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Zusammenfassung 

Die Hauptflyschdecke im Bundesland Salzburg, welche hier 
die verhaltnismaBig groBe Breite von rund 18 km erreicht, wird 
aus mehreren Teildecken aufgebaut. Von SOden nach Norden 
sind dies: die Hochplett Decke, die Ko lomannsberg Decke, 
die lrrsberg Decke und die Obertrumer Decke. Am Nordrand 
des Rhenodanubikums befindet sich eine Schuppenzone von 
marginalem, grobklastikafOhrendem Flysch, welcher die Be
ze ichnung Pfaffenberg Schuppenzone gegeben wurde; an den 
Bewegungsbahnen dieser Schuppenzone ist mehrfach gering
machtige Buntmergelserie des SOdultrahelvetikums hochge
schOrft. Auch an den Oberschiebungsbahnen der Hochplett 
Decke und der lrrsberg Decke treten ultrahelvetische SchOr
flinge auf: es sind dies das Heubergfenster, das Lengfelden 
fenster und das Windbachfenster bzw. das Stoifelbachfenster, 
das Ramsaufenster und das Sulzbergfenster. 

Als jOngste Anteile der Schichtfolgen der Obertrumer Decke 
und der lrrsberg Decke sind· untereozane (NP 11 und NP 10) 
Altlengbacher Schichten erhalten geblieben. Weit verbreitet 
sind in diesen Einheiten oberpalaozane Gesteine (NP 9), wel
che auch in der Kolomannsberg -Decke nachgewiesen werden 
konnten. Vor der Anlage des internen Obersch iebungsbaues 

*) An schrift des Verfassers: Dr. HANS EGGER, Lindenweg 1, 
A-5061 Elsbethen. 

des Rhenodanubikums scheint es bereits zu Erosion gekom
men zu sein, denn die einzelnen Teildecken liegen jeweils un
terschiedlichen stratigraphischen Niveaus auf (ReliefOber
schiebungen). 

Die aus den Kalkalpen heranstreichende Saalachstorung ist 
auch im Rhenodanubikum und im Ultrahelvetikum nachzuwei
sen; es handelt sich daher um einen spat- bis postorogenen 
Bruch, welcher sich vermutlich aus dem kristallinen Unter
grund durchpaust. Im Gegensatz dazu sind die Salzachtalsto
rung und die Wolfgangseestorung der Nordlichen Kalkalpen 
transportierte Strukturen, welche im Rhenodanubikum nicht 
wirksam waren. 

Abstract 

In the county of Salzburg the big Rhenodanubic Flysch 
nappe, which rests on the Ultrahelvetic Nappe, consists of 
four subordinate nappes: from north to south these are the 
Hochplett Decke, the Kolomannsberg Decke, the lrrsberg 
Decke and the Obertrumer Decke. On the northern border of 
the Rhenodanubic zone an intensely deformed unit is situated 
(Pfaffenberg Schuppenzone); it is composed of imbricated 
slices. These show a marginal flysch facies containing conglo
merates with exotic boulders. Slice-windows with ultrahelvetic 
rocks occur between th e lobes. Along the thrust planes of the 
Hochplett Decke and of the lrrsberg Decke such sl ice win -
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dows also exist: the Heuberg fenster, the Lengfeldenfenster 
and the Windbachfenster, respectively the Stoifelbachfenster, 
th e Ramsaufenster and the Sulzbergfenster. 

The youngest sediments which could be discovered in th e 
Obertrumer Decke and in the lrrsberg Decke are of Lower Eo
cene age (NP 1 O and NP 11 ). In the Kolomannsberg Decke 
Upper Paleocene rocks (NP 19) were proved with nannofos
sil s. Before the Rhenodanubic nappe was affected by thrust
ing erosion seems to have taken place. Therefore each nappe 
lies above different stratigraphic levels of th e lower unit. 

The effectiveness of a big fault of the Northern Calcareous 
Alps, of the Saalachstorung , could be demonstrated also in 
the Rhenodanubic and in the Ultrahelvetic nappe. So this fault 
must have been created after th e thru sting had been finished; 
therefore thi s fault is of relatively young age. 

1. Einleitung 

Die vorliegende Arbeit ist die erweiterte Fassung 
eines \fortrages, welcher im September 1988 anlaBlich 
der Wandertagung der Osterreichischen Geologischen 
Gesellschaft in Salzburg gehalten wurde. 

Die Gelandearbeiten in der Flyschzone auf Blatt 
StraBwalchen (OK 64) wurden im Auftrag der Geologi
schen Bundesanstalt vom Jahr 1983 bis zum Jahr 1988 
durchgefl.ihrt. Aus Eigeninitiative wurde im gleichen 
Zeitraum die stratigraphische und tektonische Gliede
rung des Rhenodanubikums auf Blatt Salzburg (OK 63) 
- soweit eine solche nicht schon durch die Arbeiten 
von PREY (1969 und 1980 c) bekannt war - herausgear
beitet. Daher ist es nun erstmals seit der Pionierlei
stung von RICHTER & MOLLER-DEILE (1940) moglich, eine 
geschlossene neue Darstellung der Salzburger Flysch
zone zu geben, in welcher vor allem die lnterntektonik 
des Rhenodanubikums einen Schwerpunkt bildet. Eine 
tektonische Karte des rund 50 km langen Abschnittes 
der Flyschzone von Bergen (Oberbayern) bis nach 
Mondsee wird vorgestellt und erlautert. 

Die Schichtfolge des Rhenodanubikums in Salzburg 
wurde detailliert von PREY (1980c) beschrieben, im an
grenzenden Bayern von FREIMOSER (1972). Diesbezugli
che Ausfl.ihrungen werden daher in der vorliegenden 
Arbeit kurz gehalten. Weiters wird auf eine Beschrei 
bung der langen Erforschungsgeschichte des hier vor
gestellten Gebietes verzichtet, weil ausfl.ihrliche Beitra
ge zu diesem Thema bereits in den Arbeiten von FREI 
MOSER (1972), PREY (1980 c) und TICHY (1987) enthalten 
sind. 

2. Schichtfolge 

2.1. Tristelschichten 

Im Suden des Salzburger Rhenodanubikums stehen 
neokome Tristelschichten im Varland des Schober an: 
im tief eingeschn ittenen Graben beim Gehoft Schwand
bauer in 680 m Seehohe. Dort werden bis zu 0,5 m 
machtige Kalksandsteinbanke, welche vereinzelt Horn
steinknollen fl.ihren , durch graue Mergel voneinander 
getrennt. Letztere lieferten eine unterkretazische Nan
noflora. Dieses kleine Vorkommen von Tristelschichten 
liegt in der streichenden Fortsetzung der zwischen 
Mondsee und Attersee haufigen Neokomablagerungen, 
welche auch eine vergleichbare Lithofazies aufweisen. 

Weit verbreitet sind die Tristelschichten am Nordrand 
der Salzburger Flyschzone, in der Pfaffenberg Schup-
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penzone (s. Kap . 3.2.). Von dort beschreiben bereits 
ABERER & BRAU MOLLER (1958, 18 ff) unterkretazische Ap
tychen. Der schonste der jetzt begutachteten Auf
sch lusse befindet sich an der Westflanke des Buchber
ges , im Graben sudlich vom Weiler Pfaffenberg . Dort 
stehen hellg raue Kalkarenite, ebensolche Kalkmergel 
und vereinze lt auftretende spatig gebundene Kalklithit 
banke (,,Tri stelbrekzie", [s. MOLLER-DEILE, 1940, 332]) 
an . Im hangendsten Abschnitt dieser Abfolge schaltet 
sich eine etwa 2 m machtige polymikte Brekzienbank 
ein, deren Komponentenspektrum MOLLER-DEILE (1940, 
333) beschreibt. Die grauen Mergel im Liegenden die
ser Bank lieferten eine neokome Nannoflora (BA 74/88): 

Nannoconus steinmannii KAMPTNER 
Micrantholithus hoschulzii (REINHARDT) 
leugrhabdotus embergeri (NOEL) 
Cruciellipsis cuvil/ieri (MANIVIT) 
Lithraphidites carniolensis DEFLANDRE 
Stradneria crenu/ata (BRAMLETTE & MARTINI) 
Watznaueria barnesae (BLACK) 

Die somit eindeutig zu den unterkretazischen Gestei 
nen des Rhenodanubikums gehorende Brekzienbank 
vermittelt bereits zu den hangenden Gaultgesteinen, in 
welchen Psephite wesentlich haufiger auftreten als im 
Neokom. 

2.2. Gaultflysch 

Bei den Gaultablagerungen handelt es sich um eine 
karbonatarme Gesteinsabfolge. Dementsprechend ist 
es am Tannberg und am Buchberg nicht gelungen, si
chere palaontologische Altersbelege zu bekommen. Die 
vorherrschenden dunkelgrauen bis schwarzen Tonstei 
ne, siltigen Tonsteine und Siltsteine lieferten namlich 
weder altersweisende Nannofloren noch Foraminiferen, 
noch Pollen oder Sporen. 

Die eben erwahnten Pelitgesteine stehen meist in 
Wechsellagerung mit glaukonitfuhrenden, splitterig bre
chenden Psammiten, welche nicht selten Obergange in 
Psephite zeigen. Grobklastikalagen, deren Komponen
tenbestand jenem der neokomen Brekzie entspricht, 
sind besonders in den Graben an der Nordflanke des 
Buchberges haufig; dort ist erkennbar, daB diese La
gen zum Teil schon im AufschluBbereich wieder aus
keilen; diese linsenformigen Grobklastikavorkommen 
werden als RinnenfUllungen interpretiert. Neben den 
harten Brekzienbanken treten vereinzelt auch Gerollpe
lithorizonte auf. 

Wahrend am Buchberg und Tannberg die Kompo
nenten der erwahnten Psephitgesteine bestenfalls 
FaustgroBe erreichen, konnen sie am Haunsberg 
manchmal Durchmesser bis zu 4 m aufweisen; die Pro
ben aus dieser Wildflyschfazies lieferten keine Alter 
j(jnger als Alb (s . FRASL, 1987, 74). 

Zusammenfassend kann festgestellt werden, daB 
sich am Haunsberg, Buchberg und Tannberg in die ub
liche unterkretazische Schichtfolge des Rhenodanubi
kums auch grobklastische Ablagerungen einschalten. 
Aufgrund der heutigen Position dieser Gesteine am 
Nordrand des Rhenodanubikums ist anzunehmen, daB 
die Anlieferung des grobklasti schen Materials von Nor
den her erfo lgte. Es handelt sich dabei also um eine 
marginale Flyschfazi es (s. BUTT & HERM, 1978, 89f), um 
eine Hang- und HangfuBfazies , die bereits im Neokom 
einsetzt. Wie im folgenden ausgefl.ihrt werden soil (s. 



Kap. 3.2 .), dauert diese Fazies auch in der Oberkreide 
we iter an, da die bisher zum Ultrahelvetikum gerechne
te Eschbannhauser Serie jetzt als stratigraphische 
Fortsetzung der eben beschriebenen Fazies angesehen 
wird. 

Im SOdteil der Flyschzone konnten westlich von den 
neokomen Tristelschichten des Schwandbauerngra
bens (s . o.) Blocke von harten , splitterig brechenden, 
kieselig gebundenen Quarzareniten (,,Qlquarzite") ent
deckt werden; typisch ist die auf den Glaukonitgehalt 
zurOckgehende grOne Farbe. Wahrend von hier keine 
Altersbelege vorliegen, konnte PREY (1980c, 284) tor 
die Gaultflyschvorkommen vom Heuberg ein Alb-Alter 
belegen. 

2.3. Untere Bunte Schiefer 
und Reiselsberger Schichten 

Im Gegensatz zur sOdwestbayerischen und vorarl 
bergischen Flyschzone, WO machtige Reiselsberger 
Schichten weit verbreitet sind (,,Hauptflyschsandstein") 
ist dieses Schichtglied im Arbeitsgebiet und ostlich da
von nur selten anzutreffen. Wie die Gesteine des Un
terkreideflysches sind auch die Unteren Bunten Schie
fer und die Reiselsberger Schichten hier meist nur als 
isolierte Vorkommen - also nicht in einem ungestorten 
Schichtverband - erhalten. Die Ursache dator ist, daB 
die Oberschiebungseinheiten des Rhenodanubikums in 
hoheren stratigraphischen Niveaus basal abgeschert 
wurden. 

Da die Unteren Bunten Schiefer und die Reiselsber
ger Schichten aufgrund ihrer Fossilarmut biostratigra
phisch oft nicht einstufbar sind, war tor manche Auto
ren aber dennoch die Lage im Profil ausschlaggebend 
tor die Zuordnung von Gesteinen zu diesen beiden 
Schichtgliedern. So rechneten ABERER & BRAUMULLER 
(1958, 24 ff) mehrere Sandsteinvorkommen im Liegen
den der Zementmergelserie des Haunsberges, Buch
berges und Tannberges zu den Reiselsberger Schich
ten; diese Sandsteinabfolgen mit dOnnen Pelitzwi 
schenlagen erwiesen sich jetzt aufgrund ihrer Nanno
floren aber als Altlengbacher Schichten des Maastricht 
(s. Kap. 3.3.). Auch die von FREIMOSER (1972, 37) be
schriebenen Reiselsberger Schichten des Zinnkopfes 
erfuhren diese Einstufung nur wegen ihrer Stellung im 
Profil; Fossilbelege stehen von hier ebenfalls noch aus. 

PREY (1980 c, 285) beschreibt obercenomane gral!e 
Tonmergel aus dem Gebiet des Heuberges, welche er 
zur Schichtfolge der Reiselsberger Schichten rechnet; 
die tor dieses Schichtglied typischen dickbankigen, 
glimmertohrenden Sandsteine waren hier allerdings 
nicht aufgeschlossen. PREY (s. o .) macht noch auf ein 
weiteres Vorkommen von Reiselsberger Schichten bei 
Oberaschau ostlich vom Mondsee aufmerksam, wo aus 
den Reiselsberger Schichten stratigraphische Hinweise 
auf hoheres Cenoman bis Unterturon vorliegen. Die 
dortigen Reiselsberger Schichten, welche bis zu 160 m 
machtig werden, !assen sich entlang des ganzen Nord
fuBes des Hochplettzuges verfolgen (BRAUNSTINGL, 
1986, 402); auch die Unterlagerung der dickbankigen 
Quarzsandsteinabfolge durch die grOnen, grauen und 
roten pelitdominierten Unteren Bunten Schiefer war 
hier vereinzelt aufgeschlossen. Diese Vorkommen von 
Unteren Bunten Schiefern und Reiselsberger Schichten 
sind ohne Zweifel die bedeutendsten im gesamten hier 
betrachteten Gebiet. 

2.4. Seisenburger Schichten 
(Obere Bunte Schiefer) 

In den Seisenburger Schichten herrschen bunte Pe
litgesteine in Form von grauen, grOnen und roten Ton
steinen vor. Die in diese Ablagerungen eingeschaltenen 
Hartbankchen werden meist nur dezimetermachtig. 

Im Arbeitsgebiet treten Seisenburger Schichten in 
einem Antiklinalkern ostlich des Steinwandls , im Be
reich des Schonfeichtplatzls, auf: sie sind hier intensiv 
gefaltet und werden allseitig, mit umlaufendem Strei 
chen, von den Zementmergelbasisschichten umgeben. 
Aus dem hochsten Abschnitt der Seisenburger Schich
ten, knapp unter der Unterkante der Zementmergelse
rie, stammt eine Foraminiferenfauna, welche in dan
kenswerter Weise von Herrn Dr. K. F. WEIDICH (frdl. 
mOndl. Mitt.) bestimmt wurde (BA 14/87): 

Globotruncana linneiana (D'ORBIGNY) 
Rhizammina a!gaetormis BRADY 
Rhizammina indivisa BRADY 
Psammosphaera tusca SCHULZE 
Nadel/um et. velascoense (CUSHMAN) 
,, Trochamminoides" proteus (KARRER) 
Trochammina g!obigeriniformis (PARKER & JONES) 
Rhabdammina cylindrica GLAESSNER 
Ammodiscus cretaceus (REUSS) 
Lituotuba sp. 

Durch dfese Fauna ist der Zeitraum Santon - Maa
stricht belegt; aufgrund der regionalen stratigraphi
schen Verhiiltnisse ist tor die Seisenburger Schichten 
hier nur die Einstufung in das Santon moglich. Im Heu
berggebiet, dem zweiten wichtigen Verbreitungsraum 
der Seisenburger Schichten in Salzburg, konnte PREY 
(1980c, 286) in diesem Schichtglied das Coniac nach
weisen . Der stratigraphische Umfang der Seisenburger 
Schichten umfaBt daher in etwa den Zeitraum Coniac 
bis Untersanton. 

Wegen ihrer intensiven Kleinfaltung ist es nur mog
lich, groBenordnungsmaBig die Machtigkeit der Seisen
burger Schichten abzuschatzen: sie dOrfte im Bereich 
von einigen Zehnermetern liegen. 

2.5. Zementmergelserie 

Gesteine der Zementmergelserie haben im Salzbur
ger Flachgau weite Verbreitung und bauen sehr oft ver
haltnismaBig steile Hange und auch Gelanderippen in 
der Flyschzone auf. Ein markantes Beispiel dator ist 
der Steilabbruch des Steinwandls bei Henndorf, wel 
cher den schonsten AufschluB der Zementmergelserie 
in Salzburg bildet; dieses Vorkommen wurde bereits 
von HOFER & TICHY (1983 , 73 und Profil B) beschrieben, 
von diesen Autoren aber unrichtigerweise den Altleng
bacher Schichten zugeordnet. Weitere gute AufschlOs
se von Gesteinen der Zementmergelserie befinden sich 
an der GroBen Plaike, am Nordhang des Kolomanns
berges und am Heuberg . Die jOngsten Anteile (Hallrit
zer Serie) sind besonders gut im Achartinger Bach und 
im Antheringer Bach aufgeschlossen. 

Die Machtigkeit der Zementmergelserie kann wegen 
der oft vorhand enen engen Faltung nur grob abge
schatzt werden : sie liegt im Norden bei etwa 150 m 
(Profil im Haldingerbach bei Wallester sOdostlich von 
Neumarkt am Wallersee), weiter im SOden bei rund 
400 m (Umgebung Steinwandl). PREY (1980, 289) gibt 
die Machtigkeit der Zementmergelseri e am SOdrand 
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der Flyschzone mit 300- 500 m an. In diesen Angaben 
sind auch die in Bayern als eigene Schichtglieder aus
geschiedenen Piesenkopfschichten (Zementmergelba
sisschichten) und die Hallritzer Serie enthalten. 

Die Zementmergelbasisschichten konnten am besten 
ostlich vom Steinwandl in der Umgebung des Schon 
feichtplatzls studiert werden. Dort streichen im Kern 
einer Antiklinale die Seisenburger Schichten an der 
Oberflache aus. Im Hangenden davon, intensiv mit den 
bunten Seisenburger Schichten verfaltet, befindet sich 
eine dunnpankige Abfolge, welche einen rhythmischen 
Wechsel von Hartbanken mit grauen Kalkmergeln zeigt. 
Die Hartbanke werden selten machtiger als 10 cm, nur 
einzelne Ausnahmen sind bis zu 30 cm dick. Oft kon
nen vom Boumazyklus noch die Abschnitte Tbc erkannt 
werden, wahrend die Basis Ta ublicherweise fehlt. Die 
Kalkmergel, deren jeweilige Machtigkeit in etwa jener 
der Hartbanke entspricht, bilden den Abschnitt Td des 
Boumazyklus. Wie es fUr die gesamte Zementmergel
serie typisch ist, treten auch schon hier an der Basis 
der Serie Spurenfossilien vor allem in Form von Chon
driten und Helminthoideen auf. 

Gegen das Hangende werden sowohl die Hartbanke 
als auch die Kalkmergel machtiger; in beiden Fallen 
sind Machtigkeiten von 1 m keine Seltenheit. Beson
ders schon ist diese Fazies im erwahnten AufschluB 
des Steinwandls beobachtbar. Die Boumaabfolgen sind 
dort vollstandig entwickelt, denn auch der basale Ab
schnitt ist vorhanden. Die Anwitterungsfarbe der im fri
schen Anschlag grauen Hartbanke ist meist ein helles 
Gelb und damit verschieden von jener der petrogra
phisch ahnlichen aber dunkler anwitternden Gesteine 
der Altlengbacher Schichten. Nicht selten sind dunne 
Lagen von grunen dunnblatterigen Tonsteinen, welche 
mit scharfer Grenze (Karbonatsprung!) den hellgrauen, 
weiB anwitternden Kalkmergeln auflagern. Bei diesen 
Tonsteinen handelt es sich um das hemipelagische, 
nicht-turbiditische Sediment. Dieses belegt im vorlie
genden Fall die Ablagerung der Zementmergelserie un
ter der Kalzitkompensationstiefe. Teile dieser grunen 
Lagen bilden haufig feste Oberzuge auf den Schichtfla
chen der Hartbanke: dieses Phanomen, welches bis
lang in der Flyschzone nur an Gesteinen der Zement
mergelserie beobachtet wurde, erleichtert manchmal 
die haufig notwendige Lesesteinkartierung. 

Im jungsten Abschnitt der Zementmergelserie ver
schwinden die zuvor charakteristischen Kalkmergel fast 
vollig; in Bayern hat sich fUr diese Abfolge daher der 
Name Hallritzer Serie eingeburgert. Gute Aufschlusse 
davon wurden in Salzburg vor allem im Antheringer 
Bach und im Achartinger Bach angetroffen. Die Hallrit
zer Serie bildet dort die basalen Teile von Flyschdek
ken und uberschiebt palaozane Altlengbacher Schich
ten. Charakteristisch sind meist um 0,5 m machtige 
Kalksandsteine mit vollstandigen Boumazyklen, welche 
durch dunne Pelitlagen getrennt werden. Aufgrund 
eines Gehaltes an Glaukonit zeigen die Kalksandsteine 
im frischen Anschlag meist eine graugrune Farbe. Be
sonders bemerkenswert an den erwahnten Aufschlus
sen ist, daB Kolkungsmarken an den Sohlflachen der 
Hartbanke nicht selten sind; diese verweisen auf eine 
einheitliche Bewegungsrichtung der Trubestrome von 
Westen nach Osten. 

Die Pelitgesteine liefern meist reiche Nannofloren, 
wie ein Beispiel aus dem Antheringer Bach zeigen soil, 
welches das untere Campan belegt (GB59/88): 
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Aspidolithus pare us constrictus (HA TINER) 
Quadrum gothicum (DEFLANDRE) 
Quadrum gartneri PRINS & PERCH-NIELSEN 
Calculites obscurus (DEFLANDRE) 
Eiffellithus eximius (STOVER) 
Lithraphidites carniolensis DEFLANDRE 
Lucianorhabdus cayeuxi (DEFLANDRE) 
Microrhabdu/us decoratus DEFANDRE 
Prediscosphaera cretacea (ARKHANGELSKY) 
Cyclagelosphaera margerelii NOEL 
Micula decussata VEKSHINA 
Stradneria crenulata (BRAMLETTE & MARTINI) 
Watznaueria barnesae (BLACK) 
Nannoconus sp. 

2.6. Pernecker Schichten 
(Oberste Bunte Schiefer} 

Aufgrund seines Reichtums an weichen pelitischen 
Gesteinen ist dieses Schichtglied meist nur schlecht 
aufgeschlossen. VerhaltnismaBig gute AufschlUsse 
wurden an der Fischach bei Lengfelden, im Diesengra
ben sudlich vom lrrsberg, im Henndorfer Wald und im 
Sulzberggraben am Haunsberg angetroffen. 

Es handelt sich dabei um dunnbankige Abfolgen von 
grauen, grunen und roten Pelitgesteinen, welche mit 
dezimetermachtigen Feinsandstein - und Siltsteinbank
chen wechsellagern. Die Hartbankchen sind aufgrund 
ihrer geringen Glaukonitfuhrung meist grungrau ge
farbt. Auf den Sohlflachen finden sich haufig Fucoiden; 
ein von VOGELTANZ (1971) beschriebenes Massenvor
kommen von Spurenfossilien der Gattung Subphyllo
chorda stammt vermutlich ebenfalls aus den Pernecker 
Schichten, welche beim Bau der Salzach-Sohlstufe Le
hen (Stadt Salzburg) angefahren wurden . 

lnteressant ist die raumliche Verbreitung der Pernek
ker Schichten: wie auch in anderen Teilen des Rheno
danubikums (s. PREY, 1980 b, 198) scheinen die Per
necker Schichten auch im sudlichen Teil der Salzbur
ger Flyschzone nur untergeordnet entwickelt zu sein . 
Manchmal fehlen sie auch vollstandig: so schalten sich 
im Fuschler Achental (E von Plainfeld) in die obere Ze
mentmergelserie grobkornige Sandsteinbanke ein, wel 
che vermutlich bereits zu den Altlengbacher Schichten 
uberleiten. Im zentralen Teil der Flyschzone (z. B. im 
Altenbach SE von Henndorf) werden die dunnbankigen 
Pernecker Schichten von den dickbankigen Basissand
steinen der Altlengbacher Schichten unmittelbar uber
lagert. Im Norden der Flyschzone dagegen (im Diesen
graben und Sulzberggraben) entwickelt sich aus den 
Pernecker Schichten allmahlich eine dunnbankige Ba
sisabfolge der Altlengbacher Schichten. Die Pernecker 
Schichten weisen hier oft einen etwas hoheren Karbo
natgehalt als im Suden auf, sodaB nicht nur Tonsteine 
sondern auch Tonmergel vorliegen. Auch die Farben 
sind im Vergleich zu den weiter sudlich gelegenen Vor
kommen anders: wahrend dort neben grunen und grau
en Peliten vor allem braunrote Tonsteine vorliegen, 
sind diese im Norden oft heller, namlich ziegelrot. 

Vermutlich ist auch die Machtigkeit der Pernecker 
Schichten im Norden groBer als im Suden: wegen der 
schlechten AufschluBverhaltnisse und der meist zu be
obachtenden Faltung dieser Gesteine konnen aber da
zu keine konkreten Angaben gemacht werden; groBen
ordnungsmaBig kann die Machtigkeit der Pernecker 



Schichten aber mit einigen Zehnermetern angegeben 
werden. 

Das Alter der Pernecker Schichten in Salzburg gibt 
bereits PREY (1980 c , 290) mit Obercampan bzw. Wen
de Campan - Maastricht an. Diese Einstufung bestiitig
te sich auch jetzt sowohl durch die Nannofloren als 
auch durch die Foraminiferenfaunen: Eine reiche Nan
noflora, die stellvertretend tur viele untersuchte Proben 
steht, wurde aus einem Tonmergel bestimmt, welcher 
ostlich des Toten Mannes (Henndorfer Wald) aufge
sammelt wurde (BA37 a/84; det. H. STRADNER): 

Aspidolithus parcus constrictus (HA TINER) 
Quadrum gothicum (DEFLANDRE) 
Quadrum tritidum (STRADNER) 
Calculites obscurus (DEFLANDRE) 
Eiffellithus eximius (STOVER) 
Cfiiastozygus litterarius (GORKA) 
Cribrosphaerella ehrenbergii (ARKHANGELSKY) 
Arkhangelskiella cymbiformis VEKSHINA 
Zygodiscus Spira/is (BRAMLETTE & MARTINI) 
Vekshinella crux (STOVER) 
Stradneria crenulata (BRAMLETTE & MARTINI) 
Petrarhabdus copula/us (DEFLANDRE) 

Diese Probe belegt das oberste Campan (Zone 
cc 22). 

Aus dem Diesengraben stammt eine Foraminiferen
fauna, welche auch kleinwuchsige Kalkschaler enthielt 
(frdl. mi.)ndl. Mitt. K. F. WEIDICH; BA27/85): 

G!obotruncana tornicata (PLUMMER) 
Globotruncana linneiana (D'ORBIGNY) 
Globotruncana area (CUSHMAN) 
G!obotruncana rugosa MARIE 
G/obotruncana ventricosa WHITE 
Archaeog/obigerina cretacea (D'ORBIGNY) 
Globotruncanella cf. havanensis (VOORWIJK) 
Hedbergel!a ex gr. planispira (TAPP AN) 
Globigerinelloides sp. 
Gyroidina cf. g!obosa (HAGENOW) 

Diese Fauna belegt den Zeitraum des oberen Cam
pan bis Maastricht. 

Im Gegensatz zu den eben aufgelisteten Fossilien, 
welche vermutlich umgelagert sind, steht eine reine 
Sandschalerfauna aus dem kleinen Grabeneinschnitt 
bei Berggassing (SE von Anthering), welche wiederum 
in dankenswerter Weise von Herrn Dr. K. F. WEIDICH 
(frdl. mundl. Mitt.) bestimmt wurde (GB4a/87) : 

Psammosphaera tusca SCHULZE 
Saccammina placenta (GRZYBOWSKI) 
Hormosina ovulum (GRZYBOWSKI) 
Ammodiscus cretaceus (REUSS) 
Ammodiscus siliceus (TERQUEM) 
Ammodiscus tenuissimus (GOMBEL) 
Lituotuba lituitormis BRADY 
Trochammina g!obigerinitormis (PARKER & JONES) 
Reophax minutus TAPPAN 
Nadel/um cf . ve/ascoense (CUSHMAN) 
Cystamminella pseudopaucilo/ucata MJATLIUK 
Rzehakina epigona epigona (RZEHAK) 
Rzehakina epigona la/a CUSHMAN & JARVIS 
Rhabdammina sp. 
Rhizammina sp. 
Recurvoides sp. 

2. 7. Altlengbacher Schichten 
(MurbsandsteinfUhrende Oberkreide 

und Alttertiar; 
Muntigler Serie; Bleicherhornserie) 

Mit bis zu 2 km Miichtigkeit bilden die Altlengbacher 
Schichten das bedeutendste Schichtglied im Ostteil 
des Rhenodanubikums zwischen Bergen und Wien; sie 
bauen damit hier weit mehr als die Hiilfte der gesamten 
Flyschabfolge auf. Im benachbarten Bayern weist FREI 
MOSER (1972, 47f) darauf hin, daB diese Serie gelegent
lich in drei Abschnitte gegliedert werden kann (Basis
Sandstein; Obergangsschichten; Rhythmitgruppe). In 
Osterreich machte MAURER (1972, 151 ff) zur gleichen 
Zeit ebenfalls auf eine lithologische Gliederung dieser 
Gesteinsabfolge aufmerksam, welche er als ,,Murb
sandsteintuhrende Serie" beschreibt (basale Feinbrek
zien und Sandsteine, im Hangenden daiton Kalksand
steine und graue harte Mergel). SCHNABEL (1979, 36f 
und frdl. mundl. Mitt.) betont gleichfalls, daB die Alt
lengbacher Schichten in kartierbare lithostratigraphi
sche Einheiten unterteilt werden konnen. Die von 
SCHNABEL in Niederosterreich erkannte Gliederung wur
de mit Erfolg auch in Oberosterreich angewandt 
(BRAUNSTINGL, 1988 a; EGGER, 1987 a). Diese Einteilung 
erwies sich auch in der Salzburger Flyschzone als 
brauchbar (EGGER, 1986, 402), allerdings nur in der 
Sudhiilfte des Arbeitsgebietes. Es gelang hier niimlich, 
fazielle Unterschiede in der meridionalen Verbreitung 
der Altlengbacher Schichten festzustellen, wie im Fol
genden ausgetuhrt wird: 

Am deutlichsten !assen sich diese Faziesunterschie
de an der Basis der Altlengbacher Schichten beobach
ten. Wie bereits aus den oben zitierten Arbeiten hervor
geht, setzt dieses Schichtglied oft mit einer markanten 
Sandstein- bis Feinbrekzienfolge ein, in welcher peliti
sche Zwischenlagen und Einschaltungen fast zur Gan
ze fehlen; als Erster machte PREY (1957, 325) auf die
sen Umstand aufmerksam. 

Im Salzburger Flysch liegen die besten Aufschlusse 
dieser Basisabfolge im Altenbachgraben sudostlich von 
Henndorf und etwas sudlich davon im kleinen aufgelas
senen Steinbruch beim Gehoft Piehl. Gute Aufschlusse 
fanden sich aber auch im Henndorfer Wald und an der 
ForststraBe an der Ostflanke des Kolomannsberges. Li 
thologisch uberwiegen · 2- 3 m miichtige, braun anwit
ternde Sandsteinbiinke, welche weder eine Gradierung, 
noch andere bankinterne sedimentiire Strukturen, noch 
Sohlmarken erkennen !assen; lediglich gegen die Bank
oberkante kommt es manchmal zu einer Zunahme des 
pelitischen Bindemittels und zu einer Aufspaltung der 
Banke in cm-dicke Platten . Tonsteinflatschen innerhalb 
der Sandsteinbiinke (Tongallen) belegen sowohl die 
Erosionskraft der Resedimentstrome, als auch deren 
hohe Dichte, d. h. deren groBe Auftriebskriifte, durch 
welche die bis zu mehrere Zentimeter larigen Tongallen 
in die Grob- bis Mittelsandfraktion gelangten. 

Diese Sandsteinbiinke konnen nicht mit Hilfe der 
Bouma-Abfolge beschrieben werden, vielmehr handelt 
es sich um Fluxoturbidite; nur gelegentlich sind klassi
sche Turbidite in die Abfolge eingeschalten. Die Fluxo
turbiditbiinke scheinen im Streichen uber weite Strek
ken verfolgbar zu sein, und die an ihrem Aufbau betei
ligten Komponenten wurden somit allem Anschein nach 
beckenparallel transportiert. Nach den bisherigen Ge
liindebeobachtungen des Verfassers scheint die Korn 
groBe und die Bankmiichtigkeit der Basissandsteine 
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gegen Osten hin zuzunehmen; so sind z. B. im ostli
chen Oberosterreich und in Niederosterreich bis zu 5 m 
machtige Fluxoturbiditbanke keine Seltenheit (s. EG
GER, 1989: 64). Es kann daher vermutet werden, daB 
die Anlieferung des Materials aus Osten erfolgte. Aller
dings muB zur Absicherung dieser Vermutung erst der 
Zusammenhang dieser Sandsteinzuge im Streichen 
uberpruft werden. 

Nbrdlich von den eben beschriebenen Vorkommen 
im Altenbachgraben bilden die Basissandsteine noch 
gute Aufschlusse im Bereich des Henndorfer Waldes 
und zwar am Nordhang des Klausbachgrabens und a~ 
der deutlichen Gelanderippe des Hasenkopfes. Die Un
terlagerung durch die Pernecker Schichten ist hier gut 
erkennbar. Noch weiter nordlich konnten keine Basis
sandsteine mehr beobachtet werden. Sudlich des lrrs
berggipfels, in den Graben E und SE vom Gehbft Wim
mer (oberlauf des Seitzbaches) befindet sich unmittel 
bar hangend von den Pernecker Schichten eine dunn
bankige Flyschabfolge. Deren Hartbanke sind meist nur 
dezimetermachtig, nur vereinzelt treten Banke mit bis 
zu 25 cm Machtigkeit auf. Diese Sandstein- und Silt
steinbanke, welche gelegentlich Gradierung, Parallel
schichtung und Sohlmarken erkennen lassen, wechsel 
lagern mit grunen und grauen, oft siltigen Tonsteinen 
und Tonmergeln . Kohlehacksel wurden auf den 
Schichtflachen der Hartbanke mehrfach beobachtet 
nicht selten ist auch eine auffallige Dunkelfarbung de~ 
Kluftflachen. 

Auch an der Ostseite des Buchberges im Graben SE 
vom Weiler Feichten tritt die dunnbankige Basisabfolge 
d~: Altlengbacher Schichten wieder auf, hier allerdings 
s~a:ker verrutscht. Die wiederum typischen graugrunen 
s1lt1gen Tonmergel enthielten keine Nannofossilien, 
wohl aber eine reiche Sandschalerfauna der Oberkrei
de, welche groBe Ahnlichkeiten mit den Foraminiferen
faunen aus dem alten Steinbruch bei Muntigl aufweist 
und vermutlich ins Maastricht zu datieren ist (BA 160/ 
86; det. K. F. WEIDICH: 

Kalamopsis grzybowskii (DYLAZANKA) 
Lituotuba lituiformis BRADY 
Saccammina placenta (GRZYBOWSKI) 
Rzehakina epigona epigona (RzEHAK) 
Rzehakina epigona incusa (GRZYBOWSKI) 
Ammodiscus cretaceus (REUSS 
Ammodiscus siliceus (TERQUEM) 
Glomospira gordia/is (JONES & PARKER) 
Reophax pilulifer BRADY 
Reophax sea/aria GRZYBOWSKI 
Reophax splendidus (GRZYBOWSKI) 
Rhabdammina cylindrica GLAESSNER 
Haplophragmoides concavus (CHAPMAN) 
Hap/ophragmoides sp . 
,, Trochamminoides" proteus (KARRER) 
Rhizammina sp. 

Eine vergleichbare Abfolge wurde auch weiter west
lich am Sudabhang des Haunsberges, im Sulzberggra
ben , angetroffen. Dort folgt uber den gut aufgeschlos
senen Pernecker Schichten ebenfalls eine pelitreiche 
Faziesausbildung, wie sie eben oben beschrieben wur
de; hier treten aber sehr vereinzelt auch murb anwit
ternde Sandsteinbanke von bis zu 1 m Machtigkeit auf. 
Dieselbe Fazies wurde auch noch etwas weiter sudlich 
im Hauserbachgraben (ENE Acharting, knapp unter 
500 m Seehbhe) angetroffen, wo aus einer Sandstein-
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bank auch ein grbBerer lnoceramenrest aufgesammelt 
werden konnte. 

Zusammenfassend kann festgestellt werden, daB die 
Basis der Altlengbacher Schichten im Suden fast zur 
Ganze aus dickbankigen Sandsteinen aufgebaut wird, 
wahrend im Norden geringmachtige Hartbankchen mit 
weicheren Pelitgesteinen etwa im Verhaltnis 1 : 1 
wechsellagern. 

Uber den dickbankigen Basissandsteinen folgt eine 
mehrere 1 00 m machtige Abfolge, welche durch ihren 
hohen Gehalt an karbonatreichen Gesteinen ausge
zeichnet ist: es uberwiegen Kalksandsteine und graue, 
harte Kalkmergel vom Typus der ,,Zementmergel"; Ton
steine treten selten auf. Die Hartbanke sind meist gra
diert und zeigen an ihrer Basis nicht selten Feinbrek
zien- oder Grobsandsteinlagen. Vereinze lt wurde Amal
gamation beobachtet. In diese karbonatreiche Abfolge 
schalten sich in Abstanden von mehreren Zehnerme
tern einzelnen Murbsandsteinbanke von bis zu 2 m 
Machtigkeit ein. Die besten Aufschlusse dieser Lithofa
zies der Altlengbacher Schichten liegen im Bereich des 
Thalgauberges und des Henndorfer Waldes. 

In Oberbsterreich (s. EGGER, 1987, 144) folgt uber 
dieser durch ihren hohen Karbonatgehalt charakteri
sierten Abfolge erneut ein vbllig von Sandsteinen be
herrschter Profilabschnitt. Dieser schient in gering
machtiger Ausbildung auch am Thalgauberg entwickelt 
zu sein; hier verhindern aber Storungen und schlechte 
AufschluBverhaltnisse genauere Einblicke. 

Am weitesten verbreitet von den verschiedenen Li
thofaziestypen der Altlengbacher Schichten ist eine pe
litreiche Fazies; pelitische Gesteine bauen dabei im 
Durchschnitt etwa 50 % der Schichtfolge auf, manch
mal auch wesentlich mehr. Diese Faziesausbildung ist 
typisch fUr das gesamte Profil der Altlengbacher 
Schichten des Nordteiles des Rhenodanubikums. Im 
Sudteil setzt sie erst uber den oben beschriebenen Fa
ziestypen ein . Hervorragende Aufschlusse davon finden 
sich am Thalgauberg (Vetterbachgraben und Olgraben), 
im Antheringer- und Achartingerbachgraben und im 
Einschnitt des Prossingerbachgrabens bei Elixhausen. 

Die dominierenden Pelitgesteine liegen in verschie
denen Ausbildungsformen vor: Neben harten Kalkmer
geln (Typ ,,Zementmergel") wurden auch mikritische, 
splitterig brechende, hellgraue Mergelkalke beobach
tet. Weiche hellgraue Mergel und Kalkmergel sind, wie 
auch die oben aufgelisteten Gesteine, ein weiterer Hin
weis auf Hang- und Schelfgebiete mit hoher Karbonat
produktion, die vor allem im obersten Maastricht und 
im Untereozan Hbhepunkte erreichte. 

Neben den karbonatreichen Peliten haben mittel- bis 
dunkelgraue, feinlaminierte Tonsteine und Tonmergel, 
welche oft einen Gehalt an Silt aufweisen, weite Ver
breitung. Im Liegenden gehen diese Ablagerungen hau
fig in turbiditische Hartbanke uber. Die meist nicht sehr 
reichen Nannofloren dieser Pelitgesteine weisen einen 
hohen Gehalt an umgelagerten Formen auf (hetero
chron allochthone Floren), wobei bemerkenswert ist, 
daB vor allem campane Fossilien umgelagert wurden, 
wahrend Unterkreidearten nur auBerst selten beobach
tet wurden. 

Bei den bisher beschriebenen Pelitgesteinen handelt 
es sich durchwegs um resedimentierte Ablagerungen, 
welche aus Trubestrbmen abgesetzt wurden; sie kbn
nen in Verbindung mit turbiditischen Hartbanken ste
hen, liegen aber auch sehr hi:iufig isoliert vor. GroBe 
Bedeutung fUr die Erkennung dieser Pelitturbidite hat 
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Abb. 1. 
Die pelitreiche Lithofazies der Altlengbacher Schichten im 
Oberpaliioziin und Untereoziin". 
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ein weiterer Typus von Pelitgesteinen, niimlich hellgru
ne, stark bioturbate, nannosterile Tonsteine. GemiiB 
den von HESSE (1975) herausgearbeiteten Kriterien 
(z. B. fehlender Karbonatgehalt; Bioturbation; helle Far
be aufgrund des geringen Gehaltes an organischem 
Kohlenstoff) handelt es sich dabei um das hemipelagi
sche, nicht-turbiditische ,,Normal"-Sediment. Diese 
Tonsteine belegen damit die Sedimentation der Alt
lengbacher Schichten unter der Kalzit-Kompensations
tiefe . 

Ein weiterer Pelittypus innerhalb der Altlengbacher 
Schichten wird von Bentonitlagen gebildet, welche si
cher auf pyroklastische Sedimente zuruckgehen (s. 
Abb. 1 ). Die Rontgendiffraktometeraufnahmen ergaben 
einen reinen monomineralischen Montmorillonit (frdl. 
Mitt. E. Ch. KIRCHNER, Salzburg). Diese nun erstmals in 
der Rhenodanubischen Flyschzone nachgewiesenen 
Ablagerungen treten in Form von bis zu 3 cm dicken 
hellgrauen bis weiBen, krumelig zerreibbaren Lagen i~ 
Grenzbereich Paliioziin/Eoziin auf. 

Entsprechend der vielfiiltigen Ausbildung der Pelitge
steine ist auch jene der durchwegs turbiditischen Hart
biinke: mit den harten Kalkmergeln genetisch verbun
den treten Kalksandsteine auf. Im Tertiiir fehlen aber 
die Kalkmergel meist und die Kalksandsteinbiinke zei
gen dort sehr hiiufig eine intensiv gelbbraune Anwitte
rungsfarbe und uberaus deutlich herauswitternde Bou
maabfolgen. Die charakteristischen Hartbiinke dieser 
Faziesausbildung sind aber die murb anwitternden 
Sandsteine, die sehr oft lithologische Obergiinge zu 
den erwiihnten siltigen Tonmergeln zeigen. 

Wie auch aus dem abgebildeten Profil (s. Abb. 2) er
sichtlich ist, sind die Miichtigkeiten der Hartbiinke sehr 
unterschiedlich: sie reichen von wenigen Zentimetern 
bis zu 2 m. Neben vollstiindigen Boumaabfolgen treten 
sehr hiiufig auch solche ohne die basalen Abschnitte 
auf. Nach MUTTI (1975, 25 f) handelt es sich um die Fa
ziesausbildungen D1 und C2. Moglicherweise erfolgte 
die Anlieferung des Materials aus verschiedenen Rich
tungen. Aus der Fazies D 1 liegen allerdings bislang 
noch keine Hinweise auf die Bewegungsrichtung der 
Trubestrome vor; die Kolkungsmarken auf den Sohlflii
chen der miichtigeren Sandsteinbiinke (Fazies C2) ver
weisen einheitlich auf eine Transportrichtung des rese
dimentierten Materials von Osten nach Westen. 

In den jungsten Ablagerungen des Salzburger Rhe
nodanubikums, welche aus dem Oberpaliioziin (NP9) 
und Untereoziin (NP 10 und NP 11) stammen, erreichen 
die Pelitgesteine die vollige Vorherrschaft. Im abgebil
deten Profil (s. Abb. 1) liegt das Verhiiltnis von Psam
miten zu Peliten bei 1 : 12. Die Pelitgesteine bilden oft 
die obersten Abschnitte (Tb-e• Tc-e • Tdel ·des Boumazy
klus. Diese Faziesausbildung entspricht sehr gut der 
Fazies D2 von MUTTI et al. (1975, 26f). Mehrere Kol 
kungsmarken belegen hier eine einheitliche Bewe
gungsrichtung der Trubestrome von Westen nach 
Osten. 

Obwohl der hier besprochene Teil des Rhenodanubi
kums vermutlich die Fortsetzung der Greifensteiner 
Decke bildet, kann die zuletzt erwiihnte Fazies (D2) 
nicht mit den altersgleichen Greifensteiner Schichten 
verglichen werden; sowohl das Fehlen von markanten 
Sandsteineinschaltungen als auch die Heranlieferung 
des resedimentirten Materials aus Westen sprechen 
gegen einen solchen Vergleich. Nach dem derzeitigen 
Kenntnisstand scheint es am gunstigsten zu sein, diese 
Schichtfolge noch zu den Altlengbacher Schichten zu 

rechnen. Deren Schichtumfang reicht daher von der 
Basis des Maastricht bis mindestens in das Untereo
ziin; es muB in diesem Zusammenhang aber darauf 
aufmerksam gemacht werden, daB in der Bohrung 
Oberhofen (WAGNER et al., 1986, 14) auch noch 
obereoziine Flyschsandsteine angetroffen wurden. 

2. 7 .1. Zur Lage der Kreide-Tertiar-Grenze 

Diese wichtige biostratigraphische Ziisur liegt im 
oberen Abschnitt der Altlengbacher Schichten (s. 
Abb. 2). Das oberste Maastricht ist dabei durch seinen 
Karbonatreichtum ausgezeichnet . Die oben erwiihnten 
weichen, gut mit dem Fingernagel ritzbaren Mergel ent 
halten uberaus reiche Nannofloren mit den Leitformen 
Micula murus (MARTINI) und Micu/a. prinsii PERCH-NIELSEN. 
Diese Floren wurden vermutlich schon kurze Zeit nach 
ihrer Erstablagerung (vor der Lithifizierung des Karbo
natschlammes) resedimentiert (synchron allochthone 
Floren). 

Als Kriterium fUr die Position der Kreide-Tertiiir
Grenze gilt allgemein (s. PERCH-NIELSEN, 1985, 430) das 
plotzliche gehiiufte Auftreten der Gattung Thoraco
sphaera. Einen weiteren wichtigen Hinweis liefert der 
rapide Ruckgang des biogenen Karbonatgehalts unmit
talbar uber der Grenze, eine Falge des Massensterbens 
des marinen Planktons an dieser Grenze (s. THIERSTEIN, 
1981, 364). 

Im Profil im Maunitzbachgraben wurden die ersten 
Thoracosphaeren (Bruchstucke und mehrere vollstiindi
ge Exemplare) im hangendsten Abschnitt eines relativ 
miichtigen Turbidits nachgewiesen; sie sind hier sicher 
umgelagert. Da im Liegenden der Turbiditbank aber 
keine Thoracosphaeren mehr auftreten, wurde die Ba
sis des Turbidits als die Unterkante des Tertiiir angese
hen; die eigentliche Grenzschicht wurde vermutlich 
erodiert. Im Hangenden des erwiihnten Turbidits treten 
noch zwei Mergellagen auf, dann folgen mehrere Zeh
nermeter eines weitgehend karbonatfreien Profilab
schnittes, in welcher die zuvor so typischen Mergella
gen vollig fehlen. Der Zeitunterschied zwischen dem 
plotzlichen gehiiuften Auftreten von Thoracosphaeren 
und dem Aussetzen der karbonathiiltigen Gesteine er
kliirt sich durch den Resedimentationsvorgang; da
durch wurden auch noch im tiefsten Paliioziin Karbo
natschlammturbidite abgelagert, die aus Material der 
jungsten Kreidezeit aufgebaut werden. Der an und fUr 
sich geringe Zeitunterschied zwischen der Erstablage
rung dieser Sedimente und ihrer Resedimentation er
schwert im vorliegenden Fall die ldentifizierung der 
Kreide-Tertiiir-Grenze. 

3. Tektonik 

3.1. Einleitung 

Die Hauptflyschdecke, welche als westliche Fortset
zung der Greifensteiner Decke angesehen werden 
kann, erreicht im Land Salzburg eine maximale Breite 
von 18 km. Gegen Westen wird sie rasch schmiiler, 
und die tektonischen Strukturen und Schichtgrenzen 
des Rhenodanubikums streichen von Nordosten kom
mend schriig an den Kalkalpennordrand heran. Bereits 
RICHTER & MOLLER-DEILE (1940, 427) machten auf die
sen Umstand aufmerksam und betonten infolgedessen, 
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Abb. 3. 
Tektonische Obersichtskarte der sudostbayerischen und Salzburger Flyschzone. 
Erstellt nach eigenen Aufnahmen und nach Unterlagen von ABERER & BRAUMOLLER (1958), BRAUNSTINGL (unveroff.), FREIMOSER (1972), GOTZINGER (1955), PREY 
(1969, 1980c). 

daB d ie Oberschiebung der Kalkalpen Ober den Flysch 
als Relietubersch iebung zu deuten ist. 

Bislang wurde als dominierender Bausti l des Rhe
nodanubikums ein isoklinaler nordvergenter Faltenbau 
angenommen, welcher manchmal geringtug ige Schup
pung aufweisen soil (z. B. ABERER & BRAUMOLLER, 1958, 
34; PREY, 1980c, 298ff) . Die nordl ichste von ABERER & 
BRAUMOLLER (s. o .) erkannte Einheit, we lche aus ver
schuppten Unterkreideschichtgliedern aufgebaut wird, 
wurde von TOLLMANN (1985, 397) mit dem Begriff LaB
bergschuppe belegt; die ni:ichsthohere Einheit bekam 
vom selben Autor den Namen Tannbergschuppe. Diese 
Bezeichnungen werden in der vorliegenden Arbeit nicht 
Obernommen, da die tektonischen Verhi:iltnisse am 
Tannberg komplizierter sind, als von ABERER & BRAU
MOLLER angenommen wurde. 

lnsgesamt konnten im Rhenodanubikum eine Schup
penzone am Nordrand (diese entspricht der Nordzone 
der Greifensteiner Decke im Wienerwald) und vier Teil
decken erkannt werden. Die Bezeichnung ,,Teildecke" 
erscheint hier gerechtfertigt, wei l diese Einheiten bis
lang im Streichen schon Ober 40 km weit verfolgt wer
den konnten und Oberschiebungsbetri:ige von einigen 
Kilometern vorl iegen. 
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Die kartierungsmi:iBige Verfolgung der Ausstriche der 
Bewegungsbahnen machte aufgrund der weitfli:ichigen 
Quarti:irbedeckung groBe Schwierigkeiten. Als gOnstig 
erwies es sich, daB sowohl im Westen des Arbeitsge
bietes (etwa am Merid ian des Haunsberges) als auch 
im Osten (etwa am Meridian des lrrsberges) verhi:iltnis
mi:iB ig gut aufgesch lossene N-S-Profile angetroffen 
wurden . Diese erlaubten, ausgehend vom Nordrand 
des Rhenodanubikums, eine Korrelation der Strukture
lemente. Bei dieser waren auch Faziesverg leiche und 
vor al lem d ie stratigraphischen Ergebnisse der vie len 
Nannoplanktonuntersuchungen von groBer Bedeutung. 
Die auf diese Weise erarbeitete Karte und das von 
FREIMOSER (1972) geschaffene Bi ld der angrenzenden 
sOdostbayerischen Flyschzone lieBen sich gut aneinan
derpassen. Somit konnte eine tektonische Obersichts
karte der sudostbayerischen und der salzburgischen 
Flyschzone geschaffen werden, die im Folgenden ni:i
her erli:iutert wird. 

Auf dieser tektonischen Karte wurde im Norden des 
Rhenodanubikums auch noch das Ultrahe lvetikum in 
seiner ganzen Ausstrichbre ite dargestel lt. Die Bezeich
nung ,,U ltrahelvetikum" ist hier im Sinne von PREY ver
wendet, welcher nicht nur d ie Buntmergelserie, son-
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dern auch die Kressenberger und Adelholzener Fazies 
zum Ultrahelvetikum rechnet (PREY, 1980b, 191). PREY 
(1980, 87) begrundet diese Zuordnung dam it, daB die 
karbonatreiche helvetische Fazies von Westen kom
mend nur etwa bis zum Tegernsee reicht und von hier 
weg gegen Osten faziell durch das pelitreiche Ultrahel
vetikum ersetzt wird. Bereits fruher machte PREY (1975, 
3) darauf aufmerksam, daB in den ultrahelvetischen Ab
lagerungen Oberosterreichs das Eozan in Adelholzener 
Fazies dominiert; daraus leitet der genannte Autor die 
Vermutung ab, daB auch die entsprechenden Vorkom
men in Salzburg und Ostbayern zum Ultrahelvetikum 
gehoren konnten und daB hier die stratigraphisch lie
gende Buntmergelserie nur infolge Abscherung weitge
hend fehlt. 

3.2. Die Pfaffenberg-Schuppenzone 

ABERER & BRAUMOLLER (1958 , 34) unterschieden am 
Nordrand des Salzburger Rhenodanubikums zwei 
Flyschschuppen: eine basale Schuppe, welche im we
sentlichen aus Neokomflysch aufgebaut wird, und eine 
hbhere Schuppe mit der ublichen Flyschschichtfolge 

Zell • 

Mondsee • 

Km 
0 2 4 6 8 10 

vom Neokom bis in die Oberkreide. TOLLMANN (1958, 
397) gab der liegenden Einheit den Namen LaBberg
schuppe, der hangenden den Namen Tannbergschup
pe. Wie die jetzt abgeschlossene Neuuntersuchung al
lerdings zeigte, ist die tektonische Gliederung von ABE
RER & BRAUMOLLER (s. o.) nicht zutreffend, da die Unter
kreideablagerungen tatsachlich nirgends in einem stra
tig.raphischen Zusammenhang mit den sudlich an
schlieBenden Oberkreidesedimenten stehen (s . Kap. 
3.3.). Dementsprechend kann auch die von TOLLMANN 
vorgeschlagene Nomenklatur nicht aufrecht gehalten 
werden. Stattdessen wurde fUr die Schuppenzone am 
Nordrand des Rhenodanubikums, welche durch eine 
eigenstandige Flyschfazies ausgezeichnet ist, die Be
zeichnung Pfaffenberg Schuppenzone (nach dem sud
lich von Mattsee gelegenen Weiler Pfaffenberg) ge
pragt. 

Bereits RICHTER & MOLLER-DElLE (1940, 421 f) erkann
ten die fazielle und tektonische Eigenstandigkeit der 
Gesteine der Pfaffenberg Schuppenzone, welche sie 
aufgrund ihrer Position und ihrer Lithofazies mit den 
eozanen Unternoggschichten verglichen. ABERER & 
BRAUMOLLER (1958, 17ff) konnten dann allerd ings das 
Unterkreidealter der in Frage stehenden Ablagerungen 
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belegen ; auBerdem glaubten die genannten Autoren ein 
durchgehendes Profil von der Unterkreide Ober die Mit
telkreide (Reiselsberger Schichten) bis in die Oberkrei
de (Zementmergelserie) erkannt zu haben. Diese Er
gebnisse fOhrten dazu, daB die vor allem durch ihre 
GrobklastikafOhrung ausgezeichneten Unterkreidege
steine am Nordrand der Flyschzone zur Schichtfolge 
des Rhenodanubikums gerechnet wurden. Daran an 
derte sich auch nichts , als die Neubearbeitung der Un
ternoggschichten an ihrer Typlokalitat in Bayern eine 
stratigraphische Reichweite dieser Gesteine vom Apt 
bis in das Untereozan ergab (REICHELT, 1960, 90). 

In jOngster Zeit konnte nachgewiesen werden (EG
GER, 1987 , 267 und Kap. 3.3. dieser Arbeit), daB es 
sich bei der als Reiselsberger Schichten angesproche
nen Abfolge, welche zwischen Gault - und Campange
steinen liegt, tatsachlich um Altlengbacher Schichten 
des ,Maastricht handelt . Damit ist eindeutig belegt, daB 
die Unterkreideablagerungen in keinerlei stratigraphi
schem Zusammenhang mit den oberkretazischen 
Schichtgliedern des Rhenodanubikums stehen. Daher 
muB jetzt aber auch die tektonische Zuordnung dieser 
Gesteine neu Oberdacht werden. 

Bereits FREIMOSER (1972, 57) betonte die groBe Ahn
lichkeit des Komponentenbestandes der verschiedenen 
Konglomeratvorkommen im Ultrahelvetikum und in der 
Flyschunterkreide SOdostbayerns; diese geht soweit, 
daB der genannte Autor in dieser Hinsicht eine gemein 
same Beschreibung der erwahnten Grobklastikavor
kommen durchfOhrte. Zudem grenzen im dortigen Ge
biet beide Schichtglieder - die dem Ultrahelvetikum 
zugerechnete Eschbannhauser Serie und die grobkla
stikafOhrende Unterkreide - unmittelbar aneinander. 

Die Fazies der Eschbannhauser Serie wird nach FREI
MOSER (1972, 24) von grauen Kalkmergeln, sandigen 
Schiefertonen und Tonmergeln dominiert, in die bis 
dm-dicke Sandsteinbanke und bis mehrere Meter dicke 
Konglomeratlagen regellos eingeschaltet sind. Die 
Sandsteinbanke sind Oberwiegend glaukonitfOhrend 
und weisen teils ein kalkiges, teils ein kieseliges Binde
mittel {,,Olquarzite") auf; die Psammite zeigen oft sedi
mentare Obergange in die Psephite. Die Lithofazies der 
Eschbannhauser Serie ist somit Oberaus ahnlich jener 
der Gaultgesteine in Salzburg. FREIMOSER konnte in der 
Eschbannhauser Serie das Maastricht sicher nachwei
sen, vermutet aber, daB in dieser Schichtfolge die ge
samte Oberkreide vertreten ist. Sollte aber die Esch
bannhauser Serie tatsachlich schon cenomane Anteile 
enthalten, dann ware auch ein stratigraphischer Zu
sammenhang mit den Gaultgesteinen moglich. 

Die Ahnlichkeit in der Lithofazies, der idente Kom
ponentenbestand , die stratigraphische Kontinuitat und 
die raumliche Nachbarschaft der Unterkreidegesteine 
und der oberkretazischen Eschbannhauser Serie legen 
den Gedanken nahe, daB alle diese Ablagerungen aus 
ein und demselben Sedimentationsraum stammen. Es 
ist daher wenig wahrscheinlich, daB - wie bisher ange
nommen wurde - eine groBe Oberschiebung diese Vor
kommen trennt. Damit erhebt sich die Frage, ob die 
genannten Gesteine zum Ultrahelvetikum oder zum 
Rhenodanubikum gehoren. 

Das Ultrahelvetikum kann nach PREY (1980 b, 191) 
unterteilt werden in ein Nordultrahelvetikum (vorwie
gend Kalkmergel und Mergel in der Kreide und im Pa
laozan; Nummulitenkalksandsteine im Eozan) und ein 
SOdultrahelvetikum (vorwiegend bunte Tonmergel und 
Tonsteine); die Abnahme des Karbonatgehaltes von 
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Norden nach SOden reprasentiert dabei die in diese 
Richtung zunehmende Wassertiefe . Vor allem im Altter
tiar des SOdultrahelvetikums sind in die Pelitfazies 
grobklastische Partien eingeschaltet (s. z. B. FAUPL, 
1978, 14), welche aber meist nur geringe Machtigkeit 
und geringe streichende Erstreckung aufweisen . 

Meist rot gefarbte sOdultrahelvetische Pelitgesteine 
treten auch am Nordrand des Salzburger Rhenodanubi 
kums auf: Bereits ABERER & BRAUMOLLER (1948, 33) ma
chen darauf aufmerksam, daB diese Gesteine an der 
Basalflache des Rhenodanubikums verschOrft sind und 
im Steinbachgraben (Tannberg) sogar fensterartig in
nerhalb der Unterkreideablagerungen auftreten. Die 
oberkretazische Buntmergelserie des Steinbachfen
sters konnte jetzt im Streichen weiter nach Osten bis in 
den MOhlbergerbachgraben verfolgt werden. Eine rei 
che mittelcampane Nannoflora lieferte ein hellroter 
Mergel, welcher bstlich des Steinbaches in 690 m See
hbhe aufgesammelt wurde (BA 127 /86): 

Aspidolithus parcus constrictus (HATTNER 
Quadrum gothicum (DEFLANDRE) 
Ceralithoides aculeus (STRADNER) 
Arkhange/skiella cymbiformis VEKSHINA 
Cribrosphaerella ehrenbergii (ARKHANGELSKY) 
Micula decussata VEKSHINA 
Microrhabdulus decoratus DEFLANDRE 
Lucianorhabdus cayeuxi (DEFLANDRE) 
Watznaueria barnesae (BLACK) 
Petrarhabdus copulatus (DEFLANDRE) 
Nannoconus sp. 

Weitere neue Vorkommen von Buntmergelserie wur
den sOdlich des Reitshamer Saches, im unteren MOhl
bergerbachgraben (600 m NN) und im Enhartinger Wald 
entdeckt. Alie dieser Vorkommen zeigen - wie auch die 
vergleichbaren Vorkommen am Haunsberg - keinen 
stratigraphischen Kontakt mit den Unterkreidegestei
nen, sondern sind mit diesen verschuppt. 

Das Fehlen von bunten Pelitgesteinen in der Schicht
folge der grobklastischen Gesteinsabfolge spricht ge
gen eine Zuordnung dieser Serie zum Ultrahelvetikum. 
Vielmehr weist das Auftreten von Tristelschichten und 
von turbiditischen Psammiten in alien Teilen der 
Schichtfolge auf eine enge fazielle Beziehung zum 
Rhenodanubischen Flysch hin. Daher werden im Sinne 
von Bun & HERM (1978, 89) diese Gesteine als Nord 
randfazies des Rhenodanubikums {als ,, marginaler 
Flysch") betrachtet, welche dadurch ausgezeichnet ist, 
daB in die Obliche Turbiditabfolge auch Grobklastikala
gen eingeschaltet sind . Der stratigraphische Umfang 
der Abfolge scheint im betrachteten Gebiet vom Neo
kom bis in das Maastricht zu reichen. Der palaozane 
Achthaler Sandstien reprasentiert vermutlich den altter
tiaren Anteil dieser Fazies. 

3.3. Die Obertrumer Decke 

Nach ABERER & BRAUMOLLER (1958, 26) sollen an der 
Nordwestflanke des Haunsberges, am Buchberg und 
am Tannberg durchgehende Profile vom Gaultflysch bis 
zur Zementmergelserie vorliegen. Die von den genann 
ten Autoren als Reiselsberger Schichten eingestuften 
Sandsteinabfolgen mit Pelitzwischenlagen enthie lten 
aber am Haunsberg und am Buchberg reiche Nannoflo
ren des Maastricht und erwiesen sich damit als Alt
lengbacher Schichten . Die nachstehende Flora, welche 
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hier als Beispiel H.ir den Fossilinhalt dieser Gesteine 
angefUhrt ist, stammt aus einer Probe vom Buchberg 
(Grabeneinschnitt rund 300 m ENE vom Gehoft Ro
mersberg, BA55/86): 

Arkhange!skiel/a cymbiformis VEKSHINA 
Reinhardlites anthophorus (DEFLANDRE 
Eittelithus turriseiffeli (DEFLANDRE) 
Cyc!age!osphaera margerelii NOEL 
Zygodiscus spiralis (BRAMLETTE & MARTINI) 
Cribrosphaerel/a ehrenbergii (ARKHANGELSKY) 
Watznaueria barnesae (BLACK) 
Lucianorhabdus cayeuxi (DEFLANDRE) 
Microrhabdu!us decoratus DEFLANDRE 
Prediscosphaera cretacea (ARKHANGELSKY) 
Micula decussata VEKSHINA 
Lithraphidites sp. 

Das van ABERER & BRAUMOLLER (s . o.) beschriebene 
Sandsteinvorkommen vom Tannberg (NW vom Gehoft 
Hallerbauer), welches im Zuge van StraBenbauarbeiten 
aufgeschlossen war, ist heute leider nicht mehr zu
ganglich. Aufgrund der am Haunsberg und am Buch
berg gemachten Erfahrungen ist es aber uberaus wahr
scheinlich, daB es sich auch hierbei um Altlengbacher 
Schichten handelt und nicht um Reiselsberger Schich
ten, wie ursprunglich vermutet wurde. 

Es konnten somit an mehreren Stellen zwischen den 
Unterkreidegesteinen und der campanen Zementmer
gelserie Altlengbacher Schichten des Maastricht nach
gewiesen werden. Die tektonische Interpretation dieser 
kleinen Vorkommen bereitete zunachst Schwierigkei 
ten: es war unklar, ob es sich dabei nur um kleine Spa
ne handelt, um Gleitschollen (Divertikel) oder gar um 
Teile einer groBeren Einheit. Erst die weitere Kartierung 
erbrachte die Entscheidung zugunsten der letztgenann
ten Annahme, da die erwahnten Aufschlusse der neu 
entdeckten Obertrumer Decke (benannt nach dem Ort 
Obertrum) zugeordnet werden konnten. Der van TOLL
MANN (s . o.) eingefUhrte Begriff ,,Tannbergschuppe" 
beinhaltet sowohl Teil der Obertrumer Decke als auch 
der ihr auflagernden lrrsberg Decke; diese Bezeich 
nung findet daher in der vorliegenden Arbeit keine Ver
wendung. 

DaB die Vorkommen van Altlengbacher Schichten am 
Haunsberg, Buchberg und Tannberg Teile einer tekto 
nisch tiefliegenden Flyscheinheit sind, wird vor allem 
deutlich, wenn man die Strukturen weiter gegen Osten 
verfolgt. Ostlich der Zellerseefurche, nordlich des Ko
glerberges und am Rehberg, gewinnt diese Einheit 
namlich zunehmend an Bedeutung: Aufgrund eines ge
gen Osten absteigenden Basalzuschnittes tritt hier 
dann auch die Zementmergelserie zum Schichtverband 
der Obertrumer Decke hinzu . Diese Decke erreicht hier 
eine Ausstreichbreite van 1,5 km (s. Abb. 5). Durch die 
Tiefbohrung Oberhoten 1 ist erwiesen, daB die Obertru
mer Decke noch weiter gegen Suden reicht und minde
stens 2 km weit van der lrrsberg Decke uberschoben 
ist. Weiters erbrachte die Bohrung den Nachweis, daB 
auch noch tertiare (eozane) Schichtglieder am Aufbau 
der Obertrumer Decke beteiligt sind, welche hier im 
Osten des Arbeitsgebietes an der Oberflache nicht 
ausstreichen. 

Tertiare Gesteine haben aber weite Verbreitung in 
der Obertrumer Decke sudlich des Haunsberges (s. 
Abb . 4). Dort konnte nicht nur das Palaozan, sondern 
auch das Untereozan mit Hilfe van Nannofossilien 
nachgewiesen werden. Durch die Haunsbergdeck-
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scholle der lrrsberg Decke ist eine Mindesschubweite 
dieser Decke auf die liegende Obertrumer Decke van 
2,5 km belegt. Die Deckscholle liegt auf dem Maa
stricht der Altlengbacher Schichten, wahrend weiter 
sudlich die Hauptmasse der lrrsberg Decke oberpalao
zane Anteile der Altlengbacher Schichten uberschiebt. 
Diese Beobachtung und die erwahnten Verhi:iltnisse 
weiter im Osten (wo Tertiar in der Bohrung Oberhofen, 
nicht aber unter der an der Oberflache ausstreichenden 
Deckenbahn auftritt) deuten auf eine ReliefUberschie
bung hin . 

Die groBte Ausstrichbreite hat die Obertrumer Decke 
mit etwa 3 km in ihrem bayerischen Anteil, wo FREIMO
SER (1972, 20) den Flysch bei Teisendorf als Fortset 
zung der Basisschuppe des nordwestlichen Teisenber
ges erkannte. Diese ,,Basisschuppe" ist der westlichste 
Teil der Obertrumer Decke. Tertii:ir konnte hier bislang 
nicht nachgewiesen werden; auch das van FREIMOSER 
(1972, 51) erwahnte fragliche Palaozanvorkommen ost
lich des Gehoftes Thal erwies sich jetzt aufgrund seiner 
NannofossilfUhrung als sicheres Maastricht. 

3.3. Die lrrsberg Decke 

Die Obertrumer Decke wird van der lrrsberg Decke 
(benannt nach dem lrrsberg bei StraBwalchen) uberla
gert, deren groBte Ausstrichbreite 5 km betragt. Die 
Uberschiebungsbahn ist deutlich ausgebildet und wird 
durch mehrere Schurflinge van Ultrahelvetikum mar
kiert: Im Osten des Arbeitsgebietes gehort dazu das 
van PREY entdeckte Stoifelbachfenster, welches aus 
kretazischen und alttertiaren Gesteinen aufgebaut wird; 
die Schurflingsnatur dieses Vorkommens ist durch die 
Bohrung Oberhofen 1 (WAGNER et al., 1986, Abb. 9) 
eindeutig nachgewiesen (s. Abb. 5) . In der gleichen 
tektonischen Position wie das Stoifelbachfenster liegen 
in der sudostbayerischen Flyschzone das Ramsaufen
ster sudlich van Teisendorf und das kleine Sulzberg
fenster nordlich des Zinnkopfes (s. FREIMOSER, 1972, 
Beil. 1 b). 

Vermutlich war die Obertrumer Decke ursprunglich 
zur Ganze van der lrrsberg Decke uberlagert. Heute ist 
diese hohere Decke vor allem in ihrem Westteil zuruck
erodiert, wo die Obertrumer Decke einen halbfensterar
tigen Aufbruch bildet. Einen eindeutigen Hinweis auf 
die ursprungliche Uberlagerung gibt die Haunsberg
deckscholle der lrrsberg Decke (s. Abb. 4): die den 
Haunsbergkamm aufbauende Zementmergelserie zeigt 
eine klare, NE-SW-streichende Muldenstruktur. Unter 
diese fallen sowohl im Norden als auch im Suden Alt
lengbacher Schichten des Maastricht ein. Verfolgt man 
die Strukturen weiter gegen Osten, so zeigen sich ahn 
liche Lagerungsverhaltnisse Wieder am Buchberg sud
lich van Mattsee. Wieder wird eine aus Zementmergel
serie aufgebaute Mulde im Norden und im Suden van 
Altlengbacher Schichten unterlagert. Und die gleiche 
Muldenstruktur tritt auch ostlich des Buchberges am 
Tannberg auf. 

Wahrend bei den erwahnten Vorkommen die Gestei
ne der lrrsberg Decke auf kretazischen Anteilen der 
Obertrumer Decke liegen, sind sie weiter im Suden ge
legentlich auf alttertiare Altlengbacher Schichten auf
geschoben. Dadurch fallt es dart leicht, den Ausstrich 
der Bewegungsbahn zu verfolgen: sudlich des Hauns
berges verlauft dieser im Einzugsgebiet des Achartin-
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ger Baches; oberstes Palaozan (NP 9 - Discoasler mullira
diatus Zone) wird von campaner Zementmergelserie 
(Hallritzer Serie) uberschoben. Unmittelbar aufge
schlossen wurde diese Oberschiebung im kleinen Gra
ben westlich vom Weiler Wald angetroffen; bemerkens
wert ist dabei, daB diese wichtige Storung eine nur et 
wa 1 m breiten stark zerscherten und dicht mit Kalzit
adern durchzogenen Bereich schuf. 

In Bayern liegt die lrrsberg Decke (Kachelstein Mulde 
bei FREIMOSER, 1972, 19) gleich westlich des Raumsau
fensters mit Zementmergelserie den Altlengbacher 
Schichten auf; westlich des Einschnittes der Roten 
Traun uberlagert der westlichste stark verschuppte 
Auslaufer der lrrsberg Decke die Zementmergelserie 
der Obertrumer Decke. Diese Oberschiebung ist durch 
einen kleinen Schurfling von Buntmergelserie und einen 
weiteren mit Unterkreideflysch, welche beide auf der . 
Karte von FREIMOSER (1972, Beil. 12 b) vermerkt sind, 
markiert. 

Aus dem oben Gesagten ergibt sich, daB die lrrsberg 
Decke, welche selbst einen Schichtumfang von der Ze
mentmergelserie bis in das Alttertiar der Altlengbacher 
Schichten hat, verschiedenen stratigraphischen Nive
aus der Obertrumer Decke auflagert. Moglicherweise 
handelt es sich dabei um eine ReliefOberschiebung. 
Das lnkohlungsprofil von der Obertrumer Decke Ober 
die UltrahelvetikumsschOrflinge in die lrrsberg Decke 
zeigt einen einheitlichen Gradienten (WAGNER et al., 
1986, 18); die Oberschiebung muB daher schon vor der 
Ausbildung des Reifeprofils erfolgt sein . 

3.5. Die Kolomannsberg Decke 

Mit einer Ausstreichbreite von bis zu 12 km ist die 
Kolomannsberg Decke (benannt nach dem Kolomanns
berg nordlich von Thalgau) die bei weitem ausgedehn
teste der Teildecken der Hauptflyschdecke. Ostlich der 
Zellerseefurche liegt der Nordrand der Kolomannsberg 
Decke knapp nordlich des Schoibernberggipfels. Diese 
Erhebung wird von Gesteinen der Zementmergelserie 
aufgebaut, welche oberpalaozane Altlengbacher 
Schichten (NP 9) Oberschieben; letztere waren sehr gut 
im Grabeneinschnitt an der Nordwestflanke des Scho
bernberges aufgeschlossen. Von hier weg weiter gegen 
Osten gelang R. BRAUNSTINGL (frdl. mOndl. Mitt.) die 
Verfolgung der Deckengrenze bis etwa StraB im Atter
gau. Die Schichtgrenzen der liegenden lrrsberg Decke 
streichen schrag unter die Kolomannsberg Decke hin
ein, sodaB ostlich des Schoibernberges die Zement
mergelserie Maastrichtgesteine Oberschiebt. Durch das 
lnkohlungsprofil der Tiefbohrung Oberhofen 1, welche 
etwas sOdlich des Schoibernberges abgeteuft wurde, 
ist ein eindeutiger lnkohlungssprung an der Basis der 
Kolomannsberg Decke belegt; diese Decke kann daher 
erst verhaltnismaBig spat, namlich nach der Ausbildung 
des Reifeprofils, auf den schon wesentlich alteren 
Oberschiebungsbau von Obertrumer Decke, lrrsberg 
Decke und dazwischen verschOrftem Ultrahelvetikum 
aufgefahren sein (s. WAGNER et al., 1986, 15). 

Westlich der mit quartaren Sedimenten teilweise ver
fOllten Zellerseefurche konnte der Nordrand der Kolo
mannsberg Decke wieder im Einzugsgebiet des Haldin
gerbaches (SE von Neumarkt am Wallersee) aufgespOrt 
worden. Dort Oberschiebt Zementmergelserie ebenfalls 
pelitreiche Altlengbacher Schichten der Discoasler mu//ira
dia/us Zone (NP 9). Die gleichen Verhaltnisse treten 
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dann wieder im westlichen Flachgau auf, wo das Strei
chen des Antheringer Baches annahernd der Streich
richtung der in Frage stehenden Deckengrenze ent
spricht. 

Im Arbeitsgebiet von FREIMOSER (1972, Beil. 1 b) ent
spricht der Nordrand des ,,mittleren Muldenbereiches" 
dem Ausstrich der Deckengrenze. Die Karte von FREI
MOSER zeigt deutlich die diskordante Oberschiebung 
der StoiBer-Ach-Mulde (= Kolomannsberg Decke) Ober 
einen gefalteten Untergrund. 

Wie bereits aus der oben erwahnten Bezeichnung 
,,mittlerer Muldenbereich" von FREIMOSER hervorgeht, 
ist der lnternbau der Kolomannsberg Decke durch 
groBe Falten charakterisiert (s . Abb. 3 und Abb. 6). Im 
Kern der von Bayern nach Salzburg herOberstreichen
den Mulde haben sich gelegentlich noch palaozane 
Schichtanteile erhalten: dazu gehoren die Vorkommen 
im Wiesbachgraben sOdlich von Ainring (Hoglflysch; 
FREIMOSER, 1972, 51) und die ausgedehnteren Auf
schlOsse von Alttertiarflysch im Bereich des Hochgit
zen (PREY, 1980c, 292). Ostlich von Elixhausen scheint 
diese Muldenzone in zwei Teilaste aufzuspalten. Der 
nordliche Ast streicht zunachst gegen Nordosten, sein 
zentraler Teil wird durch die Altpalaozanvorkommen 
(NP 3) im Eugenbach markiert (s. EGGER, 1987, 268); 
erst sOdlich von Neumarkt am Wallersee biegt er wie
der in eine annahernd E-W-gerichtete Streichrichtung 
um. Die Achse der sOdlichen Teilmulde streicht in Rich
tung Thalgau; ihr Kern wird wiederum durch Altpalao
zanvorkommen (NP 3) im Stollberggraben nordlich von 
Thalgau markiert (das Alttertiar grenzt hier mit einer 
steilstehenden Storung an das Obermaastricht). 

Die beiden Mulden werden durch eine Antiklinalzone, 
welche neben einer lnternfaltung auch eine ausgeprag
te Bruchtektonik aufweist, getrennt. Die altesten Ge
steine dieses Sattels wurden im Bereich des Schon
feichtplatzls (ostlich vom Steinwandl) gefunden: es 
handelt sich dabei um Seisenburger Schichten, welche 
hier im Antiklinalkern auftauchen und allseitig, mit um
laufendem Streichen, von der Zementmergelserie um
geben werden. lnteressant ist dieses Vorkommen auch 
deswegen, weil die altesten Gesteine am Nordrand der 
Kolomannsberg Decke zur Zementmergelserie gehoren. 
Es konnte somit ein gegen SOden absteigender basaler 
Schragzuschnitt der Kolomannsberg Decke vorliegen. 
Nach den bisherigen Erfahrungen ist in dieser Einheit 
aber nicht mit machtigem Mittel- oder Unterkreide
flysch zu rechnen. Eine Bohrung in der Antiklinale wOr
de mit groBter Wahrscheinlichkeit schon knapp unter 
der Erdoberflache auf die liegende lrrsberg Decke tref
fen (s. Abb. 6) . Daher kann hier eine Mindestschubwei
te der Kolomannsberg Decke Ober die lrrsberg Decke 
von 7 km angenommen werden . 

Die Achse der erwahnten Antiklinale und auch jene 
der sie begleitenden Mulden scheinen in westliche 
Richtung abzutauchen; diesen Trend zeigen auch eini
ge Kleinfaltenachsen, welche am Thalgauberg einge
messen werden konnten . Andererseits scheint die Ach
se der groBen Mulde, welche die Kolomannsberg Dek
ke in Bayern bildet, gegen Osten einzufallen. Daher ist 
es wahrscheinlich, daB eine NE-SW-streichende Ach
sendepression knapp westlich der Stadt Salzburg vor
beistreicht. Als Hinweise dafOr konnen auch die ausge
dehnten Palaozanvorkommen im Bereich des Hochgit
zen und die auBergewohnlich groBe Breite des Rhe
nodanubikums am Meridian von Salzburg gewertet 
werden. 
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3.6. Die Hochplett Decke 

Sieht man von kleinen Schurflingen unmittelbar an 
der Kalkalpenstirn ab (z. B. die Gaultflyschvorkommen 
im Alterbach ostlich der Stadt Salzburg), so ist die 
Hochplett Decke die sudlichste Baueinheit des hier be
sprochenen Gebietes. Diese Einheit erreicht ihre groBte 
Breite mit knapp 5 km an ihrer zwischen Mondsee und 
dem Attersee gelegenen namensgebenden Lokalitii.t 
und im Stadtgebiet von Salzburg (s. Abb. 3). Das domi
nierende Schichtglied ist am Hochplett mit einer Mii.ch
tigkeit von mindestens 500 m (BRAUNSTINGL, 1986, 402) 
die Zementmergelserie. Am NordfuB des Hochplett ist 
das Liegende dieser Serie in Form von Seisenburger 
Schichten, Reiselsberger Schichten und Unterkreide
flysch aufgeschlossen. Diese Abfolge ist gegen Norden 
auf gefalteten Oberkreideflysch aufgeschoben (PREY, 
1980b, 201), wodurch die starke Verschuppung der er
wii.hnten Unterkreidegesteine eine Erklii.rung findet. 

Im Bereich des Mondseebeckens wird die Nordgren
ze der Hochplett Decke von quartii.ren Ablagerungen 
verhUllt. Westlich des Mondsees konnte aber die strei
chende Fortsetzung dieser Oberschiebung wieder ent
deckt werden: Die Grabeneinschnitte im Varland des 
Schober zeigen in ihren unteren Abschnitten meist sehr 
schone Aufschlusse von Altlengbacher Schichten, wel
che reiche Nannofloren des Maastricht lieferten. Diese 
zur Kolomannsberg Decke zii.hlenden Gesteine fallen 
gegen Suden ein. Quartii.rsedimente (Grundmorii.ne, 
Hangschutt- und Bergsturzmassen, Massenbewegun
gen) stehen meist in den hoherliegenden Teilen der er
wii.hnten Graben an. Eine Ausnahme bildet der Grabe
neinschnitt beim Gehoft · Schwandbauer (NNW des 
Schobergipfels: Auch dort ist das Schichtfallen generell 
gegen Suden gerichtet. Gleich sudlich der StraBe (in 
etwa 680 m Seehohe) stehen im Hangenden der Alt
lengbacher Schichten unterkretazische Tristelschichten 
an. Gegen Hangend nimmt die tektonische Beanspru
chung zu, zahlreiche Harnische und kalzitverheilte Kluf
te durchziehen das Gestein, und in 710 m Seehohe tre
ten bunte Pelite aus dem Hang. Diese lieferten eine 
sehr arme Sandschalerfauna, welche nach K. F. WEl
DICH (frdl. mundl. Mitt.) moglicherweise aus der Unter
kreide stammt (BA30/87): 

Rhizammina a!gaeformis BRADY 
G!omospira charoides (JONES & PARKER) 
Reophax et. minutus TAPPAN 
Trochammina sp . 
Thalmannammina sp. 

Gemeinsam mit diesen bunten Peliten treten kleine 
Murbsandsteinvorkommen auf. Nach den im Hochplett
gebiet gemachten Erfahrungen, wo in den Reiselsber
ger Schichten ebenfalls bunte Pelitgesteine auftreten, 
konnte es sich auch hier um dieses Schichtglied han
deln. Ab 720 m Seehohe wurden im Schwandbauern
graben gute Aufschlusse von sudfallender Zementmer
gelserie angetroffen . 

Aufschlusse von Zementmergelserie treten auch in 
der streichenden Fortsetzung der eben erwii.hnten Vor
kommen gegen Westen bis zum annii.hernd meridional 
orientierten Tai der Fuschler Ache auf. Der Ausstrich 
der Oberschiebungsflii.che selbst ist aber unter mii.chti
gem Quartii.r verborgen. Noch weiter westlich aber 
markieren die Ultrahelvetikumsfenster am Heuberg und 
bei Lengfelden die Nordgrenze der Hochplett Decke. 
Es muB dazu aber bemerkt werden, daB es sich bei 
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diesen Strukturen nach PREY (19870c, Abb . 1 und 
300f) um einigermaBen symmetrisch gebaute Flyschan
tiklinalen handeln soil, in deren Kern das Ultrahelveti 
kum zu Tage tritt . Die Verschuppung in diesem Bereich 
ist allerdings so groB, daB hier auch durchaus eine gro
Bere Oberschiebung denkbar ist, entlang welcher die 
auffii.llige Talung von Lengfelden entstand. Es konnte 
aber auch die Oberschiebung der Hochplett Decke, 
welche am Hochplett und im Varland des Schober so 
deutlich entwickelt ist, gegen Westen allmii.hlich aus
klingen . 

Im angrenzenden Bayern liegt die ,,Sudliche Auf
bruchszone" (FREIMOSER, 1972, 16ff) in der streichen
den Fortsetzung des Lengfeldenfensters. Auch in die
ser Struktur liegt ein Ultrahelvetikumsvorkommen, das 
Windbachfenster. Weit verbreitet ist aber wieder - wie 
auch im Varland des Hochplett - der Unterkreide
flysch. Dieser wird, soweit erkennbar, sowohl im Nor
den als auch im Suden von Storungen begrenzt (FREI
MOSER, 1972, 16); es durfte sich daher dabei um Schur
flinge handeln, obwohl auch FREIMOSER betont, daB die 
Sudliche Aufbruchszone noch teilweise die Struktur 
einer Sattelzone hat. 

3. 7. Bruchtektonik 

Aufgrund der mii.chtigen, oft einfbrmigen Schichtfol
gen und wegen der schlechten AufschluBverhii.ltnisse 
sind Querstorungen im Rhenodanubikum meist schwer 
nachzuweisen. DaB ausgeprii.gte Bruchsysteme existie
ren, zeigen beispielsweise die Verhii.ltnisse im Henn
dorfer Wald, nordlich des Kolomannsberges (s. Abb. 3): 
die Schichtfolge von Zementmergelserie, Pernecker 
Schichten und Altlengbacher Schichten der dort vorlie
genden spezialgefalteten Antiklinalzone wird an mehre
ren Storungen versetzt. Diese Bruche weisen nur gerin
ge Versetzungsbetrii.ge auf und wii.ren in einem lithofa
ziell einfbrmigeren Gebiet vermutlich nicht erkannt war
den. Am ausgeprii.gtesten ist eine NW-SE-verlaufende 
Struktur, welche ostlich des Kolomannsberges in die 
gleichorientierte, mit quartii.ren Sedimenten vertullte 
Zellerseefurche hinausstreicht. 

Die wichtigste Bruchstruktur des Arbeitsgebiets liegt 
aber weiter westlich (s. Abb. 3): Bereits ABERER & 
BRAUMOLLER (1958, 32 und Karte) zeichnen im Bereich 
des Obertrumer Sees eine Blattverschiebung ein, auf 
welche auch schon GOTZINGER (1931, 62) hingewiesen 
hatte. Diese Struktur lieB sich vor allem im Ultrahelveti
kum gut erkennen, wo die morphologisch oft markant 
hervortretenden Nummulitenkalksandsteine versetzt 
werden. ABERER & BRAUMOLLER (s. o.) vermuteten, daB 
diese Storung ein NNW-SSE-Streichen aufweist. Die 
jetzt abgeschlossenen Untersuchungen ergaben aller
dings eine dem Obertrumer See parallel verlaufende 
NNE-SSW-streichende Storung, deren Fortsetzung in 
sudlicher Richtung nun erkannt werden konnte. Sud
ostlich vom Ort Obertrum treten im Spielberggraben 
bei Kirchstii.tt und im unteren Teil des Moosgrabens 
palii.ozii.ne bis untereozii.ne Gesteine auf (s. Abb. 4). In 
der Streichrichtung dieser Gesteine gegen Westen be
finden sich im oberen Teil des Moosgrabens und im 
Sulzberggraben campane Pernecker Schichten und Alt
lengbacher Schichten des Maastricht. Zwischen den 
alttertiii.ren und den kretazischen Ablagerungen muB 
daher eine Bruchstruktur durchstreichen. 



Einen weiteren Hinweis auf die Lage dieser Stbrung 
liefern die Aufschlusse im Gebiet von Mbdlham: beim 
Weiler Oberkapelln steht Palaozanflysch an, wahrend 
etwas weiter bstlich beim Weiler Schmiding das Maa
stricht nachgewiesen werden konnte. Unmittelbar auf
geschlossen wurde der erwahnte Bruch aber im Hoch
graben sudostlich vom Ort Anthering angetroffen; dort 
grenzen in 470 m Seehbhe Pernecker Schichten an 
oberpalaozane Altlengbacher Schichten (NP 9). Da im 
etwas weiter sudlich gelegenen Frauengraben nur mehr 
palaozane Gesteine beobachtet werden konnten, nicht 
aber campane Ablagerungen , ergibt sich , daB die Stb
rung vom Hochgraben weg gegen Sudwesten streicht. 
Damit bildet sie die unmittelbare Fortsetzung der Saa
lachstorung. 

Hinweise auf die Wirksamkeit der Saalachstorung im 
Rhenodanubikum waren schon seit langerem bekannt: 
so liegt der in der Karte von GOTZINGER (1955) ver
zeichnete alte OlausbiB bei Hammerau direkt an dieser 
Stbrung. Auch FREIMOSER (1972, 20) betonte die Wich
tigkeit dieser Struktur, deren Bedeutung als wichtige 
Blattverschiebung am Kalkalpennordrand schon auf 
der Karte von PREY (1969) deutlich ersichtlich ist. 

Die Saalachstorung ist damit bis jetzt in den Nordli
chen Kalkalpen, im Rhenodanubikum und im Ultrahel
vetikum nachgewiesen worden und ist somit sicher erst 
nach der Ausbildung des Deckenbaues angelegt wor
den. Es handelt sich daher um eine spat- bis postoro
gene Storung, die sich vermutlich aus dem kristallinen 
Untergrund durchpaust. Im Gegensatz dazu konnten 
keinerlei Hinweise fQr die Fortsetzung einer moglichen 
Salzachtalstorung im Rhenodanubikum entdeckt wer
den. Das Gleiche gilt auch fQr die Wolfgangseestorung; 
dieses bedeutende Lineament ist vermutlich schon vor
gosauisch angelegt worden (s. PLOCHINGER, 1964, 63). 
Erst wahrend des tertiaren Deckentransportes wurden 
dann Spurschollen des Rhenodanubikums und Gestei
ne des Ultrahelvetikums an diesem alten Grenzblatt 
hochgeschurft. Die Storung selbst aber ist, wie auch 
die Salzachtalstorung, eine transportierte Struktur. 

4. SchluBbemerkungen 

Wie die bisher in den Nbrdlichen Kalkalpen abgeteuf
ten Tiefbohrung zeigen (s. Zusammenfassung bei TOLL
MANN, 1985, 112f, Tab. 9), ist unter den Kalkalpen das 
Rhenodanubikum nur in kle inen Resten vorhanden. 
Diese Spurschollen (EGGER, 1987, 145) sind wichtige 
Beweise fUr den meridionalen Transport des Rhenoda
nubikums; gleichzeitig stellt sich aber die Frage, ob es 
sich dabei tatsachlich um einen Nordtransport des 
Rhenodanubikums handelt, oder ob nicht im Zuge 
einer nach Suden gerichteten Subduktion das Rheno
danubikum gegen Suden unter das Ostalpin unterscho
ben wurde. Unter dem EinfluB des Subduktionsmodells 
wurde die letztgenannte Auffassung in jungster Zeit 
von verschiedenen Autoren (z. B. FUCHS, 1985; BAUER, 
1987) bevorzugt; aufgrund der Lage der Hauptmasse 
des Rhenodanubikums vor den Nordlichen Kalkalpen 
wurde die Flyscheinheit als Akkretionskeil interpretiert, 
welche durch die Abscherung der nordpenninischen 
Sedimente von ihrer ozeanischen Kruste ent lang des 
Nordrandes der ostalpinen Platte gebildet wurde . 

In der vorliegenden Arbeit wurden interne Oberschie
bungen im Rhenodanubikum vorgestellt, welche im 

Streichen uber mehrere Zehnerki lometer verfolgt wer
den konnten. Gleichzeitig wurde betont, daB die Ultra
helvetikumsfenster als Schurflingsfenster interpretiert 
werden mussen . Damit lassen sich diese Strukturen 
aber mit einem Subduktionsmodell allein nicht erklaren, 
da das Ultrahelvetikum palaogeographisch im Norden 
des Rhenodanubikums beheimatet war; somit ware es 
erst lange nachdem die Oberschiebungen im Rhenoda
nubikum entstanden waren, in das eigentliche Subduk
tionsgeschehen miteinbezogen worden. 

BRAUNSTINGL (1988, 241 f) versuchte dieses Problem 
zu losen, indem er die Ultrahelvetikumsvorkommen 
nicht als Fenster interpretiert: er nimmt an, daB auch 
am Sudrand des Flyschtroges eine der ultrahelveti
schen Fazies ahnl iche Faziesausbildung existierte. Die
se parauthochthonen Hangsedimente sollen auf dem 
sich bildenden Akkretionskeil abgelagert und im Zuge 
der fortdauernden Bewegungen an den Schubbahnen 
eingeklemmt worden sein. Gegen diese Interpretation 
spricht aber eindeutig das Alter der Buntmergelserie! 
MAURER (1972, 143ff) beschreibt aus dem im Westen 
an das Arbeitsgebiet von BRAUNSTINGL angrenzenden 
Gebiet eine stratigraphische Abfolge des Ultrahelveti
kums vom Coniac bis in das Alttertiar; auch fQr zah lrei
che andere Vorkommen der Buntmergelserie ist ein 
solcher Schichtumfang nachgewiesen (s. PREY, 1980 b, 
193). Im Sinne von BRAUNSTINGL muBte diese Buntmer
gelserie aber dann nicht nur die Altlengbacher Schich
ten, sondern auch die Zementmergelserie faziell vertre
ten. Im Gebiet von BRAUNSTINGL ist aber - sowie auch 
im Qbrigeri Rhenodanubikum - das Santon und Cam
pan in Form der Zementmergelserie und der Pernecker 
Schichten, das Maastricht und das Palaozan in Form 
der Altlengbacher Schichten vorliegend. Die Annahme 
von BRAUNSTINGL kann daher auf keinen Fall richtig 
sein. 

Auch die Moglichkeit, die Ultrahelvetikumsschurflin
ge erst durch spatere Nachbewegungen in ihre heutige 
Position gelangen zu lassen, ist nicht praktikabel. 
Durch den einheitlichen lnkohlungsgradienten (s. WAG
NER et al., 1986) von Obertrumer Decke, verschurftem 
Ultrahelvetikum und lrrsberg Decke ist der fruhe Zeit 
punkt dieser Bewegungen belegt. Andererseits beweist 
der lnkohlungssprung an der Basis der hangenden Ko
lomannsberg Decke, daB diese Einheit erst relativ spat 
in ihre heutige Position gelangte. In einem zu einer 
Subduktionszone gehbrenden Akkretionskeil ware aber 
der genau entgegengesetzte Bewegungsablauf zu er
warten, da dort infolge der Unterschiebung die hoch
sten Einheiten die altesten Bewegungen reprasentie
ren. 

Bereits RICHTER & MOLLER-DEILE (1940, 427) erkann
ten, daB der Nordrand der Kalkalpen oft nicht parallel 
zu den tektonischen Strukturen der Flyschzone verlauft 
(s. a. Abb. 3 dieser Arbeit); die Flyschzone erfuhr ihre 
erste Deformation und eine darauffolgende Abtragung 
bereits vor der Oberschiebung durch die Nordlichen 
Kalkalpen. Daher wurde diese Oberschiebung in der 
Folge immer wieder als bestes Beispiel fUr eine Relief
uberschiebung in den Alpen genannt (z. B. TOLLMANN, 
1971, 378). 

EGGER (1987, 148) konnte auch im Vorland der Weye
rer Bogen zeigen, daB die Kalkalpen nur ein alteres Ge
fQge der Flyschzone Qberpragen. Dort treten innerhalb 
des Rhenodanubikums bemerkenswerte tektonische 
Diskordanzen auf: so liegt die parallel abgescherte 
Spadenbergschuppe verhaltnismaBig flach auf der viel 
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steiler gefalteten Knollerbergschuppe, welche zudem 
noch schrag unter die hOhere Einheit hineinstreicht. Es 
sind daher hier deutlich zwei verschiedene Deformatio
nen erkennbar, von denen die jungere - die sich hier in 
der Uberschiebung durch die Spadenbergschuppe do
kumentiert - vermutlich durch die Kollision mit den 
Nordlichen Kalkalpen bewirkt wurde . Mit einer Min
destschubweite von 3 km uberlagert die Spadenberg
schuppe verschiedene stratigraphische Niveaus der 
Knoller-bergschuppe; somit ist es naheliegend anzuneh
men, daB die Knollerbergschuppe nach ihrer ersten 
Faltung bereits erodiert wurde, daB also auch innerhalb 
des Rhenodanubikums ReliefUberschiebungen vorlie
gen. 

ReliefUberschiebungen belegen vertikale Hebungen 
und damit in Zusammenhang den Aufbau von Relief
energie; diese ist wiederum eine Voraussetzung fUr 
groBraumige Schweregleitungen. Gravitationstektoni
sche Vorgange des Rhenodanubikums sollten daher als 
Alternative und als Erganzung zur Unterschiebungstek
tonik weiter in Betracht gezogen werden. 

Dank 

Fur anregende Diskussionen und fOr die Oberlassung noch 
unpublizierter Kartierungsergebnisse bedanke ich mich herz
lich bei Herrn Dr. R. BRAUNSTINGL (Salzburg). Frau Prof. Dr. E. 
Ch. KIRCHNER (Salzburg) schulde ich besten Dank fOr rontgen
diffraktometrische Mineralbestimmungen . Herrn Hofrat Dr. H. 
STRADNER (GBA) und Herrn Univ.-Doz. Dr. K. F. WEIDICH (MOn
chen) gilt mein herzlicher Dank fOr wichtige Fossilbestimmun
gen. 

Literatur 

ABERER, F. & BRAUMULLER, E.: Ober Helvetikum und Flysch im 
Raume nordlich von Salzburg. - Mitt. geol. Ges. Wien, 49, 
(1956), 1-40, 3 Taf., 1 Kt., Wien 1958. 

BAUER, F. K.: Die Stellung der Nordlichen Kalkalpen in einem 
Unterschiebungsbau der Alpen . - Jb. Geol. B. -A., 130/2, 
113-131, 4 Abb ., Wien 1987. 

BRAUNSTINGL, R.: Bericht 1985 Ober geologische Aufnahmen 
auf Blatt 65 Mondsee. - Jb. Geol. B.-A., 129/2, 402-403, 
Wien 1986. 

BRAUNSTINGL, R. : Die Flyschzone sOdwestlich von Steyr 
(Oberosterreich): Geologischer Bau und Oberlegungen zum 
Ultrahelvetikum. - Jb. Geol. B.-A. , 131, 231-243, 4 Abb., 
Wien 1988a. 

BRAUNSTINGL, R.: Bericht 1987 Ober geologische Aufnahmen 
in der Flyschzone auf Blatt 65 Mondsee. - Jb. Geol. B.-A., 
131/3, 420- 421, Wien 1988b. 

Bun, A. & HERM, D.: Paleo-oceanographic Aspects of the Up
per Cretaceous Geosynclinal Sediments of the Eastern 
Alps. - In: Closs, H., et al. (Hrsg.): Alps, Apennines, Helle
nides, 87-94, 2 Abb ., Stuttgart (Schweizerbart) 1978. 

EGGER, H.: Bericht 1985 Ober geologische Aufnahmen in der 
Flyschzone auf Blatt 64 StraBwalchen. - Jb. Geol. B.-A., 
129, 401 - 402, Wien 1986. 

EGGER, H.: Die Geologie der Rhenodanubischen Flyschzone 
sOdostlich von Steyr (Oberosterreich, Niederosterreich). -
Jb. Geol. B.-A., 130/2, 139- 151, 5 Abb ., Wien 1987. 

EGGER, H.: Bericht 1986 Ober geologische Aufnahmen in der 
Flyschzone auf Blatt 64 StraBwalchen . - Jb. Geol. B.-A., 
130/3, 267- 268, Wien 1987b. 

EGGER, H.: Bericht 1987 Ober geologische Aufnahmen in der 
Flyschzone und den Nordlichen Kalkalpen auf Blatt 64 
StraBwalchen. - Jb. Geol. B. -A., 131/3, 416-417, Wien 
1988. 

394 

EGG ER, H.: Ober ein1ge geologische Beobachtungen in der 
Flyschzone sOdlich von St . Peter in der Au (Niederoster
reich). - Anz . Osterr. Akad. Wiss ., math. -naturwiss. Kl., 126, 
59-66, 1 Abb., 1 Tab., Wien 1989. 

FAUPL, P.: Faziestypen der palaogenen Buntmergelserie der 
ostlichen Ostalpen . - Mitt . osterr. geol. Ges., 68, 13-38, 
10Abb., 5Tab., Wien 1978. 

FRASL, G.: Clasts from the Haunsberg Wildflysch (N of Salz
burg - Implications on the Northern Border Zone of the 
Rhenodanubian Flysch Trough . - In : FLOGEL, H. w. & FAUPL, 
P.: Geodynamics of the Eastern Alps; 70-84, 2 Abb., Wien 
(Deuticke) 1987. 

FREIMOSER, M. : Zur Stratigraphie, Sedimentpetrographie und 
Faziesentwicklung der SOdostbayrischen Flyschzone und 
des Ultrahelvetikums zwischen Bergen/Obb. und Salzburg . 
- Geol. bavar., 66, 7-91, 8 Abb ., 2 Tab ., 6 Beil., MOnchen 
1972. 

FUCHS, W.: GroBtektonische Neuorientierung in den Ostalpen 
und Westkarpaten unter Einbeziehung plattentektonischer 
Gesichtspunkte. - Jb. Geol. B.-A, 127/4, 571-631, 9 Abb., 
1 Beil. Wien 1985. 

GOTZINGER, G.: Aufnahmsbericht Ober Blatt Salzburg (4850) : -
Verh . Geol. B.-A., 1931, 60-63, Wien 1931. 

GOTZINGER, G.: Geologische Karte der Republik Osterreich, 
1 : 50.000, Blatt Salzburg. - Wien (Geol. B.-A.) 1955. 

GOTZINGER, G. & BECKER, H. : Zur geologischen Gliederung des 
Wienerwaldflysches (Neue Fossilfunde). - Jb . Geol. B.-A., 
82, 343-396, 5 Abb ., 5 Taf., Wien 1932. 

HESSE, R.: Turbiditic and non-turbiditic mudstone of Cretace
ous flysch sections of the East Alps and other basins. - Se
diment., 22, 387-416, 11 Abb ., 2 Tab., Oxford etc. 1975. 

HESSE, R.: Cretaceous - Paleogene Flysch zone of the East 
Alps and Carpathians: identification and plate-tectonic si
gnificance of ,,dormant" and ,,active" deep-sea trenches in 
the Alpine-Carpathian Arc. - In : LEGGEn, J. K. (Hrsg.): 
Trench-Forearc Geology: Sedimentation and Tectonics on 
Modern and Ancient Active Plate Margins . - Geol. Soc. 
Spee. Publ., 10, 471-494, 12 Abb., Oxford (Blackwell) 1982. 

HOFER, J. & TICHY, G. : Profile aus der unteren Muntigler Serie 
(Flysch) des Henndorfer Waldes, Salzburg . - Der Karinthin, 
89, 73-94, 2 Abb., 3 Tab., 2 Taf., 2 Beil., Salzburg 1983. 

MAURER, H.: Zur Geologie des Helvetikums und der Flyschzo- . 
ne zwischen dem Steyr- und Kremstal. - Mitt. geol. Ge~ . .' 
Wien, 64, 137-172, 4 Taf., Wien 1972. .1 ; 

M0Js1sov1cs, E., v.: Jahresbericht 1889.- - Verh . Geol. R.-k;~, . 
1890, 30-31 , Wien 1890. ' · ·;\ 

MOLLER-DEILE, G.: Flyschbreccien in den Ostalpen und ihr~ 
palaogeographische Auswertung. - N. Jb. Miner. etc., Beil :-1 • 

Bd., 84, Abt. B, 330- 378, 7 Taf., Stuttgart 1940. 
Muni, E. et al.: Examples of Turbidite Facies and Facies As

sociations from Selected Formations of the Northern Apen
nines. - IX. International Congr. Sediment., Field Trip A 11, 
21-36, 3 Abb ., Nice 1975. 

PERCH-NIELSEN, K.: Cenozoic calcareous nannofossils. - In: 
BoLLI, H. M. et al.: Plankton Stratigraphy; 427-554, 
91 Abb ., Cambridge etc. (Cambridge University Press) 
1985. 

PREY, S.: Geologie der Flyschzone im Gebiete des Pernecker 
Kogels westlich Kirchdorf a. d. Krems (Oberosterreich) . -
Jb. Geol. B.-A., 94/1, 93-165, 1 Tab., 2Taf., Wien 1950. 

PREY, S.: Ergebnisse der bisherigen Forschungen Ober das 
Molassefenster von Rogatsboden (N .0.). - Jb. Geol. B.-A., 
100, 299-356, 2 Abb ., 1 Taf., Wien 1957. 

PREY, S.: Geologische Karte der Umgebung der Stadt Salz
burg, 1 : 50.000. - Wien (Geol. B.-A.) 1969. 

PREY, S.: Bemerkungen zur Palaogeographie des Eozans im 
Helvetium - Ultrahelvetikum in Ostbayern, Salzburg und 
Oberosterreich. - Sitzber. Osterr. Akad. Wiss ., math. -na
turw. Kl., Abt. I, 184, 1- 7, Wien 1975. 



PREY, S.: Die Geologie Osterreichs in ihrem heutigen geody
namischen Entwicklungszustand sowie die geologischen 
Bauteile und ihre Zusammenhange. - In: OBERHAUSER, R.: 
Der Geologische Aufbau Osterreichs, 79-117, 1 Abb., Wien 
(Springer) 1980 a. 

PREY, S.: Helvetikum, Flysche und Klippenzone von Salzburg 
bis Wien. - In: OBERHAUSER, R. : Der Geologische Aufbau 
Osterreichs, 189-217, 7 Abb., 5 Tab., Wien (Springer) 
1980b. 

PREY, S. : Erlauternde Beschreibung des Nordteiles der Geolo
gischen Karte der Umgebung der Stadt Salzburg, 
1 : 50.000. - Verh. Geol. B.-A., 1980, 281-325, 2 Abb., 
Wien 1980c. 

PLOCHINGER, B.: Die tektonischen Fenster von St. Gilgen und 
Strobl am Wolfgangsee (Salzburg, Osterreich). - Jb. Geol. 
B.-A., 107, 11-69, 9Abb., 2Taf., Wien 1964. 

REICHELT, R.: Die bayerische Flyschzone im Ammergau. - Ge
ol. bavar., 41, 55- 98, 12 Abb., 3 Taf., Munchen 1960. 

RICHTER, M. & MOLLER-DEILE, G.: Zur Geologie der ostlichen 
Flyschzone zwischen Bergen (Obb.) und der Enns (Oberdo
nau). - Z. dt. Geol. Ges., 92, 416-430, 1 Taf., Berlin 1940. 

SCHNABEL, W.: Geologie der Flyschzone einschlieBlich der 
Klippenzonen. - Arbeitstagung der Geologischen Bundes
anstalt, Blatt 71 - Ybbsitz, 17-42, Wien 1979. 

STURM, M.: Die Geologie der Flyschzone im Westen von NuB
dorf (Attersee). - Unpubl. Diss. phil. Fak. Univ. Wien, 
302 S., 9 Abb., 11 Taf., 8 Beil., Wien 1968. 

THIERSTEIN, H. R.: Late cretaceous Nannoplankton and the 
change at the Cretaceous- Tertiary Boundary. - Soc. Econ. 
Paleont. Miner., Spee. Publ., 32, 355-394, 28 Abb., Tulsa 
1981 . 

TICHY, G. : Zur Geschichte der palaontologischen Erforschung 
des Bundeslandes Salzburg. - Jb. Haus der Natur, 10, 
174-195, 2 Abb., Salzburg 1987. 

TOLLMANN, A.: Betrachtungen zum Baustil und Mechanismus 
kalkalpiner Oberschiebungen. - Verh. Geol. B.-A., 1971, 
358-490, 12 Abb., Wien 1971. 

TOLLMANN, A.: Geologie von Osterreich, Band 2. - 71 O S., 
286 Abb., 27 Tab., Wien (Deuticke) 1985. 

VOGELTANZ, R. : Scolicien-Massenvorkommen im Salzburger 
Oberkreide-Flysch . - Verh . Geol. B.-A., 1971, 1-9, 4 Abb ., 
Wien 1971. 

WAGNER, L. et al. : Neue Ergebnisse zur alpinen Gebirgsbil
dung Oberosterreichs aus der Bohrung Oberhofen 1 - Stra
tigraphie, Fazies, Maturitat und Tektonik. - Erdol, Erdgas, 
Kahle, 102/1, 12-19, 10 Abb., Wien 1986. 

Manuskript bei der Schriftleitung eingelangt am 13. Februar 
1989. 

395 




