


Verh. Geol. B.-A. ISSN 0016-7819 Jahrgang 1981 Heft 1 S. A 1-A 144 Wien, Februar 1984 

INHALT 

Einleitung A 3 
1. Personalbericht A 5 

1.1. Personalstand A 5 
1.2. Personelle Nachrichten A 8 

2. Organisatorische Grundlagen A 9 
2.1. Allgemeines A 9 
2.2. Beirat für die Geologische Bundesanstalt A 9 
2.3. Fachbeirat für die Geologische Bundesanstalt A 10 
2.4. Beauftragte des Bundesministers für Wissenschaft und Forschung 

für die Begleitung der Reorganisation der GBA A 12 
2.5. Arbeitsgemeinschaft Rohstofforschung Leoben (ARGE Roh) 

und Koordinationstätigkeit Bund/Bundesländer A 12 
3. Programmbericht A 12 

3.1. Landesaufnahme A 13 
3.1.1. Geologische Kartierung A 13 
3.1.2. Geophysikalische Kartierung A 15 
3.1.3. Geochemische Landesaufnahme A 15 

3.2. Projektbegleitende Grundlagenforschung A 16 
3.3. Rohstoffsuche A 16 
3.4. Umweltgeologie und Geotechnische Sicherheit A 18 
3.5. Dokumentation und Information A 18 

4. Basistätigkeiten und ständige Aufgaben A 19 
4.1. Inlandsreisen und Exkursionen A 19 
4.2. Beratungstätigkeit und Begutachtungen A 20 
4.3. Mitwirkung bei Komitees, Konzepten und Projekten im Inland A 20 
4.4. Mitwirkung bei internationalen Programmen und Projekten 

sowie Zusammenarbeit mit internationalen Institutionen A 21 
4.5. Bilaterale Abkommen und grenzüberschreitende Arbeiten A 21 
4.6. Auslandsaufenthalte, Dienst- und Studienreisen A 23 
4.7. Öffentlichkeitsarbeit, Diverses A 24 

5. Veranstaltungen der GBA 1980 A 25 
5.1. Vorträge A 25 
5.2. Tagungen, Symposia A 26 

6. Eigene Einnahmen A 26 
7. Arbeits- und Untersuchungsergebnisse A 26 

7.1. Geologische Karte der Republik Österreich 1 : 50.000 A 27 
7.2. Spezielle Berichte A 133 

Inhaltsverzeichnis 
(detailliert; enthält nur namentlich gezeichnete Aufnahms- und Tätigkeitsberichte) . A 142 

Schriftleitung: ALBERT DAURER. 

Die Autoren sind für Form und Inhalt ihrer Beiträge selbst verantwortlich. 



Alle Rechte für In- und Ausland vorbehalten. 
Eigentümer, Herausgeber und Verleger: Geologische Bundesanstalt; für die Redaktion ver

antwortlich: Dr. Albert Daurer; alle 1031-Wien, Rasumofskygasse .23. 
Verlagsort: Wien; Herstellungsort: Horn, N.Ö. 

Ziel der „Verhandlungen der Geologischen Bundesanstalt,, 
ist die Verbreitung wissenschaftlicher Ergebnisse durch die Geologische Bundesanstalt. 

Satz: Geologische Bundesanstalt. 
Druck: Ferdinand Berger & Söhne Ges. m. b. H., 3580 Horn. 



Einleitung 

Im Jahr 1980 hat die Geologische Bundesanstalt (GBA) die innerbetriebliche 
Umsetzung jener neuen Struktur- und Arbeitsrichtlinien fortgeführt, die Mitte des 
Vorjahres durch die Dienstinstruktion, welche mit Erlaß des Bundesministeriums 
für Wissenschaft und Forschung in Kraft gesetzt worden war, vorgegeben wurden. 

Nicht die Neugliederung der Linienorganisation allein, sondern diese im Zusam
menhang mit der Weiterentwicklung der projektmäßigen Arbeitsdurchführung hat 
sich im Berichtsjahr erstmals bewährt. Daß diese Neuerung ohne große innerbe
triebliche Reibungsverluste positiv zum Tragen gebracht werden konnte, beruhte 
im wesentlichen darauf, daß sich die GBA auch bisher bei ihrer Aufgabenbewälti
gung bereits einer zwar noch nicht so bezeichneten, effektiv aber bestehenden Art 
von Matrixorganisation bedient hat. Dadurch sind grundsätzliche Schwierigkeiten 
bei der Neuorientierung der Arbeitsweise nicht aufgetreten. 

Hand in Hand mit der strukturellen und betrieblichen Umgestaltung wurde, eben
falls auf Grund der Dienstinstruktion, mit der Entwicklung und Anwendung eines 
betrieblichen Rechnungswesens neben dem herkömmlichen, auf den bundesfi-
nanzgesetzlichen Bestimmungen beruhenden Rechnungswesen und mit diesem 
kompatibel, begonnen. Ziel dieses nach Kostenstellen, Kostenarten und Kostenträ
gern gegliederten betrieblichen Rechnungswesens ist einerseits die für die pro
jektsmäßige Arbeitsdurchführung erforderliche laufende Kostenkontrolle, anderer
seits die für die Fortschreibung der Leistungsplanung notwendige Kostentranspa
renz. 

Hinsichtlich der Außenwirksamkeit der GBA im Rahmen der geowissenschaftli-
chen Aktivitäten in Östereich, insbesondere bezogen auf die Kooperation mit an
deren Forschungseinrichtungen und Institutionen, ist vorrangig die durch Verwal
tungsübereinkommen zwischen dem Bundesministerium für Wissenschaft und For
schung und dem Bundesministerium für Bauten und Technik geregelte Zusammen
arbeit der GBA mit dem Geotechnischen Institut der Bundesversuchs- und For
schungsanstalt Arsenal einerseits und der GBA mit dem Bundesamt für Eich- und 
Vermessungswesen andererseits zu nennen. Die dadurch gegebenen gegenseiti
gen Informationsmöglichkeiten der Institutionen über ihre Programm- und Investi
tionsvorhaben beginnen sich zum beiderseitigen Nutzen auszuwirken in der Weise, 
daß Einsatzmöglichkeiten für kooperatives Vorgehen deutlich erkennbar und im 
Bedarfsfall realisierbar werden. 

Darüber hinaus wurde die Kooperation zwischen GBA, Montanuniversität Leo
ben, Österreichischer Akademie der Wissenschaften, Forschungsgesellschaft Jo-
anneum und Vereinigung für Angewandte Lagerstättenforschung Leoben in der Ar
beitsgemeinschaft Rohstofforschung fortgeführt, wobei die Geologische Bundesan-
talt einen wesentlichen Anteil an dieser Kooperation trägt, indem sie die Arbeits
kraft des Leiters der neugeschaffenen Außenstelle der GBA in Leoben einbringt. 

International im Mittelpunkt stand im Jahr 1980 der 26. Internationale Geologen
kongreß (100-Jahre Jubiläumskongreß) in Paris, an dem rd. 20 österreichische 
Geowissenschaftler teilnahmen. Als offizielle Delegierte fungierten der Direktor der 
GBA und (im Komitte für Exkursionen) der Leiter der Hauptabteilung Geologie. Die 
kleine Schau von geologischen Farbkarten der GBA fand bei der großen Kongreß
ausstellung überproportionale Beachtung und Anerkennung. Für diesen Kongreß 
brachte die GBA eine „Outline of the Geology of Austria" mit fünf „Selected Excur
sions" (325 Seiten sowie eine englische Fassung der neuen Geologischen Farb
karte von Österreich 1:1,5 Mio; Bd. 34 der Abhandlungen der GBA) heraus. 
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Ebenfalls für den Kongreß fand eine 9-tägige Exkursion durch die Ostalpen, orga
nisiert und geführt von der GBA, statt, die großen internationalen Zuspruch und 
großes Interesse fand. 

Das Werk „Der Geologische Aufbau Österreichs" (Springer Verlag Wien-New 
York, Großformat), verfaßt von 32 GBA-Angehörigen (und einem Mitarbeiter der 
Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik) erschien rechtzeitig zum Jubi
läumskongreß. 

Das 2. Europäische Conodonten-Symposium wurde in Wien und Prag abgehal
ten, wobei Angehörige der GBA die Hauptorganisation trugen (rund 100 Teilneh
mer aus 40 Ländern). Das Guidebook und die Abstracts dazu erschienen in den 
Abhandlungen der GBA als Bd. 35. 

Die internationale Zusammenarbeit konnte stark erweitert werden: GBA-Angehö-
rige nahmen an Sitzungen verschiedener Arbeitsgruppen für Alternativenergien 
der OECD-Internationale Energie-Agentur (IEA) und der EEC als österreichische 
Delegierte aktiv teil. 

Eine Informationsveranstaltung über den „Derzeitigen Entwicklungsstand zur Er
schließung und Nutzung geothermischer Energie und deren Anwendbarkeit in 
Österreich", gemeinsam veranstaltet von BMWF, GBA und ÖMV und ausgezeich
net durch die Anwesenheit des Bundesministers für Wissenschaft und Forschung, 
Frau Dr. Hertha FIRNBERG, fand große Beachtung. Ausländische Vortragende ka
men von der IEA (Chairman of the Executive Committee for „Man-Made Geother-
mal Energy Systems" [MAGES]), den Europäischen Gemeinschaften (Leiter der 
Abteilung Energieforschung) , vom BRGM (Direktor des Service Geologique Natio
nal - Frankreich), dem Zentralen Bergbauentwicklungsinstitut - Ungarn und der 
Deutschen Schacht- und Tiefbohr-Gesellschaft (Leiter der Abteilung Planung und 
Entwicklung). Die österreichischen Gebietskörperschaften, Ministerien und die 
Energiewirtschaft waren neben der Wissenschaft stark vertreten. 

Das Jahrestreffen der Direktoren der westeuropäischen geologischen Dienste 
1980 in Helsinki brachte wie immer nicht nur einen wertvollen Informationsaus
tausch und Beratungen über gemeinsame Probleme, sondern förderte auch die 
Bereitschaft, eigenes know how kostenlos an Mitarbeiter der „Club-Partner" zu 
vermitteln. So konnten im Berichtsjahre Studienreisen von GBA-Angehörigen nach 
Schweden, Finnland, Norwegen, Frankreich, BRD sowie in die USA und Schweiz 
vereinbart und zum Großteil erfolgreich abgeschlossen werden. 

EDV-Fachleute der westeuropäischen geologischen Dienste konnten bei einer 
Arbeitstagung in Wien neben Erfahrungsaustausch auch Fragen der Kompatibilität 
zwischen den nationalen ADV-Systemen einer Lösung näher bringen. 

Auch die Arbeiten auf bilateraler Ebene konnten intensiviert werden, vor allem 
durch die institutionalisierten Beziehungen mit der CSSR, Ungarn und der BRD. 
Erstmals gelang es, neben der Zusammenarbeit zur Lösung grenzüberschreitender 
geologischer und rohstoffbezogener Probleme, einen Austausch von Vortragenden 
zu erreichen (CSSR, Ungarn). 

Von besonderer Bedeutung ist ein gemeinsames Forschungsprogramm der GBA 
mit der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR) in Hannover 
„Aerogeophysik in den Österreichischen Alpen", das von August bis Oktober im 
Raum Wörgl-St. Johann i. T.-Zel l am See durchgeführt wurde. Es war dies der 
erste geophysikalische Einsatz eines Meßhubschraubers in alpinem Hochgebirge, 
das wegen der Steilheit des Geländes und der großen Höhenunterschiede die Ent
wicklung völlig neuer Befliegungs- und Ortungs- (Positionsfeststellungs-) Metho
den erforderte. Zwei von der GBA festgelegte Meßgebiete (Wörgl, Zell am See), 
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die nach den Auswertungsergebnissen der 1978 stattgefundenen regionalen Erfas
sung von aeromagnetischen Anomalien ausgewählt wurden, wurden mittels Elek-
tromagnetik, Magnetik und Gamma-Spektrometrie eingehend untersucht. Die Aus
wertung ist im Gange. 

Zusammenfassend kann festgestellt werden, daß die Geologische Bundesanstalt 
auf dem durch die Dienstinstruktion neu vorgezeichneten Weg im Berichtsjahr 
einen beachtlichen Schritt vorwärts getan hat. Daß dieser Schritt nicht noch größer 
ausgefallen ist, liegt in der Tatsache begründet, daß die im internationalen Gutach
ten für die Reorganisation der GBA angesetzten Entwicklungsmaßnahmen nur zu 
einem Teil realisiert worden sind. 

1. Personalbericht 

1.1. Personalstand zu Ende des Jahres 1980 

Wissenschaftliches Personal: 38 
Bibliothekare: 2 
Nichtwissenschaftliches Personal: 38 

Direktor: Hofrat Prof. Dr. FELIX RONNER; 
Sekretariat: Fachinspektor HEDWIG HORVATH. 

Juristische Stabsstelle: Rat Mag. jur. ROBERT KAUER (z. Zt. Landtagsabgeordne
ter) 

Hauptabteilung Geologie 
Leiter: Rat Dr. WERNER JANOSCHEK; 

Kanzlei: VB MELITTA ORTNER. 

F a c h a b t e i l u n g K r i s t a l l i n g e o l o g i e : 
Leiter: Rat Dr. ALOIS MATURA; 

Oberrat Dr. PETER BECK-MANNAGETTA, 

ObKoär Dr. ALBERT DAURER, 

Oberrat Dr. GERHARD FUCHS, 

Oberrat Dr. ALFRED PAHR, 

Rat Dr. SUSANNE SCHARBERT, 

Oberrat Dr. OTTO THIELE, 

VB LEOPOLD STRÖMER. 

F a c h a b t e i l u n g S e d i m e n t g e o l o g i e : 
Leiter: ObKoär Dr. JULIAN PISTOTNIK; 
Rat Dr. FRANZ BAUER, 

Rat Dr. WERNER FUCHS, 

ObKoär Dr. CHRISTOPH HAUSER, 

ObKoär Dr. PAUL HERRMANN, 

Oberrat Dr. RUDOLF OBERHAUSER, 

Oberrat Dr. BENNO PLÖCHINGER, 

Rat Doz. Dr. HANS PETER SCHÖNLAUB, 

VB KURT UHER 

VB JOSEF ZAGLER. 

F a c h a b t e i l u n g P a l ä o n t o l o g i e : 
Leiter: Hofrat Dr. HERBERT STRADNER; 
Rat Dr. ILSE DRAXLER, 
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ObKoär Dr. HARALD LOBITZER, 

ObKoär Dr. HELGA PRIEWALDER, 

Rat Dr. MANFRED SCHMID, 

ObKoär Dr. FRANZ STOJASPAL, 

VB KARL BAUER, 

VB JOSEF GELLNER, 

VB ERIKA KOTRBA, 

VB GISELA UHER. 

Hauptabteilung Angewandte Geowissenschaften 
Leiter: Vizedirektor Oberrat Dr. TRAUGOTT GATTINGER; 
Kanzlei: VB VERONIKA ZOLNARITSCH. 

F a c h a b t e i l u n g R o h s t o f f g e o l o g i e : 
Leiter: ObKoär Dr. HERBERT PIRKL; 
VB Dr. JOHANN ALBER, 

Koär Dr. MARIA HEINRICH, 

Koär Dr. HERBERT HEINZ, 

ObKoär Dr. GERHARD MALECKI, 

Rat Dr. OTMAR SCHERMANN, 

Koär Dr. GERHARD ZEZULA. 

F a c h a b t e i l u n g I n g e n i e u r g e o l o g i e : 
Leiter: ObKoär Dr. GERHARD SCHÄFFER; 
ObKoär Dipl.-Ing. BARBARA VECER. 

F a c h a b t e i l u n g H y d r o g e o l o g i e : 
Leiter: Oberrat Dr. FRANZ BOROVICZENY; 
Koär Dr. WALTER KOLLMANN. 

F a c h a b t e i l u n g G e o c h e m i e : 
Leiter ObKoär Dr. PETER KLEIN; 
Fachinspektor OTTO BÖHM, 

VB LEOPOLD PÖPPEL. 

F a c h a b t e i l u n g Geophys i k : N. N. 

O p e r a t i o n e l l e E i n r i c h t u n g e n für das L a g e r s t ä t t e n p r o g r a m m in 
Leoben : 

Leiter: VB Dr. FRITZ FEHLEISEN. 

Fachabteilungsgruppe Info-Dienste 
direkt dem Direktor unterstellt 
F a c h a b t e i l u n g G e o d a t e n z e n t r a l e : 

Leiter: Rat Dr. WOLFGANG SCHNABEL; 
VB EVELINA MARINOV, 
VB PETER ZWAZL. 

F a c h a b t e i l j j n g K a r t o g r a p h i e und R e p r o d u k t i o n : 
Leiter: VB OTTO BINDER; 

.VB ELKE FREIBERGER, 

VB ANNELIESE GOTTSCHALD, 

VB ILSE KROIS, 

VB SIEGFRIED LASCHENKO, 

VB MONIKA LEDOLTER, 
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VB KURT MEISSNER, 

VB ALFRED ROEDER, 

VB CHARLOTTE STEINBAUER, 

Amtsrat IRIS ZACK. 

R e d a k t i o n e n : N. N. 

F a c h a b t e i l u n g B i b l i o t h e k und Ver lag : 
Leiter: ObKoär Dr. TILLFRIED CERNAJSEK; 
Amtsrat DOROTHEA DAMISCH, 

VB MARIA GSCHMEIDLER, 

VB JOHANNA PÖLTL, 

VB INGRID RIEDL. 

Z e n t r a l - A r c h i v : N. N. 

EDV: N. N. 
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LEOBEN VERWALTUNG 

Verwaltung 
mit der Leitung betraut: VB KARL DIMTER; 
Wirtschaftsdienste: Fachoberinspektor JOSEF HUBER, 

VB JOSEF HLAVKA. 
Allgemeine Dienste: VB HEINZ DISCHEK, 

VB KATHARINA GEHRES, 
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VB DIETER KUKULA, 

VB STEPHANIE MORTH, 

VB KARL ROTTER, 

VB ANNA SCHÄFFER, 

VB CHRISTINE SCHLINSOG, 

VB WALTER SCHMID, 

VB FRANZ STRAUSS. 

1.2. Personelle Nachrichten 

Name Wirksamkeit Gegenstand 

DAMISCH, Dorothea 
DAURER, Dr. Albert 
DAURER, Dr. Albert 

DIMTER, Karl 

FAST, Mag. Wolfgang 

HAUSER, Dr. Christoph 
HAUSER, Dr. Christoph 

HEINRICH, Dr. Maria 
HEINZ, Dr. Herbert 
KAUER, Mag. iur Robert 

KOLLMANN, Dr. Walter 
KUKULA, Dieter 

MEISSNER, Kurt 
MUNDSPERGER, Peter 

PAHR, Dr. Alfred 

PRIEWALDER, Dr. Helga 

RIEDL, Ingrid 
TOMASCHEK, Albertine 

ZEZULA, Dr. Gerhard 

ZOLNARITSCH, Veronika 

31 . 1.80 
1. 1. 80 
1. 6 . 8 0 

16. 4 . 8 0 
27. 7. 80 

1. 1. 80 
1. 6 .80 

1. 7 . 80 
1. 1.80 
1. 1.80 

1. 1.80 

1. 9.80 
30. 4. 80 

1. 9 .80 

1. 7. 80 

1. 2.80 
18. 7.80 

1. 1.80 
1. 12. 80 

Versetzung in den Ruhestand 
Ernennung zum Kommissär, Dkl. IV 
Ernennung zum Oberkommissär, 
Dkl. V 
Einstellung als VB (l/b) 
Kündigung des Dienstverhältnisses 
durch den Dienstgeber 
Ernennung zum Kommissär, Dkl. IV 
Ernennung zum Oberkommissär, 
Dkl. V 
Ernennung zum Kommissär, Dkl. IV 
Ernennung zum Kommissär, Dkl. IV 
Freistellung auf die Dauer der Mit
gliedschaft zum Wiener Landtag 
Ernennung zum Kommissär, Dkl. IV 
Einberufung zur Ableistung einer 
Kaderübung vom 11.9. bis 20. 9. 80 
BKdo/StbKp/1LWB 112 in Bruckneu-
dorf 
Einstellung als Vb (l/c) 
Einverständliche Lösung des Dienst
verhältnisses 
Übernahme in den Planstellenbe
reich des BMWF mit Zuweisung 
an die GBA, zugleich Ernennung 
zum Oberrat, Dkl. VII 
Ernennung zum Oberkommissär, 
Dkl. V 
Einstellung als VB (l/b) 
Einverständliche Lösung des Dienst
verhältnisses 
Ernennung zum Kommissär, Dkl. IV 
Einstellung als VB (l/d) 
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2. Organisatorische Grundlagen 

2.1. Allgmeines 

Im Berichtsjahr wurde die 1979 eingeführte programm- und projektorientierte Ar
beitsweise fortgesetzt und erstmals versucht, das der GBA gemäß Dienstinstruk
tion vorgeschriebene betriebswirtschaftliche Rechnungssystem von groben Schät
zungen zu konkreten, auf detaillierten Erhebungen basierenden Zahlen hinzufüh
ren. Diese für 1980 festgestellten Zahlen dienten als Grundlage für die Betriebs
planung 1981. 

Als erschwerend für die Realisierung der Programm- und Projektziele - vor al
lem im Bereich der Angewandten Geowissenschaften - erwies sich die Tatsache, 
daß die im Gutachten für die Reorganisation der GBA (siehe Verh. Geol. B.-A., 
1979/1) vorgesehene Entwicklung der Basisorganisation als in nächster Zukunft 
nicht realisierbar unberücksichtigt bleiben mußte. Es wurde jedoch bereits begon
nen, bestehende Kapazitätsengpässe auf dem Wege über Projekte auszugleichen. 

Wesentlich unterstützt wurde die Aufgabenerfüllung der GBA durch die Tätigkeit 
und die Empfehlungen des bzw. der 
- Beirates für die GBA, 
- Fachbeirates für die GBA, 
- Beauftragten des Bundesministers für Wissenschaft und Forschung für die Be

gleitung der Reorganisation der GBA. 

2.2. Beirat für die GBA 

Gemäß Dienstinstruktion ist für die GBA ein Beirat eingerichtet, der sich aus 
Vertretern der an der Leistung der GBA primär interessierten Bundesministerien 
Bundeskanzleramt, Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung, Bundes
ministerium für Handel, Gewerbe und Industrie, Bundesministerium für Bauten und 
Technik, Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Bundesministerium für 
Finanzen, der Bundeskammer der gewerblichen Wirtschaft und des Österreichi
schen Arbeiterkammertages sowie der Verbindungsstelle der Bundesländer beim 
Amt der Niederösterreichischen Landesregierung zusammensetzt. Bei Bedarf kön
nen weitere Vertreter nominiert werden. Den Vorsitz führt der Bundesminister für 
Wissenschaft und Forschung, das Sekretariat ist bei der GBA untergebracht. 

Dem Beirat obliegt die Beratung des Bundesministers für Wissenschaft und For
schung in allen Angelegenheiten, welche die GBA betreffen, mit den Schwerge
wichten Programm- und Budgetgestaltung sowie Leistungskontrolle. Der Beirat 
kommentiert beratend die einjährigen und mittelfristigen Programmanträge der 
GBA und gibt Stellungnahmen zu Leistungsberichten ab. Der Beirat stellt sicher, 
daß sämtliche geologische Aktivitäten auf dem Bundesgebiet mindestens als Do
kumentation über die GBA geleitet werden. 

In Verfolgung seiner Aufgaben tritt der Beirat zweimal jährlich, und zwar im 
Frühjahr und im Herbst, zu Sitzungen zusammen. 

In der Sitzung am 25. März 1980 hat der Beirat den Leistungsbericht 1979 der 
GBA zustimmend zur Kenntnis genommen, der als Grundlage für die Erstellung 
des veröffentlichten Jahresberichtes 1979 (Verh. Geol. B.-A., 1980/1) diente. Wei
ters wurde die detaillierte Leistungsplanung für 1980 vorgelegt und zur Durchfüh
rung genehmigt (von Bedeutung insbesondere für die Rohstofforschung im Rah
men der Bund/Bundesländerkooperation). 

In der Sitzung am 28. Oktober 1980 wurde der Stand der Arbeiten (Vorläufiger 
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Leistungsbericht 1980) und eine Vorschau auf die Programmabwicklung 1981 
(Vorläufige Leistungsplanung 1981) vorgelegt und vom Beirat angenommen. 

2.3. Fachbeirat für die GBA 

Weiters ist gemäß Dienstinstruktion bei der GBA ein Fachbeirat eingerichtet, der 
sich zur Zeit aus 14 Wissenschaftern zusammensetzt, welche in den Fachgebieten 
tätig sind, auf welchen die GBA primär arbeitet. Auf Vorschlag des Direktors der 
GBA bestellt der Bundesminister für Wissenschaft und Forschung die Mitglieder 
des Fachbeirates ad personam. Den Vorsitz des Fachbeirates führt der Direktor 
der GBA, das Sekretariat ist ebenfalls bei der GBA untergebracht. 

Zur Sicherstellung einer Meinungsvielfalt im Fachbeirat dauert eine Funktionspe
riode für jedes Mitglied des Fachbeirates 3 Jahre. Da in den ersten beiden Jahren 
des Bestehens des Fachbeirates einvernehmlich je 4 bzw. 5 Mitglieder ausschie
den und durch neue ersetzt wurden, ist unter Wahrung des Rotationsprinzips eine 
kontinuierliche Arbeit des Fachbeirates sichergestellt. Im Jahre 1980 gehörten 
dem Fachbeirat an: 

Name Institution Fachrichtung 

а. o. Univ.-Prof. Ing. Dr. 
Leander Peter BECKER 

HR Dipl.-Ing. Dr. 
Johann BERNHARD 

Dr. Anton EGGER 

o. Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr. 
Günther FETTWEIS 
(bis 21. September 1980) 

o. Univ.-Prof. Dr. Franz FLIRI 

Institut für Geologie und Paläon
tologie der Universität Graz 
Heinrichstraße 26, 8010 Graz 
Bundesamt für Eich- und 
Vermessungswesen 
Friedrich Schmidt-Platz 3 
1082 Wien 
Austomineral 
Ges. m. b. H. & Co. Kg., 
Prinz Eugen-Straße 8 -10 , 
1040 Wien 
Institut für Bergbaukunde 
der Monatanuniversität Leoben, 
Erzherzog Johann-Straße 10 
8700 Leoben 

Geographisches Institut der 
Universität Innsbruck 
Innrain 51, 6020 Innsbruck 

Ingenieur
geologie 

Fernerkundung 

Geochemie 

Bergbaukunde 

EDV 

o. Univ.-Prof. Dr. Günther FRASL Institut für Geowissenschaften 
(bis 21. September 1980) 

Univ.-Doz. Dr. Walter GRAF 
(ab 22. September 1980) 

. o. Univ.-Prof. Dr. 
Volker HOCK 
(ab 22. September 1980) 

der Universität Salzburg 
Akademiestraße 26 
5020 Salzburg 
Landesmuseum Joanneum 
Abt. Geologie, Paläontologie 
und Bergbau 
Raubergasse 10/1, 8010 Graz 
Institut für Geowissenschaften 
der Universität Salzburg, 
Abt. Mineralogie-Petrographie 
Akademiestraße 26 
5020 Salzburg 

Mineralogie, 
Petrographie 

Naturraum
potential 

Mineralogie, 
Petrographie 
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о. Univ.-Prof. Dr. 
Herwig HOLZER 

Direktor HR Univ.-Doz. Dr. 
Hermann KOHL 

MR Dipl.-Ing. 
Alfred KOHLBACHER 
(bis 21. September 1980) 

Direktor Dr. Heinz KOLLMANN 

tit. a.o. Univ.-Prof. 
Dr. Arthur KRÖLL 

а. o. Univ.-Prof. Dipl.lng. Dr. mont. 
Erich LECHNER 
(ab 22. September 1980) 

o. Univ.-Prof. Dr. 
Wolfram RICHTER 

o. Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr. 
Hans Jörg STEINER 

а. o. Univ.-Prof. Dr. 
Peter STEINHAUSER 

o. Univ.-Prof. Dr. 
Franz WEBER 
(bis 21. September 1980) 

Institut für Geologie und Lager
stättenlehre der Montan-
universität Leoben, Erzherzog 
Johann-Straße 10, 8700 Leoben 
Oberösterreichisches Landes
museum, Museumstraße 14, 
Postfach 91, 4010 Linz 
Bundeskanzleramt, Abt. IV/6 
Hohenstauffengasse 3 
1010 Wien 

Naturhistorisches Museum, 
Geologisch-Paläontologische 
Abt., Burgring 7, 
Postfach 417, 1014 Wien 
ÖMV-Aktiengesellschaft 
Hintere Zollamtsstraße 17 
1030 Wien 

Institut für Bergbaukunde der 
Montanuniversität Leoben, 
Erzherzog Johann-Straße 10 
8700 Leoben 
Institut für Petrologie der Uni
versität Wien, Dr. Karl Lueger-
Ring 1, 1010 Wien 
Institut für Aufbereitung der 
Montanuniversität Leoben, 
Erzherzog Johann-Straße 10 
8700 Leoben 

Zentralanstalt für Meteorologie 
und Geodynamik, 
Hohe Warte 38, 1190 Wien 
Institut für Erdölgeologie und 
Angewandte Geologie der Mon
tanuniversität Leoben, 
Erzherzog Johann-Straße 10 
8700 Leoben 

Lagerstätten
geologie 

Quartärgeologie, 
Lockersedimente 

Naturraum
potential 

Paläontolgie 

Erdölgeologie 

Bergbaukunde 

Geologie 

Aufbereitung 

Geophysik 

Geophysik 

Dem Fachbeirat obliegt die Beratung des Direktors insbesondere in Fragen der 
Programmgestaltung sowie die Stellungnahme zu den Leistungsberichten der GBA 
und zu wissenschaftlichen, die GBA betreffenden Fragen. Die vom Fachbeirat ab
gegebenen Stellungnahmen haben den Rang von Empfehlungen, die der Direktor 
den vorgesetzten Stellen vorlegen kann. Der Fachbeirat tritt zweimal jährlich, je
weils 1 - 2 Wochen vor den Sitzungen des Beirates zu seinen Sitzungen zusam
men. 

In seiner Sitzung am 17. März 1980 nahm der Fachbeirat den Leistungsbericht 
1979 und die Arbeitsplanung 1980 zustimmend zur Kenntnis. Als vordringlich wur
de der Ausbau der geologischen Landesaufnahme und die Herausgabe von geolo
gischen Blattschnittskarten 1 : 50.000 empfohlen. Die Ausweitung der Kooperation 

A11 



und Koordination mit den geologischen Landesdiensten insbesondere auf das Ge
biet der geologischen Landesaufnahme wurde begrüßt. 

In der Sitzung am 20. Oktober 1980 wurde der Stand der Programme und die 
Planung für 1981 diskutiert und zur Durchführung empfohlen. 

2.4. Beauftragte des Bundesministers für Wissenschaft und Forschung für 
die Begleitung der Reorganisation der GBA 

Seit Inangriffnahme der Reorganisation der GBA sind o. Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr. 
Albert OBERHOFER und a.o. Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr. Jürgen WOLFBAUER, beide am 
Institut für Wirtschafts- und Betriebswissenschaften der Montanuniversität Leoben, 
vom Bundesminister für Wissenschaft und Forschung mit der Begleitung für Reor
ganisation der GBA beauftragt. 

Im Berichtsjahr wurde das Schwergewicht dabei auf die praktische Einführung 
des betriebswirtschaftlichen Rechnungswesens und Schulung des dafür zuständi
gen Personals gelegt. 

2.5. Arbeitsgemeinschaft Rohstofforschung Leoben (ARGE Roh) 
und Koordinationstätigkeit Bund/Bundesländer 

Die ARGE Roh, die von den 5 Institutionen 
- Geologische Bundesanstalt, 
- Montanuniversität Leoben (vertreten durch das Institut für Rohstofforschung 

gem. § 93 UOG), 
- Österreichische Akademie der Wissenschaften, 
- Forschungsgesellschaft Joanneum, 
- Verein für Angewandte Lagerstättenforschung in Leoben 
getragen wird, erlebte 1980 ihr erstes Geschäftsjahr. Die Haupttätigkeit bezog sich 
dabei auf die Koordination der Rohstofforschung, Rohstoffversorgungssicherung 
und Energieforschung, bei der seit 1978 der Bund und die Bundesländer kooperie
ren. Die für die GBA maßgeblichen Inhalte sind im Abschnitt 3.2., Rohstoffsuche, 
zusammengestellt. 

3. Programmbericht 

Die im Jahr 1979 begonnenen Hauptprogramme und Programme wurden plan
mäßig im Jahr 1980 fortgesetzt; folgende Gliederung und Verantwortung ist dabei 
gegeben: 
Landesaufnahme mit den Programmen 

О Geologische Kartierung (Verantwortung Hauptabteilung Geologie) 
О Geophysikalische Kartierung (Verantwortung Hauptabteilung Angewandte 

Geowissenschaften) 
О Geochemische Landesaufnahme (Verantwortung Hauptabteilung'Angewandte 

Geowissenschaften) 
Projektbegleitende Grundlagenforschung (Verantwortung Hauptabteilung Geologie) 
Rohstoffsuche (Verantwortung Hauptabteilung Angewandte Geowissenschaften) 
Umweltgeologie und Geotechnische Sicherheit (Verantwortung Hauptabteilung An

gewandte Geowissenschaften) 
Dokumentation und Information (Verantwortung Direktor) 
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3.1. Landesaufnahme 

3.1.1. Geologische Kartierung 

G e o l o g i s c h e Kar te der Repub l i k Ö s t e r r e i c h , 1 : 50 .000 : 
- Übergabe von Manuskriptkarten zur Druckvorbereitung bzw. in Druckvorberei
tung: 4 Kartenblätter (95 St. Wolfgang, 96 Bad Ischl, 139 Lutzmannsburg, 188 
Wolfsberg) 

- Abschluß der Geländearbeiten: 10 Kartenblätter (20 Gföhl, 37 Mautern, 38 
Krems, 58 Baden, 60 Bruck/Leitha, 76 Wr. Neustadt, 124 Saalfelden, 137 Ober
wart, 156 Muhr, 197 Kötschach); bereits in vorangegangenen Jahren abge
schlossen, aber noch nicht in Druckvorbereitung: 3 Kartenblätter (7 Groß-Sieg-
harts, 34 Perg, 71 Ybbsitz). 

- In verschiedenen Stadien der Bearbeitung: 30 Kartenblätter: 

19 Zwettl Stadt 134 Passail 
21 Horn 138 Rechnitz 
35 Königswiesen 145 Imst 
36 Ottenschlag 152 Matrei 
57 Neulengbach 153 Großglockner 
66 Gmunden 163 Voitsberg 
72 Mariazell 180 Winklern 
75 Puchberg am Schi neeberg 181 Obervellach 
94 Hallein 182 Spittal a. d. Drau 

100 Hieflau 183 Radenthein 
106 Aspang 184 Ebene Reichenau 
112 Bezau 189 Deutschlandsberg 
117 Zirl 198 Weißbriach 
118/87 Innsbruck/Walchensee 205 St. Paul im Lavanttal 
127 Schladming 206 Eibiswald 

- Arbeiten begonnen: 1 Kartenblatt (55 Obergrafendorf) 
- Geländearbeiten auf Grund mangelnder Personalkapazität bzw. zur Beschleuni

gung der Arbeiten auf den oben angeführten Kartenblättern zurückgestellt: 10 
Kartenblätter (56 St. Polten, 67 Grünau i. Almtal, 115 Reutte, 116 Telfs, 123 
Zell am See, 128 Gröbming, 136 Hartberg, 148 Brenner, 190 Leibnitz, 199 Her-
magor) 

- 75 Geologen (GBA-Angehörige und Auswärtige Mitarbeiter) zur Gänze oder teil
weise eingesetzt. 

G e o l o g i s c h e Kar te 1 : 25 .000 (Programm im Auslaufen): 
- In Druckvorbereitung: 2 Kartenblätter mit insgesamt 4 Blatt: 110/111 St. Gallen/ 

Dornbirn Süd und Karawanken Ost (3 Blatt, ersetzt OK 50 212.Vellach, Ostteil, 
und 213 Eisenkappl). 

- Abschluß der Geländearbeiten (bereits 1979, aber auf Grund noch erforderli
cher Abstimmungen von Aufnahmsergebnissen mit dem Bayerischen Geologi
schen Landesamt noch nicht in Druckvorbereitung): 1 Kartenblatt (82 Bregenz) 

- in verschiedenen Stadien der Bearbeitung: 3 Kartenblätter mit insgesamt 5 Blatt 
(83 Sulzberg, 110+111 St. Gallen/Dornbirn Nord, Karawanken West [3 Blatt, 
ersetzt OK 50 211 Windisch Bleiberg und 212 Vellach, Westteil]). 

- 6 Geologen (GBA-Angehörige und Auswärtige Mitarbeiter) teilweise eingesetzt. 
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GEOLOGISCHE LANDESAUFNAHME 
Stand der Arbeiten : 31. 12. 1980 



G e o l o g i s c h e Kar te 1 : 200 .000 B la t t W i e n / P r e ß b u r g : 
- Abschluß der Geländearbeiten, Arbeit an der Manuskriptkarte. 
- 2 Geologen (1 GBA-Angehöriger und 1 Auswärtiger Mitarbeiter) teilweise einge

setzt). 

B u n d e s l ä n d e r s e r i e S te ie rmark : 
- Fortsetzung der Arbeiten zur Erstellung der „Geologie der Steiermark" mit einer 

Geologischen Karte der Steiermark 1 : 200.000. Wesentliche Arbeitsspende 
durch Auswärtige Mitarbeiter, Finanzierung von Geländearbeiten durch die 
GBA. 

- 5 Auswärtige Mitarbeiter eingesetzt. 

Für die geologische Kartierung wurden 2.422 Geländetage abgerechnet, wovon 
1.174 M/T auf GBA-Angehörige und 1.248 M/T auf Auswärtige Mitarbeiter entfie
len. Ca. 90 % oder 2.180 M/T wurden für die Geologische Karte der Republik 
Österreich 1 : 50.000, ca. 7 % oder 169 M/T für die Geologische Karte 1 : 25.000 
und die restlichen ca. 3 % oder 73 M/T für die geologischen Karten 1 : 200.000 
Wien und Steiermark verbraucht. 

3.1.2. Geophysikalische Kartierung 
Die geophysikalische Interpretation aeromagnetischer Aufnahmen weiterer Teile 
Österreichs wurde fortgesetzt. Dabei wurden erstmals auf Grund der bisherigen 
Ergebnisse der aeromagnetischen Vermessung des Bundesgebietes terrestrische 
geophysikalische Kartierungen von Anomaliengebieten sowie montangeophysikali
sche Untersuchungen im Zusammenhang mit laufenden und fortgeschrittenen Pro
jekten der Rohstoffsuche durchgeführt. Als wesentliches Ergebnis der Kooperation 
mit der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe in Hannover konnte 
die hubschraubergeophysikalische Befliegung von zwei Anomaliengebieten, die 
bei der „Aeromagnetischen Vermessung Österreichs" in der westlichen Grauwak
kenzone (Tirol/Salzburg) festgestellt wurden, in Angriff genommen werden. 

In Zusammenarbeit mit weiteren Bundesdienststellen (vor allem Zentralanstalt 
für Meteorologie und Geodynamik, Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen, 
Bundsversuchs- und Forschungsanstalt Arsenal, Bundesheer) wurde begonnen, 
eine österreichische Hubschraubergeophysik instrumentell aufzubauen. 

3.1.3. Geochemische Landesaufnahme 

Die Weiterführung der systematischen geochemischen Untersuchung des Bun
desgebietes ist in folgenden Gebieten hinsichtlich Probenahme erfolgt: 

Ötztaler Alpen 
Tuxer und Zillertaler Alpen 
Kitzbühler Alpen 
Hohe Tauern Ost 
Steirische Grauwackenzone, Westteil 
Ostende der Zentralalpen. 
Die Analytik, die am Geotechnischen Institut der Bundesversuchs- und For

schungsanstalt Arsenal drehgeführt wird, ist für Teilbereiche der Böhmischen Mas
se abgeschlossen, für den Rest der Böhmischen Masse in Gang. 

Alle diejengen geochemischen Arbeiten, die im Rahmen von speziellen Projek
ten der Rohstoffe durchgeführt werden, sind im Programm „Rohstoffsuche" enthal
ten. 
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3.2. Projektbegleitende Grundlagenforschung 

Die 1979 festgelegten 12 Projekte wurden fortgeführt, wobei wie im Vorjahr Teil
arbeiten aus dem Bereich der allgemeinen Geologie (Elektronenmikroskopie, ra
diometrische Altersbestimmung, stratigraphische Einstufungen, Petrographie) 
durchgeführt wurden. Die Projekte sind folgenden Fachbereichen zuzuordnen: 
- Korrelation und Stratigraphie (5 Projekte) 
- Radiometrische Altersbestimmung (1) 
- Fazieskunde (2) 
- Petrologie und Petrographie (2) 
- Paläontologie und Sammlungen (2) 

Schwerpunkte der Grundlagenforschung waren palynologische Studien (Palyno-
morpha in nicht bis leicht metamorphen Sedimenten des Paläozoikums und Glie
derung des Neogens mit Pollen und Sporen), radiometrische Altersbestimmung im 
Zentralalpinen Kristallin, Conodontenstudien (Durchführung des ECOS Il-Sympo-
siums) und Ammonitenstudien in der alpinen Trias (Mojsisovics-Material). 

16 Geologen (GBA-Angehörige und Auswärtige Mitarbeiter) sowie rund 10 Labo
ranten und Fachkräfte wurden zur Gänze oder teilweise eingesetzt; insgesamt 126 
Geländetage wurden abgerechnet. 

3.3. Rohstoffsuche 

Den Hauptteil in diesem Programm stellen die in den Bund/Bundesländer-Kom-
mitees angenommenen Projekte (ausgenommen die der allgemeinen geochemi-
schen Landesaufnahme) dar, enthalten sind aber auch die Mitwirkung bei Behör
denverfahren und einschlägige wissenschaftliche Stellungnahmen und Auskunfter
teilung. Demgemäß setzen sich die dafür eingesetzten finanziellen Mitteln anteil
mäßig aus Eigenleistungen der GBA, Budgetpost „Vollzug des Lagerstättengeset
zes", Mitteln der Auftragsforschung des BMWF und Eigenmitteln von Unternehmen 
zusammen. 

Wegen der mittelfristig nicht ausreichenden Personalkapazität der GBA wird ein 
wesentlicher Teil der Projekte komplett an Dritte vergeben. 

Das Programm zum V o l l z u g des L a g e r s t ä t t e n g e s e t z e s umfaßte 30 Pro
jekte. Davon sind 14 Fortsetzungsprojekte aus 1978 und/oder 1979, 16 Projekte 
wurden neu begonnen; 8 davon führte die GBA selbst durch. 

Vollzug des Lagerstättengesetzes - Rohstoff Projekte 1980 

KA 1 Untersuchung des geochemischen Blei-Zink-Verteilungsmodells in stillie
genden Blei-Zink-Revieren der Karawanken 

KA 2 Integrierte Rohstofforschung in der Kreuzeckgruppe und anschließenden 
Bereichen der Gailtaler Alpen bzw. Reißeckgruppe 

KA12 Aufnahme und Bewertung von Dekor- und Nutzgesteinen in Kärnten 
KA 21 Natürliche Rohstoffe zu Erzeugung von Mineralwollen, Kärnten (Mittel-

und Unterkämten) 
KA 22a Grundlegende Lagerstättenuntersuchungen in den liegenden, hangenden 

und westlich anschließenden Schichtfolgen des Bleiberger Reviers. Teil: 
Grundlegende geologische Untersuchungen in Bereichen, die unter den 
bisher bekannten erzführenden Schichten des Bergbaues Bleiberg-
Kreuth und Grenzgebieten liegen (Anis-Cordevol) 

KA 22b Grundlegende Lagerstättenuntersuchungen in den liegenden, hangenden 
und westlich anschließenden Schichtfolgen des Bleiberger Reviers. Teil: 
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Sedimentologische und geochemische Untersuchungen der Kriterien für 
das Auftreten von Blei-Zink-Vererzungen in Kalk- und Dolomitgesteinen 
der Karnischen Stufe (Trias) im Raum Bleiberg 

KA 22c Grundlegende Lagerstättenuntersuchungen in den liegenden, hangenden 
und westlich anschließenden Schichtfolgen des Bleiberger Reviers. Teil: 
Geologische Untersuchungs- und Prospektionsarbeiten westlich von 
Bleiberg (Kobesnock-Tschekelnock) 

NA 2/F Kaolinexploration im Räume Retz 
NA 12 Bewertung von Quarzsandvorkommen in NÖ (Detailerkundung zur Unter

stützung raumplanerischer Maßnahmen) 
NA 14 Pegmatitvorkommen im Waldviertel 
NA 15 Flußspatprospektion in den Östlichen Kalkalpen auf hydrogeochemischer 

Grundlage 
NC 1 Systematische geochemische Untersuchung des Bundesgebietes: Wald

viertel 
NC 5 Erforschung geochemischer Prospektionsmethoden in Karbonatgebieten 
OA1a Geologische Aufnahmen und Erkundung der Vorkommen von Steinen 

und Erden in Oberösterreich 
OA1b Feuerfestsande und Feuerfesttone im Hausruck 
ОС 1 Systematische geochemische Untersuchung des Bundesgebietes: Mühl

viertel 
SA 11 Erfassung von Vorkommen hochreiner Kalke und Dolomite in Salzburg 
SA 14 Erkundung auf Mangan in den Strubbergschichten im Gebiet Golling -

Abtenau (Salzburg) 
SA16d Geologische Erkundung von Lockergesteinen im Bundesland Salzburg. 

Aufsuchung mineralischer Rohstoffe für die Bauwirtschaft im Raum 
Schwarzach bis Taxenbach 

StA 5a Kartierung von Bentoniten im Tertiär der Ost-, West- und Obersteiermark 
und Untersuchung der anfallenden Proben 

StA 5b Bestandsaufnahme von Massenrohstoffen in der Südweststeiermark 
StA 16 Nickelprospektion im Gebiet um Naintsch, Oststeiermark 
StA 17 Geologisch-petrologische Untersuchungen der Pegmatite von St. Rade-

gund sowie im Bereich der Gleinalm, Steiermark 
StA 18 Bewertung des Feldspatvorkommens von Steg bei Anger (Oststeiermark) 
TA 7 Erzlagerstätten der postvariszischen Transgressionsserie im Arlbergge-

biet. 
TA 8 Blei-Zink-Vererzungen in den Nordtiroler Kalkalpen 
TA 11 Montangeophysikalische Untersuchungen aeromagnetischer und geo

chemischer Anomalien (Wörgl und Kirchberg) 
TC 5 Geophysikalische Hubschraubervermessung im Raum Kitzbühel - Zell 

am See 
VA 2 Erfassung und Beprobung von Vorkommen für die Edelsplitterzeugung 

im Montafon, Klostertal und Walgau 
VA 3 Erfassung und Beprobung von Lockergesteinen (Mur- und Hangschutt) 

zur Gewinnung von Baustoffen im Montafon, Klostertal und Walgau 
Bei 45 weiteren P ro jek ten des g e o w i s s e n s c h a f t l i c h e n und g e o t e c h -

n i schen B e r e i c h e s , die aus Mitteln der Auftragsforschung des BMWF, der 
Bergbauförderung und aus Projektmitteln der ÖAW finanziert werden, ist die GBA 
kooperativ beteiligt (fachliche Koordination und teilweise Mitwirkung an der Pro
jektleitung). 
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Von diesen Projekten betreffen 
- 1 9 Projekte geophysikalische Untersuchungen; 
- 9 Projekte sind Teile der Systematischen Geochemischen Untersuchung des 

Bundesgebietes; 
- 1 7 Projekte betreffen Lockersedimente, Grundwasserhöffigkeit, Geothermie. 

3.4. Umweltgeologie und Geotechnische Sicherheit 

Hier sind alle Aktivitäten aus dem Fachbereich der Ingenieur- und Hydrogeologie 
inklusive der einschlägigen Kartierungen, Behördenverfahren und Amtshilfe zu
sammengefaßt. 

Im einzelnen wurden folgende Projekte durchgeführt: 

H y d r o g e o l o g i s c h e Kar te 1 : 5 0 . 0 0 0 : 
Folgende Blätter wurden als Manuskriptkarten fertiggestellt: 58 Baden, 59 Wien, 

167 Güssing, 168 Eberau, 193 Jennersdorf. 
Die Geländearbeiten wurden auf den Blättern 40 Stockerau, 41 Deutsch Wa

gram,136 Hartberg und 73 Türnitz begonnen. 

Kar te der g e o l o g i s c h - g e o t e c h n i s c h e n R i s i k o f a k t o r e n 1 : 5 0 . 0 0 0 : 
Folgende Blätter wurden als Manuskriptkarten fertiggestellt: 57 Neulengbach, 

155 Markt Hofgastein. 
Auf folgenden Blättern wurden die Geländearbeiten abgeschlossen: 49 Wels, 96 

Bad Ischl, 124 Saalfelden, 125 Bischofshofen, 136 Hartberg. 
Die Blätter 56 St. Polten, 58 Baden, 66 Gmunden, 94 Hallein, 127 Schladming 

waren in Bearbeitung. 

3.5. Dokumentation und Information 

In diesem Hauptprogramm werden alle Tätigkeiten aus den Fachbereichen Biblio
thek, Redaktion, Druckvorbereitungen, Druck und Vertrieb von Periodika und Kar
ten, Sammlungen und Archive (Archivgrundarbeiten sind bei den einzelnen Pro
grammen angeführt), sowie Zentrale Datenbank und EDV zusammengefaßt. 

B i b l i o t h e k 
- Zuwachs 1980: rund 3.500 Bände (davon 2.857 inventarisiert), 803 Karten, 704 

Mikroformen. 
- Umstellung der Bibliographie der geologischen Literatur von Österreich auf 

EDV (rund 1.000 Titel für 1979). 
R e d a k t i o n und V e r ö f f e n t l i c h u n g e n 
- Herausgabe des Werkes „Geologischer Aufbau Österreichs" im Verlag Springer 

(Wien-New York) 
-Herausgabe von 

3 Heften „Verhandlungen" 
2 Heften „Jahrbuch" 
2 Bänden „Abhandlungen" 

(Outline of the Geology of Austria; 
Second European Conodont Symposium - ECOS II) 

Verlagsverzeichnis 
4 Heften „Erläuterungen" zu geologischen Karten 

- Druck von 2 geologischen Blattschnittkarten 1 : 50.000 in Vielfarbdruck (139 
Lutzmannburg, 188 Wolfsberg) 
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- Druck von 2 geologischen Blattschnitt 1 : 25.000 in Vielfarbdruck (2 Blatt 169 
Partenen) 

- Druck der „Geologisch-tektonischen Karte von Österreich 1 : 1,5 Mio" in einer 
deutschen und einer englischen Fassung 

- Druck von 2 geologischen Farbkarten in verschiedenen Maßstäben als Beilagen 
zu Publikationen im „Jahrbuch der Geologischen Bundesanstalt" 

- Neudruck der Geologischen Karte der Republik Österreich und der Nachbarge
biete („Vetters-Karte") 1 : 500.000 plus 2 Beiblättern. 

S a m m l u n g e n 
- Weiterer Ausbau von Räumlichkeiten (Keller und Parterre) zu Archiv- und 

Sammlungsräumen (Estrich, Elektoinstallationen, Heizung, Verputz, Einrich
tung) gemeinsam mit der BGV 

- Neuaufstellung Kartierungsbelegmaterial 
- Neuaufstellung der phytopaläontologischen Sammlung. 
Da tenbank - EDV 
- System GEOPUNKT: Abschluß des Thesaurus, Entwicklung der Software für 

das gesamte Datenbanksystem incl. GEOPUNKT-PROFIL zur Erfassung von 
Bohrprofilen (Kooperation mit ausländischen geologischen Diensten, insbeson
dere mit der BRD); rund 10.000 Kartierungsproben und Laboranalysen wurden 
im Berichtsjahr erfaßt. 

- System GEOKART: Erfassung von ca. 600 geologischen Karten, weitgehender 
Abschluß der Altbestände an Manuskripten; rund 3.900 Karten insgesamt er
faßt. Anfragen 1980: ca. 350, Tendenz stark steigend. 

- Lagerstätten- und Steinbruchkartei: Umstellung auf automatisierten Betrieb. 
- 2 Geodatenbankprojekte: Verbesserung der EDV-Infrastruktur der GBA. 

4. Basistätigkeiten und ständige Aufgaben 

Um die Bedeutung gewisser ständiger Aufgaben der GBA, die nunmehr entspre
chend ihrem fachlichen Schwerpunkt den Programmen zugeordnet sind, hervorzu
heben und um eine bessere Vergleichbarkeit mit den Jahresberichten der vergan
genen Jahre zu ermöglichen, werden die folgenden Sachbereiche gesondert dar
gestellt. 

4.1. Inlandsreisen und Exkursionen 

Im Rahmen des 26. Internationalen Geologenkongresses in Paris wurde eine 10-
tägige Übersichtsexkursion durch Österreich organisiert und gemeinsam mit einem 
Mitarbeiter des Naturhistorischen Museums geführt. Die beiden Führer wurden in 
einzelnen Aufschlüssen durch verschiedene Fachexperten unterstützt. 25 Wissen
schaftler aus Australien, Canada, BRD, Frankreich, Singapur, Spanien und USA 
nahmen daran teil. 

Beim 10. Internationalen Treffen der Europäischen Quartärbotaniker, das ge
meinsam mit der Jahrestagung des IGCP-Projektes 158 b (Paleontology of the 
Temperate Zones, Lake-Mire Environments) in Österreich stattfand, war eine Mit
arbeiterin der GBA an der Exkursionsführung (47 Wissenschaftler aus 14 Ländern) 
beteiligt. 

Über das gemeinsam vom Geologischen Dienst in Prag und der GBA durchge
führte ECOS II wird in Abschnitt 5.2. berichtet. 

Weitere 11 Mitglieder der GBA waren bei zusätzlichen 14 geologischen Exkur
sionen als Führer tätig; unter den rund 160 Teilnehmern an diesen Exkursionen 
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befanden sich Wissenschaftler aus der BRD, DDR, Frankreich, Rumänien, Tsche
choslowakei und Ungarn. 

4.2. Beratungstätigkeit und Begutachtungen 

Für Beratungstätigkeit und Beguachtungen für Behörden, öffentliche Stellen und 
Unternehmen wurden ca. 65 PT Außendienst aufgewendet. 

Darüberhinaus wurden zahlreiche Anfragen von öffentlichen und privaten Stellen 
auf kurzem Wege erledigt. 

4.3. Mitwirkung bei Komitees, Konzepten und Projekten im Inland 

Arbeitsgemeinschaft Neusiedlersee (AGN) 
Arbeitsgruppe Fernerkundung 
Arbeitsgruppe Geochemie 
Arbeitsgruppe Grundwasservorkommen 
Beirat für die GBA (Schriftführung) 
Beirat des Österreichischen Nationalkommitees für das Internationale Hydrologi

sche Programm bzw. Nachfolgeprogramm Hydrologie Österreichs 
Bibliothekarische Zusammenarbeit der geowissenschaftlichen Bibliotheken Wiens 

mit der Universitätsbibliothek Wien - ' Koordination der Erwerbungen 
Fachausschuß für Naturwissenschaften der Österreichischen UNESCO-Kommis-

sion 
Fachbeirat für die GBA (Vorsitz, Schriftführung) 
Geologisch-geotechnische Erforschung des Untergrundes von Wien: 

Hydrochemie 
EDV-Arbeitsmodell zur automatischen Handhabung 

Interministerielles Beamtenkommitee zum Vollzug des Lagerstättengesetzes 
Koordinationskomitee Bund/Bundesländer für Rohstofforschung und Rohstoffver

sorgungssicherung in Österreich 
Komitee für Aeromagnetik 
ÖNORM-Normenausschüsse: 

„Normung lagerstättenkundlicher Begriffe (Kohlenwasserstoffe)" 
„Probenahme von Steinen und Erden" 

ÖROK-Arbeitsgruppe „Berg 5" (Risiko in Berggebieten) 
ÖROK-Arbeitsgruppe „Erfassung des Naturraumpotentials" 
Österreichisches Nationalkommitee für das Internationale Geodynamische Projekt 

bzw. Nachfolgeprogramm Geophysik der Erdkruste 
Österreichisches Nationalkomitee für das Internationale Geologische Korrelations

programm (IGCP) 
Österreichisches Nationalkomitee für Geologie (Geschäfts- und Schriftführung) 
Österreichisches Nationalkomitee für die Karpato-Balkanische Geologische Asso

ziation (Geschäfts- und Schriftführung) 
Östereichisches Nationalkomitee - Internationale Arbeitsgemeinschaft Donaufor

schung (ÖN-IAD) 
Österreichisches Nationalkomitee für den Welterdölkongreß 
Östereichisches Rohstofforschungskonzept (Redaktionskomitee) 
Österreichischer Wasserwirtschaftsverband - Fachgruppe Wasserhaushalt und 

Wasservorsorge (ÖWWV-FWWW), Arbeitsgruppe Karst- und Tiefenwässer 
Projekte des Fonds zur Förderung der Wissenschaftlichen Forschung in Öster

reich: 
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FFWF 2092 „Foraminiferen des Wiener Beckens" 
FFWF 2659 „Studien zum Einsatz von Nannoplankton-Fossilien in der Biostrati-
graphie mariner Sedimente Österreichs" (Projektleitung) 
FFWF 2975 „Studien über Faziesverhältnisse, Stratigraphie und Tektonik öster
reichischer Tertiärbecken, insbesondere in Hinsicht auf ihre Kohleführung und 
Kohlehöffigkeit" (Projektleitung) 

Projekt Aeromagnetische Vermessung Westösterreichs 
Stratigraphische Kommission der Österreichischen Geologischen Gesellschaft 
Verwaltungsabkommen zwischen 

GBA (BMfWF) und BVFA-Arsenal (BMfBT) 
GBA (BMWF) und Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen (BMBT). 

4.4. Mitwirkung bei internationalen Programmen und Projekten sowie Zusam
menarbeit mit internationalen Institutionen 

Commission on the Geologie Map of the World 
Commission on the International Hydrogeologie Map 
Deep Sea Drilling Project (DSDP) Leg 75 
International Association of Chief Librarians at National Geological Surveys 
International Association of Engineering Geology (IAEG) 
26. International Geological Congress Paris 
International Geodynamic Project: Tagung in Kremsmünster 
Internationales Hydrologisches Programm (IHP) 
Internationales Komitee für die Geschichte der Geologie (INHIGEO) 
International Society of Rock Mechanics 
International Geologie Correlation Program (IGCP) 

Project 5: Correlation of Prevariscan and Variscan Events of the Alpine-Medi
terranean Mountain Belts 

Project 25: Stratigraphie Correlation Tethys-Paratethys-Neogene 
Project 53: Ecostratigraphy 
Project 58: Mid Cretaceous Events 
Project 107: Trias of the Tethys Realm 
Project 158 b: Paleohydrology of the Temperate Zones, Lake-Mire Environments 

OECD-Coordinating Group for the Radioactive Waste Disposal in Geological For
mations 

OECD-IEA Working Party on Geothermal Energy 
OECD-IEA Fragen der Abfallagerung 
Österreichisches Organisationskomitee zur Vorbereitung der Exkursionen für den 

26. Internationalen Geologenkongreß 1980 in Paris 
Österreichische Vertretung für die Inter Union Commission on Geodynamics 
Subcommission on Devonian Stratigraphy 
Subcommission on Silurian Stratigraphy 
Tektonische Karte der Karpato-Balkanischen Region 
Working Group on the Ordovician-Silurian Boundary 

4.5. Bilaterale Abkommen und grenzüberschreitende Arbeiten 

Vorbereitung der jährlichen Austauschsitzung im Rahmen des „Abkommens über 
die Grundsätze der geologischen Zusammenarbeit zwischen der Republik Öster
reich und der Tschechoslowakischen Sozialistischen Republik" in Prag. 
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Vorbereitung der jährlichen Austauschsitzung im Rahmen der „Vereinbarung über 
die wissenschaftliche Zusammenarbeit zwischen der Geologischen Bundesan
stalt und dem Zentralamt für Geologie der Volksrepublik Ungarn" in Budapest. 

Arbeitsgruppe für die Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Geowissenschaften und 
Rohstofforschung zwischen der Republik Österreich und der BRD. 

Österreichisch-Ungarische Gewässer-Kommission: Beweissicherung für den ge
planten Braunkohlentagbau Torony. 

Eine informelle Zusammenarbeit fand unter anderem mit folgenden ausländi
schen Institutionen statt: 

Universität München 
Bayerisches Geologisches Landesamt 
Geological Survey of India 
Universitäten Zürich, Bern und Basel 
Geologicky Ustav Dionyza Stura Bratislava 
Ustredni Ustav Geologicky ÖSSR 
Geologischer Dienst Ungarn 

Grenzüberschreitende geologische Arbeiten wurden in Bayern, Italien, Schweiz, 
ÖSSR und Ungarn durchgeführt. 

4.6. Auslandsaufenthalte, Dienst- und Studienreisen 

Angehörige der GBA waren im Berichtsjahr insgesamt 744 P/T in Verfolgung 
wissenschaftlicher Ziele im Ausland, wobei meistens Sonderurlaub und Fremdfi
nanzierung, bisweilen aber auch Gebührenurlaub und Eigenfinanzierung in An
spruch genommen wurden. 

Land Zweck/Thema Name P/T 

Belgien Directors Advisory Group on the Application 
of Computers (Brüssel) 

BRD Jahrestagung des Oberrheinischen Geologi
schen Vereins (Urach) 
Studium der Dokumentations- und Informa
tionseinrichtungen des Bayerischen Geologi
schen Landesamtes (München) 
Naturraumpotential, Erfassung und Darstel
lung (Hannover) 
8th International Geochemical Exploration 
Symposium (Hannover) 
Studium des energiedispersiven Röntgen-
analysensystems (ORTEC) gekoppelt mit dem 
Rasterelektronenmikroskp (CAMBRIDGE) im 
Hinblick auf seine Eignung für die Serien
analytik von Schwermineralproben (Bonn) 
Erfassungsarbeiten für GEOKART an Geolo- E. MARINOV 21 
gischen Instituten verschiedener Universitä
ten (Berlin, Clausthal, Erlangen, Gießen, Göt
tingen, Marburg) 

A 22 

w . SCHNABEL 3 

F. BOROVICZENY 4 
R. OBERHAUSER 4 
T. CERNAJSEK 3 

M. HEINRICH 5 

P. KLEIN 12 
G. MALECKI 7 
P. KLEIN 10 



Land Zweck/Thema Name P/T 

Diskussion der Geologie des Nordostsporns 
der Zentralalpen (Mainz) 
70. Jahrestagung der Geologischen Ver
einigung (Wegener-Symposium, Berlin) 
Test eines EDV-Arbeitsmodells mit Daten 
aus dem Wiener Baugrund (Hannover) 

Ecuador Geologische Kartierung, Lagerstättenpro-
spektion und geochemische Erzprospek
tion im Rahmen eines Entwicklungshilfe
projektes 

Finnland Tagung der Direktoren der West
europäischen Geologischen Dienste (Espoo) 
Studium moderner Organisationsformen in 
geologischen Staatsdiensten (Helsinki, Espoo) 

Frankreich 26. Internationaler Geologen-Kongreß (Paris) 

Vorbereitungssitzung des Exkursionskomitees 
des 26. IGC (Paris) 
Geothermietagung der Europäischen Gemein
schaften (Straßburg) 
Working Party on Geothermal Energy 
der OECD-IEA (Paris) 
Vergleich und Diskussion der ersten Ergeb
nisse der Untersuchung österreichischer paläo
zoischer Gesteine auf Palynomorpha (Straßburg) 
Studium von paläozoischen Gesteinsserien in 
Südfrankreich 

Indien Geologische Expedition nach Zanskar (Ladakh) 

Italien Besuch des Geothermieinstitutes von Pisa 
und des Geothermiefeldes Lardarello 
Studium des Kristallins von Capo Spartentivo 
im Rahmen des IGCP-Projektes Nr. 5 
(Correlation of Prevariscan and Variscan events 
of the Alpine-Mediterranean Mountain Belts) 
(Sardinien) 

Jugoslawien Tagung der Tektonischen Kommission der Kar-
pato-Balkanischen Geologischen Assoziation 
(Brezovica) 

Liechtenstein Kooperationsfragen in der Rohstofforschung 
Nicaragua Beratungstätigkeit in Fragen der Erdölpro

spektion (Managua) 
Norwegen Naturraumpotential, Erfassung und Darstellung 

(Trondheim) 

A. PAHR 5 

J. PlSTOTNIK 5 

W. SCHNABEL 7 

Ch. HAUSER 65 
O. SCHERMANN 61 

F. RONNER 5 

W. JANOSCHEK 5 

P. BECK-MANNA- 12 
GETTA 
W. JANOSCHEK 14 
F. RONNER 13 
W. JANOSCHEK 3 

W. JANOSCHEK 3 

W. JANOSCHEK 2 

H. PRIEWALDER 13 

H. P. SCHÖNLAUB 10 

G. FUCHS 60 
W.JANOSCHEK 2 

S. SCHARBERT 3 

A. PAHR 

H. PIRKL 

G. ZEZULA 

М. HEINRICH 

1 
92 

10 
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Land Zweck/Thema Name P/T 

Polen Studium von Massenbewegungen in der 
Flyschzone Polens 

Schweden Studium moderner Organisationsformen 
in Geologischen Staatsdiensten 
(Stockholm, Upsala, Luleä) 

Südatlantik Deep Sea Drilling Project 
(Leg 75: Walvis Bay-Recife) 

Tansania „Pugu Kaolin" im Rahmen eines Entwicklungs
hilfeprojektes 

Tschecho- Protokollarische Austauschsitzung 
Slowakei im Rahmen des Abkommens über die 

geologische Zusammenarbeit (Prag) 
2. Europäisches Conodonten-Symposium 
ECOS II (Prag) 

Ungarn Protokollarische Austauschsitzung 
im Rahmen der Vereinbarung über die geo
logische Zusammenarbeit (Budapest, Eger) 
Vergleichsbegehungen im Kristallin 
von Fertöräkos 
Tagungen der Europäischen Geophysikali
schen Gesellschaft (Budapest) 

USA Studium von palynostratigraphischen 
Computermethoden (Houston, Texas) 
Studienfahrt zu den Vulkanen Hawaiis 

B. VECER 6 

W. JANOSCHEK 4 

H. STRADNER 45 

H. LOBITZER 154 

W. JANOSCHEK 3 
F. RONNER 3 

S. SCHARBERT 6 
H. P. SCHÖNLAUB 6 
W. JANOSCHEK 3 
F. RONNER 3 

A. PAHR 4 

A. PAHR 7 

1. DRAXLER 29 

P. BECK-MANNA- 5 
GETTA 

4.7. Öffentlichkeitsarbeit, Diverses 

Von Mitgliedern der GBA wurden im Berichtsjahr eine Reihe von Vorträgen ge
halten, so u. a. am 26. Internationalen Geologenkongreß in Paris (Geothermie), in 
Sopron (Neusiedlersee), an der Universität Mainz (NE-Sporn der Zentralalpen) und 
bei der 3. Universitätswoche der Technik in Vorarlberg (Baugrundarten aus der 
geologischen Entstehungsgeschichte). 

In Rundfunk, Fernsehen und Presse nahmen Mitarbeiter u. a. zu Fragen des 
Meteoriten von Ybbsitz, des Naturschutzes und der Geothermie Stellung. 

Vorlesungen im Rahmen von Lehraufträgen wurden zu verschiedenen wissen
schaftlichen oder angewandten geologischen Themen an der Universität Salzburg 
gehalten. 

Mitglieder der GBA sind in folgenden geowissenschaftlichen Vereinen im Vor
stand tätig: 

Österreichische Geologische Gesellschaft 
Österreichische Gesellschaft für Erdölwissenschaften 
Österreichische Mineralogische Gesellschaft 
Österreichische Paläontologische Gesellschaft 
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5. Veranstaltungen der GBA 1980 

5.1. Vorträge 

29. Jänner H. HABENICHT 
Feldmessungen für geotechnische Zwecke 

11. Feber A. BUDWILL, A . KRÖLL & G. ZEZULA 

Erdölgeologie 1979 
19. Feber O. THIELE & J. MEYER 

Arbeiten im Rahmen des Projektes Nr. 2975 des Fonds zur 
Förderung der wissenschaftlichen Forschung über tertiäre 
Braunkohlenvorkommen Österreichs 

26. Feber W. KIESL 
Die Variation der Verteilungsmuster der Seltene-Erden-Ele
mente bei magmatischen Prozessen 

4. März G. FUCHS 
Das Kristallin auf Blatt 36 Ottenschlag und seine Stellung im 
Moldanubikum 

11. März J. BERNHARD 
Einiges über die neueren Aktivitäten im Bereich der topographi
schen Landesaufnahme 

18. März W. SCHNABEL 
Der derzeitige Stand der EDV an der GBA (Datenbank, Rechen
möglichkeiten) und die beabsichtigte Entwicklung für die nahe 
nahe Zukunft) 

F. R. NEUBAUER 

Die Gliederung des Phyllitgebietes in der Umgebung von Murau 
(Steiermark) 

T. CERNAJSEK 

Zur Katalogisierung und Neuaufstellung der Kartensammlung 
der GBA 

V. HOCK 

Ophiolithe in den Westalpen - ein Exkursionsbericht vom 
"Symposium on Tectonic Inclusions and Associated Rocks in 
Serpentinites", Genf 1979 

A. DAURER 

Der Ophiolith-Komplex der Idalpe (Fimbertal, Samnaungruppe) 
- der besterhaltene Ophiolith der Ostalpen 

22. April S. SCHARBERT 
Radiometrisch erfaßbare Ereignisse in der Böhmischen Masse 

А. КоVACS 
Radiometrische Altersbestimmung an Gesteinen des Soproner 
Kristallins und weitere ungarische Altersdaten 

29. April М- E. SCHMID 
Rasterelektronenmikroskop-Untersuchungen an Foraminiferen 
aus dem Wiener Becken (hausintern) 

6. Mai H. STRADNER 
Das neue Rasterelektronenmikroskop der Geologischen 
Bundesanstalt (hausintern) 

19. Mai W. С PETERS (Tuscon, Arizona) 
Charakteristika der Kupfer-Exploration 

25. März 

8. April 

15. April 



5.2. Tagungen, Symposia 

Informationsveranstaltung über den derzeitigen Entwicklungsstand der Er
schließung und Nutzung geothermischer Energie und deren Anwendbarkeit 
in Österreich (20. 6. 1980) 

Gemeinsam mit dem Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung und 
der ÖMV Aktiengesellschaft veranstaltete die GBA eine Tagung zu oben angeführ
tem Thema. Folgendes wissenschaftliche Programm wurde geboten: 
О Begrüßung: Generaldirektor Komm. Rat L. BAUER 
О Eröffnung: Frau Bundesminister Dr. H. FIRNBERG 
О Doz. Dr. L. RYBACH, ETH Zürich, Leiter des Projektes "Man-Made Geothermal 

Energy Systems (MAGES)" der Internationalen Energieagentur (IEA): Die Mög
lichkeiten der Erschließung geothermischer Energie aus heißem, trockenem 
Gestein. 

О Dr. Ing. A. STRUB, Kommission der Europäischen Gemeinschaften, Generaldi
rektion 12 (Forschung, Wissenschaft und Bildung), Leiter der Abteilung Ener
gieforschung: Das Geothermie-Forschunngsprogramm der Europäischen Ge
meinschaften. 

О Dir. Dr. A. BODELLE, Direktor des Service Geologique National des BRGM, Or
leans: Nutzung der geothermischen Energie in Frankreich unter besonderer Be
rücksichtigung des Pariser Beckens (in englischer Sprache). 

О Dr. Ing. G. SCHAUMBERG, Deutsche Schachtbau- und Tiefbohrgesellschaft 
m. b. H., Leiter der Abteilung Planung und Entwicklung: Die Nutzung der geo
thermischen Energie mit niedrigem Wärmeinhalt im Rheintalgraben. 

О Dipl.-Ing. J. BALOGH, Abteilungsleiter im Zentralen Bergbauentwicklungsinstitut, 
Budapest: Einsatz der Geothermischen Energie in der Landwirtschaft in Un
garn. 

О Dr. W. JANOSCHEK (GBA), Dipl.-Ing. K. LACHMAYER (ÖMV) & Doz. Dr. H. ZOYER 
(Institut für Geothermie und Hydrologie, Forschungszentrum Graz): Die geo
thermischen Verhältnisse in Österreich und die bisherigen Erfahrungen bei der 
Erschließung und Nutzung. 

Über 100 Teilnehmer aus Wissenschaft, Gebietskörperschaften, Industrie und 
Landwirschaft nahmen an den Vorträgen und der eingehenden Diskussion teil. 
II. Europäisches Conodontensymposium ECOS II 

Die Geologische Bundesanstalt veranstaltete gemeinsam mit dem Geologischen 
Dienst der CSSR in der Zeit vom 28. Juli bis 9. August 1980 das Zweite Europäi
sche Conodontensymposium (ECOS II). Die Organisation des österreichischen 
Teiles lag in den Händen von H. P. SCHÖNLAUB, S. SCHARBERT, F. EBNER und L. 
KRYSTYN. 96 Teilnehmer aus 24 Ländern nahmen daran teil. Exkursionen in Öster
reich führten in die Karnischen Alpen, in die Umgebung von Graz und in das Salz
kammergut. Im Anschluß daran wurden in Wien und Prag insgesamt 39 wissen
schaftliche Vorträge gehalten. Sie sind in Kurzform zusammen mit 5 ausführlichen 
Exkursionsführern in Band 35 (1980) der „Abhandlungen der Geologischen Bun
desanstalt" veröffentlicht. 

6. Eigene Einnahmen 1980 

Verkauf wissenschaftlicher Werke S 521.258,04 
Sonstige Einnahmen S 19.196,00 

Zusammen S 540.454,04 
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7. Arbeits- und Untersuchungsergebnisse 

7 .1 . Geologische Karte der Republik Österreich 1 : 50.000 

Blatt 19 Zwettl 

Bericht 1980 über geologische Aufnahmen auf Blatt 19 Zwettl 

Von ERNST JOSEF KUPKA (auswärtiger Mitarbeiter) 

Die Mylonitzone, die von Rapottenstein nach Norden verfolgbar ist und 1979 bis 
östlich von Oberstrahlbach aufgefunden werden konnte, wurde 1980 weiter ver
folgt. Auf Grund der guten Lesesteinfunde konnten die grünlichen, zerquetschten, 
oft von Quarzanreicherungen durchzogenen Mylonite nunmehr auf den Feldern 
südöstlich bis nordöstlich der Kirche von Unterrabenthan gefunden werden. Trotz 
Steinverschleppung und Säuberung der Äcker konnte die Mylonitzone nach Nor
den verfolgt werden und verläßt im Ritzmannshofer Wald südlich von „Beim 
Fuchsloch" nächst Kote 649 das Arbeitsgebiet. 

1979 wurden südöstlich von Schlag Gesteine gefunden, die auf eine Verbindung 
mit den Randgranitbildungen vom Vorkommen östlich Modlisch hindeuten. Es ge
lang nunmehr, die direkte Fortsetzung der Feldspatgesteine von Modlisch („Pla-
gioklasite") nördlich von Schlag auf eine Länge von etwa 200 m anstehend aufzu
finden. Es mußte hier vor längerer Zeit sogar ein Gesteinsabbau (vermutlich Bau
steine) stattgefunden haben, da im völlig verwachsenenen Gelände Entnahmegru
ben zu finden sind und ein Teil des Steilhanges durch menschliche Einwirkung 
entstanden ist. Wie schon in früheren Berichten erwähnt, sind bei der Lokalität 
Modlisch sicher Teile der Bunten Serien mit Randabschneidungen des Rastenber-
ger Plutons in Kontakt gekommen. Diese bisher nur für eine einzelne Lokalität er
folgte Annahme hat jedoch eine weitere Erstreckung. Bei Verfolgung der Feldspat
gesteine nach SE wurden wohl im Großen Klingfeld keine weiteren Hinweise ent
deckt, doch auf dem orographisch rechten Talhang (östlich der Bahn) konnten sie 
umso reichlicher wieder gefunden werden. Rosa und weiß bis hellbraun gefärbtes, 
fast nur aus Feldspat bestehendes feinkörniges und stark geschiefertes Gesteins
material wurde auch hier vor langer Zeit abgebaut, wenn auch die Gruben im 
Walddickicht heute nur noch schwer zu finden sind. Zwischen Ganz und Ganzberg 
sind die Felder so von Steinen gesäubert, daß eine Fortsetzung nach SE nicht 
feststellbar ist, doch südöstlich von Ganz konnten in frischgepflügten Feldern wie
der weiße Feldspatgesteine entdeckt werden. Die Richtung der wahrscheinlich oft 
nur wenige Meter mächtigen Kontaktzone der Bunten Serie - sie ist nunmehr auf 
eine Länge von 3,5 km bekannt - ändert sich kaum. Einzelne Lesesteinfunde im 
Bereich von Blatt 20 (TÜPL Allentstein) bei Groß Poppen und nördlich von Hein-
reichs könnten einen Weiterverlauf nach SE anzeigen. 

Beim Bau von Forstwegen südwestlich des Loschberges wurden viele Granodio-
ritblöcke freigelegt, das anstehende Gestein jedoch nur in höheren Bereichen 
(über der Höhe des Ortes Loschberg) angetroffen. Der natürliche Abtrag bzw. die 
Zerlegung des hoch herausgehobenen Südendes des Granodioritkörpers ist ein
drucksvoll. Die Gesteinszerstörung muß an Ort und Stelle sehr intensiv gewesen 
sein, weil eigentlich relativ wenige Granodioritblöcke im doch steilen Hanggelände 
zum Purzelkamp (der von der Monotonen Serie gebildet wird) zu finden sind. 

Die neue Straße Loschberg-Wiesenreith hat östlich des Loschberggipfels den 
anstehenden Granodiorit angefahren. Nur wenige Meter südlich dieser Stelle ist 
dunkles lamprophyrreiches Gestein freigelegt worden. 
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In dem in Betrieb befindlichen Steinbruch Thauna nördlich Allentsteig (Bunte Se
rie) treten weiterhin Marmore und Kalksilikate in cm-starken Bändern auf. Heuer 
konnten erstmalig rosafarbene Kalke und Kalksilikate in etwa 10-15 cm langen 
und 4 - 5 cm breiten Linsen beobachtet werden. Da im gesamten Aufnahmsgebiet 
derartig gefärbte Gesteine nur in der Zone von Modlisch („rosa Plagioklasite") vor
kommen, (somit nahe des Kontaktrandes zur Bunten Serie und damit nur etwa 
2,5 km von Thauna entfernt) liegt der Gedanke nahe, daß solche rosa Kalksilikate 
zu jenen rosa Feldspatgesteinen umgewandelt worden sein könnten. 

Blatt 36 Ottenschlag 

Bericht 1980 über geologische Aufnahmen auf Blatt 36 Ottenschlag 

Von GERHARD FUCHS 

Im Gebiet der Monotonen Serie wurden NW von Laimbach/Ostrong und N von 
Würndorf Lücken geschlossen und die Kartierung im Räume Annagschmais-Rog-
genreith-Kleinpertholz fortgesetzt. Die Paragneise entsprechen dem Normaltyp 
der Serie. Erwähnenswert sind plattig-bankige Kalksilikatgneis-Einschaltungen im 
Bereich der Gmainhofmühle, die entlang der Ottenschlager Bundesstraße anste
hen. Die Monotone Serie taucht regional gegen E ab. 

Die Granulitlamelle an der Überschiebungsfläche zwischen Monotoner Serie 
(= Ostrong-Einheit) und Drosendorfer Einheit, gut verfolgbar im Weitental und 
südlich davon, ist nach dem schlecht aufgeschlossenen Ursprungsgebiet der Kl. 
Krems in Haiden entdeckt worden. Sie quert die von der Ottenschlager Bundes
straße nach Kirchschlag führende Nebenstraße 150 m E der Abzweigung. Granulit, 
wenn auch nur in cm-dünnen Lagen, ist an genannter Grenzfläche in der W-Flanke 
des Hirtbühels, W Gotthartschlag, beobachtet worden. In diesem Gebiet fällt auf, 
daß der Dobragneis, der im Hangenden folgt, gewisse Veränderungen gegenüber 
dem Normaltyp aufweist: Hornblende-führende Gneise granodioritischer und diori-
tischer Zusammensetzung vertreten den granitischen Normaltyp. Sie sind straff 
bänderig oder schollig struiert. Aplitoide und Pegmatoide sind mit den Hornblen
degneisen regelmäßig vergesellschaftet. Dieser Verband erinnert sehr an das S-
Ende des Dobragneises im Krotental E Nussendorf. 

Ich vermute folgenden genetischen Zusammenhang: Durch die extreme Durch
bewegung an der Grenzfläche von Ostrong- und Drosendorfer Einheit wurde das 
vorhandene Wasser ausgetrieben, sodaß sich Granulit bilden konnte. In den basa
len Teilen der Hangendserie bewirkte das ausgetriebene Wasser venitische Meta
morphose. Aplitoide und Pegmatoide wurden mobilisiert, wodurch der Orthogneis 
basischer, dioritischer wurde. 

Aus der Verbreitung der genannten Granulite geht hervor, daß die durch sie an
gezeigte tektonische Fläche vom Weitental bei Pöggstall bis Haiden S - N bis NNW 
streicht, dann aber in die NE-Richtung umschwenkt. 

Im Bereich der Drosendorfer Einheit wurde der Raum Ottenschlag-Purk-Gr. 
Kremstal aufgenommen. Der Hauptzug des Dobragneis setzt von Pleßberg über 
Gotthartschlag-Spielleiten-Pfaffenschlag nach NNE fort. Kleinere Körper tauchen 
in der Bunten Serie häufig in Antiklinalen empor. Über größere Strecken verfolgbar 
ist nur der Zug Kornberg-Föhrenbühel. 

Die Marmorserie schwenkt im Raum E Kottes aus der NNW- in die E-Richtung 
um. Diese Struktur steht mit der Einmuldung der Gföhler Einheit im Trastallberg in 
Zusammenhang. Intensive Verfaltung nach WSW-ENE-Achsen erzeugt im Gebiet 
von Voitsau s-förmig gewundenen Verlauf der Marmor und Kalksilikatfelszüge. 
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Blatt 37 Mautern 

Bericht 1980 über geologische Aufnahmen im kristallinen Grundgebirge auf 
Blatt 37 Mautern 

Von ALOIS MATURA 

Die restlichen Tage der Kartierungssaison im Herbst 1980 wurden für Revisions
begehungen genützt, die durch die örtlich schon mehr als 10 Jahre zurückliegende 
Aufnahmstätigkeit und im Zusammenhang mit der geplanten baldigen Drucklegung 
von Karte und Erläuterungen notwendig geworden sind. Die in der Zwischenzeit 
schon sehr weit gediehene Aufnahme des westlichen Nachbarblattes 36 Otten-
schlag durch G. FUCHS hat bis auf wenige Ausnahmen im Grenzbereich eine er
freuliche Übereinstimmung erbracht. Durch einen Hinweis von G. FUCHS konnte 
ein Kalksilikatgneisvorkommen auf einer Anhöhe nordwestlich von Marbach an der 
Kl. Krems nahe dem westlichen Blattrand erfaßt werden, das einen mit spärlichen 
Rollstücken belegten Ausläufer eines Kalksilikatgneiszuges darstellt. 

Die bisherigen im nordwestlichen Bereich des Kartengebietes begonnenen Revi
sionsbegehungen unter besonderer Berücksichtigung neuer Straßen- und Güter-
wegaufschlüsse, z. B. im Räume von Brunn am Walde und dem Gr. Kremstale öst
lich der Königsmühle, haben die ursprünglichen Aufnahmsergebnisse bestätigt. 

Blatt 39 Tulln 

Siehe Bericht zu Blatt 57 Neulengbach von W. FUCHS. 

Blatt 55 Obergrafendorf 

Bericht 1980 über geologische Aufnahmen auf Blatt 55 Obergrafendorf 

Von RUDOLF SCHWINGENSCHLÖGL (auswärtiger Mitarbeiter) 

Das aufgenommene Gebiet liegt auf Blatt 55 Obergrafendorf der OK 1 : 50.000. 
Es befindet sich genau am Südrand des Kartenblattes (angrenzendes Südblatt ist 
das Blatt 73 Türnitz). Die Ausdehnung wird durch die Kreuzung Weißenbachtal/ 
Pielachtal im Westen begrenzt, im Norden von einem Hügelzug, welcher in NE-
Richtung verläuft (über das Gehöft Reith - S Dobersnigg im Loichtal - Unter Win
kel - dem Hauswald - S der Kote 383 im Soistal, weiters über Klein Oed - S des 
Gehöftes Groß Holz bis ca. 1 km S Tradigist) und im Süden vom Blattschnitt 
selbst. 

Diese Fläche wurde als Beitrag zur geologischen Landesaufnahme Österreichs 
im Räume S Kirchberg/Pielach, in der Lunzer-, sowie zum Teil Frankenfelser Dek-
ke, im Maßstab 1 : 10.000 neu kartiert. 

Zur S t r a t i g r a p h i e der F r a n k e n f e l s e r Decke sind hier nur zwei Schicht
glieder zu zählen. (Anmerkung: Die kalkalpine Unterkreide wurde wegen der im 
Gelände kaum durchzuführenden Trennung in Schiefer, Sandsteine und Konglo
merate mit e iner Farbe ausgeschieden. Übersignaturen verdeutlichen dann den 
jeweiligen Sedimenttyp.) 

Zunächst treten vom Westrand der Deckengrenze bis in den Hauswald reichend, 
sowie in kleinen Vorkommen im Soistal und von Klein Oed bis S Groß Holz strei
chend, A p t y c h e n s c h i c h t e n (= A m m e r g a u e r Sch i ch ten ) auf. Es sind dies 
graue, oft fleckige, blättrig brechende, meist sehr beanspruchte, cm-dm-geschich-
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tete, mit dünnsten Tonhäutchen durchzogene, muschelig brechende Mergel bis 
Mergelkalke. Häufig mit Hornsteinlagen und -knollen. Gesteine mit grünlicher, san
diger Oberfläche treten mitunter auf. Selten sind weinrote Aptychenschichten. Die 
Fossilführung liegt hauptsächlich in der Mikrofauna und erbrachte mit Calpionella al-
pina LOR. , С elliptica C A D I S C H , Tintinnopsella carpathica M U R G E A N U & FIL IPESCU, Calpionel-
lopsis simplex C O L O M , Remaniella cadischiana ( C O L O M ) und Tintinnopsella longa ( C O L O M ) 
eine Reichweite vom Obertithon bis in das höhere Berrias. Aptychen selbst fanden 
sich eher weniger. Durch das Auftreten von Nannoconiden kann deutlich das Hin
aufreichen in den Beginn der Unterkreide gezeigt werden. 

Die tiefneokomen S c h r a m b a c h s c h i c h t e n treten ab dem Hauswald auf, über
queren S Lehen, reichen in das Soistal hinein und ziehen bis nahe Klein Oed nach 
Nordosten. Nach einer Unterbrechung treten sie wieder 900 m S Tradigist auf. Sie 
bilden ohne Ausnahme landwirtschaftlich genutzte Wiesenhänge. Diese Gesteine 
sind grau-dunkelgrau, mm-cm-geschichtet, sind verruschelt, bilden scharfkanti
gen, kleinstückigen Schutt. Häufig ist auch ein brauner feinkörniger Sandstein zu 
beobachten. Die Schiefer führen 1 mm-dünne, schmierige Tonbeläge. Kohlen-
schmitzen sind selten. Auffällig ist auch der häufige Sedimentwechsel. Geklüftet 
sind sie unregelmäßig. Die Kluftkörper haben blättrige, stengelige Form. Schichtfu
gen in den mehr mergeligen Partien sind messerscharf ausgebildet. An Fossilien 
konnten durch Nannoplantkontests folgende gefunden werden: 

Parhabdolithus embergi ( N O E L ) STRADNER 
Watznaueria barnasae ( B L A C K ) P E R C H - N I E L S E N 

Nannoconus sp. 
Cyclagelosphaera margereli N O E L 
Nannoconus steinmanni KAMPTNER 
Nannoconus buchen BRÖNNIMANN 
Braarudosphaera sp. 
Braarudosphaera cf. discula BRAML. & RIEDEL 
Nannoconus cf. globulus BRÖNNIMANN 
Nannoconus colomi (DE LAPARRENT) COLOM 

Aus den vorliegenden Floren läßt sich nach H. STRADNER ein Alter von Berrias 
bis in das Hauterive-Barreme angeben. An Mikrofauna wurden 

Marsonnela oxycona R E U S S 
Gavelinella sp. 
Glomospira sp. 
Epistomina sp. 
Dentalina sp. 

erschlämmt, welche nach A. PAPP ebenfalls Unterkreide anzeigen. 
„ R o ß f e l d s a n d s t e i n ä q u i v e l a n t e " konnten am Osthang des Soistaleingan-

ges festgestellt werden. Es handelt sich hier um graue, feinkörnige, harte Sand
steine, dm-geschichtet, sowie häufig mit Hellglimmerbesatz. Pflanzenhäcksel sind 
nicht selten. Aus Dünnschliffen geht hervor, daß es sich um Quarzsandsteine mit 
kalkiger Grundmasse handelt, welche Hellglimmer, Plagioklas und Karbonat als 
Begleitmineralien führen. Schwermineralanalysen lassen eine deutliche Zirkonvor-
macht mit Rutil, Turmalin und Apatit im Gefolge erkennen, und sind mit einem An
teil von Chromit nach G. WOLETZ (1963, S. 91) für kalkalpine Unterkreide charakte
ristisch. Lithologisch kann man eine intensive Verbindung mit den Schrambach
schichten erkennen. Sie stellen somit eine Überleitung zu den richtigen sandigen 
Bildungen der mittleren bis höheren Unterkreide dar. 
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Die L o s e n s t e i n e r S c h i c h t e n treten nur am Soistalwesthang auf. Man hat es 
hier mit Quarzkonglomeraten zu tun. Die Komponenten sind gut gerundete, grüne, 
rötliche, schwarze und helle Quarze von Grieß- bis Hünereigröße. Zum Teil sind 
diese schön ausgewittert und lassen Hohlräume zurück. In Schliffen fanden sich in 
mikritischen Kalkklasten: Calpionella alpina LOR., Radiolarien, Echinodermen- und 
Schalenreste. Das Gestein kann als Quarzkonglomerat mit kalzitischen Extrako
sten bezeichnet werden. 

Bei den drei vorgenannten Schichtgliedern, vor allem den weichen Schrambach-
schichten ist zu sagen, daß Quellen hier oft Urheber für Hanginstabilitäten sein 
können. 

Die Schichtglieder der Lunzer Decke reichen von der Mitteltrias (Mittelanis) 
bis in die Obertrias (Nor). 

Der G u t e n s t e i n e r Kalk ist ein dunkelgrauer bis dunkler, beim Anschlagen bi
tuminös riechender, hornsteinfreier Kalk, mit mm-dünnen Kalzitadern. Vorwiegend 
ebenflächig, cm-dm-geschichtet. Klüfte sind von regelmäßiger Ausbildung. Die 
Mächtigkeit reicht von 45-120 m. Kalke dieser Art treten N Klein Orth am südli
chen Pielachtalhang auf, sowie im Bereich Unter Winkel bis E Dobersnigg. 

Der Typus des A n n a b e r g e r Ka lkes , der mit dem Gutensteiner Kalk des Mit
telanis repäsentiert, ist ein grauer, leicht bituminöser, einförmiger, etwas spätiger, 
massiger Kalk, der mächtiges Blockwerk bildet und ebenso hornsteinfrei ist. Seine 
Mächtigkeit kann mit ca. 40 m angegeben werden. Man findet ihn in Gutensteiner 
Kalken steckend am Nordhang der Schroffengegend. 

Re i f l i n g e r Ka lke sind auf der Schroffengegend, meist nur in Schuttvorkom
men, sowie am Südrand des Ausnahmsgebietes S Brandstatt und Kl. Schindeleck 
bis in das Soistal reichend, verbreitet. Ein kleines Vorkommen liegt noch 200 m 
SSE Unter Winkel. Beachtenswert ist auch ein Felssturz im Loichtal, in bergwärts 
geschichteten Reiflinger Kalken; ausgelöst durch die Schneeschmelze, den Wur
zeldruck und das teilweise erosive Unterschneiden größerer Hangbereiche. Das 
Gestein ist c m - 1 - 2 d m dick, wellig-knollig geschichtet, dicht und reichlich mit 
erbsen-nuß-faustgroßen Hornsteinen versehen. Die Mächtigkeit kann mit 
25-40 m angegeben werden. An Makrofossilien konnten im Begehungszeitraum 
keine Funde gemacht werden. Im Loichtal, bei Korngrub fand M. V. LIPOLD (1865, 
1866) Aulacothyris angusta (SCHLOTH.). 

Lösproben, welche auf Conodonten angesetzt wurden, um die Gutensteiner, 
Reiflinger und Opponitzer Kalke genau zu stratifizieren, erbrachten zur Zeit der 
Berichterstattung noch keine Erfolge. Hingegen wird das Ergebnis dieser mikrofa-
ziellen Untersuchungen in die Aufnahmsperiode 1981 einfließen. 

R e i n g r a b e n e r Sch ie fe r kommen S Brandstatt auf der Schroffengegend vor. 
Es sind dies mm-cm-dünne, grünlich-graungraue Schiefertone bis Mergelschiefer, 
welche splittrig-muschelig brechen, feinstkömige, mürbe Schiefertone sind einge
schaltet, die einen etwas gekneteten Eindruck machen. Die Schichtdicke wird bei 
maximal 10 m liegen. 

Weit verbreitet und ein Leitgestein darstellend sind die Lunzer Sands te i ne . 
Sie durchziehen vom Loich- bis zum Soistal in breiter Anlage den nördlichen Strei
fen des Aufnahmsgebietes. Ein südlich liegender Abschnitt streicht, mehrmals un
terbrochen, von der Sparmühle (Loichtal) bis in das Soistal. Das bei Kl. Schinde
leck E-W-streichende Vorkommen ist hier mit etwa einem Kilometer aufgeschlos
sen. 

Erwähnenswert ist noch ein kleines Kohlelagervorkommen, 600 m W Brandstatt. 
In den Lunzer Schichten liegen hier die meisten ungefaßten Quellaustritte. Der 
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Sandstein ist cm-2-(3)dm-geschichtet, manchmal mm-gebändert, hart und leicht 
bläulich-grau im frischen Bruch. Cm-dünne Zwischenlagen von weichen, schiefri-
gen, feinstkörnigen Sandsteinen konnten häufig beobachtet werden. Die Verwitte
rung ist braun (leicht rötlich) bis graubraun, die Klüftung unregelmäßig. Mit ver
dünnter Salzsäure brausen sie nicht auf. Zur Mächtigkeit kann ein Wert von 
100-(150)m angegeben werden. 

O p p o n i t z e r Sch i ch ten teilen sich im Aufnahmsgebiet in die O p p o n i t z e r 
Rauhwacke und die O p p o n i t z e r Kalke. In der Karte ist die Rauhwacke durch 
Übersignatur dargestellt, da Rauhwacke und Kalk nicht sauber trennbar waren. Die 
Rauhwacke ist ein braungraues bis schwachgelbliches, ockerfarbenes, massi
ges, mti Wannen und Taschen gelöchertes Gestein; häufig sind noch „Sanduhren" 
und Wasserrinnen. Höhlenbildung ist oft anzutreffen. Reliktische Schichtung ist 
selten. Diese Rauhwacke ist unregelmäßig über die ganze Fläche der Opponitzer 
Schichten verbreitet. Rauhwackenzüge sind selten auszukartieren. 

Die Oppon i t ze r Ka lke sind c m - > 3 dm-dicke, ebenflächige, geschichtete, 
braune, untypische Gesteine, mit mergeligen cm-dünnen Zwischenlagen. Sie ver
wittern hellgrau und sind in frische Bruch grau, mit vielen mm-dünnen Kalzitadern. 
Makrostylolithenbildung ist nicht selten. Sie brausen mit verdünnter HCl heftig auf. 
Aus teils geschichteten, teils massigen Abschnitten entwickeln sich oft richtige 
rauhwackige Bereiche. Die Kalke bilden oft steile Rippen und deutliche Waldkäm
me. Sonst ist dieses Schichtglied vom Loich- bis zum Soistal in breiter Ausbildung 
anzutreffen. Die steileren Hänge im Soistal sind häufig sehr stark schuttüberron-
nen. Die Schichtendicke der Opponitzer Schichten wird zwischen 120 und 
180(200) m liegen. Sekundäre Faltung und Schuppung machen Mächtigkeitsschät
zungen sehr schwierig. Durch Übersteilung des linken Rehgrabenhanges (beim 
Soistal), durch Tiefenerosion des Baches und der fehlenden Hangfußflächen, kam 
es hier, an Klüften senkrecht zur sedimentären Schichtfläche, zu einem beachtli
chen Felssturzbereich. 

Ein Hauptdolomitvorkommen ist auf den Bereich um Groß Grub beschränkt. 
Es handelt sich hier um stark aufgelockerten und „vielgeklüfteten" (=hohe Klüftig-
keitsziffer) Dolomit. Die Kluftkörper liegen im cm-Bereich, sind in sich kluftfrei und 
brausen mit verdünnter HCl nur sehr schwach. Der Dolomit ist hellgrau-grau, 
mm-cm-(dm)-geschichtet und verwittert mit einer milchigen Haut. Die Kluftkörper 
sind scharfkantig und besitzen eine sandige Bruchfläche. Das Gestein muß im 
Steinbruch kaum gesprengt werden. 

Die r eg iona le S t ruk tu r dieses Abschnittes der nördlichen Kalkvoralpen ist 
durch die F r a n k e n f e l s e r Decke, mit ihrem Südrand von der Weißenburgge
gend über Dobersnigg, dem Hauswald, Lehen, Klein Oed, Groß Holz und bis S 
Tradigist reichend, hier als tiefste Einheit gegeben. Südlich darüber schließt eine 
Schichtfolge der Mittel-Obertrias an, welche der von E. SPENGLER (1928, S. 61) 
aufgestellten Lo icher Schuppe angehört. Im Hangenden folgt die sogenannte 
H a m m e r l m ü h l s c h u p p e , ebenfalls von E. SPENGLER (1928) eingeführt, mit nur 
zwei Schichtgliedern: Reiflinger Kalke und Lunzer Sandsteine. Die Grenze dieser 
Schuppe läuft S Brandstatt und N Kl. Schindeleck in das Soistal. 

Die i n te rne T e k t o n i k der Lunzer Decke, des Abschnittes Klein Orth bis in 
das Loichtal wird von ruhiger, aufrechter Lagerung gekennzeichnet. Gutensteiner 
und Reiflinger Kalke mit mittelsteilem S-SSE-Fallen bilden den Deckenrand. An 
der Schichtengrenze von Reiflinger Kalk und Lunzer Sandstein entstand eine 
Kleindoline, mit mehr als 25 m längerem Durchmesser, welche leider als lokale 
Müllgrube verwendet wird. 200 m NNW des Hofes Lehen (Schroffengegend) konn-
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te eine Reihe von drei Kleindolinen mit ca. 10-15 m Durchmesser, wahrscheinlich 
an einer Störung entstanden, beobachtet wreden. In der östlichen Schroffenge
gend kann ein leichter Mulden-Sattel-Bau erkannt werden. Auffällig ist im Loichtal, 
daß an beiden Hängen in gleicher Höhe jeweils Reiflinger Kalke und Lunzer Sand
stein auftreten. Es sind hier der karnische Sandstein und zum Teil die Opponitzer 
Schichten gegenüber den Reiflinger Kalken an einer Störung vertikal versetzt wor
den. Auf das Vorhandensein dieser Loichtalstörung habe ich schon im Vorbericht 
vom Februar 1980 hingewiesen. 

Der Abschnitt der Loicher Schuppe zwischen Loich- und Soistal wird durch eine 
Stirnantiklinale markiert, in deren Kern die Lunzer Sandsteine hochkommen. In der 
südlich nachfolgenden Mulde liegt der steil einfallende Hauptdolomit von Groß 
Grub. Daran schließt sich eine breite Zone von mittelsteil bis steil S-SSE-SE-fa l -
lenden Opponitzer Schichten an. Vor der Überschiebung der Hammerlmühl- auf 
Loicher Schuppe taucht der Lunzer Sandstein wieder auf. Es liegt hier ein 
NNW-N-NNE-vergenter Faltenbau vor, mit einer dünneren, steil nach S eintau
chenden Antiklinale und einer eher breiten, mächtigen Synklinale. Zu den Falten
achsen ist zu sagen, daß sie generell in ENE-WSW-Richtung verlaufen, aber in 
der Lunzer Decke nirgends direkt gemessen werden konnten. 

Die Hammerlmühlschuppe besteht aus einer aufrechten Schichtfolge von mittel
steil S-fallenden Schichtgliedern. 

Blatt 57 Neulengbach 

Bericht 1980 über geologische Aufnahmen in der Molasse auf den Blättern 
57 Neulengbach und 39 Tulln 

Von WERNER FUCHS 

Im Berichtsjahr waren in fortsetzender Kartierung weitere Anteile der Gestörten 
Äußeren Molasse (GÄM) nördlich des östlichen Haspelwaldes und der Raipolten-
bacher Höhe sowie im Breiten Anger erfaßt worden. Zur Abklärung und kartenmä
ßigen Erfassung der tektonischen Situation war es bei der Verfolgung der die GÄM 
von der UÄM trennenden „Aufschiebung" von Anzing-Waltendorf bzw. Siegers
dorf-Dietersdorf notwendig gewesen, kleinräumig auf Blatt Tulln auszugreifen. Die 
Begehungen erstreckten sich aber auch auf die Innere Zentrale Molasse (IZM) im 
Bereiche des Buchberges zwischen Großer und Kleiner Tulln. 

Hier in der zu nacheggenburgisch-vorottnangischer Zeit während der Jüngstsa-
vischen Dislokationsphase geschaffenen zweiten Randschuppe von IZM kommen 
am eigentlichen tektonischen Alpennordsaum die ältesten Molassesedimente des 
Kartenblattes zutage. Es sind Schichten des Egers in typischer Randfazies, wie 
sie charakteristisch und völlig vergleichbar am Südostrand des Dunkelsteiner Wal
des an der Oberfläche und aus zahlreichen Bohrungen im Tullner Becken bekannt 
sind. Die Heimat dieser entwurzelten und dislozierten Ablagerungen ist weit im Sü
den zu denken, da noch die Tiefenaufschlüsse Texing 1, Perschenegg 1 und Mau
erbach 1 Schichten gleichen Alters und gleicher lithologischer Ausbildung in 
autochthoner Position durchteuft haben. Bis ins Rupel war das „Vorgebirge" der 
Böhmischen Masse tief nach Süden und vor allem nach Südosten morphologisch 
wirksam gewesen (vgl. Bohrung Berndorf 1). Erst der raumgreifenden Meeresex
pansion im Vorfeld der gewaltigen Subduktionsereignisse zur Altsavischen Phase 
gelang die allmähliche, aber flache Überflutung auch dieses Areals. Dabei ist die 
Sedimentabfolge des Unteregers am gesamten Massivrand (vom Inn im Westen 
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bis zur Thaya im Nordosten) immer dieselbe. Den Anfang stellen bunte, lokal sehr 
fossilreiche limnisch-terrestrische bis brackisch-marine Tone (etwas untergeordnet 
auch häufig kaolinische Sande) mit teilweise beachtlichen Kohlenlagern, daraus 
sich dann die marinen Älteren Linzer Bzw. Melker Sande eines küstennahen Mi
lieus entwickeln. 

P ie l ache r Tege l ist in zwei Zonen nördlich und südlich des Buchbergzuges 
verbreitet. In Starzing-Hagenau ist in der Zwischenkriegszeit ein Kohlebergbau 
darin umgegangen. Heute bietet die verwachsene Halde nördlich d er Ortschaft 
Hagenau noch Einblick in die tauben sandigen Begleitsedimente: grauweiße fein
körnige und kaolinische Quarzsande mit Kohlenton und -schmitzen. Südlich von 
Starzing jenseits des Baches sind während der Anlage eines 20 m tiefen Brunnens 
schwarze, graublaue und weinrote teilweise feinstsandig-glimmerige Tone ange
troffen worden. Identische Schichten öffneten Baugruben in Au NE Neulengbach. 
Einen auch tektonisch sehr interessanten Aufschluß erbrachte die Errichtung einer 
Fußgängerunterführung bei der Haltestelle Markt Neulengbach. Der bergwärts an
stehende Haller Schlier wird talseitig tektonisch hangend mit scharfer Grenze von 
den bunten (blauen und roten) Tonen des Pielacher Tegels mit einzelnen zer
quetschten Sandsteinlinsen überlagert, die ihrerseits im Hangenden den stratigra-
phischen Übergang zu typischem Älteren Melker Sand zeigen. Das Einfallen aller 
Schichtglieder ist 80-90° gegen Südosten. Der zweite Streifen von Vorkommen 
des Pielacher Tegels liegt zu Füßen des nördlichen Steilabfalles des Buchberges 
und ist von SE Emmersdorf bis W Dörfl als ausgeprägte Rutschzone mit vielen na
türlichen und künstlichen Wasseraustritten trotz der schlechten Aufschlußbedin
gungen leicht im Gelände auszumachen. Bei Haag ist gleichfalls einmal nach Koh
le geschürft worden. W Dörfl förderte der Brunnenaushub graue bis graublaue 
schieferige Tone. 

Trotz des tektonisch engblättrigen Aufbaues des Schuppenkörpers der IZM tritt 
der Ä l t e re Me lker Sand immer im stratigraphisch Hangenden des Pielacher 
Tegels auf, mitunter sich durch Wechsellagerung sogar daraus lösend (siehe 
Bahnhaltestelle Markt Neulengbach) und stets in überzeugend einwandfrei identifi
zierbarer lithologischer Beschaffenheit. W und SW Hagenau stehen die Sande an, 
auch der alte Kohlenschacht ist darin noch offen, der einst die basalen kohlefüh
renden Schichten (= Pielacher Tegel) zugänglich machte. 

Schwierigkeiten der stratigraphischen Ansprache bereitet vorläufig das allge
mein als Ollersbacher Konglomerat bezeichnete Gerolle in der verstürzten Sand
grube am westlichen Ortseingang von Hagenau. Der Komponenteninhalt (feinkör
nige, gut gerollte bis grobkörnige, bloß kantengerundete Gerolle und Blöcke aus 
kristallinen Gesteinen, vor allem Granit - dieser teilweise stark kaolinisiert -
Schiefergneis und andere, sowie Quarz) entspricht bis auf die bis zu 0,5 m durch
messenden grünlichen Tonmergelgerölle dem des Ollersbacher Konglomerats. Der 
Psephit geht im Hangenden in schlierverdächtige, feinkörnig-glimmerige Sande bis 
Sandsteine über und ist im Liegenden durch eine mit 75 bis 80° steil nach Süden 
einfallende tektonische Linie von den Melker Sanden getrennt, die das tektonisch 
Hangende vorstellen. Der fazielle Übergang in schlierähnliche Sedimente sowie 
grünliche Tonmergelgerölle würden wieder eher auf Buchbergkonglomerat verwei
sen, wo derartige Komponenten in Steinbrüchen durchaus zum typischen Gestein
sinventar zählen und aus dem Flysch hergeleitet werden. Andere Flyschgerölle 
fehlen jedoch diesem Aufschluß bei Hagenau gänzlich! 

Älterer Melker Sand kommt noch SE des St. Laurenzi Kirchleins vor und war 
vorübergehend im Haltestellenbereich von Markt Neulengbach aufgeschlossen. 
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Am Südhang des Starzbaches N Hagenau grenzt an einer ca. 80° gegen SE fal
lenden, NE-SW-streichenden Störung zum Älteren Melker Sand brauner dünn
schichtiger, häufig feinsandiger Ton bis Tonmergel in charakteristischer Art des 
Ä l t e r e n S c h l i e r s (= „Aquitan-Schlier"). In der Literatur werden vielfach diese 
Schiefertone im stratigraphisch Hangenden mit den kohleführenden Tonen an der 
Basis der Melker Sande (= Pielacher Tegel) vermengt. Die lithologische Abfolge 
stimmt aber völlig mit jener am Massivrand bekannten überein. 

WSW Waltendorf waren im niedrigen Wegeinschnitt braune Tonschiefer und ok-
kergelbe Sande im Verlaufe der Aufschiebung von Anzing-Waltendorf zu beobach
ten, die vielleicht demselben Zeitniveau zuzuordnen wären. Eine mikropaläontolo-
gische Auswertung steht noch aus. 

Im Zuge überregionaler Arbeiten zur stratigraphischen Aufgliederung des „Sand
streifenschliers" haben sich die auf dem Kartenblatt erfaßten Anteile in der IZM als 
eggenburgisch herausgestellt, es sind also Zeitäquivalente des Ha l le r Sch l i e rs . 
Die synchrone Einschaltung des B u c h b e r g k o n g l o m e r a t s war seinerzeit schon 
aus der Gegend SE Gerersdorf beschrieben worden (W. FUCHS, 1977). Der Geröll
bestand setzt sich vornehmlich aus fein- bis grobkörnigen Flyschgesteinen (darun
ter auch solchen aus grünlichen Tonmergeln) zusammen, es kommen jedoch auch 
kalkalpine Komponenten, etwas stets kleinkalibriger Quarz und selten Kristallin
schotter vor. Das Sediment ist entweder locker oder mehr oder minder fest ver
packt in aus Flyschmaterial zerriebener Sand- bzw. Sandsteinmatrix. Besonders 
instruktiven Einblick in das Ablagerungsgeschehen gewährt der Steinbruch W 
Starzing, wo mehrere „Generationen" chaotischer Schuttströme übereinander fol
gen. Das Gerolle ist unsortiert, Blöcke mit 1 m Durchmesser sind keine Seltenheit. 
Die hangenden Partien der einzelnen Muren sind zwar feinkörniger, enden aber 
nie mit pelitischen Sedimenten. Das Ganze fällt steil gegen Süden ein und führt im 
Zentrum eine im Trübestrom mitgerissene Flyschtonmergellage mit sich (grau
schwarz bis violettgrün) und ist teilweise mit den umgebenden Schottern verwalzt. 

Ein weiterer Steinbruch bei Burgstall bietet ähnliche Bilder. Bedeutendere Mer
gellagen im Konglomerat an etlichen Stellen des Buchberges geben zu Quellaus
tritten Anlaß. 

Im Nordwestgehänge des Buchberges entblößte ein Hanganriß größere Flächen 
der Sandsteinmatrix allein ohne Schotterbeigabe. Das „Flyschbrett" SW Hagenau 
hat sich lithologisch und faunistisch als Haller Schlier mit Buchbergkonglomerat
einschaltungen erwiesen. Diese beiden letzterwähnten Beobachtungen lassen die 
Natur der eigenartigen, aus dem Verband gerissenen Flyschanteile, die gerade nur 
aus der Gegend von Neulengbach beschrieben worden sind, jetzt in Hinkunft viel
leicht anders deuten. 

Die äußere tektonische Begrenzungsfläche der IZM (westlich der Großen Tulln 
im Seebachal verlaufend, östlich des Flusses durch eine N-S-gerichtete Blattver
schiebung nordwärts verschoben und am Fuße des Buchberges dahinziehend) re
präsentiert den eigentlichen Alpennordrand. Gerade im weiteren Bereich von Neu
lengbach ist der Abschnitt der „subalpinen" Molasse auch im Gelände morpholo
gisch auffallend. Das Buchbergkonglomerat verleiht der sonst flachkuppigen Land
schaft etwas betontere Formen, sodaß die IZM von Ebersberg über den Neuleng
bacher Schloßberg-Buchberg-Hohenwart bis in die Gegend von Sieghartskirchen 
als SW-NE-streichendes Element noch vor der Flyschzone deutlich auszunehmen 
ist. 

Die davor ausgebreitete Gestörte Äußere Molasse baut an der Oberfläche der 
R o b u l u s - S c h l i e r s. I. mit örtlichen Einschaltungen von K ö n i g s t e t t e n e r 
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B l o c k m e r g e l auf (S Haidhof, N Markersdorf und S Grabensee). Das Einfallen ist 
vorwiegend mäßig bis flach gegen Süden gerichtet. Störungen im Schichtbau sind 
im Süden an der Alpennordrandüberschiebung und im Norden an der „Aufschie
bungslinie" von Anzing-Waltendorf bzw. Siegersdorf-Dietersdorf zu bemerken. In 
Fortsetzung der geologischen Situation im westlichen Haspelwald (vgl. W. FUCHS, 
1972) ist auch auf Blatt Neulengbach der Robulus-Schlier zu einer nordvergenten 
Großfalte mit offenem Scheitel gegen die UÄM gestaucht. Unter der erosiv fehlen
den Mergeldecke kommen die stratigraphisch dem Robulus Schlier zwischenge
schalteten überregional nachweisbaren P r i n z e r s d o r f e r Sande zutage, die die 
steilen Nordabfälle von Haspelwald, Raipoltenbacher Höhe und Breitem Anger be
wirken. W und NW Waltendorf sowie S Siegersdorf bergen sie lokale Grobschüt-
tungen der Art der K ö n i g s t e t t e n e r B locksande : Faust- bis kindskopfgroße 
Flysch- und Kristallingerölle in wirrer Lagerung, Durchmesser bis zu 1 m sind nicht 
selten, die Blöcke häufig bloß kantengerundet. Granitkomponenten sind oft ver-
grust. Die bis 5 m großen kantigen Kristallinbrocken vom Heuberg (schon von G. 
GÖTZINGER gemeldet) konnten wiedergefunden werden. Auch sie liegen in den 
Prinzersdorfer Sanden eingebettet in peripherer Position zu mächtiger Muren-
schüttung von Königstettener Blocksanden. 

In zum Teil deutlich überkipptem Faltengewölbe ist der Robulus- Schlier mit den 
Prinzersdorfer Sanden an der „Aufschiebung" von Anzing-Waltendorf und beson
ders klar an der wieder durch eine Blattverschiebung im Tullntal ein wenig nord
wärts versetzten Fortsetzung dieser tektonischen Linie von Siegersdorf-Dieters
dorf auf O n c o p h o r a - S c h i c h t e n der UÄM geringfügig an- und aufgeschoben. 
Im nordöstlichen Ortsbereich von Murstetten war die unmittelbare Störungszone 
vorübergehend durch Bau- und Telephonkabelgrabungen einzusehen. Die Onco
phora-Schichten erwiesen sich als eng daran angepreßt mit Einfallen von ca. 130/ 
10-85°. Die Aufschlüsse jenseits des Moosbaches dagegen zeigen flachwellige 
Werte mit vorherrschender Richtung nach Nordwesten, weiter östlich nach Norden. 
Bei Siegersdorf verläuft die Aufschiebung im engen nach ENE aus dem Dorfe füh
renden Graben. Hier fallen die Sande und Tonmergel der Oncophora-Schichten 
flach mit ungefähr 20° gegen SE ein. Insgesamt herrschen fein- bis großkörnige 
Sande bis mürbe Sandsteine vor, glimmerige-schluffig, mit oft bis 1 m großen wal
zenförmigen Sandstein- und Toneisensteinkonkretionen. Schmutziggrüne bis ok-
kerfarbene Tonlinsen und -lagen durchziehen in lokal wechselnder Dichte die 
Psammite. Im Nordosten von Siegersdorf ist den Oncophora-Schichten das E ich -
b e r g k o n g l o m e r a t eingeschaltet, eine hauptsächlich aus Flyschgeröllen beste
hende, aber auch Quarze und Kristallin führende Grobschüttung. 

Am linken Talhang der Großen Tulln von Neulengbach flußabwärts bis nördlich 
von Habersdorf sind sehr stark aufgelöste Reste älterer Schotterterrassen überlie
fert. Eine mehr oder weniger dichte Streu mittel- bis grobkörniger, mit rostbraunen 
Krusten versehener, mäßig abgerollter Flyschgerölle schließt sich manchenorts 
noch zu allerdings dürftigen Decken. Auf Grund verschiedener Schliersockelbasen 
können zwei Niveaus unterschieden werden, die infolge der Donaunähe auch recht 
gut mit dem dort schon seit zwei Jahrzehnten erprobten Gliederungsschema in 
Übereinstimmung gebracht werden können. - Etwa 30 m über dem Mittelwasser 
der Tulln findet sich die höhere Flur westlich von Inprugg und westlich und nörd
lich von Habersdorf verbreitet. Sie mag wohl ein Zeitäquivalent der T e r r a s s e 
von Lehen darstellen. - Nur 17 m über den Bezugspunkten erstrecken sich die 
mit der T e r r a s s e S Ornd ing parallelisierbaren einstigen Schotterkörper bei 
Seebach-Untereichen, SE Inprugg und beim Finsterhof. 
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Eine höhere Staffel der J ü n g e r e n A n t e i l e der Heu t i gen T a l b ö d e n ist im 
Zwickel des vormaligen Zusammenflusses von großer Tulln und Anzbach erhalten 
geblieben. 

Bericht 1980 über Revisionsbegehungen auf Blatt 57 Neulengbach 

Von BENNO PLÖCHINGER 

Die Revision ergab sich aus den Ergebnissen der Nannofloren-Untersuchung H. 
STRADNER'S und aus den Hinweisen, wie sie der Berichterstatter freundlicherweise 
von Herrn Dr. MILLES, ÖMV, erhielt. 

Das Nord-Süd-Profil am östlichen Straßenrand des H ö f n e r g r a b e n s quert an 
dessen Eingang, nach den exotikareichen Losensteiner Schichten, sanft südfallen
de, dunkelgraue, leicht seidig glänzende Cenomanmergel, dann, an zwei Steinbe
festigungen, Lamellaptychen-führende, etwas gefleckte, schiefrige Mergel, die in 
den Proben 273 und 274 Nannoconus steinmanni, Braarudosphaera hoschulzii und Watznaue-
ria bamesae (det. STRADNER) führen und in das Neokom zu stellen sind. 

Westlich des Höfnergrabens bilden die Neokommergel einen bei Haus Höfner
graben Nr. 13 (Neubau) ausgehenden, ca. 700 m langen, WSW-streichenden Rük-
ken. Sie wurden hier vorher für Liasfleckenmergel gehalten. In schmaler Zone sind 
sie bis westlich des Steinbachtales zu verfolgen. 100 m N der Abzweigung zum 
Hagerhof sind am rechten Steinbachufer auf 10 m Erstreckung steil südfallende, 
plattige Neokommergel aufgeschlossen, die 70 m N der Abzweigung von steil süd
fallenden, roten Paleozänmergeln überlagert werden. Die 100 m NNE des Hager 
ho fes (Steinbachtal 7) entnommene Probe 276 führt nach STRADNER eine Nanno-
f lora der Unterkreide mit Nannoconus steinmanni, Braarudosphaera hoschulzii, Watznaueria bar-
nesae und Watznaueria britannica. 

Der isolierte Fels der östlichen Grabenböschung, östlch gegenüber Gehöft Ha
gerhof, erwies sich als eine inverse, SE-fallende Serie. Es sind hier am rechten 
Bachufer ca. 6 m mächtige, hornsteinreiche, belemnitenführende Knollenflaserkal-
ke (?Lias) zu sehen, die gegen das tektonisch Hangende von 2 - 3 m mächtigen, 
lumachellen- und brachiopodenführenden Kössener Schichten, einem wenige Me
ter mächtigen, grauen bis rötlichbraunen, brachiopodenführenden Crinoidenkalk 
und schließlich einem 6 m mächtigen, massigen, hellgrauen Rhätkalk abgelöst 
werden. 

Die im Höfnergraben um das H ö f n e r h a u s verbreiteten Cenomamergel strei
chen in westlicher Richtung bis über das Steinbachtal und tauchen dort unter den 
Gießhübler Schichten ein. 

Im E-W-streichenden, achsialen Kern der vor allem aus Liasfleckenmergel auf
gebauten Schatzelmulde liegen westlich des Gehöftes S c h a t z e l (Mitterböck) steil 
NNE-fallende, silbriggraue, ± harte Cenomanmergel, in welchen Watznaueria barnesae 
und Parhabdolithus embergi (det. STRADNER) enthalten sind. Die Mergel streichen 
westlich des Steinbachgrabens vom Gehöft Steinbichler (Grandl) ca. 300 m über 
den Mandlhof gegen SW weiter. 

300 m östlich des W a i s e n h o f e s befindet sich am Südrand des Gosaustreifens 
mit Gießhübler Schichten eine kleine, isolierte Kuppe aus 45° südfallendem Guten
steiner Dolomit; sie ist als Randscholle der Reisalpendecke zu deuten. Die früher 
als Lunzer Schiefer gesehenen, dunklen Mergelschiefer südlich des Waisenhofes 
gehören allein schon aus faziellen Gründen in das Cenoman. Sie führen Watznaueria 
barnesae (det. STRADNER). 
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Bericht 1980 über geologische Aufnahmen auf den Blättern 57 Neulengbach 
und 58 Baden 

Von GODFRID WESSELY (auswärtiger Mitarbeiter) 

Im Raum Nötsch-Groisbach liegt über den Schichten der Gießhübler Mulde ein 
Gesteinskomplex aus Werfener Schichten mit Evaporiten, aus Schollen von Guten
steiner Schichten und aus Schürflingsmassen. Die flache Lagerung dieses im Auf
nahmsbericht 1975 als „Basalteppich" bezeichneten Überschiebungshorizontes ist 
an seiner ausgedehnten Verbreitung abzulesen. Er bedeckt große Flächen in den 
Tälern des Schwechatbaches, Raisenbaches und Sattelbaches. Gegen NE ist er 
bis über Heiligenkreuz hinaus verfolgbar und nimmt auch das Gebiet von Preins-
feld ein. 

Die Fortführung der Aufnahme bis gegen den NW Fuß des Lindkogelmassivs 
zeigte, daß dieser Teppich Verbindung erhält mit den ausgedehnten Werfener 
Schichten im nordwestlichen Vorfeld der Lindkogelschuppe (Gebiet zwischen Wie-
denhof bei Raisenmarkt und oberem Gutental mit den Gehöften Steiner und Zobl-
hof, sowie südlich des Großen Marchberges). Stellenweise ist ihr Einfallen unter 
die Hauptdolomitkomplexe der Peilsteinschuppe ersichtlich (SSW des Marchber
ges und SW der Hauptdolomitmasse des Steinhofes). Topographisch nehmen sie 
meist eine tiefe Position ein. Neben diesen Beobachtungen steht einer Zugehörig
keit dieser Werfener Schichten zur Lindkogelschuppe entgegen, daß diese an ih
rem NW-Rand mit bis zum Wettersteindolomit amputierter Basis überschiebt (an 
der N-Seite der Lindkogelschuppe bilden Werfener Schichten nur spurenhaft die 
Basis). Im Bereich S Hacker am Rain, zwischen Obermaierhof und Zoblhof, sowie 
an der Straße 300 m E Pölleritzer, mischen sich zu dem üblichen kalkalpenfrem-
den Keuper-Rhät- und Liasschürflingen Vorkommen von hellen Malmkalken mit 
bräunlichen Hornsteinen, roten und grünen Radiolariten und Gosausandsteinen, 
eine Serie, die eher von einer kalkalpinen Unterlage abgeschürft worden sein dürf
te. 

Wie bereits ab dem Peilstein nordostwärts ersichtlich ist, löst sich die Peilstein
schuppe in immer mehr isolierte Schollen (= Klippen) auf, wie dies zunächst die 
aus Mitteltrias und teilweise bis Lunzer Schichten bestehende Schollen des Kien
berges, Schloßberges und Heiderberges zeigen. Sie sind gegeneinander verscho
ben, teilweise fahren Blöcke aufeinander auf, wobei auch die Obertrias-Dolomit
massen nach vorne über ihre eigene Unterlage drängen (Gebiet um Raisenmarkt). 
Weiter gegen E und NE liegen nur noch Obertriasschollen direkt auf dem Basal
teppich. 

Gegen den Lindkogel zu (N Hacker am Rain) und im Bereich der noch anzufüh
renden Mitteltriasscholle der Bischofsmütze sind es Areale von Lunzer Schichten, 
in mehreren Komplexen im Gebiet des Heiderberges und im Gebiet des Kritschen-
kogels sind es Hauptdolomite und Dachsteinkalke. Auch die Dolomitmasse SW 
des Steinhofes erwies sich nach genauer fazieller Betrachtung als Hauptdolomit. 
Ein großer Teil dieser Vorkommen waren bisher als Mitteltrias vermerkt. Fast all
seitig von Basalteppich unterlagert ist die Scholle Hühnerkogel-Windhagerberg, 
deren Schichtfolge von Opponitzer Schichten über Hauptdolomit bis zum Rhät 
bzw. Dachsteinkalk reicht und stellenweise von hornsteinreichen Malmkalken (Ty
pus der Oberalmer Schichten) überlagert ist. Über dem Hauptdolomit W des Stein
hofes und über den östlich benachbarten Lunzer Schichten transgrediert Gosau 
mit Blockbrekzie, die von Mergelkalken mit Brekzienlagen des Campan überlagert 
wird, wobei vor allem durch Globotruncanen Obercampan nachgewiesen ist. 
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Schließlich liegen darüber Gießhübler Schichten. Brekzienmassen und Gießhübler 
Schichten des Maastricht-Paleozän bedecken auch die Nordflanke der abgedrifte-
ten Hauptdolomit-Dachsteinkalkscholle des Kritschenkogels. In allen Fällen ist die 
Gosauauflage transportiert und bildet zu einem großen Teil sogar die Überschie
bungsfront. Sie stellt somit einen weit aus dem Süden stammenden Abschnitt der 
von ihr nun überfahrenen Gosau-Paleozän-Abfolge der Gießhübler Mulde dar. In 
auffälliger Schollenreihe ziehen Hauptdolomit-Dachsteinkalkvorkommen, die oft 
von Gosau ummantelt sind ab dem Kritschenkogel nordostwärts bis W Hotel Ma
rienhof und von da nördlich der Straße Alland-Heiligenkreuz bis über das östliche 
Ortsende von Heiligenkreuz hinaus. Im Bereich südlich des Klosters bildet die Go
sau mächtige Massen grober Brekzien aus Komponenten von Hauptdolomit, etwas 
Dachsteinkalken und Spuren von Jurakalken mit einigen bunten, z. T. schuttrei
chen Mergeln des Obercampan (Glt. calcarata-F auna in Mergelkalken an der Straße 
nach Preinsfeld, 200 m SW deren Abzweigung von Bundesstraße Heiligen-
kreuz-Alland). Zu einem großen Teil liegt die Gosau direkt überschoben auf Wer
fener Schichten. Die am weitesten vorgefahrenen Schollen aus Obertrias und Jura 
mit Gosau sind der Kalkberg von Alland und etliche isolierte, von Alland bis Sitten
dorf verfolgbare Vorkommen. 

Eine weitere Gruppe von Deckschollen, deren Stellung teils ersichtlich ist, teils 
noch klärender Untersuchungen bedürfen, stellen meist massige Mitteltriasvorkom
men dar, die einer bestimmten Fazies des Anis, nämlich einem algenreichen Platt
formtyp (Steinalmkalk s. I.) angehört. Ihr stratigraphisch Liegendes bilden Rei
chenhaller Schichten mit dunklen Kalken, z. T. Wurstelkalken, mit Dolomiten und 
Rauhwacken, selten Werfener Schichten. Bei einigen Schollen folgt im stratigra
phisch Hangenden Reiflinger Fazies. An größeren Vorkommen dieser Art sind der 
Buchberg bei Alland, der östliche Haunoldberg, die Bischofsmütze, der langge
streckte Zug südlich des Wiedenhofes, eine Schollengruppe im Bereich des Kien-
kogels, ein ausgedehnter, von Fuchsreut über die östliche Seite des Gutentales 
reichender Schichtkomplex, sowie der Ungarstein mit seinen Äquivalenten SW der 
Schwechat anzuführen. 

Ein Teil der Mitteltrias ist direkt auf den Basalteppich geschoben, ein Teil liegt 
über Obertrias, stellenweise auch Gosau der Peilsteinschuppe, wobei in einigen 
Fällen nach der Überlagerung der Ober- durch die Mitteltrias, beide als Doppel
deckscholle (= Doppelkiippe) weiterfuhren. So schiebt die aus Reichenhaller 
Schichten (mit eingeklemmtem Paleozän) und Steinalmkalk bestehende Mitteltrias
scholle des Buchberges bei Alland Lunzer und Opponitzer Schichten im NW vor 
sich her. Die Mitteltrias des östlichen Haunoldberges liegt über einem begrenzten 
Areal von Lunzer Schichten, Hauptdolomit und Rhät. Diese Untertriasschollen zei
gen unterschiedlich voneinander verdrehte Lagerung. Inwieweit auch inverse Vor
kommen darunter sind, ist noch zu klären. Sicher inverse Serien treten etwa ab 
dem Gutentalbach gegen Osten auf. Dies trifft auf die Sulzriegelmasse samt Stein
leiten zu, wo auf Lunzer Schichten, die den Rahmen des Jura-Obertrias-„Fen-
sters" von Sattelbach bilden, zunächst Reiflinger Kalk, dann Steinalmkalk und 
schließlich Dolomit und Rauhwacken wohl des Reichenhaller Niveaus liegen. Ge
gen Westen zu kommen infolge Schrägzuschnittes dieser Gesteinsmasse Dolomite 
direkt auf Lunzer Schichten, teilweise bereits auf Baisalteppich zu liegen. Da die 
Lunzer Schichten, wie dies im Steinbruchgelände des Ungarsteines auf Grund von 
Sedimentstrukturen festgestellt werden konnte, auch invers liegen, also konform 
mit dem inversen Obertrias-Jurabestand in seinem Liegenden offensichtlich diese 
bisher überwiegend als Inhalt des Schwechatfensters angesehene inverse Serie 
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bis in die untere Mitteltrias zu erweitern, wobei allerdings interne Zerscherungen 
diese Serie stark stören und vor allem entlang der Lunzer Schichten starke Ver
schiebungen in der Abfolge auftreten. Der Wechsel von Invers- und Normallagen 
innerhalb der Obertrias dürfte auf Großverfaltung zurückzuführen sein. Eine Einbe
ziehung der Lunzer Schichten und Mitteltrias in die am sinnvollsten als Sattelbach
serie zu bezeichnende Abfolge verschiebt die Frage eines Rahmens nach Westen 
aber auch Norden, zumal sich auch nördlich Rahmenabschnitte als inverse Mittel
trias herausstellten (Vorkommen von inversem Reiflinger Kalk NE oberhalb des 
Steinbruches Ungarstein und Wände von Steinalmkalk etwas weiter östlich mit Phy-
soporella pauciforata und überlagerndem Dolomit (wohl beginnende Reichenhaller 
Schichten). Leider ist die weitere Abfolge stark von Neogen verdeckt. 

Im Westen gibt sich kein geschlossener Rahmen für diese erweiterte Sattelbach
serie, da sie in die oben angeführte Schollenzone, die sich über dem Basalteppich 
erstreckt, hineinreicht, und Bestandteil desselben wird. Isoliert von der Sattelbach
serie wurde in zu letzterer analoger Fazies südlich der Schwechat im NW des Un
terlaufes des Gutenbachtales eine weitere inverse Abfolge von Hauptdolomit bis 
Malm loziert (graue Crinoiden-Hornsteinkalke der Lias, Oberalmer Fazies im 
Malm). An der Schwechat ist ihre Lage über Basalteppich nahezu aufgeschlossen. 
Im Raum Sattelbach selbst ergibt sich über der Sattelbachserie wohl ein Rahmen 
durch eine aufrechte Serie von Steinalmkalk bis Lunzer Schichten, wie sie am 
Hang NE über Sattelbach und im Stollen des „Felsenkellers" vorliegt. Die gering
mächtige Ausbildung der Mitteltrias, die Fazies des Anis als Steinalmkalk, die ge
ringmächtigen Reiflinger Schichten, deren Überlagerung durch Lunzer und Oppo-
nitzer Schichten (großer Steinbruch E Sattelbach) sichergestellt ist, widersprechen 
einer Zuordnung zur Lindkogelschuppe und bilden zwangloser die Basis der auf
rechten Peilsteinschuppe, wie sie entlang des Sattelbaches bis Heiligenkreuz im
mer wieder als Hauptdolomit und Opponitzer Kalk ersichtlich ist und auch am Bo-
dingberg unter jungen Neogenbrekzien mehrfach herauskommt. 

Es scheint sich somit herauszustellen, daß in allseits unbeständiger und lücken
hafter Form über dem Basalteppich zuunterst die Inversfolgen liegen, danach auf
rechte Peilsteindecke, von der im S Mitteltrias herausgeschuppt und bis weit nach 
vorne verfachtet ist (z. B. Buchberg bei Alland). Daß die Mitteltriasabschnitte die
ser Serien nicht direkt der Stirn der Lindbergschuppe entstammen können, zeigt 
ein Vergleich mit der Mitteltrias dieser selbst: Ihren Basalteil bilden, wie dies u. a. 
entlang einer Forststraße im höheren Hangbereich des Kaiserwaldes ersichtlich 
ist, lückenhafte Werfener Schichten und eine vollständige Folge von Reichenhaller 
Schichten und Gutensteiner Kalken, letztere ausschließlich in dünnschichtiger Ent
wicklung (z. T. ,,Kugelkalk"-Variante). Darüber lagern Reiflinger Schichten, mächti
ge Wettersteindolomite und schließlich, teils mit Übergängen zu diesen, teils durch 
ein Rauhwackenband gretrennt, Kalke. Sie setzen östlich oberhalb von Rohrbach 
ein und liegen, wie auch die Schichtneigungen ergeben, dem westlichen Lindko-
gelrücken an dessen Südflanke auf. In diesem stratigraphischen Abschnitt der 
nach Dasycladaceen schon gegen das Kam zugehen dürfte, wechseln noch helle 
Plattformschutthalden mit schon dunkleren, zum Teil hornsteinführenden, auch 
knolligen Kalken als nochmaligen Anklang an die Reiflinger Fazies. 

Die Mitteltrias der oben genannten, der Lindkogelschuppe vorgelagerten Deck
schollen, sowohl in den Invers- als auch Normalabfolgen, unterscheidet sich also 
durch die Plattformfazies des Anis und die ausschließliche, relativ geringmächtige 
Reiflinger Fazies des Ladin von der der Lindkogelschuppe. 

Vereinzelte echte Vorleger der Lindkogelschuppe sind somit leicht als solche zu 
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erkennen (u. a. bestimmte Areale von Gutensteiner und Reiflinger Kalk NW und 
NE Sattelbach, zusätzliche Wettersteindolomit NE der Ortschaft, Wettersteindolo
mit am kleinen Marchberg und NW Zobelhof). 

Im Zuge des Autobahnbaues zwischen Sparbach und Alland waren dunkle Ton
mergel des Badeniens zwischen Sparbach und Mödlingbach aufgeschlossen. 
Westlich des Mödlingbaches wurden mächtige Flyschschotter in gleicher Ausbil
dung wie sie am Eichkogel, SW Sparbach, mit marinen Mergeln des Badenien 
wechsellagern, nur hier in ausschließlich fluviatiler Fazies angetroffen. 

Eingeschaltete Linsen von grünlichen Tonen führen reichlich Capea. Im tiefein
geschnittenen Durchstich NW des Friedhofes Heiligenkreuz wird die Nordbö
schung von internen, die Südböschung überwiegend von Mittleren Gießhübler 
Schichten eingenommen. Sie grenzen gegen Osten an Neogen zunächst in Form 
geringmächtiger, violett- und grünlichgrauer Tone, die flexurartig gegen Osten ab
sinken. Mit einer deutlichen Bruchgrenze stoßen daran die oben angeführten, bis 
zum Mödlingbach reichenden Flyschschotter. In einem neuen, tiefgreifenden 
Durchstich im Gebiet des Priefamtann zwischen Heiligenkreuz und Alland werden 
derzeit mäßig-steil südostfallende obere Gießhübler Schichten angeschnitten. 

Blatt 58 Baden 

Siehe Bericht zu Blatt 57 Neulengbach von G. WESSELY. 

Blatt 66 Gmunden 

Bericht 1980 über geologische Aufnahmen auf Blatt 66 Gmunden 

Von DIRK VAN HUSEN (auswärtiger Mitarbeiter) 

Die Kartierungsarbeiten (1980) auf Blatt 66 Gmunden bezogen sich auf den 
Raum nördlich und östlich des Attersees und konnten abgeschlossen werden. 

Die Reste der Deckenschotter umspannen das Zungenbecken des Attersees in 
einem weiten Rund von Hainbach-Loidlberg-Obereck bis Ader bei Timelkam. Es 
sind dies immer sandreiche Korngemische, die neben durchwegs mäßig bearbeite
ten Karbonat- und Flyschkomponenten in stark wechselnden Prozentsätzen sehr 
gut gerundete Quarz- und Quarzitgerölle enthalten. Diese können stellenweise bis 
zu 100 % ausmachen und stellen aufgearbeitete oder in den Terrassenkörper ein
bezogene tertiäre Kiese dar. Inwieweit der im weiten Bogen verlaufende, nach Sü
den abfallende Kranz in 500-520 m Höhe eine Eisrandlage anzeigt, kann nicht 
gesagt werden, wenn auch gröbere Flyschgerölle (z. B. Loidlberg) als Hinweis dar
auf gedeutet werden können. Von diesem ausgehend ist eine ungestörte Entwick
lung nach N-NE zu erkennen. 

Am Südrand der Siedlung Ader (Wasserreservoir) liegen in 520 m Höhe gut ver
festigte, karbonatreiche Konglomerate, die bereits stark verwittert sind. Dabei 
könnte es sich ebenso wie bei dem eratischen Material (Karbonate) bei Obereck in 
510-520 m um Reste der Mindeleiszeit handeln. 

Im Bereich Hainbach bei Kote 526 ist eine deutliche Dominanz der Flyschge-
schiebe in den Deckenschottern zu bemerken. Ebenso deutlich ist der Übergang 
der lokalen Schüttung (Flysch) in die Schüttung des Alpenvorlandes (Karbonate, 
Quarz, Quarzite, Kristallin) an dem Terrassenrest bei Aurach am Hongar zu sehen. 

Während der Rißeiszeit schüttete die Gletscherzunge des Attersees eine End-
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moräne auf, die im Osten bei Worzing am Sulzberg ansetzt. Nach einer kurzen 
Unterbrechung durch den Sickingbach setzt dann ein äußerer Wall bei Reibers-
dorf-Neuhaus-Kraims, und ein innerer bei Niederham-Unternachmann fort. Bei
de finden westlich der Ager eine Fortsetzung in Wällen bei Kraims und Reichers
berg. Fehlen diesen Wällen wohl durch die lange Zeit des Ackerbaus oberflächlich 
die großen Blöcke, so finden sich diese in den Anschnitten des Steinbaches oder 
des Kraimsbaches und in Baugruben. In diesen ist auch immer wieder die für Mo
räne typische Sedimentstruktur zu erkennen. 

Von diesen Wällen, die ein maximale Höhe von 500 m erreichen, gehen Hoch
terrassenfelder aus, die einerseits nach NE (Pürstling-Wankham), andererseits 
nach Norden (Vöcklabruck) ziehen. In dem Strang nach NE bei Jetzing-Grafen-
buch-Schacha finden sich viele schlecht gerundete Flyschkomponenten und we
sentlich besser bearbeitete Karbonate, die den Einfluß der Gletscherzunge und der 
südlichen Nebenbäche anzeigen. Hier sind stellenweise aber wieder viele Quarz-
und Kristallingerölle aus den Deckenschottern aufgearbeitet (bis 20 -30 %). 

Westlich der Ager kann an der Terrassenkante von Ulrichsberg - Thal - Unter
gallaberg der abnehmende Einfluß der Endmoräne deutlich verfolgt werden. Fin
den sich im Süden die groben, weniger bearbeiteten Geschiebe im ganzen Kies
körper, so sind sie nördlich nur noch auf die hangenden Partien beschränkt und 
verschwinden dann völlig. Im Bereich des orographisch rechten Ufers der Ager 
sind in die Hochterrasse weitgehend auch Teile der Deckenschotter einbezogen. 
So wird die Terrassenkante von Unterachmann bis Alt Lenzing von deren Sedi
menten aufgebaut, die mit ihrer Oberfläche dem Hochterrassenniveau eingeglie
dert wurden. Hier liegt teilweise auch die Moräne auf diesen. Weiter im Norden 
(NW Ehrenleitner) liegt dann eine nur wenige Meter mächtige Hochterrassenschüt-
tung auf Deckenschottermaterial auf. Diese ragen östlich als flache Hügel aus dem 
Hochterrassenniveau auf. (Hais, Wechselbaum) und zeigen an, daß hier die rißeis
zeitliche Schüttung nur eine dünne Haut bildet. 

Die von den scharf modellierten Endmoränen der Würmeiszeit (Schörfling, Roit-
ham) ausgehende Niederterrasse beschränkt sich nur auf das Agertal. Sie ist gut 
mit der der Dürren Ager korrespondierenden, rund um die Hochfläche der Decken
schotter bis zum weitgespannten Niederterrassenfeld bei Regau zu verfolgen. Sie 
unterscheidet die Deckenschotter scharf, so daß es hier zu Massenbewegungen 
kam (nördlich Burgstall). Am Fuß dieses Steilhanges wurde auch der Schlier auf
geschlossen. In den Tälern der Dürren Aurach und der anderen Bäche (z. B. Au-
bach) bildeten sich ebenso Niederterrassenkörper, die anzeigen, daß sich damals 
bereits wieder ein dem heutigen Bild entsprechendes Gewässernetz eingestellt 
hatte. 

Im Weyregger Bach können die Reste der beiden letzten Vereisungen gefunden 
werden. Während der Rißeiszeit drang der Atterseegletscher bis in einer Höhe von 
ca. 700-720 m in das Tal ein. Er hinterließ Grundmoräne am Migelberg und einen 
Endmoränenwall bei Schöbering in 713 m Höhe und Eisrandkörper bei Wolfering 
und Schmaußing. Außerdem dürften ihm auch die Erratika (Kalke) in 700720 m 
oberhalb Schmaußing entstammen. 

Der würmeiszeitliche Gletscher erfüllte das Tal bis zu einer Höhe von 640 m. 
Sein Rand wird durch den deutliche Endmoränenwall bei Unterzimmerberg und die 
Staukörper beim Migel- und Miesenberg in 600 und 620 m Höhe markiert. Damals 
wurde auch der untere Talbereich mit Moräne und deren Umschwemmungsproduk-
ten verbaut. Nach dem Eisrückzug kam es in diesen Massen durch die Erosion 
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des Miglbaches zu einer großflächigen Massenbewegung, die die ganze Flanke 
zwischen Unterzimmerberg und dem Bach betraf. 

Im Tal des Kienbaches drang das Eis des Attersees in einer Höhe von 680 m bis 
knapp östlich der Kienklause vor. Ein deutlicher Moränenwall am nördlichen Hang, 
der viel kalkalpine, gekritzte Geschiebe führt, zeigt die Lage dieser Gletscherzun
ge an. Er endet oberhalb der Abzweigung der Forststraße in den Stubengraben. 
Es dürfte sich dabei um den Hochstand des Würmeises handeln, da eine Reihe 
größerer unverwitterter Karbonatblöcke einen noch etwas größeren Stand (Maxi
malstand) anzeigen. 

Südlich der Kienklause findet sich ein entsprechender Moränenwall bei den Heu
hütten. Er liegt auf einer ca. 20 m mächtigen Abfolge von groben, schlecht gerun
deten Kiesen (fast ausschließlich Wettersteinkalk), 1-2 m gebänderten Schluffen, 
in denen sich immer wieder gekritzte Geschiebe finden und Grundmoräne mit Kar
bonat- und Flyschgeschieben. Es handelt sich dabei um den Staukörper im Zwie
selbach, der durch die vorrückende Gletscherzunge gestaut wurde. Wie in dem 
Karraum nördlich des Hochleckenhauses, entwickelte sich auch in der Schlucht 
beim Antoniusbrünndl eine Gletscherzunge, die bis auf 700 m Höhe herabreicht. 
Ihre Ausdehnung wird von grobblockigen, hohen Moränenwällen (Aurachkar, Holz
stube und NW Aurachkarhütte) markiert. Die davon ausgehenden Schuttmassen 
bedeckten den tief verwitterten Flysch bis zum Rand der Gletscherzunge bei der 
Kienklause, an der sie sich stauten. Der Hang östlich davon ist in seinem obersten 
Teil dick mit Schutt der Karbonate bedeckt, sonst tritt der Flysch an die Oberflä
che, in den es zu mehreren größeren Massenbewegungen kam. 

Nach dem Abschmelzen des Eises der Atterseezunge wurden weite Gebiet der 
überstellten Ostflanke instabil. Im Bereich des Kartenblattes Gmunden ist außer 
den beiden Massenbewegungen beim Miesen- und Migelbach noch eine am Gah-
berg und Häfelberg zu erwähnen. Hier wurde die gesamte NW-Flanke nördlich des 
Wanderweges Attersee-Häfelberg und der Waldvilla im Norden instabil. Die Be
wegung reicht bis zum See, wo die unruhige Oberfläche der abgeglittenen Massen 
im Siedlungsbereich Kammerl deutlich zu sehen ist. 

Blatt 71 Ybbsitz 

Bericht 1980 über ergänzende Begehungen in der Frankenfelser Decke 
(Reinsberg-Gresten) und in der Lunzer Decke (nordöstlich von Lunz am See) 

auf Blatt 71 Ybbsitz 

Von ANTON RUTTNER (auswärtiger Mitarbeiter) 

Die sehr intensive Aufnahmstätigkeit des Jahres 1980 hatte zum Ziel, die Grenz
gebiete der Kartenblätter Ybbsitz und Mariazell im nördlichen Bereich dieser Kar
tenblätter einer Revision zu unterziehen. Da dies in erster Linie das Blatt Ybbsitz 
betraf, soll darüber nochmals unter dieser Bezeichnung berichtet werden. 

Im Bereich der Frankenfelser Decke waren vor allem noch einige offene Fragen 
rund um das F l y s c h f e n s t e r von Bre t t l zu klären. 

So bestand immer noch der Verdacht, ob nicht südlich des Gehöftes Kraxenreith 
eine durch Vegetation und Abrutschungen verdeckte Obertag-Verbindung zwi
schen dem Flysch- und Klippengebiet von Gresten und dem Brettler Fenster be
stünde und daher dieses Fenster in Wirklichkeit nur ein Halbfenster wäre. Eine in
tensive Nachschau im Frühjahr 1980 lieferte nun den eindeutigen Beweis, daß hier 
keine Verbindung mit dem Flysch- und Klippengebiet im Norden besteht und somit 
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die Flysch- und Klippengesteine von Brettl tatsächlich in einem echten, allseits 
umschlossenen Fenster zutage treten. 

Darüber hinaus erbrachte diese Nachschau eine Bestätigung und Ergänzung 
des schon seinerzeit (Verh. Geol. B.-A., 1959 und 1960) skizzierten tektonischen 
Bildes im Bereich von Kraxenreith südöstlich von Gresten, bzw. nördlich von 
Brettl. Hauptdolomit und Lias-Fleckenmergel beider tektonischer Stockwerke des 
Goganz tauchen, N -S streichend, gegen Osten unter den schmalen, ebenfalls 
N-S streichenden „Flysch"-Streifen von Kraxenreith und dieser fällt gegen Osten 
unter die bogenförmig gegen Süden gedrehten, im wesentlichen aus Hauptdolomit 
bestehenden Strukturelemente der Frankenfelser Decke östlich von Kraxenreith 
ein. Lias-Fleckenmergel und Hauptdolomit, die südlich des Sattels von Kraxenreith 
(P. 695) den steilen Graben nördlich des Gehöftes Oed (nordwestlich von Brettl) 
queren und das gegen Süden geneigte Gehänge ober- und unterhalb des Gehöf
tes Windischberg aufbauen sind, geologisch gesehen, die südöstliche Fortsetzung 
des Goganz. Sie liegen auf dem Flysch von Brettl und unter dem „Flysch" von 
Kraxenreith und trennen auf diese Weise das Flyschfenster von Brettl von dem 
Flysch- und Klippengebiet von Gresten. 

Dieser eben geschilderte tektonische Bau ist das Ergebnis einer kräftigen E^>W-
Einengung, die das bogenförmige, gegen Süden gerichtete Einbiegen östlicher 
Elemente der Frankenfelser Decke und deren Aufschiebung auf westliche Teile 
derselben Decke zur Folge hatte. Es ist dies ein Bewegungsbild, welches - aller
dings in weit größerem Ausmaße - auch in den Weyerer Bögen zu beobachten ist. 

Der „Flysch" von Kraxenreith ist jetzt in den Graben südwestlich des Gehöftes 
an einem neuen Güterweg gut aufgeschlossen. Es sind grünlich-graue Flecken
mergel mit Sandstein-Zwischenlagen; letztere zeigen eine rissige Verwitterung und 
auf den flach gegen Osten geneigten Schichtflächen flute casts, Fukoiden und 
Pflanzenhäcksel. Weiter oben (südlich) sind in demselben Graben graue, ebenfalls 
Ost-fallende Tonmergel zu sehen. Es steht noch nicht eindeutig fest, ob es sich 
dabei wirklich um Flysch (?Zementmergelserie) oder möglicherweise um Klippen
gesteine handelt. Etwa 100 Meter tiefer, südlich des Gehöftes Kroisbach, sind in 
demselben Graben typische, ESE-fallende Posidonienschichten aufgeschlossen. 

Südlich des Gehöftes Kraxenreith befindet sich an der östlichen Begrenzung des 
„Flysches" ein isoliertes Vorkommen von Konglomerat mit Sandstein-Zwischenla
gen. Das Konglomerat besteht vorwiegend aus exotischen Gerollen (u. a. Serpen
tin!), der Sandstein dazwischen ist nach W. SCHNABEL (persönliche Mitteilung) 
durch einen hohen Chromit-Gehalt im Schwermineralspektrum ausgezeichnet. Das 
Vorkommen wurde schon seinerzeit (1973) von W. SCHNABEL beprobt und soll jetzt 
neuerdings näher untersucht werden. Möglicherweise handelt es sich um „Rand-
Cenoman". 

Nordöstlich von Kraxenreith, bei Krempelreith, dürfte eine bogenförmig nach Sü
den einschwenkende Randschuppe der Frankenfelser Decke (Hauptdolomit und 
Lias-Fleckenmergel) von der Hauptmasse dieser Decke durch eine schmalen 
Flysch-Streifen getrennt sein; in der Einsattlung NE der Kote 715 sind massenhaft 
Sandstein-Lesestücke zu finden. Nördlich davon (Höhenberg) sind auch Klippen
gesteine in diese Bogen-Tektonik einbezogen (siehe Aufnahmsbericht W. SCHNA
BEL, Verh. Geol. B.-A., 1974). 

Offene Fragen gab es auch noch westlich des Flyschfensters von Brettl, im Ge
biet des S c h w a r z e n b e r g e s südlich von Gresten. Anläßlich einer gemeinsamen 
Begehung mit Kollegen SCHNABEL stellte sich die Notwendigkeit einer nochmaligen 
Detailkartierung vor allem des Südhanges des Schwarzenberg-Rückens heraus, 
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da keine unserer bisherigen Aufnahmen in diesem unseren beiderseitigen Grenz
gebiet für eine eindeutige Klärung der geologischen Situation ausreichte. 

Wir wußten beide, daß der Schwarzenberg, im großen gesehen, eine gegen 
NNW überschlagene Mulde darstellt, deren Kern aus Aptychenkalken und Schram-
bachschichten besteht, und daß zu derem inversen Hangendflügel die Vilser Kalke 
gehören, welche die Gipfelregion des Berges aufbauen. Im östlichen Teil des 
Bergrückens, im Bereich des Hauptgipfels (P. 959) und an dessen Osthang, ist die 
Schichtfolge in dieser großen überschlagenen Synklinale noch sehr gut zu erken
nen. Zwischen den Vilser Kalken und den Aptychenkalken sind hier noch graue, 
z. T. fleckige Kalke mit Hornsteinen eingebettet, welche den Oberalmer Schichten 
entsprechen könnten. Der aufrechte Liegendschenkel wird von Hauptdolomit, 
Rhät-Kalk (oft fehlend), Lias-Fleckenmergel und wenig mächtigen roten Flaserkal-
ken gebildet. 

Westlich des Hauptgipfels kann jedoch von einem solchen einfachen Muldenbau 
keine Rede mehr sein. Die Vilser Kalke der Gipfelregion sind in einzelne Schollen 
aufgelöst, die mehr oder weniger weit am Südhang des Berges hinabreichen; au
ßerdem waren uns Rhätkalke mit Korallen beim Gehöft Angelsberg, isolierte Vor
kommen von rotem Flaserkalk (z. B. nördlich oberhalb des Gehöftes „Im Stein" 
südöstlich von Angelsberg) und isolierte Aufschlüsse von (meist zertrümmertem) 
Hauptdolomit am Südhang des Bergrückens bekannt, der sonst i. a. aus Aptychen-
schichten zu bestehen schien. 

Eine neuerliche Kartierung des gesamten Südhanges des Schwarzenberges und 
eine Auswertung der umfangreichen alten und neuen Meßdaten aus dem gesam
ten Gebiet westlich des Flyschfensters von Brettl ergaben nun folgendes Bild: 

Nicht nur am Schwarzenberg selbst, sondern auch nördlich davon, im sogenann
ten Schützenwald, tauchen die Faltenachsen allgemein gegen WSW bis SW ein. 
Dies zeigen nicht nur die in einzelnen Aufschlüssen einmeßbaren Faltenachsen, 
sondern auch die Ermittlung der Schnittgeraden von Schnittflächen verschiedenen 
Einfallens (ß) in begrenzten, homogen verformten Bereichen. 

Die Detailkartierung ergab, daß die einzelnen Schollen von Vilser Kalk eine spin
delförmige Gestalt haben und daß die Längsachsen dieser Gesteins-Spindeln, 
dem allgemeinen Faltenplan dieses Gebietes entsprechend, gegen WSW geneigt 
sind. Diese Kalkkörper liegen in Mergelkalken eingebettet, die z. T. Aptychen-
schichten, z. T. Lias-Fleckenmergel, z. T. ein Gemisch von beiden sind. Dieser 
Sachverhalt kann meines Erachtens nur so erklärt werden, daß die verhältnismä
ßig dünne Kalkplatte der Vilser Kalke bei der Verformung zwischen den hangen
den und liegenden Mergeln und Mergelkalken zerbrochen und zu den erwähnten 
spindelförmigen Körpern umgeformt wurden. Eine ähnliche Umformung erlitten 
auch die Rhätkalke von Angelsöd. 

Die Vilser Kalke zeigen innerhalb der einzelnen Kalkkörper in lithologischer Hin
sicht ein sehr buntes Bild. Neben rot, rosa und gelblich gefärbten bzw. fast weißen 
spätigen Crinoidenkalken treten auch gelbliche oder rötliche dichte Kalke sowie 
dunkle bis hellrote Flaserkalke auf. 

Leider lassen die überaus schlechten Aufschlußverhältnisse im tieferen Teil des 
Schwarzenberg-Südhanges (gegen den Dirnbachgraben) eine eindeutige Auflö
sung des hier ganz besonders verwickelten tektonischen Baues nicht zu. Apty-
chenkalke, Rotkalke, Lias-Fleckenmergel, Rhät-Kalk und mylonitisierter Hauptdo-
lomti sind daran beteiligt. Rote Flaserkalke markieren östlich des Gehöftes Grub 
die Grenze zwischen den Lias-Fleckenmergeln und den Aptychenschichten, wie 
sie dies auch in dem aufrechten Liegendschenkel der Schwarzenberg-Mulde am 
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Osthang des Schwarzenberges tun. Wahrscheinlich ist hier trotz der starken inter
nen Verformung noch ein Rest dieses Liegendschenkels vorhanden. 

In der auffallenden Kalkklippe unmittelbar nördlich oberhalb des Gehöftes „Im 
Stein" (E „Grub") ist der Flaserkalk zu einer kleinen Synklinale mit ebenfalls 
WSW-ENE streichenden, hier fast horizontal liegenden Achse verformt. Etwa 
300 m weiter östlich, in den schönen neuen Aufschlüssen bei der Güterweg-Ab
zweigung nach Angelsberg (kleines Marterl) sind diese bunten Flaserkalke innig 
mit Tonmergeln verfaltet. Hier sind die Faltenachsen mit 10°-30° gegen WSW ge
neigt. 

Über diesem, tektonisch so stark mitgenommenen südlichsten Bereich der Fran-
kenfelser Decke liegt, von Süden her über den Dirnbachgraben auf dessen Nord
hang hinauflappend, Opponitzer Kalk und Hauptdolomit der Lunzer Decke, in wel
cher ebenfalls ein mit seinen Achsen flach gegen WSW eintauchender Faltenbau 
festgestellt werden konnte. 

Ein weiteres Gebiet, das noch einer Revision bedurfte, war der Bereich zwi
schen dem Lunzbe rg und dem Grubbe rg nordöstlich von Lunz am See in der 
südlichen (Sulzbach-) Schuppe der Lunzer Decke. Dies war deshalb notwendig, 
weil hier die geologischen Aufnahmen seinerzeit (1938) noch die alte Schraffen-
karte 1 : 25.000 zur Grundlage hatten und weil sich eine Übertragung dieser alten 
Kartierungsergebnisse auf die neue Karte als undurchführbar erwies. Auch diese 
Nachlese hat — abgesehen von einem genaueren Kartenbild - einige interessante 
Neuergebnisse erbracht. 

Vor allem stellte sich heraus, daß das auch im alten Kartenbild so augenfällige 
Mosaik von Opponitzer Kalk und Hauptdolomit nicht auf eine Zerstückelung des 
Lunzberg-Gewölbes der Lunzer Musterfalte (= Sulzbach-Antiklinale) durch Störun
gen oder Brüche zurückzuführen ist, sondern daß hier offenbar eine intensive Ver-
faltung nach unterschiedlich orientierten und sich kreuzenden Faltenachsen vor
liegt. Außerdem brachten neue Forststraßen-Aufschlüsse auch an der Ostflanke 
des Lunzberges Lunzer Schichten (mit Kohlenausbissen!) zum Vorschein. Diese 
Lunzer Schichten konnten, von schmalem Opponitzer Kalk umrahmt, auf einem 
Areal von 500x150 m auskartiert werden. Das Kartenbild zeigt deutlich, daß die 
Südostflanke des Lunzberg-Gewölbes aufgerissen ist und daß die Lunzer Schich
ten, die am Westhang des Berges als Kern dieser anscheinend so regelmäßig ge
bauten Antiklinale verschwinden, hier seitlich, wie aus einer Tube ausgepreßt -
wieder zutage treten. 

Diese interessante Tektonik, die Nähe der ja schon lange bekannten Gaminger 
Querstrukturen und - nicht zuletzt - die vielen neuen Aufschlüsse an zahlreichen 
Güterwegen und Forststraßen verleiteten dazu, an Hand von zahlreichen (etwa 
700) Schichtflächenmessungen eine tektonische Analyse für dieses Teilgebiet 
durchzuführen. Dabei ergab sich folgendes: 

Im Bereich des Lunzberg-Gipfels und östlich davon (Gansbrunn) herrschen Ach
senlagen vor, die mit sehr wechselndem Winkel (4°-40°) gegen ENE bis NE ge
neigt sind. Dies entspricht zwar im großen ganzen der WSW-ENE streichenden 
und etwas gegen ENE geneigten Achsenlagen der Lunzer Musterfalte; im Gebiet 
des Lunzberges bedingt aber der starke Wechsel der Achsenneigung — sicherlich 
auch im Verein mit anders gerichteten akzessorischen Achsenlagen (20° gegen S, 
20° gegen ESE) - ein äußerst unruhiges geologisches Kartenbild. In der Nord
west-Flanke des Lunzberg-Gewölbes ist sogar eine Kippung der Achsenlagen (bei 
gleichbleibendem Streichen) gegen WSW feststellbar. 

Diese Unruhe in der Neigung der Hauptsache nahe des Ost-Endes der Lunzer 
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Musterfalte wird kaum 2 km weiter östlich, im Gebiet des Grubberg-Sattels, von 
einem System zwe ie r sich kreuzenden Hauptachsenlagen abgelöst, von denen 
die eine flach (10°-16°) ebenfalls gegen ENE, die andere aber mit wechselndem 
Winkel (10°-40°) gegen WNW eintaucht. Diese beiden Achsenlagen stehen im Ku
geldiagramm etwa senkrecht aufeinander und entsprechen genau jener Vergitte
rung zweier Faltenachsen-Richtungen, die für die Gaminger Querstruktur charak-
terstisch ist. Bezeichnenderweise tritt die gegen WNW geneigte Achsenlage auch 
in der nördlichen Umrahmung der oben erwähnten seitlichen Auspressung von 
Lunzer Schichten am Ost-Hang des Lunzberges auf. 

Die Gaminger Querstruktur wirkt sich also schon im Gebiet Lunzberg-Grubberg 
aus und bedingt hier das östliche Ende der Lunzer Musterfalte. Die beiden Ach
senrichtungen sind sowohl am Grubberg-Sattel wie bei Gaming selbst in den Dia
grammen so scharf ausgeprägt, daß wohl kein Zweifel darüber bestehen kann, daß 
beide Richtungen zu ein und demselben Faltungsakt gehören, und daß die WNW-
Achse auf eine Quer-Einengung Innerhalb eines sonst ENE streichenden Falten-
Systems darstellt. 

Diese Strukturen werden von einer fast genau E-W streichenden Überschie
bungsfläche („Königsberg-Überschiebung") durchschnitten, welche die beiden 
Schuppen der Lunzer Decke voneinander trennt und die jünger ist als die vorher 
genannten Faltenstrukturen. Die Querstruktur von Gaming befindet sich nördlich, 
jene des Grubberg-Sattels dagegen südlich dieser Überschiebung. Im Zusammen
hang mit dieser Überschiebung stehen sehr wahrscheinlich E-W streichende und 
flach gegen W geneigte Achsenlagen, die vor allem in den Hügeln nördlich des 
Grubberg-Sattels (Steineck-Grubberg), aber auch im Gebiet des Grubberg-Sattels 
selbst und in der Nordwest-Flanke des Lunzberg-Gewölbes (Holzapfel-Loosbichl) 
erkennbar sind. 

Blatt 72 Mariazeil 

Bericht 1980 über geologische Aufnahmen in den Kalkvoralpen 
auf Blatt 72 Mariazeil 

Von FRANZ K. BAUER 

Im Gebiet des Hühnerkogels wurden Juragesteine mit kieseligen Spatkalken und 
Kieselschiefern des Dogger kartiert, die nach A. TOLLMANN (1966) der verkehrten 
Serie der Sulzbachdecke angehören. In der Gesteinsserie liegen große Blöcke von 
Kalken des Rhät. Das hangende Schichtglied bilden Aptychenschichten mit einer 
Mächtigkeit von einigen 100 m. Sie haben nördlich des Hühnerkogels weite Ver
breitung und ziehen in Richtung Puchenstuben weiter, wo sie gegen Westen aus
keilen. 

Nachbegehungen wurden im Gebiet des Josefsberges gemacht. Eine von Wie
nerbruck gegen SE verlaufende Forststraße schließt Lunzer Schichten auf, deren 
größere Verbreitung bereits auf Blatt 73 liegt. Kleinere Aufschlüsse reichen auf 
das Blatt 72 herüber. Diese Lunzer Schichten gehören zu jenen des Schmelzfen
sters. Diese liegt in einer Störung, die von NE her auf das Blatt 72 zieht und das 
Alpl im SE begrenzt. Diese Störung geht quer durch den Alpinen Muschelkalk. In 
ihr liegen auch die Werfener Schichten, die an der Straße Im Winkel aufgeschlos
sen sind. 

Der aus Alpinem Muschelkalk aufgebaute Josefsberg hat einen komplizierten 
Bau. Über ihn zieht eine markante Querstörung, an der Reste von Werfener 
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Schichten liegen. Die Störung soll als Josefsberg-Querstörung bezeichnet werden 
und begrenzt den Alpinen Muschelkalk gegen den Wettersteindolomit. 

Das Profil des Alpinen Muschelkalkes setzt sich aus Gutensteiner Kalken, grau
en massigen Kalken, die wahrscheinlich dem Steinalmkalk zuzuordnen sind, und 
den den Gipfel des Alpl aufbauenden Hornsteinkalken zusammen. Ein Aufschluß 
von Werfener Schichten an der Basis der Hornsteinkalke nördlich des Alpl zeigt, 
daß dieses Profil von Störungen durchzogen ist. 

Weitere Begehungen wurden im Bereich Erlaufboden-Gösing-Spielmannsbru-
der gemacht. Es liegt hier eine Schichtfolge von Alpinem Muschelkalk, Reiflinger 
Kalk und Lunzer Schichten vor. Der Hauptdolomit bildet nur eine kleine Scholle im 
Gebiet Bodenwiese. 

Bericht 1980 über geologische Aufnahmen in der Flyschzone, den Klippenzo
nen und der Frankenfelser Decke (Westliche Niederösterreichische Voralpen) 

auf Blatt 72 Mariazell 

Von WOLFGANG SCHNABEL 

Nachdem im Jahr 1979 mit der Detailkartierung des westlichen Schlagerbodens 
die Neuaufnahme des nördlichen Abschnittes von Blatt 72 begonnen worden war, 
wurden 1980 die Gebiete westlich und östlich davon neu bearbeitet. 

Allgemeine geologische Situation 
Wie aus der jüngeren Literatur bekannt ist, kommt die Flyschzone mit Anteilen 

der Klippenzonen im Tal der kleinen Erlauf südlich von Scheibbs (Raum Neustift -
Neubruck) in Form eines 1 km breiten Halbfensters innerhalb der Frankenfelser 
Decke an die Oberfläche. Der Verfasser konnte darüber hinaus im Bericht des 
Vorjahres (1979) von einem neuerlichen fensterartigen Auftauchen dieser Einhei
ten im Tal der Jessnitz 1 km N von St. Anton berichten. 

Diese auffallenden Strukturen, die hier dem Kalkalpennordrand ein „zerfranstes 
und durchlöchertes" Aussehen verleihen, könnten bei flüchtiger Betrachtung den 
Anschein tektonischer Unregelmäßigkeiten der kalkalpinen Stirnteile vermitteln. 
Der wahre Grund hiefür ist aber in der über weite Gebiete dominierenden, generell 
flachen Lagerung aller tektonischen Stockwerke zu sehen. Auf höchstens 20-30° 
gegen S einfallenden Flysch- und Klippengesteinen liegt flach die Frankenfelser 
Decke und über dieser wieder in ähnlicher Lagerung die Lunzer Decke. Innerhalb 
letzterer erscheint ja unmittelbar S von St. Anton die Frankenfelser Decke im Jess-
nitzfenster aus demselben Grunde nochmals an der Oberfläche. 

Die Fenster und Halbfenster sind also in erster Linie durch Erosion in flach über
einanderliegenden tektonischen Stockwerken entstanden. 

Rhenodanubischer Flysch, Klippenzonen und Frankenfelser Decke im Erlauf
tal und westlich davon 

Im Gebiet westlich der Erlauf kann die Neubearbeitung des Verfassers auf die 
Flyschzone und die Klippenanteile beschränkt bleiben, da die Frankenfelser Decke 
hier im Raum der Bockau durch A. RUTTNER bereits neu aufgenommen ist. Nur de
ren Nordrand bedarf einer kurzen Erwähnung. 

Die Überschiebung auf die Flyschzone macht sich deutlich durch einen Gelände
knick bemerkbar. Sie streicht von W nach E an den Nordhängen der Höhen К 735 
(bei Eck), Distelreith und Ginseihöhe, schneidet S Grub den Oberlauf des Lueg-
grabens, schwenkt in einem Bogen allmählich gegen S, schneidet den Unterlauf 
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des Lueggrabens beim Jagdhaus und setzt sich, nun parallel zur Erlauf streichend, 
W Neustift und Neubruck fort. Der auffallende morphologische Knick in gleichblei
bender Seehöhe wird noch durch die genau an der Überschiebung verlaufende 
Waldgrenze unterstrichen. Selbst kleine Gräben beeinflussen diese Verhältnisse, 
modellieren sorgfältig die Ausbißlinie und unterstreichen damit die generell flache 
Lagerung. 

S Neubruck ist dies nicht so eindeutig, kommt doch hier, an der S-Begrenzung 
des oben erwähnten „Erlaufhalbfensters" der Flysch mit Schrambachschichten 
(Neokom) der Frankenfelser Decke in Kontakt, wodurch dieses klare morphologi
sche Bild verwischt wird. Hier ist 1981 noch eine genauere Kartierung nötig. 

Ebenso klar wie westlich der Erlauf ist diese Überschiebung aber wieder im Ost
gehänge, wo sie sich von Mieselmaiß gegen S über Geisberg in den Saggraben 
hinein bis Görtenhof deutlich erkennen läßt. Hier rutschen Kalkalpenteile auf dem 
extrem rutschfreudigen Flyschgesteinen bis in den Talgrund ab. Eine „Deckschol
le" von Hauptdolomit und Rauhwacken am Ausgang des Saggrabens beim Hof 
Kupferlehen kann so erklärt werden. 

Das beherrschende Gestein an der Front der Frankenfelser Decke des westli
chen Kartenabschnittes ist der Hauptdolomit. Doch sind im unmittelbaren Über
schiebungsbereich auch Kössener Schichten und Liasfleckenmergel als eine zer
scherte Liegendpartie vorhanden. Diese streicht aus dem Blatt 71 Ybbsitz herüber 
und ist dort eine altbekannte Erscheinung. Erwähnenswert sind weiters Rauhwak
ken, die stellenweise den Hauptdolomit unterlagern. Sie sind bei Neustift beson
ders mächtig und wohl den Opponitzer Schichten zuzuzählen. 

Was nun den Rhenodanubischen Flysch und die Klippenzonen betrifft - die sich 
ja hier wie auf Blatt Ybbsitz nur schwer auseinanderhalten lassen - treffen wir im 
westlichsten Blattabschnitt (Oberlauf des Feichsenbaches und Klausbaches) vor
herrschend Anteile der Grestener Klippenzone an. Nur im unmittelbaren Über
schiebungsbereich zur Frankenfelser Decke finden sich tektonisch reduzierte Fet
zen von Flysch der höheren Oberkreide. 

Die allgemeine tektonische Situation ist hier, gemessen am bekannt komplizier
ten tektonischen Bau der Klippenzonen, einfach und klar. Eine Schichtfolge mit 
Oberjura-Unterkreide-Kalken (schwach kieselige rötliche und grünliche Kalke und 
Aptychenkalke) und auflagernder Buntmergelserie streicht einheitlich SSE und fällt 
mit 15-40° gegen S unter die Kalkalpen ein, wobei die Kalke die Höhen К 695 und 
643 aufbauen, die Buntmergelserie (BMS) hingegen die flachen Wiesenzonen um 
die Höfe Hochosang und Hundsschlag. Die tieferen Anteile der BMS (80-150 m 
mächtige Tonschiefer) weisen die üblichen roten und grünen Farben auf, die Fora-
miniferenführung ist aber mit einer aus etlichen Proben gewonnenen, ausschließ
lich ärmlichen Kalkschalerfauna (mit Uvigerinammina jankoi und Trochammina globigerini-
formis) untypisch für die ja meist fossilreiche BMS. Die Fauna erinnert durchaus an 
die Bunten Schiefer des sogenannten Mittelkreideflysches. Das Fehlen von Sand
steinen spricht aber dagegen. Nur ein einziges, 3 cm mächtiges Sandsteinbänk-
chen konnte gefunden werden, dessen Schwermineralführung mit einem Zirkonma-
ximum bei untergeordnetem Granatanteil ebenfalls eine Zugehörigkeit zum Alba-
gerungsraum des Rhenodanubischen Flysches ausschließt. Dieser Nachweis von 
BMS-Bereichen mit ärmlicher Sandschalerfauna wird die Unterscheidung zwischen 
Mittelkreideflysch und BMS, die ja bei geologisch weniger klaren Verhältnissen 
hauptsächlich auf Grund der unterschiedlichen Foraminiferenführung erfolgt, in Zu
kunft schwieriger machen. 
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Auf diese bunten Schiefer folgen 100-150 m mächtige grüngraue Tonschiefer 
der höheren Oberkreide (bis ?Paläozän) mit einer für die BMS typischen reichen 
und großwüchsigen Sandschalerfauna mit Nodellum velascoense und Rzehakinen. 

Im „Erlaufhalbfenster" treffen wir hingegen in erster Linie Schichten des Rhe-
nodanubischen Flysches an. Jurassisch (ev. auch unterkretazische) Klippen sind 
untergeordnet aufgeschlossen. BMS konnte noch nicht nachgewiesen werden. Der 
tektonische Bau ist durch Verschuppung gekennzeichnet, deren Auflösung durch 
die tiefgreifenden Rutschungen erschwert wird. Das Fehlen von BMS sowie der 
große Anteil von Radiolariten in den Klippen (besonders deutlich um Neustift zu 
sehen) legt den Verdacht nahe, daß es sich hier um Anteile der Ybbsitzer Klippen
zone (= Flyschklippenzone) und nicht der Grestener Klippenzone (= Ultrahelveti-
kum) handelt. Nur die Klippen, die unmittelbar am Nordrand des Kartenblattes die 
Rudolfshöhe aufbauen und im Unterlauf des Lueggrabens verbreitet sind, gehören 
der Grestener Klippenzone an. 

Die Flyschgesteine selbst - hauptsächlich Sandsteine und Kalkmergel - haben 
größtenteils ein hohes Oberkreidealter. Zementmergelserie konnte sicher nachge
wiesen werden, die Sandsteinkomplexe deuten mit ihrer Fazies und der Schwermi
neralführung auf Mürbsandsteinführende Oberkeide hin. Die Bunten Schiefer, eine 
Hauptursache für die zahlreichen Rutschungen, sind auf Grund ihrer Nannofossil-
führung ebenfalls jünger als Oberturon (nach H. STRADNER). Reiselsberger Sand
stein und Mittelkreideflysch dürften zurücktreten, zumindest konnte die tiefere 
Oberkreide bisher nicht nachgewiesen werden. Ein einziger Aufschluß mit Glauko
nitsandstein deutet auf Gaultlysch. Ähnliche Aussagen gelten für die im Vorjahr 
entdeckten und beschriebenen Flysch- und Klippenvorkommen im Jessnitztal. 

Die Rutschungen in diesem Raum führten wiederholt zu Schäden an der am E-
Gehänge der Erlauf entlangführenden 2. Wr. Hochquellenwasserleitung, was wie
derholt Leitungsverlegungen erforderte (z. B. Österreicherstollen - siehe Т. E. 
GATTINGER [Verh. Geol. B.-A., 1972]). Derzeitige Sanierungsarbeiten bei Hoch
brück zeigten Rutschungen mit Einschluß von kalkalpinem Material und Tiefen bis 
über 15 m an (freundl. Hinweis von H. PLACHY). 

Erwähnung verdienen noch die zahlreichen Sinterbildungen. Neben dem altbe
kannten und größten derartigen Vorkommen bei Neustift und der im Vorjahr er
wähnten „Terrasse" am Ausgang des Saggrabens beim Görtenhof konnten 2 wei
tere Stellen im Saggraben kartiert werden. Sie liegen alle an Quellen mit hoher 
Schüttung und an Talausgängen unmittelbar an der Überschiebung der Franken-
felser Decke auf die Flyschzone und sind typische Überlaufquellen. 

Die Frankenfelser Decke östlich Schlagerboden (Raum Frankenfels) 
Im Raum östlich Schlagerboden weist die Frankenfelser Decke zum Unterschied 

vom westlichen Schlagerboden einen einheitlichen Bau auf. Vom Kartennordrand 
bis zur Überschiebung der Lunzer Decke ist nur eine Einheit vertreten: Eine N-ver-
gente Mulde mit tektonisch reduziertem und zerschertem S-Flügel, welcher etwa 
WSW-ENE einfällt. Die Muldenachse streicht E-W und überquert das Natterstal 
bei Frankenfels. 

Vom N gegen S wird folgende Schichtfolge angetroffen: 

N-Flügel (±aufrecht): 
Hauptdolomit (Gegend Hofsatt-Winkl) 
Kössener Schichten 
Liasfleckenmergel (untergeordnet) 
Bunte Oberjurakalke (Gegend Hochscharten, Großeck, Rottenstein) 
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Aptychenkalke und Fleckenmergel (Gegend Karrotte, Lehengegend, N Fran
kenfels; die weite Verbreitung ist durch hangparallele Lagerung und kleinräumi-
ge Faltungen bedingt) 

Muldenkern: 
Schrambachschichten und Roßfeldschichten (Gegend Oedrotte, Rosenbühelrot-
te, S Frankenfels) 

S-Flügel (gestört, verschuppt): 
Aptychenkalke und Fleckenmergel (im Überschiebungsbereich der Lunzer Dek-
ke) 
Bunte Oberjurakalke (in Resten) 

Die Lunzer Decke überschiebt mit flachem S-Fallen die Frankenfelser Decke. 
Der Überschiebungsrand, auffällig durch Wandbildungen aus Muschelkalk hervor
tretend, verläuft an der Linie N Bucheck, Höllgraben, Fuchsstein, Vorderleiten, 
überquert den Nattersbach unmittelbar N der Nixhöhle (N Kote 641) und verläuft N 
Kote 636 (Stein) zum E-Rand des Kartenblattes. In den Tälern springt dieser Über
schiebungrand als Folge der flachen Lagerung stets deutlich gegen S, besonders 
auffällig im Höllgraben. 

Inwieweit sich die Frankenfelser Decke östlich des Schlagerbodens mit der Ge
gend westlich davon verbinden läßt, muß noch geklärt werden. Unterschiede im 
Bauplan bestehen insoferne, als im W 2 tektonische Einheiten unterscheidbar 
sind, wobei die südliche, stark gestörte Einheit gegen N unter eine höhere einfällt 
(siehe Kartierungsbericht des Vorjahres). Sicher spielt hier der auffällige, gegen N 
vorspringende Sporn der Lunzer Decke am Schlagerboden eine Rolle, die noch zu 
erforschen ist. 

Zur endgültigen Klärung dieser Fragen muß die Kartierung im Jahr 1981 auf 
Blatt 54 Melk ausgreifen. 

Blatt 75 Puchberg 

Bericht 1980 über geologische Aufnahmen auf Blatt 75 Puchberg 

Von BENNO PLÖCHINGER 

Mit Hilfe einer Bestandeskarte 1 : 5000 des Forstamtes Gutenstein, deren Aus
folgung Herrn Forstrat Dipl.lng. R. BERNOT zu verdanken ist, wurde die Aufnahme 
der NW-Seite der Dürren Wand entlang der neuen Forststraße revidiert. Als be
sonders interessant erwies sich die Situation an der W e s t s e i t e des M a r t e r s 
b e r g e s , nördlich der vom Wassergraben zum Wassersattel streichenden 
NW-SE-Störung. 160 bis 100 m vor der vorletzten Kehre wird der Hauptdolomit 
von einem maximal 10 m mächtigen, sanft NNE-fallenden Grobkonglomerat über
lagert, das bis zur letzten Kehre in 820 m Sh. reicht und rund 1000 m2 einnimmt. 
An seinem Südrand überlagert es diskordant einen mittelsteil SSE-fallenden Dach
steinkalk und liassische Mergelschiefer; die Diskordanz beträgt ca. 90°. Das sor
tierte Material des Konglomerates besteht aus bis über kopfgroßen Gerollen, ist 
dicht bis locker gepackt und weist ein hellbräunlichgraues bis dunkelrotes Binde
mittel auf. Eine graugrüne bis rote, dünne Zwischenlage besteht aus einem Zer
reibsei eines kieseligen, teilweise auch spätigen, roten Jurakalkes und buntem 
Ton. Wahrscheinlich handelt es sich um ein Malmkonglomerat ähnlich jenem im 
Mandlingalmbereich. 

Die am W a s s e r g r a b e n anstehenden Mergelschiefer gehören zum Liasflek-
kenmergelzug, der über das Gehöft Ungerberg bis zum Gehöft Frohnberg streicht. 
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Es sind mattgraue, zum Teil feinspätige, klüftige, gelegentlich gefleckte Mergel mit 
Spongiennadeln und einzelnen Brachiopoden. Bei F rohnbe rg ruht den Flecken
mergeln nicht nur die bekannte Hallstätter Deckscholle von Frohnberg (NE Gehöft 
Math. Scheibereif, Frohnberg 40) auf, sondern noch zwei weitere kleine Schollen 
von je ca. 10 m Länge. Sie finden sich 180 bis 220 m SSW der Frohnberger 
Hauptscholle. Um alle Schollen breitet sich ein exotikareiches Gosaugrundkonglo-
merat aus. 

Am Hofaufschließungsweg Rohr bau er, der vom Miesenbachtal ausgeht und 
entlang des Rohrbaches zum Gehöft Rohrbauer führt, stehen nächst der Miesen-
bacher Straße ein roter Radiolarit und westlich davon ein kieseliger, grauer Lias-
mergel an. Dieser Liasmergel wird am Fahrweg zum Haus Miesenbach 245 von 
der Reichenhaller Rauhwacke der Hohe Wand Decke überlagert und südlich des 
Rohrbaches, in 550 bis 580 m Sh., von einer 100 m langen, 50 m breiten, 
NNE-SSW streichende Scholle aus rotem Hallstätter Kalk (Probe 303). Südlich 
dieser Deckscholle kommt man am Kreuz östlich Gehöft Ober Lehn zu einem 
Klauskalk. Nördlich des Gehöftes Unter Lehn befindet sich wiederum eine Hallstät
ter Scholle aus dichtem, hellen bis rötlichen Hallstätter Kalk. Sie gehört einer ge
gen ENE, zum Miesenbachtal, streichenden Hallstätter Schollenreihe zu. Alle vom 
Miesenbachtal bis Hernstein reichenden Hallstätter Kalk Schollen können als intra-
liassisch eingeglitten gedeutet werden. Möglicherweise sind sie über die Riff- und 
Lagunensedimente der Hohen Wand transportiert worden (A. TOLLMANN, 1976). 

Am Fahrweg vom Gehöft Rohrbauer zum Gehöft Ober Lehn stehen in einem 
kleinen Bruch, 150 m südlich Gehöft Rohrbauer sanft ESE-fallende, brachiopoden-
führende Kössener Mergelkalke an, die durch eine metermächtige Konglomeratla
ge vom metermächtigen, überlagernden, roten Jurakalk getrennt ist. 

Zwischen dem Gehöft Unter Lehn und der Tiefenbachstraße liegen die bereits 
im vorjährigen Bericht genannten 3 Hallstätter Schollen. Diese, die große Scholle 
am Miesenbacher Wasserfall und die kleine Scholle an der östlichen Straßenbö
schung, SW Ghf. Hornung gehören auch der vom Miesenbachtal bis Hernstein rei
chenden Hallstätter Schollenreihe zu. 

An der durch den P a n z e n g r a b e n führenden Anrainerstraße sind östlich des 
Gehöftes Tuft auf wenige 100 m Erstreckung mittelsteil SE-fallende Juraablagerun
gen aufgeschlossen, die sich im Westen einem undeutlich gebankten Dachstein
kalk anlagern. Es sind rötliche bis grünlichgraue, dezimetergebankte, kieselige 
Mergelkalke und dünnschichtige, rote Radiolarite der tiefmalmischen Kiesel- und 
Radiolaritschichten, welchen bis metermächtige, bräunlichgraue bis rote, mikriti-
sche bis sparitische, zum Teil an Manganknollen reiche Kalkbänke eingeschaltet 
sind. Ein von Herrn MONDL in so einer Kalkbank gefundener Arietitide verweist auf 
liassisches Alter. Auch eine 30 m mächtige, graue, sandige Mergelschieferein
schaltung, in der bisher nur kleine Muscheln gefunden werden konnten, dürfte lias-
sisch sein. Man darf annehmen, daß es zur Zeit der größten, tiefmalmischen Ab
senkung zur Eingleitung dieser kleinen Liasschollen gekommen ist. 

Blatt 76 Wiener Neustadt 

Bericht 1980 über geologische Aufnahmen auf Baltt 76 Wiener Neustadt 

Von BENNO PLÖCHINGER 

Herr Prof. KÜPPER hat freundlicherweise auf ein kleines, isoliertes Jurakalkvor
kommen aufmerksam gemacht, das er 200 m nördlich der Kirche G a i n f a r n an-
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traf. Es ist ein sanft NNE-fallender, ocker bis dunkelrot gefärbter, zum Teil knolli
ger und crinoidenspätiger Enzesfelder Kalk, der von einem am Rande der Wein
gärten gelegenen Haus 30 m gegen Süden reicht, wo er von einer 30° SW-fallen-
den Gainfarner Brekzie überlagert wird. 

Den Herren Prof. E. FLÜGEL und cand. pal. M. SADATI, Universität Erlangen 
-Nürnberg, verdankt der Berichterstatter die Mikrofazies-Untersuchung von 35 in 
den Fischauer Bergen eingesammelten Proben. Sie weisen folgende drei Faziesty
pen nach: 

1. einen mikritischen Rotkalk (Mikrit und Biomikrit) mit Filamenten, Radiolarien 
und Schwammnadeln, 

2. einen hellen und grauen, sparitischen Kalk (Biosparit und Biopelsparit) mit um
kristallisierten Algen (porostromate Algen, Tubiphyten), 

3. einen Riffkalk (Biolithit mit Kalkschwämmen), der mikrofaziell dem norisch-rhä-
tischen Dachsteinriffkalk entspricht und Microtubus communis und Alpinophragmium 
perforatum führt. 

Die Fazies 1 tritt im Verbreitungsgebiet des stark vom Hallstätter Beckenbereich 
her beeinflußten Wandkalkes des Engelsberges und der Brunner Eben auf. Die 
dem Wettersteinkalk entsprechende Fazies 2 findet sich im Dachstein, am Mitter
berg, am Schloßberg (Prossetschlucht), auf der Steiner Eben und am Mahleiten-
Berg. Das Gestein der Fazies 3 bildet den Hauptbestandteil des Wandkalkes am 
Engelsberg und auf der Brunner Eben. 

In drei Proben, deren Mikrofazies nach E. FLÜGEL und M. SADATI dem Wetter
steinkalk gleicht, fanden die beiden Herren Bruchstücke der auf karnischen Tiso-
veckalk hinweisenden Dasycladaceen-Art „Clypeina" sp. Das schon im Gelände als 
algenreich zu erkennende, helle, feinkörnige Gestein tritt am Größenberg und in 
der Mahleiten-Queraufwölbung westlich des Finkenhauses auf. Nach den Ergeb
nissen der Mikrofazies-Untersuchung ist der helle Dolomit am Größenberg-Nord
westfuß nicht mehr in die Obertrias einzustufen; dies vor allem deshalb, weil der 
„C//pe/na"-führende Kalk hier wie an der Mahleiten-Queraufwölbung das unmittelbar 
Hangende des Dolomites bildet. Da wie dort handelt es sich um Wettersteindolo
mit. 

Herrn Doz. L KRYSTYN verdankt der Berichterstatter die Untersuchung der Lös
rückstände aus den obgenannten 35 Proben nach ihrem Conodonteninhalt. Weil 
die Conodonten an pelagische Sedimente gebunden sind, ergänzen die Ergebnis
se der Conodontenuntersuchung ausgezeichnet jende der Mikrofaziesuntersu-
chung. 

Die im allgemeinen durch einen algenführenden Wettersteinkalk vertretene Mit
teltrias zeigt sich am Dachenstein pelagisch entwickelt. Es sind hier in einem dich
ten, dunkelbraungrauen Gestein Conodonten des Ladin/Unterkam beziehungswei
se aus der Ladin/Karn-Grenze enthalten (det. KRYSTYN). Auch eine dichte, bunte 
Kalkeinschaltung im körnigen Wettersteinkalk des Mitterberg-Südostfußes enthält 
Conodonten des Fassan. 

Tuval 3/II b, also das Niveau direkt unter der Karn/Nor-Grenze, ist nach KRYSTYN 
durch den Conodonteninhalt des Hallstätter Kalkes 40 m W der Kote 439, im Nord
teil der Brunner Eben, belegt, Tuval 3 durch die Conodonten aus dem hellen, von 
dunkelroten Tonlinsen durchzogenen Wandkalk am Weg nördlich des Steinbruches 
Engelsberg. Der durch die Funde von Monotis salinaria salinaria (SCHLOTHEIM) ausge
zeichnete norische Hallstätter Kalk am Osthang des Engelsberges (370 m Sh.) 
führt nach der Untersuchung KRYSTYNS Conodonten des Sevat. 
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Den Herren R. KNÖPPEL, St. Veit und J. MONDL, Sollenau, dankt der Berichter
statter für die Vorweisung ihrer gesammtelten Fossilien und für Führungen zu ein
zelnen Fundstellen. Herr KNÖPPEL fand im Enzesfelder Kalk N der Kirche Gainfarn 
die Ammonitenformen Schlotheimia angulata SCHLOTHEIM, Coroniceras multicostatum (SO
WERBY), Arietitiden, die Schnecken Pleurotomaria cf. princeps KOCH und Collina mucrona-
ta (D'ORBIGNY) und Herr MONDL fand an den nachstehenden Fundstellen folgende 
Fossilien: 
1. Schlotheimia cf. striatissimum (QUENSTÄDT) und Oxynoticeras oxynotum (QUENSTÄDT) in 

Lesestücken aus einem grauen, z. T. crinoidenspätigen Mergelkalk, im Acker 
500 m N der Kirche Aigen, 

2. Coroniceras grunobi (HAUER), Brachipoden, Lamellibranchiaten und Brachiopoden 
in Lesestücken aus dem Enzesfelder Kalk, im Acker ca. 500 m N Aigen, 

3. Androgynoceras sp. aus den Kössener Schichten nächst der Fundstelle von Punkt 
1 und 2, 

4. Microderoceras birchi (SOWERBY), Liparoceras nautiliforme (BUCKMANN) (Leitfossil des 
Lias Delta, Ob. Pliensbach), den Belemniten Odontobelus sp. und Brachiopoden 
aus dem roten Liaskalkzug nördlich der Kirche Aigen, 

5. Arietites sp. aus dem Enzesfelder Kalk des Nordflügels der Buchriegel-Nordseite, 
6. Holcophylloceras mediterraneum NEUMAYR aus dem Klauskalk der Buchriegel NW-

Seite, 
7. Holcophylloceras mediterraneum NEUMAYR, Choffatia sp., den Belemniten Hibolites callo-

viensis, Brachiopoden und Fischzähne in einem Block aus grauem bis rötlich
braunem Klauskalk der Buchriegel-Westseite, W der Kapelle an der Kote 410, 

8. Lytoceras sp., Phylloceras sp., Arnioceras sp., Grammoceras sp., Acanthopleuroceras sp., 
Nautilus sp. und Brachipoden in den grauen, kieselig-sandigen Mergeln und Mer
gelkalken der Buchriegel-Westseite, W und SW der Kapelle an der Kote 410. 
Auch Herrn SONNLEITNER, Berndorf, hat einen Nautilus sp. aus dem crinoiden
spätigen grauen Mergelkalk SW der Kapelle in seiner Sammlung. 

Die Foraminiferen aus den Proben, welche aus den weichen, sandigen Mergel
zwischenlagen nördlich des NE-Eckes der Hernsteiner Schloßmauer entstammen, 
geben tiefen Lias an (W. FUCHS, 1970). 

Blatt 87 Walchensee 

Siehe Bericht zu Blatt 118 Innsbruck von G. HEISSEL. 

Blatt 94 Hallein 

Bericht 1980 über geologische Aufnahmen auf Blatt 94 Hallein 

Von HERMANN HÄUSLER (auswärtiger Mitarbeiter) 

Die Kartierung des Tennengebirgssüdrandes auf Blatt 94 betraf 1. die Gliede
rung der Dachsteinkalkfazies, 2. eine weitgehende Erfassung der Liasspalten und 
3. der tertiären Augensteinschotter. 

Es wird 4. über die ergänzende Einstufung der obertriadischen Lammereck-
Scholle südlich Golling und 5. über eine Vergleichsbeprobung des Schusterberg
kalkes an der Südseite der Leoganger Steinberge berichtet. 
1) Der obertriadische Dachsteinkalk ist im kartierten Bereich fast ausschließlich in 

lagunärer Rückriffazies ausgebildet, da die Übergänge in das südlich anschlie
ßende Hallstätter Becken mit alaunisch-sevatischen Hallstätter Kalken erst in 
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der Linie Hochthron-Fieberhorn (Nordteil OK 125 Bischofshofen) einsetzt. 
Südlich der Edelweißhütte tritt noch massenhaft Fossil- und Gesteinsschutt-füh
render grauer Dachsteinkalk der Riffrückseite auf, wobei bereits ziegelrote 
Scherben und lachsrote Kalkkomponenten eingelagert sind. Die undeutliche 
Bankung weist flach bis mittelsteil nach Norden. Westlich Kemetstein treten 
noch Onkoldkalke auf. 

2) Bei den gelegentlich schichtparallelen, meist jedoch steilen Rotkalkspalten 
dürfte es sich gänzlich um Liasspaltenfüllungen handeln. Mehrere Lösproben 
rötlicher Kalke im Bereich der rückriffnahen Zone erwiesen sich als fossilleer. 
Verschiedene Streichrichtungen der Spalten treten auf. Im südlichen Abschnitt 
(südlich Edelweißhütte) dominieren dm-breite, Ost-West streichende und ca. 
70° südfallende Spalten. 

Nördlich Kote 2359 treten häufiger NE-SW streichende Rotkalkspalten auf. 
Für eine statistische Auswertung des Spaltensystems liegen noch zu wenig Be
obachtungen vor. 

3) Ein ausgedehntes Vorkommen der tertiären Augensteinschotter findet sich 
nördlich des Ht. Streitmannls im Talboden der Schäferhütte und im Sattel öst
lich der Hütte. Es handelt sich hauptsächlich um mm-cm-große Gerolle, wobei 
Werfener Schiefer überwiegen, Quarzite und Gneise zurücktreten. Die größten 
aufgefundenen Geschiebe erreichen 500 m östlich der Schäferhütte am Kamm 
in 2200 m Höhe 10 cm. Weitere Vorkommen mit überwiegend Werfener Gerol
len sind im Sandkar sowohl an den Flanken, z. B. 250 m südlich Kote 2160 als 
auch weit gestreut im nördlichen Abschnitt, wo teilweise Bohnerzknollen von 
mm-cm-Größe überwiegen. Einzelvorkommen wurden in Dolinen des Sandkar
riedels fetgestellt. Die heutige Höhendifferenz der beschriebenen Vorkommen 
beträgt bis 150 m. 

100 m nördlich der Edelweißhütte treten Rotlehme auf, die mit Vorbehalt ins 
Tertiär gestellt werden. 

4) Nach einer weiteren Materialaufbereitung der kieseligen Kalke des Lammer
ecks wurde für deren hangende Partien ein norisches Alter belegt. Bei Fossil
fundpunkt 31 (HÄUSLER, H.: Geologische Farbkarte 1 : 25.000. - Mitt. Ges. 
Geol. Bergbaustud. Österr., 27, Wien 1981) ergaben die Kalke mit (det. L. KRY-
STYN): 

Gondoleila navicula HUCKRIEDE 
bereits Lac-tiefes Alaun und nördlich Fossilfundpunkt 30 (det. L. KRYSTYN): 

Gondoleila steinbergensis (MOSHER) 
Hindeodella suevica TATGE 
Hindeodella triassica MÜLLER 
Alter: (Alaun)-Sevat 

ein norisch-sevatisches Alter. 
Auch SE Fossilfundpunkt 32 reichen die kieseligen Kalke bis ins Nor: 

D 303 (det. L. KRYSTYN) 

Epigondolella abneptis abneptls (HUCKRIEDE) 
Epigondolella abneptis spatulata 
Gondolella navicula HUCKRIEDE 
Epigondolella hallstattensis MOSTLER 
Alter: Oberes Lac 2 

Es verkleinert sich somit der karnische Bereich der grauen kieseligen Karbona
te der Lammereckgleitscholle zugunsten des norischen Anteils. 
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5) Eine Vergleichsbeprobung der variationsreicheren Mitteltrias im südlichen Tiro-
likum der Leoganger Steinberge (OK 123 Zell am See) wurde in den bunten 
Hornsteinknollenkalken des Grießelbaches bei Grießen, westlich Leogang 
durchgeführt (vgl. Diplomarbeit R. NEUERBURG, München 1972). Diese rötlichen 
bis grauen, rote und graue Hornsteine führenden Bankkalke - Schusterberg
kalk nach J. PIA (1924) - konnten in das obere Anis eingestuft werden. 

Neben massenhaft Fischzähnchen führten die Proben folgende Conodonten-
fauna (det. L. KRYSTYN): 

D 1248: 
Gondolella excelsa (MOSHER 
Gladiogondolella tethydis (HUCKRIEDE) 
Gondolella constricta MOSHER & CLARK 
Gondolella cornuta BUDUROV & STEFANOV 
Hindeodella triassica MÜLLER 
Prioniodina muelleri (TATGE) 
D 1249: 
Gondolella constricta MOSHER & CLARK 
Gondolella cf. excelsa (MOSHER) 
Enantiognathus ziegleri (DIEBEL) 
D 1250: 
Gondolella excelsa (MOSHER) 
Gondolella cornuta BUDUROV & STEFANOV 
Zahnreihen des Tethydis-Multielementes: 

Enantiognathus petraeviridls (HUCKRIEDE) 
Ozarkodina saglnata HUCKRIEDE 
Hindeodella multihermata 

Alter: Oberanis 
Diese bunten Hornsteinkalke sind somit direkt vergleichbar mit den Buntkal

ken der Südseite des Steinernen Meeres (Öfenbachklamm/Saalfelden). 

Bericht über geologische Aufnahmen in der Inneren Osterhorngruppe auf 
Blatt 94 Hallein 

Von BENNO PLÖCHINGER 

Mit Herrn Univ.Doz. Dr. H. TICHY, Auswärtiger Mitarbeiter der Geol.B.-A., wurde 
vereinbart, gemeinsam die noch nicht neu bearbeiteten Bereiche der Osterhorn
gruppe für das Blatt Hallein aufzunehmen. Dozent TICHY übernahm das Gebiet 
südwestlich der Kammlinie Wieserhörndl - Anzenbachhöhe - Grobriedel - La
denberg - Sattelköpfl - Bergköpfl - Regenspitze, Gruberhorn - Gennerhorn, der 
Berichterstatter das Gebiet nordöstlich dieser Kammlinie. Dementsprechend wird 
hier von Aufnahmen berichtet, die zwischen der genannten Kammlinie und der 
Hintersee-Lämmerbach-Talung durchgeführt wurden. 

Das Be rgköp f l (1480 m) ist aus flach gelagerten rhätischen Ablagerungen 
(Kössener Schichten mit Korallenkalk), bunten Lias-Doggerkalken, kieseligen 
Malmbasisschichten und Oberalmer Schichten aufgebaut. Ein an der Westflanke 
des Berges angelegter Holzerweg schließt im Hangenden der Kössener Schichten 
6 m mächtige hellgraue bis bräunlich-rote Kalke des Enzesfelder Niveaus auf. Sie 
sind reich an Radiolaritlinsen und führen Ammoniten des unteren Lias. 

Gegen das Hangende folgen in zusammen ca. 15 m Mächtigkeit ein ziegelfarbi
ger Sandmergel mit einzelnen Knollenbrekzienlagen, ein roter Knollen-Flaser(Ad-
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neter)kalk und schließlich ein geringmächtiger, manganreicher, roter Klauskalk mit 
bis 5 cm großen Mangangeoden, in deren Inneren wieder der rote Kalk liegt. Un
mittelbar hangend folgen eine dezimetermächtige Manganschieferlage, eine dezi
metermächtige Manganknollenlage und ein dezimetergebankter, roter Radiolarit 
der Malmbasisschichten. An der Grenzfläche zum Radiolarit fand sich in der 
Manganknollenlage ein kleiner, auf keinen Fall bereits malmischer Ammonit. Aus 
der Tatsache, daß nicht nur im unmittelbar Liegenden das Radiolarites eine Man
ganknollenlage vorliegt, sondern auch im Radiolarit eine 0,3 m mächtige Mangan
knollenlinse eingeschaltet ist, kann man vermuten, daß die Manganknollenbildung 
mit der Absenkung der Sedimentationsbasis in Zusammenhang steht. Es ist ge
plant, dieses und andere Manganknollenvorkommen nach ihrer chemischen Zu
sammensetzung zu untersuchen und mit der bereits bekannten chemischen Zu
sammensetzung der Manganknollen aus der Tiefsee zu vergleichen. Herr Dr. KLEIN 
wird sich dieser Frage annehmen. 

Auch an der Westflanke des Tiefenbachtales liegt eine von den Kössener 
Schichten aufsteigende, stark gestörte Schichtfolge vor. Westlich der Kote 1025 ist 
eine im Norden von Adneter Kalk, im Süden von Malmbasisschichten flankierte, 
längs Brüchen herausgehobene 100 m breite Dachsteinkalklamelle ersichtlich. Die 
Malmbasisschichten streichen zur Oberen T i e f e n b a c h e r Alm und werden am 
Weg zur Be rga lm von einem SE-fallenden Plattenkalk und Adneter Kalk unterla
gert. Am Sattel nördlich der Bergalm bilden graue, kieselige Mergelschiefer die 
Basis der am Gipfel des Bergköpfeis (1480 m) flach überlagernden Oberalmer Kal
ke. Auch die Felsschöpfe des Sattelköpfels (1478 m) und zwischen dem Berg- und 
Sattelköpfl bestehen aus Oberalmer Kalk. An der Sattelköpfel-Nordseite reichen 
die Malmbasisschichten bis 1320 m Sh. 

Auf weite Erstreckung sind die Kiesel- und Radiolaritschichten (Malmbasis
schichten) an der von der L a d e n b e r g a l m ausgehenden, zum G r o b r i e g e l 
(1473 m) führenden Forststraßentrasse freigelegt. Im kleinkubisch zerfallenden 
Verwitterungsschutt dieser Ablagerungen zeigen sich im Almboden östlich davon 
große Schlucklöcher. In der Wasseraufnahme dieses Schuttkörpers ist die Ursache 
für die darunter liegenden Rutschungen, so auch der jüngsten Rutschung zwi
schen der Ladenbergalm und dem Gumpenbachgraben, anzunehmen. 

Ein weiterer Kartierungsschwerpunkt lag zwischen dem G r o b r i e d e l (1473 m) 
und der A n z e n b e r g h ö h e (1469 m). Die vom Sattel zwischen diesen Gipfeln 
ausgehende, zur Anzenbergalm streichende, Talung wird von den leicht erodierba
ren, wasserstauenden Kössener Schichten eingenommen. Es sind graue Mergel
kalke und Mergelschiefer mit Korallenkalk-Zwischenlagen und einer bis ca. 30 m 
mächtigen Hangendkorallenkalkbank. 

Wo die Forststraße Ladenberg-West die Anzenbergalmstraße erreicht, steht ein 
ca. 100 m mächtiger Plattenkalk an; die Straße erreicht ihn nach einer längeren 
Hauptdolomitstrecke wieder an der Kote 1208. Die am gleichen Punkt wie die 
Forststraße Ladenberg-West von der Anzenbergalmstraße ausgehende, jedoch ge
gen NE talwärts führende Forststraße Ladenberg-Ost gelangt in rund 1000 m Sh., 
nahe der Kautschhütte, von den Kössener Schichten in den südöstlichen Ausstrich 
des obgenannten Plattenkalkzuges. 

Die Neuaufnahme des F e i c h t e n s t e i n s bei Hintersee mit dem in unserem 
Raum der Osterhorngruppe größten, oberrhätischen Riffkörper (patch reef mit back 
reef-facies), wurde mit der Begehung des zur Krapfenalm (1253 m) führenden We
ges und des über Gehöft Unter Tiefenbacher verlaufenden Feichtensteinalm-We-
ges eingeleitet. Erstgenannter quert Kössener Schichten mit einer Korallenkalkein-
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Schaltung. Erst gegen den zentralen Riffkörper an der Feichtensteinwand und am 
Feichtensteingipfel (1253 m) machen die Kössener Schichten seitlich dem bis ca. 
150 m mächtigen Feichtensteinriff Platz. Südlich des Gipfels ruhen dem Riff unmit
telbar die bunten Liasablagerungen auf. Der markierte Weg zur Feichtensteinalm 
quert in 990 m Sh. eine innerhalb der Kössener Mergel gelegene Korallenkalkbank 
und auch in 1040 m Sh. zeigt sich darin eine geringmächtige, bunt gefärbte Koral-
lenkalklage. Bis 1090 m Sh. folgen dunkelgraue, sandige, halbmetergebankte, 
hornsteinführende Unterliaskalke, dann bis 1150 m Sh. Adneter Kalk und schließ
lich bis zum Almgatter kieselige Malmbasisschichten. 

Südlich der Un te ren T i e f e n b a c h e r Alm sind die rhätisch-liassischen Abla
gerungen größtenteils durch die schichtparallel darüber geglittenen kieseligen Ab
lagerungen der Malmbasis überdeckt. Nur SW der Kote 1051, zwischen 1040 und 
1060 m Sh., konnte an einigen Wasserrissen der hornsteinführende, graue tiefe 
Lias (Hornsteinknollenkalk) und der darüber liegende Adneter Kalk vorgefunden 
werden. Am Nordfuß des Feichtensteins ist der Hauptdolomitsockel, entlang des 
Lämmerbachtales, S der Kote 776, der Plattenkalk aufgeschlossen; beide Gestei
ne fallen sanft in südöstlicher Richtung ein. 

Ein 500 m langer, Nord-Süd streichender patch-reef-Körper liegt im Bereich der 
G r u b e r a l m , SSW Lämmerbach, also zwei Kilometer SSE des Feichtensteinrif-
fes. Am alten, an der Gruberbachquerung der Feichtenstein-Forststraße ausgehen
der Treibweg zur Gruberalm trifft man im Hangenden der Kössener Mergel einen 
mächtigen Rhätkalk und darüber Adneterkalk und Malmbasisschichten. Am nörd
lich der Alm zum Gruberbachgraben führenden S e i l e r g r a b e n ist zwischen den 
Kössener Schichten und dem Adneter Kalk kein Riffkalk mehr vorhanden; er ver
zahnt sich bereits vorher seitlich mit den Kössener Schichten. Das sanft WSW-fal
lende Liasschichtpaket, das im Seilergraben zwischen 990 und 1040 m Sh. aufge
schlossen ist, läßt sich in einen bis 5 m mächtigen Enzesfelder Kalk, einen 10 m 
mächtigen Adneter Kalk und 15 m mächtige, rote Sandmergel mit Knollenbrekzien-
lagen (Saubodenschichten) gliedern. 

B. SENOWBARI-DARYAN hat in Facies 3/1980 das Feichtenstein- und das Gruber-
almriff monographisch beschrieben und auch auf die Riffknospen und die Luma
chellen hingewiesen, wie man sie am gegen Norden ausholenden Fahrweg zur 
Gruberalm wunderbar beobachten kann. An der Kehre des Weges ruht ein spani
scher Riffkalk den Kössener Schichten auf. 

Von der Gruberalm aus ist das G r u b e r k a r und der aus Oberalmer Schichten 
aufgebaute Gipfelkalk der Regenspitze (1675 m) und des Gruberhornes (1732 m) 
mit seinen 5, gegen das Hangende mächtiger werdende Barmsteinkalk-Zwischen
lagen bestens einzusehen. 

Ein von der Genneralmstraße ausgehender, über den Gennerbach führender, 
kurzer Forstweg verläuft bis zur Gennerbachquerung im Grenzbereich zwischen 
einem 5 m mächtigen, grauen, kieseligen, tiefliassischen Hornsteinknollenkalk und 
einem darüber liegenden, 10 m mächtigen, ammoniten- und belemnitenreichen Ad
neter Kalk. Der graue, ca. 5 m mächtige Knollenkalk ist mikritisch bis sparitisch, 
dezimeter- bis Уг m-gebankt, zeigt bis faustgroße, dunkelgraue Homsteine und 
führt Muscheln. In Nord-Süd-Richtung verlaufende Querverwürfe bringen die bei
den Schichtglieder abwechselnd zum Straßenniveau. Die nördlichere, in 810 m Sh. 
von der Genneralmstraße über den Gennergraben zum Schatzgraben führende 
Forstsackgasse verläuft im allgemeinen im Grenzniveau zwischen dem Plattenkalk 
und den Kössener Schichten. 
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Blatt 99 Rottenmann 

Bericht 1980 über geologische Aufnahmen auf Blatt 99 Rottenmann 

Von KURT KLIMA (auswärtiger Mitarbeiter) 

Zur Klärung des Vorkommens von Prebichlschichten am westlichen Südrand der 
Gesäuseberge wurde der Raum zwischen Kaiserau und Mödlingerhütte aufgenom
men. 

Am Fuß des Admonter Reichensteins konnten in den tief in Schuttkegel, Morä
nen und Gehängebrekzie eingeschnittenen Rinnen mehrere Profile durch die kalk
alpine Basisentwicklung aufgenommen werden. Im Totenköpflgraben, der im stei
len Südabfall des Totenköpfls beginnt, bis Sh. 1280 m exakt südlich verläuft und 
dann gegen SW abknickt, ist ein gut, wenn auch nicht lückenlos aufgeschlossenes 
Profil von den Grauwackenschiefern bis zum Gutensteinerkalk zu finden. Knapp 
oberhalb der neuen Forststraße, die von Pkt. 1221 (Vordere Flitzenalm) Richtung 
Treffneralm führt, stehen graue Phyllite der Silbersbergserie an. Nach einigen Me
tern gering verfestigter glazialer Schotter taucht aus diesen eine wenig über ein 
Meter mächtige Bank von grünen, quarzreichen Chloritoidschiefern hervor. Diese 
Chloritoidschiefer sind im ganzen Arbeitsgebiet immer wieder in der gleichen Posi
tion, als Liegendes der Prebichlkonglomerate, zu finden und stellen offenbar das 
tiefste Schichtglied der Permo-Trias dar, da zumindest in diesem Raum Äuqivalen-
te innerhalb der Grauwackenzone fehlen. Die hangend folgenden grauen bis 
schwach violetten, gebankten Prebichkonglomerate erreichen maximal 15 m Mäch
tigkeit. Über den Konglomeraten folgen ca. 100 m mächtige, gebankte graue und 
braune Sand- und z. T. durchwühlte Tonsteine die im unteren Abschnitt noch ver
einzelt Konglomeratbänke führen. Schließlich geht diese Abfolge in eine ca. 140 m 
mächtige aufgeschlossene Folge von vorwiegend grünen Sand- und Tonsteinen 
mit gegen Hangend häufiger werdenden Einschaltungen von Dolomitbänken über, 
die großteils bereits dem Werfener Niveau zuzurechen ist. Im Bereich des Kalbing-
gatterls lagern dieser grünen Folge bis zu schätzungsweise 400 m mächtige rote 
Werfener Sandsteine und Tonschiefer auf. Zwischen Sparafeld und Reichenstein 
folgt, unter Zwischenschaltung von steilgestellten Triaskarbonatschollen, Haselge
birge auf die grünen Werfener Schichten. 

Vom Kalbinggatterl gegen W sind die Prebichlschichten bis zur Straße, zur Obst. 
Klinke-Hütte im Hangenden der Silberbergserie zu verfolgen, während die Werfe
ner Schichten unter der Schuttbedeckung kaum aufgeschlossen sind. Am NW-
Hang des Lahngangkogels wechseln an Störungen die Position der hier zuneh
mend mächtiger werdenden Prebichlschichten in das Liegende der feinschichtigen 
Grauwackenschiefer. In dieser Lage ziehen sie um den Kogel herum nach S bis 
zur Wagenbänkalm. Westlich der Alm werden sie wieder von Grauwackenschiefern 
unterlagert. Parallel zum Wagenbänkgraben, der die Norische Linie markiert, sind 
die Prebichlschichten als tektonische Einschaltungen in die Grauwackenschiefer 
über den Flitzengraben hinaus nach E verfolgbar und enden südlich unter der 
Treffneralm. Dort stehen in einem neuen Straßenaufschluß auch noch grüne Wer
fener Sandsteine an. 

Aus der dargestellten Situation folgt, daß die Grauwackenschiefer im Bereich 
des Lahngangkogels in eine Hangend- und eine Liegendscholle getrennt sind. Die 
Schollengrenze wird durch die Prebichlschichten markiert. 
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Blatt 100 Hieflau 

Bericht 1980 über geologische Aufnahmen in den Gesäusebergen auf Blatt 
100 Hieflau 

Von FRANZ K. BAUER 

Im Berichtsjahr wurde mit der geologischen Kartierung in den Gesäusebergen 
begonnen, von denen eine Aufnahme 1 : 25.000 aus dem Jahre 1935 von O. 
AMPFERER vorliegt. Die Aufnahmen betrafen im wesentlichen das Gebiet nördlich 
der Enns. 

Die Hauptgesteine sind der Wettersteindolomit und der von diesem durch ge
ringmächtige Raibler Schichten getrennte Dachsteinkalk, der in tieferen Teilen do-
lomitisiert ist. Bei Fehlen des Raiblerbandes gibt es Schwierigkeiten in der Abgren
zung. Die lithologische Grenze Dolomit-Kalk tritt im Gelände infolge der leichter 
verwitterbaren Dolomite deutlich hervor. Der Raibler Horizont liegt unter dieser 
Erosionsgrenze zwischen den nicht immer gut unterscheidbaren Wetterstein- und 
Dachsteindolomiten. 

Nördlich von Gstattnerboden sind im Hinterwinkel bei den Sieben Brunnen Raib
ler Mergel aufgeschlossen. In den steilen Wänden der Südflanke des Kl. Buchen
steins ist das Raibler Band an einer kleinen Nische mit Baumbewuchs deutlich zu 
verfolgen. Es verliert sich ostwärts im Schutt und ist erst wieder am Weg zur 
Ennstaler Hütte beim Butterbründl aufgeschlossen. Bei der Hochscheibenalm gibt 
es einen kleinen Aufschluß von Raibler Mergel. 

An der zum Brucksattel führenden Straße stehen oberhalb dieser bei der Kote 
870 tektonisch stark beanspruchte Raibler Schichten an, welche wieder beim 
Buchsteinhaus auftreten. Über diesem Raibler Band liegen Dachsteindolomit bzw. 
Dachsteinkalk von Gr. und Kl. Buchenstein, Tieflingmauer und Tamischbachturm. 
Die Kalke zeigen durchwegs eine markante Bankung und sind der Lagunenfazies 
zuzuordnen. 

Unter den Raibler Schichten liegt der Wettersteindolomit, der von der Kummer 
Brücke gegen Westen beide Talflanken aufbaut. Am Eingang in das Johnsbachtal 
bestehen die unteren Hangteile z. T. aus Wettersteinkalk, von dem auch der 
Bruckstein aufgebaut wird. 

Eine bedeutende Störung zieht vom Westen her durch den Bruckgraben zur 
Hochscheibenalm und weiter nach Hieflau. Der Dachsteinkalk des Gstattnersteins 
wird durch diese von jenem des Tamischbachturms getrennt. Das Einfallen ist ge
nerell nach SE gerichtet, wobei die Steilheit des Einfallens gegen Osten zunimmt. 

Bericht 1980 über geologische Aufnahmen in der Nördlichen Grauwackenzo-
ne auf Blatt 100 Hieflau 

Von GÜNTHER SCHARFE (auswärtiger Mitarbeiter) 

Die ursprünglich mit biostratigraphischer Zielsetzung begonnenen Aufnahmsar
beiten in der Grauwackenzone des Johnsbachtales wurden im Berichtsjahr größ
tenteils abgeschlossen. Conodontentests an über 300 Proben lieferten trotz An
wendung verschiedener Lösungstechniken ausschließlich negative Resultate. 

Wenn auch das bis auf den Saubergerkalk als Hauptfelsbildner schlecht aufge
schlossene Kartierungsgebiet mit Begehungen über die Südbegrenzung des Kar
tenblattes bis zum Leobner (OK 131 Kalwang) und über den westlichen Blatt
schnitt um den Bereich Mödlinger Hütte-Treffnersee (OK 99 Rottenmann) erwei-
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tert wurde, läßt sich der Gebirgsbau aufgrund des genannten Ergebnisses noch 
nicht in befriedigender Weise auflösen. 

Neueren Beobachtungen zufolge sind die Grenzen zwischen den einzelnen, 
W - E bis NW-SE streichenden und mittel- bis sehr steil N- bzw. NE-fallenden Ge
steinsserien im Hangenden des Blasseneckporphyroides tektonischer Natur. 

Die lithologisch der Silbersberg-Gruppe entsprechenden Schiefer zwischen Sau
bergerkalk und Porphyroid legen die Annahme einer tektonischen Wiederholung 
der Unterlage letzterer zwischen Wolfsbacherturm, Anhartskogel und Niederberg, 
zwischen Rotkogel und Grieskogel sowie zwischen Leobner und Leobner Mauer 
nahe. 

Während der sehr rutschanfällige Bereich zwischen der Ortschaft Johnsbach 
und der Mödlingerhütte überwiegend von teils phyllitischen und tuffitisch verunrei
nigten Silbersbergschiefern als liegendster Einheit eingenommen wird, fehlen die
se im Mittelteil des Arbeitsgebietes, bzw. überlagern im Osten den Saubergerkalk. 

Das Kammprofil Ahorneck-Wolfsbacherturm zeigt mehrfach Schuppen von Por
phyroid und Schiefern zwischen zwei Zügen von Saubergerkalk, die gegen Süden 
(im Liegenden) nach einem gering verbreiteten Schieferareal von einer - ebenfalls 
durch Schiefer getrennten - höheren und tieferen Porphyroidschuppe abgelöst 
werden. Außer in der Umgebung der bisher bekannten Stollen fanden sich auch im 
Schiefer und in der Rohwand des Blitzkogels Spuren von Schwefelkies, Kupferkies 
und Fahlerz. 

Die Saubergerkalke des Wolfsbacherturmes gehören im Gegensatz zu denen 
des Ahornecks einem flächenmäßig beschränkteren, südlichen Zug an, der östlich 
der Treffneralm einsetzt, sich in Form einzelner Schollen bis nördlich des Rotko-
gels erstreckt und lediglich westlich des Bärengrabens mit dem nördlichen Kalkzug 
in Verbindung steht. 

Die Maxima der Kluftflächen im Saubergerkalk weisen in ENE- und NNW-Rich
tung. 

Östlich der Linie Zosseggalm-Leobner Törl treten die Kalke erst wieder im Gip
felbereich des Pleschkogels in Erscheinung. 

Ob die im Kammbereich zwischen Gscheidegg- und Pleschkogel innerhalb der 
Schieferfolge mit ca. 10 m Mächtigkeit auftretenden Metakonglomeratrippen mit 
FLAJS & SCHÖNLAUB (1973) als kalkalpine Basisbildungen aufgefaßt werden kön
nen, läßt sich derzeit nicht entscheiden. Ein unmittelbarer Kontakt zu den Werfe
ner Schichten ist nicht gegeben. Bei der Annahme eines den Silbersbergschiefern 
in etwa entsprechenden Alters würden die „erzführenden Kalk"-Gerölle nicht zu 
deuten sein. Einer Zuordnung des gesamten klastischen Komplexes zu den Eisen
erzer Schichten SCHÖNLAUB'S stünde nicht zuletzt die durch HIESSLEITNER (1931) in 
der Radmer-Aufnahme bekannt gemachte Verbindung mit den Schiefern von Grö
ßenberg als Unterlage der „Porphyroidkalkdecke" entgegen. 

Die rostigen Sandstein-Rollstücke vom Westgehänge des Gscheideggkogels 
sind auf die Komponenten-freien Partien der Metakonglomerat-Körper zu bezie
hen. 

Die etwa entlang des Johnsbacher Haupttales anzusetzende (Störunge-) Grenze 
zu den Nördlichen Kalkalpen, konnte infolge der dortigen Schiefervormacht in bei
den regionalgeologischen Einheiten und der stark überrollten Gehänge strecken
weise nur schlecht erfaßt werden. Doch erreichen die Grauwackenschiefer nördlich 
des Haupttales nur in der Gegend des Schafgrabens eine bedeutendere Verbrei
tung. 
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Neue Forststraßenaufschlüsse zeigen Werfener Quarzite - mit diskordanter La
gerung gegenüber dem Schieferkomplex - an der Basis des Tirolikums, gefolgt 
von sandigen Werfener Schiefern. Die darüber einsetzenden und durch Dolinen 
verfolgbaren Haselgebirgsvorkommen sind i. S. TOLLMANN'S bereits der Mürzalpen-
decke zuzurechnen. 

Zwischen Silberreith und Wolfbauer liegen Schutt und Moränenmaterial vor; an
stehende paläozoische Gesteine ließen sich im Gegensatz zu den älteren Karten
darstellungen nicht verzeichnen. Im Westen des Aufnahmegebietes kommt die 
Grenze zu den Nördlichen Kalkalpen südlich des Huberkares zu liegen. 

Im Westbereich setzen mehrere parallele NE-SW-Störungen aus der Folge der 
Grauwackenzone ins Gebiet der Kalkalpen über, während die in NW-SE-Richtung 
verlaufenden auf das paläozoische Areal beschränkt zu bleiben scheinen. E-W-
Störungslinien, denen zum Großteil ebenfalls die Entwässerung folgt, treten be
deutend in den Bereichen Mödlingerhütte - Ort Johnsbach, Sebringgraben und 
westlich Pleschkogel-Gescheideggkogel auf. 

Infolge der Inkompetenz der Grauwackenschiefer ergibt deren Gefüge keinen 
wesentlichen Unterschied zu den Saubergerkaiken. Besonders häufig ließen sich 
flach bis mittelsteile, nach NNE, N und NNW abtauchende Achsen belegen. 

Im südlichen Sebringgraben ist wie beim Leobner Törl mit einer rechtssinnigen 
Blattverschiebung infolge Nordschubes zu rechnen, was auch Hamischflächen be
stätigen. Das südlich anschließende Gebiet beinhaltet nur mehr Porphyroid. 

Das kleine Porphyroidvorkommen HIESSLEITNER'S nordöstlich des Leobner Törls 
konnte nicht als Anstehendes ausgeschieden werden. 

Östlich der Wolfsbacher Niederalm und nördlich des Kainzenriegels wurden wei
tere Vorkommen von Gehängebrekzien mit karbonatischem Bindemittel entdeckt. 
Die trumbildenden Brekzien nördliche des Treffnersees befinden sich bereits auf 
kalkalpinem Gebiet. Der neue Güterweg im Nordteil des Plonaugrabens erschließt 
bis 6 m mächtige Hang-, der nordöstlich der Zosseggalm verlaufende Rotlehme. 
Im oberen Bereich des glazial ausgestalteten Bärenkars wurden drei Moränenwälle 
unterschieden. 

Als Schichtquelle anzusprechen sind die Gerinne östlich der Treffneralm (Kalk/ 
Schiefer), südwestlich Greiskogel (Porphyroid/Schiefer), zwischen Kote 1490 und 
Gipfel des Pleschkogels (Silbersbergschiefer/Werfener Schichten) und die zwi
schen Leobner Törl und Grössingeralm (Kalk/Schiefer). 

Die Nord- und Osthänge des Leobner Törls stellen ein ausgedehntes Abrißge
biet mit mehrfachen Tafeln dar. 

Blatt 105 Neunkirchen 

Bericht 1980 über die Aufnahme von Großaufschlüssen 
in den tertiären Ablagerungen auf Blatt 105 Neunkirchen 

Von RUDOLF GRILL (auswärtiger Mitarbeiter) 

Im Berichtsjahr haben die Bauarbeiten an der Schnellstraße 6, die vom Auto
bahnknoten Seebenstein nach Gloggnitz führen wird, die Landesstraße Neunkir-
chen-Penk W Oberdanegg erreicht, womit nun im Zusammenhalt mit den Gege
benheiten in der weiteren Umgebung der Trasse ein abgerundetes Profil durch das 
Tertiärgebiet im Süden von Neunkirchen, dem südlichsten Zipfel des Wiener Bek-
kens, vorliegt. In den Aufnahmsberichten Verh. 1974 und 1975 wurde über die 
geologischen Beobachtungen im Bereiche des genannten Autobahnknotens auf 
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Blatt 106 Aspang und dessen Umkreis berichtet, wobei ein Hauptaugenmerk auf 
das lagerungsmäßige Verhältnis der vom Verfasser beschriebenen Rotlehmserie 
zum Rohrbacher Konglomerat gerichtet wurde. Die seitdem durchgeführten Bauar
beiten an der S 6 haben an wesentlichen neuen Tatsachen ergeben, daß die Rot
lehmserie im Bereiche des Autobahnknotens, vom Verfasser nunmehr als Lo i -
p e r s b a c h e r R o t l e h m - S e r i e bezeichnet, südwestwärts bis zum Einschnitt N 
Wartmannstetten zu verfolgen ist, wo der Rotlehm mit den Einlagerungen von 
Schutt aus Kristallin- und Quarzkomponenten noch gut aufgeschlossen war. We
sentlich anders liegen die Verhältnisse bei den Einschnitten und Bauwerksauf
schlüssen weiterhin gegen Südwesten bis zur Nordgrenze des Semmeringquarzit-
Zuges SW St. Valentin. Hier ist eine wechsellagernde Folge von Rotlehmen, brau
nen Mürbsandsteinen, Kalkschottern und Kalkkonglomeraten entwickelt, die be
sonders schön im langgezogenen Einschnitt N Unterdanegg, W Wartmannstetten 
aufgeschlossen wurde. Quarz- und Kristallingerölle treten zurück. Ähnliche Ver
hältnisse liegen in den Einschnitten N Oberdanegg vor. Die Kalkgerölle stammen 
in der Masse sicher aus den Kalkalpen. Besonders auffällig ist der Gutensteiner 
Kalk. Der Verfasser dankt Herrn Dr. B. PLÖCHINGER und Herrn Dr. S. PREY für die 
Durchsicht einer Geröllaufsammlung und Zuordnung der Komponenten im einzel
nen. Hinsichtlich der kristallinen Anteile ist noch bemerkenswert, daß in den Rot
lehmbänken vielfach zahlreiche kleine meist unvollkommen gerundete Gerolle von 
Gneisen, Glimmerschiefern, Quarz u. a. eingeschlossen sind, die nach Regengüs
sen als deutlicher Film in den Aufschlüssen sichtbar werden. Sie mögen ein Hin
weis darauf sein, aus welchen Bereichen die Masse der Rotlehme stammt. Am 
Aufbau der beschriebenen Profile von Unter- und Oberdanegg sind damit vermut
lich Einschüttungen aus dem heutigen Pittenbereich und dem heutigen Schwarza
bereich beteiligt. Am Nordostende des schon angeführten langen Einschnittes N 
Unterdanegg fanden sich in den tiefsten Partien des Rotlehms übrigens auch Ein
schaltungen des ungerundeten Quarz- und Kristallinschutts, wie er für die Loipers-
bacher Rotlehm-Serie charakteristisch ist, und es mag damit der Übergang in die
se angedeutet sein. 

Bei einer Begehung des steilen Hanges von der Schnellstraße nordwestwärts 
gegen St. Valentin zum Schwarzatal hinunter konnte an zahlreichen Stellen Streu 
von grobem kalkalpinen Geröll, Kalkkonglomerat- und Sandsteinblöcken festge
stellt werden und soweit in den Äckern pelitisches Material sichtbar ist, sind es 
hauptsächlich gelbe bis ockerfarbige Tone. Das ist das Erscheinungsbild des typi
schen Rohrbacher Konglomerats. Rotlehme konnten nicht beobachtet werden. Es 
scheint demnach in den Profilen von Unter- und Oberdanegg das Rohrbacher Kon
glomerat mit Rotlehm Lagen seinen Abschluß zu finden. Als Roh rbache r Kon
g l o m e r a t s e r i e möchte der Verfasser daher das Gesamtprofil bezeichnen. 

Blatt 117 Zirl 

Bericht 1980 über geologische Aufnahmen im Kristall inanteil 
auf Blatt 117 Zirl 

Von AXEL NOWOTNY (auswärtiger Mitarbeiter) 

Die im Jahre 1976 begonnen Arbeiten der Kartierung des südlichen Abschnittes 
des Kartenblattes 117 Zirl wurden im Jahre 1980 fortgesetzt. Die Begehungen be
schränkten sich auf des Gebiet des Hundstales südlich von Inzing, das Gebiet SW 
der Archbrandhütte und den NE-Abhang des Flauerlinger Joches. Darüber hinaus 
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wurden noch einzelne Begehungen im Gebiet südlich von Pfaffenhofen durchge
führt. Das Gebiet südlich der Archbrandhütte in 1696 m Seehöhe wird von Albitbla-
stenschiefer gebildet, welche stark glazial überprägt und von Moränenmaterial und 
Blockwerk überlagert werden (siehe Bericht 1979). Südlich des Gipfelkreuzes des 
Flauerlinger Joches werden die Albitblastenschiefer von massigen bis m-gebank-
ten und von m-mächtigen Quarzadern durchzogenen Glimmerschiefern überlagert. 
Das Schichteinfallen beträgt durchwegs 190/60. 

Gegen Süden zeigen die Glimmerschiefer Wechsellagerungen mit feinkörnigen 
Biotit-Chloritgneisen. Überlagert werden diese Schichten im Gebiet Rauher Kopf in 
2302 m Seehöhe von Granat-Straurolithgneisen und Glimmerschiefern, welche 
sich in das Gebiet südlich von Pfaffenhofen fortsetzen (siehe Bericht 1977). 

Die Begehungen im Gebiet südlich von Pfaffenhofen dienten zur Abgrenzung der 
quartären Überlagerung der Quarzphyllite. Weiters konnten im südlichen Randbe
reich, nahe der Grenze zu den überlagernden Glimmerschiefern mächtige Quarzit-
lagen und im Liegenden Chlorit-Phyllite beobachtet werden. Darüber hinaus zeigte 
es sich, daß die im Gebiet des Flauerlinger Tales mächtigen Mylonitzonen im 
Grenzbereich zwischen Quarzphyllit und Glimmerschiefer im Gebiet südlich von 
Pfaffenhofen kaum ausgebildet sind. Das Schichteinfallen der stark glazial über
prägten Quarzphyllite beträgt durchwegs 150/80. 

Blatt 118 Innsbruck 

Bericht 1980 über geologische Aufnahmen im Mesozoikum des Karwendelge
birges auf den Blättern 118 Innsbruck und 87 Walchensee sowie den angren

zenden Nachbargebieten 

Von GÜNTHER HEISSEL (auswärtiger Mitarbeiter) 

Im Berichtszeitraum wurden umfangreiche geologische Aufnahmsarbeiten in wei
ten Teilen des Karwendelgebirges durchgeführt. Im folgenden sollen einige der 
zahlreichen neuen Ergebnisse kurz beschrieben werden. 

Die komplizierten geologischen Verhältnisse im hinteren Ron- und Tortal konn
ten endgültig einer Klärung zugeführt werden. Eine diesbezügliche Veröffentli
chung fand durch die Arbeit „Beiträge zur Kenntnis der Partnachschichten..." ( Do-
NOFRIO, D. A., HEISSEL, G. & MOSTLER, H. - Mitt. Österr. Geol. Ges., 73, 55-94, 
Wien, Dez. 1980) statt. In dieser Veröffentlichung konnte ich meine Kartierungser-
gebnisse des Gebietes rund um die Torscharte einschließich der dazugehörenden 
tektonischen Analyse darlegen. 

Im Gebirgsstock der Falkengruppe (Nordkarwendel) sind die Aufnahmsarbeiten 
noch im Gang. Es wurde die aus höheren und mittleren Reichenhaller Schichten 
bestehende Deckscholle der Inntaldecke im Bereich Falkenhütte-Ladizköpfl, die 
dem Jura der Spielißjoch-Engalm-Vomper Jochschuppe der Karwendelschup
penzone aufliegt, auskartiert. Innerhalb der Karwendelschuppenzone selbst wurde 
der eindrucksvolle und vorwiegend ostvergente Faltenbau des Mahnkopfs endgül
tig erfaßt. Im Gebiet der Lechtaldecke richtete sich das Hauptaugenmerk auf die 
steilstehenden Störungen, die im Bereich des Risser- und Laliderer Falks die Ge
steine des oberen Muschlekalks und des unteren Wettersteinkalks (Riffschutt- und 
Riffazies) bis zu maximal 170 bis 180 Meter in Nord-Süd-Richtung versetzen. Sie 
wurden früher zusammen mit den ebenfalls dort auftretenden Störungen, verur
sacht durch das örtliche, jedoch teilweise vollständige Abscheren der inkompeten
ten und stark verfalteten älteren Schichtglieder vom kompetenten und nur im Gro-
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Ben gefalteten Wettersteinkalk, allgemein (bis 1978 auch vom Berichterstatter) für 
bedeutende Störungen im Rang einer Schuppengrenze, ja teilweise sogar Decken
grenze gehalten. Dies ist nun endgültig widerlegt, und zwar zu Gunsten der Kennt
nis, daß es sich hiebei um den von großen Störungen freien und durch überkippte 
bis teilweise völlig inverse Schichtfolge gekennzeichneten Südflügel der Mittenwal-
der Karwendelmulde (Lechtaldecke) handelt. 

Im Gamsjochkamm wurde u. a. das Gebiet rund um die Ruederkarspitze einer 
Detailkartierung unterzogen. Dies war notwendig, da sich in diesem Gebiet inner
halb der Lechtaldecke eine komplizierte Falten- und Schupptentektonik herausbil
det. Über die Lagerungsverhältnisse des Wettersteinkalks der Roßkopfspitze sol
len die Aufnahmsarbeiten 1981 endgültig Klarheit geben. An einer senkrechten bis 
steil nordfallenden bedeutenden Störung entlang der Nordseite des Großen Toten
grabens und des unteren Möserkars grenzen an den Wettersteinkalk der Roßkopf
spitze Reichenhaller Schichten. Diese liegen in Form einer großen liegenden und 
nahezu isoklinalen Falte (Scharnier im Süden) vor. Das Scharnier und der liegen
de Faltenschenkel mit invers gelagerter Schichtfolge sind sehr schön im Möserkar 
sichtbar. Der hangenden Faltenschenkel bildet den Grat vom Ruederkar nach Nor
den und den gesamten Ostabfall bis ins Engtal. In Richtung der nördlichen Schup
pengrenze ist vor allem im Großen Totengraben eine teilweie isoklinale Spezialfal-
tung der Gesteine zu beobachten. Die Schichtfolge dieser Möserkar-Totengraben-
schuppe umfaßt die nahezu vollständige Abfolge der Reichenhaller Schichten von 
deren basalen bis zu den obersten Anteilen mit starken Anklängen an den Alpinen 
Muschelkalk. Gesteine älter oder jünger als die Reichenhaller Schichten sind am 
Bau dieser Schuppe nicht beteiligt. An einer mittelsteil nordfallenden Bewegungs
bahn, die vom oberen Möserkar auf den Ruederkargrat und anschließen durch den 
Graben südlich des Großen Totengrabens ins Engtal führt, ist die Möserkar-To-
tengrabenschuppe von der Ruederkarspitzschuppe getrennt. Die Ruederkarspitz-
schuppe dürfte mit den Gesteinen, die das Gamsjochmassiv aufbauen, tektonisch 
in noch relativ enger Beziehung stehen, auch wenn die trennende Störung zumin
dest im oberen Möserkar bedeutend ist. Für den Gebirgskomplex Gamsjoch-Rue-
derkarpitze bietet sich jedenfalls als Strukturform eine in drei Teile zerbrochene 
Antiform (Verwendung des Begriffes im Sinn von A. TOLLMANN), deren (inverse) 
Schichtfolge von den Reichenhaller Schichten bis zum Wettersteinkalk in Riff
schutt- und Riffazies reicht, an. Im Faltenkern findet sich sowohl im Laliderertal als 
auch im Engtal lagunärer Wettersteinkalk. Im Gebiet des Gamsjochs und nördlich 
davon ist die Tektonik gekennzeichnet durch Nordvergenz, die später örtlich süd-
vergent überprägt wurde. 

Sowohl innerhalb der Karwendelschuppenzone als auch in der südlichen Lech
taldecke im Nordkarwendel konnten erstmals größere Vorkommen von vorwiegend 
grünen, selten bräunlichen und z. T. stärker gipsführenden Sandsteinlagen im 
Grenzbereich Reichenhaller Schichten-Alpiner Buntsandstein auskartiert werden. 
Es handelt sich hiebei um ein Gebiet großräumiger Verzahnung der Fazies der 
Reichenhaller Schichten mit jener des Buntsandsteins. Mit dem Überwiegen der 
Karbonate müssen diese Sandsteinlagen zu den Reichenhaller Schichten gerech
net werden, ansonsten sind sie dem obersten Buntsandstein zuzuordnen. Somit 
konnte ich im Nordkarwendel lediglich die Sandsteinvorkommen vom Falkenstand 
zum obersten Alpinen Buntsandstein zählen, während die dazugehörenden Sand
steinlagen im Gipfelbereich des Mahnkopfs noch zu den basalen Reichenhaller 
Schichten zu rechnen sind. Ebenfalls basale Reichenhaller Schichten mit Sand
steinlagen fanden sich auch im Großen Totengraben im Faltenkern der oben be-
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schriebenen liegenden Falte. Weiters ergab eine erste Überprüfung der in der bis
herigen Literatur öfters als Haselgebirge bezeichneten Vorkommen im Sulzgraben 
(östlich der Hagelhütte), daß es sich auch hiebei um Buntsandstein-Rekurrenzen 
in den basalen Reichenhaller Schichten handelt. Diese Beobachtung konnte im 
Berichtszeitraum auch im Halltal gemacht werden. Alle bisher dort von mir beob
achteten Vorkommen grünlicher Sandsteine gehören nicht, wie bisher von anderen 
Autoren oft angenommen, zum Haselgebirge, sondern ebenfalls in den Grenzbe
reich Reichenaller Schichten-Buntsandstein, was beispielsweise am Südostabfall 
des Karteller Jöchls beobachtbar ist. Dort handelt es sich aufgrund des Überwie-
gens der Karbonate demnach um basale Reichenhaller Schichten mit zwischenge
schalteten Sandsteinlagen. Damit wird die Frage einer Zuordnung des Salzvor
kommens und seiner umhüllenden Gesteine zur Karwendelschuppenzone, bzw. 
eine tektonische Abtrennung von der Inntaldecke, erneut aktuell. 

Auch in der Karwendelschuppenzone im südlichen Karwendel wurden die Auf
nahmsarbeiten fortgesetzt und zwar vorwiegend im Raum zwischen Halltal (Issan
ger) und Walder Alm, aber auch im äußeren Vomper Loch. Aus Platzgründen soll 
an Neuerkenntnissen hier nur darauf verwiesen werden, daß ich die vermutliche 
Fortsetzung der Störung der Heubergschuppe über die Zunterkopfschuppe östlich 
des Halltals finden konnte. Diese tektonische Linie scheint hier durch eingespießte 
Linsen fossilführender Raibler Schichten zwischen zwei Hauptdolomitvorkommen 
markiert zu sein. 

Die Inntaldecke war 1980 ebenfalls Ziel ausgedehnter Begehungen, so konnten 
zu den beiden schon bekannten kleinen Vorkommen von Raibler Schichten am 
Rücken des Niederbrandjochs noch drei weitere gefunden werden. Umfangreiche 
Kartierungen mußten in der gesamten Gleirsch-Halltalkette durchgeführt werden, 
da sich zeigte, daß der geologische Bau dieser Gebirgskette viel komplizierter ist, 
als bisher angenommen wurde. Es konnten im Gegensatz zu allen bisherigen Lite
raturangaben, abgesehen von den Arbeiten von A. PICHLER (1867, geol. Karte), E. 
WERTHMANN (Die Blei-Zink-Lagerstätte Hochgleiersch und Obernberg; ein Ver
gleich. - Diss. Phil. Fak. Univ. Innsbr., 1966) und V. VARESCHI (Die Gehölztypen 
des obersten Isartales. - Ber. natw. Med. Ver. Innsbr., 42, 79-183, Innsbruck 
1931), tatsächlich Raibler Schichten an der Nordseite des Hohen Gleirsch gefun
den werden. Dieser und andere Geländebefunde widerlegen damit eindeutig eine 
auch von mir bislang angenommene großräumige Bewegungsbahn, Gleirschnord-
wand-Bettelwurfnordwandüberschiebung genannt. Es muß jedoch betont werden, 
daß der Bau der Gleirsch-Halltalkette ungleich komplizierter ist als PICHLER, 
WERTHMANN, VARESCHI und alle anderen Bearbeiter angenommen haben. Es gibt 
nämlich in den Nordwänden der Gleirsch-Halltalkette mehrere Störungen, von de
nen die bedeutendste etwa im Gebiet zwischen Hinterödjöchl und Bettelwurfnord
wand mit der oben erwähnten großen Überschiebungsbahn dem Verlauf nach 
identisch ist. Lediglich die Überschiebungsweiten sind hiebei wesentlich geringer, 
als bisher u. a. von mir angenommen wurde. Aufgrund meiner bisherigen Kartie-
rungsergebnisse handelt es sich im Gebiet zwischen Hohem Gleiersch und Hunds
kopf um eine große nordvergente Antiklinale, die auf gesamter Länge in viele im 
Wettersteinkalk sichtbare, z. T. isoklinale, z. T. ebenfalls ausgeprägt nordvergente 
(aber nicht isoklinale) Spezialfällen (mit Amplituden im Zehner- meist jeoch im 
Hundertmeterbereich) und teils dazwischenliegende Störungen untergliedert ist. 
Die Lafatscher Roßkopf-Bettelwurfnordwandantiklinale ist somit die größte Spe
zialfälle der Gleirschkamm-Bettelwurfantiklinale. Das tektonische Inventar dieses 
kompliziert gebauten Gebietes wird noch bereichert durch die teilweise ausgepräg-
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ten Querverbiegungen, die etwa vom Raum Stempeljoch-Bachofenspitze gegen 
Osten auftreten. Von diesen Querverbindungen ist außerdem die Angerhüttl-
Stempeljochsynklinale betroffen, und auch die Lafatscher Roßkopf-
Bettelwurfnordwand ist miteinbezogen, was bisher unbekannt war. Die Querverbie
gungen müssen sohl als Zeichen mehr oder weniger deutlicher Ost-West-Bewe
gungen gewertet werden. 

Die Nordalpinen Raibler Schichten, die östlich des Halltales an den Südhängen 
des Bettelwurfs gegen Osten entlangziehen, gehören aufgrund der bisherigen Kar-
tierungsergebnisse nicht mehr zur Inntaldecke. Sie laufen, wo immer ich sie bisher 
beobachten konnte, vollkommen diskordant zum Wettersteinkalk der Inntaldecke. 

Im Gebiet der Magdeburger Hütte und der Kirchberger Alm (Zirler Mähdersynkli
nale) konnten zwei bisher noch nicht beschriebene Vorkommen von Hauptdolomit 
auskartiert werden. 

Blatt 124 Saalfelden 

Bericht 1980 über geologische Aufnahmen des Tauernnordrandes 
auf Blatt 124 Saalfelden 

Von HELMUTH PEER (auswärtiger Mitarbeiter) 

Die Arbeiten am Tauernnordrand zwischen Rauristal und Schaidmoosgraben 
wurden mit der Zielsetzung begonnen, die bereits vorhandene geologische Karte 
von E. BRAUMÜLLER aus dem Jahr 1939 wenn nötig zu revidieren, die vorherr
schenden Gesteinsserien den seither weit fortgeschrittenen Tauernnordrandfor-
schungsergebnissen anzugleichen und neu zu interpretieren, sowie die von Ch. 
EXNER 1979 von Osten bis an die Rauriser Ache vorangetriebenen Arbeiten west
wärts weiterzuführen. 

Die seinerzeit von BRAUMÜLLER im Maßstab 1 : 25.000 angefertigte Karte erfaßte 
die geologischen Verhältnisse sehr genau. Differenzen ergaben sich nur in der 
Verbreitung und Abgrenzung der Sandstein-Breccienzone, der Klammkalke, sowie 
in der altersmäßigen Einstufung von bunten, geröllführenden Phylliten, die zur Zeit 
als permisch aufgefaßt werden. 

Auf den zum Salzachtal abfallenden Wiesenhängen ist in tiefer erodierten Grä
ben und in neu angelegten Forstweganschnitten eine rasch wechselnde Schichtfol
ge von Klammkalk, Kalkschiefern und Schwarzphyllit aufgeschlossen, die zusätz
lich geringe Anteile an bunten Phylliten, Sandsteinen, Grünschiefern und spärli
chen, schmächtigen Dolomitlinsen umfaßt. 

Westlich und südlich Kote 1145, S Hoigmoos, wurden mehrere kleine Serpentin
linsen in Verbindung mit Kalkschiefern und Klammkalk entdeckt. Der Serpentin ist 
tektonisch stark beansprucht, er zerfällt in kleinkörnigen kantigen Schutt, s-Flä-
chen fehlen, Harnischflächen sind zahlreich. Ein schmaler Serpentinspan steckt S 
Kote 974 am Westhang des Wolfbachgrabens in Kalkmarmoren des Grenzberei
ches von nordfallender Sandstein-Breccienzone und überlagerndem Klammkalk. 

Einen ausgezeichneten Einblick in ein karbonatisches Schichtpaket bietet das 
Profil entlang des Wolfbachs, von dessen Mündung in die Salzach aufwärts bis 
zum Blattsüdrand bei der Wangler Grundalm. Die Liegendgrenze des Mylonits der 
Salzachtal-Längsstörung liegt bei der Brücke über den Bach, knapp vor seiner 
Mündung. Er wurde beim Bau des Fensterstollens Wolfbach des Triebwasserstol
lens des Kraftwerkes Schwarzach steil südfallend in einer Mächtigkeit von 89 m 
angefahren (HORNINGER, 1956). 
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Nach Süden schließen Kalkschiefer an, obertags findet man nur Schwarzphyllit 
mit dünnen Kalkbänkchen und bunten Phyllitlagen. Letzere enthalten hellgraue, 
boudinierte Kalkmarmorlagen (Sh 800 m, kleiner Damm quer über den Bach). Sh 
810 m unterfährt der Hauptstollen des Kraftwerks den Graben; er liegt in bunten 
Phylliten, die auch obertags anstehen. Die weiter im Osten spitzwinklig zum Strei
chen angeschnittene, 0 ,5-2 m mächtige Gips- und Anhydritlinse macht sich aller
dings außerhalb des Stollens nicht bemerkbar. Am linken Bachufer ist die Auflage
rung der Moräne des Salzachtalgletschers auf Schwarzphyllit schön aufgeschlos
sen. 

Ab Sh 810 m beginnt sich der Wolfbach ins Gelände zu sägen. Am Schluchtein
gang sind prächtige grüne, violette und himbeerrote Phyllite kräftig verfaltet. Dich
te rote Kalkgerölle sind eingestreut. 

Nach Süden tritt der intensive Farbton zurück, es entstehen hell grüne, silbrig 
glänzende Serizitphyllite mit hell- und dunkelgrauen Kalkmarmorbänkchen und 
Kalkgeröllen. Bei letzteren ist die sedimentäre Natur fraglich, da sie auch Teile 
tektonisch zerrissener, ausgelängter und gewalzter Kalkbänke sein könnten. Un
terlagert werden diese bunten Phyllite von Klammkalk. Innerhalb des Kalkes alter
nieren grüne tuffitische Phyllitlagen mit dünnen Kalkphyllit- und Schwarzphyllitla-
gen. Der Klammkalk selbst ist im Gegensatz zu seiner dunkelgrauen Normalausbil
dung hellgrau mit grünen Phyllitschmitzen und -häuten, sodaß vereinzelt der graue 
Kalk grüne Marmorbänder enthält, die auch in Schwarzphylliten und in der Sand
stein-Breccienzone auftreten. Dunkelgrüne Phyllitlagen mit einer Pyritvererzung 
sind zusammen mit dem Klammkalk zu engen Isoklinalfalten mit lang ausgezoge
nen, s-parallelen Schenkeln verformt worden. 

W Kote 1019 sind im Klammkalk einige Meter bunten Phyllites eingelagert 
(Wehr). 

Durch papierdünne Schwarzphyllithäute wird der Klammkalk lokal schiefriger. Es 
entsteht ein Gestein aus unzähligen Kalkplättchen, welche von Schwarzphyllit um
flossen werden. 

Sh 1000 m (Biegung im Wolfbachgraben mit mächtigem Moränenaufschluß) tritt 
zum ersten Mal eine 1 m mächtige Quarzitbank auf, die von einer Dolomitbreccien-
lage unterlagert wird. Dieser Quarzit wurde zur Abgrenzung gegen die im Liegen
den folgende Sandstein-Breccienzone herangezogen, da von nun an ein spürbarer 
Sandgehalt den grauen Kalkmarmoren eigen ist. Man befindet sich bereits in der 
Sandstein-Breccienzone BRAUMÜLLER'S, der allerdings die Nordgrenze dieser Zone 
weiter zum Salzachtal hin verlegt und somit den südlichen Teil des von mir als 
Klammkalk eingestuften Gesteins unter der Bezeichnung Kalk und Kalkphyllit noch 
der Sandstein-Breccienzone zuordnet. Die auf der BRAUMüLLER'schen Karte einge
zeichnete Verbreitung von geröllführenen bunten Phylliten und Schwarzphylliten im 
unteren Teil des Wolfbachgrabens kann nicht bestätigt werden. Vielmehr liefert 
dieser Teil eine wichtige Neuerkenntnis, nämlich, daß sich der Klammkalk von der 
Kitzloch Klamm an nach Westen nicht in mehrere Züge aufspaltet und linsenförmig 
auskeilt, sondern hier im Graben noch mit 1300 m Mächtigkeit anzutreffen ist, al
lerdings samt seinen schiefrigen Anteilen. 

Die Zerschlissenheit des Klammkalkes in den Südhängen des Salzachtales ver
ursachen einerseits mangelnde Aufschlüsse durch die beträchtliche Moränenüber
lagerung, sowie die mangelnde Tiefenerosion der zur Salzach entwässernden Grä
ben, sodaß die im Klammkalk eingelagerten Schwarzphyllite und bunten Phyllite 
als eigenständige, den Klammkalk in einzelne Züge aufspaltende Elemente er
scheinen, da ihr Auskeilen oder ihre eventuell vorhandenen Mulden- oder Falten-

A68 



umbiegungen sich der Beobachtung entziehen. So erreichen z. B. die westlich des 
Wolfbachgrabens SW Kote 1145 durch einen neu angelegten Forstweg angerisse
nen, 100 m mächtigen bunten Phyllite die Talsohle des Grabens nicht mehr, eben
so die Schwarzphyllite. Es tritt uns hier das selbe Erscheinungsbild entgegen, wie 
westlich und östlich der Gasteiner Ache, wo dem Klammkalk enggepreßte Schie-
fersynformen eingelagert sind, die sich nicht bis auf das Niveau der Gasteiner 
Ache fortsetzen (EXNER, 1979; PEER & ZIMMER, 1980). Weiters muß das achsiale 
Gefälle berücksichtigt werden, das immerhin in der Kitzloch-Klamm Werte von 30° 
aufweist. 

Ab Sh 1000 m quert man bis zur Kote 1041 sandige, Muskovit-führende, graue 
Kalkmarmore mit Kalkschieferzwischenlagen, vereinzelten Sandsteinbänken und 
Geröllagen (Kalk- und Dolomitkomponenten). Von Kote 1041 bis kurz vor die 
Wangler Grundalm ist der Graben mit Moränenschutt aufgefüllt. Die Kuserer Alm 
steht auf grauen Kalkmarmoren. Wie intensiv beansprucht dieser Marmor wurde, 
zeigt eine Verzwölffachung(l) von gut erkennbaren Leithorizonten, wie helle quarz
reiche Lagen in diesen grauen Marmoren. 

Im Graben Е Bernloh wurde der von BRAUMÜLLER als triadischer Radstädter Kalk 
beschriebene Gesteinstyp mit dem Klammkalk parallelisiert. Es ist ein gelb- bis 
himbeerrot gebänderter, dichter, flasriger Marmor mit Dolomitgeröllen und bis 
30 cm langen bunten Phyllitschollen, wie sie auch am Eingang der Wolfbach
schlucht anstehen. Der selbe Kalktyp wurde auch als Einlagerung in den grauen 
Klammkalken der Plattenwand (E Gasteiner Klamm) gefunden. Die sedimentäre 
Natur der Phyllitbrocken ist nicht zu leugnen, wodurch sich für die bislang als 
Perm geltenden bunten Phyllite ein nachtriadisches Alter ergäbe, worauf bereits 
früher hingewiesen worden war (PEER, 1979; PEER & ZIMMER, 1980). 

Der Triasdolomitstock der Edler Köpfe im hinteren Schaidmoosgraben (Südrand 
des Blattes 124) ist durch grüne Phyllitbänder mehrmals geteilt. Er wird von 
schmalen Schwarzphyllit-, Sandstein- und Grünschieferbändern überlagert. 

Zwei mächtige Grünschiefervorkommen liegen am Kamm W Fürstau Alm. Der 
Metadiabaskörper des W. H. Ager an der Rauriser Straße setzt sich gegen Westen 
zur Hinteren Sauschneider Alm fort. Er quert bei Kote den Grenzkamm zum Wolf
bachtal, unter dessen Moränenfüllung er verschwindet. Basale und hangende Par
tien sind teilweise zu texturlosen Diabasschiefern phyllonitisiert worden. Durch 
einen 200 m breiten Schwarzpyhllitstreifen folgt anschließen im Süden ein zusätzli
cher Metadiabas (Hennkar Wände, Moosalm). Beide Vorkommen liegen in 
Schwarzphylliten. Sie besitzen keine Beziehungen zur nördlich davon gelegenen 
Sandstein-Breccienzone. 

Diese streicht aus dem Gebiet der Vorderen Sauschneider Alm über den Höfer 
Wald nach Westen, quert zwischen Sh 1000 m und Sh 1040 m den Wolfbachgra
ben, baut den Nordhang des Platt Kogel auf und überschreitet den Schaidmoos
graben mit SW-Fallen zwischen Sh 1120 m und Sh 1220 m. Ihr Gesteinsbestand 
enthält graue sandige Kalkmarmore, schwarze Kalkbänder, grüne dünne Quarzitla-
gen, grüngraue Phyllite, Sandstein mit Schwarzphyllit wechsellagernd (vom cm-
Bereich bis zum m-Bereich) und geringmächtige Dolomitfeinbreccien. Diese klasti
sche Serie entwickelt sich eindeutig aus Schwarzphylliten, die durch Zunahme von 
Feinstsand siltig werden; eingestreute detritäre Muskovitblättchen sind signifikant 
für Schwarzphyllite, die unmittelbar das Liegende von dieser Serie bilden. Derarti
ge Übergänge können entlang neu angelegter Forststraßen im Bereich des Höfer 
Waldes und an der neuen Straße in den Schaidmoosgraben studiert werden. 

Schreitet man den Wolfbachgraben nach Süden aufwärts, so gelangt man eben-
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falls ohne markanten Schnitt aus den Klammkalken in die sandigen Kalke der 
Sandstein-Breccienzone. Allerdings liegt in diesem Grenzbereich eine dünne Ser
pentinlamelle, die zwar im Bachbett nicht ansteht, sich aber am Weg, der SSW 
К 974 auf Sh 1040 m in den Wolfbachgraben führt, nach W verfolgen läßt, wo sie 
in Sh 1160 m am Forstweg zur Hinteren Thann Alm wieder ansteht. Die streichen
de Erstreckung beträgt 200 m. Ob es sich um eine durchgehende Lamelle oder um 
eine Linsenreihe handelt, konnte nicht geklärt werden. 

Ein Charakteristikum der sandigen Gesteinstypen der Sandstein-Breccienzone 
sind B2-Faltenachsen mit dem Koordinatenmittel 040/25, die zu einer kleinwelligen 
(cm-Bereich) Rippenmarken-ähnlichen Ausbildung der s-Flächen führt. Bei größe
ren Formen entstehen durch gekrümmte Firstenlinien dieser flachen Falten der 
Eindruck von Kolkmarken. Die B rAchsen pendeln zwischen W und WNW bei ge
ringen Abtauchwinkeln. 

Den Etzenkogel bauen graue körnige Quarzite auf, die oberflächlich weiß ge
bleicht sind. Die Mächtigkeit ist beträchtlich (rund 300 m), sie keilen dennoch nach 
E Richtung Holzner Alm rasch aus. Liegend folgen graue Marmore, Schwarzphyllit 
und Grünschiefer. Im Westen quert der Quarzit N Kote 1251 den Schaidmoos Gra
ben. Der Kontakt zu überlagernden Kalkschiefern und Schwarzphylliten ist tekto-
nisch. Die Schwarzphyllite bilden die sedimentäre Basis der Sandstein-Breccienzo
ne. 

Bericht 1980 über geologische Aufnahmen am Sonnberg-Dienten 
(Grauwackenzone) auf Blatt 124 Saalfelden 

Von JOSEF-MICHAEL SCHRAMM (auswärtiger Mitarbeiter) 

Wie bereits in den vorangegangenen Jahren wurde die Geländetätigkeit auch im 
Berichtsjahr 1980 auf diejenigen Bereiche beschränkt, welche seit der Bearbeitung 
durch F. TRAUTH (1925) keine neuere Kartierung erfahren haben, um die geologi
sche Neuaufnahme auf Blatt 124 demnächst fertigstellen zu können. 

Begehungen wurden am Sonnberg-Dienten - also ostwärts des Dientener Tales 
- vorgenommen und zwar entlang des neuen Güterweges „Lindl" zwischen 
Schwarzenbach im Süden und Einersbach im Norden. 

Unmittelbar an der Abzweigung des Güterweges Lindl (W Brücke 953, Schwar
zenbach) stehen dunkelgraue Serizitphyllite mit quarzitischen Einschaltungen an, 
welche ein mittelsteiles Nordfallen zeigen (s 015/45). Lokal begrenzte, brandige 
Partien und grauweiße bis gelbliche Ausblühungen von Eisenalaun (Halotrichit) 
zeigen mehr oder weniger starke Pyritführungen an. Überdies wurden hier mehre
re bis dm-mächtige Pinolitmagnesitlinsen festgestellt. Oberhalb der Kehre in 
1040 m SH (etwa 200 m SW Brandstatt) ist ein grauer, feinpinolitischer Magnesit 
(durchschwärmt von Dolomitklüftchen, rötlich anwitternd) auf etwa 2 Meter freige
legt. 

Dunkelgrauer Pyritphyllit steht 200 m ostwärts Wastlbauer an. Dieser Pyritphyl-
litzug wurde bis vor wenigen Jahrzehnten N Kedler (Klausbachgraben) in mehre
ren Stollen aufgefahren und abgebaut. Der Stichweg nach Taschlberg schließt ab 
etwa 1120m SH milde, graue Phyllite (tonschieferartig) und ankerithältige Serizi-
quarzite mit Übergängen zu grünlichgrauen, mm-geschichteten Tuffiten auf. Häufig 
treten bis dm-mächtige Quarz-Chlorit-Gänge in dieser Formation auf, welche meist 
dem s (010/50) folgen. In diese feinklastische Abfolge ist eine wenige Meter mäch
tige Karbonatbank (dm-gebankter, feinkörniger, grauer, dolomitischer Kalkmarmor) 
eingeschaltet. Vom Brandstattgraben (1150 m SH) bis 50 m W Taschlberg stehen 
graue Serizitquarzite und -phyllite an. 
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Entlang des Weges von Hütte 1208 bis zum Brandstattgraben sind auf etwa 
250 m die Gesteine der bisher beschriebenen Serie ± saiger (s 030/85) aufge
schlossen: In graue, feinkörnige, cm-geschichtete Bänderkalkmarmore sind wenig
stens 3 jeweils 2 m mächtige, grobpinolitische Magnesitlinsen eingeschaltet. Nach 
NE schließen gefältelte, dunkelgraue Kalkphyllite, Serizitquarzite und -phyllite mit 
grünlichgrauen Subgrauwackenlagen an. 

Der entlang des Güterweges Lindl zwischen Wastlbauer und Stichweg zum Hut
lehen freigelegte, kalkig-kieselige, leicht gefältelte, dunkelgraue Phyllit zeigt stei
les Nordfallen (s, 000/80) und eine weitständige, flachere Transversalschieferung 
(s2 350/45). Unmittelbar ostwärts Sommerbichl finden sich in mittelsteil nordfallen
den, grauen Serizitphylliten etwa 10 m mächtige Einschaltungen von Metatuffiten 
und -tuffen. NW Ober Laberg gehen die Serizitquarzite und -phyllite in dunkel
graue Kalkphyllite und schließlich in einen feinkörnigen, grauen Bänderkalkmarmor 
über, welcher hier ebenso wie an der Einmündung der Forststraße „Einersbach" 
mittelsteil nach Süden einfällt (s 180/70). Der Güterweg nach Eben (1065 m) legt 
eine Folge vorwiegend dunkelgrauer Phyllite mit Einschaltungen von feinkörnigen, 
cm-gebankten, kalkigen Dolomitmarmoren frei, welche wiederum nach Norden ein
fallen (s 020/60). Die stratigraphische Zuordnung der о. a. Gesteinsserie zwischen 
Schwarzenbach und Einersbach soll vorläufig offen bleiben, obgleich der Verfas
ser analog zu den Abfolgen in der Sunk bzw. Veitsch (Steiermark) Kabon vermu
tet. Entsprechende Untersuchungen vom Dientener Tal bis ostwärts Wagrain sind 
derzeit im Gange, eine Veröffentlichung über möglichen Deckenbau in der Salz
burger Grauwackenzone befindet sich in Vorbereitung. 

Grundmoränen mit teils exotischen Geschieben und graubeigem Bindemittel so
wie mit Hangschutt vermengte Blockmoränen (mit bräunlichgrauem Bindemittel) 
dominieren im Aufnahmsgebiet flächenmäßig, z. B. Bereich Brandstatt-Tinegg 
und Wastlbauer. 

Massenbewegungen sind je nach Hangneigung und Vernässung in allen Typen, 
Größenordnungen und Stadien zu beobachten, jedoch kann diesbezüglich auf die 
jüngst fertiggestellte geotechnische Riskenkarte samt Erläuterungen (J. KLEBER
GER, 1981) verwiesen werden. 

Die nach Süden bzw. Südosten entwässernden Gräben (Brandstattgraben, 
Kendlergraben, aber bereichsweise auch das Dientener Tal) folgen Störungen, 
welche sich auch im Aufschlußbereich durch Hauptkluftrichtungen bestätigen. 

Die Aufnahmsarbeiten auf Blatt 124 werden 1981 vom Verfasser fortgeführt. 

Bericht 1980 über geologische Aufnahmen auf Blatt 124 Saalfelden 

Von WOLFGANG ZIMMER (auswärtiger Mitarbeiter) 

Im Aufnahmszeitraum wurde gemeinsam mit H. PEER eine Neuaufnahme der 
Nordrahmenzone der Hohen Tauern westlich der Rauriser Ache begonnen. Damit 
sollen die Arbeiten Richtung Westen forgesetzt werden. 

Neben Vergleichbegehungen im E wurde vorerst nur der unmittelbar an die Rau
riser Ache anschließende Bereich kartiert. Dabei konnte der gesamte aus dem E 
bekannte Gesteinsverband Richtung W weiterverfolgt werden. 

Klammkalkrippen mit eingepreßten Schiefermulden, Dolomitlinsen, Breccien, 
Sandsteine, basische Metavulkanite, Kalkphyllite und Schwarzphyllite entsprechen 
dem im E gewonnenen Bild auf das Genaueste. Charakteristisch erscheint die 
deutliche Zunahme der Sandsteine, die besonders im Bereich des Höferberges 
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große flächenmäßige Ausdehnung erreichen; die Klammkalkrippen spalten sich wie 
schon im E angedeutet weiter in immer schmälere Züge auf. 

Die mächtigen Grünschiefer der Anthauptenzone streichen weiter gegen W. Er
wähnenswert erscheint der Neufund eines dunklen, ca. 40 cm breiten Ganges mit 
großen Feldspatblasten in diesen Grünschiefern nördlich der Agersäge an der 
Rauristalstraße. 

Für die Theorie der olisthostromartigen Sedimentation mit Olistholithen (PEER & 
ZIMMER, 1980) spricht der Aufschluß südlich der Kitzlochklamm an der Rauristal
straße. Direkt an dichten schwarzen Klammkalk grenzen Richtung Süden geröllfüh
render Kalkmarmor, Dolomit, Dolomitbreccie und im Zentrum grauer Dolomit (en
dogen brecciös) an. 

Südliche Umrahmung bilden grüner dichter Phyllit mit Pyritwürfeln, dunkelgrauer 
gebänderter Kalkmarmor mit Dolomitgeröllen, grüner Quarzphyllit mit gelben und 
grauen Dolomitgeröllen, Breccie, schwarzer Kalksandstein, grüner Phyllit, 
Schwarzphyllit und Kalkphyllit. Diese Abfolge ist mit dem Aufschluß des Steinbru
ches Gruber im Großarltal bestens zu vergleichen (PEER & ZIMMER, 1980), wo in 
etwas größerer Dimension die gleiche Sedimentvergesellschaftung auftritt. Die Po
sition dieses Gesteinskörpers ist jedoch nicht die gleiche, da dieses Vorkommen 
nördlich der Klammkalkrippe Kreuzkögerl-Hocheck-Austuhl-Schied liegt, wäh
rend der Dolomitklotz des Steinbruches Gruber inmitten der Zone ausgedehnter 
Breccienschüttung des Großarltales südlich dieser oben erwähnten Klammkalkrip
pe auftritt. Diese Serie von Breccien und Konglomeraten scheint gegen W zuneh
mend durch feinere klastische Sedimente ersetzt zu werden. 

Die alten Aufnahmen von E. BRAUMÜLLER besitzen im wesentlichen auch heute 
noch ihre Gültigkeit, wenngleich auch durch die mindere Qualität der alten topo
graphischen Unterlagen bedingt, nicht mehr mit den Aufnahmen auf die modernen 
OK 50 verglichen werden kann. 

Für die weiteren Untersuchungen gilt es, die Frage abzuklären, ob die Abfolge 
von Kalkmarmoren, Konglomeraten, Sandsteinen, Phylliten zusammen mit einem 
Wechsel der Korngröße des Sandsteines, noch erkennbare Gradierungs- und ähn
lichen Strukturen weitere Aufschlüsse über das Sedimentationsgeschehen zulas
sen und ob konkretere Hinweise für eine Alterseinstufung an die Wende Jura/Krei
de (PEER & ZIMMER, 1980) gefunden werden können. 

Blatt 127 Schladming 

Bericht 1980 über geologische Aufnahmen im Quarzphyllit 
auf Blatt 127 Schladming 

Von JOHANN ALBER 

Im Sommer 1980 wurden nur wenige Tage für die Kartierung im Quarzphyllit auf 
Blatt 127 Schladming verwendet. Dabei wurden einige Details aus dem im Som
mer 1979 übersichtsmäßig begangenen Gebiet ergänzt und fünf Detailprofile mit 
insgesamt 46 Proben für Schwermineraluntersuchungen aufgenommen. 

Das erste Profil mit 10 Gesteinsproben wurde von der Hochwurzen-Nordost-
schulter in 1750 m SH bis zum Hüttecksattel (P. 1744) gezogen und beinhaltet von 
N nach S eine Abfolge von Ankerit- und Chlorit-führenden Quarz-Serizit-Phylliten 
und Quarzgerölle-führenden Quarzitschiefern, wobei der Bereich N des Hochwur-
zengipfels von Gneisphylliten und Ankerit-führenden Chlorit-Serizitschiefern aufge
baut ist, vom Hochwurzen bis ca. 400 m südlich davon grauweiße Quarzite mit 
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Quarzgeröllen anstehen und im Bereich des Hüttecksattels grüngraue Chlorit-Seri-
zitphyllite mit dünnen Lagen von Ankerit-führenden Quarzitschiefern anzutreffen 
sind. 

Die Grenze zum südlich anschließenden Kristallin bilden graue, feinblättrige Se-
rizitphyllite. Der gesamte Gesteinskomplex präsentiert sich mit mittelsteil bis steil 
55°-75° N-fallenden Schieferungsflächen. Der WNW des Hüttecksattels abfallende 
Hang zeigte deutliche Bergzerreißungserscheinungen, die derzeit aber nicht akut 
zu sein scheinen. 

Ein Vergleichsprofil wurde an der Forststraße südlich vom Thonner aufgenom
men: ENE vom Gehöft Windleitner greifen ca. 70° steil N-fallende Amphibolite und 
migmatische Paragneise und Gneisphyllite der Quarzphyllitzone etwas ineinander, 
indem der Gneisphyllit von unten einen Span in das von oben aufgeschobene Kri
stallin entsendet. Östlich vom Windleitner folgt auf das Kristallin gegen S eine 
300 m bis 350 m mächtige Abfolge von quarzreichen Konglomeratquarziten, die E 
vom Gehöft Freßold in a. 100 m mächtige Chlorit-Serizit-Phyllite mit Ankeritreichen 
Quarzsandlagen übergehen. In der westlichen Fortsetzung dieses Übergangsbe
reiches von geröllführenden Quarzitschiefern und Ankerit-führenden Serizitphylli-
ten wurden Uran-Mineralisationen beobachtet. 

Weiter gegen S folgt wieder ein ca. 750 m mächtiger, allerdings von mächtigen 
Moränen und Rutschmassen bedeckter Komplex mit Quarzgerölle-führenden Quar
zitschiefern und Karbonatquarziten. An der Grenze zur südlich anschließenden Kri
stallinschuppe treten wieder feinblättrige Chlorit-Serizitphyllite auf, der Kontaktbe
reich ist allerdings durch abgeglittene Schuttmassen bedeckt. 

Im Grenzbereich zwischen letztgenannter Kristallinschuppe, die vom Obertal 
über das Roßfeld herüber und über das Preuneggtal nach Westen bis in die Ost
flanke des Forstautales zeiht und der südlich anschließenden Quarzphyllitzone 
wurden weitere zwei Profile aufgenommen und mit 24 Gesteinsproben belegt. Das 
eine Profil am Kamm zwischen Obertal und Preuneggtal von der NW-Schulter des 
Guschen bis zum Schneider (P. 2009) beinhaltet von N nach S: über 100 m mäch
tige, 60-70° N fallende Gneisphyllite und grüngraue Chlorit-Serizit-Quarzschiefer 
mit wechselndem Gehalt von Ankerit, 30 m hellgraue Serizit-Quarzitschiefer mit 
Quarzgeröllen, ca. 30 m hellgraugelbe, dickbankige Karbonatquarzite, eine über 
100 m mächtige Wechselfolge von grünlichen Chlorit-Serizitphylliten und dünnen 
Bänken von graugelben Karbonatquarzitschiefern, die in der Moosscharte in mäch
tigere Serizitphyllite übergehen. Dann folgt ein ca. 100 m mächtiger Lantschfeld-
quarzitstoß, der vom Schneider unter dem Moränenschutt der Patzenalm in der 
Bachrinne gegenüber dem Bärnhoferwirt bis in etwa 1300 m Höhe in das Obertal 
hinabreicht, auf der anderen Seite jedoch 250 m westlich vom Schneider aussetzt 
bzw. im Schutt endet. Einen km westlich davon ist in der Ostflanke des Preunegg-
tales, ca. 400 m südlich der Unt. Weitgaßalm ein schmaler Span von Lantschfeld-
quarzit in Verbindung mit Kalkmarmor und Rauhwacke im Quarzphyllit. 

Das zweite Profil dieser Quarzphyllitzone wurde parallel dazu auf der Westseite 
des Preuneggtales in 1240 m Höhe westlich der Stierlochbrücke vom Kristallin im 
N über den Quarzphyllit nach S gezogen. Es umfaßt leicht chloritisierte, migmati
sche Paragneise auf welche nach Süden ein ca. 80 m mächtiger Stoß von Gneis-
phylliten anschließt, der nach W in die Schoberalm hinaufzieht, westlich der Scho
beralm aber rasch an Mächtigkeit abnimmt. Auf letztere Gesteine folgen sehr 
mächtige, hellgraue Quarzitschiefer mit konglomeratischen Lagen und schließlich 
dickbankige Karbonatquarzite, welche gegen Süden in Chlorit-Serizitphyllite mit 
quarzreicheren Einschaltungen übergehen. 
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In einem letzten Profil vom Schiedeck (P. 2339) nach S bis in die Nähe des Gig
lachsees wurden 12 Gesteinsproben gezogen. Den Gipfel des Schiedeck nehmen 
flach NE-fallende Gneisphyllite und pyritreiche Quarzitschiefer mit Quarzitschiefer 
mit Quarzgeröllen und Anflügen von Malachit und Azurit ein. Es folgen hellgraue 
Karbonatquarzite, öfters wechsellagernd mit grünlichen Serizit-Chloritphylliten. Im 
Sattel 400 m SW vom Schiedeck lagert der massige, graugelbe Karbonatquarzite 
sehr flach und stellt sich gegen S wieder steiler N-fallend. Ca. 120 m südlich da
von folgen sehr steil N-fallende, 10-15 m mächtige, dunkelgraue Serizitphyllite, 
welche nach S in graugelb-graugrünliche, feinkörnige, dünnplattige, ca. 10 m 
mächtige Quarzite vom Typus Lantschfeldquarzit übergehen. Diese ziehen nach 
Osten gegen den Landauer See bis in 2000 m Höhe hinunter, nach Westen wird 
deren Fortsetzung von gewaltigen Bergsturzmassen verdeckt. 

Es folgen grünlichgraue Serizit-Quarzschiefer und Quarzphyllite, die bei P. 2226 
wieder flach NE-fallende Schieferungsflächen aufweisen, die südlich davon teilwei
se sogar in SE-Fallen umschwenken. 

Es folgen weiters nach Süden, im großen flach lagernd, im Kleinbereich aber in
tensiv verfaltet mit Amplituden, die vom Meterbereich bis mehrere Zehnermeter 
reichen, Karbonatquarzite in Wechsellagerung mit Serizitphylliten. Südlich der 
Scheidrinne folgen intensiv verfaltete Serizit-Quarz-Phyllite und Quarzitschiefer mit 
Quarzknauern und Ankeritknauern, wobei ab und zu auch Gerölle-führende Lagen 
auftreten. Der Bereich östlich der Kampspitze und die Kampzähne sind aus Serizit-
reichen Quarzphylliten aufgebaut. Den Sockel der Kampzähne bauen mächtige 
hellgraue Quarzitschiefer mit Konglomeratlagen auf, die bis an die Grenze zum 
südlich anschließenden Kristallin anhalten. Den Übergang zu den migmatitischen 
Paragneisen und Bändergneisen bildet eine geringmächtige Serie von grünlichen 
Quarz-Chlorit-Serizitschiefern mit 0,2 dm bis 6 dm mächtigen Lagen und Linsen 
aus Ankerit, die bei P. 2185 am Grat südlich der Kampspitze an das Kristallin 
grenzen und nach Osten zum NE-Ende des Giglachsees ziehen. 

Bericht 1980 über geologische Aufnahmen im kristallinen Grundgebirge auf 
Blatt 127 Schladming 

Von ALOIS MATURA 

Im Sommer 1980 wurde die Kartierung im Bereich des unteren Giglachbachta
les, das zum Einzugsgebiet des hinteren Obertales gehört, sowie im Bereich des 
Untertales zwischen der Waldhäuslalm und der Unteren Steinwenderalm fortge
setzt. 

Das Gebiet des unteren Giglachbachtales mit dem Landauersee und der Lack
neralm liegt in dem komplizierten Grenzbereich zwischen dem Schladminger Kri
stallin und dem Radstädter Quarzphyllit. Die Kristallinserie um die Lackneralm, be
stehend aus vergrünten, örtlich migmatitartigen, feinkörnigen, manchmal auch 
schiefrigen Paragneisen mit Einschaltungen von lagigen Granatamphiboliten 
(Wandfuß westlich Lackneralm, Nordwestflanke der Forsthöhe) und kompakten, 
hellen Arkosegneisen oder sauren Metavulkaniten (Wandfuß westlich Lackneralm, 
neben Touristensteig 260 m östlich Knappenkreuz), bildet eine Kuppel, deren Flan
ken im Süden beim Knappenkreuz im Westen beim Landauersee und im Nordwe
sten in der Nordwestflanke des Vogelsang unter den Quarzphyllit einfallen. Dabei 
ist vor allem das Einfallen der Kristallin-Quarzphyllitgrenze nach Westen und Sü
den eine in diesem Raum ungewöhnliche tektonische Ausnahme. Auf diese Struk
tur hat übrigens schon FORMANEK (1963) hingewiesen. Im Abstand von einigen 
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hundert Metern stellen sich aber sowohl im östlich anschließenden Kristallin als 
auch im westlich und südlich anschließenden Quarzphyllitbereich das regional vor
herrschende mittelsteile Nordfallen der Schieferung ein. 

Die Kristallinlamelle, die von der Bromriesenalm bis in die Südflanke des 
Schiedeckostkammes reicht, wurde von FORMANEK (1963) kartenmäßig erfaßt. Al
lerdings mußte seine Konturenführung, vor allem im näheren Bereich des Vogel
sang korrigiert werden. Das Westende dieses Kristallinzuges, der generell mittel
steil nordfallend in Quarzphylliten steckt, konnte von mir im vergangenen Sommer 
nicht auskartiert werden, dürfte aber nach der Darstellung von FORMANEK (1963) in 
etwa 2000 m Höhe unter dem Schutt des Kares westlich К 2226 beim Schiedeck 
zu finden sein. Im Südkamm des Vogelsang ist sowohl im Hangenden als auch im 
Liegenden dieser Kristallinlamelle im angrenzenden Quarzphyllit spiegelbildlich die 
gleiche Abfolge zu erkennen: Vom Kristallin folgen zuerst feinkörnige Gneisschie
fer mit Einschaltungen von bis zu metergroßen, pegmatoiden Linsen und dann 
Quarzphyllit mit Geröllführung. 

Der Touristensteig zwischen Knappenkreuz und Knappendorf verläuft in häufig 
geröllführenden Quarzphyllit mit prächtigen, glazialgestriemten Rundhöckern. Der 
Quarzphyllit südlich des Knappenkreuzes, der wie schon erwähnt im tieferen Be
reich das Kristallin darunter südfallend überlagert, reicht bis in etwa 1900 m Höhe, 
in die Nordwestschulter der Murspitzen hinauf, wo wieder Kristallin mit steilem 
Nordfallen einsetzt. Dieses Quarzphyllitgebiet verengt sich gegen Osten sehr 
rasch, sodaß Ausläufer nur mehr im Felsfuß der Nordwestflanke des Ferstlhöhen-
kammes gefunden wurden. Es ist sehr wahrscheinlich, daß die feinschiefrigen, hel
len Gneisschiefer im Kammbereich der Ferstlhöhe als ausgedünnte Fortsetzung 
dieser Zone anzusehen sind und die Verbindung zu den erzführenden Quarzphyl-
litvorkommen der unteren Duisitzbaue und Sagalmbaue darstellen. 

Der südlich anschließende Kristallinbereich in der Nordwestschulter der Murspit
zen reicht nur bis zu 300 m westlich К 1928 nach Westen mit auffallendem Nord
fallen bis Saigerstellung der Grenzfläche. Der Internbau dieses Kristallins besitzt 
zwar generell mittelsteiles Nordfallen; daneben ist aber ein komplizierter Internbau 
zu erkennen, der besonders durch einzelne intensiv gefaltete Amphibolitzüge mit 
nordostfallenden Achsen markiert ist (z. B. beidseits des Touristensteiges südöst
lich К 1928 sowie im Kar nördlich Murspitzen). 

Südlich daran anschließend dringt wieder ein Quarzphyllitkeil nach Osten vor, 
der sich größtenteils im Schutt des Murspitzenwestkares verliert, jedoch in 2100 m 
Höhe westlich der Murspitzen im Bereich der unteren Giglerbaue mit Vererzungen 
aufgeschlossen ist. Auch unterhalb des Touristensteiges SSW К 1928 sind an der 
Grenze Kristallin-Quarzphyllit die Reste alter Baue noch zu erkennen. 

Die Grenze zum nächsten Kristallin im Süden verläuft von den unteren Gigler
bauen mit einem nach Norden konvexen Bogen den Hang hinunter zum alten 
Knappendorf Gigleralm. 

Wegen der außerordentlichen Schneelage dieses Sommers konnte die Kartie
rung im Eiskar nicht fortgesetzt werden. 

Der mächtige Granit- und Granodioritgneiskörper des Krügerzinken zeigt in der 
südwestlichen Talflanke des Untertales im Bereich nordöstlich der Lettmeierkaralm 
mit migmatitischen und meist deutlich geschieferten Gneisen Übergänge in die Pa-
ragneise im Liegenden. Diese dehnen sich in dieser Talflanke gegen Südosten aus 
mit ±deutlichem, migmatitischem Charakter und seltenen, kleineren Amphibolitein-
schaltungen. Im Bereich südlich der Wildkaralm häufen sich Einschaltugen von 
Granitgneis- und Metadioritkörpern. Es ist dies vermutlich die östliche Fortsetzung 
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jener Orthogneis-führenden Zone, die im Bereich Melcherspitz-Hopfriesen das 
Obertal quert. Weiter östlich im Bereich der Unteren Steinwenderalm steht in den 
Wandfüßen beidseits des Untertales ein größerer Granitkörper an, begleitet von 
bis zu meterzehnergroßen Metadioriten. 

Gewaltige Zugspalten in E-W- und NW-Richtung, von großblockiger Auflösung 
des angrenzenden Gebirges begleitet, wurden im Bereich der Roßalm südöstlich 
der Riesachfälle festgestellt. Es dürften wohl die Spätfolgen der glazialen Über-
steilung der Nordflanke zum Riesachsee sein im Zusammenwirken mit dem subpa
rallelen Einfallen der Schieferung. 

Blatt 134 Passail 

Bericht 1980 über geologische Aufnahmen am Hochlantsch-Nordabfall 
(Grazer Paläozoikum) auf Blatt 134 Passail 

Von HANNES GOLLNER (auswärtiger Mitarbeiter) 

1980 wurde das Paläozoikum des Hochlantsch-Nordabfall zwischen Wöllingbach 
im E und Stögerbach im W im Maßstab 1 : 10.000 kartiert. 

Die tektonisch tiefste Einheit über dem Kristallin bildet die „Laufnitzdorf-Folge", 
die mit 30-50° nach S bis SW einfällt. Sie ist im Lantschbachgraben bzw. an der 
Forststraße, die von den Schafferwerken gegen S führt, in einer Mächtigkeit von 
ca. 160 m aufgeschlossen. Im Lantschbachgraben beginnt die Folge mit schlecht 
gebankten, dunkelgrauen 15 m mächtigen, flasrigen Kalken. Sie führen Tentakuli-
ten sowie eine reiche Conodontenfauna des Gedinne. Darüber folgt eine 145 m 
mächtige Wechsellagerung von Ton-, Siltsteinen, gering mächtigen Tonschiefern 
und Lyditen. Eingeschaltet ist ein 15 m mächtiger ungeschichteter, dunkelgrauer 
bis braungrauer Dolomit. Er ist großspätig und stark eisenschüssig. Im Hangenden 
der Folge tritt ein 2 m mächtiger dunkelgrauner, stark quarzisiltführender Kalk auf. 
Eine kleine Conodontenfauna ermöglichte seine Einstufung in das Ems (dehiscens 
-grobergi-Zone). An der erwähnten Forststraße findet man in der Laufnitzdorf-Folge 
auch feinkörnige bis mittelkörnige, zum Teil stark hellglimmerführende, graue bis 
grüngraue wenige m mächtige Sandsteine. In der streichenden Fortsetzung gegen 
W zeigt diese Einheit eine tektonisch bedingte Mächtigkeitsabnahme. 

In streichender Fortsetzung gegen E wird die genannte Entwicklung durch eine 
überwiegend sandige Einheit vertreten, die im Bereich des Wöllingergraben ca. 
150 m mächtig wird. Es handelt sich um eine Wechselfolge von meist grauen bis 
grüngrauen Sandsteinen verschiedenster Korngröße, grauen bis dunkelgrauen Silt
steinen, sowie schwarzen Tonsteinen und Tonschiefern. An der Basis tritt ein we
nige m mächtiger Kalkzug auf. Die Sandsteine sind meist reich an Hellglimmern, 
die bis zu 2 mm groß werden können. Lithologisch gleicht dieser Komplex der Dor-
nenkogel-Folge nördlich des Breitenauergrabens. Die Kartierung läßt vermuten, 
daß es sich um eine fazielle Sonderentwicklung der Laufnitzdorf-Folge handeln 
dürfte. 

Über dieser klastischen Entwicklung folgt als höhere Einheit eine Kalkschiefer-
Folge. Im Bereich des Wöllingergrabens wird sie bis zu 120 m mächtig. Gegen W 
kommt es zu einer tektonisch bedingten Mächtigkeitsabnahme. Es handelt sich um 
30-60° gegen S einfallende blaugraue plattige Kalke. Die Bankungsmächtigkeit 
wechselt rasch (mm-dm). Vor allem in den feinschichtigen Anteilen kommt es zur 
Ausbildung schwarzer Tonhäute an den Schichtflächen. Gelegentlich treten gering
mächtige reine Tonschiefer und karbonatisch zementierte Feinsand- bis Siltsteine 
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auf. Am Ende der Forststraße, die von den Schafferwerken bis unter Schüsserl-
brunn führt, sind etwa 25 m mächtige ungebankte Kalke und Dolomite aufge
schlossen, die das Hangende dieser Einheit bilden. Die Kalke sind reich an Koral
len, Brachiopoden und Crinoiden. Sie gleichen lithologisch den Barrandeikalken. 

Das Hangende bildet eine Wechselfolge von dünnplattigen meist schwarzen 
Tonschiefern und dünnbankigen häufig dolomitischen Kalken. Gelegentlich treten 
auch graphitische Schiefer, Diabase, glimmerreiche Sandsteine und Lydite auf. Im 
Bereich des Gasthofs Zirbisegger beträgt die Mächtigkeit ca. 90 m. Gegen E keilt 
diese Einheit, bedingt durch die diskordante Überschiebung der Hochlantschein-
heit, rasch aus. 

Das Hängendste bildet die überwiegend kalkig entwickelte Hochlantscheinheit, 
die im Bereich des Hochlantschgipfels mehrere 100 m mächtig wird. Als eine cha
rakteristische Einschaltung treten Tuffite, tuffitische Kalke und dünnbankige Kalke 
auf. Die Mächtigkeit dieser Entwicklung beträgt im W 60 m, unter dem Hoch-
lantschgipfel 15 m. Conodontenfunde stufen diesen Zug in das Givet (varcus-Zone) 
ein. 

Unter dem Hochlantschgipfel bis unter dem Windhakel sind quartäre Felssturz
massen und Grobblockschutt bestehend aus Hochlantschkalk weit verbreitet. Häu
fig kommt es zu einer brecciösen Verkittung dieses Schutts. 

Bericht 1980 über geologische Aufnahmen auf Blatt 134 Passail 

Von FRANZ R. NEUBAUER (auswärtiger Mitarbeiter) 

Die Begehungen des Jahres 1980 beschäftigten sich v. a. mit der Gliederung 
des Rennfeldkristallins zwischen Breitenauer Graben und der Furche Obersattler 
- Gabraunbach und wurden in nordwestlicher Richtung auf den Schwaigergraben 
bzw. den Liebsberg auf Blatt 133 Leoben ausgedehnt. 

Nordwestlich des Gabraunbaches wurde den Grenzen eines mächtigen Plagio-
klasamphibolitkörpers nachgegangen, der v. a. den Rücken südlich des Schwai
gergrabens aufbaut und in westlicher Richtung bis zum Gehöft Schwaiger verfolgt 
werden konnte. Seine Hangendgrenze wird von einem auffälligen Granatglimmer
schieferband begleitet. Während der Amphibolit flach gegen N fällt, versteilt sich 
die Lagerung im Hangenden davon (ca. 330/50) in den quarzitischen Gneisen bis 
Glimmerquarziten des Liebsberges bzw. Gruberbaches. Diesen Gneisen schalten 
sich mitunter dm- bis m-mächtige Bänderamphibolit- und Amphibolitlagen ein. Ein 
dünner Span eines Orthogneises wurde westlich des Gehöftes Unterliebsberger 
gefunden. 

SE der Furche Gabraunbach-Obersattler herrscht NE-Streichen bei wechseln
dem Einfallen. Dabei finden sich als Liegendes am NW-Abfall des Großeggerko-
gels mächtig entwickelte Augengneise, die als SW-Fortsetzung des letztjährig er
wähnten, aber durch Störungen davon abgesetzten Augengneiszuges aufzufassen 
sind. Den Augengneisen sind sowohl Amphibolit- wie Paragneislagen eingeschal
tet, sie werden im Hangenden v. a. westlich des Großeggersattels von hellen Aplit-
gneisen begleitet. Es folgen v. a. unterschiedlich mächtige, variabel ausgebildete 
glimmerreiche bis quarzitische Paragneise, die gegen NE bis zum Schlaggraben 
bei abnehmender Augengneismächtigkeit zunehmend mächtiger werden. Westlich 
des Schlaggrabens wurden auch in ihrer Stellung noch nicht einzuordnende Horn
blendegneise gefunden, die flach gegen E einfallen. Das Hangende der Paragnei
se wird bis zum Breitenauer Bach im Süden von einer variabel ausgebildeten, 
mächtigen Bänder-Amphibolitserie beherrscht (entspricht der „Speikserie" im Sin-
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ne von BECKER). ES lassen sich bei allien Übergängen mehrere Typen kartierungs-
mäßig trennen. V. a. in liegender Position kommen Quarzite vor, die gegen das 
Hangende zunehmende Einschaltungen von dm-mächtigen Amphibolitlagen bein
halten. Die Hauptmasse bilden straff bis in den mm-Bereich gebänderte Bände-
ramphibolite bei unterschiedlicher Mächtigkeit der hellen Gneis- und der dunklen 
Amphibolitlagen. Diese Bänderamphibolite werden durch zwei gelegentlich abge
baute Steinbrüche im Schlaggraben einer Verwertung zugeführt. Vor allem im 
Hangendteil der Amphibolitserie sind bis mehrere Zehnermeter mächtige, feinkör
nige, dunkelgrüne bis schwarze, häufig massig wirkende Amphibolite eingeschal
tet, denen gneisige Einschaltungen völlig fehlen. Diese Amphibolite führen gele
gentlich Kiesspuren. Bemerkenswert sind ferner noch seltene, nur wenige Meter 
mächtige Orthogneislagen (z. B. Kuppe SE Großlammer). 

Nördlich Pernegg folgt westlich einer N -S verlaufenden Störung, die den Au
gengneis gegen W abschneidet, im Hangenden von Amphibolit und Gneisen ein 
Marmor, der intensiv in Falten gelegt zu sein scheint. Dieser zeigt alle Übergänge 
von weißen, massigen Partien bis zu dunklen bzw. schwarzen, gut geschieferten, 
feinkörnigen Marmoren. Im Hangenden wurden Übergänge in graue Silikatmarmo
re bis Karbonatglimmerschiefer gefunden. Auffällig sind an den Rändern des Mar
mors häufig in Verbindung mit den schwarzen Marmoren auftretende Graphitquar-
zite. Dieser Marmorkörper wird auch gegen SE von einer NE-Störung von den 
Bänderamphiboliten abgetrennt. 

Vor allem in der Bänderamphibolitserie sind zahlreiche liegende Isoklinalfalten 
zu beobachten, die sehr straff geregelte ENE-WSW streichende Faltenachsen 
zeigen. 

Neben den oben erwähnten Störungen konnten im Gabraunbachgraben anhand 
zahlreicher Forststraßenaufschlüsse Einblicke in den NW-SE verlaufenden Ei-
wegg-Bruch gewonnen werden. Es handelt sich demnach um eine bis mehrere 
100 m breite Zerrüttungszone, die etwa dem Talverlauf des Gabraunbachgrabens 
folgt und die zahlreiche parallel verlaufende Brüche beinhaltet. Zahllose Harnische 
zerlegen das Gestein bis zur kompletten Mylonitisierung. Besonders an der Straße 
vom Gabraunbach zum Gehöft N Ruine Pernegg zeigt eine Zehnermeter mächtige 
tektonische Brekzie die intensive Bruchbeanspruchung an. 

An jungen Ablagerungen sind am Weg zum Unterliebsberger (auf Blatt 133 Leo
ben) in SH 580 m auftretende, geringmächtige, dem Kristallin flach auflagernde 
Schotter in lehmiger Matrix zu erwähnen. An Komponenten konnten nur gut gerun
dete, max. 20 cm große Quarzgerölie beobachtet werden. Die Schotter stehen mit 
einer tiefgründig lehmig verwitterten Verebnungsfläche in Verbindung (ca. SH 
590-600 m) und sind wohl jungtertiären Ursprungs. 

Wenige weitere Übersichtsbegehungen berührten den Rücken zwischen Grä-
bisch- und Jasnitzgraben. An den Forststraßen S und E Steinbach sind steil NW 
fallende, helle Orthogneise vorhanden, unter denen aplitische und glimmerarme, 
biotitführende, augige Varianten dominieren. Gegen NW folgen Paragneise und 
Bänderamphibolite. Das Liegende des Orthogneises ist durch eine rege Wechsel
folge von glimmerreichen Paragneisen, Bänderamphiboliten und feinkörnigen Am-
phiboliten gekennzeichnet. Bereits am SE-Hang des Zuchnerkogels dominiert stei
les SE-Fallen, welches nach S bis zur Eiwegglinie anhält, wobei ähnliche Ge
steinsfolgen wie oben auftreten. Zahlreiche NW-vergente Groß- und Kleinfalten 
lassen einen Großfaltenbau um die beherrschende ENE-Achse vermuten. Als zu
sätzliche Gesteinstypen treten am SE fallenden Schenkel Quarzite (bei P. 1218 m) 
auf. Erwähnenswert sind zusätzlich an den Forststraßen W Holzer aufgeschlosse-
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ne Plagioklasaugen führende Hornblendegnese, die von einer Augengneislamelle 
überlagert werden. Dieser Augengneis wird gegen W durch eine N - S verlaufende 
Störung abgeschnitten. Hangend des Augengneises sind Bänderamphibolite auf
geschlossen, deren helle Lagen vorwiegend quarzitisch ausgebildet sind. 

Die Eiwegglinie tritt auch hier morphologisch klar hervor, verläuft im Graben 
nördlich Holzer und trennt das Rennfeldkristallin vom Grazer Paläozoikum. 

Bei einer Vergleichsexkursion gemeinsam mit Prof. Dr. H. W. FLÜGEL wurden an 
einer von der Rechbergstraße gegen S abzweigende Straße (ca. 300 m W Schit-
terdorf) aus nur Meter mächtigen graubraunen, eisenschüssigen Flaserkalken 
mehrere Conodontenproben entnommen. Diese Kalke bilden das unmittelbar Han
gende einer Grünschieferfolge. Durch den Nachweis von Ozarkodina excavata ssp. in-
det. kann erstmalig ein Obersilur/Unterdevon innerhalb der „Tonschieferfazies 
s. I." des Grazer Paläozoikums belegt werden. 

Bericht 1980 über geologische Aufnahmen im Grazer Paläozoikum 
auf Blatt 134 Passail 

Von KARL STATTEGGER (auswärtiger Mitarbeiter) 

Die Aufnahmsarbeiten erstreckten sich zwischen Schremsgraben und oberstem 
Raabtal. Besonderes Augenmerk wurde auf die Kalkschieferfolge und sandstein
reiche Äquivalente der Dolomit-Sandstein-Folge gelegt, da für diese Schichtglieder 
eine lithostratigraphisch-fazielle Bearbeitung folgen soll. 

Die tiefsten aufgeschlossenen Gesteine gehören zur Kaikschieferfolge, deren 
stratigraphischer Umfang bisher noch nicht bekannt ist. Lithologisch handelt es 
sich meist um Kalke und Kalkschiefer mit verschiedenen Typen, untergeordnet 
kommen Siltschiefer und Sandsteine vor. Das Hautptverbreitungsgebiet befindet 
sich zwischen Schrems- und Tobergraben. Am nördlichen Ortsende von Tober tre
ten in einem Weganriß die tiefsten (?) Partien mit einem Aufschluß von merklich 
höher kristallinen Kalken zutage. Darüber liegt diskordant das Jungtertiär des Pas-
sailer Beckens mit Eggenberger Brekzie, so daß die Verbindung zu anderen Teilen 
der Kalkschieferfolge schwierig herzustellen ist. Conodontenstratigraphische Un
tersuchungen sind in Arbeit. 

Östlich des Tobergrabens liegt ein großes Areal von klastischen Sedimente, die 
als Dolomit-Sandsteinfolge bezeichnet werden. Im Liegendteil treten fast immer 
gelblichgraue, mitunter dunkle, tektonisch stark beanspruchte Dolomite auf. Die 
Grenze zu den unterlagernden Kalken der Kalkschieferfolge ist nicht aufgeschlos
sen. Über den Dolomiten liegen helle Sandsteine und Siltschiefer, in die vor allem 
im nördlichen Teil Kalkzüge eingelagert sind. Die Sandsteine sind als Quarzareni-
te, Quarzwacken und Kalksandsteine anzusprechen, wobei der Karbonatanteil 
(hauptsächlich als Zement- bzw. sekundäre Verdrängung von Quarz) über 50 % 
erreichen kann. Bei den Schwermineralen überwiegen reife Zirkonspektren. Der 
markanteste Kalkzug baut die Gipfelregion des Osser auf („Osserkalk"), auch an 
dessen Süd- und Ostflanke bzw. im Bereich des Buchkogels lassen sich einige 
Kalkzüge, deren Mächtigkeit im Zehnermeterbereich liegt, über mehrere hundert 
Meter verfolgen. Die Kalke sind meist graublau gefärbt, teilweise dolomitisiert, 
dünn- bis dickbankig und führen vereinzelt Fossilien (hauptsächlich Korallen und 
Crinoidenschutt). Conodontenstratigraphische Untersuchungen verliefen bisher ne
gativ. 

Bemerkenswert ist das Fehlen der Klastika westlich des Tobergrabens, wo über 
der Kalkschieferfolge, die hier in den hangenden Teilen häufiger Sandsteine und 
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Kalke ähnlich den Osserkalken führt (z. B. westlich Gelderkogel), die dunklen Do
lomite der Calceola Schichten folgen. An der Liegendgrenze dieser Einheit tritt an 
mehreren Stellen ein Horizont von feinkörnigen, grauen Quarzsandsteinen von 
max. einigen Metern Mächtigkeit auf, der vor allem an der Nordostgrenze der Cal
ceola Schichten zu der liegenden Dolomit-Sandsteinfolge gut zu verfolgen ist (Um
gebung Hocheggmoar). Der Frage, ob es fazielle Übergänge zwischen der Dolo
mit-Sandstein-Folge und der Kalkschiefer-Folge bzw. den Calceola Schichten gibt, 
wird nachgegangen. 

Über den Calceola Schichten liegen vereinzelt, Hügelkuppen nahe der Teichalm
straße beim Ecktoni aufbauend, hellgraue Kalke mit meist flacher Lagerung, die 
den Quadrigeminum Kalken zugeordnet werden und das höchste Schichtglied im 
Aufnahmsgebiet bilden. 

Die Lagerungsverhältnisse wechseln im ganzen Gebiet häufig, oft sind starke 
tektonische Beanspruchung und Ausbildung von Störungszonen, besonders in Be
reichen mit Dolomiten und Klastika gegeben. 

Bericht 1980 über geologische Aufnahmen nördlich der Breitenau 
(Grazer Paläozoikum) auf Blatt 134 Passail 

Von OSKAR THALHAMMER (auswärtiger Mitarbeiter) 

1980 wurde der Dornerkogel und die im W und NW angrenzenden Gebiete auf
genommen. 

Über dem Kristallin, Amphibolite und Gneis-Amphibolite des Rennfeldes, folgt, 
durch eine Überschiebung getrennt, als tiefste tektonische Einheit, die „Laufnitz-
dorf-Folge". Ein liegender Anteil aus dunkelblauen bis blauen, weiß geäderten, 
massigen bis unregelmäßig gebankten Kalken kann von der eigentlichen „Laufnitz-
dorf-Folge" abgetrennt werden. Die Kalke stehen nordwestlich von St. Jakob und 
nördlich des Schattleitnerbaches an, und fallen generell mit 30-50° nach SE bis 
S, wobei jedoch, tektonisch bedingt, starke Abweichungen in der Lagerung gege
ben sein können. Als Einschaltungen finden sich häufig geringmächtige (unter drei 
Meter) Tuff- bis Tuffitlagen und dunkelbraune Silt- und Tonschiefer. Die Mächtig
keit von 20 m dürfte nicht überschritten werden. Im S, westlich des Eiweggbaches 
werden die Kalke von einer etwa N-S verlaufenden Störung, parallel zur Eiweggli-
nie, begrenzt. Untersuchungen auf Conodonten verliefen negativ. 

Das Hangende dieser Basiskalke bildet ohne scharfe Grenze die „Laufnitzdorf-
Folge" im eigentlichen Sinn. Sie ist östlich des Eiweggbaches und südöstlich des 
Schattleitnerbaches aufgeschlossen, fällt mit 40-60° nach SE bis S ein, und hat 
eine Mächtigkeit bis ca. 100 m, Sie ist auf einer neuen Forststraße südlich des Ge
höftes Hofer z. T. gut aufgeschlossen. Sie beginnt hier mit 1 bis 2 m geschieferten 
Grüngesteinen mit Kalklagen. Ihr Hangendes bilden dunkelgraue bis schwarze gra
phitische Schiefer. Sie führen cm-dicke, kompakte Silt- bis Tonsteinlagen, die 
durch Faltung und Zerscherung auseinandergerissen, als Linsen oder Faltenkerne 
vorliegen. Weiter im NE schalten sich in diesen Komplex braungraue bis rotbrau
ne, massige, 2 - 3 m mächtige, flaserige Kalke mit einer spärlichen Conodonten-
fauna des Ob. Silur/Unt. Devon ein. 

Das Hangende bildet eine Wechselfolge von siltigen, z. T. stark kieseligen Ton
steinen und Tonschiefern, bis zu 10 m mächtigen Lyditen und geringmächtigen, 
dunkelgrauen bis dunkelgrünen Arkosebänken mit starker Hellglimmerführung. 

Im SE (östlich des Gehöftes Schattleitner, auf einer Forststraße aufgeschlossen) 
geht diese Folge durch zunehmende Einschaltung von blauen, flasrigen, dm-ge-
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bankten Kalken, in eine Kalk-Schiefer-Entwicklung über. Conodonten deuten ein 
Ob. Silur/Unt. Devon an. geringmächtige, karbonatführende Tuffite treten lokal auf. 

Im S (nördlich des Gehöftes Andler, in einem Graben aufgeschlossen) schalten 
sich im Hangenden der Tonschiefer-Lydit-Wechselfolge gröber körnige Pyroklasti-
ka - Agglomerate und Kristalltuffe - ein. Sie erreichen eine Mächtigkeit von 12 m. 

Die hangende Fortsetzung des Profils bilden Gesteine des Dornerkogels, die im 
N direkt über der Kalk-Schiefer-Entwicklung liegen. Es handelt sich um eine Wech
selfolge von meist grünen, grüngrauen bis blaugrauen Sandsteinen (Arkosen), 
grauen bis dunkelblauen Siltsteinen, sowie dunkelblauen bis schwarzen Tonschie
fern. An der Basis dominieren die Siltsteine und Tonschiefer. Sie zeigen häufig 
Feinschichtung im cm-Bereich. Organogene Reste fehlen. Die in diesem Bereich 
auftretenden Sandsteine sind dm-gebankt und weisen reiche Hellglimmerführung 
auf, wobei die Streuglimmer bis zwei Zentimeter erreichen. Örtlich treten ein bis 
zwei, wenige Meter mächtige Eisendolomitlinsen auf, die lithologisch den Dolomi
ten der eigentlichen „Laufnitzdorf-Folge" entsprechen. Wenige Conodonten zeigen 
ein Ob. Silur/Unt. Devon an. 

Im Hangenden dieser Schichtgruppe tritt der Siltstein-Tonschiefer Anteil zugun
sten der Sandsteine (Arkosen) zurück. Das generelle Einfallen ist 30-50° nach SE 
bis S, wobei im SW lokal NW-Einfallen zu beoabachten ist. Die geschätzte Ge
samtmächtigkeit beträgt ca. 250 m. Im NE wird die Folge von,einer SE-NW ver
laufenden Störung abgeschnitten. 

Am SE-Rand, südlich des Gehöftes Ober Lammer, tauchen fensterartig, im W 
und E von Störungen begrenzt, Grüngesteine auf. Es handelt sich um geschiefer
te, karbonathaltige Tuffite und intermediäre Vulkanite. Sie sind schlecht aufge
schlossen und lassen ein SW Einfallen erkennen. Eine Verbindung dieser Grünge
steine zu den im Bereich AibeJ-Wolfeck auftretenden, kann vermutet werden. 

Bericht 1980 über geologische Aufnahmen im Grazer Paläozoikum 
(Hochlantsch) auf Blatt 134 Passail 

Von CHRISTIAN ZIER (auswärtiger Mitarbeiter) 

1980 wurde das Gebiet zwischen Wetterbauersattel im S, Heuberg im E, Buche
ben-Rötheistein im N und dem Murufer im W im MaßstaM : 10.000 kartiert. 

Die tektonisch tiefste Einheit stellen Gesteine der „unteren Kalkschiefer-Folge" 
dar. Sie sind östlich der Ortschaft Rötheistein an einem vom Murufer zum Wetter
bauersattel führenden Forstweg aufgeschlossen. Es handelt sich um eine mit 
40-70° nach N einfallende Wechsellagerung von dünnschichtigen Kalken und do
lomitisch zementierten Sandsteinen. Die aufgeschlossene Mächtigkeit beträgt ca. 
300 m wobei die Liegendgrenze noch unbekannt ist. Die streichende Fortsetzung 
findet sich im Tyrnauergraben zwischen den Gehöften Hubbauer und Nikibauer. 

Die nächsthöhere Einheit ist die im Heuberggraben und am Wetterbauersattel 
anstehende, tektonisch durch Mylonithorizonte begrenzte Laufnitzdorffolge. Sie 
besteht aus Tonschiefern, Lyditen, Vulkaniten und Sandsteinen, die überwiegend 
im Hangenden auftreten. Das Einfallen ist 30 -50 nach N bis NW. 

Über der Laufnitzdorffolge liegen nördlich des Heuberggrabens die „obere Kalk
schiefer-Einheit", südlich des Grabens die „Größkogel-Einheit". 

Die „obere Kalkschiefer-Einheit" besteht aus dünnschichtigen, sandigen Kalken 
mit einem Einfallen von 30-50 gegen NW. Im Mittelteil ist eine um 5 m mächtige 
Dolomitbank eingeschaltet. Die mittlere Mächtigkeit von 200 m verringert sich tek
tonisch bedingt nach NW und nimmt nach E zu. 
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Die „Größkogel-Einheit" ist eine Deckscholle. Sie besteht aus Gesteinen der 
Rannachfazies. Bedingt durch die diskordante Basisgrenze beginnt die Schichtfol
ge mit bis zu 100 m mächtigen Dolomiten der Dolomitsandstein-Folge, die nach 
NE und NW auskeilen. Darüber liegen ca. 100 m flach N fallende Barrandeikalke. 
Die tieferen Teile davon konnten mit Conodonten in den Bereich der Eifel-Givet-
Grenze eingestuft werden. Sie gehen ohne scharfe Grenze in braune, Tentakuliten 
führende, ca. 30 m mächtige Flaserkaike über. Diese wurden mit Conodonten dem 
do I gamma-delta zugeordnet. Dem Kanzelkalk vergleichbare Gesteine fehlen. 

Da die Laufnitzdorffolge vom Wetterbauersattel nach NW und NE rasch auskeilt, 
lagert die „Größkogel-Einheit" der „unteren Kalkschiefer-Einheit" auf. 

Das tektonisch Hangende der „oberen Kalkschiefer-Einheit" bildet nördlich des 
Heuberggrabens die Schichtfolge der Hochlantschfazies mit Barrandeikalke, Cal-
ceolaschichten und Hochlantschkalk. Weiter im E (südlich der Roten Wand, außer
halb des Kartenausschnittes) tritt im Liegenden des Barrandeikalkes Dolomitsand
stein-Folge auf. 

Im Profil Steindl-Röthelstein wird der Barrandeikalk von Dolomiten der Calceo-
laschichten überlagert. Diese gehen in eine fossilreiche Kalk-Dolomit Wechsella
gerung über (mit Korallen, Stromatoporen, Crinoiden, Brachiopoden). Darüber fol
gen Kalke die Calceolaschichten mit Diabas und Tuffeinschaltungen und der Hoch
lantschkalk. 

Durch den deutlichen lithologischen Wechsel in den Gesteinen der Hochlantsch
fazies ist der diskordante Zuschnitt an der Basisgrenze gegen die „obere Kalk
schiefer-Einheit" klar zu erkennen. 

Blatt 135 Birkfeld 

Bericht 1980 über geologische Aufnahmen im „Angerkristallin" 
und Paläozoikum auf Blatt 135 Birkfeld 

Von FRANZ R. NEUBAUER (auswärtiger Mitarbeiter) 

Die Aufnahmen im Angerkristallin und Paläozoikum auf Blatt Birkfeld verfolgten 
einerseits das Ziel, die Kartierungslücken zwischen den Karten von SCHWINNER 
(1935) im NE, FRIEDRICH (1947) im E und FLÜGEL & MAURIN (1958) im S zu schlie
ßen, auf der anderen Seite wurde der Grenze zwischen Grazer Paläozoikum und 
„Angerkristallin" sowie dem Schichtumfang und Stellung der Raasbergserie beson
deres Augenmerk gewidmet. Aus unten angeführten Gründen wurde die Detailkar-
tierung nach S bis zum Zetzbach westlich Anger ausgedehnt. 

Als tiefste tektonische Einheit findet sich an der Westseite des Feistritztales zwi
schen Steg im S und dem Gebiet NE Koglhof Raabalpenkristallin. Wesentlichen 
Anteil an diesem Streifen nehmen helle verschieferte Orthogneise, die alle Über
gänge zu extrem verschieferten, blättrig aufwitternden Weißschiefern zeigen. Die
ser Orthogneiskörper hebt sich gegen N etwas heraus, sodaß besonders E Koglhof 
die unterlagernden Glimmerschiefer heraustreten. Letztere sind feinkörnig ausge
bildet und führen Granat und Biotit. Vereinzelte, bis mehrere Meter mächtige Or-
thogneislamellen schalten sich schieferungskonkordant in diese ein. 

Das Hangende des Orthogneises besteht aus wechselnd ausgebildeten, bräunli
chen Glimmerschiefern und Paragneisen, die ebenfalls zahlreiche geringmächtige 
helle Lagen bzw. Weißschiefereinschaltungen führen. Sie werden von feinkörnigen 
quarzitischen Glimmerschiefern überlagert. 

Sehr vereinzelt konnten, so in einem Rinnsal 300 m SW Wieden, Disthengranat-
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glimmerschiefer nachgewiesen werden, deren Disthen in ovalen Aggregaten ange
ordnet ist, die vermutlich als Pseudomorphosen zu erklären sind. 

Die Schieferungsflächen dieser Zone streichen bei flachem W-Fallen generell 
N -S . Zahlreiche liegende Isoklinalfalten tauchen mit ca. 190/5 gegen S ab und 
werden von parallel laufenden Lineationen begleitet. 

Als nächsthöhere Einheit, deren tektonische Zuordnung noch unklar ist, wurde 
eine schmale Zone von Granatglimmerschiefern vom Gebiet NW Steg bis nach An
ger verfolgt. Sehr vereinzelt wurden Staurolithe festgestellt, während von KUNT-
SCHNIG angegebene Chloritoidschiefer bisher nicht aufgefunden wurden. Das we
sentliche Kennzeichen dieser Zone bilden jedoch zahlreiche, bis mehrere Meter 
dicke, schieferungskonkordant in die Glimmerschiefer eingeschaltete, verschieferte 
Pegmatite. Dazu kommen noch Linsen von Amphiboliten und Silikatmarmoren. 

Im Hangenden dieser Zonen wurden vom Zetzbach bis Sallegg N - S streichende 
Marmore („Koglhofmarmore") verfolgt. Es ließen sich drei Typen kartierungsmäßig 
unterscheiden: Am häufigsten sind helle bis seltener dunkle, straff gebänderte, 
feinkörnige Kalkmarmore, die nur wenige Zehnermeter mächtig werden und häufig, 
wie die Steinbrüche im Naintschgraben und bei Schloß Frondsberg zeigen, Ein
schaltungen von dunklen pigmentierten (Graphit, Pyrit) Granatglimmerschiefern 
beinhalten. Während im Südteil nur vereinzelte wolkige Bereiche von Dolomitmar
moren innerhalb der Kalkmarmore auftreten, nehmen am Lindkogel hellgraue, 
grobkörnige, sich sandig anfühlende Dolomitmarmore größere Flächen ein. Im 
Graben W Steinbruch Frondsberg konnten in dunklen dolomitischen Marmoren Cri-
noidenreste identifiziert werden. Selten kommen grobkristalline Kalkmarmore vor, 
die noch eine blaßrötliche Färbung zeigen. 

Festzuhalten ist, daß sowohl innerhalb der Koglhofmarmore wie auch in den 
Glimmerschiefern im Hangenden davon noch wenige verschieferte Pegmatite ge
funden wurden. 

Während nördlich Anger nur ein Marmorzug vorhanden ist, scheinen sich diese 
besonders westlich Koglhof zu vervielfachen, die teils durch bräunliche Glimmer
schiefer, teils durch „graphitisch" pigmentierte Glimmerschiefer voneinander ge
trennt werden. Von großer Wichtigkeit ist eine Lamelle eines chloritoidführenden 
Staurolithgranatglimmerschiefers, die im Koglgraben innerhalb der Marmore gefun
den wurde. Durch das Auffinden von mehreren Faltenscheiteln kann diese Verviel
fachung durch Verfaltung erklärt werden. Ähnliches gilt für ein gut zu verfolgendes 
Synklinorium, das westlich an dieses anschließt. Die Schenkel dieser letztgenann
ten Großfalten streichen N-S bis NE-SW, sodaß sich die Falten gegen SW öff
nen. Diese Großstrukturen werden durch wenige N-S bzw. NE-SW verlaufende 
Brüche gestört. 

Im Kern des Lindkogelantiklinoriums tritt nun das Liegende der Marmore in Form 
einer bunt zusammengesetzten Schichtfolge hervor, deren Leitgesteine phyllitische 
Schwarzschiefer und schwarze phyllitische Glimmerschiefer sind. Sie führen nur 
selten Granat und werden von dm- bis m-mächtigen Graphitquarziten begleitet. Als 
wesentliche Einschaltungen finden sich auch schmutzig dunkle bis helle karbonati
sche Glimmerschiefer mit Übergängen zu Glimmermarmoren. Diese führen teilwei
se auch Amphibole, ebenso kommen geringmächtige Amphibolitlinsen in den Glim
mermarmoren vor. 

In tieferer Position treten innerhalb der Schwarzschiefer gebänderte Glimmer-
quarzit auf, die lateral in helle, feinkörnige, gebänderte Gesteine übergehen. Süd
lich der Straße Rossegg-Wieden treten noch helle, häufig glimmerführende Quar-
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zite dazu, die man eventuell als Äquivalent der oben genannten Bänderquarzite 
auffassen könnte. 

Diese Schichtfolge streicht nun vom Lindkogel, wo es allseits die Unterlagerung 
der Marmore bildet, nach S bzw. SSW und legt sich dabei auf die tiefere Zone der 
Koglhofmarmore. Teilweise wurden Vervielfachungen der einzelnen Schichtglieder 
festgestellt, von denen einzelne bereits sicher auf Falten zurückgeführt werden 
konnten. 

Abgesehen von diesen Verdoppelungen lassen sich folgende Zonen verfolgen, 
die insgesamt die Struktur einer potenzierten, sich im S schließenden Großfalte er
geben, deren Scheitel sich zwischen Pointnerbach und dem Graben N Ruine 
Waxenegg befinden: 

(1) Schwarzschiefer streichen von Birnhof über den Rücken W Rossegg bis knapp 
nördlich Pointnerbach, wo sie in ein NW-SE-Streichen bei SW-Fallen umbie
gen („Heilbrunner Streichen") und die gegen NW bis zum Steinbauer verfolgt 
wurden. 

(2) Nach außen legt sich ein Kalkglimmerschieferband darüber bzw. darunter. Es 
wurde von der Straße NW Wiedenegger über Rossegg-Hinker über den Point
nerbach nach Edelschachen verfolgt, wo es umbiegt und gegen NW über das 
Gehöft Achsenbauer zur Brandlucke streicht. An diesem westlichen Schenkel 
finden sich damit chloritreiche Partien und Grünschiefer verknüpft. 

(3) Aus dem Kern des Kindkogelantiklinoriums wurden wiederum im Liegenden 
der Karbonatglimmerschiefer Schwarzschiefer mit Graphitquarziten und Am-
phibolitlinsen gegen S verfolgt. Dazu treten oben genannte Quarzite. Die 
Schichtfolge überquert beim Gehöft Hinker den Naintschgraben und streicht im 
Hangendteil des vorderen Steinbruches im Naintschgraben gut, aber in redu
zierter Form aufgeschlossen zur Kuppe 818 m in Edelschachen und weiter in 
den Graben N Ruine Waxenegg. Hier wird diese Folge von einer lokalen 
E-W-Störung abgeschnitten. Der Hangendschenkel beginnt ca. 100 m weiter 
westlich mit Quarziten und Schwarzschiefern und läßt sich gut gegen NW ver
folgen, wobei die Quarzite infolge Überrollung nur mehr in Einzelaufschlüssen 
zu finden sind. Dieser Streifen ist zwischen Pointnerbach und „Im Lechen" mit 
Schwefelkies vererzt. Von der Bergbautätigkeit zeugen einige Halden im 
Naintschgraben wie Pointnerbach. 

Über diese Schwarzschiefer legt sich am Osthang der Hohen Zetz eine bunte 
Wechselfolge von Kalk- und Dolomitmarmoren, die von FLÜGEL & MAURIN (1958) 
als Äquivalente der Raasbergserie betrachtet werden. 

An der Basis wurden in nur wenigen Aufschlüssen geringmächtige dunkle, 
glimmrige Kalkmarmore gefunden. Es folgen hellgraue stark verschieferte Dolomit
marmore mit nur seltenen Kalkmarmoreinlagerungen. Dieses Paket zeigt wiederum 
mehrere Wiederholungen und wird besonders östlich der Hohen Zetz relativ mäch
tig-

Bunter wird die Gesteinsvergesellschaftung unterhalb des Übergangs in die 
überlagernden Kalkmarmore („Schöckelkalk"). Es wurden verschiedene Profile im 
Detail aufgenommen, die einen regen Wechsel zwischen hellgraue und bräunlich, 
bzw. gelben, mürben cm-plattigen Dolomitmarmoren, nur wenige m mächtigen ro
ten dichten Kalken (selten dolomitisch), geringmächtigen gelben Rauhwacken und 
dunklen, gebänderten Kalkmarmoren zeigen. Verschiedene Profile scheinen einen 
kontinuierlichen Übergang zwischen Raasbergserie und den überlagernden Kalk
marmoren der Hohen Zetz zu belegen. 
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Erwähnenswert sind ferner mehrere cm-dicke grünliche Tufflagen, die im Kro
nesgraben an einem neuangelegten Forstweg in SH 910 m innerhalb von Dolomit
marmoren gefunden wurden. Ähnliche Tufflagen werden bereits von FLÜGEL (1961) 
vom Raasberg erwähnt. 

Zahlreiche am Raasberg bzw. an der Hohen Zetz aufgesammelte Proben brach
ten bisher nur wenige Crinoidenreste, jedoch keine bestimmbaren Conodonten. 

In der SE-Fortsetzung dieser Zone treten im Zetzbachgraben Dolomitmarmore 
nur sehr untergeordnet auf. Im Bereich der Ruine Waxenegg sind Kalkmarmore 
(„Schöckelkalke") in komplizierte Falten gelegt, deren Achsen im Graben NW da
von z. B. steil gegen SW (ca. 225/55) abtauchen. In den Antiklinalkernen dieser 
Großfalten tauchen dunkle Granatglimmerschiefer auf. 

Ob nun die Raasbergserie bzw. Schöckelkalke mit den Kogelhofmarmoren süd
lich des Zetzbaches sich zu einem Faltenscheitel zusammenschließen, rückt in 
den Bereich der Möglichkeiten, ist aber keinesfalls gesichert. 

Das weite Gebiet im Kern der oben beschriebenen Großstruktur wird von relativ 
einförmigen phyllitischen Glimmerschiefern aufgebaut. Sie wurden im N bis zum 
Gasenbach verfolgt. Es ließen sich grob drei Zonen ausscheiden: Während in 
einer östlichen Zone feinkörnige Granatglimmerschiefer dominieren, schließen 
westlich Glimmerschiefer an, in welchen Granat nur sehr untergeordnet auftritt, da
für zonenweise bis 2 mm große Biotitporphyroblasten („Glimmerschiefer mit Biotit-
porphyroblasten" nach SCHWINNER). Westlich schließen wieder phyllitische Glim
merschiefer mit Granat an. Diese gehen kontinuierlich unter Zurücktreten von Gra
nat in Phyllite („Heilbrunner Phyllite") über, die noch vereinzelt Biotit führen. Ein 
tektonischer Hiatus zwischen Phylliten und Glimmerschiefern konnte ebenfalls 
nicht gefunden werden. 

An Einlagerungen innerhalb der phyllitischen Glimmerschiefer konnten östlich 
der Marmore des Lindkogel feinkörnige, schmutzighelle, hornblendeführende Gnei
se festgestellt werden, die als geringmächtiges Band vom Koglgraben bis zum Ge
höft Tremel verfolgt wurden. 

In Amasegg bzw. von Hirschberg über Haslau, Königskogel bis Grub wurde eine 
Zone kartiert, in der max. wenige m mächtige, feinkörnige Amphibolite, Hornblen
degarbenschiefer, karbonatische Hornblendeschiefer und feldspatführende Horn
blendeschiefer auftreten. 

Diese Zone mit den phyllitischen Glimmerschiefern streicht bei generellem W-
Fallen WNW-ESE, wobei jedoch in bestimmten Zonen ein Einschwenken der 
Streichrichtung in die E-W-Richtung bei S-Fallen vorkommt. 

Zur Ausdeutung des Großfaltenbaues wurden umfangreiche Gefügeaufnahmen 
durchgeführt, die nach einer ersten Übersicht mehrere Deformationsakte unter
scheiden lassen. Dem Großfaltenbau sind vermutlich mittelsteil gegen SSW abtau
chende Kleinfalten zuzuordnen. Diese Falten werden von einer Metamorphose 
überholt, die zum Wachstum ungeregelter Biotitporphyroblasten führte. Jünger als 
diese Metamorphose sind NNW-vergente, offene Falten mit В 230/20 und einer 
Schieferung s2 205/20. Diese Schieferung wird von einer weiteren Schieferung s3 
überprägt (s3 280/45), die eventuell mit um N-S pendelnden Achsen in Verbin
dung zu bringen ist. 

Die jungtertiären und quartären Ablagerungen des Feistritztales werden zur Zeit 
in einer Dissertation (B. KRAINER) bearbeitet, weshalb auf diese Arbeiten verwie
sen wird. 
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Blatt 137 Oberwart 

Bericht 1980 über geologische Aufnahmen im Kristallin auf den Blättern 
137 Oberwart und 138 Rechnitz 

Von ALFRED PAHR 

Im Jahre 1980 wurden in erster Linie Revisionsbegehungen durchgeführt, die 
durch neu entstandene Aufschlüsse (Güterwege, Steinbrüche) notwendig gewor
den waren. 
Ein neu angelegter Güterweg östlich der Straße Schäffern-Aspang (beginnend 
beim „S" von „Schaffernbach") erschließt die Sieggrabener Serie: An der Basis 
grobschuppige Biotitglimmerschiefer, dann Bänderamphibolit, ab etwa 700 m SH 
Biotitgneis, höher oben (SH 750 m) durch einen Steinbruch aufgeschlossen. Lese
steine ermöglichen es, die Verbreitung der Sieggrabener Serie über Pkt. 826 hin
aus, bis zur Straßenkreuzung und bis ins Tal westlich Schlag zu verfolgen. 

Die Nordgrenze ihres Verbreitungsgebietes dürfte einer WSW streichenden Stö
rung folgen, die auch morphologisch gut ausgeprägt ist. An ihr sind große Blöcke 
von Granatbiotitgneis der Sieggrabener Serie in einem Blockstrom den nach Nord
westen geneigten Hang abwärts geglitten (westlich Pkt. 826, nahe der Landes
grenze Niederösterreich-Steiermark). Auch der unterlagernde Grobgneis ist in 
großen Blöcken im Hang unterhalb zu finden. Es dürfte sich hier um Solifluktions-
schutt handeln, wie er auch im angrenzenden Wechselgebeit weit verbreitet ist. 

Auf der Westseite des Schäffernbach-Tales kann die Sieggrabener Serie bis 
zum Gehöft östlich Pkt. 718 verfolgt werden. Sie zieht dann in südwestlicher Rich
tung bis zum „Ziegelweber" und reicht hier bis ans Tertiär (Sinnerdorfer Serie) 
heran. 

Im Raum nördlich Schäffern sind in den Quellästen des Schäffernbaches Grob
gneis und Hüllschiefer von der Erosion erfaßt worden, die dazwischen liegenden 
Rücken bestehen aus groben Ablagerungen der Sinnersdorfer Serie („Sinnersdor-
fer Konglomerat"). Die starke Vestellung der einzelnene Kristallinschollen ist zufol
ge der Lage hier im Bereich der Ostrandstörung des Wechselstockes verständlich. 
Im Graben östlich des Gehöfte „Reiterer" (Pkt. 730) reicht Grobgneis noch über 
die Blattgrenze nach Norden. 

Ein schon von A. ERICH in seinem Aufnahmsbericht für 1961 erwähnter kleiner 
Steinbruch (etwa 250 m östlich des oben erwähnten Grobgneisaufschlusses gele
gen, heute aufgelassen, aber durch Lesesteine im Acker noch zu lokalisieren) be
weist das Vorhandensein einer Scholle von Wechsel-Albitgneis, die hier durch das 
Sinnersdorfer Konglomerat ragt und damit ebenfalls auf die starke Zerstückelung 
dieses Streifens entlang des Ostrandes des Wechselmassivs hinweist. 

Im Bereich südlich Gschaidt ist Wechselserie in größeren Arealen vorhanden. 
Der teilweise neu trassierte Güterweg von Gschaidt nach Burgerschlag erschließt 
graphitische sowie chloritführende Schiefer, z. T. mit quarzitischen Lagen. Eine 
neugeschaffene Zufahrtsstraße zum „Hanisl" (westlich Burgerschlag) ist in feinkör
nigen Gneis mit Hornblende und Chlorit führenden Lagen eingeschnitten. Sehr 
häufig sind Produkte von eisenschüssigen Lösungen nachzuweisen. Im östliche 
vom „Hanisl" gelegenen Graben finden sich die tieferen Anteile der Wechselserie 
(Albitknotenschiefer, Albitgneis). 

Südlich und südwestlich von Grametschlag geben einige neue Forstwege An
haltspunkte zur gesteinsmäßigen Abgrenzung in diesem sonst sehr schlecht aufge
schlossenen Gebiet: Aus Gesteinen der Wechselserie (meist Metabasite, Albit-
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gneis und Wiesmather Gneis, aber auch gelegentlich Graphitquarzit) ist der Rük-
ken südlich Grametschlag sowie der südöstliche Gegenhang aufgebaut. Ein Stein
bruch westlich Ofenegg zeigt Wiesmather Gneis und Graphitquarzit, sehr stark 
durchbewegt und vergrust. 

Knapp südlich von diesem Steinbruch beginnt wieder das Verbreitungsgebiet der 
Grobgneisserie, um das Dreiländereck (Bgld.-N.Ö.-Stmk.) und auf der westlichen 
Talseite bis knapp südlich des Pichlbauern. Ein neuangelegter Steinbruch am 
Kamm östlich der Dreiländerecke bietet einen der seltenen guten Aufschlüsse in 
Hüllschiefern der Grobgneisserie. 

Im Bereich des Kreuzberges westlich Aschau ergeben neue Güter- bzw. Feldwe
ge eine wesentliche Verfeinerung des Kartenbildes. Die Kuppe des Kreuzberges 
und seine Nordabdachung besteht aus Gesteinen der Wechselserie: Feinkörniger 
Amphibolit mit allen Übergängen zu Chloritalbit- und Serizitschiefern, gegen Nor
den zu, in das Tal des Krumpaubaches wird Graphitquarzit herrschend, der auch 
noch auf die nördliche Talseite übergreift. Im Nordwesten, Westen und Süden des 
Kreuzberges lagern Grobgneis und Hüllschiefer auf den Wechselgesteinen, die Fu
ge zeigt starke Durchsetzung mit Si02- und Fe-hältigen Lösungsprodukten. 

Der Ausbau eines Waldweges zwischen Dreihütten und Rettenbach (westlich 
Bernstein) brachte z. T. sehr gute Aufschlüsse und ermöglichte auch hier eine ge
nauere Abgrenzung zwischen Wechselgesteinen und solchen der Grobgneisserie. 
Östlich der Ortschaft Dreihütten entstanden gute Aufschlüsse in Grobgneis, weiter 
am Kamm gegen Süden sind Hüllschiefer erschlossen. Eine flache Einsenkung 
des Kammes markiert in etwa 570 m SH die Grenze zum Graphitquarzit der Wech
selserie, in den nun die neue Straße durchwegs bis hinunter nach Rettenbach ein
geschnitten ist. Gelegentlich finden sich im Graphitquarzit Lagen von Metabasiten. 

Nördlich von Goberling wurde durch einen neuen Forstweg ein Stück des Nord
randes des Rechnitzer Fensters aufgeschlossen: Am Hangfuß (östlich Pkt. 500) ist 
der Weg in Sinnersdorfer Serie (Basissandstein, Konglomerat) eingeschnitten und 
verläuft dann, gegen Südwesten den Hang schräg hinaufsteigend in Grünschiefer, 
Rauhwacke und Phyllit der Rechnitzer Serie. Nach einer Kehre geht der Weg wie
der durch Grünschiefer. An der Mündung eines von Westen her kommenden, 
künstlich erweiterten Waldweges ist anstehendes Kristallin der Grobgneisserie in 
direktem Kontakt mit dem Grünschiefer zu erkennen, einer der wenigen Punkte, 
der die Überlagerung des Pennins durch die unterostalpine Grobgneisserie im Auf
schluß erkennen läßt. 

Im Grenzbereich zu Blatt 138 Rechnitz sind im Raum Glashütten - Rumpersdorf 
- Hirschenstein zahlreiche neue Forstwege gebaut worden, die interessante Auf
schlüsse ergaben: In den weitverbreiteten, meist kalkigen Phylliten finden sich bis 
zu 30 m mächtige Lagen eines Schachbrettalbit, Chlorit und Karbonat führenden 
Gesteins, das bisher nur von einer Stelle im Schwarzgraben nördlich Rumpersdorf 
bekannt war. Die petrologische Untersuchung diese spilitverdächtifgen Gesteins ist 
im Gange. Die über den Phylliten liegenden Grünschiefer enthalten sehr grobkörni
ge albit- und epidotreiche Partien, die meist auch zahlreiche Flitter von Hämatit 
führen. 

Im Raum Glashütten konnte der schmale Zug von Blauschiefer weiter gegen Sü
den verfolgt werden. 

Blatt 138 Rechnitz 

Siehe Bericht zu Blatt 137 Oberwart von A. PAHR. 
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Blatt 145 Imst 

Bericht 1980 über geologische Aufnahmen im Unterengadiner Fenster 
auf Blatt 145 Imst 

Von FRIEDRICH HANS UCIK 

Im Sommer 1980 konnten die Kartierungsarbeiten im nordöstlichen Teil des Un
terengadiner Fensters in insgesamt 10 Geländetagen vorangetrieben werden, wo
bei die Begehungen ausschließlich im Bereich E des Inn und S des Faggenbaches 
durchgeführt wurden. 

Am steilen, orografisch linken Talgehänge am Ausgang des Kaunertales konnten 
dank der neuen Forststraßen vor allem nördlich unterhalb des Burgschroffen noch 
verschiedene kleine Vorkommen (Schuppen) von bunten Bündnerschiefern und 
Dolomitblöcken entdeckt werden, die HAMMER (1914) noch völlig unbekannt waren. 
Nach der nun mit Ausnahme einiger kleiner Lücken hier weitgehend abgeschlosse
nen Kartierung scheint sich in diesem Bereich hinsichtlich des Grenzverlaufes zwi
schen tieferer Pfundser Serie und höherer Pezidserie (vgl. Aufnahmsberichte 1978 
und 1979) ein dahingehendes Bild abzuzeichnen, daß die grauen Bündnerschiefer 
und Triasbasisschollen der hangenden Pezidserie und die bunten Bündnerschiefer 
der liegenden Pfundser Serie n ich t durch eine im großen ganzen einfach verlau
fende Grenze voneinander getrennt werden, sondern nach Schieferungsflächen 
und mehr/minder schräg verlaufenden Querstörungen ähnlich zwei Paketen von 
Spielkarten seitlich ineinander geschoben wurden. Leider ist diese komplizierte 
Grenzlinie nur gebietsweise zu beobachten und über weite Strecken hin durch 
Glazialüberdeckung und Schutt völlig verhüllt. In diesem Sinne wären auch die 
kleinen Schuppen von bunten Bündnerschiefern 
1. an der Kaunertalstraße ca. 950 m S Kote 1330/Prantach, die sich auch auf der 

südlichen, linken Talflanke noch gut 100 m hangaufwärts erstrecken (vgl. Auf
nahmsbericht 1978) und 

2. an der neuen Forststraße etwa 800-900 m N unterhalb des Burgschroffen (nur 
rund 200 m über dem Faggenbach) als höchstgelegene, tiefgreifende Einschup-
pungen der liegenden bunten Bündnerschiefer in die hangende Pezidserie zu 
verstehen. 

Man kann demnach nunmehr auch mit größter Wahrscheinlichkeit annehmen, 
daß die gesamte Kammhöhe Hochegg (N Fendels) - Ochsenkopf/Kote 2.153 bis 
zum Kristallinrand hin von der tieferen Pfundser Serie aufgebaut wird, während die 
höhere Pezidserie auf den nördlichen Abhängen des Kammes durchzieht und en
det. 

Im Bereich des Fendler Baches S Fendels bis zum Ausgang ins Inntal sowie im 
untersten Abschnitt des Schwemmbaches konnte die Liegendgrenze der hier 
durchziehenden breiten Zone bunten Bündnerschiefer der Pfundser Serie deutlich 
verfolgt werden; im Bereich des Fendler Baches S Fendels sind in den liegenden 
Anteilen der bunten Bündnerschiefer reichlich graue Phyllite sowie graue Kalk
schiefer mit vielen grauen Phylliten eingeschaltet; offensichtlich liegen auch hier 
im Grenzbereich zwischen grauen und bunten Bündnerschiefer tektonische Ver
mengungen vor - eine gegenüber HAMMER (1914) an dieser Stelle zwar neue, 
aber nicht grundsätzlich überraschende Erkenntnis. Auffallend häufig sind z. T. 
viele m2 große und bis mehrere Meter mächtige Sinterabsätze im Bereich der bun
ten Bündnerschiefer W Fendels, und zwar besonders orographisch rechts des 
Fendler Baches. Verschiedene kleine Dolomitblöcke, die hier am Abhang zum Inn-
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talboden hin innerhalb der bunten Bündnerschiefer auftreten (vgl. HAMMER 1914), 
werden als grobklastische Einstreuungen gedeutet. 

An der rechten Flanke des Fendler Baches, etwa 250 m W der Kirche von Fen-
dels, treten verhältnismäßig ausgedehnte, bis in die oberhalb des Baches gelege
nen Wiesen hinauf reichende Rutschungen auf, die teilweise sehr jungen Alters 
sein dürften. 

Ergänzende Begehungen SSW der Fendler oder Kiesel A. ergaben neben einer 
genauen Festlegung der Liegendgrenze der bunten Bündnerschiefer auch deutli
che Hinweise auf die primär-sedimentäre Verknüpfung von grauen und bunten 
Bündnerschiefern, die bei Fehlen jeglicher scharfen Grenze vor allem durch Wech
sellagerung beider Schiefergruppen mit den reichlich vorhandenen und mengen
mäßig meist weitaus überwiegenden grauen bis blaßbunten Phylliten gegeben er
scheint. 

Weiter gegen S hin, im Südteil des Blattes Imst, wurden - vom Inntal ausge
hend - die grauen Bündnerschiefer in mehreren Profilen begangen. Es konnte da
bei erneut beobachtet werden, daß die Hangendgrenze der Hellglimmerblastese in 
den grauen Bündnerschiefern („Kalkglimmerschiefer") nicht scharf ausgebildet ist, 
sondern vielmehr in einer mehrer 100 m breiten Zone Kalkglimmerschieferlagen 
immer mehr zurücktreten, um schließlich völlig auszusetzen. 

Im Bereich Matonberg E Übersaxen konnten die bereits von HAMMER (1923) auf 
Blatt Landeck ausgeschiedenen Mikrobreccienlagen wiedergefunden werden. Mi
kroskopische Untersuchungen werden zeigen, ob sich diese Feinbreccien mit Kar-
bonatmikrobreccien vom Typus der Sadererjochserie vergleichen lassen. Quarzite, 
wie sie in der Sadererjochserie häufig auftreten, konnten hier nicht beobachtet 
werden. 

Auch die von HAMMER zwischen Matonberg und Kote 2.473/Kruppköpfe eingetra
genen Tüpfelschiefer konnten in mehreren Lagen wiedergefunden werden. Die 
mehr als 1000 m breite Zone bunter Bündnerschiefer im Bereich der Kruppfköpfe 
konnte stark differenziert werden: neben „normalen" bunten Bündnerschiefern 
treten (basal) helle, grobsandige Schiefer auf, weiters graue - blaßbunte Phyllite 
sowie graue Kalkschiefer (grauen Bündnerschiefer). In engem Zusammenhang mit 
den auch hier vorhandenen Mikrobreccien knapp unter dem Überschiebungsrand 
des Ötztalkristallins (vgl. Blatt Landeck 1923) treten einzelne Lagen von grünli
chen, dichten Quarziten auf sowie als vermutlich tektonische Einschaltung zwei 
1 - 2 m dünne Lagen typische b.B.sch. 

Auf dem vom Kamm ESE der Kruppköpfe gegen S, zum Almboden etwa N des 
Pleiskopfes (Blatt 172 Weißkugel) hin abfallenden Grat wurde in ca. 2580 m Sh., 
an der Grenze zwischen den Blättern 145 und 172 der Österr. Karte ein von HAM
MER auf der Geolog. Spezialkarte 1 : 75.000, Blätter Landeck und Nauders, nicht 
eingetragenes Vorkommen von hellem, stark geschiefertem Kalk endeckt, dessen 
bis über 1 m3 große Blöcke ein Areal von etwa 40-50 m2 einnehmen, was für eine 
grobklastsche Einstreuung in der Serie der bunten Bündnerschiefer bereits als zu 
groß erscheint und eher an eine rudimentäre Triasbasis erinnert; in engstem Zu
sammenhang mit den Kalkblöcken treten als wenige dm dünne Lage hellgrüne, 
kalkige Schiefer auf, deren Zugehörigkeit zu den bunten Bündnerschiefern mög
lich, aber keineswegs sicher ist. Im Hangenden der grünen Schiefer finden sich 
anstehend grauen Bündnerschiefer. 

Unmittelbar S der Kalkblöcke zieht eine etwa WSW-ENE-streichende Querstö
rung durch, an welcher das S der Störung gelegene Kristallin um einige Zehner
meter gegen W verworfen wurde. 
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Die tektonische und stratigrafische Stellung dieses Kalkvorkommens ist noch un
sicher. 

Blatt 148 Brenner 

Bericht 1980 über geologische Aufnahmen im Tauernfenster 
auf Blatt 148 Brenner 

Von WOLFGANG FRiscH(auswärtiger Mitarbeiter) 
Die Arbeiten des Sommers 1980 konzentrierten sich auf die Südseite des Navi-

ser Tales und den Bergrücken östlich von Navis bis zur Blattgrenze und bewegten 
sich im Bereich der Bündner Schiefer- und Tauernflysch-Formation. Über den kalk
reichen Bündner Schiefern (Kalkphylliten bis Kalkglimmerschiefern) an den Nord
abfällen von Schafseitenspitze, Sunntiger und Bendelstein folgt eine wechselvolle 
Serie, die im Rücken östlich von Navis die Fortsetzung des Karbonatzuges des 
Sägenhorstes (BLESER, 1934) enthält. 

Die wechselhafte Folge setzt in der Almregion an der Südseite des Naviser Ta
les ein: Kupferberg Alm - Wendelinkreuz - Lechner Alm - Schaf Alm - Kotzeter
berg; über ein Faltenscharnier im Bereich des äußeren Naviser Tales ist sie mit 
der Wechselfolge am Schröffelkogel am Kamm zwischen Naviser Tal und Pada-
stertal verbunden. 

Die Wechselfolge im Naviser Tal setzt sich überwiegend aus Phylliten mit wech
selndem Kalkgehalt, karbonatfreien Schwarzpyhlliten und karbonatischen Quarzi-
ten zusammen. Östlich des Gehöftes Kohler (Navisbach bei 1200 m) findet sich 
ein Prasinithorizont. Im Weirichbach steht bei 1730 m Höhe eine geringmächtige 
Bank karbonatischen Konglomerats an. Die Folge enthält außerdem mehrere Zü
ge, in denen weißer bis grünlicher Quarzit, Quarzitschiefer und schiefrige Quarz
konglomerate, violette Schiefer und Dolomit vergesellschaftet sind („Zug des Sä
genhorstes"). 

Die Phyllite mit wechselndem Kalkgehalt enthalten deutlich weniger Kalzit als 
die unterlagernden Kalkpyhllite bis Kalkglimmerschiefer des Kammes Schafseiten
spitze-Bendelstein. Ihr Turbiditcharakter ist oft deutlich zu erkennen. Kalkreiche 
Schiefer sind selten und enthalten oft Chlorit. Auch die kalkarmen oder kalkfreien 
Phyllite sind oft durch Chlorit grünlich gefärbt. Der Chloritgehalt weist auf Verun
reinigung durch basische Vulkanite hin; dies wird auch durch den oben erwähnten 
Prasinit verdeutlicht. 

Das etwa 20 cm mächtige karbonatische Konglomerat im Weirichbach enthält 
bis zu mehrere Zentimeter messende, mäßig bis gut gerundete Kalk- und unterge
ordnet Dolomitkomponenten (diese erreichen bis über 10 cm Größe). Daneben 
kommen Feinkonglomeratlagen mit angedeuteter Gradierung vor. Die Matrix des 
Gesteins ist kalkig und dunkel gefärbt. 

Die in der Gesteinsfolge enthaltenen weißen bis grünlichen Quarzite entspre
chen in ihrer Lithologie den „Skyth"-Quarziten der Wustkogelformation. Brüchige 
Quarzitschiefer, die Quarzkonglomeratlagen enthalten (Komponentengröße bis 
mehrere Zentimeter), sind weiß, grünlich, rötlich oder grau gefärbter und von rot
violetten, ebenspaltenden Tonschiefern begleitet. Die Quarzitschiefer enthalten oft 
rötliche Quarze und bisweilen klare, etwa 1 mm große Quarze, die Porphyrquarzen 
gleichsehen. Die violetten Schiefer können cm-mächtige Dolomitlagen enthalten. 
Die Konglomerate führen horizontweise splittrige Komponenten schwarzer Kiesel
schiefer („Lydite"). Auch all diese Gesteine sind in gleichartiger Ausbildung aus 
der Wustkogelformation bekannt. 
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Im Bergrücken nördlich des Weirichbaches und östlich von Navis sind drei Züge 
von Quarziten bzw. Quarzitschiefem eingeschaltet. Der erste zieht den Rücken 
vom Weirichalm-Oberleger zur Weirichalm hinunter und besteht aus festen, oft 
blättrigen Quarziten. Der zweite Zug ist, vermutlich durch enge Verfaltung bedingt, 
z. T. breit aufgeschlossen; er steht in den Hängen orographisch rechts des Baches 
an, der unmittelbar an der Weirichalm vorbeifließt, vor allem oberhalb 1900 m. Er 
besteht aus Quarzitschiefem mit Quarzkonglomerat- und Lyditkomponenten ent
haltenden Lagen, begleitet von violetten Schiefern. Der dritte Zug bildet den Kamm 
Weiricheck (höchster Aufschluß bei 2040 m)-Gallenschrofen, verläßt den Kamm 
bei 1600 m, läßt sich aber an den Südhängen des Gallenschrofens bis oberhalb 
Navis verfolgen. Er besteht weithin aus festen, oft blättrigen Quarziten, aber auch 
Quarzitschiefem, Lydikomponenten enthaltenden Quarzkonglomeraten und violet
ten Schiefern; auch Chloritschiefer begleitet ihn. 

Weitere Einschaltungen in der wechselhaften Folge östlich und südlich von Na
vis sind Dolomite, vielfach mit den eben beschriebenen quarzitischen Gesteinen 
vergesellschaftet. Die liegendsten Dolomitvorkommen, als schlecht aufgeschlosse
ne, vermutlich intensiv verfaltete Schollenreihe in den Gehängen südlich des Na-
visbaches erfaßt, ist allerdings frei von solchen Begleitgesteinen. Die Dolomit
schollen im Penzenbach und am Kotzeterberg werden von mehr oder weniger kal
kigen Phylliten und zuckerkörnigen Kalkmarmoren begleitet, wobei die Chloritfüh-
rung dieser Gesteine auffällt. Entlang einer Forststraße auf der rechten Seite des 
Penzengrabens wurden in mehreren Lagen Dolomitschollen und -blocke vorgefun
den. Die Blöcke erreichen ein Ausmaß von mehreren Metern. In den Begleitgestei
nen ist z. T. reichlich Dolomitgrus enthalten. 

Dieser südliche Dolomitzug läßt sich über drei weitere Vorkommen bis über den 
Sattel westlich des Schröffenkogels am Kamm zum Padastertal verfolgen. In östli
cher Richtung mag seine Fortsetzung in Dolomitblöcken unterhalb der Kupferberg
alm und im Weirichbach an der Blattgrenze zu suchen sein. Das oben beschriebe
ne karbonatische Konglomerat im Weirichbach ist nahebei aufgeschlossen. 

Der Quarzitzug Weirichalm-Oberleger-Weirichalm ist von Dolomit begleitet, der 
in metergroßen Blöcken oft schon von weitem sichtbar ist. Auch hier treten chloriti-
sche Schiefer als Begleitgesteine auf. Nahe des Blattrandes findet sich Dolomit-
brekzie, die aus cm-großen hellen und dunklen Dolomitkomponenten und dolomiti
schem Bindemittel besteht. 

Der oben angeführte zweite quarzitische Zug wird nicht von Dolomit begleitet. 
Ausnahmen sind die erwähnten geringmächtigen Dolomitbänkchen. Er steckt in 
vorwiegend kalkfreien bis kalkarmen, kaum einmal chloritischen Schiefern. 

Der dritte Quarzitzug wird am Kamm Weiricheck-Gallenschrofen von einem 
mächtigen Dolomitzug begleitet. Der seiger stehende Dolomitkomplex des Gallen
schrofens erreicht eine Mächtigkeit von über 100 m. Am Weiricheck und anderwär-
tig zergleitet er in Riesenblöcke. 

Der Dolomit des Gallenschrofens läßt sich als ein dem Hauptdolomit entspre
chender Komplex identifizieren. Er unterscheidet sich wesentlich von den pennini-
schen Dolomiten der Basiszone der Glocknerdecke. Im Bereich des Steinbruchs 
von Navis, der sich an der Straße 300 m NE der Kirche befindet, sind in den Dolo
miten wenige Zentimeter bis 3 m mächtige Lagen von mergelig-tonigen, gelblich, 
grünlich, rosa oder schwarz gefärbten Schiefern eingeschaltet, die deutlich an 
Keupereinschaltungen erinnern und aus mitteltriadischen Dolomiten nicht bekannt 
sind. Ferner finden sich brekziöse Hohlraumausfüllungen mit teilweiser Rotfär
bung. Der Dolomit selbst ist im allgemeinen gut gebankt, von heller, häufig dunk-
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ler, bräunlicher Färbung, er bricht stückig, stinkt beim Anschlagen und weist, sel
ten gut sichtbar, eine Feinlamellierung auf. 

Eine Anzahl von Dolomitschollen der anderen Dolomitzüge können in Analogie 
zu einem guten Teil wahrscheinlich ebenfalls dem Hauptdolomit parallelisiert wer
den, doch ist auch eine Beteiligung mitteltriadischer Dolomite anzunehmen. 

Die Identifizierung des Dolomit des Zuges Gallenschrofen-Weiricheck als 
Hauptdolomit läßt nur eine Herleitung aus dem ostalpinen Bereich (Unterostalpin) 
zu, wobei im speziellen Fall an synsedimentäre Eingleitung gedacht wird. Diese 
Vorstellung wird durch das Vorkommen von Dolomitbrekzien, Karbonatkonglome
raten und Dolomitgrus führenden Bündner Schiefern (s. Berichte 1975, 1978, 
1979) untermauert. 

Blatt 156 Muhr 

Bericht 1980 über geologische Aufnahmen auf Blatt 156 Muhr 

Von CHRISTOF EXNER 

Der in den Vorjahren im Maßstabe 1 : 10.000 geologisch kartierte Teil des Kar
tenblattes südlich der Linie Zederhausbach - Tiefenbach - Weißgurtenscharte bis 
zur südlichen Blattgrenze wurde mittels Geländebegehungen in den Sommermona
ten geschlossen. Die Übertragung auf den Maßstab 1 : 25.000 wurde in den 
Herbstmonaten vom Berichterstatter eigenhändig durchgeführt. Es handelt sich um 
etwa % der Fläche des Kartenblattes. 

Die Kartierungsarbeiten des Sommers umfaßten von N nach S: 
О Reambulierung im Bereich des rechten Hanges des Zederhaustales an den 

Aufschlüssen der Autobahn, die erst nach der seinerzeitigen geologischen Auf
nahme gebaut wurde. 

О Wiederbegehung des ausgedehnten Bergsturzgebietes des Zickenberges mit 
Berücksichtigung der neuen Güterweg-Aufschlüsse und Steinbrüche. 

О Kartierung des Migmatits vom Typus Rotgülden nördlich und östlich des Haf
ners im Haderling-, Wilden Wagendrischel- und Lanischkar. Hornblendegarben
schiefer wurde im Haderlingkar gefunden. Feststellung der Grenze zum Hafner-
Migmatit längs der Linie Haderlingturm - Kleinhafner-NE-Grat - Kleinsonn-
blick-N-Grat. Moränengliederung. Auffindung der westlichen Fortsetzung des 
schon seinerzeit erkannten 1920-Walles im Vorfeld des Rotgülden Keeses. 

О Verfolgung des im Vorjahre untersuchten Granatglimmerschieferbandes des 
Krumpenkares nach N. Das Band zieht in Sh. 2300 m über die Karscheide zum 
Mitterkar und biegt in die SW-Richtung des Mitterkarbaches ein. 

О Abklärung der Situation der Moar-Eissig-Schiefer (Biotit-Hornblende-Schiefer 
der Storz-Serie) im Umkreis der Tscheiplhütte. Kartierung der N-S-streichen-
den Quarzfalte der Mureckdecke südlich der Hinteren Pölla im Moar Eissig-
und Melcher Eissigkar. 

О Kartierung des rückwärtigen Perschitzkares und Auffindung von Talkschiefer 
und Antigoritfels am Taschenspitz-N-Grat (Storz-Serie). 

Blatt 161 Knittelfeld 

Bericht 1980 über geologische Aufnahmen im Kristallin 
auf Blatt 161 Knittelfeld (Steiermark) 

Von LEANDER PETER BECKER (auswärtiger Mitarbeiter) 

Das Gebiet liegt im Südwestbereich des Kartenblattes, westlich des Lavanttales 
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zwischen den Orten Kathal in Obdachegg und Obdach. Die Nordgrenze liegt in 
den Südgehängen des unteren Kienbergbaches, die Süd- und Westgrenze etwa 
auf der Linie Mönchegg (bei St. Wolfgang) - Rötsch - Obdach. 

Das Tertiär von Obdach wurde nicht untergliedert, lediglich sein Grenzverlauf 
wurde kartenmäßig festgehalten. Im allgemeinen sind es sandige, lehmige, schluf-
fige Schotter bis sandig, schottriger Schluff. Feinere Sandlagen können zwischen
geschaltet sein. Im unmittelbaren Grenzbereich Tertiär/Kristallin ist eine tiefgrei
fende (mehrere m) Verwitterung des Grundgebirges festzustellen. 

Das hier vorliegende Seetaler Kristallin ist dem Koralmkristallin bzw. der Schie
fergneisgruppe der,Saualpe gleichzusetzen. Es liegt hangend dem Stubalm- bzw. 
dem an der Nordseite der Seetaler Alpen entlangziehenden Wölzer Kristallin 
(Glimmerschiefer und Marmore). Nach der Nomenklatur von P. BECK-MANNAGETTA 
handelt es sich dabei um „Venitische Gneis-Glimmerschiefer", nach L. P. BECKER 
sind diese dem „Pegmatoiden Gneis-Komplex" gleichzustellen. 

Im Nordbereich und an der östlichen Seite des Tertiärs dominieren die Glimmer
schiefer, nach Süden etwa zwischen Pötschwald und dem Granitzenbach folgen 
Schiefergneise und Gneise. Die Grenzen, wie sie auf der Karte dargestellt sind, 
sind tatsächlich breite Übergänge, lediglich die Gesteinsart, die am häufigsten ver
treten ist, wurde ausgeschieden, so kommen zahlreiche Glimmerschieferzüge und 
Lagen in den Gneisen (oder umgekehrt) vor, eine übersichtliche Ausscheidung war 
aber nicht einmal auf den 1 : 10.000 Planunterlagen möglich. 

Südwestlich vom Drei Keuschenwirt konnte, dank eines neu angelegten Güter
weges, eine intensive Wechsellagerung von Marmor und Pegmatit auskartiert wer
den, wobei diese Wechsellagerung sicherlich durch eine ausgeprägte Isoklinalver-
faltung hervorgerufen wird. Die Pegmatitzüge streichen gegen Nordwesten bis in 
den südlichen Kalschwald. 

Das Hauptstreichen der Schieferungsflächen ist Nordwest-Südost, das Einfal
len, bedingt durch den starken Faltenbau meist steil gegen Nordost bzw. Südwest 
gerichtet. 

Blatt 163 Voitsberg 

Bericht 1980 über geologische Aufnahmen im Kristallin 
auf Blatt 163 Voitsberg (Steiermark) 

Von LEANDER PETER BECKER (auswärtiger Mitarbeiter) 

Das Kartierungsgebiet stellt die unmittelbare östliche Fortsetzung des Gebietes 
von 1979 dar. Die Nordgrenze wird durch den Neuhofgraben zwischen Gehöft 
Lackner und dem Ort Neuhof markiert, die Westgrenze ist etwa ident dem Verlauf 
des Weißensteingrabens, die Ostgrenze ist der Haubenberger Bach. Gegen Süden 
hin reichte das Arbeitsgebiet bis etwa zur Linie Krautwasch - Gehöft Feger - Ge
höft Hauber. 

Im Nordwesten liegen die tiefsten Baueinheiten. Ein schmaler Zug heller Granat
glimmerschiefer mit mittlerem Südosteinfallen quert hier, knapp westlich des Gast
hauses Preiss, den Neuhofgraben. Ihm folgt zum Hangenden zunächst ein dunkel
grüner, gemeiner Amphibolit mit wenigen, meist nur mm mächtigen hellen Quarz-
Feldspatbändchen. Zusehends verstärken sich die sauren Einschaltungen, sodaß 
ein Bänderamphibolit ausgeschieden wurde. Die Lagerung wird nun etwas steiler, 
ja kann sogar in Seigerstellung übergehen. Ein schmaler, nur 20-30 cm mächtiger 
Augengneiszug schaltet sich den Hornblendegesteinen ein. Er ist durchwegs steil-
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gestellt und tritt morphologisch, durch Bildung von fast steilen Wänden in den 
rechtsufrigen Gehängen des Übelbachgrabens deutlich hervor. Die Kalifeldspatau
gen, oft mit Längsdurchmessern von über 1 cm versehen, liegen in einem überwie
gend schiefrigen, seltener körnigen, aus Quarz, Plagioklas und Biotit bestehenden 
Grundgewebe. Die genannten Schiefer, Amphibolite und der Augengneis sind dem 
Amphibolit-Komplex zuzurechnen. 

Der anschließende Zweiglimmerschiefer ist Bestandteil des Glimmerschiefer-
Komplexes, der jedoch insgesamt gesehen gegen Nordosten hin immer mehr an 
Mächtigkeit verliert. Ob hier eine tektonische Amputation oder eine primäre, von 
der Sedimentation her bedingte Mächtigkeitsabnahme vorliegt, diese Frage ist im 
gegenwärtigen Zeitpunkt nicht klar zu beantworten. Beide Komplexe faßt F. ANGEL 
1923 als „Untere, kalkarme Serie" zusammen. 

Anders verhält es sich mit der nächst höheren, der „Oberen, kalkreichen Serie". 
Sie zieht mit annähernd gleicher Mächtigketi von der Stubalm kommend über den 
Kartierungsbereich. Die wesentlichen Gesteinstypen dieses Marmor-Komplexes 
sind neben den namengebenden Marmoren mehr oder minder quarzitische, meist 
dunkle, feinkörnige Glimmerschiefer bis Schiefergneise, die häufig chloritisiert sind 
(Diaphthorite). Sehr zahlreich sind auch hellgelbe, schwach ockerfabene Quarzite 
bis Glimmerquarzite. Untergeordnet konnten gemeine Amphibolite und Pegmatitzü-
ge auskartiert werden. 

Ein hier seltener und äußerst interessanter Gesteinstyp steht südlich Neuhof im 
Bockstallgraben an, etwa 100 m bachaufwärts jener Stelle, wo von Westen her ein 
kleiner Seitengraben (oberhalb Bachbauer) beifließt. Dieser Diopsid-Biotitschiefer 
bildet mit einem großwellig verfalteten Marmor einen mehrere m2 großen Bö
schungsaufschluß. Das Gestein ist schwer und dicht, die Farbe wechselt je nach 
Verteilung und dem mengenmäßigen Anteil des Biotits: Schmutzig braun mit hell
grünen Flecken bis Leisten oder aber feine, im mm-Bereich liegende Wechsellage
rung dunkelbrauner und hellgrüner, glänzender Lagen. Der Diopsid und Biotitanteil 
zusammen schwankt zwischen 60 bis 80 Vol.%, daneben konnten Quarz, Plagio
klas, Alkalifeldspat und Titanit bestimmt werden. Der Gesteinszug ist im Bachbett 
wiederzufinden, ebenso dem Gehänge des Tales bis hinauf in die große Kehre des 
Güterweges, genau 500 m nördlich des Gehöftes Feger. Hier jedoch fehlt der be
gleitende Marmor, auffallend ist auch, daß reichlich Hornblende hinzutritt. 

Das Kristallin wird am Südrand von Gesteinen des Grazer Paläozoikums tekto-
nisch überlagert. Im Grenzbereich dominieren Kataklastite, Diaphthorite, Phyllonite 
und Mylonite. In der Basis des Paläozoikums liegen dunkelgraue Kalkphyllite und 
Kalkschiefer, denen gelgentlich massige, dunkelgraue bis dunkelgraublaue, weiß
geäderte Kalke eingeschaltet sind. Die Lagerung der Schichtflächen ist flach ge
gen Süden bis Südosten gerichtet. 

Das Kristallin streicht im allgemeinen Nordost bis Ostnordost, nur gelegentlich, 
wie im Bereich des mittleren Bockstallgrabens kann ein Ost-West-Streichen fest
gestellt werden. Das Einfallen ist generell südwärts und recht steil bis seiger ge
richtet. Falten im cm bis mehrere m Bereich mit horizontalen bis flach einfallenden 
Achsen sind häufig, ihre Streichrichtungen liegen dabei annähernd parallel dem 
örtlichen Schieferungsstreichen. 

Bericht 1980 über geologische Aufnahmen im Paläozoikum und Tertiär 
auf Blatt 163 Voitsberg 

Von FRITZ EBNER (auswärtiger Mitarbeiter) 

Im Berichtsjahr erfolgte eine Detailaufnahme der „Kalkschiefer-Folge" SW des 
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Übelbachtales. Tektonisch liegen diese der Hochlantsch-Decke zugeordneten Ge
steine über dem Kristallin der Gleinalpe und unter den Pb/Zn-Vererzungen führen
den Einheiten der Schöckel-Decke, die NNE des Bamederkogels ihr Ende findet. 
NE des WH Hiedner und am Wartkogel lagern als höchste tektonische Einheit Do
lomite und Dolomit-Sandsteine der Rannach-Decke. Wo nach dem Auskeilen der 
Schöckel-Decke W des Bamederkogels die tektonische Grenzfläche zwischen 
Hochlantsch- und Rannach-Decke weiter nach W verläuft ist noch ungeklärt. Ge
steine, die in Lithologie und Fossilinhalt hier an die Rannach-Fazies erinnern, wer
den einerseits in den an die Kalke des Platzlkogel (EBNER et al., 1979. - Mitt. Na-
turwiss. Ver. Stmk., 109, 85-95) erinnernden hellgrauen, gebankten bis massigen 
Kalken W und NW des Sattelbauern angetroffen, andererseits tritt S und SE des 
Gehöftes Hasi am Kollerkogel eine Wechselfolge von geflaserten Sandsteinen und 
dunklen Kalken auf, wobei letztere mit den Korallengattungen Favosites und Thamno-
pora eine reiche Fossilführung aufweisen und somit auf das Niveau der Barrandei-
Kalke der Rannach-Fazies hinweisen. Über die fazielle wie auch tektonische Zu
ordnung der Schichten des Bameder-Kogels (mürbe gelbe bis graue Sandsteine 
mit Einschaltungen div. Kalke), die nach FLÜGEL (1975) aufgrund der Fauna (meist 
Korallen) als Äquivalente der Crinoiden-Schichten (du) angesehen werden, kann 
derzeit noch keine Aussage gemacht werden. 

In den kartierten Bereichen der Kalkschiefer-Folge wurden an Fossilien mit Aus
nahme vereinzelter Crinoidenreste nur noch E des Pameggkogels in sandigen La
gen Scalarituba-Spuren gefunden. Litholoigsch setzt sich die generell mittelsteil nach 
S bis SE einfallende Kalkschiefer-Folge aus Wechselfolgen von schwarzen platti
gen Kalken, massigen grauen Kalken, Flaserkalken, Kalk-, Silt- und Tonschiefern, 
sowie Sandsteinen zusammen. Der einzige biostratigraphische Fixpunkt liegt am 
Ausgang des Niesenbachergrabens in schwarzen plattigen Kalken, die nach 
SCHÖNLAUB (Abh. Geol. B.-A., 33/1979, p. 73) eine Conodontenfauna des Unter-
ems lieferten. Bei der Kartierung wurde getrachtet, in der o. g. Wechselfolge einen 
Anteil mit Dominanz karbonatischer von einem mit Vorherrschen klastischer Ge
steine zu trennen. Weitere kartierbare lithologische Einheiten sind vor allem Dolo
mite, die bevorzugt in den klastisch-dominanten Arealen auftreten. Ein Streifen mit 
vorwiegend klastischen Gesteinen zieht SW entlang des Kristallinrandes von der 
Einmündung des Stöckelbachtales bis in den Bereich der Gehöfte Hilzer und Fe
ger. Markante Einschaltungen darin sind im Bereich S Oberer Flaschbauer und 
Hilzer zwei geringmächtige Lagen von Fleckengrünschiefern und dazwischen in 
einer Mächtigkeit von 10-20 m rötlich-violett geflaserte, teilweise Crinoiden füh
rende Kalke. Dolomite haben ihre größte Verbreitung E des WH Krautwasch um 
den Kollerkogel, ESE vom Gehöft Hilzer, NW und NE des Schererkreuzes und am 
Pameggkogel. 

Die Karbonat-dominanten Kalkschieferfolgen bauen vor allem die vom Pamegg-
und Pleineggerkogel nach NE zum Übelbachtal hinabziehenden Rücken über den 
Sperber und das Wolfsegg auf. 

Weiters erfolgte im Berichtsjahr eine Detailaufnahme der seit PETRASCHECK 
(Verh. geol. B.-A., 1955, 231-239) und MAURIN (Verh. geol. B.-A., 1959, p. 
A 37-42) bekannten Tuffvorkommen am Lobmingbergrücken NNE von Voitsberg. 
Die Tuffe liegen hier in einer zwischen 2 und 5 m schwankenden Mächtigkeit in 
jener dem unteren Badenien zugeordneten Fotge von Kiesen, Sanden und unter
geordnet siltig-tonigen Sedimenten, die einerseits im Bereich des Köflach-Voits-
berger Kohlenreviers mit Erosionsdiskordanz die kohlenführenden Schichten des 
Karpats und im Nordteil des Lobmingerbergrückens Gosausandsteine überlagern. 
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Parallelisieren möchte ich diese Schichten mit den Eckwirtschottern im Bereich 
des östlichen Kartenblattes. 

Qualitativ handelt es sich bei den Tuffen überwiegend um ± sedimentär verun
reinigte Glastuffe mit unterschiedlichem Montmoringehalt. Auffallend ist im Bereich 
der Tuffe stets das Vorhandensein sandig-siltig-toniger Sedimente, die vereinzelt 
auch Steinkerne von Gastropoden führen. Liegend der Tuffe treten in einigen Pro
filen Karbonatgeröll führende Horizonte mit paläozoischen Komponenten (? der 
Rannach-Fazies) auf. Ausbisse der Tuffe, die einem Niveau angehören, das mit 
ca. 3 -4° nach SE einfällt, finden sich folgend: im Bereich der ehemaligen Huber-
Lehmgrube und NE des Gehöftes Triebel in einer lateralen Längserstreckung von 
ca 400 m zwischen 520 und 545 m SH. An der Westseite des Lobmingerbergrük-
kens im Graben NW des Gehöftes Rombold auf 656 m SH und im Graben NNW 
der Kapelle von Lichtenegg auf ca. 560 m SH. 

Blatt 164 Graz 

Bericht 1980 über geologische Aufnahmen auf Blatt 164 Graz 

Von FRANZ R. NEUBAUER (auswärtiger Mitarbeiter) 

Im Berichtsjahr wurde der Bergrücken des Hiening neu aufgenommen. Die Kar
tierung schließt westlich an die Karte von EBNER & WEBER 1978 an. 

Der Nordteil des Gebietes wird von im allgemeinen flach SW bis S fallenden 
Grüngesteinen i. w. S. aufgebaut, welche nach WEBER der Passailer Gruppe zuge
rechnet werden müssen. In diesen überwiegen feingeschichtete Metatuffite, Über
gänge zu rein klastischen Phylliten sind selten. Bemerkenswert ist ein über mehre
re 100 m zu verfolgender Lapillituffhorizont nahe der Obergrenze der Grüngestei
ne, der z. B. beim unbenannten Gehöft NNE Pfirsichbauer gut aufgeschlossen ist. 

Ein Übergang der Grüngesteine zu den darüber folgenden karbonatbetonten 
Schichtgliedern („Obere Schiefer von Kher", „Crinoidenkalk") konnte nicht gefun
den werden. Diese flach bis mittelsteil S fallende Schichtfolge zwischen Grünge
steinen und Dolomitsandstein wurde kartierungsmäßig zweigeteilt: 

(a) Liegend streicht ein mindestens 10 m mächtig werdender, dunkler, porös an
witternder Kalk von „W. H." N Friesach mit sich versteilender Lagerung gegen E 
bis zum Graben nordöstlich Eichberg und wird hier von einer Störung abgeschnit
ten. Er führt häufig Crinoidenstielglieder und besitzt nach spärlichen Conodonten-
funden ein obersilurisches oder unterdevonisches Alter. 

(b) Darüber folgen nur selten aufgeschlossene, geringmächtige, hellbräunliche, 
bankige Kalke und Crinoidenkalke, in denen sich durch Icriodus cf. woschmidti und 
Pandorinellina steinhornensis ssp. indet. Lochkov nachweisen läßt. Diese Kalke gehen 
in limonitische, braune Flaserkalke über, die mit Schiefern wechsellagern. Im Zu
sammenhang mit den braunen Flaserkalken treten SE Eichberg auch mittelgraue 
crinoidenreiche Dolomite auf, in denen durch das Auftreen von Icriodus sp., Pelkys-
gnathus sp. und Pandorinellina steinhornensis ssp. indet. ebenfalls ein unterdevonisches 
Alter gesichert werden konnte. In meist hangender Position sind dunkle" Schiefer 
mit dünnen Kalkbänkchen aufgeschlossen. 

Ungeklärt ist die Zuordnung von Kieselschiefern, welche S Eichberg gefunden 
wurden. 

Die Schiefer scheinen in karbonatische, crinoidenführende Sandsteine überzulei
ten (Ostseite des Weißecks), wobei an der SE-Kante des Weißecks zahlreiche Le
sesteine von Sandsteinen mit Scalarituba sp. zu finden sind. Diese Sandsteine sind 
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ebenso wie dekarbonatisierte Sandsteine nördlich des Weißecks der Dolomitsand
steinfolge zuzurechnen. Die unmittelbaren Nordhänge des Rötschgrabens werden 
von tw. stark zerrütteten Dolomiten aufgebaut, die in zwei Steinbrüchen einer Ver
wertung zugeführt werden. 

Diese Schichtfolge wird von mehreren NNW streichenden Brüchen gestört. 
Der Rücken S Kreuzmichl besteht zwischen SH 550 m und 620 m aus jungtertiä

ren, grobblockigen Schottern. Die Komponenten bestehen v. a. aus verschiedenen 
Kalken der Rannachfazies (auffällig v. a. fossilreiche Barrandei-Kalke). 

Auffallend sind tiefgründig aufgewitterte Verebnungsniveaus (z. B. in ca. SH 
620 m). 

Das Paläozoikum wird S Hinterberg bzw. W der Bundesstraße N Friesach von 
mehrere Meter mächtigem Löß verhüllt. 

Blatt 170 Galtür 

Bericht 1980 über geologische Aufnahmen im Silvrettakristallin 
auf Blatt 170 Galtür 

Von MARTIN THÖNI (auswärtiger Mitarbeiter) 

Im Berichtsjahr wurde lediglich ein kleines Gebiet SSE Mathon, Bereich Bergler 
Loch/Innebergle neu kartiert. Die Wände E und W des Bergler Loches werden fast 
ausschließlich von mittel- bis feinkörnigen Paragneisen mit dünnen Glimmerschie
ferzwischenlagen aufgebaut. Der reiche Moränenschutt führt allerdings auch unter
geordnet helle Gneise vom Typus Muskowitgranitgneis; diese Gesteine wurden im 
Anstehenden nicht gefunden. Die Paragneise führen selten bis cm-große Granate. 
Auch hier sind, ähnlich wie irrt entsprechenden tektonischen Niveau weiter E (an 
der Fimbertal-Westseite) reichlich Pseudotachylite vorhanden, die in verschiede
ner Mächtigkeit die Paragneise durchschlagen. 

Am Ausgang des Bergler Loches sind orographisch rechts auf m 2260 sehr 
grobkörnige, Granat und Turmalin führende Muskowitpegmatite linsenförmig dem 
Parakristallin zwischengeschaltet. Die steil NW-fallende Lineation, die eine Orien
tierung von I = 240/30 aufweist. Die Pegmatite sind den Pegmatitschwärmen im 
Bereich Blauer Kopf-Bergler Horn vollkommen gleich. 

Der Ausgang des Lareintales wurde bis zur Lareinalpe übersichtsmäßig began
gen; im Fimbertal wurden vereinzelt Revisionsbegehungen gemacht. 

Blatt 182 Spittal a. d. Drau 

Bericht 1980 über geologische Aufnahmen in der Goldeck- und Kreuzeck
gruppe auf Blatt 182 Spittal a. d. Drau 

Von ALEXANDER DEUTSCH (auswärtiger Mitarbeiter) 

Die Geländebegehungen im Sommer 1980 umfaßten neben der Kartierung in 
den Bereichen S Siflitzgraben und SE-Sporn Kreuzeckgruppe bei Sachsenburg 
Vergleichsexkursionen zu Fundstellen von Ganggesteinen in der Kreuzeckgruppe. 

Das Gebiet S des Siflitzbaches, also im Hangenden des Karbonatzuges Zau-
chengraben-N Lindner Alm-Schadlwaldgraben, wird zum überwiegenden Teil von 
eintönigen E—W-streichenden Quarzphylliten aufgebaut. Diese meist mittelsteil 
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nach S fallenden Gesteinen stellen die Fortsetzung der Serien S des Tiebelbaches 
(Bl. 199 Hermagor) dar und sind wie jene durch das Fehlen von Marmoren sowie 
die häufige Einschaltung von Metaquarziten gekennzeichnet. Zwischen Niesei Alm 
und Kote 2024 (W Siflitzhtt.) bildet ein bis zu 400 m mächtiger, dünnbankiger Seri-
zit-Chlorit-Quarzit mit stark limonitischer Verwitterung die Grenze zu den trans-
gressiv übergreifenden Grödener Sandsteinen. 

Am Kamm vom Kreuzbühel Richtung NW wurde in 1880 m Höhe eine eingefalle
ne Schurfrösche gefunden, die vielleicht mit einem 4 m mächtigen Tuffhorizont im 
Zusammenhang steht (D 173; s 170/40; Mineralbestand: Cc+Ab+Chl + Ep+Tit, 
stark gefüllte idiomorphe Oligoklasrelikte, sekundär + postdeformativ Qz+Cc). 
Rollstücke lassen weitere Grüngesteinslinsen vermuten: W Marderbödenhtt., Weg 
Althaus-Althauser Alm, Höhe 1155 m. Aus dem Bereich Marderböden wurde ein 
Grünschieferzug über den Pfannbachgraben (Höhe 1700 m, ca. 10 m mächtige 
Metadiabase und Metatuffe) in die Hänge S und W Karhtt. verfolgt. Ohne laterale 
Fortsetzung ist das Vorkommen 200 m E Lind an der Straße zur Lindner Alm. 40 m 
liegend vom Permoskythkontakt am Hang SSE Siflitzhtt. findet man einen isolier
ten Aufschluß von isoklinal verfaltetem Grünschiefer mit Magnesitbändchen 
(D175; s 015/65; Ab+Cc+Chl+Ep+Serizit±Qz±Tit). Die Verteilungsbilder der 
Spurenelemente (D 173, D 175) sind zwar durch metasomatische Vorgänge stark 
beeinflußt, sprechen aber eher für eine alkali-olivinbasaltische Herkunft dieser Ge
steine. 

Im oberen Siflitzgraben scheint der N-S streichende, spätalpidische Bruch die 
W gelegene Scholle herauszuheben. E dieser Linie fehlen Spilite, der Quarzanteil 
der Phyllite tritt zurück. Wie im gesamten Goldeckgebiet pendeln die flach einfal
lenden Linearen um die E-W-Richtung. 

Nach Schichtfolge (klastische Serien-Grüngesteine-Karbonatabfolge) und Me
tamorphosegrad ist die Weißwandmulde die Fortsetzung der Serie zwischen Zau-
chengraben und Schadlwaldgraben; die wiederum der allerdings höher metamor
phen „Serie der Weißen Wand" in der mittleren Goldeckgruppe entspricht. Eine 
tektonische Gliederung des hangend anschließenden Quarzphyllitbereiches ist 
mangels durchgehender Leithorizonte nicht möglich. Schöne Beispiele der starken 
glazialen Überprägung des kartierten Gebietes stellen das Kar NE Kuhstand mit 
einer Verrebnungsstufe zwischen 1780 und 1840 m Höhe sowie ein Rundhöcker 
700 m ENE Gugghtt. dar. Moränenreste mit erratischen Blöcken (Permoskyth, 
Trias, Granitgneis) bedecken weite Flächen (z. B. Lindner Alm, Gugghtt.); SE 
Oberallach, am Abhang zum Drautal liegen vereinzelt Stauseesedimente. 

In den E-Ausläufern der Kreuzeckgruppe setzt sich zwischen Pirkeben und 
Obergottesfeld die Weißwandmulde fort. Bei mittelsteilem S bis SSE Fallen herr
schen dort grünliche und graue erzreiche Metaquarzite und Quarzphyllite vor, in 
die schichtparallel häufig metermächtige schwarze Ultrakataklasite eingeschaltet 
sind. Flach nach E abtauchende, E-W-streichende B-Achsen entsprechen der 
Längsrichtung dieser Mulde, die hier an tektonischen Grenzen einer Serie aus Mu-
Bi-Gr-Schiefern, hellen Orthogneisen und Zoisitamphiboliten mit Zwischenlagen 
von Granathornblendefelsen eingeschaltet ist. 

Gemeinsam mit Dr. J. MEYER wurden in der W Kreuzeckgruppe Aufschlüsse von 
Lamprophyren besucht. Erste Untersuchungen stellen die meisten dieser z. T. un
bekannten Vorkommen in einen Zusammenhang mit den Alkalibasaltischen Gän
gen der Goldeckgruppe (Shoshonite, Alkalibasalte), jedoch wurden auch Vertreter 
eines kalkalkalischen Vulkanismus gefunden (high-AI-Basalte, andesitische Basal
te). Die Gesteine führen z. T. Pumpellyit und Prehnit und sind unverschiefert. 
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Bericht 1980 über geologische Aufnahmen im Altkristallin und im Quartär 
(Seerücken, Drau- und Liesertal) auf Blatt 182 Spittal a. d. Drau 

Von VOLKER ERTL (auswärtiger Mitarbeiter) 

In den Monaten September und Oktober 1980 wurde folgender Bereich im Maß
stab 1 : 10.000 kartiert: 

Drautal (einschließlich der Grenze zum Anstehenden): von Rothenthurn (SE-Ek-
ke des Kartenblattes) bis zur Drau NW von Rosenheim. 

Seerücken: Molzbichl - Schwarzenbach - Winkl sowie der N-Teil des Seerük-
kens (= Süduferstreifen des Millstätter Sees, von Seebrücke bis E Schloßvilla). 

D r a u t a l : Im Bereich des Drautales sind vier Höhenniveaus zu unterschieden 
(Terrassen): das unterste Niveau bildet der breite, ebenflächige Talboden (W Spit
tal als „Auen" bezeichnet) (Höhe 540-543 m [Bladramsdorf - Rosenheim] bis 
520 m [bei Rothenthurn]); darauf liegen Rothenthurn und die Drausiedlung von 
Spittal. Eine höhere, gleichfalls ebenflächige Terrasse („Hauptterrasse") ist mit 
deutlicher Kante und Böschung vom Talboden abgesetzt (Höhenunterschied im 
Bereich Rosenheim - Baidramsdorf: 2 - 5 m, E Spittal bis ca. 10 m); sie liegt bei 
Baidramsdorf und Spittal ca. 545-50 m hoch, E Spittal ca. 530 m und trägt die 
Ortschaften Molzbichl, St. Peter, Aich, den Großteil von Spittal sowie Faschendorf 
und den unteren Teil von Rosenheim. Bei Tangern und E St. Peter ist diesen bei
den Niveaus eine weitere Terrasse zwischengeschaltet (525-530 m - Höhenun
terschied zum Talboden 1 - 3 m; möglicherweise ist jedoch dieses Niveau auch 
durch das Hochwasser 1966 und durch die landwirtschaftliche Nutzung überprägt). 
Die höchste Terrasse ist nur mehr in einzelnen schmalen, zum Talboden hin ge
neigten Streifen erhalten (z. В.: Schwaig, Oberaich, Baldersdorf; Höhe: ca. 
560-570 m [Oberaich] - 540-550 m [Baldersdorf und N Molzbichl]; hier ist die 
Terrassenböschung bis 4 m hoch). 

Der Talboden besteht aus Schottern (mit Kies- und Sandlagen und einer dm- bis 
m-mächtigen Deckschicht aus grauem, homogenem, hellglimmerreichem Letten. 
Der Talboden ist im Bereich des Baldramsdorfer Feldes teilweise sumpfig. Die hier 
auslaufenden Bäche von der Goldeck-N-Seite (Baldramsdorfer, Gendorfer Bach 
etc.) werden jedoch heute alle reguliert der Drau zugeleitet. Die jeweiligen Talbö
den der Drau und Lieser sind - entsprechend den Erosionsniveaus - unterschied
lich hoch: der Lieser-Talboden zeigt nach S (zur Drau hin) eine allmähliche Abda
chung, im W besteht streckenweise ein Höhenunterschied bis zu 3 - 4 m zum 
Drau-Talboden (beim Spittaler Sportplatz). Die Spuren des katastrophalen Hoch
wassers von 1966 sind im Talboden deutlich zu sehen: einzelne mehrere m breite 
Rinnen in Fließrichtung, „Restseen" und Teile eines alten Flußlaufes (E Schütt
bach), erneute Erosion der randlich einmündenden Schuttkegel (z. B. NW 
Schwaig), Anschwemmungen von hellglimmerreichem, grauem Letten, strecken
weise Neutrassierung von Drau und Lieser (z. B. SE Spittal). 

Baugruben-Aufschlüsse in der „Hauptterrasse" (Wohnsiedlungen im E- und SE-
teil von Spittal) zeigen folgendes oberflächennahes 2 - 3 m-Profil: Humusboden 
(einige dm) mit Grasnarben - Feinsand mit Übergang zu Grobsand (bis 1 m) -
Schotter (cm-dm-große Gerolle, ± deutlich geschichtet, Matrix aus Grobsand und 
Kies). Die plattigen Gerolle sind meist basal geregelt, fallweise auch ± deutlich 
dachziegelartig geschichtet (z. B. Raumlage von „ss": 150/30 ENE - bei SSW-
Strömungsrichtung der Lieser, 40/35 NW - bei SSE-Verlauf). Die Einschaltung 
eines zusätzlichen Terrassen-Niveaus im Stadtbereich von Spittal (beiderseits der 
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Lieser) ist künstlich geschaffen (Anlage eines Kasernengeländes bzw. von Straßen 
im ursprünglichen Böschungsbereich der „Hauptterrasse"). 

Bei Krieselsdorf-Zgurn hat der vom Seerücken her auf die „Hauptterrasse" ein
mündende Zgurner Bach im Laufe der Zeit vermutlich eine breite Senke (mit „End
see") ausgegraben (verstärkt durch Seitenentnahmen für den Straßen- und Eisen
bahnbau?). In diese Senke bauten sich später Schuttkegel vor. 

Der Rand der „Hauptterrasse" zeigt einen ausgeprägt bogenförmigen Verlauf 
und bildet damit den älteren Verlauf der Drau deutlich ab (Tangern - St. Peter, 
Rosenheim - Baidramsdorf). 

DEUTSCH (1977) erwähnt drei unterschiedliche Höhenniveaus der Flußschotter 
entlang der Drau, die aber aufgrund der Schüttung verschiedener Schuttkegel-Ge
nerationen nicht durchzuverfolgen seien. 

Im gesamten Kartierungsabschnitt des orographisch rechten Randes des Drau-
tales (Goldeck-N-Seite) sind - wie erwähnt - meist mächtige Schuttkegel anzu
treffen, von denen der größte, der Baldramsdorfer Schuttkegel, eine Fläche von 
ca. 1 km2 aufweist (weitere Beispiele von W nach E: Rosenheimer, Gendorfer, Un
terhauser, Schwaiger, Schüttbacher, Ober- und Unteramlacher Schuttkegel - s. 
auch geologische Karte in DEUTSCH, 1977). Alle mittleren und großen Schuttkegel 
zeigen zur Drau hin eine ± ausgeprägte, manchmal sogar durchgehende Gelände
kante mit Steilböschungen (ältere Generation, gekappt durch die Drau); vorgela
gert auf die Hauptterrasse bzw. auf den breiten, ebenflächigen Talboden sind 
meist kleinere, flach geneigte Schwemmfächer (jüngere Generation) - typische 
Ausbildung z. В.: Amiacher, Schüttbacher und Rosenheimer Schuttkegel. Die 
Schuttkegel sind den beiden höheren Drauterrassen-Niveaus aufgelagert, die 
höchste kartierbare Drauterrasse ist nahezu vollständig begraben - einzelne Re
ste sind noch NW Schwaig und bei Oberaich zu erkennen. Die ausgeprägte.Gelän-
dekante der älteren Schuttkegel-Generation entspricht in ihrem Verlauf der drau-
seitigen Kante der „Hauptterrasse". Die ältere Schuttkegel-Generation ist somit 
zumindest älter als die „Hauptterrasse" der Drau (deutlich erkennbar S bis WNW 
Spittal). Der bogenförmige, z. Т. ± mäandrierende Verlauf der Drau ist vorwiegend 
durch die Anlage der Schuttkegel bedingt. Die massierte Schüttung der Schuttke
gel z. B. im Bereich Rosenheim-Unterhaus hat die Drau nach N abgedrängt. 
Im unteren Teil der zum Drautal hin auslaufenden Goldeck-N-Hänge ist der glazia
le Formenschatz lediglich auf Moränenschutt bzw. Eisrandbildungen, mit einzelnen 
Verebnungsflächen, beschränkt (DEUTSCH, 1977). Wie jedoch die Detailkartierung 
des südlichen Drautalrandes (Grenze zum Anstehendes/Hangschutt) gezeigt hat, 
sind im gesamten Abschnitt (Unteramlach - Rosenheim) dem eher gleichförmigen 
N-Gehänge immer wieder schmale, hügelförmige, oft mit Verebnungsflächen ver
sehene Erhebungen vorgelagert. Infolge der Zerschneidung durch die zahlreichen 
Seitenbäche treten diese oft nur als engumgrenzte, z. T. aneinandergereihte Kup
pen und „Wülste" auf. Sie erstrecken sich in einer Höhe zwischen 600 m und 
700 m und weisen gelegentlich eine Steilböschung mit Geländekante auf. Einzelne 
Aufschlüsse zeigen eine hellbraungraue, schluffige bis sandige, z. T. auch ge-
schiebelehmartige Matrix (mit mm-cm-großen, kantigen Komponenten) und einge
lagerten, meist kantengerundeten bis + eckigen, auch deutlich gerundeten 
cm-dm-großen Komponenten. Beim Gehöft „Rauter" und weiter WNW davon liegt 
eine deutliche Verebungsfläche (ca. 620-640 m; ohne Aufschlüsse). Ich deute alle 
diese Bildungen gleichfalls als Moränenablagerungen bzw. Eisrandbildungen un
terschiedlicher Mächtigkeit (manchmal vielleicht nur als Schuttüberstreuung), zu-
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mal sie in der streichenden Fortsetzung der von DEUTSCH (1977) beschriebenen 
Bildungen liegen. 

S e e r ü c k e n : Das Anstehende der kartierten Teile des Seerückens besteht fast 
durchwegs aus recht gleichförmigen, quarzreichen bis quarzitischen Granatglim
merschiefern (Hellglimmervormacht), mit cm-bis 10er m-mächtigen Einschaltungen 
von sowie lateralen und vertikalen Übergängen zu plattigen Hellglimmer(Granat)-
Quarziten. Andere Gesteinstypen, wie z. B. biotit- und granatführende Amphibolite, 
verschieferte Pegmatoide (mit Hellglimmer und Turmalin) treten nur als einzelne 
verstreute, konkordante, bis max. 10-20 m mächtige Linsen auf. 

Die quarzreichen Granatglimmerschiefer zeigen i. a. feinlagige Faltungs- (und 
Fältelungs-) Textur (mm-cm-Quarzlagen und -linsen); typische Aufschlüsse sind 
im Abschnitt E Autobahn-Kohlstatt, in der Umgebung des Forstweges zum Egel
see zu finden. Bemerkenswert ist in diesem Bereich das Vorkommen von Stauro-
lith und Disthen. Während sich die Staurolithführung insgesamt auf mehreren 
100 m Breite (Länge der Züge bis über 1 km?) verfolgen läßt, ist die Disthenfüh-
rung im Aufschlußbereich lediglich auf einzelne Quarzlinsen und -nester be
schränkt - auch diese cm-dm-mächtigen Vorkommen scheinen jedoch in einzel
nen ESE bis SE streichenden Zügen angeordnet zu sein. Die Staurolithe bilden 
einzelne dm- bis einige m mächtige Horizonte - vorwiegend an glimmer- und gra
natreiche Gesteinsanteile gebunden (Größe: einige mm bis max. 4 cm; xenobla-
stisch [rundlich bis iell iptisch] bis idioblastisch, z. T. regellose Anordnung; meist 
±stark umgesetzt in Hellglimmer + Quarz: „Zonarbau" - innen Staurolith, außen 
Saum von Quarz und/oder Hellglimmer; bisweilen von Granat durchwachsen). So
weit ich beobachten konnte, sind die Disthene an Quarz (+ Hellglimmer; bisweilen 
auch Biotit und Feldspat) gebunden - entweder in Form von derbem, hellem 
„Milchquarz" oder als feinkörnigeres, linsenförmig in sf eingebettetes Korngemen
ge. Disthen-Fundpunkte: Forstweg zum Egelsee (ca. 1 km NW Kohlstatt: verteilte 
Felsausbisse oberhalb des Weges - 4 Vorkommen; ca. 800 m NW Kohlstatt: gro
ßer Block am Weg; ca. 300 m NNW Kohlstatt: Blöcke am Weg, mit bis zu 8 cm 
großen, fächerartig angeordneten Disthenen!); W unterhalb Hahnenkofel (ca. 
780 m, Block). Ein gemeinsames Vorkommen von Staurolith und Disthen im Auf
schluß- und Handstückbereich konnte ich (noch) nicht beobachten. 

Die Amphiboliteinschaltungen zeigen vertikale und laterale Übergänge zum hell-
glimmerbetonten Granatglimmerschiefer. Am Südufersteig, SE Schloßvilla, ist eine 
mehrere m mächtige Amphibolitlinse z. T. felsartig ausgebildet (bis 1 cm große 
Amphibolitsäulen), ferner sind partienweise elliptische, bis 1 cm große Apatitkri
stalle zu erkennen. 

Der Bereich Molzbichl-Schwarzenbach-Rothenthurn ist durch das Vorherr
schen quarzitischer Gesteine gekennzeichnet (mit allen Übergängen zu [Granat-] 
Glimmerschiefern). Instruktive Aufschlüsse sind z. B. in der Umgebung des Weges 
Molzbichl-Winkl, N und NE oberhalb Schwarzenbach und in der Klamm des unte
ren Schwarzenbachs vorhanden. 

Die Gesteine des Seerückens streichen im kartierten Bereich E bis SE (meist 
ESE) und fallen meist flach bis mittelsteil nach N, untergeordnet auch nach S ein. 
Eine Verfaltung unterschiedlicher Intensität im mm- bis m-Bereich ist typisch: ne
ben (flach)welliger Verfaltung sind hauptsächlich offene bis Spitzfalten, bis hin zu 
±deutlichen Isoklinalfalten, mit meist deutlich S-vergenten bis ±liegenden Achsen
flächen ausgeprägt (B: flach E-ESE und W-WNW abtauchend). In einzelnen Auf
schlüssen sind walzenförmige und stengeiförmige Tektonite zu beobachten (N und 
NE oberhalb Schwarzenbach). Eine nachfolgende Zerscherung (Fortführung der 
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Faltung-Biegescherfaltung; schließlich Anlage einer parallelschiefrigen Textur 
(Totfaltung von Quarzlagen: Quarzlinsen in sf-Umscherung des Gefüges [meßba
res sf]) ist ebenfalls ein kennzeichnendes Gefügemerkmal. Auf Quarzlagen ist bis
weilen eine homoachsiale mm-Striemung ausgebildet; walzenförmige Verformung 
hat stets eine starke Streckung parallel В zur Folge. Es treten zwei Generationen 
von Quarzlagen und -linsen auf (älter: stoffliches s [ss], mit Glimmer- und Quarzla
gen; jünger: den sf-Flächen folgend). In den Felswänden knapp S und W der 
Schloßvilla tritt neben einer flach WNW eintauchenden mm-Striemung auch eine 
ausgeprägte, flach N bis NE abtauchende cm-m-Faltung auf ([flach]wellige bis 
deutlich W-vergente Falten, z. T. ±liegende Isoklinalfalten) - möglicherweise jün
gere Generation, die ältere ESE-WNW-Faltung überprägend. Jüngeren Datums 
ist eine sf-parallele bis sub-parallel zu sf verlaufende Durchbewegung, die linsig 
schiefrige Texturen, Harnischflächen mit Rutschstriemungen, cm-Streifen myloni-
tisch-kataklastischer Gesteinszerrüttung hervorrief. Einzelne Aufschlüsse zeigen 
mehrere m große, steilstehende Kluft- und Störungsflächen (ESE-SE-Streichen), 
die ca. parallel zur Richtung des Drautales angeordnet sind. Auch der steile Abfall 
des Seerückens zum Drautal (im Gebiet von Schwarzenbach-Rothenthurn) sowie 
der geradlinige Verlauf des Drautales und der Millstätter Senke weisen auf die Exi
stenz einer Drautal-Störung hin (vgl. EXNER, 1954). 

Wie schon EXNER (1954) erwähnt, wird der Seerücken in ausgedehntem Maße 
von quartären (meist pleistozänen) Ablagerungen überdeckt. Den Hauptteil bildet 
primäre und umgelagerte Grundmoräne (primärer Erhaltungszustand: Matrix -
hellgraubraun bis hellgraugrünlich, geschiebelehmartig, hellglimmerreich, zäh, 
standfest, zahlreiche unregelmäßig verteilte mm-cm-große Komponenten „einge
backen"; Komponenten cm- bis max. einige dm groß, kantengerundet bis gut ge
rundet, ungeregelt, ungleichkörnig, pertrographisch vielfältig: neben Gesteinen der 
Umgebung (Glimmerschiefern, Quarziten etc.) auch diverse Gneise des Altkristal-
lins, Zentralgneise, Granitoide, Amphibolite, Quarz, Serpentin etc. Diese allochtho-
nen Komponenten sind meist sehr gut gerundet - ich betrachte sie als glazial um
gelagerte Anteile älterer, fluviatiler Ablagerungen. In einzelnen Aufschlüssen sind 
jedoch auch eindeutig fluviatile Sedimente zu beobachten: gleichkörnige Feinsan
de (Korngröße: 0,1 mm 0) , Kiese sowie erkennbar geschichtete Anteile (Wechsel 
von Sand- und Kieslagen). Soweit ich feststellen konnte, treten diese Ablagerun
gen im Bereich der den Seerücken querenden morphologischen Tiefenlinien auf. 
Sie sind also möglicherweise z. T. älter als die eiszeitliche Prägung und stellen 
Überreste (?) aus der Zeit dar, als die Entwässerung quer über den Seerücken er
folgte (vgl. z. В.: die Mündung des Riegerbachs in Millstatt und das weiter S in 
SSE-Richtung verlaufende Trockental W unterhalb Hahnenkofel-WinkM). Zweifel
los ist aber auch eine jüngere fluviatile Überdeckung der pleistozänen Ablagerun
gen gegeben (EXNER, 1954). 

Weitere charakteristische Merkmale der glazialen Überprägung sind die zahlrei
chen, in NW-SE-Richtung gelängten Rundbuckel sowie die erratischen Blöcke 
(bis mehrere m3 groß, meist „Zentralgneis": ±plattige, granitoide Gneise bzw. 
massige, mittel- bis grobkörnige, kantengerundete bis rundliche, tonalitische Ge
steine); sie treten gehäuft im Bereich des Südufersteiges auf (z. T. sekundäre Ver
lagerung). 

Im kartierten Anteil des Seerückens sind mehrere Verebnungsflächen deutlich 
erkennbar: 700-740 m (z. В.: NW und N der Kohlstatt), 640-670 m (z. В.: S ober
halb Schloßvilla), um 620 m (Schwarzenbach), 590-600 m. Größere, zusammen-
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hängende Blockschuttareale (z. T. als Felssturzblockwerk) sind u. a. im N- und 
NE-Gehänge des Hochgosch zu kartieren. 

Im Sommer 1981 möchte ich die Kartierung des Seerückens, des unteren Lie
sertales und des Drautales fortsetzen und fertigstellen. 

Trotz des tektonisch engblättrigen Aufbaues des Schuppenkörpers der IZM tritt 
der Ä l t e re Melker Sand immer im stratigraphisch Hangenden des Pielacher 
Tegels auf, mitunter sich durch Wechsellagerung sogar daraus lösend (siehe 
Bahnhaltestelle Markt Neulengbach) und stets in überzeugend einwandfrei identifi
zierbarer lithologischer Beschaffenheit. W und SW Hagenau stehen die Sande an, 
auch der alte Kohlenschacht ist darin noch offen, der einst die basalen kohlefüh
renden Schichten (= Pielacher Tegel) zugänglich machte. 

Blatt 189 Deutschlandsberg 

Bericht 1980 über geologische Aufnahmen auf Blatt 189 Deutschlandsberg 

Von PETER BECK-MANNAGETTA 

Tertiär 
Bei der ausgedehnten Aufschlußlosigkeit des Geländes ist man vorwiegend auf 

Auskünfte über Brunnenbohrungen und gelegentliche Abrutschungen angewiesen. 
Das Eck NE der Kainach zwischen Lieboch und Söding-Södingbach ist vor al

lem von altpleistozänen Lehmen und Schottern bedeckt. Am Abhang zum Söding-
bach erscheint das Tertiär, dessen Quarzschotter im „Stb." in ca. 378 m früher ab
gebaut wurden. Die extrem flache Lagerung der Formation könnte eine den Hö
henschichten parallele Grenzziehung in ca. 380 m erlauben, soweit die tonigen 
Sande des Jungtertiärs nicht an Steilrändern herauskommen. 

Die marin-brackischen Faunen der Florianer Schichten konnten von W Lannach 
- Heuholz - Schlieb - Wolfgraben - (Rutzendorf?) - Pösneureuth - Pichling -
Schönegg (nach freundlichen Angaben von Herrn Doz. Dr. F. EBNER) NW Stainz 
gegen W verfolgt werden. Der rasche Wechsel fossilleerer mit fossilführenden 
Schichten zeigt die starke Süßwasserbeeinflussung an. Bestimmte Süßwasserfau
nen konnten nicht gefunden werden. Die vielfach zu Sandsteinen verfestigten 
Sandbänke lassen sich nicht einheitlich durchverfolgen. Die NW-N-Grenze ±rein 
mariner Faunen ist von Lannach - Lannachberg - NW TP. 409 (Moyer) - Unter-
rossegg - Pichling gegen S zu zuziehen. Das Vorkommen reicher Faunen tritt 
vielfach in Verbindung mit schwarzen Schiefern auf, die sich eben westwärts ver
lieren. Unabhängig von der Ausdehnung der fossilführenden marinen Schichten ist 
die Verbreitung von Gerollen schwarzer Kieselschiefer (Lydite), die noch wesent
lich weiter gegen W reichen. Besonders problematisch erscheint mir eine Brunnen-
abteufung E der Straße, N Ober Griggling, in ca. 420 m, die in ca. 12 m Tiefe in 
einem groben, lockere Schotter (ohne Wasser) endete; diese Schotter bestehen 
außer aus Quarz- und Kristallingeröllen bis 10 cm Länge aus Lydit (6 cm) und rot
braunen Sandsteinen (bis 5 cm), die den Sandsteinen der Gosau der Kainach sehr 
ähneln (freundliche Bestätigung von Herrn Doz. Dr. W. GRAF). Oberflächenmäßig 
sind mir solche Gerolle aus Konglomeraten und Schottern mit nur bis maximal 
3 cm Größe bekannt geworden (Gersdorf, Triebel). Die reinen Kristallinschotter, 
aus dem benachbarten Grundgebirge stammend, dürften nur eine dünne Haut auf 
dem Untergrund bilden, die zu unregelmäßigen, schottergefüllten Taschen lokal 
anschwellen kann. 

A 103 



Herr Doz. Dr. F. EBNER gewährte mir Einblick in seine unveröffentlichte Studie 
über die Verbreitung der sauren Tuffe-Tuffite in den Florianer Schichten (1978), 
worin er die Aufnahmen von Herrn Dr. E. JENISCH (1952) verwendete und ergänz
te. Zusätzlich wurde mir ein lokales Tuffvorkommen E des Zirknitzbaches, N Etten-
dorf, N K. 316, in ca. dieser Höhe bekannt, das während des II. Weltkrieges be
schürft worden sein soll. Wesentlich ausgedehnter, aber von geringer Mächtigkeit 
(bis 1,30 m) erweist sich ein Tuff-Tuffitvorkommen S Neurath, WSW Stainz, im Ge
meindewald in ca. 370 m, das in zwei kleinen Gräben aufgeschlossen ist. Die Ver
breitung der bisher bekannten Tuffe erstreckt sich daher von S Neurath über 
Stainz (Schönegg) mit wesentlichen Unterbrechungen bis Lannach und verläuft so 
ähnlich der NW-Verbreitung der marinen Schichten. 

Etliche fossilführende Punkte wurden von den Herren Dr. M SCHMID und Dr. F. 
STOJASPAL mit Proben bemustert, über die sie selbst berichten werden. 

Der Schichtwechsel von Sanden bis (konglomeratischen) Sandsteinen mit Tonen 
bis (weißem) Kalkmergel führt bei entsprechendem Wassergehalt zu ausgedehn
ten Rutschungen. Vorallem die Kalkmergel besitzen eine etwas abweichende Flo
ra, wonach nach dieser mit der nötigen Vorsicht auf die entsprechenden Gesteine 
geschlossen werden kann. Herr HR Dr. O. HOMANN gewährte mir dankenswerter 
Weise Einblick in seine Profile im Bereich der Autobahn Mooskirchen-Pack. Gera
de in diesen Profilen ist die horizontale Lagerung der Schichten gut ersichtlich und 
das Vorkommen von Kalkschiefern und Tonen genau festgehalten. Inwiefern Ver
werfungen am Kristallinrand dieses homogene Bild stören, ist schwer zu sagen. 
SE Ligist, E Steinberg, dürfte der Kristallinsporn gegen N, E des Hunnesbaches, 
auf eine Störung zurückzuführen sein, die gegen SE-SSE im Sattel, S TP. 486 
Laßnitz, durch das Kristallin durchzieht und die Tertiärgrenze gegen Loreit zu bil
den dürfte. Bohrungen der GKB (Dipl.-Ing. A. MAGELE) in diesem Gebiet zeigen 
den raschen Mächtigkeitszuwachs des Tertiärs vom Kristallinrand weg an. Die ge
naue Lokalisierung der alten Erdölbohrung „Mooskirchen" (L. WAAGEN, 1926) ge
lang leider nicht. 

Im Schwarzbach, NW Marhof, S Kornkeul, in ca. 435 m, machte mich Herr Bür
germeister HARZL auf eine schwache Mineralquelle (Fe, S) im Blockschotter auf
merksam. Nicht ausbeutungswürdige Glanzkohlevorkommen sind bei Brunnenboh
rungen mehrfach angetroffen worden. Bis nach dem I. Weltkrieg wurden Kohlen
ausbisse N Preißberg in ca. 410 m beschürft, deren Halden vollkommen verwach
sen sind. Im Greisbach ist in ca. 430 m das Abbiegen des Plattgneises unter die 
jungtertiären Blockschotter in Form einer Kniefalte zu beobachten; ob, oder inwie
fern die überlagernden Schotter diese Abbiegung mitmachen oder nicht, war nicht 
festzustellen. 

Quartär 
Mit Herrn Dr. Max EISENHUT, als auswärtiger Mitarbeiter der Geologischen Bun

desanstalt auf Blatt 189 Deutschlandsberg, wurde eine gemeinsame Begehung der 
Talläufe des Einzugsgebietes des Stainzbaches durchgeführt. Die ausgedehnten 
„Talalluvionen" sind als pleisto-holozäne Ablagerungen anzusehen, sodaß die re
zenten Ablagerungen nicht vorhanden sind, oder nur auf einen schmalen Streifen 
beschränkt erscheinen. Die vielfach tief in diese Bildung eingeschnittenen Bäche 
(Stainz-, Zirknitz-, Teiplbach etc.) schließen teilweise ältere quartäre Ablagerungen 
bis zum Tertiär auf. So werden im Liegenden der Niederterrasse vom kleinen Bach 
SE Neurath, WSW K. 356, seifige Tone (mit Gyttialbildung) aufgeschlossen, die 
gegen N und E eine größere Verbreitung haben sollen. 
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Frau Dr. I. DRAXLER berichtet hiezu: 
Die Tone enthalten eine Pollen- und Sporenflora, in der Nichtbaumpollen 

(NBP) dominieren und die sich aus Gräsern, Riedgräsern, sowie anderen Vertre
tern alpiner und lichtliebender Gräser- und Kräutergesellschaften zusammenset
zen {Polygonum bistorta Typ, Knautia, Valeriana, Armeria, Artemisia, Helianthemum, Selaginella 
selaginoides, Botrychium lunaria). Die Baumpollenflora besteht vorwiegend aus Kiefer, 
vereinzelt aus Fichte, Grünerle und Birke. In dem organogenen Sedimentab
schnitt (eine Probe wurde Herrn Dr. FELBER zur absoluten Altersbestimmung 
übergeben) ist der Fichtenanteil etwas höher. Die Zusammensetzung der Flora 
weist auf einen kühleren Klimaabschnitt hin, in dem die Waldgrenze erheblich 
unter der heutigen gelegen sein dürfte. Es wurden keine Vertreter einer klima
tisch anspruchsvolleren Gehölzvegetation (z. B. Abies) nachgewiesen. 
Der Stainzbach schneidet NW Stainz bis ins Tertiär ein. SW Unterrossegg 

schneidet der Zirknitzbach ebensolche Tone mit einer ca. % m mächtigen Gyttia-
schichte an, aus der anderorts in ca. 3 ,5-4 m Tiefe unter der Oberfläche der plei-
sto-holozänen Terrasse mehrfach Baumnstämme ausgeräumt wurden. Die Gyttia-
bildungen werden von Frau Dr. I. DRAXLER näher untersucht werden. N des Stainz-
baches zwischen Marhofberg-Teufenbach bis E Wald ist der Rest einer rißeiszeit
lichen Terrasse erhalten geblieben. 

Die plio-pleistozänen Lehme mit Plattelschotter (Kristallin und Quarz) haben 
das liegende Jungtertiär infolge Solifluktion desselben zwischen Pichling und N Et-
tendorf (Eckholz) derart überzogen, daß eine generelle Abtrennung nur sehr sche
matisch vorgenommen werden kann. 

Gelegentlich weisen unruhige Bodenformen auf prähistorische Siedlungen und 
Gräberfelder hin, worauf mich Herr A. STEFFAN (Deutschlandsberg) aufmerksam 
machte. So dürfte W des neuen Friedhofes NW Lannach, SE K. 376, in ca. 365 m 
(S Sajach) ein solches Gräberfeld stehen. 

Kristallin 
Im Anschluß an die Aufnahmen im Kristallin von Baltt 206 (Eibiswald) wurde das 

Revier Oberfresen (Dr. J. STEINBACH) aufgrund der Revierkarte, die mir dankens
werter Weise als Kopie zur Verfügung gestellt wurde, erneut genau erfaßt. Da
durch wurde eine genauere Abgrenzung der eklogitführenden Serie SE Schmuck
bauer und einzelnen Eklogitvorkommen und dem Plattengneis N und S der Weißen 
Sulm möglich. Ebenso gelang es, die Störungen zwischen Schmuckbauer und 
Weißer Sulm besser zu erfassen (189/3). 

Blatt 197 Kötschach 

Bericht 1980 über geologische Aufnahmen im Gailtal-Kristallin 
zwischen Kötschach-Mauthen und Niedergail auf Blatt 197 Kötschach 

Von ACHIM BREUNINGER und HORST SCHUH (auswärtige Mitarbeiter) 

Etwa die Hälfte des Gebietes wurde im Zuge einer Diplomarbeit am Geologi
schen Institut der Universität München unter Leitung von Herrn Prof. Dr. KLAUS 
SCHMIDT im Sommer 1979 und 1980 von den Berichterstattern kartiert. Der An
schluß bis zum westlichen Kartenrand wurde auf Wunsch von Herrn Doz. Dr. H. P. 
SCHÖNLAUB im September 1980 erstellt, dem wir an dieser Stelle nochmals für sei
ne Unterstützung danken. Als geologische Kartengrundlage diente für einen Teil 
des Gebietes die Karte von H. HERITSCH und P. PAULITSCH (1958). 
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Das Gailtal-Kristallin kann im Kartengebiet in drei E-W-streichende Abschnitte 
unterteilt werden. Der Nördliche, der auch die Grenze zum Drauzug bildet, besteht 
aus mehr oder weniger diaphtoritischen Glimmerschiefern. Diese Serie geht nach 
Süden kontinuierlich in phyllonitische Gesteine über, die sich durch hohen Defor
mationsgrad und retrograde Metamorphose auszeichnen. Nach Westen verliert 
diese Phyllonit-Zone an Mächtigkeit, von etwa 1 km bis auf 100 m am Kartenrand. 
Weiter im Süden schließt sich eine Paragesteinsserie aus Schiefern und Gneisen 
an, die sich durch Granat- und teilweise auch Staurolithführung auszeichnet. Sie 
weist gegenüber der nördlichen Glimmerschieferserie eine deutlich geringere re
trograde Metamorphose auf. Das Gailtal-Kristallin wird durch die Mylonitzone der 
PN von silurischen (?) Tonschiefern der Karnischen Alpen getrennt. Die Aufschluß
verhältnisse sind im gesamten Lesachtal nicht sehr gut, da das Gestein fast aus
schließlich in den Bachgräben ansteht. Ansonsten sind die Hänge mit Moränen, 
Terrassenschottern oder von einem Blockschleier mit Waldbewuchs bedeckt. Die 
nördliche Glimmerschieferabfolge variiert im cm-Bereich, wie es für Paragesteine 
kennzeichnend ist, von Granatglimmerschiefern bis zu fast reinen Quarziten, die 
auf ihren Schieferungsflächen nur noch einen Anflug von Hellglimmerschüppchen 
aufweisen. Die Serie wird nach Westen immer mächtiger, bis sie im Raum Nieder-
gail fast drei Viertel des gesamten Kristallins ausmacht. Bei Gentschach (3,5 km 
westlich Kötschach) wurde im Zuge der Diplomarbeit ein N-S-Dünnschliffprofil an
gefertigt, das nach einer ersten Untersuchung eine von Norden nach Süden konti
nuierlich zunehmende Deformation (Kornverkleinerung) und retrograde Metamor
phose erkennen läßt. Der Biotit unterliegt bereits in größerer Entfernung von der 
Phyllonitzone einer Chloritisierung, während der Granat, wenn auch nur als Relikt, 
noch weit nach Süden verfolgbar ist. Unversehrter Granat ist im Osten kaum zu 
finden. Über Zerbrechen, randliche Chloritisierung, Chloritpseudomorphosen nach 
Granat verschwindet der Granat und zeigt so die nach Süden zunehmende Dia-
phthorese an. Mit dem Verschwinden der Granatrelikte im Handstück wurde im 
Gelände auch die Grenze zwischen den Granatglimmerschiefern und den südlich 
anschließenden Phylloniten gezogen. Generell nimmt die Diaphtorese von Osten 
nach Westen ab, so ist im Raum Niedergail der Übergang von Schiefern zu Phyllo
niten viel rascher, die Granate zeigen höchstens chloritisierte Säume, während 
Biotit in der ganzen Abfolge unvermindert auftritt. 

Ebenfalls im Westen treten häufig in den Granatglimmerschiefern meist schma
le, gut geschieferte, fein- bis mittelkörnige Amphibolithbänder, mit teils deutlicher 
Epidotführung, selten mit Granat, auf. Sie können gelegentlich über einen Kilome
ter verfolgt werden, doch erlauben dies die Aufschlußverhältnisse meist nicht, so 
auch bei einem 100 m mächtigen Amphibolith im Mattlinggraben. Im östlichen Teil 
des Kartiergebietes konnten in der nördlichen Glimmerschieferserie keine Amphi-
bolithe beobachtet werden. 

Der direkte Kontakt des Kristallins mit den Basisschichten (Grödner Sandstein) 
des Drauzuges ist im Mattlinggraben bei 1665 m und in den Gräben um die Rau
talm aufgeschlossen. Sie bestehen überwiegend aus feinkörnigen roten Sandstei
nen mit wenigen Quarzgeröllhorizonten. Vereinzelt kann man Komponenten aus 
aufgearbeitetem Kristallin finden. Die Drauzug-Kristallin-Grenze, die mit etwa 100° 
streicht, wird von einer ca. 200 m mächtigen, tektonisch mehr oder weniger bean
spruchten Kristallinzone begleitet. 

Der Glimmerschiefer-Phyllonit-Grenze folgt von nördlich Kötschach bis Nieder
gail ein Streifen mit bis zu fünf parallelen Augengneis- bzw. Augengneismylonitzü-
gen. Nur im Raum Strajach-St. Jakob lassen sich die Züge über mehrere Kilome-
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ter verfolgen. Sonst zeigen zigarrenförmige Augengneislinsen und kleine Auf
schlüsse in den Gräben den Verlauf dieser Zone an. Ein rotbraun verfärbter Au
gengneis taucht im gesamten Kartiergebeit immer wieder auf, selbst im Niedergail-
tal, wo sich sonst keine Augengneise mehr finden lassen. Die Mächtigkeit der Zü
ge schwankt von wenigen Metern bis maximal 100 m. Im Zentralbereich eines Au
gengneises haben die Kalifeldspat-Perthit-Augen noch linsige Form, die aber nach 
außen hin immer gelängt wird, bis die „Augen" vollkommen verschwinden, so daß 
man eher von Augengneismyloniten sprechen muß. Im Rötengraben (Strajacher 
Graben) wurde ein Dünnschliffprofil über vier Augengneiszüge hinweg angefertigt, 
um die von F. P. SASSI et al. (19745) geforderte Transgressionsdiskordanz und 
den damit verbundenen Metamorphosesprung zu untersuchen. Ergebnisse liegen 
noch nicht vor. 

Die Phyllonite lassen sich im Aufschluß am linsigen, unregelmäßig gewellten Ge
füge, an der dunkelgrauen Farbe, an fettig-glänzenden Schieferungsflächen und 
den vielen Quarzmobilisaten erkennen. Doch ist die Grenze zu den diaphtoriti-
schen Glimmerschiefern nur schwer zu ziehen. Im Handstück sind keine Mineral
körner mehr zu sehen, während im Dünnschliff ein gut geschiefertes Gefüge mit 
feinkörnigen, quarzarmen Glimmerlagen und quarzreichen Lagen zu erkennen ist. 
Im Zentrum der Phyllonitzone treten im Raum Kötschach zwei verschiedene, ge
ringmächtige Gangtypen auf: ein hellbrauner, feldspatreicher und ein dunkelgrüner 
mit isomorphen Hornblenden. Die Augengneiszüge reichen bis in die Phyllonite 
hinein und zeigen hier eine verstärkte Deformation, so daß sie teilweise von den 
Phylloniten nicht zu unterscheiden sind. Ebenso wie die Diaphtorese läßt auch die 
Mächtigkeit dieser Zone nach Westen stark nach. Diese Serie streicht ebenso wie 
die Augengneise annähernd E-W; sie verläuft bei Kötschach nördlich der Gail und 
folgt ihr ab St. Jakob südlich. 

Nach Süden gehen die Phyllonite viel rascher als nach Norden wieder in Granat
glimmerschiefer über. Biotit und Granat erscheinen ungefähr gleichzeitig. Im Osten 
tritt in den Granatglimmerschiefern und -gneisen ebenfalls Staurolith auf. Die Stau-
rolith-führende Zone läuft von Wetzmann aus im spitzen Winkel auf die PN zu und 
verschwindet so bis zum Wolayer Bach. In ihr treten ebenfalls Augengneise auf, 
die sich von den oben beschriebenen durch geringere Deformation und Diaphtore
se unterscheiden. Das Gestein ist nicht so gut geschiefert, dunkelgrau bis hellgrau 
und die Augen (umkristallisierte Mikrokline) zeigen weniger Auslängung. Charakte
ristisch für diese Augengneise ist ihre enge Nachbarschaft zu Amphibolithen (Gail-
schlucht bei Wetzmann, Gail-Nordufer unter Gentschach, Straßenkehre zwischen 
Wetzmann und Gentschach). Die Staurolithbildung scheint nicht auf einen Meta
morphoseunterschied, sondern auf einem unterschiedlichen Chemismus der Aus
gangsgesteine zu beruhen. 

Schon H. HERITSCH (1946, 1956) beschrieb die Mannigfaltigkeit der Gesteine in 
der Gailschlucht bei Wetzmann. Unter der Kote 823 kann man eine, auch an ande
rer Stelle vorkommende, Abfolge aus Granat-Staurolith-Glimmerschiefern, Augen-
gneislagen, Übergang zu Amphibolith und mächtigem Augengneis beobachten. Die 
Augengneise können stark variieren, von dunklen bis zu sehr hellen. Das Hauptge
stein dieser Zone ist im Osten der schon erwähnte Staurolith-Granat-Glimmer-
schiefer. Es handelt sich um ein mittel- bis grobkörniges, nicht streng geschiefer
tes Gestein mit viel Muskovit und großen gesproßten Querbiotiten. Staurolith, der 
häufig Granat (ca. 2 mm) ummantelt, kann 0,5 cm bis 2 cm große Kristalle bilden, 
nicht selten auch in Aggregaten bis zu 5 cm und im Extremfall 30 cm (Graben öst-
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lieh Sittmoos). Im Westen ist diese Zone nur noch durch Granatglimmerschiefer 
vertreten. 

Nach Süden gehen die Schiefer und Gneise sehr abrupt in die Mylonitzone der 
PN über, lediglich einige geringmächtige Mylonitbänder treten wenige hundert Me
ter davor auf. Die eigentliche Mächtigkeit der PN kann nur geschätzt werden, da 
die südlich anschließende silurischen Tonschiefer ähnliches Aussehen besitzen 
wie die Mylonite und sich die tektonischen Bewegungen in den Tonschiefern stär
ker auswirken als in den kristallinen Gesteinen. In der etwa 50 m mächtigen Mylo
nitzone stecken Keile von deformiertem Kristallin (häufig Augengneise und Amphi-
bolithe). Sehr gut aufgeschlossen ist diese Serie an den neuen Forststraßen über 
Sittmoos, westlich Nischlwitz und im Meerbachwald bei Nostra. 

Von ZANFERRARI (1976) wird entlang der Gailtallinie vom Wolayer Bach an nach 
Westen eine wenige Zehnermeter mächtige Perm-Skyth-Synkline beschrieben; es 
konnte aber lediglich im Niedergailbach ein Keii aus dunkelgrauem Kalk gefunden 
werden. 

Über die Tektonik des Kristallins lassen sich wegen der Aufschlußverhältnisse 
nur allgemeine Aussagen machen. Die Hauptstreichrichtung der Schieferung ist 
E-W mit steilem Einfallen nach Norden oder Süden. Die Form der Augengneiskör-
per und ein geringfügiges Pendeln des Streichens um einen Wert lassen erken
nen, daß das Gestein auch im großen linsige Körper bildet. Im Westen biegt das 
Streichen leicht nach Süden um. Die wenigen b-Achsen tauchen flach nach Osten 
ein. An NW-SE verlaufenden Störungen werden in zwei Fällen die Kristallin-Drau-
zug-Grenze (bei Laas und am Grünkofel) und vereinzelt auch Augengneise ver
setzt. Auf Bewegungen entlang des nördlichen Kristallinrandes wurde schon hinge
wiesen. 

Das ganze Kartiergebiet ist mit einer mehr oder weniger mächtigen Sediment
schicht bedeckt. Entweder handelt es sich, vor allem in der Region über 1000 m, 
um Blockschutt mit Waldbestand oder im Bereich der Ortschaften (1000 m) bis zur 
Gail (700-900 m) um Moränenmaterial das nochmals von Terrassenschottem ver
schiedenen Alters überdeckt wurde. 

Siehe auch Bericht zu Blatt 181 Obervellach von R. SIEBER. 

Bericht 1980 über geologische Aufnahmen im Kristallin des unteren Lesach
tales, westlich von Kötschach-Mauthen auf Blatt 197 Kötschach 

Von ACHIM BREUNINGER, HELMUT HEINISCH und HORST SCHUH 

(auswärtige Mitarbeiter) 

Das Kartenblatt beinhaltet einen etwa E-W-streichenden Kristallinstreifen, der 
nördlich durch die auflagernde Permotrias des Drauzuges, südlich durch die Peria-
driatische Linie begrenzt wird. Dieses Kristallingebiet wurde im Zuge von zwei Di-
plomkartierungen und ergänzenden Geländeaufnahmen in den Sommern 1979 und 
1980 neu kartiert. Intensive petrographische Untersuchungen, die weitgehend in 
Form von Dünnschliffprofilen angelegt worden waren, führten zu einer Neugliede
rung des betrachteten Kristallinstreifens. Die von HERITSCH & PAULITSCH (1958) 
vorgelegten petrographischen Untersuchungen und Kartierungen konnten somit 
wesentlich erweitert und ergänzt werden. Von überregionaler geologischer Bedeu
tung ist die Tatsache, daß von einem italienischen Autorenteam im unteren Le
sachtal eine k a l e d o n i s c h e D i s k o r d a n z f l ä c h e zwischen metamorphen Glim-
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merschiefer-Gneisfolgen und geringmetamorphen Phylliten postuliert worden war 
(SASSI et al., 1974; PURTSCHELLER & SASSI, 1975). 

Diese Frage wurde im Detail untersucht, ebenso ergab sich die Möglichkeit, die 
Mylonitisierung im Kristallin und entlang der Periadriatischen Linie zu studieren. 
Eine Publikation der umfangreichen Daten zur Deformations- und Kristallisations
geschichte des Gailtalkristallins ist in Vorbereitung. 

Den neu aufegnommenen Bereich kann man vereinfacht in drei E-W-streichen-
de Abschnitte unterteilen, in 
die Nördliche Granat-Glimmerschiefer-Einheit, 
die Südliche Granat-Glimmerschiefer-Staurolith-Gneis-Einheit 
und eine die beiden Gebiete trennende Phyllonitzone. 

1 . Die N ö r d l i c h e G r a n a t - G l i m m e r s c h i e f e r - E i n h e i t 
Sie stellt eine monotone Serie aus feinblättrige geschieferten G l i m m e r s c h i e 

fe rn und feinkörnigen, hellgrauen Q u a r z i t e n dar. Untergeordnet s indA lb i tb la -
s t e n - S c h i e f e r , K a r b o n a t - C h l o r i t s c h i e f e r undAmph ibo l i t e eingeschaltet. 
Im Grenzbereich zur Phyllonitzone sind einzelne s c h i c h t i g e A u g e n g n e i s z ü g e 
enthalten. Nachdem Granat, Biotit und in den Grüngesteinen auch gemeine Horn
blende auftreten, ist der Metamorphosegrad der Serie als oberste Grünschieferfa
zies einzuengen. Der Kontakt zur Permotrias ist im gesamten Kartiergebiet tekto-
nisch. Es handelt sich um steile, unter die Permotrias einfallende Störungen. 

2. Die Süd l i che G r a n a t - G l i m m e r s c h i e f e r - S t a u r o l i t h - G n e i s - E i n h e i t 
Neben G l i m m e r s c h i e f e r n , die mikroskopisch denen der Nördlichen Serie 

ähnlich sind, treten ganz im Süden massige G r a n a t - S t a u r o l i t h - G n e i s e in Er
scheinung, die z. T. auch Sillimanit führen. Die Staurolithe zeigen im Süden ein 
Riesenwachstum bis zu 5 cm Korngröße. Diese Zone läßt sich aufgrund der Mine
ralparagenesen in die höhere Amphibolitfazies einordnen und weist auch in den 
Gefügebildern deutliche Unterschiede zur Nördlichen Serie auf. A u g e n g n e i s e 
und A m p h i b o l i t e sind nur vereinzelt als geringmächtige verfaltete Bändchen in 
die Glimmerschiefer und Gneise eingeschaltet. 

3. Die P h y l l o n i t z o n e 
Diese trennt die beiden Kristallineinheiten und läuft im spitzen Winkel auf die 

Periadriatische Linie zu. Es handelt sich um Gesteine, die eine starke Diaphthore-
se erlebt haben, und deshalb nun phyllitähnliches Aussehen zeigen. Nach unserer 
Interpretation handelt es sich hier um Phy l l on i t e , die durch retrograde Umbil
dungen aus den benachbarten höher metamorphen Einheiten hervorgegangen 
sind. In diese Zone sind reichlich schichtige Augengneise eingeschaltet, welche 
ebenfalls klare Diaphthoreseerscheinungen zeigen. Die Diaphthorese ist auch in 
den benachbarten Serien zu erkennen, läuft aber kontinuierlich aus. Auffällig ist, 
daß die Südliche Einheit, welche der Periadriatischen Linie am nächsten ist, kaum 
diaphthoritisch beeinflußt ist. Zur Altersstellung dieser Diaphthoresen und zur Fra
ge des ursprünglichen Zusammenhangs zwischen den beiden verschieden hoch 
metamorphen Kristallinanteilen sind Untersuchungen im Gange. Die postulierte ka-
ledonische Diskordanz (SASSI et al., 1974) konnte bisher nicht gefunden werden. 

Weit verbreitet sind außerdem d i o r i t i s c h e G a n g g e s t e i n e , welche das Ge
biet diskordant zur Hauptschieferungsrichtung durchschlagen. Nach vergleichen
den Dünnschliffuntersuchungen handelt es sich wohl um die von DEUTSCH (1980, 
1981) auch aus anderen Bereichen beschriebenen und radiometrisch datierten jun-
galpidischen posttektonischen Gangfolgen. 
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Die Permotriasauflage wurde nur grob in Basisfolgen (postvariszische Trangres-
sionsserie und Grödener Sandstein) sowie „Trias allgemein" untergliedert, da die
se Anteile von anderen Bearbeitern aufgenommen werden. 

Wichtige Aspekte der weiteren Untersuchung sind die auftretenden Mylonit- und 
Diaphthoresezonen. Außerdem wird angestrebt, nach Abschluß der Gesamtauf
nahme ein lithostratigraphisches Schema für diese mehrphasig metamorphe und 
tektonisch stark eingeengte Kristallinzone zu entwerfen. 

Bericht 1980 über geologische Aufnahmen in den westlichen Gailtaler Alpen 
und in den Lienzer Dolomiten auf Blatt 197 Kötschach 

Von ELISABETH NIEDERMAYR und GERHARD NIEDERMAYR 

(auswärtige Mitarbeiter) 

In Fortsetzung der seinerzeit im Rahmen eines vom Fonds zur Förderung der 
wissenschaftlichen Forschung finanzierten Projektes (Projekt 1662: Geologische, 
feinstratigraphische und sedimentpetrographische Untersuchungen der Karbon-
Perm-Skyth-Ablagerungen in den Lienzer Dolomiten und in den Gailtaler Alpen mit 
einem Vergleich ähnlicher Bildungen der Nördlichen Kalkalpen aus dem Raum 
Werfen-Präbichl in den Jahren 1972-1977 durchgeführten Untersuchungen wur
de im Berichtsjahr der noch ausstehende permo-skythische Geländestreifen west
lich des Röthenbaches geologisch aufgenommen und beprobt. Zusätzlich wurden 
auch einige Profile im schon kartierten permo-skythischen Anteil des Kartenblattes 
begangen. Dies war notwendig, da sich in den beiden letzten Jahren eine recht 
bedeutende Magnesitführung im Perm und Skyth des Drauzuges nachweisen ließ, 
und somit auch einige Profile des Kartenblattes auf ihre Magnesitführung zu über
prüfen waren. 

Die permo-skythische Schichtfolge konnte lithostratigraphisch gut aufgegliedert 
werden. Ausgezeichnete Aufschlüsse finden sich im oberen Mattling Bach, im La-
ner Bach und Podlanig Bach. An der Basis liegen immer feste, rotbraune Quarz
sandsteine mit reichlich zwischengeschalteten Konglomeratlagen (Grödner Schich
ten). Letztere führen zu etwa gleichen Teilen Gerolle von Quarz und Quarzpor
phyr; selten sind Gneise, Quarzite und schwarze Kieselschiefer im Geröllspektrum 
vertreten. Die Rundung der Komponenten ist im allgemeinen gut bis mittelmäßig. 
Eine Änderung des Geröllspektrums vom Liegenden ins Hangende der Folge so
wie von E nach W konnte nicht beobachtet werden. Der Mittelteil der Grödner 
Schichten ist aber feinklastischer ausgebildet und führt im Bereich Laner Bach -
Podlanig Bach Lagen magnesit- bzw. dolomitreicher Sandsteine und Horizonte mit 
Magnesit- und Dolomitknollen. Teils handelt es sich dabei um konkretionäre Bil
dungen, teils scheinen aber auch magnesitisierte Stromatolithlagen vorzuliegen. 

Die ausgesprochen dickbankig bis teils massig entwickelten Grödener Schichten 
werden von deutlich dünnbankigeren, wesentlich heller gefärbten und auch feinkla
stischeren Rotsedimenten überlagert. An der Basis dieser als Alpiner Buntsand
stein bezeichneten und im Gelände jederzeit eindeutig von den Grödener Schich
ten unterscheidbaren Folge sind mehrere mehr oder weniger mächtige Quarzkon
glomeratbänke eingeschaltet (siehe auch NIEDERMAYR et al., 1978). Der Alpine 
Buntsandstein ist überwiegend quarzitisch ausgebildet mit lagenweise eingeschal
teten, feldspatreichen Sandsteinen; lokal findet sich auch eine Karbonatführung 
(ausschließlich Dolomit). Im oberen Teil dieses Komplexes schalten sich zuneh
mend heller und teils auch schon grau und graugrün gefärbte Sand- und Siltstein-
lagen ein. 
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Über dem Alpinen Buntsandstein folgt mit allmählichem Übergang die bunte Ge
steinsgesellschaft der Werfener Schichten. Die Werfener Schichten sind betont 
feinklastisch entwickelt und bestehen aus einer im allgemeinen dünngebankten 
Folge von bunten Sand- und Siltsteinlagen, die mit Tonschiefern abwechseln. Vor 
allem im unteren Teil dieser Serie sind auch vereinzelt geringmächtige Feinkonglo
merate zwischengeschaltet. Karbonate, sowohl Calcit als auch Dolomit und Ma
gnetit, sind ein wesentlicher Bestandteil der Ablagerungen, vor allem in der oberen 
Hälfte dieses Sedimentpaketes. In den obersten Partien der Werfener Schichten 
schalten sich sehr charakteristisch entwickelte Rauhwackenbänder ein. Dieser 
Rauhwackenkomplex erreicht im Westteil des Kartenblattes, im Bereich Podlanig 
Bach-Pallaser Bach, immerhin bis zu 60 m Mächtigkeit. Es sind intensiv gelb ge
färbte typisch zellige Rauhwacken. Der mürb verwitternde, kryptokristalline Zellen
inhalt besteht dabei mit bis zu 90 Gew.-Prozent aus Magnesit, neben etwas Quarz, 
Kalifeldspat und Muskovit (NIEDERMAYR et al., 1980). Den Rauhwacken sind ge
ringmächtige Silt- und Tonschieferlagen und Oolithbänkchen zwischengeschaltet. 
Gipse konnten in diesem Bereich nicht festgestellt werden. Der Magnesitreichtum 
dieser Sedimente weist aber ebenfalls auf ein hypersalines Ablagerungsmilieu hin. 
Die Grenze zu den überlagernden Anis-Sedimenten ist in der Regel tektonisch 
überprägt. 

Im Gegensatz zum Ostteil des Kartenblattes, im Raum Kötschach-Dellach/Gail, 
wo die permo-skythischen Schichten mehrfach geschuppt in einem bis zu zwei Ki
lometer breiten Streifen die Kalk-Dolomitfolge der westlichen Gailtaler Alpen im 
Süden begrenzen, ist die auf dem Gailtal-Kristallin auflagernde permo-skythische 
Sedimenthaut im Bereich Röthenbach-Pallaser Bach relativ geringmächtig entwik-
kelt. Die gesamte Serie zeigt mittelsteiles bis steiles Einfallen nach S oder N. Ein 
unmittelbarer Transgressionskontakt wurde im gesamten kartierten Bereich nir
gends beobachtet. Die Grödner Schichten grenzen scharf an die kristalline Unter
lage, die in diesem Bereich im allgemeinen auch stark tektonisch überprägt ist 
(„Südrandstörung", SCHLAGER, 1963). Die permo-skythische Sedimenthülle wird 
von relativ enggescharten NE-SW streichenden Störungen zerlegt, wobei meist 
der Ostflügel gegenüber dem Westflügel tiefer gesetzt ist. Daraus resultiert ein 
„sägezahnartiges" Eingreifen der Grödener Schichten in das Gailtalkristallin (eine 
ähnliche Beobachtung ergibt sich auch in den westlichen Lienzer Dolomiten, 
freundl. pers. Mitteilung R. SEEMANN, Wien). 

Ergänzend zu den Aufnahmen des Drauzug-Südrandes mußten auch die skythi-
schen Serien N der Drau im Bereich Simmerlach-Dellach/Drau und der permo-
skythische Anteil der Lesachtal-Lamelle (ZANFERRARI, 1976) erfaßt werden, soweit 
diese auf Blatt Kötschach liegen. Die grob- bis feinklastischen , quarzreichen Bil
dungen im Bereich Kolm-Glatschach-Dellach/Drau werden als dem Skyth zuge
hörig angesehen. Der stratigraphisch höhere Teil dieser Serie führt Karbonat, und 
zwar Calcit und Dolomit; Magnesit wurde hier bisher nicht beobachtet. Auffällig ist, 
daß hier eine, den Werfener Schiefern der westlichen Gailtaler Alpen vergleichba
re, Siltstein—Tonschiefer-Folge nicht beobachtet werden konnte. Der schmale, tek
tonisch in das Kristallin eingespießte Span von Alpinem Buntsandstein N Glanz 
baut sich zur Gänze aus grobklastischen Gesteinen auf. Diese grobklastischen Se
dimente sind mehr oder weniger stark gebleicht. Eine gewisse, niedrigstgradige 
metamorphe Überprägung dieser Gesteine wird von den Berichterstattern ange
nommen, obwohl dies durch das bisher vorliegende petrologische Datenmaterial 
nicht belegbar ist. Starke Unterschiede in der lithologischen Entwicklung der sky-
thischen Serien in diesem Bereich südlich und nördlich der Drau sowie die vermu-
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tete epimetamorphe Prägung, letztere, die besonders im Buntsandstein-Span des 
Frühaufgrabens E Lienz, schon außerhalb des Kartenblattes gelegen, wirksam zu 
sein scheint, sind hervorzuheben. 

Durch ZANFERRARI (1976) ist auch zwischen Gailtalkristallin im Norden und der 
südalpinen Val Visdende Formation der Karnischen Alpen im Süden eine schmale 
Lamelle permo-skythischer Gesteine zwischen Wolayer Bach und Obergail Bach 
bekanntgemacht worden („Lesachtal-Lamelle"). Das Vorkommen im Obergail Bach 
ist derzeit gut aufgeschlossen, liegt aber bereits außerhalb des Kartenblattes. Die 
entsprechenden Vorkommen auf Blatt Kötschach selbst, die ZANFERRARI angeführt 
hat, konnten von uns, mit Ausnahme einzelner Geröllfunde, während der Gelände
kampagne 1980 aber nicht verifiziert werden. 

Blatt 199 Hermagor 

Bericht 1980 über geologische Aufnahmen in den Zentralen Gailtaler Alpen 
auf Blatt 199 Hermagor 

Von ADOLF WARCH (Auswärtiger Mitarbeiter) 

In Fortsetzung der im 35. Sonderheft der Car.II dargelegten Kartierungen in den 
Gailtaler Alpen wurden zunächst der Zlannock (1487) und die Laka (1851) aufge
nommen. Die beiden Höhen schließen stratigraphisch wie auch tektonisch unmit
telbar an die Wiederschwing-Gasseralm-Synklinale an, die mit mächtigen Kösse-
ner Schichten und liegenden Plattenkalken ausgefüllt ist. Da die bisherige Biostra-
tigraphie der oberen Trias durch die Arbeit von KÖHLER (1973: Plattenkalk = Mit-
telnor; Kössener Schichten = Mittel- bis Obernor) ins Wanken geraten ist, will ich 
mich bis zur Beseitigung dieser Unsicherheit allein nach lithologischen Gesichts
punkten richten. Demnach wählte ich für den Plattenkalk die nähere Bezeichnung 
Basis-Plattenkalk, denn dieser Horizont mit seinem weitaus größerem Kalkanteil ist 
lithologisch viel eher mit den hangenden Kössener Schichten als mit dem liegen
den, durchwegs dolomitischen und auch ganz anders aussehenden Hauptdolomit 
zu vergleichen. Die Grenze zwischen dem Basis-Plattenkalk und den eigentlichen 
schieferreichen Kössener Schichten soll aber dort verbleiben, wo sie schon KÖH
LER (1973) und BECHSTÄDT (1978) angesetzt haben, nämlich beim ersten Auftreten 
von eindeutigem Schiefer. 

Unter Plattenkalk bzw. -dolomit verstehe ich übrigens nur ebenflächig geschich
tete Karbonate mit geringer Schichtdicke (5 -30 cm), denn ausschließlich unter 
solchen Voraussetzungen kann es bei starker mechanischer Beanspruchung in 
Oberflächennähe und Witterungseinflüssen zur Plattenbildung kommen. In dieser 
typischen Ausbildung tritt der Plattenkalk vor allem auf der Wiederschwing und am 
Zlannock, schon etwas weniger überzeugend auf der Laka auf, aber noch immer 
mehr als ich es von anderen gleichaltrigen Vorkommen im übrigen Drauzug in 
Erinnerung habe. Die innerhalb des Basis-Plattenkalkes enthaltenen, mehr oder 
weniger gerundeten Gerolle (nach KÖHLER, 1973: Geröllhorizont; nach VAN BEMME-
LEN, 1957, 1961: Kalkbrekzie des unteren Rhät; nach GEYER, 1901: Konglomerat 
des Liegenden vom Rhät) fallen besonders am S-Hang der Laka auf und zwar 
gleich in mehreren Lagen in verschiedener Höhe, so daß davon eine Verschup-
pung abgeleitet werden darf. 

Gegenüber dem Zlannock im S, schon auf der anderen Seite des Bodentales, 
sind im Windischgraben zwischen Hauptdolomit und Wettersteindolomit noch ein
mal in diesem Gebiet Kössener Schichten eingeschuppt, die sich in lithologischer 
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Hinsicht von allen anderen Vorkommen in den Gailtaler Alpen deutlich unterschei
den. Nach einigen Zehnmetern grob und unregelmäßig gebankten, mehr oder we
niger bituminösen und dadurch dunklen Kalk folgen stark mergelige, gut geschich
tete bis geschieferte Kalke, die vermutlich dem Profil „Weißenbach S" von KÖHLER 
(1973) mit der Umschreibung „Der erste Graben östlich des Weithaigrabens" ent
sprechen. Bei diesem Vorkommen gilt es aber noch manche Fragen, vor allem li-
thologischer Natur, zu klären. 

Tektonisch wird der Zlannock im besonderen von NNW-Querstörungen und an 
seiner W-Flanke von einer Antiklinalbildung geprägt. Letztere setzt sich auch noch 
über den Tscherniheimerbach hinweg in die Laka fort, allerdings dort mit absinken
der Achse bis zur großen Querstörung des Naggier Grabens, wodurch die Laka zu 
einem nach W abfallenden Bergrücken wird. 

Im Naggier Graben stößt man bei 1150 und 1230 m am mittleren von zur Zeit 
drei vorhandenen Forstwegen auf bisher unbekannte Fossilbänke. Ihre Bedeutung 
liegt vor allem darin, daß sie sich über dem zuletzt von KÖHLER (1973) aufgenom
menen Profil „Naggier Graben" befinden, so daß bestimmbare Fossilien einen we
sentlichen Beitrag zur Beseitigung der gegenwärtigen biostratigraphischen Unsi
cherheit in der oberen Trias leisten könnten. Die Untersuchung von KÖHLER be
schränkte sich nämlich offensichtlich auf den untersten Forstweg von 980 bis 
1090 m. Der Naggier Graben reicht aber bis zur Höhe von ungefähr 1350 m hin
auf. 

Im Bereich der Naggier Alm wie auch noch in östlicher Richtung sind außerdem 
ungewöhnlich großflächige Gletscherschliffe erwähnenswert, denn innerhalb Kärn
tens kenne ich solche nur noch vom verhältnismäßig weichen Kalkglimmerschiefer 
im Pasterzengebiet am Glockner. 

Zwischen Zlannock und Laka beim „Weißenbacher Wirt" liegt die bedeutsame 
Fundstelle (vom Sommer 1979) von einem Fisch, der nach der Bestimmung durch 
Prof. LEHMAN aus Paris (Mittig. von Dir. Dr. H. KOLLMANN) zur Gattung Diplomystes 
gehört. Seine lithostratigraphische Einordnung in den BitHD-Horizont (früher auch 
Seefeldner Asphalt- bzw. Ölschieferhorizont genannt) nach der vierteiligen Unter
gliederung des Hauptdolomits von CZURDA & NIKLAS (1970) gelang mir durch lage
rungsmäßige Korrelation der nur gering aufgeschlossenen Fundstelle mit größeren 
und markanteren Aufschlüssen aus der Umgebung am Zlannock und an der Laka. 

Vom NW-Teil des Kartenblattes nun zu seinem E-Rand, zum Gebiet zwischen 
dem Pöllandtal mit dem Gailwandbach, dem Kreuzenbach und engerem Bleiberg-
Kreuther Bergbaurevier, denn meine Absicht für die Zukunft ist es, das vorliegende 
Kartenblatt von hieraus nach W fortschreitend zu vervollständigen. Von diesem 
Gebiet liegt seit 1977 von HOLLER auch eine geologische Karte vor, in der aber die 
sog. Kakstörung (nach HOLLER) als Grenze zwischen der Erzberg- und Kakdecke 
noch immer nur als vermutet (mit ? versehen) eingezeichnet ist. Durch genaue 
Auskartierung des fraglichen Störungsgebietes, die vor allem in der Unterschei
dung von Wettersteinkalk und -dolomit der Südfazies bestand, konnte nun die Kak
störung stratigraphisch endgültig bestätigt werden. In der Karte von HOLLER schei
nen nämlich die beiden Horizonte der Wettersteinserie noch unter einer einzigen 
Signatur auf, so daß diese Störung schon deshalb stratigraphisch nicht auflösbar 
gewesen wäre. 

An der Kreuzenstörung zwischen der Как- und Mitterbergdecke, und zwar im 
Grenzbereich der beiden Kartenblätter 199 und 200, im sog. Peilgraben, konnte 
ich an Stelle des Muschelkalks der Südfazies nach HOLLER (1977) wie ANDERLE 
(1977, Karte 200) und des Rhät nach VAN BEMMELEN (1961) den Wurstlkalk und 

A113 



Partnach-Plattenkalk der Nordfazies feststellen. Damit ergibt sich ein bisher nicht 
bekanntes Beispiel von ungewöhnlich starker tektonischer Einengung innerhalb 
der Gailtaler Alpen, denn es kommen hier die Nord- und Südfazies annähernd im 
generellen Streichen nebeneinander zu liegen. 

Noch nicht stratigraphisch geklärt ist der auch an der Kreuzenstörung liegende, 
aber doch ziemlich anders aussehende und vererzte Kalk im westlich benachbar
ten Zäsargraben und Servitutswald bzw. -kogel (beides nur im Katasterblatt so be
zeichnet!). Vermutlich wegen der gleichen Lagerung wie beim eingeschuppten Vor
kommen im Peilgraben wurde dieser Kalk von HOLLER, wie im Peilgraben, als Mu
schelkalk der Südfazies und von VAN BEMMELEN als Rhät gedeutet, aber bedauer
licherweise in beiden Fällen ohne irgendeine nähere Begründung. Das „Rhät" von 
VAN BEMMELEN darf wohl aus mehreren triftigen Gründen mit Sicherheit ausge
schlossen werden. Aber auch gegen den Muschelkalk von HOLLER sind schwerwie
gende Bedenken berechtigt. Dem Aussehen nach könnte dieser Kalk auch der 
Wettersteinkalk der Nordfazies sein, wofür es sogar nur 800 m Luftlinie entfernt 
eine Vergleichsmöglichkeit mit dem Wettersteinkalk der sog. Kienleiten gäbe. Für 
diese Annahme würde auch die Vererzung sprechen. In meiner Karte beließ ich es 
zunächst noch beim Muschelkalk. Die endgültige Klärung könnten erst Fossilbele
ge bringen. 

Als quartäre Besonderheit sind noch 5 aufgefundene Pegmatitblöcke, die mehr 
oder weniger von Spodumen durchsetzt sind, zu erwähnen. Bisher waren nur ver
schiedene andere, glazial verschleppte Kristallingerölle und -blocke aus dem Ein
zugsgebiet der Ferngletscher (Tauern, Kreuzeckgruppe) bekannt. Hier drängt sich 
vor allem wegen des Spodumens die Frage nach der Herkunft auf. 

Blatt 202 Klagenfurt 

Bericht 1980 über geologische Aufnahmen im Karawankenvorland auf den 
Blättern 202 Klagenfurt und 203 Maria Saal 

Von DIRK VAN HUSEN (auswärtiger Mitarbeiter) 

Tertiär 
Die Gleitschollen um St. Margareten im Rosental wurden durch den Eisstrom im 

Drautal von ihrer tertiären Bedeckung befreit, so daß sie wie Treppenstufen mit 
unruhiger Oberfläche auftreten. Auf die obere Stufe bei Umwiese ging dann nach 
der Würmeiszeit die große Massenbewegung vom Schwarzen Gupf nieder, die die 
Überschiebungsbahn der Karawanken auf ihr Vorland über eine größere Strecke 
verdeckt. Diese ist dann im Quelltrichter des Gotschuchenbaches in ca. 850 m Hö
he wieder sichtbar. 

An der neuen Forststraße zum Großen Pias ist zu erkennen, daß hier liegende 
Anteile der grobklastischen Sedimente des Tertiärs in einem dünnen Streifen bis in 
760 m auftreten. Sie sind stark verkippt, was entweder auf eine Verstellung an 
einer senkrechten Bruchlinie oder eine Störung durch die riesige Massenbewe
gung des Hintergupfes zurückzuführen sein wird. Am Hintergupf selbst finden sich 
tertiäre Sedimente nur am Fuß des Nordhanges bei Wieser. Hier tritt ein schwach 
verfestigtes Konglomerat mit mäßig gerollten Karbonatgeröllen und wenig Quarz 
auf, das den hangenden Anteilen der Schichtfolge entsprechen könnte. Außer die
sem kleinen Aufschluß im Hohlweg oberhalb Wieser sind keine Reste zu finden 
gewesen, da der ganze Hang mit einem mächtigen Schuttfuß des Wettersteinkal
kes bedeckt ist. Nur südlich der Häusergruppe Dobrowa fanden sich in 540 m eini-
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ge gut gerundete, gelbrot gefärbte Quarzgerölle über Wettersteinkalk, wie sie 
sonst auch im Bereich der Karawankenüberschiebung auftreten (es könnte sich 
hier um den Ausbiß der verstellten Überschiebung handeln). Weitere Aufschlüsse 
waren aber nicht zu finden. Demnach würde der Verstellungsbetrag der Massen
bewegung ca. 300-400 m betragen, was mit der Höhe der Abrißnische recht gut 
übereinstimmen würde. 

Die Nordabfälle der Hochfläche Rauth werden von den Konglomeraten mit sehr 
groben, schlecht gerundeten Kalkgeröllen aufgebaut. In ihnen finden sich nur die 
hellen Karbonate der Trias, paläozoische Schiefer und andere Gesteine aus dem 
Einzugsgebiet des Waidischgrabens fehlen oder gehen in der großen Masse der 
Karbonate unter. Sie spielten offensichtlich damals noch nicht die Rolle wie im 
heutigen Spektrum des Waidischbaches. 

In den liegenden Anteilen des Hanges treten oberhalb Jaklin-Flugfeld wieder die 
quarzreichen, feinkörnigeren Kiese der liegenden Anteile auf. Darüber folgt dann 
die ca. 350 m mächtige Abfolge der karbonatreichen Ablagerungen. In den liegen
den Anteilen dieser Abfolge finden sich oberhalb Waidisch karminrot verfärbte Ver
witterungshorizonte aus der Bildungszeit der Kiese. 

Quartär 
Die Spuren der Würmvereisung finden sich hauptsächlich auf der Hochfläche 

Rauth und am Hintergupf. 
Bei Ogris-Korenjak sind die tertiären Kongloamerate mit Grundmoräne bedeckt, 

die in ihrer petrographsichen Zusammensetzung dem Draugletscher entspricht 
(Glimmerschiefer, Gneise, Marmor, neben paläozoischen Gesteinen, z. B. Grenz
landbänke). Sie deutet an, daß der Gletscher des Waidischgrabens das Draueis 
nicht mehr verdrängen konnte. 

Der Rand des Draugletschers ist im Bereich Hintergupf schön zu verfolgen. Er 
wird südlich Rupp von einer deutlichen Endmoräne markiert, die den Sattel nach 
Osten besetzt. Moränenreste, die sich bis zu 200-250 m östlich finden, dürften 
einer kurzfristigen größeren Ausdehnung des Eises entstammen. 

Nördlich der Kote 1072 finden sich deutliche Endmoränen in 960 und 980 m, die 
mit gleich hohen Resten (Kote 970) eine Zunge nachzeichnen, die die Rinne bis 
Sawerschnig erfüllt hat. Alle diese Wälle enthalten neben den lokalen Materialien 
reichlich Ferngeschiebe. 

Weiter im Osten wurde dann noch in der Mulde beim Gasthof Kreoschlhof ein 
Staukörper (stark sandiger Bänderton) abgelagert, dessen Oberfläche in etwa 
920 m ebenso die Höhe des Würmeises angeben dürfte. 

Einem späteren Halt dürfte die Endmoräne am Sattel zwischen Sawerschnig und 
Rupp entstammen. Während die Mulde beim Rupp mit Grundmoräne ausgekleidet 
ist, zeigt die weit gespannte trockene Hohlform bei Sawerschnig eine deutliche 
Eisrandterrasse im Süden, die auf eine längere Füllung mit Toteis hindeutet. Durch 
die schöne Erhaltung der jungen, kaum verwitterten glazialen Ablagerungen der 
Würmzeit, ohne jegliche Höhenverstellung zu den anderen gleich alten im Osten 
und Westen, kann eine Verstellung der Massenbewegung des Hintergupfes nach 
der Würmeiszeit ausgeschlossen werden. Ob das völlige Fehlen älterer, sonst nur 
etwas höher liegender Ablagerungen der Rißeiszeit eine Bewegung nach dem Riß 
anzeigt, muß offen bleiben, obwohl die Frische der Formen im Abrißgebiet ebenso 
dafür spräche. 

Nach dem Eisrückzug bildeten sich unter den Konglomeratwänden bei Rauth, im 
Inzelgraben am Fuß des Hintergupfes und am Gotschuchenbach mächtige 
Schwemmkegel aus, die heute wieder von den jungen Drauterrassen unterschnit-
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ten werden. Dabei fallen die besonders mächtigen, steilen Kegel am Gotschuchen-
bach und Inzelgraben auf, die beide im Bereich der Gleitbahn der Massenbewe
gung wurzeln. 

Auf den aus dieser Zeit stammenden, weit ausladenden Schwemmkegel des 
Waidischbaches ging ein Bergsturz vom Sechter nieder, dessen Trümmerfeld bis 
Dollich reicht. Die Bergsturzmasse besteht aus Wettersteinkalk, quartärer Hang-
brekzie und dunkeln Tonschiefern. Ein deutlicher Verwitterungshorizont auf den 
Schwemmkegelsedimenten zeigt einen größeren Zeitabstand beider Sedimente an. 

Blatt 203 Maria Saal 

Siehe Bericht zu Blatt 202 Klagenfurt von D. v. HUSEN. 

Blatt 205 St. Paul i. L. 

Bericht 1980 über geologische Aufnahmen im Kristallin 
der südlichen Koralpe auf Blatt 205 St. Paul i. L. 

Von GEORG KLEINSCHMIDT, STEPHAN ENGEL, KURT-VOLKER KUNDRUS und DAGMAR 

WOLF (auswärtige Mitarbeiter) 

Die Fortsetzung der Aufnahmstätigkeit im östlichen Teil des Blattes 205 St. Paul 
i. L. (vorwiegend Koralpenkristallin) erfolgte in folgenden Teilbereichen: 
1. Etwa entlang dem nördlichen Blattrand zwischen Spitzelsofen und Jh. Kreuz

bach südwärts bis ca. Rainzer Bach und Kleinschneider Kogel, sowie in der 
Ortslage Weißenberg das Viereck Herke-Pflödl-Ruthart-Floch (GEORG KLEIN
SCHMIDT); 

2. Der Koralpenfuß zwischen St. Georgen und Andersdorf aufwärts bis zur Straße 
zum Brandl (vorwiegend Ortslage Gundisch) (DAGMAR WOLF); 

3. Der Koralpenfuß zwischen Niederhof und Krottendorf ostwärts bis zur Linie Her-
ke-Kleinmünzerkreuz (KURT-VOLKER KUNDRUS); 

4. Die Obere Soboth und ihre Umgebung zwischen Soboth-Ort und Dreieckebene 
(STEPHAN ENGEL). 

Die Aufnahmen am Koralpenfuß (Nr. 2 und 3) und in der Soboth (Nr. 4) bilden 
Teile von Diplomkartierungen. Die Kartierungen von St. ENGEL (4) und von K.-V. 
KUNDRUS (3) wurden im Berichtsjahr abgeschlossen, die Aufnahme D. WOLF (2) 
stellt den Beginn einer solchen Arbeit dar. 

Grundlage für die Aufnahmen bildeten wiederum die petrographisch-stratigraphi-
schen Gliederungen des Koralpenkristallins von BECK- MAN NAG ETTA (1970) und 
KLEINSCHMIDT & RITTER (1976) sowie deren Ergänzungen in den Aufnahmsberich
ten für 1976 und 1979. 

1. N ö r d l i c h e B l a t t g r e n z e und W e i ß e n b e r g (KLEINSCHMIDT) 
Im Aufnahmsbereich entlang dem Blattnordrand liegt eine Gesteinsabfolge von 

der Unteren Schiefergneis-Serie (oben) bis zur Serie der „zentralen Gneisquarzi-
te" (unten) vor. Dadurch, daß die s-Flächen statistisch horizontal liegen, wird die 
Gipfelregion von Kleinalpe und Kleinschneiderkogel von der Unteren Schieferg
neis-Serie eingenommen. Ihre Untergrenze senkt sich im W etwa von 1660 m See
höhe S der Kleinalpe über die Geißleiten auf unter 1500 m. Westwärts schließt 
sich bis Zwoberl/Rainz die „tiefste Blastomylonitgneis-Serie" in Form eines mächti
gen Plattengneiskomplexes an, in den jeodch zwischen Geißleiten und Pkt. 1286 
noch einmal eine Schiefergneislage - charakterisiert durch ein weit verfolgbares 
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Pegmatitband im Hangenden - eingeschaltet (eingefaltet?) ist. Es folgt nach W et
wa ab Zwoberl/Rainz die Serie der „zentralen Gneisquarzite". 

Diese einfache Bild wird in erster Linie durch Bruchtektonik modifiziert: im Stein
berg-Oberhaus zerschneidet eine dichte Schar von 140-150° streichenden Stö
rungen den Grenzbereich Plattengneis/zentrale Gneisquarzite: Die nachweisbaren 
Störungen haben Abstände von 100 m und darunter, kleinere sind direkt aufge
schlossen (E Ponerz), größere durch Mylonite belegt (N/NE Zwoberl). Das „Spit
zelsofen-Marmorband" (KIESLINGER, 1926) mit den begleitenden Amphiboliten, 
Eklogiten, Quarziten und Pegmatoiden im obersten Abschnitt der „zentralen 
Gneisquarzite" ist daher intensiv zerstückelt, und ob es tatsächlich als ein ehe
mals durchziehendes Band aufgefaßt werden kann, ist nicht sicher. Eine plausible 
Gliederung der Gesteine der Serie der „zentralen Gneisquarzite" (blastomyloniti-
sche Schiefer und Quarzite, Übergänge zu Plattengneisen, Granat und Disthenfla-
sern führende Partien) steht erst am Anfang. 

Die Brüche innerhalb der Unteren Schiefergneis-Serie von Kleinalpl/Kleinschnei-
derkogel sind schwerer nachweisbar, da hier zur üblichen Aufteilung durch Blasto-
mylonitgneis (Gipfelbereich des Kleinalpl oft mit rel. großem Muskovit I) auch son
stiger, eingräumiger Gesteinswechsel hinzukommt (E-Teil Kleinalpl, Kleinschnei-
derkogel: Pegmatite, Schiefergneise, Eklogite). 

Am W-Hang des Kleinalpl werden die Störungen durch das genannte Pegmatit
band vor allem N/NE Brandl trotz schlechter Aufschlußverhältnisse einigermaßen 
faßbar. 

Der gesamte Gesteinskomplex wird im N durch das bedeutende Störungssystem 
der „Jauk-Störung" (KIESLINGER, 1928; BECK-MANNAGETTA, 1975) abgeschnitten. 
Dieses System erreicht N des Kleinalplgipfels das Blatt und konnte anhand von 
Myloniten mit rd. 80° Streichen bis S Jh. Kreuzbach verfolgt werden. Die Störungs
schar besteht aus mindestens zwei größeren Verwerfungen. Besonders die nördli
che ist mehrfach prächtig aufgeschlossen: am Waldrand südlich des Marterls am 
nördlichen Kleinalplfuß als über 50 m mächtiger Mylonit; Weganschnitt im Bären-
eckgraben 700 m W des Kammes bereits knapp auf Blatt Wolfsberg. Die Gesteine 
unmittelbar nördlich des Jauk-Störungssystems, Disthenflaser reiche Blastomyloni-
te und splittrige Quarzite, gehören vielleicht in die Serie der „zentralen Gneisquar
zite". 

Leider ist die Gesteinsabfolge am gesamte NE-Hang des Kleinschneiderkogels 
sonst unter Block- und Hangschutt verhüllt und kaum erkennbar. 

Trotz flächendeckender Kartierung und erträglicher Aufschlußverhältnisse konn
te im oberen Bereich von Weißenberg die genaue prostratigraphische Zuordnung 
der einzelnen Gesteinskomplexe noch nicht befriedigend durchgeführt werden. 
Das liegt zum einen an der Vielzahl von Hangschutt-, Rutsch- und fossilen Berg
sturzmassen, zum anderen an dem komplexen Störungsmuster, das sich vorwie
gend aus einem NW-SE-System zusammensetzt (vgl. KUNDRUS). Hervorzuheben 
sind von den ersteren die Fortsetzung der Störung E des Christlenkogels (s. 1978) 
nach SE, die etwa 200 m W Ruthart die Gaspipeline quert, und die noch kräftigere 
200 m NE Herke über Ranjack nach St. Lamprecht, von den zweiten die Störung 
von Floch/Rink zum Goßeck. 

Der Bereich E der Linie Pflödl/Heiligenblut/Ranjack wird von verschiedenen Bla-
stomylonitgneiszügen und (unteren) Schiefergneisen aufgebaut, hierin des öfteren 
m-große Eklogitkörper (etwa 500 m N Plösch). Mehrfache Wiederfaltung (ко- und 
heteroaxial) ist in den Schiefergneisen, aber auch in den Blastomyloniten immmer 
wieder nachweisbar, so bei Plösch, 500 m N Plösch, 300 m N Rebemig. 
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Zwischen Floch und Ranjack dominiert (z. T. steilstehend) grober Unterer Schie
fergneis, E Herke Blastomylonit vom Plattengneistyp. 

Bis etwa zur Kapelle 300 m W Raklenig läßt sich die Serie der „zentralen Gneis
quarzite" vom Christlenkogel her verfolgen, als Horst im SW und NE von den oben 
genannten Störungen begrenzt. Das stratigraphisch-tektonische Hauptproblem 
stellt innerhalb dieses Horstes die Hangendgrenze der „Gneisquarzite" (etwa 
Pflödl/Heiligenblut) dar: Dort fehlen die am nördlichen Blattrand mehrere 100 m 
mächtigen Plattengneise. Es häufen sich meist stark und mehrfach geschieferte 
und z.T. mehrere 10er m mächtige Pegmatoide (Zw. Rink und Raklenig). 

2. G u n d i s c h (WOLF) 
Das Kristallin im kartierten Gebiet wird von Gesteinen der Gneisgruppe gebildet; 

blastomylonitische Gesteine herrschen vor, ein kleiner Schiefergneisbereich er
scheint lediglich NE St. Georgen. KIESLINGER (1929) hat dagegen diesen Gesamt
bereich unter 800 m Seehöhe nur als „diaphthoritische Glimmerschiefer" darge
stellt. 

Die unterschiedlichen Ausbildungen der blastomylonitischen Gneise als Gneis-
quarzit sensu BECK-MANNAGETTA (1970), Plattengneis und Blastomylonitgneis i. a. 
konnten zwar beobachtet, aber noch nicht auskartiert werden. Ebenso steht die 
petrographische Untersuchung der Gesteinsdünnschliffe noch aus. 

Der Eklogit W Leiniger (KIESLINGER, 1929) konnte nicht einmal durch Lesesteine 
nachgewiesen werden. Die s-parallelen Eklogit- und Marmoreinlagerungen im Plat
tengneis W Unterer Gaich bis zum Rainzer Bach konnten zwar gefunden werden, 
sind aber wohl an Störungen abgeschnitten und ziehen nicht als geschlossener 
Zug durch. Außerdem treten noch Bänder von Amphibolit, Kalksilikatfels, Quarzit 
und Pegmatoid mit cm-großen Turmalinen auf. N Jauke ist entlang einer neuen 
Forststraße ein Profil von cm-dünnen Amphibolit-, Eklogit-, Marmor- und Kalksili
katschieferlagen aufgeschlossen, die eng miteinander verfaltet sind. 

Die Lavanttalstörung, die sich aus vielen Abschiebungen mit unterscheidlichen 
Versetzungsbeträgen zusammensetzt, prägt den Bau des gesamten Arbeitsgebie
tes. Von E nach W setzen sich im Anschluß an das von KLEINSCHMIDT (1979) kar
tierte Gebiet zunächst die Plattengneise fort. Um Pumm tauchen darunter die 
„zentralen Gneisquarzite" auf, die bei ca. 600 m Seehöhe wahrscheinlich durch 
eine Störung an feldspatreiche Blastomylonitgneise der oberen Blastomylonitserie 
grenzen. 

Die Hauptkluftrichtungen sind: 170-180° (parallel zum Lavanttal), 50° und 80°. 
Im gesamten Gebiet herrscht ein flaches W-Einfallen der s-Flächen vor, das sich 
aber von E (ca. 15-20°) nach W (50-80°) zunehmend versteilt. Die Ursache hier
für dürfte eine synthetische Schollentreppe zum Lavanttal hin sein. 

E St. Georgen stehen im Bachbett steil nach W einfallende Relikte tertiärer Mer
gel an. 

Ein großer Bereich um St. Georgen bis Andersdorf ist bedeckt mit Kristallin
schutt. 

3. N i e d e r h o f - K r o t t e n d o r f (KUNDRUS) 
Im Verlauf der Straße Ettendorf-St. Lamprecht befinden sich zahlreiche Auf

schlüsse, die Gesteine der Oberen Schiefergneis-Serie freilegen. Eingeschaltet 
sind bis zur 600-m-lsohypse zahlreiche Marmorlagen, die im unteren Teil der Tras
se mehrere m-mächtige, mittelkörnige und relative reine Marmorkörper bilden, die 
um ca. 120° streichende Achsen verfaltet sind. Bis zur Abzweigung zur Pumpsta
tion E Ettendorf nimmt die Mächtigkeit der Marmorlagen stark ab und Verunreini-
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gungen durch Einlagerungen von Schiefergneis stark zu. Oberhalb der 600-m-lso-
hypse wurde nur noch an der Einmündung des Weges vom Kleinmünzerkreuz eine 
max. 20 m mächtige, nach NE schnell ausdünnenden Marmorlage gefunden, die 
nach NW durch eine ca. 50° streichende Störung abgeschnitten werden dürfte. 
Das umgebende Gestein wechselt zwischen glimmerschiefer- und blastomylonit-
ähnlichem Schiefergneis, was zwar im Aufschluß unterscheidbar ist, sich im Kar
tenbild jedoch nicht getrennt aufzeichnen läßt. 

NE Kollerkeusche ist im Oberen Schiefergneis ein geringmächtiges (kleiner 2 m) 
Amphibolitband eingeschaltet, das wenige m NW der Straße Ettendorf-Heiligen-
blut durch eine kleine, ca. 45° streichende Störung abgeschnitten wird. Lesestein
häufungen ca. 300 m W hiervon und S Neubauer deuten weitere Amphibolitbänder 
an, die jedoch nicht auskartiert werden konnten. 

Begrenzt wird die Obere Schiefergneis-Serie im W zwischen Schwarzenbach 
und Krottendorf durch die Lavanttaler Störung, soweit sie nicht vorher mit generel
lem SE-Einfallen unter die Schotterterrassen bzw. andere Talfüllungen eintaucht. 
Auch nach E/NE wird die Obere Schiefergneis-Serie zwischen Schwarzenbach und 
Lamprechtsberg durch eine Störung begrenzt, und zwar gegen die Untere Schie
fergneis-Serie. Diese Störung streicht generell ca. 150° und fällt teilweise mit we
niger als 45° nach SW ein. Sie ist mehrfach an ca. 40-60° streichenden jüngeren 
Querstörungen versetzt. Halbwegs zwischen Schwarzenbach und Neubauer taucht 
an diesem Störungssystem der stratigraphisch Obere und Untere Schiefergneis-
Serie trennende Blastomylonitgneis unter dem Oberen Schiefergneis auf. Bis auf 
diese Ausnahme grenzt sonst die Obere Schiefergneis-Serie gestört direkt an die 
Untere. 

Nordöstlich anschließend folgt zwischen Niederhof und St. Lamprecht ein breiter 
Streifen von Unterer Schiefergneis-Serie, die vorwiegend mit 30-50° nach SW ein
fällt. Zwischen NE-SW verlaufenden Störungen ändert sich allerdings Fallen und 
Streichen der s-Flächen z. T. sehr stark. In die Unteren Schiefergneise sind zahl
reiche (dm- bis m-mächtige) s-parallele Linsen aus Eklogit (-Amphibolit), Blasto
mylonitgneis, Pegmatoid und grobkörnigem Marmor eingeschaltet: Eklogit N und 
NW Fluder, N und S Floch, S Wunder und E Niederhof; Marmor hauptsächlich NE 
Schwarzenbach, SW Floch und N/NE Fluder; Pegmatoid NE Schwarzenbach und 
SE Wunder; Blastomylonitgneis SW Fluder und an der Straße Ettendorf-Niederhof 
N Schwarzenbach. 

Der nördliche Teil des kartierten Gebietes (um Wunder) besteht vorwiegend aus 
Blastomylonitgneis mit hauptsächlich nach SW einfallendem s, das an SW-NE 
verlaufenden Störungen wiederum stark verstellt sein kann. Da der Blastomylonit
gneis ungestört gegen den Unteren Schiefergneis grenzt, ist anzunehmen, daß es 
sich um einen ziemlich mächtigen (mehrere Dutzend bis 100 m) Zug innerhalb der 
Unteren Schiefergneis-Serie handelt (vgl. KLEINSCHMIDT et al. 1979). 

Der nichtkristalline Teil des Gebietes zwischen unterem Weißenberger Bach und 
Koralpenanstieg besteht aus Kristallinschutt, unter dem im Verlauf des Weißenber
ger Baches vor allem SW Sägewerk Holler und NE Niederhof tertiäre Mergel und 
Schluffe zutage treten. Auch im S des Kartiergebietes wurden an der Straße von 
Krottendorf zum Kleinmünzerkreuz zwischen 420 und 440 m Höhe am N-Ufer des 
Ölbaches tertiäre Sedimente gefunden (ca. 140/20 SW): von E nach W folgt über 
einer Schotterlage eine Schillbank mit einer Einlagerung von feinsandigem Schluff 
und schließlich eine Austernschalen führende Schicht. 
4. Raum Obere Sobo th (ENGEL) 

Nördlich Soboth verlaufen die Gesteinsgrenzen, bedingt durch flaches Einfallen 
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nach SE, annähernd parallel zu den Höhenlinien. Sie werden durch mehrere 
NW-SE streichende Störungen nur geringfügig versetzt. Das Hauptgestein ist 
Zweiglimmergneis der Oberen Schiefergneisserie mit bis zu 20 m mächtigen Einla
gerungen von Blastomylonitgneisen und Amphiboliten. Mit dem Übergang zur Obe
ren Blastomylonitgneis-Serie vollzieht sich ein Wechsel in der Verformungsintensi
tät des Gesteins. Es herrscht nun ein engständiger Faltenbau mit um 60° strei
chenden Achsen vor, welcher die 120°-140° streichenden Achsen einer älteren, 
weiträumigeren Deformation überprägt. Dieser Faltenbau sowie NNE-SSW strei
chende Störungen führen zur mehrfachen Wiederholung der Profilfolge im Karten
bild. Die Obere Blastomylonitgneis-Serie liegt in einer gegenüber der westlichen 
Koralpe reduzierten Mächtigkeit von nur noch 100 m vor. Zwischen den Groben 
Schiefergneisen und den Zweiglimmergneisen bestehen im Grenzbereich zur Bla
stomylonitgneis-Serie keine texturellen Unterschiede, so daß die differenzierende 
Kartierung dort nur nach der relativen Lage zur Blastomylonitgneis-Serie erfolgte. 

Entlang des Kammes der Oberen Soboth erreicht die Faltungsintensität ein Ma
ximum; in einem Aufschluß konnten an Quarzgängen im Zusammenhang mit der 2-
fachen offenen Faltung vier Deformationsphasen nachgewiesen werden. Im An
schluß an mehrere Störungen westlich der Loinighütte läßt die Faltungsintensität 
nach; hier konnte nur noch eine großräumige Deformation mit 120° streichenden 
B-Achsen nachgewiesen werden. 

E der Gaschitz wurde auf 1 km Länge eine Lage von Disthen-Granatporphyro-
blasten-Gneis auskartiert. Das Gestein enthält bis zu 2 cm große Granate, welche 
in einer feinkörnigen, violettstichigen Grundmasse aus Disthen, Muskovit und Biotit 
schwimmen. Auffallend ist der enge Kontakt zu Karbonaten, weshalb das Gestein 
im Felde zunächst als Kalksilikat angesprochen wurde. Erste Dünnschliffuntersu
chungen zeigen jedoch, daß keine kalksilikatischen Minerale auftreten. 

Im Groben Schiefergneis zwischen Dreieckebene und Glashütte wurden gegnü-
ber der Aufnahme 1979 weitere Lagen von sehr hellen, muskovitreichen Blastomy
lonitgneisen nachkartiert. 

Am E-Hang des Skutni-Tales 500 m NW des ehemaligen Wh. Kärntnerland wur
de ein alter Erzabbau aufgefunden. Die oxidisch-hydroxidischen Fe- und Mn-Erze 
verkittet eine wiederbelebte, verquarzte Störung. Diese kann nach NW weiterver
folgt werden und bildet dort die südliche Begrenzung des Eklogits am Gradischko-
gel. Somit konnte die bereits von KIESLINGER (1928) angesprochene Problematik 
der Grenze gegen den Schiefergneis im Süden geklärt werden. 

Bericht 1980 über geologische Aufnahmen im Tertiär des unteren Lavanttales 
auf Blatt 205 St. Paul i. L. 

Von MARTIN SEEGER (auswärtiger Mitarbeiter) 

Im Rahmen der geologischen Kartenaufnahmen auf Blatt 205 St. Paul im La-
vanttal der OK 1 : 50.000 waren von uns 1980 dreißig Geländetage für Aufnahmen 
im Tertiär des Lavanttales vorgesehen. 

Durch die'Auswertungen der Kartierungsarbeiten der vergangenen Jahre aus 
der Permotrias der St. Pauler Berge und durch neue stratigraphische Einstufungen 
von mitteltriadischen Kalken im Hauptkamm der St. Pauler Berge durch R. LEIN, 
Wien, wurden Korrekturbegehungen dort erforderlich, um das Kartenbild und die 
tektonische Deutung diesen neuen Erkenntnissen entsprechend herauszuarbeiten. 
Das hatte zur Folge, daß dem Tertiär des Lavanttales nur ein kleiner Teil der vor
gesehenen Geländetage gewidmet wurde. 
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In unserem Bericht werden wir dennoch nur auf die Aufnahmsarbeiten im Tertiär 
eingehen, da die endgültige Erstellung der geologischen Karte der Permotrias der 
St. Pauler Berge noch weiterer Probenauswertung bedarf. Die Darstellung folgt 
dann geschlossen. 

Der Kartierung des Tertiärs wurde die ausführliche Arbeit von BECK-MANNAGETTA 
(1952) mit der stratigraphischen Beschreibung und dem generellen Auftreten von 
Tertiärvorkommen im Lavanttal zugrunde gelegt. 

Das Lavanttaler Tertiär ist in einzelne Beckenbereiche zu gliedern. Im Norden 
noch auf dem Blatt 188 Wolfsberg befindet sich die weite St. Stefaner Tertiärmulde 
mit ihren Braunkohlenflözen, die abgebaut wurden. Mit den Mühldorfer Schichten 
reicht sie noch auf das Blatt St. Paul i. L. Südlich anschließend erstreckt sich mit 
einer E-W-Achse das Granitztaler Becken, von dem wieder nur der östlichste Teil 
auf Blatt St. Paul i. L. liegt. Weiter nach Süden wird das Lavanttal schmaler und 
hier treten S Andersdorf tertiäre Schichten steilgestellt im unteren Weißenberger 
Bach auf. 

Das südlichste und wieder relativ gut aufgeschlossene schmale Tertiärbecken ist 
das von Ettendorf. Diluviale und Alluviale Terrassen und Schwemmfächer von der 
im E steil aufsteigenden Koralm verdecken einen Großteil des Tertiärs. 

Das G r a n i t z t a l e r Te r t i ä r 
Die ältesten Tertiärschichten sind die „Granitztaler Schichten", die ca. 750 m S 

Mühldorf von den mitteltortonen „Mühldorfer Schichten", überlagert werden. Die 
Granitztaler Schichten werden ins Oberhelvet gestellt und sind eine Folge von 
Grobschüttungen mit besonders im Beckeninnern feineren Einschaltungen, die das 
Becken zwischen den St. Pauler Bergen und dem Süd-Abfall der Saualpe mit den 
vorigelagerten Permotrias-Vorkommen als Wildbacheinschwemmungen gefüllt ha
ben. Die Schüttung erfolgte vom Norden von der Saualpe und in geringerem Maße 
aus dem Süden von den St. Pauler Bergen bzw. möglicherweise noch weiter im 
Süden. Besonders an den Beckenrändern finden sich bis kopfgroße Geröllkompo
nenten. Die ganze Schichtfolge ist sehr stark verlehmt, wodurch sie oft zu Rut
schungen neigt. Die meisten Aufschlüsse gibt es nur an Weganschnitten. Ein Ab
bau zu wirtschaftlichen Zwecken ist.nicht erfolgt. Aus dem Granitztal bezeichnet 
BECK-MANNAGETTA (1952) ehemalige Stollen zum Abbau von Braunkohleflözen, die 
vereinzelt in den Granitztaler Schichten vorkommen (eingetragen in Karte BECK-
MANNAGETTA 1 : 100.000). 

Müh ldo r f e r S c h i c h t e n 
Östlich der Lavant, ca. 750 m S Mühldorf, 250 m SW Abzweig nach Maria Ro-

jach, grenzen die Granitztaler Schichten gegen die nach N anschließenden Mühl
dorfer Schichten, die hier mit braunen Sanden beginnen. 

Die Aufschlußverhältnisse sind in dieser Gegend sehr schlecht, so daß ich außer 
diesen Sanden, die jedenfalls nicht mehr zu den Granitztaler Schichten gehören, 
keine anderen Schichtglieder wie die von BECK-MANNAGETTA (1952) beschriebenen 
„Blättermergel" ausscheiden konnte. 

Mergel fanden sich erst bei Mühldorf am S-Ufer des Hahntrattenbaches (bei 
BECK-MANNAGETTA „Gemmersdorfer Bach"). Hier sind es graue, siltige, dünnplatti-
ge Mergel. Die Mergel lassen sich etwa zur Einmündung des Rojacher Baches am 
S-Ufer des Hahntrattenbaches und in dem nach S angrenzenden Waldstück verfol
gen. Stellenweise zeigen die Mergel konkretionäre Bildungen, die auf Fossilreste 
hindeuten. 
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BECK-MANNAGETTA beschreibt aus dem Lauf des Hahntrattenbaches ein umfang
reiches Schichtprofil des Tertiärs. Durch offenbar wesentlich verschlechterte Auf
schlußverhältnisse , die z. T. mit den Erweiterungsbauten der Hleunig-Mühle zu
sammenhängen, ließ sich dies Profil nicht gleicherweise detaillieren. 

Die Mergel fallen mit ca. 26° nach NNE ein. Man gelangt demnach bachaufwärts 
im Hantrattenbach in jeweils hängendere Schichten. So fanden sich als Hangen
des zu den Mergeln im Lauf des Rojacher Baches graue Tone, die kaum Schich
tung erkennen ließen. 

Gleich N der Mündung des Rojacher Baches in den Hahntrattenbach tritt im E-
Hang des Baches über grauen, dünnschichtigen Mergeln ein weißlichgrauer fester 
Tuffhorizont auf, der dem hellen Dazittuff BECK-MANNAGETTAS (1952) entspricht. Er 
fällt hier mit 18° nach Norden ein. 

Wenige Meter N der Brücke von der Hleunig-Mühle über den Hahntrattenbach 
fanden sich im Bachbett graue Siltsteine mit reichlich Fossilien: Lamellibranchia-
ten, Gastropoden (Turitellen), Bryozoen und einzelne Kohleschmitzen. 

Weiter aufwärts im Bachbett, d. h., zum Hangenden der Schichtfolge, treten 
braungraue Tone mit z. T. großen Glimmern in mehreren Metern Mächtigkeit auf. 
Das Schichtfallen war hier nicht zu messen. Die Tone gehen dann in einen Kon
glomerathorizont über, in dem die Komponenten wie umgelagertes, schon mehr 
verfestigtes Tertiär aussehen und bis kinderfaustgroß werden. 

Im weiteren Verlauf des Hahntrattenbaches fanden sich noch einzelne Auf
schlüsse mit graubraunen, siltigen Tonen, die immer mit ca. 20° nach Norden ein
fallen. 

Während vom Hahntrattenbach nach E keine Tertiärvorkommen mehr auftreten, 
wird der Dachberg N Mühldorf ganz aus tertiären Schichten aufgebaut. 

Die Schichtfolge des Hahntrattenbaches ließ sich allerdings nicht zum Dachberg 
verfolgen. Selbst der helle Dazit-Tuff, den BECK-MANNAGETTA (1952) entlang dem 
S-Hang des Dachberges beschreibt, läßt sich nicht weiter verfolgen. 

Statt dessen beginnt im Hang oberhalb der Gebäude der Hleunig-Mühle eine Ab
folge mit hellbraunen Sanden mit manchmal gröberen Kieskomponenten. Diese 
Schichten dürften den hängendsten Schichten des Hahntrattenbach-Profils ent
sprechen. Sie bilden den S-Abfall des Dachbergs und zählen wohl zu den „Dach-
bergschottern". 

Ca. 50 m N Gehöft Schröker ist entlang dem Waldrand ein Horizont aus hellem 
Feinsand mit starker Ortsteinbildung bei einem Einfallen mit ca. 18° nach NNE zu 
verfolgen. Die Mächtigkeit dieser Schicht beträgt 1,5 m. 

Die Sand-Kies-Folge der Dachbergschotter ist gut aufgeschlossen in der Sand
grube 350 m NE Schröder. Hier zeigt sich in der ca. 8 m hohen Wand sehr deut
lich der Wechsel zwischen Sanden und Kiesen mit z. T. Schrägschichtung und 
Ortsteinbildung. Das Einfallen der Schichten ist ca. 21° nach NNE. 

Im weiteren Verlauf des Dachberg-Osthangs ist eben N außerhalb des Karten
blattes in einer Schottergrube ein Quarz-Schotter-Horizont aufgeschlossen. Er be
steht fast ausschließlich aus bis faustgroßen Komponenten. Lediglich einzelne 
Sandlinsen und die Überlagerung durch Sande geben Hinweis auf das Einfallen 
der Schichten nach NE. 

Am W-Hang des Dachberges gibt die Schottergrube 250 m N Messensach ein 
ähnliches Bild der Schichtfolge der Dachbergschotter wie die Grube NE Schröker. 
Ca. 300 m S Messensach sind noch einmal Sande und sogar Tone an Wegan
schnitten zu finden, die das Durchstreichen der Dachbergschotter unter den die 
Höhe des Dachberges bildenden Groben Blockschottern dokumentieren. Die gro-
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ben Blockschotter ähneln den Granitztaler Schottern mit ihren bis kopfgroßen 
Komponenten und einer stärkeren Verlehmung. BECK-MANNAGETTA (1952) be
schreibt sie als „Blockschotter des Dachbergs" und stellt sie an die Grenze zwi
schen Tertiär und Quartär. 

Äquivalente der Dachbergschotter treten mit groben Quarzschottern noch einmal 
in einer Grube 150 m SE des Gutes Farrach (S Maria Rojach) auf und gehören 
hier sicher zu dem gleichen Sedimentationsbecken. 

A n d e r s d o r f e r Mu lde 
Ferner fanden sich gleiche Schotter W Niedernhof, um 300 m S Gehöft Gaugg 

und im Ettendorfer Tertiärbecken. 
Bei Niedernhof befinden wir uns bereits in einem engeren Tertiärbecken, in dem 

die Schichten im Verlauf des unteren Weißenberger Baches steil aufgerichtet zu 
finden sind. Es fanden sich hier hellgraue Mergel und braune Siltsande mit Pflan
zenabdrücken und Kohleschmitzen. In den Mergeln steckten einzelne weiße Kalk-
bröckchen. Die Schichten fallen mit 50-75° nach NE ein. Sie werden von Dach-
bergschottern überlagert. 

Das E t t e n d o r f e r Becken 
Das südlichste der Lavanttaler Tertiärbecken ist mit seiner Schichtfolge gut im 

Verlauf des Ölbaches S Krottendorf und beim Fröhlichbauer aufgeschlossen. 
Die Transgression des Tertiärs über dem Kristallin der Koralm erfolgt beim Fröh

lichbauern mit braunen Sanden und darüber der bekannten Austernbank, die 
reichlich abgebaut wurde. 

In einer Baugrube N der Brücke beim Wehr war die Austernbank wieder aufge
schlossen. Eine direkte Verbindung beider Vorkommen ließ sich jedoch nicht nach
weisen. Vermutlich im Hangenden der Austernbank setzt das Profil des Ölbaches 
ein, das vom Wehr für das Elektrizitätswerk bis zur Mündung des Ölbaches in die 
Lavant in zunehmend hangende Schichten reicht. Allgemein fallen diese Schichten 
mit ca. 20° nach W. 

Gleich unterhalb des Wehrs sind im Bachbett und an der Böschung graue Mer
gel mit reichlich Muschelschill in zwei durch fossilfreie Tone getrennten Horizonten 
aufgeschlossen. 

Nach abermals ca. 15 m mächtigen grauen Tonen liegt hangend eine Ton-Mer
gellage mit reichlich Cardien. Hierüber folgen bis zur Lavant ca. 100 m mächtig 
graue, sandige, dünnschichtige Tone mit z. T. Pflanzenabdrücken, deren Hän
gendstes in einem Aufschluß in der Lavantböschung, ca. 250 m SE der Mündung 
des Ölbaches in die Lavant aufgeschlossen ist. 

Der Gegenflügel des Ettendorfer Tertiärbeckens im W der Lavant soll im Rah
men letzter Abschlußbegehungen für Blatt St. Paul i. L. im Sommer 1981 kartiert 
werden. 

Bericht 1980 über geologische Aufnahmen im Gebiet südlich der Drau 
bei Lavamünd, Kärnten, Blatt 205 St. Paul i. L. 

Von AXEL STOLTE (auswärtiger Mitarbeiter) 

Im gleichnamigen Bericht des Vorjahres wurden die bereits beobachteten Ge
steine unter folgenden Bezeichnungen beschrieben: 
- Meta-Pelite: Tonschiefer, Phyllit, Quarzphyllit, Serizitquarzit, Kalkpyhllit, grauer 

Phyllit, Schwarzschiefer 
- Grünschiefer: heller Grünschiefer, dunkler Grünschiefer, Metasubvulkanit 
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- Metakeratophyre 
- Metagrauwacken 
- Quartäre Bildungen. 

Die Bearbeitung im Sommer 1980 hat z. T. zu neuen Funden, Einteilungen und 
Benennungen geführt, die nachfolgend beschrieben werden. 

Petrographie 
M e t a - P e l i t e 

Die Benennung erfolgt jetzt strenger nach dem Schema der Symposiumsbe
schlüsse (ALKER et al., 1962). 

Hiernach sind Phyllite, farblose bis graue, feinblättrige, oft unfrische Serizit-
Quarz-Schiefer, auf die Bereiche Berg ob Leitung, W Bach, Smolnikar und NW Vi-
schograd beschränkt. Die im Bereich Vischograd weiträumig auftretenden grünen 
Phyllite sind Chlorit-Phyllite und Serizit-Chlorit-Phyllite. 

Reine Serizit-Quarz-Schiefer treten kaum auf. Die Gesteine, die den Höhenrük-
ken NNE von Knabel bilden und in den Grünschiefern am Motschelberg-N-Hang 
(diese beiden Hauptvorkommen gehören verschiedenen Horizonten an) ausstrei
chen, sind hpts. Chlorit-Quarzphyllite, z. T. Quarzphyllite, selten Serizit-Quarz-
Chlorit-Schiefer. Charakteristisch sind hier besonders die metamorphe Bänderung 
und Quarzmobilisate. 

Der Schwarzschiefer 200 m NW Cernikruh ist ein graphitischer Phyllit. 
M e t a g r a u w a c k e n 

Im Bereich Leifling und im südlichsten Gebietsteil streichen Metagrauwacken-
Komplexe aus. Es handelt sich dabei um eine sehr heterogene Gesteinsgruppe. 
Allen gemeinsam ist der Bestand an detritischen Quarzen. Z. T. enthält das Ge
stein unorientierte Muskowite. Makroskopisch konnten Gesteinsbruchstücke nicht 
erkannt werden. 

Der südliche Metagrauwacken-Komplex variiert durch unterschiedlichen Serizit-
anteil, so daß die Gesteine verschieden intensiv geschiefert sind und z. T. ein 
phyllitischer, z. T. ein massiger Eindruck überwiegt. 

Der Metagrauwackenkomplex im Bereich Leifling hat, unregelmäßig verteilt, Va
rianten mit graugrüner Matrix. 350 m SE Knabel ist die Matrix sehr feldspatreich. 

G r ü n s c h i e f e r 
Im Bericht 1980 wurden zu den „hellen Grünschiefern" auch die Grünschiefer 

gestellt, die den Hauptteil des Motschelberges bedecken. Diese „Motschelberg-
Grünschiefer" sind von den übrigen hellen Grünschiefern unterscheidbar und wer
den jetzt als eigene Gruppe behandelt. 

Es handelt sich um graue, graugrüne bis hellgrüne, manchmal relativ grobkörni
ge Gesteine, die sich gegenüber dem Hammerschlag als zäh und fest erweisen. S-
Flächen sind, soweit vorhanden, weitständig. Selten sind flache, weite Falten im 
cm- bis dm-Bereich. Weitverbreitete, ca. 1 mm lange dünnstengelige dunkle Mine
rale (vermutlich Aktinolith) sind hier linear geregelt. Häufige rostbraune Flecken 
lassen sich auf deren Verwitterung zurückführen. 

Im Bereich Smolnikar-Schwab tritt in unmittelbarer Nachbarschaft zum frischen 
hellen Grünschiefer ein besonders intensiv gelblich verwitterter heller Grünschiefer 
auf, der demnach eine abweichende Zusammensetzung haben muß. 
M e t a - K e r a t o p h y r e 

Die geringen Vorkommen dieses Gesteins sind intensiv blaß verwittert, fühlen 
sich zum Teil mehlig an und sind von einem feinen rostbraunen Netzwerk durchzo-
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gen (Eisenoxide, -hydroxide). An den Oberflächen sind häufig Karbonatfilme aus
kristallisiert, die sich manchmal in kurzen Gängen in das Gestein fortsetzen. 

Lagerungsverhältnisse, Tektonik 
Meta-Sedimente wechselnder Zusammensetzung und Motschelberg-Grünschie-

fer treten in großer Mächtigkeit auf. Hierin sind die Metavulkanite (-tuffe, -tuffite) 
linsenförmig eingelagert. Diese Serien sind im 100 m bis km-Bereich um flach 
nach NW einfallende Achsen gefaltet. Begleitende Kleinfalten konnten im Karten
bild nicht berücksichtigt werden. 

Die Störungen sind Zerrungsstrukturen (Abschiebungen), die i. d. R. NW-SE 
streichen. NE-SW streicht dagegen die Störung am Motschelberg-E-Hang. 

Blatt 206 Eibiswald 

Bericht 1980 über geologische Aufnahmen auf Blatt 206 Eibiswald 

Von PETER BECK-MANNAGETTA 

Im Anschluß an die Aufnahmen 1979 (Verh. Geol. B.-A. 1980 im Druck) wurde 
der Kristallinanteil im N des Blattes aufgenommen: 

Die Kristallinauf ragung N Wies wurde bestätigt (A. KIESLINGER, 1929), und inner
halb der vorherrschenden Gneis-Glimmerschiefer eine Anzahl größerer, aus
scheidbarer Pegmatoide festgestellt. 

Weiter im W wurde im alten Steinbruch SW „t" im Wort Unterkraß in 360 m ein 
plattiger, blastomylonitischer Augengneis gefunden, der den analogen Gneisen in 
der Enge der Weißen Sulm SE Kogl ähnelt. Diese plattengneisähnlichen Biotitgnei
se weisen jedoch im Gegensatz zu den „echten" Plattengneisen im N keinen Di-
sthengehalt auf. Ihre Verbreitung wurde gegen S bis zum Wiesenfleck, W Wolfgru
ben, verfolgt; weiter südwärts folgen Gneis-Glimmerschiefer. 

Weiter westwärts ist diese Gneis-Glimmerschieferserie über St. Anna bis zur 
N-S-Störung im Sattel E Schmuckbauer (Blatt 189) verbreitet. Die Einlagerung 
basischer Gesteine N K. 436, N Mesnitzbach, wird gegen NW immer eklogitischer. 
Dieser Zug ist nur schwach unterteilt von K. 436 gegen NW zu K. 639 und nord
wärts bis N des Gehöftes Haselbauer geschlossen zu verfolgen (A. KIESLINGER, 
1929). Die eklogitischen Linsen treten S und SW Kochthoma wieder auf und zie
hen westwärts bis knapp E der Straße NE Klocker in 920 m hin. Vergeblich wurden 
Anhaltspunkte für das Auftreten einer kleinen Marmorlinse (A. KIELSINGER, 1929) E 
Strutz gesucht, obwohl Reste eines alten Kalkofens noch zu finden sind. Der Rük-
ken S Wernersdorf besteht aus Gneis-Glimmerschiefer, die S Wenzel, S des Kam
mes (N Aichberg) eine auffallende starke pegmatoide Durchtränkung zeigen. W 
Wenzel, in ca. 490 m, sind dünne Bänder von Amphibolit (Kalksilikatschiefer?) ein
geschaltet. Der Kogel E des Sattels, E Hochwirt Kapelle, in 520-560 m besteht 
teilweise aus Kalksilikatquarziten, die vielleicht N K. 651 in ca. 600 m eine Fortset
zung besitzen. Weiter westwärts sind die Gneis-Glimmerschiefer bis zum Sattel W 
Hüblerkogel (K.809) aufzufinden. Über Buchenberg nach S erscheinen mehr plat-
tengneisähnliche Gneise, die bei Begehungen SE St. Oswald und weiter südwärts 
bis auf den westlichen Hadernigrücken bei Hartl und Rainer verfolgt wurde. W k. 
823 zum Gasthof Schindler erscheinen wieder Gneis-Glimmerschiefer mit Eklogit. 

Im N folgt der N-S-Verlauf der Weißen Sulm dem Plattengneis, der NE Valenti-
Schmuckbauer unter die Gneis-Glimmerschiefer mit Eklogiten im E untertaucht. 

S der Kataraktenge der Weißen Sulm ist der Plattengneis durch eine die Rich
tung wechselnde Störung zerstückelt. 
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Tertiär 
E К. 436, N des Mesnitzbaches, NW Weidenbach, ist in den Graberln vermutlich 

die Basisbrekzie der Eibiswalderschichten als geringmächtige, grobblockige 
Schichte aus Amphibolitschutt aufgeschlossen. An der Straße SW Simonbauer im 
Tal, E der Straße, ist auf ca. 150 m Länge ein geringmächtiges Glanzkohlenflöz, 
N-S-streichend und westfallend, mit Tonen aufgeschlossen. Im W der Wegspinne 
in ca. 410 m besteht eine alte Halde von einem Schürf (auf dieses Flöz?; A. WINK-, 
LER-HERMADEN, 1929). Der Blockschutt im N ist altersmäßig nicht genau zuteilbar; 
im Tal wird die flözführende Serie von Quarzschotter (Pliozän?) überlagert. Im 
Mesnitzbach, N Wiedner in ca. 460 m ist die Auflage der Blockschotter auf den Ei
biswalderschichten aufgeschlossen, aus dem Blockschotter stammen Blöcke von 
Gabbromylonit und Metagabbro, deren Herkunft vielleicht von Felsen (K. 820) S 
Hohl (H. HERITSCH, 1973) abzuleiten wäre. Diese Blockschotter sind bis E Lösch-
ner in 680 m und weiter nordwärts zu verfolgen und dürften mit den Blockschottern 
W Löschner-Raffler in Zusammenhang gestanden haben. Im Mesnitztal selbst 
konnten sie nur bis ca. 540 m gegen N verfolgt werden, von wo ab sie sich derart 
mit Gehängeschutt verzahnen, daß eine sichere Zuordnung der Blöcke nicht mehr 
möglich ist. N der Wh. Bachseppl von der Weggabel in 470 m nordwärts liegen 
den stark pegmatoid durchtränkten Gneis-Glimmerschiefern lokal Quarzschotter 
als Basis des Tertiärs auf. 

Quartär 
Während bei den Terrassenabfolgen weitgehend den Darstellungen von A. WINK

LER-HERMADEN (1929) gefolgt werden konnte, so mußten Rutschungen und ausge
dehnte Vernässungen gesondert berücksichtigt werden: E Höchwirt Kappele (K. 
651) zieht eine breite Rutschung gegen NE in das Graberl nach N, dessen unge
wöhnlich ausgedehnter Schuttfächer zur Weißen Sulm sich mit der Niederterrasse 
verzahnt. Ein noch ausgedehnteres Rutschgebiet besteht im S, N-NE Fastl, ge
gen E, wo der gegen SE fließende Bach („Wenzelbach", unbenannt) durch den 
Rutschkuchen von W aus Quarz- und Pegmatoid-Schutt abgedrängt wird. WNW K. 
457, W. Pörbach, befindet sich ein Rutschgelände, das die Straße in 450 m ge
fährden könnte. Das Tal des oberen Vordersdorferbaches, W Wolfgruben, zeigt 
ausgedehnte Vernässungen, in die abschnittsweise Rutschungen von W und E 
einmünden. S Mautern geht der Gehängeschutt in eine Rutschung zum Mesnitz
bach über; solche Schuttmassen sind auch N Haselbauer und W Pfaffenbauer zu 
erkennen. Ausgedehnte Blockmassen von Gehängeschutt überziehen den Hang W 
K. 965, SW Wölfl, gegen W und SW. Auch N des Buchenberges, TP. 864, verdek-
ken lokale Hangschuttmassen den Untergrund. Die Blockhalde der K. 820, S Hohl, 
aus Metagrabbro, ist zur Weißen Sulm gut zu verfolgen. 

Bericht 1980 über Revisionsbegehungen auf Blatt 206 Eibiswald 

Von KARL NEBERT 

Ein von der Firma „Stahl- und Walzwerk Marienhütte" durchgeführtes und vom 
Land Steiermark und vom Bund finanziell unterstütztes Forschungsprogramm hatte 
die Aufgabe, den B i l d u n g s r a u m und die B i l d u n g s b e d i n g u n g e n des E ib i s -
wa lde r und des Wiese r G l a n z k o h l e n f l ö z e s zu erforschen. Im wesentlichen 
bezogen sich die kohlengeologischen Untersuchungen auf die Glanzkohlenreviere 
von Wies und von Eibiswald, d. h. auf jenes Tertiärgebiet, das zwischen dem 
Sulm- und Saggaubach liegt. Die Untersuchungen sollten die montangeologische 
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Grundlage für eine Beurteilung liefern, ob in dem betreffenden Gebiet noch unbe
kannte Kohlenvorkommen bzw. Kohlenrestvorräte vorhanden sind. Das Schwerge
wicht der Arbeiten wurde auf eine geologische Detailkartierung im Maßstab 
1 : 10.000 des in Frage stehenden Gebietes gelegt, wobei in erster Linie die l i -
t h o - s t r a t i g r a p h i s c h e n V e r h ä l t n i s s e der E i b i s w a l d e r S c h i c h t e n zu klä
ren waren. S e d i m e n t o l o g i s c h e und m i k r o p a l ä o n t o l o g i s c h e U n t e r s u 
c h u n g e n ergänzten die geologischen Arbeiten. 

Die von mir in einem Bericht (K. NEBERT: Die Ergebnisse der kohlengeologi
schen Untersuchungen in dem zwischen der Saggau und Sulm gelegenen Tertiär
gebiet Südweststeiermarks, Graz 1980) niedergelegten Ergebnisse brachten völlig 
neue Aspek te über die Sedimentfolge der Eibiswalder Schichten sowie über 
den Bildungsraum und über die Entstehung der auftretenden Glanzkohlenflöze. 
Erstmalig wurde der Nachweis erbracht, daß die Sedimente der Eibiswalder 
Schichten im Tertiärgebiet zwischen der Sulm und der Saggau während v ier Se
d i m e n t a t i o n s z y k l e n zur Ablagerung gelangten. Jeder Zyklus besteht aus einer 
f l u v i a t i l e n , einer l i m n i s c h - t e l m a t i s c h e n und einer l i m n i s c h e n Phase , 
wobei das Korn innerhalb eines Zyklus in vertikaler Richtung stetig abnimmt, denn 
er beginnt mit der Ablagerung von grobklastischem Material (Konglomerat, Schot
ter) und endet mit fein- bis feinstkörnigen Sedimenten (Sand, Ton). Jede der er
wähnten Phasen läßt sich auch mit Hilfe einer charakteristischen S c h w e r m i n e 
r a l a s s o z i a t i o n typisieren. Hierüber soll in einer ausführlichen Arbeit (K. NE
BERT: Die zyklische Gliederung der Eibiswalder Schichten im Tertiärgebiet nördlich 
der Saggau, Südweststeiermark; in Arbeit) berichtet werden. 

Die Koh le entsteht während der limnisch-telmatischen Phase als integrierendes 
Faziesglied eines Sedimentationszyklus. Den vier Sedimentationszyklen (Wuggau
er, Habischegger, Eibiswalder und Wieser Zyklus) entsprechen vier Kohlenflöze: 
das Wuggauer Flöz, das Habischegger Flöz, das Eibiswalder Flöz und das Wieser 
Flöz. 

Nach der Fertigstellung des erwähnten Berichtes ergab sich die Notwendigkeit 
von Revisionsbegehungen und -Untersuchungen auf dem Kartenblatt 206 Eibis-
wald. Über 40 Sedimentproben wurden neuerlich auf Schwermineralien untersucht. 
Die Bestimmung und Auszählung der Schwermineralkörner übernahmen in dan
kenswerter Weise die Herren Dr. Ernst Geutebrück und Dr. Roman Sauer. 

Das v o r n e o g e n e G r u n d g e b i r g e tritt im Westen des Kartenblattes in der 
reich zergliederten Ostabdachung der Ko ra lpe zu Tage. Die auf der beigelegten 
geologischen Karte nicht weiter untergliederten kristallinen Gesteine der Koralpe 
wurden durch eine junge Bruchtektonik in NW-SE verlaufende Gräben und Horste 
zerlegt. 

Das Neogen setzt sich zusammen aus den Sedimenten der E i b i s w a l d e r 
S c h i c h t e n , die allgemein dem K a r p a t i e n zugeordnet werden, und den Sedi
menten der S c h w a n b e r g - F o r m a t i o n , die ins Baden ien gestellt wird. 

Von den vier Sedimentationszyklen der E i b i s w a l d e r S c h i c h t e n sind auf dem 
Kartenblatt 206 Eibiswald nur drei durch Sedimente vertreten, nämlich der Habi
schegger Zyklus, der Eibiswalder Zyklus und der Wieser Zyklus. 

Die Sedimente des H a b i s c h e g g e r S e d i m e n t a t i o n s z y k l u s kommen im 
Südosten des untersuchten Gebietes (s. geolog. Karte) vor. Die Schichtfolge der 
f l u v i a t i l e n Phase ist durch Konglomerate, Schotter und Sande vertreten, die im 
Bereich des benachbarten Kartenblattes 207 Arnfels zusammen eine Mächtigkeit 
von über 500 m erreichen. Die grobklastischen Gesteine bilden dort geschlossene 
Züge, die in verschiedenen stratigraphischen Niveaus auftreten. Auf Kartenblatt 
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206 Eibiswald beißen Sande und Tegel aus. Die Schwermineralvergesellschaftung 
der fluviatilen Sedimente lieferte eine Zusammensetzung, die, wie wir noch sehen 
werden, charakteristisch für die fluviatile Phase eines Sedimentationszyklus ist. 
Granat bildet mit einem Anteil von über 80 % ein beherrschendes Maximum im Hi
stogramm, Epidot erreicht etwa 10 %, und der Anteil aller übrigen Schwerminera
lien liegt zumeist unter 3 %. 

Im untersuchten Gebiet kam es zu keiner Kohlenbildung, weil die Voraussetzun
gen für eine l i m n i s c h - t e l m a t i s c h e Phase nicht gegeben waren. Südlich des 
Saggaubaches beißt jedoch an einigen Stellen ein Glanzkohlenflöz aus, das dem 
Habischegger Sedimentationszyklus zuzuordnen wäre. Das stratigraphische Ni
veau des Habischegger Flözes ist jedoch auf der beigegebenen geologischen Kar
te strichliert festgehalten. 

Die 200 m mächtige Schichtfolge der l i m n i s c h e n Phase des Habischegger 
Zykjlus besteht aus Tonen, Tegeln und Feinsanden, die miteinander wechsella
gern. Im Schwermineral-Histogramm der limnischen Sedimente tritt ein dominie
rendes Maximum auf, das zu annähernd gleichen Teilen aus Granat und Epidot 
besteht. Der Anteil der übrigen Schwermineralien liegt unter 3 %. Der angeführte 
prozentuelle Aufbau dieses Histogramms ist für alle Sedimente der limnischen 
Phase eines Sedimentationszyklus charakteristisch. 

Auf den Habischegger Sedimentationszyklus folgt der E i b i s w a l d e r Sed i 
m e n t a t i o n s z y k l u s . Seinen Namen erhielt der Zyklus vom Eibiswalder Glanz
kohlenflöz, das ein integrierendes Faziesglied darstellt. 

Die Sedimente des Eibiswalder Zyklus treten im Süden und im Westen des un
tersuchten Gebietes auf. Sie setzen sich in nordöstlicher Richtung auch auf das 
benachbarte Kartenblatt 207 Arnfels fort. 

Die f l u v i a t i l e Phase des Eibiswalder Sedimentationszyklus beginnt zunächst 
mit Sanden, die bald von festen Konglomeraten abgelöst werden. Bei der Ort
schaft Obergreith, im Süden des untersuchten Gebietes (s. Geolog. Karte), beginnt 
ein geschlossener Konglomeratzug, der auf das Kartenblatt 207 Arnfels übergreift 
und sich nordwärts bis zur Ortschaft Schimpeleck fortsetzt. Der lithologische Cha
rakter dieser Konglomerate ist jenem des später zu besprechenden Pitschgau-
Konglomerates sehr ähnlich. Es handelt sich hierbei um ein polymiktes Gestein, 
dessen gerundete oder kantige Komponenten im Durchschnitt die Größe einer 
Walnuß erreichen. Die Komponenten bestehen überwiegend aus Quarz, jedoch ist 
auch Kalkstein von mesozoischem Charakter reichlich vertreten. Das Konglomerat 
bildet feste, kompakte, meterstarke Bänke, die von Schotter- oder Sandlagen, zu
weilen auch von Sandsteinbänken getrennt sind. Im untersuchten Abschnitt (z. B. 
bei der Ortschaft Obergreith) beträgt die Mächtigkeit des Konglomerats etwa 40 m. 
auf dem benachbarten Kartenblatt (207 Arnfels) schwillt das Konglomerat auf 
180 m an. Über den Konglomeratbänken folgen in vertikaler Richtung Sande und 
Tegel. 

Im Westen des untersuchten Kartenabschnitt, und zwar im Wemersdorfer Ein
bruchsgraben, ist die fluviatile Phase des Eibiswalder Zyklus nur durch Sande und 
Tegel vertreten; Schotter oder Konglomerate fehlen dort. 

Die Schwermineralassoziation der Eibiswalder fluviatilen Phase zeigt besonders 
charakteristische Merkmale. Wie erwartet dominiert Granat, der sowohl in den 
Konglomerat- als auch in den Sandproben Spitzenwerte von über 90 % erreicht. 
Da der Anteil der übrigen Schwermineralien bedeutungslos ist, kann man praktisch 
von einer nahezu m o n o m i n e r a l e n S c h w e r m i n e r a l z u s a m m e n s e t z u n g 
sprechen. 
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Während der darauffolgenden l imn i sch t e l m a t i s c h e n Phase entstand das 
E i b i s w a l d e r F löz , das gegen Norden und Nordosten rasch vertaubt. Aus die
sem Grund fehlt eine kontinuierliche Flözausbißlinie im Südostabschnitt der geolo
gischen Karte. An ihrer Stelle ist das stratigraphische Niveau des Eibiswalder Flö
zes strichliert eingezeichnet. Nördlich der Saggau beißt das Eibiswalder Flöz nur 
im Bereich des Wernersdorfer Einbruchgrabens an mehreren Stellen aus, weswe
gen auf der geologischen Karte in diesem Gebiet eine kurze Ausbißlinie angege
ben wurde. Unter den Alluvionen der Saggau wurde das Eibiswalder Flöz von 
mehreren Bohrungen durchteuft, und zwar im Gebiet der Ortschaft Hörmsdorf. 

Bei seiner Entstehung hatte das Eibiswalder Flöz den Charakter einer ausge
dehnten Flözplatte. Infolge von Hebungsvorgängen, die gleich nach der Ablage
rung der Sedimente des Eibiswalder Zyklus stattfanden, wurde die einheitliche 
Flözplatte in einzelne kleinere und größere isolierte Körper zerlegt. Letztere be
stimmten die Größe der einzelnen Grubenfelder, die an das Eibiswalder Flöz ge
knüpft sind und für die es die wirtschaftliche Grundlage bildete. So ist es zu erklä
ren, daß das Eibiswalder Glanzkohlenrevier im Bereich des untersuchten Karten
abschnittes aus den Grubenfeldern Vordersdorf und Wernersdorf besteht. Die Gru
benfelder Eibiswald und Hörmsdorf liegen außerhalb des untersuchten Gebietes. 
Lediglich im Grubenfeld von Wernersdorf (Einbruchgraben von Wernersdorf) beißt 
das Eibiswalder Flöz in einer Stärke von etwa 1,20 m an mehreren Stellen aus. 
Das Eibiswalder Flöz ist ein eingelagertes Flöz, das in unmittelbarer Nähe zum 
Grundgebirgsrahmen den Charakter eines Grundflözes annimmt und dann Mäch
tigkeiten bis zu 5 m aufweist. Die pechschwarze und feste Glanzkohle des Eibis
walder Flözes gehört zu den besten Kohlen Österreichs (niedriger Asche- und 
Schwefelgehalt, Heizwert über 5000 kcal/kg). 

Eine etwa 150 m mächtige Sedimentfolge setzt die l i m n i s c h e Phase des Ei
biswalder Sedimentationszyklus zusammen und schließt ihn ab. Sie besteht aus 
einer lebhaften Wechsellagerung von Tegeln und Tonen. Die Sedimente der limni-
schen Phase sind vorwiegend im Westen, in den Einbruchsgräben von Werners
dorf und von Vordersdorf, verbreitet. 

Die Schwermineralassoziation der limnischen Sedimentproben zeigt die gleiche 
Zusammensetzung wie jene der limnischen Phase des Habischegger Sedimenta
tionszyklus: Im Häufigkeitsdiagramm bilden Granat und Epidot ein gemeinsames 
Maximum, wobei der Epidotanteil (über 40 %) etwas höher liegt als jener von Gra
nat (unter 40 %). 

Nach der Ablagerung der letzten Sedimente des Eibiswalder Zyklus erfuhr der 
gesamte Ablagerungsraum eine Hebung regionalen Ausmaßes. Es entstanden da
bei die grabenartigen Einbuchtungen von Wernersdorf und Vordersdorf. Der ein
heitliche Kohlenflözkörper wurde zerstückelt, wobei die Schichten entlang den Brü
chen gegen das kristalline Grundgebirge emporgeschleppt wurden. Schließlich 
wurden Teile des einstigen Eibiswalder Beckens trockengelegt. Die bereits abgela
gerten Sedimente wurden teilweise abgetragen. Die Bohrung Hörmsdorf H3 hat 
beispielsweise in einer Tiefe von 235,2 m über den Sedimenten des Eibiswalder 
Zyklus und unter den Sedimenten des nachfolgenden Wieser Zyklus ein f o s s i l e s 
Rel ie f mit einem rund 6 m mächtigen L a t e r i t b o d e n durchteuft. Die erwähnten 
Bewegungen verursachten in den Schichten des Eibiswalder Zyklus S t e i l s t e l 
l ungen bis über 35°, so daß die Schichten des nachfolgenden Wieser Sedimenta
tionszyklus d i s k o r d a n t über den Schichten des Eibiswalder Zyklus liegen. 

Innerhalb des untersuchten Gebietes ist der W iese r S e d i m e n t a t i o n s y k l u s 
der jüngste. Seine Sedimente nehmen flächenmäßig das größte Areal ein (s. geo-

A129 



log. Karte). Seinen Namen erhielt er vom Wieser Glanzkohlenflöz. Mit der großen 
Verbreitung der Sedimente des Wieser Zyklus hängt auch die größere Anzahl von 
künstlichen und natürlichen Aufschlüssen zusammen. Dementsprechend ist die 
Beprobung besonders reich ausgefallen. Die kontinuierliche Ausbißlinie des Wie
ser Flözes (s. geolog. Karte) erleichterte darüber hinaus die Ermittlung des strati-
graphischen Niveaus der genommenen Proben. 

Die f l u v i a t i l e Phase des Wieser Sedimentationszyklus beginnt mit dem 
P i t s c h g a u - K o n g l o m e r a t . Das Konglomerat bildet einen bogenförmigen Zug, 
der sich vom Saggaubach (s. geol. Karte) lückenlos bis zum Sulmbach auf dem 
benachbarten Kartenblatt (207 Arnfels) dahinzieht. Das Pitschgau-Konglomerat be
steht aus einzelnen, bis zu 5 m starken Bänken eines harten und verfestigten Kon
glomerats, denen Schotterlagen oder meterstarke Sandlagen bzw. Sandsteinbänke 
zwischengeschaltet sind. Das Konglomerat hat einen polymikten Charakter, denn 
seine Komponenten setzen sich aus Quarz (dominiert), aus hellgrauen, dunkel
grauen oder rötlichen Kalken von mesozoischem Habitus, ferner aus Gneisen und 
Lyditen zusammen. Die Sand- bzw. Sandsteineinschaltungen zeigen nicht selten 
eine Diagonalschichtung. Im Bereich des Kartenblattes 206 Eibiswald besitzen die 
Komponenten im Durchschnitt die Größe einer Walnuß. Gegen Norden zu (auf 
Kartenblatt 207 Arnfels) nimmt die Größe der Klasten zu, derart, daß im Gebiet der 
Sulm doppelfaustgroße Rundlinge im Pitschgau-Konglomerat auftreten. Die Run
dung der Klasten ist sehr unterschiedlich. Im untersuchten Gebiet besitzt das 
Pitschgau-Konglomerat eine Mächtigkeit von 50 bis 100 m. Gegen Norden nimmt 
die Mächtigkeit beachtlich zu. Sie kann dort (Kartenblatt 207 Arnfels) Werte von 
über 250 m erreichen. 

Die Schwermineralassoziation des Pitschgau-Konglomerats zeigt die für die flu
viatile Phase charakteristische Zusammensetzung: Granat erreicht Spitzenwerte 
von über 90 %. Die Werte der übrigen Schwermineralien liegen unter 3 %. Da
durch entsteht das Bild einer nahezu monomineralen Schwermineralassoziation. 

Im Westen des untersuchten Kartenabschnittes, und zwar im Gebiet des Aich-
berges (s, geol. Karte), tritt typischer Blockschutt auf. Seine gerundeten Blöcke er
reichen einen Durchmesser von 0,5 m. Gewöhnlich treten uns mehrere Meter star
ke Lagen von Blockschutt entgegen, die von Sandlagen getrennt sind. Da die 
Schwermineralvergesellschaftung dieses Blockschutts eine ähnliche Zusammen
setzung (monomineral dominierendes Granatmaximum) aufweist wie das Pitsch
gau-Konglomerat, stufte ich den Blockschutt an die Basis der fluviatilen Phase des 
Wieser Zyklus ein. 

Über dem Pitschgau-Konglomerat folgen in einer Mächtigkeit von rund 150 m die 
übrigen Sedimente der f l u v i a t i l e n Phase des Wieser Sedimentationszyklus. 
Diese fluviatile Schichtfolge besteht aus einer Wechsellagerung von grob- bis fein
körnigen Sanden und Tegeln. In der Schwermineralassoziation dominiert Granat 
mit einem Anteil von 80 %. 

Während der l i m n i s c h - t e l m a t i s c h e n Phase entstand das Wieser F löz . 
Seine Ausbißlinie ließ sich als kontinuierliche Linie auf der geologischen Karte dar
stellen. Das Wieser Flöz bildete die wirtschaftliche Grundlage für das Wieser 
Glanzkohlenrevier, das in mehrere Grubenfelder (St. Ulrich, Schönegg, Pölf ing-
Bergla, Steyeregg und Kalkgrub-Limberg) zerfiel. Heute ist das Wieser Revier 
praktisch ausgekohlt. 

Das Wieser Flöz bildete eine einheitliche, im Durchschnitt 1 m starke F l özp la t 
t e , die eine beachtliche Ausdehnung hatte. Infolge von Vertaubung nahm die 
Flözmächtigkeit gegen Norden und Osten bis zum völligen Auskeilen ab. In unmit-
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telbarer Nähe zum Grundgebirgsrahmen zeigte das Wieser Flöz den Charakter 
eines G r u n d f l ö z e s . Die Wieser Flözplatte fiel flach nach NNE bis NNW ein. Die 
Lagerung war nur von wenigen Verwerfern gestört. Der lithologische Aufbau des 
Flözes blieb auf weite Strecken hin konstant. Die Wieser Kohle war eine feste, 
pechschwarze Glanzkohle mit guten brenntsoffchemischen Eigenschaften (Heiz
wert über 5000 kcal/kg). 

Die Sedimente der l i m n i s c h e n Phase des Wieser Sedimentationszyklus sind 
durch eine ca. 250 m starke Schichtfolge aus Tegeln und Tonen vertreten. Die Se
dimente der limnischen Phase sind betont feinkörniger als jene der fluviatilen Pha
se. Auch die Schwermineralassoziation unterscheidet sich von jener der fluviatilen 
Phase. Im unteren Abschnitt der limnischen Schichtfolge bilden Granat (32 %) und 
Epidot (48 %) ein gemeinsames Hauptmaximum, das von einem Nebenmaximum 
der resistenten Schwermineralien (Turmalin, Zirkon und Rutil) begleitet wird. Im 
oberen Abschnitt der limnischen Sedimentfolge verschwindet Granat im Schwermi
neralspektrum fast völlig (unter 10 %) und Epidot erreicht Spitzenwerte von 70 %. 
Gleichzeitig bilden die verwitterungsfesten Mineralien (Turmalin, Zirkon und Rutil) 
ein Nebenmaximum. 

Die S c h w a n b e r g - F o r m a t i o n , bisher in der geologischen Literatur unter dem 
Namen „Schwanberger Blockschutt" geführt, tritt im Westen des untersuchten Ge
bietes auf. Da der sogenannte „Schwanberger Blockschutt" nicht allein aus Block
schutt besteht, wie dies bisher angegeben wurde, sondern auch feinkörnige Sedi
mentanteile in beachtlicher Menge enthält, wird ihm in einer gesonderten Arbeit 
(K. NEBERT: Die Schwanberg-Formation Südweststeiermarks; in Arbeit) der Status 
einer Formation zuerkannt. An dieser Stelle wird lediglich eine kurze Beschreibung 
gegeben. 

Die Sedimente der Schwanberg-Formation treten entlang der stark zergliederten 
Ostabdachung der Koralpe auf. In besonders typischer Ausbildung tritt die Forma
tion im Wernersdorfer Einbruchsgraben auf, wo ihre Sedimente nicht nur die kri
stallinen Hänge überlagern, sondern auch Sedimente des Eibiswalder Zyklus über
decken (s. geol. Karte). Im Einbruchsgraben von Wernersdorf wurde auch die Typ
lokalität für die Schwanberg-Formation gewählt. Wir finden die klastischen Ablage
rungen der Schwanberg-Formation noch im Nordabschnitt des Vordersdorfer Ein
bruchsgraben sowie entlang des kristallinen Grundgebirgsrahmens, südlich von 
Schwanberg (s. geol. Karte). 

Die Sedimente der Schwanberg-Formation sind durch eine r h y t h m i s c h e Se
d i m e n t a t i o n charakterisiert. Innerhalb eines Rhythmus beginnt die Sedimenta
tion mit einem B l o c k s c h u t t , der das lithologische Bild der Formation prägt. Der 
Blockschutt kann mitunter aus riesigen Blöcken zusammengesetzt sein. Das Volu
men der Blöcke überschreitet nicht selten einen Kubikmeter. In der Regel liegt der 
Durchmesser dieser Grobklasten unter 0,5 m. Die schlecht- bis gutgerundeten 
Blöcke bestehen aus Gesteinen (Gneise, Amphibolite, Pegmatite etc.) des nach
barlichen Grundgebirges und sind in eine Matrix aus tonigen Grobsanden einge
bettet. Die Sortierung dieser Blockschuttmassen ist äußerst schlecht. Innerhalb 
eines Rhythmus zeigen die Klasten einheitlich entweder eine schlechte bis fehlen
de Rundung oder aber eine deutliche Rundung. Auf den Blockschutt folgt in verti
kaler Richtung ein Grobsand mit vereinzelt faustgroßen Klasten. Nach oben zu 
nimmt die Größe dieser Klasten kontinuierlich ab, und der Grobsand wird allmäh
lich von einem Feinsand abgelöst. Der Rhythmus kann schließlich mit Ablagerung 
von sandigen Tonen oder reinen Tonen abschließen. Über der feinkörnigen Frak
tion liegt sodann der Blockschutt des nächsten Rhythmus. 
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Die Mächtigkeit eines Sedimentationsrhythmus beträgt 3 - 5 m. Im Typusauf
schluß der Schwanberg-Formation liegen fünf derartige Sedimentrhythmen über
einander. 

Die Schwermineralassoziation der Schwanberger Sedimente ist einem Wandel 
unterworfen. In den untersten Sedimentrhythmen zeigt sie eine Zusammenset
zung, in der Granat Spitzenwerte erreichen kann. Solche Schwermineralspektren 
lieferte sowohl die Matrix der Blockschuttfraktion als auch die Sandfraktion. In ver
tikaler Richtung ändert sich jedoch die Zusammensetzung der Schwermineralver
gesellschaftung bald, denn an Stelle des Granats dominiert im Histogramm Epidot 
mit Spitzenwerten von über 90 %. Nicht selten ist im Histogramm auch ein kleines 
Untermaximum der resistenten Mineralien (Turmalin, Zirkon und Rutil) vorhanden. 
Eine derartige Schwermineralzusammensetzung lieferte sowohl die Matrix der 
Blockschuttfraktion als auch die Grob- und Feinsandfraktion. Tritt im Schwermine
raldiagramm eines typischen Blockschutts Epidot mit betonten Spitzenwerten auf, 
so läßt sich der betreffende Blockschutt mit großer Wahrscheinlichkeit der 
Schwanberg-Formation zuordnen. 

Der Schwanberger Blockschutt wurde von seinen Bearbeitern (G. HIESSLEITNER, 
A. WINKLER) als W i l d b a c h s c h u t t aufgefaßt, der in tiefen Rinnen der Ostabda
chung der Koralpe zur Ablagerung gelangte. Er verdankt seine Entstehung einer 
regionalen Hebung der Koralpe. Altersmäßig wurde der Schwanberger Blockschutt 
ins Baden ien (Torton) gestellt, eine Einstufung, die wahrscheinlich auch auf die 
Schwanberg-Formation zutrifft. 

Das Quartär ist durch Terrassenablagerungen und Alluvionen vertreten. 
Die T e r r a s s e n a b l a g e r u n g e n bestehen aus Lehmen und treten im Vereini

gungsgebiet der Weißen und der Schwarzen Sulm (s. geolog. Karte) auf. Der 
Lehm bildet die Rohstoffbasis für das Ziegelwerk bei Gasselsdorf. Die Ziegelei hat 
den Terrassenlehm bis zu 4 m Höhe aufgeschlossen. Im frischen Zustand hat der 
Lehm eine bläulich-graue Farbe. Verwittert, erhält er eine ockergelbe Farbe. 

Der Terrassenlehm lieferte eine Schwermineralassoziation, die typisch für ein 
Sediment ist, das aus verwitterungsreichem Material hervorgegangen ist. Der An
teil der verwitterungsanfälligen Schwermineralien (Apatit, Granat) ist äußerst ge
ring. Er liegt zumeist unter 10 %. Epidot (über 50 %) bildet das Hauptmaximum im 
Diagramm. Was jedoch den verwitterten Charakter des zur Ablagerung gelangten 
Sedimentmaterials angibt, das ist ein betontes Nebenmaximum der verwitterungs-
resistenten Schwermineralien (Turmalin, Zirkon und Rutil), die zusammen einen 
Anteil von über 35 % erreichen). 

A l l u v i o n e n erstrecken sich entlang den Hauptentwässerungsadern (Saggau 
und Sulm) sowie entlang von Nebenadern. Sie bestehen in der Hauptsache aus 
umgelagerten Sedimenten der Eibiswalder Schichten. 

Blatt 211 Windisch Bleiberg 

Bericht 1980 über geologische Aufnahmen in der Trias der Südkarawanken 
auf Blatt 211 Windisch Bleiberg 

Von FRANZ K. BAUER 

Die Kartierung auf der östlichen Seite des Bärentales im Gebiet des Geißberges 
ergaben ein Mitteltriasprofil, das aus massigen Kalken des Alpinen Muschelkalkes, 
hangenden Vulkaniten, roten Sandsteinen und Konglomeraten und Mergeln aufge
baut wird. Darüber liegt der Schierndolomit des Geißberges. Die Grenze zum 
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Dachsteinkalk ist stark gestört, worauf das Fehlen von Raibler Schichten zurück
geführt wird. Ein ähnliches Mitteltriasprofil gibt es auch westlich des Bärentales. 

Einen markanten Horizont des Alpinen Muschelkalkes bilden graue massige Kal
ke, die Riffbildner wie Tubiphytes obscurus führen, welche sich von der Heiligen 
Wand über Kosmatitza, Motschiwa bis zum Grintoutz nördlich der Bärentaler Kot-
schna verfolgen lassen. Über den Riffkalken des Grintoutz liegen ebenfalls rote 
Sandsteine und Vulkanite. Diese Mitteltriasgesteine grenzen an einer großen Stö
rung an den Dachsteinkalk der Bärentaler Kotschna. An der Störung haben sich im 
Dachsteinkalk Hohlräume mit Calcit gebildet. An den südlich des Grintoutz herab
gestürzten Dachsteinkalkblöcken lassen sich sehr gute Beobachtungen an der Fa
zies des gebankten Dachsteinkalkes machen. An den größeren Blöcken sind die 
im meterbereich wechselnden sub- und inter- bis supratidalen Sedimente sehr ein
drucksvoll zu studieren. 

In das Liegende der Riffkalke gehören gebankte Dolomite, die besonders gut im 
Sdernitza Graben aufgeschlossen sind. Die Dolomiten fallen steil nach Süden. 
Große Verbreitung haben diese Dolomite zwischen Gr. und Kl. Dürrenbach. Sie 
sind im nördlichen Teil sehr flach gelagert und gegen Süden leicht verfaltet. Es 
handelt sich um graue, dünnbankige, teilweise laminierte Dolomite mit laminarem 
Fenstergefüge und Stromatolithrasen. An der neueren Forststraße sind Breccien 
von größerer Mächtigkeit aufgeschlossen, welche als Gezeitenbreccien zu deuten 
sind. Gegen Süden sind diese Dolomite von einer markanten Störung, die dem Ha
sengraben folgt, abgeschnitten. In dieser Störung liegen Werfener Schichten, wel
che an der Forststraße bei ca. 1020-1040 m Sh. Gips eingeschaltet haben. 

7.2. Spezielle Berichte 
Bericht 1980 über hydrogeologische Untersuchungen 

auf den Blättern 136 Hartberg, 167 Güssing, 169 Eberau und 193 Jennersdorf 

Von WALTER KOLLMANN 

In Koordination mit Prioritäten von Seiten der Burgenländischen Landesregierung 
wurden in den Gemeinden Stegersbach, St. Michael - Schallendorf mit Untersu
chungen der Alternativgebiete von Olbendorf - Dürrenbach und Obere Bergen so
wie im Raum Hagensdorf - Heiligenbrunn - Luising - Moschendorf und im Ge
biet von Grafenschachen - Neustift/Lafnitz intensive geophysikalische und hydro
geologische Forschungen betrieben. Zusätzlich konnten in bereits als höffig für die 
Erschließung oberflächennaher Grundwasservorkommen eingestuften Gebieten, 
aufbauend auf die Untersuchungen vergangener Jahre, weitere Erkenntisse durch 
die Niederbringung von Versuchsbohrungen gewonnen werden. Mehrphasige 
Kurzpumpversuche mit parallel dazu laufenden hydrochemischen Untersuchungen 
und Isotopenbeprobungen an Hausbrunnen erbrachten wertvolle Information zur 
Bohrpunktoptimierung und Einschätzung von Inhomogenitäten. 

Bei den vom Amt der Burgenländischen Landesregierung geplanten und zum 
Teil realisierten Tiefbohrungen in Stegersbach, Grafenschachen und Heiligenkreuz 
wurde nach vorhergehenden geoelektrischen Tiefensondierungen eine geologische 
Betreuung aus Projektsmitteln getragen sowie der Einsatz einer bohrlochgeophysi
kalischen Vermessung organisiert. 

Die bereits seit Frühjahr 1979 in den Gebieten Hagensdorf-Luising-Moschen-
dorf und Rax-Neumarkt/Raab eingerichteten Grundwasserspiegelbeobachtungs-

A133 



netze wurden ständig betreut und konnten um die zu Peilrohren ausgebauten 
Schlagbohrungen erweitert werden. Zusätzlich erfolgte in Neustift/Lafnitz mit ge
planter Erweiterung in Grafenschachen der Aufbau einer Registrierung oberflä
chennaher Grundwasserspiegelschwankungen mit laufender Kontrolle physika
lisch-chemischer Parameter. 

Zwei Meßreihen mit Isotopenbeprobungen wurden an ausgewählten Grund- und 
Oberflächenwässern neben hydrometrischen Trockenwettermessungen zur Fest
stellung eventueller Kommunikationen ausgeführt. 

Zum Zweck einer weiteren Grundwasseraufschließung wurden im Raum Grafen
schachen, Schallendorf bei St. Michael, Moschendorf sowie Hagensdorf-Heiligen
brunn geophysikalische Untersuchungen durch J. MEYER (1980) begonnen, bzw. 
die bestehenden Netze verdichtet. 

Hierbei wurde das Hauptgewicht auf zum jeweiligen Bachverlauf annähernd im 
rechten Winkel orientierte Profile gelegt, entlang diesen sowohl hammerschlags-
seismische Messungen (Schuß und Gegenschuß mit 30 bis maximal 50 m Entfer
nung) als auch geoelektrische Tiefensondierungen mit AB/2 bis 146 m durchge
führt wurden. Durch die Kombination Hammerschlagseismik und Geoelektrik zur 
Erkundung der GOK-nahen Schichten, insbesondere des obersten potentiellen 
Grundwasserträgers, wurde den bisherigen gebietsspezifischen Erfahrungen und 
Empfehlungen (H. HEINZ & W. SEIBERL, unveröffentlichter Bericht 1980) Rechnung 
getragen. 

Abgesehen von den durchgeführten 35 hammerschlagseismischen Profilen und 
20 geoelektrischen Tiefensondierungen im Rahmen des ersten Meßeinsatzes wur
den weiter 97 geoelektrische Tiefensondierungen zur Abklärung der tieferen Unter
grundverhältnisse im Raum Stegersbach-Olbendorf und Heiligenkreuz durchge
führt. Zusätzliche Untersuchungsgebiete wie Neustift/Lafnitz, E. Jennersdorf und 
Gillersdorf wurden mit einigen wenigen Sondierungen belegt, um einen prinzipiel
len Eindruck über Mächtigkeits- und Widerstandsverhältnisse zu erhalten sowie für 
geplante Bohrungen einer Bohrpunktoptimierung näher zu kommen. Letztlich konn
ten einige Anschlußsondierungen an Brunnen, welche durch Kurzpumpversuche 
getestet wurden, im Raum von Hagensdorf, Luising, Moschendorf, Jennersdorf/ 
Rax und Grafenschachen vorgenommen werden. 

Bei all diesen Sondierungsarbeiten wurden nach Möglichkeit abgeteufte Bohrun
gen in den einzelnen Meßgebieten dahingehend berücksichtigt, daß die erhaltenen 
Widerstandsprofile mit Bohrprotokollen korreliert werden können und dadurch eine 
Abschätzung der Aussagekraft von geoelektrischen Tiefensondierungen spezifisch 
für jedes Meßgebiet, vor allem größere Teufen betreffend, möglich wird. 

Die Frage nach der Untergrundfortsetzung des obertags am Hohensteinmaiß-
berg (Eisenberggruppe) aufgeschlossenen Dolomits ist Thema einer Dissertation 
am Geophysikalischen Institut der Universität Wien, welche vom LWBBA Oberwart 
und Verfasser betreut wird. Durch sprengseismische Untersuchungen im über
deckten Dolomitverbreitungsgebiet wird versucht, Auskunft über dessen Tiefenla
ge, Mächtigkeit und Verkarstungszustand zu erhalten. 

In der Zeit vom 24. 4. bis 19. 6. 1980 erfolgten in den als vordringlich erachteten 
Versorgungsgebieten Kurzpumpversuche mit ständiger physiko-chemischer und 
isotopenhydrologischer Beprobung des Brunnenwassers und gegebenenfalls vor
beifließenden Oberflächengewässers. Zum Einsatz gelangte eine an einem JLO-
Zweitaktmotor angeflanschte ROVEX-KSB Saugpumpe mit einer maximalen För
derleistung von 2 l/s. 

Grundsätzlich wurde getrachtet, stufenweise erhöhte Entnahmeraten bis zu 
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einem quasi-stationären Strömungszustand der zugehörigen Absenkungen zu fah
ren. Gleichzeitig wurden an benachbarten Brunnen eventuelle Änderungen der Ru
hewasserspiegelverhältnisse registriert, um neben den qualitativen Untersuchun
gen weitere Anhaltspunkte für die Ausbildung des Absenkungstrichters zu erlan
gen. 

Technische, witterungsbedingte (z. B. Abbruch durch Gewitter) Umstände und 
die Notwendigkeit der Heranziehung von „unvollkommenen" Hausbrunnen gestat
ten es jedoch nicht, genaue Durchlässigkeitsbeiwerte anzugeben. Dennoch erlaub
ten die bis zu 10 Stunden ausgeführten Kurzpumpversuche einen Aufschluß über 
die größenordnungsmäßige Anströmung der Brunnen und eine näherungsweise 
Anschätzung möglicher Dauerentnahmen. 

Durch die bereits im Feld teilweise ermittelten chemischen Parameter (Leitfähig
keit, freie Kohlensäure, pH-Wert, Eisen-, Phosphat-, Ammonium- und Nitritgehalt) 
konnte rasch ein Überblick gewonnen werden, inwieweit eine eventuelle Verunrei
nigung nur im engeren Bereich des Brunnenstandortes vorliegt und durch Erweite
rung des Entnahmetrichters abgebaut werden kann. Außerdem war dabei ersicht
lich, ob eine im ferneren Einzugsgebiet erst stattgehabte Kontaminierung bzw. der 
Einbruch von Oberflächenwasser eine sukzessive Qualitätsverschlechterung be
wirkt. 

Die Beobachtung des Wiederanstieges ließ zumindest relative Vergleiche der 
Aquiferbeschaffenheit zu. 

Nach den beschriebenen hydrogeologischen Voruntersuchungen wurden insge
samt 4 Bohrungen zur Erkundung des oberflächennahen Grundwasserträgers nie
dergebracht. 

OK-Nr. M i g S i B e n Bezeichnung ET [m] 

168/128 1058950/5208550 Hagensdorf Sportplatz 10,0 
168/129 1060500/5212250 Moschendorf W Friedhof 10,05 
136/106 1026600/5247500 Neustift Terrasse 9,92 
136/107 1026400/5247450 Neustift Aue 9,10 

Die Bohrungen hatten in erster Linie die Überprüfung der geophysikalischen Er
gebnisse und somit die genauere Untersuchung des Grundwasserträgers in Hin
blick auf Mächtigkeit und Kornaufbau sowie die Ermöglichung von Pumpversu
chen, Einlochmessungen (Filtergeschwindigkeit und Strömungsrichtung) und die 
ständige Grundwasserbeobachtung zum Ziel. 

Vom Forschungszentrum Graz (Institut für Geothermie und Hydrogeologie) wur
den die Bohraufschlüsse trocken schlagend mit einem Bohrgerät der Marke ME
NARD (16 PS Dieselmotor) und einem Durchmesser von 85 mm ausgeführt. Nach 
Einbringung von PVC-Filterrohren (lichte Weite 55 mm) mit 0,8 mm Schlitzen er
folgte der Endausbau mit 70 bis 80 cm über GOK hochragenden, aufgeschobenen 
Eisenstandrohren und Peilrohrverschlüssen. 

Generell zeigte sich eine einigermaßen gute Korrelierbarkeit zwischen Bohrer
gebnissen und Geoelektrik (J. MEYER, 1980), welche nunmehr eine Zuordnung von 
Widerstandswerten zu Aquiferkennziffern (Korngröße und Mächtigkeit) gestattet. 

Von der BVFA-Arsenal wurden mittels der Isotopen-Point-Dilution-Mehtode 
Grundwasserströmungsrichtungen und Filtergeschwindigkeiten bestimmt. 

Mit den kompilatorischen Arbeiten zur Erstellung zweier hydrogeologischer Kar
ten 1 : 50.000 (OK 136 Hartberg und OK 168 Eberau) konnte im Berichtszeitraum 
begonnen werden (W. KOLLMANN, 1980 und 1981). 
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Bericht 1980 über paläontologisch-stratigraphische Untersuchungen 
im Paläozoikum und Mesozoikum von Kärnten und Salzburg 

auf den Blättern 186 St. Veit an der Glan, 200 Arnoldstein, 201 Villach, 
203 Maria Saal, 204 Völkermarkt und 154 Rauris 

Von RUDOLF SIEBER (auswärtiger Mitarbeiter) 

Im heurigen Sommer wurden im wesentlichen die vorjährigen Geländearbeiten 
im Paläozoikum und Mesozoikum besonders Kärntens fortgesetzt und hiezu auch 
einige Untersuchungen an Sammlungsbeständen vorgenommen. Damit sollte 
hauptsächlich die Fertigstellung von „Erläuterungen" zu bereits erfolgten geologi
schen Kartierungen ermöglicht werden. Für den Abschluß einer eigenen Arbeit zur 
Dokumentation der Geologie und Paläontologie Österreichs wurden gleichfalls 
mehrere Begehungen und Sammlungsbesuche in Kärnten und auch in Salzburg 
(Gasteiner- und Raurisertal) angestellt. 

In der T r ias M i t t e l k ä r n t e n s wurde namentlich das Gebiet des Zoggelgupfes 
(St. Veit/Glan, NE Launsdorf) begangen. Es wurde bemustert die vom westlich ge
legenen Punkt Kt. 700 nach NE ziehende Forststraße sowie der von dort nach E 
um den Gipfel verlaufende Fahrweg; ferner der von Gösseling NE zur Höhe 818 
gehende Einschnitt und der zwischen Kt. 600 und 700 parallel zum tieferen von 
der Steinbruchhöhe bei Polling nach Gösseling führenden Fahrweg aufwärts zie
hende Waldweg. Außer Spiriferina lipoldi BITTNER, welcher eine eigene Behandlung 
gewidmet wird, konnten auch Spongien, Pectiniden und andere Evertebraten ge
sammelt werden. Zahlreiches Material befindet sich auch im Privatbesitz in Passe
ring; eine neue übersichtliche und abschließende Behandlung der stratigraphisch 
und paläogeographisch wichtigen Launsdorfer Fauna wird dadurch ermöglicht. 
Neue wichtige Fossilfunde kamen z. T. durch Sammler (R. MICHALJEVIC) aus der 
Trias der Karawanken. Ein Ganoidfisch (Actinopterygier) aus dem Potokbachgra-
ben E Koschuta (rechtes Bachufer gegenüber der letzten Fütterung), dessen Be
stimmung auf eine bereits im westlichen Kärnten gefundene Art (Ophiopsis lanensis 
de ALESSANDRI) hinweist, zeigt deutlich Mitteltrias an. Auch die Obirstraße wurde 
bemustert, von wo, wie aus dem gesamten Obirgebiet, nunmehr bereits ein größe
res Material vorliegt. Dasselbe gilt auch für die Trias der Villacher Alpe. 

Im U n t e r k a r b o n von Nötsch bei Bleiberg/Kreuth wurden an der Lokalität 
Hermsberg ergänzende Aufsammlungen an Korallen und Bivalven gemacht, die 
ein Vise-Alter kennzeichnen. Im Erlachbachgraben konnten im linken Bachgraben 
über Kt. 1022 an zwei zwischen den beiden linksufrigen Seitenbacheinmündungen 
gelegenen Stellen sowohl am linken Bachuferweg (1. tieferer Schieferhorizont) wie 
auch am rechten Ufer (2. höherer Schieferhorizont) Pflanzenreste und Ichnofossi-
lien gesammelt werden. Es handelt sich um überwiegend Schachtelhalme und sehr 
wenig Farne, u. zw. wie sie in einer ähnlichen Zusammensetzung an einer im Lan
desmuseum von Klagenfurt vorhandenen Kollektion zu beobachten ist. Es waren 
hauptsächlich vertreten Asterocalamites scrobiculatus (SCHLOTHEIM) ZEILLER (= Archaeo-
calamites radiatus STUR), dann Calamariaceen und das Ichnofossil Zoophycus. Die im 
Vergleich zum Vorkommen von Equisitales- (Calamariaceen-) Resten eine bathy-
metrisch tiefere Fazies anzeigenden Zoophycus-BMungen deuten auf eine wech
selnde Fazies bzw. teilweise Allochthonie der Fossilreste hin. In den am Beginn 
des Fundabschnittes auftretenden Konglomeraten wurden Crinoidenreste gefun
den. Insgesamt konnte in diesem Grabenabschnitt kein höheres Namur nachge
wiesen werden. 
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Bericht 1980 über geologische Aufnahmen im Diluvium und in der Trias für 
die Umgebungskarte Innsbruck 1 : 25.000 auf Blatt 118 Innsbruck 

Von OSKAR SCHMIDEGG (auswärtiger Mitarbeiter) 

Im vorigen Jahr (siehe Aufnahmsbericht) wurde mit der Kartierung der meist bis 
zum Talboden herabreichenden Moränenablagerungen der jüngeren Schiernvor
stöße begonnen. Von der Martinswand, die hochaufragend gegen das Inntal vor
drängt und somit einen vorläufigen Abschluß nach W darstellt, sind es folgende 
deutlich ausgeprägte Vorstösse, wobei die ersten drei bereits 1980 beschrieben 
wurden: 
1. Gletscherzunge aus der K r a n e b i t t e r K l a m m . 
2. Gletscherzunge aus der Richtung S c h n e e k a r bis herab zur Gegend der Aller

heiligenhöfe. 
3. H ö t t i n g e r g r a b e n bis gegen Hötting. 
4. Die schon 1979 erwähnte Anhäufung von kalkigen Moränen im Bereich Ö l -

berg in einer MH von 720-760 m reicht nach E bis zum Sprenger Kreuz ein
schließlich, nach der Tiefe bis zu 640 m. Verfolgt man diese Ablagerungen der 
Schiernmoräne nach aufwärts, kommt man, wenn auch mit Unterbrechungen in 
die Mulde der Umbrückler Alm, die schon zur Zeit der Vergletscherung durch 
den Vorbau des Brandlschrofens von der Gletscherzunge des Höttinger Gra
bens getrennt war. 

5. Im engeren Bereich der H u n g e r b u r g findet sich eine Anhäufung von kalkigem 
Moränenmaterial beim Seehof. Darüber folgen in einem flachen Bereich des 
Hungerburgbodens örtlich stärkere Ansammlungen kalkiger Moräne beim 
Kreuzbrunnen (950 m MH) und darüber unter dem Titschenbrunnen. Bis hierher 
reicht die zusammenhängende Schiernmoräne, die von der S e e g r u b e herab
kommt. 

6. Von der Gegend der A rz le r A lm führt ein derzeit noch als Lawinenbahn wirk
samer, aber heute wieder durch Bebauungen eingedämmter Graben herab 
nach Mühlau. Er dient auch für den Vorstoß einer Zunge des Schlerngletschers. 
Sich verbreiternde Ablagerungen von kalkiger Moräne über und unter dem 
Schillerweg herab bis wenigstens 600 m MH innerhalb des verbauten Gebietes 
von Mühlau sind davon Zeuge. 

7. Die quer zur Nordkette verlaufende A rz le r Re ise mit der nach unten folgen
den Müh laue r K lamm bietet die ausgeprägte Bahn der nächsten Gletscher
zunge. Die meisten Moränenablagerungen befinden sich an der Ostseite der 
Tiefenfurche, in der die ehemalige Gletscherzunge anzunehmen ist, und zwar 
angefangen von den Hängen oberhalb der Rumer Alm (am Fuß der Felsen in 
etwa 1700 m MH) bis herab zur Verflachung ober dem Absturz der Breccien-
wand (860 m MH). Auf dieser Verflachung reicht die kalkige Moräne auch über 
die Klamm nach W hinüber. Die ostseitige Seitenmoräne schwenkt ab dieser 
Höhe ab nach SSE in Richtung A r z l , wo sie noch einen etwa 100 m hohen 
Hügel aufbaut. Ihre Basis liegt bei 700 m und wird von Feinsanden gebildet. 
Auch die Kuppe 746 trägt eine Kappe von kalkiger Moräne über Feinsanden. 
Auffallend ist die jetzige Leere des Kessels von Müh lau . Es sind in ihm nur 
geringe Reste von Schiernmoräne erhalten. Nach dem Einschnitt der Mühlauer 
Klamm dürfte sie der Mühlauer Bach erodiert haben. Möglicherweise ist auch 
länger Eis gelegen. 

Die Hochfläche Purenhof-Rechenhof und ihr Vorgelände E Arzl wiesen keine 
kalkigen Moränen auf. Erstere besteht aus eiszeitlicher Kristallinmoräne, darun-
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ter liegen Schotter und Feinsande, die die Rumer Mure rechtsseitig begrenzen. 
8. Östlich des aus dem großen Felsausbruch W der Garzanmähder kommende 

schmale Schuttfächer der Rumer Mure baut sich ein bis zu 100 m hoher Wall 
aus rein kalkiger Moräne auf, der sich, durch einen Einschnitt unterbrochen, in 
die mehrfach durch Erosionsfurchen zerschnittenen Hügel beim Kaiserkreuz 
fortsetzt. Die kalkige Moräne endigt in 660 m MH am Rande des Verbauungs-
gebietes von Rum. 

9. Die nächste nach Osten folgende Talfurche kommt aus der Felsmulde zwischen 
V in t l A lm und Thaurer Roßkopf. Sie wird durch den Muschelkalk des 1028 m 
hohen Kiechelberges abgeriegelt. Unter diesem setzen beiderseits ausgedehn
tere Schiernmoränen ein. Auf der rechten Seite reichen sie zwar nur knapp bis 
zum Garzanhof (876 m MH), auf der linken Seite gewinnen sie aber im Mar
s t a n z b o d e n bald an Ausdehnung und zwar in Richtung SSE bis knapp vor 
dem Madleinhof in 374 m MH (darunter liegen Sande) und gegen ESE bis 
knapp vor Thaur bei 700 m MH. 

10. Schon in das Verbauungsgebiet von Thaur bis 660 m MH herab und eng an 
die Moräne (9) anschließend folgen die Moränen der Gletscherzunge, die aus 
der Thau re r K lamm kam. Es ist offensichtlich die rechte Seitenmoräne, die 
als Hügelkette hinauf zum Schloßhof und zum westlichen Begrenzungsrücken 
der hinteren Klamm zieht. S des Schloßhofes in 770 m Höhe sind in einem 
Hohlweg verfestigte B recc ien und Sande erschlossen. Breccie steht auch in 
dem Moränenhügel an, der der Romedius Kapelle vorgelagert ist. Höher oben 
in den Hängen südlich unter dem Ochsner ist die Schiernmoräne nicht als deut
liche Seitenmoräne vorhanden, sondern liegt verstreut auf eiszeitlicher Kristal
linmoräne. 

Die unter der Kapaunsiedlung ausgebreiteten Hügel aus eiszeitlicher Moräne 
weisen keine aufliegenden Reste von Schiernmoräne auf. Ebenso fehlt sie im 
Gelände unterhalb des aus Dolomit bestehenden Vorberges. Es liegt fast 
durchwegs Hangschutt. 

11. Erst auf dem großen Schuttkegel der Thau re r Mure bzw. auf der We ißen 
R iese haben sich 2 hangabwärts ziehende Rücken von kalkiger Moräne in 
65 m Länge und etwa 20 m Höhe abgelagert. Auch der R u n s t b o d e n weiter 
im Osten ist mit kalkalpiner Moräne überdeckt. Die Kartierung ist aber noch 
nicht erfolgt. 

Dann folgt der tiefe Einschnitt des H a l l t a l e s . Für den Bereich östlich des 
Halltales zum Gnadenwald liegt die Karte von W. HEISSEL vor (Jb. Geol. B.-A., 
1954). 

Zum Schluß sei noch erwähnt, daß bei einem großen Teil der Schlerngletscher 
der Nordkette die Moränenablagerungen links (östlich) von der ehemaligen Glet
scherzunge erfolgt sind, während sie auf der rechten (westlichen) Seite viel kleiner 
sind oder überhaupt fehlen. Auch die Richtung der Zungen der Schlerngletscher 
und damit auch der zugehörigen Moränen weist meist nach ESE bis SE. 

Bericht 1980 über geologische Aufnahmen im Innsbrucker Quarzphyllit 
und dem aufliegenden Diluvium für die Umgebungskarte Innsbruck 1 : 25.000 

auf Blatt 148 Brenner 

Von OSKAR SCHMIDEGG (auswärtiger Mitarbeiter) 

Gebiet Patscherkofel-Glungezer 

Wieder sind auf der Nordseite des Bergzuges Patscherkofel-Glungezer, dies-
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mal unterhalb der Almen neue Forst- bzw. Almstraßen entstanden, die neue will
kommene Aufschlüsse in dem vielfach block- und moränenüberdeckten und ver
wachsenen Waldgelände ergaben. Allerdings waren die neuen Straßen heuer noch 
in verschiedenem Bauzustand, nur wenige fertig, die meisten erst angerissen und 
manche Teile überhaupt noch nicht begonnen. Wenn auch bereits ein guter Über
blick gewonnen wurde und Proben für Dünnschliffe gesammelt werden konnten, 
sind doch endgültige Aufnahmen noch erforderlich. 

Den Hang nördlich der Lanser A lm bedeckt eine ausgedehnte Halde von gro
ßen Blöcken, die kaum begehbar war. Durch eine Stichstraße, die vom Lanser 
Almweg beim Wegkreuz am Eck in 1510 m MH nach WSW abzweigt, wurde die 
Blockhalde einigermaßen erschlossen. Außer am Beginn wurde das Anstehende in 
den ersten 500 m nicht erreicht. Erst nach der Umbiegung der Straße nach SW 
gegen das Ramesbachl, das aber vorläufig von der Straße noch nicht erreicht wur
de, treten anscheinend schon anstehende Blöcke auf, die aber wahrscheinlich 
auch schon etwas verrutscht sind. Es sind hier stark von Quarzlagen und -linsen 
durchsetzte verfaltete Phyllite, wie sie am Westhang des Patscherkofel vorherr
schen und in die sie auch überleiten. Von der Fortsetzung der erst roh angerisse
nen Forststraße sind weitere Aufschlüsse zu erwarten. 

Im Gebiet der steilen Felshänge oberhalb der S t r e i t e n t ä l e r (SE Sistrans) ist 
eine Verbindungsstraße zwischen der Sistranser Almstraße mit Abzweigung in Hö
he 1220 m und dem alten Almweg bei Pkt. 1323 durchgeschlagen worden. Von der 
Abzweigung durchbricht sie in einer Felsschlucht relativ feste, wandbildende und 
zu großen Blöcken zerfallende Quarzphyllite. Die B-Achsen liegen im Mittel N 
80°E, 10°E, die Schieferung fällt etwa 20°S ein. Schon vor dem ersten bedeuten
deren in das Streitental abfließenden Bach setzt eine größere Linse von weißem 
Serizitquarzit ein, die in etwa 400 m Länge und 6 -10 m Mächtigkeit in die Quarz
phyllite eingeschaltet ist. Der Quarzit ist wandbildend und weist gute Klüftung auf. 
Die s-Flächen sind fast ebenflächig, die B-Achsen (in Richtung N 80CE) sehr gut 
ausgeprägt. Nach NE spitzen die Quarzite in den Quarzphyllit aus. Untergeordnet 
kommen auch schmale Lagen von Phyllit in den Quarziten vor. Nach WSW setzt 
sich die neue Straße weiter aufwärts gegen Pkt. 1367 fort, wobei sie Glimmer
schiefer, Phyllite, Graphitschiefer und Quarzite anschneidet, schließlich vorläufig 
in den darüber liegenden Moränen endigt. 

Im Steilgelände WNW der Aldranser Alm, im sogenannten S c h l o t t a c h zwi
schen dem von der Hirschlacke herabfließenden und dem an der Aldranser Alm 
vorbeifließenden Bach konnte ich schon früher gneisartige Schiefer feststellen, die 
aber durch die Überdeckung mit Hangschutt und Verwachsung nicht näher zu er
kennen waren. Nunmehr ist hier ein Forstweg durchgelegt worden, allerdings erst 
grob angerissen, der in 2 Kehren das Gebiet erschloß. Die besseren Aufschlüsse 
zeigten hier teils Glimmerschiefer mit Gneisen, Chlorit führende Schiefer bis Chlo-
ritfels, z. T. mit Hornblende, auch Quarzite kommen vor. Material für weitere Dünn
schliffe wurde entnommen. Die hier erschlossene Zone liegt zwischen 1300 und 
1500 m Meereshöhe zwischen den beiden oben angegebenen Bächen, dürfte sich 
aber nach N fortsetzen. Das Streichen ist etwa E -W bei mittlerem bis steilem Ein
fallen nach S, das В wechselt um E-W. 

Weiter nach unten erreicht die neue Straße das „Rohrach" in 1100-1300 m MH. 
Es ist ein flacheres und weitgehend mit Moränen bedecktes Gelände, in dem aber 
nach unten abnehmend immer noch einzelne Felsen auftauchen. Die neue Straße 
setzt sich nun in 3 verschiedenen Richtungen fort. Eine, die bei einem Quarzitkopf 
abzweigt, führt auch West in Richtung Sistrans, hört aber derzeit schon nach weni-
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gen hunbdert Metern auf. Die nach der Umbiegung ENE verlaufende Strecke 
(Richtung Rinn) durchfuhr hauptsächlich Moräne mit einzelnen Aufschlüssen von 
Phylliten und Glimmerschiefern; die 3. Fortsetzung zweigt beim Schreier Bach ab 
(1150 m MH), wendet sich nach NW zum Frauenmarterl und dann in einer großen 
Schleife über die hier aufgebaute mächtige Schiernmoräne, die wahrscheinlich 
dem Trümmerkar der Grafenkrone entstammt. In der hügeligen Moränenlandschaft 
des Mittelgebirges git es knapp an der Straße noch Aufschlüsse: 200 m östlich 
Pkt. 935 dünnblättrige Quarzite und 200 m westlich Pkt. 935 Biotit führende Gnei
se, von denen mir schon von früher her Dünnschliffe vorliegen. Der Rücken E des 
Hubertushofes ist typischer Quarzphyllit, im höheren mittleren Teil besteht er aus 
eiszeitlicher Moräne, während in dem gegen Asten ausspitzenden östlichen Sporn 
wieder Quarzphyllite anstehen. 

Oberhalb Lavierenbad ist der geradlinig in Richtung N 40 W, nahezu 1 km ver
laufende Einschnitt auffallend, den der Lavierenbach durchfließt, die L a v i e r e n -
b a c h s t ö r u n g . Sie stellt eine Kluft bzw. eine Bewegungsfläche dar, die steil nach 
W einfällt. Ihr Verlauf ist in der Natur und der geologischen Karte noch betont 
durch die östlich unmittelbar anschließende Moränenzunge (70-100 m) des ehe
maligen Schlerngletschers, der aus dem Kar von Sonnenspitze-Glungezer herab
kam. Westlich sind es festere Phyllite mit einem Streichen von N 70°W und Einfal
len von 70° nach S. Im Osten hingegen folgen jenseits der Moräne vorwiegend 
dünnblättrige und daher auch leichter zerfallende und verwitterbare Phyllite. 

In dem vorwiegend aus diesen dünnblättrigen Phylliten bestehenden Hang, der 
sich oberhalb Tulfes ausdehnt, haben sich mehrfach Rutschungen gebildet, die 
auch zu einer größeren Einmuldung (unterhalb der Tulfer Galthütte) führten. In 
einem neu hindurchgeführten Fahrweg konnte dies auch bestätigt werden. Er bie
tet nur wenige Felsaufschlüsse. Oberhalb vom Hof Örler (am Tulferberg) treten in 
1180 m MH Quellen aus, die kürzlich gefaßt wurden. Sie kommen aus einer Rut
schung, die von festen Phylliten umrahmt wird, sodaß eine schöne Rutschnische 
entsteht. 
Gebiet Lanserkopf 

Der Lanserkopf, eine Felskuppe im Mittelgebirge N Igls in 970 m MH besteht im 
wesentlichen aus Q u a r z p h y l l i t , der von einzelnen Lagen von K a l k m a r m o r 
durchsetzt ist. Nach N, E und W ist er von Kluftwänden begrenzt (N 20° und 80°E), 
während er nach W sich über den Moränen des Paschberges erhebt, bzw. mit sei
nen tieferen Teilen unter sie einfällt. Der Quarzphyllit ist typisch und stark durch
bewegt mit B-Achsen = N70°-80°E. Die Schieferung fällt i. A. flach nach S ein. 
Am Gipfel ist ein Keil von Kalkmarmor eingeschaltet mit einer Mächtigkeit von et
wa 20 m und 200 m sichtbarer Längserstreckung. Nach W verschwindet er in den 
Moränen des Paschberges, nach ENE hebt er sich in die Luft aus. Das Lagergefü-
ge ist durch eine grau-weiß-Bänderung deutlich ausgeprägt. Es fällt mit etwa 20° 
nach S ein. 

In 700 m Höhe der Nordabdachung, knapp über dem nordöstlichen Eck des 
Felsabbruches, streicht noch eine wenige Meter starke Kalkmarmorlage durch, die 
nach E in der Steilwand nach S einfallend ausspitzt. Noch tiefer in 815 m MH, am 
Weg, der nach Innsbruck führt, scheint noch einmal eine schmälere nur wenige dm 
mächtige Kalklage auf, В = N 80° W, 10°W. 
Mittelgebirgsterrasse Igls-Patsch 

Es liegen bereits Aufnahmen von W. HEISSEL (Jb. Geol. B.-A., 1932) mit beilie
gender Karte 1 : 50.000 vor, in der die Terrassensedimente für diesen Bereich ge
nerell als Schotter eingezeichnet wurden. Für den Maßstab der Umgebungskarte 
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war es aber nötig, nicht nur die einzelnen Felsaufragungen aufzunehmen, sondern 
auch die Terrassensedimente genauer zu kartieren, womit eine bessere Gliede
rung verbunden war. 

Dabei konnte festgestellt werden, daß hier vorwiegend Sande vertreten sind und 
zwar im ganzen Bereich (s. Aufnahmsbericht 1980). Sie reichen von Igls nach Sü
den bis zum Terrassenabfall zum Ruckschreiner Bach, aber auch nach W bis zum 
Ahrntal und zum Silltal. Die Terrasse von Pfosch (864 m MH), dann der Frauen-
bichl und Gänsbichl (bis 900 m herab) unterhalb Patsch bestehen aus Sanden. 
Weiter südlich von Patsch reichen die Sandterrassen bis nach Kehr (880 m MH), 
dann tauchen bereits Lagen von Schottern auf. Nach oben hin reichen die Sande 
N Patsch bis 970 m MH, dann folgen im Gebiet Rosengarten und nach S bis Pat
sch Moränen, wie sie sonst im Igler Wald zwischen den Felshügeln verdeckt sind. 
S Patsch reichen die Sande an der „Hohen Breite" bis etwa 1025 m hinauf, dann 
folgt die rechte Seitenmoräne des ehemaligen Ruckschreiner Gletschers. Weiter 
nach S folgen in dem etwas zurückliegenden Hang neben einzelnen Quarzphyllit-
aufschlüssen durchwegs Moränen. Zu erwähnen ist noch, daß E Kehr der Lehm 
der Silltalstörung zu Tage tritt. 
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