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Die nach der Lanzinger Phase (innerster Moränenwall) einsetzende spätgla-
ziale Abschmelzperiode beginnt nach ZIEGLER (Tabelle I/1938b 166) um 18000
v.h., ist aber eher etwas später anzunehmen. Der letzte feststellbare Gletscher-
stand von Laufen-Oberndorf dürfte beim Vergleich mit dem Rheingletscher um
16.000 v. h. anzusetzen sein (O. KELLER & KRAYSS, E. 1987). Während des spät-
glazialen Abschmelzprozesses, der palynologisch als älteste Tundrenzeit (nach
FIRBAS 1949) ausgewiesen ist, setzt die nacheiszeitliche Vegetationsentwicklung
ein. Nach einer Pollenanalyse von W. KLAUS (1/1967) im Walserberg-Torfmoos
wird das Bölling-Interstadial (13.000 bis 12.400 v.h.) bereits innerhalb der Lau-
fener und auch noch der Freilassinger Eisrandlage nachgewiesen, d.h. der
Gletscher mußte bereits weit über Salzburg hinaus zurückgeschmolzen sein.
Von H. SLUPETZKY (1/1975) veröffentlichte 14C-Daten beweisen, daß selbst der
Pongau um diese Zeit bereits eisfrei gewesen sein muß, was auch aus E. SEE-
FELDNER G/1961 187 und 244) hervorgeht. Wir müssen also damit rechnen, daß
das Abschmelzen des Gletschers noch schneller erfolgt ist, als der Tabelle von
ZIEGLER (1/1983 163) zu entnehmen ist. Aus dieser Entwicklung ist abzuleiten,
daß nicht nur der Eiszerfall sehr rasch vor sich gegangen sein muß, sondern
auch die zurückbleibenden Seen, vor allem der Tittmoninger und der Salz-
burger See, nur von kurzer Dauer waren. Im Salzburger Becken zeigt die
Überschüttung mit Schottern der wohl kaltzeitlichen Friedhofterrasse bei
Golling an, daß die Verlandung schon im Laufe des Spätglazials abgeschlossen
sein mußte. Dadurch waren die Schotter dieser beiden Terrassen nicht mit
Moränen und damit nicht mit spätglazialen Gletschervorstößen oder -ständen
verbuinden, sie können aber auf den verstärkten periglazialen Schuttanfall
während dieser spätglazialen Kälterückfälle zurückgeführt werden. Die Frage
bleibt nur offen, welchen der bekannten Stadiale sie zuzuordnen sind, wobei
zu berücksichtigen ist, daß der Begriff Schiern inzwischen aufgegeben wurde.
D. v. HUSEN (1/1990 34-35) denkt dabei, gestützt auf TH. PIPPANS (1967 122)
Beobachtung von Kryoturbationen, an flache Schwemmkegelschüttungen der
größeren Seitenbäche aus dem früheren Spätglazial, als periglazialer Schutt-
anfall noch eine Rolle spielte. Für die bereits sehr frühe spätglaziale Ver-
schüttung des Salzburger Sees spricht auch die von v. HUSEN zitierte Tatsache,
daß es im liegenden Seeschluff noch keine Hinweise für eine dichtere Vege-
tation gibt (PREY 1959 221 in v. HUSEN 1990 35).

4.2 Die glazifluvialen Schüttungen der eiszeitlichen Salzachgletscher

Die Schmelzwasserschüttungen aus dem Salzachgletscher vereinen sich zwi-
schen Burghausen und Braunau mit jenen des Inn-Chiemseegletschers und
setzen dann nach der Weitung des „Schärdinger Trichters" (PENCK & BRÜCKNER

1/1909 76) im Durchbruchstal durch das Kristallin des Sau- und Neuburger
Waldes zwischen Schärding und Passau weitgehend aus.
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Außerhalb der ältesten Altmoränen weist L. WEINBERGER (1/1955) auf eine
Schotterflur, die Geinberg-Schotter H. GRAULS (1/1937) hin, die er als prägünz-
zeitliche „Eichwaldschotter" mit den donaueiszeitlichen Schottern B. Eberls
am Lech- und Illergletscher vergleicht und somit als älteste in diesem Raum
erkennbare glazifluviale Schüttung betrachtet.

Die Schotter setzen im Eichwald an den Nordwestausläufern des Kober-
naußerwaldes in 530-520 m ein und lassen sich, unterbrochen durch die aus-
mündenden autochthonen Täler, mit abnehmender Breite von 5-3 km über
den Gaugshamer Wald (480-470 m) bis zum Geinberg östlich Altheim
(470-460 m) verfolgen. Im Sauwald könnten die Schotter von Brunnenthal in
400m (d. i. 80 bis 100 m über dem heutigen Inn) dieser Flur entsprechen.
Zugehörige Moränen fehlen bisher, wohl deshalb, weil die Vergletscherung
damals kleiner war als die der nachfolgenden Eiszeiten. Nach eigenen Beob-
achtungen (1980) fällt die eigenartige Gelbfärbung, ein gröberes Korn als bei
den Kobernaußerwaldschottern und das völlige Fehlen von Karbonaten auf.
WEINBERGER (1/1955 12) begründet seine Einstufung damit, daß dieser Schotter
um die deutliche Terrassenstufe von etwa 20 m höher als die ÄDS liegen, aber
wie diese, was auch die Einegelung der Gerolle zeigt, dem Inntal folgen. Im
Süden grenzen sie an die Süßwassermolasse des Kobernaußerwaldes, weiter
nördlich an die marine Molasse des Innviertels. Er gliedert sie in eine höhere
und eine tiefere Stufe. Vermeintliche Froststrukturen in den Schottern, nicht
an deren Oberfläche, haben ihn bestärkt, diese Schotterflur als kaltzeitlich
einzustufen. Obwohl auch Zweifel an dieser Altersstellung laut geworden
sind (z. B. TH. PIPPAN I/1969 101) wird man nach heutiger Kenntnis der Quar-
tärgliederung in diesem Höhenbereich wohl mit altpleistozänen Schottern zu
rechnen haben. An dieser Einstufung haben auch J. FINK (1/1966) und auch R.
MACKENBACH, obwohl nicht Schwerpunkt seiner Untersuchungen (in der Über-
sichtstabelle 1/1984 141) festgehalten. Mackenbach sieht allerdings in der
Gruppe seiner „jüngeren Schotter" (jünger als Hausruckschotter) auf Grund
seiner umfangreichen Schotter- und Schwermineralanalysen insgesamt Umla-
gerungsprodukte der Kobernaußerwald- und Hausruckschotter. Mit größeren
Umlagerungen ist natürlich besonders in den kaltzeitlichen Abschnitten des
Pleistozäns verstärkt zu rechnen. Seine Schwermineralanalysen zeigen aller-
dings zwischen Federnberg und den Eichwaldschottern gewisse Unter-
schiede. Bei letzteren finden sich vor allem hohe Anteile instabiler Kompo-
nenten (S. 37) wie Epidot, Granat und auch andere in den höheren
Schüttungen zurücktretende Anteile, was neben Umlagerungsmaterial auch
für eine Neuzufuhr von Schottern aus dem Salzachtrichter spricht. Anhalts-
punkte für periglazial umlagerte alt- bis ältestpleistozäne Schotter haben sich
auch im östlichen Hausruckviertel bei Kartierungen auf Blatt 49 Wels ergeben
(KOHL, Erl. 1/1997), worüber später berichtet wird.

Die älteste mit Moränen verknüpfte und damit eindeutig als glazifluviale
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Abb. 22: JOS mit Mindelmorünendecke über Tertiärschotter am Nordfuß cK
Adenberges bei Kölln. Foto: H. Kohl 1978
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Schüttung anzusprechende Schotterflur sind die Älteren Deckenschotter
(ÄDS). Sie schließen bei Uttendorf unmittelbar an die Günzmoräne des Sie-
delberges an (WEINBERGER 1/1950 und 1/1955 12), setzen sich, unterbrochen
durch das Mattigtal, als bis 5 km breiter Streifen an die höheren Eichwald-
schotter angelagert, bis zur Altheimer Ache fort. Von dort an treten in den Sei-
tentälern niveauentsprechende autochthone (periglaziale) Schüttungen (vgl.
Kartenskizzen von GRAUL 1/1937 und ABERER 1/1957), vor allem im Einzugs-
gebiet längs der Altheimer Ache und des Gurtenbaches, auf.

Auf bayerischer Seite haben EICHER & SINN (1/1974) sowie GRIMM et al.
1/1979) am Hechenberg und am Eschelberg eine Verknüpfung von Günz-
moränen mit ÄDS feststellen können. Während am Höhenzug des Marga-
rethenberges nun auch die Deckenschotter längs der Alz, die in der Karte DEL
NEGRO & EBERS (1/1966) als ÄDS aufscheinen, als Jüngere Deckenschotter
(JDS) ausgeschieden werden (GRIMM et al. I/1979).

Östlich der Salzach schließen die JDS an die Mindelmoränen des
Adenberg-Sperledt-Rückens (Abb. 22 und 23) an und setzen sich, unter-
brochen durch jüngere Schüttungen und angelagert an die ÄDS, jenseits des
Mattigtales fort, wo sie dann auf der rechten Talseite auskeilen. Entspre-
chende glaziafluviale Schotter wurden auch aus dem Mattigtal herangeführt,
wie Reste nördlich Lochen beweisen; ebenso entsprechen auch wieder Schüt-
tungen aus den autochthonen Seitentälern des Innviertels diesem Niveau.

Auf bayerischer Seite sind JSD zunächst als Vorstoßschotter beiderseits der
Alz (GRIMM et al. 1/1979) weit verbreitet, wie sie anschließend an mindelzeit-
liche Endmoränen des Margarethenberges auch im Klaffeisberg ein kurzes
Stück auf die Nordseite des Tales übergreifen. Schon A. PENCK (I/1909 77)
weist dann auf eine Leiste von JDS unterhalb Simbach zwischen Malching
und Pocking hin.

Wesentlich geschlossener treten die Hochterrassen-Felder auf, die auf
österreichischer Seite, ausgehend von den beiden Rißmoränenwällen westlich
des unteren Weilhart, an der Salzach nur ein kurzes Stück erhalten sind,
östlich davon aber die Mindelmoräne des Adenberg-Sperledt mit ihren
Ansätzen von JDS umschließen und sich im HT-Feld von Schwand verei-
nigen. Auch aus dem Mattigtal wird eine kräftige Schüttung durch die erhal-
tenen HT-Reste um Straßwalchen, Lengau, den langen Sporn von Mattighofen
und das HT-Feld östlich Uttendorf bezeugt. Sie vereinigten sich mit den HT-
Schottern des Inntales, die von Schwand über Resten zwischen Enknach und
Mattig zum geschlossenen HT-Feld von St. Georgen/Mattig führen, das mit
nur kurzen Unterbrechungen über Obernberg/Inn bis nördlich Suben reicht.

Westlich der Salzach können ausgedehnte HT-Felder als Vorstoß- und als
Teilfeldschüttungen aus der Rißeiszeit zwischen den Jungendmoränen und
dem Alztal den Karten DEL NEGRO & EBERS (1/1966) und W. D. GRIMM et al.
(1/1979) entnommen werden (Abb. 16). An sie schließt nördlich der Alz bis
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Abb. 23: JDS über zapfenartig verfestigter uim/grundmoräne und ADS am Fuße des
Adenberges. Foto: H. Kohl 197H

zum Inntal bei Altötting ein großes geschlossenes HT-Feld an, das sich aber
unterhalb der Alzmündung in Bayern nicht fortsetzt, sondern erst nach Auf-
nahme der östlichen Schmelzwässer auf der österreichischen Seite. Hinweise
auf eine Gliederung der Hochterrassen gibt es im Moränenbereich selbst, wo
ein tiefes, von Würmschottern überdecktes HT-Niveau mit interglazialen
Bodenresten beiderseits der Salzach nachgewiesen ist. Möglicherweise
könnte auch die in diesem Zusammenhang noch nicht näher untersuchte
„Zwischenterrasse" WEINBERGERS (1/1955 18) am Nordrand der Schwander HT,
die er als altwürmzeitlich annimmt,wie schon oben angedeutet eine spätrifs-
zeitliche Form sein.

Am besten sind die würmzeitlichen Schmelzwasserschüttungen, die Nie-
derterrassen (NT), erhalten, die westlich der Salzach, wie schon erörtert,
zum Teil zur bayerischen Traun, ferner über das Sammelgerinne am
Außensaum der Jungendmoränen, das auch Schüttungen aus dem mittleren
Wall aufnimmt, einerseits über das Brunntal, andererseits nördlich Schnitzing
über das untere Halsbachtal zur Alz führen. Dagegen entwässert das Oller-
dinger Randtal vor dem dritten, dem inneren Wall, zur heutigen Salzach.
Diese NT-Felder vereinen sich an der untersten Alz nördlich Burghausen zu
dem ausgedehnten NT-Feld des Öttinger, Holzfeldner und Daxenthaler
Forstes, das sich linksseitig auch noch nördlich der Vereinigung von Salzach
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und Inn im Julbacher Hart fortsetzt. Nach Einengung dieses NT-Feldes bei
Simbach geht es ab Ering in die bis Neuhaus - Schärding reichende und sich
bis 7 km verbreiternde Pockinger Heide über. In Oberösterreich gehen die
großen entsprechenden NT-Felder aus der Hauptschüttung am unteren
Weilhart hervor, werden durch die sich im Lachforst bei Ranshofen vereini-
genden Schüttungen aus dem Enknach- und Mattigtal verstärkt und setzen
sich dann längs des Inn in der nördlich Altheim auskeilenden NT-Fläche des
Hart fort (GÖTZINGER 1/1936 122ff, WEINBERGER 1/1955 Tafel II).

Anhand der Salzachterrassen im Durchbruch durch die Jungendmoränen
konnte der Übergang vom Würmhoch- zum -spätglazial gut nachgewiesen
werden. Demnach werden die höheren drei Terrassen als Teilfelder der
Würmhochstände betrachtet, zwei weitere, die bis zum ehemaligen Tittmo-
ninger See bzw. bis zum Durchbruch bei Laufen verfolgt werden können, ins
Spätglazial gestellt und nur die im gesamten Zungenbecken entwickelte
„Alluvialterrasse" als nacheiszeitlich eingestuft (ZIEGLER 1/1983 b). Weiter tal-
abwärts wird die Abgrenzung zum Postglazial schwieriger, weil eine starke
Aufgliederung in Erosionsterrassen erfolgt, während die Teilfelder des Hoch-
glazials sich in der obersten Stufe vereinen. GÖTZINGER (GBA 1/1928 und
1/1929 Bl. Mattighofen und Tittmoning) hat fünf Terrassen ohne nähere
Abgrenzung in den Zeitraum Spät- bis Postglazial gestellt und sie lokal noch
weiter aufgegliedert. GRIMM et al. (1/1979) erwähnen im Alz-, Inn- und
Salzachgebiet für diesen Zeitraum vier bis sechs Terrassenstufen. H. KOHL hat
bei Begehungen 1955 oberhalb Braunau vier bis fünf Stufen feststellen
können, die flußabwärts zunächst unterhalb der Mattigmündung auf vier, bei
Mühlheim-Graben auf drei, südwestlich Obernberg auf zwei und schließlich
auf eine Stufe zusammenlaufen.

Im Niederterrassenbereich der Pockinger Heide unterscheidet E. STÜCKL
(1978) unter der obersten NT-Stufe von Malching drei spätglaziale Stufen, auf
die dann noch sich ökologisch deutlich abhebende postglaziale folgen. Die
Terrassenabfolge in der Pockinger Heide macht den Eindruck eines großen
zerschnittenen Schwemmfächers. Bei der Ausbildung einer größeren Zahl
von Erosionsterrassen oberhalb Braunau spielt sicher die Vereinigung
größerer Flüsse wie Inn, Alz und Salzach eine Rolle, die aus verschiedenen
Gletschergebieten, dem Inn-, Chiemsee- und dem Salzachgletscher, kommen.
Sie weisen deshalb auch unterschiedliche Gefällsverhältnisse auf, worauf
schon K. TROLL (1/1924 280 hingewiesen hat. Zweifellos spielen dabei auch
Einengungen im Schüttungsbereich eine Rolle, auf die jeweils schwemmke-
gelartige Schüttungen folgen, die bald wieder zerschnitten werden.

Die Mächtigkeiten aller dieser glazifluvialen Schüttungen schwanken
beachtlich, sind aber in Moränennähe wesentlich größer, meist > 50 m und
nehmen anfangs rascher, später langsamer bis ± 10 m ab. Dabei wird am Inn
unterhalb der Salzachmündung der Tertiärsockel grundsätzlich angeschnitten,
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oberhalb davon aber nur lokal oder wo ältere Terrassen unmittelbar an den
Fluß herantreten. Wie die Gefällsverhältnisse der glazifluvialen Schüttungen
zeigen, konvergieren die Terrassen nach Norden zu; sie liegen beim ÄDS um
2,2-2,3 %o beim JDS um 2,3-2,4 %o bei den HT um 2,2-2,3 %o und bei den
NT um 2,1-2,2 %o (KOHL 1/1978). Eine leichte Abnahme des Gefälles zeigt sich
somit von den JDS an. Deutlich heben sich aber diese Gefällsverhältnisse vom
rezenten Gefälle des Inn vor dem Ausbau der Staustufen ab, das nur 0,9 %o
erreicht. Im Vergleich dazu weist der Eichwaldschotter vor allem in seinem
oberen Bereich ein stärkeres Gefälle von 2,4-2,9 %o auf. Bei den noch
höheren und älteren Schottern nimmt es noch weiter zu. Dabei könnte sich
für diesen Zeitraum die anhaltende Hebung der Alpen und auch des
Hausruck-Kobernaußerwaldbereiches abzeichnen.

Die Geschiebe- und Geröllzusammensetzung der Moränen und der glazi-
fluvialen Schüttungen wechselt nach den lokaken Verhältnissen mitunter
stark. Grundsätzlich ist das gesamte Einzugsgebiet des Gletschers vertreten
von den kristallinen Bestandteilen der Zentralalpen (der Hohen Tauern und
der Radstätter Tauern), unter denen die Zentralgneise, Amphibolite, auch
Grüngesteine wie Serpentinite u.a. besonders auffallen, ferner den Grau-
wacken- bis zu den mannigfaltigen Kalkalpengesteinen und jenen aus der
Flyschzone einschließlich Hevetikum. Im Nordteil des Zungenbeckens
werden auch entsprechend Bestandteile aus der Süßwassermolasse aufge-
nommen wie gut gerollte Quarze und Quarzite, die immer häufiger in den
glazifluvialen Schüttungen hervortreten, wobei sie viel stärker in den älteren,
weniger in den jüngeren Schüttungen enthalten sind.

Die Terrassen unterscheiden sich nicht nur durch ihre Verknüpfung mit
Endmoränen verschiedener Eiszeiten und die unterschiedlichen Terrassenni-
veaus; ihre Schotter weisen auch beachtliche Verwitterungsunterschiede und
damit zusammenhängend diagenetische Veränderungen auf. Sie sind
außerdem durch unterschiedliche periglaziale Überprägungen gekenn-
zeichnet. Ein sehr wesentliches Merkmal ist die Überdeckung mit Löß bzw.
Lößlehm, die mit der Entfernung von den Moränen zunimmt. Sieht man von
geringfügig umlagertem Löß und Lößlehm ab, fehlen den NT diese die älteren
Terrassen kennzeichnenden primär äolischen Decken. Die NT fallen auch
durch ihre fast ebenen und geschlossenen, nur von den größeren Gewässern
zerschnittenen Oberflächen auf, die nur eine bescheidene Bodenbildung je
nach Gesteinszusammensetzung bzw. überlagernden Hochwasser- und
Abschwemmungsdecken von Pararendsinen bis Parabraunerden bzw. Kalk-
braunerden aufweisen. Ihre wegen der guten Wasserdurchlässigkeit vor allem
bei Fehlen einer Feinsedimentdecke eher trockenen Standorte sind als land-
wirtschaftliche Nutzflächen nicht sehr geschätzt und werden daher seit alters
her durch große Forste genutzt. Die Konglomerierung der Schotter geht kaum
über eine Talrandverfestigung hinaus.
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Die HT tragen eine von < 1 m im Süden bis auf > 9 m bei Suben zuneh-
mende Lößdecke, die über dem letzten Interglazialboden auf den rißzeit-
lichen HT-Schottern keine diesem entsprechende Bodenbildung mehr auf-
weist. Wohl aber findet.sich die für würmzeitliche Lößprofile unter den hier
gegebenen Klimabedingungen typische Abfolge würmzeitlicher Lösse in Auf-
schlüssen bei St. Georgen/Mattig, Altheim und in Suben (weitere Aus-
führungen dazu im Teil III). Die großen HT-Felder, ob in der Alz-Innplatte, im
Schwander HT-Feld und weiter innabwärts, zeigen bereits eine für sie sehr
typische Zerdellung durch autochthone, im Bereich der noch geschlossenen
Terrassenflächen einsetzende, meist wasserlose Muldentälchen, die gegen
ihre Ausmündung auf die NT hin bis zu asymmetrischen Sohlentälchen ent-
wickelt sein können (auch dazu mehr im Teil III).

Bei den außerhalb der Endmoränen nur in bescheidenen Resten erhaltenen
JDS ist neben ihrer Beziehung zur Mindelmoräne ihre Lage zu den Niveaus
sowohl der HT wie auch der ÄDS maßgebend, von denen sie ein Höhenun-
terschied von ungefähr je 15 m trennt. Dazu kommt eine entsprechend inten-
sivere Verwitterung.

Größere Flächen sind hingegen vom ÄDS erhalten, vor allem beiderseits
des unteren Mattigtales, wo sie an die Günzmoräne des Siedelberges ansch-
ließen und auch Einblick in die tiefe Verwitterung gewähren. Zwischen auf-
ragenden, stark verfestigten Partien greifen bis 10 m tief Geologische Orgeln
ein, das sind sackartige Röhren bis zu mehreren Metern Durchmesser, die
durch Auflösung der Karbonate und Auslaugung entstanden sind. Sie stellen
eine Art Karsterscheinung dar, in deren Hohlräume die intensiv braune bis
rotbraune lehmige Verwitterungsdecke der Oberfläche, aber auch überla-
gernder Lößlehm nachsackt und sie vollständig erfüllen kann. Diese hier für
die ÄDS sehr typischen Erscheinungen wurden in der Literatur immer wieder
erwähnt (GÖTZINGER 1/1936 123ff; WEINBERGER 1/1953 238). Typisch für beide
Deckenschotter ist auch eine durch fossile, interglaziale Bodenbildungen
gegliederte Lößdecke, die beim ÄDS von Mauerkirchen auf > 10 m zunimmt
und eine weiter gehende Gliederung aufweist als beim JSD.

5 DER BEREICH DER EISZEITLICHEN TRAUNGLETSCHER

Der dem Salzachgletscher im Osten benachbarte Traungletscher unter-
scheidet sich in vieler Hinsicht von seinem westlichen Nachbarn. Führen die
Eismassen des aus den Zentralalpen kommenden und im Bereich der Kal-
kalpen entsprechend verstärkten Salzachgletschers auch noch in der Wür-
meiszeit zu einem großen, gemeinsamen, fast 40 km vom geomorphologi-
schen Alpenrand bis in die Molassezone vordringenden Vorlandgletscher, so
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Abb. 24: Einzugsgebiet und Verzweigung der eiszeitlichen Traungletscher.
Zeichnung: H. Kohl
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enden die sich ab Bad Ischl immer weiter verzweigenden Äste des Traun-
gletschers (Abb. 24) in der Würmeiszeit jeweils getrennt am Alpenrand oder
auch noch innerhalb der Voralpen. Die Gletscher der älteren Eiszeiten
konnten sich noch ein Stück ins Vorland vorschieben, wobei sich die Eis-
massen der westlichen Zweige an den tertiären Schottermassen des
Hausruck-Kobernaußerwaldes stauten und nur der Traunseezweig sich unge-
hindert entfalten konnte. Zur Entwicklung eines gemeinsamen Stamm-
beckens wie bei Salzburg ist es dabei nicht gekommen. Wohl aber sind in
Abhängigkeit vom geologischen Bau an den großen Verzweigungsstellen
(Bad Ischl, Mondsee) Teilbecken entstanden, an die dann erst die mit
wenigen Ausnahmen von Seen erfüllten Becken der jeweiligen Gletsche-
renden (Fuschlsee, Irrsee, Attersee, Traunsee) anschließen, die mit Zweig-
becken vergleichbar sind (Abb. 25).

Das Hauptnährgebiet der Traungletscher liegt innerhalb der Kalkhoch-
alpen, im Dachstein und im Toten Gebirge. Während die Eismassen vom zen-
tralen Dachstein zum Großteil nach Norden unmittelbar dem Trauntal
zuströmten, sind jene aus dem Toten Gebirge überwiegend dessen Abda-
chung nach Süden gefolgt und zum Mitterndorfer und Ausseer Becken abge-
flossen. Sie haben sich dort mit jenen aus dem östlichen Dachsteingebiet
vereint und sind, verstärkt durch Eis auch vom Ennsgletscher als breite
geschlossene Eismasse, nur von wenigen Nunatakern überragt, ebenfalls
durch das Trauntal, aber auch über die Schwellen des Putschen Passes sowie
der Blaa-Alm bei Altaussee in das Becken von Bad Ischl vorgestoßen. Vom
Westrand des Dachsteins ist ein Teil des über das Abtenauer Becken dem
Salzachgletscher zugeführten Eises über das Strobler Weißenbachtal ebenfalls
zum Traungletscher gelangt.

Der größere westliche Trauntal-Zweiggletscher folgte von Bad Ischl an der
Ausräumungszone längs Deckenüberschiebungen und der tiefgreifenden
Wolfgangseestörung, drang bis ins Fuschlsee Becken und ins Brunnbachtal
vor und gab noch beträchtliche Eismassen beiderseits des Schafberges über
die Schwellen des Scharfling Passes und der Schwarzenseefurche nach
Norden ab. Dieses Eis sammelte sich in der ebenfalls durch Überschiebungs-
grenzen der Höllengebirgs- und der Bajuwarischen Decke vorgezeichneten
Taking, die gleichzeitig die Grenze zwischen Kalk- und Flyschalpen darstellt.
Vom hier gelegenen Mondseebecken aus stießen abermals Gletscherzweige
nach Westen (Thalgau-), Norden (Irrsee-) und nach Nordosten (Oberwanger
Gletscher mit dem Oberaschauer Lobus) vor. Nach Osten bestand eine Eis-
verbindung zum vorwiegend über die Schwarzenseefurche und vom Traun-
seezweiggletscher her über die Weißenbachtalung gespeisten Attereseeglet-
scher. Die Anlage des nach Norden führenden Atterseebeckens geht auf eine
Störung zurück, längs der die Deckenüberschiebung der Kalkalpen um einige
Kilometer nach Norden versetzt ist.
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Der östlichste Gletscherzweig, der Traunsee-Gletscher, folgte von Bad Ischl
weg weiter dem ebenfalls tektonisch vorgezeichneten Trauntal zum Traun-
seebecken, wo die Deckenüberschiebung der Kalkalpen abermals um 4 bis
5 km nach Norden versetzt ist. Vom steilen Nordabfall des Toten Gebirges
erhält dieser Zweiggletscher nochmals eine nennenswerte Eiszufuhr über das
Frauenweißenbachtal, in geringerem Ausmaß auch noch vom Höllengebirge
und vom Traunstein.

In das übrige Traungletscher-System wird Eis auch aus der Lokalverglet-
scherung der Gamsfeld-, der Osterhorn- und der Schafberggruppe sowie aus
dem Höllengebirge, in geringem Ausmaß auch vom Katergebirge und vom
Leonsberg bei Bad Ischl eingebracht. Eiszuflüsse verstärkten das Traunglet-
scher-System ferner, wie schon erwähnt, über das Mitterndorfer Becken vom
Gletscher des steirischen Ennstales, wie es über das Abtenauer Becken auch
mit dem Salzachgletscher und dessen Einzugsgebiet in Verbindung stand.

So folgten die Traungletscherzweige, begünstigt durch die tektonischen
Verhältnisse des Salzkammergutes, einem schon in seinen Grundzügen
präglazial angelegten Talnetz und waren somit noch ein Teil des nordalpinen
Eisstromnetzes.

Die vorliegende, den heutigen Stand der Forschung wiedergebende Dar-
stellung stützt sich auf die jüngerern und jüngsten Arbeiten, die in den seit
1982 erschienen geologischen Karten 1:50.000, Blatt % Bad Ischl (GBA
1/1982), Blatt 95 St. Wolfgang (GBA 1/1982), Blatt 65 Mondsee (GBA 1/1989),
Blatt 66 Gmunden (GBA 1/1996) sowie in den Aufnahmsberichten des noch
nicht veröffentlichten Blattes 64 Straßwalchen (v. HUSEN 1/1982/83, 1/1986,
1/1989/90, 1/1992-94) ihren Niederschlag gefunden haben. Eine kurze über-
sichtliche Zusammenfassung bietet der Exkursionsführer B-l zur DEUQUA-
Tagung in Gmunden 1996 (v. HUSEN 1/1996).Dazu kommt die Entdeckung des
Mondsee-Interglazials und dessen weitere Untersuchungen (KLAUS 1/1975,
KOHL & KLAUS 1/1978 und DRESCHER-SCHNEIDER in v. HUSEN 1/1996). Vor allem
aber ist die Neubearbeitung des gesamten Trauntales in Verbindung mit
modernen Untersuchungsmethoden durch D. VAN HUSEN (und I. DRAXLER) her-
vorzuheben; deren Ergebnisse neben vielen Diagrammen und Schnitten in
einer quartärgeologischen Karte 1:50.000 dargestellt sind (1/1977). Daneben
verdienen aber auch Teilbearbeitungen und Untersuchungen besonders von
G. GÖTZINGER (seit 1936), von K. WICHE (I/1949a,b; 1/1963), im Traunsee-
becken von H. KOHL (1/1976a) erwähnt zu werden. Seither sind weitere viel-
seitige Forschungen vor allem zur spät- und postglazialen Entwicklung
gefolgt, unter denen die Ergebnisse der im Auftrage der oö. Landesregierung
durchgeführten Untersuchungen in den größeren Seebecken des Salzkam-
mergutes und die sich daraus ergebenden Folgearbeiten zu nennen
(SCHNEIDER et al. 1/1984, 1/1986, 1/1987 und DANIELOPOL et al. I/1985), wobei
bezüglich der palynologischen Details auf Teil III verwiesen wird. Im Alt-



224 Hermann Kohl

moränenbereich konnte durch die erwähnten Kartierungen die grundlegende
Altmoränengliederung L. WEINBERGERS (DEL NEGRO I/1969) verfeinert und
weiter ausgebaut werden. Im Traunseevorland hat H. KOHL (Ber. 1997 und in
Druckvorbereitung)versucht, auf Grund jüngster Kartierungen unterschied-
liche Auffassungen (PREY I/1949a, 1/1953, 1/1955) aufzuklären.

5-1 Die westlichen Zweige der eiszeitlichen Traungletscher

Während die Jungendmoränen der Würmzeit eine vollständige Trennung
zwischen dem Irrseezweig des Traunseegletschers und dem Ostrand des
Salzachgletschers anzeigen, lassen die Altmoränen, schon die Riß-, vor
allem aber die Mindelmoränen im Raum Straßwalchen eine Vereinigung der
beiden Gletscher erkennen. Zur Mindel- und Rißeiszeit ist auch mit einer Ver-
schmelzung der beiden Gletscher im Bereich des Sattels von Sommerholz
(GÖTZINGER 1/1940, WEINBERGER 1/1955) zwischen dem Irrsberg (844 m) und
dem südlich anschließenden Flysch-Höhenzug des Kolomannberges
(1114 m) zu rechnen, was dann auch südlich davon am Thalgau- und am
Fuschlseezweig sowie im Räume Faistenau (Brunnbachau) der Fall war.

Den besten Überblick über den Verlauf der Altmoränen im Bereich der
Vöckla-Ager-Pforte bildet immer noch die Karte von L. WEINBERGER in DEL
NEGRO I/1969, siehe Abb. 25), wenn auch durch die oben angeführten jün-
geren Kartierungen Ergänzungen möglich geworden sind. Demnach bilden
den äußersten Moränenkranz die breiten und tiefgründig verwitterten, vom
Irrsee- und vom Attersee-Zweiggletscher hinterlassenen Endmoränen der
M i n d e l e i s z e i t , die bis zum Durchbruch der Vöckla südlich Redl-Zipf
unmittelbar an den Kobernaußerwald herandrängen. Die Endmoränen beider
Gletscherzweige berühren sich in der Frankenmarkter Pforte westlich des
Ortes, wo sie von der Vöckla durchbrochen werden. Auf den Irrsee-Zweig-
gletscher ist der bis 636 m hohe Höhenzug der Krenwaldes zurückzuführen,
sowie dessen Fortsetzung in der Altmoräne von Pöndorf (575 m), die südlich
des Vöckla-Durchbruches an den Rehberg (822 m) der Flyschalpen an-
schließt.

Östlich davon setzt bei Weißenkirchen i. A. in > 650 m die mindelzeitliche
Endmoräne des Attersee-Zweiggletschers am Fuß des Lichtenberges (884 m)
ein. Sie führt über die Frankenmarkter Pforte an den Kobernaußerwald heran
und weiter, noch 575 m Höhe erreichend, über Pfaffing zum Vöckla-Durch-
bruch bei Redl-Zipf. Bei Mösendorf südwestlich Vöcklamarkt greift dieser
Moränenzug auch auf die Südseite des Vöcklatales über und erreicht dort mit
etwa 4 km seine größte Breite. Weiter östlich wird er dann im > 600 m aufra-
genden Höhenzug von Hehenberg durch das hier bereits breite Vöcklatal
vom Hausruck und dessen Ausläufern getrennt. Südlich Timelkam erfolgt
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eine Unterbrechung durch das Agertal, anschließend setzt er sich östlich
davon nach L. WEINBERGER (DEL NEGRO I/1969) im breiten Rücken von
Obereck (519 m) fort. Möglicherweise liegt auch noch südlich der Autobahn
A-l in einem der dem Flyschalpenrand vorgelagerten Hügel ein Rest dieser
Mindelmoräne vor.

Im geologischen Kartenblatt 66 Gmunden scheidet v. HUSEN im Höhenbe-
reich von Obereck nur quarzreichen Kies des Altpleistozäns aus, wobei aber
eine Anzahl erratischer Blöcke eingetragen ist, die Hügel am Alpenrand
werden als Kies- und Sandkörper der ÄDS ausgeschieden. Anläßlich einer
Begutachtung von 1978 aufgetretenen Erdfällen in Obereck durch den Ver-
fasser hat sich gezeigt, daß es sich bei den kreisrunden bis ovalen trichterför-
migen Einbrüchen mit Durchmessern von 1,5 m bis 5 m und bis zu einem
Abstand von 3-5 m konzentrisch um das Einbruchszentrum verlaufenden
Rissen, um geologische Orgeln handelte. Laut Aussage des betroffenen
Bauern sind solche Erdfälle auch schon früher in der Umgebung aufgetreten.
Ähnliche Erscheinungen konnte der Verfasser schon 1976 in der Mindel-
moräne der Umgebung von Weißenkirchen i. A. feststellen. Auch G. GÖT-
ZINGER erwähnt in Mindelmoränen östlich Frankenmarkt 8-10 m tiefe Geo-
logische Orgeln (1/1936 115). Die Entstehung dieser Erdfälle setzt einen
größeren Anteil inzwischen aufgelöster und ausgelaugter Karbonatbestand-
teile voraus, die aber in den wiederholt umgelagerten quarzreichen Kiesen
von Obereck nicht zu erwarten sind. Man wird also zu Recht mit L. WEIN-
BERGER im Hangendbereich eine mindeleiszeitliche Moräne annehmen dürfen.
Da eine Verknüpfung mit Rißsedimenten auszuschließen ist, Günzmoräne an
der Oberfläche im gesamten Raum bisher nicht nachgewiesen werden konnte
und sich der Höhenzug zwanglos als Fortsetzung des vom Agertal unterbro-
chenen Mindelmoränenkranzes erweist, besteht kein Grund, Weinbergers
Einstufung anzuzweifeln.

Tatsache ist jedoch, daß im Liegenden dieser Moräne quarzreiche Schotter
über den am Nord-Abfall z. T. ausbeißenden Tertiärsockel verbreitet sind. Da
diese an Quarz- und auch anderen verwitterungsbeständigen Anteilen
reichen Schotter auch in der Traun-Enns-Platte im Liegenden der ÄDS auf-
treten und sich dort nicht mehr von diesen abtrennen lassen, besteht die
Wahrscheinlichkeit, daß am Obereck an dem nicht näher einzusehenden
Aufbau auch noch Günzsedimente dazwischen geschaltet sind. Es ist ja kaum
anzunehmen, daß die aus dem Salzachtal und aus dem Trauntal nördlich
Gmunden so weit ins Vorland vorgestoßenen Günzgletscher ausgerechnet in
diesem Zwischenbereich keine Spuren hinterlassen hätten. Einige Anhalts-
punkte dafür lassen sich aus den hier weit verbreiteten quarzreichen
Schottern ableiten.

Diese Schotter beschreibt H. SPERL (1/1982, 1/1983) als umgelagerte Haus-
ruck- und Kobernaußerwaldschotter aus Basislagen von Quartärsedimenten.
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Sie werden um Frankenmarkt, ferner längs der Freudenthaler Ache sowie
südlich Vöcklamarkt als Prägünzschotter ausgeschieden. Schon G. GÖTZINGER
(1/1936 1110 erwähnte sie im Liegenden der glazigenen und glazifluvialen
Sedimente längs des Vöcklatales und neuerdings auch H. G. KRENMAYER
(I/1989b). Auf dem geologischen Kartenblatt 65 Mondsee (GBA 1/1989) sind
bei Frankenmarkt über diesen Quarzschottern auch Günz-Vorstoßschotter mit
einem Rest einer Günz-Grundmoräne ausgeschieden. Da der gesamte Morä-
nenkomplex schlecht aufgeschlossen ist, wird man grundsätzlich mit über-
deckten Resten günzzeitlicher Moränen und auch entsprechenden Schottern
(ÄDS) rechnen müssen.

Bei H. SPERL (1/1984) finden sich auch Hinweise auf eine weitere Glie-
derung der Mindelmoränen, so dürfte ein undeutlicher Wall bei Kröpfung
nordwestlich Vöcklamarkt und bei Roth nordöstlich Frankenmarkt einen
inneren Eisstand der Mindelvergletscherung anzeigen. Auch die geologische
Karte Bl. 65 Mondsee verzeichnet jeweils zwei mindelzeitliche Morä-
nenansätze an die Flyschalpen vom Irrsee-Gletscherzweig am Ostfuß des
Kogler Berges und vom Atterseezweig am Nordfuß des Lichtenberges bei
Weißenkirchen i.A.. Moränenreste eines breiten Irrseezweiggletschers aus der
Mindeleiszeit finden sich auch bereits tief in den Flyschalpen im obersten
Vöcklatal östlich des Wildmooses.

Es wird sich demnach auch hier, wie am Traunseezweig nachgewiesen, um
einen mehrere Eisstände umfassenden Mindelmoränenkomplex handeln.
Vielleicht gestatten in Zukunft bessere Aufschlußverhältnisse die Klärung
dieser noch weitgehend offenen Fragen.

Die Moränen der Rißeiszeit sind in die mindelzeitlichen Zungenbecken
eingelagert, wobei L. WEINBERGER (in DEL NEGRO I/1969), den Verhältnissen auf
der österreichischen Seite des Salzachgletschers entsprechend, jeweils zwei
im Gelände deutlich hervortretende Endmoränenwälle unterscheidet. Als
Abgrenzung gegen die Mindelmoränen zeichnen sich Umfließungsrinnen ab,
die am I r r s e e z w e i g etwa durch den Verlauf des Kirchhamer Baches, an
seinem Ostrand durch das nach Norden ziehende Vöcklatal gekennzeichnet
sind. Der dominierende rißzeitliche Höhenzug, der sogar die Mindelmoräne
des Krenwaldes an Höhe übertrifft, setzt auf der Westseite des Kogler Berges
in etwa 660 m an die Flyschalpen an, zieht - die heutige Wasserscheide
bildend - unmittelbar über die Bahnstation Ederbauer nach Norden, biegt
dann scharf nach Westen um, erreicht hier etwa 650-640 m NN, ehe er am
Hainbach, einem Quellbach des breiten Mattigtales nördlich Straßwalchen,
abbricht.

In das von diesem Höhenzug umschlossene Becken ist ein weiterer um
60-70 m niedrigerer Wall eingelagert, der im Norden und Osten das engere
Becken von Irrsdorf umschließt. Während der höhere äußere Wall noch auf
eine Vereinigung des Irrseezweiges mit dem Wallerseezweig des Salzachglet-
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schers schließen läßt, ist der durch den inneren Wall abgegrenzte Gletscher
bereits auf den Irrseezweig des Traungletschers beschränkt, wie auch der
innere Rißwall des Wallerseezweiges bei Steindorf eine Vereinigung der
beiden Gletscher zu dieser Zeit ausschließt.

Überreste der Rißmoränen gibt es auch im obersten V ö c k 1 a t a 1
(v. HUSEN Ber. 1/1987), in das Eis über den Sattel beim Wildmoos nördlich
Mondsee eingedrungen ist, das zwei hohe steil zum ehemaligen Gletscher-
ende bei der Vormooser Mühle abfallende Moränenwälle hinterlassen hat.
Völlig getrennt davon drang ferner Eis vom Irrseelobus über den Sattel von
Haslau in das Vöcklatal ein und hat bereits anschließend an die Flysch-
aufragung des Lackenberges hohe Moränenwälle hinterlassen. Diese setzen
sich in der kleinen Weitung bei Haslau - einem lokalen Zungenbecken - fort,
von wo aus Moränenwälle bei Oberholz noch ein Vordringen von Rißeis über
die das Haslauer Becken abschließende Talenge hinaus bezeugen. Außerdem
deutet ein Moränenrest bei Haslau auf einen späteren Rißstand hin. Längs all
dieser Stände lassen sich HT-Felder ableiten, die sich nördlich des Flyschal-
penrandes mit HT-Feldern verbinden, die von den weit ausladenden End-
moränenwällen des Irrseelobus ausgehen.

Während bei L. WEINBERGER (1/1955) diese Altmoränen des obersten Vöck-
latales der Mindeleiszeit zugeordnet werden, stellt sie v. Husen ins Riß, was
infolge der Verknüpfung mit HT gerechtfertigt erscheint. Nur ein noch
höherer Wall nordöstlich des Wildmooses wird auch von v. HUSEN als min-
delzeitlich ausgeschieden (GBA Bl. Mondsee 1/1989). Leider liegt bisher nur
der Kartierungsbefund der Karte vor ohne entsprechende Erläuterungen, so
daß aus den verschiedenen verzeichneten Rißeisständen nicht hervorgeht, ob
davon auch eine weitere Gliederung der Rißeiszeit abgeleitet werden könnte.

Auch im O b e r w a n g e r Tal umschließen höher gelegene, in mehrere
Wälle gegliederte Altmoränen ein größeres Zungenbecken, das bis zur
Einengung bei Straß reicht und dort die rißeiszeitlichen Endmoränen vom St.
Georgener Lobus des Attersee-Zweiggletschers berührt. Während eines Riß-
Maximalstandes dürfte hier eine kurze Vereinigung der beiden Glet-
scherzweige bestanden haben. Bei dem vom Oberwanger Zweiggletscher
sich nach Osten gegen den Attersee hin erstreckenden E i s 1 o b u s von
O b e r a s c h a u sind ältere Moränen kaum erhalten. Es ist damit zu rechnen,
daß sich im Riß und wohl auch in den noch älteren Eiszeiten dieser Eislobus
mit dem Attersee-Zweiggletscher vereinigt hatte.

Am A t t e r s e e z w e i g sind die Rißmoränen mit Ausnahme eines un-
deutlichen Maximalstandes bereits weiter von den Mindelmoränen abgesetzt,
womit Raum für Schmelzwasserschüttungen (HT) bleibt, die ab Frankenmarkt
die Vöckla, weiter östlich die untere Dürre Ager an die älteren Altmoränen der
Mindeleiszeit herandrängen und die Vöckla sogar zum Durchbruch durch sie
zwingen. Die Abflußrichtung erfolgt bereits zur Gänze nach Osten hin zur Ager.
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Die isolierte Flyschaufragung des Buchberges (807 m) am Attersee teilt die
rißzeitlichen Attersee-Zweiggletscher in die zwei Loben von St. Georgen i. A.,
dessen Schmelzwässer die Dürre Ager aufnimmt, und jenem von Seewalchen-
Schörfling, aus dem die Ager hervorgeht, der heutige Abfluß des Attersees.
Dieser führte zur Rißeiszeit östlich Schörfling zur Dürren Aurach und
erreichte über Rutzenmoos erst unterhalb Vöcklabruck das heutige Agertal
(das ehemalige Vöcklatal). Die Ansätze des St. Georgener Lobus an die Fly-
schalpen sind bereits westlich Nußdorf am Attersee zu finden (GBA Bl. 65
Mondsee 1/1989), von wo sich von > 700 m an ein fast geschlossener Wall bis
an die Dürre Ager zur isolierten Flyschaufragung des Kogl (666 m) erstreckt,
sich aber schon vorher in einen äußeren und einen inneren Wall aufspaltet,
so daß hier während der größten rißzeitlichen Eisausdehnung die erwähnte
Vereinigung mit dem Oberwanger Zweig wahrscheinlich ist. Während des
größten Eisstandes muß auch die Talmulde westlich des Kogls vom Eis erfüllt
gewesen sein, was aus dem Verlauf der äußersten Rißmoränen nördlich des
Kogls hervorgeht. Die neue geologische Karte (Bl. 65 Mondsee) läßt hier aber
auch noch eine weitere Differenzierung in drei bis vier Gletscherstände
erkennen, wobei der höchste Wall noch 600 m überschreitet.

Östlich der Dürren Ager berührt dieser Lobus längs einer gemeinsamen
zum Buchberg hin bis > 650 m ansteigende Moräne den Seewalchen-Schörf-
linger Lobus. Auch hier ist eine weitere Differenzierung der Rißendmoränen
angedeutet. Östlich der Ager zieht wieder deutlich ein äußerer Wall bei Neu-
hausen-Reibersdorf und ein innerer längs des Steinbaches entlang; beide
schließen nach der geologischen Karte (GBA Bl. Gmunden 1/1996) bei
Wörzing in etwa 520 m an den Sulzberg (624 m) der Flyschalpen an.

Im Süden des Höhenzuges von Hehenberg und bei Mösendorf verweist
SPERL (Ber. 1/1984) auf einen beachtlich über die Rißmoränen Weinbergers
hinausgehenden Gleschserstand der Rißeiszeit, der zumindest den Südrand
der Mindelmoräne bedeckt. Schon G. GÖTZINGER (1/1936) hat hier u.a. bei
Mösendorf von einer Anlagerung der Rißmoränen an die älteren Mindel-
moränen berichtet, wobei auch die dazwischen liegende HT von Riß-Grund-
moräne bedeckt sein müßte. Weiter östlich vertritt er an der Dürren Ager nahe
Gampern die Meinung, daß die Moräne des Rißhochstandes ältere Moränen
(Mindel) überdeckte; es ist das eine Stelle, an der die Geol. Karte Bl. 65
Mondsee (1/1989) HT verzeichnet. Nach H. SPERL (I/1983) sind die Moränen
des Riß-Hochstandes und auch die daran im Norden anschließende HT beim
Vorstoß zum Riß-Maximalstand vom Eis überfahren und dabei entsprechend
überformt worden. Bei diesen Moränen eines Riß-Maximalstandes scheint es
sich um eine Parallelerscheinung zu den äußersten Rißmoränen W. D. GRIMMS
et al. (I/1979) der bayerischen Seite des Salzachgletschers auf dem Marga-
rethenberg zu handeln. Damit muß auch für die Rißeiszeit mit einer weiteren
Aufgliederung der Moränen gerechnet werden, als bisher angenommen
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worden ist. Wie weit damit auch entsprechende klimatische Schwankungen
verbunden waren, ist hier noch völlig unklar. Andeutungen dazu enthalten H.
SPERLS Aufnahmeberichte, wo er eine konglomerierte, von Riß-Grundmoräne
überdeckte Riß-Endmoräne beim Kogl (1/1982) und eine überfahrene Riß-
Moräne (1/1983) erwähnt, andererseits im nördlichen Oberwangertal auch
von spätrißzeitlichen Endmoränen spricht (1/1982). Vielleicht werden auch
hier die noch ausstehenden Erläuterungen nähere Angaben dazu bringen.

Weiter a l p e n e i n w ä r t s verweisen nur mehr vereinzelt Grundmorä-
nenreste, Moränenstreu und erratische Gesteinsstücke auf Grund ihrer
Höhenlage oder ihrer Erhaltung unter würmzeitlichen Grundmoränen auf
präwürmzeitliche Vergletscherungen. So ist z. B. auf Blatt Mondsee (GBA
1/1989) unweit der Eisenau nördlich des Schafberges ein rißzeitlicher Eis-
randkörper in 1020-1070 m verzeichnet. Solche älteren Sedimente können
nicht immer eindeutig einer bestimmten Eiszeit zugeordnet werden.
Immerhin geht insgesamt daraus hervor, daß in diesen älteren Eiszeiten nicht
nur mit einer durch die Endmoränen belegten größeren Ausdehnung der
jeweiligen Gletscherenden zu rechnen ist, sondern auch mit einer entspre-
chend höheren Eisoberfläche, die zu einem noch ausgeprägteren Eis-
stromnetz geführt hat als noch zur Würmeiszeit.

Anläßlich des Baues der Westautobahn (A-l) sind bei Mondsee zwischen
dem Moosbach, dem Steiner und Pichler Bach unter der würmeiszeitlichen
Grundmoräne vorbelastete Seetone und -mergel wie auch Schluffe und Fein-
sande festgestellt worden, die auf einen ursprünglich bis 540 m hoch rei-
chenden Seespiegel, also um 60 m höher als der des heutigen Mondsees
(SCHADLER 1/1958) schließen lassen. Diese z. T. gebänderten Sedimente haben
lagenweise reichlich Pflanzenreste enthalten. Palynologische Untersuchungen
durch W. KLAUS (1/1957, 1976) haben eine vollständige Abfolge des
Riß/W ü r m - I n t e r g l a z i a l s ergeben, das dem Eem im nordischen Ver-
eisungsbereich entspricht. Bohrungen und weitere Untersuchungen haben
auch eine Liegendmoräne erschlossen, die demnach der Rißeiszeit zuge-
ordnet wird, und über dem Interglazial die typische Abfolge des durch inter-
stadiale Schwankungen gekennzeichneten Frühwürmabschnittes (KOHL &
KLAUS in FINK 1/1978; DRESCHER-SCHNEIDER 1996). In der Sedimentabfolge sieht
v. HUSEN einen limnischen Deltakomplex (1/1996 7), der von der nachfol-
genden hochwürmzeitlichen Glazialerosion weitgehend verschont geblieben
ist. Weitere Details zu dieser als „Mondsee-Interglazial" in die Fachliteratur
eingegangenen Wärmezeit werden im Teil III folgen.

Deutlich von den rißeiszeitlichen Gletscherenden abgesetzt, folgen alpen-
wärts die Jungmoränengürtel der Würmeiszeit. Sie erreichen nur mehr am
Irrsee und am Attersee gerade noch den Alpenrand, bzw. überschreiten
diesen am Seewalchen-Schörfling-Lobus noch geringfügig, während die
dazwischen liegenden vom Mondseebecken ausgehenden Eisverzweigungen
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ins oberste Vöcklatal, ins Oberwanger Tal und von dort abzweigend in die
Oberaschauer Bucht tief in den Flyschalpen steckengeblieben sind. Das gilt
noch mehr für die äußersten nach Westen vorgedrungenen Traunglet-
scherzweige des Thalgaus, Fuschelseebeckens und des Brunnbachtales, die
nur mehr geringfügig über die Kalkvoralpen hinausgekommen sind bzw.
bereits in diesen enden wie der Brunnbachzweig.

Bei den nach Norden zum Vorland hin strebenden Gletscherzweigen war
eine freiere Entwicklung des Moränengürtels möglich, während die nach
Westen orientierten, durch die Berührung mit dem benachbarten großen
Salzachgletscher behindert waren. Während schon WEINBERGER im wesent-
lichen seine am Salzachgletscher gewonnene Dreigliederung der Würmend-
moränen an den Zweiggletschern des Irrsee- und auch an den beiden Loben
des Atterseegletschers wieder findet, sieht auch v. HUSEN (1/1977) die am
Traunseezweig erkannte Moränenabfolge, von kleineren lokalen Abwei-
chungen abgesehen, bestätigt. Demnach unterscheidet er einen „Maximal-
stand", dessen Moränen meist schwächer entwickelt sind, einen anhaltenden
„Hochstand" mit stark ausgeprägten Endmoränenwällen, die lokal auch
weiter aufgegliedert sein können, und einen „inneren Stand", den er als
ersten Rückzugsstand betrachtet.

Im Süd-Nord gestreckten I r r s e e b e c k e n mit einer Seetiefe von nur
32 m, dem flachsten der drei Randseen der Traungletscherzweige, sind vor
allem die Seitenmoränen beiderseits des Sees gut, z. T. geschlossen erhalten:
GÖTZINGER (1/1940) hat hier 6 bis 8 Wälle unterschieden. Im Norden
umschließen sie, weniger deutlich ausgeprägt, das Zungenbecken bei Ober-
hofen-Rabenschwand. Der gut entwickelte Wall des Hochstandes läßt sich im
Westen schon vom Abfall des Kolomannsberges von etwa 800 m an, nach
Norden bis unter 600 m abfallend, verfolgen. Entsprechend setzt auf der Ost-
seite unmittelbar westlich des Lackenberges in 780 m ein ausgeprägter Wall
ein, der nach Osten etwas ausgestülpt zum Sattel von Haslau zieht und dann
weiter am Westfuß des Flyschrückens Schoiber-Koglerberg, bis er nordöstlich
Oberhofen auf dieser Seite das Zungenbecken abschließt. Auch das kleine
Wildmoosbecken nördlich von Mondsee ist zu dieser Zeit noch von einem
kleinen Eislappen erfüllt gewesen, der mehrere Moränenwälle hinterlassen
hat. Hinweise auf einen Maximalstand sieht v. HUSEN (Ber. 1/1982 und GBA
Bl. Ischl 1/1989) in der kleinen Ausstülpung zum Sattel von Sommerholz,
ferner im Norden an undeutlichen Endmoränenresten, die noch bei Pierach
über die Westbahn hinausgreifen, und schließlich am Haslauer Sattel, über
den ein Moränenwall noch bis in das Becken von Haslau vordringt. Ähnlich
ist an den genannten Stellen auch der innerste Stand durch Moränenwälle
oder Eisrandbildungen nachgewiesen. In dem mit Grundmoräne ausgeklei-
deten Zungenbecken treten sowohl nördlich wie südlich des Sees überformte
Hügel auf, die im Süden typische Drumlinformen aufweisen, im Norden eher
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von einem unbekannten Untergrund geprägt sein dürften.
Auch am O b e r w a n g e r G l e t s c h e r z w e i g läßt sich ein vom Hoch-

stand abgesetzter Maximalstand bei Gebhart von dem durch ein NT-Teilfeld
getrennten, die Talwasserscheide bildenden Hochstand von Großenschwand
nachweisen (v. HUSEN 1/1984), der besonders auf der Westseite bis zu seinem
Ansatz an die Flyschberge knapp unter 800 m fast geschlossen erhalten ist
und sich in mehrere Wälle aufgliedert. Auf der Ostseite sind entsprechende
Moränenzüge auch mit Staukörpern in den Seitengräben verbunden. Jüngere
Eisstände werden vor allem durch Kanten und Erosionsterrassen angezeigt.
Das mit Grundmoräne ausgekleidete Zungenbecken ist zum Teil mit mäch-
tigen Schwemmkegeln bedeckt.

Der vom Oberwanger Gletscherzweig nach Osten gegen den Attersee hin
vordringende O b e r a s c h a u e r E i s lob us hat vor allem an seinem
Nordost-Ende bei Streit und Hofau ausgeprägte Moränenwälle hinterlassen,
die v. HUSEN (1/1985 und GBA Bl. 65 1/1989) ebenfalls als Maximal- und
Hochstand interpretiert. Auf der Südseite wird der ehemalige Eisrand durch
eine ausgeprägte Staukante in 810 m angedeutet. Zu einer Vereinigung mit
dem Gletscher des Atterseebeckens ist es aber nicht gekommen, obwohl sich
die beiden Eiskörper während des Maximalstandes wohl längs einer kurzen
gemeinsamen Moräne berührt haben dürften. Eisstaukanten und Kames
kennzeichnen auch hier Abschmelzphasen.

Die schon präwürmzeitlich immer wieder ausgeformte Öffnung am Flysch-
rand von St. Georgen i. A. hat der A t t e r s e e z w e i g g l e t s c h e r nutzen
können, um hier auch noch in der Würmeiszeit einen mächtigen Eislobus bis
an den Gebirgsrand vorzuschieben. Infolge der ungehinderten Entfaltungs-
möglichkeit hat der Gletscher ein vielgliedriges System von Endmoränen hin-
terlassen, das im Norden an den 808 m hohen Buchberg und im Süden an
den Fuß des Kronberges anschließt. H. SPERL (I/1982) unterscheidet auch hier
einen Maximalstand, dem der äußerste nicht zusammenhängende und
weniger auffällige Wall entspricht, auf dem die Kirche von St. Georgen steht.
In dem auffallendsten, mehrfach gegliederten Höhenzug mit dem Kalva-
rienberg sieht er den Hochstand. Dazu kommt noch ein innerster Stand,
dessen Wälle gerade noch die Autobahn überschreiten und an deren Innen-
seite gelegentlich von Schmelzwässern des zurückweichenden Eises
geschüttete Staukörper anschließen. Das nach innen folgende Zungenbecken
ist mit Grundmoräne ausgekleidet. Nordwestlich Abtsdorf können den Morä-
nenzügen parallel verlaufende Erhebungen mit Sperl (1/1908) als ein vierter
Würmstand, aber genauso als Reste einer vom Würmeis überfahrenen Riß-
moräne gedeutet werden. Südlich und südöstlich Abtsdorf sind auch
mehrere die Stoßrichtung des Eises anzeigende Drumlinzüge entwickelt. Auf
der Südseite kann die Würmseitenmoräne z. T. in zwei verschieden hohen
Stufen bis westlich Nußdorf verfolgt werden.
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Eine ähnliche Ausbildung zeigt der nach Nordosten gerichtete E i s 1 o b u s
von S e e w a l c h e n - S c h ö r f l i n g am Nordende des Attersees. Auch er
schmiegt sich an die Flyschaufragung des Buchberges an und hat eine
Vielzahl von Moränenwällen hinterlassen, die bis Steindorf längs des
Kraimser Baches durch eine NT-Schüttung von den Altmoränen der Rißeiszeit
abgesetzt sind. Längs des Kraimserbachtales dürften nicht zusammenhän-
gende äußerste Moränenwälle wohl dem Maximalstand angehören, während
die Moränen des Hochstandes mehrere von Haining über Ainwalchen zur
Autobahn und jenseits davon verlaufende Wälle umfassen und damit zur Zeit
ihrer Schüttung Eisoszillationen anzeigen. Auch der innerste Moränenzug läßt
noch Schwankungen erkennen, die im Zusammenhang mit Eisrandformen
auf erste Abschmelzphasen schließen lassen. Gegen die Ager hin setzen ein-
zelne Wälle aus bzw. laufen sie zusammen. Jenseits des Flusses tritt der 514
m hohe Wall von Schörfling beherrschend hervor, an dem wohl mehrere
Gletscherstände zusammengedrängt sind.

An den Ausbuchtungen im Osten des Atterseebeckens bei Weyregg und
Steinbach ist Eis dieses Gletschers, wie Grund- und Endmoränen sowie
Staukörper beweisen, in die bereits präwürmzeitlich erweiterten Talausgänge
des Weyregger Baches und bei Steinbach des Kienbaches vorgedrungen, wo
v. HUSEN (1/1985) an Hand zweier Moränenwälle bei Oberfeichten eine
Eishöhe von 820-780 m feststellen konnte.

Etwas anders liegen die Verhältnisse an den drei nach Westen hin gerich-
teten Zweiggletschern, dem T h a l g a u - , F u s c h l s e e - u n d B r u n n -
b a c h t a l - G l e t s c h e r . Ihr Ende innerhalb der Flysch- und Kalkalpen,
ihre teilweise Verbindung oder zumindest Berührung an gemeinsamen End-
moränen mit dem Salzachgletscher lassen nur stellenweise eine klare Unter-
scheidung der einzelnen hochglazialen Würmmoränen zu. So setzen am ehe-
maligen Thalgaugletscher am Südabfall des flyschalpinen Kolmannsberges
westlich Mondsee Seitenmoränen in etwas über 800 m ein und lassen sich bis
zum Kontakt mit den Endmoränen des Salzachgletschers bei Enzersberg ver-
folgen. Der untere Teil des Thalgauberges ist vom Eis überformt worden und
z. T. mit Grundmoräne bedeckt (v. HUSEN 1/1986). Im Süden trennt der Flysch-
rücken des Langenholzes, der an den kalkalpinen Sporn des Schober (1328
m) anschließt, den Thalgau- vom Fuschlseegletscher. Wie der Verlauf einer
hier ebenfalls in über 800 m einsetzenden Mittelmoräne andeutet, haben sich
weiter westlich die beiden Gletscher vereint. Die Aufgliederung in mehrere
Moränenwälle zeigt hier, daß diese sich erst im Laufe der Abschmelzphasen
voneinander getrennt haben (GÖTZINGER 1/1940).

Im Westen sind die vereinigten Eiszungen aus dem Thalgau- und Irrsee-
becken vorübergehend mit dem hier leicht nach Osten ausgestülpten Salzach-
gletscher in Verbindung getreten, bzw. haben sie in einem aufgestauten See
ihre Schmelzwasserschüttungen abgelagert, deren Deltastruktur in den
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großen Aufschlüssen östlich Steinfeld gut einzusehen ist. Weiter im Süden ist
dann dieser Höhenzug von einer gemeinsamen Moräne gekrönt, die bei
Elsenwang in die südlichen Seitenmoränen des Fuschlseezweiggletschers
übergeht und von hier aus über Hof entlang des Filblingberges, z. T. durch
Staukörper angezeigt, von etwa 730 m bis 1000 m ansteigt.

Der das Brunnbachtal erfüllende Zweiggletscher hat an den Sätteln
westlich St. Gilgen bei Kühleiten (905 m) und südlich Fuschl (Perfalleck 822
m) die Wasserscheide zur Salzach hin überschritten (GÖTZINGER 1/1940) und
im Hochglazial das Becken von Faistenau gemeinsam mit vom Hintersee her
und auch vom Salzachgletscher über das Wiestal vordringenden Eismassen
bis etwa 800m hoch erfüllt. Das geht aus den Moränen im Raum Faistenau
und dem Stau im Schmiedbachtal bis zur Wasserscheide bei Wald hervor.
Bänderschluffe im Liegenden der Moränen deuten auf Stauseen während der
Vorstoßphase der Gletscher, ebenso wird das Abschmelzen des Eises neben
Kames und Toteislöchern auch von einem Eisstausee in 750 m bei Vordersee
und oberhalb der Stubklamm nachgewiesen (Ber. v. HUSEN 1/1989).

A l p e n e i n w ä r t s schließen an die beschriebenen Jungendmoränen
neben den verdichteten hochglazialen Grundmoränen auch s p ä t e i s z e i t -
l i che A b s c h m e l z s e d i m e n t e und -formen an, die dann häufig von
verschiedenen holozänen Schüttungen überlagert werden. Einigermaßen
geschlossen liegen Quartärsedimente, abgesehen von den periphären Zun-
genbecken, auch in den zentral gelegenen Becken, von denen die letzten Eis-
verzweigungen ausgegangen sind, wie vor allem im Nordteil des Mondsee-
beckens, weniger zusammenhängend um das Wolfgangseebecken (Abb. 26a)
und wieder geschlossener im breiten Ischltal (Abb 26b). Darüber hinaus
handelt es sich um isolierte, in geeigneter Reliefposition erhaltene Restsedi-
mente. Größere Grundmoränenbereiche sind oft drumlinartig überformt wie
südlich des Irrsees und im Ischltal östlich Strobl. Häufig liegt über den dichten
Grundmoränen auch locker gestreutes Material mit Blöcken aus Abschmelz-
moräne. Die Eisüberformung ist aber auch an vielen überschliffenen Fels-
formen (Rundhöckern) offenbar.

Charakteristisch für die Randlagen der westlichen Traungletscherzweige ist
die Umkehr der Entwässerung von den ersten Abschmelzphasen an, die
während der Gletscherhochstände nach Norden, aus dem Irrseebecken zur
Mattig und weiter zum Inn und vom Oberwanger Tal zur Dürren Ager und
damit zur Ager und zur Traun hin gerichtet war. Ebenso erfolgte im Hoch-
glazial der Abfluß vom Thalgauzweig entlang des Salzachgletschers nach
Norden. Mit dem Abschmelzen vom Hochstand folgt die Entwässerung der
zurückweichenden Eisfront, die jeweils Eisseen vor sich aufgestaut hatte. Die
dabei zurückgebliebenen Feinsedimente hatten häufig wie am Irrsee, aber
auch im Oberwanger Tal (freigelegt beim Autobahnbau, BRANDECKER 1/1968)
und dem abzweigenden Oberaschauer Lobus zur Bildung von Mooren
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Abb. 26a: Blick vom Zwrilferhorn bei St. Gilgen auf den Scharflingpaß über den ein mächtiger
Gletscherzweig aus dem Wolfgangsee- in das Mond.seebecken abfloß. Foto: H. Kohl 1958

geführt. Mit einer ähnlichen Entwicklung haben wir es auch bei den west-
lichen Zweigen zu tun.

Auf gewisse Unregelmäßigkeiten während des zwar rasch vor sich
gehenden spätglazialen Abschmelzprozesses weisen an den Eisrand herange-
schüttete Stausedimente. Schotter und Sande oft auch mit Deltastrukturen hin.
die Eisrandterrassen in verschiedenen Höhenlagen hinterlassen haben wie
besonders bei St. Wolfgang und südlich des Sees am Ausgang des Zinken-
bachtales sowie auch südlich Strobl, wo sie bis knapp über den heutigen See-
spiegel herab auftreten (WICHK 1/1963. SLITKTZKY 1/1975. GBA Bl. St. Wolfgang
1/1982); auch Kames kommen im Ischltal u.a. bei Wirling vor (Abb. 12). Als
typische Abschmelzformen treten in Randlagen Toteislöcher auf, oft gehäuft,
wie bei Ried nordwestlich St. Wolfgang und gegenüber beiderseits der Zin-
kenbachtalmündung. Erratisches Gesteinsmaterial ist oft vereinzelt und fall-
weise auch gehäuft anz.utreffen wie etwa südöstlich Strobl am Südrand des
Ischltales.

Große .spätglaziale Deltaschüttungen breiten sich am Mondsee an der
Mündung der aus dem Thalgau kommenden Fuschler Ache und gegenüber
bei Loibichl an der Wangauer Ache aus sowie im Äußeren Weifsenbachtal
zum Attersee hin.




