Gliedern noch unverfestigt war, während die kalkigen Teile schon zu erhärten
begannen. Im Rinnbach fand ich in diesem Gestein eine Schlotheimia als Knolle, die auf das
Mitgleiten von Lias alpha hinweisen würde. Die Knollenbrekzie ist in ihren unteren Partien
durch ein kalkiges Zement stärker verkittet als in ihren hangenden Teilen, die ein toniges
Bindemittel haben und daher weicher sind. Es sei darauf hingewiesen, daß ähnliche, geringer
mächtige KnoUenbrekzien auch in anderen Horizonten der Liasschichtfolge vorkommen, aber
meist seitlich bald wieder auskeilen.
Gegen das Hangende zu geht die rote, tonreiche Knollenbrekzie in einen g r a u e n B r e k z i e n m e r g e l über, der in einer grauen, mergeligen Grundmasse eckige Stückchen von
gelblich- und grünlichgrauen Kalkmergeln, sowie oft reichlich Krinoidenkalkspat enthält; auffallend sind auch linsenförmige Einschaltungen schwärzlicher Tonmergel. Mächtigkeit ca. 5 m.
Den Abschluß gegen das Hangende bildet eine auffallende, gelbbraune, 50—70 cm dicke Schicht,
die kleine, kugelige Kieselkonkretionen enthält. Darüber legen sich noch einige Platten mit
knolligen Schichtflächen, die aus rotem, dichtem bis spätigem Kalk bestehen.
Darüber liegt das ca. 12 m mächtige Paket von w e i c h e n , z i e g e l r o t e n ,
häufig
d ü n n s c h i c h t i g e n M e r g e l n , in die häufig Kristalle von Krinoidenkalkspat eingebettet
sind (von VORTISCH als Lias epsilon gedeutet). Auch in ihnen kommen Knollenlagen vor
(bis zu 1,5 m mächtig).
In einer weiteren, vielleicht 10 m mächtigen Folge wechsellagern diese Mergel mit B ä n k e n
v o n K r i n o i d e n k a l k , die zum Teil verkieselt und rot-grün gefleckt sind. In einigen
Profilen, z. B. südlich von Xanten, im Kehlbach und Rinnbach konnte ich die Einschaltung
roter Knollenlagen in einer Mächtigkeit von 0,6 bis 2 m beobachten; sie liegen knapp unter dem
Beginn der unteren bunten Kiesel- (Radiolarit-) schichten. Das Auftreten verkieselter Krinoidenkalke im Oberlias bereitet hier also das Einsetzen des Radiolarits vor, so daß man den
Eindruck eines Überganges hat, während weiter im S (Adnet, Taugl) die Kieselschichten viel
schärfer über dem kalkig-tonigen Lias beginnen.
Die nun folgenden U n t e r e n
bunten Kiesel- (Radiolarit-)
Schichten
schließen sich in ihrer Verbreitung den geschilderten Liasvorkommen an. Die wegen Häufigkeit von Rutschungen, Kleinfaltung und anderen Störungen nur schwer zu schätzende Mächtigkeit beträgt wohl immer ca. 20 m, scheint aber stellenweise auch auf 40 m anzuschwellen. Das
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Gestein ist dunkelgrau bis blaugrau, violett oder graugrün, häufig auch rot. An den Schmalseiten
der dünnen Platten zeigt sich häufig ein stärker verkieselter Kern, während gegen die Schichtflachen zu größerer Kalkgehalt und auf den Schichtflächen Tonbelag auftritt, der zu den
Schiefermergelzwischenlagen überleitet. Anzeichen für eine bestimmte, sich immer wiederholende Aufeinanderfolge der verschiedenen Farben konnte ich in meinem Arbeitsgebiet nicht
finden. Fossilien wurden nicht gefunden, so daß die Einordnung in das biostratigraphische
System nach wie vor unsicher bleibt.
Im Hangenden der Unteren Radiolaritschichten beginnen Gesteine vom lithologischen Typus
der O b e r a l m e r S c h i c h t e n , deren basale Teile ich im vorjährigen Bericht als M ü h l s t e i n w a n d s e r i e bezeichnete. Diese setzt zweifellos mit einer Diskordanz ein. Denn
während sich im südlichen Teil der Mühlsteinwand zwischen den Radiolarit und den MühlsteinBarmsteinkalk noch eine grobfugig geschichtete Wechsellagerung von Kalkmergel- und Barmsteinkalkbänken als ein Sockel einschaltet, liegt der Mühlstein-Barmsteinkalk etwa 700 m südlich
von Xanten unmittelbar auf dunkelgrauen Hornsteinplatten des Radiolarits, wobei die basalen
Kalkpartien häufig konglomeratisch-brekziöse Struktur aufweisen. Weiter nordwestlich aber,
am rechten Hang des obersten Lettenbaches (unter dem Haus „Bergfriede") schaltet sich
zwischen Radiolarit und Barmsteinkalk erstmalig eine wenige Meter mächtige Partie blaß
rötlicher, etwas knolliger und rundlich anwitternder Kalkmergel ein, die aber talabwärts rasch
wieder auskeilt. Ähnliche dünnschichtige, rote Gesteine beobachtete man zwischen Hüttstatt
und Oberleiten im Hangenden des Unteren Radiolarites. Noch auffallender sind diese Gesteine
im Gfallsbach N von Gfalls über dem Radiolarit und unter dem hier schon sehr geringmächtigen
und ganz hellen, tiefsten Barmsteinkalk. Die Gesteine sehen hier rein äußerlich wie knollige
Adneter Plattenkalke aus, sind im Anbruch aber gelblichgrau und rot gefleckt. In dem steil
zum Grund der Glasenbachklamm abstürzenden Teil des Gfallsbaches fand ich in einer Höhe
von ca. 540 m auf den tonigen Schichtflächen dieser Platten reichlich Aptychen, weshalb ich
diese Gesteine als r o t e A p t y c h e n s c h i c h t e n bezeichnen möchte. Am Grunde der
Klamm findet man sie im Hangenden des Radiolarits gerade noch knapp unter dem transgredierenden Gosaukonglomerat. Vor Jahren fand ich hier einen kleinen Aptychus, dessen
Bestimmung ich Herrn Hofrat TRAUTH verdanke: Lamellaptychus cf. lithographicus (OPP.) mit
einer Reichweite von Oxford bis Tithon. Rote Aptychenschichten kommen nach einer mündlichen Mitteilung von Dr. JAKSCH (St. Johann in Tirol) in der Jura-Neokommulde von
Schwendt südlich Kössen an der Basis der normalen grauen Ausbildung dieser Gesteine vor.
Sicher war dieser Gesteinstypus im nördlichen Mühlsteingebiet ursprünglich in größerer Verbreitung abgelagert, dann aber durch Abtragung zum Teil wieder entfernt worden, bevor in
transgressiver Art der Mühlsteinbarmsteinkalk sich darüber breitete. Die erwähnten Konglomeratnester an der Basis dieses Kalkes enthalten auch Bruchstücke und Geröllchen rötlichen
Kalkes, die ich früher als Lias deutete, jetzt aber eher als Zerstörungsprodukte dieser roten
Aptychenschichten auffassen möchte.
M ü h l s t e i n - B a r m s t e i n k a l k . Wie schon im vorjährigen Bericht angedeutet, sind
die Barmsteinkalkbänder, die im Gebiet der Taugl und von Adnet als B 0 bezeichnet wurden,
als entfernte Ausstrahlungen des bis zu 40 m mächtigen Mühlsteinbarmsteinkalkes aufzufassen.
Im nördlichen und westlichen Mühlsteingebiet ist der Kalk meist nur mehr wenige Meter
mächtig, schwillt aber doch lokal immer wieder zu etwas größerer Mächtigkeit an. Die stellenweise an seiner Basis auftretenden Konglomeratnester enthalten neben den erwähnten rötlichen
Kalken auch blaugraue und grünlichgraue Mergelbrocken, die aus tieferen Juraschichten
stammen dürften. In seiner Verbreitung schließt sich dieses Gestein eng an die Unteren Radiolaritschichten an.
Im Hangenden des Mühlstein-Barmsteinkalkes folgen die O b e r a l m e r
Kalkmergel
v o m B l e i w a l d t y p u s mit ihren zahlreichen winzigen Geröllchen, durchsetzt von Ton-
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häuten, mit Mangandendriten an den Klüften und undeutlicher, wahrscheinlich sekundär zerstörter Schichtung. Im nördlichen Mühlsteingebiet sind sie besonders in dem flachen grasreichen
Gelände zwischen Erentrudisalm und Wildlehen-Großmann, sowie an den beiden Flanken des
oberen Lettenbaches und zwischen Schermau und Graspoint verbreitet. Im Gebiet von Oberleiten und Gfalls verschwindet diese Fazies und wird anscheinend durch normale graue Kalkmergel ersetzt.
Das nächsthöhere Schichtglied sind die O b e r e n b u n t e n K i e s e l s c h i c h t e n . Sie
konnten auch im Nordteil des Mühlsteins, allerdings oft schlecht aufgeschlossen, durchverfolgt
werden, so daß sie den Berg in einem Ring umschließen. Vom NW-Ende der Wiese N Kote 1031
ziehen sie in NNE-Richtung weiter, wobei sie im Bereich einer kleinen Teil-Antiklinale einen
Ausläufer nach W, zur heute aufgeforsteten Waldwiese SW Kote 1053 entsenden, schwenken
dann um diese Kote herum auf die steile Ostflanke des Mühlsteins, wo sie allmählich unter dem
Schutt des ersten Barmsteinkalkes verschwinden; ihr Durchziehen wird aber durch Lesesteine
bewiesen. Ein schlechter Aufschluß findet sich in der Waldrandbucht NE Kote 974 und am
Steig von Höhenwald nach Graspoint, schwache Spuren am rechten Hang des Lettenbaches NW
Graspoint. Gut aufgeschlossen sind sie im Gfallsbach nördlich des alten Weges von Oberleiten
zur Erentrudisalm, ferner in den Bächlein SE und SW Erentrudisalm, von hier in Spuren
verfolgbar am Waldrand gegen Kote 891 und bis SW Wildlehen. Gute Aufschlüsse im steilen
Waldhang W Wildlehen. In Spuren konnten sie auch im Rutschgebiet der Trockenen Klammen,
am Weg oberhalb Archstein nachgewiesen werden. Gute Aufschlüsse finden sich wieder in dem
Graben, der vom Bauernhof Reinberg steil zum Kehlbach herabzieht und ebenso im Steingutbach unterhalb der Steinguthöhle.
Eine genauere petrographische Untersuchung der Gesteine verdanke ich Herrn WOIFGANG
FRANK und meinem Sohn WOLFGANG SCHLAGER, die am Geologischen Institut der Universität
Wien sieben Dünnschliffe anfertigten.
Es zeigte sich, daß sowohl die als Kieselkalke anzusprechenden Gesteine, als auch die
ausgesprochenen Hornsteinplatten reichlich Radiolarien führen, so daß man von Radiolariten
sprechen kann. Damit ist also am Mühlstein die Wechsellagerung von kalkreichen Gesteinen
des Oberalmer-Typus und kieselreichen Gesteinen des Radiolarit-Typus bewiesen. Diese Kieselgesteine zeigen häufig viel stärkere Störungen (Kleinfaltung) als ihre Nachbargesteine, was
vielleicht auf Zusammenstau durch submarine Gleitung zurückzuführen ist. Anzeichen solcher
Gleitungen bestehen auch in den unterlagernden Kalkmergeln des Bleiwaldtypus.
E r s t e r B a r m s t e i n k a l k . Im Hangenden der Oberen bunten Kieselschichten liegen
zunächst 5—8 m grobfugig geschichtete Bänke von hellgelblichgrauen Fleckenkalkmergeln und
körnigem Barmsteinkalk, die einen Sockel unter dem 4—8 m mächtigen, massigen 1. Barmsteinkalk bilden. Dieser zeigt an der Basis häufig die charakteristische Einlagerung dunkler
Tonlinsen, sowie fein konglomeratisch-brekziöse Struktur. Er bildet als ausgedehnte Platte den
vom Mühlsteinplateau gegen die Terrasse von Reinberg-Steingut sich senkenden Hang einschließlich eines Teiles der Trockenen Klammen, er setzt ferner den höchsten, waldreichen
Teil des Mühlsteinplateaus einschließlich der Kote 1053 zusammen, entsendet einen schmalen,
flachwellig gefalteten Ausläufer in den Raum zwischen Höhenwald und Lettenbach und bildet
schließlich den steileren Hang südlich Gfalls.
S p o n g i e n k a l k e . Die feinkörnigen, gelbbraunen Barmsteinkalke in die der Erste
Barmsteinkalk nach oben übergeht, führen eigentümlich poröse Hornsteinbildungen, teils
ringförmig von kreisrunder, elliptischer oder birnförmiger Gestalt, die ich für Reste von
Kieselspongien halte.
O b e r s t e K i e s e l g e s t e i n e . Im Hangenden der „Spongienkalke" liegen an einigen
Stellen, so z. B. in der Nähe der Bauernhöfe Reinberg und Steingut, nochmals dünnplattige
Kieselkalke und Hornstein (meist grünlich und bläulich), die im Dünnschliff ebenfalls reichlich

A 64

Radiolarien zeigen. Ein besonders schöner Aufschluß ist im schluchtartigen Bachbett oberhalb
Steingut zu sehen. Dieses 3 bis 4 m mächtige Kieselband ist aber anscheinend nicht durchlaufend, es dürfte seitlich durch Kalke ersetzt werden, die besonders reichlich Hornsteinbänder
führen.
Graue Kalkmergel mit eigentümlich rundkantiger Verwitterungsform überlagern die Kieselgesteine und sind am Hang oberhalb Steingut sowie von hier bis Reinberg verbreitet.
Damit schließt der Komplex der Oberalmschichten am Mühlstein. Das Niveau des Zweiten
Barmsteinkalkes wird bei weitem nicht mehr erreicht. Die im Vergleich zu den Gebieten der
Taugl sowie des Schienkens und Spumberges starke Abtragung muß größtenteils schon vorgosauisch erfolgt sein, wie man aus dem Geröllbestand des am nordwestlichen Mühlstein
transgredierenden Gosaukonglomerates erkennen kann, der auch noch die Kieselgesteine und
wahrscheinlich auch den Lias umfaßt.
B i o s t r a t i g r a p h i e d e r O b e r a l m e r s c h i c h t e n . Auch für den Oberjura wurde
der Versuch gemacht, von der Lithostratigraphie, die sich für die Auflösung der Tektonik als
sehr wertvoll erwies, zu einer Biostratigraphie zu kommen. Gewisse Bänke der Sockelgesteine
des ersten Barmsteinkalkes erwiesen sich als reich an Ammonitenresten; jedoch sind diese
sehr schlecht erhalten, vor allem fehlt fast immer die Externseite. Mein besonderer Dank gilt
Herrn Professor HOLDER, Tübingen, der sich der mühevollen und undankbaren Aufgabe unterzog, diese kümmerlichen Reste zu bearbeiten, und so Ansätze zu einer biostratigraphischen Einordnung zu ermöglichen. Dabei wurden auch die Schrambachschichten miterfaßt, für die auch
schon einige ältere Ammonitenbestimmungen vorliegen, die in dankenswerter Weise Herr
Hofrat TRAUTH in Wien zusammen mit der Bearbeitung der aus Oberalmer- und Schrambachschichten stammenden Aptychen vorgenommen hatte.
Unter dem Ersten Barmsteinkalk wurden gefunden: 2 Exemplare von Phylloceras
ptychoicum (Qu.) (ein Stück davon wurde mir in dankenswerter Weise von dem Salzburger Höhlenforscher THEODOR EULLMANN zur Verfügung gestellt), einer Art, die nach HOLDER im Untertithon gehäuft auftritt, ferner von TOLLMANN 1960 aus den Acanthicuslinsen der Oberalmerschichten des Grundlseegebietes angeführt wird. Weiters ein kleines Bruchstück, das nach
HOLDER stark an Virgataxioceras setatum, (SCHNEID) aus dem Schwäbischen Weiß jura epsilon 2
erinnert (ohne daß jedoch diese Bestimmung vollkommen gesichert wäre). Demnach kann die
Vermutung geäußert werden, daß auch die Oberalmerschichten am Ostrande des Salzachtales
in das Kimmeridge hinabreichen. Von den übrigen Ammonitenresten der Oberalmerschichten,
unter denen sich 4 Exemplare von Lytoceras quadrisulcatum (Qu.) befinden, kann erst in einer
größeren Arbeit berichtet werden.
Daß die von mir nach lithologischen Merkmalen (Aufhören der Barmsteinkalkfazies und
der Hornsteine, Zunahme des Tongehaltes) gezogene Grenze zwischen Oberalmerschichten und
Schrambachschichten annähernd richtig getroffen wurde, beweisen die Ammonitenfunde der
Schrambachschichten: Berriasella grandis MAZENOT wurde im Steinbruch Wieser bei St. Koloman in tiefen Schrambachschichten über dem vierten Barmsteinkalk gefunden, durch Herrn
Oberlehrer RETTENBACHER sichergestellt und mir in dankenswerter Weise übergeben. Berriasella
andrussowi RETOWSKI fand ich in einem höhern Niveau der Schrambachschichten des Spumberges, ein ähnliches Niveau des Kolomanplateaus lieferte Dalmasiceras sp. Durch diese Funde
ist in den Schrambachschichten das untere Valanginien (Berriasien) nachgewiesen. Die Bestimmungen, die ich Herrn Hofrat TRAUTH verdanke, beziehen sich auf die stärker gestörten
Schrambachschichten des Spumbaches bei Waidach: Perisphinctes (Virgatosphinctes)
senex OPP.,
eine Tithonform, Phylloceras serum OPP. (Tithon-Unterneokom),
Perisphinctes
(Virgatosphinctes) sp. Aus einem höhern Niveau stammen: Puzosia sp. und Phylloceras sp. Die von Hofrat
TRAUTH in liebenswürdiger Weise durchgeführte Bestimmung zahlreicher Aptychen wird
später veröffentlicht.
A5
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Lagerungsverhältnisse
So wie das Mühlsteinplateau morphologisch durch seine Höhe herausragt, zeigt es auch
geologisch antiklinalen Bau, dessen Achse im großen und ganzen ¥ N ¥ streicht. Der im vorjährigen Bericht erwähnte Schönalmbruch trennt das niedrigere Plateau von Vollem—Hochstadl von dem höhern Mühlsteinplateau. An ihm ist der Erste Barmsteinkalk emporgehoben,
über dessen deutlich hervortretendem Schichtkopf die Terrasse mit den Höfen Reinberg und
Steingut liegt. Diese entspricht einer flachen Synklinale, in deren Kern das oberste Band der
Kieselschichten und die hängendsten Kalkmergel erhalten blieben.
Von dieser Terrasse steigt der Erste Barmsteinkalk zum Mühlsteinplateau empor und fällt
an der Nordseite wieder zur Terrasse von Gfalls ab. Im Scheitel der Antiklinale sind die Oberalmerschichten abgetragen, so daß zwischen Wildlehen und Großmann (die auf Mühlstein-Barmsteinkalk stehen) sowie zwischen Wildlehenbach und Rinnbach Untere Radiolaritschichten und
Lias bloßgelegt sind. (Vergleiche DEL NEGRO, Aufnahmsbericht 1956).
Gegen Osten, im höchsten Teil des Mühlsteinplateaus, ist die Antiklinale abgeflacht und die
Oberalmerschichten blieben erhalten, nur in kleinen Teilantiklinalen kommen unter dem
Ersten Barmsteinkalk die Oberen bunten Kieselschichten zum Vorschein. Im steilen Ostabfall
des Mühlsteins ist der antiklinale Bau daran erkennbar, daß die Obergrenze des Lias von S her
ansteigt bis zu einem Scheitel (300 m NE Kote 1053) in ca. 900 m Höhe und dann wieder gegen
Höhenwald (702 m) absinkt.
Die Achse der L i a s - A n t i k l i n a l e W i l d l e h e n — G r o ß m a n n sinkt flach gegen
WNW, ist aber SE Hüttstatt plötzlich steiler gegen das Salzachtal abgeknickt: Im Knie des
Rinnbaches, S Hüttstatt, fallen Oberlias und Unterer Radiolarit steil gegen SW und anschließend beim südlichen Knie des Baches streicht auch noch ein Bruch NW in dessen Fortsetzung
am Westrand des unteren Hüttstattfeldes steilgestellte Hornsteinplatten und tiefste Oberalmschichten bis an den Südrand des Gosaukongloraerates SW Hüttstatt heranverfolgt werden
konnten. Der Rand des Gosaukonglomerates streicht aber ohne Knick über diese Störungszone
hinweg und die Konglomeratbänke fallen im rechten Winkel zu den Juragesteinen gegen NW.
Ich vermute also, daß die Abknickung der Liasantiklinale und die Bruchzone vorgosauisch sind.
Andererseits ist knapp E von Hüttstatt ein aus dem Rinnbach kommender NW streichender
Bruch auch in den Gosaukonglomeratbänken erkennbar. Seine Fortsetzung dürfte auch die
großen Harnischflächen im Steinbruch der Firma Knoll S Glasenbach verursachen.
Der L i a s i m R ä u m e v o n X a n t e n an der NE-Seite des Mühlsteins tritt, wie schon
DEL NEGRO in seinen Aufnahmsberichten geschildert hat, gestaffelt auf, in einer Hauptstufe W
oberhalb und in einer Vorstufe E unterhalb des Bauernhofes. In diesem Räume stößt die
Kartierung DEL NEGROS, die von der Glasenbachklamm ausging, mit meiner, die Adnet zum Ausgangspunkt hatte, zusammen. Wie so häufig in solchen Fällen, ergaben sich zunächst zwei verschiedene Deutungen, zumal die Aufschlüsse im Kulturland nicht vollständig genug sind.
Während DEL NEGRO analog zu den Verhältnissen im Glasenbach die Liasstaffelung als Stockwerksbau mit schichtparallelen Überschiebungen im Sinne von VORTISCH deutete, glaube ich,
den Lias der Vorstufe als an einem NW-streichenden Bruch mit ca. 100 m Sprunghöhe abgesunken auffassen zu können; denn 350 m SSE Xanten stehen in derselben Höhe und gleichen
Geländestufe, nur durch einen Grasstreifen von 40 m Breite getrennt, der von S heranstreichende
rhätische Lithodendronkalk und Hornsteinknollenkalke des Unterlias einander gegenüber.
Eine Auflagerung des Lias auf dem Rhätkalk halte ich nicht für möglich, da im Hangenden des
letzteren noch 100 m mergeligen Rhäts zu erwarten sind (vorjähriger Aufnahmsbericht,
Seite A 73) und Spuren dieser Mergel in einer Rutschung 100 m westlich zu sehen sind. In einer
mündlichen Aussprache mit DEL NEGRO hat sich die Möglichkeit einer gemeinsamen Auffassung
bereits abgezeichnet.
Vom B r u c h n e t z
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seien die bedeutendsten Brüche hervorgehoben. Ein über die Bauern-

höfe Schermau und Großmann in E—W-Richtung streichender Bruch hebt den Nordflügel
um einen Vertikalbetrag von 45 m und durchschneidet am Osthang die beiden Barmsteinkalkwandchen, so daß der Mühlsteinbarmsteinkalk in gleiche Höhe wie die Oberliasmergel des
Nordflügels zu liegen kommt. Die Bewegungsfläche, die im Mittel unter 60° gegen S einfällt,
ist besonders schön erschlossen in einem linken Seitenast des Lettenbaches unmittelbar N des
Schiheimes der Realschule. Der Bruch durchschneidet auch die Lias-Antiklinale zwischen Wildlehen und Oberleiten, wodurch deren Achsenrichtung etwas geknickt wird, trifft nahe dem
südlichen Rinnbachknie auf den erwähnten NW-Bruch und knickt hier anscheinend auf WSW
ab, so daß er oberhalb Ziegelau den Kehlbach erreicht.
Eine Störungszone mit ENE-streichenden Brüchen dürfte S Gfalls gegen den Lettenbach
ziehen und den Ersten Barmsteinkalk abschneiden, da N Gfalls nur mehr tiefste Oberalmerschichten, die der Mühlsteinwandserie gleichzusetzen sind, erscheinen.
An der Westseite des Mühlsteins ist am rechten Hang des Kehlbaches der Schönalmbruch
zu vermuten, der in NNW-Richtung über Archstein und Migl (454 m) entlangzieht, den Lias
des Kehlbaches vom Malm der Trockenen Klammen trennen und die Unterbrechung des
Gosaukonglomerates bei Kote 442 nördlich von Ziegelau verursachen dürfte. Ein NE-streichender Bruch erzeugt in den Trockenen Klammen eine auffallende, 10 m hohe Harnischwand am
Ersten Barmsteinkalk und zieht an Wildlehen und Großmann vorbei gegen den Lettenbach.
Im übrigen sind NNW—NW-streichende Brüche im Mühlsteingebiet viel weniger zahlreich als
im Gebiet von St. Jakob am Thurn am Rande des Salzachtales.
Das auffallende Bergrutschgebiet der T r o c k e n e n K l a m m e n entsteht in den mittelsteil SW-fallenden Platten des hier geringmächtigen Mühlstein-Barmsteinkalkes und des mächtigeren Ersten Barmsteinkalkes, indem diese starren Kalktafeln auf den wasserundurchlässigen
Horizonten der Unteren und Oberen Radiolaritschichten gegen den, den Hang unterschneidenden Kehlbach abgleiten und dabei in Schollen zerreißen.
Quartärablagerungen
sind am eigentlichen Mühlstein gering entwickelt. Die
Kieselgesteine wurden meist stärker erodiert und in die Kolke wurde Moräne eingelagert.
Knapp südlich der Kote 1053 sind noch Moränenreste mit zentralalpinen Geschieben erhalten.
Mächtigere Moränen füllen die Senke E Mühlstein und bilden die Terrassen von Höhenwald
und Gfalls.

Bericht 1960 ü b e r geologische Arbeiten a u f Blatt 93 (Berchtesgaden)
von MAX SCHLAGER (auswärtiger Mitarbeiter)
Am U n t e r s b e r g b e i S a l z b u r g mußte keine Neuaufnahme vorgenommen werden,
wie in der westlichen Osterhorngruppe, da ich dieses Gebiet in den Jahren 1925—27 sowie 1929
im Auftrage Professor SPENGLERS im Maßstab 1 : 25.000 kartiert hatte (siehe Verhandlungen
1930). Es wurden daher nur Revisionen vorgenommen. Am wenigsten befriedigte mich die
seinerzeitige Lösung des Baues der östlichen Untersbergbasis bei St. Leonhard und südwärts
davon bis zum bayrischen Rothmanngraben, wo ich eingehüllt in Haselgebirge eine Reihe
fremdartiger Gesteine vorgefunden hatte, die mir weder aus dem Tirolikum noch aus dem
Hochjuvavikum bekannt waren.
FUGGERS Karte 1 : 75.000, Blatt Hallein-Berchtesgaden, verzeichnete im Grünbach ( = Neuhäuslgraben der Karte 1 : 25.000) Quartär; nur am Fuß der Dolomitwand waren Werfener
Schiefer mit Haselgebirge und Gips und am Rücken südlich des Grabens Schrambachschichten
ausgeschieden. 1925 stellte ich die Aufschlüsse im Grünbach fest und kam 1929, nachdem ich
den ganzen Untersberg kartiert hatte, zu der Auffassung, daß die hier anstehenden krinoidenreichen Kalke Jura seien, da manche Ähnlichkeit mit Juragesteinen bei Berchtesgaden vorhanden zu sein schien; ich faßte sie als ein Glied der unter den Untersberg hinabtauchenden
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Tirolischen Decke auf. Im Jahre 1953 zeigte ich die Aufschlüsse Dr. B. PLÖCHINGER mit der
Bitte, eine weitere Klärung der stratigraphischen Stellung herbeizuführen, da mir in Salzburg
die Möglichkeit dazu fehlte. B. PLÖCHINGER kam auf Grund von Mergelproben gemeinsam mit
R. OBERHÄUSER ZU der Auffassung, daß eine rhätisch-liassische Serie nebst Tithonkalk und
Neokom vorhanden sei. 1960 kam K. KOLLMANN auf Grund der Untersuchung der Ostracoden
zur Annahme eines rhätischen Alters für einen Großteil der mergelreichen Gesteinsserie. Eben
diese Stellung ergab auch die Bearbeitung der von B. PLÖCHINCER aufgesammelten Korallenfauna, die auf Zlambachfazies hinwies. Bei meinen Begehungen im Jahre 1956, die zur Vorbereitung der Tagung der Geologischen Gesellschaft Wien erfolgten, erinnerte mich besonders
im Rothmanngraben der Wechsel von Kalkbänken mit weichen Mergelschichten rein äußerlich
an die rhätischen Gesteine in dem rund 7 km östlich gelegenen Wiestal. Ich sammelte daher im
Wiestal Mergelproben und bat Dr. OBERHAUSER, die Mikrofauna mit jener der von B. PLÖCHINGER gesammelten Proben vom Ostfuß des Untersberges zu vergleichen. Dr. OBERHAUSER, dem
ich für die Erfüllung dieser Bitte herzlich danke, kam zu dem Ergebnis, daß keinerlei Beziehungen der Faunen bestehen. Diese Voraussetzungen führten mich zu dem Schluß, daß die fremdartigen Gesteine des Rothmann-, Weißbach- und Grünbachgrabens, die weder zu tirolischen noch
hochjuvavischen Gesteinen passen wollen, einer Hallstätter Entwicklung zuzuweisen sind. Ich
zähle dazu aber nicht nur die besprochenen rhätischen Gesteine, sondern auch den schon von
FUGGER festgestellten, Cephalopoden führenden Tithonkalk. Die von mir seit Jahren durchgeführte, sehr eingehende Untersuchung der tirolischen Juragesteine am Ostrande des Salzachtales hat nirgends ein ähnliches cephalopodenreiches Gestein feststellen können. Dagegen
sind solche Gesteine nach MEDWENITSCH und TOLLMANN in den Hallstätter Decken des Salzkammergutes im Acanthicus-Niveau vorhanden. Nach FUGGER führt auch der „Tithonkalk"
des Untersberg-Ostfußes Aspidoceras acanthicum. Ein weiterer Grund für die Abgliederung
der genannten Gesteine ist der, daß sie nirgends in einem ungestörten Kontakt mit den sicher
tirolischen Unteren Roßfeldschichten stehen, wie sie, westwärts unter den Untersberg einfallend, beiderseits der Berchtesgadener Ache aufgeschlossen sind. Besonders klar sind die
Verhältnisse im Rothmanngraben, wo nahe vom Bauernhof Grutsch, 60—70 m von dem auf
WSW fallenden Unteren Roßfeldschichten stehenden Paßturm entfernt, eine verquetschte
Haselgebirgszone durchstreicht, deren Gipslamellen SSW orientiert sind und so auf das südliche Knie des Rothmannbaches, nahe der ehemaligen Kugelmühle, weisen, wo diese Haselgebirgszone auch wieder auftaucht. Erst W dieser Haselgebirgszone folgt der NNE-NE
orientierte Keil des gelben und roten, teils geflaserten, teils brekziösen Tithonkalkes, der maximal nur 5 m breit ist. Noch weiter westwärts schließt sich dann die Folge von Kalkbänken
in Wechsellagerung mit oft breiten Zwischenschaltungen weicher Mergel mit meist stark
gestörter Lagerung an. 300 m westlich des Paßturmes ist in sie nochmals ein Keil fremder
Gesteine eingepreßt (gelbe, brekziöse Dolomite und Lamellen von weißem und rotem Kalk),
der ebenfalls wieder NNE streicht. Ähnlich streicht auch der mit dem Ramsaudolomit 480 m
W Paßturm einsetzende Rand der hochjuvavischen Untersbergmasse nordwärts aus dem Rothmannsgraben heraus. Die Faltenachsen der Kalk-Mergel-Serie sind dagegen meist fast N-S
orientiert und stehen daher zu den eingepreßten Keilen in einem spitzen Winkel. Die Achsen
der unter den hochjuvavischen Ramsaudolomit eintauchenden westwärts überkippten Falten
fallen allerdings NW. Wie schon PLÖCHINGER festgestellt hat, sind die Störungen in der Basis
des Untersberges jünger als der juvavische Einschub; ob man angesichts der Divergenz der
Richtungen mit einer Störungsphase das Auslangen findet, erscheint mir fraglich.
Im W e i ß b a c h folgt auf die nahe der Berchtesgadner Straße anstehenden SW-fallenden
Unteren Roßfeldschichten ebenfalls steil SW-fallender Tithonkalk, dem FUGGER die Hauptmasse der Ammoniten entnahm; westwärts schließt sich gipsführendes Haselgebirge an, das
bis zum hochjuvavischen Ramsaudolomit reicht. Im Jahre 1925 war am rechten Bachufer
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ein unmittelbarer Kontakt zwischen den Roßfeldmergeln und dem scheinbar konkordant
einfallenden Tithonkalk aufgeschlossen, jedoch war zwischen beiden Gesteinen eine 1-dmbreite, rote Ruschelzone entwickelt, was den anormalen Kontakt beweist.
Auch im G r ü n b a c h läßt sich die Trennung der vermutlichen Hallstädter Serie von
dem sicher tirolischen Neokom, das die Kote 588 zusammensetzt, durchführen, wenn auch
die Verhältnisse infolge der starken Schuttbedeckung nicht so klar zu sehen sind wie im
Rothmanngraben. Im unteren Grünbach, sowie in seinem großen, südlichen, vom Kienberg
kommenden Seitenbach (von PLÖCHINGER als „Geröllbach" bezeichnet) erscheinen hauptsächlich an der Basis der Schuttmassen Einschwemmungen von grauem Haselgebirgston;
dieser wird auch an der Basis, der großen Schottergrube der Firma Klappacher, spürbar und
das Anstehen dieses Gesteines in der Tiefe ist deshalb wahrscheinlich. Im regenreichen Sommer
1959 geriet der ganze Schutthang am südlichen Knie des „Geröllbaches" auf diesem Haselgebirge in Bewegung, so daß der graue Gipston auch stellenweise zutage trat. Eine Beschreibung der Aufschlüsse im Grünbach erübrigt sich, da sie schon von PLÖCHINGER gegeben wurde.
Ergänzend möchte ich nur darauf hinweisen, daß auch am Beginn der Aufschlüsse im
Grünbach im Anschluß an die vermutete Haselgebirgszone eine nur wenige Meter breite
Einschaltung einer Lamelle, gelblicher und rötlicher, brekziöser Dolomite beobachtet wurde,
deren Streichen ebenfalls N—S ist. Die Gesteine des Grünbaches konnten ferner z. T. auch
auf den Rücken nördlich des Grünbaches verfolgt werden, wo z. B. merkwürdig ausgebleichte,
poröse Krinoidenkalke in Verbindung mit rötlichen Kalken anstehen und steil SE fallen,
während sie gegen NW von einer Haselgebirgszone begleitet werden, an die sich neuerdings
eine NW-streichende Zone von Dolomitblöcken anschließt. Der Kontakt des Haselgebirges
mit dem hochjuvavischen Ramsaudolomit ist bei St. Leonhard überall anormal. Der fast geradlinige Verlauf dieser Grenzlinie in NNW-Richtung über Gräben und Rücken hinweg, erweist
sie als einen Bruchrand, von dem, je weiter gegen N immer höhere Niveaus des Ramsaudolomites bis zum Cardita-Band im Gebiet des Grödiger Törls abgeschnitten und mit
skythischen Gesteinen in Kontakt gebracht werden. Es erscheint daher fraglich, ob das Haselgebirge zum hochjuvavischen Untersberg gehört, oder ob es der Hallstätter Serie zuzuteilen
ist; zumal südlich von Schellenberg, wo die Basis des Ramsaudolomites sich tatsächlich heraushebt, unter dem Dolomit kalkreiche, obere Werfener Schiefer erscheinen. Auch die Frage, ob
es sich bei den Gesteinen der Hallstädter Serie um einen, an Ort und Stelle überfahrenen
Rest einer Hallstätter Decke handelt, oder ob es Schubfetzen sind, die von anderen Hallstätter-Gebieten, z. B. dem am Dürnberg, abgeschert und an der Basis des hochjuvavischen
Untersberges, eingewickelt in Haselgebirge, mitgeschleppt wurden, ist angesichts der starken
jüngeren Störungen nicht mehr zu entscheiden.
Aus der G r u p p e d e r q u a r t ä r e n A b l a g e r u n g e n am Ostfuß des Untersberges
möchte ich nur die mächtigen Lokalmoränen hervorheben, welche teilweise mit erhaltener
Wallform, von den Bächen zerschnitten, sich um die Mündungen des Rothmanngrabens und
Weißbachtales, schlingen und in ein Gebiet vorstoßen, das vorher sicher vom Eis des Berchtesgadner Gletschers bedeckt war. Wegen dieses Vorstoßcharakters möchte ich sie trotz ihrer
tiefen Lage (rund 500 m) als Schiernmoräne deuten. Von ihnen scheint eine Art Übergangskegel zu einer höheren Terrasse über der Berchtesgadner Ache zu leiten, auf welcher in rund
470 m Höhe der Bauernhof Thor liegt.
Weitere Revisionsbegehungen erfolgten im R o s i t t e n t a l und am N o r d h a n g d e s
G e i e r e c k s . Der helle Dachsteinkalk der hochjuvavischen Decke (auch Reiteralmkalk
genannt) der sich vom Geiereck mittelsteil nordwärts senkt, bildet in der Oberen Rositte
noch 150 m hohe Wände. Dann aber folgt am Plateaurand, am Frauenwandl, eine W — E r r e i chende Bruchzone, die eine starke Zerschneidung der östlichen Wandabstürze zur Folge hat
(„Bierfasselköpfe!") und an der eine Verminderung der Dachsteinkalkmächtigkeit eintritt.
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Die Bruchzone quert auch das Rosittental, wo sie eine Zerstückelung und Staffelung des hier
zirka 15 m mächtigen und vorwiegend aus dunkelgrauen Tonschiefern bestehenden und von
kalkigen zähen Dolomiten überlagerten Carditabandes hervorruft. Ihre weitere Fortsetzung
ist am Grödiger Törl zu suchen, dessen tiefe Einschartung sowohl auf die Brüche als auch auf
die an ihnen eingeklemmten Carditaschichten zurückzufüren ist. Der Hang nördlich des
Frauenwandels, von FUGGER nach einer ehemaligen Alm auch als F i r m i a n r ü c k e n bezeichnet, senkt sich in seinem untersten Teil steiler als der Dachsteinkalk, so daß hier am
Bergfuß das tiefste, dolomitische Niveau angeschnitten ist, das schon zum oberen Dolomit
überleitet. Die hier an den Triasgesteinen klebenden, ja ihnen sogar in Höhlungen und Rinnen
eingelagerten roten Brekzien, die als Komponenten überwiegend Reiteralmkalk führen und
durch ein bauxitreiches toniges Bindemittel verkittet sind, werden als Basalbildungen der
Gosau aufgefaßt. In ihrem Hangenden, aber leider ohne sichtbaren Kontakt, treten am SE-Fuß
der Kote 475 Konglomerate auf, die auch nicht vom Untersberg stammende Komponenten
führen und nach oben in die Kalksandsteine und Mergel von Glanegg übergehen. Die Streichrichtung der Konglomerate weist auf die gleichartigen Gesteine am Südfuß der Hügel von
Morzg und Hellbrunn und bei Goldenstein und Elsbethen. Die Gosauschichten bei Glanegg
fallen ebenfalls mittelsteil NNW. Die Winkeldiskordanz zwischen ihnen und den Triasgesteinen
des Firmianrückens ist nicht sehr groß. Denkt man sich die Gosauschichten in die Horizontale
zurückgeklappt, so verschwände auch der Hang des Untersberges unter ihrer Bedeckung,
woraus sich ergibt, daß hier eigentlich keine deutliche Stirnbildung vorliegt. Der Untersberg
wurde vielmehr erst durch eine nachgosauische Bewegung längs einer von Glanegg WSW
verlaufenden Zone herausgehoben, wodurch auch die Schrägstellung der auflagernden Gosauschichten erfolgte. Die Kalke des Untersbergplateaus lagern nicht flacher als die des Nordhanges. Die Schrägstellung reicht vielmehr bis zum SE-Rand des Dachsteinkalkplateaus zurück
und ist auch noch in den Carditaschichten des SE-Hanges erkennbar. Stellenweise ziehen durch
das Plateau auch Zonen größerer Steilstellung der Dachsteinkalke. So fallen z. B. die Kalkbänke des Ochsenkammes bis zu 60° NW, und ihre Schichtflächen verursachen die auffallende
Wandbildung.

Geologische A u f n a h m e n 1960 i m Rätikon (Blatt Feldkirch 141)
von

OSKAR SCHMIDEGG

Trotz des zu einem großen Teile sehr regnerischen Sommers konnte ich die Kartierung im
wesentlichen abschließen. Dabei habe ich auch noch auf dem Kartenblatt liegende Anteile des
Grenzgebietes von Liechtenstein und der Schweiz zur Angleichung begangen, was sowohl zur
Abrundung der Tektonik als auch aus stratigraphischen Gründen als zweckmäßig erschien.
Von Liechtenstein liegt bereits eine schöne geologische Karte 1 : 25.000 vor, für diesen Bereich
von

SCHAETTI.

Brandner Tal — Tschengla
Im Brandner Tal konnte ich noch verschiedene Ergänzungsbegehungen vornehmen, so besonders auf der Westseite des Mottakopfes (Westschlucht), dann im Bereich der Aroser Zone
der Palüdalpe, die genauer gegliedert wurde. Im Grassetobel konnte ich nun auch auf der
Südseite Buntsandstein und Muschelkalk auffinden, darunter wieder Aroser Zone anstehend.
Auf der linken Flanke der B ü r s e r S c h l u c h t habe ich die R a i b l e r S c h i c h t e n
genauer gegliedert. Es sind hier vorwiegend Rauhwacken und dunkle Tonschiefer mit Sandstein. Die darunter im Bachbett anstehenden Dolomite konnte ich nach W bis fast zur Straße
hinaus verfolgen. Vor dem nach S folgenden Arlbergkalk sind stellenweise Rauhwacken eingeschaltet.
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Der Muschelkalk von Bürs mit den nach N folgenden Partnachschiefern und Arlbergkalk
stehen auch beiderseits der Schesa mit steilem Nordfallen an. Der Arlbergkalk ließ sich weiter
bis zur Straßenkehre P. 1008 verfolgen. Dieses Schichtpaket bildet den steil aufgebogenen
Südrand einer örtlich ausgebildeten Mulde, wie ich schon 1959 vermutet habe. Darüber liegen
dann in meist flacher Lagerung die Gesteine der Raibler Schichten.
Bei Begehungen auf der Hochfläche der T s c h e n g l a und im Ronatobel bis zum FurkaSattel konnten weitere Aufschlüsse der Raibler Schichten aufgefunden werden. Genauer kartiert
wurde die Schichtfolge im Schwammtobel. Es sind 2 Lagen von Sandsteinen und Tonschiefern,
dazwischen Rauhwacken und Dolomite. Am Furka-Sattel liegen über den Gipsen und Rauhwacken mächtigere Reste von Gehängebreccien.
Nenzing — Gamperdonatal
Im Gebiet SE von Nenzing habe ich den Bereich der an der Basis der oberostalpinen Decke
zutage tretenden Schollen, die von OBERHAUSER bereits im Vorjahr kartiert wurden, genauer,
auch gefügemäßig, untersucht. Inzwischen hatte die Weiterführung des Forstweges über Verneza
einen schönen Aufschluß der bisher verdeckten Grenzzone erbracht: Es sind flyschartige
Schiefer, stark gequetscht, mit Sandsteinknollen und zwei kleinen Schollen in etwa Metergröße
von grünlichem Buntsandstein. Die Formungsachsen liegen hier N—S und NW—SE, horizontal,
die Schieferung flach E-fallend.
Von der großen B a s i s s c h o l l e aus Muschelkalk — Partnachschiefer — Arlbergkalk ließ
sich der M u s c h e l k a l k durch genaue Begehungen bis an den vom Runkeland-Wald herabkommenden Bachlauf verfolgen, wo er noch ansteht. Im ganzen Bereich ist er großenteils in
oft recht grobes Blockwerk zerfallen, das sich auch in Blockhalden nach abwärts bewegt hat,
wobei dazwischen vielfach noch das Anstehende zu erkennen ist. Es ist hier aber nicht, wie
VERDAM annimmt, ein großer, aus der oberen Scholle kommender Bergsturz vorhanden, denn
dazwischen liegt Moräne ohne Muschelkalkblockwerk.
Nach E wird das Schichtpaket der Basisscholle an der „Langen Ries" (W Schneiderstein)
zunächst abgeschnitten, wobei die Partnachschiefer am Arlbergkalk vorbei nach aufwärts geschleppt sind. Der Muschelkalk des S c h n e i d e r s t e i n hat ganz im W noch E—W-Streichen,
das aber rasch umbiegend in N—S-streichende steilstehende Lagen übergeht, in oberen Bereichen unter starker Verfaltung.
In dem westlich davon hinaufziehenden Rinnensystem treten fast überall flyschartige Schiefer
der Unterlage zutage. In den Felsrippen darüber folgt z. T. stark gequetschter Muschelkalk,
bis etwa 1200 m hinauf. An seiner Grenzfuge gegen den Arlbergkalk der Basisscholle fehlen
die Flyschgesteine. Hier ist nur etwas gelbe Rauhwacke vorhanden.
Nach der oben erwähnten Endigung der Basisscholle nach W im SE von Nenzing folgt in
dieser Höhe nur mehr Flysch, der im Bereich der Gamperdonaschlucht nach NW bis NNW
umbiegt, wohl im Zusammenhang mit der Endigung der Basisscholle.
W des G a m p e r d o n a t a l e s fand OBERHAUSER noch eine B a s i s s c h o l l e , die durch
einen neuen Forstweg gut erschlossen ist. Sie besteht aus typischem A r l b e r g k a l k mit
einzelnen Schieferlagen, am Nordrand auch mit Resten von Raibler Schichten (mylonitischer
Dolomit und etwas Sandstein).
Der von OBERHAUSER am Fuße des Gampberges aufgefundene grüne B u n t s a n d s t e i n
mit etwa 20 m Mächtigkeit stellt einen der wenigen Vorkommen an der Basis der Nordseite dar.
Unmittelbar darunter liegen auffallend rote kalkfreie Schiefer, die wohl der Aroser Zone
angehören. Ihre B-Achsen liegen WNW, horizontal, wie auch die des anschließenden Flyschbereiches.
Weiter einwärts im Gamperdonatal ergaben Begehungen beiderseits der Schlucht verschiedene Ergänzungen. Bemerkenswert ist auf Aufschluß von fein-rauhwackigem G i p s in der
Dunkelklamm (am Weg in 1020 m Höhe), da bisher auf dieser Talseite außer dem Vorkommen
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am Furka-Sattel bisher kein Gips bekannt war. Das Vorkommen gehört einer stratigraphisch
tieferen Eauhwackenlage an.
Neu begangen wurde das Gebiet der südöstlichen Seitentäler (Alpila bis Großtal), wobei
ich auch die zahlreichen Moränen der Rückzugsstadien kartiert habe. Bis auf die Kössener
Schichten des Schmalzkopfes, die aber nicht weit herunterreichen, steht nur Hauptdolomit an,
der Muldenbau aufweist. Dessen Achse verläuft vom Schmalzkopf zum Sattel N des Kessikopfes in ENE-Richtung.
Grenzgebiet

in

Liechtenstein

Im Gebiet von Malbun bis zum Mattler Joch konnte vor allem das Durchstreichen der
A r o s e r Z o n e als s c h o l l e n t r e n n e n d e Q u e t s c h z o n e , wie sie SCHUMACHER annimmt, SCHAETTI jedoch bezweifelt, größtenteils nachgewiesen werden. Sie steht, wie besonders
aus den Arbeiten von SCHAETTI und AMPFERER bekannt ist, im Schlucher N Malbun an und ist
dort zwischen Gipslagen gut erschlossen. Ich konnte sie auch an vielen Stellen im Rücken NW
davon (Bleika) von 1740 bis 1850 m anstehend beobachten. Die große Weide besteht ganz aus
ihren Gesteinen, die nach unten zu in Rutschmassen übergehen. In dem nach SE begrenzenden Rücken reichen diese Gesteine nahezu bis ins Tal (in Nähe der Kirche). Auch N des
Kanzele findet sich noch ein Vorkommen.
Weiterhin nach NW ist die Aroser Zone zwar nicht mehr als Fels sichtbar, doch an vielen
Stellen als unvermischter Schutt erschlossen. Das Anstehende ist dann darunter oder im Gehänge oberhalb zu suchen. Eine Herleitung durch Moränen ist in diesen Fällen nicht möglich. Durch genaue Aufnahme gelang es, in die Lagerungsverhältnisse dieses Bereiches einen
hinreichenden Einblick zu gewinnen: Der Sockel besteht aus R a i b l e r S c h i c h t e n (Kalk,
Dolomit, Rauhwacke, Gips). Darüber liegt eine wechselnd mächtige Moränendecke, die hauptsächlich aus Dolomit, daneben Rauhwacke, besteht und stellenweise auch Stücke von Aroser
Zone enthält. Zahlreiche Gipstrichter mit auch einzelnen Aufschlüssen zeigen, daß weit verbreitet G i p s die oberste Lage bildet. An mehreren Lücken der Moränendecke, besonders in
höheren Hangteilen, scheint die A r o s e r Z o n e , wie oben beschrieben wurde, auf. Den Hang
aufwärts folgt dann R a u h w a c k e und schließlich der Hauptdolomit. Ob über der Aroser
Zone noch einmal Gips folgt, läßt sich wegen der Verrutschungen hier nicht sicher sagen, ist
jedoch (siehe Schlucher) wahrscheinlich.
Auf diese Weise ließ sich die Aroser Zone ohne wesentliche Unterbrechung über das Jägerhaus gesichert bis zum Saß-Fürkele verfolgen und breitet sich auf Obersäß noch 300 m nach W
aus. Auch hier liegt sicher Anstehendes zugrunde. Dann folgt allerdings eine große Lücke
durch den großen Schuttkessel NW des Ruchberg und N der Mattaalpe. Daß die Aroser Zone
aber auch hier durchzieht, ist sehr wahrscheinlich, besonders durch die Aufschlüsse am Felsrücken SE Matta. Hier finden sich neben dem Hügel 1806, der aus Rauhwacke besteht, Gips
und Gesteine der Aroser Zone, womit die Verbindung zum Mattler Joch gegeben ist, wo ja
Aroser Zone in großer Mächtigkeit ansteht.
Die Aroser Zone trennt also hier, soweit sie erschlossen ist, in ununterbrochenem Zuge die
obere Scholle 2 von der tieferen 1, und zwar liegt sie mindestens teilweise zwischen Gips,
wobei dessen Hangendes der oberen Scholle, das Liegende der unteren angehört. Die Gesteine
der Aroser Zone wurden in diesen B e w e g u n g s h o r i z o n t mitgeschleppt.
Die weitere Fortsetzung der Aroser Zone führenden Trennungsfuge zieht in das G a m pt a 1, dann über das Guschgfiel-Joch—Bremstallsattel zur Alpe Riet. Von dort bis zum Talboden fehlt die Aroser Zone. Im V a 11 o r s c h ist sie aber, wie SCHAETTI schon zeigt, wieder
stärker entwickelt (mit Ophiolith und Couches rouges), anscheinend mit dem Flyschbestand
des Untergrundes emporgepreßt. Ich konnte sie noch weiter talein nach Hintervalorsch verfolgen. Hier liegen dann flach darüber Partnachschiefer, eine Dolomitlage, dann der hier
mächtige Arlbergkalk und eine sehr wechselhafte Raibler Serie. Gegen den Farmtobel und
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Guschgfiel, wo sich auch Muschelkalk und Buntsandstein anschließen, ist diese Schichtserie
stark aufgebogen.
Die Farmtobelschuppe SCHAETTI'S erweist sich als F a l t e n m u l d e mit Partnachschiefern
im Kern, die besonders an der Gamperhöhe stark zusammengepreßt ist, so daß die beiden
Schenkel aus Muschelkalk sich fast berühren. Sie kann als abgerissener Basisteil der Schönbergmulde, bei der ja im Valorsch diese Schichten fehlen, aufgefaßt werden. Den grünen
Sandstein am Ausgang des Farmtobeis möchte ich als Buntsandstein auch dazu rechnen (bei
SCHAETTI Aroser Zone).
Im Bereich F l u h t o l a — S c h l u c h e r , also im Bereich der Schollengrenze 1—2 sind
die Verhältnisse, wie schon SCHAETTI angibt, sehr verwickelt, doch konnte ich gewisse Zusammenhänge feststellen. Den Zug von Raibler Schichten Fuchsenstein—Blaika aus Dolomit,
Schiefern u. a. möchte ich als eine in Gips schwimmende Scholle, die von unten aufgeschürft
wurde, ansehen. In der Felsschlucht S des Schlucher war bis weit hinauf Gips zu beobachten,
so daß die Felsen beiderseits zu den Raibler Schichten zu rechnen sind. Arlbergkalk fehlt hier
(wie am Gritscher Grat). Nach S folgen gleich die Partnachschiefer, mit einer Dolomitlage,
zu der auch der Südsporn am Ausgang des Schlucher zu rechnen ist, der sicher nicht Muschelkalk ist.
Die Felsen am Ausgang des Vaduzer Tale sind Muschelkalk bzw. Dolomit und passen gut
in die Streichrichtung der höher liegenden Schichten. Die d o l o m i t i s c h e R a u h w a c k e
des H u b e 1, die ich mindestens in fazieller Hinsicht zu den Raibler Schichten rechne, keilt
gegen E hin (wie auch nach S) bald aus, dagegen ziehen die darüber folgenden b r ä u n l i c h
anwitternden D o l o m i t e mit stellenweise eingeschalteten S c h i e f e r l a g e n noch bis über
die Turna-Alpe weiter. Nach neueren Untersuchungen von Prof. SIEBER gehört die Lumaschellenbank im Liegenden der Rauhwacken sehr wahrscheinlich noch zum Ladin. Der Arlbergkalk wäre durch die darüber liegende Bank von weißem Kalk vertreten. Die Rauhwacken
könnten dann bereits K a m sein.
Südrand

des R ä t i k o n

W des

Cavelljoches

Die sehr genaue Karte von ARNI konnte im wesentlichen bestätigt werden, doch war es
jetzt möglich, die vielen Einzelheiten auf die bessere neue Karte einzuzeichnen. Dabei waren
auch einige Ergänzungen möglich. Die von E herüberziehende Serie der m i t t l e r e n T r i a s ,
die sich nach W allmählich verschmälert, konnte ich noch bis SW der Gemslücke verfolgen,
wo sie dann unter Schutt verschwindet. Einige Muschelkalkschollen fanden sich noch in der
Schuppenzone. Außer der schon bekannten S c h o l l e von H a u p t d o l o m i t S der Gemslücke konnte ich noch zwei kleinere weiter im W (oberhalb Hintersäß) eintragen. Im Westgehänge des L ü n e r e g g s , das genauer kartiert wurde, zeigte sich ein f l a c h e s E i n b i e g e n der sonst steilstehenden Schichten gegen N bis zu dem großen Felsschrofen aus
Couches rouges. Diese Biegung korrespondiert mit einem gleichsinnigen Aufbiegen des Oberostalpin im gleichen Profil.
Jüngere

Ablagerungen

Bei der großen flachliegenden Platte des i n t e r g l a z i a l e n K o n g l o m e r a t e s W der
Bürser Schlucht treten durch Spaltenbildung und die Abrißränder der Bänke auch im Kartenbild deutlich die großen Kluftsysteme hervor. Es sind hier hauptsächlich E—W und NE—SW
bis NNE—SSW, seltener N—S. Nach diesen ist auch die Bürser Schlucht eingeschnitten.
Auffallend ist im Gamperdonatal die Überlagerung flachliegender Bänke durch Bänke mit
schräg gestellter Schichtung.
Diesem Konglomerat entsprechende G e h ä n g e breccien, wie sie im ganzen Vorarlberger
Bereich verbreitet sind, konnte ich auch auf der Rheintalseite bei Malbun (Fluhtola und
Schlucher), im Tal der Saßalpe und unterhalb der Matta-Alpe vorfinden.
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Geologische A u f n a h m e n 1960 für die Umgebungskarte von Innsbruck 1:25.000
von

OSKAR SCHMIDECG

Im Bereich des Quarzphyllit des Silltales konnte ich mehrmals die neuen Aufschlüsse des
Autobahnbaues besichtigen, wobei außer Gefügemessungen einige Kalklagen neu eingetragen
wurden. Auch die Begehungen für die geplante Sillwerk-Unterstufe trugen bei, die Karte zu
vervollständigen. Auf den Lemmenhofwiesen S Innsbruck und bei der Haltestelle UnterbergStefansbrücke wurden vom EW Innsbruck mehrere Sondierbohrungen bis in den Felsgrund
abgeteuft, die Aufschluß über die Moränenbedeckung des Quarzphyllites ergaben.
Im Nordgehänge des P a t s c h e r k o f e l s konnten bei der Weiterführung der Kartierung
einige Amphibolite und Gneislagen neu aufgefunden werden.

Geologische A u f n a h m e n a u f Blatt Krim ml (151)
von

OSKAR SCHMIDECG

Wegen der Abschlußarbeiten im Rätikon stand auch heuer nur eine beschränkte Zeit für
die Aufnahmen auf Blatt Krimml zur Verfügung, die aber dafür sehr vom Wetter begünstigt
war. Außer einer gemeinsamen V e r g l e i c h s e x k u r s i o n mit Prof. EXNER und Dozent
KARL in das Gebiet des O b e r s u l z b a c h t a l e s , des Keeskogels und über das Krimmler
Törl zur Warnsdorfer Hütte konnten schon länger geplante Kartierungen im Gletscher- und
Felsgebiet der R e i c h e n s p i t z g r u p p e zusammen mit Dr. KARL durchgeführt werden.
Zunächst wurde das Gebiet zwischen dem Augengneis, der im Bereich des Rainbachtales
herrschend ist und auch die Rainbachspitze einschließlich des oberen Karkeeses aufbaut und
in den mehrere Schieferlagen eingeklemmt sind (an der Windbachscharte z. B.) und den
Tonalitgraniten, die im Bereich des Eissees SW der Zillerplattenscharte vorkommen, begangen.
Hier breitet sich eine sehr wechselnde Zone aus ehemaligen P a r a g n e i s e n mit Amphiboliten und auch Orthogneisen aus, die lagenweise verschieden g r a n i t i s i e r t sind und damit
ein gewisses Gegenstück zu den tonalitischen Gneisen bilden. Sie sind teils noch deutlich als
Paragneise erkennbar, teils liegen sie schon als ausgeprägte Augengneise vor. Auch schräg
hindurchziehende Lamprophyrgänge, die z. T. verschiefert waren, konnten wir beobachten.
Besonders auf der Südseite der Zillerplattenspitze bis gegen den Gipfel hinauf ziehen A m p h i b o l i t e durch bis hinüber auf die noch frisch vom Gletscher freigelegten Felsspalten des
K e e s k a r e s . Mit der Annäherung an den Tonalitgranit kommen tonalitische Intrusionen
parallel s vor. Die Südgrenze dieser Zone streicht von N des Aschbichlkopfes bis S der Zillerplattenscharte.
Das Streichen ist hier allgemein etwa N 50°—70° E mit steilem Nordfallen, die B-Achsen
fallen flach nach W ein.
Der mauerartige Grat R e i c h e n s p i t z e — G a b l e r wird durch einen hellen, fast aplitischen Granit gebildet ( R e i c h e n s p i t z g r a n i t ) , der als jüngere Intrusion aufgedrungen
ist und neben den Venediger Tonalit zu stellen ist. Er ließ sich nach E über den Mannlkarspitz (Südgipfel) und das Roßkar (hier 1959 als Intrusion von KARL beobachtet, s. Verh. 1960)
zum Roßkopf verfolgen, wo ich ihn 1950 beobachtet und als Aplit erwähnt habe (Verh. 1951).
Am Mannlkarspitz wird der helle Granit von einem flachliegenden Lamprophyrgang durchsetzt, während durch den Nordgipfel ein fast saigerer Gang durchstreicht. Sonst besteht der
Nordgipfel aus dunklerem Augengneis mit einer Amphibolit- und einer an Biotit reichen
Schieferlage. Knapp E des Gipfels zieht eine Störung N 30° E bis gegen die Roßkarscharte
hinunter, eine breite Blockgasse bildend.
Einige Tage habe ich zur Fortführung der Kartierung auf der Sulzauer Seite des W a 1 d e r
W i e s e r w a l d e s verwendet, wobei besonders die Aufschlüsse des! Forstweges und der
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Bereich der Kalke und Dolomite bei der Ruine Burgfried näher untersucht wurden. Zwischen
den beiden Kalkrippen treten in einer Mulde neben verbreiteten g e l b e n D o l o m i t e n
auch G i p s und grünliche, feinglimmerige Schiefer auf. Der Forstweg hat inmitten der mächtigen Moränenablagerungen des alten Krimmler Gletschers hauptsächlich jungmesozoische
Gesteine aufgeschlossen (dunkle Phyllite, helle Quarzite usw.). Gleiche Gesteine stehen auch
auf der Wiese N Burgfried an. Die Richtung der B-Achsen liegt hier WNW mit flachem Einfallen nach W.

Bericht 1960 ü b e r A u f n a h m e n a u f d e n Blättern St. Jakob i. D e f e r e g g e n (177)
und Umgebung
von WALTEB SENABCLENS-GRANCY (auswärtiger Mitarbeiter)

Bei allgemeiner N—S-Anordnung der Beobachtungen haben als erstes Glied die biotitTeicheren hellen Muskovit- und Zweiglimmerschiefer und Quarzite mit bräunlicher Verwitterung
Bedeutung, die den Hellglimmerschiefern und Quarziten mit Muskovit-Vormacht der Fleischbach Spitze (P. 3152), Alples Spitze (P. 3149) und des Kammes Pizles Horn—Happ (P. 2947—
—2430, Bl. 178/1) als Synklinale Zonen eingeschaltet sind. — Die westlichste Synklinale der
Fleischbach Spitze keilt etwa in 3000 m Tiefe aus, die mittlere der Alples Spitze bei 2500 bis
2400 m, die östlichste erreicht im Trojeralm-Tal in 1800 bis 1700 m Tiefe den Talgrund. —
Da die Fältelungsachsen in diesem Raum meist flach liegen oder nur mit mäßiger Neigung
pendeln, liegt hier wohl ein System von Blöcken vor, die gegen W zunehmend höher gestaffelt
sind. — Die Bewegungsflächen hierzu dürften dieselben sein, die meist NW—SO-streichend im
Kartenbild auch als große Blattverschiebungen schon im Bericht 1956 genannt wurden. —
Die Schollenhebung von O gegen W stimmt überein mit den Staffelbrüchen, die unmittelbar
am und im Nordrand des Tonalites verlaufen.
N des Stoll (Bretter Sp., P. 2916) wurde in bisher einheitlich scheinenden Augengneisen
eine etwa 150 m mächtige Synklinale von Amphiboliten, Muskovit- und Zweiglimmerschiefern,
Quarziten und Serizitschiefern aufgenommen, die öfter Putzen eisenhaltigen Karbonats führen.
Der Habitus der meisten Schiefer ist ungemein ähnlich dem Nordsaum des Altkristallins entlang der Matreier Zone. Die Serizitschiefer ähneln den Serizitschiefern dieser Zone — Quarzite
mit streng gleichem Typus (wie in der Matreier Zone), vor allem mit Quarzgeröllen, sind allerdings N des Stoll nicht vorhanden. — Diese Einschaltung ist sehr eigenartig, da die selben
begleitenden Augengneise 9 km weiter östlich von hellen Muskovitglimmerschiefern antiklinal
geschlossen überwölbt werden und in die Tiefe tauchen.
Angeregt durch eine Hinweis des Herrn Chefgeol. Dr. O. SCHMIDEGC wurde der Grat Mukla
Spitze (P. 3148)—Fleischbach Sattel (P. 2975) überprüft und hier eine von O. SCHMIDECG
bemerkte, von K. SCHOKLITSCH und vom Verfasser beim abendlichen Abstieg 1931 übersehene
Synklinale muskovitischer Hellglimmerschiefer in braun verwitternden Biotitschiefern und
Paragneisen kartiert. Die Synklinale reicht, wie viele dieser Zone, nicht tief, sie endet in den
Felswänden NNW der Mukla Spitze in ca. 3000 m Höhe über dem Fleischbach Kees.
Quarzite und Pegmatite in den biotitischen Paragneisen und Zweiglimmerschiefern einer
500 bis 1000 m breiten Zone N des Tonalites streichen nicht streng parallel zum Tonalitkörper,
sondern biegen allmählich spitzwinkelig vom generell O—W-verlaufenden Intrusiv gegen
ONO—NO aus. Im Kartenbild entsteht so eine harpunen- oder fischgrätenartige Großstruktur.
Am Patscher Kees wurden in früheren Jahren Moränenblöcke eines Tonalites mit recht
streng parallelen schlierigen normalen und aplitischen Lagen gefunden. Nunmehr gelang im
Ostabfall der Barmer Spitze (P. 3200) in 2900 bis 3000 m Höhe die Kartierung der anstehenden
Schlierenlagen. Sie sind wenige m mächtig, streichen NS bis NO und fallen unter 35—35° gegen
W—NW ein. Dies stimmt i. a. überein mit der Lage der eingemessenen dunklen Gemengteile
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(meist Biotit) und der dunklen Schlierenschollen; diese Lagerung scheint ferner mindest
teilweise konform der Tonalithülle, wie sie 4 bis 5 km weiter westlich von G. DAL PIAZ 1930
kartiert wurde.
Die mehrsommerig fortgesetzte Kartierung der nicht oder wenig bis reich gefeldspateten
Zonen der altkristallinen Ketten S des Tonalites ergab folgendes Bild: Das nördlichere Altkristallin ist wenig, selten oder nicht gefeldspatet. Der südlichere Saum ist öfter und zonenweise so reich gefeldspatet, daß kompakte, Orthogneisen ähnelnde Lagen entstehen. — Die
Grenze zwischen mangelnder und reichlicher Feldspatung liegt in der Staller Alpe in den tief
schattseitigen Abhängen des Kammes Innerrodelkunke—Deferegger Pfannhorn (P. 2729—2819)
— hier schalten sich die perlig gefeldspateten Lagen allmächlich im umbiegenden Streichen in
der Richtung W—O—SO bis NS ein. — NO des Deferegger Pfannhornes, beiderseits des oberen
Lappbaches wird die wenig gefeldspatete (dafür an kleinen Granat, Disthen und Staurolith
öfter etwas reichere) nördliche Zone breiter, die Grenze verläuft durch den Nordhang des
Kahorn (P. 2692). — Im Eagötzlbach-Tal herrschen die wenig oder nicht gefeldspateten Zweiglimmerschiefer beiderseits des unteren und mittleren Baches bis gegen die Jesach-Alpe
(P. 2000), von hier gegen O bauen sie das Langschneid (P. 2689) und das Bruggeralm-Tal bis
zur Brugger Alpe auf. Zwischen Jesach Alpe, Ragötzl Lenke (P. 2500) und der Brugger Alpe
(Bl. 178/1) ist die Grenze gegen das südliche, meist reich gefeldspatete Altkristallin (mit
Gschritt, P. 2751, und Rote Spitze, P. 2958) die über die Ragötzl Lenke W—O-verlaufende,
steil N-einfallende, im Bericht 1956 erwähnte mylonitische Störung.
Im Westhang des
glimmerschiefer nicht
von mehreren Zonen
Scholle S der Ragötzl

Langschneid fallen die Plattenschüsse der wenig gefeldspateten Zweibis zum Talgrund gleichmäßig steil ein, sondern sie werden gitterartig
flacher Fältelung unterbrochen. Auch in der meist reich gefeldspateten
Lenke- und Störung treten flache Strukturen öfter auf.

Bericht 1960 ü b e r geologische A u f n a h m e n a u f d e n Blättern Engelhurtszell (13), Schärding (29) u n d Neomarkt i. II. (30)
von

OTTO THIELE

Die Übersichtskartierung des Kristallinanteiles der Blätter 29 und 30 und des südlich der
Donau gelegenen Abschnittes von Blatt 13 wurde im heurigen Aufnahmssommer fortgesetzt.
Die im Vorjahr angewendete Gliederung des Gesteinsbestandes (Verh. Geolog. B.-A. 1960)
konnte im wesentlichen beibehalten, in einzelnen Punkten verfeinert werden.
Das Vorkommen des vorvariszischen Hochkristallins (Granat—Cordierit—Sillimanitgneise
mit Kalksilikatgesteinseinlagerungen) südwestlich und südlich von U. Harmannsedt wurde
genauer abgegrenzt und bis südöstlich von Danedt verfolgt. Ein neu aufgefundenes Vorkommen
dieser Gesteinsgesellschaft erstreckt sich von Neuhofen über Hackendorf bis gegen Walleiten.
Eine isolierte Scholle von Kalksilikatfels wurde am Güterweg zwischen Ebertsberg und Langendorf angetroffen. Sowohl hier, besonders jedoch an den guten Aufschlüssen südlich U. Harmannsedt, läßt sich der für diese Serie charakteristische Verformungstypus gut studieren:
Intensive und enge Faltung nach NNE- bzw. SSW-Achsen, welche um die jüngere (variszisch
geprägte) WNW—ESE-Achse in steile Lagen gedreht wurden.
An den allmählichen Übergängen vom Altbestand in die ihn rings umgebenden Perlgneise
(Oligoklas-Biotitgneise mit meist beträchtlichem Cordieritgehalt) läßt sich das Phänomen der
Perlgneisbildung gut studieren: Aufsprossen von Plagioklas (Oligoklas), beginnend an feinen
Klüften und Haarrissen, Umkristallisierung und Umlagerung von Biotit und Cordierit; Sillimanit und Granat tritt immer mehr zurück. Hand in Hand damit kommt es zu einer allmählichen
Auflösung der alten Strukturen: Die neu- bzw. umkristallisierten Gemengteile bilden teils ein
fast richtungslos-körniges Gefüge, teils sind sie mehr oder minder deutlich in die WNW—ESE-
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Achse eingeregelt. Zuerst sind vielfach noch ältere Kristallinreste in unscharf begrenzter Form
in dieser neuen Matrix schwimmend erhalten, später nur noch die mehr widerstandsfähigeren
Bestände — dichte Knödel oder Linsen von Kalksilikatfels etc. — Diese Perlgneise mit ihren
mehr oder minder vollkommen aufgelösten Resten des Altbestandes bauen nun das Hauptgebiet des Sauwaldes samt seinen markantesten Erhebungen (Haugstein, Kohlberg) auf.
Von den Perlgneisen nicht scharf abtrennbar, weil mit ihnen durch ganz allmähliche Übergänge verbunden, sind die Biotit-Cordierit-reichen Migmatite vom Typus Wernstein (Typuslokalität: Kapsreiter-Bruch Wernstein), Gesteine mit unruhig-schlierigem, aber recht unscharfen
und in sich verschwommenen Wechsel von mehr dunklem Bestand (Biotit-Cordierit-reich)
und helleren, granitischen Partien. — Gegenüber den Perlgneisen hier beträchtlicher Kalifeldspatgehalt. — Dieser Gesteinstyp beherrscht weite Flächen zwischen Brunnenthal—Wernstein—Göpping, Hötzenberg—Schießdorf, Prackenberg—Steinerzaun und bildet hier seinerseits
wieder Übergänge zu den Graniten des Schärdinger Typus, ist aber auch des öfteren im Perlgneisgebiet selbst, also weitab vom Schärdinger Granit, anzutreffen: z. B. um Höllau—Kößlau
(SW St. Aegidi).
Die im vorjährigen Bericht unter 2 c angeführten Gneise, welche vor allem den südlichen und
südwestlichen Teil des Sauwaldes beherrschen, aber auch westlich des Schefberges bis über den
Schnürberg anzutreffen sind, sind offensichtlich Produkte einer schon weiter fortgeschrittenen
Anatexis. Hier sind keine alten Strukturen mehr erhalten, lediglich vereinzelte gut begrenzte
Schollen und Blöcke von dunklerem, dichterem Gesteinsbestand, in den Steinbruchsaufschlüssen
deutlich erkennbar als feste Schollen, welche in einer beweglichen Matrix geschwommen sind.
Diese Gneise sind meist deutlich parallel struiert (kl. Steinbruch S Oberdorf am W-Fuß des
Schefberges und Steinbruch Leithen SW Kopfing), gehen aber auch mitunter in fast richtungslos-körnige Typen über (gut studierbar im Steinbruch Ach-Schnürberg). Zum größten Teil frei
von Kalifeldspat oder arm daran (wie in den oben angeführten Lokalitäten), können sie aber
auch durch Hinzutreten des Mikroklins zu flaserigen Gneisen oder massigen Gesteinen von
granitischer Zusammensetzung werden(z. B. in Teilen des Steinbruchs von Enzenkirchen). Die
größeren Vorkommen der mehr massigen, richtungslos-körnigen Typen, gleichgültig ob von
granodioritischer oder granitischer Zusammensetzung, wurden unter der Arbeitsbezeichnung
„Granitperlgneis" ausgeschieden. Die mit den Perlgneisen und Migmatiten eng verwobenen
unzähligen kleinen und kleinsten Vorkommen dieser Art, auf welche man bei der Kartierung
des Sauwaldes immer wieder trifft, müssen unausgeschieden bleiben.
Bei den größeren, mehr selbständigen Granitmassiven konnte eine detailliertere Gliederung
durchgeführt werden:
a) Peuerbacher Granit (Typuslokalität: Steinbruch in der oberen Leithen, N Peuerbach):
mittel- bis gröberkörniger Biotitgranit. Kalifeldspäte (Mikroklinaderperthite) werden bis
gegen 2 cm groß, Biotit oft bis 5 mm und dann meist gut eigengestaltlich. Mitunter schwaches
Parallelgefüge. Sehr unscharfe Grenzen gegen das Nebengestein, öfters Einschaltung von
migmatitischen Partien und Zügen. Reichlich Fremdeinschlüsse (wie Schärdinger Granit). —
Erstreckt sich von Erleinsdorf-Feichtenberg über Greinsfurt bis gegen Hörmating, nimmt den
Südteil des gegen Antlangkirchen-Bubenberg hervorragenden Kristallinsporns ein sowie den
Bereich um Thal bis gegen Enzenkirchen.
b) Schärdinger Granit: fein- bis mittelkörniger, neben Biotit auch Hellglimmer führender
Granit mit beträchtlichem Cordieritgehalt, von HORNINGER schon sehr eingehend beschrieben.
Im Bereich Allerding—Gopperding—Schärding, in zwei kleinen Aufbrüchen W Taufkirchen
und südlich von Kl. Waging bis nach Brauchsdorf. (Nicht aber, wie in alten Karten angegeben,
westlich Rainbach!).Vermutlich hiezugehörig auch der Granit nördlich Engelhaming— Dichthalling, dessen Hauptmasse aber auf Blatt 12 (Passau) liegen dürfte und im Zuge dessen
Kartierung bearbeitet werden soll.
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c) St. Sixter Granit: fein- bis mittelkörniger, heller Zweiglimmergranit, am besten mit dem
Haibacher Granit und nach freundlichen Hinweisen von Herrn Doz. FRASL im Handstück sehr
gut mit dem Altenberger Granit vergleichbar. Bildet (nach Blockstudien bei Hörzing) sowohl
Migmatite als auch quergreifende Kontakte und „Intrusivbreccien" mit den Perlgneis-Migmatiten. — Verbreitung: St. Sixt—Ob. Hörzing—Moos bis gegen Weibing—Germading, weiters
WSW von Hengstbg. (SE Neukirchen a. W.) und bei Bruck-Hech. (Leider überall sehr schlechte
Aufschlüsse, daher keine Typuslokalität anzugeben.)
d) Eitzenberger Granit (Typuslokalität: Bruch der Straßenmeisterei bei Eitzenberg, 3,8km
SE Münzkirchen): recht feinkörnig (auch Biotit überwiegend sehr feinschuppig), nur sehr
vereinzelt größere Feldspäte (bis 15 m m ) , reichlich Hellglimmer führend. Häufig auftretende
dunkle biotitreiche Putzen könnte man als schlecht verdaute Reste eingeschmolzenen Materials
ansprechen. Als scharf begrenzte Einschlüsse finden sich mitunter typische Perlgneise. Die
beiden Vorkommen dieses Granittypuses, ein NW—SE-gestrecktes Gebilde von etwa % km 2
Flächenausmaß um Eitzenberg und ein nur wenig größeres, N—S bis SSE verlaufendes, westlich
von Kopfing und Wollmannsdorf, zeichnen sich durch scharfe Grenzen zum Nebengestein aus.
Dazu noch einige Worte zum Verhältnis der Granite zur Gruppe der Perlgneise bis Granitperlgneise: Das Aufdringen der Granite war sicher nicht die Ursache zur Perlgneisbildung,
aus den bisherigen Beobachtungen ergibt sich vielmehr in großen Zügen folgendes Bild: Ein
bereits hochkristalliner Altbestand wurde (variszisch) einer intensiven Aufwärmung unterworfen, die teils zu einer weitreichenden Metablastese, teils zu einer richtigen Aufschmelzung
führte. An vielen Stellen kam es dabei bis zur Bildung von weitgehend homogenisierten Schmelzmassen, welche dann an Ort und Stelle ihrer Bildung als mehr oder weniger granitähnliche
Gesteinskörper wieder auskristallisierten, zum Teil aber auch als selbständigere Schmelzmassen
in noch oder bereits wieder mehr oder minder festere Gebirgsteile eindringen konnten. — Der
Peuerbacher und Schärdinger Granit sind Produkte solcher anatektischer Schmelzen, welche
noch in relativ „warmem" Milieu Platz gegriffen haben, der St. Sixter, besonders aber der
Eitzenberger Granit sind in eine schon mehr erkaltete, bereits verfestigte Umgebung intrudiert.

Bericht 1960 ü b e r geologische A u f n a h m e n a u f Blatt Tainsweir (157)
von

OTTO THIELE

Zu Beginn der Aufnahmen wurden in den vortriadischen bzw. permotriasverdächtigen Anteilen der Schieferhülle und des Unterostalpins beiderseits Oberdorf, um das Tschaneck und
nördlich des Tschaneck—Kareck-Kammes übersichtsweise radiometrische Messungen durchgeführt, höhere Strahlungsanomalien wurden jedoch nicht beobachtet.
In Weiterführung der geologischen Aufnahmen wurde die Quarzphyllitzone und die Grenzregion dieser zu den darüberfolgenden Granatglimmerschiefern vom Süden her bis zum
Katschbergpaß begangen. Die im Quarzphyllit eingelagerten Eisendolomite und Bänderkalke
(„Lisabichlschollenzone") möchte ich abweichend von der Ansicht EXNERS (Mitt. 1942) doch
eher für paläozoisch halten. (Nicht jedoch die von EXNER mit der gleichen Signatur ausgeschiedenen Glimmermarmorzüge östlich und nordöstlich der Tschaneckhöhe, die auch ich für mesozoisch halte, bei denen wegen ihrer Vergesellschaftung mit Grünschiefern aber der Verdacht
besteht, daß es sich um mit der unterostalpinen Tschanecktrias verschupptes Penninikum
handelt.)
Im Südosten des Aufnahmeblattes wurde im Anschluß an das Blatt StadI—Murau die
Kartierung der altkristallinen Serien begonnen. Die unteren W-Hänge des Mislitztales, der
Mislitzwald, Vordereck und Feldernockhöhe werden von Granatglimmerschiefern aufgebaut.
In diesen finden sich sowohl schmächtige Lagen und Linsen als auch gut ausscheidbare mächtige
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Züge von hochkristallinem Marmor (z. T. Tremolitmarmor, wie unterhalb der Mislitzalm)
und von Amphiboliten (Granatamphibolite, Biotitamphibolite, Granat-Feldspatamphibolite,
Anklänge an Granat-Hornblendegarbenschiefer). Damit vergesellschaftet wurde auch Granatund Cyanit-führender Hellglimmerschiefer angetroffen. Gegen Westen taucht die Granatglimmerschieferserie untei* eine Serie von Paragneisen ab, die dann das Gebiet Kl. Königsstuhl,
Predigtstuhl, Pirckeck—P. 1644 aufbaut. Die Grenze der beiden Serien ist nicht sehr scharf,
die Grenzregion ist durch eine Wechsellagerung von Glimmerschiefern und Gneisen bzw.
durch Übergangstypen zwischen beiden Gesteinsarten (kleine Granaten) charakterisiert. I n
dieser Posititon finden sich mitunter auch Quarzite.
Die im Norden anschließenden Bergstöcke, der Schwarzenberg und der aus dem Kartenblatt
Stadl—Murau noch zum Teil in mein Aufnahmsgebiet hereinreichende Lasaberg, werden zum
Großteil aus Paragneisen aufgebaut. Am Lasaberg kommen im Bereich der Gehöfte Rain,
Franzenbr.—Reitter unter der Paragneisserie wieder Granatglimmerschiefer empor, tauchen
gegen den Schwarzenberg jedoch wieder ab. Im Norden, bei Tamsweg—Glanz und am Nordfuß
des Schwarzenbergs beginnt die Granatglimmerschieferserie wieder aufzutauchen. Die Tertiärund Moränenablagerungen längs der Leißnitz und das breite, von AUuvionen erfüllte Murtal
verdecken jedoch die weiteren Zusammenhänge gegen Norden.
Der Mitterberg wird von einer flach gegen NNE einfallenden Schichtfolge aufgebaut, welche
im wesentlichen Stoffbestand dem der Granatglimmerschieferserie entspricht, deren Metamorphosegrad ihr gegenüber aber merkbar geringer ist: Glimmerschiefer oft übergehend in
phyllitische Gesteine, die Granaten sind kleiner und fehlen nach freiäugigem Befund mitunter
ganz. Die eingeschalteten amphibolitischen Gesteine sind sehr feinkörnig und schon eher als
Prasinite anzusprechen (DünnschliffUntersuchungen stehen noch aus). In den Marmoren wurde
kein Tremolit gefunden. Wie Übersichtsbegehungen über den Wiesberg bis zum Gumma
zeigten, herrschen diese Gesteinstypen auch weiter gegen Norden bis zum S-Fuß des GummaBerges, das heißt bis zum Auftauchen der Gneise der Schladminger Masse.
Das Studium der im Felde einmeßbaren Lineargefüge verspricht wertvolle Aufschlüsse über
die Art der alpinen \erformung bzw. des alpinen Deckentransportes des Altkristallins über
die tieferen Deckensysteme (Unterostalpin und Pennin) zu liefern. Die Haupt-Achsenrichtung
innerhalb der heuer begangenen Granatglimmerschiefer- und Paragneisserien verläuft recht
konstant um 20 bzw. 200°, also NNE—SSW. Vor allem zeigen auch die oft zu langzylindrischen
Körpern ausgewalzten Marmorlinsen innerhalb der Granatglimmerschiefer diese axiale Richtung.
Inmitten der einzelnen Schichtkomplexe ist diese B-Achse zum größten Teil unversehrt, es
macht sich nur mitunter eine schwache Knitterung auf den glimmerbelegten Schichtflächen
nach einer jüngeren, etwa 110° verlaufenden B-Achse bemerkbar. Lediglich an stärkeren
Unstetigkeitsflächen, wie etwa im Grenzbereich der Granatglimmerschieferserie und der Paragneisserie oder entlang mehr ebenflächiger, flacher liegender Schichtfugen zwischen Glimmerschiefer nnd Marmor ist diese ursprüngliche NNE—SSW-Achse vollständig verwischt und durch
die jüngere W—E- bis WNW—ESE-Achse ersetzt worden.

Bericht 1960 ü b e r A u f n a h m e n a u f Blatt Neumarkt (160)
von ANDREAS THURNER (auswärtiger Mitarbeiter)

Im Sommer 1960 wurde das Gebiet zwischen Olsa (Neumarkt) und dem Görtschitztal
(Hörfeld—Perchau) aufgenommen und Revisionsbegehungen im Räume Groberberg, Neumarkter Sattel, Teufenbach durchgeführt.
Es ergibt sich demnach im Gebiet Neumarkter Sattel bis Eibl—Hörfeld im Görtschitztal
folgende Großgliederung: Im nördlichen Teil, ungefähr nördlich der Linie Groberberg SW
Abfall 1200 m — Pöllaugraben (800 m ) — S c h l o ß Lind — St. Georgengraben — Sattel nördlich
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Greith, beherrschen Chlorit-Serizitphyllite mit rostigen Lagen und Einlagerungen von prasinitischen Diabasen, Quarziten, Arkoseschiefern den Raum.
Südlich bzw. südöstlich der vorher genannten Linie kommen darunter Kohlenstoffphyllite
mit Lagen von prasinitischen Diabasen und weiter gegen 0 Einlagerungen von Kalken, Dolomiten und vereinzelt von Quarziten zum Vorschein.
Im nördlichen Raum erstreckten sich die Kontrollbegehungen hauptsächlich auf die Verbreitung der Quarzite und prasinitischen Diabase.
Die Neuaufnahmen konzentrierten sich auf den Raum Olsa bis Görtschitztal, wofür die
Dissertationsarbeit von PLOTENY (1956, Universität Graz) sehr gute Dienste leistete. Es konnten
die Ausscheidungen stellenweise verfeinert und dank neuer Wegaufschlüsse erweitert werden.
Im Gebiet der Kohlenstoffphyllite fallen im westlichen Teil Einlagerungen von prasinitischen Diabasen auf (z. B. südlich Pöllauer Graben; Eisenbahntunnel; Plaksner Graben; Graben
nach St. Veit i. d. Gegend).
Im Profil Kammerl — Plaksner Graben Gehöft— „Grasser" begegnen wir hauptsächlich
Kohlenstoffphylliten mit 30—40° N- bis NWN-Fallen; am Aufstieg zum „Grasser" stellen sich
Kalk- und Kalkphyllitlagen ein, die gegen W auskeilen. Am steilen Wegstück zum „Grasser"
fallen gelbliche Kalke, gelbliche Dolomite und quarzitische Dolomite auf, die mit grauen
Kalken verbunden sind. Am Kamm ist eine Wiederholung von gelblichem Dolomit im Kalk,
der phyllitische Lagen enthält, zu beobachten. Gegen W keilen die Dolomite aus und die Kalke
reichen mit 30—40° N-Fallen bis gegen Bad Einöd.
Weiter östlich am Kuketzriegel-Nordabfall stehen graue Kalke an, die vereinzelt schwarze
Lagen von Kalkphyllit enthalten. Um 1100 m Höhe sind gelbe Kalke und gelbe Dolomite
muldenförmig eingelagert.
In dem Gebiet zwischen der Furche St. Veit i. d. Gegend — Hörfeld und Schönhof Mühlen
(Fischerbach) ragen aus der pleistozänen Schotterbedeckung einzelne Rundhöcker hervor,
die im W aus Kohlenstoffphylliten, im O aus Kalk und gelbem Dolomit bestehen, vereinzelt
sind Quarzite beteiligt.
Der Kogel nördlich St. Veit i. d. Gegend besteht aus Chloritkalkschiefern und Kalk (50—60°
NEN-Fallen). Der nördlich anschließende Obersteiner Kogel aus Chloritkalkschiefern (30°
NE-Fallen), der Kogel mit P. 1064 aus Kalk und der niedrige Rücken beim Gehöft „Präthaler"
aus gelbem Dolomit.
Der Buckel südöstlich „Präthaler" (P. 1049) besteht aus Quarzit, gelbem Dolomit und
grauem Kalk (40—50° NWN-Fallen). Die Rundhöcker südlich davon (Gemsenwinkel) zeigen
phyllitischen bis bänderigen Kalk, gelben Dolomit, Quarzit und phyllitischen Kalk bis
schwarzen Phyllit.
An den Ostabfällen von Althaus bis zum Fischbach liegen über den Granatglimmerschiefern
(45° N- 20° E-Fallen) graue bis bänderige Kalke (30° NNW-Fallen), die im Fischbachtal von
Kohlenstoffphylliten überlagert werden (Kleiner Kogel südlich P. 940).
Vom Gebiet Schönhof—Mühlen und St. Georgner Graben greife ich nur einige Aufschlüsse
heraus:
1. In dem Profil von Mühlen nach St. Helen begegnet man zu unterst gelbe Dolomite und
gelbe Kalke, dann graue Kalke mit einer gelblichen dolomitischen Lage und zu oberst bei der
Kirche wieder gelben Dolomiten (30—20° N—NWN-Fallen).
2. Bei Hitzmannsdorf stehen gelbe Dolomite an und der Steilaufstieg bis 1106 m besteht aus
grauen Kalken (—30° N-Fallen).
3. Der Rundhöcker übern „Windberg" wird von grauen bis schwarzen Phylliten (30—40°
N-Fallen) gebildet.
4. Am Kogel von Oberdorf über P. 1200 kommen zu unterst graue, etwas bänderige Kalke
und darüber gelbe Dolomite mit 30° NWN-Fallen zum Vorschein.
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Im Steilaufstieg zum Geierkogel (P. 1250) sehen wir Kohlenstoffphyllit, der am Gipfel
einen Quarzit mit 60° S-Fallen enthält.
Wir erkennen demnach in dem Profil Mühlen—Geierkogel 5 Lagen von gelbem Dolomit,
die mit Kalk und teilweise mit Kohlenstoffphyllit verbunden sind.
Die gleichen Schichtglieder (Kalke, Dolomite, Kohlenstoffphyllite, vereinzelt Quarzite)
bauen die Ostabfälle des Görtschitzgrabens auf und setzen z. T. die Steilhänge östlich Jakobsberg zusammen.
Westlich Oberdorf kommt man im Streichen von den Dolomiten in Kohlenstoffphyllite
hinein, die 30° NWN fallen. Vom Gehöft „Weitenbichl" gegen NO erkennt man ein Profil,
das aus Dolomit, Kalk, dolomitischem Quarzit, Kohlenstoffphyllit, Quarzit, Dolomit, Kohlenstoffphyllit und prasinitischem Diabas besteht (30° NW-Fallen). Wir sehen hier, daß Dolomite
mit Kohlenstoffphylliten wechsellagern.
Etwas abweichenden Aufbau zeigen die NO—SW verlaufenden Kämme nördlich des
St. Georgnerbaches. Am Kamm übers Singereck liegen über Kohlenstoff-Granatphylliten (30°
SW-Fallen) gelbe Dolomite (300 m breit), bänderige Kalke und im Sattel beim Singereck
Kohlenstoffphyllit (30—40° SW-Fallen). Nördlich „Niedring" folgen darüber Quarzite und
Chloritserizitphyllite.
Am Kamm Bischofsberg—Einner bilden Kohlenstoffphyllite das Liegende (60—80° SWFallen). Die folgenden Kalke enthalten am Südabfall schmale Lagen von gelbem Dolomit und
von Porenquarzit; vereinzelt stellen sich Andeutungen von Eauhwacken ein (30—45° SWFallen).
Auf der Mondorfer Leiten erscheinen zu unterst am Weg von Mühlen nach Norea und am
Südabfall gegen Norea Granatglimmerschiefer, die 30° N bis NNE fallen und zu oberst mit
Quarziten abschließen, die Bestandteile der Glimmerschiefer darstellen.
Am Westabfall der Mondorfer Leiten erscheinen bis zur breiten Ebenheit (1130 m Höhe)
gelbe Dolomite, die mit den Quarziten in Verbindung treten. Über die Lagerung ist kein
klares Bild zu gewinnen; man erhält den Eindruck, daß sie muldenförmig eingelagert über
den Quarziten liegen.
Gelbe Dolomite und graue Kalke treten dann noch an den östlichen Südabfällen der Mondorfer Leiten und am SW-Abfall des Schinkenbücheis auf, wo ebenfalls diese Schichten muldenförmig den Granatglimmerschiefern auflagern. In diesem Raum sind jedoch noch weitere
Begehungen notwendig.
Die Aufnahme hat nun ergeben, daß gelbe Dolomite sehr selten mit
sind und Rauhwacken eine Seltenheit sind. Es liegt demnach keine
zentral-alpiner Trias vor. Wohl aber sind die gelben Dolomite, die
gleichen, mit grauen, oft bänderigen Kalken vergesellschaftet, die mit
vergleichen sind.

Quarziten verbunden
typische Entwicklung
denen von Oberwölz
denen von Murau zu

Es ist ferner festzuhalten, daß die Dolomite nur vereinzelt an der Basis über den Granatglimmerschiefern auftreten, sie bilden vielmehr mehrere Lagen innerhalb der Kohlenstoffphyllite und Kalke.
Man erhält den Eindruck, daß die Kohlenstoffphyllite gegen O in eine kalkig-dolomitische
Fazies übergehen. Alle diese Schichten Kohlenstoffphyllite, prasinitische Diabase, Kalke,
Dolomite, Quarzit bilden einen zusammengehörigen Schichtstoß, der im Streichen fazielle
Änderungen aufweist.
Da Fossilien in diesem Räume nicht gefunden wurden, fehlen Beweise für das paläozoische
oder mesozoische Alter; lediglich die Gesteine (Kohlenstoffphyllite, bänderige Kalke, Quarzite) ermöglichen einen Vergleich mit den Schichtstößen um Murau. Es lassen sich jedoch
auch vielfach große Ähnlichkeiten mit der Schieferhülle der Hohen Tauern erkennen.
A6
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Bericht I960 ü b e r die g e o l o g i s c h e n A u f n a h m e n i n d e n südlichen
Radstädter Tauern (Blatt 156-Muhr, 157-Tnmsweg)
von ALEXANDER TOLLMANN (auswärtiger Mitarbeiter)

Im Anschluß an die bisherigen Arbeiten wurde in den südlichen Radstädter Tauern die
Kartierung vom Weißeneck gegen E und SE fortgesetzt. Aufgenommen wurde der Abschnitt
zwischen Weißeneck ( N W ) , Purnalm (NE), Kämpenköpfeln und Gr. Lanschütz (SW) und
Edenbauer (SE).
In tektonischer Hinsicht nimmt den Hauptteil dieses Abschnittes die von W herüberstreichende Hochfeind—Weißeneck-Decke ein. Die oberen Radstädter Decken keilen im NE auf
der Nordseite des Taurachtales östlich von Tweng rasch gegen SE hin aus: Kesselspitzdecke
und Pleislingdecke, aber auch die gesamte permotriadische Serie der Lantschfelddecke enden
bei und unmittelbar E von Tweng, so daß ab Purngraben die Permoskythquarzitmasse der
Quarzphyllitdecke unmittelbar auf das Twenger Kristallin der Lantschfelddecke zu liegen
kommt.
Die Q u a r z p h y l l i t d e c k e , die sich zwischen dem Twenger Kristallin der Lantschfelddecke im Taurachtal unterhalb von Tweng und dem basal diaphthoritisierten mittelostalpinen
Kristallin am Kamm Fanninghöhe—Gurpitscheck einschaltet, zieht von der Purnalm über den
Abschnitt Resthütte—Zechnerhütte gegen SE weiter. Sie umfaßt im wesentlichen den paläozoischen Quarzphyllit (oben) und darunter, verkehrt liegend, eine permische Quarzitschieferserie
(Alpiner Verrucano) und skythischen Lantschfeldquarzit im Purngraben. Daß aber auch diese
verkehrt liegende Serie nicht eine einheitliehe Folge darstellt, sondern geschuppt ist, zeigt
hier die stellenweise mächtige unteranisische Rauhwacke (Purngraben—Kerschhackelhütte)
zwischen Quarzphyllit und Alpinem Verrucano. Erste Einschaltungen von Rauhwacke in dieser
Position stellten sich ja bereits weiter im NW, E der Hofbauernalm ein. Der Alpine Verrucano
umfaßt hier neben dünnschichtigem Serizitquarzit, Quarziten und Serizitschiefern auch grobkörnige, oft porös und drusig verwitternde Quarzite und Quarzfeinbreccien. Diese Quarzite
wurden in den Gehängen NE oberhalb des Purngutes früher in zahllosen Steinbrüchen zur
Herstellung von Mühlsteinen gebrochen. In diesen „Mühlsteinquarziten" ist hier ein in den
übrigen Radstädter Tauern bisher noch nicht angetroffenes Schichtglied des Alpinen Verrucano
gegeben.
L a n t s c h f e l d d e c k e : Das generell NNE einfallende Twenger Kristallin der Lantschfelddecke, das die Hänge S Tweng einnimmt, übersetzt zwischen Laglergut und Purngut die
Taurach und zieht bis 1 km N vom Edenbauer unmittelbar an der linken Seite der Taurach
hin, wo es bis zu 300 m über dem Talboden die Steilhänge und Wandstufen aufbaut. Die Hauptmasse dieser Diaphthorite ging aus Glimmerschiefern hervor, daneben waren Paragneise und
in untergeordnetem Maße Orthogneise und Amphibolite am Ausgangsmaterial beteiligt.
Die weiter im W umfangreichere H o c h f e i n d — W e i ß e n e c k - D e c k e weist im Ostabschnitt nur noch im Bereich des Weißenecks eine Schichtfolge vom skythischen Lantschfeldquarzit bis zu den Schiefern der Schwarzeckbreccie s. str. (Neokom) auf. Das NE-Kammprofil
zeigt als tiefstes Schichtglied Wettersteindolomit (2350—2500 m ) , gegen den Gipfel im SW hin
folgen karnische Dolomite (nicht Hauptdolomit!), karnische Breccien, sandige Liasschiefer
und am Gipfel reine Dolomitbreccien des Lias. Letztere enthalten nicht, wie bisher beschrieben,
Quarzite in Form umfangreicher Komponenten, sondern es erscheinen reine, sedimentär eingelagerte Quarzitbänke darin. Am gleichen Kamm folgen gegen NE abwäris über dem Wettersteindolomit mächtiges K a m mit Dolomit, Dolomitbreccien und wenigen schmalen Tonschieferlagen, darüber Hauptdolomit, korallenführendes Rhät, Lias, Doggerradiolarit, Schiefer der
Schwarzeckbreccie s. str. Die letztgenannten Schichtglieder ab Rhät sind mit dem hängendsten
Teil des Hauptdolomits verschuppt. Nicht hingegen existiert die von E. CLAR 1937 gezeichnete
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Verschuppung in diesem Kamm im Wettersteindolomit und Karn. Gänzlich unzutreffend ist
die Darstellung des Weißeneckgebietes bei S. BLATTMANN.
Eine starke Verfaltung von Aniskalk und -dolomit, Wettersteindolomit und karnischen
Schichtgliedern tritt im südöstlich anschließenden Kar der Oberen Schahralm auf. Mit W—Ebis WSW—ENE-streichenden Achsen ist hier in drei Muldenzügen noch Karn steil eingefaltet
erhalten. An der Basis dieser karnischen (vielleicht auch das obere Ladin umfassenden) Serie
tritt an der Basis, unmittelbar über dem lokal Kalkalgen führenden Wettersteindolomit als
neues, bisher in den Radstädter Tauern noch nicht beobachtetes Schichtglied ein an ehemaligen
Hornsteinlagen und -knollen reicher, stellenweise basal brecciöser, allgemein heller, plattiger,
durch die einstige Verkieselung äußerst fester Dolomit mit einer Mächtigkeit von etwa 10 m
auf. Der nun metamorphe Hornstein weist feinquarzitisches Aussehen auf.
Die jurassischen Breccien, Quarzite, Radiolarite und Schiefer der Weißeneckdecke lassen
sich gegen E über die Untere Schahralm, Graggaber- und Lagleralm noch bis ins Taurachtal S
vom Laglergut verfolgen. Wesentlich weiter gegen SE ziehen die unter- und mitteltriadischen
Schichtglieder, die bis 1 km N vom Edenbauer nur auf der rechten Seite der Taurach bleiben.
Hier dominieren, in zwei Schuppen gegliedert, anisische Kalke und Dolomite; nur im Graben
SW ober dem Mühltalergut steht noch diploporenführender Wettersteindolomit an. Die gesamte
Obertrias der Weißeneckdecke aber keilt bereits W der Graggaberalm tektonisch aus, zuletzt
wird die tektonische Fuge noch durch Rauhwacke gekennzeichnet. In gleicher Weise fehlt ja,
wie erwähnt, der Hauptdolomit auch schon unterm Weißeneckgipfel und an der Lapernigspitze
im Liegenden des Jura.
Von Interesse ist, daß nun auch an der Basis der Weißeneckdecke Twenger Kristallin in
ausgedehntem Maß und stellenweise mit Mächtigkeiten bis etwa 100 m nachgewiesen werden
konnte. Die Beobachtung ist nicht neu, da ja bereits R. STAUB 1924, Tafel 25, Fig. 52, es dort zeichnete und beschrieb, ist aber doch von Interesse, da bei der Neubearbeitung E. CLAR 1937, p. 302,
die Existenz dieses Kristallins in Abrede stellte. Gleich wie das Twenger Kristallin der Lantschfelddecke besteht es aus Diaphthoriten nach Glimmerschiefern, Gneisen und bedeutenden
Amphibolitzügen. Die größte Mächtigkeit erreicht es N und E der Holzeralm und W des Kosmüllner Jagdhauses. 800 m NW vom Edenbauer erreicht es den Talgrund des Taurachtales. Die
Fermotrias, die sich im Hangenden dieses Kristallins einstellt, lagert aber auf weiten Strecken
nicht ungestört auf, sondern es schaltet sich z. B. am Nordrand der Holzeralm nochmals ein
Streifen von Obertrias ein, der Hauptdolomit, karnischen Dolomit und charakteristische karnische ehemalige Sandsteine und Schiefer enthält. Andererseits sind dem Twenger Kristallin der
Weißeneckdecke auch nahe der Basis, 500 m W vom Kosmüllner Jagdhaus, Liasbreccien mit
Dolomitkomponenten und Quarzitschollen tektonisch eingeschaltet.
Die Unterlage der Weißeneckdecke bildet hier weithin die penninische S c h i e f e r h ü l l e .
Diese baut vom Vierteleck an gegen SE auf einer Strecke auch die Gipfel des Hauptkammes auf
(Scharreck, Kämpenköpfeln und Gr. Lanschütz) und schiebt sich mit dem Schöneck auch noch
auf die Ostseite der Südlichen Radstädter Tauern vor. Neben mächtigem Kalkglimmerschiefer
(besonders im Scharreck und Schöneck) beteiligen sich an ihrem Aufbau Phyllite, Bänderschiefer, die aus Tonschiefern mit Karbonatsandlagen hervorgingen, serizitische und quarzitische Schiefer, reiner fester Quarzit, Karbonatquarzit, Prasinit, Breccien, Rauhwacken und
Eisendolomitschollen. Die phyllitischen Schiefer und Kalkglimmerschiefer machen die Hauptmasse aus. Prasinite wurden am Kamm S vom Scharreck, W vom Schöneck und NE vom
Gr. Lanschütz immer an oder nahe der Untergrenze der Kalkglimmerschiefer aufgefunden.
Die jurassische Rauhwacke des Pennin unterscheidet sich hier stets durch den Gehalt von
kleinem Quarzgrus, der wohl aus tektonisch zerrissenen Quarzgängen stammen mag, von der
unteranisischen Rauhwacke des Unterostalpin. Als auffälliges Schichtglied der Schieferhülle
tritt stellenweise (SE vom Scharreck, SE der Oberen Holzeralm) sehr mächtiger, intensiv verA 6*
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falteter, sehr reiner jurassischer Quarzit auf, der Anlaß zu Verwechslungen mit dem Lantschfeldquarzit geben könnte und früher gab (z.B. Scharreckgipfel). Durch lokale Einschaltungen
von karbonatsandreichen Lagen unterscheidet sich aber dieser dann auch wieder streckenweise
sehr reine, karbonatfreie penninische Quarzit vom Lantschfeldquarzit.
S p e i e r e c k d e c k e : Von der Holzeralm und vom Schöneckkamm gegen S und E tritt
eine noch tiefere tektonische Einheit des Unterostalpins auf, die bei der diesjährigen Kartierung
nur bis zur Weißen Wand verfolgt werden konnte, die aber auf Grund der Literatur bereits
einen Teil der tiefsten Eadstädter Decke, der Speiereckdecke, bildet. Bereits im untersuchten
Abschnitt läßt sich eine Schichtfolge vom Twenger Kristallin (in Spuren in der basalen
Schuppenzone des Schönecks) bis zu den Quarzitschollenbreccien des Lias („Türkenkogelbreccie'' SCHWINNER'S) erkennen. Damit ist das Twenger Kristallin als ursprüngliche Unterlage
des Permotrias sowohl in den Unteren Radstädter Decken (Speiereck-, Weißeneckdecke) als
auch in der Lantschfeld- und Pleislingdecke der Oberen Deckengruppe erwiesen. Anisische
Kalke und Dolomite aber bilden die Hauptmasse des Kammes N vom Schöneckgraben, also
dem Westende der Speiereckdecke. In der westlichen Fortsetzung, im Hintergrund des Holzerkars, stecken Obertrias-Dolomitspäne und Türkenkogelbreccie in der Schieferhülle. Im
Liegenden des zusammenhängenden Triaszuges, an der Grenze gegen das Pennin im Schöneckkamm stellt sich eine Schuppenzone mit mehrfachem Wechsel von unterostalpiner Trias und
penninischen Schichtgliedern ein. Die Untergrenze dieser Schuppenzone zum zusammenhängenden Kalkglimmerschiefer im Schöneck-Nordsockel zeigt eine scharfe, auffällige Diskordanz. Neben Schuppung tritt auch noch Faltung in diesen unterostalpinen Spänen der
Schuppenzone auf. Im Hangenden der Speiereckdecke wurden, wie erwähnt, noch Glieder der
Schieferhülle (Quarzit, Eauhwacken, Kalkglimmerschiefer) bei der Überschiebung von dem
darüber hinwegbewegten Twenger Kristallin der Weißeneckdecke basal mitgeschleppt und
markieren nun diese Grenze von der Holzeralm über die Zone S vom Kosmüllner Jagdhaus
bis zum Talboden des Taurachtales 800 m NW vom Edenbauer. Solche Zonen penninischer
Schieferhülle innerhalb des Radstädter Unterostalpin, wie sie auch vom Westende der Südlichen Radstädter Tauern beschrieben worden sind, zeigen klar, daß die Unterostalpinen Decken
zur Zeit ihrer Überschiebung über das Pennin bei weitem noch nicht das heutige Ausmaß
gegenseitiger Überschiebung erfahren hatten, sondern daß der penninische Untergrund damals
noch als tiefstes Glied tektonisch in die Serie der tieferen Decken einbezogen worden war.
Hinsichtlich der Untergrenze der Unterostalpinen Decken gegen die Schieferhülle hin ist zu
vermerken, daß der vielfach verwendete Ausdruck „Basale Mischungszone" zwar streckenweise
in tektonischer Hinsicht gültig ist, in stratigraphischer, fazieller und metamorphosemäßiger
Weise hingegen stets klare Unterschiede zwischen den Schichtgliedern des Unterostalpin und
Pennin bestehen und trotz mancher Analogien in den Juraserien kein allmählicher Übergang
vorhanden ist.
Unter den jungen, eiszeitlichen und postglazialen Umgestaltungen ist die starke B e r g z e r r e i ß u n g hervorzuheben, die besonders in den Karen im Grenzbereich Unterostalpin—
Schieferhülle hervortritt: Weiße Wand—Passeggeralm, Schöneck-W, Scharreck-E, LaglerspitzeSW usf. Die eindrucksvollste Bergzerreißung hat sich auf der Scharreck-Ostseite gegen das
Holzerkar hin entwickelt, wo sich der Abfall in fünf subparallelen bedeutenden Absetzungen
abtreppt, wodurch die tieferen Partien bereits intensiv zerrüttet und zerstückelt worden waren
und so reichlich Material für die glazial verfrachteten Blockmassen lieferten.
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Bericht 1960 ü b e r A u f n a h m e n a u f Blatt Leonfelden
von K. und E. VOHRYZKA (auswärtige Mitarbeiter)
Die abschließenden Begehungen auf Blatt Leonfelden 1 : 50.000 bestätigen im wesentlichen
das bereits 1959 gewonnene Bild. Tiefgründige Verwitterung und schlechte Aufschlußverhältnisse ließen auch diesmal keine feste Grenzziehung zu; die statistische Auszählung von Rollstücken blieb weiterhin das wichtigste Instrument zur Festlegung der Gesteinsgrenzen.
Die von Haslach her in unser Gebiet hereinstreichende Pfahlstörung konnte in ihrem ganzen
Verlauf im Aufnahmsgebiet durch Rollstücke von Myloniten belegt werden; sie erreicht eine
Mächtigkeit von einigen hundert Metern und dreht, von Westen mit NW—SE-Streichen
kommend, gegen den Südrand des Kartenblattes in ein NNW—SSE-Streichen. Südlich von
Helfenberg finden sich im Verlaufe der Störungszone zahlreiche Rollstücke von Perl- und
Porphyrgneis mit roten Feldspäten; ob diese Rotfärbung mit Vorgängen an der Störung in
ursächlichem Zusammenhang steht, ist zur Zeit nicht klärbar. Die Pfahlstörung tritt im Kartenbereich nirgends in Beziehung zur Rodelstörung, welche über Leonfelden mit NNE-Streichen
auf tschechisches Gebiet weiterzieht.
Eine exakte Grenzziehung außerordentlich erschwerend machen sich die völlig fließenden
Übergänge von Schiefergneis in Perlgneis und von diesem in Porphyrgneis geltend; eine
Unterscheidung dieser drei Gesteinstypen ist notwendigerweise mit dem Makel der Subjektivität behaftet.
2 km NNW von Leonfelden finden sich in den Perlgneisen vereinzelt linsenförmige
(3 X 10mm) Knoten eines lichtgrauen weichen feinschuppigen Mineralaggregates; sehr seltene
Relikte von charakteristisch lichtblauer Farbe zeigen, daß es sich hier um einen ursprünglich
verhältnismäßig hohen Gehalt an Cordierit handelt, dessen vorliegende Form als pinitische
Pseudomorphose nach Cordierit anzusprechen ist.
Seltene Funde von Sillimanitgneisrollstücken sind an der Südgrenze, ungefähr in der Mitte,
des Kartenblattes Leonfelden zu machen. Die von der Norm etwas abweichende biotitähnlich
rotbraune Färbung der feinstrahligen Aggregate lassen sie im Feld nicht gleich als Sillimanit
erkennen; erst die optischen Eigenschaften des Minerals ermöglichen eine eindeutige Bestimmung.
Zahlreiche Aufschlüsse bestätigen die bereits im Aufnahmsbericht 1959 aufgestellte Abfolge
der magmatischen und tektonischen Ereignisse: Große Teile einer Serie metamorpher Sedimente
werden von einer mehr oder weniger starken Ichorese erfaßt und in grobkörnige Augengneise
(Porphyrgneise) übergeführt; nur lokal kommt es zur Ausbildung von fast regellosen Porphyrgraniten. Nach völligem Abklingen der migmatischen Tätigkeit dringen magmatische Granite
vom Typus „Mauthausen" auf, die in randlichen Teilen die bis 5 cm großen Feldspate der
Porphyrgneise als korrodierte Relikte enthalten. Wesentlich jünger als diese Granite sind die
ruptureilen Bewegungen an Pfahl- und Rodelstörung; unbeeinflußt von den die älteren Gesteine
z. T. zu phyllitähnlichen Ultramyloniten umformenden Bewegungen dringen im Bereich
der Störungen Dioritporphyrite und Lamprophyre auf; als Zeugen hydrothermaler Tätigkeit
an der Pfahlstörung können die Quarzgänge von St. Stefan und Piberschlag gelten.
Das hier besprochene Gebiet enthält keine technisch verwertbaren Lagerstätten; von einigem
Interesse für die Bauindustrie ist lediglich der Aufbruch von Mauthausener Granit zwischen
St. Stefan und Weißenbach, der einen hellgrauen, vorzüglich spaltbaren und wetterbeständigen
Bau- und Dekorationsstein liefert.
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Bericht ü b e r die A u f n a h m e n 1960 a u f dem Blatte Spitz (37)
von

LEO WALDMANN

Im Berichtsjahre wurde das Gelände im Süden mit Ausnahme des Rückens Himmelreich—
Zinner bis zur Linie Aggsbach Markt—Hardt—Seeb—Schlaubing—Zintring—Feibring begangen,
im nördlichen Teile die Aufnahme bis zur Strecke Joching—Buschandlwand—Weinzierl—
Nöhagen—Hartenstein—Kl. Krems fortgesetzt.
Die NW-Grenze der geschlossenen Masse des Gföhlergneises zieht etwa vom Bahn-km 25,6 —
N Aggsbach Markt, kreuzt den Aggsbach nahe der Mündung des Hubhofer Gerinnes in den
Endlingbach. In diesem Bereiche finden sich die von L. KÖLBL (1925) beschriebenen Spielarten
und Abänderungen, entstanden während des Eindringens magmatischer Lösungen besonders in
Schiefergneise im Verlaufe gebirgsbildender Bewegungen (Ader-, Misch- und Granitgneise;
Scheineinschlüsse von Schiefer-, Kinzigitgneisen u. a.). Der perthitische Mikroklin bildet bald
einzelne Porphyroblasten, bald häufen sich diese wie in den Mondsteinperlgneisen lagen- und
linsenweise. Nach unten zu schalten sich auch Amphibolite ein. Sie sind aber nicht so stark
stofflich verändert wie die Schiefergneise. Faltenachse und Streckung neigen sich mehr oder
weniger S-wärts. Das Gestein wird in Brüchen an der Aggsbacher Straße abgebaut. In einem
( % k m oberhalb der Abzweigung zum alten Kalkofen) wurden auch Lesesteine mit Amethyst
auf Klüften gefunden.
Unter dem Gföhler Gneise liegen mannigfache in sich und miteinander gefaltete Felsarten, so
die abwechslungsreichen mehr oder weniger geäderten Schiefergneise mit ihren Übergängen in
quarzitische Abarten, Amphibolite, etwas Graphitschiefer sowie drei Lager graphitisch gebänderter dolomitischer Kalkmarmore mit Augitgneisen. Im Grenzbereiche der bildsamen (geäderten) Schiefergneise und der spröden Amphibolite bzw. Marmore stecken Aplitpegmatitgneise.
Die sillimanitführenden Schiefergneise sind örtlich auch hier von den alkalireichen Stoffen, die
zur Bildung des Gföhler Gneises beigetragen und schließlich zu der der Aplitpegmatitgneise geführt haben, zu gebänderten und streifigen Adergneisen durchtrümert und bis zur Entwicklung
von Perl- und Mischgneisen oder gar von Gföhler Gneis durchtränkt werden. Dieser bildet hier
kleine, unscharf abgesonderte Körper im Schiefergneis. Aus den Amphiboliten gehen in den
besonders stark veränderten Teilen Biotitamphibolite und Hornblendeperlgneise hervor. Im SHange des Eichberg—Neustifter Rückens stehen zwei mehr oder minder dolomitische Kalkmarmore an. Der tiefere (1959) wurde einst beim früheren Kalkofen abgebaut, der höhere
taucht zusammen mit Augitgneis im Liegenden von kleinkörnigem Amphibolit und Senftenbergit
(Anorthositamphibolit F. BECKES) (Hohlweg S-0-458) sowie Schiefergneis unter der Gföhler
Gneis-Hauptmasse SO des Kalkofens auf und erstreckt sich von da nach NO—ONO im unteren
Teile des Eichbergsüdhanges bis W <^> 295. Er ist verknetet mit Schiefergneisen, Amphiboliten
und Augit-führendem Schiefergneis. Noch tiefer als der Kalkofendolomit ist ein schwächerer
dolomitischer graphitischer Marmor (z. T. ophikalzitisch), entblößt an der Bahn zwischen Groisbach und der Haltestelle Willendorf, auf dem Habergrücken ONO <^> 443, ebenfalls zusammen
mit Kalksilikatgesteinen und Amphibolit. Er setzt sich anscheinend fort in dem gleichartigen
Marmor des Gehölzes knapp N <^> 562—wenig S der Baumgartmühle—W Zintring. Die mitvorkommenden, z. T. quarzitischen Schiefergneise sind auch hier sehr bunt, weniger veränderlich
die Amphibolite. Mit diesen treten gerne klein- bis mittelkörnige glimmerarme Granitgneise in
kleinen Lagern und Linsen auf. Sie ähneln manchen Arten des Spitzer Gneises. Häufig sind
auch in diesem Gebiete Aplitpegmatitgneise und Gangquarzmassen in sich verzweigenden Lagern, Gängen und Linsen. Seltener führen die Schiefergneise Lagen und Linsen von quarzitischen Kalksilikatschiefern. Der Amphibolit zwischen der einstigen Rosenmühle und Köfering
und seine Fortsetzung zwischen den Bahn-km 23,5 und 23,7 mit seiner durch hellgrünen Augit
gestreiften Abart gehört wohl dem Zuge der Buschandlwand an. Streckung und Faltenachse sind
S-wärts geneigt.
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Quer zum Streichen schalten sich den Schiefergneisen gegen den mächtigen Graphitmarmorzug der Breitleite—Barthmühle zwei Lager von z. T. dolomitischem Hinterhauser Marmor und
Augitgneis ein. Der höhere streicht von der Willendorfer Ziegelgrube (F. BRANDNER 1955) über
• 0 516 und übersetzt den Groisbach etwas oberhalb der Rosenmühle. Jenseits des Zinnerrückens
setzt er sich fort an den Höfen vorbei über die Baumgartmühle in die SW ziehende Kette kleiner Felsaufbrüche und in die SO-Flanke der Nase - 0 560—0- 505 (W Zintring). Das tiefere,
durch ein etwa 50 m breites Schiefergneisband getrennte Lager streicht vom Ostabfalle des Kobel
(0-405) (1959) zur Mündung des Zimmer- in den Willendorfer Bach (etwa 400 m oberhalb der
Bahnbrücke), folgt dann ziemlich getreu dem Zimmerbache, schneidet dann den Habergrücken
in der Rückfallkuppe O <^> 676 und quert den Groisbach etwa 300 m oberhalb der Rosenmühle.
Jenseits des Zinner baut er den NO ziehenden Rücken rund 500 m N Hubhof, weiters die SWwärts angeordneten Felsrippen zwischen Litzendorf—der Barth- und Baumgartmühle und läßt
sich über 0> 560 in die Nase gegen 0 - 505 verfolgen. L. KÖLBL hat sein Vorkommen bereits im
Haberge festgestellt. Beide Züge enthalten häufig Schollen von Aplitpegmatitgneisen und Amphibolit. Die Streckung in den beiden Kalksilikatgesteinen und in den benachbarten Schiefergneisen fällt gegen SSW. Beide Züge finden sich anscheinend wieder im W-Hange der
Buschandlwand. Die Stellung des höher gelegenen Augitgneises zwischen Schlaubing und Zintring und die des Stinkmarmors NNO Zintring bzw. W 0 - 538 noch ungeklärt. Der Marmor der
Breitleite überschreitet in einer Weite von etwa "L km den Willendorfer Bach ungefähr 1 km
oberhalb der Straßengabel im Dorfe, zieht dann über den Haberg ( 0 - 676) zum Groisbach
2% km bzw. 3 km von der Ortschaft weg, von da über -0 590 bzw. 0 - 574, an Litzendorf vorbei
über <^> 579 zur Barthmühle, weiter über -0- 566 und 0> 538, schneidet den Grimsingbach und
quert schließlich die Emmersdorfer Straße N Gasthaus Merkl. Die eingeschalteten (Fleck-)Amphibolite und Aplitpegmatitgneise sind oft zu Scheineinschlüssen umgeformt. In einer Scholle
eines Fleckamphibolits wurde eine Linse eines Granat-führenden Augitgneises gefunden. Faltenachse und Streckung in dem verkneteten Marmor senkt sich SSW—S-wärts.
Die Schiefergneise und Amphibolite im Liegenden gleichen durchaus denen über dem Marmor. In seiner Nachbarschaft finden sich in den Gneisen mitunter Graphitschiefer. Gegen den
Spitzer Gneis des Zuges Schloßberg—Maria Laach enthalten die Schiefergneise zwei Lager von
Hinterhauser Marmor und Augitgneis. Das eine reicht vom Willendorfer Bache N 0 - 676 in den
Osthang des Hinterberges, das andere, mächtigere erstreckt sich vom Rücken mit -0- 748 über
den Hinterberg (L. KÖLBL), sich rasch verschmälernd, gegen SW—SSW. Die Streckung ist flach
nach SSW geneigt. Dieser Marmor bzw. Augitgneis birgt bis zu 3 m mächtige Lager und Scheineinschlüsse von gleichmäßig kleinkörnigem bis mehr oder weniger ausgewalztem blastoporphyrischem (Fleck-)Amphibolit. Die liegenden Schiefergneise sind meist von Gehängeschutt
überdeckt. Im Spitzer Gneise selbst stecken mitunter bis zu 15 m mächtige (Fleck-)Amphibolitlager (z. B. W-Hang der Rückfallkuppe SO <> 716).
Mancherorts begleitet den Endlingbach (Aggsbach) eine aus sandigem Wildbachschutt aufgebaute Terrasse bis etwa 8 m über dem gewöhnlichen Bachspiegel. Der Schutt wird von Löß überlagert. In dem Hohlwege etwa 350 m SW der Aggsbacher Kirche schaltet sich in rund 280 m
SH zwischen dem Gföhler Gneise und dem hangenden Löß-(lehm) ein durch Kalk (aus dem
Löß) verkittetes Quarzkonglomerat. Manchmal hat sich in den durch Kalkstein rinnenden Gewässern Kalktuff ausgeschieden (z.B. Graben 600m O Thalheim). Alte Schürfe (Stollen im
Graben 800 m oberhalb der Rosenmühle, Pingenzug ebenfalls im Graphitmarmor an der Hubhofer Straße unweit der Abzweigung von der Straße Aggsbach—Maria Laach.
Im nördlichen Teile des aufgenommenen Gebietes baut sich der Steilhang von der Eichedhöhe
(-0 677) zur Kl. Krems aus mehreren mächtigen, durch Schiefergneis gesonderten klein- bis mittelkörnigen hornblendereichen Amphiboliten auf. Mit ihnen sind vergesellschaftet mm- bis m-
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dicke feinkörnige helle Granitgneise. Sie führen gerne hornblendereiche Schnüre, Bänder,
Schmitzen und Fetzen, die von dem durchdrungenen aufgelockerten Amphibolit herrühren.
Beide Gesteine sind oft miteinander zu Stengelfalten mit SW—SSW-gerichteter Achsenlage geknetet. Die Frage der Stellung dieser Granitgneise zu dem Spitzer Gneise ist noch ungeklärt. Ein
jüngeres Alter als die benachbarten Amphibolite würde nicht gegen eine mögliche Zusammengehörigkeit der beiden Gneise sprechen, da es verschiedenaltrige Amphibolite gibt (Verh. 1956,
S. 100), die aber nur gelegentlich getrennt werden können. Diese Gesteinsgruppe zieht mit
OSO—SO-Gefälle und geneigten Achsen über die Rückfallkuppe 620 (OSO Hofmühle) gegen
den Zwickel (Vereinigung der Gr. und Kl. Krems). Darunter liegen Schiefergneise (Burg Hartenstein) und Amphibolite mit dem Lager von buntem Hartensteiner Marmor (Gudenushöhle,
Schusterlucke u . a . ) . Die Faltenachsen schießen hier S—SSO-wärts ein. Im Hangenden der
Kremstaler Amphibolite und Granitgneise liegen über einer Schiefergneislage mächtigere, z. T.
durch Augit grün gestreifte Amphibolite und mannigfache Schiefergneise (nicht selten geädert
und durchtränkt zu Ader- bis Mischgneisen ähnlich dem Gföhler Gneise). Beide Gesteine sind
gewöhnlich in sich kräftig gefaltet (ONO-geneigte Faltenachsen und Scheiter). Beim Eichedhof
schalten sich den Schiefergneisen zwei nahe benachbarte Augitgneise des Hinterhauser Marmors
ein. Im Grenzbereiche des tieferen sind die z. T. quarzitischen Schiefergneise mit hellen Granitgneisen verfaltet und gestreckt sowie mit Aplitpegmatitgneisen und Gangquarzmassen verknetet.
Faltenachsen und Streckung fallen gleichfalls nach ONO zu ein. Die Schiefergneise enthalten
auch Bänder von quarzitischen Kalksilikatschiefern. Im Schiefergneise zwischen den beiden
Augitgneiszügen steckt eine m-dicke Scholle von buntem Hartensteiner Marmor (O-Hang des
Saugrabens zwischen Eichedhof und Maigen). Die Augitgneise konnten jenseits des Saugrabens
noch über den Maigener Bach (etwa x/2 km unterhalb des Dorfes) verfolgt werden Eine Probe
anscheinend aus dieser Gegend hat F. BECKE (1881) beschrieben. Gegen Maigen zu legt sich über
den oberen Augitgneis abermals Schiefergneis (z. B. Felskuppe SW Maigen) mit einem stärkeren Lager von durch grünen Augit gebändertem Amphibolit, begleitet von hellem Granitgneis
(W-Teil der Rückfallkuppe 400 m WNW Maigen). Im Gebiete der Hochfläche Lobendorf—Nöhagen—Stixendorf—Saurüssel ließen sich die Gesteinszüge, die aus dem zertalten Gelände der
Wachau und der Krems heranstreichen, wegen der mächtigen Verwitterungsdecke nicht mehr
lückenlos verfolgen. Aus dieser tauchen nur kleine unzusammenhängende Felsen auf. Ab und
zu haben Pflug und Schaufel vergrustes Grundgebirge aufgeschürft. Das frische Gestein besteht
meist aus Amphibolit, seltener aus Schiefergneis. Die Lückenhaftigkeit der Aufschlüsse und das
starke Schwanken des Streichens infolge der kräftigen Faltung im großen und kleinen (ONO
geneigte Lage von Faltenachse und Streckung) erlauben nicht immer eine einwandfreie Verbindung der einzelnen Fels- und Grusaufschlüsse zu Gesteinszügen. Südlich Lobendorf stehen im
Maasfelde Kinzigite und Schiefergneise mit schwachen Lagern von Graphitschiefern an. Sie
streichen nach NO—ONO in den Rücken N <^> 658 östlich des Saugrabens hinüber. In der rechten Seite seines östlichen Quellastes (wenig oberhalb des Fahrweges Weinzierl—Habruck)
steckt in den z. T. quarzitischen Schiefergneisen und Quarzit ein mächtigeres Lager von Graphitmarmor. Er birgt Scheineinschlüsse von Quarzit und Aplitpegmatitgneis und wird außerdem von
einem WNW-streichenden Pegmatit durchsetzt. Der hangende Quarzit läßt sich S-wärts bis zur
Lobendorf—Seiberer Straße verfolgen. In dem südlich anschließenden Bundesrevier Buchgraben (Nr. 120) und seiner Nachbarschaft tauchen Augitgneise im Liegenden (Neusiedl) des Marmors wie auch im Hangenden (Mosinghof) auf. Der Amphibolit der Buschandlwand (über dem
Mosinghofer Augitgneis) setzt sich in den Ausbissen im SW-Hange des Saurüssels fort. Zwischen
Weinzierl und <^> 672 streichen die Amphibolite und die Schiefergneise NW. In dem Acker
400 m SO Weinzierl stehen zwei Züge von Augitgneis eingebettet in Schiefergneis an.
Die im vorjährigen Berichte erwähnten kristallinen Schiefer (A 94) O des Buschandlwandrückens wurden von der Donau zwischen St. Michael und Joching N-wärts gegen die Seiberer
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Straße verfolgt. Hauptsächlich sind es die mannigfachen Schiefergneise mit örtlich angereicherten Amphibolitlagen (Wösendorf—Joching), Kinzigitgneisen (Mittereck), dolomitischen Graphitmarmoren, vereinzelten Hinterhauser Marmoren und Augitgneisen (z. B. 400 m O Mittereck,
Wösendorferbach W 0 352, Wegegabel 500 m W <> 352) und Graphitschiefer. Die Gesteine sind
auch hier in sich und miteinander gefaltet im großen wie im kleinen (bogenförmiges Streichen,
wiederholtes Auftreten ein und derselben Gesteinsart), Faltenachsen und Streckung sind meist
SSO—SO-wärts geneigt. Auch hier reichern sich im Grenzbereich verschieden bildsamer Gesteine
Aplitpegmatitgneise an. Der grün-schwarz gebänderte Amphibolit im Bereiche der Buschandlwand und anderen Orten dürfte sich von basaltischen Polsterlarven ableiten.
Die Spalten und Taschen im Grundgebirge der Wachau sind gelegentlich (Kollmitz) mit sandigblockigem Verwitterungsschutt, örtlich auch mit graugrünem marinem Tegel ausgefültt. Fels
und Füllmasse werden von Löß überlagert. Graugrüner Tegel ist in der Mulde des Wösendorfer
Baches N Kollmitz aufgeschlossen, weiters in der Felsnische 150—200 m SW—S 0 352 unter
einer Decke von sandigem Quarzschotter und Löß. Tegel steht an im Hohlweg der Ried
Postolern. Nach den Untersuchungen der Kleintierwelt durch R. GRILL ist der Tegel der Felsnische marines Miozän. In den höher gelegenenen Schottern herrscht Quarz vor, in den tieferen
machen sich Gerolle aus den Alpen geltend. Im östlichen Teile der Ried Postolern gesellen sich
zu den bisherigen jungen Absätzen mächtige Massen von geschichtetem, mit Sand wechselndem
Wildbachschutt. Seinem Bestände nach rührt er von dem Vorläufer des Seiberer Baches her.
Er reicht bis über 310 m SH. Er erinnert sehr an ähnliche Ablagerungen in Mühldorf u. a. O.
Im Wegeinschnitte der Postolernnase liegt er auf graugrünem Tegel, der gegen das Grundgebirge zu von altem Verwitterungsschutt unterlagert wird. Das Altersverhältnis der jungen Absätze untereinander ist wegen der häufigen Fließ- und Rutscherscheinungen während und nach
der Eiszeit nicht immer bestimmbar.

Bericht 1960 fiber A u f n a h m e n a u f Blatt Oberwart (137)
von

RUPERT WEINHANDL

Im Berichtsjahre wurde das Gebiet westlich der Bahnlinie Pinkafeld—Unterwart sowie der
Tertiärrand im Süden des Rechnitzer Schiefergebirges im Räume Drumling—Neumarkt—Miedlingsdorf begangen.
Mit Ausnahme eines Sandsteines bei Drumling, dessen Alter vorläufig noch unsicher ist, wurden im ganzen Aufnahmsgebiete nur pannonische Ablagerungen angetroffen.
Der aufgenommene Gebietsstreifen im Westteil des Kartenblattes bildet einen bis über 450 m
Seehöhe ansteigenden, von kleinen, unbedeutenden N—S-verlaufenden Tälchen zerschnittenen
Höhenzug, der im Westen und im Osten mäßig steil ins Stegersbachtal bzw. in das Tal der Pinka
abfällt. Dieses Gebiet wird im wesentlichen von den schon im vorjährigen Berichte erwähnten
jungen Tonmergeln, Sanden und Schottern aufgebaut, die im Räume Oberschützen—Tatzmannsdorf weite Verbreitung finden. Im einzelnen wird im Westen die Schichtfolge bei Buchenschachen—Kitzladen und Allhau—Wolfau durch graue bis weißliche tonige, festgelagerte und
gut geschichtete Sande mit einigen mm mächtigen Tonmergelzwischenlagen eingeleitet. Bei
Aushebung eines Fundamentes für den Bau eines Wirtschaftsgebäudes in Buchenschachen wurden feste, tonige, graue und glimmerreiche Feinsande aufgeschlossen, die für den Aufbau dieses
ganzen Gebietes recht typisch sind. Desgleichen waren auf einer Strecke von fast 1 km beim
Bau der Wasserleitung für die Allhauer Bergbauern dieselben Sande mit feinen Quarzschottern
bloßgelegt worden, die weiter im Süden auch in einigen Gruben gut zu sehen sind. Bei Anlegung
eines Güterweges von Wolfau nach Kemeten wurden die Sande mit eingelagerten Feinkiesbänken in einem Westost-Profil festgestellt. Während der Westteil vielfach aus tonigen, festgelager-
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ten Sanden mit untergeordneten, gering mächtigen Mergelschmitzen und Feinschotterbänken
aufgebaut ist, werden zum Tal der Pinka hin mächtigere Tonmergelkomplexe angetroffen, die
ein kontinuierliches Abnehmen des Sandgehaltes auf weitere Strecken erkennen lassen. Aus diesem Bereiche wurden auch Fossilien bzw. Fossilabdrücke bekannt (V. HILBER 1894, A. WINKLER
1933), die eine Einstufung in das Unterpannon ermöglichen. Derzeit konnten SW Pinkafeld im
sandigen Tonmergel Abdrücke von Cardium und Planorbis festgestellt werden, und der
Schlammrückstand erbrachte wenige Splitter von Ostracodenschalen, die vermutlich der Eucypris
sieberi angehören. Pflanzenabdrücke wurden westlich Riedlingsdorf bekannt, daneben fanden
sich schlecht erhaltene Bruchstücke einer Congeria. Weiter im Süden bei Ober- und Unterwart
befinden sich größere Sand- und Schottervorkommen, die für Bauzwecke Verwendung finden. In
ihnen wurden bisher keine Fossilien nachgewiesen. Über diesem Schichtpaket, das sich durch die
feinkörnige Beschaffenheit und vor allem durch die Beständigkeit des Schichtcharakters auf
weitere Strecken hin auszeichnet, lagern diskordant Sande mit untergeordneten Mergellagen
und grobe, quarzreiche Schotter, die bei Rohrbach—Friedberg bis 700 m Seehöhe an das Kristallin heranreichen. Sie gehören anscheinend zum jüngeren Pannon, und H. MOHR (1923) bezeichnet diesen Komplex als „Friedberger Schotter".
Der Bereich von Drumling wird von einem hellgrauen, plattigen und festen Sandstein eingenommen, der in einem längst verfallenen Steinbruch (V. HILBER 1894) gebrochen und von den
Dorfbewohnern als Baustein verwendet wurde. Derzeit sind diese Sandsteine knapp südlich des
Dorfes am Waldrande und östlich davon in einer tief eingeschnittenen, nach N sich hinziehenden, fast unzugänglichen Schlucht prachtvoll aufgeschlossen. Es handelt sich hier um plattige,
oft tuffige, Quarz, Feldspat, Augit und Pyrit führende, gut geschichtete, sehr harte Sandsteine,
die auf einem Grundkonglomerat lagern, das in Form von großen Blöcken von Grünschiefern
ausgebildet ist. Es ist am Eingang der Schlucht aufgeschlossen. Das Einfallen der Sandsteine zeigt
schwach bis mäßig nach E—SE. V. HILBER (1894) führt aus dem erwähnten Steinbruch Congeria
cf. czjzeki und Congeria cf. triangularis an. Derzeit werden außer wenigen Blattabdrücken und
Pflanzenresten weder Makro- noch Mikrofossilien gefunden, weshalb die stratigraphische Einstufung vorläufig offen bleiben m u ß .
Das Gebiet S des Rechnitzer Schiefergebirges wird ansonst in seiner Gesamtheit von pannonischen Tonmergeln, Sanden und Schottern aufgebaut. Das Profil Drumling—Neumarkt
(neuangelegter Güterweg) zeigt bergwärts bräunlich-grünliche, gut geschichtete, stark sandige
glimmerige Tonmergel, die gegen Kote 390 in feinkörnige, weiße Sande mit Feinkieslagen
übergehen. Darüber liegen geringmächtige, feine Quarzschotter. Im Räume Schlaining—Mönchmeierhof werden die Grünschiefer von dieser Schichtfolge direkt überlagert; im Tonmergel
wurden längs der Straße gegen den Friedhof von Schlaining und an der Straße S Allersdorf
Ostracoden gefunden. Auf den Höhen östlich und westlich des Tauchenbach- bzw. des Rumpersdorfer Tales liegt eine einheitliche Schotterdecke mit gut gerundeten, kleinen Quarzkomponenten, die wohl noch dem Pannon zuzuordnen ist.

Bericht 1960 ü b e r A u f n a h m e n a u f Blatt 16, Freistadt, O.-Ö.
von ERICH J. ZIRKL (auswärtiger Mitarbeiter)

Innerhalb von 15 Aufnahmstagen wurde nochmals das Gebiet zwischen Freistadt und der
Staatsgrenze (von Mairspindt bis Wullowitz) begangen. Hauptziel war die Paragneiszone
zwischen Oberrauhenödt und Moserberg (N Grünbach im Mühlkreis). In diesem breiten Streifen
konnten nur unbedeutende Vorkommen von Granitgneis (SE Grünbach), kleine Aplit- und
Pegmatitgänge auf dem Moserberg und Granit S Heinrichsschlag hinzugefügt werden. Eine
kartenmäßige Aufgliederung der Paragneisserie ist in erster Linie wegen der Aufschlußlosig-
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keit des ganzen Terrains gescheitert. Biotitquarzite, Biotitgneise und cordieritführende Gneise
bilden die Haupttypen dieser Zone, deren Streichen konstant NW—SE und Fallen 40 bis 50°
nach NE ist. Beim Gehöft „Schweighofer", NW Oberrauhenödt, steht im Walde ein massiger,
einem feinkörnigen Weinsberger Granit ähnliches Gestein an, das sehr biotitreich ist und
bis 10 cm große, gut eingeregelte Feldspate enthält. Die Grenzen zwischen den Paragneisen
und dem anschließenden Freistädter Granodiorit konnten an einigen Stellen etwas exakter
gezogen werden.
Im Gipfelbereich des Reisinger Berges, W Windhaag, wurde das ausgedehnte Granit- (bzw.
Aplitgranit-) Vorkommen nochmals begangen und die Grenzen gegen den Weinsberger Granit
(im Norden) und den Freistädter Granodiorit festgelegt.
Ausgedehnte Revisionstouren wurden dann noch im Raum von Kerschbaum (an der Straße
Freistadt—Wullowitz—Prag), Unter- und Oberpaßberg und dem Lichtenauer Berg unternommen. Die großen Felder und die weiten sumpfigen Wiesen ermöglichten keine genauere
Kartierung gegenüber den bisherigen Ergebnissen von 1959.
Die Kartierung wurde damit abgeschlossen; die petrographische Untersuchung der Gesteine
aus dem gesamten Gebiet wird noch fortgesetzt.

Bericht 1960 ü b e r A u f n a h m e n a u f Blatt 184, Ebene R e i c h e n a u
von ERICH J. ZIRKL (auswärtiger Mitarbeiter)

Angeregt durch die Murauer Tagung österreichischer Geologen und die Publikationen von
TOLLMANN wurden an 15 Aufnahmstagen drei wichtige Bereiche des nun schon langjährigen
Arbeitsgebietes (des W-Drittels des Blattes 184, Ebene Reichenau) nochmals begangen.
1. Das Gebiet Görzwinkel—Kruckenspitze (SE Ebene Reichenau). Hier, vom Eckriegel über
Streiteck bis zum Sattel zwischen Kruckenspitze und Eggenriegel, wurde bereits 1954(ZIRKX,
1955) ein mehr als 2 km langer Zug eines sauren Porphyroidgesteines entdeckt. Dieses Gestein
hat mit manchen Typen von THURNERS Quarzkeratophyren am Südhang der Stolzalpe sehr große
Ähnlichkeit. Dort (N von Murau) sind sie mit Semmering(?)-Quarziten, Rauhwacken und mächtigen Karbonatgesteinen vergesellschaftet, die im Streiteckzug nicht bekannt waren. Deshalb
wurde sowohl der E- als auch der W-Hang des N—S-gerichteten Görzwinkelgrabens sehr genau
abgegangen. Auch die Schutthalden und Schuttfächer der zahlreichen Seitengräben wurden eingehend abgesucht. Bisher konnten jedoch weder Karbonatgesteine, noch Rauhwacken gefunden
werden. Lediglich ein kleineres, etwa 400 bis 500 m langes und wenige Meter mächitges Porphyroidvorkommen wurde am E-Fuß des Eggenriegels neuentdeckt. Quarzite sind zwar vorhanden, doch haben diese keine Ähnlichkeit mit dem Semmeringquarzit. Sie sind meist sehr
stark verschiefert und enthalten ölgrüne Serizitflatschen, bzw. -häute.
Die Porphyroide werden von Metadiabasen, Tuffiten und Eisenhutschiefern über- und
unterlagert, die N—S streichen und 30 bis 40° nach E einfallen. Am W-Hang des Eckriegels ist
das saure Gestein am mächtigsten. Hier sind auch die frischesten Typen zu finden. Nach N nimmt
die Mächtigkeit ständig ab und knapp N vom Sattel zwischen Kruckenspitze und Eggenriegel
keilt es unvermittelt aus. Im Gipfelbereich des Eckriegels wurde — zu den Metadiabasen
gehörend — ein sehr wenig metamorpher Augitporphyrit mit prachtvollen Augiteinsprenglingen
gefunden.
2. Das Gebiet zwischen Turracher See und Schöneben Nock wurde mehrere Tage lang
begangen, um einige Korrekturen in der Abgrenzung der Metadiabase, Eisenhutschiefer und
Phyllite durchzuführen. Dabei wurden zusätzlich drei kleine Eisendolomitschollen S vom
Grünsee gefunden.
Etwa 1 km W vom Turracher See, wurde in ca. 2000 m Höhe eine kleine Karbonlinse festgestellt.
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3. Ein längerer Zeitraum wurde dazu verwendet, um den Karbonatgesteinszug vom Steinbachsattel (W Turrach), P. 2068, Hochalm, Turrach, Karnerboden, Allachalm, Leckenschober
im Detail zu kartieren. Dabei haben sich kleinere Differzen gegenüber der Aufnahme von
H. STOWASSER insofern ergeben, als in den steilen nordfallenden Wänden des Steinbachgrabens
tatsächlich eine zwei- bis dreimalige Wiederholung der verschiedenen mesozoischen Kalke,
Dolomite und Schiefer vorzuliegen scheint. Bisher unbekannt war weiterhin das Auftreten
der Triasgesteine im Nesselgraben, knapp (300 m) vor seiner Einmündung in die Turrach. Im
Bachbett und in einer kleinen Felswand ist auf einer Länge von etwas mehr als 100 m ein
reichhaltiges Profil aufgeschlossen. Es zeigt der Reihe nach von NE nach SW: Phyllit, 5 m
weißer Dolomit (STOWASSERS Karrenfazies), 3 m dunkelgrauer Kalk, 10 m hellgrauer Dolomit,
20 m weißer bis hellgrauer Dolomit und dunkelgrauer Dolomit, 5 m schwarze Schiefer, 15 m
Phyllit und Karbonkonglomerat, 5 m schwarzer Phyllonit, 2 m hellgrauer und brauner Dolomit,
7 m schwarzer Phyllonit und anschließend wieder Phyllit. Der Hang über diesem Aufschluß
ist dicht bewachsen und in den Wurzeln der Bäume sind nur Phyllitsplitter zu finden.
E von Turrach wurden alle nordfließenden Seitengräben, die die mesozoische Gesteinsserie
bis zum Karnerboden queren, abgegangen. Auch hier ist die Schichtfolge mindestens zweifach,
stellenweise wahrscheinlich dreifach übereinander gestapelt.
Im Bereich der Allachalm und des Kammes zum Leckenschober hat wohl der weiße (nach
STOWASSER untere) Dolomit ausgedehnte Verbreitung, doch wird er am Wildanger und am
Kamm zum Leckenschober mehrmals von oft nur geringmächtigen, schwarzen Schieferlagen
(Schuppengrenzen nach TOLLMANN) unterbrochen. Nur im unteren und obersten Teil der
Karbonatgesteinsserie sind die Schiefer mit den anderen mesozoischen Gesteinen (vorwiegend
den dunkelgrauen Kalken und Dolomiten) vergesellschaftet.
Zur Zeit werden die vielfältigen aus diesem Gebiet aufgesammelten Gesteinsproben nach
verschiedenen petrographischen Methoden (u. a. DTA) untersucht. Es soll dabei versucht werden,
identische und nicht zusammengehörige Gesteinstypen auch nach anderen als nur makroskopischen, feldgeologischen Befunden zu vereinigen, bzw. zu trennen.
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Dritter Teil: Spezielle Berichte
Lagerstätten: HOLZER und RUTTNER, GÖTZINCER (a) 1 ) , RUTTNER.

Geologische Aufnahmen in Persien: RUTTNER.
Boden- und Grundwasserkartierung: ANDERLE.
Chemie: FABICH, PRODINGER, HACICL ( a ) .
Paläontologie: SIEBER, KRISTAN-TOLLMANN ( a ) .

Palynologie: KLAUS.
Sedimentpetrographie: WOLETZ, ZADORLAKY-STETTNER.

Bericht ü b e r lagerstättenkundliche Arbeiten 1960
von H. HÖLZER und A. RUTTNER

Kohlen:
Die rückläufige Entwicklung auf dem Kohlenmarkt, die in Österreich durch den fortschreitenden Anschluß von Industrieunternehmungen an das niederösterreichische Ferngasnetz
verschärft wird, macht derzeit eine Umstellung und Konzentration des österreichischen Kohlenbergbaues notwendig. So wurde im vergangenen Jahr vor allem der Braunkohlenbergbau
R a t t e n - S t . K a t h r e i n / a . Hauenstein stillgelegt. Beide Berichterstatter befuhren den
Bergbau knapp vor seiner endgültigen Schließung und entnahmen Proben von der Kohle und
dem Nebengestein. Die Betriebsleitung stellte Grubenpläne und -profile für das Archiv der
Geologischen Bundesanstalt zur Verfügung.
Auch der Steinkohlenbergbau G a m i n g wird Ende Jänner 1961 seine Förderung vorläufig
einstellen. Die Gründe dafür liegen weniger in der allgemeinen Kohlensituation als in der
Erschöpfung der unter den heutigen Umständen noch rationell aufschließbaren Vorräte. Damit
geht eine zwanzigjährige Betriebsperiode zu Ende, die immerhin rd. 160.000 t Kohle gebracht
hat und während der sich die Zusammenarbeit von Geologen und Bergleuten gut bewährte.
Im vergangenen Jahr wurden neben Restpfeilern vor allem jene spindel- bis walzenförmigen
Kohlenkörper abgebaut, welche von der Betriebsleitung in der Übergangszone zwischen dem
WSW—ENE-streichenden, invers gelagerten, südfallenden „Mitterauer" und dem SSW—NNEstreichenden, normal gelagerten, westfallenden „Fadenauer" Flözbereich im Hochbau neu
aufgeschlossen wurden. Dabei ergaben sich sehr interessante und komplizierte Faltenbilder.
Die Faltenachsen tauchen auch hier mit 10°—20° gegen SW ein. A. RUTTNER wird gemeinsam
mit Dipl.-Ing. E. Riss an anderer Stelle über die Beobachtungen und Erfahrungen berichten,
die in dieser auch für alpine Verhältnisse ungewöhnlich stark deformierten Kohlenlagerstätte
während der vergangenen 20 Jahre gemacht wurden.
Das Kernmaterial der seinerzeit von der Bergbaubetriebs-Ges. m. b . H. im Räume von
B a c h s e l t e n (S Großpetersdorf) und H ö l l - S c h ü t z e n im Burgenland abgestoßenen
Schürfbohrungen wurde von H. HOLZER, jenes einer Bohrung der Tauchener Kohlen-Industrie
A. G. aus dem Räume von M a r i a s d o r f von H. HOLZER und R. WEINHANDL durchgesehen
und bemustert.
Steine und Erden:
G r a p h i t : Über die Ergebnisse mehrfacher Befahrungen der niederösterreichischen Graphitlagerstätten durch H. HOLZER wird in einem anderen Heft der Verh. näher berichtet werden.
G i p s : Aus gegebenem Anlaß wurde von H. HOLZER das Gebiet der ehemaligen Gipsabbaue
im S t a n z e r t a l südlich von Kindberg (Stmk.) besucht. Die Stanzer Gipsvorkommen sind
"") (a) bedeutet: auswärtiger Mitarbeiter.

A 93

an einen annähernd E—W-streichenden, schmalen Zug von mesozoischen Quarziten, Quarzitschiefern, Serizitschiefern nebst gelben Rauhwacken, hellen und grauen Kalken bzw. Dolomiten
gebunden. Serienbestand und Ausbildung dieser Gesteine entsprechen völlig dem gipsführenden
Semmeringmesozoikum. Das Stanzer Mesozoikum fällt steil gegen SSE unter grüne Schiefer
und andere Schichtglieder des Karbon und wird von phyllitischen Gesteinen mit Einschaltungen
von Augengneisen im N unterlagert. Nächst E d e l s d o r f weisen größere Halden und eine
Gruppe von großen, meist trichterartigen Pingen sowie zwei verbrochene Stollen auf eine
ehemals nicht unbedeutende Bergbautätigkeit hin. Ein verfallener Stollen wurde nahe dem
Waldrand am westschauenden Hang des F l a d e n b a c h e s angetroffen. Östlich oberhalb
desselben zeigt ein kleiner Bruch weißes bis gelbliches Zerreibsei von Dolomit, aus dem größere
Brocken von Alabaster auswittern. Die streichende Erstreckung der potentiell gipsführenden
Zone kann zunächst mit rund 1000 m angegeben werden. Die Schottwiener Gipswerke Ges.
m. b. H. begannen in letzter Zeit mit bergmännischen Aufschlußarbeiten.
Q u a r z : In den letzten Jahren wurde am Nordosthang des Pauliberges WSW von K o b e r sd o r f, Bgld., ein größeres Quarzvorkommen in Abbau genommen. Bei „Plattnerriegel" der
OK. 1 : 50.000 ist Glimmerschiefern und Quarzphylloniten ein durch den bisherigen Abbau
auf ca. 10 m Höhe aufgeschlossener Quarzkörper eingeschaltet. Das Nebengestein fällt mittelsteil W bis SW, auswitternde Quarzhärtlinge sind entlang des Hanges auf 100—200 m zu verfolgen. Der Quarz ist am frischen Bruch milchig weiß, an Klüften und Bissen häufig oberflächlich rostig verfärbt. Der Bruch ist mit Brecher- und Klasiserungsanlage ausgestattet.
WSW von Hochwolkersdorf liegt in der OG. S c h l a t t e n eine flache Quarzlinse, die mit
ca. 25° gegen E verflächt. Das Liegende bilden helle bis grünliche, phyllonitische Schiefer
bis Muskowitschiefer, das Hangende wird, soweit überhaupt vorhanden, von verwitterten,
quarzreichen Grobgneisen gebildet. Der abgebaute Quarz ist weiß bis gelblich und tektonisch
kräftig zerklüftet. Das relativ kleine Vorkommen wurde im vergangenen Jahr zum größten
Teil ausgebaut.
Ähnliche, noch unverritzte Vorkommen von Quarz liegen südöstlich von W i e s m a t h ,
beiderseits des Sperker Riegls.
Nördlich des Gipfels des J a u e r l i n g (OG Oberndorf am Jauerling) wittern in großer
Zahl Härtlinge von Quarz aus den tiefgründig zersetzten Schiefergneisen aus. Der Quarz wurde
im Berichtsjahr zeitweilig durch die Fa. Pryssok und Co., KG., in Abbau genommen. Analoge
Vorkommen finden sich im Räume G i e ß h ü b l — W i e s m a n n s r e i t h .
H. HOLZER nahm im Berichtsjahr als geologischer Sachverständiger für die Berghauptmannschaft Wien I an den Freifahrungsverhandlungen über die Gipslagerstätten im Räume H a i db a c h g r a b e n / Semmering, P u c h b e r g / Pfennigbach und H e i l i g e n k r e u z / Füllenberg sowie betreffs der Graphitlagerstätte W e i n b e r g / T r a n d o r f teil.
Erze:
B a u x i t : Im Bereich des Bauxitbergbaues U n t e r l a u s s a haben die gemeinsam mit der
Betriebsleitung geplanten Hoffnungsbauten vom Schwarza-Hauptstollen aus sowohl in einem
Aufbruch wie in einem gegen S vorgetriebenen Querschlag den Kontakt Hauptdolomit—Gosauschichten erreicht. Im Querschlag wurden grünlich-graue Schiefertone mit gerundeten, bis
liaselnußgroßen Quarzgeröllen über gebleichtem und mit einer Limonitkruste überzogenem
Hauptdolomit, im Aufbruch ein rotes Dolomitkonglomerat mit bauxitischem Bindemittel und
eine Kalklinse zwischen diesem Schieferton und dem Hauptdolomit angetroffen. Der Kontakt
soll an beiden Stellen weiter verfolgt werden; möglicherweise befindet sich in der nördlichen
großen Gosaumulde ein Bauxitkörper, der nicht zutage ausstreicht.
B l e i - Z i n k : Beide Berichterstatter hatten Gelegenheit, in der Zeit vom 22. bis 24. August
die Blei-Zinkbergbaue B l e i b e r g - K r e u t h und R u b 1 a n d unter der Führung von Herrn
Bergverwalter Dr. L. KOSTELKA kennenzulernen. Unter anderem wurde im Bergbau Kreuth die
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Vererzung im „1. Zwischendolomit" der Raibler Schichten (Maxer Keilscholle) * ) , im Revier
Rubland die dort etwas abweichende Ausbildung des Wettersteinkalkes und der Raibler Schichten näher angesehen. Im Frühjahr 1961 sollen gemeinsam mit Herrn Dr. KOSTELKA Vergleichsbegehungen in Niederösterreich (Brandmauer, Schwarzenberg beiTürnitz) durchgeführt werden.
A n t i m o n : Am 11. und 12. August befuhren beide Berichterstatter — wieder unter der
Führung von Herrn Bergverwalter Dr. KOSTELKA — den Antimonbergbau S c h l a i n i n g . Im
Revier K u r t (E des Tauchenbaches) wird derzeit vor allem die erst seit wenigen Jahren bekannte nördlichste Gangspalte III abgebaut, die sich etwa 150 m nördlich von der Spalte II
befindet. Sie durchsetzt in ihrem vererzten Teil vorwiegend Kalkschiefer (Kalkphyllit) mit
dünnen, nur wenige dm mächtigen, unreinen Kalkzwischenlagen. Nach den bisherigen Auffahrungsergebnissen schien die Vererzung nur auf die Gangspalte selbst und ihre nächste Umgebung beschränkt zu sein. In jüngster Zeit wurden jedoch auch ausgedehntere Lagergänge
angetroffen. Die Erzmächtigkeit ist großen Schwankungen unterworfen.
Die Gangspalte III ist bei fast genau E—W-Streichen i. a. sehr steil gegen S geneigt. Manchmal wird aber das Einfallen auch ganz flach und an einigen Stellen ist ein mehrmaliger Wechsel
des Einfallswinkels und dadurch ein treppenartiges Absetzen der Gangspalte zu beobachten.
In ihren höheren Teilen bildet die Spalte die Grenze zwischen den Kalkschiefern (im Norden)
und den hangenden Grünschiefern (im Süden); der Verwerfungsbetrag an der Spalte muß
mindestens 10—20 m betragen. Die Vererzung reicht an manchen Stellen auch etwas in die
Grünschiefer hinein; die Spalte fiedert aber meist in den Grünschiefern auf**) und der Gang
zerschlägt sich.
Untersuchungsarbeiten werden derzeit auch im Revier N e u s t i f t (W des Tauchenbaches)
durchgeführt, um dort Rücklässe aus der früheren Bergbauperiode (vor 1928) zu suchen. Im
Anton-Südrevier treten die Vererzungen in sog. „Graphitschiefern" auf (dunkle bis schwarze,
feinschiefrige Phyllite bis Halbphyllite im Sinne HAMMERS), die in einer Schichtenfolge von
Phylliten, Kalkschiefern, Kalken und Grünschiefern (letztere stellenweise in inniger Wechsellagerung mit Kalkschiefern) stecken. Die Gesteine fallen mehr oder weniger steil gegen Süden.
Gemeinsam mit Herrn Dr. KOSTELKA und Herrn Dipl.-Ing. HEMPEL wurden von den Berichterstattern die ehemaligen, seit langem stilliegenden Antimonschürfe bei M a l t e r n , G o b e r 1 i n g und R a u h r i e g e l aufgesucht. Ältere Angaben über ein Vorkommen bei D r e i h ü 11 e n konnten nicht bestätigt werden.

Kohlenlagerstätten-Studien i m Bereich des Bergbaues Trimmelkam
b e i Wildshut (O.-Ö.), Bericht 1960
von GUSTAV GÖTZINCER (auswärtiger Mitarbeiter)

1960 konnte der Berichterstatter zufolge einer Einladung der Bergdirektion des Bergbaues
Trimmelkam die Studien über die Kohlenlagerstätten im Gebiet des Bergbaues selbst fortsetzen.
Im Grubenfeld P f a f f i n g III, N von Pfaffing I, ist zunächst im SE bemerkenswert das
Hoch des R e l i e f s u n t e r d e m M i t t e l f l ö z mit Seehöhe 358 m. Das Hoch fällt steil nach
W ab. Es hat einen Hang-Sporn auf der Westseite, der sich westlich in Form von
*) O. SCHULZ, die Pb-Zn-Vererzung der Raibler Schichten im Bergbau Bleiberg-Kreuth
(Grube Max) als Beispiel submariner Lagerstättenbildung; Carinthia II, 22. Sonderheft, Klagenfurt 1960.
**) Nach einer freundlichen Mitteilung von Herrn Dr. KOSTELKA vor allem dort, wo diese
durch einen höheren Quarzanteil und durch das Zurücktreten der Talkmineralien bessere
Voraussetzungen für die Spaltenbildung deutlich erkennen lassen.

A 95

schmalen Kuppen fortsetzt über die Strecken 184 und 183. Das Hoch setzt sich SSE fort bis zum
Hoch 359. Gegen SE hin, also in der SE-Ecke (Strecke 188) öffnet sich ein gegen S sich abdachendes Tal bis auf unter 351. Das Hoch von 358 fällt gegen W bis 349 zu einem Tal (also um
10 m) ab, worauf gegen N eine neue Kuppe aufsteigt bis 352 (gerade in der äußersten NE-Ecke
des Grubenfeldes). Auch diese Talmulde hat gegen W einen flachen Abfall von 348 auf 338.
In der SW-Ecke des Grubenfeldes besteht ein sekundäres Hoch mit 350, so daß zwischen diesem Hoch und dem Hoch von 358 im E eine breite Muldenregion mit nördlichem Gefälle sich
entwickelt. Während im SW die Mittelfiözmächtigkeit 1,35 bis 1,45 beträgt, erfolgt in der breiten Mulde von S nach N eine Zunahme der Mächtigkeit von 1,70 bis auf 2 bis 2,10 m. Die breite
Muldenregion hat in der Strecke 181 ein abflußloses geschlossenes Loch unter 337 (Flözmächtigkeit 2 m ) , das wahrscheinlich gegen NE bzw. NNE einen Ausweg hat nach dem in der NW-Ecke
des Grubenfeldes größten Tief von unter 330.
Zwischen dem genannten Loch von 337 und dem größten Tief unter 330 entwickelt sich am
Westrand (Strecken 180 und 181) eine W—E-streichende Kammrippe mit 349, die eine etwas
geringere Kohlenmächtigkeit (1,6) aufzeigt.
Bloß einige Beispiele von Mächtigkeitszunahmen gegen die tieferen Lagen der Talmulden.
In der SW-Ecke (Strecke 180 und 181) nimmt die Mächtigkeit des Mittelflözes zu von 1,45 auf 2
bis 2,2 m. An der Ostgrenze des Grubenfeldes (Strecke 186) vom Hoch 358 nach N in die Talzone bei 348 Zunahme von 1,05 bis 1,30 m. Vom Hoch 358 Strecke 186 gegen WNW bis Strecke
182: Zunahme 1,05, 1,60 bis 1,90.
Es ist also gegen die Mulden oder Talannäherung eine deutliche Zunahme der Flözmächtigkeiten zu verzeichnen.
Von P f a f f i n g II ( M i t t e l f l ö z - L i e g e n d ) sollen einige Grundzüge des Reliefs verzeichnet werden. Gegen die NE-Ecke hin, und zwar N des Gehöftes Mayr, ist ein lokales Hoch
mit 354 m, das sich in der Strecke 150 gegen W bis auf 346 erniedrigt, während gegen den WRand hin ein neuerlicher Anstieg bis auf 351 erfolgt.
Das Hoch NW Mayr hat sowohl gegen S (Strecke 151) wie gegen SW einen Abfall in eine
Muldenregion unter 344, die sogar in der Strecke 172 (E des Gehöftes Pfaffinger-Weyrer) in ein
abflußloses Loch unter 343, bzw. 342 ausläuft. Von hier erfolgt gegen W ein Anstieg des LiegendReliefs von 342 auf 349 bei Siedlung Pfaffinger-Weyrer.
Gerade in der SE-Ecke des Grubenfeldes Pfaffing II (an der Grenze gegen Pfaffing I) besteht
ein Hoch mit 357. Nach einem NW gerichteten Gehängeabfall des Reliefs entwickelt sich eine
westlich verlaufende Talmulde bis auf 343, von der aus in NW-Richtung eine schmale Talmulde
bis auf 341 einsetzt.
Ganz im Westen der südlichsten Strecke 140, nahe dem Wetterbohrloch V, besteht wieder ein
neues Hoch mit 357, das in östlicher Richtung auf 346 abfällt.
Bezüglich der Mächtigkeitsänderungen des Mittelflözes Pfaffing II, die mit der Relief- bzw.
Muldenentwicklung zusammenhängen, seien einige bezeichnende Verhältnisse notiert.
Vom Hoch NW von Mayr mit Mächtigkeit von 1,40 steigert sich diese sowohl gegen S auf 1,80
wie gegen SW auf 2 m. Auch im abflußlosen Loch der Strecke 172 ist die Mächtigkeit die gleiche
(2 m ) .
Vom SE-Hoch (357) mit Mächtigkeit von 1,20 bzw. 1,35 vergrößert sich die Mächtigkeit in
WNW-Richtung am Abfall in die Mulde bis auf 1,75. Am Ostabfall des Hochs beim Wetterbohrloch V gegen E steigt die Mächtigkeit des Mittelflözes von 1,40 auf 2 m.
P f a f f i n g III, U n t e r f l ö z - L i e g e n d . Wenn auch in mehreren Strecken das Unterflöz
nicht angefahren wurde, so konnte doch wenigstens für die Strecken 180—184 (also im westlichen Teil) auf Grund von Bohrungen auch das Unterflöz angefahren werden, so daß die Koten
des Unterflöz-Liegenden bekanntgeworden sind. Die höchste Lage des Unterflöz-Liegenden ist
im S auf Strecke 184, das Hoch liegt bei 343. (Auch das Mittelflöz von Pfaffing III hat hier
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gleichfalls ein Hoch an der gleichen Stelle mit 348.) Die tiefste Lage des Unterflöz-Liegenden besteht im NW mit 326,7, im N der Strecke 180, der Höhenunterschied beträgt also 16 m auf ca.
450 m Entfernung. Zwischen diesen beiden Extrempunkten befindet sich ein gegen E bis SE ansteigendes Hangsystem, das in den Strecken 183, 184 einigermaßen rekonstruierbar ist.
Interessant ist, daß die W—E gerichtete kleine Kuppe mit Abfall gegen W, die beim Mittelflöz-Liegenden sehr deutlich entwickelt ist, schon beim Unterflöz-Liegenden in den Strecken
183 und 184 sichtbar ist. (Anstieg der Liegend-Koten von 336 [Strecke 183] östlich zu 341
LStrecke 184].) Das Liegende des Mittelflözes zeigt an den gleichen Punkten eine westlich geneigte Kammrippe. Es wurde also auch noch das Mittelflöz-Liegend beeinflußt von einem Relief
des Unterflöz-Liegenden.
Für die Überlassung der Grubenkarten des gesamten Abbaugebietes wie für mancherlei Besprechungen im Revier spricht der Berichterstatter der Bergdirektion der SAKOG den geziemenden Dank aus.

Bericht ü b e r geologische A u f n a h m e n in IVordost-Persien 1959/60
von A. RlTTTNER
Die Gewährung eines Diensturlaubes seitens des Bundesministeriums für Unterricht machte
es mir möglich, einer neuerlichen Einladung der S o c i e t e M i n a k (Teheran) Folge zu
leisten und weitere geologische Kartierungsarbeiten im Interessengebiet dieser Gesellschaft
durchzuführen. Die Aufgabe bestand diesmal darin, ein etwa 2000 km 2 großes Gebiet am Ostrand der Großen Kavir in der Provinz Khorasan möglichst genau aufzunehmen. Das Arbeitsgebiet befindet sich südwestlich von Meshed, etwa 200 km südlich von Sabzewar, bzw. 100 km
nördlich von Tabas.
In diesem entlegenen und geologisch bisher kaum bekannten Wüstenbergland betreibt die
sehr aktive iranische Bergbaugesellschaft seit etwa 8 Jahren eine rege Schurftätigkeit auf
Blei- und Zinkerze, aus der sich bis jetzt zwei kleinere, modern ausgerüstete Bergbaubetriebe
entwickelt haben. Die Grundlage für die bisherigen Schürfungen bildeten die zahlreichen
Spuren früherer (z.T. wahrscheinlich sehr weit zurückliegender) Bergbautätigkeit sowie verschiedene, von der einheimischen Hirtenbevölkerung gemachte Erzfunde. Im Jahre 1956 wurden
die einzelnen Lagerstätten von O. M. FRIEDRICH (Leoben) befahren und hinsichtlich ihres
Mineralinhaltes, ihrer Begleitgesteine und ihrer Genese genau studiert*). Nun sollte eine großräumige geologische Bearbeitung des gesamten Gebietes die Zusammenhänge zwischen dem
geologischen Bau und den Lagerstätten klären und damit die Voraussetzungen für eine
systematische Durchforschung nach weiteren Erzvorkommen geben.
Diese weitgespannte, rein geologische Fragestellung ließ auch interessante wissenschaftliche Erkenntnisse für diesen noch sehr wenig erforschten Teil Irans erwarten. Außerdem stehen
jetzt durch die Bergbautätigkeit der Soc. Minak ideale Stützpunkte in dem sehr dünn besiedelten Wüstengebiet zur Verfügung. Diese sachlichen Überlegungen waren entscheidend dafür,
daß mich die Direktion der Geologischen Bundesanstalt für diese Arbeit freistellte und mir
das Bundesministerium für Unterricht den erwähnten Diensturlaub gewährte. Zusammen mit
dem Erholungsurlaub für die Jahre 1959 und 1960 hatte ich für die Durchführung der Kartierungsarbeiten einen Zeitraum von 5 Monaten (Mitte Dezember 1959 bis Mitte Mai 1960) zur
Verfügung.
Die Arbeiten wurden gemeinsam mit Dr. Ing. F. MISSACHI durchgeführt, einem jungen
iranischen Bergbauingeneur, der in Leoben sein Doktordiplom erworben hat und jetzt bei
*) O. M. FRIEDRICH: Zur Genesis und Mineralogie einiger ostpersischer Blei- und Zinklagerstätten. Neues Jahrb. f. Min., Abh.-Bd. 94, 430—468 (Festband Ramdohr), 1960.
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der Societe Minak als Montangeologe tätig ist. Ohne seine Hilfe wäre die gestellte Aufgabe
in dieser kurzen Zeit nicht zu bewältigen gewesen. Als Arbeitsgrundlage stand eine nach
Luftbildern gezeichnete „photogeologische Karte" im Maßstab 1 : 50.000 zur Verfügung.
Das bearbeitete Gebiet wird von zwei Gebirgszügen beherrscht, welche bei paralleler Streichrichtung (SSW—NNE) etwas gegeneinander versetzt sind und dadurch einen meridionalen
Verlauf des ganzen Gebirges vortäuschen. Sie trennen das kleinere östliche Teilbecken der
Kavir-e-namak von der Großen Kavir. Die Berge steigen steil und unvermittelt aus der Ebene,
bzw. aus ihrem breiten allmählich zu den Salzbecken abfallenden Schuttmantel heraus und
machen trotz des geringen relativen Höhenunterschiedes durch ihre absolute Kahlheit und
ihren bizarren Verwitterungsformen einen sehr schroffen und abweisenden Eindruck. Der
Gebirgsfuß liegt zwischen 900 m und 1100 m, die Gipfelflur bei 1500—1900 m über dem Meeresspiegel.
Die beiden Gebirgszüge unterscheiden sich grundsätzlich in ihrem geologischen Aufbau
und damit auch in ihrer Morphologie voneinander. Das G e b i r g e v o n O z b a k - K u h im
Nordwesten des Gebietes ist von Gesteinen des Paläozoikums und der Oberkreide aufgebaut.
Der etwa 45 km lange, NNE streichende Hauptkamm beherbergt die von FRIEDRICH beschriebenen Schuifbaue Ghaleh, Guschkamar, Sibzar und Tscheschme-schir, ein bei dem Dorfe Ghaleh
gegen SW abzweigender Seitenast des Gebirges den Bergbau Ozbak-Kuh — Schureh. Das
Gebirge wird von einem äußerst komplizierten ostvergenten Falten- und Schuppenbau beherrscht. Es ist sehr stark gegliedert und besteht auch in seinem Hauptkamm aus einzelnen,
durch niedrigere Sättel voneinander getrennte Berggruppen. Im Gegensatz dazu ragen die
Jura-Kalke des G e b i r g e s v o n G a r e d u im Südosten als einheitliche, nur sehr wenig
gegliederte Mauer aus ihrem Vorland heraus. Dieser Gebirgszug ist etwa 70 km lang; Gesteine
des Jura, wahrscheinlich aber auch solche der Trias sind hier zu einem verhältnismäßig einfachen Falten- und Schollenbau zusammengefügt. In diesem Gebirgszug befinden sich die
Schurfbane Aspi, Kaftari, Sini, Loon und Ghor-e-schir-Ali.
In dem Gebirge von O z b a k - K u h unterscheidet sich die p a l ä o z o i s c h e S c h i c h t f o l g e von den bekannten Gesteinsserien des Alburz-Gebirges vor allem durch eine reichlichere Entwicklung des D e v o n . Neben der Old Red-Formation in ihrer für Persien sehr
verbreiteten Entwicklung (rote Sandsteine und Schiefertone mit weißen Quarziten und dunklen Dolomiten) ist hier nämlich noch eine Schichtserie vertreten, die trotz großer fazieller
Schwankungen einen sehr einheitlichen Seichtwassercharakter zeigt. Sie besteht aus bräunlichen Dolomiten, Kalken und Kalkschiefern mit Crinoiden, Korallen und Brachiopoden, aus
Kalkschiefern mit rhythmisch zwischengeschalteten Kalkbändern, die Trilobiten geliefert haben
und, gegen das Hangende zu, aus bräunlichen, quarzitischen Sandsteinen mit Rippelmarken,
die mit Dolomitbänken wechsellagern und die in sehr charakteristischer Weise Gipsschichten
enthalten. Ein bis zu 50 m mächtiger Gipshorizont — mit Sandsteinzwischenlagen — schließt
diese Serie nach oben ab.
Das umfangreiche, aufgesammelte Fossilmaterial ist zur Zeit noch nicht bearbeitet. Nach den
vorläufigen Befunden dürfte jedoch in dieser Serie sowohl Mittel- wie Oberdevon vertreten
sein. Die Gesteine in Old Red-Fazies wären dann in diesem Gebiet in das tiefere Devon zu
stellen.
Diabase und Diabastuffe sind in der eben beschriebenen Mittel-Oberdevon-Serie sehr häufig.
Ob eine am Ostrand des Gebirgszuges ausgeschiedene „grüne Zone" — grünliche und schwärzliche Schiefer, grünlich-braune Sandsteine, bläuliche Kalke und Kalkschiefer — auch dazu
gehört, kann erst nach Bearbeitung der wenigen und schlecht erhaltenen Fossilien, die aus
den Kalken stammen, entschieden werden.
Das tiefere Karbon scheint zu fehlen. Über dem erwähnten Gipshorizont liegt zunächst ein
fossilleerer schwarzer Dolomit mit hellen Zwischenbänken und darüber die bekannte, sehr
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fossilreiche Schichtfolge des P e r m o - K a r b o n , bestehend aus bläulichen Kalken, Kalkschiefer und gelegentlich auch tuffitischen Schiefern und Sandsteinen. Eine Trennung der Kalke
in einen liegenden, dunklen Brachiopodenkalk und einem helleren hangenden Korallenkalk
war im Gelände dank der zwischengeschalteten Kalkschiefer möglich. Ob diese Gliederung
auch verschiedenen stratigraphischen Horizonten entspricht, wird erst die Bestimmung des
gesammelten Fossilmaterials zeigen.
Trias und Jura konnte in dem Gebirge von Ozbak-Kuh bisher nicht nachgewiesen werden.
Die paläozoischen Gesteine werden diskordant von mächtigen orangeroten Konglomeraten
überlagert; darüber folgen gelbliche detritäre Kalke, die eine Fauna der h ö h e r e n K r e i d e
geliefert haben und schließlich helle grünliche Mergel.
Die paläozoischen und oberkretazischen Gesteine des Gebirges von Ozbak-Kuh sind zu einem
sehr k o m p l i z i e r t e n F a l t e n - u n d S c h u p p e n b a u zusammengeschweißt. Die Verschuppung ist so intensiv, daß der normale Schichtverband nur ausnahmsweise — im Inneren
des Hauptkammes — erhalten ist. Bemerkenswert ist eine Interferenz von 2 Streichrichtungen
der Störungen (SSW—NNE und SW—NE), wobei in dem östlichen Hauptkamm die SSW—
NNE-Richtung, in dem westlichen Seitenast des Gebirges jedoch die SW—NE-Richtung die
ältere und vorherrschende ist. Die Faltenachsen tauchen i. a. gegen SW, bzw. SSW ein; die
Synklinalen (meistens Permo-Karbon auf Mittel-Oberdevon) und die Antiklinalen heben daher
gegen NE aus. Die Verschuppung ist sehr steil und gegen ESE gerichtet. Im Osten ist das
ganze stark verfaltete und verschuppte Gesteinspaket an einer größeren Überschiebung auf Old
Red aufgeschoben.
Eine breite, von Oberkreidemergeln eingenommene Mulde trennt im südlichen Teil des
Gebirges den Hauptkamm von dem westlichen Seitenast. Gesteine der Oberkreide — vornehmlich die Konglomerate — treten als z. T. sehr schmale Schubspäne auch zwischen den
paläozoischen Gesteinen auf.
Die Entwirrung des geologischen Baues wird noch erschwert durch einen weitverbreiteten
j u n g e n V u l k a n i s m u s (Andesite bis Melaphyre), der die Gesteine (einschließlich jener
der Oberkreide) stellenweise völlig durchtränkt und verändert. Die vulkanischen Gesteine
treten in größeren und kleineren Massen vorwiegend an Störungen, z. T. aber auch schichtparallel an der Basis des Permo-Karbon auf.
Die von FRIEDRICH eingehend beschriebene M e t a s o m a t o s e in den Karbonatgesteinen
ist auf diesen postkretazischen Vulkanismus zurückzuführen. Auch die (jüngere) B 1 e i - Z i n kV e r e r z u n g muß mit dem Vulkanismus in Zusammenhang gebracht werden. Die Erze
treten fast ausschließlich in den Gesteinen der Permo-Karbon-Serie auf, und zwar als Gänge
in den verschiedenen Kalken oder lagergangartig in dem schwarzen Basisdolomit, der als
Hauptträger des Erzes in diesem Gebirgszug zu gelten hat. Spuren einer schwachen Kupfervererzung sind in verschiedenen Gesteinen des Devon und in den Konglomeraten der Oberkreide vorhanden.
Im Süden des Gebirges treten am Ostrand des Verbreitungsgebietes der Old Red-Formation
Gneise, Granite und basische Eruptiva auf. Die Inselberge nordwestlich des Gebirgszuges
bestehen zum Teil aus Amphibolit.
Völlig anders liegen die Verhältnisse in dem südöstlichen Gebirgszug von G a r e d u.
Die Hauptmasse der Gesteine gehört hier dem J u r a an. Es sind dies helle, fast ungeschichtete Riffkalke, bläuliche, gebankte Kalke, grünliche Mergel und rote Sandsteine, Mergel
und Schiefertone, die vielfältig miteinander verzahnt sind. Die blauen Kalke treten auch als
Zwischenlagen in den grünen und roten Mergeln bzw. Sandsteinen auf. Sie führen Megafossilien, welche einen großen Teil der Gesteine dem höheren Jura zuordnen.
Im Süden des Gebirgszuges treten im Kuh-e-Aspi helle, bräunliche und gebankte Dolomite
auf, die durch ein auffallend rotes Mergelkalkband von dunkel- und hellgrau gebänderten
A 7*
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Dolomiten getrennt werden. Einige wenige, sehr schlecht erhaltene Fossilreste legen den Verdacht nahe, daß es sich bei dieser Schichtgruppe um T r i a s g e s t e i n e handelt. Vielleicht
gehören auch die grünlich-braunen Sandsteine dazu, die sich westlich an diese Dolomite
anschließen.
Der einfache, NNE streichende Faltenbau wird durch zahlreiche B r u c h l i n i e n gestört,
die das Gebirge parallel zu Streichen (SSW—NNE) und schräg dazu (SSE—NNW bis SE—NW)
durchziehen. In den Kalken und Dolomiten treten entlang diesen Bruchlinien und parallel dazu
mächtige C a l c i t g ä n g e auf. In den (Trias?)-Dolomiten des Kuh-e-Aspi und an der Grenze
der Dolomite zu den grünlich-braunen Sandsteinen führen diese Calcitgänge B l e i e r z e
(Schurfbaue Aspi, Kaftari, Loon und Sini). Die Vererzung des Vorkommens Ghor-e-schir-Ali
ganz im Süden steckt in einem ähnlichen Dolomit. In den sicheren Jurakalken wurden bis jetzt
nur Erzspuren gefunden.
Vulkanische Gesteine fehlen in dem Gebirge von Garedu, dessen höchste Erhebung der
Kuh-e-Bam (1950 m) ist.
Zwischen den beiden Gebirgszügen dehnt sich ein niedriges Hügelland aus, das vorwiegend
aus stark gefalteten und l e i c h t m e t a m o r p h e n S a n d s t e i n e n u n d S c h i e f e r n
besteht. Diese von Quarzgängen durchschwärmten Gesteine, in denen bis jetzt keine Fossilien
gefunden wurden, dürften älter sein als die Old Red-Formation des Gebirges von Ozbak-Kuh.
Von den roten Jurasandsteinen des Gebirges von Garedu werden sie durch eine große NNE
streichende Störung getrennt.
Die Ergebnisse dieser geologischen Kartierung werden nach Abschluß der Bearbeitung des
umfangreichen Fossil- und Gesteinsmaterials, die im Rahmen der Geologischen Bundesanstalt
durchgeführt wird, zusammen mit jenen früheren Reisen und Geländearbeiten in Persien in
einer eigenen Veröffentlichung eine genauere Darstellung erfahren. Meine Frau, die mich zwei
Monate lang im Gelände begleitete, hat im Gebiet von Ozbak-Kuh und Garedu eine größere
Anzahl von Salz- und Süßwasserquellen chemisch und biologisch untersucht.

Bericht 1960 ü b e r b o d e n k u n d l i c h e Übersichtskartierung i n Kärnten
von NIKOLAUS ANDERLE

Im Sommer 1960 wurden 10 Tage (August) für bodenkundliche Kontrollbegehungen im Bereich der Verwaltungsbezirke St. Veit und Klagenfurt verwendet. Die Begehungen hatten den
Zweck, einige offene Fragen zu klären, bevor die in den früheren Jahren im Auftrage der Kärntner Landesplanung im Bereiche der Verwaltungsbezirke St. Veit und Klagenfurt erfolgten
bodenkundlichen Feldaufnahmen für die in Vorbereitung stehenden Bodenkartenentwürfe ausgewertet werden sollen.
In diesem Zusammenhang wurden bodenkundliche Begehungen im Krappfeld, in der Gegend von Guttaring und von Klein St. Paul im Gertschitztal durchgeführt, wobei besonders
Bodenprofile der Kalkmergel des Eozäns und der Oberkreide sowie andere Ortsbodenformen
untersucht wurden. Weiters wurden im Räume Pischelsdorf—Wabelsdorf die zahlreichen Moorgebiete begangen und dabei die Entwicklungsstadien der Moorablagerungen untersucht. Und
schließlich wurden einige Begehungen an der Nordseite des Drauufers zwischen Gallizien und
Rottenstein ausgeführt. In diesem Bereich sind vor allem die genetischen Vorgänge der Auböden
untersucht worden, wobei die Übergangsformen von den grauen zu den braunen Auböden für
diesen Bereich studiert wurden.
Auch im Bezirk Villach wurden anläßlich der geologischen Begehungen des Karawankenraumes gleichzeitig bodenkundliche Studien durchgeführt und so das Aufnahmsmaterial für die
zu erstellende Bodenkarte des Bezirkes Villach insbesondere im Bereiche der Gebirgsregionen
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weiterhin vervollständigt. Die Untersuchungen im Karawankenraum konzentrierten sich vor
allem auf die verschiedenen Entwicklungsstadien der Rendsinaserie, die in diesem Gebiet entsprechend der großen Verbreitung der Karbonatgesteine ihre Hauptverbreitung hat. Auch hier
zeigt sich, daß die Bodenbildung mit den verschiedengestaltigen Erosionsformen des Kalkgesteins eng verknüpft ist, so daß auf diese Weise sowohl morphologische Reliefformen als auch
petrographisch-chemische Faktoren des Muttergesteins die Bodenbildung bestimmen und auf
Grund dieser dadurch verursachten komplexen Gliederung des Bodens die Ausscheidung der
entsprechenden Bodenformen in der Bodenkarte möglich ist.

Bericht 1960 ü b e r die Grundwasseraufnahmeii i n der Steiermark
von NIKOLAUS ANDERLE

Auf Veranlassung der Landesregierung Steiermark (Landesplanung) wurde im Sommer 1960
(September und Oktober) die Grundwasserkartierung in der Steiermark fortgesetzt. Im Anschluß an die in der Steiermark bereits bearbeiteten Gebiete wurden 1960 die Bezirke Liezen,
Weiz und Hartberg grundwassergeologisch aufgenommen. Die Aufnahmen erfolgten — wie bisher — im Maßstab 1 : 25.000.
Im Bereiche des Bezirkes Liezen, welcher das gesamte Gebiet von Mandling bis zur Wildalpe einschließlich der Umgebung von Bad Aussee umfaßt, liegen die größten Grundwassergebiete im Ennstal. Der im Durchschnitt 2 km breite Talboden beherbergt zunächst seicht unter
der Erdoberfläche den obersten Grundwasser-Horizont mit einer Mächtigkeit von 8 bis 10 m.
Die Fließgeschwindigkeit bzw. die Ergiebigkeitsspendefähigkeit des Grundwassers hängt im
allgemeinen von der Zusammensetzung der das Grundwasser beherbergenden Talalluvionen ab.
Zwischen Schladming und Gesäuse-Eingang wird der Talboden des Ennstales entweder von größeren zusammenhängenden Moorgebieten, die eine Mächtigkeit von durchschnittlich 8 bis 10 m
aufweisen, oder von mineralischen Schwemmbodenablagerungen eingenommen. Im Bereich der
Moorgebiete ist infolge der großen Wasserhaltefähigkeit des Moores die Fließgeschwindigkeit
des Grundwassers sehr gering, während im Bereich der mineralischen Schwemmbodenablagerungen mit einer größeren durchschnittlichen Fließgeschwindigkeit und Ergiebigkeitsspendefähigkeit des Grundwassers gerechnet werden kann. Im größten Teil des Ennstalbodens liegt
das Grundwasser zwischen 0—2 m unter der Erdoberfläche. Eine Ausnahme bilden die zahlreichen im Ennstal verbreiteten kleineren und größeren Schotterfächer, auf welchen auch die Siedlungen liegen. Im Bereich des Schotterkegels nimmt mit der Mächtigkeit desselben im allgemeinen der Tiefenabstand des Grundwasserspiegels von der Erdoberfläche zu, so daß häufig mit
Tiefenlagen des Grundwasserspiegels zu rechnen ist, welche 25—40 m und noch mehr unter der
Erdoberfläche liegen.
Für das mittlere Ennstal ist auch kennzeichnend, daß entsprechend der großen Mächtigkeit
der Talsedimente im Talboden 3—4 Grundwasser-Horizonte beherbergt werden, innerhalb welcher das Grundwasser als gespanntes Grundwasser in Erscheinung tritt und daher für die Nutzung hervorragend geeignet ist und im allgemeinen beträchtliche Ergiebigkeitsspenden ermöglicht. Die einzelnen Grundwasser-Horizonte sind durch verschieden mächtige Schluff- und Lehmhorizonte voneinander getrennt, die als Stauseesedimente ( B i s t r i t s c h a n ) aufgefaßt werden.
Im Bereiche des Gesäuse-Durchbruches sind nur vereinzelt kleinere Grundwasseransammlungen möglich. Sie treten dort auf, wo in kleineren Talbreiten die Ablagerung von Fluß-, Bachablagerungen und Bergsturzmassen möglich war und das Auftreten von Felsbarren als Sperrriegel die Ansammlung von Grundwasser verursacht hat.
Im Abschnitt Hieflau—Altenmarkt sind im Bereich der größeren und kleineren Talbecken
wieder größere Grundwasseransammlungen kennzeichnend. Die Enns hat sich schlüchtartig in
die zwischeneiszeitlichen mächtigen Schotter- und Konglomeratablagerungen eingeschnitten, so

A 101

daß die Ufer der Enns häufig von bis zu 100 m mächtigen, senkrecht aufragenden Schotter- und
Konglomeratbänken flankiert werden und das Grundwasser daher in sehr großen Tiefen (50 bis
100 m) unter dem Terrassenboden liegt. Die Gewinnung des Grundwassers ist daher nur durch
entsprechende Tiefbrunnenanlagen möglich. Infolge der durch die große Mächtigkeit der Konglomeratschichten bewirkten ausgezeichneten Filterwirkung des Untergrundes ist in diesen Zonen
mit einem ausgezeichneten Grundwasser zu rechnen. Auch das Wildalpen—Salzatal beherbergt
nur kleinere Grundwasservorkommen, die häufig in ähnlicher Weise wie bei Hieflau—Alten*
markt erst in großer Tiefe anzutreffen sind.
Ähnliche Verhältnisse wie bei Hieflau—Altenmarkt treten auch im Gebiet von Bad Aussee
und Alt-Aussee auf. Auch in diesen Gebieten liegt im Bereich der interglazialen Schotterterrassen der Grundwasserspiegel häufig sehr tief (tiefer als 40 m) unter der Erdoberfläche. Im Bereiche der Mitterndorfer Senke wird die Grundwasserführung sehr stark durch die Verbreitung
der Moränenwälle, Niederterrassenschotter und der jüngeren Schotterkegel beeinflußt, so daß
der Zusammenhang des oberflächennahen Grundwassers durch die Reliefgestaltung sehr gestört
ist.
Im Bereich der südlich des Ennsflusses gelegenen Täler (Untertal, Klein- und Groß-Sölktal,
Donnersbachtal, Gollingbachtal und Paltental), welche aus dem Bereich der Niederen Tauern
zur Enns entwässern, treten in den Tälern häufig kleinere Grundwasseransammlungen auf, die
im allgemeinen keine größeren Mächtigkeiten aufweisen und auch im ganzen Talverlauf keine
zusammenhängende geschlossene Grundwasserzonen bilden, sondern dieselben meist durch
Talengen und Felsbarren voneinander getrennt sind.
Die Bezirke Weiz und Hartberg, welche auf der Südseite des Grazer Berglandes und des
Wechsel-Jogllandes die Randgebi te des oststeirischen Hügellandes einnehmen, sind zum
größten Teil von jungtertiären pannonischen Ablagerungen bedeckt, die sich zum Teil buchtartig auf der Südseite des Grazer Berglandes und des Wechselgebietes ausbreiten und somit
morphologisch die Richtung der Talsysteme und schließlich der jungtertiären Ablagerungsräume bestimmen. Entsprechend der nach Südosten orientierten Talsysteme (Raab-, Hz-,
Feistritzbach, Saifenbach- und Lafnitzbachtal) zieht das Grundwasser in breiten Talmulden
gegen das Raabtal ab. Für diese Talgebiete ist kennzeichnend, daß der oberste GrundwasserHorizont relativ seichtgründig unter der Erdoberfläche in Erscheinung tritt. Im allgemeinen
liegt der Grundwasserspiegel — bezogen auf den eigentlichen Talboden — zwischen 2—7 m unter der Erdoberfläche. Das die Talböden einnehmende Alluvium, in welchem der oberste
Grundwasser-Horizont strömt, weist im allgemeinen eine Mächtigkeit von 8—12 m auf. Der in
den Alluvialsedimenten auftretende Grundwasserkörper erreicht daher durchschnittlich eine
Mächtigkeit von 5—8 m. Wohl nehmen die wasserführenden Alluvialsedimente gegen den Gebirgsrand an Mächtigkeit zu, so daß an den Talausgängen mit stärker mächtigen GrundwasserHorizonten zu rechnen ist.
Auch für die jungtertiären Bereiche der Umgebung von Weiz und Hartberg ist es kennzeichnend, daß innerhalb des Jungtertiärs mehrere Grundwasser-Horizonte wahrgenommen werden
können, die ebenfalls wie bei Fürstenfeld, Fehring und Feldbach als gespanntes Grundwasser
in Erscheinung treten und nutzbar gemacht werden.
Im Bereich der zwischen den nach Südosten streichenden Talmulden die Hügelzonen aufbauenden Pannonsedimente liegt der oberste Grundwasser-Horizont erst in größerer Tiefe. Je
nach Mächtigkeit der wasserdurchlässigen Sedimente des Jungtertiärs ist das Grundwasser zwischen 20 und 40 m (zwischen Grafendorf—Lafnitz usw.) anzutreffen und daher für Wasserversorgungen gut geeignet.
Die im Gebiet von Birkfeld und Vorau gelegenen Talbereiche weisen im allgemeinen nur
kleinere Grundwassergebiete auf, deren Mächtigkeit stark von der Mächtigkeit der fluviatilen
Sedimente abhängt. Ebenso sind häufig im Bereich der tiefgründigen Verwitterungszonen des
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JogUandes kleinere Grundwasservorkommen zu verzeichnen, die aber in einer sehr wechselvollen Tiefenlage in Erscheinung treten und nicht als geschlossene Grundwasserfelder abzugrenzen
sind, sondern meist wasserrinnenartig entwässern und unterirdisch in bevorzugten Wasserhähnen sich ihren Abzugsweg bahnen. Solche Grundwasserauftritte sind meist nur für Einzelwasserversorgungen brauchbar, sofern dies die chemischen und bakteriologischen Verhältnisse des
Grundwassers zulassen.

Bericht fiber Arbeiten des c h e m i s c h e n Laboratoriums i m Jahre 1960
von K. FABICH

Sieben Silikatgesteine, welche analysiert wurden, haben folgende Bezeichnungen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ehrwaldit E 1—31
Ehrwaldit E J—3
Ehrwaldit Wetterstein W IV—61
Ehrwaldit Wetterstein WIV—39
Augitporphyr, Frommer Hans Fr HS—1
Trostburg-Melaphyr T r M—2
Biotitgranitgneis N Blankenstein südl. Kalkstein, Villgratental

Einsender der Proben:
1—6 Volkmar Trommsdorff,
7 Dr. Oskar Schmidegg

Universität Innsbruck, Mineral.-petrograph. Institut

Analytiker: KARL FABICH

1
40,12
2,78
12,40
4,05
6,75
0,12
12,71
12,48
1,00
2,27
1,29
3,40
0,21
0,72
0,13
0,06
0,04
0,02

2
7.
38,58
3,03
12,06
5,05
6,21
0,07
12,59
12,68
0,99
2,30
1,37
4,41
0,15
0,67
0,18
0,07
0,05
0,03

Spur

0,01

U
Gl

%
Si0 2
Ti03
A1 2 0 3
Fe a O,
FeO
MnO
CaO
MgO
K20
Na 2 0
H 2 0 bis 110°C
H 2 0 über 110°C
C0 2
P 2 0s
S (Gesamt)
BaO
Cr 2 0 3
V203
Zr02

— 0 für Cl

Spez. Gewicht

3

4

%

5
7«
46,82
1,00
13,66
5,96
5,68
0,08
8,62
6,69
2,31
3,36
1,70
3,46
0,64
0,34
0,03
0,05
0,01
0,06

6
7»
58.47
1,20
15,75
3,01
3,43

7
0/

69.25
0,38
15,38
0,51
3,15
0,02
3,44
1,32
2,58
3,10
0,15
0,70
0,04
0,17
0,03
0,03
0,01
0,03

39,42
3,10
13,99
4,97
6,18
0,07
10,43
9,61
1,32
3,31
1,51
4,77
0,76
0,68
0,14
0,09
0,04
0,02

38,74
2,10
14,52
5,09
6,85
0,12
10,70
11,23
0,82
2,38
1,52
5,19
0,29
0,79
0,12
0,05
0,04
0,025
0,01

unter 0,01

nicht
nachweisbar

nicht
nachweisbar
nicht
nachweisbar

nicht
nachweisbar

0,03

0,03

0,01

0,03

0,03

0,02

0,04

100,58
0,01

100,53
0,01

100,42

100,61
0,01

100,50
0,01

100,59
0,01

100,33
0,01

100,57

100,52

100,60

100,49

100,58

100,32

2,96

2,96

2,87

2,88

2,68

2,71

—
2,86

Spur

5,22
4,00
2,89
2,26
1,48
2,35
0,18
0,21
0,03
0,03
0,03
0,02

nicht
0,01
nachweisbar
nicht
nicht
nachweisbar nachweisbar

kaum Spur
unter 0,01
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Analysenergebnisse

v o n 13 T o n p r o b e n

(Einsender: Direktor Dr. H. KÜPPER,

Analytiker: K. FABICH).

Bezeichnung der Proben:
1. Wienerberger West, Inzersdorf
2. Siebenhirten
3. Leopoldsdorf (Ziag)
4. Ziegelwerk Frättingsdorf
5. Ziegelwerk Ernsdorf, hangend grau
6. Ziegelwerk Ernsdorf, liegend blau
7. Ziegelwerk Laa/Th., Basis (blau)
8. Ziegelwerk Laa/Th., Ziegel ungebrannt
9. Ziegelofen Zellerndorf, Schlier
10. Ziegelofen Zellerndorf, Löß
11. Ziegelofen Eetz
12. Ziegelofen Pulkau, oberer Teil, Löß
13. Ziegelofen Pulkau, unterer Teil, Tonmergel

Spezieller Bericht des c h e m i s c h e n Laboratoriums
von W I L H E L M PRODINGER

a)

Wasseruntersuchungen

Zur Charakterisierung der Umgebung von Wien wurden aus den verschiedenen geologischen
Einheiten der Umgebung Wiens insgesamt 21 Oberflächen- und Grundwasserproben gesammelt
und an ihnen die Hauptbestandteile bestimmt, die in nachfolgender Tabelle zusammengestellt
sind.
Als bemerkenswert wird darauf hingewiesen, daß im Chemismus (in der Mineralisation) zwischen kalkalpinen und Flyschwässern, wenn überhaupt, nur sehr geringfügige Unterschiede bestehen. Ferner zeigte die Untersuchung des Wassers des Eisenbades (zwischen Dopplerhütte und
Königstein), daß der geringfügige Eisengehalt (max. 0,7 mg Fe/Liter) die Bezeichnung „Eisenbad" in keiner Weise rechtfertigt; für die dem Wasser nachgerühmten Heilerfolge bei Kreislaufstörungen u. ä. ist durch die Zusammensetzung des Wassers keine Begründung zu erbringen.
Vom wissenschaftlichen Standpunkt interessant, jedoch praktisch bedeutungslos ist die kalte
Schwefelquelle von St. Ullrich, ein mittelweiches Wasser mit einem HaS-Gehalt von 2 mg/Liter.
Im Zuge von Arbeiten zur Erschließung des „Industriegebietes Liesing" wurden im ganzen 7
Wasserproben untersucht.
Über Ansuchen der Wildbachverbauung Wiener Neustadt wurden 8 Wässer aus der Haidgrabenrutschung untersucht.
b) U n t e r s u c h u n g v o n K a l k g e s t e i n e n
Über die Untersuchung von 16 Gesteinsproben aus dem Raum Salzburg soll erst im Zusammenhang mit dem geologischen Bearbeiter berichtet werden.
Aus verschiedenen Bohrungen in Deutsch-Altenburg stammende Bohrkerne wurden ebenfalls
untersucht. Die Analysenergebnisse sind nachstehend zusammengestellt.
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Oberflächen- und G r u n d w ä s s e r aus den v e r s c h i e d e n e n
E i n h e i t e n der U m g e b u n g Wiens
1. Kalkalpine Wässer
Eohrbach,
Quelle oberhalb Pangerlwirt
Rohrbach,
Quelle NW Marterl (Weg zum Meierhof)
Wassergspreng,
Obere Quelle
Wassergspreng,
Mittlere Quelle
Wassergspreng,
Quelle bei Hotel
Kreuzsattel,
Jakobsquelle
S i t t e n d o r f , Neuweg 43, Georg Lechner
Quelle oberhalb Garten
Sittendorf,
Brunnen oberhalb Garten
Sittendorf,
Brunnen hinter Haus

2. Flysch-Wässer
W o g i e r i n 25,
Straßenbreite oberh. Parzerhof
Agnesbründl
Sophienalpe,
Quelle oberh. Goethebrunnen
Römerquelle
bei St. Andrä
Hainbuch 1
E i s e n b a d (zwischen
Dopplerhütte u. Königstein)
Ladendorf
Q u e l l e St. U l l r i c h
3. Flußwässer
a) Donau

dGH»

dKH» dNKH» CaO
mg/1

6,9

17,1

14,8

2,3

210

44

7

14

2

6,8

21,1

16,2

4,9

121

65

8

44

4

7,0

18,6

16,0

2,6

125

44

7

22

5

6.8

16,9

15,1

1,8

125

32

7

17

5

7,4

16,8

14,8

2,0

124

32

7

17

5

6.9

19,4

17,1

2,3

141

38

9

23

6

6.8

20,9

17,9

3,0

160

35

5

22

7

7,3

15,4

9,2

6,2

124

22

4

18

7

6.9

22,6

18,2

4,4

152

53

8

44

3

dKH» dNKH» CaO
mg/1

dGH»

6,9
6,8

20,4
22,0

14,8
19,6

5,6
2,4

168
158

26
45

31
9

18
40

5
5

— —

6,8

25,4

19,6

5,8

217

27

21

71

6

— —

6,9
6,9

26,4
24,6

19,3
19,9

7,1
4,7

192
186

52
43

29
34

74
65

8
6

7,0
7,1
6,9

26,0
24,6
14,7

18,8
19,9
12,3

7,2
4,7
2,4

154
123
69

76
89
56

11
14
12

91
49
80

13
9
6

Greifenstein
Nußdorf
Leuchtturm

7,3
7,3
7,4

10,2
10,1
10,1

8,1
8,1
8,1

b) Wien
Hütteldorf, Bischofsteg

7,8

16,8

13,4

dKH»
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29 m
30 m
21,7 m
21,5 m
6m
24,5 m

53,48
53,41
39,20
37,75
53,72
52,40

MgO

2,10
1,35
13,23
15,15
1,70
2,66

0,7
2

CaO
mg/1

MgO
mg 1

ci~

so4—2

mg/1

mgl

Si0.2
mg/1

2,1
2,0
2,0

73
78
78

21
17
17

11
11
11

23
28
26

7
7
7

3,4

118

36

14

67

5

dNKH»

B o h r k e r n e aus D e u t s c h

9;
9;
18;
18;
19;
19;

MgO C l ~ S0 4 — 2 Si0 2 Fe
H,S
mg/1 mg/1 mg 1 mg/1 mg/1 mg/1

PH

dGH»

DA
DA
DA
DA
DA
DA

MgO C l - S0 t —» SiO
mg/1 mg/1 mg 1 mg/1

PH

I'H

CaO

geologischen

Altenburg

Fe20B + A1203 Unlösl. Rückst.
1,70
0,30
0,30
2,30
0,74
0,48
0,66
0,39
0,65
1,39
0,24
0,48

C0 2

41,92
42,80
45,53
46,20
42,91
44,22

H.fi
0,08%
0,10%
0,06%
0,30%
0,11%
0,10%

Bericht ü b e r c h e m i s c h e Untersuchungen 1960
von

OSKAR HACKL

Fortgesetzt wurden frühere Versuche über qualitative mikro-analytische Unterscheidung von
Mischungen fester Salz-Paare vom Typus MS + ms einerseits und Ms + mS andererseits (M und
m sind metallische Bestandteile, S und s Säure-Radikale). Diese Aufgabe ist mit der normalen
nassen qualitativen Makro-Analyse nur in Spezialfällen großer Löslichkeits-Unterschiede durchführbar. Die mikro-analytische Lösung des Problems ist bisher erst teilweise gelungen.
Die Veröffentlichung der mikroskopischen Methode zur Prüfung auf höhere Manganoxyde
mittels Benzidin hat sich durch Veränderungen in der Redaktion verzögert.
Die neue umfangreiche Analyse der Marienquelle in Baden bei Wien konnte noch nicht veröffentlicht werden, weil wohl zwei Druck-Korrekturen schon erledigt wurden, aber dann die Arbeit infolge noch ungeklärter Differenzen zwischen Druckerei und Redaktion nicht ausgedruckt
wurde. Auch das Manuskript war bisher trotz wiederholter Bemühungen von der Druckerei nicht
zurückzubekommen.

Bericht 1960 ü b e r paläontologisch-stratigraphische Untersuchungen
i m Mesozoikum der westlichen K a l k a l p e n Österreichs
von RUDOLF SIEBER

Die diesjährigen paläontologisch-stratigraphischen Untersuchungen verteilten sich auf die bereits im Vorjahre begonnenen Arbeiten (vgl. Verh. G. B. A. 1957, 1960) im Rätikon und auf die
im Anschluß an die geologische Kartierung von Salzburg und Umgebung durchgeführten. Im
Buntsandstein der linken Seite des Rellstales im Rätikon fanden sich nur nicht genau deutbare,
an Lebensspuren erinnernde Bildungen. Der oberostalpine, im wesentlichen anisische Muschelkalk des Rätikon zeigt an verschiedenen Stellen seiner Ausbildung, wie am Nickenkopf bei
Brand, bei der Setsch-Alpe und am Amatschonjoch, im Nenzinger Himmel, am Gorvion und
Augstenberg die kennzeichnende Untergliederung, an welcher Einstufung zum größten Teil
durch neue Fossilfunde möglich ist. Von den 1957 erwähnten Muschelkalkspecies stammen Michelinoceras campanile, Beyrichites reuttensis u. a. vom Weg zur Mostrinalpe N Klostertal. Es besteht eine weitgehende Übereinstimmung mit der Anisfauna Liechtensteins (ALLEMANN 1956).
Besonders zu erwähnen sind Tetractinella trigonella, Rhynchonella decurtata, Rh. trinodosi und
Ptychites flexuosus, welche mit Dadocrinus gracilis etwa im Profil Setsch-Alpe—Otterkirchli Pelson bis Unterillyr bzw. Oberanis erkennen lassen. ISatica (?) cf. stanensis, Modiola sp., Gervilleia sp. in plattigen Kalken über Alphütte Setsch weisen auf Unterillyr hin. Die mächtig entwickelten Wurstelkalke besonders von Bürs bei Bludenz wurden als Hydasp angesehen. — Die
wohl als gegliederte Röhren bzw. -ausfüllungen und daher als Lebensspuren zu betrachtenden
,.Wurstelbildungen" können für sich allein nur mit Vorbehalt zur Einstufung verwendet werden. Sie kommen, was im nordalpinen Mesozoikum beobachtet wurde, in recht ähnlichen Ausbildungen in großer vertikaler Verbreitung vor, so etwas weniger häufig im höheren Anis, ferner in Arlbergkalken, in Kössener und in Adneter Kalken (Salzburg, roter Lias, Weg Gimpel—
Tratten), dann in Oberalm- und neokomen Kalken. Ähnlich verhält es sich mit den Hornsteinknollen und -bänken, die außer im Anis etwa im Rät und Jura auftreten. — Erwähnt sei hier,
daß die Fundstelle der besonders an Limaarten reichen Muschelkalkfauna des Nenzinger Himmels (SK. 1370) gegen Hirschensee, N Hornspitze gelegen war (Vgl. Verh. G. B. A. 1957). Eine
mit dem oben erwähnten Anis übereinstimmende oder ähnliche Ausbildung und Gliederung
konnte bei den fraglichen Kieselknauerkalken der Geisspitze (Latschätzalpe) nicht beobachtet
werden. Im Zusammenhang mit noch zu erwähnenden Merkmalen ist diesen ein unterliassisches
Alter zuzusprechen. Die Grenze Anis—Ladin wird noch immer durch Protrachyceras reitzi an-
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gegeben. In den Arlbergschichten bzw. -kalken konnte an mehreren neuen Fundstellen z. T.
starke Fossilführung mit namentlich Megalodus subtriqueter, Cheilotomona avisii, Collonia
cincta u. a. Arten festgestellt werden, deren Auftreten auf einen älteren und jüngeren Anteil
hinzuweisen scheint. Hierher gehört etwa Punkt 2087 N Brüggele Alpe und Palüd Alpe. Am
Gritscher Grat ließ sich über und unter der bekannten „Gervilleia"-Lumachelle eine Wechselfolge von Partnachmergeln und nur gering mächtigen Arlbergkalken festhalten, welche zu rauhwackigen Dolomiten überführen. Eindeutige Bestimmungen konnten an den Lumachellenresten
nicht durchgeführt werden. Mehr oder weniger sandige, dünnschichtige Anteile etwas höher gelegener Dolomite ergaben eine Ganoidfischschuppe. Eine erschöpfende Durchsicht des Profils
war infolge des ungünstigen Wetters nicht zu machen. Echte karnische Elemente konnten in der
Lumachelle nicht gesammelt werden, weshalb da mit einer höher hinaufreichenden Entwicklung
der Partnachschichten zu rechnen ist. Die Grenzziehung zwischen Ladin und Karinth wird hier
noch immer in erster Linie durch die petrographischen Verhältnisse vorgezeichnet.
Im Rät konnte sowohl die Zahl der Fundpunkte als auch der Arten erweitert werden. Vom
Kreuzjoch (K. 2253 SO Gipfel) liegt ein reiches Vorkommen von Thecosmilia clathrata vor, von
der Scesaplana neu Montlivaltia norica slovakensis Kolosv. und „Stephanocoenia"
schafhäutli
(Winkler) Frech. Im Bereich des Rät—Lias von Lorüns ergaben sowohl Lumachellenfunde am
Werksplanum wie Fossilfunde im Zalum mit Leda percaudata, Taeniodon praecursor, Thecosmilia clathrata u. a. Arten sichere Rätbelege. Ferner konnten zum Teil infolge der dankenswerten Aufsammlungen der Vorarlberger Zementwerke Bludenz in Lorüns Unter- bis Oberlias ü b e r
den bisher bekannten Stand von GUBLER (1927) belegt werden. Unter Berücksichtigung der
Stücke der Vorarlberger Naturschau in Dornbirn sind zu nennen aus roten bis violetten Kalken:
„Nautilus" intermedins, Phylloceras nilssoni, Lytoceras cf. fimbriatum, L. fusseneggeri, Arietitiden, Echioceras raricostatum ( ? ) , Hildoceras bifrons, Harpoceras cf. falcijer, Grammoceras cf.
normannianum,
Hammatoceras lorteti und aus grün-grauen Kalken Lytoceras
fusseneggeri,
Asteroceras stellare, Harpoceras cf. falcifer. Von den nicht seltenen Belemniten seien angeführt
Passaloteuthis paxillosus u. a. Die z. T. sehr stark ausgebildeten radiolaritartigen, besonders gegen Stallehr zu hervortretenden Hornsteinlagen gehören dem Lias an. Der Lias von Lorüns
stimmt in Ausbildung und Artenbestand weitgehend mit dem der unteren und oberen Sarotlaalpe überein. In den Fleckenmergeln kommen hier vor: Inoceramus falgeri, Psiloceras planoi bis, Echioceras raricostatum und Belemnitiden des Lias a und ß, während sich in den roten
Kalken Phylloceras capitanei, Lytoceras francisci, Hildoceras bifrons, Passaloteuthis
paxillosus
u. a. Arten des mittleren bis oberen Lias fanden. — Die eingehende Untersuchung des Hornsteinbänke führenden Lias im oberen Zalimtale zeigt namentlich im Hinblick auf die mächtige Entwicklung der Kieselbänke seine große Ähnlichkeit mit dem der Geisspitze, er unterscheidet sich
aber durch Ammonitenführung und eine heller graue Farbe, welche an der Geisspitze nur W
Latschätz-Alpe annähernd erreicht wird. Sehr übereinstimmend sind jedoch die an Spongien erinnernden Kieselbildungen. Die enge Lagerungsbeziehung der Knauerkalke zu Kalken mit Rätfossilführung (Weg Latschätzalpe—Gauertal, Weg zur Lindauerhütte) macht im Verein mit den
erwähnten Kennzeichen, selbst bei Berücksichtigung der verschiedenen Faziesentwicklung
(Oberostalpin bzw. Unterostalpin) ein unterliassisches Älter wahrscheinlich. Dieses wäre demnach auch für die Aglpila-Kalke bei Tschagguns anzunehmen.
In den Sulzfluhkalken wurde vom Cavelljoch bis zum Piasseggenpaß die Fossilführung zwecks
Fundpunkteermittlung geprüft. Auf der Sulzfluh, Weißwand und Scheimfluh tritt in höheren
Schichtanteilen reiche Fossilführung auf. Als besonders häufig und stratigraphisch kennzeichnend wären anzuführen Nerinea hoheneggeri, Phaneroptyxis staszycii, Itiera cabaneti und zahlreiche Arten, welche auf enge Übereinstimmung dieser Fauna mit der Stramberger hinweisen (vgl. Verh. G. B. A. 1960). Von neuen Arten sei Circopora sp. (Hydrozoa) angeführt
(Dr. FLÜGEL). In Anlehnung an ähnliche Faunen in außerösterreichischem Gebiet (Liechten-
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stein) und unter Berücksichtigung der Mikrofossilien wäre an ein untertithoniscbes Alter der
Fauna zu denken.
Die Aptychenkalke im Gebiete zwischen Geisspitze und Öfenpaß ergaben trotz eingehender
Bemusterung keine Fossilfunde.
In S a l z b u r g wurden in der Umgebung der Hauptstadt fossilreiche oder stratigraphisch zu
klärende Schichtanteile behandelt und hiezu sowohl Musealbestände, deren Einsicht in dankenswerter Weise gewährt wurde (Haus der Natur, Prof. Tratz, Dr. Friedl), wie Feldaufsammlungen
herangezogen. Die bisher bekannten Fundpunkte und Artenbestände (FUGGEK, 1906/7) wurden
erweitert und eine stratigraphische Detaillierung angefangen. Im Gaisberggebiet kommt in den
obertriadischen Dacksteinkalken, aus welchen sich die Megalodonten zunächst als nicht sehr
aufschlußreich erwiesen, eine kennzeichnende Rätfauna mit Taeniodon praecursor,
Modiola
minuta, Cardita austriaca u. a. Arten vor (Waldrand, über Abzweigung Jagdweg NO Zistelbergalpe, Höhe 1060 m ) . Das weit verbreitete Rät konnte ferner an zahlreichen Punkten sicher durch
Fossilien belegt werden. In der tiefen Rinne SW und S Gaisbergspitze (östlichster Schluchtteil,
gegen Wiesenhöhe) treten u. a. in Kössener Fazies auf Pteria contorta, Gervilleia inflata, Modiola minuta, ebenso in Winkl hinter und über dem Hof gegen Koppl. Oberrätischer Riffkalk
mit Kern- und Haldenfauna liegt vor O Zistelbergalpe, Weg nach Ebenau. Wenig charakteristische Rätbelege lieferte die Bemusterung W Schwarzenberg bis Gurlspitz. Nach S anschließend
waren im Wiestalalmgebiet zu gewinnen im Steinergraben (rechte Bachseite, unterhalb 2. Mühle)
Gervilleia inflata, Modiola minuta, weiters (links 2. Brücke, Waldrand, SW Seefeldmühle) Choristoceras rhäticum, Terebratula pyriformis, Oxytoma inaequivalve usw. (Vgl. M. SCHLAGER,
Verh. 1960). Anschließend seien hier die hellen, Korallen- bzw. Kieselbänder führenden Kalke
vom Grünbach (O-Fuß Untersberg) erwähnt. Die z.T. noch erhaltenen Korallenstrukturen geben die ursprüngliche Anwesenheit von Korallen zu erkennen, die nach gut erhaltenen Funden,
wie Thamnasteria rectilamellosa, dem Rät zuzuweisen sind.
Der untere Lias am Gaisberg bei Judenberg konnte durch einen Arietitidenfund (große Art,
Haus der Natur) belegt werden. Aus den übrigen Liasvorkommen mit Ausnahme dem von Adnet, worüber später berichtet werden soll, liegen Fossilfunde vor, die eine durchgehende Gliederung bereits weitgehend anzeigen. Zu den kennenswerten Fundpunkten gehören die letzten
an der alten Wiestalstraße gelegenen Aufschlüsse roter Kalke (Wiestal Zeughaus, Bischof—
unter Zagl). Hier konnten u. a. bereits von HAUER (1856) angeführte Arten wiedergefunden werden, u. zw. Asteroceras cf. obtusum, A. stellare, Oxynoticeras (oxynotum);
Arnioceras ceratitoides, Uptonia jamesoni, Echioceras raricostatum. Nach dem horizontweisen Auftreten der Reste
ist hier (letzter Aufschluß) die Grenze Lias a—ß etwa am 2. (oberen) Steinbruchplanum zu
suchen. — Der Fundpunkt Straße von Haslach nach St. Jakob (vor Abzweigung Fahrweg nach
Erentrudisalpe, Nr. 26) lieferte in roter (Adneter) Kalkfazies Arnioceras ceratitoides, Echioceras raricostatum, Uptonia jamesoni; hiezu Phylloceras sp., Lytoceras cf. jimbriatum ( ? ) , Atractites liasicus, Belemnites sp. u. a. Arten. Die Fazies der Adneter Kalke scheint hier in den Unt.Lias zu reichen. Echioceras raricostatum liegt in der Glasenbachklamm in grauen Kalken
(Fundstück Dr. ÖDL). Weitere Funde der Umgebung Haslach—Hochgols sind Passaloteuthis
paxillosus; von SO Hügel Zieglau stammt Aegoceras (Tropidoceras)
masseanum Orb. (Prof.
VORTISCH — Prof. DEL NEGRO), was unterem Mittellias entspricht. Aus der Glasenbachklamm können von der Einmündung des Lettenbaches bzw. dem Weg über der Klamm Fuciniceras—Gramrnoceras sp., Hammatoceras und (glattschalige) Arten genannt werden, die Ob.-Lias kennzeichnen. Die Bemusterung der grauen Kalke lieferte mehrfach Psilonoten und Arietitiden. Im Kehlbach konnte als Fixpunkt eine Fundstelle unterhalb Gehöft Aigl mit Asteroceras,
Arnioceras
und Belemniten gewonnen werden. Aus den Mühlsteingräben unterhalb der Mühlsteinwand liegen einzelne Aufsammlungen vor, und zwar aus den nördlichen Gräben (in III, nach DEL NEGRO)
Arnioceras ceratitoides, höhere Arietenzone, und eine charakteristische, auf oberen Unterlias
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weisende Oxynoticeras-F orm (Mühlsteingraben I I ) ; aus dem südlichen, bei Mühlsteinbauer gelegenen (Quellgraben) Atractites liasicus (Steilwand der roten K a l k e ) ; ferner führt der gegabelte Graben bei Mühlsteinbauer in roten Crinoidenkalken der höheren Knollenkalke Sichelripper, die auf Mittel- bis Ober-Lias hinweisen. Weitere Funde wurden in Profilen festgehalten.
In den Hierlatzkalken von Guggenthal wurden keine Makrofossilien gefunden. Die in Barmst einkalken vorhandenen Kieselknollen ergaben Anzeichen von Fossilführung (Radiolarien).
Im Neokom bei St. Leonhard konnte im Aufschluß des untersten Planums des Zementwerkes
Gartenau (Dr. ÖDL), für dessen Unterstützung bestens gedankt werden soll,Kilianella pexiptycha,
dann Neocomites neocomiensis, Lytoceras cf. subfimbriatum, Neolissoceras cf. grasianum gesammelt werden. Kilianella pexiptycha weist auf Valanginien, während Olcostephanus
(O.)
astierianus (O St. Leonhard, Geiskogel, Kote 590) hohes Valang. bzw. Hauterive kennzeichnet.
Auch untertags wurden Makrofossilien gewonnen. Von der Höhe des Gutrathberges liegen
Aptychenfunde vor (Lamellaptychus beyrichi u . a . ) , die zunächst noch keine genauere stratigraphische Auswertung ermöglichten (Tithon — Unt. Neokom).
Von der Oberkreide wurden die Gosaukonglomerate bemustert. Die Land- und Süßwasserfauna von Aigen (TAUSCH, 1886) konnte z . T . wiedergefunden werden. Es konnte eine wesentlich weitere Verbreitung einzelner ihrer Arten festgestellt werden, und zwar kommen solche vor:
über NO-Rand Camping—Aigen (Wald), Straße von Glasenbach nach Schwaitl-Alpe bei Höhe
620 m und im Steinbruch ONO Schloß Goldstein. Die Fossilien finden sich an allen Fundpunkten z. T. mit Pflanzenresten in Sandsteinzwischenlagen und feinen Konglomeraten. — Die Fossilbestände des Untersberges sollen noch untersucht werden.

Bericht 1960 ü b e r mikropaläontologische U n t e r s u c h u n g e n i n d e n
Mürztaler Mergeln (Obertrias) d e r Mürztaler Kalkalpen
von EDITH KRISTAN-TOLLMANN (auswärtige Mitarbeiterin)

Bisher wurde das Alter der Mürztaler Schichten, die aus Mergeln und Kalken bestehen, von
D. STUR, G. GEYER und H. P . CORNELIUS verschieden beurteilt, karnisches bis rhätisches Alter war
in Betracht gezogen worden. Deshalb sammelte ich im Sommer 1960 in verschiedenen Abschnitten der Mürztaler Kalkalpen zwecks Klärung der Altersfrage dieser Mürztaler Mergel Schlämmproben auf. Die Proben stammen aus dem Abschnitt zwischen Hoher Student ( N W ) , Roßkogel
(N), Tonion (W) und Dobreintal (S). Im einzelnen wurden Proben aus folgenden Regionen
genommen: Kamm E Mariazeller Steig, Rapolten-Kogel SW, Kleiner Proles W. Ausführlich
wurde ferner das für die stratigraphische Gliederung der Mürztaler Kalke wesentliche Mürzschluchtprofil zwischen Frein (N) und Scheiterboden (S) untersucht, da von hier alte Funde
von Makrofossilien bekannt sind. Leider fehlen hier schlämmbare Mergellagen weitgehend. Es
wurde daher angeregt, die dort aufgeschlossene Kalkfolge, aus der z. T. die alten Makrofossilfunde stammen, in Schliffen und besonders nach Conodonten zu untersuchen. Die Mergel am
N-Rand sind schlecht erschlossen. Die Mergel- und Tonschiefer am Südrand treten besonders im
Streichen dieser Zone in ihrer südöstlichen Fortsetzung, im Alpelgraben, auf.
Mit der Untersuchung der Schlämmrückstände aus diesen Fundpunkten wurde begonnen. Es
zeigte sich, daß die im Mürztaler Mergel leider dominierenden Tone und sandigen Tonschiefer
im allgemeinen steril sind — wie man es etwa aus den petrographisch entsprechenden karnischen
Sedimenten gewohnt ist. Nur die mergeligeren Partien haben bei den bisher durchgesehenen
Proben kleine, allerdings ebenfalls kümmerliche Mikrofaunen geliefert. In solchen Proben finden sich sehr selten verschiedene Echinodermenreste, vorwiegend Crinoidenstielglieder und Seeigelstacheln, noch seltener schlecht erhaltene glattschalige Ostracoden.
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Zwei Fundpunkte seien hervorgehoben. Der erste befindet sich im linken Seitenbach des
Alpelgrabens an der Stelle, wo der Weg, der vorher von der rechten auf die linke Seite des
Alpelgrabens gewechselt hat, diesen Seitenbach quert. Hier sind 351/24 nach N einfallende
Mürztaler Kalkschiefer aufgeschlossen. Die bis dm-dicken braunen Kalkschiefer wechseln mit
dünnen, braungrauen harten Mergelzwischenlagen. Die Mergel enthalten Ostracoden und Sandschaler, vorwiegend Ammobaculiten. Der zweite Fundpunkt liegt im obersten großen linken
Seitengraben des Alpelgrabens. Eine Probe aus einer 2 dm dicken, hellgrauen, 040/32 einfallenden Mergelschicht 30 m über dem Alpelbachniveau erbrachte folgende Mikrofauna: Foraminiferen: Spirillina sp., Haplophragmoides
sp., Ammobaculites
sp., Nodosaria sp., Dentalina sp.,
l,enticulina sp., Eoguttulina sp.; Annulina metensis TERQUEM. Crinoidenstielglieder, Ostracoden.
Diese Faunen sind für eine Alterszuordnung leider noch unzureichend.

Bericht 1960 aus d e m Laboratorium für Palynologie
von W I L H E L M K R A U S

Die Sporenarbeiten der karnischen Stufe der alpinen Trias wurden zu einem vorläufigen Abschluß gebracht und die Ergebnisse zusammenfassend dargestellt. (Jb. Geol. B.-A., Sonderbd. 5,
Wien 1960.) Davon ausgehend ist das Ziel der laufenden Arbeiten, die Triasbasis mit besonderer
Berücksichtigung des oberen Perm einer eingehenden morphographischen Sporenbearbeitung
zu unterziehen. Die Aufbereitung der im Vorjahr aufgesammelten tonigen Zwischenlagen aus
dem Grödner Sandstein vom Locus Typicus im Grödner Tal sowie weiteren gut aufgeschlossenen
Fundstellen in Südtirol hat erfreulicherweise eine recht gut erhaltene und reichhaltige Sporenflora ergeben. Damit wurde auch der Anschluß an die von Herrn Univ.-Prof. Dr. HEISSEL, Innsbruck, aufgesammelten und zur Untersuchung freundlichst überlassenen Proben gefunden, welche seinerzeit durch ihre überraschend reiche Sporenführung die Anregung zu einer Serienaufsammlung aus diesem schönen und interessanten Gebiet nahelegten. Auch die Aufsammlung
aus den Beilerophonschichten und Seiserschichten hat vereinzelt positive Resultate geliefert, so
daß es nun möglich erscheint, auf sicherer stratigraphischer Ebene die Sporen der betreffenden
Schichten zu beschreiben. Somit liegt zum Vergleich für die Altersstellung der Mikroflora der
alpinen Salzlagerstätten nicht nur der deutsche Zechstein vor, sondern auch eine stratigraphisch
gesicherte Profilfolge des oberen Perm bis in die untere Trias der Südalpen.
Eine größere Zahl von verschiedenen Triasproben gingen dem Laboratorium zu Routineuntersuchungen zu. So z. B. die umfangreichen Aufsammlungen aus dem Bergwerk Bleiberg,
Proben aus der Gegend von Eisenkappel sowie vom Langenbergtunnel. Dort hatte Referent ferner Gelegenheit, Aufsammlungen aus den Bohrungen B 7 und Gipfelbohrung vorzunehmen und
zu untersuchen. Weiters kamen Proben der Bohrung Himberg 1, Staats 1, Heiligenkreuz, Raibler Schichten aus Tirol, Bürser Schlucht, Menzinger Berg usw. zur Untersuchung. Ferner lagen
aus Kärnten Proben aus den Rosenbacher Schichten, von St. Paul und Tabakfastl zur Untersuchung vor. Auch der Quartärsektor nahm im Berichtsjahr einen etwas breiteren Raum ein.
Nachdem die Untersuchungen der Moore des niederösterreichischen Waldviertels zu einem vorläufigen Abschluß gebracht wurden (Verh. Geol. B.-A. 1960, H. 1), konnte mit einer Moorbohrung bei Mondsee begonnen werden (Feidinger Moos).
Aus dem Bereich des südlichen Wiener Beckens standen eine größere Zahl gut gekennzeichneter Proben dank der Aufsammlung Herrn Univ.-Prof. Dr. H. KÜPPEKS zur Verfügung. Es sind
dies z. T. Torfe, z. T. anmoorige Böden, welche in zahlreichen Fällen eine Pollenflora geliefert
haben. Auch aus dem Stadtgebiet von Wien und dem Gebiet des Neusiedler Sees kamen einige
Proben zur Untersuchung. Das Gebiet östlich des Neusiedler Sees wurde eingehend durch Herrn
Prof. Dr. FRANZ und Herrn Dipl.-Ing. H u s s bemustert. Es handelt sich um Bodenprofile, aus
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welchen die anmoorigen Böden zur Pollenuntersuchung gelangten. Sie führten in vielen Fällen
Pollenkörner von z. T. guter Erhaltung. Eine zusammenfassende stratigraphische Betrachtung
soll nach einer abschließenden Moorbohrung aus diesem Gebiet versucht werden.
Ebenso kamen Bodenproben aus der Gegend von Linz, welche sich als außerordentlich jung
(Wärme- bis Nachwärmezeit) erwiesen, sowie ein Höhlenlehm zur Untersuchung.

Bericht über sedimenfpetrographische
von

Arbeiten i m Jahre 1960

GERDA WOLETZ

Die Tertiärstudien im steirisch-burgenländischen Raum, die mit der Bearbeitung der Bohrung
Übersbach (bei Fürstenfeld) im Jahre 1959 begonnen haben, wurden 1960 auf die T e r t i ä r b u c h t b e i P i n k a f e l d (Österr. Karte 1 : 50.000, Blatt 137, Oberwart) ausgedehnt.
Westlich der Ortschaft Unterkohlstätten wurde der dem Grundgebirge auflagernde Sandsteinkomplex bemustert. Die schmutzig-weißen fein- bis grobkörnigen Sandsteine enthalten in ihrem
Schwermineralanteil vorwiegend Zirkon, Rutil, Turmalin, Apatit; diese Zusammensetzung läßt
auf eine Abstammung von granitischen Gesteinen schließen, aber fallweise ist auch ein großer
Fe-Mg-Karbonat-Gehalt zu sehen.
Im „Sinnersdorfer Konglomerat" ist unter den Schwermineralen Granat herrschend, daneben fällt viel Epidot auf.
In den marinen (Torton-) Ablagerungen aus der Umgebung von Pinkafeld herrscht Epidot
unter den Schwermineralen, daneben sind wenig Granat, Turmalin, Titanit, Chloritoid, selten
Zirkon, Rutil, Apatit, Staurolith, Hornblende und Sillimanit zu finden.
Im Sarmat hält die gleiche Schüttung an, jedoch werden die Hornblendezahlen etwas höher.
Im Pannon verschiebt sich das Mengenverhältnis zugunsten des Granats, auch die Hornblende
nimmt zu, wenig Pyroxen tritt auf, Epidot wird weniger.
Die F l y s c h - U n t e r s u c h u n g e n im Wienerwald waren im Berichtsjahr durch die guten
Aufschlüsse in den Einschnitten der Autobahn sehr begünstigt. Im Räume südlich Eichgraben
und am Steinhardsberg konnte frisches Gesteinsmaterial für Detailstudien gewonnen werden. An
Hand von ca. 80 Analysen läßt sich auch hier wieder einerseits die große Gleichmäßigkeit in der
Zusammensetzung des Eozän-Flysches (Greifensteiner Sandstein) und die davon deutlich abweichende mineralogische Zusammensetzung des Oberkreide-Flysches nachweisen. Gleichzeitig
konnten auch die von G. GÖTZINGER kartierten Deckengrenzen damit eine Bestätigung erfahren.
In Fortsetzung unserer F l y s c h S t u d i e n bei Triest konnte ich im September 1960 an
einer Studienreise nach Jugoslawien teilnehmen. Wir besuchten unter der Führung jugoslawischer Kollegen einige bemerkenswerte Flyschprofile in I s t r i e n und D a l m a t i e n und
hatten Gelegenheit, Gesteinsproben für eine kommende Bearbeitung im Laboratorium zu
sammeln.
Die Bearbeitung von G o s a u - V o r k o m m e n konnte im Jahre 1960 mit Aufsammlungen
aus dem Becken von Brandenberg (Tirol) und von Kainach (Steiermark) fortgesetzt werden.
Beide Bearbeitungen sind noch nicht abgeschlossen, jedoch erlaubt eine erste Übersicht von
einzeln herausgegriffenen Analysen aus den Gosausandsteinen von B r a n d e n b e r g einen
Vergleich mit den ca. 200 km weiter östlich gelegenen Vorkommen von Windischgarsten und
Unterlaussa. Abgesehen von der lithologischen Ähnlichkeit der Schichtfolge ist auch durch die
auffallende Chromit-Vormacht im Schwermineralanteil die Parallelisierung mit der „tieferen
Gosau" in Unterlaussa gegeben. Für einen Zusammenhang zwischen nordalpiner Oberkreide
und dem Vorkommen um K a i n a c h wurden bisher noch keine Hinweise gefunden.
Von den zahlreichen E i n z e l u n t e r s u c h u n g e n sind einige Analysen von Gesteinen
aus einem neu entdeckten Flyschfenster südlich des Wolfgangsees erwähnenswert. Aus der Auf-
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Sammlung von B. PLÖCHINGER konnte ich Flysch-, Gosau- und Werfener Sandstein bearbeiten.
Der Feldbefund kann durch die Analysen und deren Vergleich mit früher bearbeiteten, bekannten
Vorkommen bestätigt werden.
Erwähnenswert sind weiters mineralogische Untersuchungen von Gosausandsteinen aus der
Bohrung Breitenlee 1 der Österreichischen Mineralölverwaltung. Die Analysenergebnisse von
den Bohrkern-Proben erlauben einen Vergleich mit den entsprechenden Schichten aus der Bohrung Aderklaa. Sie lassen sich auch vergleichen mit Gosausandstein aus dem östlichen Abschnitt
der Kalkalpen, wie sie z. B. durch die Bohrung Heiligenkreuz—Füllenberg 4 (niedergebracht
von den „Schottwiener Gipswerken Ges. m . b . H . " ) durchörtert worden sind.

Neue Schwcrmineralaiialysen aus dem östlichen Wieuernrald
von NIKOLAUS ZADORLAKY-STETTNER

Die Flyschgesteine liefern auch im Wienerwald wenig Fossilien. Die Untersuchung der
Schwerminerale der klastischen Flyschgesteine gibt daher sehr wertvolle Angaben, die wesentlich zur Kenntnis der Geologie der Flyschzone beitragen. In der grundlegenden Arbeit von
G. WOLETZ (1950) wurde die Verteilung der Schwerminerale der Wienerwaldgesteine dargestellt.
Die Bearbeitung der Bodenuntersuchung der Autobahn, Westeinfahrt Wien, gab dem Verfasser die Gelegenheit, einige ergänzende Schwermineralanalysen durchzuführen.
Mit Hilfe der Schwermineralanalysen gelang es, im Räume des W i e n e r w a l d s e e s und
östlich davon die geologischen Verhältnisse besser zu erfassen, um dadurch manche wichtige
Hinweise zu den geplanten Bauvorhaben zu gewinnen.
In diesem Bereich zeigt die geologische Karte der Umgebung von Wien von Norden nach
Süden drei Zonen der K a h l e n b e r g e r T e i l d e c k e : Die mergeligen Kahlenberger
Schichten (Oberkreide), die sandig-tonigen Gablitzer Schichten (Eozän) und die sandigen Sieveringer Schichten (ebenfalls Oberkreide). Südlich grenzt die Hauptklippenzone in der Baunzenfurche an.
Die Bodenuntersuchungen am flachen Hang südlich des Wienerwaldsees haben mächtige
schwarze Tone mit vereinzelten Sandsteinbänken gezeigt. Diese Schichten sind weiter im Westen
bei Preßbaum bereits weitgehend aufgeschlossen. Sie können dort auf Grund des Schwermineralgehaltes und der stellenweise reichlichen Chondritenführung in die Oberkreide gestellt werden.
Typische Kahlenberger Mergel treten erst östlich des Wienerwaldsees auf.
Weiter im Süden, im Hangenden, liegen hellbraune, mittelkörnige Sandsteine in großer
Mächtigkeit.
Die Schwermineralanalyse dieser Sandsteine ergibt:
216 a
aus 7 m Tiefe

216 b
aus 7 m Tiefe

137 f
aus 4 m Tiefe

1
11
59
5
22

3
12
61
2
20
1
1

2
10
69
2
17

Granat
Rutil
Zirkon
Titanit
Turmalin
Apatit
Anatas
Glaukonit

—
1
1
100
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Diese durch Reichtum an Zirkon und Turmalin gekennzeichneten Proben können mit den
von WOLETZ veröffentlichten Proben von Unter-Tullnerbach verglichen werden. Nach der Karte
GÖTZINGERS sind beide Lokalitäten der Gablitzer Schichten zugehörig und werden in das Eozän
gestellt.
Weiter südlich des Wienerwaldsees traf man mächtige Sandsteine am Beerwartberg und am
Frauenwart an. Auch südöstlich der Rudolfshöhe hat man in selber Position unter den Tonen
der Klippenzone Sandsteine angebohrt. Zur Identifizierung dieser Sandsteine (Seichtwasserkreide FRIEDLS) wurde ihr Schwermineralgehalt untersucht. Auf Grund der Ergebnisse kann
man die fossilarmen Sieveringer Sandsteine durch Schwerminerale charakterisieren.
Als Beispiel von mehreren Proben seien zu erwähnen:

Granat
Butil
Zirkon
Titanit
Turmalin
Apatit
Staurolith
Epidot

321 Beewartberg S
aus 7 m Tiefe
15
9
41
1
25
9

100

GW 6 f Rudolfshöhe S
aus 5 m Ti efe
18
10
39

GW 15 Rudolfshöhe E
aus 9 m Tiefe
17
8
36

—
22
11

21
14
1
3

100

1ÖÖ

Die Verteilung der Hauptkomponenten ist merklich ausgeglichen. Trotz des Überwiegens des
Zirkons erscheint auch Granat erwähnenswert beteiligt. Sowohl Turmalin als auch Apatit ist bemerkenswert vorhanden. Es handelt sich wohl um einen ausgeprägten Übergang zwischen den
granatreichen Oberkreide- und den zirkonreichen Eozänspektren.
Mehr von technischer Bedeutung war die Feststellung, daß man durch die obigen Erkenntnisse
die mächtigen Sandsteine der Sieveringer Schichten von den nicht lang anhaltenden Sandsteinzwischenlagen der Klippenzone unterscheiden konnte. Bei den letzteren überwiegt Granat;
Turmalin und besonders Rutil tritt zurück (s. ZADORLAKY-STETTNER, Mitt. Ges. Geol. Stud. Wien,
Bd. 11, 1960).
Es soll noch kurz über die südlich des Frauenwartes aufgeschlossenen mächtigen sandigen
Mergel bis Sandsteine berichtet werden. Ihr Schwermineralgehalt weicht sowohl von den Oberkreide- wie auch von den Eozänspektren ab. Nach lithologischem Vergleich ist dieser Bereich
mit großer Wahrscheinlichkeit neokomen Alters. Auch ein Fossilfund (Bruchstück eines Macroscaphites yvani Puz.) sowie die im Hangenden auftretenden roten Tonmergel, die sich bei
Brenntenmaiß als Oberkreide erwiesen haben, bekräftigen die vorherige Einstufung.
Es wurde folgende Schwermineralverteilung gefunden:

Granat
Rutil
Zirkon
Titanit
Turmalin
Apatit
Anatas
Hornblende

225 a
aus 2 m Tiefe
5
21
30

—
22
20
1
1
100
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227
aus 2 m Tiefe
11
16
34
1
23
13
1
1
100

227 B c
aus 3 m Tiefe
9
20
31
1
27
12

—
—
100

Diese Schwermineralverteilung läßt sich kaum mit den benachbarten Ergebnissen-vergleichen;
hierfür notwendiges Neokomes-Vergleichsmaterial ist noch nicht ausreichend vorhanden.
Die meisten der mitgeteilten Proben enthalten viel Brauneisen und Pyrit. Biotit und Chlorit
kommen in wechselnder Menge vor.
Die Aufbereitung erfolgte einer schnellen Methode nach, worüber Verfasser unlängst berichtete (Verh. Geol. B.-A. 1960, H. 2).
Die auffallende Ähnlichkeit der benachbarten Proben (Probenentfernung 50—100 m im Streichen) weist auf die Verläßlichkeit der Schwermineralverteilung innerhalb kürzerer Entfernungen hin.
Trotzdem die obigen Ergebnisse keine weitreichenden Untersuchungen darstellen, sollen
sie in dieser Form als Ergänzung zur Kenntnis des Wienerwaldflysches dienen.
Abgeschlossen, 12. November 1960
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