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Der hier 'Torgelegiia Bericht lu!.t don Z,'1ecl~ ·einer Samr.l2ung deZ' 

;,isherigen Ien."ltnisse i..i."beT die Ts.ll:l'lgerstSttcn des Liesll'lgtclGs 

im 3e'l"9ich von :'laute:rn u.."'ld ~(ammer!l, 'Nobei grundlegende seo~ogischef 

sowie Ingersttitten.ltundllche·Erf~gen im VordeTL;r..m.d der 

Zrö:rti.3l'11r..gen stehen.:/"· 
Dia fo1gende tbers1cht soll' a.~s' Grundlage f"ür die wel. teren 

· ... ·r .. 

,A.rbeiten dienen. tmd-erscheint sir ... "'l.voll~ wei~ ge,ologische, \~!ie euch 

die Lagerstätten seJ-bst" betreffende Sinzelkcn..'l'J.tnisse =umeist 1..U':== 

,ubli~iert und bisher un~~g~nglich geb1ieben sind. 

Ausgangzbasis für die folgende TIerstelltUlg ist außer den gco1.o= 

gisehen Ic:;.rten eine Arbeit troer' die Geo~o'gj.e des :J2.'t.;rterner 1t~cer= 

stätt,enfa1des,.. (I{.LTetz~ Berg-fIüttenm.Llona:tshef'te,94~1I 7, 1945). Die 

Schlußfolgerungen dies,er .:l..rbeit ~L"'ld zumindest in ihren Bezieln.mgen 

zu d.en Ta1kl.~erstätten in \vesentllc.."len riChtig. Doch l~önnen, \7l.r 

heute durch s'Pä-tare A~beiten 1."'1 dan Gr..lben:raldexn von L:nutel"n noch 

','19sentliche und für dus aJ.l.gcmeL"'l6 Ve-rsttind.nis ","1i011't1ge BrC-J.nzl.lngen 

ins Treffen fiiliren.' 

Dazu !co:rnmcn für diGsen Antei.~ dos Liesino-t:l.~es ~{6uerkcnntr-.i:zse, 

die aus ai.."'1er Itonseauenten wagnetischcn ..!;rforsch'Lmg" er.vuchsen. Di\3se 

ftLlu:en. über die Tal1d.nteressen hinausgehend nu~h zu Übe:rlegt1r-+:on 

hinsichtlich von Graphi tvorkO!!IInen (z.B. ;C~~ern) 'tmd .im Bau des 

,rungtertiLi.rbeclcens von 'lrof'aja.ch D.ttch zu Uberlegungen hinsichtlich 

seinGY Iohleftlhrt.mg. 

1'979 uurchgefUhrte geologische :J 9ttbegahu!'.eon i:'1 diescn ~=tQ1..1.!:le unel. 

::.llerji.:nGote :n~etische tmd ceoele1-..i~.;,:ische ;;~'3sstJ.ne-en des Geo= 

':/~::':73i::cliscllen Insti~tltesp i?!'of., LDSR, Leoocn, :::cha;::lcn ':!9C:/ciscnd 

f~j:r ";131. tC-r3 Un·t~S"'.).chu1'4?~en zn sa1...."l. 



1) 

3i..~~ll:3n dos GostOi.l1.G:'fl·ofilos ist s'Gcil 'bis' n.i ttelzteil ~1ncb. 

G'7 bis ',iSJ. Das bei dieser 2inic..llricllt1ll1g lif;-1gcnde u.."'ld für die 

Do1omi-~e tL.'"ld iTag::tesit umgewa"1"de~-t;u.."lri ",7aren in d.i;:;:3Elm Zust~d jC\'leUo 

d'· , . -".0"" in +..\ ,... ~.,. T " J!I !'I_"l1 1 D' . ;La .:mze:r.gar .lUr e e gtl<#a .:1.uoauJ.w:u.g .. ,oJ.i.i (lOS '.l.:.:u.,."..-.;'1.gers. ; .l.e 
:Jächtigka:i.t' der karboni.schen 3c..1J.iclltf.'olge '.'lax stets bedeutenden 

~3chwankunean unterwo1:'i"cn, '.'!us auf 'iiel:tonizclla .:::.i...~~üsce Z"tlrücIa.ro.= 

!lach 
':d.o 1ia A'oAf13chlüsse in dar Grube eindeutig or .... i.esen • .zu eX'.'7äbnen ü::rt 

in diesem Zusr!J"llL.enhang,. daS L-" den Zonen star~ter tektonischer Jurch= 

bewegttng 8;Uch, die scill."1a:t'zan Gr~:phi tsch:io'fs!" ei...""19 b,~deu.tGnde Ar...:: 

reicherung ~ C au.~e~sen. 

Das Y·lonnru.p1"ofU der ;;rauterner Lagar:3~ttc dürfte von Ost r...sc.b. 

i7ast, al30 vom Lit3genden in d.:J.s Hn..~cnd.a aic Jolge :C:'.?~11: - J::;X;:lager, 

acid.a mit Graph! tcchiaf'0r12.ga'"l~ ce'rlesen SO;:1. :!Jas :rc-"'lg::;''"'lde ~ :::esi:llch 

davon ist allgc::nnein ei...'"1. h:J.rter,. g!'Slar Se'!'izi t;:3 chi sfer bis Serizi t= 

:Di:,;se Regelfolge ist nun allerdings 1..'71 3e-reic!1 dos :C'll"bons ::::111:' 

":Je deut end gestä-rt, 00 d2.ß d:!.s Tp1 ~:l2.ger heute L"l ur...regcL~:iSig cciorr.:rt 
Lagerlinsen zerlegt ist, deren Atüsuchu..'lg Oi,3 zur Atu'J.15sung der sehr 

!~om'Plizier-ten Tektonil: bi?deutenda ;~osten vertu·s~chte. 

Zieben ar.nL;;.hernd nord/sUd streiclleJ;l.den, steilen Za:rscheT't"!D.t,:en mt 
"tmterschiedlichen Ver~:;citi.ebtmesrichttmga", sind b rres:::mtan .Lnger= 

ettit"tenbe-reich nuch Ost/ .'lest streichende 3e;:·cG1J,.o"'1g.3fllicl1en oesOl1.del"s 

',":ichtie. Diose f3llcn :leist 1'12.c11 nD.ch St~_13:r'l .:3il1,. .:;inG. jedoch 1.:ei..."1.6 

. 
~lC!'8Cl101)C!1 yorli:JCGn. C~L;:l1e d2,~..1 A:)!). 1). ,'0 die f1.:-.011 cL~;,~f::.:l1::m.dc:l 

.1. ,...,; 1 ' .. r.'l'; ,... ~ ~ -"1 ...} ..... __ .I·_.,._,.j __ _ __ • 



- .) -

3rscheinul'1e;en o:ößtGr Verquetsoh1.mg diskordnn:t Z":;i:zchGl'l d9.L"'l steil 

absinldi. 

:3U. li GCe...."'l 1:['.::l.". U::1 :3 chli G !jli eh . C:!lZ= 

.,":'1 "C111" , ... ~,.".,r1(.!\n -1-1 '~"~""-'.:)""."':'~'~:n '·;1,"'1 ~-"'l';·:t.,.c., 
-~ ... - .... '""'b'-""" .................... f '..,;. ... _.c~-...I ... ~ .. ~ .. l,J.v... .... .. v ..... l_! '._b'r .. 

D3S studium til-terol." Grubenl:artcn und. der ar..fcnes der 51..ltli'zieer= 

J~ro im :.jordfe~d des Naute-rner Bersb:::tues offc!'1en S-tr-:;c::en czo12:.ubta 
a:l..1_ch hier eine Ida:r~ Ubersicht über diesen tel~onisch9!l 32.11. l..u"ld 

;JaiterfU1n:ung das Ho-rdf"eldes und. dessen .2ortsotZU11.g Zt1I:l nö'Z'd,liel'l 

\;l..;.JJ3chließ enden "I3runner'bau". 

J. 2) ?-rinz:i.piell. stellen di.e Lagerlinsen das BrJr..nerbergbauas die 

direkte- Streichend-?ortsetzung des ;:.:luterner 3ergbaues (A 1) 

dar. Jn "'i1o:r schon 1951 beka.Iln;t~ daß die ~il3fbaue des 3Z'U.!'..nerc::luss 

ihre südliChe Peldesgrenza gegen den~autarner Be~e~ bereits 

erroicb:t hai;ton~ während dprnals im ;dD.utorner Z'!ord:f'eld nu:r Abcc.u.e 

a.berhal:~. der Gr.md.stracka (- "100 'Cl) umgingen •. jrsi: nach '1951 la:n man 

dureh den VortT:f..eo cliaser' Grundstrecl:e vom SUden h.er'in; den Grenz: 

1)a~oich des schon' stillgelegce:l Brunnerb::n1es. Schon bei diesem: Vor: 

trieb ergc.b sich. dt-tß die r-tJIS dem Sü~e~d.. her belcnnten Os·c/Westblätt 

mit. Südfallen ::lUch. im Horden ·r ei cb.1.ich , vorhsndan w~en. Außerdem 

'.7o.ren im Grenzber~Jich z ...... msb.!.Jond. mi.ttalsi:eil D.o.ch Ho~tklest ein:fo.llende 

Scherzonen s-pürbo.r, 2!1 denen im Verein mit d~ Ost/,7estbUittern 

außerordentlich. sta:rlce l.md turbulente Ab\·leichttn.Gen dar ITorr.mllagcnmr: 

dGr Gesteine mU"traten., 

,An der Grenze selbst ';7U%de schJ.:Laßllch dar uA3.ta I,Tann" dso 

J2"'.mnerbc.ues rmgefahren. wobei. os neben einem '·,·I;];~Sor3i.~bruch a.uc:h 
• "". .lo.". .... _.......·~l . 1 ""'. .;......... ... - t ... zu eJ.ner 4:.eu .. ~r,as-~~tJ O~l.on ,c:u:n. JJl.!33 ','tar· .J..U.CO:IOr..'l uner'::o.rwc , :.:l.i.5 

~ich dol" iTo'I'tricb noch innerlmlb der :,Io.utax:leT }?eldcogro:lZ3 be:t'mld 

und im. lU'hen :,~rum auch roic..1üi.ch ..:\.~Jbcn3troc~-:c..."'l gefunden ",7tlrden. 

:.11'3 ['.'~oloeische .3enrbei tun.g dic-sas Gronzeebictes cr:~b, dc.B hier 

0L~e ~8dcutcnd9 störungszone vorliet~, die c~lerd~s ±'ma~s infolbG 
~l .~r>.,.";":"tr!"'o"" ju-r"''''!C~ü.';~D~e .... -j c~,t vol' ~r-r~~t ·':~·'"\rdOl" ',:o"'n+'(.I. !icht .. _:,~ ._t.. \..;' ___ .~~~_ ........ __ '-'" .... ~ _ ....... _... _ _ _ ,,_ _ ....... ..,_ ~ 

1;,!~ jodoch :lie 

~:.::;7O'!"li:'!cc vo~ :To!'(' .. o!! h'J~ ~?;G'3'i)c.ui; 7:01:dG::l ':;rrr, '"lobei die südlici:cten 

?.c~tt'..bbr'..1.te ·..,cn ::c.utel'n hel' ci-li iler ;:lauß..'1 Gnu1ds-t1' ocl:a (- "!CO ::1) c.:~:1= 



- .. 

st2'Gichen l.nr...g '~T""1" "'-- , 

J{'2lit und l!lii; den 3rzoi:.,zllSSe..'"'l von S-!;-u.dien in den I".llch 1S50 !l'ocb. 

Z1..lgfu'lgllchez! st;'I'ec:~sn in c.l-ton 3l""1.l.o.~er~uu rlOX d.er .Jo'.7Gi.:; er::xt'cch-t, 
UQ,ß 

a) 'heide TallcDeTgbaue eniil.'1.;"lg des i~~d'.7iesentales ei.."'k'llldeT 

genetj.sch voll en't;sp:rechan und 

b) il".nerhalb ih:rer bekß.'1llten Sxstrec?~Jr..g d.en g1.'3ich,~n te!:toniscnen 

Baugasatzan folgen tT~ Ck~~eT t~~ttelbar m~tcL~~~de~ 

~erg~eichboz sind. 

Auf' der Basis der zuvor sldzz:i.or-tcn. ;c~"'ltn:i.sse der Lagerstätte 

wurde 1951/52 ei."'l konIaetes Such- und Aufschliaß'W"'..gsl1rogromm 

:~ttsge!",rbeit;et, wobei. naben e:L'ler cc:i.zoischen :Jaiiai~i,;ersuchung 

3Uch ei.'"'l Dol1r1'rogr~ C:uxcllGoi'i'ilat '?"xcclo. 

31..""1, solch~s Pr9ßT':.:u:ml i'1.:.r ~rurz- und 1 ::'l"'t:,'fristige U'n.ter::n"tchu.'t!,;Icn 
.~~.3 .• "_',."?~""hli· en".I"fl'~..!"'. i.:..:. ~-ToT''''~,.,.,"o~ohJ.· "'-:...,. .... , •• ..,.,. d--i ......... ~,:; ..... o-l-·- __ -'1~~ .,-__ --,.. - ~-- 4_ "'-.~.,.)we.lW""" ...... ..,....,_. r'~ ---*""'t:::) ......... ~.s.. ll'·;~ ... ~--..o 

geworden, da. wohl. auch un-te:r dem. ..Qrucl: forcierter I?i.::lrdex'Ul'"1..g v;tihrend 

des ~iegeg- bei. Vernach.J.,g,ssigtlllg' von A.urschlleßungen die Grube scb.on, 

1946 vo'!' einer bedenkJ.ichen Si tuc.tion stund.. 

Die 1951 angelaufenen Arbei.tan ;f1ihrten auch zu Ergebnissen ±m-
n o-rd- v'd.e auch. i::I Süd1'ald" die Substanz Genug für eine:.1 ei terfi ... P1r..lD.g 

der Grube erbrachten. 
Uber diese letzte 3etriabspariode fahlen mir Daten. 3inzalne 

Alib ... que erstrec!d:cn sich 2..""lgeblich his 1."'1 -240 m '~eufe. :Iohe

A~sclllleßungs- UJ."'ld 3e\vettarungc.!costan und 1 t. ·Zrz~ü.ungen s:u.ch clo.s 

Gber~9gen grauen- T3.lltsortel1- moch"ten jedoch. eine ~·lei:teT~.L1n"l1!"~ der 

Arbej.'tenunr entc.bal.. 

-::in Überblick Ü;)or die seit G.cn i'rUh0n Zrl:ll"'..zigo-r jci'...ren arfolgten 
eGrege~ten und i.."'l.tenziven Abbo:'..lul."beitan bis '1965 !;!\-?b't folcer.d8n 
~"'ruck : 3i..."e ;i3dor~:::l.ti·.::: .. '1..~3 dca .J0Tg'Jc.ues kön.."1te sich nv.r c.i.lf 

IJorriiti3 L"'1. Tio:tbo..u '.)ez:i.ehcn~ &'1. in Gcri.~erJ:euf"a höchotens noch 

ei.~ge Rostabor!.ue zu cr;mrten si...""l.cl. !)ie fUr ai3 ~:_gGrsttitte selbst 

l'eriocle dcs.ri3Z~X~:U.8S 21J.go'l;roi"fen 77o-rdcn ':,:.;.ren, si::W. nir U:.~b<3k=.,l~t; (> 

Sie sin:3. jGdoch sicher sanI .,ro:J130c::ti!JCh, ';'1i;) i:1 s7iiter ::o1.t'.pndon 

A:Jzcll..-...i t't ~'Teicto!'...i!3c..1.e i.;' ;JOIsid1'I;·1 :.'loch ~u zci i10n sci..."'l '.TI.rd. 



-
I eil hc.l te d:.:ilier dG=. G-ed~n7CGn ei.~er .ii ::dol:"suf!l2..h!:le von Al"'!Jei tan 

:::"U.r UGn -3r:rr.:nGT1)ßT: .. ,~·')gn erGi.bt siQh i,nt"oJ.ge seine!' T;li)en<:,~1.cichhei t 

oi"t ~b.utern und der Uc!J:'a.1s schon 8xreichton !.LJ3ufG lm:tcr offensit1htJ.iC:: 

yerstu.."'ldn.i~TOllG"r :r..:j1..~m~?:" eill gJ.eichGs urtoil. 

Di9 gaologj.scha ?osi tion sowie dar T;rpus der L:1F'3rs-tB:tte ':1~.T:'1.:~oh 
Ai'" 

s::"llich der LiesL""lg zwischen T,1nutexn und Io.tmlGnl entspTicht d1ll"cbs.ug 

der -von 2.Iautaxn. Doch bereiten sich bier tektonische YeI,'r~nderungen 

V'cr~ die zum. Verständnis des gesamten Komplexes der Tr-'l1d.ß.t.,~rstU.tten 
dieses Ra'Ul!lGs in. größel:'eIn Rp,b.men behAndeJ..t ~".,e:rden :!J:iJ.sson ... 

B 1) TeIctomsche übersicht (dazu Übersiclltzsld.zze" .\ob.2). 

Auf d~ Süd:f'J..:.-mke des Liasingtal.es ist zunächst die ehCI!UÜs a.b: 

geb.aUte Laas'1'stät"ta Rnl'll'la.ch zu nannen.~, die in illrer Lage im Gesam:t= 

profl~ wie; aucho_ in: der Gesteins~ol.g9, und in ihrem ~Y.PUS den 

Magdwi.es-Lagerstätten voll, entspricht.. daZ'.rlschen liegt' jedoch das 

Liesillgtal. wo- Bruchzonen zm.sehen zwei durchaus verschiedenen 

tektonischen Einheiten dur~~iehen. Von Ostnordost streicht des 
Syste:rIt der Südrandstörungen des- Tro:f'ajacher TG'l'tiärbee!cens bei Seiz, 

Sl1. die Liesing her~~ Bei Iammern endet. von Horden he'1' streic.hend9 

abl"upt d.i.a mäch1ii.ge Masse der Reiting!.ml!cet d:1.e hier tisf eingesenkt 

sind und die Liesing nicht überschrai. ten. 

SUdJ.ich der Liesing gehorcht,. das ganze System der tief'Cl:'en G'rau= 

wncItendoelte einem 11 astnordwest-Streichon.. dem nuch ei:le ga\7.9~ t1ge 

und stei~e Überschiebungsbahn f'ol.gt. Letztere erreicht das Liesi."7.gtnl. 

süd.l.ich von' u~e.utern und zieht SEttadJ i nig \7Gs~fd.rls wai taT. 

Die nörd1.ich des LiesingtnJ.cs um lÜe :-r-S-Richtung streichenden 

3inheiten (Reiti.~~mn9 "und ihre Basisschie:fer und '.'"lGstl.ich on= 

sch1.ießendsn Gr8uwnc!~enziige) werden an de~ geruumten S·~Öl:'t.mn:szonen 

l..L~ermi.ttelt abgsscbnitten, ebenso auch die "orn I~oTden herst'reichende 

:tRadmerstör..1l'l;;'t. 

:Dia eigcniitlm1ichc Querl~9 der ::1eiting!!1a.sse gegeri;i.be:r dem 7:fJ 

gerichteten Ziormalstrcichen der Grnuwacl~9nzone entstor.nnt einer g~ßon 

SUden oi3 3:c.Im:lern -reichenden :.l.iJscnkt.me i:l ilc:reil1. nl:i:t ci..."ler ~'lestschub= 



to.."ldert..z,. b<?i der die ~.,estl.icb. fol.genden Grml'::ackenziige teils über:: 

schoben oder heftig eL~ek~~t 7rurden. 
PUr die rllagd~"ries-LcgerstUttcn ergaben sich durch diese I;:ccherd.:: 

der tekt'oI'..ische!l Bly:;eeu-""lgen folgende ~onseq.'J.onzen : 

1.. D:i.e LI:.tgdwias-Lagarstätten (Hautern u.nd. Bru.."'ll'lsrbau) crhie~ten duro..~ 

die gegen West 1-md Südwest gerichtete fJbersc..uebung ihre ene= 
ge-preßßten Str,J.lct'tn"en und ih:r überuus steiles Eir...:f::\11en, ~:lelchos dur'ah 

Un~erschiebung gegsn West geTichtet ist. Der Tiefcnr~ diesar ein: 
ldernmenden Un"tiarscllie1.Jl.mg ist unbe!c:umt. beträgt a.ber oah:r s.ls 240 m 

unter das Talnl.veau.. Drmer si:ld alJ.e Eri'lägungen einer ;1eiterfUhrung 
der Ti.efbaue im l1auter.ner Südi"ell überaus probl.ema.tiasc11. Dazu kommt. 

daß abgesehen. von einer Un-tartaufu...~ das verbauten Gelli...""ldes auch in 

der Tiere des Liesir..gtaJ.as die 2erreißung der Lugersti:1:tta durch.. die 
\ 

'gen::mnten stöI"T..lne.""'en zu er~-rten ist .. 

2. Aus der' zur Ze:i:t noch unvo~ommenan .4.na1.ysa der ~eld;onik im' 

lTordberei.ch dGr Brt!!lner~~u'rLet-;e:rstllirte ergeben sic.~ Indi!!::!ti.onen 

da.:für~. daß hier der Tiefgring der a.bbo:u.würdigeu L3t,~r3tätte abnimmt. 
Dies' ergi'bi: si.ch aus der Beo'bach~'Il%lg,.. daß h:ier im. NOl:'den die Di.ff"enems 

der' Saige:teufa zwischen dem starl,. a.bgesenlcten Rsi tingbJ.ocl<: und dem: 

i1estbJ.ock im. Bere:i.ch dar Rc.dmerstörur...g schon bedeutend a.-br.:i.mmt .. und 

&:t.B südlioh das ~gagd>"liesecl: a.uch ei..."'1 g~n3ralles :rordrrGst-Stroich.en 

beideJ:" "teleton:i.schen 131iScka P~atz nim:nii. 

3. Dia Lagerstfitte ~~~~ch sUdl.ich der Liesing mutJ~. wie schon J.."r= 
a.f- llt -~ t 1 ..... -'" h. b i d "'~ a:"'" I ';"'''-''-ge~\I'e . , a..&.S el:\.I.Io.u.&.sc a eer seen von en ;...ag ~"t.l.es-w~geTsllo.Vl.>en 

betrachtet 'Nerden. Ihr Streichen ist südlich der Li~sine schonn!:'l.ha· 

dar Ost~Ves-t-Richtung, das Einfallen is-t m.i t-tals-teil !l2.ch ~lo:t'den~ tL.-zU. 

schon zo:rischan ~ammern und Seiz schwenl~ dieses Streichen in ei...J.enl 
:nachen .. nach Nord kon!~ve.?l Bog-en gegen Ostnordost um~ (Abo. 2). 

Auf der :rordseite der LiesL"''lt! kommt hier das Trofaj~cher Jungt9:!:'tiä-x 

bis zum Tal. herab, d.h. W..1.ß die Tiefnbserucung des Trof.:!.j~cher 3eclce:"!S 

C!-'I'l de-ren SUdrs...."ldstörtmg hior dt:n IC.::.rbonzug mit dem J:.:!.l:~ der Rrumac..lt 

nbschneidet und in die 'l'iele -';ToTsen!c1i. :;)C1...~t iot t1.uch hi.oT' die 

H~ffnun.,3' ai..1..r Gin .'ieiteTsueichc.."l des '2~ü.kL.'1.g~Ts i..."'l l;".;i=tsch2.ftlicher 

?oai tim'l :-:mm :Je:rocn:tigt. 

Jar ehen:J.1it:~e Serizit- (1cuchto:lbel."g;,:t-)A~')bnu ~=-J.c;"'.:P!l 2 l=t '.":8itar 

in Os~a..'1. r±:lg i...""1. Jen 11011.0':" !:!.ErG:::~or;,hen, ccrizi tisc...~en .2:~ .. .'~rlli ton uo. 

3r &in.::; bis et'::a 45 nunter lic ~cJ..sohJ.e. :Jerner1tonS-:!9-r-t si:ld hier 



mehrere Nordwestbrüche und Stauchungen. die auf einen Ho:rdwestschub 

hindeuten. 

Ein kleiner rl1agnesi taufschluß südwestlich von Timmersdorf dt1.r:fte 
1 1 ......... "'1 . ( T7" ~ - t -., G 1 TI., .. r • 1 a 38 ) oe~ os selon. A.. ;,.ie z.~ o. eO • .LJ.A. ~l'l~en, ~ • 

4.. Östlich von St.:nichael liegt im. Westge:b..änge das Jassi:np:&T2,bens 

ein während des Irieges abgebau.tes Ta.lk/i,lagnesitvorl\:ommen. Dieses 

könnte in:folge des in der hiesigen Grauwackenzone herrschenden Groß= 

_~_.~~eT!Pe.u,~s,_al_s ein ~iquivalent zu den bi.sher bes-pxochenen Lagerstätten. 

au:fgef'aß-t werden. Dafür spräche auch die TY'Penähnlichkeit. 

'- .. Das- Vorkommen ist heute ausgebaut, ging jedoch nicht in die ~iaf'e • 

. Es ~ehöen auch ents'Pxechende Untersuchungen sowohl. westlich wie 

östliCh des Jassingtxabens. wo im m:t ;ila.1.d ver',vachsenen Gelli.nde 

ebenfalls rrragnesi t gefunden wurde .. 

c. VOl:'sch1 äp:e ftir wel. tere Un-teI'S1.;tchv.n~en. 

Die Aussichten für Erfolge weiterer Bearbeitung~ im Rahmen der 

schon bestehenden aJ.ten Gruben im MagdwiesentaJ. und Rannach südJ.ich 

der' Liesing' wt.l.rden schon im Zusammenhang mit deren: EinzeroehancUung 

darge~egt· ... 

Es ergaben sich jedoch durch Untersuchungen in' wei.terem. Bereich 

einige ~...nl"1eise ~Ur die- Möglieh..1teit weiterer Ta..11d'unde in der nord.: 

west~ichen FOTtsetzung des Brv..r..nerbergbg;r..lc3S. 

Die Gesteinsserie~ in welcher das talkführende Karbon der liIagdvr.i.es

Lagerstätten e~eschuppt ist, besteht aus höher metamor~hen Phylliten 

und g~immerquarzitischen Gesteinen, die gelegentliCh auch kle~e 

Granate und Biotit fiiliren. Diese Gesteine können jedoch nic.."'lt' dem 

Permoskyth der Rannachserie zuge zähl. t werden. Diese Serie setzt sich 

südlich des rJagdwieseck, also schon westlich der Radmerstörung ~-ach 

No:cdwest fort ,. überschreitet im Bereich der a1. ten Cu-ttage~stätte Cis 

;fLar..,~e Teichen" nördl.ich VOl'l Zallmng und set-zt sich von hier gegen 

Westnordwest fort. 

In diesem GesteL"lSZLlg fand ich bei meiner ~Cartie!'Ul"..g des Blattes 

ICalwang auch im Bereich das Hohen Gemei...'idel\:oßels (2 1545) sO'.7ohJ. 

Aufscb'üsse karbonischer schvTa.rzer Schiefer, '.';1e auch Schollen helle!' 

rla.rmoi'e, ';vie sie a"'..lch nJjrdlich .von ?!IauteZ'!l vo:r1;:omnsn. Aus einer 

:.Iar.:!'loI'pI'obe dieses Zusas, et;'l2. Südwest 7011 P 1545 9Y'hiel'l:i ich von 

H'3:n'n ~;:al:'I~scheider Dra.xl in ds:.12\:ens'fleX"!;e:r '7 eise Gin'3 schon ~it Gli:rmer 

angereicherte Probe •. DieseeI'.cab im Röntgen-Dil'r.::-alrtoneter g'3gcnüber 



anderen Hellglimmern jedoch nur einen sehr geringen TaD~-Gehalt. 
Das Vorkommen entspricht wahrscheinlich dem schon erwähnten Serizit
Abbau südlich der Liesing. 

Infolge der schlechten Aufschlüsse liegt hier jedoch keine 
detailierte Kartierung vor~ doch weisen die er~ähnten Funde auf ein, 
wann vielleicht auch unterbrochenes Weiterstraichen des taDcführenden 
Karbons der Magdwiesen hin. 

der 
Ein weiterer Punkt bei unserer jetzigen Fragestellung an Bedetttung 

gewtnnt r ist di~ Tatsache~ daß die alte ~alwanger Cu-Lagerstätte im 

g~eichen Zug höher metamor'Pher Gesteine liegt, wie auch das ta1k:= 

~ührenda Karbon. Daß hier e~ Zusammenhang beider Lagerstätten vor= 
liegt,. ist aus f'o~genden Gründen wahrscheinlich : 

a) Noch vor der endgilltigen Schl.ießung der KalYlallger Gruben 

erhielt ich ttie J:Tachricht" daß sich im Streichen der Kies:: 

vererzung gelegentlich auch Talk befand" aber damals nicb:t 
beachtet wurde. 

b) So wie ein Kn1cl~ im Streichen dieses Gesteinszuges zmschen
Razmach. und Magdwiesen auftritt. so liegt ein solcher Knick 

auch umn:i:t-tubar nördJ.ich der TaJ.gabe~ von Langer und Kurzer 
T'ei.ch,en,. also genau im Bereich der uesellagerstätte" (siehEf 

Abb.2) • 

Cl) Di.e: besonders starke tektonisehe :ae~pl:'uehung der Gesteine 

ist: in beiden Kniekgebieten dia gleiche. und es Itam in beiden 

guch zu jüngerer Rekristallisation. Dies zeigen in Mautern 

posttekton:i.sch gewachsene' Talk..laista.1J.a und unverletzte 

:[arbonatthomboeder und im l(alwanger Erz eine deutliche post

tektonisCheRekristallisation~ Im vererzten Nebengeste~ 
~ eTs·cheinen dort Granat.. Diopsid. Enstati t (?), Oligoklas. 

Aktinoli.th" Biotit" Chlorit, Kalzit. (:-c: Metz. Verh.G.B.A." 

Wien,Berichte 1949). 

Diese Erscheinungen sprechen ~d~st ~Ur e~e gleichartige 

Beeinflussung beider Lagerstättengruppe.n in jungtektonischer Zeit. 

Fi..1.r die weitere Bearbeitung dieser Zusammenhänge schJ.age ich 

daher folgende Schritte vor : 
1., Zunächst eine vom Nordende des alten .3runnerbaues ausgehende 

und möglichst auf die Problematik ausgerichtete Detailkartierung 
des zuvor besprochenen Gesteinslcornplexes bis in da.s Gebiet des 

Westendes der ~Ca1v.,ra.ng!3r Vererzung in der :C1ll"zen ~eichen (etwa 

P 942). 



Ij -

2. Die Ergebnisse dieser IartieX1L~g und allenfalls gefundene 
Indill:Zl:tionen für talkfUhrendes Karbon mögen die Grtmdlage fiJ.!" die 

aufwendigeren folgenden geophysikalischsn (m?gnetischen und 

geoe~ektrischen) Untersuchungen se~. 

Die geo~ogisChen Unterlagen sind mit verhä1tnismäßig bescheidenen 

MitteJ.n aus den rur das Ta.1kpro j ekt verfügb~.:ren Geldern noch. im 

Jahre 1980 ~. erreichen • 

. ~ . 

·~·r. . 
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