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Erforschung des Naturraumpotentials ausgewählter
T allandschaften in Kärnten - Krappfeld, Jaunfeld
Von Uwe HERZOG

Bereits anläßlich der Arbeitstagung 1978 in Wien konnte das Programm
"Erforschung des Naturraumpotentials ausgewählter Tallandschaften in Kärnten"
mit den derzeitigen Schwerpunkten "Krappfcld" und "Jaunfcld" vorgestellt werden.
Die Kernfrage beider Projekte stellt die qualitative und quantitative Erkundung
der Grundioasseruorkommen bei der Räume dar, sowie die Möglichkeit ihres Schutzes
mit dem Ziel einer zukünftigen Nutzung.
Im Kr a pp fe Id wurden vom Institut für Geophysik an der Montanunversität
Leoben im Arbeitsjahr 1978 insgesamt 12,6 ,km refraktionsseismische Profile, vor ,
allem im Süd- und Ostteil des Feldes, geschossen. Sie zeigen eine das Becken etwa in
Längsrichtung durchziehende flache Ticfenrinne, die im Raum Passering
schluchtartig ausläuft. Durch diese Schluchtstrecke erfolgt wahrscheinlich die
Hauptentwässerung des Krappfe ldes. Der grundwasserführende Teil der quartären
Einschüttung ist mit 60 bis 90 m anzuschätzen, also ein potenter Aquifer, wie wir
glauben. Die geophysikalischen Arbeiten 1979 werden den nördlichen Beckenteil
erkunden.
Die hydrogeologische Bearbeitung des Krappfeldes erfolgt durch das Institut für
Geothermie und Hydrogeologie am Forschungszentrum Graz, wobei die Quell- und
Brunnenaufnahmen sowie hydrogeologisch-morphologische Kartierurigen beinahe
abgeschlossen sind. Eine Abflufimelssration im Süd bereich wurde eingerichtet.
Der Aufbau des Ja u n fe Id es stellt sich als wesentlich komplizierter als der des
Krappfeldes dar.
Auch hier sind hydrogeologische Aufnahmen, quartärgeologisch-morphologische
Karrierung und Erfassung der Basischemie der Grundwässer weitgehend erfolgt.
Die nörd liche und östliche Basis des Feldes bilden schwach metamorphe
Schicfergesteine der Magdalensbergserie.
Gegen Süden tritt im Untergrund verstärkt Jungertiär in Form von Konglomeraten
(T yp us Sarrnirzkonglornerar) und tonigen Rosenbacher Kohlenschichten auf. An
diese ist als Südgrenze das hochgebirgsbildende Mesozoikum der Karawanken mit
seinen eigenartigen Vorlandklippen an- und aufgeschoben.
Am Westrand taucht wiederum "Sattnitzkonglomerat" hoch.
Das Feld selbst weist eine reich gegliederte glaziale bis fluvioglaziale
Terrassenlandschaft mit Endmoränenresten auf. Von großer Bedeutung sind die
Umfließungs- und Abflulsrinnen von St. Stcfan , Gablern und der Vollachdurchbruch
zwischen Gösselsdorf und Kühnsdorf.
Hydrogeologisch von besonderem Interesse ist die Ausformung des Felduntergrundes sowie der r.u s.ichlichc Aufbau der fluvioglaz ialen Verfüllung.
Die Quellkartierung hat vor allem entlang d er Drau bedeutende Grundwasserubcrhiufc gezeigt :

Die Hauptgruppierungen von Ost nach West sind:
Draurain - Dobrawa: flächenhaft Grundwasseraustritte mit einer geschätzten
Gesamtschü ttu ng von ca . 500 l/s.
Eine Abfluß meßstation bei den Ha uptaustritte n wurde eingerichtet.
2. Wes tlich Rinkenberg. Entspricht etwa dem Abflußgebiet des Globasnitzbaches.
Erste Messu nge n zeigen Gesa mtschüttu ngen von 50 I /S .
3. Die Gru ppe vo n Hu m tschach/ Ed/ ing/ Pribe/sdor( . Mehrere Großaustritte sowie
za hlreic he flächenh a fte G ru ndwasserü berlä ufe m it ca. 300 l/s geschätzter
Schü tt ung. Beim H au pta bfluß wird eine Meßsta tion eingerichtet.
4- Peratschitzen, a ls Abfluß der a lten Vellac hf urc he; Gesam tsc hü ttu ng des Bereiches
über 200 l/ s.
Die Qu ellgrup pen zeigen deutlich e chem ische und tem perat urm äßige Unterschiede. Sie weisen so mit kein einhe itl iches Einzugsge biet a uf .
De r Klärung der Frage der G ru ndwasse reinzugsge biete sowie der Speicherfähigkeit so ll da s refraktionsseismi sche und geoelekt rische Arb eit sp rogr amm sowie die
Isotop enerkundung dienen. Im Arb eit sjahr 1978 wur de n insgesamt ca . 25 k m
seismische Profi le mit unterschiedlich en Ge opho na bständen gesc hossen und 80
geoelekrrische Sondierungen entlang der seism ischen Profi le A, B, C a usgeführt.
Damit so llte vor a llem versucht werden, jene Zonen abzugrenzen, die so wohl na ch
ihren elektrischen Parametern a ls au ch a uf Grund der seismische n Gesc hwind igkeiten
einde utig a ls nutzbare Aquifer a nzus p rechen sind.
Vergleichsuntersuchungen hab en erge ben, daß für das Unters uc h ungsgebiet
seism ische Ge schwindigke iten 1600--1900 m/ s und elekt rische W ide rstä nde zw ischen
200 und 400 Ohmmeter die besten Vorau ssetzungen bieten .
Im Abflußbereich der alte n Vellac hfurche zwischen Ebern do rf un d Kühnsdorf
wurden durchwegs gut üb ereinstimmend e elekt rische und seismische Meßwerte
gef unde n, so daß in diesem Bereich eine T iefenr inne mit nutzb ar en Gru ndwassermachtigk eiren bis 50 m als weit geh end ges iche rt angese hen werden ka nn.
Die Vergleich sme ssun gen zw ische n Ga blern und G lobasnitz bac h erga ben bisher
kein e deutl iche Übereinstim mung der Erge bnisse beider Meßverfa hren . Dies dürfte
auf den sehr komplizierten Unte rg ru nda ufba u und d ie offensichtl ich rasch
wec hse lnde Kornverteilun g der Einsc hütt ung zu rü ck zu führen se in.
Die refraktion sseismi schen Mess unge n zeigen fü r di eses Ge biet eine wa nnenartige
Übertief urig des Unte rgru ndes mit T iefbereiche n etwa a uf heutigem Drauniveau.
Innerhalb der Beckenstruktur sind T eilr inn en a bzuleite n , die etwa gegen die heuti ge
Drau verla ufen könnten .
Nac h den seismischen Erge bnissen dürfte d ieser Bereich einen bedeu tend en
Aq uifer einsc hließen. Die Unte rsuc hunge n 1979 ko nzentri eren sic h a uf die
Fortsetzung der erkannten Stru kt ur en sowie die Erkundung des Z usa m me nhanges
mit den ein zelnen Großquellgruppen entla ng de r Dr au, Weiters so ll ein e
syste matische Komb ination Ge oelekt rik/S eismik die Auffindung pot enter Aquifer
erle ichte rn. Ein Bohrprogramm ergä nzt die hydrogeol ogisch en und geop hysika lische n Untersuchungen.
I .
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