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schiefer der Sauerbrunn-Schuppe,
die den Nordteil des
Rosaliengebirges
aufbaut und im Kern des Scheiblingkirchner Fensters aufgeschlossen
ist. Die Grenze zwischen den beiden Einheiten wird durch die Schollen von
Semmering-Mesozoikum
markiert.
Der Grobgneislappen
des For c h ten s t ein
(P609)
wird entsprechend der flachen Lagerung im N und S von
Hüllschiefern unterteuft. Vom Wulkagraben gegen S bis in
den Bereich NW Hac k b ich I verläuft die Grobgneisgrenze trotz flacher Lagerung der s-Flächen überraschend
steil über Berg und Tal, sodaß eine jüngere tektonische
Verstellung wahrscheinlich ist. Die Hüllschiefer um Hackbichl werden sowohl im Wals auch im E von Grobgneis
überlagert. Sie gehen gegen W in die Hollerberg-Serie
über.
Im Gebiet von Aspang
haben wir es mit dem komplizierten Grenzbereich von Wechsel- und Semmering-System zu tun. Die Sauerbrunn-Schuppe
- eine Stirnschuppe - reicht nicht soweit nach S, sodaß hier die Kirchberger
Decke direkt an die Gesteine des Wechselfensters grenzt.
Diese stehen im westlichen und südwestlichen
Ortsbereich von Aspang an. Es sind meist Albitporphyroblastenschiefer mit gelegentlichen Grünschieferlagen. Die Wechselschiefer werden im Gebiet Steinhöfen von Hüllschiefer
und erst darüber von Grobgneis überlagert. Nahe der großen Eisenbahnbrücke
S Aspang folgt der Grobgneis direkt über Wechselschiefer.
Die große Störungslinie, welche den Verlauf des Pittentales vorzeichnet, hat bei Aspang linksseitigen Verstellungssinn. Dadurch ist die Stirn der Grobgneisdecke
auf
der orogr. rechten Talseite weiter gegen N versetzt. Es finden sich auch noch ö s t Ii c h des Pit ten t a I es kleine
Fenster von Wechsel-Serie eingeschuppt
in der Grobgneis-Serie. Evon Un t era spa n g bilden dunkle phyllitische Schiefer den Fensterinhalt. Sie sind im N auf Grobgneis aufgeschuppt
und tauchen gegen S unter Grobgneis ein. Zwei größere Schollen von Semmering-Quarzit
finden sich im Grenzbereich Wechselschiefer/Grobgneis.
Dieses Scherenfenster verschwindet unter dem mächtigen Tertiär von Kletten
(Krumbacher Tertiär). NE von
dieser Häusergruppe ist die Fortsetzung des beschriebenen Fensters aufgeschlossen.
Wieder überlagern die
Wechselschiefer den Grobgneis im N und tauchen nach S
unter eine Scholle von Semmering-Quarzit
bzw. unter
Verrucano. Diese Gesteine sind vom Tertiär überlagert,
und es ist fraglich, ob es sich um post-variszische
Transgressionsserien auf den Wechselschiefern
handelt oder
um Iiegendste Teile der Kirchberger Decke.
E vom Bahnhof
Aspang
bauen dunkle phyllitische
Glimmerschiefer die tiefsten Hangteile auf (S von P475).
Die Abgrenzung dieser Wechselschiefer von der überlagernden Grobgneis-Serie ist nicht einfach - wohl infolge
tektonischer Mischung.
E davon findet sich, größtenteils von Tertiär bedeckt,
ein weiteres Fenster N und W vom Ku I mar i e gel. In dem
Graben S vom Hac k e I bau e r sind dunkle bis silbriggraue Wechselschiefer aufgeschlossen. Sie sind auf den
Grobgneis aufgeschuppt,
der die orogr. rechte Grabenflanke bildet. Im S folgt übW den Wechselschiefern
Verrucano. Dieser besteht teils aus charakteristischen
lichten Arkosequarziten
und Porphyrmaterialschiefern,
teils
aus graugrünenm, stückig brechendem Biotit-, manchmal auch Hornblende-führenden
Schiefern. Letztere zeigen auch Feldspatblastese.
Es handelt sich vermutlich
um vulkanogene
Gesteine.
Der Semmering-Quarzit
600 m SSW vom Hackelbauer bezeichnet den W-Rand
des Fensters. Verrucano, 600-900 m W vom Kulmariegel

anstehend, dürfte den S-Rand des Fensters gegen den
Grobgneisrahmen markieren.
Der Bach, welcher von Wiesfleck
nach Tiefenba c h fließt, folgt einer Störung, die das Krumbacher Tertiär im N begrenzt. Aber auch südwestlich des Grabens
bildet das Kristallin - Grobgneis, Hüllschiefer und Verrucano - Inseln im Tertiär.
In dem ausgedehnten Verrucano-Gebiet
0 rt bau e r T h a I - Tie fen ba c h treten Biotit und Hornblende führende Schiefer und Gneise auf, die auch gelegentlich Mobilisate von Quarz und Pegmatit enthalten. Eine Abtrennung dieser Serie von den Hüllschiefern der GrobgneisSerie ist nicht immer klar. Da diese problematische
Gesteinsfolge, die einige hundert Meter mächtig werden
kann, N vom Nestbauernriegel mit Konglomeratschiefern
des Verrucano wechsellagert,
wird sie dieser Formation
zugerechnet. Meist bilden diese Gesteine die basalen Teile des Verrucano über der Grobgneis-Serie.
Schließlich
wurde das Gebiet
GI e ich e n ba c h S tan g - Rei tb aue r fertigkartiert.
In den Grobgneisen
und Hüllschiefern
finden sich eine Reihe mittlerer bis
kleinster Stöcke von dioritischen bis gabbroiden Gesteinen, die auch Schollen von Olivin führenden Pyroxeniten
enthalten: NW Reitbauer, NE Doppler, NW und NE Stang,
N der Bauernmühle und E Gleichenbach. Diese Vorkommen stellen einen Schwarm kleinerer Intrusionskörper dar,
die dank ihrer Zähigkeit ihre Form gut erhalten haben.

Bericht 1991
über geologische Aufnahmen
im Tertiär
auf Blatt 106 Aspang
Von PAULHERRMANN
Im Berichtsjahr wurde hauptsächlich
die Krumbacher
Senke begangen. Da die grobklastischen
Sedimente der
Krumbacher Schichten meist sehr schlecht gerundete
Komponenten enthalten, sind sie vom Kristallin nur dort
leicht zu unterscheiden,
wo sie, wie auf den Feldern N
Weißes Kreuz, oder beim Fuchsenriegl, Karbonate enthalten. Unmittelbar S des Weißen Kreuzes waren in der
Straßen böschung feinklastische Sedimente aufgeschlossen (einige dm Wechsellagerung von bläulichem Schluff
und braunem Feinsand); darüber fand sich eine kohlige
Lage von wenigen cm Mächtigkeit,
darüber Feinkies
(maximale Korngröße 1 cm). Die paläozoologische
Untersuchung der feinklastischen
Sedimente brachte kein Ergebnis; eine palynologische
Untersuchung der kohligen
Lage ist noch im Gange. In Zöbern wurde an der Straße
nach Kampichl in einem Bauaufschluß
völlig eckiges
Gneismaterial in bis etwa 10 cm großen Komponenten in
einer braunen, lehmigen Matrix beobachtet. Als Aushub
fand sich daneben rötlicher Lehm mit Kleingeröllen. Wären die Gneiskomponenten
unaufgeschlossen
als Rollstücke vorgelegen, so hätte man sie wohl kaum dem Tertiär zugerechnet.

Bericht 1991
über geologische Aufnahmen
im Kristallin
auf Blatt 106 Aspang
Von ALFREDPAHR
(Auswärtiger Mitarbeiter)
Die Aufnahmsarbeiten
1991 dienten dazu, noch vorhandene Kartierungslücken
zu schließen und neu ent-
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