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Das Mühlviertel

von Edith Frimmel *)

Typisch fiir das Land sind die Bergkuppen, die über 1000 m Seehöhe erreichen können.

Dazwischen hegen tiefeingeschnittene Täler mit steilen Hängen und unbegehbaren Felswänden.

Die fischreichen Bäche und Flüsse entwässern größtenteils zur Donau, nur nördlich der

europäischen Wasserscheide in die Nordsee. Im Oberen Mühlviertel, westlich der Rodl, wirkt

die Landschaft großräumig und weitläufig. Im Unteren Mühlviertel sind Berge und Täler

kleinräumiger mit weniger Wiesen- und Feldflächen. Die Landschaft scheint zerschnitten, fast

zerrissen. Die Vielzahl der Kulissen zeigt sich besonders im herbstlichen Nebel, vielschichtig

wechseln sie ständig von Ausblick zu Ausblick. Besonders eindrucksvoll sieht man das auf

einer Fahrt von Sandl nach Freistadt. Kühle Schluchten wechseln ab mit bewaldeten

Bergkuppen, auf deren Gipfeln oft eigenartige "Felsburgen" in die Höhe ragen. Am Fuße der

gewachsenen Felsen liegen abgestürzte Blöcke mit Moosen bewachsen im Wald verstreut.

Weiter unten werden die Felsen kleiner, es liegen viele Steine auf der Erde und schließlich

lohnt es sich, den Boden zu ackern und mit Feldfrüchten zu bebauen. An den schönsten und

günstigsten Plätzen haben stolze Bauern vor Jahrhunderten ihre Einzelgehöfte errichtet, ihre

Felder bebaut und ihre Höfe wie kleine Königreiche regiert. Freilich ist der Boden karg, es fehlt

an Humus, es gibt keinen Kalk und im Sommer oft zu wenig Wasser. Unter der seichten

Krume kommt harter Granit zum Vorschein. In Mulden, aus denen das Wasser nicht leicht

abrinnen kann, bilden sich Moore und saure Wiesen. Der darin wachsende Pflanzenreichtum

erinnert an die längst vergangene Würmkaltzeit, im Volksmund noch als Eiszeit bezeichnet.

Wir finden diese Pflanzenarten kaum mehr an anderer Stelle in Mitteleuropa. Wenn der Bauer

über die sauren Wiesen klagt, so bilden sie doch einen Reichtum an seltenen Pflanzen- und

Tierarten. Nur der Mensch ist geneigt, diesen Reichtum zu zerstören und für immer

auszurotten.

Die Erde existiert als Planet im Sonnensystem seit ca. 4600 Millionenen Jahren. Blaualgen und

andere Einzeller begannen vor mehr als 3000 Millionen Jahren die Ozeane der Erde zu

bevölkern. Dem von diesen Lebewesen produzierten Sauerstoff verdanken wir unsere heutige
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Atmosphäre. Vor 1000 Millionen Jahren breitete sich in unserem Gebiet ein ausgedehnter

Ozean aus. Weder Pflanzen noch Tiere bevölkerten die Landoberfläche. Die abgestorbenen

Urtierchen und Algen im Meer lagerten sich als Feinsedimente in Schichten ab. Zeugen davon

sind noch heute die dunklen Einschlüsse mit Glimmer in Paragneisen, wie sie im Mühlviertel

anzutreffen sind. Ein Hundertstel der heutigen Sauerstoffinenge umhüllte damals die Erde.

Einige hundert Millionen Jahre später wissen wir durch exakte Altersbestimmungen der Ge-

steine schon genauer Bescheid um die Prozesse der Bewegungen in der Erdkruste. Wir unter-

scheiden eine relativ leichtere kontinentale und eine schwerere ozeanische Kruste. Die

Krustenabschnitte befinden sich in einer ständigen Bewegung mit einer Durchschnittsge-

schwindigkeit, die dem Wachstum unserer Fingernägel entspricht.

Im Zeitalter des Ordoviz, ungefähr 450 Millionen Jahre vor uns, befand sich der Kontinent

Gondwana in der Nähe des Südpols und die an seinem Rand schon vorhandenen Teile der

Böhmischen Masse fast in Südpolarlage. Die entstandenen Eismassen banden große Wasser-

mengen, dadurch gab es mehr Land auf der Erdoberfläche als heute. Mit Beginn des Silur, vor

435 Millionen Jahren, stieg der Meeresspiegel auf Grund einer globalen Klimaverbesserung an.

Es setzten sich wieder mehr kalkreiche Fossilien ab, wie sie in Karaten in den Karnischen

Alpen als Versteinerungen noch heute nachzuweisen sind.

Ein Kontinent erstreckt sich damals von Nordirland über Frankreich bis ins Waldviertel. Die

Landmasse des Mühlviertels war von der des Waldviertels durch einen Ozean getrennt und

bildete mit dem Bayerischen Wald und dem Rheinischen Schiefergebirge eine weiteres konti-

nentales Terrain. Vor ca. 370 Millionen Jahren, getrieben durch plattentektonische Prozesse,

verschwand dieser Ozean und die beiden kontinentalen Massen kollidierten.

Man unterscheidet zwei Platten, die heute zwischen Moldau und Donau liegende Moldanu-

bische und im Osten die Moravische oder Mährische Platte. Das Material der am tiefsten

versenkten Teile der Moravischen Platte schmolz infolge erhöhten Druckes und erhöhter

Temperatur und bildete granitische Magmen. Bedingt durch deren geringere Dichte drangen

diese Schmelzen in höhere Krustenstockwerke, und erstarrten als Granite. Die älteren,

langsamer abgekühlten sind die Grobkorngranite vom Weinsberger Typus, ca. 335 Millionen

Jahre alt, welche oft von den etwas jüngeren feinkörnigen Graniten, Mauthausener Typus,

durchkreuzt werden. Heute liegt das Modanubikum als Rumpfschollengebirge vor, das durch

eine Reihe NW - SO verlaufender Störungen durchzogen ist.

Östlich von Linz löst sich der Rand des Granitmassivs infolge unterschiedlicher Hebungen in

einzelne Schollen auf. Besonders östlich der Feidaist ist noch eine zweite Schar von Störungen

ausgeprägt, die in beinahe rechtem Winkel zu den obigen verläuft, dies bewirkt die so reizvolle
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kleinräumige Landschaft und wie Zuckerhüte erscheinen die Berge darin. Dieses geomorpho-

logische Muster läßt sich durch den Druck der von Süden herannahenden Masse der Alpen im

Tertiär erklären.

Die Gesteine sind seit Millionen von Jahren der Verwitterung ausgesetzt und liegen als Steine,

Sand oder huminisierte Erde am Fuß der Berge und bilden die Substanz für den landwirtschaft-

lich genutzten Boden. Wegen der starken Erosion und Verwitterung spricht man von einem

Rumpfgebirge. Auf den Gipfeln ragen Felsblöcke empor, abgerundet entlang der Kanten und

Ecken zeigen sie eine Verwitterungart, die als Wollsackverwitterung bezeichnet wird.

In Abkühlungs- und Störungsrisse drang oft weiteres Material von unten ein. Es bildete sich

darin ein besonders feinkörniges Gestein, das als Aplit bezeichnet wird. Ein großer Aplitgang

dieser Art mit besonders hellem Aussehen, der von den seinerzeitigen Schloßbesitzern als Bau-

stein gebrochen wurde, befindet sich in Hagenberg,.

Aus sauren Restschmelzen erstarrten die für Mineraliensammler so interessanten Pegmatit-

gänge, nicht zu verwechseln mit dem Pfahl, der von Bayern bis zum Stemstein reicht und ein

durch Erdbeben entstandener Riß, in den Quarz eingedrungen war, ist. Kleinere Quarzgänge

finden sich häufig, so in der Katzensilbergrube bei Unterweißenbach, wo sich die Bäcker ihre

Quarzsteine, sie nannten sie Kieselsteine, zum Warmhalten der Backöfen holten. In den

Quarzsandgruben bei Bad Zeil oder bei Mötlas, sowie vielen kleineren Bauernsandgruben

wurde abgebaut. In den grobstruktuierten Pegmatiten finden sich Berylle, eine Mineralgruppe,

zu der auch die Edelsteine Smaragd und Aquamarin gehören. Im Mühlviertel sind viele Beryll-

fundstellen bekannt, besonders hervorzuheben sind die Fundorte Luftenberg, Mötlas, Unter-

weißenbach, Neumarkt, Kefermarkt u.a.m.

Besondere Beachtung fand der Rauchquarzfund von St. Oswald bei Freistadt vor 11 Jahren. In

dem eben erst erstarrten, noch heißen Granit entstehen wie erwähnt beim Abkühlen Schrum-

pfungsrisse, in denen sich die Reste der Schmelze ansammeln. Im Fall St. Oswald kam es zu

solch einem Pegmatit in Form einer waagrechten Linse von ca. 2 m Durchmesser. Sie zeigte

eine ausgeprägte Zonierung mit bis 6 cm großen Feldspaten am unteren Rand und darüber

liegend bis 30 cm langen Rauchquarzen. Die Verfärbung des Quarzes zu Rauchquarz erfolgt

durch Gammastrahlen. Es ist nicht von ungefähr, daß im Nachbargebiet dieser Fundstelle die

Heilwässer von Maria Bründl ausfließen, diese sind radonhältig und in geringer Dosis wirken

diese Strahlen heilend.

Betrachten wir die Schönheiten, die unser Schöpfer in der Erde versteckt hat, als etwas

Besonderes. Behalten wir diese Kostbarkeiten bei uns, sodaß jeder sie erleben kann. Es ist

leicht möglich, daß noch mehr solcher Schätze gefunden werden.
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