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Die Gipslagerstätten der Steiermark

W . E. PETRASCHECK, E. ERKAN & j. HÖNIG, Leoben

Mir 3 Abbildungen und 1 Beilage

A) Wirtschaftsgeologische und allgemein-geologische Daten

\~. E. PETRASCHECK

Mir Abb. 1 und 2

In der Steiermark gibt es rund 60 Gipslagerstätten, darunter einige der größten
Österreichs . Der Begriff der Lagersr ätre lunfaßt beim Gips eine weite Spanne der Ton
nage, weil neben Großlagerstätten mit bedeutendem Investitionsbedarf für eine spezifi
sche Produktion auch kleinste Lager für die örtliche Bauwirtschaft in Abbau genommen
werden können . Die Gesamtuorriite Österreichs von potentiell bauwürdigem Gips und
Anhydrit betragen wohl weit über 100 Millionen Tonnen, die des Landes Steiermark
rund 10 Millionen Tonnen Gips der Vorratskategorien A-C[; die vermuteten Lager
stättenvorräte (Cl) betragen mindestens ebensoviel. Hinsichtlich der Gipsförderung
steht die Steiermark an dritter Stelle mit erheblichem Potential der Erhöhung.

Die Unbestimmtheit der obigen Angaben über die Vorräte beruht auf der unzu
reichenden Exploration durch Bohrungen, Schurfgräben und repräsentative ßepro
bung. Die geologische Prospektion ist in den letzten 20 Jahren durch die Gipsbergbau
treibenden Gesellschaften, insbesondere durch den Industriellen, Kommerzialrat S. SAF,
in Zusammenarbeit mit Angehörigen des Instituts für Geologie und Lagerstättenlehre
weit vorangerrieben worden; in der letzten Zcit wurde die Prospektion mit den Mitteln
des Rohstoffuntersuchungsfonds der Steiermärkischen Landesregierung intensiviert.
Vieles, was auf den alten geologischen Spezielkarren 1 : 75.000 als "Haselgebirge" des
\~erfener Horizontes bezeichnet ist, wurde in seinem eigentlichen Gipsanteil erfaßt.

Die geologische Kartierung gibt aber nur unvollständige Auskunft über die Lager
st ärten. die zumeist an stei len Berghängen, die mit Kalkschutt bedeckt und von dichtem
\'\/ald bestanden sind, liegen: Gipswände oder Gipsfelsen sind selten und vom Ansehen
her für die Qualirär nicht aussagekraftig, da die weniger löslichen Fremdgesteins
brocken angereichert bleiben. Die Züge von Dolinen (C ipslö chern) zeichnen auf
Plateauflächen die Verbreitung des Gipses oft sehr gut nach, z. B. arn M ü h Ib a c h
Ried e I bei Weng, aber sie sind an jung erodierten Steilhängen weniger oder gar nicht
entwickelt, z. B. am B u rgs t a lI bei Liezen . Bei der Lagerstätte G ru n d Isee ist noch ein
Hang mit 30° Neigung verkarstet , Ferner ist die Tiefe des Eingreifens von sand- und
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ronhalri gen Schlotten sc hwe r vora ussagba r und noch we niger die wich t ige Grenze
gegen den Anhydrit . Es ist eine a llge me ine Erfah ru ng in de n Osra lpen, daf~ d ie Ver
gips ung im Durch schnitt 15 bis .30 m tief reicht - a ber nat ürlich w eni ger tief a n ste ilen
Hangen als auf Hochflächen . Die Verkarstung ist um so sta rke r, je reiner der Gi ps ist ,
w ie J. HÖ NIG in der 0 ii r r a d m e r beobachtet ha t. Sch liefs lieh ist d ie Beimengung
unerwünschter Nebensa lze. vor a lle m vo n G la ube rsa lz, o ft ers t beim Abba u a n fr ischen
Bruchw änden erk ennba r.

Des ha lb ist bei den geologi sch erkannten Gipslagersratten eine Exploration durch
lange, tief reichende Schurfgräben. hergestellt mittels H eck sch aufelbagger und du rch
Bohrungen von etw a 50 m Tiefe notwendig, wenn m an unlieb same Übe rraschungen
vermeiden will ; arn zwe ckm äßigs ten wären tr agbare Bohrgeräte , möglichst mit Lu ft 
sp ülung, da Wasser im unwegsamen Ge lände oft fehlt . Solche Untersuchungsa rb eit en
sind nur sehr selten d urchgeführt worden .

Die räu mliche Lage der st eirischen Gipslagerstätten in bezug auf di e Abnehmer des
G ipses ist nich t se hr g ünstig, Der z. T. sehr hochwertige, wej{~e Gips vom Ha r i n g
g r ab e n bei Tragöß-Oberort wird gro lsrcils zu den Z ementwerken von Peggau und
Rerznei geliefert, da er ihnen relativ a m nächsten liegt; weißer Gips aber ist der Roh sto ff
fiir die Gipsplatten. di e in den \'X'erken bei Liezen und Bad Au sse e hergest ellt werden .
D ie Gipsvorkommen in den Ennsra ler Alpen und im Sa lzkammergut wären qu alitati v
vo rw iege nd für die Zementind ustrie in Oberösterreich geeignet . Sehr wej{~er Gips
wurde neuerdings nahe der Plattenfabrik von \'\'ei s senba ch bei Liezen im Rahmen
des steirischen Rohstoffprogrammes gefunden.

Dazu kommt, daß ein Tei l der Gipslagerstätten der Stei ermark - wie üb erhaupt
auch im übrigen Österreich - in klassischen Na tursch utzg eb iete n liegt und so mit
guten Gründen für die Gewinnung versch loss en ist,

In beispielh a fter Weise h insic h tlich der Berücksichtigung der Landsch aft ist vor
25 Jahren der Gipsbergbau von Wienern beim Grundl see ge pla n t worden.

Gips ist ein bi lliges ßcrgbauprodukt , se ine G ewinnung muf~ d ah er scha rf kalkuli ert
werden , Größe und Form d er Lagerstätten , Überlagerung mit Abraum, Qualität d es
Materials besonders bezüglich dolomitischer Ein schlüsse , Tiefe der Anh ydrirgren ze ,
topografische Höhenlage, Zugänglichkeit lind Entfernung zu den Abnehmern sind di e
Parameter, die die techni sche Art des Abbaus und des Tran sportes, a lso Seilbahn ,
Straf~e oder Bahn, bestimmen . Eine gerraue geologisch-technologisch -b er gm ännisch e
Voruntersuchung macht opti ma le Entscheidungen zwi sch en mehrer en Lagerst .irr en
möglich . Die geo log ische Prospektion all ein e ist nur ein ers te r Schr itt .

In geologisch er Hinsicht gehören die Cipslngcrsr.irrcn der Steierma rk drei For
ma tion sstu fen an; d ie überwiegende Mehrzah l dem Oberen Perm, a lso g le ich wie das
alpine Sa lzgebirge ; ein kleinerer Teil dem obersten WIerlener Hori zont a n der Gre nze
gegen anisische Raubwacken und sch ließ lich noch eine Lagerst ätte der oberen Zen/ra/
alpinen Tria s, n ämlich Edei s d 0 r f bei Stan z. In den älter en geo logische n Karten sin d
a lle Gipsvorkommen als Unter e Trias (Werfe ne r Schi chten ) cingetrugcn .



Die richtige Alt crsb estimmung w ur de einerse its d urch eine Poll cn a nal vsc nach
W . KLAUS, a nde re rs eits durch eine Schwefeli sotopenbesti mmung na ch E. PAK er
möglicht. Fol gende Bestimmungen liegen für ste irische G ipse I"Or:

Nach \V. KI.A US [ 974 Nach E. PAK 1974

Gip slagen zwischen O ber perm O ber per mLiezen und Wörsch ach

T on schiefer der Gipslage n Oberperm
im Karlgraben , Rarn sau

Tabelle I : Altersbestimmung der steiri schen Gipse

Zur geologischen Position dcr petmisch en Gipsla gerst ätten hat kürzlich E . ERKAN
ein pa läogeographisches Bild ski zziert, das d ie Lagerst ätren in ihrem ursprünglichen
Ablagerungsraum vor dcn a lpinen De ck en schüben zu einander in Beziehung stellt
(A \ h . :!' ). Ihraus erge ben sich inn erhalb ei ne r E-\'\I geric h te te n Zone ~- l'\ orientierte
Buchten , die Lagerstätten desselben Ablagerungsraumes umschließen . Besonders
mächtige Gipslager sind in der Bucht von Tra g öß, Dürradmcr, Erl aufb od en
vere int.

Es sind allerdings bezüglich d er G ips mä ch t igke it noch kritische Detailunter
suchurigen nötig , d a tektonische Wi ederholu ngen ode r tek toni sch e Ansch oppungcn

stets in Betracht zu ziehen und kein eswegs im mer erke n n ba r sind (z. ß. \XI e ng bci
Adrnonr).

Für die Erkennung von Leitborizonten können vielleiehr mehr a ls bisher di e Ein
sch lüsse basischer Vulkanitbrocken herangezogen werden , wi e es O. SCHAUBERGER
seinerzeit mit dem Melaphyrtuff im Salz gebirge von Hall st att ge lunge n ist. Eb en so
wird man die zum Teil nur mikroskopisch kleinen Einschlüsse von Dolomit und
Magnes itkriställc hen im Gips und Anhydrit (H ADITSCH 19(5) als kenn zeichnend

für besondere Ausfä llungsbed ingun gen verwenden können; in gleicher Weise mögen
Sulfidbcimcn gungen (H ADITSCH & M OSTLER) so w ie Gla u be rsa lz un d Ste insa lz a ls
regionale C ha ra kt er ist ika dienen . Alle di ese Ein schlüsse sind a uf d en ers ten Blick nicht
erkennbar ; sie haben einen ungünsti gen Einfluß au f die Qualität d es M at eri al s, wie es
sich z. B. beim Anh ydrit vom Grundlsee herausst ellte .

Im folgenden sind geol ogische Querschnitte durch einige wichtige ste ir isc he G ips
lagerstätten gebracht, aus denen di e M annigfalti gk eit der Schi chtfol ge - st ra t ig ra phisch
oder tektonisch bedingt - ers ich tl ich wird . Die übe rw iege nde Mehrzahl di eser Beobach
tungen wurde bei Aufnahmen gemacht, di e in Zusamm en arheit mit d en se ine rze itige n

G ipswerken Sicgfried SAF, Bad Mirremdorf (jetz t Gips- und Gipsplatrcnwcrk KNA UF),
erfolgten. Die geologische Aufnahme der Lagerst ätte von S c h i ld m auer bei Admont
wurde durch Herrn F. D EISL ermöglicht, jen e von Dürr adm er z . T. durch die STEI
RISCHE LANDESREGIERUNG.
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Abb . 2.: Palnogeograph ie lind Gipsvorkommen des Oberperm in den östlichenOsta lpen.



B) Beschreibung der Profile

E.ERKA:-I

Karlbach-Profi l (Beil. r)

D ieses, im Hangenden wa hrschein lich tektonisch red uz ierte Pro fil, ist im Kar 1
graben, östl ich der Dachstein-Muursrralse, zwischen den Höhenmetern 1759 und 1560
aufgesch lossen. Die hangendsren, sic htbaren Schic hten im Karlgrnben, Hangende Tone
und Sandsteine, liegen auf der Gips-, Ton- und Sandstein-Serie (s. ERKAN 1977, S. 1 I ) .

Die G ips-, Ton- und Sa nds te in-Serie des Karlbach-Profils besteht aus 3 Abschnitten:

I. Hangend-Gipslager
2. Liegende Tone und Sandste ine
3. Liegend-Gipslager

I . Da s Hangend-Gipslager beginnt im ober st en Ber eich mi t sa ndigen, dolom it isch en
Ka lken und du nk elgr au en M er geln. Darunter folgen der Reih e nach sc hwarze, z. T.
do lo rni risc he Kalke, we chscllagcm de, rötlich e, we ifse, dunkelg rau e. z. T. gebä nderte,
unrei ne Gipse und schwarze Dol omite (ss 340.120), weiGe Gipse m it cm-mächt igen,
rötlichen und z. T . tonigen , d unkelg ra ue n C ips lagen, wechsellagernde. schwarze
Dolomite und weiße Gi pse, 16 m Brekzie mi t Melaphy r-, dm-großen, verschieden
artigen Gips-, grünen kantigen, cm- bis d m-großen Q uarzit-, grünen, zugerunderen,
6 crn groGen Tonschiefe r- und Mergel-Komponenreu, rö tl ich -schwarz gebänderte
Gipse, nochma ls eine Brekzienlage, rö tl ich-sc hwarz ge bä nde rte Gipse, wei(~er Gips
(356128), Brekzien mit 5 cm gro(~e n, ec k igen, g rü ne n Q uarzi t-Kom ponenten, wei(~e

imd ro te G ipse mit dm-mäch tigen , schw a rzen Tonlagen, Brekzie mit cm-grolicn,
g rüne n Quar zit-Komponenten, rote und we ifse, z. T. unrein e gra ue G ipse mit mm - bis
c m-miic hrigen, griine n und roten Tousc h icfc rlagen , d ie d as Liege nde des Ha ngend
G ips lagers bild en . Eine a us di eser Lage entnommene gr üne Tonschiefer-Probe ent hie lt
Oberperm-Sporen (der. W . Kl.AUS).

Die Gesamtmächtigkeit des H a ngeu d -G ipslagers beträgt etwa 60 m.

2 . Die Liegenden Tone und Sandsteine zwischen dem H a ngend- und dem Liegend
Gipslager bestehen aus Ton- und Sandsrcinwcchsellagerungcn , Schichtfolge vom
H a ngen den zum Liege nden ist fo lgende :

Mrn- bis cm- mächtige, gra ue und ro te Tonsc hiefer und gra ue, d m -gebank re Sand
steine m it H ellgl immern (ss 10120). Darunter fo lge n ro te Sa ndsteine mit H ellgl imm ern
und nun -d ünnen H ämatit- bzw . cm-mäc hrigc n An ker it-Adern , g rüne San dsteine mit

hiim at itgefi illrcn H aa rri ssen lin d H cllgluumcrbclag , weil~e Sandste ine, rote Sandste ine
mit grü ne n, Pyr it-re ichen H öfen , ro te, fe inkö rn ige San ds te ine, grü ne Sandsteine, rote
Sa ndsteine (ss 348/38 ) mi t H ä m at it -G ä ngen un d gcringmächrigen, roten T o nsch iefer
lagen, 7 cm mächtiger, grüner ( ?) T uffit, rote, feinsandige Tonschiefer, grüne Sand
steine mit Pyriten, roter, kiescliger Tonschiefer, rosa Sandsteine, rote, feinsandige
Tonschiefer mit geringmäch t igen Sandsteinlagen (ss 330 /45 ) und - abschlielscnd 
eine zweite, grüne, IO cm mächtige ( ?) tuffirische Lage innerhalb von violetten Sand
sre incn (05/ ;0 ) an der Grenze zum Liegend-Gipsla[!.er.



ßci den oben erwähnrcn, wahrscheinlichen, geriuum.tcluigen , ruftirischen Lagen
hand elt es sich um di ch te, grüne Gesteine. U. d. lVI. waren in den Dün nsc hliffen K 12,

K 20 und K 20 A kein e Kompon enten zu beobach ten . Durch di e rön tgenographische
Untersuchu ng wur de jed och an den Pro ben K 20 und K 20 A Felds pat" Chlorit, Quarz
und Hellglimmer nachgewiesen (der. H. HOHl':, Monranunivcrsirär).

Die Ccsamnn.ichrigkcir der Zwischensch ichten mit Ton und Sandsteinen beträgt
etwa 70 m.

3. Das Liegeud- Gipslager enthälr im hangendsren Bere ich 10 m mächtige, we ige
Gipse. Darunter folgen der Reihe na ch vio lette Sands te ine mit dünnen Ank er it- und
H ämarir-C ängeu, grüne und vio lette Sandste ine , 7 m m.ichri ge G ipse mit sc hwarzen,
Boudinage-ar rig aufg elös ten Dolomi t bro cken , gr üne Sa ndste ine, G ipse mi t sc hwarzen
Dolomiten , 20 m mächtige G ipse, vio lette Tonsch iefer (ss 20/60), grüne Sandsteine,
20 cm mä chtige rosa Gipse mi t gr ünen T onschieferlagen . grüne, grobe Sandsteine,
TO m m ächtige rosa , weig oder grau gebänderte Gi pse, wechsellagernde gr üne Quarzit
Brekz ien und Gipse, rote Tonsc hiefe r mit rot en und gr üne n Tonsc h ieferlagen wechsel 
lagernde weige G ipse.

Im Liegenden der G ips-, Ton- und Sandstein-S eri e des Karlbach -Protil s schliefst
die Untere Sandstein-Serie an. Diese enthält im han genden Absc hn itt eine n ma rkanten
Horizont mit grüne n Quar zit-Brek zien , die vo n gr üne n Sandsteinenunterlagert werden .
Diesen H o rizont de s Kurtbach-Profil s ka nn man im Stre ichen bis zum trockenen
Bach bett NW Ausrria-Hütre verfolgen . Hi er sind in 1510 rn See hö he grüne Q uarzit
brekzien im Liegenden grüner T on schi efe r bzw . G ipse und im Han gen den grü ner
Quar zite aufgesc hloss en .

Radmer-Profil (Beil. I)

Das Radmer -Pr ofil ist lith ologisch vorn Liegenden zum Han genden in 2 Abschnitte
gliede rba r (s. ERKAN 1977 , S. 10).

a) Untere Sandstein-Seri e mit gro bk las tischen Lagen

b) G ips-, T on - und Sandste in-Se rie

'1 ) Diese liegende Serie ste llt eine psammirische bis psephitische Serie dar.

b) Diese Ser ie besteht im licgendsrcn Absc hni tt a us rotb ra unen, ton igen Sand
sreinen . Die unmittelb ar dar au fliegenden Sch ichtg lieder sind mit einer aus dem hangend 
sten T eil der Gips-, Ton- und Sandstein-Seri e bestehenden Rutschmasse vö llig bedeckt.
Im han genden sichtbaren Teil liegen dunkelgraue. sand ige Dol omitl agen , d ie schwa rze
Schli eren au s o rganischer Subs ta nz und durch schnittlich 10 cm mä chtige, verfä lte lte
Lagen , hauptsächli ch a us Pyrit und Kup fer kies bestehe nd, entha lte n. Die Erzansch liffe
zeigen, dag d ie Pyrite z. T. d ie Z ell-Lu min a de r erwä hnren, organ ischen Reste füllen,
wä hren d die Ze llwä nde aus Dolo m it bes tehen. Ste llen weise wird d as Ze llgewebe durch
Pyrit und Kupferk ies abge bilde t, wie es schon von G. STERK (T95-1) aus der vergleich

baren Serie in M itrc rbe rg bekan nt ge macht wur de. In de n vere rzten Lage n in Radmer
gibt es Bereiche, d ie ziemlich reich an Kup[er lc ies sind, und noch Pyrit, Bornit, Antlirazi!
und Fahlerz ent ha lten.



Die beschriebenen schwarzen Dolomite mit Kieslagen sind in einem leicht sa lina ren ,
ruhigen und vor a lle m red uz ierenden M ilieu abgelagert worden, wo die organi sch e
Subs ta nz erha lte n bleiben konnte.

Im H angen den der dun kelgra uen Dolomite liegen he llgrün-graue Sandsreine sowie
wechsellagernde grüngraue Tone und dünne Gipslagen . Darauf folgen hellgrüne
Sandste ine un d kieselige Tone, die 2.0 bis 80 cm m ächtige Ankerit-Gänge enthalten .
D arauf folgen 7 m mäch t ige, hell e Gipslagen, 5 m mächtige, rote Ton- und Gips
W ech sella gerungen , gr üngra ue . cm- bis drn-geban kt c Sa nds te ine mit kieseligen , grün
gra uen Tonschi eferl ag en . Die Sandsteine entha lten z. T. 15 cm m ächtige Gä nge mi t
Quarz- und Ankerit-Füllung. Weiter im H an genden fol gen grü ngra ue. k iese lige Ton
schi efer mit 0,5 cm mäch t igen Sa nds re in lage n. gering mäch t ige G ipse mit grünen und
gra ue n Tonsch ieferlagen (ss 2.8/36), grüngraue Tonschiefer mit 0,5 cm d ünnen, roten
Sa nds rein lagen wec hs ellagernd m it k iese ligen Tonsc hieferlagen. gra ue Tonschiefer mit
rum - bis ein ige cm -rnachrige n, w eißen G ipslagen, graue Tonsc hiefer mit ern-m ächtigen
Sa nds rein lagen, hell gr au e Sa ndste ine, wec hse llagern de G ipse und grüne Tonsc hiefer,
ro sa und weiße G ipse, g rüne Tonschi efer mit cm-m iichtigen , vio letten Tonsc h ieferlagen
und Brekzien . D iese Brekzien entha lten bis zu 30 cm gro ße C ips- , cm-große Dol omit
und durchschnittlich 5 cm gro ße grüne T o nschi efer-K ompon enten . Auf di e Brekzien
fol gen Ton- und G ips -Wechsellageru ngen, rosa G ipse (ss 00/2.2. ), g rü ne Tonschiefer
mit dm-mächtigen Dol ornirbrek zicnlagen , G ipse, b laugrü ne, weic he Tone, rosa bis
g ra ue ode r weiße Bänderkalke bzw . -Dolornite, gra ue Ka lke und Dolo mite, die im
hangendsten Ber eich mylonitisiert sind. Im H an genden d ieser grauen Dolomite sind
hellgrau e, massige W'etter st eindolomi te aufgeschl ossen , we lche in den liegendsten
Ab schnitten 5 bis 6 m mächtige, rötlich e M yloni te entha lte n. Es handelt sich hier um
eine Störung mit relativ mächtige r M ylonitzone. In der weiteren Fortsetz u ng d ieser
Störung wurden ein ige M et er messende Rauhwacken-Blöcke beobachrcr .

Die H aar-Risse der grüne n un d graue n Sandsteine in ne rha lb der Gips-, Ton- und
Sa nds tei n-Se rie sind ö fter s durch Häm atit verhei lt. In Z usam menhang mit dieser Er
schei nung ste he n di e rötlich gefä rbte n Klufträ nd er der g ra uen Sa nds teine, die durch
die zirku lierende n, das zwe itwe rrige Eiscn o xydi cr endcn \X!ässer her vo rgerufen wo rd en
sind .

D ie Gips-, Ton- und Sa nds tein-Serie können w ir vom Liegenden zum Hangenden
in 3 Abschnitte unterteilen:

I. Licgend-Cipslage r
2.. Liegende T on e und Sa nds teine
3. H angend-Gipsla ger

Diese Gli ederung ist kein esfall s eine lo kal e Ers chei n ung. Die m eisten Gips-Vor
kommen der ös t lichen Norda lpen entha lten ein Liege nd- und ein H a ngend -G ipslager ,
d as durch eine Z w ischenschic h t getrennt ist, welche aus Tonschiefern und Sandsteinen
besteht (s. Beil. 1).

Die gips füh re nden Schich tfo lge n der Lagersrät ren H a r in g g r a b en un d Schild
mau e r (s. Beil. I) sind m it den oben besch rieb en en G ips-, Ton- und Sa nds tei n-Serien
lithol ogisch paral lclisierba r.



C) Gipsvorkommen Dürradmer

J. H ÖNIG

Mit Abb. 3

Im Raume nördlich der Sal za , östli ch der Kräuterin und w estli ch G ußwerk, be
find en sich eine größere An zahl mehr oder weniger bekannter G ipsvorkom me n.

Schon D. STUR und E. SPENGl.ER beschrieben diese Gipsvorkommen in Verbindung
mit Werfener Schichten. Das größte dieser Gipsvorkommen liegt we stlich vo n dem O rt
D ii r r a d m er im Nord- und Nordosthang der Aufgespreitzten .

Dieses oberpermische Gipsvorkommen , an der Nordgren ze des juvavikums als
Sch uppe zutage tretend, zeigt ein generelles SE-Einfallen, ist nicht gefa ltet, und nimmt
Platz im tektonisch Liegenden von Dachsteinkalk und tektonisch Hangendem juras
sischer Gesteine. Der Hangend- und Liegendkontakt ist nicht aufgeschlossen. Das
D ürradrnerprofil zeigt drei charakteristische Abschnitte:

1. Liegendes Gipslager (G ips minderer Qualität)
2. Tonig sandige Zwischenlage
3. Hangendes Gipslager (G ips guter Qualität)

Das Liegende Gipslager beginnt in se ine m tiefsten T eil mit e inem ca . 20 m mäch
tigen, sta rk gefalteten Anh ydritkomplex und geht über in eine m on otone Wech sel 
lagerung von Gips, Dolomit und Anhydrit.

Der Anh ydrit tritt unregelmäßig als d ünnplarrige, in der M ächtigk eit zwischen
Zentimeter und Dezimeter schwankende Zwischenlage im G ips auf und nimmt schein
bar gegen das Hangende ab . Unter dem Mikroskop zeigte sich jed och , daß manche a ls
Gips angesprochene Probe nur oberflächlich zu Gips umgew andelter Anhyd rit ist.

In den Gipslagen, die z. T . im M eterbereich a ls rein bezeichnet werden können ,
sind Dolomitbreccien eingeschaltet .

Diese Millimeter bis Zentimeter gro ßen Dolomitbrocken sind je nach ihrem Ge ha lt
an bituminöser Substanz schwarz bis hell grau gefärbt, wobei di e dunkleren Partien
gegen das Hangende seltener werden.

Liegend- und Hangendgipslager sind getrennt durch rote und grüne T o nsch iefe r
sowie rote und grüne glimmerreiche Sandsteine. An Hand von Lesest einen ist di e
Z w ischen lage eindeutig verfolgbar. Im einzig vorhandenen Aufschlu ß ste h t jedoch
nur ein '4 m mächtiger roter Tonschieferhorizont a n.

Das Hangendgipslager zeigt in seine r ges a mten Mächtigk eit g ra uen und weißen ,
nur weni g verunreinigten Gips. Dolomit und Anhydrit fehl en ( ?). Ver ein zelt e Funde
von roten glimmerreichen Sandst ein en lassen im Hangenden des G ipses neu erli ch a uf
ein en Sandsteinhorizont schließen .
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