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Geologische Standorte der Austria-
Hütten in der Karnischen Region

Im Süden Österreichs, konkret in der
Karnischen Region, begegnen sich nicht nur
drei Länder: Kärnten, Friaul und Osttirol mit
drei Kulturkreisen - dem germanischen, dem
slawischen und dem romanischen - hier tref-
fen auch geologische Welten aufeinander.
Wer sich den Steinen im Detail widmet, wird
Erstaunliches nebeneinander finden. Man-
ches mag dem Laien nicht auffallen. Der
Wanderer wird von der Schönheit der Berge
fasziniert und vergisst dabei ganz nach dem
Wie? und Warum? zu fragen. Doch wer sich
diesen Fragen stellt und zudem einen Blick
zurück in die geologische Vergangenheit  ris-
kiert, wird erstaunliche, vorher nicht geahn-
te Antworten finden. Soviel sei vorwegge-
nommen: Was einst zu unterst lag, bildet
heute hohe Bergkämme; was einst als
Schlamm in der Tiefsee abgelagert wurde,
bietet heute Kletterern einen festen Griff;
anderswo wiederum bestehen ganze Gipfel-
fluren aus vulkanischen Gesteinen. Ob Geo-
loge, Kletterer oder Bergwanderer wer
einen Stein in der Karnischen Region aufhebt
und mit wissendem Auge betrachtet, wird
nicht nur Zeuge einer anderen Welt, son-
dern mag – nicht zuletzt angesichts der hun-
derten von Millionen Jahren, die seit der
Bildung des Gesteins vergangen sind, sein
eigenes Leben in einem neuen Kontext
sehen.

Leopold von Buch: „…viele tausend Fuß
hoch, von sonderbarem Anblicke,..“

Es ist dem großen und berühmten Natur-
forscher Leopold von Buch (1774-1853) zu

verdanken, dass die geologische Fachwelt
auf die Karnischen Alpen aufmerksam
wurde. Buch bereiste im Jahre 1824 die
Karnischen Alpen und zeichnete auch die
erste geologische Karte über dieses Gebiet
mit dem Titel „Das Gebirge zwischen Drau-
und Gailthale in Kärnten“. Ganz besonders
muss ihn dabei aber die Kellerwand westlich
des Plöckenpasses beeindruckt haben. Er
beschrieb sie als „ungeheure Wand, viele
tausend Fuß hoch, von sonderbarem
Anblicke, durch unzählige, wenige Zoll hohe
Schichten, von unten bis oben. Der Kalkstein
ist dicht, rauchgrau, feinsplittrig, nicht
Dolomit und ihm auch nicht ähnlich“.

Die Publikation von Leopold von Buch war
quasi der Auslöser für die seitdem konti-
nuierliche geologische Erforschung der
Karnischen Alpen, mittlerweile gehören die
paläozoischen Ablagerungen der Karnischen
Region zu den klassischen Forschungsge-
bieten der Welt, weit über 1000 wissen-
schaftliche Veröffentlichungen zeugen davon.
Wenn man nun vom Westen nach Osten die
Standorte der einzelnen Hütten der Sektion
Austria betrachtet, so ergeben sich spannen-
de Einblicke in die einstigen Welten der geo-
logischen Vorzeit.

Die Obstansersee-Hütte (2300 m)
Die Hütte liegt – um es vereinfacht zu sagen
– zwischen Feuer und Wasser, wobei mit
Feuer keineswegs feuerfarbige Sonnen-
untergänge und mit Wasser der Obstanser-
see gemeint sind. Nördlich der Hütte bilden
Riffschuttkalke aus der Devonzeit [416 bis
360 Mio. Jahre] die Flanken des Rosskopfes
(2603 m), südlich und vor allem westlich und
östlich (Pfannspitze 2678 m) blickt man auf

vulkanische Gesteine. Konkret handelt es
sich um den Comelicoporpyroid aus dem
Ordovizium [488 bis 444 Mio. Jahre].
Detaillierte Untersuchungen zeigten, dass
der Comelicoporpyroid zum überwiegen-
den Teil durch Aufschmelzung kontinentaler
Krustenteile entstanden ist. Geologen spre-
chen im Detail von Ignimbriten, das sind sog.
Feuerregen. Es handelt sich dabei um
Glutwolken, die aus heißen Magmateilchen
in hoch erhitzten vulkanischen Gasen beste-
hen. Derartige Ablagerungen erstrecken
sich oft über große Flächen.

In der Niederung des Obstansersees fallen
vor allem im Westen eiszeitliche Moränen-
wälle auf. So ist in der Tat die nächste
Umgebung der Obstansersee-Hütte ein
Wechselspiel zwischen kalt und warm. Geht
man rund zweieinhalb Stunden Richtung
Osten, ist die Situation durchaus ähnlich.

Filmoor-Standschützenhütte (2350 m)
Ein Blick von der Niederung des Moores
Richtung Filmoorhöhe (2457 m), welche die
Grenze zu Italien bildet, zeigt eine interessan-
te Abfolge aus Gesteinen des Erdaltertums.
Man blickt von einer Gesteinsabfolge, die aus
einstigen, im seichten Meereswasser (Quar-
zite, Quarzphyllite, Kalke) entstandenen Ab-
lagerungen besteht. Das Moor selbst liegt in
einer Senke, die aus wasserstauenden Quar-
ziten und Quarzphylliten des Ordoviziums
besteht. Dann folgt gegen Südwesten ein
schmaler Streifen von hellen Kalken aus der
Devonzeit, während die Kammpartie mit der
Filmoorhöhe (2457 m) aus vulkanischem
Gestein, dem schon erwähnten Comelico-
porpyroid, besteht.

Porzehütte (1930 m) und
Hochweißsteinhaus (1868 m)
Die Porzehütte steht auf grauen bis grünli-
chen Tonschiefern aus dem Ordovidium.
Geologen rechnen diese feinkörnigen, heute
leicht metamorphen Sedimente zur sog. „Val
Visdende-Formation”, das sind Sedimente,
die Ablagerungen von einstigen seichten
Meeresküsten bis hin zum etwas tieferen
Schelf darstellen. In weiteren sechs Stunden
erreicht man das Hochweißsteinhaus, das
ebenso auf diesen Ablagerungen steht.

Die Wolayerseehütte (1960 m)
Die Hütte mit dem Wolayersee liegt im
Herzen der Karnischen Alpen. Das Pano-
rama könnte nicht schöner sein: Im Süd-
westen der Seekopf (2554 m), im Osten die
Seewarte (2595 m), und dann die Hohe
Warte (2780 m) und im Nordosten der
Rauchkofel (2460 m). In erster Linie sind es
Kalke aus der Devonzeit, die ursprünglich im
Flachmeer entstanden sind oder einst sogar
Teil eines Korallenriffes mit einer reichen
Tierwelt waren. Rote Kalkschiefer und
bunte Kalke waren ein tiefmeerischer
Lebensraum von Verwandten der Tinten-
fische (Orthoceeren). Diese Kalke bauen die

Zwischen FeuerbergZwischen Feuerberg
und Wellenschlag

Rote Kalke als Zeugen des einst
tiefmeerischen Lebensraumes von
Verwandten der Tintenfische
(Orthoceeren).
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Hänge des Rauchkofels auf. Im Gesteins-
schutt der Hohen Warte und der Seewarte
finden sich hingegen versteinerte Korallen,
Seelilien, Muscheln und Schnecken.
Pollen am Grunde des 14 m tiefen
Wolayersees haben ein Alter zwischen 10 000
und 11 000 Jahren, was bedeutet, dass zu die-
ser Zeit das Eis der Würmeiszeit bereits
abgeschmolzen war und der See in der heuti-
gen Form existiert haben muss. Der See
selbst hat unterirdische Quellen, die mit dem
Abfluss ungefähr im Gleichgewicht stehen.
Seine Oberflächentemperatur übersteigt sel-
ten 14 Grad.

Dr. Steinwender-Hütte (1750 m)
Diese Hütte liegt auf einer Hochfläche, die
im Wesentlichen aus wasserstauenden
Ablagerungen (Schiefern) besteht, so ist
auch die Entstehung der Moore und des
Zollnersees zu erklären. Der See hat mehre-
re kleine Zuflüsse vom Süden, die aus den
breiten, von schwarzen Schiefern des Silurs
[444 bis 416 Mio. Jahre] unterlagerten
Sumpfmulden kommen. Die seichte Mulde,
die vom See ausgefüllt wird, entstand ver-
mutlich durch Toteis im unterlagernden
Gestein, das zum einen aus kieselsäurerei-
chen schwarzen Kieselschiefern und kom-

pakten harten Lyditen besteht, zum anderen
aus „weichen“ Schiefern und Sandsteinen
der Auernig-Formation aus der Karbonzeit
[360 bis 299 Mio. Jahre].
Im Sommer kann die Wassertemperatur des
rund ein Hektar großen Sees mit einer maxi-
malen Tiefe von 2,80 m auf 20° ansteigen, im
Winter sind Eisdicken von einem Meter
keine Seltenheit. Seine leicht gelbliche
Färbung rührt von Eisenverbindungen her,
die durch Wasser aus den umgebenden
Schiefern gelöst werden. Der Zollnersee ist
reich an moos- und schlammbewohnenden
Algen und an tierischem Plankton. Der
Versuch, Fische auszusetzen, schlug über die
Jahre fehl.
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Rekonstruktion des Vulkanismus 
in den westlichen Karnischen Alpen.
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Die Grenze zwischen der Devon- und der Karbonzeit an der Grünen Schneid im Zentrum der Karnischen Alpen
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