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Kurze Zusammenfassung der Resultate.

Die geologische Untersuchung ergab folgende Grossgliede¬

rung des Tauernnordrandes zwischen Mayrhofen und Krimml:

1. Venediger Decke; bestehend aus der Venediger

Hauptmasse mit dem Zentralgneis des Venedigerkernes und

dem ersten Hochstegenkalk, der Kirchspitzschuppe, der

Hanger-Tor helmschuppe und der Farmbichl-

schuppe. Die Kirchspitz- und die Hanger-Torhelmschuppe
ziehen im Schönachtal seitwärts in den Kopf der Venediger
Kernmasse hinein, indem die beiden ersten Hochstegenkalkzüge
nach Osten hin abtauchen. Während die Kirchspitz- und Han¬

ger-Torhelmschuppe ins Tux hinein weiterziehen, ist die Farm-

bichlschuppe nur im Gebiet zwischen Schönachtal und Krimml

nachweisbar.

2. Schisfes lustrés-Decke. Es lassen sich zwei Schistes

lustrés-Zuge erkennen, einer von Astegg und einer vom Platten-

kogel. Die in sich stark verschuppten liasischen Schichten, die

in stark wechselnder Menge auch Kristallin und Trias führen,
scheinen sich gegenseitig abzulösen, indem nämlich der Ast-

egger Zug in der Brandrinne (Wildgerlostal) auskeilt und da¬

für der Plattenkogel-Schichtkomplex in der Gegend
von Gerlos Ort einsetzt. Ebenso lassen sich zwei kristalli¬

ne Hauptzüge in dieser Decke feststellen. Der erste, südli¬

chere Zug, im Westen bis zum Arbiskögerl nur durch unzusam¬

menhängende Schuppen angedeutet, schwillt im Osten zur

mächtigen parakristallinen Masse des Schönbichl an und enthält

die graphitische Serie vom Blauen. Der zweite, nördlichere Zug

indessen, das Kristallin Larchkopf-Wilder Bach mit den cha¬

rakteristischen metamorphen Quarzporphyren, ist vom Tux

her nicht weit über Gerlos Ort hinaus zu verfolgen.

Venediger Decke und Schistes lustrés-Decke sind zu der

neuen Glocknereinheit Staubs zusammenzufassen. Die

Venediger Decke stellt die Stirnzone und die Schi¬

stes lustrés-Decke den Rücken jener Glocknerdecke

sensu novo dar.

3. Matreier Zone. Sie bedingt durch ihr Anschwellen im

Gerlostal die Ausbuchtung der penninischen Tauernserie in die

Quarzphyllite des Kreuzjoches hinein (Einwicklung). Die ein-
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zelnen Elemente dieser Schuppenzone haben in der Streichrich¬

tung eine nur sehr beschränkte Ausdehnung. Es sind dies die

Rettelwandserie (Trias und Kristallin), die Riederbach-

trias, das Kristallin auf der rechten Flanke des

Gerlostales, das mit dem Larchkopf-Wilder Bach-Kristallin

nahe verwandt ist, und als höchstes Glied die Richberg-
kogelserie.

4. Krimmler Trias. Wahrend die Matreier Zone das Hoch-

penninikum darstellt, ist die Krimmler Trias das einzige gri-
sonide Elemenl unseres Gebietes.

5. Grauwackenzone. Die Quarzphyllite der oberost-

alpinen Grauwackenzone begrenzen die Tauernserie durch das

ganze Gebiet hindurch gegen Norden.

Die stratigraphisch-petrographische Analyse ist es vor al¬

lem, die die vorstehende Gliederung stützt, indem sie ergeben

hat, dass sich altersgleiche Schichtreihen, die aber von abwei¬

chender Faciesentwicklung sind, repetieren. Deckenstruklur

und die Annahme grosser Schubweiten in Süd-Nord-Richtung
allein können das Nebeneinander so verschiedener Faciesab-

kömmlinge auf so schmalem Profil erklären. Die Wiederholung
nur unwesentlich voneinander abweichender Gesteinsreihen ist

dagegen bloss das Ergebnis der Zerschuppung ein und desselben

Faciesbereiches während des Transportes unter einem Trai-

neau écraseur, als den wir die austride Gesamt-Schubmasse be¬

trachten müssen.

Die Faciesdiffercnzen der obenstehenden Glieder erstrecken

sich vom Altkristallin und fraglichem Permokarbon über die

Trias bis in die nach triadischen Gesteine, zonenweise bis an die

Kreide.

Von besonderer Wichtigkeit ist die Feststellung der Rich-

bergkogelserie im Liegenden der Pinzgauer Phyllite, die mit

ihren Breccien obermesozoischen Alters sicher der penninischen

Tauernserie zugewiesen werden kann und die eine klare G r e n -

ze derselben gegen die Grauwackenzone im Gebiete

zwischen Mayrhofen und Krimnil markiert.

In der Venediger Decke lassen sich anhand der „permo-

karbonen'- Faciesverteilung ältere Anlagen eruieren. Die¬

selben verliefen grosso modo parallel den alpinen Dis¬

lokationsflächen.


