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Die in der „Carolinen-Grube“ (vgl. 3.2) geförderten Braunkohlen liegen im orographischen
Niveau der pflanzenführenden Silte-Tone des NW-Gebietes und könnten als deren kohlen-
bildende Äquivalente betrachtet werden.

Im höheren Teil der Kapfensteiner Schichten konnten, in ein siltig-sandiges Profil (Abb.
7.2) integrierte, limnische („paratethyale“), tonig-siltige Schichten mit reicher Makro- und
Mikrofauna (vgl. 7) aufgefunden werden. Diese Bildungen werden mit dem „feingestreiften
Ton“ KOLLMÄNN‘S mit Limnocardien und Ostracoden des NW-Areales (679) in
Zusammenhang gebracht.

Im Bereich Lamberg und Mayerhanselberg überdeckt ein, durch eine größere Anzahl von
Aufsclflüssen belegtes „Kiesniveau“ (=Kirchberger Schotter) die Kapfensteiner Schichten.
Abschnittsweise scheinen die Grobkiastika „horizontartig“ entwickelt. Eine so deutliche
Korrelation wie im NW-Teil des Arbeitsgebietes für die Kapfensteiner Schotter ist nicht
möglich.

Es handelt sich hierbei um quarzdominante, kreuz-rippelgeschichtete Grobsande-Feinidese
(z.B. MA 19-21, 27=731, 36, 3$, MÜ 4, 23, ED 12=696, 699, 700, 724, 1331-1333), die
erosiv den Kapfensteiner Schichten auflagern (Mächtigkeitsreduktionen!).

Die darüber anschließenden Sedimente bilden auch hier die obersten Bereiche der Riedel
und sind deshalb fast ausschließlich (Ausnahmen: HÜ 1, MA 39) durch die
Geländeprotokolle KOLLMANN‘S bekannt. Nach KOLLMAJSiN ergibt sich eine sandig bis siltig
tomge Abfolge über deren interne Ausbildung keine weitere Aussage möglich ist (z.B. 697,
698, 718-723).

4.4.3 Informelle lithostratigraphische Definition der „Kapfensteiner
Schichten“

Die Bezeichnung „Kapfensteiner Schichten“ leitet sich aus dem häufig basal entwickelten
Kapfensteiner Schotter (WE iER-HE1uvL.rEN 1927 b) ab und verknüpft die bisherigen „litho
stratigraphischen“ Termini Kapfensteiner Schotter und Zwischenserie zwischen Kapfen
steiner und Kirchberger Schotter (KOLLMÄNN 1965, vgl. Tab. 4.1).

Diese informelle Definition (-er und Schichten, vgl. 4.2.4) soll als Ansatz für eine
lithostratigraphische Neugliederung der limnisch-fluviatilen Ablagerungen des Pannoniums
(Zone ?B-C) im Oststeinschen Neogenbecken dienen und den Ergebnissen dieser Arbeit
Rechnung tragen.

Eine formelle Gliederung wird aus denselben Gründen wie für die übrigen Kartiereinheiten
nicht vorgenommen (vgl. 4.2.4 und 4.3.3) und sollte Kartiemngsergebnisse aus anderen
Bereichen des zentralen Oststeinschen Beckens (Kartenblatt Feldbach ÖK 192, HOLZER &
STATTEGGER) berücksichtigen.

Die Ablehnung der in der Literatur verwendeten Begriffe basiert neben der Vermischung
mit bio- und chronostratigraphischen Bezeichnungen (,‚Unterpannon Zone C“; z.B.
Kou.rN 1965) darauf, daß der Terminus „Zwischenserie“ alle sandig-tonigen
Ablagerungen im hangenden des Kapfensteiner Schotters zusammenfaßt.

Die hier vorgestellten Untersuchungen ergeben jedoch für die unteren Anteile dieses
Sedimentstapels eine Bildung im Bereich eines Mäandergürtels (mit Uberschwem
mungsebene) und in nicht näher zuzuordnenden, limnischen Arealen (?Restseen des
Pannomschen Sees, ?Überschwemmungsebene). Die Hangendanteile sind dagegen schwach
bracldsche, „paratethyale“, limnische Entwicklungen (vgl. 4,6).

Bei einer lithostratigraphischen Neugliederung könnten die Kapfensteiner Schichten ein
Member innerhalb einer, die Ablagerungen zwischen der Basis der Kapfensteiner Schotter
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und den „Schichten von Loipersdorf und Unterlamm“ (vgl. KOLLMANN 1965) umfassenden
Formation bilden. Intern wären die Kapfensteiner Schotter und die fossilreichen, limnischen
Schichten als Bänke auszuscheiden.

In weiterer Folge ist die Bezeichnung „Kapfensteiner“ (vgl. 4.1, 4.2.4) durch einen
geeigneten geographischen Begriff zu ersetzen.

Die Kapfenstemer Schichten werden hier folgendermaßen definiert:

Referenzprofile: tiefere Anteil - BE 1, GR 2-4, 7-9, 24, 22, P0 2=78 1
höherer Anteil - MA 10, MA 35, MÜ 21, KOH 3-4

Liege ndgrenze: Basis der „Kapfensteiner Schotter“ (-Bank?) bzw. dessen Äquivalente
(nicht aufgeschlossen).
Im Bereich des Mäandergürtels ist diese Trennung eindeutig. Zur
Definition der Gienzfläche außerhalb der Rinnenfüllungen werden die
gelegentlichen fluviatilen Einschaltungen und deren geometrische
Interpolation herangezogen.
Bei fehlenden Leithonzonten (vgl. Paläobodenkonzept, z.B. BowN &
Ki.us 1987; Tuffite) gestalten sich derartige Gliederungen schwierig
(vgl. DAAMS et. al. 1996). Hinweise auf karfierbare Paläoböden fehlen
aufgrund der vorwiegend subaquafischen Sedimentation (im W-Teil) bzw.
durch die starke fluviatile Beeinflussung im NE-Abschnitt (vgl. 5).
Tuffitische Lagen aus dieser Zeit wurden im oststefrischen Becken bisher
nicht bekannt (vgl. EBNER 1981; unterpannomscher Vulkamsmus der
Landseer Bucht, BALOGH et. al. 1994).
Aus diesem Grund kann auch eine in der „Fluviatilgeologie“ häufig
angewandte Gliederung (vgl. MIALL 1996) in „Unconfonnity-bounded
Units“ (SALvADOR 1994) bzw. allostratigraphische Einheiten nicht
erfolgen.
Eine zufriedenstellende Lösung dieser Problematik erscheint weder durch
palä.ontologische noch durch sedimentologische Untersuchungen möglich.
Nach Ansicht des Autors wäre hier eine magnetostratigraphische Klärung
zielführend (vgl. BEHRENSMEYER & TAuXE 1982).

Hangendgrenze: Basis der „Kirchberger Schotter“(-Bank) bzw. dessen Äquivalente (nicht
aufgeschlossen)

Chronostratigraphische Position: Pannonium, Zone (?B-)C, vgl. 4.3.4 und 4.4.3

Synonymie: vgl. 4.4.1 und oben

Mächtigkeit: 30-65 m (meist 40-50 m)

4.4.4 Biostratigraphischer Umfang der „Kapfensteiner Schichten“

Allgemein werden die Kapfensteiner Schotter und die hangende Zwischenserie in Zone C
der Pannoniumgliedenmg nach PAPP (1953, Tab. 4.4) eingestuft (zuletzt K0vAR-EDER &
KRÄINER 1990, 1991, EBNER & SACHSENHOFER 1991, HoLZER 1994, FRJEBE 1994, GRoss &
Ki.i 1995, F1rrz 1996, GROSS 1996 a; vgl. GRoss 1997 a, b).
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Die wichtigsten Nachweise dieser Zone stammen vom „Hochberg“ bei Neustift
(Kapfenstein). Hier führt WINKLER (1921) aus dem hangenden (!) der ‚$lußschotter“
Congeria cf. hörnesi BRUS. an. Weitere Funde von Cardien (Cardium cf. secans FucHs;
WIIKLER-HERMADEN 1927 b) bei Liedlberg (Neustift) in gleicher lithostratigraphischer
Position sind weniger aussagekräftig. Auf diese Fundpunkte wird in der Folge immer wieder
Bezug genommen (vgl. K0LIMANN 1939, SAUERZOPF 1950, 1952, KOLLMANN 1965).

Bemerkenswert ist, daß WNKLER-HERMADEN 1957 das Auftreten von Congeria hörnesi
bei Neustift aus dem Liegenden des Kapfensteiner Schotters angibt! Daraus ergibt sich, daß
sowohl der Schotterhorizont als auch die obersten Anteile der Congenen-Schichten innerhalb
der Zone C liegen (vgl. WINKLER-HERMADEN & RrrrLER 1949, 4.3.4).

KOLLMANN (1965) verzeichnet aus dem Hangenden der Kapfenstefner Schotter aus der
Region um llz (Hochegg, Krennach, Sachsenberg) Metanopsis fossilis fossilis MÄRTINI
GLN 1790. Diese Fundpunkte sind demnach in Zone C einzugliedern.

Die von SAUERZOPF (1950) in Zone D gestellte Fauna vom Unterbuchberg (bei
Ftirstenfeld) ordnet KOLLMANN (1965) aufgrund der Ostracodenvergesellschaftung und den
Lagemngsverhältnissen (hangend des Kapfensteiner Schotters) Zone C zu.

In der Gegend von Hartberg (Mitterberg) gelangt NEBERT (1985) durch die Kombination
der Ostracoden- (Zone A-C; SCNIvIID) und Molluskenbestimmung (Zone C-E; STOJASPAL) für
seine „Sandfazies“ (=Bereiche in denen der Schotterzug aussetzt) zur Einstufung in Zone C.
NEBERT (1985) stellt somit auch die Kapfensteiner Schotter in diese Zeit.

Eigene Untersuchungen der Ostracodenfauna (MA 35; vgl. 7) ergaben für die höheren
Anteile der Kapfensteiner Schichten Zone B-C. Dies entspricht im wesentlichen den
Beobachtungen KOLLMÄNN‘S (1960 a, b), der eine ostracodologische Trennung der Zonen Ä
bis tiefere Zone C für nicht möglich hält. Aus der am gleichen Aufschluß nachgewiesenen
Molluskenfauna ist zur Zeit keine nähere Einstufung möglich.

Der Verfasser betrachtet zumindest den höheren Anteil der Kapfensteiner Schichten der
Zone C zugehörig. Eine Entscheidung über das biostratigraphische Alter der Kapfensteiner
Schotter (Zone C oder oberste Zone B) kann nur durch umfangreiche Neuaufsammlungen
entsprechenden Fossilmaterials und dessen systematische Bearbeitung erfolgen.

Dabei müßte auch der nach KOLLMANN (1965) zusätzlich auftretende „evolutionäre Vor
sprung“ der faunen dieser Region gegenüber dem Wiener Becken abgeklärt werden.

Nach Ansicht des Verfassers ist auch ein diachrones Einsetzen der Kapfensteiner Schotter
in verschiedenen Beckenteilen zu berücksichtigen.

Vermutlich ist eine paläontologische Klärung nur durch faziesunabhängigere Organismen-
gruppen zu erreichen (Pollen?), da durch die wechselnden Umweltbedingungen eine zeitliche
Korrelation wesentlich erschwert wird.

Die Grenze zu den paläontologisch untrennbaren Zonen D/E liegt nach Angaben von
KOLLMANN (1965) an der Basis der Schichten von Loipersdorf und Unterlamm. Diese
Einstufung beruht vorallem auf den Ergebnissen seiner Ostracodenbearbeitungen (vgl.
KOLLMÄNN 1960 a).

An dieser Stelle wird auf die Problematik dieser Zeitgrenze nicht näher eingegangen, da
die hier behandelten Kapfensteiner Schichten und die hangend anschließenden Kirchberger
Schotter und die Zwischenserie zwischen Kirchberger und Karnerberg Schotter (vgl. 4.5) im
unteren Teil der Zone C verbleiben.
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4.5 Die „Kirchberger Schotter“ und die „Zwischenserie zwischen
Kirchberger und Karnerberg Schotter“

4.5.1 Informelle lithostratigraphische Definition

Die Kartierungsergebnisse und der biostratigraphische Umfang wurden bereits bei der
Diskussion der Kapfensteiner Schichten behandelt (vgl. 4.4.2 und 4.4.4).

Die fazielle Darstellung erfolgt gemeinsam mit den „Kapfensteiner Schichten“ (vgl. 4.6).
Aufgrund der nur aus wenigen Aufscfflüssen bekannten Schichtfolge wird die Bezeichnung
Kirehberger Schotter und hangende Zwischenserie zwischen Kirchberger und Kamerberg
Schotter (KOLLMANN 1965) aus der Literatur übernommen.

Diese Sedimente werden wie folgt definiert:

Referenzprofile: MA 27=731, MA 36, MQ4, ED 12=696, 724

Liegendgrenze: Basis der „Kirchberger $chofler“(-Bank) bzw. dessen Äquivalente, nicht
aufgeschlossen

Hangendgrenze: nicht aufgeschlossen

Chronostratigraphische Position: Pannomum, Zone C

Mächtigkeit: >30 m

4.6 Fazielle Entwicklung der „Kapfensteiner Schichten“ und der
„Kirchberger Schotter mit hangender Zwischenscrie“

4.6.1 Vorbemerkungen

Ausgangspunkt vorliegender Untersuchung sind die vorallem in der achziger Jahren (z.B.
MIALL 1978, 1985, 1988, COLUNS0N & LEwIN 1983, WALKER & CANT 1984, ETHRIDGE et.
al. 1987, READING 1987, REINECK & SINGH 1986, alle cum. lit.) entwickelten, in den
Neuzigern (z.B. MIALL 1990, 1996, WALKER & JAMES 1992, FmLDING 1993, BEST &
BRIST0w 1993, alle cum. lit.) zunehmend verfeinerten und angewandten Modelle für
fluviatile bzw. nicht marine Sedimentationsräume.

fluviatile Systeme implizieren demnach eine Reihe von Subenviroments (Rinne bis
Überschwemmungsebene), die in bestimmter geomorphologischer Beziehung zueinander
stehen. Dadurch wurde es möglich den komplexen Aufbau dieser Sedimentationsgebiete auf
genetischer Basis niher darzustellen (vgl. DAAMs et. al. 1996, Abb. 4.17).

In vergangenen Jahrzehnten wurden für zyklische Abfolgen unter dem Eindruck dieser, auf
rezentgeologischen Studien beruhenden Faziesmodelle, vorallem autogene Prozesse ver
antwortlich gemacht.

Mit zunehmender Bedeutung der Sequenzstratigraphie (vgl. Unconformity-bounded Units,
SALVADOR 1994) besteht heute die Tendenz verstärkt allogene Faktoren (Tektonik, Klima)
zur Deutung von Sedimentfolgen heranzuziehen. Damit werden „alte Vorstellungen“ (vgl.
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WINKLER 1921, 1927 a, b, WINKLER-HERMADEN 1951, 1957, KOLLMANN 1965), zumindest
zur Klärung übergeordneter Zyklen, wieder interessant.

Sandstonc
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marginal overbank deposits point bar floodbasin deposits
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Abb. 4.17: Komplexer Aufbau limnisch-fluviatiler Sedimentfolgen (aus DAAMS et. al. 1996): Beachte
Maßstab!

Offensichtlich ist weiters, daß die Ansichten der verschiedenen Autoren zur Gliederung
und Genese der Kapfensteiner Schichten nicht zuletzt durch die unterschiedliche Lage der
Aufnahmsgebiete voneinander differieren.

In eher proximalen Arealen (Weizer Bucht, St. MargaretheWRaab; KRAnTER 1987 a) ist die
schon von KOLLMANN (1965) beschriebene Trennung der verschiedenen Kieshorizonte durch
das hohe Kies:Silt‘Ton-Verhältnis, die geringere Rinnengebundenheit und die Aufschluß-
verhältnisse äußerst schwierig. In Anbetracht der modernen, fluviatilen Sedimentations
modelle erscheint KRA1NER (1987 a) die KOLLMANN‘sche Darstellung als zu vereinfachend.

K0LLMANN hingegen kartierte vorallem im zentralen Becken und beobachtet immer
wieder relativ gut verfolgbare Kieslagen. Dies veranlaßt ihn zur Annahmen von flächen
deckenden Kiesniveaus. Auf das auch von Wn‘JKLER-HERMADEN erkannte „plötzliche“
Aussetzen der Schotterzüge wird nicht eingegangen

Dieses „Schichtkuchenmodell“ wurde als Arbeitshypothese vom Autor verworfen. Durch

ein flächendeckenden Aufschlußnetz - unter vorbehaltlicher Einbeziehung aus der Literatur
bekannter Daten (v.a. KOLLMANN Geländeprotokoll) - sollten willkürlich vereinigte Rinnen-
füllungen getrennt und die „Zwischenserien“ KOLLMANN‘ s als deren zeitgleiche Äquivalente
erkannt werden.
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4.6.2 Diskussion der faziellen Entwicklung

Aus den oben angeführten Informationen und den Ergebnissen der Fallstudien (vgl. 5, 6, 7)
gelangt der Verfasser zu folgender genetischer Interpretation:

Die Fortsetzung der in den höheren Anteilen der Congerien-Schichten beginnenden
Regressionsphase mit limnisch-deltaischer Fazies leitet zum Progradieren kiesig-sandiger
Mäanderflüsse über. Im Untersuchungsgebiet ist der Verlauf der Gerinne longitudinal, d.h.
parallel zur Beckenachse (vgl. WINKLER-HERMADEN 1927 a, Abb. 4.10). Dieses Abfluß-
verhalten ist charakteristisch für Flüsse in distaler Lage zum Ursprungsgebiet (Steirisches
Randgebirge). Für die proximalen „Pucher Schotter“ nimmt KRAINER (1987 a) transversale
Schüttungen an.

Die Ursachen der zunehmenden fluviatilen Beeinflussung ist in tektonisch bedingten
Reliefbelebungen zu sehen, die sich in grundgebirgsnaher Position (Weizer Bucht, Friedberg
Pinkafelder Bucht) in Form von Störungssystemen und Winkeldiskordanzen äußern (vgl.
WLNKLER-HERMADEN 1951, 1957, KRAENER 1987 a). Im zentralen Becken machen sich diese
Vorgänge lediglich durch Erosionserscheinungen und Aufarbeitung (vgl. NEBERT 1985) des
kaum verfestigten Untergrundes bemerkbar.

Der Abfluß konzentrierte sich in distaler Lage (Kartierbereich) auf Mäandergürtel
(Rinnen WINKLER-HERMADEN‘s, 4.4.1), die intern aus einer Vielzahl verschiedener Sub
environments aufgebaut werden (=KRAJNER‘sches Modell; vgl. 4.4.1). Die kartographische
Darstellung dieser Alluvialbildungen muß sich unter gegebenen Aufschlußverhältnissen auf
die Angabe von Niveaus mit der dominanten Fazies beschränken. Die Trennung, der sich
lateral und vertikal verlagernden Rinnen gestaltet sich auch in gut aufgeschlossenen Arealen
schwierig (vgl. Abb. 4.18). Zusätzlich verkomplizieren geringfügige Schichtverstellungen
deren Unterscheidung. Begleitet werden diese Rinnenfüllungen von meist gut entwässerten,
breiten Überschwemmungsebenen, die für die Kohlebildung nur bedingt geeignet sind.

17.5

Abb. 4.1$: Möglichkeiten des Aufbaues von „Rinnenfüllungskomplexen“ (mit Breiten/Tiefen-Index, z.B.
3.5; aus MLLL 1996)

Für das Arbeitsgebiet ist die Breite der Mäandergürtel mit 2-2.5 km anzunehmen
(WII‘IKLER-HERMADEN gibt 3 km an). Die weitere laterale Kartierung dieser Entwicklung
wird in ENE-Richtung durch rezente Talungen (Saazer Bach, Raab) verhindert. Allerdings
scheint sich schon im östlichen Kogelwald ein Übergang zu „overbank deposits“
abzuzeichnen.

Daneben (W-Abschnitt) besteht eine kaum von höheren Anteilen der oberen Congerien
Schichten zu unterscheidende (,‚trennende Fuge“ WINKLER-HERMADEN‘S), durch limnische
Verhältnisse geprägte (Oberschwemmungs-Delta-Küsten-?)-Ebene. Nebenflüsse und Damm
bruchsedimente (Rinnen und Fächer) beeinflussen dieses Gebiet und machen eine Zuweisung
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zu einem der genannten Systeme unmöglich. Die frage der Verbindung zum Pannonischen
See bleibt aufgrund fehlender paläontologischer Nachweise unklar.

Die Braunkohlen der „Carolinen Grube“ und die Profile MA 28-31 (vgl. 10.4) und MA 10
(Abb. 4.16) liegen im Übergangsbereich zum Mäandergürtel. Hier ermöglicht hoher Grund
wasserspiegel die Akkumulation geringmächtiger, unreiner Kohlenflöze (vgl. Abb. 4.19;
poorly drained backswamp?, FL0REs 1983).

Abb. 4.19: Wechselwirkung zwischen Mäandergürtel und limnischen Arealen

Danach kommt es zu einer kurzfristigen Ingression der stark ausgesüßten Paratethys. Die
Entwicklung des Mäandergürtels wird unterbrochen und das gesamte Arbeitsgebiet in einen
schwach brackischen, lakustrinen Sedimentationsraum miteinbezogen.

für die höheren Anteile der „Zwischenserie“ (KOLLMANN 1965) ist somit zumindest in
diesem Raum die limnische Genese nachgewiesen. Hier bilden nicht nur, wie KOVAR-EDER

& KRMNER (1990, 1991) vermuten, fluviatile Überschwemmungsebenensedimente die
„Zwischenserie“.

Ein abermaliger Rückzug des Pannonischen Sees schafft Raum für die nächste fluviatile
Phase (Kirchberger Schotter). Nach KOLLMANN (1965) ist eine den Kapfensteiner Schichten
ähnliche faziesentwicklung zu erwarten.

_____

Mäandergürtel .-i 1 lirnnisch-fluviatiler Übergangsbereich limnisch
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4.6.3 Zur frage der sedimentationssteuernden Prozesse

Innerhalb der tieferen Kapfensteiner Schichten sind autogene Prozesse (Rinnenmigration,
Avulsion) für fazielle Veränderungen verantwortlich.

Die übergeordnete Zyklizität, die zur Ausbildung verschiedener fluviatiler Phasen führt,
geht vermutlich auf Reliefverändemngen im Grundgebirge zurück. Es handelt sich also um
einen allogenen Faktor.

Ein vorübergehendes „Austrocknen“ des Pannonischen Sees hält der Verfasser für
unwahrscheinlich (vgl. K 1987 a). Allerdings könnten schon geringfügige „ldimatische
Störungen“ eine Absenkung des Wasserspiegels bewirken und eine weitreichende
Verlagerung der „Küsten“-Linie nachsichziehen.

Eine Klärung dieser grundlegenden Frage (allogene-autogene Steuerfaktoren?) scheint nur
in einer beckenweiten Analyse erreicht werden zu können.

4.7 Lagerungsverhältnisse und Tektonik im Kartiergebiet

Die Ergebnisse der Kartierung KOLLMAI‘N, reflexionsseismische Messungen der RAG
(KOLLMANN 1965) und eigene Geländebegehungen erbrachten keine eindeutigen Beweise für
obertags ausstreichende Störungen im Untersuchungsbereich (Taf 4.2, Beilage).

Viele der immer wieder postulierten Verwerfimgen in obersannatischen und pannomschen
Ablagerungen des zentralen Oststeirischen Neogenbeckens sind auf schlechte Aufschluß
verhältnisse, „weitmaschige Kartierungen“ (vgl. KOLLMANN 1965, HArnTSCH & YAMAC

1977) und unzureichende paläontologische Bearbeitung zurückzuführen.
Meist können scheinbar diskontinuierliche Entwicklungen durch lateralen Fazieswechsel

(z.B. Aussetzen der Mäandergürtel) und geringfügige Schichtverstellungen geklärt werden
(Beachte: 1° Schichteinfallen bewirkt ca. 17.5 m Höhenversatz auf 1 km; 5°-87.5 mfkm!;
maximaler Reliefunterschied im Kartiergebiet ungefähr 110 m!).

Ein von WINKLER (1921, 1927 a) bzw. WIIKLER-HERMADEN & RI1TLER (1949)
vermuteter Bruch an der Westflanke des „Feldbacher Sarmatspoms“ (Abb. 4.20) wird schon
1965 von KOLLMANN aufgrund neuer Fossilfundpunkte verworfen. Auch die Aufnahmen des
Verfassers erbrachten keine Hinweise auf dessen Existenz.

Allerdings veranlaßte die markante lithologische Veränderung östlich und westlich der
Straße Paldau-Perisdorf (Auskeilen des Kapfensteiner Schotters, vgl. 4.4.2), die ungefähr der
von WrNXLER-HERMADEN angegebenen Störungslinie entspricht und das Auftreten schwach
brackischer, „paratethyaler“ Faunenelemente (vgl. Abb. 7.3) 50-60 m höher als die
nordöstlich auftretenden Kapfensteiner Schotter den Autor zur näheren Untersuchung der
Möglichkeit eines tektonischen Versatzes (vgl. 7).

Im Gegensatz zu WINKLER-HERMADEN, der hier eine Heraushebung der sarmatischen
Ablagerungen (E-Teil) gegen die Pannonischen (W-Teil) vermutet, wäre allerdings eine
Absenkung des E-Teiles anzunehmen (Abb. 7.3).

Aufgrund der zwanglosen Integration von MA 35 in die Kapfensteiner Schichten, der in
4.6 dargestellten faziellen Verhältnisse und dem Fehlen entscheidender Hinweise auf einen
Störungsversatz entlang einer gegen NE-gerichteten, Abschiebung wird im Unter
suchungsgebiet die Möglichkeit obertagswirksamer, bruchhafter Tektonik ausgeschlossen.
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Damit werden die Lagemngsverhältnisse im besprochenen Areal vorwiegend von groß
räumigen Subsidenzverlagerungen (vgl. „mittelsteirische flexur“, WiNKLER 1913) bzw. das
Relief der hier das gesamte Kartiergebiet unterlagenden, karpatisch-badenischen Vulkan-
massive (vgl. HERITSCH 1966) beeinflußt (vgl. Abb. 2.2, Taf. 4.2, Beilage).

Abb. 4.20: Sarmatisch-pannonische Bruchsysteme (aus WINKLER 1921)
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5. Faziesentwicklung im Bereich der „Kapftnsteiner Schotter“

5. Faziesentwicidung im Bereich des „Kapfensteiner
Schotters“ am Beispiel der „Monscheinkiesgrube“ (=BE 1)

südöstlich von Paldau

51 Einleitung

Im Spätsommer 1994 wurde vom Autor anläßlich von Übersichtsbegehungen die Kies-
Sandgrube des Herrn MONScHEN (KG Paldau, R: 710 320, H: 200 000, SH: 340 m; vgl. Abb.
5.1, 5.2, Taf. 5.1) besucht.

Die bemerkenswerte sedirnentologische und paläontologische Vielfalt ließ eine
Dokumentation des nun der Versifirzung preisgegebenen (letzter Kiesabbau Herbst 1994)
„Geotopes“ dringlich erscheinen.

Die interessante Kiesgewinnung in abraumminimierender Stollenbauweise (bis 2 m Höhe
und 6 m Tiefe; Abb. 5.2) ist durch Verstürzung des Mundloches in den folgenden Jahren der
Beobachtung entzogen worden.

Das Einfallen der aufgeschlossenen Schichten weist mit 2-4° gegen SE (120°). Im SSE
anschließenden Graben (vulgo Reithgraben; Mitt. HinTER) setzt sich das hier bearbeitete
Profil ohne direkten Kontakt in einer sandig-siltigen Wechselfolge mit Kohlelagen (Miff.
M0NScIIEIN; vgl. BE 2, BE 11) fort.

Im letzten Jahrzehnt wurden die klassischen Untersuchungsmethoden der fluviatilen
Sedimente (Korngrößenanalysen, Geröllmorpho- und -petrographie, Schwermineralspektren)
in zunehmenden Maße von der hierarchischen Erfassung genetischer Einheiten abgelöst.
Versuche aus lateralen und vertikalen Veränderungen gewisser Gesteinsparameter (z.B.
Sortierung, Granatdorninanz,...; vgl. VISHER 1969, NEBERT 1985) faziesentwicklungen und
damit in weiterer Folge lithostratigraphische Komplexe zu erfassen, weichen heute einer
dynamischeren Betrachtungsweise („Allostratigraphie“, Sequenzstratigraphie, vgl. MIALL

1990).

Abb. 5.1: Geographische Position von BE 1
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5. Faziesentwicktting im Bereich der „ Kapfensteiner Schotter“

Zur Definition der Ablagerungseinheiten wird
Analyse nach MIALL (1996) verwendet.

in dieser Arbeit die Architektur-Element

5.2 Methodik

5.2.1 Gelandeaufnahme

Tm Vergleich zu großräumigen Braunkohlenbergbauen (vgl. HALFAR & RIEGEL 1995,
KUNZMANN 1995) oder hunderte Meter langen, natürlichen Aufbrüchen (vgl. DAAMS et. al.
1996) sind die Aufschlußverhaltnisse äußerst schlecht. Trotzdem konnte in Verlauf mehrerer
Jahre (Frostsprengung!) ein guter Einblick in die Schichtfolge und deren Fossilinhalt (vgl. 8)
gewonnen werden.

Fotomosaike, die Grundlage der Aufschlußzeichnungen (z.B. Taf. 5.1) sind, bilden mit
Detailfotos- und zeichnungen den Ausgangspunkt der Architektur-Element Analyse.

5.2.2 Sedimentologle

Die Bezeichnung der Gesteinsfarbe und die Terminologie der Schichtung-Lamination
richtet sich nach GODDARD et. al. (1951) bzw. COLLINSON & TH0MPS0N (1989).

Zur genaueren Gesteinsansprache wurde von nahezu allen Schichtpaketen die Korngrößen-
verteilung ermittelt (Naßsiebung, optische Dichtebestimmung einer Suspension mit LUMO
SED, vgl. 10.2). Auf deren Interpretation im Sinne von z.B. VIsHER (1969) wird verzichtet.

Die Abschätzung der Geröllrundung der Kiese erfolgte visuell nach REINFCK & S1NGH

(1986).

.:

Abb. 5.2: Grundriß von BE 1 (links) und Abbaustand Herbst 1994 (rechts)
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5. Faziesentwicklung im Bereich der „Kapfensteiner Schotter“

Begriffe zu Transportvorgängen und Sedimentstrukturen werden in den Tabellen 5.1-4
soweit sie allgemein bekannt und unmißverständlich sind nach FÜCIrrBAUER (1988) und
REINECK (1984) ins Deutsche übertragen. Erläuterungen finden sich in der angeführten
Literatur (v.a. ALLEN 1982, REINECK & SINGH 1986, READING 1987, COLLNSON &
THOMPSON 1989, MTALL 1996, TUCKER 1996) und einem Glossarium (vgl. 10.1).

5.2.3 Standardlithofaziestypen

Die lithofazielle Kodierung gründet auf der Überlegung, daß die nahezu unendliche
Gesteinsvariabilität auf wenige Standardlithofaziestypen zurückführbar ist.

Diese umfassen die Parameter Korngröße - dem Kode als Großbuchstabe vorangestellt
(0= gravel, 5= sand, f= fines (silt-mud)) - und Sedimentstrukturen (z.B. p planar cross
bedding, m= massiv) oder biogene Merkmale (r= roots), die mit Kleinbuchstaben dahinter an
geführt werden.

Modifikationen sind durch zusätzliche Kleinbuchstaben zu kennzeicnen (z.B. $ti“ large
scale crossbedded sand; EBERTH & MIALL 1991).

Die Reduktion auf Lithofaziestypen ermöglicht eine statistische Auswertung (z.B. Markov
Kettenanalsye) regionaler Profilabfolgen (vgl. KRAINER 1987 a, b) und deren weltweite
Vergleichbarkeit im Sinne der faziesmodelle der achziger Jahre (vgl. 5.2.4).

Zusätzlich erlaubt dieses Konzept rasche Überlegungen zur Environment-Gestaltung.
Genau hier setzt die Kritik zu solchen „Kochrezepten“ an (v.a. BRIDGE 1993, vgl. MTALL

1995, BRIDGE 1995!):

• Vorbehaltsiose Benutzung ohne ausreichende sedimentologische Grundlage führt zu
Informationsverlust und falschen Faziesrekonstruktionen.
• Die verwendeten Abkürzungen bewirken eine unnötige Verkomplizierung und
Verlängerung der Publikationen.

BRJDGE (1993) fordert deshalb die Rückkehr zu einfachen, logischen Benennungen (Sand-
Sandstein -+ Kies-Kiesstein!).

Trotz formaler Kritikpunkte - Miteinbeziehung der Interpretation in beschreibende
Termini (z.B. Sr) - halt vorliegende Arbeit am IVIIALL‘schen System fest.

Die Gründe hierzu sind:

1. Teil einer umfassenden „fluviatilgeologischen“ Theorie
2. Verbesserte Definitionen gegenüber früheren Versionen (vgl. MIALL 1990, 1992)
3. Keine eigentliche Alternative (gleichviele Kodierungssysteme wie Publikationen)
4. Modifikationen und Korrekturen sind möglich
5. Bestehen des geologischen Grundbedürfnisses vergleichbare Einheiten zu definieren

(hier v.a. auf genetischer Basis)

Tabelle 5.1 gibt einen Überblick der verwendeten Fazieskiassifikation, die auf MIALL

(1996: Tab. 4.1 und Kapitel 5) und einigen Kommentaren aus BRIDGE (1993) beruht.
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5. faziesentwicklung im Bereich der „Kapfensteiner Schotter“

Tabelle 5.1: Faziesklassifikation (nach MIALL 1996)

Fazieskode Sedimentologische Merkmale Interpretation
Gmm schwach gradierter, matrixgesffltzter, plastisches Schuttfließen

massiger Kies
Grng invers-normal gradierter, pseudoplastisches (,‚thixotropes“)

matrixgestützter Kies Schuttfließen
Gci invers gradierter, klastengestützter idastenreiches oder pseudoplastisches

Kies Schuttfließen
Gern massiger, klastengestützter Kies pseudoplastisches Schuttfließen
Gh horizontal, oft schlecht geschichteter, longitudinale Kiesbänke,

klastengestützter Kies, z.T. Rinnenpflaster oder sieve deposits
Imbnkation

Gt trogförmig kreuzgeschichteter Kies Kleinrinnenfüllungen oder 3D-Di.nen
Gp planar kreuzgeschichteter Kies transversale Sedimentkörper,

deltaisches Wachstum an älteren
Bankresten oder 2D-Dönen

St trogförmig kreuzgeschichteter, z.T. 3D-Dünen (Sinus- oder zungenförmige
kiesführender Sand (einzelne oder Kämme)
mehrere sets)

Sp planar kreuzgeschichteter, z.T. tansversale und zungenfönnige
kiesführender Sand (einzelne oder Dunen (2D-Dinen)
mehrere sets)

Sr rippelgeschichteter Sand Rippel (unteres Strömungsregime)
Sh horizontal lamimerter, z.T. plane-bed flow (oberes oder unteres

Idesführender Sand; häufig Strömungsregime)
Strömungsstreiflmg

$1 ftachwinkelige Schräggeschichtung Kolkfüllungen, Buckeldünen,

(< 15°), z.T. kiesführender Sand Gegenrippel
Ss z.T. kiesführender Sand in breiten, Kolkfiillungen

seichten Kolken
Sm massiger oder schwach laminierter sediment gravity flows

Sand
Fl dunn laminierter oder Oberschwemmungsebenen-, Altarm

rippelgeschichteter Sand-Silt-Ton oder beginnende Niederwasser
ablagerungen

fsm massiger-lamimerter Silt-Ton Ausumpf- oder Altarm-Sedimente
Fm massiger Ton-Silt, z.T. mit Überschwemmungsebenen-, Altarm

Trockenrissen oder drape-Ablagerungen
Fr massiger, durchwurzelter und/oder beginnende Pedogenese (Wurzellagen)

bioturbater Ton-Silt
C an inkoffiten pflanzenrestenreicher bewachsene Ausumpfsedimente oder

Ton-Silt oder Kohle Altannfüllungen
P Paläobödenkarbonate (Caicit, Siderit) Böden mit chemischer Fällung

mit pedogenen Strukturen
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5. Faziesentwicklung im Bereich der „Kapfensteiner Schotter“

5.2.4 Architektur-Element Analyse

5.2.4.1 Grundlagen

Die in den siebziger und achziger Jahren dieses Jahrhunderts entwickelten faziesmodelle
versuchten anhand vertikaler Profilanalysen (3fazieskodes) Ablagenmgsverhältnisse zu
rekonstruieren.

Statistische Methoden, wie Markov-Keffenanalysen, erlaubten zwar detaillierte und durch
große Datenmengen quantifizierte Aussagen zur Faziesabfolge (vgl. KRAINER 1986), doch
blieben entscheidende Informationen über die Grenzilächenausbildung meist unbe
rücksichtigt. Die Steuerfaktoren (autogen oder allogen) für die Entwicklung zyklischer
Sedimentstapel und Veränderungen des Rinnensystems konnten nicht geklärt werden.

Aus diesem Problem ging das Konzept der Architektur-Element Analyse hervor (IvIIALL
1985). Hierbei werden Komponenten (=Einheiten gleicher physikochemischer Ablagerungs
bedingungen) eines Sedimentationsgebietes, die sich durch ihre Grenzflachen, externe und
interne Geometrie und Faziesassoziation kennzeichnen, als Bausteine der Faziesmodelle
verwendet (vgl. MIALL 1988).

Alle Rinnenmuster und deren Ablagerungen lassen sich durch eine geringe Anzahl von
Elementen definieren (vgl. 5.2.3; Gedanke der Reduktion!).

Die ursprünglich acht Grundelemente (MMLL 1985) wurden modifiziert und MIALL (1996)
stellt dreizehn architektonische Einheiten vor (Tab. 5.2-3, Grenzflächenkonzept siehe
5.2.4.2).

Tabelle 5.2: Architektur-Element-Klassifikation (nach 1%‘IIALL 1996): Elemente innerhalb der Rinne

Architektur-Element Kode Faziesassoziation Geometrie und Beziehungen

CHANNELS (Rinnen) CH jede Kombination finger-, linsen oder
schichtförmig; konkave
erosive Basis; Größe und
Form sehr variabel; intern mit
konkaven Grenzflächen 3.
Ordnung

GRAVEL BARS AND GB Gmm, Gmg, Gp, linsen- oder deckenförmig,
BEDFORMS (Kiesbänke und Gt meist tabular; häufig mit SB
kiesreiche Sedimentkörper) vergeselischaflet
SANDY BEDFORMS (Sandige SB St, Sp, Sh, Sl, Sr, linsen-, schicht-, decken- oder
Sedimentkörper, z.B. Dünen- Ss keilförmig; entsteht durch
felder, transversale Sandbänke) Rinnenfüllungen, Damm

bruchfächer und Kleinbänke
DOWNSTREAM-ACCRETION DA St, Sp, Sh, 51, Sr, linsenförmige Körper mit
MACROFORM (Sedimentkörper, Ss flacher oder konkaver Basis
die durch Sedimentanlagerung am und konvexen internen (3.
flußabwärtigen Ende einer Sand- Ordnung) und oberen
bank entstehen) Grenzflächen (4. Ordnung)
LATERAL-ACCRETION LA St, Sp, Sh, $1, Ss, keil-, schicht-, lappenfönnig;
MACROFORM selten Gmm, Gmg, durch interne laterale
(Glefthangablagerungen) Gt, Gp Ablagerungsflächen 3.

Ordnung charakterisiert
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5. faziesentwicklung im Bereich der „ Kapfensteiner Schotter“

SCOUR HOLLOWS (Kolke) HO Gh, Gt, St, $1 löffelartige Hohifonnen mit
asymmetrischer Füllung

SEDIIv1ENT GRAVTTY FLOWS SG Gmm, Gmg, Gci, lappen- oder schichtförmig,
(Massentransporte, mass und Gern meist mit GB assoziiert
fluidal flow)

LMV‘IINATED SAND SHEET LS $h, $1, selten Sp, schicht- oder deckenfönnig
(vorwiegend lamimerte Sand- Sr
schichten)

Spezifizierungen betreffen vorallem die Elemente außerhalb der aktiven Rinne (vgl. OF,
MIALL 1990), das in fünf Elemente unterteilt wird (Tab. 5.3):

• Drei proximal zum Rinneneinfluß gelegene - LV, CR, CS (1. GruppeFF)
• Zwei in niederenergetischen Bereichen gebildete - FF und CH(FF) (2. Gruppe=FFd)

Tabelle 5.3: Architektur-Elementklassifikation (MIALL 1996): Elemente außerhalb der aktiven Rinne
(*.FF= 1. Gruppe), 2. Grupne)

Architektur-Element Kode faziesassoziation Geometrie und Größenbeispiele
LEVEE* (Uferdamm) LV Fl keilförmig (bis 10 m mächtig und 3 km

lang)
CREVÄSSE CR St, Sr, $s bandförmig (bis wenige 100 m breit,
CHANNEL* 5 m tief und 10 km lang)
(Dammbruchrinne)
CREVASSE SPLAY* CS St. Sr, fI linsenförmig (bis 10 km2 Fläche, 2-6 m
(Dammbruchfacher) mächtig)
FLOODPLAN FF Fsm, F1, Fm, Fr schichtfönnig (bis viele km2 Fläche,
FINES mehrere 10 m mächtig)
(Überschwemmungs
ebenensedimente)
ABANDONED CH(FF) Fsm, fl, Fm, Fr bandförmig (Größe entspricht der
CHANNEL aktiven Rinne)
(Ältarm-Totarm)

Der Bedarf die Elemente außerhalb der aktiven Rinne genauer zu definieren (vgl.
BRIERLBY 1991, HALFAR & RIEGEL 1995) und lokale Kodierungen zu entwerfen wird durch
diese Erweiterung vermieden. Zusatzinformationen können der architektonischen Einheit
angefügt werden (z.B. CHk= Kleinrinne).

Biochemische Sedimente (z.B. Kohle und Paläoböden) werden nicht als eigene Elemente
aufgefaßt, sondern durch ihren Bildungsort ( Architektur Element) beschrieben.

Erläuterungen zur Genese der einzelnen Elemente sind in der entsprechenden Diskussion
zu fmden. Einen schematischen Überblick gibt Abbildung 5.15.

5.2.4.2 Klassifikation der Grenzflächen

Eine nach oben offene Klassifizierung in Ordnungen beruht auf dem unterschiedlichen
zeitlichen und räumlichen Umfang physikalischer Prozesse (Sedimentation eines Kreuz-
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5. Faziesentwicklung im Bereich der „Kapfensteiner Schotter“

schichtungsleeblattes bis Beckenfftllung) und deren Abformung auf Sedimentkörper (Tab.
5.4).

Tabelle 5.4: Grenzflächenklassifikation (nach MIALL 1996)

Ordnung Charakteristika und Beispiele

0 Laminationsflächen
1 Kreuzschichtungsset Grenzilächen; wenig-keine interne Erosion; kontinuierliche

Sedimentation
2 Coset Grenzflächen; ohne bedeutende Erosion; Änderung der Strömungs

richtung- oder des Strömungsmilieus; Wechsel der Lithofazies
3 Erosionsflächen innerhalb von Makroformen (z.B. point bars; ML4LL 1985), die

mehr als ein Schrägschichtungsset erfassen; häufig von einer Intraklastenbrekzie
begleitet; faziesgeseilschaft unter und über der Fläche ist ähnlich; zeigen
Sedimentationsschwankungen ohne bedeutende Veränderung des Äblagerungs
verlaufes oder der Orientierung von Makroformen an

4 Grenzflächen zwischen Makroformen, die meist flach bis leicht konkav sind;
Wechsel der Liffiofaziesassoziation; z.B.: Basaigrenze kleiner Rinnen, einzelne
Dammbrnchfächer in der Oberschwemmungsebene

5 Begrenzen große „Sandkörper“ (Rinnen und Rinnenfüllungskomplexe); meist
flach bis leicht konkav; lokal durch Erosion und kiesiges Rinnenpflaster gekenn
zeichnet; bei Flüssen mit mehreren Rinnen wird die Unterseite der Hauptrinne
mit 5. Ordnung belegt, die der Nebenflüsse mit 4.

6 Trennen Gruppen von Rinnen oder Paläotälern voneinander; begrenzen kartier
bare Einheiten (z.B. Member)

7 Definieren große Gesteinskomplexe; allogene Ursache (z.B. Milankovitch

Zyklen)
8 Markieren regionale Diskontinuitäten mit kontinentweiter oder globaler

Initiation (z.B. eustatische Meeresspiegelschwankungen)

5.2.4.3 Externe Geometrie

Eine von BIUDGE (1993) geforderte Verbesserung der Elementdefinition erfolgt in MIALL

(1996).
Die dreidimensionalen Bezeichnungen (z.B. wedge) werden allerdings beibehalten. Diese

Räumlichkeit ist bei der Mehrzahl der Aufschlüsse (auch BE 1) nicht zu erkennen, auch wenn

Paläoströmungsnchtungen Anhaltspunkte liefern können. Die geometrischen Termini werden

deshalb unter Anftihrungszeichen gesetzt.

5.2.4.4 Bezeichnung der Elemente und Grenzflächen

Die von MIALL (1996) vorgeschlagene Bezeichnung der Einzelelemente und Grenzilächen

1) Benennung von Liegend nach Hangend
2) Hauptgrenzflachen (5. und höhere Ordnungen) werden mit Großbuchstaben

bezeichnet (z.B. B)
3) Grenzflächen 4. oder 3. Ordnung werden zusätzlich mit Hochzaffien beschriftet (z.B.

B‘)
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5. Faziesentwicklung im Bereich der „Kapfensteiner Schotter“

4) Elemente zwischen zwei Hauptgrenzflächen werden mit arabischen Ziffern
beschriftet (z.B. 2)

5) bei mehreren Elementen zwischen zwei Hauptgrenzflächen erfolgt eine zusätzliche
Kennzeichnung durch einen Großbuchstaben (z.B. 2B)

- wird hier wie folgt benützt:
Aufgrund der Gliederung des hier beschriebenen Aufschlusses durch Grenzen 4. Ordnung

wird auf eine Nummerierung der Grenzftächen (Großbuchstaben mit hochgestellter Ziffer)
und der Elemente (arabische Ziffern) verzichtet (vgl. Abb. 5.3).

Grenz- Grenzflächen
flächen 3 - GB ordnung l‘E - Ff

C 5
d

4

2
2C-LS

B 4 1 4
2B-$B .‚‘ C-LV(FF)

B 4 4
2A-LA B-SB

B 5 4
1-GB JA-GB

A 5
Elementkode

Abb. 5.3: Bezeichnung der Architektur-Elemente: links, MIALL (1996) - rechts, hier verwendete (nicht
angeführte Benennungen durchgestrichen)

Die in der Rinnenstruktur differenzierten, durch Grenzflächen 3. Ordnung getrennten
Bereiche werden mit Kleinbuchstaben (a, b, c, d) in genetischer Reihenfolge beschriftet (vgl.
5.3.7, Taf 5.1).

Zu den verwendeten Architektur-Elementkodes ist zu bemerken:

1) Orientierung am MIALL‘schen System (Tab. 5,2-3),

2) Angabe von zwei Elementkodes - Ursache der Hohlforrn vorne (CH), Sediment-
füllung hinten (LA) - bei der Rinnenstruktur und zusätzliche Kennzeichnung als
Nebenrinne durch ein tiefgestelltes k (vgl. HALFAR & RIEGEL 1995) - CHk(LA).

3) Bei nicht eindeutiger Elementzugehörigkeit (v. a. im „overbank“-Environrnent)
werden mögliche Elemente in Klammer angefügt oder die Unterscheidung beschränkt
sich auf den Hinweis proximale (p) und distale (d) Überschwemmungsebene unter
Verwendung eines tiefgestellten Kleinbuchstabens (vgl. Tab. 5.3, z.B. FF).

5.2.4.5 Spezifische Anwendungsprobleme

Das schwerwiegenste Problem bei Benutzung dieser Methode ist die Relation Aufschluß-
größe zu Elementgröße.

Zur Identifikation „physikochernischer Einheiten“ sind genügend große Querschnitts
flächen, die die externe Geometrie erkennen lassen, notwendig. Vorallem „schichtförmige“
Architektur-Elemente erfordern großflächige Atifschlußprofile.
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5. Faziesentwicklung im Bereich der „Kapfensteiner Schotter“

BE 1 ermöglicht durch seine für lokale Verhältnisse hervorragende Größe (Länge ca. 70 m,
Höhe ca. 14 m) die Verwendung des diskutierten Modelles.

Schlechte Aufschlußverhältnisse erschweren die Korrelation oder Begrenzung der
Einheiten in benachbarten Aufbrüchen. Dies bewirkt zusammen mit wenig relevanten und
durch die Sedimentbeschaffenheit schwer zu bestimmenden Paläoströmungsindikatoren (N=
Anzahl der Messungen) eine architektonisch isolierte Stellung von BE 1. Unter diesen
Voraussetzungen sind die folgenden Ausführungen zu betrachten.

5.2.5 Paläontologie

Aufgrund der außerordentlichen fossilführung (v.a. Blattfragmente) wurde vom Autor eine
Zusammenarbeit mit Rezentbotanikern (Herr KRENN) initiert (vgl. 8).

Grundgedanke war die Untersuchung der faziellen Indikation der in nahezu allen
Elementen aufgefundenen phytogenen Reste.

Zusätzlich sollten für das Rinnenmuster essentielle fragen, wie klimatische Verhältnisse
(besonders der saisonalen Abflußvariation), Einfluß der Vegetation (Uferstabilität, Grund-
wasserhaushalt) auf die Sedimentation, näher betrachtet werden.

Zu diesem Zweck wurde ein Teil der Taxa von mir systematisch bearbeitet (vgl. 8) und
meine präparierte und katalogisierte Sammlung Herrn KRENN zur Klärung oben genannter
Problemkreise zur Verfügung gestellt (vgl. KRENN 1997).

(Durch die unzureichende Kenntnis der Taphonomie und dem azonalen Charakter der
„Auwaldvegetation“ bleibt die fazielle Aussagekraft der paläobotanischen Untersuchungen
sehr beschränkt und liefert zum genetischen Verständnis des $edimentkörpers nur wenige
Anhaltspunkte.)

5.3. Die Architektur-Elemente

5.3.1 Architekturelement - A-GB (Kiesbänke und kiesreiche Sediment
korper)

5.3.1.1 Grenzflächen und externe Geometrie

Die untere Begrenzungsfläche ist nicht aufgeschlossen. Hinweise aus den Befahrungs
büchern des Braunkohlebergbaues (vgl. 3.3), Beschreibungen durch WINKLER-HERMADEN &
RrrTLER (1949) und Berichte des Kiesgrubenbesitzers MONSCHEIN lassen eine erosive,
unregelmäßige Grenzfläche vermuten. Dies entspricht den Angaben für die Basis des
„Kapfensteiner Schotters“ (vgl. KOLLMANN 1965, SKALA 196$; 4.4).

Die Ergebnisse der geologischen Kartierung belegen die lokale Korrelierbarkeit und
kartenmäßige Ausscheidung einzelner Kieshorizonte und stufen die basale Fläche dieses
Elementes in die 6. Ordnung ein (vgl. Tab. 5.4).

Durch den Wechsel der Lithofaziesgesellschaft und des Elementtyps ist die nach SE ein
fallende, leicht erosive und wellige Hangendgrenze von GB als Fläche 4. Ordnung
einzustufen.

Die Mächtigkeit dieses ± „schichtförmigen“ Elementes beträgt 4-5 m. Lateral dürfte sich
GB wenige hundert Meter erstrecken. Eine Korrelierung mit ähnlichen Entwicklungen
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5. faziesentwickhmg im Bereich der „Kapfensteiner Schotter“

anderer Aufschlüsse (z.B. PÖ 2, GR 24) kann im Sinne der Architektur-Element Analyse
nicht erfolgen.

5.3.1.2 Lithologie und interne Geometrie

Lithofaziell bildet gelblichgrauer (5 Y 7/2)-gräulichgelber (5 Y 8/4), horizontal, dünn
mifteldick bis undeutlich, trogförmig kreuzgeschichteter, stark sandiger Miffel-Feinkies (Abb.
5.4 a) mit undeutlicher Imbrikation (aufgrund des niedrigen Anteiles an diskoidalen oder
plattigen Komponenten; vgl. ARcHE 1983) den überwiegenden Anteil von GB.

Die angeführten Charakteristika entsprechen weitgehenden dem Lithofaziestyp Gh.
Ein zweiter Lithofaziestyp in Kiesfraktion (Abb. 5.4 b) charakterisiert sich folgender

maßen: gelblichgrauer (5 Y 7/2), trogförmig kreuzgeschichteter Grobsand-Feinkies mit
interner Gradierung und „openwork“-Bereichen (Gt).

An rund 200 Komponenten wurde die Gerölirundung visuell nach REII‘.IECK & SINGH

(1986) abgeschätzt (Tab. 5.5). Die dabei gewonnenen Informationen entsprechen den
Ergebnissen vergleichbarer Auswertungen (vgl. HANSELMAYER 1971, KRA1NER 1987 a).

Tabelle 5.5: Rnndungsgrad der Kieskomponenten (Klassifikation nach REINECK & SINGH 1986)

Komponentenrundung (214 Komponenten=100%)
weil rounded rounded subrounded subaugular

29.9 % 46.7 % 17.8 % 5.6 %

Untergeordnet treten bis zu dm-mächtige, mäßig gelblichbraune (10 YR 5/4)-hellgraue (N
7), lateral mehrere Meter verfolgbare, planar kreuzgeschichtete (Typ 1) oder schwach rippel
geschichtete bis planar, dick lamimerte Mittelsandlinsen (Typ 2) auf.

Die lithofazielle Klassifizierung ist für beide Typen nicht eindeutig:
Sp zeigt mit Typ 1, der durch Korngrößenabnahme auf den Leebläftern intern gradiert
ist, gute Übereinstimmung. St kann jedoch nicht ausgeschlossen werden.
für Typ 2 werden die Lithofaziestypen Sr und Sh-$l vorgeschlagen.

flächen 2. Ordnung begrenzen die sandigen Anteile von GB und weisen auf Änderungen
des Strömungsmilieus und/oder der Strömungsrichtung hin, ohne einen bedeutenden Zeit-
einschnitt oder Erosion zu bedeuten.

Messungen der Leeblätter in den Sandkörpern lassen Strömungsrichtungen in NE-SW-
Richtung (Durchschnittswert bei N=12, 230/10°) vermuten. Eine Rückprojektion auf die
ursprüngliche Sedimentationsebene ist bei dem geringen Einfallen der Schichten zu vernach
lässigen (vgl. COLLII‘TSON & TH0MPs0N 1989, MIALL 1990).

Zu bemerken ist das Auftreten von oxidierten Holzabdrücken (vgl. K0vAR-EDER &
KRAINER 1991) und limonitischen Konkretionen. Letztere zeigen bei oberflächlicher Be
trachtung Ähnlichkeit zu Vertebratenresten. Anhand von Diffraktometeraufnahmen konnte
durch den Fluorapatitgehalt klar zwischen organogenem und anorganischem Material
unterschieden werden (vgl. 10.3).

5.313 Diskussion des Architekturelementes A-GB

Unter Berücksichtigung der oben beschriebenen Beobachtungen ergibt sich für diesen Teil
des Aufschlusses eine Klassifizierung als Element GB, dessen Charakteristika nach MIALL

(1985, 1996) folgende sind:
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5. Faiesentwick1ung im Bereich der „Kapfensteiner Schotter•‘

• Übereinander „gestapelte“, dünne, diffuse Kiesschichten
• Einzelschichten wenige Klasten dick
• flache, unregelmäßige Begrenzung der meist tabularen Körper
• Lithofaziestypen Gmm, Grng, Gh, Gp, Gt
• Aktivität hauptsächlich bei Hochwasser
• Gewöhnlich mit SB vergeseilschaftet

Unregelmaßige Sedimentzufuhr innerhalb des fluviatilen Systems (z.B. Flutereignisse)
bewirkt Matenaitransport bis die fluviatile Kompetenz abnimmt. Bankinitiation durch Auf
schüttung dünner Kieslagen ist die folge.

Bei reichlicher Sedimentzufuhr überwiegt das vertikale Wachstum der Kiesbänke und
Leehänge entwickeln sich nur in beschränktem Ausmaß (hauptsächlich Gh, wenig Gt).
Perioden niedrigerer Wasserführung bzw. Veränderungen in der Abflußrichtung führen zur
Sedimentation der Sandfraktion. Lokale Auskolkungen (crossover channels?; vgl. RAMOS &
SOPENA 1983) und deren Verfüllung durch kreuzgeschichtete Sande bilden die Lithofazies
typen Sr und Sh-Sl.

..

.:. -— .‘... .—.
— — —. „ .. — —

• ... ..-.

Abb. 5.4: a) A-Gß-L berbticksaufnahme im NNW-Teil des Aufschlusses mit undeutlicher horizontaler
Schichtung (Gh), Grenze zu B-SB durch Schild markiert (lOxlO cm) b) trogförmig kreuzgeschichteter
Grobsand-Feinkies (Gt)
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5. faziesentwicklung im Bereich der „Kapfensteiner Schotter“

Auf diese Weise gebildete Mesoformen (z.B. Dünen) vereinigen sich zu Makroformen
(z.B. point bars, im Laufe von Jahrzehnten bis Jahrtausenden entstanden; MiALL 1985), die in
Abhängigkeit von den herrschenden Strömungsverteilung unterschiedlichste Morphologien
entwickeln (vgl. ASHM0RE 1991, MIALL 1996).

Die Lithofaziestypen und deren interne Beziehung deuten auf eine „longitudinale bar“
(längste Achse parallel zur Strömungsrichtung) mit „simple foreset bars“ (vgl. MIALL 1981)
hin.

Bei Ot konnte „gravel overpassing“ beobachtet werden, das häufig bei bimodaler
Sedimentrnischung mit gut gerundeten Kieskiasten beschrieben wird (vgl. ALLEN 1982).

Texturelle Veränderungen innerhalb des gleichen sets (matrixgestützter Kies — klasten
gestützter Kies — matrixgestützter Kies) gehen auf Sortierungserscheinungen am Leehang
zurück. An der Basis gelangen Kies und Sand synchron zur Ablagerung. Diese sandige
Komponente fehlt im Mittelteil der foresets. Durch Infiltration des Kieses mit aus der
Suspension ausfallendem Sand entwickelt sich am Top des Leehanges wieder bimodale Korn
größenverteilung (vgl. RviOS & SOPENA 1983, CARUNG 1990).

Einfache a) Rinnenpflaster oder b) Sanddünen und „scour-and fihl“-Strukturen bewirken
lithofaziell ähnliche Erscheinungen, doch sind die hier diskutierten Sedimente

ad a) zu mächtig (vgl. READING 1987) bzw. ist die Haupterosionsfläche (vgl. 5.3.1.1)
nicht aufgeschlossen,
ad b) die kreuzgeschichteten Einheiten treten unregelmäßig in Erscheinung (vgl. MIALL
1981) und deren Leeblätter sind für eine einfache, posterosive Füllung eines Kolkes zu
gut definiert (vgl. REINECK & SINGH 1986).

5.3.2 Architekturelement - B-SB (Sandige Sedimentkörper)

5.3.2.1 Grenzilächen und externe Geometrie

Grenzflächen 4. Ordnung schließen die über GB folgende sandige, „schichtförmige“, 2.0-
2.5 m mächtige Entwicklung ein (vgl. 5.3.1.1).

Die flache, leicht erosive-gradationale, wellige Hangendgrenze ist durch Belastungs
marken überprägt. Sand-Silt-Wechsellagerungen verursachen inverse Dichteschichtung, die
typisch für rasch sedirnentierte, wassergesäftigte Sedimente ist (vgl. PETrU0HN et. al, 1987,
FÜCHTBAUER 1988).

5.3.2.2 Lithologie und interne Geometrie

Drei komplex miteinander verknüpfte (Grenzen 2. Ordnung), fein-mittelsandige (interner
fining-upward-Trend), hellgraue (N 7)-gelblichbraune (10 YR 5/4) Lithofaziestypen bilden
die Hauptmasse dieser Einheit (Abb. 5.5, 5.6):

a) flach, trogförmig kreuzgeschichteter fein-Mittelsand (mit welligen Grenzflächen
1. Ordnung) St.
b) flach-horizontalgeschichteter Feinsand mit vereinzelten Grobsandeinschaltungen=
Sl-Sh.
c) rippelgeschichteter Feinsand= Sr.
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5. Faziesentwicktung im Bereich der ‚. Kapfensteiner Schotter

Sl und Sh sind infolge undeutlicher „foresets“ bzw. Laminae nicht voneinander zu trennen
(vgl. MIALL 1996).

Weitere Details zur sedimentologischen Beschreibung sensu AsHLEY (1990) gehen aus den
Abbildungen hervor.

Abb. 5.5: Lithofazielle Assoziation im Element 3-SB mit Auskolkungen (links)

-

— — —
50cm

RAuskcilkungen

Vereinzelt treten durch Grenzen 3. Ordnung (durchschneiden mehr als einen Kreuz
schichtungskörper) gekennzeichnete, zum Teil rnehrphasig von schräggeschichteten Mittel-
sanden verfüllte Auskolkungen auf (Abb. 5.5).

Messungen an den foresets ergeben eine Paläoströmungsrichtung in SSW-Richtung (N6,
Durchschnittswert: 190/15°).

L. .
•_—;

-

Abb. 5.6: Ausschnitt aus 3-SB (vgl. Abb 5.5, rechts)
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5. Faziesentwicktung im Bereich der „Kapfensteiner Schotter“

5.3.2.3 Diskussion des Architekturelementes B-SB

Trogförmig kreuzgeschichtete Sande sind Relikte dreidimensionaler Dünen, die bei
höheren fließgeschwindigkeiten als zweidimensionale Dünen gebildet werden.

Horizontal laminierter (Sh) und flachschraggeschichteter Sand ($1) sind zwei häufig
vergeseilschaftete Lithofaziestypen. Sh kann im oberen und im unteren Strörnungsregime ge
bildet werden. Die zweite Möglichkeit ist in der Natur selten erhalten.

Meist bilden glimmerreiche Sande mit Korngrößen über 0.6 mm Sh. Der Sand ist für eine
Rippelschichtung zu grob und die Strömungsgeschwindigkeit zu gering um Dünen aufzu
bauen. Strömungskanalexperimente deuten auf eine negative Beeinflußung der Rippelbildung
durch Glimmer hin (CoLuNsoN & THOTVIPSON 1989).

Horizontalgeschichtete Sande des oberen Strömungsregimes benötigen hingegen hohe
Stömungsgeschwindigkeiten und geringe Wassertiefen. Sie sind meist glimmerarm (vgl.
C0LL1NS0N & THOMPSON 1989).

REIITECK & SINGH (1986) vermuten für einen Großteil von Sh an point bars eine
Entstehung durch Ablagerung der Suspension bei Abnahme der Turbulenz oder durch
Fluktuationen der Strömungsgeschwindigkeit in der letzten Phase von Flutereignissen.

Typ 51 geht aus der Bildung von „washed out dunes“ und „humpbackdunes“ nahe dem
oberen Strömungsregime hervor (vgl. SAUNDERSON & LOCKET 1983).

Sr könnte ein Hinweise auf Bereiche geringfügig niedrigerer Strömungsenergie sein, in
denen gerade noch Rippel entwickelt werden.

Für kleinräumige, mehrphasig erodierte und verfüllte Auskolkungen wurden die
Lithofazieskodes Se (,‚erosive scours“) oder 8$ („scour-fihl sand“) verwendet. MIALL (1996)
verwirft Se.

Der unzureichende Einblick in die Lagernngsverhältnisse dieser Einheit lassen nur eine
Klassifikation als „Sandy bedform“=SB zu. Stromabwärtige- oder strömungsparallele
Akkretionsflächen (vgl. DA, LA) sind nicht erkennbar.

SB tritt in verschiedenen Subenviroments des fluviatilen Systems auf (MIALL 1996):
„channel-floor dune fields, shallow channel-fill assemblages, bar-top assemblages, crevasse
channels and crevasse-splay deposits oder distal braid-plain sandstone sheets“.

Bei den hier behandelten Ablagerungen ist eine Sedimentation im tieferen Teil der Rinne
eines vorwiegend sandführenden Flusses oder in seichten Bereichen einer Makroform
wahrscheinlich (z.B. Top oder Flanken von point bars).

Letztere Alternative charakterisiert sich durch die Ausbildung von transversalen Sediment-
körpern (Sp). Lokale Auskolkungen und Erosionsflächen 2.-3. Ordnung gehen auf
Fluktuationen des Abflusses zurück.

5.3.3 Ärchitekturelement - C-LV(FF) (Uferdamm(Überschwemmungs
ebenensedimente))

5.3.3.1 Grenzflächen und externe Geometrie

Die Hangendgrenze dieses „schichtförmigen“ Elementes ist erosiv-gradational und planar
(vgl. 5.3.4).
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5. Faziesentwicklung im Bereich der KapJensteiner Schotter

5.3.3.2 Lithologie und interne Geometrie

Cl: Über dem unteren Grenzbereich (vgl. 5.3.2.1) entwickelt sich eine 0.8 m mächtige,
fein-klastische Einheit. Hellolivgrauer (5 Y 5/2) Silt bildet mit grauorangem (10 YR 7/4),
sandigen Silt eine kontinuierlich wellig parallel, dick laminierte Wechselfolge, in der
„convolute bedding“ und Belastungsmarken die Lamination stark beeinflußen (Abb. 5.7).

Karbonatische Konkretionen von bis zu dm-Größe, schlecht erhaltene oxidierte Pflanzen-
reste (vgl. 8, Kiui 1997), Bioturbation und Durchwurzelung sind überdies zu vermerken.

C2: Im hangenden, 0.4 m mächtigen, grauorangen (10 YR 7/4)-hellolivgrauen (5 Y5/2)
Teil verringert sich der Psammitgehah bis auf vereinzelte Linsen. Massig bis dis
kontinuierlich wellig, nicht parallel laminierter, schwach toniger Silt mit zahlreichen,
teilweise inkohlt erhaltenen Blattfragmenten (vgl. 8, KRENN 1997) bildet den Hauptteil dieses
Sedimentpaketes (Abb. 5.8).

Die lithofazielle Kodifizierung ordnet den liegenden Bereich Fl zu, den Hangenden f1-
fsm. Eine Differenzierung der genannten Lithofaziestypen ist oft schwierig oder nicht
möglich (vgl. MIALL 1996).

Geringfügiger Wechsel im Sedimentationsmilieu bewirkt zwischen Cl und C2 eine flache,
gradationale Grenzfläche 2. Ordnung.

Relevante Paläoströmungsindikatoren konnten nicht beobachtet werden.

5.3.3.3 Diskussion des Elementes C-LV(FF)

Die Lithofazies indiziert Sedimentation aus der Suspensionsfracht des Flußsystems.
Geringste Anteile der Bodenfracht (vgl. BRIDGE 1993) sind am Aufbau ebenfalls beteiligt
(sandige Silte). Derartige Ablagerungen sind für die Uberschwemmungsebene, Altarme oder
„waning flood deposits“ typisch (vgl. IVIIALL 1990).

Rhythmische Sedimentation als Hinweis auf unterschiedlichen Abfluß führt zur
Ablagerung der gröberen Anteile während bzw. kurz nach der Flut, die von siltigem Material
bedeckt werden.

Abb. 5.7: Schicht Cl des Elementes C-LV(FF)
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5. Faziesentwicklung im Bereich der „ Kapfensteiner Schotter“

Lithofazielle Merkmale und die Integration in die Gesarntabfolg (vgl. 5.5.2) weisen auf
LV, als Bildungsraum hin, die häufig point bar-Ablagerungen überdecken (vgl. MOODY
STUART 1966).

Die Abnahme des Sandanteiles und größere lithologische Homogenität im Hangenden
lassen lokale, kurzlebige, subaquatische Bereiche erkennen, die den Übergang zu echten
„flood plain fines“ (fF) einleiten.

5.3.4 Architekturelement D-ff (proximale Überschwemmungsebenen
sedimente)

5.3.4.1 Grenzflächen und externe Geometrie

Über den beobachtbaren Bereich grenzt dieses 1.2-2 m mächtige, „schichtförmige“
Element flach, gradational oder mit konkaven Erosionsflächen an C-LV(ff).

5.3.4.2 Lithologle und interne Geometrie

Dl: Olivbrauner (5 Y 4/4)-dunkelgelboranger (10 YR 6/6), wellig, nicht parallel, dünn
laminierter, schwach toniger Silt wechsellagert mit dunkelgelborangen (10 YR 6/6)-
hellolivgrauen (5 Y 5/2), siltigen feinsanden im cm-Bereich und bildet eine 0,3-0.8 m
mächtige, wellig, dünn geschichtete Einheit. Der entsprechende Lithofazieskode ist f1.

Vereinzelt konnten Rinnenbildungen beobachtet werden. Eine Abtrennung als eigenes
Architekturelement ist aufgrund des lateral kontinuierlichen Überganges in fl nicht
zweckmäßig.

5cm

_______

Abb. 5.8: Schicht C2 des Elementes C-LV(FF)
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5. Faziesentwicklung im Bereich der ‚ Kapfensteiner Schotter“

Flach schräggeschichtete Feinsande (Sl, Sh-St) mit entgegengesetzter Orientierung (N=6;
185/15°, 6/200) der Schrägschichtung in zwei benachbarten Kolken (Abb. 5.9) bauen den
Großteil dieser Einheit auf Eine Verfüllung der Erosionsstrukturen hat durch senkrecht zur
Bildebene (—N-S) strömendes Wasser stattgefunden.

Außerhalb des Kolkbereiches, zwischen den beiden Kolken und am Top gehen die
Feinsande in diskontinuierlich, planar, nicht parallel, laminierte Ausbildung über (Sh).

Vereinzelt sind kleine Sandlinsen (cm-mächtig, m-lang, keine Schichtung erkennbar), bis
zu 0.4 m Durchmesser erreichende karbonatische Konkretionen, Durchwurzelung und
Pflanzenhäcksel festzustellen.

_

50cm

Abb. 5.9: Rinnenbildungen in Element D-fFp ( Schicht Dl)

D2: 0.9-1.2 m mächtige, dunkelgelborange (10 YR 6/6)-olivbraune (5 Y 4/4),
diskontinuierlich wellig, parallel, dünn geschichtete Wechselfolgen von Silten mit siltigen
Feinsanden schließen hangend an (Fl).

Durch den geringeren Feinsandgehalt läßt sich dieser Teil durch eine Grenzfläche 2.
Ordnung (Änderung des Strömungsmilieus) von der Unterlagerung abtrennen (Abb. 5.10).

Abb. 5.10: Schicht D2 des Elementes D-ffp
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5.3.4.3 Diskussion des Elementes D-Ff

Die Lithologie (rhythmisch wechselnde Silte und Feinsande mit vereinzelten Rinnen)
ordnet dieses Schichtpaket der proximalen Oberschwemmungsebene zu (vgl. Tab. 5.3).

Hochwässer, die „schichtförmig“ das außerhalb der Rinne befindliche Gebiet über
schwemmen, lagern aufeinander folgend Feinsand und Silt ab.

Daneben erfolgte der Abfluß kanalisiert in kleinen Dammbruchrinnen, die unabhängig von
Hochwasserereignissen Wasser in das „overbank environment“ bringen können.

Durchwurzelung und Bioturbation deuten pedogene Prozesse an, die von Hochwasser-
ereignissen häufig unterbrochen werden (vgl. notwendige Zeitdauer zur Ausbildung von
Paläobödenmehrere Jahrhunderte, WRIGHT 1990).

5.3.5 Ärchitekturelement E-fFd (distale Überschwemmungsebenen
sedimente)

5.3.5.1 Grenzflachen und externe Geometrie

Dieses „schichtförmige“, 1.0-1.2 m mächtige Schichtpaket wird vom Liegenden durch eine
gradationale, planare, nicht erosive Grenze 4. Ordnung getrennt.

Über weite Bereiche des Aufschlusses (vgl. Tafel 5.1) erodiert eine Nebenrinne (vgl. 5.3.7)
die hangenden Partien (E5-E6) von E-FFd. Außerhalb dieses Abschnittes ist die Hangend
grenze gradational, planar und von 4. Ordnung.

Obwohl ähnliche Schichtglieder in vergleichbarer Position in anderen Aufschlüssen
angetroffen wurden (z.B. KO 4, GR 7) ist keine Korrelation möglich.

5.3.5.2 Lithologie und interne Geometrie

Sechs geringfügig verschiedene und durch Grenzen 1.-2. Ordnung getrennte
Sedimentationseinheiten mit bedeutendem paläobotanischen Inhalt (vgl. 8, KRENN 1997)
konfigurieren Element E-FFd (Abb. 5.11):

El: 0.15 m mächtiger, grauoranger (1OYR 7/4)-hellolivbrauner (5 Y 5/6), diskontinuierlich
wellig, dick laminierter, schwach toniger Silt mit zahlreichen phytogenen Resten und Durch
wurzelung=Fsm(-Fr).

E2: 0.15-0.35 m mächtiger, gräulichgelber (5 Y 8/4)-mäßig gelber (5 Y 7/6), planar-wellig,
dünn laminierter, schwach toniger Silt mit gut erhaltenen, oxidierten Pflanzenabdrücken und
vereinzelten Lamellibranchiaten, Gastropoden und Fischschuppen.

E3: Fsrn entspricht diesem 0.10-0.3 m mächtigen, olivbraunen (5 Y 4/4)-grüngrauen (10
GY 5/2), wellig, parallel, dünn laminierten, tonig-siltigen Horizont, der äußerst reich an
fossilen Pflanzenresten ist (gute Spaltbarkeit parallel zu den Blaftlagen).

E4: Darüber setzt ein 0.15 m mächtiger, olivgrauer (5 Y 4/l)-grünlichgrauer (5 Y GY 6/1),
massiger, toniger Silt mit museheligem Bruch die Entwicklung fort (fm). E4 ist über die
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5. faziesentwickhtng im Bereich der „ Kapfensteiner Schotter“

gesamte Aufschlußlänge als „graues Band“ zu verfolgen. Neben Fischresten treten pflanzliche
Fossilien in oxidierter (liegend der Nebenrinne) und inkohlter Erhaltung auf

E5 und E6: Zwei je 0.1-0.2 m mächtige, mitteldunkelgraue (N 4)-dunkelgelblichorange (10
YR 6/6), planar parallel, laminierte Siltlagen, die sich durch die Dicke der Laminae (D5
dünnJD6 dick) als Folge geringfügiger Korngrößenvariation unterscheiden, lieferten eine
große Anzahl oxidierter Pflanzenfragmente. Die Einstufung in das lithofazielle Schema ergibt

Paläoströmungsanalysen, wie die statistische Auswertung der Blatteinsteuerung, wurden
aufgrund der kaum zu erwartenden Relevanz nicht vorgenommen (vgl. KREM 1997).

5.3.5.3 Diskussion des Arch itektu relementes E-FFd

Lithofazielle Merkmale stellen diese Sedimente in die zweite, zur Rinne distalere Gruppe
der „overbank“-Architekturelemente. Die nähere Einstufung in eine der beiden Subkiassen FF
oder CH(FF) kann nur im Rahmen einer Gesamtinterpretation versucht werden (vgl. 5.5.2).

Folgende Rückschlüsse auf die Genese sind an dieser Stelle möglich:
Über D-FF bildet sich ein stehendes Gewässer, in das große Mengen von Pflanzenresten

gelangen. Das Fehlen sandiger Anteile indiziert geringe Beeinflußung des Sedimentations
raumes durch Hochwässer. Nur mehr Suspensionsfracht wird abgelagert.

Fsm.

Abb. 5.11: Links: Schichten E1-E6 des Elementes E-FFd (E4-E6 durch G-CHk(LA) beeinflußt); Rechts:
Schichtfläche von E2 mit oxidierten Blattfossilien
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Mögliche Ursachen dafür sind:

• Große Entfernung von der Rinne
• Starker Bewuchs des „overbank“-Bereiches und damit Selektion des angelieferten

Sedimentes
• Primär sehr feine Sedimentfracht des Flusses

Die letzte Möglichkeit kann durch die in 5.3.1 beschriebenen Grobklastika ausgeschlossen
werden.

Schicht El mit pflanzlichem Detritus und Wurzeiresten leitet zu einem beständig sub
aquatischen Milieu (Lamellibranchiaten) über (E2-E4). Rasch gelangten die organischen
Reste unter Sedimentbedeckung und Sauerstoffabschluß.

Postsedimentar oxidierte im Liegenden der Nebenrinne die organische Substanz.
Außerhalb der Nebenrinne sind inkohlte Blatt-und Holzsubstanz, karbonatische Überzüge an
Fotamogeton martinianus SrrAR 1969 (vgl. KOvAR-EDER 1992) tind kalkige $chalenreste
überliefert.

Die Schichtglieder E5 und E6 zeigen leichte Korngrößenzunahme und damit zunehmenden
Einfluß des Rinnensystems auf das Ablagerungsgebiet an.

Die Ergebnisse der paläobotanischen Untersuchung finden in Abschnitt 5.5.2 ihre Berück
sichtigung.

5.3.6 Architekturelement F-FF (proximale Überschwemmungsehenen
sedimente)

5.3.6.1 Grenzflächeu und externe Geometrie

Eine gradationale, planare Grenzfläche 4. Ordnung zeigt den Wechsel des Architektur-
elementes an.

Im NNW-Teil der Kiesgrube ist diese „schichtförmige“ Einheit fast völlig (Reste von F1)
durch die nachfolgend beschriebene Nebenrinne ausgeräumt (vgl. 5.3.7).

5.3.6.2 Lithologie und interne Geometrie

Lithologisch gliedert sich f-FF durch Flächen 2. Ordnung in drei Einheiten:

F1: 0.25 m mächtiger, dunkelgelboranger (10 YR 6/6)-olivbrauner (10 YR 5/4), planar
parallel, dick laminierter, stark siltiger Feinsand mit einzelnen, mehrere cm-langen Silt
flasern=Sh (Abb. 5.12).

f2: Hangend dazu schließt eine 1.1-1.25 m mächtige Wechselfolge gräulicholiver (10 Y
4/2)-dunkelgelbornnger (10 YR 6/6), kontinuierlich-diskontinuierlich, wellig, parallel, dünn
laminierter Silte= fl an.

F2 kann in vier Horizonte gegliedert werden, deren Verfolgbarkeit durch Mächtigkeits
schwankungen, Korngrößen- und Farbvariationen schwierig ist:
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F2‘: 0.35-0.4 m grauoliver (10 Y 4/2), wellig parallel, dünn laminierter Silt mit convolute
bedding (Abb. 5.12).
F22: 0.2-0.3 m dunkelgelboranger (10 YR 6/6), diskontinuierlich wellig, parallel, dünn
laminierter bis massiger, schwach toniger Silt mit Durchwurzelung.
F23: 0.3 m grauoranger (10 YR 7/4), wellig, nicht parallel, sehr dünn geschichteter, stark
sandiger Silt mit convolut bedding.
f24: 0.25 m grünlichgraue (5 G 6/1), wellig, parallel, dünn laminierter Silt mit Durch
wurzelung (Abb. 5.13).

F3: 0.8 m mächtiger, gelblichbrauner (10 YR 5/4), diskontinuierlich wellig, nicht parallel,
sehr dünn-dünn geschichteter, sandiger Silt mit Flaserschichtung und Bioturbation f1 und
höherem Sandanteil als F2 (Abb. 5.14 a).

Vorallem im Grenzbereich zur Nebenrinne (vgl. 5.3.7) verzahnen sich die oberen Partien
beider Elemente (Abb. 5.14 a). Dies erschwert eine Trennung der beiden architektonischen
Einheiten.

Angaben zum fossilinhalt finden sich im paläontologischen Teil (8) und KRENN (1997).

5.3.6.3 Diskussion des Architekturelementes f-fF

Nach einer Phase ruhiger Sedimentation verstärkt sich der Einfluß der aktiven Rinne.

Gröberes und tonig-siltiges Material gelangt durch Überschwemmungen zur Ablagerung.
Kompetenzunterschiede bewirken „convolute bedding“ (vgl. PETnJ0FIN et. al. 1987).

In Zeiten normaler Wasserführung werden diese locker aufgeschütteten Sedimente von

Pflanzen besiedelt und von tierischen Organismen durchwühlt. Geringe Wassertiefe bis

subaerische Bedingungen (Trockenrisse fehlen allerdings) können angenommen werden.

Abb. 5.12: Schichten Fl und F21 des Elementes F-FFp
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5. Faziesentwicklung im Bereich der „ Kapfensteiner Schotter“

Affinitäten zu den Elementen C-LV(ff) und D-fF bestehen, obwohl durch die
lithologische Ausbildung und die geringere Rhythmik eine distalere Position zur Hauptrinne
vermutet wird.

Zusammenfassend läßt sich dieses Schichtpaket als Architekturelement des proximalen
„overbank environments“ (vgl. Tab. 5.3) beschreiben.

5.3.7 Architekturelement G-CHk(LA)
(Nebenrinne(Gteithangablagerungen))

5.3.7.1 Grenzflächen und externe Geometrie

Erosiv und flach-leicht konkav verläuft die Basaifläche dieses Elementes. Im SSE-Teil der
Kiesgrube kennzeichnet ein steiler Prailhang das Ende dieser Nebenrinne (Abb. 5.14 a, Taf.
5.1), die große Partien von E-FFd und F-FF1, erodiert (E5-f3).

Über 40 m ist diese Entwicklung lateral zu verfolgen und grenzt mit Flächen 4. Ordnung
an die benachbarten Elemente. Die Liegendgrenze wird aufgrund des Nebenrinnencharakters
nicht als 5. Ordnung eingestuft (vgl. Tab. 5.4). Hangend überlagern die obersten Anteile von
F-fF dieses Element gradational-leicht erosiv, flach.

5.3.7.2 Lithologie und interne Geometrie

Intern gliedert sich G-CHk(LA) durch Grenzen 3. Ordnung (Flächen geringer Erosion, die
Veränderungen in der Gleithangentwicklung indizieren; vgl. MIALL 1992) in vier Teilbereiche
(vgt. Taf. 5.1)

a) Eine mitteldick geschichtete Wechselfolge von olivgrauem (5 Y 4/1)-hellolivgrauem (5
Y 6/1), kontinuierlich wellig, parallel laminiertem Silt (-0.08 m mächtig) und mäßig gelbem

Abb. 5.13: Schicht F24 des Elementes F-Ffp
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5. faziesentwicklung im Bereich der „Kapfensteiner Schotter“

(5 Y 7/6)-dunkelgelbem (5 Y 6/4), horizontalgeschichtetern, siltigem Feinsand (-0.2 m
mächtig) bildet Lithofaziestyp Fl.

Diese Wechselfolge „biegt“ zu b) nach unten ab (120/25°) und wird zu „epsilon
crossbedding“ (ALLEN 1963, emend. RElliECK & SINGH 1977), das durch eine Fläche 3.
Ordnung (70/15°) von b) getrennt ist.

b) Dieser Abschnitt von G-CHk(LA) baut sich aus gelblichbraunem (10 YR 5/4)-
gräulichgelbem (5 Y 8/4)-gräulichroten (10 R 4/2), schräggeschichtetern („epsilon-cross
bedding“) Miftelsand mit bis zu m-großen Intraklasten (aus F-FF und E-ffd) an der Basis auf

Die Gleithangflächen verlaufen steil (130/25°), verflachen aber gegen das Top und die
Basis („offlapped upper and downlapped lower temlination“). Zwischen den Gleithang
flächen sind einzelne Rippelsets eingeschaltet. Vorallem in der NNW-lichen, hangenden
Partie gehen die Gleithangflächen in Rippelschichtung über.

c) Hangend gehen gelblichbraune (10 YR 5/4), flach-horizontal laminierte fein-Mittel-
sande mit vereinzelten grünlichgrauen (5 G 6/1), siltigen Lagen und teilweise undeutlicher
Rippelschichtung (Sh-Sl, Sr) ohne scharfe Grenze (ähnliche Lithologie, convolute bedding,
schlechte Zugänglichkeit) in f3 über (Abb. 5.14 a).

d) Im NNW-Teil dringt eine, durch schlecht aufgeschlossene, gelblichgraue (5 Y 7/2)-
grauorange (10 YR 7/4), schräggeschichtete Mittelsande (St-Ss) und dunkelgelb (5 Y 6/4)-
gelblichgraue (5 Y 7/2), diskontinuierlich wellig, dünn geschichtete Feinsand-Siltwechsel
lagerung (Fl) verfüllte Rinnenstruktur erosiv bis E-ffd vor. Im Hinblick auf die genetische
Beziehung dieser Rinnenstruktur zu den Bereichen a) und b) und die Kleinräumigkeit wird es
nicht von diesem Element abgetrennt (vgl. 5.3.7.3).

Die Abflußrichtung von G-CHk(LA) ergibt sich aus der Streichrichtung der
Gleithangflächen (N10, 120/25°).

5.3.7.3 Diskussion des Architekturelementes GCHk(LA)

Dieses Element wird als Bildung einer Nebenrinne (CHk; HALFAR & RIEGEL 1995) be
trachtet und durch Flächen 4. Ordnung begrenzt.

Für eine Klassifizierung als CHk sprechen die in Bezug zur aufgeschlossenen Abfolge
geringe Mächtigkeit und das Fehlen der Kiesftaktion, die auf die Hauptrinne beschränkt
bleibt.

Der zur „Hauptströmungsrichtung“ hohe Winkel und die weitgehende Abwesenheit
untergeordneter Sedimentstrukturen auf den Gleithangflächen deuten zwar ebenfalls auf CHk
hin, können jedoch durch veränderte $edimentfracht und Rinnengeometrie des Flußsystems
und durch die lokalen Strömungsrichtungen verursacht werden.

Die entscheidenden Charakteristika zur vorgenommenen Klassifizierung liefern externe
und interne Geometrie (Rinnenfonn mit Prailhang, Gleithang und flacher, erosiver Basis,
epsilon-Kreuzschichtung und die Faziesabfolge).

Ohne die benachbarten Architekturelemente und Grenzflächen zu berücksichtigen, ist eine
Unterscheidung von „downstream accretion deposits“ (vgl. GmUNG & RUST 1990) kaum
möglich.

Ebenfalls in die Überlegungen miteinbezogen werden muß CR (vgl. Tab. 5.4). Die
Möglichkeit eines primär als Dammbruchrinne angelegten und in weiterer Folge zu einer
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5. Faziesentwicklung im Bereich der „Kapfensteiner Schotter“

Kleinrinne ausgebauten fluviatilen Elementes besteht und kann nicht von LA und CH
unterschieden werden (vgl. 5.2.4.5).

MIALL (1996) gliedert LA unter Berücksichtigung entsprechender Modelle (vgl. SIVJITH
1987, JACKSON 1981) in vier durch Übergänge verbundene und durch Korngröße und Form
definierte Gruppen.

Die oben dokumentierten Merkmale ordnen G-CHk(LA) dem vierten Typ (‘=Sand-$ilt
Mud-River) zu, für den unter anderem auch die in a) zu beobachtenden flachen „benches“
(vgl. NANSON & PAGE 1983, MIALL 1996: z.B. fig. 6.40) typisch sind.

Zur Entwicklung des Elementes:
Der Profilanschnitt schließt den stromabwärtigen Teil eines in engen Mäandern fließenden

„Sand-Silt-Mud Rivers“ auf (terrassenförmige Bänke, die durch horizontale Trennungswirbel
gebildet werden; vgl. MIALL 1996: fig. 2.37).

Änderungen der Strömungsrichtung führen zur Verlagerung des Mäanderbogens (über die
Art- z.B. Rotation, Transiation,. . .- sind keine Aussagen möglich) und bringen eine zentralere
Position mit klar definierten Akkretionsflächen und nahezu senkrecht zur Aufscfflußwand
verlaufender Paläoströmungsrichtung zur Ansicht.

Ablagerungen von chute channels im Bereich b) werden durch die gegen NNW in
Rippelschichtung übergehenden Gleithangflächen angezeigt (vgl. T0DD & WENT 1991).

Kontinuierliche Verlagerungen stromaufwärts leiten das Verlanden der Rinne ein.
Plötzliche „Avulsions“-ereignisse sind aufgrund des Fehlens eines „mud plugs“ nicht
wahrscheinlich.

Die Ablagerungen des Bereiches c) folgen dem durch die Nebenrinne vorgezeichneten
Weg, bedecken b) und leiten lateral und vertikal in f-Ff über.

Hauptsächlich sandig verfüllte Kleinrinnen im NNW-Teil zeigen erosive Tendenzen am
Gleithangtop an (chute channel?).

Zur Abschätzung der Rinnengröße werden die von LEEDER (1973) auf Grundlage
quantitativer Untersuchungen (Rinnenbreite, Rinnentiefe, Mäanderradius, Gleithangwinkel in
Relation zu Korngröße und Abflußmenge) an rezenten Mäanderflüssen gewonnenen Be
ziehungen verwendet. Die Auswirkungen der Kompaktion werden nicht berücksichtigt.

Es sei an dieser Stelle ausdrücklich darauf hingewiesen, daß derartige Berechnungen nur
Schätzungen innerhalb bestimmter Toleranzbereiche darstellen können:

1) Länge der Gleithangflächen (LAL) 2/3 der Rinnenbreite (RD):

Messungen

Bereich a) LAL=5.5 m, 5.2 m, 5.4 m
Bereichb) LAL=3,6 m, 4.0 m, 3.8 m, 4.2 m

Berechnung der RB

RB=3 x LAL/2

+ Bereich a: RB= 7.8-8.3 m
+Bereich b: RB= 5.4-6.3 m
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2) Rinnenbreite (RB)6.8 x Rinnentiefe (RT)1‘54

Messungen

RT(Prämisse: kein Mächtigkeitsverlust durch Erosion)
Bereich a) 2.2 m, 1.8m, 2.0 m

Bereichb) 1.6rn, 1.8m, 1.7m,2.Om

Berechnung der RB

RD=6.8 x

+Bereich a: RB= 22.9- 16.8 m
+Bereich b: RB 19.7- 14.0 m

3) Rinnenbreite(RB)=1.5 x Rinnentiefe(RT) / Tangens des Gleithangwinkels ((3)

Messungen

RT(Prämisse: kein Mächtigkeitsverlust durch Erosion); (3°
Bereich a) 2.2 m, 1.8m, 2.0 m; 24°, 26°, 28°

Bereich b) 1.6 m, 1.8 m, 1.7 m, 2.0 rn; 26°, 24°, 26°, 22°

Berechnung der RB

RB=1.5 x RT/tan6

+Bereich a: RE= 5.5- 7.4 m
3Bereich b: RB 4.9- 7.4 m

Aus den Ergebnissen dieser Berechnungen ergibt sich für diese Rinnenstruktur eine
wahrscheinliche Breite von 5-8 m und eine Tiefe von ungeffihr 2 m. Daraus folgt ein
Breite:Tiefe-Verhältnis (w/d-Index) von 2.5-4.

5.3.8 Architekturelement H-FFd (distale Uberschwemmungsebenen
sedimente)

5.3.8.1 Grenzflächen und externe Geometrie

Hangend und liegend wird dieses „schichtförmige“, 0.6-0.8 m mächtige Architektur-
Element durch gradationale, planare flächen 4. Ordnung eingeschlossen. Es erstreckt sich
über die gesamte Aufschlußlänge.
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5.3.8.2 Lithologie und interne Grenzen

Intern lassen sich drei geringfügig verschiedene „Lagen“ (Grenzen 1 Ordnung), die dem
Lithofazieskode fsm zuzuordnen sind unterscheiden (Abb. 5.14 b):

H1: 0.1 m mächtiger, mäßig gelblicher (5 Y 7/6), leicht wellig, parallel, dünn laminierter,
schwach toniger Silt mit zahlreichen oxidierten Pflanzenabdrücken.

H2: 0.4 m mächtiger, mäßig gelblicher (5 Y 7/6), planar, parallel, sehr dünn laminierter,
toniger Silt mit muscheligem Bruch und oxidierten Pflanzenfossilien, Lamellibranchiaten,
fischsehuppen, Coleopteren- und Insektenresten.

H3: 0.2 m mächtiger, grünlichgrauer (5 G 6/1), diskontinuierlich wellig, nicht parallel,
dünn laminierter-massiger, schwach toniger Silt mit spärlichen schlecht erhaltenen oxidierten
Pflanzenfossilien und Lamellibranchiaten; teilweise rezent durchwurzelt und stark verwittert.

5.3.8.3 Diskussion des Elementes H-FFd

Lithologie (Fsm) und paläontologische Kriterien stufen dieses Element in das distale
„overbank“-Environment ein. Diese Sedimente sind Suspensionsablagerungen in einem
ruhigen Gewässer. Der Fossilinhalt deutet auf einen durchgehend existierenden Wasserkörper
in einem „weil drained backswamp“ hin.

Eine Unterscheidung zwischen den beiden Subgruppen FF und CH(FF) ist nicht möglich.

5.3.9 Ärchitekturelement I-FF (proximale Überschwemmungsebenen
sedimente)

5.3.9.1 Grenzflachen und externe Geometrie

Schlechte Aufschlußverhältnisse (rezente Bodenbildung, Unzugänglichkeit) geben Veran
lassung die hangendsten Partien dieses Aufschlusses zusammenzufassen. Eine Grenzfläche 4.
Ordnung trennt das „schichtförmige“ I-Ff von H-fF ab.

5.3.9.2 Lithologie und interne Geometrie

Grenzen 2. Ordnung gliedern I-FF in drei Horizonte:

Ii: 0.4-0.5 m mächtiger, dunkelgelblichoranger (10 YR 6/6)-hellgelblichorange (10 YR
8/6), planar parallel, dünn laminierter, sandiger $ilt=fl.

12: 0.6-0.8 m mächtiger, grauoranger (10 YR 7/4)-hellgelblichbrauner (10 YR 6/2),
?massiger, siltiger feinsand=$rn-Sh.

13: >0.3 in mächtiger hellgrünlichgrauer (5 G 8/1)-grünlichgrauer (5 GY 6/1), massiger bis
diskontinuierlich, nicht parallel, dünn laminierter Silt=fsm.
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5.3.9.3 Diskussion des Elementes I-FF

Über einem durch interne Rhythmik gekennzeichneten Bereich (Ii) innerhalb der
Überschwemmungsebene werden massige? Sande (12) als Schichtflutsedimente abgelagert.

Für derartige Sedimente kommen die Elemente LV, CR und CS in frage. Eine Zuweisi.mg
zu einem dieser Typen ist durch die unzureichende Kenntnis des externen und internen
Aufbaues nicht möglich.

Die im hangenästen Bereich entwickelten massigen feinklastika (13) indizieren suspensive
Sedimentation in Ruhigwasserarealen der Uberschwemmungsebene, die als lokales
Phänomen oder als allgemeine Zunahme der Hauptnnnenentfernung betrachtet werden
können.

5.4. Der Flußtyp

5.4.1 Einleitung

Trotz der Schwierigkeit aus solch kleinräumigen Informationsquellen (BEi) den flußtypus
zu rekonstruieren (MIALL 1996: 202 „. ..fluvial style should not be interpreted from single
exposures of one channel.jill succession...“) sollen im folgenden die in Frage kommenden
Typen diskutiert werden. Die verwendete Klassifikation basiert auf MIALL (1996).

Die am Aufschluß BE 1 gewonnenen Informationen lassen vier flußtypen möglich er
scheinen, die kurz charakterisiert werden sollen:

Deep, gravel-bed braided river

Kennzeichen dieses „Donjek-Typs“ (MIALL 1977) ist die Ausbildung topographischer
Niveaus durch fortschreitende fluviatile Erosion: z.B. Niveau 1=Rinne, ± keine Vegetation
und Wasserbedeckung der Bänke oder Niveau 4=weitgehend landfeste Inseln mit viel
Vegetation.

Überschwemmungsebenen, Mäander und Altanne können gebildet werden und durch
laterale Migration übereinander „gestapelt“ sein (fining-upward).

Dominierendes Architekturelement ist GB. Daneben sind LA, DA und SB häufig. Uber
eine Zunahme des Elementes LA kann die kontinuierliche Überleitung zu stärker gewundenen
(vgl. unten) flußtypen erfolgen.

Gravel-bed, wandering river

Dieses an Teilen des Squamish Rivers (British Columbia, Canada; vgl. BRWRLEY &
HIcKIN 1991) entwickelte Modell bildet den Übergang zwischen dem oben beschriebenen
flußtyp und gravel-bed, meandering rivers (vgl. unten). Eine bis mehrere Rinnen, große
point- und side bars sowie intermediäre Sinuosität kennzeichnen den gravel-bed, wandering
river.

Bei den Architekturelementen überwiegen GB, DA und vorallem LA gegenüber SB und
FF.

87



5. Faziesentwickhtng im Bereich der „Kapfensteiner Schotter“

Gravel-bed, meandering river

Eine Hauptrinne mit Bänken, Inseln und seltenen, durch chute cut-off angelegte Neben-
rinnen sind Merkmale des Modells.

Das dominierende Element LA zeigt eine zweifache Differenzierung mit einer Abnahme
der Korngröße von stromaufwärtigem zu stromabwärtigem bzw. von unterem zu oberem
Gleithang (vgl. LEVEY 1978, REINECK& SNGH 1986, Wuiis 1989).

Gravel-sand, meandering river

An diesen „coarse-grained meandering streams“ wurde das klassische point bar-Modell
entwickelt (z.B. ALLEN 1963).

Repräsentanten dieses Typs sind Teile des Wabash, Indiana-Illiois und des South Platte
Rivers.

Hohe Sinuosität, Sand-Kies-Fracht und gut entwickelte Überschwemmungsebenen mit
zahlreichen Aharmen kennzeichnen diese Flüsse. Die Gleithangbildungen zeigen eine interne
Differenzierung, wobei die „klassische“ Abfolge der Lithofaziestypen meist nur im Mittelteil
realisiert ist.

5.4.2 Diskussion der fluviatilen Faziesmodelle

Aufgrund des Überwiegens feinklastischer Ablagerungen und erhöhter Erosionsresistenz
der Ufer (starker Bewuchs in einem warm gemäßigt-humiden Klima; vgl. KRENN 1997) sind
die Modelle des „deep, gravel-bed braided rivers“ und des „gravel-bed, wandering rivers“
eher auszuschließen. Zusätzlich sind diese Flußtypen meist für alluviale Fächer bis proximale
Alluvialebenen charakteristisch. Die Position zum Grundgebirge läßt im Kartierungsgebiet
jedoch eine gut entwickelte „alluvial plain“ erwarten, die von mäandrierenden Flüssen (vgl.
SKALA 1968) durchströmt wurde.

Für einen „gravel-bed, meandering river“ spricht der hohe grobkiastische Anteil an der
Gesamtabfolge.

Gut ausgebildete Uberschwemmungsebenen mit Dammbntchsedimenten und zahlreiche
„Auseen“ (=undifferenzierter Begriff für stehende Wasserkörper innerhalb der Überschwem
mungsebene, ohne Unterscheidung ihrer genetischen Ursache) verweisen auf kiesig-sandige
Mäanderflüsse.

Beide Typen bilden ähnliche Sedimentfolgen und sind durch die zur Verfügung stehenden
Informationen nicht näher einzugrenzen. Darüber hinaus sind Variationen des Rinnenmusters
in der Zeit zu erwarten, die sedimentologisch kaum voneinander zu trennen sind (vgl.
BRIERLEY&HICKIN 1991).

für grundgebirgsnähere Anteile dieses „Flußsystems“ vermutet KRAINER (1987 a) Modell
4 bzw. Modell 5 (nach MIALL 1985), die den beiden hier favorisierten Typen entsprechen und
somit gut mit den vorliegenden Ergebnissen (vgl. Abb. 5.15) korrespondieren.

Innerhalb derartiger Abfolgen ist auch ein Wechsel im fluviatilen Stil wahrscheinlich.
Tektonische Impulse oder klimatische Veränderungen führen über eine Belebung des Reliefs
bzw. erhöhte Erosion zu Veränderungen des Rinnenmusters. Mit allmählicher Stabilisierung
des Beckens verstärkt sich die Sinuosität des flußsystems.
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Abb. 5.15: Faziesmodell der fluviatilen Sedimente im Bereich des „Kapfensteiner Schotters“ südlich von
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5. faziesentwicklung im Bereich der „ Kapfensteiner Schotter“

Solche Überlegungen sind die Grundlage des „K0LLMANN‘schen Schichtkuchenmodells“
und der in den achziger Jahren vorgenommenen Schwermineralanalysen (z.B. NEBERT 1988).

Hierbei werden allogene Faktoren (v.a. Tektonik) für vermehrte Kiesakkumulation bzw.
für „charakteristische“ SM-Assoziationen (durch unterschiedlichen Verwitterungsgrad; z.B.
Granat-Phase, Epidot-Granat-Phase,...) verantwortlich gemacht (vgl. 4.6).

5.5 Faziesmodell des Aufschlusses BE 1

5.5.1 Einleitung

Basierend auf den Ergebnissen der Architektur-Element Analyse wird im folgenden
versucht die Genese des in dieser Kiesgrube aufgeschlossenen Sedimentstapels auf Grundlage
autogener Prozesse darzustellen.

Im fluviatilen System nehmen Architektur-Elemente unterschiedliche Positionen ein, die
durch Rinnenmigration bzw. -avulsion laterale Verlagerungen erfahren. Dieser laterale
Fazieswechsel bewirkt die Aufeinanderfolge benachbarter Bereiche im Profil (,‚Faziesgesetz“
von J. WALTHER).

Dieses „Gesetz“ gilt nur bei kontinuierlicher Sedimentation. Ablagerungsstillstände oder
Erosion unbestimmter Dauer und Einflußnahme auf den Sedimentkörper bilden limitierende
Faktoren bei der Rekonstruktion des Paläoenvironments.

Nachfolgendes Modell läßt eventuelle Zeit- und/oder Ablagerungslücken unberücksichtigt
und geht - wie sollte es auch anders möglich sein - von überlieferten Informationen aus.

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, daß zugehörige Illustrationen nur eine Vor
stellung von den mannigfachen ‚$ubfaziesbereichen“ und deren gegeseitiger Beziehung ver
mitteln sollen.

Abbildung 5.15 gibt einen schematischen Überblick über die Lage der identifizierten
Elemente innerhalb des fluviatilen Systems.

5.5.2 Genetische Diskussion des Aufschlusses BE 1

Über einer erosiven Basaifläche mit deutlichem Relief (schneidet sich bis in die unter
lagernde Kohle ein; vgl. 5.3.1.1) und „channel lag deposits“ bildet sich als vielphasig
generierte Makroform eine Kiesbank (Ä-GB) im direkten Einflußbereich der Hauptrinne.

Fluktuationen des Abflusses und der Sedimentfracht leiten sich aus den verschiedenen
Lithofaziestypen ab.

Bankbildende Prozesse reichen von einfachem, vertikalem Wachstum bis zur Aus
gestaltung von Separationswirbeln mit zugehörigen Leehängen, klastengestützten Kiesen und
„gravel overpassing“. Perioden geringerer fluviatiler Aktivität werden von sandigen Fazies
typen markiert, die erosive Hohlformen an der Bankoberfläche verfüllen.

Eine Klassifikation solcher vielgestaltigen Kiesbänke ist durch die unzureichende Kenntnis
der externen Geometrie, Paläoströmungrichtungen und Beziehungen zu benachbarten Auf-
schlüssen schwierig. Die Lithofazies deutet auf eine „longidutinale bar“, die als Teil eines
unteren oder stromaufwartigen Bereiches einer Gleithangbank betrachtet wird (Abb. 5.16).

Deutliche Epsilon-Kreuzschichtung kann durch verschiedene Ursachen fehlen („scour- and
fill“ bei grober Sedimentfracht, Dimension der Flächen größer als der aufgeschlossene
Bereich, sehr flaches Abtauchen, $edimentstrukturen auf den Flächen; vgl. COLLINSON 1986).
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5. Faziesentwickhtng im Bereich der „ Kapfensteiner Schotter

A-GB leitet ohne bedeutende Erosion in B-SB über. Innerhalb dieses Elementes nimmt die
$trömungsenergie und damit die Korngröße (Mittel-feinsand nach Feinsand) gegen Hangend
ab. Veränderungen der Lithofazies sind die Folge (St-Sr, Sl, Sh). Kleinräumige Rinnen-
strukturen kennzeichnen Diskontinuitäten der Flußkompetenz.

Als autogene Ursachen solcher Abfolgen kommen zwei Möglichkeiten in Betracht:

1) Kontinuierliche Rinnenverlagerung (Abb. 5.16, 5.17)

ARcHE (1983) dokumentiert ähnliche Abfolgen, wobei der Übergang Kies-Sand jedoch
erosiv erfolgt. Dies wird auf Kleinrinnen auf der Bankoberfläche zurückgeführt, die aufgrund
geringer Breite und Tiefe nur niedrige Strömungsenergien zulassen und hauptsächlich sandig
verfüllt werden. Intern zeigen diese „Gleithangsequenzen“ eine vergleichbare Abnahme der
Strömungsenergie (trogförmige Kreuzschichtung - Rippelschichtung - Parallellamination -

Siltlagen am Top) gegen Hangend.

laterale Rinnenmigration

Rinnensedimentation
in Verbindung mit
Gleithangbildungen
tA-GB bis 3-SB)

Abb. 5.16: Grundmodell eines „gravel-bed, meandering - gravel-sand, meandering rivers“

Rinnenmigration (z.B. Transiation, Rotation, Expansion eines Mäanders; vgl. Witus
1989) führt zum Aufschluß höher am Gleithang gelegener Abschnitte (upper point bar) oder
stromabwärtiger point bar-Bereiche (,‚bar tau“) im Profilanschnitt.

laterale Rinnenverlagerung

Sedimentation im
oberen Gleithangbereich
(B-SB)

Abb. 5.17: Kontinuierliche Rinnenmigration (Erklärungsansatz 1)
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5. faziesentwickhtng im Bereich der „ Kapfensteiner Schotter“

2)Plötzliche Veränderung durch grundlegende Rinnenverlagenmg (Abb. 5.18)

Erklärungsansatz 1) wird durch die Möglichkeit einer kontinuierlichen Entwicklung ohne
grundlegende Veränderungen des Rinnensystems, guter Übereinstimmung zu entsprechenden
Gleithangsequenzen (z.B. ARcHE 1983, PLNT 1983) und der weiteren Elementabfolge
favorisiert.

Die Fortsetzung des allgemeinen „fining-upward“-Trends zeigt C-LV(FF) an. Lithofazielle
Merkmale stufen dieses Schichtpaket in die proxirnale Überschwemmungsebene ein. Teil
weise subaquatische Bedingungen sind nur für den hangenden Anteil zu vermuten.

Paläobotanische Hinweise beschränken sich auf den Nachweis von Elementen des
„flußbegleitenden Auwaldes“ (hauptsächlich Fopulus, Ulmus und Monokotyledonenreste,
untergeordnet Flatanus und Betula). Eingehende Studien zur Taphonomie stehen noch aus
(vgl. KRENN 1997).

Avulsion und Mäanderdurchbrüche können eine Migration der Rinne in tiefer gelegene
Bereiche (z. B. Reaktivierung von Ältarmen) bewirken. Durch das Fehlen eines sprunghaften
Wechsels von grobkiastischen Lithofaziestypen zu tonig-siltigen Sedimenten („mud plug“)
sind Avulsion und „neck-cut-off‘ (Durchbruch zwischen zwei sich nähernden Mäanderbögen)
auszuschließen.

Eine partielle Flußverlagerung im Sinne von „chute-cut off‘-Prozessen mit hauptsächlich
sandiger „Verstopfung“ der Altarmeingänge (vgl. KOvAR-EDER & KRA1NER 1990) ist durch
die Mächtigkeit und Regelmäßigkeit (mehr als 2 m ± kreuzgeschichtete Sande) von B-$B
unwahrscheinlich.

Rinnenmigration

vorwiegend Kiesablagerung
(A-GB)

chute cut-off und Verlager
ung des Hauptabflusses

sandig-siltige Verifillung
des Altarmes (3-SB bis C
LV (FF) und D-ffp

Abb. 5.1$: Zunehmende Abflußverminderung in der primären Hauptrinne (Erldärungsansatz 2)
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5. Faziesentwickhmg im Bereich der „ Kapfensteiner Schotter“

Undeutliche Abformung der Blattphysiognomie aufgrund der Grobkömigkeit des
Sedimentes und primäre fragmentierung durch Transportvorgänge und/oder Organismen
lassen unruhige Sedimentationsbedingungen und beginnende Pedogenese (Durchwurzelung,
Bio-turbation, Konkretionen) erkennen.

Im Sinne von Erklärungsansatz 1 (Abb. 5.19) findet in diesem Profilabschnitt der Über
gang von oberer point-bar zu Uferdamm und Oberschwemmungsebene statt.

Bei zugrunde Legung von Erklärungsansatz 2 ist der weitere Sedimentationsverlauf nun
ebenfalls kontinuierlich möglich:

Der von der Hauptrinne abgeschnittene Altarm wird nur noch durch Hochwasserereignisse
beeinflußt und durch eine rhythmische Wechselfolge von Sand und Silt verfüllt (Abb. 5.18).

Bei isolierter Betrachtung des Elementes ist eine Entscheidung für eine der beiden
Erklärungen nicht möglich. Die zwanglose Eingliederung in das point bar-Modell impliziert
nach dem Autor die plausiblere Möglichkeit und ist der zweiten Überlegung vorzuziehen.

Gradationale oder erosive Grenzflächen leiten zu D-FF über. Der dem oben beschriebenen
Element ähnliche Schichtverband ist durch eine Silt-feinsand-Wechsellagerung mit unter
geordneten Kleinrinnen gekennzeichnet.

Architektonisch betrachtet handelt es sich hierbei um proximales Überschwemmungs
ebenenmilieu. Uferdamm-, Dammbruchfacher- und Dammbruchrinnensedimente sind am

Dammbruch induzierte
Avulsion

Sedimentation im Bereich
Uferdamm-proximale Über
schwemmungsebene
(C-LV(Ff), D-Ffp) mit
Dammbruchsedimenten

Abb. 5.19: Abnahme des fluviatilen Einflusses (Erldärungsansatz 1)

Isolation von der Rinnen-
sedimentation

Suspensionseintrag während
Überflutungen (E-FFd)

Abb. 5.20: Bildung eines Totarmes (Erklärungsansatz 2)
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5. faziesentwicktung im Bereich der „Kapfensteiner Schotter“

Aufbau beteiligt. Die durch Dammbruchsedimente etwas gröberen Ablagerungen erlauben
durch schlechte Fossilisationsbedingungen keine paläobotanische Charakterisierung von D
fF. Die Entwicklung einer stabilen Überschwemmungsebene mit Paläoböden und Kohle-
bildungen ist aufgrund der häufigen fluviatilen Beeinflußung weitgehend unmöglich.

Bei einer Interpretation im Sinne von Erklärungsansatz 1 gelangt der Profilabschnitt in
proxirnale Oberschwemmungsebenen-Bereiche mit rhythmischer Sedimentation durch
(saisonale?) Hochwasserereignisse. Gröberes Material wird von Dammbruchrinnen einge
bracht und die Distanz zur Hauptrinne nimmt weiter zu (Abb. 5.19).

Die weitere Entwicklung eines Aharmes (Erklärungsansatz 2) findet in Hochwasser-
absätzen ihre Fortsetzung. Zusätzlich nehmen während dieser Ereignisse Kleinstrinnen in
praexistierenden Hohiformen platz und bringen sandige Sedimente ein (Abb. 5.18).

Weitere Korngrößenabnahme, Laminierung und zahlreiche phytogene Reste zeigen über
Schicht El den Übergang zum distalen „overbank environment“ an.

Durch große Entfernung zur Hauptrinne und starken Bewuöhs gelangt in diesen Bereich
keine Bodenfracht. Ein Verstärkungseffekt, bei dem zunehmende Vegetation die Aus
wirkungen von Überschwemmungen dämpft und dadurch die Grundlage für immer dichteren
Bewuchs bietet, ist anzunehmen.

Fortführung von Erklärungsansatz 2: Der Altarm entwicklet sich zum Totann und bildet
einen durchgehend existierenden Wasserkörper (Lamellibranchiaten, Fischreste, wenig
ftagmentierte Pflanzenreste), der nur durch Suspensionseintrag im Zuge von Überflutungen
vorn aktiven Rinnengeschehen beeinflußt wird (Abb. 5.20).

Innerhalb von E-FFd findet der Übergang zum vollentwickelten „Ausee“ bzw. Totarm statt.
Die hangendsten Anteile dieses Elementes indizieren jedoch bereits die abermalige Zunahme
des fluviatilen Einflusses.

Erklärungsansatz 1: Ohne präexistierende Hohiform kaim sich durch Kompaktion undloder
Grundwasserspiegelanstieg ein „Ausee“ entwickeln, Derartige Phänomene sind für gut
entwässerte Ausümpfe charakteristisch. Hier sammelt sich das Wasser in gut definierten
Bereichen und ermöglicht dort die Akkumulation von phytogenem Material (Abb. 5.2 1).

Weiträumige Versumpfungen, die die Bedingungen für Kohlebildungen bieten sind in
diesem Bereich nicht zu erwarten (vgl. fLoIEs 1983: poorly drained backswarnp).

weiträumige Verlagerung
des Hauptabflusses
(stromaufwärtige Avulsion)

suspensive Sedimentation in
distaler Rinnenposition
(E-FFd)

Abb. 5.21: Ausgestaltung eines „Ausees“ (frklarungsansatz 1)
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5. Faziesentwicklung im Bereich der „Kapfensteiner Schotter“

Trotz der arten- und individuenreichen Flora ist aufgrund unzureichender taphonornisch
ökologischer Diskussion der Beitrag der Paläobotanik für das Verständnis der faziellen
Gegebenheiten sehr gering (vgl. 8, K1uNN 1997). Neben dem Nachweis verschiedener
Choriotope (Schwimmblatt- und Schwimmpflanzengesellschaft; Röhrichtzone, Sumpf- und
Bruchwald, mesophytischer Wald) scheint sich innerhalb von E2-E6 eine Abnahme der
Feuchtstandorte abzuzeichnen (KRENN 1997). Diese korrespondiert mit dem in diesem
Abschnitt vollzogenen Reliefausgleich gut und leitet zu F-FF über.

Sedimente der proximalen Überschwemmungsebene (F-FF) mit geringer Rhythmik und
ausgeprägtem convolut bedding überlagern E-ffd.

Autochtone Schachtelhaimsteinkerne und Wurzeireste, die über wenige dm senkrecht zu
den Schichtflächen zu verfolgen sind, weisen auf „Ruhephasen“ zwischen den „fluviatilen
Events“ hin. Eine Besiedelung des „Aubodens“ wird möglich.

Ab diesem Element ist eine getrennte Diskussion zweier Erklärungsansätze nicht mehr
notwendig.

Avulsions-, cut-off- oder crevasse- Prozesse initieren die Bildung einer mäandrierenden
Kleinrinne (G-CHk(LA)) auf der Oberschwemmungsebene (Abb. 5.22).

Die fein-mittelkiastische Fracht des Nebenflusses zeugt von einer topographischen
undloder hydrologischen Separation von der Hauptrinne. Die Ausprägung der Gleithang
flächen mit steilen Anlagerungslagen und flachen „benches“ ist typisch für „fine grained
point bars“.

Zahlreiche Intraklasten, die durch Unterspülung des Prallhanges und Aufarbeitung des
Untergrundes in die Rinne gelangten, sind an der Basis zu beobachten. Eine intern noch
weitgehend intakte Lamination und gut erhaltene phytogene Reste sprechen für geringe
Schleppkraft und kurze Transportweite der Intraklasten.

Aufgrund der zunehmend kleiner werdenden Gleithangflächen in Prallhangnähe und dem
Fehlen eines „mud plugs“ ist ein alimähliches Verlanden der Nebenrinne anzunehmen (vgl.
PUIDEFABREGAS & VLrET 1978).

Schätzungen der Rinnendirnension belaufen sich auf 5-8 in Breite und 2 m Tiefe.
Unkanalisierter Abfluß, der den Rinnenbereich nachzeichnet und die Sedimentation am

vormaligen „Prailhang-Uferdamm“ und dem Gleithangtop beeinflußt (Bereich c), überlagert
die Teilbereiche a) und b). Erosive Rinnenbildungen (?chute channels) begrenzen G-CHk(LA)
im NNW-Aufschlußareal (Bereich d).

Etablierung einer durch
Dammbrüche angelegten
Nebenrinne (G-CHk(LA)

partielle Erosion der Unter-
lagerung und sedimentäre
Beeinflußung der lateralen
Elemente (F-FFp)

Abb. 5.22: Vordringen einer Nebenrinne in die distate Überschwemmungsebene

95



5. faziesentwicklung im Bereich der „ Kapfensteiner Schotter“

Mit dem Abklingen der Sedimentzufuhr aus der Subrinne setzt ein durch vorwiegend
suspensive Ablagerung gekennzeichneter Abschnitt ein.

Analog zu E-ffd entsteht dtirch Kompaktion undJoder Grundwasserspiegelanstieg ein
„Ausee“. Ob die unterlagemden Architekturelemente durch Reliefvorgaben diese Milieuver
änderung mitgestalten ist nicht zu entscheiden. Insgesamt ist eine distalere Lage als bei E-FFd
anzunehmen (Abb. 5.23).

Ein äußerst pflanzenreicher Übergangshorizont (H 1) leitet zu einem eutrophen, lakustrinen
Choriotop mit Stiliwassergeselischaften (Satvinia, Lirnnob iophytlum), randlicher Röhricht
zone und einem daran anschließenden Bruch-$umpfwald (Gtyptostrobus, Comptonia, Myrica,
Nyssa, ltex, Fronephrium) über. Die Elemente des flußbegleitenden Auwaldes (Pteris, Satix,
Fiatanus, Liquidambar, Juglans, Acer obtusilobum) und des mesophytischen Waldes
(Parrotia, Quercuspseudocastanea) treten dagegen zurück (vgl. 8, KRENN 1997).

kontinuierliche
„Verfüllung“
der Nebenrinne und
kompaktions-kontrollierter
Grundwasserspiegelanstieg

Bildung eines „Ausees“
(H-ffd)

Abb. 5.23: Reduktion des fluviatilen Einflusses

Im hangendsten von rezenter Vegetation und Bodenbildung stark beeinflußten Teil von BE
1 erlangt das Rinnensystern abermals zunehmende Bedeutung (?einfache Rinnemnigration,
Avulsion, cut-off).

Lithofaziell der proximalen Überschwemmungsebene zugehörige Ablagerungen
dokumentieren das Verlanden bzw. „Zuschütten“ des „Ausees“ (Abb. 5.24).

Rinneverlagerung durch
Dammbruch

Sedimentation in der
proximalen
Überschwemmungsebene
(I-ffp)

Abb. 5.24: Zunahme des Rinneneinflusses
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5. Faziesentwickhtng im Bereich der „ Kapfensteiner Schotter“

Die Fortsetzung der sich beständig verändernden Faziesbereiche innerhalb dieses
Flußsystems ist durch das Ende des Profilanschnittes nicht beobachtbar.

Tafel 5.1

Erläuterung der Ärchitektur-Elementkodes

A-GB: Kiesbänke und kiesreiche $edimentkörper; 5. 68.

B-SB: Sandige Sedimentkörper; $. 71.

C-LV(FF): Uferdamm bis Überschwemmungsebenensedimente; S. 73.

D-FF: Proximale Überschwemmungsebenensedimente; S. 75.

E-Ff: Distale Oberschwemmungsebenensedimente; S. 77.

FFFp: Proximale Überschwemmungsebenensedimente; 5. 79.

G-CHk(LA): Nebenrinne (Gleithangablagernngen) mit Teilbereichen a-d; S. 81.

H-fF: Distale Uberschwemmungsebenensedimente; 5. 85.

IfFp: Proximale Überschwemmungsebenensedimente; S. 86.
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