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Minerale im Großraum Linz
2. Fortsetzung. Oxide und Hydroxide
Von der großen Mineralgruppe der
Oxide und Hydroxide sind im Großraum Linz für unsere Betrachtung *
je nach Unterscheidung nur sieben
bis neun Vertreter zu berücksichtigen.
Unter ihnen bilden die Minerale der
Kieselsäure,
des
Siliziumdioxids
(S1O2), die weitaus mannigfaltigste
und häufigste Gruppe. Besonders der
Quarz ist mit einer Reihe seiner Varianten im kristallinen Grundgebirge
reichlich vertreten. Die ursprünglich
aus amorpher Kieselsäure hervorgegangenen Chalzedone und die bei uns
nur selten auftretenden wasserhaltigen Opale finden sich hauptsächlich
in den tertiären Ablagerungen der
Vorlandmolasse. Von den übrigen
Oxiden sind Zinnstein, Spinell, Magnetit und Umenit als seltene Bildungen bekannt. Hingegen ist das Eisenhydroxid Limonit (Brauneisenstein)
in kleinen Vorkommen weit verbreitet; damit vergesellschaftet, kann auch
das als Wad bezeichnete Manganhydroxid angetroffen werden.
Quarz und seine Varianten
Von den verschiedenen Modifikationen des Quarzes haben wir es in
unserem Raum nur mit gewöhnlichem
Quarz zu tun, der bei Temperaturen
unter 575 Grad C entsteht und trigonal kristallisiert. Von seinen zahlreichen Varianten treten auch nur einige
wenige, diese aber teilweise sehr häufig auf. Ihre Ausbildung hängt vor
allem von der Entstehungsart ab. So
bildet Quarz primär einen Hauptbestandteil der sauren kristallinen Gesteine, vor allem der Granite, ist also
schon bei der Erstarrung unmittelbar
aus der Gesteinsschmelze oder bei der
Umkristallisation älterer Gesteine
(Gneise) mit entstanden. In diesem
Fall bilden die Quarze aber keine
vollen Kristallformen, weil sie meist
als eines der letzten Minerale kristallisieren und daher nur die Zwischenräume füllen können. Diese Quarze
sind für den Sammler meist uninteressant, vielleicht mit der Ausnahme
des sogenannten Schriftgranites, eines
in Pegmatitgängen vorkommenden
Gemisches von gleichzeitig gebildetem
Quarz und Feldspat, wobei Quarz oft
keilschriftartige oder der arabischen
Schrift ähnliche Zeichen in hellem
Feldspat bildet. Solche Schriftgranite
sind in der Umgebung von Linz aus
Mikroskopisch kleine Minerale werden nicht
berücksichtigt
O ö . Landesmuseum

Gaumberg bei Linz, von Steyregg
(LM **) und von Friesenegg (H. Kohl)
bekannt. Größere Vorkommen von
Quarz können die derben Gangquarze bilden, die wie auch die
Quarze pegmatitischer Ganggesteine
meist trübe, gelegentlich durch Gasoder Flüssigkeitseinschlüsse als Milchquarze, ζ. Β. vom Pöstlingberg, Kürnberg (LM), aus Plöcking (J. Schadler),
Friesenegg (H. Kohl) — einen 20 m
mächtigen Gang beschreibt Aspöck
(1938) nordöstlich Leonfelden —
usw., oder auch als mehr oder weniger deutliche Rauchquarze, ζ. Β. aus
Plesching, vom Pöstlingberg, Pfenningberg und Bachlberg/Urfahr (LM)
entwickelt sein können. Gelegentlich
werden an solchen Quarzgängen
auch Lesesteine von meist schwachem
Rosenquarz gefunden; die ansprechendsten Proben davon stammen
aus Neulichtenberg (LM), von Dürnberg bei Ottensheim (H. Strainz und
LM), in schwächerer Ausbildung aus
dem Hangschutt in Linz-Auhof (H.
Kohl) und aus Oberpuchenau (J.
Schadler). Die Verfärbung kann durch
feinste Rutilnadeln, durch TitanIonen oder auch durch einen entsprechenden Mangangehalt hervorgerufen
werden. Auch diese Gangquarze sind
primär im Zuge der Gesteinserstarrung und Kristallisation bzw. Umkristallisation aus den übriggebliebe-

nen heißen wässerigen Lösungen und
Dämpfen entstanden, die unter Druck
in vorhandene Hohlräume eindringen
konnten (pneumatolytische und hydrothermale Entstehung).
Nun verursachen aber die Kräfte aus
dem Erdinnern auch lange nach der
Erstarrung der granitischen Gesteine
immer wieder Bewegungen, die zum
Zerreißen der kompakten Gesteinsmassen führen, wodurch Klüfte entstehen, in die ebenfalls heiße wässerige Lösungen eindringen können.
Dabei wird Kieselsäure auch aus dem
benachbarten Gestein herausgelöst
und kristallisiert bei Druckentlastung
und Abkühlung in entsprechend breiten Klüften als Bergkristall aus. Gelegentlich können sich solche Kristallklüfte auch zu Kristallkellern erweitern. Glücklich, wem das seltene Erlebnis der Auffindung eines solchen
Schatzes beschieden ist. Ein schönes
Beispiel dafür ist jüngst durch Herrn
H. Koller außerhalb unseres Raumes
aus Schlägl im oberen Mühlviertel
bekannt geworden. H. Commenda
(1926) berichtet von einem Kristallkeller, der um 1830 auf dem Pöstlingberg anläßlich des Baues der Festungstürme aufgeschlossen worden
sei. Ein 25 cm hoher Kristall mit
einem Durchmesser von 14 cm aus
den Sammlungen des O ö . Landesmuseums wurde auf diesen Fund zurückgeführt. Untersuchungen von W.
Freh (1947) ergaben jedoch, daß dieses Stück charakteristische Eigenschaf-

Abb. 1: Bergkristalldruse vom Pöstlingberg. 8,5 mal 5 cm, längster Kristall
4 cm.
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ten der alpinen Quarze aufweist und
daher viel eher aus den Tauern stammen dürfte. Tatsache ist aber, daß
Quarz- und Pegmatitgänge im Bereich
des Pöstlingberggipfels anstehen und
daß, wenn schon nicht so große, so
doch eine Anzahl kleinerer, mitunter
schöner klarer Bergkristalle bzw. Kristalldrusen sowohl vom Gipfel des
Pöstlingberges als auch besonders von
seinen donauseitigen Hängen bekannt
sind. Ein Beispiel dafür zeigt Abb. 1.
Diese wasserklaren Kristalle sind
basal teilweise durch milchige Einschlüsse getrübt.

Habitus) zeigen deutlich auf ihren
Flächen die für Quarze typische
Horizontalriefung. Die die Spitzen
bildenden Rhomboederflächen sind
unregelmäßig ausgebildet und neigen
in einzelnen Fällen, ζ. Β. rechts im
Bild, zur einseitigen Spitze des Dauphine-Habitus. Am längsten Kristall
befindet sich eine im Bild nicht sichtbare parallelogrammförmige Nebenfläche einer Pyramide, die erlaubt,
den Kristall als Linksquarz zu erkennen. Die längsten Kristalle bilden
Kontaktzwillinge bzw. -drillinge mit
parallelen Hauptachsen.

Die etwas unregelmäßig entwickelten
sechsseitigen Prismen (prismatischer

Ein sehr schöner, 4,6 cm hoher Einzelkristall mit 2,0 bis 2,7 cm Durch-

Abb. 2: Bergkristallformen
a) Weberndorf bei Hellmonsödt. Prismatischer Habitus, m Prismenflachen; r, ζ Rhomboederflächen; s Pyramidenfläche
b) Puchenau bei Linz. Als flaches Prisma entwickelter Doppelender
c) Ekartsberg bei Haslach. Spitzrhomboedrischer Habitus mit bevorzugter Entwicklung einer Rhomboederfläche (r), wodurch eine einseitige schräge Abdachung der Spitze erfolgt: Dauphine-Habitus
messer von prismatischem Habitus
liegt aus Weberndorf bei Hellmonsödt vor (LM). Auch er ist auf Grund
der Lage einer kleinen Pyramidenfläche als Linksquarz zu erkennen
(Abb. 2, a).
Aus Puchenau bei Linz stammt ein
sehr kleiner (6,5 mm hoch bei 3,1
bzw. 1,5 mm Durchmesser), aber sehr
schöner, völlig wasserklarer Doppelender-Einzelkristall, dessen sechsseitiges Prisma ungleichmäßig in die
Breite entwickelt ist, was auch eine
entsprechend ungleichmäßige Flächenverteilung an den beiden Enden verursacht (Abb. 2, b — LM).
Doppelender sind neben ausgesprochen spitzrhomboedrischen Kristallen
mit zum Teil stark trigonalem Habi-

tus (Abb. 2, c) auch vom Ekartsberg
bei Haslach bekannt (LM).
Geringfügig getrübte Kristalle von
deutlich spitzrhomboedrischem Habitus mit gelegentlich dem DauphineHabitus ähnlichen Kristallspitzen treten auch auf einer von Herrn
H. Strainz der Naturkundlichen Station übergebenen Druse aus dem Bereich des Hofes Scharinger bei Walding auf.
Von den zahlreichen anderen Fundstellen mit nicht immer gleich schönen Quarzkristallen seien noch folgende erwähnt: Steinbruch Ruefling,
ein 6,7 cm langer, breitprismatischer,
durchscheinender Kristall sowie eine
Druse sehr schlanker bis 5 cm hoher
Kristalle mit* meist abgebrochenen

Spitzen. Kepling bei St. Veit, eine sehr
hübsche kleine Druse (6 mal 6 cm).
Lebing bei Perg, eine Kristalldruse
mit durchscheinenden, annähernd
parallel verwachsenen und regelmäßig
entwickelten, bis 3 cm langen Kristallen bei Durchmessern bis 2 cm.
Partensteinstollen bei NeufeldenNeuhaus, ziemlich dicht verwachsene, trübe, teilweise von Clorit
überzogene Kristalle auf derbem
Gangquarz. Steinbruch Speichmühle
im Haselgraben, eine Druse größtenteils kleiner liegender Kristalle mit
einem Einzelstück von 3 cm Durchmesser und ein ganzer Rasen kleinster
Kristalle. Katzbach, ein 3 cm hoher,
wasserklarer, parallelachsiger Kontaktzwilling (alle LM).
Viel seltener treten Quarze außerhalb
des kristallinen Grundgebirges auf.
Sie kommen mitunter im Bereich
dolomitischer Verhärtungen im älteren Schlier des Donaugebietes, den
sogenannten Schlier steinen, vor, wo
meist feine, aber oft sehr schön glitzernde Kristallbeläge bis zentimeterbreite Klüfte ausfüllen. Belegstücke
dafür liegen vor aus den Fundamenten der Linzer Brücken, der Bundesstraßenbrücke über die Enns und aus
Reith bei Schönering (alle LM).
Sind zwar die vielen Quarzlager in
Form von Schottern weniger interessant, so bedürfen sie doch der Erwähnung. Vor allem sind die Donauschotter reich an Quarzgeröllen verschiedenster Art; auch Gerolle von
Bergkristallen können gefunden werden. Das gilt auch für alle meist auf
älteren Flußterrassen liegenden Altschotterreste, darunter auch die Freistädter Schotter, in denen sich viele
gut gerollte blaugraue Quarze finden.
Auch die tertiären marinen Linzer
Sande bestehen zu einem hohen Prozentsatz aus Quarzkörnern.
Chalzedone und Opal
Aus der sehr vielfältigen Mineralgruppe der aus amorpher Kieselsäure
hervorgegangenen Chalzedone sind
nur unreine Vertreter einerseits in
den älteren marinen tertiären Tonschiefern entlang der Donau und in
den Donauschottern und deren Altschotterresten gefunden worden. Besonders im Schlier des Machlandes
finden sich in dolomitischen Verhärtungen polyedrische Kluftfüllungen
von weißgrauem bis blaugrauem,
manchmal auch etwas durchscheinendem Chalzedon, auf dem sich bei
noch vorhandenem Hohlraum auch
die oben erwähnten Bergkristallkrusten befinden (LM). In den Schottern
kommen wegen der Härte nur kan-
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tengerundete Gerolle von mattem
braunem Jaspis sowie graue, seltener
rote alpine Hornsteine vor. Ein
Prachtstück, einen diskusförmigen
braunen Jaspis von 15 cm Durchmesser, hat Herr H. Koller in der
Sandgrube nördlich St. Georgen/
Gusen gefunden.
Kieselsäure konnte auch unter den
tropischen bis subtropischen Klimabedingungen der Tertiärzeit gelöst
werden und zur Verkieselung von
Schottern und Hölzern führen. Bruchstücke solcher verkieselter Hölzer
wurden früher relativ zahlreich in den
Freistädter Schottern gefunden (Jaunitztal bei Summerau, Bahnhofgelände von Freistadt und südwärts bis
über das Kefermarkter Becken hinaus), vereinzelte größere Stücke auch
in den Deckschichten der Kaolingrube
in Kriechbaum, bei Steyregg, Keniaten bei Wels und am Linzer Berg bei
Gallneukirchen (alle LM).
Opal ist bisher nur in Form des
Hyalits (Glasopal) bekannt geworden. Bis zu 5 mm große glasartige
Perlen auf Schlier stammen aus
Schleißheim bei Wels, ganz unbedeutende Beläge aus einem Brunnenschacht in Aistenthal bei Hörsching
(beide LM). - , , , ,_;:;••,,.
:
Weitere oxidische Minerale
Wie schon eingangs erwähnt, gelten
folgende Minerale für den Großraum
Linz als ausgesprochen seltene Bildungen:
Zinnstein (Zinnoxid), ein verhältnismäßig hartes und vor allem spezifisch
schweres Mineral (Dichte 7), das,
falls in ausreichender Menge vorhanden, als wichtigstes Zinnerz gilt. Bei
uns ist es in bis 1,2 cm großen Kristallen aus Pegmatiten bei Neumarkt
i. M. bekannt (Sammlung Meditz).
Spinell (Magnesium-Aluminiumoxid).
Das in reiner Form als Edelstein geschätzte Mineral (Härte 8) wurde in
kleinen matten Kristallen am Pöstlingberg unweit des Gasthofes „Zur
Aussicht" (7 mm), ferner bei Neumarkt i. M. (1—2 mm große Oktaeder und ein unvollständiger Kristall
von 7 mm) und zwischen Giselawarte
und Eidenberg gefunden (alle LM).
Magnetit
(Magneteisenstein,
ein
Eisenoxid), ein hochwertiges Eisenerz
(um 70 Prozent Eisen), ist bei uns
makroskopisch nur von wenigen
Stellen und da nur in ganz kleinen
Kristallen bekannt, so aus Pegmatit
von Petersburg bei Helfenberg (LM)
und in einigen millimetergroßen Oktaedern aus Klüften des Steinbruches
Speichmühle im Haselgraben (H.
Kohl).

llmenit (Titaneisen, Eisen-Titanoxid),
aus dem bei genügender Anreicherung
Titan gewonnen werden könnte,
wurde gelegentlich in Pegmatiten des
östlichen Mühlviertels gefunden, so
auch bei Neumarkt i. M. ein Kristall
von 3,7 cm Größe (Sammlung Meditz). Siehe Abb. 3.

Abb. 3: llmenit, 3,7 cm groß, Neumarkt i. M.
Limonit und Wad
Zu der im Wassergehalt schwankenden Gruppe der Eisenhydroxide
(Brauneisensteine) gehörend, ist Limonit ein weitverbreitetes Mineral, das
als Verwitterungsprodukt von eisenhaltigen Verbindungen überall vorkommen kann, wo Verwitterungsvorgänge wirksam sind oder waren.
Das ist an der Oberfläche und in
oberflächennahen Gesteinsklüften sowohl unserer Kristallingesteine als
auch der tertiären und quartären Ablagerungen der Fall. Schließlich verdankt der letzte Verwitterungsrest all
dieser Gesteine, der Lehm, seine
Braunfärbung dem gelösten und in
amorpher Form wieder ausgeschiedenen Eisenhydroxid.
Gleicher Entstehung ist auch das
Manganhydroxid, das in der bei uns
vorkommenden Form als Wad bezeichnet wird; nur kommt es wegen
des geringeren Gehaltes der Gesteine
an Mangan in wesentlich bescheideneren Mengen vor.
Wirtschaftliche Bedeutung haben bei
uns weder die vielen kleinen und
kleinsten Vorkommen von Limonit
noch viel weniger die wesentlich bescheideneren von Wad erlangt. Das
schließt nicht aus, daß in geschichtlicher und möglicherweise auch vorgeschichtlicher Zeit lokal und vorübergehend kleine Anreicherungen
vor allem von Raseneisenerz auch für
die Gewinnung von Eisen genutzt

wurden. Limonit findet sich in mineralogisch erwähnenswerten Vorkommen im Kristallinbereich häufig in
dessen Deckschichten oder in größeren offenen Klüften, wobei das Eisen
meist aus den eisenhaltigen Mineralbestandteilen (Glimmer, Granat usw.)
der Granite und Gneise wie auch
deren Ganggesteine kommt, gelegentlich auch aus den Schottern und Sanden der Deckschichten selbst. Im Bereich tertiärer Sedimente sind es oft
Markasit und Pyritanreicherungen, die
als Ausgangsminerale entweder für
die Limonitisierung an Ort und Stelle
oder auch für umgelagerten Limonit
dienen. Die Limonitbildung aus den
genannten Mineralen konnte in den
letzten Jahren schön in einer Kluft
des Granitbruches Gusen beobachtet
werden, wo teilweise in Limonit verwandelter Pyrit mit Pseudomorphosen nach Pyrit (Beibehaltung der für
den Pyrit typischen würfeligen Kristalle) oder Limonitkrusten auf Pyrit
und Markasit gesammelt werden
konnten (H. Kohl). Solche Pseudomorphosen nach Pyrit (Schwefelkies)
sind ζ. Β. auch aus der alten Reisetbauer-Sandgrube in Alharting bekannt (LM).
Da das gelöste Eisen- und auch das
Manganhydroxid sich häufig in Staulagen, wie sie in Sümpfen und Mooren gegeben sind, anreichert, kommt
es dort, wohl unter dem Einfluß dieser Biotope, zu bevorzugtem Ausscheiden dieser Minerale in amorpher
Form. Sie werden aber auch von Sikkerwässern gerne an Stellen ausgefällt, wo sich die physikalischen Bedingungen ändern, ζ. Β. an Schichtgrenzen, am Übergang von wenig zu
besser durchlässigen und damit besser durchlüfteten Schichten oder
umgekehrt. So können ζ. Β. in den
Verwitterungsdecken älterer, sogenannter Pechschotter am Übergang
vom tonreichen Lehm zu nicht verlehmten Schottern, besonders dort,
wo starke Durchfeuchtung gegeben
war, bis mehrere Zentimeter dicke
Krusten von schwarzem Manganhydroxid und rostfarbigem Eisenhydroxid angetroffen werden. U. a.
war das in diesem Jahr schon bei
einer Aufgrabung anläßlich einer
Fachexkursion über den alteiszeitlichen Deckenschottern an der Sohle
der Lehmgrube Ziegelei Würzburger
in Wels zu sehen. Häufig sind auf
ähnliche Weise auch jungtertiäre
Schotterreste durch diese Art Ortsteinbildung limonitisch verfestigt
worden und bilden dann plattige
Krusten im Schotter, wie sie ζ. Β.
vom Mursberg, Jörgensbühel bei
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Walding, Kürnberger und Wilheringer Wald, aber auch vom Umkreis
des Gallneukirchner Beckens bekannt
sind, sowie aus den Freistädter
Schottern (LM).
Infolge zirkulierenden Wassers kamen
Limonit und Wad auch im Bereich
der tertiären Küstensande in Form
von linsen-, Schicht- und plattenförmigen Verkrustungen zur Ausscheidung. Gute Beispiele dafür konnten
und können ζ. Τ. noch in den Sandgruben westlich Linz, der Pleschinger
Strandzone, am Fuße des Pöstlingberges, im Hohlweg von Gründberg,
ferner von Alharting, St. Georgen/
Gusen usw. eingesehen werden.
Gelegentlich finden sich in den tertiären Meeressanden auch faust- bis
kopfgroße braunschwarze Knollen,
wobei es sich um Konkretionserscheinungen von Eisen- und Manganhydroxid handelt. Nicht selten sind
auch hellgelbe Einschlüsse von Ο k k e r, einer erdig-pulverigen Form des
Eisenhydroxids zu beobachten; sie
dürften aus vollkommen verwitterten, entsprechend
eisenführenden
mergelig-tonigen Einschlüssen hervorgegangen sein.
In Schottergruben der Donauebenen
können häufig auch an bestimmte
Niveaus gebundene schwarze und
rostfarbige Horizonte von wenigen
Zentimetern bis zu Dezimeter- und
mehr Mächtigkeit beobachtet werden,
die auf die Ausscheidung der beiden
Hydroxide an der Oberfläche länger
anhaltender, ehemaliger Grundwasserstände zurückzuführen sind.
Wegen der, wenn auch in geringer
Menge, oft überall möglichen Verbreitung dieser meist wenig attraktiven Hydroxide, erscheint eine Aufzählung von Fundorten sinnlos. Es
schien vielmehr zweckmäßiger, den
naturkundlich interessierten Wanderer auf die Erscheinungen und Naturprozesse hinzuweisen, die zur Bildung, Umwandlung und Anreicherung dieser Minerale führen und die
an vielen Stellen gut beobachtet werden können.
Fortsetzung folgt!
Hermann Kohl

Fachzeitschriften gesucht
Die Naturkundliche Station sucht
komplette Jahrgänge oder Einzelhefte
sowie Buchbeilagen der Zeitschriften
„Kosmos" und „Mikrokosmos", die
vor dem Jahr 1964 herausgebracht
wurden. Naturkundliche Station,
Roseggerstraße 22, 4020 Linz, Telefon: 0 72 22 / 70 0 18.

Klimaschwankungen von Linz
bearbeitet vom Militärwetterdienst Hörsching

Das Wetter im Sommer 1974
Der Juni und Juli 1974 ist Ihnen sicher noch als recht bescheidener Sommer in
Erinnerung. Die statistische Auswertung zeigt das ja auch ganz eindeutig, vor
allem was die Temperaturextrema betrifft. Daneben war durch eine überdurchschnittliche Frontenaktivität der Eindruck eines sehr kühlen und verregneten
Sommers gegeben, was sich in der Zahl der Gewittertage vor allem im Juni
und der trüben Tage in beiden Monaten manifestiert. Erst der August erfüllt
in seinem mittleren Verhalten den Sommerbegriff, zeigte jedoch erstaunlich
viele Nebeltage, was auf ein Defizit im Wärmehaushalt schließen läßt.
Zusammenfassend war der Sommer 1974 also sehr kühl und feucht und erfüllte erst im Monat August die von einem Sommer erwartete Vorstellung.
Ronald Eisenwagner
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Legende: In den linken Kolonnen der Monate stehen die aktuellen Werte (bezogen auf Messungen am Fliegerhorst Hörsching), in derselben Zeile der rechten Kolonnen die Zahlen aus der fünfzigjährigen Vergleichsreihe.
NATUREREIGNISSE UND NATURKATASTROPHEN
In den Leoganger Steinbergen gab es staat Louisiana einem verheerenden
Anfang Oktober ein schwaches Erd- Wirbelsturm zum Opfer gefallen. —
beben, das von vielen Bewohnern Der Hurrikan „Orlene" raste über
wahrgenommen wurde. Zehn Sekun- die Westküste Mexikos hinweg; daden lang erzitterten Häuser und
Inventar, dann hörte das Beben mit bei kamen acht Menschen ums Leben.
einem starken Ruck auf. — Minde- — Weite Gebiete Ostasiens wurden
stens zwei Menschenleben forderten von dem Taifun „Wendy" heimgeschwere Stürme, die mit Spitzenge- sucht. Nach heftigen Regenstürmen
schwindigkeiten von 180 Stunden- rutschte im Norden Taiwans ein
kilometern über Westdeutschland Bergabhang ab und begrub eine Orthinwegfegten. — Drei Viertel der schaft unter sich, wobei 13 Menschen
Zuckerrohrernte sind im US-Bundes- getötet wurden.
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