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Verhandlungen.

Nr. I

des Bachergebirges am rechten Murufer bestellt aus krystallinischen
Gesteinen. Letzterer hauptsächlich aus Glimmerschiefer, Gneiss und
Granit, das Fossrnckgebirge aus Glimmerschiefer, Gneiss und Phylliten.
Hornblendeschiefer und Lagen krystallinischen Kalkes sind beiderseits
vertreten.
Bemerkenswerth ist im Possruck das vereinzelte Auftreten von
Kalken und Schiefern, welche als die Reste einer einst ausgebreiteten
triadischen Gesteinsdecke anzusehen sind.
Ausläufer der devonischen Bildungen Mittelsteiermarks konnten
an der nordwestlichen Blattgrenze eingetragen werden.
Der Adjunkt Dr. Franz K o s s m a t führte die Aufnahme der
Nordost-Soctiou des Blattes Bischof l a c k — O b e r - I d r i a mit Ausnahme der nördlichen Umgebung der Stadt Bischoflack durch und
beendete die im Sommer 1900 angefangene Begehung der NW-Section,
innerhalb welcher besonders das Gebiet des Bacatbales in Folge seiner
complieirten tektonischen und stratigraphisehen Verhältnisse Schwierigkeiten bereitete. Die überkippte Lias-Jura-Serie, welche den Abfall
der Dachsteinkalkmasse der Crna prst begleitet, ist in der Umgebung
von Podbrdo durch einen Aufbruch von Carbon, einem Ausläufer des
grossen paläozoischen Gebietes, welches weiter östlich an das Triasplateau unmittelbar herantritt, gegen die im grossen synklinal gelagerten
Kreidcbildungen der Porczen abgegrenzt und kommt jenseits derselben
im Hangenden der obertriadischen Hornsteindolomite zum Vorschein.
Weiter im Westen verschwindet der paläozoische Aufbruch, und die
Kreide erscheint nur mehr als schmale Mulde zwischen zwei Jurazügen. Im Osten stösst die Porczenmasse unmittelbar an das
paläozoische Terrain des Zeierthales, welches aus einer mächtigen
Schichtfolge von Kalken. Grauwackensandsteinen und Thonschiefern
besteht. Im Allgemeinen sind diese Gesteine fossilleer; nur an einer
Stelle bei Salilog kommen Posidonomyen in einem dünnspaltenden
Thonschiefer vor, während sich bei Vandrovc in der Nähe von
Ilotaule zwei gut erhaltene Exemplare eines Productus aus der Gruppe
des P. Cora d'Orb. in dunklen Kalkbänken fanden, wodurch das
carbonische Alter der betreffenden Abtheilung sicher erwiesen ist.
Die auf dem paläozoischen Untergründe auflagernden Triasschollen des Koprivnik, MIadi vrh, Stari vrh und Lubnik haben eine
Basis von Grödener Sandstein und sind ganz normale Denudationsreste, während der westlich von ihnen liegende Blegas nur aus oberem
Triasdolomit besteht und gegen seine paläozoische Umrandung durch
Dislocationen abgetrennt ist
Einige Excursionstage wurden zu Touren in dem durch seine
interessanten Uebcrschiebungserscheinungcn ausgezeichneten Gebiete
südlich des Pöllanderthales (aufgenommen im Jahre 1901) verwendet.
Sectionsgeologe Dr. W. Ha nun er verwendete den ersten Theil
der heurigen Aufnahmszeit zur Fertigstellung der SW-Section des
Blattes M e r a n (Zone 19, Col. IV) auf Grund der im Sommer 1901
gemachten Vorarbeiten. Dieses Viertelblatt umfasst im Wesentlichen
den zwischen dem Ultenthale und dein Vintschgau liegenden Gebirgskamm; die beiderseitigen Hänge werden von steil aufgerichteten
Gesteinen der Gneissformation aufgebaut, während der im Streichen

