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MMEETTHHOODDIISSCCHHEERR LLEEIITTFFAADDEENN
ZZUURR PPRROOZZEESSSSOORRIIEENNTTIIEERRTTEENN BBEEAARRBBEEIITTUUNNGG VVOONN MMAASSSSEENNBBEEWWEEGGUUNNGGEENN

Christian Zangerl1, Christoph Prager1,2, Rainer Brandner3, Ewald Brückl4,
Stefan Eder2, Wolfgang Fellin5, Ewald Tentschert6, Gerhard Poscher2,7 & Helmut Schönlaub8

Mit 38 Abbildungen

ZZuussaammmmeennffaassssuunngg
Im Rahmen eines multidisziplinären Forschungsprojektes wurden mehrere Fallbeispiele fossiler und aktiver

Festgesteinsmassen bewe gungen in Tirol bearbeitet. Die daraus gewonnenen Erkenntnisse und Schlussfol -
gerun gen flossen in einen Leitfaden zur prozessorientierten Bearbei tung von Massenbewegungen ein. Dieser
beinhaltet ein breites Spektrum an methodischen Ansätzen wie in-situ Untersuchungen, Standsicherheitsbe-
trachtungen, Monitoring- und Modellierungsmethoden, sowie theoretische Grundlagen hinsichtlich Kine-
matik, Deformationsverhalten, Auslöse-, Beschleunigungs- und Stabilisierungsfaktoren, Datenanalyse und
Interpretationsmöglichkeiten. Die hier vorgestellten Untersuchungs- und Analysemethoden können die
Grund lage zur Erstellung von fundierten Prognosen und zur effizienten Planung von geeigneten Überwa-
chungs- und Schutzmassnahmen bilden.

AAbbssttrraacctt
In the course of a multidisciplinary research project, several case studies on fossil and active rock slope

failures were investigated in the Tyrol, Austria. The findings and conclusions made were included in a guide-
line on process-oriented analyses of landslides. This guideline encompasses a wide spectrum of methodical
approaches comprising in-situ investigations, stability analyses, monitoring and numerical modelling meth-
ods as well as an array of theoretical principles focusing on kinematics, deformation patterns, trigger mech-
anisms, acceleration and stabilising factors, data analyses and ways of interpretation. The investigation and
analytical methods presented can be used as a basis to obtain sound prognoses and to efficiently plan suit-
able monitoring, mitigation and protection measures.

1 alpS – Zentrum für Naturgefahrenmanagement GmbH, Innsbruck
2 ILF Beratende Ingenieure ZT GmbH, Rum b. Innsbruck
3 Institut für Geologie und Paläontologie, Universität Innsbruck
4 Institut für Geodäsie und Geophysik, Technische Universität Wien
5 Institut für Infrastruktur, Baufakultät, Arbeitsbereich für Geotechnik und Tunnelbau, Universität Innsbruck
6 Institut für Ingenieurgeologie, Technische Universität Wien
7 p+w Baugrund+Wasser GEO-ZT, Hall in Tirol
8 TIWAG - Tiroler Wasserkraft AG, Innsbruck
Kontaktadresse: Grabenweg 3, A-6020 Innsbruck Tel.: 0512/392929-14
zangerl@alps-gmbh.com
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11.. EEiinnlleeiittuunngg

Durch die Ausdehnung des alpinen Siedlungsrau-
mes in den letzten Jahrzehnten hat die Aktivität von
instabilen Hängen in Tirol (Österreich) vermehrt zur
Bedrohung von Mensch, Bauwerken und Verkehrs-
verbindungen geführt. Deshalb werden im Bereich
gravitativer Naturgefahren zunehmend moderne
Methoden des Risikomanagements (Risikoanalyse,
Risikobewertung und Risikosteuerung) eingesetzt.
Ein allgemeines Ziel dieser Strategien besteht darin,
mit möglichst effizientem Aufwand ein hohes Maß
an Sicherheit für Menschen und Infrastrukturein-
richtungen zu gewährleisten. Ein Element des Risi-
komanagements bildet die Risikoanalyse, die ein sy-
stematisches Verfahren darstellt, um ein Risiko hin-
sichtlich der Wahrscheinlichkeit seines Eintreffens
und seines Ausmaßes der Folgen zu charakterisieren
und so gut wie möglich zu quantifizieren (Lateltin
1997, Heinimann et al. 1998, Borter 1999). Die Basis
jeglicher fundierter Risikoanalyse bilden Prozessana-
lysen und Prozessbeurteilungen.

Dieser Artikel stellt in Form eines Leitfadens einen
methodischen Ansatz zur systematischen Bearbei-
tung von Massenbewegungen hinsichtlich der zu-
grunde liegenden Prozesse und deren Interaktionen
dar. Dienen soll er als Praxishilfe zur Erstellung von
fundierten Prognosen, aber auch zur Entwicklung,
Planung und Durchführung von Schutzmaßnahmen
und der Installation von Frühwarnsystemen.

Der Leitfaden wurde im Rahmen des alpS For-
schungsprojektes „A2.3 Methodisch innovative
multi disziplinäre Prozessanalyse für Monitoring und
Modellierung instabiler Hänge“ erstellt (Zangerl et al.
2007b, 2008). Ein primäres Ziel dieses Projektes be-
stand darin, das Verständnis über Mechanismen, Pro-
zesse und Auswirkungen, die zur Entstehung von
Massenbewegungen führten, zu vertiefen. In Koope-
ration mit den Projektpartnern wurden dazu über 20
unterschiedliche aktive und fossile Massenbewegun-
gen im Festgestein in verschiedenen Gebieten in Tirol
(Österreich) untersucht. Diese umfassen mehrere ak-
tive Massenbewegungen im Kaunertal (Gepatsch und
Kaltenbrunn; Brückl et al. 2004, Zangerl et al. 2007b,
Weissflog 2007), im Bereich der Gemeinde Fließ und
Prutz (Kirschner & Gillarduzzi 2005, Chwatal et al.
2005, Evers 2006), in der Gemeinde Gries im Sellrain-
tal (Zangerl et al. 2007a,b) und im Zillertal (Unterger-
los, Engl 2007), sowie fossile Bergstürze in den Berei-
chen Fernpass, Tschirgant und Ötztal (Prager et al.
2006, 2008).

Auf Grundlage geologisch-geomorphologischer
Kartierungen, geodätischer Deformationsmessun-
gen, geophysikalischer Untergrunderkundungen und
Auswertung bestehender Bohrungen und Sondier-
stollen wurden geologisch-geotechnische und kine-
matische Modelle entwickelt. Besonders wurde dabei
der Einfluss von spröden Strukturen wie zum Beispiel
Klüfte oder Störungen, auf das Bruchverhalten und
die Ausbildung der Geometrie von Massenbewegun-
gen studiert und analysiert. Auswertungen von
 Deformationsmessungen zeigen oft Hangaktivitä-
ten, die durch Beschleunigungs- und Stabilisierungs-
phasen gekennzeichnet sind. Das Verständnis der
Auslösefaktoren und Mechanismen solcher Phasen
veränderter Hanggeschwindigkeiten bildet die
Grundlage von Prognosen. An Hand gut dokumen-
tierter und überwachter Fallbeispiele konnten neue
Modellvorstellungen hinsichtlich der Hangkinematik
und des Deformationsverhaltens entwickelt werden.
Dazu und zur Analyse zeitabhängiger Verformungen
wurden numerische Computersimulationen auf der
Basis von Kontinuums- und Diskontinuumsansätzen
durchgeführt. Dabei lassen sich Interaktionen zwi-
schen der Gleitbewegung entlang einer Scherzone
und der Internverformung einer darüberliegenden
geklüfteten Gleitmasse anhand diskreter Blockmo-
delle analysieren (Zangerl & Eberhardt 2005). Simu-
lationen basierend auf Kontinuumsansätzen mit
ABAQUS erfolgen mit linear-viskosen und nicht-li-
near-viskosen Materialgesetzen (Schneider-Muntau
et al. 2005, 2006a, 2006b). Dabei bieten besonders
die viskosen Materialgesetze für die numerischen
Modelle interessante Einsatzmöglichkeiten, da sich
damit auch zeitabhängige Hangbewegungsprozesse
simulieren lassen. Als Datengrundlage der Modellie-
rung wurden bestehende Laborversuche neu analy-
siert sowie Rahmenscher- und Triaxialversuche an
Gesteinsproben aus Bewegungszonen durchgeführt
(Renk 2006). Ziel war, die klassischen zeitunabhängi-
gen Schubfestigkeitsparameter (Mohr-Coulomb),
aber besonders auch zeitabhängige Materialparame-
ter (Viskosität) von Gleitzonenmaterial aus Bewe-
gungszonen im Labor zu bestimmen. Im Besonderen
dienen die jetzt entwickelten numerischen Modelle
dem Studium der Systemrandbedingungen und
deren Einflüsse auf die Hangbewegungen und -stabi-
litäten, wobei hydromechanisch-gekoppelte Modelle
entwickelt wurden.

Relevante Ergebnisse und Schlussfolgerungen
aus den Geländeuntersuchungen, Laborexperimen-
ten, Computersimulationen und unterschiedlichen
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theoretischen Betrachtungen fließen in vereinfach-
ter Form in diesen Leitfaden ein. Da alle Fallbeispiele
im geklüfteten Gebirge situiert sind, eignet sich die-
ser Leitfaden vorwiegend zur Bearbeitung von Mas-
senbewegungen im Festgestein. Computergestützte
Methoden zur Bearbeitung und Analyse von Mas-
senbewegungen im regionalen Maßstab wurden
nicht implementiert. Ein entscheidender Grund
dafür waren die Ergebnisse der Strukturauswertun-
gen in den unterschiedlichen Fallbeispielen. So zeig-
te sich, dass die strukturelle Disposition für die Ent-
stehung von Massenbewegungen im Festgestein do-
minierend ist und dass geologische Strukturen
neben der Lithologie und Morphologie einen ent-
scheidenden Einfluss auf die Bildung von Hanginsta-
bilitäten bzw. deren unterschiedliche Bruchgeome-
trien ausüben. Die vielfach postulierten regionalen
Ansätze zur Abschätzung der Gefährdung durch
Massenbewegungen (basierend auf GIS-Verschnei-
dungen von Lithologie, Hangneigung, Exposition
usw.) ohne Berücksichtigung geologischer Struktu-
ren erscheinen aus den Erkenntnissen dieses Projek-
tes für anisotrope Festgesteine jedoch nicht ziel-
führend.

22.. SSttrruukkttuurr ddeess LLeeiittffaaddeennss

Der vorliegende Leitfaden zur prozessorientierten
Beurteilung von Massenbewegungen wurde thema-
tisch in sechs unterschiedliche, miteinander in Bezie-
hung stehende Module gegliedert (Abb. 1). 

In Modul 1 werden Daten und Informationen hin-
sichtlich der Geologie, Geometrie, Mächtigkeit und
der Volumina der instabilen Massen und Bewegungs-
zonen erfasst und in einem geologisch-geotechni-
schen Modell zusammengeführt. Ergebnisse aus
Geländekartierungen, direkten (Bohrungen) und in-
direkten (Geophysik) Aufschlussverfahren, aber auch
Ergebnisse von Deformationsmessungen (Modul 3)
fließen mit ein.

Modul 2 behandelt die kinematische Situation,
das heißt die Bewegungsart von Massenbewegun-
gen. Viele Informationen fließen von Modul 1 ein,
besonders Deformationsmessungen an der Ober-
fläche oder im Untergrund. Zur punktförmigen, lini-
enförmigen und flächenhaften Erfassung der räum-
lich variablen Deformationsprozesse (Lage von Be-
wegungszonen, Teilschollen, etc.) steht eine Vielzahl
an Messmethoden zur Verfügung, die hier zusam-
menfassend dargestellt werden.

Modul 3 befasst sich mit den zeitlich variablen
Vorgängen und Geschwindigkeiten, das heißt den
dynamischen Prozessen von Massenbewegungen.
Die Grundlagen des Deformationsverhaltens und die
unterschiedlichen Montitoringmethoden werden
hier diskutiert. Basisdaten für Modul 3 resultieren aus
unterschiedlichen Deformationsmessungen, die an
der Oberfläche oder im Untergrund durchgeführt
werden können. Da Deformationsmessungen als Ba-
sisdaten auch in den Modulen 1 und 2 benötigt wer-
den, sollte die Planung eines Monitoringsystems die-
sem Anspruch Rechnung tragen. Ein iteratives Vorge-
hen zwischen den Modulen 1, 2 und 3 und die Ent-
wicklung von einfachen zu komplexen Monitoring-
systemen sollte angestrebt werden. 

In Modul 4 werden mögliche Auslöser-, Stabili-
sierungs- und Beschleunigungsfaktoren diskutiert.
Um Auslöser von Hangbeschleunigungen (Trigger-
faktoren) oder kausale Zusammenhänge zwischen
meteorologischen, hydrologischen und hydrogeo-
logischen Parametern und den Hangbewegungen
festzustellen, wird eine dichte Datenbasis aus De-
formationsmessungen und meteorologischen, hy-
drologischen und hydrogeologischen Zeitreihen
benötigt.

Modul 5 beinhaltet numerische Modellierungen
und Standsicherheitsbetrachtungen mit Grenzgleich-
gewichtsmethoden. Numerische Modelle beinhalten
entsprechend der im Vorfeld eindeutig definierten
Zielsetzung ausgewählte Aspekte der Module 1 bis 4.

In Modul 6, der Datenanalyse und Interpretation,
werden die Daten aus Geometrie, Kinematik, zeitli-
cher Aktivität und Deformationsverhalten, Trigger-,
Stabilisierungs- und Beschleunigungsfaktoren und
numerischen Simulationen zusammengeführt, ana-
lysiert und bewertet.

33.. MMoodduull 11:: GGeeoollooggiiee uunndd GGeeoommeettrriiee
vvoonn MMaasssseennbbeewweegguunnggeenn

Zur Erfassung der Geologie und Geometrie (z.B.
Mächtigkeit, Volumen, Gleitbahnen, Teilschollen)
von Massenbewegungen können Oberflächenkartie-
rungen und Tiefenerkundungen wie z.B. Bohrungen,
Sondierstollen und geophysikalische Untersuchun-
gen durchgeführt werden. Auch Deformationsmes-
sungen, insbesondere linienförmige Messungen ent-
lang von Bohrungen (Inklinometer), aber auch
punktförmige Oberflächenmessungen, aus denen 3-
dimensionale Bewegungsvektoren abgeleitet werden
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Abb. 1. Schematischer Aufbau des Leitfadens zur Bearbeitung von Massenbewegungen.



können, sind zur Abgrenzung der Geometrie hilfreich
(siehe Modul 3).

33..11.. KKaarrttiieerruunnggeenn

GGeeoollooggiisscchhee KKaarrttiieerruunnggeenn beinhalten die litholo-
gische Aufnahme der Fest- und Lockergesteine und
der duktilen bzw. spröden geologischen Strukturen
wie z.B. Schieferung, Schichtung, Störungszonen
und Klüfte. 

GGeeoommoorrpphhoollooggiisscchhee KKaarrttiieerruunnggeenn dienen zur
räum lichen Abgrenzung der Anriss-, Transit- und Ab-
lagerungsbereiche und zur Aufnahme von Hangbewe-
gungsindikatoren. Erfasst werden unter anderem
Stauchwülste in Kompressionsbereichen, Zug- und
Scherrisse (gespannte Wurzeln, gerissene Vegetations -
decken, Gebäuderisse), Nackentälchen und Erosions-
flächen. Hinsichtlich der Plandarstellung wird auf die
„Generelle Legende für Geomorphologische Kartie-
rungen des Forsttechnischen Dienstes für Wildbach-
und Lawinenverbauung in Österreich (Mölk & Neu-
ner 2004)“ und auf den in der Schweiz empfohlenen
„Symbolbaukasten zur Kartierung der Phänomene“
(BUWAL 2004) hingewiesen.

HHyyddrrooggeeoollooggiisscchhee KKaarrttiieerruunnggeenn beinhalten Auf-
nahmen von Quellen, Quellhorizonten, Gerinnen und
Versickerungszonen sowie deren zeitliches Verhalten.
Im Gelände können physikalische Parameter wie
Quellschüttung, Temperatur und elektrische Leit-
fähigkeit des Wassers gemessen werden.

GGeeootteecchhnniisscchhee KKaarrttiieerruunnggeenn dienen zur geometri-
schen und fels- bzw. bodenmechanischen Charakteri-
sierung der Fest- und Lockergesteine. Da die mecha-
nischen und hydraulischen Eigenschaften eines Ge-
birges primär durch das Trennflächennetzwerk be-
stimmt werden, befasst sich die geotechnische Cha-
rakterisierung von Festgesteinen vorwiegend mit
geometrischen, mechanischen und hydraulischen Ei-
genschaften der Trennflächen (Schichtung, Schiefe-
rung, Klüftung, Störungszonen). Die systematische
Erfassung des Trennflächengefüges kann mit Hilfe
von Scanlines erfolgen. Diese Messmethode erfordert
große ebene Aufschlüsse, wie sie entlang von Strassen
oder in Steinbrüchen zu finden sind. Aus den Scanli-
ne-Daten können verschiedene geometrische Trenn-
flächenparameter (z.B. Anzahl der Trennflächensets,
Orientierung, Abstand, Häufigkeit, Vernetzung,
Länge, Rauhigkeit und Blockgröße) oder genetische
Eigenschaften wie Trennflächenfüllung und Verwit-
terungsgrad systematisch erfasst und quantifiziert

werden (Priest 1993). Die Anwendbarkeit dieser Mess -
methode sollte aber individuell im jeweiligen Testge-
biet überprüft werden. Ist sie nicht möglich, so kön-
nen die oben genannten Parameter auch im Einzel -
aufschluss ohne Scanlines abgeschätzt werden.
Trennflächenaufnahmen, die nur die Orientierungen
der Strukturen beinhalten, sind für eine fundierte
geo technische Beschreibung eines geklüfteten Gebir-
ges unzureichend. Besonders der Abstand und die
Größe von Trennflächen sind geotechnisch entschei-
dende Parameter. Aus den geometrischen Strukturda-
ten können die in-situ Blockgrößenverteilung, die
strukturelle Gesteinsanisotropie oder die Zuordnung
von strukturellen Homogenbereichen ermittelt wer-
den, und damit grundlegende Parameter, die für
Standsicherheitsabschätzungen und Modellierungen
notwendig sind.

Zur geologisch-geotechnischen Charakterisie-
rung von Lockergesteinen werden fazielle und sedi-
mentpetrographische Kennwerte ermittelt, wie
Korngröße und Korngrößenverteilung, Matrixart,
organische Beimengungen, Lagerungsdichte bei
nicht bindigen Böden und Plastizität bzw. Konsi-
stenz bei bindigen Böden. Daneben spielt die räumli-
che Verbreitung und Heterogenität von Lockerge-
steinen eine wesentliche Rolle bei der Entstehung
von Massenbewegungen.

Als Arbeitsgrundlage thematischer Kartierungen
stehen verschiedene Themen der Österreichischen
Karte (ÖK), Höhenschichtlinien, digitale Geländemo-
delle, stereoskopische Luftbilder und georeferen-
zierte Orthofotos zur Verfügung. Diese Basisdaten
stehen analog und digital zur Verfügung und kön-
nen in GIS-basierten Softwarepaketen zur weiteren
Bearbeitung integriert werden. Durch Überlagerung
von georeferenzierten Orthofotos und hochauflö-
senden Geländemodellen können vor und während
der Kartierung detaillierte Analysen der strukturge-
ologischen und geomorphologischen Situation
durchgeführt werden. Die sehr genauen, aus luftge-
stützten Laserscanneraufnahmen abgeleiteten
Geländemodelle (Genauigkeit im dm- bis m-Bereich)
ermöglichen die detaillierte Kartierung von geomor-
phologischen Merkmalen im Zusammenhang mit
Massenbewegungen (Abb. 2). Aufgrund der Mög-
lichkeit, sowohl Oberflächen- als auch Geländemo-
delle erstellen zu können, bietet diese Methode vor
allem in vegetationsbedeckten Gebieten große
 Vorteile.
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33..22 GGeeoopphhyyssiikkaalliisscchhee MMeetthhooddeenn1

Um die Hauptstrukturen und Geometrien (Lage
und Geometrie der Bewegungszone, Ausdehnung und
Mächtigkeit oder Internstruktur einer bewegten
Masse) von Massenbewegungen zu erfassen, können
verschiedene geophysikalische Methoden wie zum
Beispiel die aktive SSeeiissmmiikk angewandt werden (Brückl
2001, 2006a). Da unterschiedliche seismische Metho-
den mit unterschiedlichen Auflösungen und Ein-
dringtiefen zur Auswahl stehen, ist es wichtig, die ein-
gesetzte Mess- und Auswertungsmethode genau zu
definieren. Seismische Verfahren beruhen auf der
physikalischen Ausbreitung elastischer Wellen im Un-
tergrund. Die Geschwindigkeit der Longitudinalwel-
len wird durch den Kompressionsmodul, den Scher-
modul und die Dichte bestimmt. Ziel aller seismischen
Methoden ist es, aus der Analyse der seismischen Wel-

lenausbreitung auf die Verteilung der seismischen
Geschwindigkeit(en) im Untergrund zu schließen. Die
seismisch erfassbaren Materialparameter korrelieren
mit geomechanischen Kennwerten. 

Bei der aktiven Seismik wird durch künstliche Ge-
nerierung von elastischen Wellen, die je nach den er-
forderlichen Reichweiten der seismischen Wellen
durch Hammerschläge, mechanisch oder pneuma-
tisch beschleunigte Fallgewichte, Vibratoren oder
Kleinsprengungen erzeugt werden können, der Un-
tergrund erkundet. Die Aufnahme der seismischen
Wellen (Schwinggeschwindigkeit des Bodens in Ab-
hängigkeit von der Zeit) erfolgt durch Geophone, die
linienförmig (2-D Seismik) oder flächenhaft (3-D
Seismik) angeordnet sein können. Die Ausgangs -
signale der Geophone werden je nach Aufnahmesy-
stem analog oder digital zu einer Registriereinheit
gesandt. 

Die Ausbreitung elastischer Wellen im Untergrund
stellt einen überaus komplexen Vorgang dar. Aus die-
sem Grund wurden verschiedene seismische Verfah-
ren entwickelt, die sich auf die Erfassung und Bear-
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1 Die Beschreibung der seismischen Messmethoden entstammt in
modifizierter Form von Chwatal, W., in: Zangerl et al. (2007b).

Abb. 2. Luftgestützte Laserscanaufnahme der Massenbewegung Niedergallmigg-Matekopf, Gemeinde Fließ (TIRIS 2007).



beitung bestimmter Wellenarten konzentrieren
(Kearney 2002). Die drei wichtigsten Verfahren wer-
den im Folgenden beschrieben.

Die RReefflleexxiioonnsssseeiissmmiikk konzentriert sich auf die Er-
fassung und Auswertung seismischer Wellen, die an
Grenzflächen reflektiert werden. Zur Reflexion
kommt es immer dann, wenn sich die seismische Im-
pedanz (=seismische Wellengeschwindigkeit x Ge-
steinsdichte) ändert. Da reflektierte seismische Wel-
len niemals als Ersteinsätze auftreten können, bedarf
es einer entsprechenden Datenerfassung und Aus-
wertung, um diese Signale aus dem gesamten Wel-
lenfeld zu extrahieren. Dazu wurden entsprechende
Methoden wie die Statische Korrektur, Spike Decon-
volution, Bandpass Filter, dynamische Korrektur
NMO, CDP-Stapelung oder Migration entwickelt.

Bei der RReeffrraakkttiioonnsssseeiissmmiikkwerden kritisch refrak-
tierte seismische Wellen (Kopf- oder Mintropwellen)
erfasst und ausgewertet. Kritisch refraktiert wird
diejenige Welle bezeichnet, die entlang der Grenz-
fläche von einem seismischen Medium zu einem an-
deren Medium mit einer höheren seismischen Ge-
schwindigkeit läuft und dabei kontinuierlich Welle-
nenergie unter einem kritischen Winkel zurück-
strahlt. Eine Bedingung für das Auftreten kritisch re-
fraktierter Wellen ist, dass die seismische Geschwin-
digkeit des Refraktors über den Geschwindigkeiten
aller überlagernden Schichten liegt. Während mit
der Reflexionsseismik auch Geschwindigkeitsinver-
sionen (Abnahme mit der Tiefe) erfasst werden kön-
nen, ist dies mit der Refraktionsseismik nicht mög-
lich. Andererseits liefert die Refraktionsseismik im
Vergleich zur Reflexionsseismik mehr Informationen
über die seismischen Wellengeschwindigkeiten des
Untergrundes. Da kritisch refraktierte Wellen auch
Ersteinsätze darstellen, ist die Datenerfassung und
Signalbearbeitung einfacher und weniger durch ge-
ologische Gegebenheiten beeinflusst als in der Re-
flexionsseismik. Aus diesen methodischen Besonder-
heiten ergeben sich auch die Anwendungsgebiete
der Refraktionsseismik, wie z.B. die Erfassung der
Mächtigkeit von Verwitterungs- und Auflocke-
rungszonen, Talfüllungen, Störungszonen und Ge-
birgsparametern, bis hin zur Mächtigkeit der gesam-
ten Erdkruste.

Die Grundlage der sseeiissmmiisscchheenn TToommooggrraapphhiiee sind
die Laufzeiten transmittierter seismischer Wellen.
Diese Laufzeiten enthalten eine integrale Infor -
mation über die seismische Geschwindigkeit des Ge-
birges. Eine Standardgeometrie der seismischen To-
mographie ist die Messung zwischen zwei Bohrun-

gen, aber sie kann auch für die Oberflächenseismik
(Refraktionstomographie) verwendet werden. Die
Hauptbedingung ist hier eine Geschwindigkeitszu-
nahme mit der Tiefe, denn nur dann kommt der von
der Quelle ausgehende Strahl wieder zur Oberfläche
zurück. Bei dieser Methode können auch unter ge-
wissen Umständen Geschwindigkeitsinversionen mit
der Tiefe aufgelöst werden. Wesentlich für die An-
wendung der tomographischen Methode ist, dass
gleiche Elemente der Ebene des tomographischen
Schnitts von Strahlen unterschiedlicher Richtung
durchlaufen werden. Im Idealfall überdecken die
Strahlen Richtungen von 0° bis 180° gegenüber einer
Bezugsrichtung. Das Prozessieren der Daten (Picken
der Ersteinsätze, Berechnung von initialen Laufzei-
ten, Inversion der Laufzeitunterschiede) liefert als Er-
gebnis ein räumliches Geschwindigkeitsfeld.

Bei allen seismischen Methoden hängt die zu er-
reichende Eindringtiefe und die Auflösung der Ge-
schwindigkeit von der Messkonfiguration (Geophon-
abstand, der Profillänge) und auch vom Frequenzbe-
reich der Quelle und der Geophone ab. Die Eindring-
tiefe der Refraktionsseismik ist 1/4 bis 1/3 der voll-
ständigen Profillänge und daher ist der Geophonab-
stand normalerweise größer als bei der Reflexions-
seismik, bei welcher die Eindringtiefe hauptsächlich
durch die Stärke der Energiequelle beeinflusst wird.
Für die Auflösung würde ein kleinerer Geophonab-
stand immer die bessere Wahl sein, aber aufgrund der
begrenzten Instrumentenausrüstung muss immer ein
Kompromiss zwischen Eindringtiefe und Auflösung
geschlossen werden. Der Frequenzbereich der seismi-
schen Messung schränkt auch die Auflösung ein, da
die Wellenlänge der seismischen Welle ein Produkt
der Frequenz und der Geschwindigkeit ist. Daher
muss die Ausdehnung einer unter der Oberfläche lie-
genden Struktur ausreichend groß sein, um von einer
Seismik erfasst werden zu können. Allgemein kann
für alle Methoden eine Genauigkeit der Geschwin-
digkeit und der Tiefe von ±15-20% angegeben wer-
den.

Standardmäßig werden seismische Messungen
entlang von 2D-Profilen durchgeführt. Da diese bei
komplizierten geologischen 3D-Strukturen große
Nachteile besitzen, wurden in den letzten Jahren be-
sonders in der Erdölexploration, aber auch bei Mas-
senbewegungen vermehrt seismische 3D-Messungen
durchgeführt (Chwatal et al. 2005). Zudem werden
Reflexions- und Refraktionsseismik häufig kombi-
niert als hhyybbrriiddee SSeeiissmmiikk auf ein und denselben Da-
tensatz angewandt (Frei & Keller 2000).
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Seismische Untersuchungen ermöglichen eine Vo-
lumenabschätzung der bewegten Masse. Aus den
seismisch ermittelten Geschwindigkeiten kann eine
Geschwindigkeits-Tiefen Funktion berechnet wer-
den. Daraus lässt sich die Porosität des gestörten
 Gebirges für jede Tiefe in der bewegten Masse mit
Hilfe von mathematischen Beziehungen abschätzen,
die wiederum Hinweise auf die Dilatation (Volumszu-
nahme durch Hangdeformation) der Massenbewe-
gung gibt (Watkins et al. 1972, Brückl 2001).

GGeeoorraaddaarr Systeme (Ground Penetrating Radar,
GPR) ermöglichen rasche Untergrunderkundungen
bis zu Tiefen von einigen Zehnermetern. Bei dieser
Methode wird von einer Antenne ein elektromagneti-
scher Impuls im Radiofrequenzband ausgesendet, der
von einer weiteren Antenne wieder empfangen wird.
An den Grenzen der unterschiedlichen Gesteins typen
wird das Signal teilweise reflektiert bzw. durchgelas-
sen. Bei Massenbewegungen werden Georadarmes-
sungen im Frequenzbereich von einigen 10er MHz
durchgeführt. Solche Frequenzen führen bei einer
Geschwindigkeit von ca. 10-8 m/s zu Wellenlängen
zwischen 0,1 und 1,0 m. Da die Auflösung eines Geor-
adars im Bereich der eingesetzten Wellenlänge liegt,
stellt das GPR eine der höchstauflösenden geophysi-
kalischen Messmethoden dar. 

Die physikalischen Grundlagen der Georadarme-
thode beruhen auf elektromagnetischen Phänome-
nen, die durch partielle Gleichungen (Maxwell Glei-
chungen) beschrieben werden. Zum Lösen dieser Glei-
chungen wird als Materialparameter vor allem die Di-
elektrizitätskonstante benötigt, die in den meisten
Gesteinen zwischen 5 und 20 liegt (Lowrie 1997). 

In den Ostalpen wurden Untersuchungen mit dem
Georadar an Blockgletschern und wasser-ungesät-
tigten Talus-Ablagerungen durchgeführt (Sass &

Wollny 2001, Krainer et al. 2002), aber auch in ver-
schiedenen Ablagerungsgebieten von Massenbewe-
gungen eingesetzt, um deren Mächtigkeiten, interne
Strukturen und räumliche Verteilung zu erkunden
(Prager et al. 2006). Basierend auf detaillierten
Geländeuntersuchungen, und im Fernpass-Gebiet
zusätzlich kalibriert durch Bohrungen bis 14 m Teufe,
konnten die prozessierten and topographisch korri-
gierten GPR Daten verschiedenen Ablagerungsein-
heiten zugeordnet werden. In beiden Untersu-
chungsgebieten zeigen die bis zu 250 m langen Ra-
dargramme mehrere distinkte Reflektoren, die in Tie-
fen von 20–30 m reichen und sowohl variierende In-
tensitäten als auch unterschiedliche Geometrien
aufweisen. Im Fernpass Gebiet wurden die Radarsig-

nale durch seicht liegende Grundwasserkörper nicht
effektiv abgeschirmt, sondern drangen in tiefer lie-
gende Abschnitte der wassergesättigten Bergsturz-
ablagerungen und deren Substrat ein. Neben Geo -
radarmessungen von der Geländeoberfläche aus
können mit unterschiedlichen Bohrlochgeoradarsy-
stemen die Geometrien von Trennflächen, Auflocke-
rungs- und Bewegungszonen in Bohrungen erkundet
werden (Spillmann 2007).

Neben den oben beschriebenen geophysikalischen
Methoden stehen zur Erkundung von Massenbewe-
gungen noch andere geoelektrische Verfahren zur
Verfügung, z.B. Gleichstromverfahren und Methoden
der Elektromagnetik. Die physikalischen Grundlagen
dazu sind ausführlich in Lowrie (1997) beschrieben,
ausgewählte praktische Anwendungen an Massen-
bewegungen in Mauritsch et al. (2000) und Jomard et
al. (2007).

33..33 BBoohhrruunnggeenn

Vielfach werden zur Erkundung des Internaufbaus
von Massenbewegungen Bohrungen abgeteuft oder
wie z.B. in Gepatsch (Kaunertal, Tirol) Sondierstollen
errichtet (Lauffer et al. 1971). Hinsichtlich der Be-
schreibung und sorgfältigen Planung der unter-
schiedlichen Bohrverfahren wird auf Prinz (1997)
verwiesen. Das Ziel der relativ kostspieligen Bohrun-
gen  und  Sondierstollen  besteht  in der Erfassung
von a) lithologischem und strukturellen Internbau,
b) Mächtigkeit und Volumen, Zerlegungsgrad und
Korn/Blockgrößenverteilung in den unterschiedli-
chen lithologischen Einheiten, c) Aufbau, Anzahl und
Tiefenlage der Bewegungszone(n) und d) hydrogeo-
logischen Verhältnissen der Massenbewegung. 

Bohrungen eignen sich ideal zur Instrumentierung
mit hoch entwickelten Deformations- sowie hydro-
geologischen und geophysikalischen Messsystemen.
So lassen sich die Bewegungen und Interndeforma-
tionen entlang einer Bohrung linienweise mit Inkli-
nometer und Extensometer, die Kluft- bzw. Poren-
wasserdrucke und deren zeitlichen Schwankungen
permanent mittels Piezometer oder die mikroseismi-
schen Aktivität des Hanges mittels installierter Bohr-
lochgeophone überwachen. Weiters eignen sich Boh-
rungen zur Kalibrierung geophysikalischer Ober-
flächenmessungen und damit zur Extrapolation des
Untergrundaufbaus zwischen den Bohrungen.

Zu Inklinometermessstellen ausgebaute Bohrun-
gen ermöglichen eine eindeutige Lokalisierung von
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Bewegungszonen bei aktiven Gleitungen, nicht je-
doch bei ruhenden oder inaktiven Systemen; in die-
sen Fällen können Bohrkernauswertungen und Bohr-
lochloggingdaten auf potentielle Bewegungszonen
hinweisen. Bei Hängen mit sehr langsamen bis
langsamen Bewegungen von wenigen Zentimetern
pro Jahr ist die Messgenauigkeit des Inklinometersys -
tems bei der Dateninterpretation und Planung von
Folgemessungen zu berücksichtigen (siehe Modul 3).

Da viele Fallbeispiele die Reaktivierung von inakti-
ven oder ruhenden Massenbewegungen durch Bau-
maßnahmen (z.B. Dämme oder Böschungsunter-
schneidung, Zischinsky 1969) aufzeigen, ist dem Er-
kennen solcher Strukturen besondere Beachtung zu
schenken. Wenn auch die Unterscheidung von tekto-
nisch und gravitativ (d.h. durch Massenbewegungen)
gebildeten nicht verfestigten Gesteinszerreibungs-
produkten (Kakirite, Fault Gouges) meist sehr
schwierig ist, so können durch Bestimmung des RQD
(Rock Quality Designation), der Trennflächendichte
sowie einer detaillierten Gesteinsbeschreibung po-
tentielle Bewegungszonen und die Grenze zwischen
bewegter Masse und stabilem Untergrund erfasst
werden. 

An Proben aus Kernbohrungen können fels- bzw.
bodenmechanische und hydraulische Laborversuche
zur Bestimmung von unterschiedlichen Kennwerten
durchgeführt werden.

Um geologische, hydrogeologische und geotech-
nische in-situ-Kennwerte zu gewinnen, eignen sich
bohrlochgeophysikalische Messungen. Viele der
nachfolgend genannten Untersuchungsmethoden
benötigen eine wassergefüllte Bohrung. Zur Ab-
schätzung der hydrogeologischen Parameter wie der
hydraulischen Durchlässigkeit, Transmissivität, stati-
schen Druckhöhe und Speicherkapazität eignen sich
Einzel- und Mehrfachpackertests oder Pumpversu-
che (Tacher et al. 2005). 

Mit Bohrlochsonden können kontinuierlich die
natürliche Radioaktivität, Temperatur, elektrische
Leitfähigkeit, Strömung und andere Parameter ent-
lang einer Bohrung aufgezeichnet werden. 

Eine Temperatursonde misst die vertikale Variation
der Wassertemperatur in einer Bohrung zur Bestim-
mung von Zu- und Abflusszonen oder allgemein von
thermischen Anomalien.

Die elektrische Leitfähigkeitsmessung in einer
Bohrung gibt die Konzentration der gelösten Ionen
im Grundwasser an. Werden in einer Bohrung Ände-
rungen der Leitfähigkeit festgestellt, so ist das ein
Hinweis auf Zu- oder Abflusszonen.

Flowmeter messen sowohl die Richtung der verti-
kalen Strömungen als auch deren Durchflussraten
und können im stationären Zustand oder während
eines Pumpversuches eingesetzt werden. Durch die
Analyse der beiden Messungen können quantitative
Aussagen über die hydraulischen Durchlässigkeiten
der wasserführenden Gesteine gemacht werden.

Die Natural-Gamma Sonde detektiert die natürli-
che Gamma-Strahlung, die aus dem Zerfall der
natürlich auftretenden instabilen radioaktiven Isoto-
pe Kalium (40K) und der Uran (U)-, Thorium (Th)-Rei-
hen entstehen. Mit der Spektral-Gamma Ray Sonde
können nach Kalibrierung mit Standards sogar Kon-
zentrationen der Isotope 40K, 238U und 232Th gemessen
werden. Da prinzipiell feinkörnige tonreiche Locker-
gesteine reich an diesen Isotopen sind, eignet sich
diese Methode zur Lokalisierung von tonreichen Ge-
steinen. Neben den klassischen sedimentären Tonen
können mit dieser Sonde auch feinkörnig zerriebene
Störungs- und Bewegungszonen (Fault Gouges,
Rider 2006) erfasst werden. Der Natural-Gamma Log
wird zur lithologischen Gliederung und zur Korre -
lation von mehreren Bohrungen eingesetzt und lässt
sich sowohl in offenen als auch in verrohrten Bohr-
löchern durchführen.

Mit speziellen Kalibersonden werden die Boh-
rungstrajektorien (Azimuth und Inklination) und die
Abweichungen vom Bohrlochdurchmesser in Abhän-
gigkeit von der Tiefe gemessen. Da Bohrungen oft
markant vom Lot abweichen, verhindert eine genaue
Bohrlochvermessung Fehlinterpretationen von Mes-
sungen (z.B. Inklinometermessungen). Durch Lokali-
sierung der Abweichungen des Bohrlochdurchmes-
sers vom Sollwert durch Ausbrüche können stark auf-
gelockerte und zerbrochene Zonen erkannt werden.

Optische (optical) und akustische (acoustic) Tele-
viewer liefern ein hochauflösendes Abbild der Bohr-
lochwand zur Bestimmung der Orientierung von
Schichtgrenzen, Schieferungsflächen, Klüften, Stö -
rungs zonen und Bewegungszonen. Die Tiefen- und
Richtungszuordnung von Bohrlochwandausbrüchen
gibt Hinweise auf das rezente in-situ Spannungs-
feld.

Die Full Wave Sonic Sonde eignet sich zur Bestim-
mung der Geschwindigkeiten, Frequenzen und Am-
plituden von unterschiedlichen Wellenarten wie z.B.
Kompressions- und Scherwellen entlang einer Boh-
rung (Laws 2001). Die Geschwindigkeits- und
 Dämpfungsvariationen der Wellen korrelieren mit
den Änderungen der elastischen Eigenschaften und
der Dichte. So sinkt die Kompressions- und Scherwel-
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lengeschwindigkeit und Amplitude mit zunehmen-
der Porosität oder Kluftdichte. Aus den gemessenen
Kompressions- und Scherwellengeschwindigkeiten
und bekannter Dichte können für den jeweiligen Tie-
fenabschnitt dynamische elastische Parameter wie
z.B. der dynamische Elastizitätsmodul abgeleitet
werden (Hudson 1993). Full Wave Sonic Sonden sind
für tiefenabhängige Bestimmungen der Porosität,
der Gesteinsfestigkeit oder der dynamischen elasti-
schen Gesteinsparameter konzipiert, sowie zur Loka-
lisierung von Zonen erhöhter Trennflächendichte
und Permeabilität.

Bohrlochaufweitungsversuche mit Dilatometern
werden zur Ermittlung des Belastungs- und Verfor-
mungsverhaltens von Fest- und Lockergestein einge-
setzt. Das Prinzip eines Bohrlochaufweitungsver-
suchs besteht darin, dass durch eine Bohrlochsonde,
die im Wesentlichen aus einer hydraulischen Zelle
besteht, über einen bestimmten Bohrlochabschnitt
auf die Bohrlochwand ein Innendruck übertragen
wird. Die dadurch eintretenden Verschiebungen der
Bohrlochwand ermöglichen, unter idealisierten An-
nahmen, eine Aussage über die Verformbarkeit des
Felses im Bereich des belasteten Bohrlochabschnitts

(Wittke et al. 1984). Aus Bohrlochaufweitungsversu-
chen können die Verformungs- und Elastizitätsmo-
dule abgeschätzt werden.

33..44.. AAbbsscchhäättzzuunngg ddeess VVoolluummeennss

Die Berechnung der Volumina von Massenbewe-
gungen, z.B. des Abbruchvolumens eines potentiellen
Bergsturzes, kann auf Basis digitaler Höhenmodelle
mit Hilfe eines geographischen Informationssystems
(GIS) oder anderer Softwarepakete erfolgen. Beson-
ders die sehr genauen, aus luftgestützten Laserscan-
neraufnahmen abgeleiteten digitalen Höhenmodelle
eignen sich bestens zu computergestützten Volu-
menberechnungen der potentiell instabilen bzw. be-
wegten Massen. 

Die Methode beruht auf der Berechnung der Volu-
mendifferenz von zwei entsprechend genauen digi-
talen Geländemodellen. Während das erste Gelände-
modell die topographische Geländesituation mit po-
tentieller instabiler Masse repräsentiert, stellt das
zweite Geländemodell die Oberfläche nach dem Ver-
sagen des Hanges dar (ohne instabile Masse).
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Um das Volumen einer Massenbewegung zu er-
mitteln, wird der definierte Hangabschnitt mit einer
geologisch plausiblen Gleitzone bzw. Ablösefläche
digital unterlegt. Die Differenz der Volumen des Prä-
und Postabbruchhanges entspricht dem potentiell
instabilen Hangvolumen.

Auch bei umgekehrter Vorgangsweise zur Ab-
schätzung der Volumina eines bereits erfolgten Berg-
bzw. Felssturzereignisses ist diese GIS-basierte Me-
thode geeignet (Abb. 3, Beispiel Fernpass Bergsturz).
Da die aktuelle Topographie im Abbruchbereich keine
instabilen Massen mehr beinhaltet (Abb. 4), muss
eine Topographie, die dem Zustand vor dem Versagen
entspricht, generiert werden (Abb. 5).

Die künstlich generierten Topographien im Be-
reich der bewegten Masse können am einfachsten
aus vektorisierten Höhenschichtlinien erfolgen und
in ein digitales Höhenmodell (GRID-Rasterdaten oder
TIN – Triangulated Irregular Network) übergeführt
werden.

44.. MMoodduull 22:: KKllaassssiiffiikkaattiioonn uunndd
KKiinneemmaattiikk vvoonn MMaasssseennbbeewweegguunnggeenn

Zur Klassifikation von Massenbewegungen findet
sich in der Fachliteratur eine Vielzahl an unterschiedli-
chen Ansätzen. Dementsprechend werden Massenbe-
wegungen nach geomorphologischen Kriterien, nach
Art der Bewegung (Kinematik) oder nach der Hangak-
tivität (Bewegungsgeschwindigkeit) klassifiziert. Die
unterschiedlichen Betrachtungsweisen führ  ten dazu,
dass idente Begriffe für geomorphologische und ki-
nematische Klassifikationen von Massenbewegun-
gen verwendet werden.

Ein typisches Beispiel für die uneinheitliche Termi-
nologie bei Massenbewegungen stellt der Begriff
„Sackung“ dar. Eine Sackung kann als kinematischer
Begriff zur Beschreibung eines Phänomens Anwen-
dung finden und definiert in dieser Form ein in den
Berg hinein kontinuierlich abnehmendes langsames
Hangabwärtskriechen von Fels, wobei keine diskrete
basale Bewegungszone ausgebildet ist (Stini 1941,
Poisel 1998). Derselbe Begriff kann aber geomorpho-
logische Beobachtungen, die aus Bewegungen mit
ausgeprägter vertikaler Bewegungskomponente
entstanden sind, beschreiben und keinerlei Hinweise
über die Ausbildung von Bewegungszonen geben
(Weidner 2000). In dieser Form ist die Abgrenzung
zum Gleiten fließend. Auch der vielfach verwendete
Begriff „Talzuschub“ (Stini 1941) beschreibt eigent-

lich geomorphologische und weniger kinematische
Phänomene. „Kriechen“ im Zusammenhang mit Mas-
senbewegungen wird vorwiegend bei sehr langsa-
men Hangbewegungen mit kontinuierlicher Abnah-
me der Verschiebungen in der Tiefe verwendet (Hae-
feli 1967). Unter Kriechen im rheologischen Sinne
versteht man hingegen die kontinuierliche Material-
verformung bei konstanten Spannungsbedingungen
(z.B. Hudson &Harrison 1997).

Aufgrund dieser Komplexität und der Unklarheit,
die speziell im deutschsprachigen Raum für die Klas-
sifikation von Massenbewegungen existiert, wurde in
diesem Leitfaden auf die prozessorientierte Klassifi-
kation von Cruden & Varnes (1996) zurückgegriffen.
Dies ist auch im Sinne internationaler Harmonisie-
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Abb. 4. Digitales 3D-Geländemodell der Ausbruchnische des
Fernpassbergsturzes mit digital entfernten proximalen Ablage-
rungen (digitale Datengrundlage: TIRIS).

Abb. 5. Digitales 3D-Geländemodell des Prä-Abbruchgebietes
des Fernpass Bergsturzes mit vermuteter konvexer Geometrie
des Paläohanges (digitale Datengrundlage: TIRIS).



rungsbestrebungen, die von der Arbeitsgruppe
„UNESCO Working Party on World Landslide Inven-
tory (WP/WLI, 1993)“, bestehend aus der “Internatio-
nal Association of Engineering Geology (IAEG)”, dem
“Technical Committee on Landslides of the Interna-
tional Society for Soil Mechanics and Foundation En-
gineering (ISSMFE)” und der „International Society
for Rock Mechanics (ISRM)“ initiiert wurde.

Diese Arbeitsgruppe übernahm die von Cruden
(1991) vorgeschlagene einfache und klare Definition
für den Begriff “Landslides”: „Landslide is a move-
ment of a mass of rock, earth or debris down a slope”.
In dieser Definition werden Bodensetzungen (ground
subsidence), Schneelawinen (snow avalanches) und
Eisstürze (ice falls) nicht, Murgänge (debris flows) da-
gegen schon dazugezählt. Aufbauend auf der engli-
schen Nomenklatur ist in diesem Leitfaden der Be-
griff „Massenbewegung“ äquivalent dem von
„Landslides“, unabhängig davon, ob in der deutsch-
sprachigen Literatur andere Begriffsdefinitionen
dafür bestehen. Auch Müller-Salzburg (1992) hat die
praxistaugliche Klassifikation von Varnes (1978)
übernommen.

Nach den Ansätzen der WP/WLI (1993) werden
Massenbewegungen unter anderem basierend auf
der Kinematik, der Materialzusammensetzung, der
Aktivität, des Wassergehalts und der Bewegungsrate
(Geschwindigkeit) klassifiziert. In diesem Leitfaden
baut die Einteilung von Massenbewegungen vorwie-
gend auf Aspekten der Kinematik (Bewegungsme-
chanismus) und der Materialzusammensetzung auf.
Die Unterteilung entsprechend der Materialzusam-
mensetzung erfolgt in Fest- und Lockergestein (Rock,
Debris, Earth). Das Lockergestein wird in eine vorwie-
gend grobkörnige Kornfraktion, gekennzeichnet
durch 20–80 % größer als 2 mm (Debris: Kiese, Stei-
ne), und in eine vorwiegend feinkörnige Kornfraktion
mit 80–100 % kleiner als 2 mm (Earth: Ton, Silt, Sand)
unterteilt.

Die Verwendung morphologischer Begriffe zur
Klassifikation von Massenbewegungen ist im Sinne
einer Prozess- und Gefahrenanalyse weniger ziel-
führend, da zur Planung und Installation von Monito-
ringsystemen aber auch für analytische Berechnun-
gen bzw. numerische Modellierungen der kinemati-
sche Bewegungsmechanismus definiert werden muss.
Ist eine kinematische Zuordnung aufgrund von Auf-
schlussbedingungen, Zugänglichkeit und/oder be-
grenzter finanzieller Mittel für Untergrunderkundun-
gen nicht eindeutig möglich, können unterschiedli-
che kinematische Szenerien evaluiert werden.

Grundsätzlich können Massenbewegungen ent-
sprechend der WP/WLI (1993) in fünf kinematische
Grundtypen unterteilt werden:

• Fallen
• Gleiten
• Kippen
• Fließen
• Driften
Natürlich treten häufig Mischformen der ver-

schiedenen Bewegungsmechanismen auf und er-
schweren eine scharfe Abgrenzung. Deshalb ist es bei
komplexen Mischformen wichtig, die Geometrie
(Mächtigkeit und Volumen), den Bewegungsmecha-
nismus und die Aktivität (Geschwindigkeit) im Detail
zu beschreiben.

44..11.. SSttüürrzzeenn,, FFaalllleenn ((FFaallll))

Sturzprozesse entstehen durch Ablösen von Fest-
und/oder Lockergestein von einer steilen Hangfläche,
wobei keine oder nur geringe Scherbewegungen auf-
treten. Das Material stürzt vorwiegend frei fallend,
springt und/oder rollt mit generell hoher Geschwin-
digkeit den Abhang hinunter (Abb. 6). Dabei kann das
Ablösen aus dem Gesteinsverband durch Mechanis-
men wie Gleiten oder Kippen induziert sein. Generell
sind Sturzprozesse durch hohe Bewegungsgeschwin-
digkeiten von mehreren Metern bis 10er Metern pro
Sekunde gekennzeichnet und verfügen aufgrund der
oft großen Reichweite ein hohes Zerstörungspotential.

Sturzprozesse sind z.B. Stein- und Blockschlag,
Fels- und Bergsturz, und können räumlich in Ablöse-
gebiet, Transitstrecke und Ablagerungsgebiet unter-
teilt werden. Stein- und Blockschlag sind durch iso-
lierte Stürze von Steinen und Blöcken mit geringer
mechanischer Interaktion zwischen den Komponen-
ten gekennzeichnet. Beim Felssturz löst sich eine zu-
sammenhängende Gesteinsmasse aus dem Verband
und stürzt ab, wobei es zur Fragmentierung in Steine
und Blöcke kommt. Das Volumen von Felsstürzen
liegt meist unter 1.000.000 m3 pro Ereignis (Abele
1974). Bergstürze hingegen sind durch größere Volu-
mina und Reichweiten gekennzeichnet.

44..22.. KKiippppeenn ((TTooppppllee))

Beim Kippen lösen sich Fest- oder Lockerge-
steinspakete durch Rotation aus dem Hang heraus,
wobei der Massenschwerpunkt des kippenden Ge-
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steinspakets über der Rotationsachse bzw. dem Rota-
tionspunkt liegt (Abb. 7 und 8). Aufgrund ihres Eigen-
gewichts erfahren die abgelösten Gesteinspakete
oder Kluftkörper eine Biegebeanspruchung. Kipp-
prozesse können aber auch durch Wasser- bzw. Eis-
druck oder plastische Verformungen der unterla-
gernden Gesteine ausgelöst werden. Kippen kann zu
Folgeprozessen wie Stürzen oder Gleiten führen, ab-
hängig von der Geometrie der bewegten Masse, der
Geometrie der Trennflächen und der Topographie.
Häufig kommt es beim Kippen zu beschleunigten Be-
wegungen mit anschließendem Bruchversagen. Kip-
pen entwickelt sich in Gesteinen mit einem dominie-
renden, steil stehenden Trennflächensystem (z.B.
Bankung, lithologischer Lagenbau, Schieferungs-
flächen, Kluftsysteme), welches parallel zum Hang
streicht. Auf den einzelnen Ablöseflächen finden dif-
ferentielle Scherbewegungen statt, vergleichbar
einem Kartenspielstapel, der umgebogen wird (Prin-
zip der Biegegleitfaltung).

Die Geschwindigkeitsverteilung eines idealen
Kippprozesses ist durch die kontinuierliche Abnahme
der Geschwindigkeit mit der Tiefe und durch zuneh-
mend steiler einfallende Bewegungsvektoren bei
fortschreitenden Rotationsbeträgen charakterisiert
(Abb. 8). Generell können zwei Haupttypen des Kip-
pens unterschieden werden: a) beim Biegekippen (fle-
xural toppling, Abb. 7) entstehen Biegezugrisse, die
sich normal auf die Haupttrennflächen ausbilden und
b) beim Blockkippen treten die Kippbewegungen an
bereits bestehenden quaderförmigen Kluftkörpern
auf (block toppling, Poisel 1998). Ein typischer Kipp-
prozess tritt in Form von Hakenwurf in engständig
geschieferten, dünn gebankten bzw. feinschichtigen
Gesteinen auf.

44..33.. GGlleeiitteenn ((SSlliiddee))

Gleitungen sind durch die Hangabwärtsbewegung
von Locker- oder Festgestein entlang einer oder meh-
rerer diskreter Bewegungsflächen oder -zonen, in
denen der Hauptanteil der Hangdeformation stattfin-
det, gekennzeichnet (Abb. 9). Tritt nur eine planare ak-
tive Bewegungszone auf, so verhält sich die bewegte
Masse im Idealfall als Block mit geringen Interndefor-
mationen. Da Bewegungszonen aber generell nicht
durchgehend glatt oder planar ausgebildet sind und
die mechanischen Eigenschaften und Kluft- bzw. Po-
renwasserdrucke entlang dieser Zonen lokal variieren,
entstehen bei zunehmenden Verschiebungsbeträgen
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Abb. 6. Stürzen: stürzende, rollende und springende Bewe -
gungen.

Abb. 7. Kippen: Rotation von Gesteinspaketen mit angezeigten
Relativbewegungen an den Trennflächen.

Abb. 8. Verteilung der Blockverschiebungen beim Kippen auf-
grund plastischer Deformationen des Hangfußes (Änderung
des Einfallwinkels der Verschiebung- und Geschwindigkeits-
vektoren).



Interndeformationen der Masse (Dehnungen, Stau-
chungen, syn- und antithetische Gräben - Nacken -
täler, Überschiebungen) und damit Teilschollen unter-
schiedlicher Geometrie und Bewegungsaktivität.

Die Bewegung entlang einer zusammenhängen-
den Gleitzone entsteht nicht plötzlich, sondern erst
durch progressive Bruchprozesse ausgehend von lo-
kalen Schwächezonen. Erst nach Bildung einer zu-
sammenhängenden Bewegungszone spricht man
von einer Gleitung im engeren Sinne. Werden die
Hangverschiebungen einer Gleitung zunehmend

größer, überfährt die bewegte Masse im Bereich des
Hangfußes die ursprüngliche Geländeoberfläche,
welche dann als Trennfläche zwischen stabilem Hang
und bewegter Masse fungiert und damit Teil der Be-
wegungszone wird. Bei fortschreitenden beschleu-
nigten Bewegungen können Gleitungen in Fließpro-
zesse übergehen und dadurch größere Reichweiten
erlangen. Gleitungen können Ausdehnungen von
Metern bis Kilometern und Geschwindigkeiten von
wenigen Millimetern pro Jahr bis zu mehreren 10er
Metern pro Sekunde erreichen.
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Abb. 9. Unterschiedliche Arten des Gleitens: a) Rotationsgleitung in isotropen, homogenen Gesteinen, b) Übergang zwischen
 Rotations- und Translationsgleitung in anisotropen Gesteinen, c) Translationsgleitung in granularen Materialien mit niedriger Kohä-
sion, d) strukturell bedingter Keilausbruch (3-D Problem), e) strukturell, d.h. durch prä-existierende spröde Störungszonen oder
Schichtungsflächen bedingte Translationsgleitung, f) strukturell beeinflusste, d.h. prä-existierende Klüfte vernetzten sich zu einer
zusammenhängenden Bewegungszone und führen zu einer Translationsgleitung und g) ein lithologisch inhomogener Gebirgsaufbau
wie z.B. kompetentes Gestein im Hangfuß kann die Ausdehnung der Bewegungszone für eine Translations- oder Rotationsgleitung
limitieren (modifiziert und ergänzt nach Hudson & Harrison 1997).



Aufgrund kinematischer und standsicherheits-
theoretischer Überlegungen werden Gleitungen in
Rotations- und Translationstypen, die als Endglieder
fungieren, unterschieden. In der Natur ist eine ein-
deutige Abgrenzung zwischen Rotations- und Trans-
lationsgleitung oft schwierig. So zeigen auch Trans-
lationsgleitungen im Hangfußbereich eine Tendenz
zur Verflachung der Bewegungsvektoren aufgrund
veränderter kinematischer Freiheiten der Gleitmasse
(z.B. Anfahren des Talbodens).

44..33..11 RRoottaattiioonnssgglleeiittuunngg

Bei diesem Deformationstyp, der vor allem in me-
chanisch isotropen Gesteinen auftritt, bewegt sich
die Masse auf einer gekrümmten oder konkaven Be-
wegungszone (Abb. 9). Bei kreisförmigen Bewe-
gungszonen bestimmen kinematische Grundlagen,
dass die Masse mit Ausnahme im Hangfußbereich nur
gering intern deformiert wird. Während im oberen
Bereich tendenziell steile bis vertikale Verschiebun-
gen auftreten, sind die Verschiebungsvektoren im
Hangfußbereich durch flaches Einfallen gekenn-
zeichnet oder sogar aufwärts gerichtet (Hebungen).
Oberhalb des Hanges kann an einer eventuell vor-
handenen Plateaufläche ein Rückwärts-Kippen in
Richtung Anrissfläche auftreten und so die Bildung
von Senken bzw. Nackentälern mit Tümpeln und Seen
bewirken (Abb. 9).

44..33..22 TTrraannssllaattiioonnssgglleeiittuunngg

Bei einer Translationsgleitung werden die Ge-
steinspakete entlang planarer, undulierender Bewe-
gungszonen oder Flächen verschoben (Abb. 9 und
10). Während bei Rotationsgleitungen die Tendenz
besteht, die bewegte Masse durch die Rotation in
einen Gleichgewichtszustand überzuführen, setzt
sich eine Translationsbewegung ungehindert fort,
solange die Bewegungszone ausreichend steil ge-
neigt ist und die kinematischen Freiheiten gegeben
sind. Häufig werden Translationsgleitungen durch
einzelne Haupttrennflächen oder Trennflächensyste-
me, z.B. spröde Störungszonen, Klüfte, Schieferungs-
und Schichtungsflächen, lithologischer Lagenbau
oder Gesteinskontakte (z.B. Lockergestein gleitet auf
Festgesteinsoberfläche ab) ausgelöst, wobei eine zu-
sammenhängende Bewegungszone a) aufgrund der
geologisch strukturellen Prädisposition schon vor-

handen ist oder b) durch bruchmechanische Prozesse
wie Risswachstum und Vernetzung an bestehenden
Strukturen zur Bildung der Gleitzone führt. Die Ge-
schwindigkeitsverteilung einer idealen Translations-
gleitung ist in Abb. 10 dargestellt.

Ein Sondertyp der Translationsgleitung stellt der
Keilausbruch (wedge slide) dar, bei dem die Gesteins ab -
lösung entlang der hangauswärts fallenden Schnitt -
linie von 2 zueinander einfallenden Hauptablöse-
flächen erfolgt (Abb. 9).

44..44 FFlliieeßßeenn ((FFllooww))

Fließprozesse sind durch eine hohe interne Teilbe-
weglichkeit der bewegten Gesteinsmassen gekenn-
zeichnet, wobei potentielle Gleitzonen entweder a)
gar nicht auftreten oder b) dicht angeordnet, kurzle-
big und meistens nicht erhalten sind. Die Geschwin-
digkeiten von Fließprozessen reichen von sehr lang-
sam bei „Hangkriechen“ bis zu sehr schnell bei Sturz-
strömen oder Muren und decken damit einen breiten
Bereich von über 10 Größenordnungen (< 10-7 bis
> 103 mm/s) ab (Abb. 14). Die Verteilung der Ge-
schwindigkeiten in der bewegten Masse ähnelt der
einer viskosen Flüssigkeit, die durch die kontinuierli-
che Abnahme der Geschwindigkeit mit der Tiefe cha-
rakterisiert ist (Abb. 11 und 12).
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Abb. 10. Ideale Geschwindigkeitsverteilung in einer Trans -
lationsgleitung: Die Hauptdeformationen finden in einer un-
terschiedlich mächtigen Bewegungszone statt, während sich
das darüberliegende Gesteinspaket en-bloc Hang abwärts ver-
schiebt und nur geringe Interndeformationen zeigt. In der
Natur finden häufig Kombinationen zwischen Gleiten und
Fließen (siehe Abb. 11 und 12) statt. Da Gleitzonen in der Natur
keine ebenen planaren Flächen darstellen bzw. deren Mächtig-
keiten lateral variieren, treten auch bei Gleitungen mehr oder
weniger ausgeprägte Interndeformationen auf.



Der Begriff „Fließen“ kann nach Cruden & Varnes
(1996) sowohl für Locker- als auch für Festgesteine
angewandt werden und steht damit im Widerspruch
zu bisherigen deutschsprachigen Definitionen, wie
zum Beispiel Kriechen im Fels. Vielfach werden Kom-
binationen aus Fließ- und Gleitprozessen beobachtet
und erschweren eine eindeutige kinematische Zuord-
nung. So sind z.B. aktive Blockgletscher, die man ki-
nematisch intuitiv eher dem Fließen zuordnen würde,
hauptsächlich durch Verschiebungen entlang von
Hauptbewegungszonen gekennzeichnet. Bohrun-
gen, die aktive Blockgletscher durchörtern und mit
Inklinometern instrumentiert wurden, zeigen dass 60
bis 80% der Gesamtdeformation entlang von diskre-
ten Bewegungszonen akkumuliert wurden. Nur die
restlichen 20 bis 40% der Deformation zeigen Ge-
schwindigkeitsverteilungen, die einem Fließen ent-
sprechen (Arenson 2002). Demnach bewegen sich
Blockgletscher vorwiegend langsam gleitend hang-
abwärts, wobei sich ein Teil der Gesamtoberflächen-
verschiebung aus kontinuierlichem Fließen zusam-
mensetzt. Daher sollte, um begriffliche Missver-
ständnisse auszuschließen, die angewandte kinema-
tische Nomenklatur bei einer Massenbewegung
nachvollziehbar definiert oder zumindest mit ent-
sprechenden Literaturangaben zitiert werden.

Lockergesteine zeigen typische Fließgeschwindig-
keitsprofile vor allem bei höherem Wasser- und Fein-
kornanteil in der bewegten Masse, wie z.B. bei Mur-
gängen. Dagegen sind in festeren und trockenen Ma-
terialien eher diskrete basale Bewegungszonen, in
denen erhöhte Scherverformungen stattfinden, wie
z.B. rasche Felsgleitungen zu erwarten (Hungr 1995).
Sturzströme, die sich aus großen Stürzen oder Glei-
tungen entwickeln können und durch ein sehr ra-
sches Fließen von trockenem Schutt mit Geschwin-
digkeiten von über 50 m/s gekennzeichnet sind, zei-
gen ein solches Verhalten. Derartige Sturzströme,
aber auch rasche fließende Hangmuren und Murgän-
ge können ein hohes Zerstörungspotential ausweisen
und räumlich ein weit reichendes Transit- und Abla-
gerungsgebiet abdecken (Abb. 11b).

Langsame Fließprozesse im Lockergestein werden
in der Fachliteratur mit verschiedene Begriffen wie
Hangkriechen, Hangschuttkriechen, Schuttstrom-
fließen, Blockstrom, Erdstrom, Sandstrom, Boden-
kriechen oder Solifluktion (Permafrost) beschrieben
(Müller-Salzburg 1992).

Das sehr langsame Fließen im Festgestein ent-
spricht als kinematischer Begriff dem einer Sackung
oder eines Felskriechens (Stini 1941, Zischinsky 1969,
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Abb. 11. Fließen: a) Fließen im Festgestein ohne Ausbildung
einer zusammenhängenden Bewegungszone und durch gerin-
ge Hangdeformationen mit niedrigen Geschwindigkeit ge-
kennzeichnet. Bei fortschreitender Deformation ist der Über-
gang in Gleiten möglich. b) Fließen im Lockergestein ist mitun-
ter durch große Deformationen und hohe Geschwindigkeiten
gekennzeichnet und kann räumlich in Abbruchgebiet, Transit-
bereich und Ablagerungsgebiet unterteilt werden.

Abb. 12. Die Geschwindigkeitsverteilung beim ideal viskosen
Fließen ist durch eine kontinuierliche Abnahme der Geschwin-
digkeit mit der Tiefe gekennzeichnet.



Poisel 1998; Abb. 11a). Weidner (2000) unterteilt den
Begriff Fließen nach Cruden & Varnes (1996) in ein
rasches bzw. langsames Fließen von Lockergestein
(Schuttstrom oder Murgang, Geschwindigkeiten m/a
bis m/s) und in ein langsames Kriechen von Festge-
stein (Geschwindigkeiten mm/a bis m/a). Nach Var-
nes (1978) entstehen beim Fließen im Festgestein die
Deformationen entweder a) durch kleine Bewegun-
gen entlang vieler einzelner nicht verbundener
Scherflächen, b) durch Faltung, Biegung oder Wöl-
bung (und damit ähnlich dem Kippprozess wie er
beim Hakenwurf auftritt) oder c) durch viskoses Ma-
terialverhalten ähnlich einer Flüssigkeit.

44..55 DDrriifftteenn ((SSpprreeaadd))

Driften ist definiert durch die laterale Dehnung
oder Extension einer kohäsiven Lockergesteins- oder
Felsmasse auf einem weichen Substrat, wobei zu-
sätzlich zur horizontalen Verschiebung auch Set-
zungen auftreten können (Abb. 13). Durch diese
Dehnungs- und Setzungsmechanismen kann die
kompetente Masse entlang steilstehender Zugrisse
und Spalten zerbrechen. Bei fortschreitender Deh-
nung presst sich plastisch deformierbares Substrat
von unten in die Spalten zwischen den Blöcken oder
die offenen Spalten werden von oben durch Blöcke
und Schutt aufgefüllt. Driften entsteht meist ohne
Bildung einer erkennbaren Bewegungszone (Bruch-
fläche) an der Basis oder im weichen Substrat, son-
dern ist durch plastische Deformationen oder Bo-
denverflüssigungsprozesse (ground liquefaction)
dominiert (System Hart auf Weich, Poisel & Eppen-
steiner 1989).

55.. MMoodduull 33:: ZZeeiittlliicchhee AAkkttiivviittäätt uunndd
DDeeffoorrmmaattiioonnssvveerrhhaalltteenn vvoonn MMaasssseennbbeewweegguunnggeenn

55..11 GGeesscchhwwiinnddiiggkkeeiitt

Abb. 14 zeigt die Geschwindigkeitsklassen nach
Cruden & Varnes (1996). Geschwindigkeiten von
Massenbewegungen können extrem langsam bis ex-
trem rasch sein und eine Spannweite von über 10
Größenordnungen (von 10-7 bis 103 mm/s) abdecken.
Auch zeigt sich, dass die Art der Bewegung, außer bei
den Sturzprozessen, wenig Einfluss auf die Ge-
schwindigkeit ausübt. Denn generell können die un-
terschiedlichen kinematischen Prozesse die gesamte

Spannweite an Geschwindigkeitsklassen durchlau-
fen. Ein wichtiger Grenzwert liegt zwischen „sehr
rasch“ und „extrem rasch“ und repräsentiert das Ver-
mögen einer Person zu fliehen (Laufen mit ca.
18 km/h). 

Das Schadenspotential von Massenbewegungen
steigt mit zunehmenden Hanggeschwindigkeiten. So
zeigen oft kleinere, dafür extrem rasche Massenbe-
wegungen (z.B. Felsstürze mit Volumen unter
100.000 m3) im Vergleich zu ungleich größeren, aber
extrem langsamen (Volumen bis zu einem 1 km3) ein
viel höheres Zerstörungspotential (Abb. 14). Denn das
Zerstörungspotential von sehr langsamen bis langsa-
men Massenbewegungen hängt vorwiegend von den
auftretenden Interndeformationen und den daraus
resultierenden differentiellen Bewegungen ab. Der
Grad der internen Verformung der bewegten Masse
lässt sich durch geomorphologische Kartierungen,
Deformationsmessungen an der Oberfläche und in
der Tiefe und durch numerische Modellierungen von
Blockinteraktionen erfassen. Softwarepakete, die
große Deformationen von Blockstrukturen (z.B.
UDEC, 3DEC, DDA) oder Kugelpackungen (z.B. PFC)
modellieren können, eignen sich zur Bearbeitung
dieser Fragestellungen (siehe Modul 5).

55..22 DDeeffoorrmmaattiioonnssvveerrhhaalltteenn

In den Alpen können sehr oft rasch ablaufende
Sturzprozesse mit Geschwindigkeiten von mehreren
Metern pro Sekunde, aber auch sehr langsame Hang-
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Abb. 13. Driften: laterale Extensionsprozesse mit Bildung von
Zugrissen und Spalten.
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bewegungen mit wenigen Zentimetern pro Jahr beob-
achtet werden. Hanginstabilitäten, die sich schluss  -
endlich in einem plötzlichen Versagen entladen, zei-
gen ein Bewegungsbild, welches einer zunehmenden
Beschleunigung mit Bruch entspricht und häufig bei
Stürzen, Kippungen oder raschen Gleitungen auftritt
(Abb. 15, Deformationstyp A). 

Dagegen entwickeln sich manche Massenbewe-
gungen mit anfänglich hohen Hanggeschwindigkei-
ten zu immer langsamer werdenden Systemen, bis
schlussendlich eine vollständige Stabilisierung er-
reicht wird (Abb. 15, Deformationstyp B).

Viele Massenbewegungen sind aber durch ein Be-
wegungsverhalten mit zeitlich und räumlich vari-
ierenden Hanggeschwindigkeiten gekennzeichnet. So
können gering schwankende oder konstante Hang-
verschiebungen mit periodischen Beschleunigungs-
phasen, die vor allem im Frühjahr und während oder
nach Niederschlagsperioden auftreten, beobachtet
werden (Abb. 15, Deformationstyp C). Die Geschwin-
digkeitsunterschiede zwischen Grund aktivität und
Beschleunigungsphasen können einen Faktor von
mehreren 1000 erreichen, ohne dass es zu einem ra-
schen (katastrophalen) Versagen des Hanges kommt.
Die Triggerfaktoren solcher Beschleunigungsphasen
sind hydrologischer, hydrogeologischer, kinemati-
scher, seismischer oder geomorphologischer (z. B.
Hangfußerosion) Natur. Eine eindeutige Bestimmung
des Triggers ist häufig nicht möglich bzw. erfordert
detaillierte Monitoringprogramme und Prozessstudi-
en. Ähnlich komplex sind die Prozesse, die zur Stabili-
sierung nach einer Phase erhöhter Aktivität führen.
Änderungen des Poren- und Kluftwasserdrucks, geo-
metrische und kinematische Änderungen der Bewe-
gungszonen, Nachböschungseffekte im Hangfußbe-
reich und/oder variable Materialeigenschaften der
Bewegungszone bzw. deren Interaktion können zur
Re-Stabilisierung führen (Zangerl et al. 2007a). Viele
dieser episodisch beschleunigten Massenbewegun-
gen befinden sich in glimmerreichen, relativ plastisch
deformierbaren Metamorphiten wie z.B. Glimmer-
schiefer, inkompetente Paragneisserien und Phyllite.

Bei kurzer Monitoringdauer können Abschnitte
der Deformationskurve des Typs C als Deformatio-
nen des Typs A und B aufgefasst werden, wobei es
aber nicht zu einem Hang- und Böschungsversagen
(Typ A) kommt bzw. die bewegten Massen sich nicht
vollständig stabilisieren (Typ B). Häufig werden bei
akuten Beschleunigungsphasen von Hängen auf-
wendige Monitoringsysteme installiert, die nur zeit-
lich befristet eingesetzt werden. Da die Nullmessung

meist innerhalb der Beschleunigungsphase erfolgt
und nach dem Abklingen der Phase keine Messun-
gen mehr durchgeführt werden, sind langfristige
Prognosen nur schwierig zu erstellen. Sich ändernde
und miteinander in Wechselwirkung stehende Ein-
flussfaktoren (Kinematik, Hydrogeologie, Hydrolo-
gie, Hanggeometrie, Materialeigenschaften, Luft-
und Felstemperatur, in-situ Spannungszustand, etc.)
können sowohl zu anhaltenden Verlangsamungen
als auch zu erneuten Beschleunigungen der Hang-
deformationsraten führen. 

Zur Beschreibung des zeitlichen Aktivitätszustan-
des von Massenbewegungen können nach Cruden &
Varnes (1996) und dem WP/WLI Multilingual Lands-
lide Glossary (1993) folgende Begriffe verwendet
werden:
• Aktiv (active): sich gegenwärtig bewegende Mas-

senbewegung;
• Inaktiv (inactive): Massenbewegung hat sich in-

nerhalb der letzten 12 Monate nicht bewegt;
• Blockiert (suspended): Massenbewegung, die sich

im letzten jährlichen Zyklus bewegt hat, aber im
Moment inaktiv ist;

• Reaktiviert (reactivated): Massenbewegung, die
nach einer inaktiven Phase gegenwärtig wieder
aktiv ist;

• Latent (dormant): inaktive Massenbewegung, die
durch geänderte Einflussfaktoren reaktiviert wer-
den kann;
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Abb. 15. Unterschiedliches Bewegungsverhalten von Massen-
bewegungen mit Deformationstypen A, B und C (modifiziert
nach Keusen 1998).



• Abgeschlossen (abandoned): inaktive Massenbe-
wegung, die nicht mehr von ihren ursprünglichen
Ursachen beeinflusst wird;

• Stabilisiert (stabilized): Massenbewegung, deren
Bewegung durch Sanierungsmassnahmen ge-
stoppt wurde;

• Relikt oder fossil (relict): Massenbewegung, die
unter anderen geomorphologischen bzw. klimati-
schen Bedingungen entstanden ist und die Land-
schaft prägt; oder sich schon vor mehreren 1000
Jahren bewegt und sich stabilisiert hat.

Zur Beschreibung der räumlichen Verteilung der
Aktivitäten einer Massenbewegung (insbesondere
von Gleitungen) werden folgende Termini von Cru-
den & Varnes (1996) und dem WP/WLI (1993) vorge-
schlagen:
• Fortschreitende Gleitung: die Gleitfläche breitet

sich in Bewegungsrichtung aus;
• Rückschreitende Gleitung: die Gleitfläche breitet

sich entgegen der Bewegungsrichtung des verla-
gerten Materials aus;

• Sich vergrößernde Gleitung: die Gleitfläche brei-
tet sich in zwei oder mehr Richtungen aus;

• Sich verkleinernde Gleitung: Volumen der beweg-
ten Masse verringert sich;

• Beschränkt ausgebildete Gleitung: es gibt zwar
einen Abriss, aber am Fuß der Gleitmasse ist eine
Gleitfläche nicht ausgebildet;

• Sich fortsetzende Gleitung: die Gleitmasse bewegt
sich ohne sichtbare Veränderung der Gleitfläche
und des Volumens des verlagerten Materials;

• Sich ausweitenden Gleitung: die Gleitfläche brei-
tet sich in einer oder in beiden Flanken der Glei-
tung aus.

Zur Art der Bewegungsaktivität (Style of activity)
von Massenbewegungen eignen sich folgende Termi-
nologien (Cruden & Varnes 1996, WP/WLI 1993):
• Einzeln (single): die Massenbewegung, besteht nur

aus einem kinematischen Typ;
• Zusammengesetzt (composite): unterschiedliche

Bewegungsarten finden gleichzeitig in verschie-
denen Gebieten der Massenbewegung statt;

• Komplex (complex): mindestens 2 unterschiedli-
che Bewegungsarten treten nacheinander auf
(z.B. zuerst Stürzen dann Übergang in Fließen);

• Mehrfach (multiple): wiederholte Entwicklung des
gleichen kinematischen Typs;

• Sukzessiv (successive): Massenbewegung ist vom
gleichen Typ wie die unmittelbar benachbarte äl-

tere Massenbewegung. Verlagertes Material und
Gleitflächen bei Gleitungen sind jedoch räumlich
voneinander getrennt.

55..33 MMeessssuunngg vvoonn HHaannggddeeffoorrmmaattiioonneenn

Obwohl Fels-, Bergstürze und rasche Gleitungen
sich als scheinbar unerwartete und plötzliche Er-
eignisse manifestieren, sind derartige Naturereig-
nisse fast immer durch lang andauernde Vorberei-
tungsphasen gekennzeichnet. Die Ursachen sind in
den physikalischen Eigenschaften der betroffenen
Gesteine zu suchen. Jedes Gestein bzw. Gebirge
kann vor dem Versagen (Bruch) eine gewisse zer-
störungsfreie Verformung aufnehmen. Dieses cha-
rakteristische Materialverhalten ermöglicht den
sinnvollen Einsatz von Monitoring- und Warnsy-
stemen zur Früherkennung von möglichen Sturz-,
Kipp-, Gleit- oder Fließereignissen. Zusätzlich bil-
den episodische oder permanente Deformations-
messungen die Grundlage von Prognosen hinsicht-
lich der Stabilitätsentwicklung von Massenbewe-
gungen.

Monitoringsysteme beruhen auf dem Erfassen von
Verschiebungen und Verformungen an der Ober-
fläche und/oder in der Tiefe einer potentiell instabi-
len Masse. Die daraus resultierenden Schwierigkeiten
in Bezug auf die zeitliche Entwicklung eines Hanges,
z.B. ob es jemals zum abrupten Versagen kommt oder
ob fortschreitende Deformation stattfindet, sind in
Abb. 15 deutlich zu erkennen. 

Das Ziel von Deformationsmessungen kann ent-
sprechend der Fragestellung sehr vielfältig sein.
Wenn auch geomorphologische Beobachtungen
Hinweise über den aktuellen Bewegungszustand
eines Hanges geben können, so kann schlussendlich
die Frage hinsichtlich aktiv oder inaktiv nur mit De-
formationsmessungen eindeutig geklärt werden. Aus
Deformationsmessungen können Informationen
über a) die räumliche Verteilung und Orientierung
der Verschiebungs- und Geschwindigkeitsvektoren
an der Oberfläche und in der Tiefe (Interndeformati-
on – Kinematik), b) die zeitliche Geschwindigkeits-
entwicklung und c) die räumliche Abgrenzung zwi-
schen unbewegtem und bewegten Bereich, aber
auch von unterschiedlich aktiven Teilschollen ge-
wonnen werden. All diese Daten werden zur Bestim-
mung und Interpretation der Hangaktivität, des Be-
wegungsmechanismus und der möglichen Auslöse-
faktoren von Massenbewegungen benötigt.
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Die Anforderungen an das Messsystem können
aufgrund unterschiedlicher Fragestellungen sehr
vielfältig sein. So müssen die Anzahl der erforderli-
chen Beobachtungspunkte, die für die Erfassung der
gesamten Massenbewegung erforderlich sind, die
 räumliche Ausdehnung und Abgrenzung des poten-
tiell instabilen Hanges, die zu erwartenden Defor -
mationsbeträge und die erforderliche Messgenauig-
keit bei der Auswahl eines Messsystems berücksich-
tigt werden. Weiters ist abzuklären, inwieweit Ober-
flächenbeobachtungen zur räumlichen Erfassung
des Systems repräsentativ sind, oder ob kostspielige
instrumentierte Bohrungen zur Internbeobachtung
notwendig sind. Auch die Zugänglichkeit und der Ve-
getationsbestand des Messgebiets sind für die Aus-
wahl eines geeigneten Systems entscheidend. Starke
Bewaldung kann die Anwendbarkeit von Messsyste-
men deutlich reduzieren. 

Für die Festlegung der Häufigkeit von Messepo-
chen eines Messprogramms spielen die Hangakti-
vität, die Größe der Massenbewegung, die Entfer-
nungen und Höhenunterschiede zwischen Mess -
punkten und dem Messgerät, die Genauigkeit der
Messmethode und im Besonderen das eindeutig de-
finierte Ziel der Messkampagne eine entscheidende
Rolle. Um ein Messergebnis mit hoher Aussagekraft
zu erhalten sind vor allem zwei Einflussgrößen zu
berücksichtigen: a) die Genauigkeit, die die Aus-
wahl des Messsystems und damit die Kosten des
Messprogramms dominiert und b) die Wahl der
Messperiode (Anzahl der Messungen), die wiederum
von der Fragestellung und dem Projektzeitrahmen
beeinflusst wird. Für die geologisch-geotechnische
Interpre tation von Messdaten sollten daher die Ge-
nauigkeit der Messdaten (Messtoleranzen) aber
auch mögliche systematische Messfehler berück-
sichtigt  werden.

Messtechnisch lassen sich Hangverschiebungen
punkt-, linienweise oder flächenhaft ermitteln
(Kovari 1988).

PPuunnkkttfföörrmmiiggee MMeessssddaatteenn erhält man durch terre-
strische Vermessungen, Nivellements, GPS Messun-
gen, Drahtextensometermessungen, Rissmeterauf-
nahmen, Laserdistanzometer und Schlauchwaagen.

LLiinniieennfföörrmmiiggee DDaatteenn resultieren aus Inklinometer-
messungen (Willenberg 2004, Kovari 1988), Sta-
tionäre Ketteninklinometersysteme, Trivec-Sonden
und Extensometermessungen (Krähenbühl 2004).

FFllääcchhiiggee IInnffoorrmmaattiioonneenn über das Deformations-
feld an der Oberfläche einer Massenbewegung kön-

nen durch photogrammetrische Auswertungen (Cas-
son et al. 2003), terrestrische und satellitengestützte
Radarinterferometrie (Rott et al. 1999) oder terre-
strische (Scheikl et al. 2000, Kemeny et al. 2006) und
luftgestützte (airborne) Laserscanaufnahmen ge -
won nen werden.

55..33..11 PPuunnkkttfföörrmmiiggee DDeeffoorrmmaattiioonnssmmeessssuunnggeenn

MMaannuueellllee MMeessssuunnggeenn üübbeerr RRiissssee uunndd SSppaalltteenn
iimm FFeesstt-- uunndd LLoocckkeerrggeesstteeiinn

Erste Hinweise über das Deformations- und Öff-
nungsverhalten von Rissen und Spalten in Locker-
oder Festgesteinen können ohne großen messtech-
nischen Aufwand durch die Installation von Mess-
strecken gewonnen werden. Werden nur zwei ge-
genüberliegende Messpunkte gesetzt, so resultiert
nach einem bestimmten Zeitintervall als Messgröße
nur eine Längenänderung (Abb. 16, Veränderung
der Distanz zwischen Messpunkt A und D bzw. D’).
Diese Messgeometrie ermöglicht keine Aussagen
über die Verschiebungsrichtungen relativ zum Riss
(Normal- und Scherverschiebungen) und kann zu
einer Unterschätzung der Verschiebungen führen.
Um zumindest die Verschiebungsvektoren in zwei
Richtungen zu erfassen, müssen Messvierecke be-
stehend aus vier Messbolzen oder Stangen, wobei
jeweils zwei an beiden Seiten des Risses oder Spaltes
befestigt sind, installiert werden (Abb. 16). Treten
Normal- und Scherverschiebungen entlang des Ris-
ses auf, so kann aus den vier Messpunkten ein Ver-
schiebungsvektor für den Messpunkt C zu C’ und D
zu D’ mit dem Kosinussatz berechnet werden (Baum
et al. 1988, Willenberg 2004). Für die Berechnung
der Vektoren wird angenommen, dass keine hori-
zontalen Rotationen auftreten, der Abstand zwi-
schen den Messpunkten AB und CD konstant bleibt
und alle vier Messpunkte möglichst in einer Ebene
liegen bzw. sie keine relativen vertikalen Verschie-
bungen erfahren.

Die Distanzmessung kann entsprechend der Größe
des Messviereckes und den erforderlichen Genauig-
keiten mit einem Stahlmaßband, einer Schiebelehre
oder einem Handlasermessgerät (Distometer) erfol-
gen und stellt damit eine relativ billige und schnelle
Methode zur Abschätzung der Aktivität von Rissen
und Spalten in Fest- und Lockergesteinen dar. Die
Reichweite dieser Distanzmessungen liegt im dm- bis
10er m-Bereich.
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TTeerrrreessttrriisscchhee VVeerrmmeessssuunngg

Konventionelle Vermessungsmethoden ermögli-
chen das Bestimmen der horizontalen Koordinaten und
Höhen von Messpunkten in Bezug auf ein absolutes
oder relatives Koordinatensystem. Terrestrische Mes-
sungen können episodisch mit einem Tachymeter aber
auch automatisiert mit einem Servotachymeter durch-
geführt werden und bieten robuste technische Voraus-
setzungen für die Installation von Überwachungssy-
stemen. Die Geräte haben Vorrichtungen zum Messen
der Richtung, des Horizontal- und Vertikalwinkels und
von Distanzen integriert. Aus diesen Messgrößen kann
die Lage der Punkte im Raum in Form von 3D-Koordi-
naten bestimmt werden. Dazu wird im Zielpunkt ein
Reflektor installiert, der vom Tachymeter erfasst und
angemessen werden kann. Um terrestrische Messun-
gen durchführen zu können, ist man immer auf eine
gute Sichtverbindung angewiesen.

Tachymeter-Systeme werden sehr häufig zur
Überwachung einzelner Punkte auf Massenbewe-
gungen eingesetzt. Dabei muss das Instrument ent-
weder im unveränderlichen Bereich stehen oder es
müssen Messpunkte vom Instrumentenstandpunkt
aus sichtbar sein, die in ihrer Lage unveränderlich
sind. Über diese lässt sich dann die aktuelle Raumpo-
sition des Instrumentes vor jeder Messung bestim-
men. Die Monitoringpunkte werden auf dem zu be-
obachtenden Objekt installiert (Abb. 17).

Zur Lage und Höhenbestimmung der Messpunkte
können trigonometrische (Abb. 17), polygonometri-
sche Methoden (freier Polygonzug, geschlossener
Polygonzug, einseitig und beidseitig nach Koordina-
ten und Richtungen angeschlossener Polygonzug;
Abb. 18) oder Einzelpunkteinschaltungen (Vorwärts -
einschneiden, Seitwärtseinschneiden, Rückwärtsein-
schneiden, Geradenschnitt, Bogenschnitt, Freie Sta-
tionierung; Abb. 19) durchgeführt werden.

Terrestrische Messungen eignen sich ideal zur Ab-
schätzung der Kinematik, da sie relative oder absolute
3D Koordinaten von Messpunkten auf einer Massen-
bewegung liefern (Abb. 20). Aus den gemessenen Ko-
ordinaten zweier Epochen können der Horizontal-
und Gesamtverschiebungsvektor mit Hilfe des pytha-
goräischen Lehrsatzes berechnet werden. Der Einfalls-
winkel des totalen Bewegungsvektors, der sich aus der
horizontalen und vertikalen Verschiebungskompo-
nente berechnen lässt, eignet sich zur Erfassung der
Hangkinematik. Die Änderung des Einfallswinkels
über die Zeit gibt die kinematische Entwicklung einer
Massenbewegung wieder und ermöglicht Rück-
schlüsse über deren zeitliche Stabilitätsentwicklung.

Zum Beispiel zeigen Rotations- oder Translations-
gleitungen aufgrund ihrer Kinematik eine unter-
schiedliche räumliche Verteilung und Orientierung
der resultierenden Gesamtverschiebungsvektoren.
Bei Kippungen weisen zeitlich zunehmende Einfalls-
winkel auf die Abnahme der Standsicherheit hin.

Servotachymeter ermöglichen eine permanente
Überwachung einer hohen Anzahl von Messpunkten
an Hangflanken und Böschungen (Abb. 17). Die Ab-
stände zwischen den Messungen betragen häufig
wenige Stunden. Damit können tageszeitabhängige
Einflüsse auf das Messsystem (z.B. meteorologische
Einflüsse) erkannt werden. Die Steuerung der Mes-
sung und die Berechnung der Ergebnisse übernimmt
ein angeschlossener Computer mit geeigneter Steue-
rungssoftware. Der Computer und gegebenenfalls
auch das Instrument sollten in einer Einhausung vor
Witterungseinflüssen geschützt werden. Über ver-
schiedene Kommunikationsnetze (z.B. Telefonnetz,
GSM oder UMTS) lassen sich die Daten an einen Ser-
ver weitergeben und über das Internet abrufen. Zu-
sätzlich lassen sich Alarmfunktionen einrichten, die
bei Überschreitung voreingestellter Grenzwerte der
Bewegung die Verantwortlichen benachrichtigen.
Bei der Planung von automatischen Systemen ist zu
beachten, dass witterungsbedingte Messausfälle
aufgrund schlechter Sicht durch Nebel und Schnee-
fall auftreten können.
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Abb. 16. Messanordnung zur Bestimmung der 2D Verschiebun-
gen entlang eines Risses oder Spaltes. Für die Nullmessung
werden im Messviereck die Distanzen AB, AC, AD, BD, BC, und
CD gemessen. Durch Deformationen verändert sich die Mess-
geometrie von A, B, C, D zu A, B, C’, D’. Durch Anwendung des
Kosinussatzes können die Beträge und Richtungen der Ver-
schiebungsvektoren CC’ und DD’ ermittelt werden.



Tachymeter und Laserdistanzometermessungen
unterliegen dem Einfluss der Erdkrümmung, der bei
Messdistanzen über 200 m (Evers 2006) zu tragen
kommt, und der Refraktion (Brechung) eines Licht-
strahls beim Durchgang durch unterschiedlich dichte
Luftschichten (Einfluss von Temperatur- und Luft-
druckschwankungen). Durch diese Einflüsse, die vor
allem bei großen Messdistanzen wirksam werden und
die sowohl die Winkelmessung als auch die Distanz-
messung beeinflussen, kann die Messgenauigkeit von
Tachymetern oder Laserdistanzometern entschei-
dend reduziert werden.

Die vom Gerätehersteller angegebene Genauig-
keit (Standardabweichung) der Distanzmessung be-
trägt z.B. bei einem Tachymeter vom Typ TCA2003
(Leica) 1 mm+1 ppm (1 ppm = 1 Millimeter pro Kilo-
meter) in Richtung des Zielstrahls, was bei einer

Strecke von 1000 m einen Betrag von 2 mm ergibt
(Evers 2006). Die Standardabweichung der Winkel-
messung beträgt beim TCA2003 0,15 mgon. Dies
entspricht bei einer Strecke von 1000 m einem
Standardfehler von 2,4 mm rechtwinklig zum Ziel-
strahl. In der Praxis ist aber die Genauigkeit von Di-
stanz und Winkelmessungen aufgrund von atmos-
phärischen Einflüssen deutlich niedriger. Bei Ent-
fernungen bis 2000 m können für Distanzmessun-
gen Genauigkeiten von 5 bis 20 mm und für Winkel-
messungen <0,2 mgon erreicht werden (Ingensand,
2002). Das heißt, bei Distanzen über 1000 m und
Höhenunterschieden von über 500 m ist mit einem
Fehler von 2 bis 3 cm für einseitige Einzelmessun-
gen zu rechnen. Zwar kann bei episodischen Epo-
chen durch Gegengleichmessung der Einfluss aus
Refraktion und Erdkrümmung minimiert werden,

Geo.Alp, Vol. 5, 2008 23

Abb. 17. Trigonometrische Lage- und Höhenbestimmung mit einem Servotachymeter zur automatischen Überwachung bewegter
Hänge. Wesentlich ist die automatische Positionierung des Servotachymeters an den Festpunkten FP1 bis FP4 mit anschließender
Messung der Kontrollpunkte KP1 bis KP9 in den Massenbewegungen.



oft sind aber trigonometrische Messungen vom
 Gegenhang an Massenbewegungen durch große Di-
stanzen und Höhenunterschiede gekennzeichnet.
Viele der aktiven Massenbewegungen zeigen durch-
schnittliche Bewegungsraten unter 10 cm pro Jahr.
Das signifikante Erfassen von jährlichen Beschleu-
nigungs- oder Stabilisierungsphasen zur Ursachen-
findung ist mit den oben genannten Messgeo -
metrien aufgrund der großen Distanzen und
Höhenunterschiede oft nicht möglich. Eventuell
bieten veränderte Messanordnungen, z.B. Polygon-
züge oder relative Messnetze, die durch geringere
Distanzen und Höhenunterschieden gekennzeich-
net sind,  Alternativen zur Erzielung höherer
Messgenauig keiten. 

Unabhängig davon, ob Einzelmessungen die für
eine Ursacheninterpretation nötige Messgenauigkeit
erreichen, kann der Einsatz eines Servotachymeters als
Warnsystem zur Früherkennung außergewöhnlicher
Beschleunigungsphasen sinnvoll sein. Da automati-
sche Messungen viele Messwerte generieren, kann der
Messfehler der Einzelmessung mit statistischen Me-
thoden reduziert werden. Generell ist zu beachten,
dass durch Verringern der Messdistanzen und Höhen-
unterschiede die Messgenauigkeit erhöht werden
kann. Die Evaluierung der technischen Möglichkeiten,
die klare Definition der Messziele und die erwünschten
Genauigkeiten sind mit dem Geodäten bei der Planung
eines geodätischen Messnetzes abzuklären

GGPPSS -- GGlloobbaallee PPoossiittiioonniieerruunnggssssyysstteemm

Auch das GPS wird bei Massenbewegungen ver-
mehrt zur hochpräzisen Vermessung von Einzelpunk-
ten eingesetzt. Das Koordinatensystem von GPS be-
ruht auf dem WGS84-Ellipsoid (World Geodetic Sy-
stem), eine Transformation in ein lokales System ist in
vielen Fällen notwendig. Das GPS ist weltweit verfüg-
bar und ermöglicht bei Anwendung differentieller
Messverfahren (DGPS), Mehrkanalempfänger und
spezieller Auswertemechanismen das Erreichen von
Lagegenauigkeiten von weniger als 1 cm (Kahle et al.
1996). Die Genauigkeit der Höhenbestimmung ist um
den Faktor 2 bis 3 niedriger.

Ein Vorteil von GPS gegenüber den terrestrischen
Methoden besteht darin, dass zwischen den Mess -
punkten keine Sichtverbindung bestehen muss.
Nichtsdestotrotz müssen aber die einzelnen Punkte
den Empfang von vier oder mehreren Satelliten er-
möglichen. Daher ist bei der Planung eines DGPS (dif-
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Abb. 18. Beidseitig nach Koordinaten und Richtungen ange-
schlossener Polygonzug. Die Koordinaten der Messpunkte 1, 2
und 3 sind zu bestimmen. A Anfangspunkt, E Endpunkt, F1 bis
F6 Festpunkte.

Abb. 19. Vorwärtseinschneiden (VWS) über Richtungswinkel.

Abb. 20. Berechnung des Betrages und des Einfallwinkels des
3D-Verschiebungsvektors aus den 2 Messepochen 1 und 2. ∆x,
∆y horizontale Verschiebungen in x- und y-Richtung, ∆z verti-
kale Verschiebung (Höhenänderung), ∆xy horizontaler Ver-
schiebungsvektor, ∆xyz resultierender Gesamtverschiebungs-
vektor und α Einfallswinkel des Gesamtverschiebungsvektors.



ferentielles GPS) Netzes auf einer Massenbewegung
die Abschattung durch Wald oder steile Felsböschun-
gen zu berücksichtigen. DGPS benötigt eine Refe-
renzstation mit bekannter Geopositionierung. We-
sentlich geringer ist im Vergleich zu den terrestri-
schen Methoden der Einfluss des Wetters und der Ta-
geszeit auf die Genauigkeit von GPS Messungen. Um
hochgenaue Messergebnisse zu erzielen, müssen
Punkte mittels statischer Messverfahren über einen
längeren Zeitraum von mehreren Stunden beobach-
tet werden. Dazu werden entsprechend der Anzahl
der Messpunkte zeitgleich mehrere GPS Geräte ein-
gesetzt, wobei durch die relativ lange Messdauer oft
ein mehrmaliges Begehen des Geländes notwendig
ist (Installation und Abbau der Geräte, Batterien-/
Akku-Wechsel). 

GPS Systeme eignen sich sehr gut zur Automati-
sierung, d.h. dem kontinuierlichen Messen von Hang-
deformationen oder Verschiebungen in drei Dimen-
sionen. Daraus können Geschwindigkeit und Be-
schleunigung der Beobachtungspunkte abgeleitet
werden. Permanente GPS Systeme können zu einem
vollautomatischen Monitoring- und Warnsystem mit
Alarmfunktion bei Überschreiten eines Schwellen-
wertes ausgebaut werden.

GGeeoommeettrriisscchheess NNiivveelllleemmeenntt

Beim Nivellement wird die Höhendifferenz zwi-
schen zwei Punkten entlang einer horizontalen Linie
mit Sichtverbindung gemessen. Dabei wird eine
hochgenaue Bestimmung der vertikalen Bewegungs-
komponente einer Massenbewegung ermöglicht.
Ausgangspunkt eines Nivellement bildet ein Höhen-
fixpunkt. Durch Messung einer Schleifenkonfi -
guration bzw. durch Integration mehrere Höhenfix-
punkte kann die Genauigkeit des Nivellements be-
stimmt bzw. systematische Fehler erkannt werden.
Da die vertikale Ausrichtung mit einer Libelle erfolgt,
werden Höhenmessungen auf Basis von Nivellements
durch die gebogenen gravitativen Equipotentiale des
Geoids beeinflusst. Beim Präzisionsnivellement kann
für 1 km Doppelnivellement eine Standardabwei-
chung von <0,5 mm erreicht werden (Ingensand
2002). Da Nivellementmessungen nur vertikale Ver-
schiebungen liefern, eignet sich deren Einsatz nur bei
Massenbewegungen mit einer ausgeprägten vertika-
len Verschiebungskomponente. Außerdem kann mit
einem Nivellement allein die Hangkinematik nicht
erfasst werden. 

LLaasseerrddiissttaannzzoommeetteerr

Laserdistanzometer messen Distanzen zwischen
zwei Punkten, d.h. dem Laserdistanzmessgerät und
dem Reflektor, durch Impulsmessverfahren. Es han-
delt sich dabei um eine Relativmessung der Verschie-
bung. Gewöhnlich befindet sich das Laserdistanz-
messgerät im unbewegten Bereich und misst die Di-
stanz zum Reflektor auf der Massenbewegung. Da es
sich um eine reine Entfernungsmessung handelt, sind
Distanzmessungen nicht oder nur bedingt zur Erfas-
sung der Hangkinematik einsetzbar. Jedoch können
diese Systeme relativ leicht automatisiert werden
und eignen sich daher als Frühwarnsysteme. Außer-
dem sind die Kosten eines Laserdistanzometers im
Vergleich zu einem permanenten GPS– oder Au-
totachymetersystem deutlich geringer. Bei guter
Kenntnis der Kinematik durch episodische Kontroll-
messungen des Reflektors und des Laserdistanzome-
terstandpunktes ergeben sich durchaus sinnvolle
Einsatzmöglichkeiten, vorausgesetzt die Messdistan-
zen sind nicht zu groß (<500 m, Evers 2006). Die
Mess genauigkeiten von Laserdistanzometern werden
analog der Tachymetersysteme durch meteorologi-
sche Faktoren beeinflusst. Nachtmessungen können
diese Einflüsse deutlich reduzieren.

DDrraahhtteexxtteennssoommeetteerr

Drahtextensometer eignen sich zur permanenten
Distanzmessung zwischen einem stabilen Fixpunkt
außerhalb und einem Kontrollpunkt innerhalb einer
bewegten Masse. Das Messprinzip beruht auf einem
gespannten Draht, der die Längenänderung mit
einem Wegaufnehmer aufzeichnet. Drahtextenso-
meter können für Messdistanzen im m bis 10er m Be-
reich eingesetzt werden und können aufgrund des
mechanischen Messprinzips Genauigkeiten von
1–2 mm erreichen (Keusen 1998).

Wie generell bei allen relativen Distanzmessungen
empfiehlt sich ein episodisches Vermessen des Fix- und
Kontrollpunktes, um Fehlinterpretationen der Län-
genänderungen zu vermeiden. So können speziell bei
kurzen Messstrecken und unbekannter Hangkinema-
tik Veränderungen der Messgeometrie auftreten, was
zu einer falschen Abschätzung der Längenänderungen
bzw. Bewegungsgeschwindigkeiten führen kann.

Vielfach werden bei Drahtextensometern Invar-
Drähte eingesetzt, eine spezielle Eisen-Nickel-Legie-
rung (FeNi36), welche im Temperaturbereich von
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20–90°C einen anomal kleinen Wärmeausdehnungs-
koeffizienten (1,7-2,0 x 10-6 K-1) besitzt und damit
keine Temperaturkorrektur der Daten benötigt. Hin-
gegen sind bei Verwendung von Stahldrähten Tem-
peratureffekte zu berücksichtigen.

RRiissssmmeetteerr

Rissmeter sind mechanische Weggeber zur perma-
nenten Erfassung der Deformationen von Rissen und
Spalten in Fest- und Lockergesteinen. Durch Installa-
tion von zwei Rissmetern, wobei ein Wegaufnehmer
quer zum Riss, der andere unter einem bestimmten
Winkel dazu angeordnet ist, kann ein zweidimensio-
naler Verschiebungsvektor auf Grund einfacher geo-
metrischer Beziehungen ermittelt werden (siehe
oben, Manuelle Messungen über Risse und Spalten
im Fest- und Lockergestein). 

Rissmeter eignen sich für kurze Messstrecken und
erreichen Messgenauigkeiten im Hundertstel Milli-
meterbereich. Es stehen manuelle und vollautomati-
sche Datenerfassungssysteme inklusive Online-
Überwachungsmöglichkeiten und Fernabfragen über
Mobilfunkmodem zur Verfügung.

SScchhllaauucchhwwaaaaggeenn

Mit Schlauchwaagen können vertikale Verschie-
bungen zwischen zwei Punkten mit hoher Genauig-
keit gemessen werden, wobei ein Punkt im unbeweg-
ten, der andere im bewegten Bereich der Massenbe-
wegung liegt. Schlauchwaagen beruhen auf dem
physikalischen Prinzip von kommunizierenden
Röhren, das heißt in zwei durch einen Schlauch ver-
bundenen Glaszylindern stellt sich die Flüssigkeits -
oberfläche auf gleicher Höhe ein. Ein derartiges Sy-
stem wurde z.B. in einem Sondierstollen in der Teil-
scholle Hochmais (Gepatsch, Kaunertal) installiert
(Lauffer et al. 1971).

PPrrääzziissiioonnsssscchhllaauucchhwwaaaaggeenn, bei denen die Able-
sung des Flüssigkeitsniveaus mittels einer Messspin-
del durchgeführt wird, erreichen eine Messgenauig-
keit von bis zu 0,01mm. Derartige Schlauchwaagen
messen Höhenveränderungen automatisiert, mit
hoher Genauigkeit und kontinuierlich.

DDrruucckksscchhllaauucchhwwaaaaggeenn funktionieren mit einem
Füllmedium in einem Referenzbehälter, das über eine
Schlauchverbindung auf die Systemmessstelle wirkt
(Evers 2006). Aus der Differenz des hydrostatischen

Drucks zur Referenzmessstelle wird die Höhendiffe-
renz zur Systemmessstelle ermittelt. Die Druckände-
rung kann einerseits durch eine Höhen-, Temperatur-
oder Luftdruckänderung erzeugt werden. Daher be-
steht dieses System aus einem integrierten Tempera-
tur- und Luftdruckkorrektursystem. Die Standardab-
weichung des Systems wird mit 0,1 mm angegeben,
die Auflösung der Messwertaufnehmer liegt bei 0,01
mm (Evers 2006).

Da Schlauchwaagen hohe Installationskosten ver-
ursachen, nur Einzelpunktmessungen ermöglichen
und davon nur die vertikale Verschiebungskompo-
nente gemessen wird, ist der Einssatz nur in besonde-
ren Fällen und in Verbindung mit anderen Messme-
thoden sinnvoll.

NNeeiigguunnggssmmeesssseerr

Kippbewegungen an Massenbewegungen werden
durch Messungen von Winkeländerungen mit Nei-
gungsmessern erfasst. Deren Anwendung ist nur in
jenen Fällen Ziel führend, wo eindeutig ein Bruch-
bzw. Deformationsverhalten mit einer ausgeprägten
Rotationskomponente auftritt (Kippen). Neigungs-
messgeräte können manuell aber auch vollautoma-
tisch als Warnsystem mit Fernübertragung einge-
setzt werden und erreichen Messgenauigkeiten von
einem Zehntausendstel Grad.

55..33..22 LLiinniieennfföörrmmiiggee DDeeffoorrmmaattiioonnssmmeessssuunnggeenn

IInnkklliinnoommeetteerr

In einer als Inklinometer ausgebauten Bohrung
wird die vertikale Neigung in zwei senkrecht zuein-
ander stehenden Richtungen gemessen. Durch Be-
stimmung der Horizontalverschiebungen entlang
einer vertikalen Bohrung können grundlegende In-
formationen über Anzahl und Mächtigkeit aktiver
Bewegungszonen bzw. die Interndeformationen
einer bewegten Masse erfasst werden. Durch episodi-
sche Messungen können Hanggeschwindigkeiten in
der Tiefe bestimmt werden.

Das Messverfahren beruht auf einem Inklinome-
ter-Nutrohr aus PVC oder Aluminium, welches die
vermutete Bewegungszone durchteuft bzw. bis in
den unbewegten Untergrund (Fußpunkt) reicht und
in einer vertikalen Bohrung eingebaut wird. Die Inkli-
nometer-Messeinrichtung besteht aus einer hoch-
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Abb. 21. a) Aufbau einer Neigungsmesssonde, b) Messprinzip zur Ermittlung horizontaler Verschiebungen entlang einer vertikalen
Bohrung durch intervallartige Messungen der Bohrlochneigung in einem Inklinometerrohr ausgehend von einem stabilen Fußpunkt.

Abb. 22. a) Änderung des Neigungswinkels zwischen Nullmessung und Folgemessung in Abhängigkeit mit der Tiefe und b) berech -
nete kumulative Verschiebungen (modifiziert nach Mikkelsen 1996).



sensiblen Neigungsmesssonde (Abb. 21a), einem
Kabel mit Tiefenangabe und einem Datenaufzeich-
nungsgerät. Für die Nullmessung wird mit der Sonde
die räumliche Lage des Führungsrohres ermittelt. Da
das Inklinometer-Nutrohr keine Fixierungspunkte
besitzt, kann die Sonde beliebig positioniert werden.
Die Neigungssonde ist kalibriert, um die Neigung in
zwei senkrecht zueinander stehenden Richtungen (A
und B) zu messen. Deshalb sollte die geographische
Orientierung der Nuten an der Oberfläche eingemes-
sen werden. Durch Verwindung (Verdrehung) des In-
klinometer-Nutrohres kann sich die Orientierung der
Nuten mit der Tiefe ändern. Um den Effekt der Ver-
windung auf die Messergebnisse korrigieren zu kön-
nen, kann mit einer speziellen Sonde die Orientierung
der Nuten für die beiden Richtungen A und B an
jedem Inklinometerintervall bestimmt werden. An-
dere systematische Fehler entstehen durch Kalibrie-
rungsfehler (Bias-shift error), Fehler in der Tiefenlage
der Sonde im Inklinometerrohr durch ungenaue Posi-
tionierung oder Setzungen, Rotationsfehler resultie-
rend aus einer veränderten Ausrichtung der Sonde
und der Neigung des Inklinometerrohres (Mikkelsen
2003). Die oben genannten systematischen Messfeh-
ler können Hangdeformation vortäuschen und zu
falschen Interpretationen führen.

Messtechnisch wird die Neigungssonde in das ein-
gebaute Führungsrohr eingesetzt und in Messinter-
vallen entsprechend der Basislänge L des Sensors (z.B.
0,5 m), meistens ausgehend vom Fußpunkt nach
oben geführt. Da sich ein Neigungsmesswert auf die
Basislänge L bezieht, kann man diese Neigungsände-
rung nach der Beziehung L·sin(α) in einen Versatz V
für jedes Messintervall umrechnen, wobei α der ge-
messene Neigungswinkel ist (Abb. 21b und 22). In
einem ersten Messdurchgang wird der genaue Ver-
lauf der Messverrohrung ermittelt (Anfang- oder
Nullmessung). Treten nun Hangdeformationen auf,
so verbiegt sich das Messrohr und die Neigung verän-
dert sich. Durch Folgemessungen können die neuen
Querverschiebungen für jedes Intervall durch Diffe-
renzenbildung hinsichtlich der Nullmessung errech-
net und in einer Summenkurve dargestellt werden.
Inklinometermessungen können Feldmessgenauig-
keiten von ±8 mm pro 30 m Teufe erreichen. Da diese
Genauigkeit zufällige und vor allem systematische
Fehler beinhaltet, kann durch spezielle Fehleranaly-
sen und Korrekturverfahren der systematische Fehler
markant verringert werden (Mikkelsen 2003). Der
Umstand, dass in sehr aktiven Hängen mit diskreter
Bewegungszone das Abscheren oder Zusammen-

drücken der Bohrung und des Inklinometerrohres
möglich ist, sollte bei der Planung von Inklinometer-
bohrungen beachtet werden. Weiters ist zu beachten,
dass die Bohrung genügend tief geplant wird und alle
potentiellen Bewegungszonen durchörtert, um die
Kinematik der Hangbewegung vollständig zu erfas-
sen. Hier können im Vorfeld fundierte geologische,
geodätische und geophysikalische Untersuchungen
Fehlabschätzungen der Bohrungsteufen verhindern.
Bohrungen, die nicht bis in den unbewegten Unter-
grund reichen, geben nur Informationen über mögli-
che Interndeformationen. Standardmäßig wird die
Inklinometermessung mit einer geodätischen Ver-
messung des Inklinometerrohrkopfes an der Gelän-
deoberfläche verbunden.

Die Ergebnisse aus Inklinometermessungen kön-
nen in Form von kumulativen oder inkrementellen
Verschiebungen gegen die Teufe, oder kumulativen
Verschiebungen gegen die Zeit dargestellt werden.
Um systematische Fehler zu erkennen, eignen sich
diagnostische Darstellungsformen, wie z.B. die ku-
mulative bzw. inkrementelle Abweichung von der
Vertikalen oder Quersummendiagramme (Mikkelsen
2003).

Zur Interpretation der Inklinometermessdaten
können zwei grundsätzliche Deformationsmechanis-
men unterschieden werden. Während bei der Starr-
körperblockrotation (Kippmechanismus) im Inklino-
meterrohr in Bohrlochrichtung keine axialen Verfor-
mungen auftreten, ist bei einer einfachen, volumen-
konstanten Scherung in einer Bewegungszone mit
axialen Zugverformungen zu rechnen. Durch Mes-
sung der axialen Verformung z.B. mit einem Inkrex
System können jedoch diese beiden Fälle unterschie-
den werden (siehe unten).

SSttaattiioonnäärreess KKeetttteenniinnkklliinnoommeetteerrssyysstteemm
((IInn--PPllaaccee IInnkklliinnoommeetteerrssyysstteemm))

Ketteninklinometer („In-Place“ Inklinometersy-
stem) bestehen aus einer Kette von Einzelmessglie-
dern, die in einer Standardinklinometerverrohrung
eingebaut sind (Interfels 2007). Das Messprinzip des
Ketteninklinometers ist ähnlich dem des Standard -
inklinometers. Jedes einzelne Messglied beinhaltet
ein- bzw. zwei Neigungssensoren, welche in einem
Gehäuse installiert sind. Das Gehäuse ist Teil eines
Messarmes mit definierter Basislänge. In der Regel
werden die Sensoren an eine automatische Datener-
fassungsanlage angeschlossen, die zusätzlich zur
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ständigen Messwertüberwachung noch alarmfähig
ist, wenn bestimmte Grenzwerte überschritten wer-
den.

EExxtteennssoommeetteerr

Um axiale Verschiebungen bzw. Verformungen
entlang einer Bohrung zu messen, werden Extenso-
meter unterschiedlicher Bauweise eingesetzt. Neben
Extensometern, die nur ein Messintervall aufnehmen
können, gibt es auch Systeme, die Verformungen
entlang mehrerer Abschnitte messen können.   -
Stangenextensometer messen die Änderung der
Strecke zwischen einem oder mehreren Ankern. Sie
bestehen aus einem Anker, der im Bohrloch installiert
wird, einem Messgestänge mit Hüllrohr und einem
Kopf. Das Messgestänge überbrückt die Strecke zwi-
schen den Ankerpunkten und dem Kopfpunkt am
Bohrlochmund. Die Messungen können am Kopf-
punkt entweder manuell mit einer Messuhr oder au-
tomatisch mit einem elektrischen Wegaufnehmer
durchgeführt werden. Die Verankerung des Extenso-
meters im Bohrloch erfolgt in kompaktem Fels und
Boden durch Zement, in weichen Böden oder stark
zerklüftetem Fels hingegen durch Packersysteme.
Stan gen extensometersysteme ermöglichen Messge-
nauigkeiten im Hundertstel mm-Bereich und eignen
sich gut zur Automatisierung (Keusen 1998).

IInnkkrreexx SSoonnddeenneexxtteennssoommeetteerr

Die Interpretation von Hangdeformationen aus
Bohrlochmessungen kann deutlich verbessert wer-
den, wenn zusätzlich zu den Inklinometermessungen
noch axiale Verformungsmessungen durchgeführt
werden (Kovari 1988).

Mit dem mobilen Sondenextensometer Inkrex
können hochpräzise Messungen der Distanzen zwei-
er benachbarter Messringe in einer Bohrung durch-
geführt werden. Die Messringe (Messbasis) sind im
Abstand von 1 m zueinander auf Standard-Inklino-
meter-Nutrohren montiert und ermöglichen daher
die Kombination mit Inklinometermessungen. Nach
dem Einbringen der Verrohrung werden sie fest mit
dem umgebenden Substrat durch Injektion verbun-
den. Zur Messung wird die Inkrex-Sonde in die Ver-
rohrung eingeführt und mit ihr schrittweise die Teil-
messstrecken angefahren. Durch Wiederholungs-
messungen lassen sich die Änderungen der jeweili-

gen Bohrlochabstände wie folgt bestimmen: ver-
größerte Abstände entsprechen einer Dehnung ent-
lang der Bohrlochachse, verringerte Abstände einer
Stauchung entlang der Bohrlochachse. Im Vergleich
zu Stangenextensometern stellt die Inkrex-Sonde ein
mobiles System dar und wird nach der Messung aus
der Bohrung entfernt. Die Inkrex Verrohrung basiert
auf handelsüblichen Inklinometer-Nutrohren. Da-
durch kann für die Messung lateraler Deformationen
das Messrohr auch mit jeder gängigen Inklinometer-
sonde befahren werden. Das InkrexMesssystem kann
in beliebig geneigten, vertikalen oder horizontalen,
fallenden oder steigenden, auch wassergefüllten
Bohrlöchern eingesetzt werden. Dieses Messsystem
kann den Abstand zwischen 2 Ringen (Initial 1000
mm) mit einer Genauigkeit von 0,02 mm, d.h. eine
Verformung von 2x10-5 mm/mm auflösen. Der Mess -
bereich für Dehnung und Stauchung liegt bei
± 20 mm (Interfels 2007).

TTrriivveecc SSoonnddee

Mit der Trivec Sonde (Solexperts 2007) können
hochpräzise die drei orthogonalen x-, y- und z-Kom-
ponenten des Verschiebungsvektores entlang einer
vertikalen Messlinie gemessen werden. Dabei werden
Inklinometer- und Extensometermessungen simul-
tan durchgeführt. Für die Messmethode wird ein spe-
zielles Messrohr aus Kunststoff mit Messmarken (und
Verbindungsrohren) in ein Bohrloch einzementiert
und kann damit den Deformationen des Gesteins fol-
gen. Der initiale Abstand der Messmarken und damit
die Messbasis beträgt 1 m. Der Messbereich in axialer
Richtung (z-Komponente) beträgt ±10 mm, wobei
Verschiebungen mit ± 0,003 mm Genauigkeit (mitt-
lerer Fehler) erfasst werden können. Die sehr hohe
Genauigkeit ist durch das Verspannen der kugelför-
migen Messköpfe in den kegelförmigen Messmarken
möglich (Abb. 23a). Die beiden Inklinometersensoren
(x- und y-Komponente) ermöglichen einen Messbe-
reich von 14,5° von der Vertikalen, wobei die Genau-
igkeit bei ± 0,05 mm/m liegt.

Die Sonde wird mit einem Führungsgestänge in
das Messrohr eingebracht und schrittweise zwischen
zwei benachbarten Messmarken mit einem Abstand
von 1 m positioniert (Abb. 23b). Aussparungen bei
den Messmarken und bei den Sondenköpfen ermög-
lichen das schrittweise Verschieben der Sonde. Durch
Drehen der Sonde um die eigene Achse um 45° wird
die Messposition erreicht und durch Zug am Kabel
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Abb. 23. a) Schematischer Aufbau eines Trivec Sondenmesssystems, b) Schrittweises Setzen der Trivec Sonde in 1 m Intervallen
 (modifiziert nach Thut 1996).

Abb. 24. Bei einer volumenkonstanten Scherung ist der Verschiebungsvektor parallel zur Bewegungszone mit dem Einfallswinkel α
orientiert. Kontraktanz während des Schervorgangs verursacht steilere Vektoren als das Einfallen der Bewegungszone (Vektor -
einfallswinkel α + β), Dilatanz führt zu flacheren Vektoren (Vektoreinfallswinkel α - β, modifiziert nach Thut 1996).



oder am Führungsgestänge werden die beiden Köpfe
der Sonde zwischen den Messmarken verspannt. Ein
hochpräziser Wegsensor für die z-Komponente und
je ein Inklinometer-Sensor für die x- und y-Kompo-
nente werden aktiviert und die Messwerte auf ein di-
gitales Datenerfassungsgerät übertragen. Bei jeder
Messposition wird die Sonde mit Hilfe des Führungs-
gestänges zusätzlich um 180° rotiert. Die Messung in
zwei Lagen (0° und 180°) kompensiert den Tempera-
tureinfluss und eventuelle systematische Instrumen-
tenfehler.

Da mit der Trivec-Sonde alle 3 Verschiebungskom-
ponenten entlang einer vertikalen Bohrung gemessen
werden, können mit diesem System komplexe hangki-
nematische Deformationsmechanismen erfasst wer-
den. Im Vergleich dazu messen Standardinklinome-
tersonden nicht den dreidimensionalen Bewegungs-
vektor, sondern nur die horizontale Verschiebungs-
komponente in 2 Richtungen, d.h. die Daten geben
keine Auskunft, ob sich eine Masse nach oben (im
Hangfussbereich, bei Rotationsgleitungen) oder
unten bewegt. Wenn auch üblicherweise bei Inklino-
meterinstallationen der Kopf geodätisch vermessen
wird, d.h. der räumliche Verschiebungsvektor an der
Oberfläche bekannt ist, so können komplexe Intern-
deformationen (z.B. aus mehreren nicht parallel ein-
fallenden aktiven Bewegungszonen resultierend) mit
Standardinklinometern nicht erkannt werden (Kovari
1988). Auch Mechanismen von Dilatanz bzw. Kon-
traktanz innerhalb von Gleitmassen und aktiven Be-
wegungszonen sind nur durch zusätzliche axiale Mes-
sungen oder den Einsatz von Trivec Sonden erfassbar.
Verdichtet sich die Bewegungszone bei einer kontrak-
tanten Scherung, wird die vertikale Verschiebungs-
komponente durch den Gleitprozess entlang einer ge-
neigten Bewegungsbahn durch eine weitere Kompo-
nente überlagert. In diesem Fall sind die Verschie-
bungsvektoren nicht mehr parallel zur Bewegungs-
bahn orientiert, sonder steiler als diese (Abb. 24).

TTiimmee DDoommaaiinn RReefflleeccttoommeettrryy ((TTDDRR))

Bei Massenbewegungen mit hoher Aktivität kön-
nen Inklinometer für Messsonden nicht mehr durch-
gängig oder entlang diskreter Bewegungszonen ab-
geschert werden. In diesen Fällen kann eine Bohrung
zusätzlich mit einem Koaxialkabel ausgerüstet wer-
den. Durch Reflexionsmessungen von elektrischen
Impulsen mit TDR-Messgeräten sind mechanisch be-
anspruchte Kabelabschnitte und damit Tiefenlagen

möglicher Verformungen detektierbar (Singer et al.,
2006). Diese Methode wurde u. a. erfolgreich an akti-
ven Erdströmen in den Dolomiten (Italien) ange-
wandt (Corsini et al. 2005).

55..33..33 FFllääcchheennhhaaffttee DDeeffoorrmmaattiioonnssmmeessssuunnggeenn

Flächenhafte Deformationsmessungen werden
vor allem in schwer zugänglichen und aufgrund
hoher Gefährdung nicht begehbaren Untersu-
chungsgebieten eingesetzt und umfassen unter-
schiedliche Methoden der Fernerkundung.

DDiiggiittaallee PPhhoottooggrraammmmeettrriiee

Das Prinzip der digitalen Photogrammetrie zur flä -
chi gen Detektion von Hangbewegungen beruht auf
der Auswertung von farbigen oder s/w Luftbildern
(bzw. eigens erstellten Höhenmodellen und Orthofo-
tos), die zu unterschiedlichen Zeitpunkten aufgenom-
men wurden. Daraus ergibt sich die Möglichkeit, hori-
zontale und vertikale Bewegungen zu rekonstruieren.

Durch Anwendung unterschiedlicher Auswertever-
fahren kann mit der Photogrammetrie das dreidimen-
sionale Vektorfeld der Oberflächenverschiebungen
von Massenbewegungen bestimmt werden. Das ein-
fachste Verfahren hierzu ist die Wiederholung von
Punktbestimmungen in monotemporalen Stereomo-
dellen zu verschiedenen Befliegungszeitpunkten. Die
3D-Geländekoordinaten von markanten, zu beiden
Zeitpunkten als korrespondierend erkennbaren Gelän-
depunkten werden in den beiden Stereomodellen be-
stimmt (Baltsavias 1996). Die Koordinatendifferenz ist
die gesuchte Geländeverschiebung. Zur photogram-
metrischen Bewegungsmessung müssen a) die zu be-
stimmenden Verschiebungsbeträge signifikant größer
sein als die Genauigkeit des Verfahrens und b) die Ver-
änderung des Geländes zwischen den Befliegungen
eine Identifizierung korrespondierender Punkte noch
zulassen. Beide Bedingungen lassen sich unter Um-
ständen durch die gezielte Auswahl einer geeigneten
Zeitperiode zwischen den Befliegungen erfüllen. Die
Genauigkeit photogrammetrischer Messungen wird
vorwiegend von der Flughöhe bestimmt; d.h. bei sehr
niedrigen Aufnahmehöhen können Verschiebungen
im cm-Bereich registriert werden (Brückl et al. 2006b).
Weiters ist zu betonen, dass die Photogrammetrie vor-
wiegend in wenig bewaldeten Gebieten durchgeführt
werden kann und sich daher vor allem für hochalpine
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Regionen eignet. Die digitale Photogrammetrie wurde
an aktiven Blockgletschern aber auch an sich langsam
bewegenden großen Massenbewegungen mit Erfolg
angewandt (Kääb 2000, Brückl et al. 2006b).

SSaatteelllliitteennggeessttüüttzzttee uunndd
tteerrrreessttrriisscchhee RRaaddaarriinntteerrffeerroommeettrriiee2

Satellitengestützte Radarinterferometrie (Diffe-
rentielle Radarinterferometrie, DINSAR) ermöglicht
die flächenhafte Erfassung von Oberflächendefor-
mationen einzelner Massenbewegungen. Diese Me-
thode kann aber auch zur Erkundung und Kartierung

von aktiven Massenbewegungen im regionalen Maß-
stab eingesetzt werden.

Die Methode beruht auf Analysen von Satelliten-
aufnahmen mit bildgebenden Radarsystemen (Radar
mit synthetischer Apertur, SAR), die zu unterschiedli-
chen Zeitpunkten erfolgten. Aus der Phasendifferenz,
die auf der Grundlage von zwei aus unterschiedlichen
Entfernungen aufgenommenen Satellitenbildern be-
rechnet wird, können Oberflächenbewegungen abge-
leitet werden. Mit einem mehr als 15 Jahre zurückrei-
chenden Datenarchiv können retrospektive Analysen
von Deformationen an der Erdoberfläche seit Beginn
der 1990er Jahre durchgeführt werden. Zahlreiche
Anwendungsgebiete von DINSAR wurden seit dem
Start des Satelliten ERS-1 erschlossen, wie z.B. die
Kartierung von seismisch  bedingten Deformationen,
von Oberflächendeformationen in vulkanischen Ge-
bieten, von Absenkungen infolge Grundwasserent-
nahmen und Bergbauaktivitäten, Massenbewegun-
gen auf Hängen und Gletscherbewegungen (Rott &
Nagler 2006, Rott et al. 1999). Die Anwendbarkeit der
Radarinterferometrie wird durch dicht bewachsene
Gebiete (z.B. dichter Wald) oder abschmelzende Glet-
scherflächen eingeschränkt, da eine zeitliche Dekor-
relation des Radarsignals eintritt. Daher ist diese Me-
thode vor allem in hochalpinen, ariden oder bebauten
Gebieten anwendbar.

Satellitengestützte Radar mit synthetischer Aper-
tur (SAR), wie ERS-SAR und ENVISAT-ASAR, sind seit-
wärts aufnehmende, abbildende Systeme, welche
Radar-Impulse aussenden und das reflektierte Signal
messen (Raney 1998). Die Zeilenfolge in Flugrichtung
ist dabei gegeben durch die Geschwindigkeit des Sa-
telliten, die Aufnahme quer zur Flugrichtung (LOS –
Line of Sight) beruht auf der Laufzeit des ausgesand-
ten Signals. Aufgrund dieser Aufnahmetechnik
kommt es speziell im Gebirge zu starken Verzerrun-
gen. Abb. 25 zeigt schematisch die Aufnahmegeome-
trie satellitengestützter SAR-Systeme quer zur Flug -
richtung. Hänge, die zum SAR ausgerichtet sind, wer-
den verkürzt im SAR-Bild dargestellt (Foreshor-
tening). Bei steilen Hängen tritt eine Bildüberlage-
rung (Layover) auf, da das reflektierte Signal von
höher gelegenen Gebieten zuerst am Radar an-
kommt. In Gebieten, die von Bildverkürzung und
Bildüberlagerung betroffen sind, kann man im allge-
meinen keine Information ableiten. Im Gegensatz
dazu werden Hänge, die vom Radar weggerichtet
sind, relativ gestreckt, d.h. mit verbesserter Auflö-
sung als eine ebene Fläche aufgenommen. Sehr steile
Hänge, die vom Radar wegschauen, liegen im Radar-
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Abb. 25. Aufnahmegeometrie von satellitengestützten SAR-
 Systemen quer zur Flugrichtung und Projektion der Erdober-
fläche in die Radargeometrie.

Abb. 26. Schematische Darstellung der aufsteigenden (Asc) und
absteigenden (Des) Satellitenumläufe und der SAR-Beobach-
tungsrichtungen (LOS).

2 Beschreibung modifiziert aus Nagler (2007).



schatten (Shadow) und können nicht beobachtet
werden. Diese Abbildungseffekte hängen vom Blick-
winkel θ ab, der eine Kenngröße der Aufnahmemodi
verschiedener Radarsensoren ist.

ERS und ENVISAT sind polarumlaufende Satelliten
mit einer Orbitinklination von 98°. Aufgrund der
oben beschriebenen SAR-Abbildungsgeometrien
werden Westhänge während des absteigenden (des-
cending) Orbits und Osthänge während des aufstei-
genden (ascending) Orbits in SAR Bildern aufgenom-
men. Nach Norden exponierte Hänge werden etwas
günstiger in auf- und absteigenden Orbits abgebildet
als Hänge mit einer Südorientierung (Abb. 26).

Mit aktuellen Satellitenbildern sind bei idealen
Bedingungen Bewegungsraten von wenigen Milli-
metern bis etwa 1 Meter pro Jahr auflösbar.

Eine weitere Einsatzmöglichkeit der SAR-Inter-
ferometrie besteht in der Erstellung von digitalen
Höhenmodellen. Da Satellitenbilder weltweit und
flächendeckend zur Verfügung stehen, können auf
Basis der Radarinterferometrie digitale Höhenmo-
delle für kartographisch wenig erfasste Regionen er-
stellt werden.

Neben der satellitengestützten Radarinterfero-
metrie kann auch die terrestrische Radarinterfero-
metrie zur Deformationsmessung bei Massenbewe-
gungen angewandt werden. Erste Ergebnisse an in-
stabilen Felsflanken und Böschungen in Randa und
Val d’ Infern (Schweiz) zeigen, dass bei entsprechend
günstiger Messgeometrie Verschiebungen im Milli-
meterbereich detektiert werden können (Dehls et al.
2007, Casagli et al. 2006).

TTeerrrreessttrriisscchhee uunndd lluuffttggeessttüüttzzttee LLaasseerrssccaannnneerr

Laserscanning eignet sich zur direkten Bestim-
mung der 3D Koordinaten von Punkten an einer
Geländeoberfläche und kann luftgestützt vom Flug-
zeug bzw. Helikopter (Light Detection And Ranging,
LiDAR) aus oder terrestrisch (Terrestrial Laser Scan-
ning, TLS) eingesetzt werden. 

Beim LiDAR sendet der im Flugzeugboden einge-
baute Laserscanner impulsartig einen Laserstrahl aus,
der von der Oberfläche reflektiert wird. Aus der Zeit-
differenz zwischen Aussendung und Empfang der re-
flektierten Laserimpulse wird die Distanz zwischen
Flugzeug und dem Punkt an der Oberfläche gemes-
sen. Bei bekannter Position und Lage des Flugzeuges
kann jeder Laserreflexionspunkt georeferenziert
werden und dessen 3D Koordinaten mit einer Genau-

igkeit im dm-Bereich bestimmt werden (Lüthy & Gei-
ger 2005). Zusätzlich können durch Messung der In-
tensität des reflektierten Impulses unterschiedlich
reflektierende Oberflächen wie z.B. Schnee- und
Felsflächen differenziert werden. 

Aus der Kombination von Vorwärtsbewegung des
Flugzeuges und dem Hin- und Herschwingen des
Ablenkspiegels ergibt sich eine nahezu zickzackför-
mige Linie, auf der sich die Reflexionspunkte befin-
den. Die absolute Position und Lage des Flugzeuges
wird mit einem integrierten Positionierungs- und
Orientierungssystem, bestehend aus differentiellen
GPS (Referenzstation am Boden) und einem inertia-
len Messsystem (IMU), bestimmt. Aus der georefe-
renzierten Punktwolke können hochgenaue digitale
Oberflächenmodelle (DSM) oder digitale Terrain-
modelle (DTM) bzw. Höhenmodelle (DHM) erstellt
werden. 

Digitale Oberflächenmodelle beinhalten die Erd -
oberfläche inklusive aller natürlichen und anthro-
pogenen Objekte (z.B. Vegetation, Bauwerke). Digi-
tale Terrainmodelle hingegen repräsentieren nur die
Erdoberfläche ohne Vegetationsbedeckung oder
Siedlungen und sind daher für Fragestellungen
hinsicht lich Massenbewegungen relevant. Digitale
Terrainmodelle stellen Grundlagendaten zur Kartie-
rung und Volumenabschätzung von Massenbewe-
gungen, zur räumlichen Erfassung von Ober-
flächendeformationen dar und zur Modellierung
von Trajektorien-basierten Methoden von Stein-
schlagprozessen (Geist et al. 2008). Die Bestimmung
der Hangdeformationen setzt mindestens zwei
Beflie gungen voraus, wobei der Zeitpunkt der
Folge be fliegung mit der Hangbewegungsrate abge-
stimmt werden muss.

Da luftgestützte Laserscanbefliegungen zur
Über wachung von Hangbewegungen meist zu un-
genau und teuer sind, werden terrestrische Laser -
scanner mit Reichweiten bis 1000 m eingesetzt.
Diese funktionieren prinzipiell ähnlich dem LiDAR;
da der terrestrische Laserscanner aber am Boden fi-
xiert wird, ist der Aufwand hinsichtlich Positionie-
rung des Gerätes jedoch ungleich niedriger. Durch
die Positionierung des Gerätes an bekannten Fix-
punkten können in Abhängigkeit der Distanzen Ge-
nauigkeiten im cm- bis dm-Bereich erzielt werden.
Ähnlich den Tachymetersystemen werden Laser -
scannermessungen durch atmosphärische Refrak-
tionen beeinflusst. Ein grundlegender Vorteil eines
terrestrischen Laserscanners besteht darin, dass
ohne Reflektor gemessen werden kann und daher
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ein hochaktives instabiles Gefahrengebiet nicht be-
treten werden muss. So eignen sich terrestrische
 Laserscanner vor allem zur Überwachung aktiver
Hangbeschleunigungsphasen mit hohen Bewe -
gungs raten (cm bis m innerhalb des jeweiligen Be-
obachtungszeitraumes), wo sekundäre Steinschlag-
ereignisse oder ein mögliches spontanes Hangver-
sagen ein Betreten des Gebietes aus Sicherheits-
gründen unmöglich machen. Auch zur Überwa-
chung von Felsböschungen mit akuter Fels- bzw.
Steinschlaggefährdung werden terrestrische Laser-
scanner eingesetzt (Scheikl et al. 2000, Kemeny et
al. 2006). Durch Messung der Intensitäten können
Objekte über einen längeren Zeitraum verfolgt und
zur Ableitung von einzelnen Bewegungsvektoren
herangezogen werden (Zangerl et al. 2007a,b).

66.. MMoodduull 44:: TTrriiggggeerr--,, SSttaabbiilliissiieerruunnggss--
uunndd BBeesscchhlleeuunniigguunnggssffaakkttoorreenn

Die Auslösung, die zeitabhängige Entwicklung
und das Geschwindigkeitsverhalten von Massenbe-
wegungen werden von unterschiedlichen physikali-
schen Prozessen beeinflusst. So kann unterschieden
werden zwischen Faktoren, die Hangbewegungen
auslösen oder zu Beschleunigungen führen und sol-
chen, die hangstabilisierend wirken. In vielen Fällen
wirken mehrere miteinander in Wechselwirkung ste-
hende Faktoren auf das System, sodass ein einziger
Trigger, Beschleunigungs- und Stabilisierungsfaktor
häufig nicht bestimmt werden kann. Im Folgenden
werden mögliche Faktoren diskutiert, wobei manche
sowohl destabilisierend als auch stabilisierend wirken
können.

66..11 GGrruunnddwwaasssseerrvveerrhhäällttnniissssee

Einen dominierenden Einflussfaktor hinsichtlich
der Stabilität und Bewegungsaktivität von Massen-
bewegungen stellt die Grundwassersituation dar.
Dabei können zwei grundsätzliche theoretische Pro-
zesse unterschieden werden: einerseits das funda-
mentale Prinzip der „effektiven Spannungen“ und
andererseits das Prinzip der „Strömungskräfte“, die
in einem Hang die treibenden Kräfte erhöhen kön-
nen. 

Das Prinzip der effektiven Spannungen wurde von
Terzaghi (1950) für Lockergesteine folgendermaßen
definiert:

wobei σeff die effektive Spannung, σtot die totale
Spannung und p den Porenwasserdruck darstellen.
Für Trennflächen wie z.B. Klüfte kann dieses Gesetz
analog angewandt werden, wobei dazu die effekti-
ven und totalen Normalspannungen und der Kluft-
wasserdruck in die obige Gleichung eingehen. Die
Zunahme des Kluft- oder Porenwasserdrucks redu-
ziert die effektiven Spannungen in den Trennflächen
bzw. im porösen Medium. Die Reduktion der effekti-
ven Spannungen verringert unter Annahme eines
Mohr-Coulomb Bruchkriteriums

die Scherfestigkeit τf� (wird von der Kohäsion c
und dem Reibungswinkel φ bestimmt), sodass ein
Versagen des Materials eintreten kann (Abb. 27). Aus
den obigen Grundlagen wird ersichtlich, dass der
Wasserdruck direkt die mechanischen Eigenschaften
und Stabilitäten beeinflusst und daher bei Massen-
bewegungen quantitativ erfasst werden sollte.

Die Strömungskraft Fs lässt sich aus dem hydrauli-
schen Gradienten i, der Wichte des Wassers γw und
dem durchströmten Volumen V berechnen:

Der hydraulische Gradient i ist durch die Abnahme
des hydraulischen Potentials (Piezometerhöhe)
∆h=h1-h2 pro Fliessstrecke ∆l definiert. Steigt der hy-
draulische Gradient durch eine Erhöhung der Nei-
gung des Bergwasserspiegels, wie zum Beispiel durch
eine Absenkung eines Vorfluters bzw. Stausees an, so
vergrößert sich die Strömungskraft. Diese wiederum
erhöht die treibenden Kräfte und führt damit zur Be-
schleunigung oder zum Versagen des Hanges.

Neben dem direkten Einfluss des Wassers auf den
in-situ Spannungszustand einer Massenbewegung,
kann Wasser die mechanischen Gesteinseigenschaf-
ten durch Verwitterungs-, Lösungs- und Erosionspro-
zesse chemisch und physikalisch beeinflussen. In ton-
reichen Gesteinen kann Wasser Quellerscheinungen
und Volumszunahmen verursachen und dabei die
Festigkeit reduzieren.

An den Massenbewegungen Gradenbach (Kärnten,
Österreich) oder Campo Vallemaggia (Tessin, Schweiz)
konnten Weidner (2000) und Bonzanigo et al. (2000)
nachweisen, dass Anstiege der Piezometerhöhen (hy-
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draulische Druckhöhen) in den Bohrungen zu Hang-
beschleunigungen führen. Für die Fallstudie Campo
Vallemaggia war dieser Nachweis insofern relevant,
da ein Entwässerungsstollen nach dem Konzept des
hydraulischen Druckabbaus zur Stabilisierung ge-
plant war, und aufgrund der hohen Kosten dieser Sa-
nierungsmassnahmen eine eindeutige Zuordnung des
dominierenden Prozesses benötigt wurde. Das Ziel hy-
drogeologischer Untersuchungen besteht darin, den
Einfluss hydrogeologischer Faktoren auf die zeitliche
Stabilitätsentwicklung von Massenbewegungen zu
bestimmen. Weiters soll ein möglicher kausaler Zu-
sammenhang zwischen Beschleunigungsphasen und
Grundwassersituation erfasst werden.

Der Einfluss des Niederschlags auf Massenbewe-
gungen ist bei zeitlich unmittelbar ausgelösten
 Ereignissen (gekennzeichnet durch plötzliches Hang-
versagen) relativ leicht erkennbar. Ein kausaler Zu-
sammenhang ist durch die zeitlich unmittelbare Ab-
folge von Niederschlag und Hangversagen gegeben,
wobei dies vor allem bei flachgründigen Massenbe-
wegungen im Lockergestein oder stark verwitterten
Festgestein und bei Steinschlagereignissen zu beob-
achten ist. Im Gegensatz dazu sind tiefgründige Mas-
senbewegungen durch Zeitverzögerung zwischen
Niederschlägen und dem Anspringen der Bewegun-
gen gekennzeichnet. Eine direkte ursächliche Verbin-
dung zwischen Niederschlag und Beschleunigung
lässt sich nur mit aufwendigen statistischen Metho-
den wie Zeitreihenanalysen (Weidner 2000) belegen.
Der Grund liegt in den komplexen hydrologisch-hy-
drogeologischen Gegebenheiten des Untergrunds,
gekennzeichnet durch die Interaktion von Nieder-
schlag, Evapotranspiration, Oberflächenabfluss, Spei  -
cheränderung, Grundwasserneubildung und Grund -
wasserexfiltration. Auch andere hydrologische Bedin-
gungen wie Regenfall auf eine bestehende Schnee-
decke oder Schneeschmelze beeinflussen die Grund-
wasserneubildung und damit die Hangstabilität.

Schüttungsmessungen von repräsentativen Quel-
len, Bächen und Gerinnen im Umfeld der Massenbe-
wegung eignen sich vor allem zur Untersuchung von
Beschleunigungs- und Stabilisierungsphasen, deren
Ursache hydrogeologischer Natur ist. Da Wasser aus
perennierenden Quellen vorwiegend aus Grundwasser
besteht und die Schüttungsmenge vom hydraulischen
Gradienten beeinflusst wird, gewähren Quellen gewis-
sermaßen einen Einblick in die Bergwassersituation
(Zu- oder Abnahme der Wasserdrucke, Abb. 28). Dies
eignet sich vor allem in Kombination mit hydrochemi-
schen und isotopenchemischen Analysen, um zwi-

schen oberflächennahen und tiefreichenden Grund-
wassersystemen unterscheiden zu können. Durch Zeit-
reihenanalysen von Quellschüttungen und Hangbe-
wegungen können mögliche Abhängigkeiten zwi-
schen Grundwassersituation und Hangdeformation
untersucht werden (Evers 2006, Zangerl et al. 2007a).

Inaktive oder sich langsam bewegende Hänge, an
deren Hangfuss ein Speichersee angelegt wird, kön-
nen in ihrem Bewegungsverhalten durch die verän-
derten hydraulischen und mechanischen Randbedin-
gungen beeinflusst werden. Vielfach wurde eine Re-
aktivierung oder Beschleunigung bereits bestehen-
der Massenbewegungen beim Ersteinstau beobach-
tet. Im Bereich des Stausees Gepatsch (Kaunertal,
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Abb. 27. Effektive Spannungsänderung durch Zunahme des
Wasserdrucks in einem Mohr-Coulomb Bruchkriterium.
c…Kohäsion, φ…Reibungswinkel, τ…Scherspannung, σ1,

σ3…Haupt spannungen.

Abb. 28. Vereinfachtes Grundwasserströmungsmodell eines
isotropen homogenen Hanges. Anstieg des Wasserspiegels
(strichlierte Linie) erhöht den hydraulischen Gradienten und
damit, entsprechend dem Gesetz von Darcy, die Quellschüttung
und/oder Höhenlage der Quellaustritte (modifiziert aus Freeze
& Cherry 1979).
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Durchlässigkeiten und Speicherkapazitäten im in-situ
Maßstab vorhanden sein. Zusätzlich helfen hydroche-
mische Analysen und Isotopenuntersuchungen die
Grundwasserströmungen besser zu verstehen. Die Er-
gebnisse der hydrogeologischen Modellierungen
können in mechanische Modelle integriert und so der
direkte Einfluss der Wasserdruckschwankungen stu-
diert werden. Wenn auch hydromechanisch gekop-
pelte Modelle die mechanischen und hydraulischen
Prozesse umfassend berücksichtigen, so ist die rein
hydraulische Komponente in derartigen Softwarepa-
keten bisher meist unzureichend integriert.

Da Bohrungen und deren Instrumentierung ko-
stenaufwendig sind, werden sie nur bei entsprechend
großem Gefahrenpotential durchgeführt. Außerdem
stellt besonders bei aktiven Massenbewegungen die
Zugänglichkeit und Sicherheit zu den Bohrstellen ein
großes Problem dar. Daher wird das hydrogeologische
Verhalten von Massenbewegungen meistens über in-
direkte Methoden wie Temperatur-, elektrische Leit-
fähigkeits-, Niederschlags- und Quellschüttungsmes-
sungen abgeschätzt (z.B. Madritsch &Millen 2007).

66..22 TTooppooggrraapphhiiee-- uunndd iinn--ssiittuu
SSppaannnnuunnggsszzuussttaannddssäännddeerruunnggeenn

Der in-situ Spannungszustand einer Hangflanke
wird u. a. von deren Lithologie, tektonischen Struktu-
ren und Gefüge, aber auch von der Topographie und
Gletscherschwankungen (Ballantyne 2002) beein-
flusst. Änderungen der Topographie wie z.B. durch
Erosionstätigkeit eines Vorfluters oder eines Hang-
bzw. Böschungsanschnittes (durch Verkehrswegebau
oder Steinbruchabbau) führen zu Spannungsumla-
gerungen, die in weiterer Folge Standsicherheitspro-
bleme verursachen oder zum vollständigen Versagen
des Hanges führen können (Abb. 29). In diesen Fällen
löst die Spannungsumlagerung an sich oder die Kom-
bination dieser mit zusätzlichen destabilisierenden
Faktoren wie veränderte Grundwasserbedingungen
die Hangbeschleunigungen und Instabilitäten aus.

In vielen Fällen unterschiedlichster Größenord-
nung wurde eine zeitliche Verzögerung zwischen der
induzierten Spannungsänderung als Ursache und Be-
schleunigung bzw. Versagen des Hanges als Wirkung
beobachtet. Zeitabhängige, nur sehr schwer quanti-
fizierbare mechanische Prozesse beeinflussen das
Hangverhalten. Kompilierte Altersdatierungen von
fossilen Massenbewegungen zeigen, dass Span-
nungsumlagerungen nach dem Abschmelzen spät-

Österreich) führte der Ersteinstau zur Reaktivierung
einer post-glazialen Gleitscholle und Ausbildung
einer neuen Anrisszone (Lauffer et al. 1971). In den
ersten 15 Monaten war diese Felsscholle durch Hori-
zontalverschiebungen von 10,9 m gekennzeichnet,
die in Folge auf wenige cm pro Jahr abklangen und
eine Stabilisierung signalisierten. Langzeitmessun-
gen über 40 Jahre zeigen, dass die nun geringen jähr-
lichen Verschiebungen durch episodische Beschleu-
nigungsphasen im Spätwinter bzw. Frühjahr gekenn-
zeichnet sind, wobei Zeitreihenanalysen auf einen
kausalen Zusammenhang von dem jährlichen Abstau
und der Geschwindigkeitszunahme hinweisen (Evers
2006, Zangerl et al. 2007a). Weiters wurde beobach-
tet, dass jährlich die Hangbeschleunigungen durch
das Befüllen des Speichers abgebremst werden. Ein
Einfluss von Niederschlag und Schneeschmelze auf
die Hanggeschwindigkeit konnte hier nicht nachge-
wiesen werden. Übereinstimmende Beobachtungen,
gekennzeichnet durch Abstau-induzierte Hangbe-
schleunigungen, wurden auch am Stausee Wägital
(Schweiz) gemacht (Jäckli 1996). Geodätische Mes-
sungen vor, während und nach dem Bau des Spei-
chers Durlaßboden (Zillertal, Österreich) zeigen, dass
auch hier der erste Vollstau zu signifikanten Hangbe-
schleunigungen bzw. Reaktivierungen führte, wobei
die Bewegungsraten langfristig wiederum rückläufig
sind (Leobacher & Liegler 1998).

Die oben genannten Fallbeispiele dokumentieren
eindrucksvoll, dass zwei unterschiedliche Mechanis-
men das Bewegungsverhalten im Zusammenhang
mit der Errichtung eines Reservoirs am Hangfuß be-
einflussen können: a) Verminderung der effektiven
Spannungen im Hangfuß durch Aufstau und b) Er-
höhung des hydraulischen Gradienten durch anhal-
tende Poren/Kluftwasserdrucke beim Abstau und
damit verbunden der Strömungskräfte bei gleichzei-
tiger Reduzierung der stützenden Wirkung der Spei-
cherfüllung („rapid drawdown“; Terzaghi 1950, Beril-
gen 2007).

Das Überwachen der sehr komplexen heterogenen
Grundwassersituation in Massenbewegungen ist
meist sehr schwierig und kostenintensiv und kann nur
durch Bohrungen in Kombination mit hydrogeologi-
schen (meist dreidimensionalen) numerischen Model-
len geschehen. Da diese Modelle die instationären hy-
draulischen Strömungsverhältnisse abbilden sollen,
müssen zur Kalibrierung die hydraulischen Höhen von
Piezometer-instrumentierten Bohrungen sowie
Bohrlochversuche (z.B. Pump- oder Packertests) zur
Erfassung der Transmissivitäten, hydraulischen



glazialer Gletscher nicht unmittelbar zum Hangver-
sagen führten, sondern Zeitverzögerungen von meh-
reren Jahrtausenden auftraten. Die progressive Fes -
tigkeitsabnahme des Gebirges wird durch subkriti-
sches Risswachstum, neotektonische Aktivität
und/oder klimatische Veränderungen beeinflusst
(Prager et al. 2008).

Im alpinen Raum werden häufig sehr mächtige,
tiefgründige Massenbewegungen beobachtet, an
deren Stirnbereich sekundäre Gleitungen stattfinden
bzw. stattgefunden haben. Hangfußerosion und Zu-
nahme der Hangfußneigung durch fortschreitende
Bewegungen können als mögliche Trigger bzw. Be-
schleunigungsfaktoren wirken (Abb. 29). Im Gegen-
zug dazu können Nachböschungseffekte durch se-
kundäre Gleitungen im Hangfussbereich stabilisie-
rend wirken, vorausgesetzt die abgeglittenen Massen
werden nicht erodiert.

66..33 TTeemmppeerraattuurreeffffeekkttee

Bei oberflächennahen Felsstürzen und Steinschlä-
gen sind neben dem subkritischen und kritischen Ris-
swachstum (Atkinson 1984), das durch Gebirgsspan-
nungen, Kluftwasserdrucke oder hydrochemische
Prozesse in den Klüften beeinflusst wird, auch Tem-
peratureffekte zu berücksichtigen (Krähenbühel
2004, Gunzburger et al. 2005). Messdaten des Fels-
sturzes Val d’Infern (Graubünden, Schweiz) zeigen,
dass temperaturabhängige Spannungsänderungen
bis in Felstiefen von über 10 m wirken und zu Kluft-
verschiebungen im mm- bis cm-Bereich führen kön-
nen. Dieser zyklische Belastungsvorgang beeinflusst
die Langzeitfestigkeit von Hängen, neben anderen
bereits oben genannten Prozessen.

66..44 KKiinneemmaattiisscchhee EEffffeekkttee

Das klassische geometrische Modell einer Gleitung
entspricht gewöhnlich einer ebenen (Translation) bis
konkaven Geometrie (Rotation) der Bewegungszone.
Im Festgestein können sich aber aufgrund strukturell
induzierter Gebirgsanisotropien andere Gleitgeome-
trien ausbilden. So zeigen geomorphologische und
strukturgeologische Beobachtungen am Kreuzkopf
(Kaunertal, Österreich), dass die Bewegungszone sich
strukturellen Anisotropien anpasst und damit die In-
terndeformation, d.h. die Bildung von Extensions-
bzw. Kompressionszonen, beeinflusst (Abb. 30).

Geo.Alp, Vol. 5, 2008 37

Abb. 29. Übersteilung einer Hangböschung im Hangfußbe-
reich durch fluviatile Erosionstätigkeit, welche zu Span-
nungsumlagerungen und in Folge zum Versagen des Hanges
führt: a) Standsichere Hangböschung mit Verschiebungen
unter 0,7 mm und ohne Schub- bzw. Zugbrüche, b) Hangver-
sagen mit großen Verschiebungen und c) mit Schubbrüchen
im Inneren des Hanges (Ausbildung einer Gleitzone) bzw.
Zugbrüchen im Bereich der Böschungskante. Die Modellie-
rung erfolgte mit UDEC (Itasca 2001) unter Annahme eines
Kontinuums (Mohr-Coulomb Parameter).
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Abb. 30.a) Einblick in das Verformungsbild einer Felsgleitung (Kaunertal, Tirol). Die gelbe Linie markiert die Ausbisslinie der unter-
schiedlich geneigten Bewegungszone, an  der sich die darüber liegende, bis  zu ca. 50 m mächtige Felsscholle talwärts bewegt hat.
b) UDEC Modellierung der Gleitung entlang einer Bewegungszone mit variierendem Einfallswinkel. Ausbildung eines Versatzes im
Kammbereich und unterschiedliche Formen der Interndeformationen.



Kontinuierliche Verflachungen der Bewegungszo-
ne können zu einer Verlangsamung oder zum Still-
stand der Hangbewegungen führen, da die treiben-
den Kräfte reduziert bzw. die haltenden Kräfte er-
höht werden. Hinweise auf diesen Stabilisierungsme-
chanismus wurden bei der Analyse von Laserscanner-
und geodätischen Deformationsmessungen im Be-
reich der Massenbewegung Steinlehnen (Gries i. Sell-
raintal, Österreich) beobachtet (Zangerl et al. 2007a).

Im Gegensatz dazu kann eine zunehmend steiler
geneigte Bewegungszone oder deren Ausbiss in
einem Hang, der steiler als die Bewegungszone ge-
neigt ist, zur Beschleunigung der Gleitmassen oder
sogar zum Versagen mit anschließendem Sturz- bzw.
Fließprozess führen. Als mögliches Beispiel kann die
katastrophale Massenbewegung von Val Pola (Itali-
en) gesehen werden (Azzoni et al. 1992).

Kinematische Effekte kommen vor allem bei
größeren Verschiebungsbeträgen zum Tragen und
sollten daher bei Langzeitbetrachtungen von Mas-
senbewegungen berücksichtigt werden.

66..55 MMaatteerriiaalleeiiggeennsscchhaafftteenn ddeerr BBeewweegguunnggsszzoonnee

Ein mechanisches Materialmodell, das die Stabili-
sierung bzw. katastrophale Beschleunigung der tief-
gründigen Massenbewegungen von La Clapiere
(Frankreich) bzw. Vajont (Italien) erklären könnte,
wird von Helmstetter et al. (2004) diskutiert. Dieses
Modell basiert auf einem zustands- und geschwindig-
keitsdominierten Reibungsgesetz (state- and velocity
dependent friction law) und vermag das zeit- bzw. ge-
schwindigkeitsabhängige Hangverhalten abzubilden.
Obwohl die Anwendung von komplexen Material -
modellen zur zeitlichen Abschätzung von Massenbe-
wegungen neues Potential bietet, befindet sich deren
Erforschung derzeit noch im Grundlagenstadium.

66..66 DDyynnaammiisscchhee BBeellaassttuunnggeenn

Dynamische Belastungen eines Hanges durch Erd-
beben können direkt zur Auslösung von Massenbe-
wegungen führen, vorausgesetzt Schwellenwerte
der Bodenbeschleunigung werden überschritten. Hi-
storische Aufzeichnungen zeigen, dass große Berg-
stürze erst bei Magnituden M ≥ 6 (nach oben offene
logarithmische Richterskala) durch Erdbeben aus-
gelöst werden können (Eisbacher & Clague, 1984).
Grünthal et al. (1998) definieren als Schwellenwert

eine EMS-98 Epizentral Intensität I0 ≥ 5 (12-teilige
Intensitätsskala) für kleinere relativ seicht liegende
Massenbewegungen (Lockergesteinsrutschungen,
Felsstürze) und ≥ 7 für tiefgründige Massenbewe-
gungen (Felsgleitungen, Bergstürze). Mit Ausnahme
der bekannten Dobratsch-Felsgleitung in Kärnten
(Österreich) von 1348 (Eisbacher & Clague 1984), von
paläoseismischen Untersuchungen aus der Schweiz
(Becker et al. 2005, Schnellmann et al. 2006) und ei-
nigen Ereignissen getriggert vom 1998 Erdbeben in
NW-Slowenien (Vidrih et al. 2001) sind nur wenige
Fallbeispiele über größere erdbebeninduzierte Mas-
senbewegungen in Zentraleuropa bekannt. In Tirol
sind einige Regionen durch relativ hohe Bodenbe-
schleunigungen (ÖNORM B4015 2007) gekennzeich-
net. Außerdem wurden im Oberinntal und Fernpass-
gebiet sehr große fossile Massenbewegungen datiert,
die räumlich sehr eng beieinander liegen und ähnli-
che Versagensalter aufweisen (Prager et al. 2008). In-
wiefern diese Ereignisse auf Erdbeben als Auslöser
zurückzuführen sind, ist jedoch sehr schwierig direkt
nachzuweisen und benötigt Methoden der Paläoseis-
mik. Trotzdem können wiederholte dynamische Bela-
stungen, selbst solche mit subkritischen, nicht un-
mittelbar stabilitätsrelevanten Intensitäten, zu einer
progressiven Schwächung des Gesteinsverbandes, zu
erhöhten Kluftporositäten und zu geänderten hy-
draulischen Fließsystemen führen und wesentlich zur
Instabilität von prädisponierten Hangflanken beitra-
gen (Abb. 37). In Österreich sind regionale Bodenbe-
schleunigungswerte und damit verbundene mögli-
che Erdbebenbelastungen der ÖNORM B 4015 (2007)
zu entnehmen.

Neben den oben genannten Trigger-, Beschleuni-
gungs- und Stabilisierungsfaktoren können weitere
natürliche Prozesse (z.B. Permafrost), aber auch von
Menschen verursachte Eingriffe (z.B. Sprengungen,
Veränderungen der Hangvegetation, Aufschüttung
von Material an einem potentiell instabilen Hang) die
Entstehung und das Verhalten von Massenbewegun-
gen beeinflussen.

77.. MMoodduull 55:: SSttaabbiilliittäättssbbeettrraacchhttuunnggeenn uunndd nnuummeerrii--
sscchhee MMooddeelllliieerruunnggeenn

77..11 AAllllggeemmeeiinneess

Aufbauend auf geologisch-geotechnischen Ge-
birgsmodellen werden Berechnungen auf Basis kon-
ventioneller Grenzgleichgewichts- oder numerischer
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Methoden durchgeführt. Da diese Methoden durch
unterschiedliche Stärken und Schwächen gekenn-
zeichnet sind, ist ihr Einsatz nur sinnvoll, wenn im
Vorfeld eindeutige Zielvorgaben definiert werden.
Die Zielsetzungen von Berechnungen und Modellie-
rungen können sehr unterschiedlich sein: 
• Standsicherheitsuntersuchungen (zeitunabhän-

gig)
• zeitliche Variabilität der Standsicherheit (Stabili-

sierungs- oder Destabilisierungstrend)
• Kinematische Analysen, Entwicklung eines kine-

matischen Modells aufgrund von Deformations-
messungen an der Oberfläche und numerischen
Modellierungen

• Studium der durch Hangbewegungen verursach-
ten Interndeformation und Teilschollenbewegun-
gen

• Analyse der Entstehung und Ausbildung von
Bruchprozessen (z.B. die Ausbildung einer Bewe-
gungszone bei Gleitungen)

• Einfluss der Grund/Bergwassersituation auf die
Hangstabilität und Hangbewegungen

• Prozessorientierte modellhafte Erfassung von
zeitlich variierenden Hangbewegungen und deren
Einflussgrößen (z.B. Stauspiegelschwankungen
eines Reservoirs am Hangfuß)

• Rückrechnung von in-situ Materialparametern
• Veränderungen des in-situ Spannungszustandes

in Hängen durch Baumassnahmen und deren Aus-
wirkung auf die Standsicherheit

• Einfluss dynamischer Belastungen (Erdbeben) auf
die Hangstabilität

• Planung von Hangstabilisierungsmaßnahmen (z.B.
Drainagestollen oder Bohrungen)
Die genannten Zielsetzungen beziehen sich auf

die Einsatzmöglichkeiten der unterschiedlichen Be-
rechnungs- und numerischen Simulationsmethoden
und stellen damit Grundlageninformationen zur Be-
arbeitung von grundsätzlichen Fragen hinsichtlich
der Stabilitätsentwicklung zur Verfügung:
• Welche Hinweise und Indikatoren gibt es vor dem

Versagen/Beschleunigung des Hanges?
• Wie lässt sich die Zeit bis zum Versagen eines Han-

ges abschätzen? Welche Vorwarnzeiten können
definiert werden?

• Wie verändert sich die Stabilität eines sich lang-
sam bewegenden Hanges im zeitlichen Verlauf?

• Wird ein sich langsam deformierender Hang ver-
sagen und in eine rasche Gleitung übergehen?
Wenn ja, wie weit und wie schnell bewegt sich ein
solcher Hang, bevor er rasch abgleitet? 

• Stabilisiert sich ein sich langsam bewegender
Hang und welche Hinweise gibt es dafür?
Grenzgleichgewichtsmethoden und numerische

Modellierungen eignen sich sehr gut um Mechanis-
men und Prozesse zu studieren, sollten aber zur Er-
stellung von Prognosen nur als Teil eines umfassen-
den Untersuchungsprogramms betrachtet werden.
Prognosen bei Massenbewegungen beinhalten
neben unterschiedlichen theoretischen Modellen
bzw. empirischen Ansätzen auch Geländeaufnah-
men, Untergrunderkundungen, Monitoring von De-
formationen und hydrogeologischen Parametern, in-
situ- und Laborversuche, analytische Berechungen
und numerische Simulationen.

77..22 SSttaannddssiicchheerrhheeiittssbbeettrraacchhttuunnggeenn
mmiitt GGrreennzzgglleeiicchhggeewwiicchhttssmmeetthhooddeenn

Nach wie vor werden am häufigsten 2D oder 3D
Ansätze basierend auf dem Grenzgleichgewicht zur
Standsicherheitsanalyse eingesetzt. Die Methode der
Grenzgleichgewichte beruht auf der Bestimmung der
haltenden und treibenden Kräfte, wobei sich aus dem
Verhältnis der beiden Kräfte ein Sicherheitsfaktor
berechnen lässt (Hudson & Harrison 1997). Grund -
sätzlich werden diese Grenzgleichgewichtsmethoden
für verschiedene Typen des Gleitens und des Kippens
eingesetzt. Zur Bearbeitung der anderen kinemati-
schen Grundtypen wie Stürzen, Fließen und Driften
sind die Grenzgleichgewichtsmethoden nicht geeig-
net, dazu können aber numerische Simulationspro-
gramme eingesetzt werden.

Grenzgleichgewichtsmethoden werden zur Stand -
sicherheitsanalyse sowohl bei Locker- als auch Fest-
gesteinen eingesetzt und benötigen als Berech-
nungsparameter die Materialfestigkeit, die häufig
mit dem Mohr-Coulomb Bruchkriterium, d.h. einer
Kohäsion c und einem Reibungswinkel φ beschrieben
wird. Eingangsdaten über das Spannungs-Verfor-
mungsverhalten sowie Angaben über die Bewe-
gungsrate des Hanges werden zur Berechnung nicht
benötigt. Die Stabilität eines Hanges oder einer Bö-
schung wird generell durch den Sicherheitsfaktor de-
finiert, wobei ein Sicherheitsfaktor F>1 auf standsi-
chere, ein F<1 auf nicht standsichere Verhältnisse
hindeutet und F=1 ein Grenzgleichgewicht des Mo-
dells beschreibt.

Grundsätzlich ist zu bemerken, dass der Sicher-
heitsfaktor eine zeitunabhängige Größe darstellt.
Veränderungen der Hangstabilität durch bewegungs-
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und zeitabhängige Materialeigenschaften der Bewe-
gungszone können nicht berücksichtigt werden.
Grenzgleichgewichts-Softwarepakete können deter-
ministische oder probabilistische Berechnungen
durchführen und den Sicherheitsfaktor durch Metho-
den der Schnitte bei kreisförmigen oder vollständig
spezifizierten Bewegungszonen berechnen (Stead et
al. 2006). Dazu stehen viele unterschiedliche Lösungs-
ansätze zur Auswahl, die von Duncan (1996) zusam-
mengefasst wurden: Methode von Fellinius, Bishop,
Janbu, Lowe & Karafiath, Spencer, Morgenstern &

Price, Sarma, und Modified Swedish Method.
Zudem beinhalten einige Softwareprodukte Such-

routinen zur Lokalisierung neuer kritischer Bruch-
flächen; d.h. die Deformationen finden nicht an einer
bereits existierenden Bewegungszone statt. Andere
wiederum können komplexe Grundwasserbedingun-
gen wie die rasche Absenkung eines Reservoirs
berücksichtigen (Slide 5.0, Rocsience 2006). Die Kine-
matische Element Methode (KEM) oder Starrkörper-
methode stellt eine weitere einfache Methode dar.

77..33 NNuummeerriisscchhee MMooddeelllliieerruunnggeenn

Ein entscheidender Nachteil klassischer Grenz-
gleichgewichtsmethoden besteht darin, dass interne
Bruch- und Deformationsprozesse, die bei komple-
xen Massenbewegungssystemen meist auftreten,
nicht abgebildet werden können. Außerdem können
zeitabhängige Deformationen oder Änderungen der
Stabilität mit zunehmenden Verformungen nicht
permanent erfasst werden. Daher werden auch im in-
genieurgeologischen und geotechnischen Bereich
bei hochkomplexen Problemstellungen zunehmend
numerische Softwareprodukte auf Basis Finiter Ele-
mente (FE) oder Finiter Differenzen (FD) eingesetzt.
Da auch diese Programme Grenzen aufweisen, ist im
Vorfeld eine klare Definition der Ziele nötig. So müs-
sen Entscheidungen, ob ein 2D oder 3D Modell ge-
rechnet oder ein Kontinuums- bzw. Diskontinu-
umsansatz gewählt werden soll, genau evaluiert wer-
den. Grundlagen dafür bilden Oberflächen- und Un-
tergrunderkundungen und Deformationsmessun-
gen, d.h. vor allem Ergebnisse von kinematischen
Analysen.

Generell kann zwischen einer Software auf Basis
eines Diskontinuums- oder Kontinuumsansatzes un-
terschieden werden, wobei eine Vielzahl kommerziel-
ler und universitärer Softwarepakete mit sehr stark
variierenden Lizenzgebühren und Qualitäten in der

Dokumentation zur Verfügung stehen (z.B. VIPLEF,
THAMES, FRACON, ROCKMAS, CASTEM2000. ABA-
QUS, PHASE2, PLAXIS, SAGE CRISP, ZSOIL, FLAC2D/3D,
UDEC, 3DEC, PFC2D/3D). 

Kontinuumsansätze eignen sich vor allem zur Mo-
dellierung der Bruchentstehung mit Ausbildung
einer initialen Bewegungszone. Scherspannungskon-
zentrationen und Zonen mit vermehrter Scher- bzw.
Zugbruchintensität geben Auskunft über die räumli-
che Entstehung und Form einer Bewegungszone.
Vermehrt werden Kontinuums-basierende Program-
me auch zur Simulationen von potentiell instabilen
Hängen auf Basis von zeitabhängigen Kriechmodel-
len durchgeführt. Dadurch lassen sich Hangdeforma-
tionen möglichst realitätsnah abbilden bzw. durch
Randbedingungsänderungen ausgelöste Bescheuni-
gungsphasen simulieren (Schneider-Muntau et al.
2006). Derzeit sind Kriechmodelle nicht in der Lage,
den Übergang vom sekundären zum tertiären Krie-
chen mit Bruchbildung zu modellieren (Abb. 31). Bei
Simulationen von Interndeformationen in einer Be-
wegungszone müssen die Deformationen aufgrund
ausgeprägter Verzerrung des FE- oder FD-Netztes in-
nerhalb gewisser Grenzen bleiben, um numerische
Instabilitäten zu vermeiden. Neue „Re-Meshing“ Al-
gorithmen (automatische Neugenerierung eines
Netzes) ermöglichen mittlerweile das Simulieren
größerer Deformationen (ABAQUS).

Zur Modellierung von Verschiebungen entlang
diskreter Bewegungszonen im dm- bis 10er-m-Be-
reich, wie sie häufig bei Gleitungen auftreten, wer-
den Diskontinuum-basierende Softwarepakete ein-
gesetzt. Ein weiterer Vorteil eines Diskontinuums
liegt in der Möglichkeit, komplexe Sprödstrukturen
(Klüfte, Störzonen) als diskrete Flächen zu integrie-
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Abb. 31. Hypothetisches Verformungs-Zeit Verhalten für ein
kriechendes Material unter konstantem Spannungszustand.



ren und die darauf resultierenden Verformungen und
Verschiebungen zu simulieren (Scher- und Normal-
verformung). Diskontinuum-Programme eignen sich
daher ideal zur Erfassung von Blockinteraktionen
oder von Interndeformationen eines geklüfteten Ge-
birges.

Ein Softwarepaket, welches diesen Anforderungen
entspricht, ist UDEC (Universal Distinct Element
Code, Itasca 2001). Es eignet sich zur Modellierung
von Problemstellungen im geklüfteten Gebirge bzw.
bei Blockstrukturen beliebiger Art, die quasi-stati-
schen oder dynamischen Belastungen ausgesetzt
sind. Es kann auch als klassisches kontinuumsmecha-
nisches Programm verwendet werden. UDEC basiert
auf einem zeitgesteuerten Berechnungsalgorithmus,
ermöglicht softwareseitig eine unbegrenzte Ele-
ment- und Blockanzahl und beinhaltet ein explizites
Lösungsschema, das auch bei physikalischen Instabi-
litäten zu stabilen numerischen Lösungen führt. Cha-
rakteristisch für UDEC ist, dass Modelle mit großen
Deformationen und Rotationen mit wahlweise star-
ren, elastischen, elasto-plastischen oder auch visko-
elasto-plastischen Blöcken gerechnet werden kön-
nen. Simulationen auf Basis rein mechanischer, rein
klufthydraulischer bis hin zu vollständig mecha-
nisch-klufthydraulisch-thermisch gekoppelten stati-
schen oder dynamischen Systemen (z.B. Erdbeben,
Sprengungen) sind möglich.

Weiters ist ein Kluftnetzgenerator auf Basis stati-
stischer Kluftparameter integriert. Aufbauend auf
den Daten der strukturgeologischen Kartierungen
(Orientierung, Häufigkeit, Abstand und Länge von
Trennflächen) kann ein auf statistischen Wahr-
scheinlichkeitsverteilungen basierendes diskretes
Trennflächennetzwerk dieser Strukturen generiert
und integriert werden. UDEC v4.0 ermöglicht die Ein-
bindung selbst geschriebener Stoffgesetze mittels
der UDM-Option (User Defined Models). Ein Nachteil
von UDEC besteht darin, dass entsprechend der An-
zahl der gewählten Blöcke relativ lange Rechenzeiten
benötigt werden, die aber durch die rasanten Ent-
wicklungen der PC Leistungen (Arbeitsspeicher und
Taktfrequenz) immer mehr reduziert werden.

Als weitere Diskontinuum-Software zur Modellie-
rung von instabilen Hängen stehen 3DEC (Itasca
2001), PFC2D/3D (Itasca 2001) oder DDA (Disconti-
nuous Deformation Analysis, Shi 1989) zur Verfü-
gung. 

Ein Nachteil der klassischen Diskontinuum- und
Kontinuumprogramme (z.B. UDEC, 3DEC oder
FLAC2D/3D) ergibt sich bei der Anwendung an steilen

Felsböschungen, deren Versagen durch bruchmecha-
nische Prozesse gesteuert wird. Die Ausbildung und
Fortpflanzung von neuen und bestehenden Trenn-
flächen im intakten Gestein, wie bei der Entstehung
einer durchtrennenden Abbruchfläche oder Gleitzo-
ne bei Felsstürzen oder Gleitungen, kann mit diesen
Softwarepaketen nicht direkt simuliert werden. Nur
auf Basis von stark vereinfachten Materialgesetzen,
wie z.B. Mohr-Coulomb mit definierter Zugfestigkeit
(„Tension cut-off“), können im Modell lokalitätsspe-
zifische Zug- und Scherbrüche simuliert werden. Die
Interaktion von neuen Brüchen mit bestehenden und
die fortschreitende Schwächung des Gesteins durch
Erhöhung der Kluftdichte und Vernetzung der Trenn-
flächen kann als solches nicht direkt modelliert wer-
den. Obwohl für diese komplexen Prozesse, die ein
wiederkehrendes „Remeshing“ (neues FE-Netz wird
gerechnet, wenn neue Blöcke durch Brüche entste-
hen) benötigen, die Softwareprodukte verfügbar
sind, beschränkt sich deren Einsatz bei Massenbewe-
gungen (vor allem im Festgestein) aufgrund deren
Komplexität und der schwierigen Erfassung von Ein-
gangsparametern noch auf den wissenschaftlichen
und universitären Bereich (z.B. ELFEN 2001).

Auch ABAQUS bietet Möglichkeiten der Imple-
mentierung von bruchmechanischen Prozessen.
PFC2D/3D (Particel Flow Code) ist ein universelles
Werkzeug für die zwei und dreidimensionale Simula-
tion von Partikelsystemen auf Basis der „Diskrete Ele-
mente Methode“. Zur Modellierung der Kontakte, die
automatisch erkannt werden und unbegrenzte Deh-
nungen des Partikelsystems ermöglichen, sind zwi-
schen den Partikeln verschiedene Kontaktgesetze im-
plementiert, die frei erweiterbar sind. Die Partikel las-
sen sich durch geeignete Kontaktmodelle verbinden,
so dass neben losen Partikelsystemen wie sie bei
Sturz- und Fließprozessen auftreten z.B. auch bindi-
ge Böden, Gesteine, Beton etc. simuliert werden kön-
nen. Das Problem bei diesen Methoden sind zum
einem die unklare Kalibrierung der Materialparame-
ter und zum anderen die hohe und rechenaufwendi-
ge Anzahl von numerischen Partikeln, die für realisti-
sche Berechnungen benötigt wird.

Zur Modellierung von einzelnen Steinschlagereig-
nissen (Stürzen) stehen unterschiedliche 2D bzw. 3D
Steinschlag-Simulationsprogramme zur Verfügung,
die als Eingabe die Hanggeometrie und Rauhigkeiten,
die Blockgrößen, Form und Gesteinsdichte und die
Stoßzahl (Coefficient of Restitution) benötigen
(Spang & Sönser 1995, Leroi et al. 1996, Rocscience
2001). Steinschlagsimulatoren eignen sich zur Ab-
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schätzung der Reichweite, kinetischer Energien,
Sprunghöhen und Aufprallpunkte einzelner Blöcke
und werden speziell zur Planung von Schutzmass -
nahmen (Steinschlagnetze und Dämme) eingesetzt. 

Treten hingegen bei Fels- oder Bergstürzen starke
dynamische Interaktionen der Gesteinsfragmente
und Fließprozesse auf, so können diese mit DAN 2D
(Hungr 1995), DEM Discrete Element Method
(PFC2D/3D, Itasca 2001) oder hybriden FEM-DEM (Hy-
bride Finite Element Method and Discrete Element
Method wie ELFEN, Stead et al. 2006) Ansätzen mo-
delliert werden. Auch hier liegt das Ziel darin, Trajek-
torien, Energien und Reichweiten der Massen abzu-
schätzen.

77..33..11 GGeezziieellttee AAuusswwaahhll ddeerr SSooffttwwaarreepprroodduukkttee

Viele Massenbewegungen sind in ihrem zeitlichen
Verlauf durch den Wechsel von einem kinematischen
Prozesstyp in einen anderen gekennzeichnet. So wei-
sen die im allgemeinen steilen Abbruchsnischen von
Fels- und Bergstürzen oder Stein- und Blockschlag
darauf hin, dass bruchmechanische Prozesse wie die
Vernetzung bestehender Trennflächen durch Riss -
wachstum das Hangversagen gefördert haben. Das
heißt, die Bewegungs- oder Ablöseflächen müssen
sich erst durch Risswachstum, das im Vorfeld auf
einem sub-kritischen Niveau abläuft, ausbilden. Dies
wird unter anderem von Faktoren wie der Durchtren-
nungsgrad des Trennflächennetzwerkes, Lithologie,
Temperatureinfluss, Permafrost, Kluft- und Poren-
wasserdruck beeinflusst. Aufgrund der Komplexität
dieser bruchmechanischen Prozesse, insbesondere
der Quantifizierung der zugrunde liegenden Parame-
ter, ist eine zeitliche Abschätzung des Bruchvorgangs
nur sehr schwer möglich. Eine zeitunabhängige
Standsicherheitsanalyse von Felshängen und Bö-
schungen und damit verbunden der Abbruchprozess
kann aber durch stark vereinfachte Annahmen mit
Grenzgleichgewichts-, Diskontinuums- (DEM Discre-
te Element Method), Kontinuums- und Hybriden-
Methoden durchgeführt werden (Abb. 32, 33).

Durch das Versagen erfolgt bei Stein- und Block-
schlag der Übergang in einen Sturzprozess und bei
Fels- und Bergstürzen in einen Fließprozess (Abb. 32,
33). Steinschlag-Simulationsprogramme (z.B. Rock-
fall) eignen sich streng genommen nur zur Anwen-
dung bei Blockstürzen, die keine oder nur geringe
mechanische Interaktionen zwischen den Blöcken
und Steinen zeigen.
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Abb. 32. Schematische Darstellung der möglichen kinemati-
schen Prozesse bei Stein- und Blockschlagerereignissen mit Zu-
ordnung gezielter Modellierungsmethoden für den Ablöse-
und Sturzprozess.

Abb. 33. Schematische Darstellung der möglichen kinemati-
schen Prozesse bei Fels- und Bergstürzen mit Zuordnung ge-
zielter Modellierungsmethoden für den Ablöse- und Fließpro-
zess.



Treten hingegen wie bei Fels- und Bergstürzen
oder raschen Gleitungen fließartige kinematische
Prozesse mit ausgeprägter mechanischer Interaktion
der Gesteinskomponenten (im Wesentlichen eine zu-
sammenhängende Fließmasse) auf, so sind Stein-
schlagsimulationsprogramme nicht oder nur bedingt
geeignet. Andere Programme wie DAN, DEM oder Hy-
drid FEM-DEM können diesen Prozesstyp abbilden
(Abb. 33).

Erfolgt durch Bruchfortpflanzungsprozesse und
Trennflächenvernetzung die Bildung einer zusam-
menhängenden Bewegungszone, wird die weitere
Hangdeformation im Wesentlichen von „Gleitprozes-
sen“, d.h. durch Materialkriechen und/oder Scherver-
schiebungen in dieser Zone bestimmt. Im Vergleich
dazu ist die darüber liegende bewegte Masse häufig
durch relativ geringe Interndeformationen (außer
durch Extension und Kompression) gekennzeichnet
(Abb. 34). Bei großen tiefgründigen Felsgleitungen
können im Stirnbereich durch Erosionsprozesse des
Vorfluters und damit verbundene Hangübersteilun-
gen sekundäre Gleitungen mit neuen Bewegungszo-
nen ausgelöst werden (Abb. 34). Die Entstehung einer
zusammenhängenden Hauptbewegungszone oder
der sekundären Bewegungszonen kann durch FEM/
FDM, DEM, Hybrid FEM-DEM oder Grenzgleichge-
wichtsprogramme untersucht werden (Abb. 34). Die
Gleitbewegung entlang einer bestehenden Bewe-
gungszone kann bei geringen Verschiebungsbeträgen
durch Grenzgleichgewichtsprogramme (d.h. dem Be-
ginn der Bewegung) oder FEM/FDM untersucht wer-
den. Um große Verschiebungsbeträge und Gleitpro-
zesse abbilden zu können, sind DEM-Ansätze oder
 Hybrid FEM-DEM nötig (Abb. 34, 35). Gehen diese
Gleitungen in ein rasches Fließen über, so eignen sich
zur Abschätzung der Trajektorien, kinetischen Energi-
en und Reichweiten Simulationsmethoden auf Basis
von DAN, DEM und Hybrid FEM-DEM (Abb. 35).

Es zeigt sich sehr deutlich, dass außer dem Hybrid
FEM-DEM Ansatz von ELFEN (2001) die einzelnen
Softwarepakete jeweils nur Teilaspekte eines Ge-
samtdeformationsprozesses abdecken können.

88.. MMoodduull 66:: DDaatteennaannaallyyssee uunndd IInntteerrpprreettaattiioonn

Im Modul „Datenanalyse und Interpretation“ wer-
den thematisch verschiedene Geländedaten (Kartie-
rungen, Bohrungen, Sondierstollen, geophysikali-
schen Untersuchungen, Deformationsmessungen)
und Ergebnisse aus den Stabilitätsbetrachtungen
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Abb. 34. Schematische Darstellung der möglichen kinemati-
schen Prozesse bei Gleitungen mit Zuordnung gezielter Model-
lierungsmethoden für 1) die Bildung einer vernetzten Bewe-
gungszone durch bruchmechanische Prozesse und 2) eine
langsame Gleitung entlang einer Hauptbewegungszone mit
Übersteilung im Hangfußbereich.

Abb. 35. Schematische Darstellung der möglichen kinemati-
schen Prozesse bei Gleitungen mit Zuordnung gezielter Model-
lierungsmethoden für 1) die Bildung einer vernetzten Bewe-
gungszone durch bruchmechanische Prozesse, 2) eine langsa-
me Gleitung entlang einer Hauptbewegungszone und 3) den
Übergang in eine rasche Gleitung oder in einen Fließprozesses
durch Hangversagen.



oder numerischen Modellierungen für eine Prozess-
analyse und Prognose zusammengeführt.

Eine Grundlage dieser Analyse beinhaltet das Er-
fassen der Geometrie als geologisch-geotechnisches
Modell. Darin werden die geologischen und geome-
chanischen Einheiten der bewegten und stabilen Ge-
steine und die aktiven bzw. inaktiven Bewegungszo-
nen in 2D Profilen als Längs- und Querschnitte darge-
stellt. Die Abgrenzung und Untergliederung der un-
terschiedlich aktiven Teilschollen erfolgt auf Basis von
Deformationsmessungen und Oberflächen- bzw. Un-
tergrundserkundungen. Komplexe 3D-Geometrien
und Strukturen können wenn nötig in georeferenzier-
ten 3D-Visualisierungsprogrammen (z.B. GoCAD, z.T.
GIS) dargestellt werden. Auch die digitale Bearbeitung
der 2D-Profilschnitte mit einem georeferenzierten
2D-Programm (z.B. GIS) bietet Vorteile, wenn im An-
schluss numerische Modellrechnungen vorgesehen
sind. Dies erlaubt ein rasches und genaues Übertragen
der Geometriekoordinaten in numerische Software-
produkte. Wenn bei der Erstellung des geometrischen
Modells räumliche Verschiebungsvektoren mit ein-
fließen, empfiehlt es sich, auch diese Daten in den geo -
logisch-geotechnischen Profilschnitt zu integrieren.

Aufbauend auf dem geometrischen Modell wird
ein kinematisches Modell entwickelt, welches vor
allem Daten der Deformationsmessungen beinhaltet.
So kann abgeleitet werden, welche kinematischen
Grundtypen bzw. deren Kombinationen auftreten
und inwieweit in Zukunft mit einer Änderung des ki-
nematischen Typs zu rechnen ist (z.B. Übergang von
langsamer Gleitung in schnellen Fließprozess). 

Viele Massenbewegungen im Festgestein stellen
Gleitungen entlang einer oder mehrerer diskreter Be-
wegungszonen, die durch Bruchfortpflanzungspro-
zesse und Trennflächenvernetzung entstanden sind,
dar. Im Vergleich dazu ist die darüber liegende be-
wegte Masse meistens durch geringere Interndefor-
mationen gekennzeichnet. Die Frage hinsichtlich zu-
sammenhängender Gleitzone(n) ist für Prozessanaly-
sen und darauf aufbauende Prognosen fundamental.
Bei vielen langsamen und tiefgründigen Massenbe-
wegungen im Festgestein wird diskutiert, ob
Großhangbewegungen kinematisch durch Gleitpro-
zesse oder durch „Festgesteinsfließen“ (siehe Kapitel
4.4) gekennzeichnet sind.

Möglicherweise treten Fließprozesse im Festge-
stein als Vorstufe zum eigentlichen Gleiten auf,
wobei eine Bewegungszone noch nicht oder nur teil-
weise ausgebildet ist und erst durch bruchmechani-
sche Prozesse (Trennflächenvernetzung) entsteht. Zu

dieser Problematik konnte Noverraz (1996) an gut
untersuchten Großhangbewegungen in der Schweiz
mittels Bohrlochbeobachtungen und Stollenauf-
zeichnungen zeigen, dass der überwiegende Anteil
der untersuchten Massenbewegungen durch Bewe-
gungen entlang diskreter Gleitzonen, also Gleitun-
gen im engeren Sinne, charakterisiert ist. Diese
Schlussfolgerungen konnten durch Untersuchungen
an mehreren Fallbeispielen in Tirol (Österreich) be-
stätigt werden (Zangerl et al. 2007b). So finden sich
a) im Anrissbereich große diskrete Versatzbeträge
zwischen bewegter und stabiler Masse von mehreren
hundert Metern, b) der seitliche Ausbiss von Bewe-
gungszonen und c) Scherspannungskonzentrationen
mit progressivem Bruch vom Hangfuß ausgehend
(numerische Modellierungen). Nichtsdestotrotz ist
ein eindeutiger Nachweis des gleitenden Bewe-
gungsmechanismus an aktiven Bewegungszonen nur
durch Inklinometer-instrumentierte Bohrungen oder
Sondierstollen zu erbringen.

Ist aufgrund begrenzter finanzieller Möglichkei-
ten oder einer eingeschränkten Zugänglichkeit zum
Untersuchungsgebiet die Datengrundlage unzurei-
chend und damit die Erstellung eines eindeutigen
geometrischen und kinematischen Modells nicht
möglich, so können mehrere unterschiedliche Mo-
delle entwickelt und auf ihr Prozessverhalten unter-
sucht werden (Szenarienentwicklung).

Durch Methoden der Deformationsmessung
(Modul 3) können die zeitliche Aktivität und das De-
formationsverhalten von Massenbewegungen be-
stimmt werden. Daraus lassen sich Deformationsty-
pen ableiten und in Kombination mit anderen Zeit-
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Abb. 36. Grundtypen (A, B, C) des zeitlichen Deformationsver-
haltens.



reihen Trigger-, Beschleunigungs- und Stabilisie-
rungsfaktoren definieren. Dies ist insofern grundle-
gend, weil viele Prognosen auf Daten der zeitlich va-
riablen Hanggeschwindigkeiten beruhen. Gute
Kenntnisse der genannten Faktoren bilden die Basis
von robusten Langzeitprognosen, aber auch von ko-
steneffizienten Maßnahmenplanungen (Stabilisie-
rungs-, Sanierungs- und Schutzmassnahmen). 

Mittels Deformationsmessungen kann die Hang -
aktivität beschrieben werden, wobei drei Grund -
deformationstypen A, B und C unterschieden werden
können (Abb. 15, 36).

Bei einer beschleunigten Bewegung (Deformati-
onstyp A) tritt oft nach einem bestimmten Verschie-
bungsbetrag ein rasches oder katastrophales Hang-
versagen ein. Der Zeitpunkt des Bruchs lässt sich, vor-
ausgesetzt es liegen Deformationsmessungen vor,
mit empirischen und theoretischen Ansätzen von Fu-

kuzono (1985) und Voight (1988) abschätzen. Diese
beschreiben die Hangbeschleunigung a als Potenz-
funktion der Geschwindigkeit v:

wobei A und n empirische Konstanten darstellen.
Wird n=2 angenommen (Crosta & Agliardi 2002), so
ergibt sich durch Umformung und Integration:

tf repräsentiert den Bruchzeitpunkt, t die Zeit vom
Beginn der Messung und vf die Geschwindigkeit beim
Bruch. Wird t=0 und 1/vf=0 gesetzt, so ergibt sich
eine Geradengleichung:

Anhand eines Diagramms, in welchem die inverse
Verschiebungsgeschwindigkeit gegen die Zeit aufge-
tragen wird, kann die Zeitspanne bis zum potentiel-
len Versagen bei annähernd linearem Kurvenverlauf
abgeschätzt werden (Abb. 36).

Gute Ergebnisse hinsichtlich Vorhersage des Ver-
sagenszeitpunktes wurden mit dieser Methode rück-
wirkend für das Ereignis von Vajont (Italien; Kilburn
& Petley 2003) und vor dem Ereignis (als wirkliche
Prognose) für den Felssturz Val d’Infern (Schweiz;
Krähenbühl 2006) erzielt. 

Eine beschleunigte Bewegung (Deformations typ A)
ist häufig bei Fels- und Bergstürzen, Stein- und Block-
schlag, Kippungen und initialen Gleitungen zu beob-
achten. In diesen Fällen bildet sich die Bewegungs- oder
Ablösefläche durch bruchmechanische Prozesse aus.
Dies erfolgt durch Vernetzung bestehender Trenn-
flächen infolge Risswachstum, welches im Vorfeld auf
einem subkritischen Niveau abläuft und einen kontinu-
ierlichen Langzeitprozess darstellt. Durch Faktoren wie
der Durchtrennungsgrad des Trennflächennetzwerkes,
Temperatureinfluss, Permafrost, Kluft- und Porenwas-
serdruck wird das subkritische Risswachstum beeinflus-
st. Da subkritisches Risswachstum zu einer kontinuierli-
chen zeitabhängigen Festigkeitsabnahme eines geklüf-
teten Gebirges führt, können Hangflanken auch ohne
explizite oder nur schwache Auslösefaktoren versagen
(Abb. 37). Dies kann in der Praxis dazu führen, dass po-
tentielle Triggerfaktoren eher spekulativ und nicht auf
objektiven Kriterien beruhend, definiert werden.
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Abb. 37. Schematische Darstellung möglicher Prozesse, die zu
einer kontinuierlichen Schwächung des Gesteins führen (sub-
kritisches Risswachstum, Poren/Kluftwasser, Erdbeben). In Ge-
steinen, in denen Zementationsprozesse in Poren- und Kluft -
räumen auftreten (z.B. durch karbonathältige Wässer), kommt
es möglicherweise zu einer Stabilisierung.

Abb. 38. Mögliche Interaktion von Massenbewegungen, Nie-
derschlag und Hochwasser im alpinen Umfeld.



Tritt ein stabilisierender Bewegungstrend (Typ B,
Abb. 36) auf, so sind sowohl die Ursachen dieser Stabili-
sierung als auch der vorangegangenen Beschleunigung
zu untersuchen. Weiters ist abzuklären, ob der Trigger-
bzw. Beschleunigungsfaktor in nächster Zeit wieder zu
einer Reaktivierung der Massenbewegung führen
kann. Kinematisch beeinflusste Stabilisierungstrends
wie die geometrische Verflachung einer Bewegungszo-
ne bei einer fortschreitenden Gleitung können durch
numerische Modellrechnungen studiert werden (vor
allem mit Diskontinuumansätzen, die Berechnungen
von großen Verschiebungen ermöglichen).

Viele Massenbewegungen werden von einem Be-
wegungsmuster charakterisiert, das tendenziell kon-
stante Hanggeschwindigkeiten mit periodischen Be-
schleunigungsphasen zeigt (Typ C, Abb. 36). Derartige
Prozesse, die wieder zu einer Hangstabilisierung nach
einer Phase erhöhter Aktivität führen, sind vermutlich
auf Änderungen des Poren- und Kluftwasserdrucks,
auf Stabilisierungseffekte im Hangfußbereich oder
auf Änderungen der Materialeigenschaften in der
Gleitzone selbst zurückzuführen (Helmstetter et al.
2004, Zangerl et al. 2007a,b). Aufgrund komplexer In-
teraktionen dieser Prozesse sind langfristige Progno-
sen des Hangverhaltens meist schwierig, insbesondere
das Erkennen eines Übergangs in eine exponentiell
beschleunigte Bewegung (Typ A) mit Bruch.

Potentielle Beschleunigungsfaktoren (Triggerfak-
toren), aber auch kausale Zusammenhänge zwischen
meteorologischen, hydrologischen und hydrogeolo-
gischen Parametern und Hangbewegungen können
mit statistischen Zeitreihenanalysen, die auch zeit-
lich versetzte Hangreaktionen auflösen können, un-
tersucht werden. Eine solche statistische Methode
stellt die Regressionsrechnung dar, die linear oder
nichtlinear und ein- oder mehrdimensional durchge-
führt werden kann (Stahel 1999).

Weiters kann durch numerische Modellierungen
und Stabilitätsbetrachtungen (auf Grundlage der
Geometrie, der Kinematik, der zeitlichen Aktivität
und des Deformationsverhaltens, der Trigger-, Stabi-
lisierungs- und Beschleunigungsfaktoren) das kom-
plexe Systemverhalten untersucht werden. Ein be-
sonderer Vorteil von Simulationen besteht darin, die
Sensitivitäten einzelner Parameter und Triggerfakto-
ren auf das Hangverhalten studieren zu können. 

In vielen Fällen genügen aber einfache qualitative
Analysen vor Ort, um Beschleunigungsfaktoren zu
erkennen. Denn häufig treten in der Natur Interak-
tionen unterschiedlicher Prozesse auf (Abb. 38). So
können Langzeit- und Starkniederschläge Massen-

bewegungen direkt auslösen (z.B. Muren, Steinschlag
und Felsstürze) oder indirekt durch Hangfußerosion
eines hochwasserführenden Gerinnes. Die veränderte
Hangfußgeometrie führt zu neuen Gleitungen oder
reaktiviert inaktive Systeme. Rasche Gleitungen in
ein Gerinne können wiederum zum Aufstau, verbun-
den mit einem plötzlichen Durchbruch (Auslösen
einer Flutwelle oder Murgangs) führen.
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AA NNEEWW HHEETTEERRAACCTTIINNEELLLLIIDD CCAALLCCAARREEOOUUSS SSPPOONNGGEE FFRROOMM TTHHEE LLOOWWEERRMMOOSSTT OORRDDOOVVIICCIIAANN
OOFF NNEEVVAADDAA AANNDD AA DDIISSCCUUSSSSIIOONN OOFF TTHHEE SSUUBBOORRDDEERR HHEETTEERRAACCTTIINNEELLLLIIDDAAEE

Heinz W. Kozur1, Helfried Mostler2 and John E. Repetski3

With 1 figure, 1 table and 3 plates

AAbbssttrraacctt
A new heteractinellid calcareous sponge, Contignatiospongia n. gen. n. sp. is described from the upper part

of the Windfall Formation (lowermost Ordovician) in Nevada, USA. The stratigraphic ranges of all heter-
actinellid genera are shown. In this connection an additional new (Lower Cambrian) genus,
Conwaymorrisispongia n. gen., and 3 new species are described herein: The Devonian Ensiferites langeri n.
sp., and the lower Cambrian Conwaymorrisispongia bengtsoni n. sp. and C. ornata n. sp. The Heteractinellidae
are restricted to the Paleozoic and occur from the Lower Cambrian up to the Permian; they died out within
the Lower Permian.

ZZuussaammmmeennffaassssuunngg
Ein neuer heteractinellider Kalkschwamm, Contignatiospongia n. gen. n. sp., wird aus der oberen Windfall-
Formation (basales Ordovizium) von Nevada beschrieben. Die stratigraphische Reichweite aller
Heteractinelliden-Gattungen wird diskutiert. In diesem Zusammenhang werden eine weitere neue Gattung,
die unterkambrische Conwaymorrisispongia n. gen., and 3 neue Arten, eine devonische (Ensiferites langeri n.
sp.) und zwei unterkambrische (Conwaymorrisispongia bengtsoni n. sp. und C. ornata n. sp.), beschrieben. Die
Heteractinellidae sind auf das Paläozoikum beschränkt und reichen vom Unterkambrium bis in das Perm; sie
sterben noch im Unterperm aus.

1 Rézsü u. 83, H-1029 Budapest, Hungary
2 Institute of Geology and Paleontology, Innsbruck University, A-6020 Innsbruck, Austria
3 U.S. Geological Survey, MS 926A National Center, Reston, VA 20192, USA

11.. IInnttrroodduuccttiioonn

Rich and well preserved conodont, radiolarian,
and sponge spicule faunas were found by one of
the authors (JER) in the upper part of the lower-
most Ordovician Windfall Formation in a section in
the Antelope Range, Eureka County, Nevada, USA.
Besides radiolarians and siliceous sponges
(Hexactinellida and Demospongiae), described by
the present authors recently (Kozur et al., 1996a, b),
a very characteristic spicule type is common that
must be assigned to the Heteractinellidae. These
originally calcareous spicules are all silicified.

The heteractinellid sponges, a Paleozoic group of
calcareous sponges, were described comprehensive-
ly by Rigby (1983, 1991). Reitner & Mehl (1996)

regarded the Heteractinellidae as a basic group of
the calcareous sponges. Their spicules are either
regular oxactines, octactine-based spicules, or
irregular polyactines and triactines. Despite the fact
that the Heteractinellidae are a small group of cal-
careous sponges their spicules are common, above
all in shallow water carbonates, but rarely in deep
water sediments.

The spicules with their characteristic triactine
symmetry were originally described by Rigby &

Toomey (1978) and assigned to the heteractinellid
Calcarea.

Mostler (1985) established the family Poly -
actinel lidae Mostler for this group of Calcarea and
Mostler (1996) discussed in detail the independence
of the Polyactinellidae (with 9 genera) from other
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Calcarea, and therefore  also from the
Heteractinellidae, which are considered to be a
poly phyletic group as already pointed out by Finks
and Rigby (2004).

Previously, 14 heteractinellid genera were known;
these were assigned to 3 families (sensu Rigby,
1983). For our fauna, the Astraeospongiidae Miller,
1889 are important. Previously, the following 6 gen-
era (in alphabetical order) were assigned to this
family:
Asteriospongia Rigby, 1977
Astraeoconus Rietschel, 1968
Astraeospongium Roemer, 1854
Constellatospongia Rigby, 1977
Ensiferites Reimann, 1945
Stellarispongia Rigby, 1976

To these we now add herein the new genera
Cont ignatio spongia n. gen. and Conway morrisi -
spongia n.gen.

There are only a few publications concerning new
heteractinellid sponges. As mentioned above, the
most recent comprehensive paper about
“Heteractinida” was published by Rigby (1991). In
the same year, Langer (1991) figured several spicules
of calcareous sponges, octactine spicules and
derived forms, from the Devonian of the
Rheinisches Schiefergebirge (Germany). He did not
assign these spicules taxonomically. We will discuss
them later.

Van Hinte et al. (1995) investigated Upper
Ordovician, Lower Silurian, and Devonian sediments
from the northwestern part of the Atlantic Ocean.
They also described and figured spicules of heter-
actinellid sponges and tried to assign these forms to
Asteractinella Hinde 1887 and Ensiferites Reimann
1945.

Bengtson et al. (1990) recognised that Lenastella
araniformis (Missarzhevsky) belongs to the genus
Eiffelia (“Heteractinida”). They figured numerous
spicules of E. araniformis in two plates (their Fig. 12
and 13) and described them as six rayed and, less
commonly, seven rayed forms with a central ray,
unusually short and sometimes inclined relative to
the plane of six rays. 

They also noticed that the central part of the
convex side of some spicules has more or less reg-
ular nodes (see Bengtson et al. 1990, Fig.12 A, B
and C), contrary to the other eiffeliids. This
nodose central surface recalls some other heter-
actinellids, such as Zangerlispongia and
Tholiasterella. Eiffelia araniformis is distributed

world-wide in the Lower Cambrian (Atdabanian):
Siberian Platform, Mongolia, China, Europe, and
Australia.

Bengtson et al. (1990) also figured other spicules
of Heterostella Federov, 1987. These are typical
octactine spicules of Heteractinellidae. Bengtson et
al. (1990) left the systematic position of this genus
open because of the siliceous preservation of the
spicules.

Mehl-Janussen (1999) distinguished two groups
of Heteractinellidae; the Octinellidae Hinde 1887
(= Astraeospongiidae Miller 1889), comprising
mainly Early Palaeozoic sponges, and the Late
Palaeozoic Wewokellidae King 1943.

The Astraeospongiidae are characterized by
octactines, which are bilaterally symmetrical, with a
central, vertical ray and 6 tangential rays equally
distributed in one plane. Only the central rays may
be partly atrophied.

The skeleton of Wewokellidae is made chiefly of
polyactines; most of the spicules are developed as
irregular polyactines.

As shown in Mehl-Janussen (1999: Fig. 7), the
Middle Cambrian heteractinellid genus Jawonya
also has irregular polyactines similar to the spicules
of Asteractinella.  

Further, Mehl-Janussen (1999: 54) called into
question the wewokellid genera Regispongia and
Talpospongia. In this case the Wewokellidae would
be reduced to the genera Astraeactinella,
Tholiasterella and Wewokella.

Mehl & Lehnert (1997) described heteractinellid
spicules from the Arenigian San Juan Formation
from the Precordillera of Argentina; they assigned
these to Eiffelia sp. Beresi & Heredia (2000) disput-
ed the generic assignment of the spicules of Mehl &
Lehnert, but proposed instead that these were
derived from another eiffellid genus or genera, per-
haps Chilcaia. Beresi & Heredia (2000) further
reported several types of heteractinellid spicules
from Lower Ordovician (Arenigian) allochthonous
olistostromal blocks and Middle Ordovician
(Llanvirnian) authochthonous beds of the Ponón
Trehué Formation in southern Mendoza Province,
Argentina.

Culver et al. (1988) reported calcareous six- and
seven-rayed spicules of probable Early Cambrian
age from the southwestern part of the Taoudeni
Basin, Senegal and Guinea, West Africa. They tenta-
tively assigned these spicules to “Lenastella”
Missarzhevsky. Subsequently, based on additional
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material, they (Culver et al., 1996) reassigned these
spicules to Eiffelia, and at least some of them to E.
araniformis (Missarzhevsky); they reassessed the age
of the host-strata as Early to possibly Middle
Cambrian.

The spicules of our Lower Ordovician material are
characterised by bilaterally symmetrical polyactines,
considered as modified octactines, with five to
twelve tangential rays in one plane and one, mostly
two-leveled distal ray. Therefore, we believe that
this type of spicule belongs to the familiy Astraeo -
spongiidae Miller 1889.

22.. LLooccaalliittyy ddaattaa

The locality data were discussed in detail by the
present authors in Kozur et al. (1996a). All figured
forms are from sample 6-18-76 I (USGS locality
number 11307-CO) collected by JER from 241 feet
below the top of the Windfall Formation in a sec-
tion in Ninemile Canyon, on the west side of the
Antelope Range, Eureka County, Nevada (see Fig. 1). 

The position of the locality is: 39º 12’16“ N. Lat.;
116º15’25“ W. Long., on the Horse Heaven Mountain
15’ quadrangle map.
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Fig 1: Location map of Ordovician sponge spicule-bearing samples in Eureka County, Nevada USA.



Sample 6-18-76 I (11307-CO) contains the cono -
donts Cordylodus angulatus Pander, C. intermedius
Furnish, C. lindstromi Druce & Jones, C. proavus
Müller, Iapetognathus sprakersi Landing, aff.
Laurentoscandodus triangularis (Furnish), Paltodus
sp., and ?Rossodus tenuis (Miller). It can be assigned
to the Cordylodus angulatus Zone of Tremadocian
age (= early Ibexian age in North American/
Laurentian usage), its age being constrained by the
enclosed faunas (including the index species of the
C. angulatus Zone) and by those of underlying sam-
ples (JER; unpub. USGS collections). 

The Windfall Formation at this locality comprises
thin-bedded, silty, phosphatic limestones with com-
mon secondary chert. These strata represent deposi-
tion in outermost shelf or upper slope environments
(Taylor & Repetski, 1985). The siliciclastic compo-
nent of this succession, and likewise perhaps most
or all of the sponge spicule fauna, were derived
from shallower environments of the adjacent car-
bonate platform and deposited as constituents in
grainflow and turbidite beds.

33.. SSyysstteemmaattiiccss 

The material is deposited in the collection of the
Institute of Geology and Paleontology, Innsbruck
University.

CCllaassss CCaallccaarreeaa BBoowweerrbbaannkk,, 11888844
SSuubboorrddeerr HHeetteerraaccttiinneelllliiddaaee HHiinnddee,, 11888877

This taxon (together with the family Oct -
actinellidae) was originally assigned as suborder
Heteractinellidae to the order Hexactinellidae
(Hinde, 1887: p. 93). Laubenfels (1955) united the
families Chancelloriidae, Astraeospongiidae und
Asteractinellidae in the „Order Heteractinida“ that is
surely a polyphyletic group. Therefore, we use the
original name Heteractinellidae Hinde, 1887 

FFaammiillyy AAssttrraaeeoossppoonnggiiiiddaaee MMiilllleerr,, 11888899

GGeennuuss CCoonnttiiggnnaattiioossppoonnggiiaa nn.. ggeenn..

Derivatio nominis: According to the arrangement of
small rays in one, or mostly two levels („stories„) on
the distal ray.

Type species:
Contignatiospongia nevadensis n. gen. n. sp.
Diagnosis: 
The bilaterally symmetrical spicules are modified
octactines, with 5-12, mostly 8 or 10, paratangen-
tial rays. The proximal ray is very long. The distal ray
has a strongly reduced length and a two-leveled
structure. Distally, partly upwardly curved rays are
arranged parallel to the paratangential rays in one
or two separate levels („stories“). The uppermost
level has mostly 6, rarely 5 or 7 rays; in the lower
level the number of the small rays is dominantly 6,
rarely 7-9.
Assigned species
Contignatiospongia nevadensis n. gen. n. sp.
Occurrence:
Lowermost Ordovician of Nevada.
Remarks:
The spicules of Ensiferites Reimann, 1945 always
display 6 paratangential rays and have a local thick-
ening, either in the proximal or in the distal ray.

CCoonnttiiggnnaattiioossppoonnggiiaa nneevvaaddeennssiiss nn.. ggeenn.. nn.. sspp..
(Plates 1 and 2)

Derivatio nominis:
Referring to its occurrence in Nevada.
Holotypus:
The specimen figured on Pl. 1, Fig. 4
Locus typicus:
USGS locality number 11307-CO, section in
Ninemile Canyon, on the west side of the Antelope
Range, Nevada, at 39 12’16“ N. Lat.; 116 15’25“ W.
Long., on the Horse Heaven Mountain 15’ quadran-
gle map.
Stratum typicum:
Limestone beds at 241 feet below the top of the
Windfall Formation; Cordylodus angulatus Zone
(Ibexian = early Tremadocian). 
Diagnosis:
As for the monotypic genus.
Description:
The long proximal ray is mostly slightly curved,
rarely straight, and always smooth. The paratangen-
tial rays are mostly situated in one plane. Their
number is quite variable; very rarely 5, rarely 6, 7, 9,
11 and 12, and mostly 8 or 10 paratangential rays
are present. Their lengths and widths are variable.

The distal ray has a strongly reduced length and
also its diameter is smaller than that of the proxi-
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mal ray. It always ends in a small tip. Its most out-
standing feature are 1 or 2 levels of ray borders.
Mostly two levels are present. The rays of the low-
ermost level are half the length of the paratangen-
tial rays and are always slightly curved upwards. In
the upper level the upward bending of the rays
becomes stronger. The number of rays is 6-9 in the
first level and 5-7, mostly 6, in the second level.

GGeennuuss EEnnssiiffeerriitteess RReeiimmaannnn,, 11994455

Remarks:
This genus is characterized by a thin wall with sev-
eral layers of octactine needles. The spicules display
simple, forked or branched distal rays, and, especial-
ly in the basal region of the sponge, extremely long
proximal rays that may have thickenings.

EEnnssiiffeerriitteess llaannggeerrii nn.. sspp..
(Plate 3, Figs. 4–6, 9, 12–14)

1991 octactine of heteractinida – Langer, p. 41, Pl. 5,
figs. 4, 8, 9, 11; Pl. 6, Fig. 4 

1995 Middle-Upper Devonian Ensiferites Reimann,
1945 (Heteractinida) – van Hinte et al., p. 18,
Pl. 6, Figs. 1, 1A

Derivatio nominis:
In honour of Prof. Dr. W. Langer, Bonn, who figured
these forms for the first time.
Holotypus:
The specimen on Pl. 3, Figs. 5, 6
Locus typicus:
Dasberg at Gerolstein; Eifel (Germany).
Stratum typicum:
Loogh Formation, Hustley-Baley Member; Middle
Devonian.
Diagnosis:
Typical Ensiferites spicule with long, partly thick-
ened proximal ray, 6 paratangential rays and a tri-
chotomous forked distal ray with zygomorphic dis-
tal ends of the branches.
Description:
The proximal ray is long, massive and its end is prob-
ably pointed (all specimens taper but are broken
short of their terminus). The 6 paratangential rays
have more or less the same length. They are situat-
ed in one plane. The distal ray is forked trichoto-
mously and has, e.g. in the holotype, in every branch

a zygomorphic widened distal end. In one specimen
the three branches are internally subdivided (Pl. 3,
Fig. 9).
Occurrence:
Devonian of the Eifel, Germany, and from Orphan
Knoll (northwestern Atlantic Ocean).

FFaammiillyy uunnkknnoowwnn

Remarks: The spicules figured in Bengtson et al.
(1990, Fig. 14) can be assigned to the Heteractinel -
lidae and are described as a new genus, here with
two new species.

GGeennuuss CCoonnwwaayymmoorrrriissiissppoonnggiiaa nn.. ggeenn.. 

Derivatio nominis:
In honor of Prof. Dr. Simon Conway Morris,
Cambridge University.
Type species:
Conwaymorrisispongia bengtsoni n. gen. n. sp.
Diagnosis: 
Spicules with moderately long or short proximal ray
and 8 paratangential rays. Distal ray either missing
or strongly reduced and branched in numerous par-
tial rays. 
Occurrence:
Kulpara shallow water limestone with Archaeo -
cyatha. Abadiella huoi Zone (Atdabanian, Lower
Cambrian). Horse Gully near Ardrossan Yorke
Penninsula (W of Gulf of St. Vincent), southern
Australia.
Assigned species: 
Conwaymorrisispongia bengtsoni n. gen. n. sp.
Conwaymorrisispongia ornata n. gen. n. sp.
Remarks:
This spicule is derived from an octactine spicule.

CCoonnwwaayymmoorrrriissiissppoonnggiiaa bbeennggttssoonnii nn.. ggeenn.. nn.. sspp..
(Pl. 3, Fig. 3, 8, 11)

1990 Heteractinida indet. - Bengtson et al., p. 29,
Figs. 14 C, E, D

Derivatio nominis:
In honour of Prof. S. Bengtson, Uppsala University. 
Holotypus:
The specimen on Pl. 3, Fig. 11 
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Locus typicus:
Horse Gully, near Ardrossan Yorke Penninsula (W of
Gulf of St. Vincent), Southern Australia.
Stratum typicum:
Kulpera Limestone, Lower Cambrian.
Diagnosis:
The proximal ray is short and massive; 8 massive
paratangential rays are present. The distal ray is
missing. 
Description:
The proximal ray is rather short and very broad close
to the paratangential rays. The 8 paratangential rays
are moderately long and always massive. The distal
ray is missing and in its place a shallow indentation
is present. 
Occurrence:
Lower Cambrian of Southern Australia.
Remarks:
Conwaymorrisispongia ornata n. sp. displays a
strongly reduced, modified distal ray.

CCoonnwwaayymmoorrrriissiissppoonnggiiaa oorrnnaattaa nn.. sspp..
(Pl. 3, Figs. 1, 2)

1990 ?Heteractinida indet. – Bengtson et  al., p. 29,
Figs. 14A, B

Derivatio nominis:
Referring to the sculpture of the distal ray.
Holotypus:
The specimen on Pl. 3, Figs. 1, 2. 
Locus typicus:
Horse Gully near Ardrossan Yorke Penninsula,
Southern Australia.
Stratum typicum:
Kulpera Limestone, Lower Cambrian. 
Diagnosis:
The proximal ray is slender. The 8 paratangential
rays are moderately long. The distal ray is strongly
reduced and branched in an upwardly-directed ray
border and a bifurcated tip.
Description:

The 8 moderately long paratangential rays have
round cross sections and rounded ends. They are sit-
uated in one plane. The proximal ray is rather slen-
der and not wider than the paratangential rays. The
distal ray is branched in 7, upwardly-directed partial
rays and has a bifurcated tip. 
Occurrence:
Lower Cambrian of Southern Australia.

Remarks:
Conwaymorrisispongia bengtsoni has no distal ray.

Van Hinte et al. (1995) figured acanthine heter-
actinellid spicules that most probably belong to a
new genus. However, there is insufficient material
to define this genus. 

44.. SSttrraattiiggrraapphhiicc iimmppoorrttaannccee
ooff tthhee hheetteerraaccttiinneelllliidd ssppoonnggeess

Rigby (1991) has shown the stratigraphic range
of all “Heteractinida” (Heteractinellidae) known at
that time, and he discussed the possible evolution-
ary development of these forms. Meanwhile, sever-
al papers about Heteractinellidae were published
subsequently and yielded new data about the strati-
graphic range of known heteractinellid taxa. The
stratigraphic ranges of all known heteractinellid
genera are shown in Table 1 and briefly discussed
below. 

Eiffelia does not begin only in the Middle
Cambrian, but also is present in the Lower
Cambrian. Bengtson et al. (1990) recognized that
the Atdabanian (Lower Cambrian) Lenastella arani-
formis Missarzhevsky belongs to Eiffelia. Rigby
(1991) conclueded that Zangerlispongia evolved
from Eiffelia, and we agree with this view. The
youngest Eiffelia that displays strong similarities to
Zangerlispongia occurs in the Lower Silurian. The
Lower Cambrian E. araniformis already displays,
besides a strongly reduced distal ray, a typical
tubercle sculpture that is characteristic for
Zangerlispongia. 

Jawonya, described by Kruse (1987) and regarded
by Mehl & Reitner (1996) as representative of
„coralline“ sponges, is common in our Upper
Cambrian material from Iran.

Several genera have a restricted range.
Conwaymorrisispongia n. gen. is known only from
the Lower Cambrian. Contignatiospongia is known
from the base of the Ordovician, and Toquimiella
from the Middle Ordovician, and neither has known
successors in younger beds. Also Astraeoconus
Rietschel (1968) is a phylogentically isolated form
and restricted to the Middle Ordovician. Wewokella
is restricted to the Upper Carboniferous,
Talpaspongia to the Lower Permian.

Constellatospongia Rigby is present not only
through the entire Ordovician, but also in the Lower
Silurian, as shown by van Hinte et al. (1995, Pl. 6).
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Astraeospongium Roemer occurs from the Upper
Ordovician to the Lower Carboniferous, according
to Mehl & Reitner (1996). Astraeospongium is the
best known genus with several species. Mehl &

Reitner (1996) produced an excellent study of the
constructional morphology and paleoecology of
Astraeospongium meniscum (Roemer, 1848) from
the Silurian of western Tennessee.

Asteractinella was known formerly only from the
Lower Carboniferous. However, this genus is surely

present in the Upper Ordovician and Lower Silurian,
and it is only the youngest known distribution of
this genus that is in the Lower Carboniferous. It has,
therefore, the same range as Astraeospongium.

Formerly, Ensiferites Reimann, 1945, was restrict-
ed to the Middle Devonian, but it is also present in
the Lower Devonian (Langer, 1991, van Hinte et al.,
1995).

Zangerlispongia was restricted thus far to the
Upper Carboniferous, but based on the material of
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one of the authors (HM), it occurs already in the
Middle Devonian.

Tholiasterella occurs not only in the Lower
Carboniferous, but also in the Upper Carboniferous.

Regispongia is not restricted to the Carboniferous,
but occurs also in the lower part of the Lower
Permian. The youngest heteractinellid genus is
Talpaspongia; it occurs only in the Lower Permian. No
representatives of the Heteractinellidae range into
the Upper Permian; they died out within the Lower
Permian. In the rich Middle and Upper Permian
sponge spicule associations, investigated by the
authors, no heteractinellid spicules have been found.
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EExxppllaannaattiioonn ooff PPllaatteess

All figured sponge spicules of Plates 1 and 2 belong to Contignatiospongia nevadensis n. gen. n. sp.

PPllaattee 11

Fig. 1: Spicule with 12 paratangential rays in one plane. The proximal ray is thick and massively developed. Lower view.

x 288.

Fig. 2: Spicule with 10 paratangential rays in a horizontal plane. The lengths of the rays are different. The central part

is disc-like. In the middle of the central part a short distal ray is developed, with 6 small upwardly-curved rays

around the tip in form of a border. x 384.

Fig. 3: Lateral view of a spicule with a strong proximal ray (partly broken), 8 paratangential rays and a strongly

 modified distal ray, divided into two ray levels with upwardly bent small rays. In the lower level are 6, in the

upper one 5, small rays. x 192.

Fig. 4: Holotype, lateral view. A thick proximal ray having an angle of 90° degrees to the 10 paratangential rays is

shown. A short modified distal ray consists of only one ray border that has 6 small strongly upwardly-curved

rays. The central tip is much higher than the ray border. x 288.

Fig. 5: A ten-rayed paratangential disc with the proximal ray is shown. x 288.

Fig. 6: Spicule with a long, slightly curved, smooth proximal ray and a horizontal plane of paratangential rays (most-

ly broken). Further, a short distal ray is divided into two ray levels. x 192.

Fig. 7: Lateral view. 12 paratangential rays are arranged in a horizontal plane. The distal ray is strongly modified in

two levels (ray borders); the lower level has 8 small upwardly-curved rays, the upper one is made of 6 long

upwardly-bent, very small rays around the tip. x 288.

Fig. 8: Lateral view. Spicule with a very long proximal ray that is slightly curved. The paratangential rays are broken;

the distal ray consists of two ray levels. x 192.

Fig. 9: Lateral view. The partition into two ray levels and the horizontal plane of the paratangential rays is shown. Note

the difference of the first and second ray levels. The upper one shows the strongly curved small rays grouped

around the short tip. x 384.

Fig. 10: Spicule with 5 paratangential rays, strongly variable in length, and the modified distal ray, divided into two-

ray levels. x 192.
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PPllaattee 22

Fig. 1: Upper view of 10 paratangential rays in horizontal plane. x 280.

Fig. 2: Lateral view. A long slightly curved proximal ray, the horizontal plane of the paratangential rays, and the two-

level distal ray are shown. x 186.

Fig. 3: Similar to Fig. 2. x 325.

Fig. 4: Lateral view. Spicule with a massive proximal spine and a broad disc of the confluent paratangential rays. The

distal spine is very short and consists only of one small ray border. x 280.

Fig. 5: Lower view. 12 paratangential rays with different length. x 280.

Fig. 6: Upper view. Shown are the two ray borders of the strongly modified distal ray. The lower level with 7 relative-

ly long rays, the upper one with 6 strong upwardly-curved small rays around the tip. x 465.

Fig. 7: Only the isolated modified distal ray is shown with the two ray levels. The lower level has 7 regularly diverg-

ing, slightly upwardly-curved rays; the upper level consists of 6 more strongly upwardly-curved small rays.

x 465.

Fig. 8: Lateral view. Spicule with 6 paratangential rays and the two-level distal ray. x 280.

Fig. 9: The upper part of the massively developed proximal ray, the disc consisting only of 5 paratangential rays, and

the one level distal ray are shown. x 280.

Fig. 10: Only the isolated distal ray with two ray levels (the lower one consists of 6, the upper one of 5 rays) is shown.

x 325.
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PPllaattee 33

Fig. 1: Conwaymorissispongia ornata n. gen. n. sp., upper view of holotype; 8 paratangential rays, regularly diverging

in a horizontal plane and with a strongly modified distal ray, branched in an upwardly-directed ray border; in

the center of the distal rays is a dichotomously forked tip. Upper view, holotype. x 93. From Bengtson et al.

(1990, Fig 14 A).

Fig. 2: Conwaymorissispongia ornata n. gen. n. sp., lateral view of holotype, with upper part of the massively devel-

oped proximal ray, the paratangential rays grouped in one horizontal plane, and the modified distal ray with

upwardly-directed rays. x 93. From Bengtson et al. (1990, Fig. 14 B).

Figs. 3, 8: Conwaymorrisispongia bengtsoni n. gen. n. sp., with 8 relatively constant massive paratangential rays; the

ends of the rays are rounded. No distal ray is developed. x 93. From Bengtson et al. (1990, Fig. 14C = Fig. 3 and

Fig. 14 E = Fig. 8). 

Fig. 4: Ensiferites langeri n. sp., upper view, having 6 paratangential rays in one plane and a strongly modified distal

ray which is trichotomously forked (compare with Fig. 6). x 55. From Langer (1991, Pl. 5, Fig. 11).

Figs. 5, 6: Ensiferites langeri n. sp., holotype. Spicule with a long massive proximal ray, with 6 paratangential rays and

a three-forked distal ray. Fig. 5: x 37. From Langer (1991, Pl. 5, Fig. 9).; Fig. 6: x 186. From Langer (1991, Pl. 5,

Fig. 8) 

Fig. 7: Heteractinellidae ? gen. et spec. indet. Distal view of an acanthous heteractinellid spicule, showing a large cen-

tral disc and 7 paratangential rays. x 140. From van Hinte et al. (1995. Pl. 6, Fig. 4).

Fig. 9: Ensiferites langeri n. sp., showing the strongly modified secondary rays of the distal ray. x 214. From Langer

(1991, Pl. 6, Fig. 4).

Fig. 10: The same spicule as shown in Fig. 7 (lateral view). Proximal ray is massively-developed. The paratangential rays

are spined, the distal ray is short. From van Hinte et al. (1995, Pl. 6, Fig. 4a).

Fig. 11: Conwaymorrisispongia bengtsoni n. gen. n. sp., holotype, lateral view, showing the very massively developed

upper part of the proximal ray and the central disc with the 8 massive paratangential rays. x 93. From Bengtson

et al. (1990, Fig. 14 D). 

Fig. 12: Ensiferites langeri, n. sp., lateral view. The distal ray is longer than that of the holotype. x 186. From Langer

(1991, Pl. 5, Fig. 4).

Figs. 13, 14: Ensiferites langeri n. sp. from the lower Middle Devonian of Orphan Knoll. x 130. Fig. 13: upper view, with

the three-forked distal ray and 5 paratangential rays; From van Hinte et al. (1995, Pl. 6, Fig. 1A). Fig 14: later-

al view, shows the massive proximal ray, 6 paratangential rays, and the modified distal ray. From van Hinte et

al. (1995, Pl. 6, Fig. 1).
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CCOONNSSIIDDEERRAATTIIOONNSS OONN PPHHYYLLLLAADDEELLPPHHIIAA SSTTRRIIGGAATTAA BBRROONNNN
FFRROOMM TTHHEE HHIISSTTOORRIICCAALL RRAAIIBBLL FFLLOORRAA ((CCAARRNNIIAANN,, LLOOWWEERR UUPPPPEERR TTRRIIAASSSSIICC,, IITTAALLYY))
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AAbbssttrraacctt
Raibl is a historical Carnian (Upper Triassic) locality in the Alps, famous for fossil plants and fishes.

Although already known from the 19th century, only a few authors described and figured the fossil flora. One
of the more peculiar components of this flora is represented by 22 specimens: Phylladelphia strigata Bronn
is characterized by relatively large, spatulate to tongue-shaped leaves with a pointed apex and broad basal
attachment area. Several ribs run parallel to a putative midrib, apically transversally arranged marginal wrin-
kles are sometimes present.
When established by Bronn, Phylladelphia was considered a monocot leaf; afterwards Schenk and Stur com-
pared it with sphenophytes. Up to now the botanical attribution of the genus is unclear, although it resem-
bles slightly the problematic plant (putative angiosperm or ancestor??) Sanmiguelia lewisii Brown. Of par-
ticular interest is also the bilaterally symmetry of the leaves, indicating that the leaves were probably closed
at some point of the life of the plant, perhaps during the juvenile stage.

ZZuussaammmmeennffaassssuunngg
Raibl ist eine historische Fundstelle (Karnium, Obere Trias), welche besonders wegen ihrer fossilen Fische

und Pflanzen berühmt ist. Obwohl diese seit dem 19. Jahrhundert bekannt sind, haben nur wenige
Wissenschaftler diese Flora beschrieben und abgebildet. Zu den interessantesten Vertretern dieser Flora
gehören 22 Exemplare von Phylladelphia strigata Bronn. Phylladelphia besitzt lange spatelförmige bis zun-
genförmige Blätter, einen spitzen Apex und eine breite Blattansatzstelle. Mehrere rippenförmige
Verdickungen verlaufen parallel zum vermeintlichen Mittelnerv, am Apex können manchmal senkrechte oder
geneigte Hautfalten erhalten sein.
Als Bronn diese Art benannte, betrachtete er sie als Blätter von Monokotyledonen; später stellten Schenk und
Stur sie hingegen zu den Schachtelhalmen. Bis heute ist ihre botanische Zugehörigkeit nicht geklärt, auch
wenn sie Ähnlichkeiten mit Sanmiguelia lewisii Brown hat, einer Pflanze, die möglicherweise zu den ersten
(oder zu den Vorgängern der) Angiospermen zählt. Besonders interessant ist außerdem die bilaterale
Symmetrie der Blätter, die darauf schließen lassen könnte, dass ihre Blätter im juvenilen Stadium mögli-
cherweise gefaltet waren. 

1 Naturmuseum Südtirol, Bindergasse 1, 39100 Bozen, Südtirol, Italy; e-mail: Evelyn.Kustatscher@naturmuseum.it;
2 Laboratory of Palaeobotany and Palynology, Budapestlaan 4, 3584 CD Utrecht, The Netherlands;

e-mail: j.h.a.vankonijnenburg@uu.nl and National Natural History Museum ‘Naturalis’, PO Box 9517, 2300 RA Leiden,
The Netherlands; e-mail: Konijnenburg@naturalis.nl
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11 IInnttrroodduuccttiioonn

The Raibl flora is one of the most famous histor-
ical floras from the Upper Triassic (Carnian) of the
Alps. It has been known from the 19th century
onwards, together with the famous floras from Lunz
(Austria) and Neue Welt (Switzerland). 

The first description of fossil plants from this area
has been given in 1858 by H. G. Bronn, professor at
the University of Heidelberg. In his paper he did not
only describe 5 species and three undefined taxa
from the Raibl area (Tab. 1) but also discussed the
geology and various animal remains of this area.
According to him some taxa from Raibl
(Noeggerathia, Voltzia) were typical for the German
Buntsandstein, others for the Keuper (Taeniopteris)
or for the Lower Jurassic (Pterophyllum).

Later Schenk (1866) described newly collected
material as well as part of the original specimens of
Bronn, proposing a list of 10 species (Table 1).
According to Schenk the most abundant taxon was
Voltzia coburgensis, followed by Equisetites sp. and
Pterophyllum spp. Rare taxa were Neuropteris sp.
and Taeniopteris sp.  Schenk emphasised also the
bad preservation of the organic material, which did
not allow him to see any details of the plant struc-
ture. 

Stur (1868) studied in detail the stratigraphy and
palaeontology of the “Bituminösen Schiefer” of
Raibl. He described several outcrops containing fos-
sil plants, bivalves, ammonoids, brachiopods and
fishes. In 1885 he proposed a complete list of 18
different species distinguished so far in this area. In
the same paper he also gave some interesting infor-
mation regarding the specimens deposited at the
Geologische Reichsanstalt (Geological Survey) at
Vienna. According to him the first fossil plants had
been collected by Foetterle in the years 1855-1856
and were sent to the “Museum der k.k. geologischen
Reichanstalt” (= Geological Survey) in Vienna.
Afterwards the elementary school teacher Joseph
Tronegger (on assignment from the director of the
“k.k. geologischen Reichanstalt”) visited the locality
several times for fossil plants and fishes. A list at the
Geological Survey records the arrival of one box
(“83 Pfund” = c. 42 kg) of “Fisch und Pflanzen -
abdrücke” (fossil fishes and plants) in 1855, sent by
the board of mines. In 1862 six boxes of fossil fish-
es and plants (“260 Pfund” = 130 kg) were sent
including “Noeggerathia vogesiaca” and “Voltzia
heterophylla“. In 1863 Joseph Tronegger sent seven

boxes (“147 Pfund” = 74 kg) to Vienna, while a sec-
ond collector, Joseph Dolling, sent four boxes (“108
Pfund” = 54 kg) to the Museum of the Geological
Survey. In 1867 Josef Schnitzel collected fossils
plants and animals, including “Pterophyllum bron-
nii” and “Cephalotaxus”. The material collected by
Stur for his “Beiträge …” in 1868 is also recorded in
the list. It is also the last recorded collection from
the Raibl locality.

After Stur (1885) the flora from Raibl has been
neglected for almost 150 years. Only Arber (1907)
considered some specimens described as
Pterophyllum giganteum and Pterophyllum bronnii
by Schenk (1866), in his “Treatise on the Triassic
species of the genera Zamites and Pterophyllum”.
Passoni et al. (2003, p. 331-335) transferred
Pterophyllum bronnii Schenk to Sphenozamites
after the study of a Carnian Flora from northern
Italy. In 2001 Dobruskina, Jurkovsek and Kolar
Jurkovsek published a list of fossil plants from Raibl
(Tab. 1) as well as a comparison between the classi-
fications of the various researchers. They also fig-
ured several specimens with their original determi-
nation as written on the labels. 

Even so, almost 150 years after the first detailed
descriptions of Bronn, Schenk and Stur this impor-
tant Carnian flora needs a modern taxonomic study,
which was started in 2005 with a Synthesys project
(AT-TAF-2999: “Taxonomic revision of the Carnian
(Upper Triassic) conifers from the historical Raibl
flora from Northern Italy“). First the specimens
attributed to the species Pterophyllum sandbergeri
Schenk have been studied and transferred to the
genus Ptilozamites (see Kustatscher & van
Konijnenburg-van Cittert, 2007). 

In the present paper the focus is on another
species of the Raibl flora, indicated so far as
Phylladelphia strigata Bronn, Calamites raibelianus
Schenk, Equisetites strigatus (Bronn) Stur or
Equisetum strigatum (Bronn) Stur. This taxon will be
described and its possible botanical affinities dis-
cussed.

22 GGeeooggrraapphhiiccaall aanndd ggeeoollooggiiccaall sseettttiinngg

The fossil locality of Raibl (today called Cave del
Predil) is a historic locality, famous not only for fos-
sil plants (e.g. Schenk, 1866-67; Stur, 1868), but also
for bivalves (e.g. Allasinaz, 1966) and fishes (e.g.
Bronn, 1858; Kner, 1866). It is  situated near the
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north-eastern border between Italy and Slovenia in
the Julian Alps (Fig. 1). During the time this area was
called Raibl and was part of the Austro-Hungarian
Kingdom, it was an important mining area, mainly
for zinc sulphide, lead and iron metals, and there-
fore investigated closely by Austrian geologists (see
also Bronn, 1858; Roghi, 2004).

Schenk (1866-1867, p. 10) described plant
specimens deriving from the “Schwarze Schiefer”
(Black shales), Stur (1885, p. 100) called the lay-
ers “Bituminöse Schiefer” (bituminous shales).
Today these strata rich in fossil fishes, crus-
taceans, plants and ammonites are part of the
Predil Limestone (see also Roghi, 2004 and refer-
ences). The Predil Limestone consists of alterna-
tions of thin-bedded dark limestones, dolomites
and marly slates, deposited in anoxic marine con-
ditions and is of lower Julian age (from Roghi,
2004, p. 3).

33 TThhee mmaatteerriiaall

So far only 22 specimens are known. Most of
them (18 specimens) are stored in the Geological
Survey of Vienna (“GBA” prefix), three in the
Museum of Natural History of Vienna (“NHM” pre-
fix) and one in the National Natural History
Museum “Naturalis” in Leiden (“Leiden”). In most
cases only one part is preserved; only two specimens
at the Museum of Natural History of Vienna
(NHM1866/0040/464 and NHM 1866/0040/466)
and four at the Geological Survey of Vienna (GBA
2007/072/0013A/B, GBA 2007/072/0039 and GBA
2007/072/0051) are part and counter part of the
same fossil. Another set of part and counterpart of
the same fossil are stored in different collections,

respectively at the Museum of Natural History of
Vienna (NHM1866/0040/465) and at the Geological
Survey of Vienna (GBA1986/2/101).

The original material described by Bronn and
Schenk, stored at the Botanical Garden of
Würzburg, disappeared probably during World
War II.

44 HHiissttoorryy ooff PPhhyyllllaaddeellpphhiiaa ssttrriiggaattaa iinn lliitteerraattuurree

In 1858 Bronn described Phylladelphia strigata
and figured two specimens, which he considered
short and wide monocot leaves. These leaves show a
midrib or thickening in the central part of the leaf,
while laterally several (5-6) costae (or ribs) run par-
allel to the midrib. Partly these parallel costae (or
ribs) are connected by small wrinkles, while sec-
ondary veins are missing. According to Bronn the
specimens resembled Convallaria polygonatum
(today a junior synonym of Polygonatum odoratum
(Mill.) Druce).

Afterwards, Schenk (1866) described and dis-
cussed new material from Raibl. Because of the sim-
ilarity with the German horsetail Equisetites platyo-
don Schenk assigned the specimens described by
Bronn to the new (and invalid) species Calamites
raibelianus Schenk.

Stur (1868) described well-preserved specimens
similar to those collected by Bronn (1858) and
Schenk (1866). He agreed with Schenk concerning
the botanical attribution of the specimens to the
genus Equisetites, but with the nomenclatorial cor-
rect epithet strigatus (changing its generic name
into Equisetum in 1885). Mostly he considered the
various “leaves” to be fused basally into a leaf
sheath. 

55 DDeessccrriippttiioonn

PLANTAE INCERTAE SEDIS
Order indet.
Family indet.
Genus Phylladelphia Bronn 1858
Phylladelphia strigata Bronn 1858
Plates 1-3 

Synonymy:
1858 Phylladelphia strigata Bronn 1858, p. 49-51,

pl. 7, figs 2-3.

Geo.Alp, Vol. 5, 200872

Fig. 1. Location of the Raibl / Cave del Predil area (star) (mod.
after Roghi et al., 2006). 



1866 Calamites raiblianus Schenk, p. 14-15, 19,
pl. 1, fig. 1.

?1866 Equisetites sp., Schenk, p. 19.
1868 Equisetites strigatus (Bronn) Stur, p. 101.
1885 Equisetum strigatum (Bronn) Stur, p. 102.
1994 Phylladelphia strigata Bronn 1858,

Dobruskina, p. 299.
2000 Phylladelphia strigata Bronn 1858, Dalla

Vecchia, p. 22.
2001 Equisetites strigatus Brongniart 1858,

Dobruskina et al., pl. 10, figs 3-11.

Description:
Most specimens are represented by leaf-like struc-
tures or fragments of those. Most leaves are incom-
plete; two specimens at the Geological Survey of
Vienna seem to represent however complete or
almost complete “leaves” (GBA 2007/ 072/0039 and
its counterpart GBA 2007/072/0051, Pl. 1, Fig. 4;
GBA 2007/072/0013A/B, Pl. 1, Figs. 5-6). They are
spatulate to tongue-shaped with a pointed apex
and broad basal attachment area. The entire leaves
are up to 96 mm long, with a maximum width of
44 mm and basally only 18-25 mm wide. The width
of the basal part of the leaf (c. 3 cm) is more or less
the same, then the leaf blade expands slowly for
another 3 cm and the distal 3 cm are contracted
again, ending in an acute apex.

In the central part, a furrow (or ridge in the
counterparts) is visible, crossing the whole leaf and
becoming more distinct in the basal half of the leaf;
this might represent a midrib. It works almost as a
symmetry axis. Laterally to this feature several (4-5)
ribs (costae) (at a distance of 1-2 mm) run parallel
to it, up to the apical margin. In the distal half,
where the leaf is broader, 2-3 additional ribs appear,
crossing the entire lamina, from one margin to the
other. Basally the leaf appears to be thicker, and the
attachment area is almost straight (e.g. GBA
2007/072/0013A/B, Pl. 1, Figs. 5-6; GBA 1986/2/145,
GBA 1986/2/111, Pl. 1, Fig. 7). 

Usually the specimens are only partly preserved,
either the basal or the apical part. In the apical
fragments the ribs, although visible, seem less
prominent (NHM 1866 XL 464, Pl. 3, Fig. 2; GBA
2007/072/0088, Pl. 1, Fig. 8). Sometimes the leaf
fragments show only the wide costae-like structure
with this central furrow (e.g. GBA 1986/2/101, Pl. 2,
Fig. 2; Leiden THDP 4628, Pl. 2, Fig. 5). In apical frag-
ments the margin shows sometimes marginal wrin-
kles of up to 5 mm long (NHM 1866 XL 464, Pl. 3,

Fig. 2), while in the central part also the first few
ribs near the symmetry axis are connected by very
small, up to 1 mm long wrinkles (GBA 1986/2/101,
Pl. 2, Fig. 2). In basal fragments the ribs are much
more prominent. The specimen figured by Schenk
(1866, pl. 1, fig. 1) was almost certainly a basal one
(with its straight attachment area).

In a few cases the leaves or leaf fragments cover
each other partly (GBA 1986/2/120, Pl. 2, Fig. 1;
GBA 2007/072/0044, Pl. 3, Fig. 3). In this case the
leaves seem slightly more rhomboidal than in the
isolated specimens. Finding several leaves together
suggests that the leaves arose originally from one
common axis. This is also confirmed by a specimen
from the Geological Survey labelled “Annulariopsis
waagenii F. Kr. n. sp.” consisting of two leaf bases
arched almost as arranged around a now missing
axis (GBA 2007/072/0017).

Perhaps a young, “closed” leaf can be distin-
guished in the flora. It is 39 mm long and 16 mm
wide, with a long and pointed apex and several
costae at a distance of 1–1.5 mm (GBA 2007/
072/0019, Pl. 2, Fig. 4)

Annotation:
Schenk (1866) placed this species in Calamites,
because of the similarities with the German horse-
tail Equisetites platyodon; Stur (1868) transferred it
to Equisetites. In the collection of the Geological
Survey there are several fragments (e.g.
2007/072/0020, 2007/072/0027) labelled Equisetites
strigatus Bronn that do not belong to Phylladelphia
strigata but are stem fragments belonging to
Equisetites and showing vascular bundles.

The labels of the various Phylladelphia speci-
mens as well as the numbers on the labels give us
some information on the period the specimens
have been collected. It is interesting that the spec-
imens stored at the Museum of Natural History of
Vienna (acquired in 1866 shown by the labels 1866
XV 464-466) indicate Phylladelphia strigata Bronn
on their labels (Pl. 1, Fig. 1). Also the specimen in
the National Natural History Museum “Naturalis” in
Leiden was recorded as Phylladelphia strigata
Bronn. On the other hand, the specimens stored
today at the Geological Survey of Vienna are
labelled as “Equisetites strigatus Bronn sp.” from
the “k.k. geologischen Reichsanstalt” (Pl. 1, Fig. 2).
These specimens at least correspond to older mate-
rial classified by Stur as Equisetites strigatus
(Bronn) Stur, probably before 1885, since by then
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Stur transferred the material to the living genus
Equisetum and not to the fossil genus Equisetites.
The labels indicating “Sammlungen der Reichsstelle
für Bodenforschung” (Pl. 1, Fig. 3), written after
1939 (the “Reichsstelle für Bodenforschung” has
been instituted in 1939 and cancelled in 1945), and
also showing “Equisetites strigatus Bronn sp.” are
probably just a re-writing of old, historical labels
since the way of writing is the same as the one
labell ed “k.k. geologischen Reichanstalt”.
Additional ly no re-sampling after 1868 has been
recorded in the official list of the Geological Survey
at Vienna.

Locality: Raibl/Cave del Predil (Julian Alps, Italy). 

Storage: Museum of Natural History and Geological
Survey (both Vienna), National Natural History
Museum “Naturalis”, Leiden.

Type-material:
Since the original material figured by Bronn (1858)
seems to have disappeared we had to define a neo-
type: GBA 2007/072/0013A/B, it is the most com-
plete single leaf fragment of Phylladelphia strigata
showing also the ribs (Pl. 1, Figs. 5-6) and is stored
at the Geological Survey (Vienna).

66 DDiissccuussssiioonn

The botanical affinity of Phylladelphia strigata
Bronn is completely unclear; there are very few
Triassic plants with similar characteristics. Bronn
(1858) thought that the specimens belonged to a
monocot plant with two or three leaves attached at
the same level to the axis. Later, Schenk (1866) and
Stur (1868, 1885) considered Phylladelphia to be a
sphenophyte (attributing it respectively to the gen-
era Calamites, Equisetites, Equisetum), with “leaves”
fused basally into a leaf sheath. The specimens are
quite probably leaves, frequently found isolated,
which might have been attached to an undefined
structure or axis, even if the attachment is still not
clear. The ribs are not comparable with vascular
bundles of Equisetites/Equisetum; they are much
too broad and thick. They resemble more some
structural strengthening (fibrous bundles?) some-
times found in thick leaves.

So far, no similar material has ever been found in
European Triassic (or even Jurassic) floras. 

Spatulate to tongue-shaped leaves with parallel
veins are often considered typical for angiosperms
and especially monocots Phylladelphia strigata is
remotely similar to the problematic Triassic plant
(putative angiosperm or ancestor??) Sanmiguelia
lewisii Brown 1956 first described from Colorado
(USA). When in 1956 Brown found these leaves with
parallel veins, he compared them with monocots
and especially palms. The broadly oval or elliptic
leaves have a restricted basis, their maximum width
in the middle part of the leaf and an acute or
acuminate apex (Tidwell et al., 1977). The leaves are
sessile and spirally inserted on the axis. Particular,
and similar to our material, is the presence of ribs
(or costae), attributed to fibrous bundles. Veins are
also visible, about 11/cm in the larger leaves.

Because of the macromorphological features of
these leaves (leaf shape and size, ribs, veins and leaf
distribution along the stem) Tidwell et al. (1977)
compared Sanmiguelia to the monocot genus
Veratrum (Green or False Hellebore). However, they
did not consider Sanmiguelia a monocot, because
some important characteristics of the monocots
were still missing: a visible second order of vena-
tion, cross veins, or apical fusion of the vascular
bundles. Tidwell et al. (1977) compared San -
miguelia also to other plant groups, and stated that
it has no cycadophyte leaf features and is easily
distinguishable both from the conifer Pelourdea
(ribs missing) and the horsetail Schizoneura (leaves
in groups of three and arranged in whorls). Cornet
(1989) described afterwards from the late Carnian
of Texas leaves plus inflorescences, carpels and soli-
tary male flower-like units attributed by him to
Sanmiguelia. He described also secondary veins and
concluded that Sanmiguelia might be a semi-
aquatic herbaceous monocot resembling the extant
genus Veratrum (Liliaceae). The botanical attribu-
tion of the species to the monocots (or even
angiosperms) is however still under debate (Taylor
& Taylor, 1993).

Our specimens resemble Sanmiguelia in the pres-
ence of ribs (costae); the preservation does how ever
not allow to distinguish a clear venation pattern
(the most distinct one is figured in Pl. 2, Fig. 5) and
no reproductive organ can be attributed to
Phylladelphia strigata. They differ from the leaves of
Sanmiguelia however in being considerably smaller
and having a different shape. Moreover, in
Sanmiguelia the longitudinal ribs are parallel to the
margin, arising near the leaf base and merging at
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the apex. They show, therefore, a higher concentra-
tion at the apex and base than in the central part of
the leaf (Tidwell et al., 1977). In Phylladelphia the
longitudinal ribs (costae) are parallel to the symme-
try axis (or mid vein) and independent from the leaf
margin. Additionally, Phylladelphia strigata does not
show any clear secondary vein structure. The wrin-
kles, observed in some specimens, originate proba-
bly from desiccation of the leaf or are caused by the
thickness of the leaf substance, and are not due to
transversal secondary veins, evidenced also by their
appearance and disappearance independently from
the margin. 

Another slightly comparable Triassic taxon is the
conifer genus Pelourdea. Pelourdea-like leaves are
well known from the Carnian flora of Raibl (labeled
often as Noeggerathia vogesiacus) but are easily
distinguishable from Phylladelphia because of the
different shape (spatulate to tongue-shaped against
lanceolate for Pelourdea) and size (96 mm x max. 44
mm against at least 260 x 30 mm) of the leaves and
the absence of ribs (costae). In Pelourdea no costae
have been found but veins with a frequency of up
to 12/cm (in the middle part of the leaf).

An interesting feature for Phylladelphia is the
bilaterally symmetry of each leaf, together with the
furrow (?midvein) running along the entire leaf
indicating that the leaves were probably closed at
some point of the life of the plant (in the juvenile
stage? See Pl. 2, Fig. 4). This feature has not been
observed so far in any Triassic plant. 

A concrete attribution of Phylladelphia to any
botanical group is not possible, until better pre-
served specimens are collected or fertile structures
can be attributed to these leaves.
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PPllaattee 11 (scale = 10 mm if not otherwise indicated)

1. Historical label from a specimen at the Museum of Natural History of Vienna (NHM 1866 XL 464).
2. Historical label from a specimen at the Geological Survey of Vienna (GBA 2007/072/0019).
3. Historical label (between 1939 and 1945) from a specimen at the Geological Survey of Vienna (2007/072/0013A).
4. Almost complete leaf of Phylladelphia strigata Bronn (GBA 2007/072/0051).
5. Complete leaf of Phylladelphia strigata Bronn, neotype (GBA 2007/072/0013A).
6. Complete leaf of Phylladelphia strigata Bronn, counterpart of the neotype (GBA 2007/072/0013B)
7. Basal leaf fragment of Phylladelphia strigata Bronn (GBA 1986/2/111).
8. Apical leaf fragment of Phylladelphia strigata Bronn showing the ribs (GBA 2007/072/0088).
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PPllaattee 22 (scale = 10 mm if not otherwise indicated)

1. Several basal leaf fragments of Phylladelphia strigata Bronn partially covering each other (GBA 1986/2/120).
2. Basal leaf fragment of Phylladelphia strigata Bronn with marked ribs and distinct midrib (GBA 1986/2/101).
3. Detail of the counterpart of Fig. 2 (GBA 1986/2/101), showing the midrib and the small trasversal wrinkles (NHM

1866 XL 465) (scale = 5 mm).
4. Putative young leaf of Phylladelphia strigata Bronn (GBA 2007/072/0019).
5. Specimen with distinct ribs (Leiden THDP 4628).
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PPllaattee 33

1. Original figure of Phylladelphia strigata in Bronn (1858), pl. VII, fig. 2.
2. Fragmentary apical leaf fragment of Phylladelphia strigata Bronn with marginal wrinkles (NHM 1866 XL 464)
3. Specimen showing three apical leaf fragments and resembling Bronn’s pl. VII, fig. 2 (see Pl. 3, Fig. 1) (GBA 2007-072-

0044).
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KKUURRZZMMIITTTTEEIILLUUNNGG ZZUU CCOONNOODDOONNTTEENN,, EECCHHIINNOODDEERRMMEENN-- UUNNDD FFIISSCCHHRREESSTTEENN AAUUSS DDEEMM BBRREENNNNEERR--
MMEESSOOZZOOIIKKUUMM ((KKAALLKKKKÖÖGGEELLGGRRUUPPPPEE SSWW IINNNNSSBBRRUUCCKK,, TTIIRROOLL)) UUNNDD DDEERREENN PPAALLÄÄOOTTEEMMPPEERRAATTUURREENN

Donato A. Donofrio

Mit 1 Abbildung, 1 Tabelle und 4 Fototafeln

ZZuussaammmmeennffaassssuunngg
Im Zuge einer Revision wurden Conodonten aus der Mitteltrias des Brenner-Mesozoikums der Kalkkögelgruppe

südwestlich von Innsbruck artlich bestimmt und mit Hilfe des CAI die Paläotemperaturen interpretiert.
Conodonten aus Proben des Ruetz-Stollens (Fulpmes) lieferten CAI-Werte von ≥7. Die aus den gleichen

Proben gewonnenen  Echinodermen- und Fischreste zeigen Rekristallisation und veränderte Oberflächen-
Strukturen, die, ähnlich wie die Conodonten, paläothermisch interpretiert werden könnten. Erstmalig wer-
den aus dem Brenner-Mesozoikum Conodonten mit höherer Paläotemperatur-Prägung abgebildet.

RRiiaassssuunnttoo
Nel corso di una revisione di microfossili precedentemente testati, provenienti dal Trias medio del

Mesozoico del Brennero, tutti i conodonti reperiti vengono classificati e la paleotemperatura, precedente-
mente osservata , rivista criticamente. 

I campioni provenienti dalla Galleria-Ruez (Fulpmes)mostrano valori termici che vanno da  CAI 7 a ≥7.
Resti ittici e di echinodermi reperiti negli stessi campioni, con strutture di superficie analoghe a quelle dei
conodonti, potrebbero permettere una lettura della  paleotemperatura. 

Per la prima volta, dal Mesozoico del Brennero, vengono documentati fotograficamente conodonti con
valori termici così elevati.

AAbbssttrraacctt
Conodonts from the Middle Triassic Brenner Mesozoics of the Kalkkögel southwest of Innsbruck (Austria)

are determined and their paleotemperatures interpreted. Conodonts from the Ruetz gallery (Fulpmes) yield-
ed CAI values of ≥7. Echinoderm and fish remains from the same samples show altered surface structures,
which as the conodonts may allow paleothermal interpretations. For the first time conodonts with extreme
paleotemperature overprinting are documented from the Brenner Mesozoics.

Institut  für Geologie und  Paläontologie, Universität Innsbruck, Innrain 52, A-6020 Innsbruck
e-mail: Donato-Antonio.Donofrio@uibk.ac.at

EEiinnffüühhrruunngg

Die Proben dieser Untersuchung gehören zum
Material einer schon seit einiger Zeit vorgesehenen,
aber noch nicht realisierten geologischen Arbeit
über das Brenner-Mesozoikum.

Ein erster Test lieferte brauchbare Daten, die in
einer Publikation Platz fanden (Brandner et al.,
2003: 95–96).

Das mir zur Verfügung stehende Material wurde
neu bearbeitet; die gesamten Conodonten wurden
artlich bestimmt und der gesamte mittels Säure -
aufbereitung gewonnene Mikrofossilinhalt auf
paläothermische Veränderungen erneut untersucht.

Die Proben der Aufschlüsse Hoadl (Kalkkögel -
gruppe) und Ruetz-Stollen bei Fulpmes (Abb. 1)
stammen aus der metamorph überprägten karbo-
natisch entwickelten Mitteltrias, z.T. aus der
Reiflinger Fazies (Brandner et al. 2003).
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HHooaaddll

Die Proben aus dem Reiflinger Knollenkalk stam-
men aus dem Raum südöstlich des Hoadl (Abb. 1).
Die Probe B44A enthielt folgende Conodonten:
Gladigondolella tethydis (HUCKRIEDE), monospezi-
fisch, 45 Platt formen. Der CAI-Wert (Conodont
Color Alteration Index) der Conodonten liegt zwi-
schen 6 und 7.

Weiters wurden folgende Zahnreihen-Conodon -
ten identifiziert: Enantiognathus  petraeviridis
(HUCKRIEDE), Lonchodina ?posterognathus (MOS-
HER), Ozarcodina saginata HUCKRIEDE, Prioniodina
(Cypridolella) venusta (HUCKRIEDE) (reichlich vor-
handene Exemplare).

Außerdem enthielt die Probe Saurichthys-Zähne (3
Exemplare). Aufgrund der Conodonten kann die Probe
zeitlich in das Ladin (Fassan) eingestuft werden.

Die Probe B44B lieferte zahlreiche Exemplare von
Gladigondolella tethydis (HUCKRIEDE), Gondolella
foliata inclinata (KOVACS), Gondolella navicula
(HUCKRIEDE) und Gondolella cf. G. mungoensis

(DIEBEL). Die Conodonten weisen einen CAI-Wert
von 6,5 auf und erlauben eine Einstufung in das
Ladin (Longobard).

Die Probe B44C aus dem Reiflinger Bankkalk
(Grenze  zu den Partnachschichten) enthielt wenige
Exemplare von Gladigondolella tethydis (HUCK -
RIEDE) und Gondolella malayensis NOGAMI. Der
CAI-Wert der Conodonten liegt bei 6. Die Probe
kann zeitlich ebenfalls dem Ladin (Longobard) zuge-
ordnet werden.

FFrreeiissppiieeggeellssttoolllleenn RRuueettzzkkrraaffttwweerrkk FFuullppmmeess
((RRuueettzz SSttoolllleenn))

Die Proben  R4490/1, R4452/1 enthielten keine
Biogenreste (die Zahlen der Proben geben die
Stollen-Kilometrierung an). Die Probe K 7 lieferte
Ophiuren-Lateralia (Distalbereich). In der Probe
S763/b konnten Gladigondolella tethydis M.E.
(Multielement), Ophiuren-Lateralia (proximale und
distale Elemente) bestimmt werden.

Die Probe R4640 (Abb. 1) lieferte folgende
Conodonten:
Neogondolella constricta cornuta (BUDUROV & STE-
FANOV) (Tafel 1)
Neogondolella cornuta (B. & S.) (Tafel 2)
Gondolella constricta MOSHER & CLARK
Gondolella excelsa (MOSHER) (Tafel 3)
Gladigondolella cf. G. malayensis budurovi (KOVACS
& KOZUR) (Tafel 3)

Der CAI- Wert der Conodonten wurde mit ≥7
bestimmt, das kristallklare Aussehen überwiegt.

Zeitliche Einstufung: Anis/Ladin.

Weiters enthielt diese Probe Fischzähne (Saurich -
thys sp. und Hybodus sp. AGASSIZ; Taf. 4, fig. 8),
Ophiuren-Lateralia: Proximale und distale Elemente
von Praeaplocoma sp. (Tafel 4, fig. 9).

DDiisskkuussssiioonn

Paläotemperaturwerte (CAI) und Veränderungen
der Oberflächenstrukturen wurden hauptsächlich
nach den Vorschlägen von Epstein et al. (1977),
Rejeban et al. (1987), Kovacs & Arkai (1987), Nöth
(1991) und Neubauer & Friedl (1996) interpretiert.
Vergleiche mit Material der eigenen Sammlung aus
schon bekannten Paläotemperaturarealen lieferten
zusätzliche Bestätigungen.

Geo.Alp, Vol. 5, 200884

Abb. 1: Geographische Lage der untersuchten Proben (1 Loka-
lität südöstlich Hoadl am Weg zum Hochtennboden: Proben
B 44A und B 44B aus Reiflinger Knollenkalk, Probe B 44C aus
Reiflinger Bankkalk; 2 Proben aus dem Ruetz-Stollen:
R 4490/1, 4452/1 K7, S 763/b, R 4690).



Nach Dietrich (1980) liegt der Metamor -
phosegrad der Gesteine im nördlichen Abschnitt des
Brenner-Mesozoikums (Profil Pfriemes) bei 450°C,
was einem CAI-Wert von 5-6 entspricht. Lein &

Gawlick (1983) sprechen von CAI 5–6,5,  Brandner
et al. (2003) von CAI 6-7. Das untersuchte Material
aus dem Ruetz-Stollen (Probe R4640) zeigt CAI-
Werte von ≥7.

Bei den stark rekristallisierten Conodonten sind
die Bestimmungsmerkmale noch ausreichend deut-
lich erkennbar. Auch bei den stark veränderten
Exemplaren von Gondolella excelsa (MOSHER), die
eine wichtige Art darstellt, sind noch sichere
Bestimmungsmerkmale erhalten (Taf. 3, Fig. 6, 7).
Das reichlich vorhandene Material ist einer mehr-
maligen Aufbereitung mittels Essigsäure im Labor
unterzogen worden. Zusätzlich wurde ausreichend
Belegmaterial archiviert (Sammlung Donofrio –
Beleg material Brenner – M:1985-2007). All ge mein
betrachtet kann man für die dunkelgrauen Dolomite
des Ruetz-Stollens eine tiefere Absenkung der
betreffenden Sedimente (CAI ≥7) gegenüber jener
südöstlich des Hoadl annehmen, denn hier sind die
CAI-Werte niedriger. Die CAI-Werte der Reiflinger
Knollenkalke südöstlich des Hoadl liegen bei 6-7
und CAI 6,5, jene der Reiflinger Bankkalke an der
Grenze zu den Partnachschichten bei 6.

IInntteerrpprreettaattiioonn eexxttrreemmeerr PPaallääootteemmppeerraattuurreenn

Was die Oberflächenstruktur betrifft, ist die
Tatsache erwähnenswert, dass Temperaturen ober-

halb von 600°C eine markante Veränderung hinter-
lassen, die nicht nur Conodontenoberflächen
betrifft. Auch Fischzähne und Ophiurenlateralia zei-
gen vergleichbare Strukturveränderungen. 

In diesem Fall ist die Farbveränderung nur
beschränkt maßgebend; es ist vielmehr die
Strukturveränderung, die man abschätzen sollte.

Die hier beobachteten Echinodermen- und
Fischreste haben selektiv hohe Temperaturen über-
standen; anscheinend waren andere Mikrofossilien
vom Baumaterial her nicht so widerstandsfähig.

Vergleicht man  Conodonten und Fischzähne in
ihrer chemischen Zusammensetzung – Calcium -
fluorapatit (Francolith und Enameloid) – kann man
eine starke Affinität feststellen: Beide Substanzen
stehen bekanntlich in Zusammenhang mit Kno -
chen zellen (u.a. Briggs et al., 1983:1-14; Aldridge et
al., 1986: 279-291; Sansom et al., 1992: 1308–1311;
Briggs, 1992: 1285-1286).

Seilacher (198: 49) schreibt: „Echinodermen,
einschließlich der von Jefferies als Stammgruppe
der Vertebraten angesehenen Calcichordaten, besit-
zen ein gruppenspezifisches Merkmal, ein  Stereom“.
Die Stereomstruktur mit ihren vielen resistenten
und mit Knochenzellen vergleichbaren Eigen schaf -
ten sorgt dafür, dass auch Echinodermen so hohe
Temperaturen überstehen konnten.

SScchhlluußßffoollggeerruunnggeenn

1. Die Conodonten des metamorphen Gesteins -
komplexes des Brenner-Mesozoikums zeigen auch
bei extremen paläothermischen Bedingungen
(s. Taf. 1-4) brauchbare Bestim mungs merkmale.

Die Conodonten liefern, wie immer, verlässliche
Anhaltspunkte für die Biostratigraphie und wertvol-
le Daten für den Grad der Metamorphose und die
Tektonik. (u.a. Brandner et al., 2003, Lein und
Gawlick, 2003) 

Das gilt aber nur, solange die Conodonten -
Parataxonomie nicht zersplittert wird, sei es durch
eine nicht genügend berücksichtigte Variations -
breite oder für entscheidend gehaltene morphologi-
sche Details, die nicht spezifisch sind, wie z.B. bei
der Art Epigondolella slovakensis (Kozur), die „das
Resultat einer Carina - Adaption, die sich in einem
sauerstoffarmen, eingeschränkten Milieu vollziehen
konnte …“ darstellt (Donofrio et al., 2003:101). Die
Variationsbreite ist  konsequenterweise sehr mar-
kant. Das wurde bei der Erstellung der neuen
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Tab. 1: CAI Werte und entsprechende Temperaturen (haupt -
säch lich nach Epstein et al. 1977, Rejebian et al. 1987 und  Ko-
vacs & Arkai 1987).



Spezies Epigondolella praeslovakensis Kozur, Masset
und Moix (Moix et al., 2007: 291-292) völlig überse-
hen. Es handelt  sich um ein junges Synonym von E.
slovakensis.

2. Die geschilderte Möglichkeit, Paläo tempera tu -
ren auch bei anderen Fossilgruppen ablesen zu kön-
nen, ist sicher Anlass, diese Arbeitshypothese weiter
zu führen.

CCoonncclluussiioonnee

I conodonti degli „Affioramenti metamorfici del
Mesozoico del Brennero, anche sottoposti a condi-
zioni paleotermiche estreme (v. Tav.1-4) conservano
ancora una morfologia sufficientemente chiara per
una classificazione tassonomica.

I conodonti offrono,dunque, affidabili  punti  di
riferimento per la biostratigrafia e preziose indica-
zioni paleotermiche anche per  metamorfosi, tetto-
nica e paleogeografia: (v. fra gli altri Brandner et al.,
2003, e Lein und Gawlick, 2003).

Tutto questo è vero pero fintanto la Para -
taxonomia dei conodonti non viene frammentata:
o trascurando lo spettro di variazione oppure col
dare rilevanza a dettagli morfologici che specifici
non sono; un recente esempio riguarda la specie
Epigondolella slovakensis (Kozur) la quale „è il
risultato dell’adattamento della Carina ad un ambi-
ente  caratterizzato da ossigenazione limitata …“
(Donofrio et al., 2003: 101).

Questo è stato ignorato nell’istituire la nuova
specie Epigondolella praeslovakensis Kozur, Masset
und Moix, 2007: 291-292. Fa parte, perciò, dei sino-
nimi di E. slovakensis.

La possibilità di poter „leggere“ la paleotempera-
tura anche utilizzando gruppi di fossili diversi dai
conodonti è un’ipotesi di ricerca da non lasciar
cadere.

DDaannkk

Karl Krainer hat den Text sprachlich und inhalt-
lich revidiert und wertvolle Ergänzungen vorge-
schlagen; Werner Resch und Rainer Brandner haben
mir dankenswerterweise das Material zur Verfügung
gestellt; Rainer Brandner und Werner Resch danke
ich auch für interessante Diskussionen, besonders
bei der Betrachtung der kristallklaren Conodonten.
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TTaaffeell 11
Probe R4640, Ruetz-Stollen (Fulpmes)

Fig. 1, 2: Neogondolella constricta cornuta BUDUROV & STEFANOV (sensu Kovacs 1994); 1a: Seitenansicht,
b: Oberseite, c: Unterseite, d: Detail aus Fig.1c, Unterseite hinten, letztes Drittel; 2a: Oberseite, b: schräg von
oben, c: Detail aus Fig. 2a, Oberseite, Hauptzahnbereich.
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TTaaffeell 22
Probe R4640, Ruetz-Stollen (Fulpmes)

Fig. 3, 4: Neogondolella cornuta BUDUROV & STEFANOV; 3a: schräg von oben, b: lateral, c: Detail aus Fig. 3a,
Carinamitte; 4a: Seitenansicht, b: schräg von oben.
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TTaaffeell 33
Probe R4640, Ruetz-Stollen (Fulpmes)

Fig. 5: Gladigondolella cf. G. malayensis budurovi (KOVACS & KOZUR); a: lateral, b: Unterseite.
Fig. 6, 7: Gondolella excelsa (MOSHER); 6a: Seitenansicht, b: Schräg von unten; 7a: von oben; 7b: von unten.
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TTaaffeell 44
Probe R4640, Ruetz-Stollen (Fulpmes)

Fig. 8: Fischzahn mit Basis und Korona – Saurichtys sp.; 8a: Frontalansicht, 8b Basis mit Pulpahöhle,
8c: Detail aus Fig. 8b: Apertur der Pulpahöhle.

Fig. 9 Seitenschild von Praeaplacoma sp. (proximal). 
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II RRAADDIIOOLLAARRII NNEEOOCCOOMMIINNIIAANNII DDII MMOONNTTEE BBEELLLLOOCCAA
AALLTTII LLEESSSSIINNII VVEERROONNEESSII ((AALLPPII MMEERRIIDDIIOONNAALLII,, PPIIAATTTTAAFFOORRMMAA DDII TTRREENNTTOO))

Dedicato a Attilio BENETTI

Donato A. Donofrio

Con 3 figure e 2 tavole

RRiiaassssuunnttoo
Un’associazione a radiolari isolata da noduli di selce dalla rezione di Monte Belloca (Monti Lessini, Piatta-

forma di Trento), ha fornito marker biostratigrafici che indicano un‘eta dal limite dei piani Valanginiano/
Hauteriviano fino al limite Hauteriviano /Barremiano.

ZZuussaammmmeennffaassssuunngg
Eine Radiolarien-Assoziation, gewonnen aus Hornsteinknauern des Profils von Monte Belloca in den Lessi-

ner Alpen nordöstlich von Verona (Italien), hat biostratigraphische Marker geliefert, die  von der Grenze
 Valanginian/Hauterivian bis an die Grenze Hauterivian/Barremian reicht.    

AAbbssttrraacctt
A radiolarian assemblage from chert nodules of the Monte Belloca section in the Lessinian Alps northeast

of Verona (Italy) yielded biostratigraphic marker which indicate an age ranging from the Valanginian/Haute-
rivian up to the Hauterivian/Barremian boundary.

Institut für Geologie und Paläontologie der Universität Innsbruck, Innrain 52, A-6020 Innsbruck, Austria;
Email: Donato-Antonio.Donofrio@uibk.ac.at

IInnttrroodduuzziioonnee

Nel corso di un’escursione paleontologica di
questo Istituto, visitammo l’affioramento di Monte
Belloca (Fig. 1) guidati dal Sig. Attilio  BENETTI, del
Museo dei Fossili della Lessinia, appassionato culto-
re di paleontologia cui questo lavoro è dedicato. In
quell’occasione furono raccolti dei campioni ad uso
didattico che si sono rivelati ricchi di una fauna a
radiolari degna di nota.

IInnqquuaaddrraammeennttoo ggeeoollooggiiccoo

L‘affioramento in parola appartiene al dominio
Sud Alpino. A inizio Mesozoico sedimentazione car-
bonatica tipo „piattaforma bahamica“ (Bosellini &

Hsü 1973). Nel Giurassico frammentazione della
piattaforma in alti e bassi strutturali, direzione N/S,
differenziazione di facies (Winter & Bosellini 1981).

Piattaforma di Trento, alto strutturale con sedi-
mentazione neritica fino al Giurassico medio
(Aaleniano) (Clari & Marelli 1982). Nel Bajociano
annegamento della piattaforma, conseguente sedi-
mentazione carbonatica pelagica (Clari et al. 1984).
Sulla Piattaforma di Trento per tutto il Cretaceo
sedimentazione tipicamente pelagica (Bosellini et
al. 1978).

AAssssoocciiaazziioonnee aa rraaddiioollaarrii 

La sezione di Monte Belloca (Fig. 2), nei suoi
primi tre metri, ha fornito una fauna a radiolari
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abbondante, se pure in uno stato di conservazione
non ottimale evidente già  all’osservazione alla
lente. Per avere una selezione di  microfossili  meglio
conservati e data la diffusione della selce, per scopi
didattici, gia  nel 1991 fu raccolto materiale  riguar-
dante i primi tre metri: BD 91. In una fase prelimi-
nare ed in una successiva (b, c) furono eseguite le
ricerche di laboratorio. 

Quelle forme la cui struttura scheletrica si è rive-
lata più resistente, hanno fornito al primo esame
ottimi marker biostratigrafici.

Al sig. A. Benetti, il quale misurò a suo tempo
(1976: 598) la sezione in parola, furono comunicati
i primi risultati pubblicati nel n. 10 de „Studi del
Laboratorio di Paleontologia” Camposilvano 1996.

Il presente studio conferma in sostanza quel
risultato preliminare (1993) che metteva in chiara
evidenza il piano Hauteriviano.

Elenco dei morfotipi selezionati dall’abbondante
fauna a radiolari che presentano sufficienti parame-
tri per una classificazione e si prestano ad una
documentazione fotografica:
Acaeniotyle umbilicata (Rüst 1898) (Tav. 1, Fig. 12)
Angulobracchia (?)portmanni portmanni Baum -
gartner 1995 (Tav. 2, Fig. 9)
Aurisaturnalis carinatus Foreman 1973 (Tav. 2, Fig. 1)
Aurisaturnalis variabilis (Squinabol 1914) (Tav. 2, Fig. 2)
Cecrops septemporatus (Parona 1980) (Tav. 2, Fig. 5)
Crucella bossonensis Jud 1994 (Tav. 1, Fig. 4)
Crucella collina Jud 1994 (Tav. 2, Fig. 6)
Crucella sp. aff. C. espartonensis Pessagno 1971,
sensu Jud 1994 (Tav. 1, Fig. 5)
Dicerosaturnalis dicranacanthos (Squinabol 1914),
emend. Foreman 1975 (Tav. 2, Fig. 3, 4)  
Deviatus  diamphidius s.l. (Foreman 1973) (Tav. 1,
Fig. 15)
Podobursa sp. Winiowski 1889, emend. Foreman
1973 (Tav. 1, Fig. 13)
Pseudoeucyrtis hanni Tan, sensu O’Dogherty 1994
(Tav. 1, Fig. 7 – 11)
Ristola martae Jud 1994 (Tav. 2, Fig. 7)
Saturnalis celestium Pessagno 1976 (Tav. 2, Fig. 10)
Savariella guexi Jud 1994 (Tav. 2, Fig. 13)
Sethocapsa simplex Taketani 1982 (Tav. 2, Fig. 11)
Stylospongia (?)titirex Jud 1994 (Tav. 2, Fig. 12)
Syringocapsa limatum Foreman 1973 (Tav. 1, Fig. 14)
Wrangellium sp. Pessagno & Whalen 1982, emend.
Yeh 1987 (Tav. 1, Fig. 6)

I morfotipi impiegati per l’estensione stratigrafi-
ca della Fig. 3 e quelli sopra elencati, non vengono
descritti, essendo le specifiche descrizioni ampia-
mente note. 

OOsssseerrvvaazziioonnii ppeerr ggllii sseemmppllaarrii
nnoonn rriieennttrraannttii nneellll’’eelleennccoo ddii ccuuii ssoopprraa 

Higumastra Baumgartner 1980, p. 290
Type Species Higumastra inflata Baumgartner 1980

HHiigguummaassttrraa sspp.. aaffff.. HH.. iinnffllaattaa
Tav. 2, Fig. 10

Osservazioni:
Differenze nel rigonfiamento delle braccia: tre sono
evidentemente meno rigonfie della forma tipica. Il
quarto braccio corrisponde alla descrizione originale.
Età. Cretaceo inferiore, Neocomiano.
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Fig. 1: Ubicazione della sezione di Monte Belloca sulla Carta
Stradale 1: 200.000 del Touring Club Italiano (ubicazione com-
plessiva da Claps et al., adattata.).

Fig. 1: Geographical setting of the Monte Belloca Section.



PPaarroonnaaeellllaa sspp..11
Tav. 1, Fig. 1-3

Osservazioni:
Scheletro composto da tre braccia di cui due quasi
equivalenti ed allineate. Il terzo braccio, di lunghez-
za leggermente inferiore, è situato perpendicolar-
mente, spesso con leggera inclinazione. La marcata
struttura reticolare del guscio forma pori irregolar-
mente poligonali con evidenti nodi agli incroci.

CCoonncclluussiioonnee ee rraaffffrroonnttii

In conclusione i radiolari Neocomiani si sono
confermati affidabili indicatori biostratigrafici e
possono affiancare o sostituire altri gruppi di micro-
faune. Per quanto riguarda il Neocomiano s.s. di
Monte Belloca, si è potuto stabilire una età centra-
ta sul Piano Hauteriviano.

Una fauna a radiolari, che si può raffrontare, sia
come frequenza e varietà di specie, sia come stato di

conservazione  con quella oggetto di questo lavoro,
è stata ritrovata nella Formazione di Puez nelle
Dolomiti occidentali (v. Gögl 1999, tesi di laurea in
geologia). I radiolari presi in considerazione furono
interpretati, nella loro estensione stratigrafica “rigi-
damente“ secondo Baumgartner et al. 1995 – UA
Zone.

Ne fu ricavata un’età che non andava oltre il
Piano Valanginiano.

Discrepanze di vario genere portarono a mettere
in forse, ad esempio, l’estensione stratigrafica di
Dicerosaturnalis dicranacanthos (Squinabol 1914,
emend. Foreman 1975; Gögl 1999: 55).

Analogo problema si è avuto per i radiolari di
Monte Belloca (v. Fig. 3).

AAppppeennddiiccee

La sezione fu misurata dal sig. Benetti per docu-
mentare il ritrovamento di ammoniti.
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Fig. 2: Sezione di Monte Bellica, Alti Lessini Veronesi. Da A. Benetti 1976.

Fig. 2: Monte Belloca Section, Alti Lessini Veronesi. From A. Benetti 1976.



Qui di seguito viene trascritto  letteralmente l’es-
senziale per dare un quadro completo delle faune
ritrovate.

La sezione della parete che nel punto di maggior
altezza è di circa 7,50 metri è così formata a parti-
re dal basso:
m 3,00: calcari del „Biancone“ sottilmente stratifi-
cati con noduli di selce, qualche rara ammonite
(generalmente forme aberranti) rari aptici, belem -
niti e piccoli echinodermi.
m 0,05: argilla scistosa
m 0,20: calcare paglierino chiaro con una ricca
fauna ad ammoniti e noduli di limonite.
m 0,06: argilla scistosa
m 0,17: calcare dal colore simile al  precedente con
rarissime e mal conservate forme fossili.
m 0,08: straterello di selce
m 4,00: calcare del Biancone con aptici.

Le ammoniti ritrovate furono all’epoca classifica-
te solo genericamente: Desmoceras, Holcodiscus,
Leptoceras, Lytoceras, Macroscaphites, Puzosia,
Silesites. 

RRiinnggrraazziiaammeennttii

Per il consiglio di questo istituto nella persona di
Rainer Brandner, attuale Direttore, per  aver auto-
rizzato la continuità di presenza come „Ricercatore
Ospite“(Gastforscher) ed un particolare ringrazia-
mento al collega Karl Krainer per i suoi preziosi con-
sigli, per uno sguardo critico al testo e, in una paro-
la, per la sua assoluta disponibilità.
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Fig. 3: Estensione stratigrafica dei radiolari presenti in BD 91 b, c.UA -Zone secondo Baumgartner et al. 1995. Le linee tratteggiate
indicano: per A. trizonalis dicranacanthos una estensione fino al Hauteriviano, per E. micropora ed E. tenuis l’interpretazione tasso-
nomicadi Sanfilippo & Riedel 1989.

Fig. 3: Stratigraphic range of radiolarians present in sample BD 91 b, c. UA-Zone according to Baumgartner et al. 1995.
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TTaavvoollaa 11
Radiolari dell’orizzonte BD 91 b, c. Scala per tutte le figure 100 µm

PPllaattee 11
Radiolarians from horizon BD 91 b, c. Scala bar 100 µm

Fig. 1-3: Paronaella sp. 1 .

Fig. 4: Crucella bossonensis

Fig. 5: Crucella sp. aff. C. espartonensis

Fig. 6: Wrangellium sp.

Fig. 7–11: Pseudoeucyrtis hanni

Fig. 12: Acaeniotyle umbilicata

Fig. 13: Podobursa sp.

Fig. 14: Syringocapsa limatum

Fig. 15: Deviatus diamphidius

Geo.Alp, Vol. 5, 2008102



Geo.Alp, Vol. 5, 2008 103



TTaavvoollaa 22
Radiolari dell’orizzonze BD 91 b, c. Scala per tutte le figure 100 µm

PPllaattee 22
Radiolarians from horizon BD 91 b, c. Scala bar 100µm

Fig. 1: Aurisaturnalis carinatus

Fig. 2: Aurisaturnalis variabilis

Fig. 3, 4: Dicerosaturnalis dicranacanthos

Fig. 5: Cecrops septemporatus

Fig. 6: Crucella collina

Fig. 7: Ristola martae

Fig. 8: Higumastra sp. aff. H. inflata

Fig. 9: Angulobracchia(?) portmanni portmanni

Fig. 10: Saturnalis celestium

Fig. 11: Sethocapsa simplex

Fig. 12: Stylospongia (?)titirex

Fig. 13: Savariella guexi
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NNEEUUEE HHOOLLOOTTHHUURRIIEENN--SSKKLLEERRIITTEE AAUUSS DDEEMM UUNNTTEERREENN WWOORRDDIIAANN VVOOMM NNOORRDDWWEESSTTRRAANNDD
DDEESS DDEELLAAWWAARREE BBEECCKKEENNSS AAMM SSÜÜDDOOSSTTHHAANNGG DDEERR GGUUAADDAALLUUPPEE MMOOUUNNTTAAIINNSS ((WWEESSTT--TTEEXXAASS,, UUSSAA))

Heinz W. Kozur1 & Helfried Mostler2

Mit 2 Abbildungen und 3 Tafeln

AAbbssttrraacctt
Well preserved holothurian-sclerites were recovered from Permian deep-water sediments of the Delaware

Basin on the southeast slope of the Guadalupe Mountains (West Texas, USA). Associated conodonts indicate
Lower Wordian age.
The following new parataxa are described: Langepis n. gen., Acanthorota permiana n. gen. n. sp., and

Acanthoschizorota variabilis n. gen. n. sp. Based on the studied material it could be demonstrated that a
group of holothurians developed a strategy to produce pore plates from wheel forms by increase in pores
not only during the Carboniferous, but also during the Permian and Triassic. Later, this strategy was never
used, even not by present forms.

ZZuussaammmmeennffaassssuunngg
Aus permischen Tiefwasser-Sedimenten des Delaware Beckens am Südosthang der Guadalupe Mountains

(West-Texas, USA) sind im Lösungsrückstand von Kalken, überraschend gut erhaltene Holothurien-Sklerite
angefallen. Die damit vergesellschafteten Conodonten ermöglichen eine Einstufung in das Untere Wordian.
Folgende neue Parataxa werden beschrieben: Langepis n. gen., Acanthorota permiana n. gen. n. sp. und

Acanthoschizorota variabilis n. gen. n. sp. Anhand des studierten Materials konnte nachgewiesen werden,
dass eine Gruppe von Holothurien nicht nur im Karbon sondern auch im Perm sowie in der Trias eine
Strategie entwickelt hat, aus Rädchenformen durch Porenzuwachs Porenplatten hervorzubringen. Eine
Strategie, die später nie wieder, auch nicht bei rezenten Formen, angewandt wurde.

1 Rézsü u. 83, H-1029 Budapest, Hungary 
2 Institut für Geologie and Paläontologie, Universität Innsbruck, A-6020 Innsbruck, Austria

11.. EEiinnlleeiittuunngg

Im Zuge der Bearbeitung permischer  Radio -
larien-, Kieselschwamm-, und Cono don ten faunen
sind in einigen wenigen Proben aus Randbereichen
des Delaware Beckens am Südosthang der Guada -
lupe Mountains auch Holothurien-Sklerite angefal-
len, die aus dem unlöslichen Lösungs rückstand von
Kalken stammen, die in ca. 400–500 m Wassertiefe
im unteren Teil des relativ steilen Hangs des nord-
westlichen Schelfs des Delaware Beckens abgela-
gert wurden. 
Holothurien-Sklerite aus dem Jungpaläozoikum

sind seit dem Unterkarbon (Mississippian) weit ver-

breitet. Zu dieser Zeit sind bereits knapp ein Drittel
aller bisher bekannten Familien präsent. Es sind dies
Vertreter folgender Parafamilien:
Achistridae Frizzell & Exline, 1955; Calclamnidae

Frizzell & Exline, 1955; Paleochiridotidae Frizzell &
Exline, 1955; Protocaudinidae Frizzell & Exline,
1955; Priscopedatidae Frizzell & Exline, 1955;
Theeliidae Frizzell & Exline, 1955 und Stichopitidae
Frizzell & Exline, 1956.
Ein Formgattungs- und Artenverzeichnis der

Holothurien-Sklerite aus dem Unterkarbon findet
sich in der Arbeit von Mostler (1971).
Mit dem Perm, insbesondere dem Oberperm,

beginnt eine explosive Entwicklung der Holo thu -
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rien, die in der Trias kulminierte wie die vielen
Paraspezies aufzeigen, die in den letzten Jahren
beschrieben wurden. Im Jura geht die Artenzahl im
Vergleich zur Trias stark zurück.

In einer Probe (PU  184) aus dem South Wells
Member der Cherry Canyon Formation, 1 m über der
Basis der aufgeschlossenen Kalke (unteres Wordian)
in den Straßenaufschlüssen entlang der US Highway
62-180 am Fuße der Guadalupe Mountains süd-
westlich der Nickle Creek-Brücke sind wir auf viele
sehr gut erhaltene Holothurien-Sklerite gestoßen,
die vorwiegend aus rädchenförmigen Kalk kör per -
chen bestehen, aus welchen sich durch Poren -
zuwachs relativ große vielporige Plättchen bildeten.
Ähnliche Sklerite, die eine analoge Strategie ange-
wandt haben, um aus Rädchen großflächige Poren -
plättchen zu bilden, haben Langenheim & Epis 1957,
Gutschick, Canis & Brill 1967 aus unterkarbonischen,
dünnbankigen Kalken, z. T. Knollen- und Kiesel -
kalken, alles Tiefwasserablagerungen, be schrie ben.
Aus dem Perm wurden die von uns entdeckten

Holothurien-Sklerite dieses Bautyps zum ersten Mal
nachgewiesen; sie unterscheiden sich in der äußeren
Form von den stratigraphisch älteren durch bedorn-
te Felgen. Selbst bei Aufspaltung der Rädchen -
speichen und damit im Zusammenhang stehenden
Porenzuwachs ist die Bedornung bei den modifizier-
ten Rädchentypen (Porenplatten) erhalten geblie-
ben.

Die Strategie, die Oberflächen durch Poren -
zuwachs bei rädchenförmigen Skleriten zu ver-
größern, findet sich erstmals bei unterkarbonischen
Holothurien; sie ist ebenso aus dem Oberkarbon
bekannt und durch diese Studie auch aus dem Perm
nachweisbar. In der Trias ist diese Strategie weit ver-
breitet, fehlt jedoch im übrigen Mesozoikum und im
Känozoikum; selbst die rezenten Holothurien haben
keine analogen Sklerite entwickelt, obwohl bei ver-
einzelten Rädchen eine örtliche Speichen auf spal -
tung bekannt ist. 

22.. SSttrraattiiggrraapphhiisscchhee PPoossiittiioonn

In den Guadalupe Mountains ist der nordwestli-
che Schelf des Delaware Beckens und im Südosten,
am Fuße der Guadalupe Mountains ist der relativ
steile nordwestliche Schelfhang des Delaware
Beckens aufgeschlossen (Abb. 1). 

Entlang dem Highway 62-180 von El Paso (Texas)
nach Carlsbad (New Mexico) befinden sich nahe der
Grenze Texas - New Mexico zahlreiche Aufschlüsse,
die den stratigraphischen Bereich vom obersten
Kungur bis zum obersten Guadalupian umfassen. Es
handelt sich um meist turbiditische Sandsteine,
Schluffsteine und Schiefer mit einzelnen turbiditi-
schen Kalken, oftmals debris flows, die auch einzel-
ne Fossilelemente aus dem oberen Hang und der
anschließenden Karbonatplattform des Schelfs in
den unteren Hang des randlichen Delaware-Beckens
transportierten. Nach Reid, Bass & Welch (1988)
wurde der Cherry Canyon Sandstein unterhalb des
Manzanita Members in Wassertiefen von 400–460 m
abgelagert. Dieser Wert konnte durch die Mikro -
faunen in den Kalken bestätigt werden, in denen
Albaillellaria und dünnschalige bestachelte Ostra -
coden Wassertiefen um 500 m anzeigen, doch treten
in debris flow auch transportierte Flach was ser -
fossilien (z.B. Fusuliniden) auf.
Im Tuff-reichen Manzanita Member vom Auf -

schluss nordöstlich der Nickle Creek-Brücke konn-
ten wir keine Holothurien-Sklerite nachweisen. In
dem nächst älteren aufgeschlossenen Member
(nach Reid, Bass & Welch, 1988 South Wells
Member, Position innerhalb der lithostratigraphi-
schen Abfolge des nordwestlichen Delaware-
Beckens, siehe Abb. 1, 2) südwestlich der Nickle
Creek-Brücke (Position des Aufschlusses am Road
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Abb. 1: Paläogeographie des Delaware Beckens und seiner
 Umgebung im Mittelperm. Nach Kozur & Mostler, 1995.



Log, siehe Reid, Bass & Welch, 1988) haben wir in
Probe 184, bei 1 m über der Basis des debris flow-
Kalkes, die hier beschriebenen Holothurien-Sklerite
nachgewiesen. Die begleitenden Conodonten (siehe
Tafel 3), Jinogondolella nankingensis (Ching), J.
aserrata Clark & Behnken, und Übergangsformen
zwischen diesen beiden Arten zeigen ein unterwor-
disches Alter an. Im debris flow könnten ältere
umgelagerte Faunen auftreten. Aber tranportierte
Flachwasserenfaunen-Elemente, die wir in
Guadalupian debris flows gefunden haben, zeigen
immer Gleichaltrigkeit mit den pelagischen
Faunenelementen oder eine größere Alters -
reichweite an, die immer das Alter der pelagischen
Elemente einschließt. Unabhängig davon, wird das
Alter solcher debris flows durch das Alter der strati-
graphisch jüngsten enthaltenen Elemente, in unse-
rem Falle der wordischen Jinogondolella aserrata
bestimmt. Dies umso mehr, als der nach der geolo-
gischen Position nächst jüngere benachbarte
Aufschluss im wordischen Manzanita Member liegt.

33.. SSyysstteemmaattiisscchhee BBeesscchhrreeiibbuunngg

Das Material wird im Institut für Geologie und
Paläontologie der Universität Innsbruck aufbewahrt.
Locus typicus und stratum typicum aller beschriebe-

nen neuen permischen Arten ist der Straßen -
aufschluss am Highway 62-180 südwestlich der
Nickle Creek-Brücke im South Wells Member, 1 m
über der Basis der Kalke (Probe PU 184), unteres
Wordian.
Einleitend hierzu wird folgendes festgehalten.

Die hier beschriebenen Taxa sind im strengen Sinne
Parataxa (Formtaxa, ähnlich Einzelelement-
Formtaxa bei den Conodonten und Scolecodonten).
Es wurde jedoch versucht, die aus dem Perm stam-
menden Holothurien-Sklerite aufgrund bestimmter
Ähnlichkeiten, was die Ordnung und Familien -
zugehörigkeit betrifft orthotaxonomisch zu erfas-
sen. Uns ist bewusst, dass für die hier beschriebenen
jungpaläozoischen Skleritformen eine derartige
Zuordnung mit Unsicherheiten belastet ist. Die trifft
nicht so sehr für die Rädchenformen zu, als viel-
mehr für die sich daraus entwickelten Poren plat ten,
eine Erscheinung die an rezenten Holo thurien-
Skleriten noch nie beobachtet wurde.
Aber auch was die Parataxonomie betrifft wer-

den bei Rädchen, aus denen sich Porenplatten bil-
deten, in der Formgattungs- und Artzuweisung
unter schiedliche Strategien angewandt. Vor allem
geht es um die Frage, ob Rädchen mit dem Ansatz
von einer und mehreren Sekundärporen, die sich
über den Speichen entwickelten, noch zu der
Formgattung des Rädchentypus zu stellen sind, oder
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Abb. 2: Lithostratigraphische Untergliederung, Conodontenzonen und Stufengliederung im Guadalupian (Mittelperm) des nordwest-
lichen Delaware Beckens.



ob diese einer anderen Formart oder Formgattung
zuzuordnen wären. Wir folgen in dieser Studie jenen
Autoren, die sich bisher (dies betrifft nur die paläo-
zoischen Sklerite) dazu entschlossen haben,
Rädchen ohne Poren als eigene Paraspezies auszu-
weisen und solche, die Sekundärporen produzierten,
woraus dann richtige Porenplatten entstehen, einer
anderen Paraspezies zuzuordnen. Bei triassischen
Rädchen, vor allem bei bedornten Rädchen
(Acantho theelia), wurden Formen mit sehr kleinen
Poren, die sich vereinzelt entwickelten und noch
keinen Porenkranz bildeten, zur gleichen Art der
Formgattung Acanthotheelia gestellt. Porenplatten,
die durch weitere Aufspaltungen dieser Acantho -
theelien enstanden sind, hat man einer anderen
Formgattung zugeordnet. Auch bei permischen Taxa
stellen wir aus Rädchen hervorgegangene Poren -
platten in eine andere Formgattung als die Rädchen,
aus denen sie hervorgegangen sind.

KKllaassssee:: HHoollootthhuurrooiiddeeaa DDee BBllaaiinnvviillllee,, 11883344
OOrrddnnuunngg:: AAppooddiiddaa BBrraannddtt,, 11883355,, sseennssuu ÖÖsstteerrggeenn,,
11990077
FFaammiilliiee:: MMyyrriioottrroocchhiiddaaee TThheeeell,, 11887777
PPaarraaffaammiilliiee:: PPaalleeoocchhiirrooddoottiiddaaee FFrriizzzzeellll && EExxlliinnee,,
11996666 eemmeenndd.. GGuuttsscchhiicckk,, CCaanniiss && BBrriillll,, 11996677

Diagnose: Rädchen mit großen nicht viergeteil-
ten Zentrum; Speichen kurz, sich rasch verjüngend;
der Rand ist in Richtung der Ebene des Rädchens
gebogen. Eine zweite oder mehrere Reihen einer
Perforation können entwickelt sein, in dem die
ursprüngliche Rädchenbegrenzung modifiziert wird. 

Zugewiesene Paragattungen:
Paleochirodota Croneis, 1932
Rota Langenheim & Epis, 1957 emend. 
Langepis n. gen.
Rotoides Gutschick, Canis & Brill, 1967
Acanthorota n. gen. 
Acanthoschizorota n. gen.

PPaarraaggaattttuunngg:: RRoottaa LLaannggeennhheeiimm && EEppiiss,, 11995577 eemmeenndd..

Typusart:
Rota martini Langenheim & Epis, 1957
Ursprüngliche Formgattungsdiagnose:
Rädchenförmige Sklerite, 4-8 kurze Speichen, flach
bis leicht gebogen. Der Rand erscheint in der Ebene

der Speichen zu liegen ist imperforat oder mit
wenigen bis vielen kleinen Poren perforiert. Die
zentrale Nabe weist eine einfache zentrale
Perforation auf. 
Bemerkungen:
Wie man an der ursprünglichen Formgattungs -
diagnose erkennen kann, vereinigten Langenheim
& Epis (1957) unter der Typusart, und zu dieser Zeit
einzigen eingeschlossenen Art, Rota martini zwei
verschiedene Arten (beide mit einer einzelnen zen-
tralen Perforation), eine mit imperforater Felge,
die nur einen Porenring aufweist (der aus den
Speichenzwischenräumen besteht) und eine mit
einem zusätzlichen zweiten Porenring in der Felge
oder außerhalb von dieser. Folgerichtig unterteilte
Gutschick (1959) die ursprüngliche Rota martini in
zwei Arten. Da der Holotypus einen zweiten
Porenring besitzt emendierte er Rota martini der-
gestalt, dass sie nur Exemplare mit zweitem
Porenring umfasst. Formen mit imperforater Felge
ohne zweiten Porenring stellt er in sein neue Art
Rota campbelli Gutschick. Es handelt sich im
Gegensatz zu Rota martini Langenheim & Epis um
Rädchen ohne sekundäre Poren am Felgenrand.
Nach einer weiteren Arbeit (Gutschick, Canis &

Brill 1967) wird Rota martini Langenheim & Epis
aus 4-9 radial angeordneten Speichen mit einer
nachfolgenden Per foration, die aus einer sekun-
dären bis tertiären Porenreihe besteht, aufgebaut.
Die Variationsbreite von Rota martini ist bei
Gutschick et al., 1967) in Textfigur 4 (Seite 1475)
dargestellt; siehe hierzu auch Tafel 188 in der glei-
chen Arbeit. Gutschick (1959) und Gutschick, Canis
& Brill (1967) haben beide Arten in der
Formgattung Rota belassen. Wir stellen Sie jedoch
in zwei verschiedene Form gattungen, wobei Rota
Langenheim & Epis 1957, gemäß der Emendation
der Typusart Rota martini bei Gutschick, Canis &
Brill, 1967 auf Arten mit zwei oder drei
Porenringen (einschließlich des primären Poren -
rings bestehend aus den Speichen zwischen -
räumen) beschränkt wird. Für Formen mit einfa-
cher zentraler Perforation, aber mit imperforater
Felge wird die neue Formgattung Langepis n. gen.
aufgestellt.
Emendierte Diagnose:
Rädchen mit 4–8 kurzen Speichen, einer im
Zentrum einfach perforierten Nabe und einem
inneren Porenring bestehend aus den Speichen -
zwi schenräumen; ein zweiter zusätzlicher Poren -
ringe existiert an der Felge. Sehr selten sind auch
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die Poren eines beginnenden dritten Poren rings
vorhanden, der aber nicht komplett wird.
Vorkommen:
Mississippian von Nordamerika.

PPaarraaggeennuuss:: LLaannggeeppiiss nn.. ggeenn..

Derivatio nominis:
Zusammengesetzt aus den Namen der Autoren von
Rota, Langenheim und Epis 1957, welchen auch
Vertreter der neuen Gattung zugeordnet werden.
Typusart:
Rota campbelli Gutschick, 1959.
Diagnose:
Rädchen mit 4-10 kurzen Speichen, einer im
Zentrum einfach perforierten Nabe ohne zusätzli-
che Poren an der außen unbestachelten Felge.
Vorkommen:
Mississippian von Nordamerika und Europa.
Bemerkungen:
Rota Langenheim & Epis 1957 emend. besitzt zwei,
selten drei Porenringe. Rotoides Gutschick, Canis &
Brill 1967, hier beschränkt auf ihre Typusart, besitzt
auch keinen zweiten Porenring in oder außerhalb
der Felge. Anstelle einer einfachen zentralen Per -
foration ist das zentrale Feld aber siebartig perfo-
riert. Acanthorota besitzt ebenfalls keine sekun-
dären Poren in einem zweiten, selten dritten
Porenring. Ihre Felge ist jedoch außen bedornt. Sie
unterscheidet sich damit von Langepis, wie die
triassischen Acanthotheelia Frizzell & Exline, 1955
von Theelia Schlumberger, 1890.

PPaarraaggeennuuss:: AAccaanntthhoorroottaa nn.. ggeenn..

Typusart:
Acanthorota permiana n. gen. n. sp.
Diagnose:
Rädchenförmige Sklerite mit stets 6 kurzen
Speichen und einer bedornten nicht perforierten
Felge und einem sehr breiten dünnen mäßig nach
oben gewölbten unperforierten „Nabenfeld“.
Vorkommen:
Unteres Wordian des Delaware-Beckens.
Bemerkungen:
Acanthorota hat sich von Langepis (früher in Rota
enthalten, siehe oben) entwickelt. Sie unterscheidet
sich durch die außen bedornte Felge und die feh-
lende einfache zentrale Perforierung. Acantho -

theelia Frizzell & Exline, 1955 ist sehr ähnlich, ist
aber eine homöomorphe Form, die sich in der
Mitteltrias aus Theelia entwickelt.

AAccaanntthhoorroottaa ppeerrmmiiaannaa nn.. ggeenn.. nn.. sspp..
(Tafel 1, Fig. 1, 11 und 12)

Derivatio nominis:
Nach dem bedornten Außenrand der Felge.
Holotypus:
Tafel 1, Fig. 11
Diagnose:
Wie für die monospezifische Gattung.
Beschreibung:
Bedornte Rädchen mit stets 6 kurzen schmalen
Speichen. Über den Speichenzwischenräumen ist die
Felge stärker ausgebuchtet und mit wenigen
Zähnchen am Innenrand besetzt. Meist ist es nur ein
Zähnchen am Felgeninnensaum und zwar über dem
Speichenzwischenraum. Der Außenrand der Felge ist
mit zwei, seltener mit drei Dornen bestückt. In der
Fortsetzung der Speichen ist ein deutlicher Einzug
am Felgenrand zu erkennen, der unbedornt ist. Die
Dornen am Außenrand sind nur über den Speichen -
zwischenräumen entwickelt. Das Naben feld ist sehr
breit, nahezu plan oder schwach in Richtung
Rädchenoberseite eingesenkt. Das Naben feld ist
sehr dünn. Die Speichen bilden die unmittelbare
Fortsetzung der Nabe. 

PPaarraaggeennuuss:: AAccaanntthhoosscchhiizzoorroottaa nn.. ggeenn..

Derivatio nominis:
Nach der Ähnlichkeit mit Acanthorota n. gen. und
den aufgegabelten Speichen.
Typusart:
Acanthoschizorata variabilis n. gen. n. sp.
Diagnose:
Rädchenförmige Sklerite mit stets 6 Primärspeichen,
die im distalen Bereich aufspalten und zusätzlich
6–24 Poren innerhalb der mit Dornen bestückten
Felge bilden, die sich dabei mehr und mehr auflöst. 
Vorkommen:
Unteres Wordian im nordwestlichen Delaware-
Becken. 
Bemerkungen:
Schizoacanthotheelia Kozur & Saddedin, 1992, ist
eine homöomorphe Form aus der Trias, die sich
durch Speichengabelung innerhalb der Felge aus
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Acathotheelia Frizzell & Exline, 1955 bildet. Die
Ähnlichkeit ergibt sich durch die gleiche Strategie
der Porenbildung innerhalb der Felge, doch die
Ausgangsform ist eine andere Formgattung aus
einer anderen Familie. Zawidzkella Kozur, 1980 (in
Kozur et al., 1980) und Schizotheelia Kristan-
Tollmann (1973) können ebenfalls sehr ähnliche
Formarten ausbilden, aber in diesen Formen ent-
wickeln sich die Poren außerhalb der Felge, die
dabei entweder aufgelöst wird, wie bei Schizo -
theelia, oder erhalten bleibt, wie bei Zawidzkella.
Diese beiden Formgattungen entwickeln sich nicht
nur aus einer anderen Formgattung als Acantho -
schizorata, sondern die Porenbildung erfolgt nach
einer anderen Strategie. Trotzdem können homöo-
morphe Formen entstehen, was sehr gut die
Problematik der Parataxonomie aufzeigt, die immer
auch die phylomorphogenetische Entwicklung mit
einbeziehen muss.

AAccaanntthhoosscchhiizzoorroottaa vvaarriiaabbiilliiss nn.. ggeenn.. nn.. sspp..
(Tafel 1, Fig. 2-10, 13-17; Tafel 2, Fig. 1-11)

Derivatio nominis: Nach der sehr variablen Zahl der
Sekundärporen.
Holotypus:
Das Exemplar auf Taf. 1, Fig. 9.
Diagnose:
Wie für die bisher monospezifische Formgattung.
Beschreibung:
Wie der Artbezeichnung zu entnehmen ist, sind die
durch Speichenaufspaltung (stets 6 Speichen) ent-
standenen Sklerite, was die Porenzahl und somit die
Größe dieser betrifft, unterschiedlich. Häufig ist
eine einfache Speichenaufspaltung mit je einer Pore
über den Speichenzwischenraum feststellbar,
wodurch der dornenführende Außenrand über den
neugebildeten Poren jeweils höher steht (vergleiche
hierzu Tafel 1, Fig. 2–7, 14, 15, 17) und noch kein
durch gehender zweiter Porenring auftritt. Erst
durch weitere Aufspaltung der Sekundärspeichen
kommt es zu einem neuen Porenzuwachs (Taf. 1, Fig.
8) und damit zu einem zusammenhängenden ersten
Porenkranz über dem Speichenfeld (Taf. 1, Fig. 9;
Taf. 2, Fig. 2, 4, 5-11) bzw. durch weitere Auf spal -
tung entstehen zusätzliche Poren, die allerdings
nicht mehr zum Aufbau einer kompletten dritten
Porenreihe führen (Taf. 2, Fig. 2, 7). Alle Poren wer-
den von einer bedornten Felge umgrenzt, die sich

aber mit steigender Porenzahl mehr und mehr auf-
löst bzw. unregelmäßig und dann kaum erkennbar
wird. Da alle Acanthorota –und Acanthoschizorota-
Sklerite in gleicher Vergrößerung aufgenommen
wurden ist der Größenunterschied zwischen den
Ausgangs räd chen (Acanthorota) und den durch
Poren produktion entstandenen rädchenförmigen
Skleriten sehr leicht erkennbar. Der Durchmesser
eines Rädchens in Tafel 1; Fig. 1. dargestellt beträgt
3,5 mm; ein mit 25 Poren ausgestatteter rädchen-
förmiger Sklerit, besser als Porenplatte zu bezeich-
nen hat, dagegen 7 mm im Durchmesser (vergleiche
Taf. 2, Fig. 1). Im Endzustand, d.h. über der zweiten
und dritten Sekundärporengeneration wird jede
Pore außen nur durch einen Stachel begrenzt. Im
Zuge der Aufspaltung verändert sich auch der
Abstand der Speichen und damit ihre Breite bzw.
Länge wodurch auch der Zwischen speichen-
Porenraum unterschiedlich gestaltet ist, nicht nur
hinsichtlich der Form, sondern auch was die Größe
betrifft (siehe Taf. 2; Fig. 9, 11).

44.. DDiisskkuussssiioonn zzuurr SSkklleerreennaarrcchhiitteekkttuurr

Im Unterkarbon gibt es den ersten Typ von
Rädchen, der durch Aufspaltung der Speichen und
der Beibehaltung des Nabenareals siebplattenähn-
liche Sklerite bildet, deren Endzustand immer noch
eine Felgenaußenbegrenzung erkennen lässt. Es
sind dies die Rädchen der Formgattung Rota. Eine
ähnliche Entwicklung gibt es bei Microantyx mud-
gei (Gutschick, Canis & Brill 1967), bei dem sich
aber die Nabe auflöst, wie wir das aus der Trias bei
Kuehnites Mostler, 1969 kennen. Im Perm gesellt
sich noch die Formgattung Acanthoschizorota
hinzu, bei der sich die Felge mehr und mehr auflöst,
wenn sich immer neue Poren bilden, wodurch die
Ähnlichkeit zu Siebplatten immer stärker wird, eine
Erscheinung, die man auch bei triassischen
Skleriten beobachten kann, die sich durch
Porenbildung innerhalb und außerhalb der Felge
bilden und bei denen die Felge in Endstadien der
Entwicklung gänzlich verschwinden kann. Offen -
sichtlich handelt es sich sowohl im Mittelperm als
auch in der Trias um eine Tendenz zur Sklerit-
Vergrößerung, die parallel zur Ausbildung immer
neuer Poren läuft, wodurch das Gewicht der großen
Skleren nicht so stark gegenüber den kleinen
Skleren ansteigt. 
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TTaaffeelleerrllääuutteerruunnggeenn

Alle abgebildeten Fossilien stammen aus Probe 184, im Straßenaufschluss am Highway 62-180 südwestlich
der Nickle Creek-Brücke, South Wells Member der Cherry Canyon Formation, 1 m über der Basis der aufge-
schlossenen Kalke, unteres Wordian.

TTaaffeell 11::
Alle Vergrößerungen 200 x

Fig. 1, 11, 12: Acanthorota permiana n. gen. n. sp., Fig. 11: Holotypus.
Fig. 13: Acanthoschizorota variabilis n .gen. n. sp., mit nur 2 Poren in der Felge.
Fig. 16: Acanthoschizorota variabilis n. gen. n. sp., mit 4 Poren in der Felge.
Fig. 4, 10: Acanthoschizorota variabilis n. gen. n. sp., mit 5 Poren in der Felge.
Fig. 2, 3, 5, 6, 7, 14: Acanthoschizorota variabilis n. gen. n. sp., mit 6 kleinen Poren in der Felge.
Fig. 8, 9, 15, 17: Acanthoschizorota variabilis n. gen. n. sp., Beginn einer weiteren Porengeneration (mehr als 6 Poren).

Fig. 9: Holotypus.
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TTaaffeell 22 
Alle Vergrößerungen 200 x

Fig. 1–11: Acanthoschizorota variabilis n. gen. n. sp. mit meist 2 bis maximal 3 Porengenerationen.
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TTaaffeell 33
Alle Vergrößerungen 100x

Fig. 1-3, 7, 10: Jinogondolella nankingensis (Ching).
Fig. 4, 8: Transitional forms between Jinogondolella nankingensis (Ching) and Jinogondolella aserrata (Clark &

Behnken).
Fig. 5, 6, 9: Jinogondolella aserrata (Clark & Behnken), primitive Formen.
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PPRREELLIIMMIINNAARRYY RREEPPOORRTT OONN AA NNEEWW VVEERRTTEEBBRRAATTEE TTRRAACCKK AANNDD FFLLOORRAA SSIITTEE FFRROOMM
PPIIZZ DDAA PPEERREESS ((AANNIISSIIAANN––IILLLLYYRRIIAANN)):: OOLLAANNGG DDOOLLOOMMIITTEESS,, NNOORRTTHHEERRNN IITTAALLYY

Rossana Todesco1, Michael Wachtler2, Evelyn Kustatscher3 and Marco Avanzini4

With 2 figures and 4 plates

AAbbssttrraacctt
This paper deals with the description of a large late Anisian (Illyrian) ichnosite with lens-shaped layers rich

in fossil plants located between Olang (Valdaora) and San Vigilio di Marebbe (Pustertal – Val Badia) in the
Northern Dolomites denominated Piz da Peres/Furklpass (Passo Furcia). A relatively large ichnoassociation, in
which various ichnogenera can be recognized, comes from the siliciclastic Richthofen Conglomerate of
Illyrian (Upper Anisian) age. Most of the footprints and trackways are, according to the preliminary studies,
referable to Rhynchosauroides and probably pertain to lizard-like reptiles. Subordinately footprints of
archosaurs are preserved. In particular, the ichnogenera Isochirotherium and various chirotheroid footprints
have been recognized. Many tracks are at present unidentified. The site also yielded numerous fossil plant
horizons and some scattered invertebrate tracks and remains. The richest and best preserved plants occur in
the lower part of the Richthofen Conglomerate, although isolated plant-fragments can be found everywhere
in the Morbiac Dark Limestone. A preliminary analysis allows the identification of a flora with representa-
tives belonging to Sphenophyta, Pteridophyta, Pteridospermae and Cycadophyta. The conifer Voltzia recu-
bariensis is largely dominant.

ZZuussaammmmeennffaassssuunngg
Beschrieben werden neue Vorkommen von Tetrapodenfährten und Landpflanzen aus dem späten Anisium

(Illyrium) vom Piz da Peres, in den nordöstlichen Dolomiten, zwischen Olang im Pustertal und dem Gadertaler
Ort St. Vigil. Sie liegen im Niveau des Richthofen-Konglomerats und in der Morbiac-Formation. Die meisten
Fährten und Eindruckformen lassen sich als Rhynchosauroides bestimmen. Die Erzeuger waren vermutlich
eidechsenähnliche Tetrapoden. Ferner wurden vereinzelt Fuß- und Handeindrücke von Archosauriern gefun-
den, die möglicherweise zu Chirotherien gehören. Die Vorkommen von Landpflanzen sind meist an größere
Linsen gebunden. Entsprechende Schichten sind selten mächtiger als 50 cm. Die fossilen Pflanzenreste kön-
nen den Schachtelhalmen, Farnen, Samenfarnen, Cycadeen und Koniferen zugeordnet werden. Dabei domi-
nieren die Koniferen, insbesondere die Art Voltzia recubarensis (De Zigno) Schenk 1868. Vereinzelt fanden
sich Spuren von Invertebraten.

1 Dipartimento di Scienze della Terra Università di Modena, Via S. Eufemia, 41100 Modena (MO), Italy. e-mail: rossanatod@email.it
2 Rainerstr. 11, 39038 Innichen (BZ), Italy, e-mail: Michael@wachtler.com
3 Naturmuseum Südtirol / Museo di Scienze Naturali dell’Alto Adige, Bindergasse 1 / Via Bottai 1, 39100 Bozen / Bolzano, Italy,

e-mail: Evelyn.Kustatscher@naturmuseum.it 
4 Museo Tridentino di Scienze Naturali, Via Calepina 14, 38100 Trento, Italy, e-mail: avanzini@mtsn.tn.it
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11.. IInnttrroodduuccttiioonn

After the discovery of a new and rich plant and
vertebrate deposit located on the northern slope of

Kühwiesenkopf in 1999, the biodiversity of Anisian
ecosystems of the Prags Dolomites and Piz da Peres
sedimentary units has been studied by Tintori et al.
(2001), Broglio Loriga et al. (2002), Renesto &

Posenato (2003), Posenato et al. (2004), Kustatscher
(2004), Kustatscher & Roghi (2006), Kustatscher et al.
(2006), Lombardo et al. (2006), Van Konijnenburg–van
Cittert et al. (2006) and Kustatscher et al. (2007). 

In 2007, one of the authors (M.W.) discovered a
new fossil site over the Furkl-Pass in the direction of
Piz da Peres containing an interesting nearshore
paleoecosystem with numerous tetrapod tracks,
marine biota (jellyfish, bivalves etc.) and a rich flora.
The strata belong to the Richthofen Conglomerate
and Morbiac Dark Limestone (both Illyrian in age)
sensu De Zanche et. al. (1992). 

The discovery of vertebrate footprints in the Piz
da Peres area is not a novelty. In the first decades of
the 1900s, mostly during the First World War, the
Austrian geologist Julius Pia discovered the first
Triassic tetrapod footprints from the south-eastern
Alps in the Olang Dolomites in upper Anisian sedi-
mentary levels. The material was studied by Abel
(1926), who established the new ichnospecies
Rhynchosauroides tirolicus Abel 1926. Later Rainer
Brandner described tracks from the same area and
from the same levels (Bechstädt &  Brandner 1970;
Brandner, 1973). He identified several prints that
were attributed to Rhynchosauroides tirolicus Abel
1926, Chirotherium cf. C. rex Peabody 1948 and
Brachychirotherium aff. B. parvum Hitchcock 1858.
The presence of footprints in the Anisian of the
Prags Dolomites was also pointed out by De Zanche
et al. (1992; 1993), but lacked an extensive survey
as was made for the first time by the present
authors in the summer of 2007.

In this paper we give a brief and preliminary
description of a diverse and polymorphic ichnofau-
na coming from a sector of Piz da Peres very close
to those of the first finds of Pia and Brandner
(Fig. 1). 

22.. GGeeoollooggiiccaall SSeettttiinngg

The geology of the Prags Dolomites is well
known since the work of Pia edited in 1937
(Stratigraphie und Tektonik der Pragser Dolomiten
in Südtirol). The Anisian succession cropping out
along the Prags and Olang Dolomites shows a
mixed carbonate and terrigenous succession that
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Fig. 1: Locality map showing the outcrop of Late Anisian sedi-
ments investigated and stratigraphic position of the fauna and
flora described (from Zühlke, 2000, mod.).



overlies the top of the Early Anisian (Aegean) car-
bonates (Lower Serla Dolomite) and is overlain by
the lower beds of the Late Anisian (Illyrian) carbon-
ates (Contrin Formation) (see also Bechstädt &

Brandner, 1970; De Zanche et al., 1992). 
The trampled layers are attributed to the Obere

Peresschichten sensu Pia (1937) and Bechstadt &

Brandner (1970) that are now called Richthofen
Conglomerate (Avanzini et al., 2007a) and Morbiac
Dark Limestone (Delfrati & Farabegoli, 2000) in the
official Italian stratigraphical nomenclature (both
Illyrian in age) (Fig. 1).

The Richthofen Conglomerate is dominated by
red sandstones and siltstones and subordinate
conglomerate beds. This unit has been interpreted
as having been deposited in a relatively arid fluvial
or in a transitional continental to marine environ-
ment (De Zanche et al., 1992; 1993; Avanzini et al.,
2007a). The Morbiac Dark Limestone prevalently
consists of silty, decimetre-thick grey or light
brown lime wackestones and packstones with
foraminifers and ostracods. Stromatolitic bind-
stones and thin grey or green siltstone layers are
interbedded. Plant debris is common. The deposi-
tional environment is referable to a marine mar-
ginal setting with lagoons and swamps contami-
nated by terrigenous input (Delfrati & Farabegoli,
2000).

33.. SSyysstteemmaattiicc iicchhnnoollooggyy

Due to outcrop situations, only isolated slabs
were recovered during the preliminary work on the
ichnosite. Most slabs show isolated footprints only.
Trackways occur infrequently and are never longer
than two or three manus-pes sets. Some slabs show
footprints attributable to different ichnogenera.
Footprints are generally well preserved, occasional-
ly showing skin traces.

The described specimens are temporarily stored
at the Museo Tridentino di Scienze Naturali at
Trento (Italy) and will be housed at the Museum of
Nature of South Tyrol at Bozen (Italy) after the
studies will be finished.

The terminolgy concerning vertebrate palaeoich-
nology mainly follows Leonardi (1987). To avoid
repetition in the systematics, authors and years of
publication of the ichnotaxa will only be listed at
the first mention. 

Five main layers with trampled surfaces are
documented from the Richthofen Conglomerate.
Besides Rhynchosauroides footprints, the lower-
most layer yielded at least some archosaur foot-
prints  (chirotheroid and Isochirotherium isp.) with
different degrees of preservation. In the upper-
most layers Rhynchosauroides isp. is largely repre-
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Fig. 2: Rhynchosauroides footprints types from Piz da Peres ichnosite (m: manus, p: pes). 
a) Rhynchosauroides tirolicus Abel 1926; b) Rhynchosauroides sp. Morph. A (Valdiserri and Avanzini 2006); c) Rhynchosauroides sp.
Morph. B; d) Rhynchosauroides sp. Morph. C.



sented, along with Rhynchosauroides tirolicus
Abel 1926. 

At the base of the Morbiac Dark Limestone a
sixth layer containing abundant Rhynchosauroides
isp. has been observed.

33..11.. IIcchhnnooggeennuuss RRhhyynncchhoossaauurrooiiddeess MMaaiiddwweellll 11991111

A lizard-like trackway. Pace angulation of the pes
varying from 70° to 125° depending on the speed of
quadrupedal locomotion. Pes plantigrade to digiti-
grade, pentadactyl. Digits slender, increasing in
length from I to IV, with the distal phalanges curved
towards the midline. Digit V short. Manus similar to
the pes, but smaller and plantigrade, partly over-
stepped by the pes. Most specimens have a distinct
tail drag (diagnosis of the ichnogenus from
Haubold, 1971b).

The ichnogenus Rhynchosauroides is the most
abundant in the ichnofauna (Fig. 2, Plate 1,
Figs 1–5). The presence of extramorphological vari-
ants related to the influence of different substrate
and walking gait and the co-presence on the same
surface of print and underprints was considered.
However, the high preservation degree of the
recovered material, permits to separate the whole
footprints in at least four morphotypes that, pend-
ing further analysis, we describe as possible distinct
ichnotaxa (Fig. 2).

Rhynchosauroides tirolicus Abel 1926 seems to
be the predominant ichnotaxon (Fig. 2a; Plate 1,
Figs 1, 3, 5). The pes (L 45-60 mm) is digitigrade
with characteristic digit proportions IV>III>II>I.
Digit I and V are rarely impressed. The manus
(L 25–40 mm) is ectaxonic and semiplantigrade
(L/W=1.25) about half the length of that of the
foot. The divergence of the manus digit group I-IV
varies from 34° at 90° with an average of about 60°.
Digit proportions are IV≅III>II>I>V. Trackways show
overstep of the manus by the pes. The pace angula-
tion of the pes is 85°, of the manus 125° respec-
tively. The pes is outwardly rotated with respect to
the midline by 12°.

R. tirolicus is well known from several ichnosites
of the Southern Alps (Brandner, 1973; Avanzini,
1999; Avanzini et al., 2001; Avanzini & Renesto,
2002) and other parts of Europe (Diedrich, 1998a,
1998b, 2001, 2002; Diedrich & Oosterink, 2000). The

stratigraphic distribution is confined to the Anisian
with dominance in the Illyrian.

Associated with Rhynchosauroides tirolicus is a
form called Rhynchosauroides sp. Morph A by
Valdiserri & Avanzini (2006), which is also common
(Fig. 2b; Plate 1, Figs. 3, 4). In this footprint type,
the pes is pentadactyl with digits I-IV slightly
curved inwards at the distal edges. Digit V is rotat-
ed outwards and has an angle close to 90° with the
digit IV. The length-to-width of the pes ratio is
1.25. The manus is pentadactyl and semiplanti-
grade, and occasionally (mostly on wet substrate)
plantigrade. Digits are thin and strongly arcuate
inward. The length-to-width ratio of the manus is
equal to 1. The angle between digits I-IV is 70°,
between I-V is 131°. Some footprints are well pre-
served and show skin impressions with rectangular
scales outlined in two parallel lines on the digits
and a mosaic of rounded scales close to each other
on the palm. No trackways were recognised.

Similar footprints are reported by Valdiserri and
Avanzini (2006) from another Anisian site of the
Southern Alps. Valdiserri & Avanzini (2006) suggest
that these footprints could either represent a new
Rhynchosauroides ichnospecies or an intraspecific
variation of R. tirolicus (i.e. sexual dimorphism).

A third Piz da Peres form (Rhynchosauroides sp.
Morph B) shows a pentadactyl pes with long and
thin digits. Digits III and IV are parallel with their
base anteriorly located while the bases of digits I
and II are posterior and proximally shifted. 

The manus is semiplantigrade, similar to the pes
and with slender and straight digits (Fig. 2c; Plate 1,
Fig. 3). The manual digit IV shows the base lined up
to digit III but is straight and definitely longer. The
length-to-width ratio is 1.46. The angle between
digits I-IV is 90°, between I-V is 180°. 

The overall morphology of these footprints with
digit IV longest confirms the attribution of these
footprints to the ichnogenus Rhynchosauroides.
Nevertheless, among the Triassic Rhynchosauroides
ichnospecies none has similar manus and pes mor-
phology. Further studies are in progress to point out
more diagnostic patterns and to attribute this foot-
print to a new ichnospecies if necessary.

A fourth morphotype (Rhynchosauroides sp.
Morph C) shows pes generally poorly preserved,
mostly just as an incomplete impression of digits
very similar to those of the manual prints. Digit V is
represented only by a claw cast. Digits are long and
thin, without ungual traces. The manus is penta -
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dactyl (?) and digitigrade (Fig. 2d; Plate 1, Fig. 2).
Digits are thin and elongate. Digits III and IV are
slightly convergent, one toward the other. The
prints are generally incomplete and lack one or
more digits. The manus/pes set is apparently not
overstepping.

The general pattern of footprints seems to sug-
gest the attribution to the ichnogenus
Rhynchosauroides, nevertheless at present the thin
and slightly impressed footprints makes a correct
classification difficult.

33.. 22.. CChhiirrootthheerrooiidd ffoooottpprriinnttss

Among the ichnological material there are some
incomplete, medium-sized footprints that can be
attributed to the chirotheroid group (Haubold
1971a).

The scattered manual imprints are pentadactyl
and digitigrade (Plate 1, Figs. 1, 2). Digits II, III and
IV are better impressed than I and V; the last ones
are also placed backward. The length of the manus
imprints varies between 50 mm and 120 mm, and
the width between 65 mm and 130 mm.

Two partially preserved pes imprints have been
recovered on two different slabs. One contains just
the short and stout digits II, III and IV. The second is
part of an apparent manus pes set (Plate 2, Fig. 1).
The pedal imprint is represented by two elongate
digits (?II and III) with rounded claw impressions.
The related manus shows three digits (II, III, IV)
 similar in shape to those of the pes. Although
incomplete, this manus-pes imprints show well pre-
served skin impressions but an ichnologic classifica-
tion is impossible.

33.. 33.. IIcchhnnooggeennuuss IIssoocchhiirrootthheerriiuumm HHaauubboolldd 11997711bb

Narrow, quadrupedal trackways. A small pen-
tadactyl manus impression occurs regularly in front
of a much larger pentadactyl pes which resembles a
reversed human hand. Manus and pes are digiti-
grade. 

Digit III is longest. Digit IV is shorter than I and
often close to III. The phalangeal pad of digit V is
aligned with the phalangeal-metatarsal pads of dig-
its I-IV. The pace angulation is about 165°. Reptiles
represented by these tracks are considered to be
archosaurs (diagnosis from Haubold, 1971b).

Some of the well preserved archosaurian tracks
of the ichnocoenosis are assigned to Iso chiro -
therium delicatum Courel and Demathieu 1976
(Plate 2, Figs 2, 3).

The footprints are longer than wide, with an
average length to width ratio (L/W) of about 2.4.
Digit impressions II and III are almost equal in
length, and definitely the longest (Plate 2, Fig. 3).
The digit I impression is very small and thin, and
parallel to digit II, from which it is almost indis-
tinguishable. The impression of digit IV is shorter
than I and separate from III. Digit V is charac-
terised by the presence of a large metatarsal-pha-
langeal pad impression. The claw impressions of
digits II and III are robust and triangular, those of
fingers I and IV are thinner and arched. The manus
imprints are very small (about 1/5 of the length of
the footprints) with short, small and variable digit
traces.

This form was identified for the first time at the
Anisian-Ladinian boundary (Courel & Demathieu,
1976). Isochirotherium delicatum is also well docu-
mented in the Anisian beds of the Southern Alps. A
relatively well preserved ichnoassociation of
Pelsonian age was recognised some years ago along
the Adige Valley (Avanzini & Lockley, 2002) and
scattered footprints of Illyrian age have been
recently discovered in the Eastern Dolomites
(Avanzini et al., 2007b).  

44.. TThhee mmaaccrroofflloorraa

The lower part of the Richthofen Conglomerate,
a few centimetres above the lower boundary with
the Upper Serla Dolomite, is rich in plant fossils.
The plants are concentrated in some centimetre-
thick lenses of grey to yellow fine siltstone, marly
and carbonate siltstone. Marine biota are present,
especially swamp-adapted bivalves and some rare
gastropods. The plant horizon can be traced over
several hundred metres and is dominated by the
conifer Voltzia recubariensis (De Zigno 1862)
Schenk 1868 and associated with ferns, cycads,
seed ferns and horsetails. Above this plant horizon
a root horizon has been found, followed by typical
strata containing Rhynchosauroides and ripple-
marks. 

After a first analysis, the fossil plants belong to
the following divisions: Sphenophyta, Pteridophyta,
Pteridospermae, Cycadophyta and Conifero phyta. 
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The Sphenophytes are documented by some
Equisetites-stems (Plate 3, Fig.1) with typical nodes
and microphylls. These stems could belong to
Equisetites mougeotii (Brongniart) Wills 1910,
already described from the nearby fossiliferous
locality Kühwiesenkopf (Kustatscher et. al., 2007).

The Pteridophytes contain at least five different
genera: Anomopteris Brongniart 1828,
Neuropteridium Schimper 1879, Scolopendrites
Goeppert 1836, Cladophlebis Brongniart 1849 and
Gordonopteris Van Konijnenburg-Van Cittert et al.
2006. The genus Neuropteridium is present with
two species: Neuropteridium elegans (Brongniart
1828) Schimper 1879 and Neuropteridium voltzii
(Brongniart) Schimper 1879 (Plate 3, Fig. 2). These
ferns, characterised by a neuropterid venation with
a clear midrib and secondary veins forking up to
three times, are typical of the Anisian macroflora of
the Dolomites (Kustatscher, 2004; Kustatscher et al.,
2003; Van Konijnenburg-Van Cittert et al., 2006)
and the German Basin (e.g. Grauvogel-Stamm,
1978), just like their fertile fronds attributed to the
genus Scolopendrites (Plate 3, Fig. 2). Anomopteris
mougeotii Brogniart 1828 is composed of bipinnate
fronds with a broad rachis and long linear pinnae.
The pinnules are perpendicularly attached to the
pinna rachis. Also typical is the presence of an
aphlebia at the base of each pinna (Plate 3, Fig. 4).
The fragments of Cladophlebis leuthardtii show
small, falcate pinnules (2–3 mm), however the
venation is invisible (Plate 3 fig. 3). Frond fragments
of Gordonopteris lorigae Van Konijnenburg-Van
Cittert et al. 2006 show small, rounded pinnules
with a short midrib and forking secondary veins,
attached with their whole base to the axis. This
genus is typical of the Anisian of the Dolomites (Van
Konijnenburg-Van Cittert et al., 2006).

Various ovuliferous organs of Peltaspermum
bornemannii Kustatscher et al. 2007 belong to the
Pteridospermae, consisting of umbrella-shaped
discs. They are surprisingly well preserved (Plate 4,
Fig. 1). Also, some of the foliage belonging to those
ovuliferous organs is present: Scytophyllum bergeri
Bornemann 1856.

Cycadophyta are common in the Dolomites from
the Anisian to the Ladinian (Kustatscher, 2004), and
also in the studied locality. Various leaf fragments
belong perhaps to Bjuvia dolomitica Wachtler and

Van Konijnenburg-Van Cittert 2000 (Plate 3, Fig. 5)
and to Taeniopteris sp. Important were the findings
of both upper sterile and basal fertile fragments of

some megasporophylls belonging to the genus
Dioonitocarpidum Rühle von Lilienstern 1828 (Plate
4, Figs 2-3). Till now we cannot assign these
macrosporophylls to any cycad leaf genus. 

The Coniferophyta, especially Voltzia recubarien-
sis (De Zigno 1862) Schenk 1868, are the most com-
mon taxa in these strata. Voltzia recubariensis con-
sists of characteristic branches with spirally
arranged falcate leaves with a more or less acute
apex. (Plate 4, Figs 4-6).

55.. CCoonncclluussiioonnss

The footprints recovered at Piz da Peres represent
a typical Middle Triassic ichnofauna (Demathieu &
Haubold, 1972, 1974; Haubold, 1984) characterized
by an Archosauria-Lepidosauria association, which
lived on a tidal flat influenced by continental sedi-
mentation.

The flora is interesting as well as it is slightly
younger than the one described from
Kühwiesenkopf (for references see introduction)
but is also still older than the Ladinian floras from
the Dolomites. Therefore it fills a gap in the record
of the distribution of the floras in time and space.

The greatest importance of this site is, however,
the outstanding association of plants and well pre-
served tracks of a number of primitive tetrapods
and other animals such as worms, and jellyfishes,
essential to study the biological explosion after the
big Permo-Triassic crisis.

AAcckknnoowwlleeddggeemmeennttss

We wish to sincerely thank the department for
Landscape Conservation of the Autonomous
Province of South Tyrol and the Museum of Nature
of South Tyrol-Bozen for their support. We are also
grateful to Johanna H.A. van Konijnenburg-van
Cittert (University of Utrecht and National Natural
History Museum ‘Naturalis’, Leiden, NL) for her con-
structive remarks on the manuscript and to Piero
Gianolla (Ferrara University) who provided helpful
comments. The manuscript was greatly improved by
the constructive remarks and considerations of
Hendrik Klein (Neumarkt in der Oberpfalz) and
Spencer G. Lucas (New Mexico Museum of Natural
History and Science) as well as by the improvements
of the English done by the latter.

Geo.Alp, Vol. 5, 2008126



Field survey, carried out with the cooperation of
Angela Berti, Maria Chiara Deflorian, Paolo Ferretti,
Paolo Previde Massara, Riccardo Tomasoni was sup-
ported by Museo Tridentino di Scienze Naturali
(Trento), the Museum of Nature of South Tyrol, the
Geological Survey of Bolzano Province (Bolzano)
and the Department of Natural Parks, South Tyrol.

RReeffeerreenncceess

Abel, O. (1926): Der erste Fund einer Tetrapodenfährte in
der unteren alpinen Trias. – Paläontologische
Zeitschrift, 7: 22–24.

Avanzini, M. (1999): New Anisian vertebrate tracks from
the Southern Alps (Val d’Adige and Valle di Non –
Italy). – Rivista Museo Civico Scienze Naturali ”E.
Caffi” Bergamo, 20: 17–21.

Avanzini, M. & Lockley, M. (2002): Middle Triassic
archosaur ontogeny and population structure: inter-
pretation based on Isochirotherium delicatum fossil
footprints (Southern Alps – Italy). – Palaeogeography,
Palaeoclimatology, Palaeoecology, 185 (3–4):
391–402.

Avanzini, M. & Renesto, S. (2002): A review of
Rhynchosauroides tirolicus Abel, 1926 ichnospecies
(Middle Triassic: Anisian-Ladinian) and some infer-
ences on Rhynchosauroides trackmaker. – Rivista
Italiana di Paleontologia e Stratigrafia, 108 (1): 51–66.

Avanzini, M., Gianolla, P. & Neri, C. (2007a):
Conglomerato di Richthofen – Carta Geologica d’Italia
– 1:50.000, Catalogo delle  Formazioni, Unità tradizio-
nali. APAT, Dipartimento Difesa del Suolo, Servizio
Geologico d’Italia. Quaderni serie III, 7, Fascicolo VII:
42–48.
(http://www.accordo-carg.it/nomi_tradizionali.html).

Avanzini, M., Wachtler, M., Dellantonio, E. & Todesco, R.
(2007b): A new Late Anisian vertebrate ichnosite from
Dolomites (Val Duron, Val di Fassa). – Geoitalia 2007,
Abstract Vol. 10.1474/ Epitome 02.1081.

Avanzini, M., Coloni, P., Conti, M.A., Leopardi, G., Manni,
R., Mariotti, N., Mietto, P., Muraro, C., Nicosia, U.,
Sacchi, E., Santi, G. & Spezzamonte, M. (2001):
Permian and Triassic Tetrapod Ichnofaunal Units in
Northern Italy: their potential contribution to conti-
nental biochronology. – “Natura Bresciana”, Annali
Museo Civico Storia Naturale Brescia, Monografia, 25:
89–107.

Bechstädt, T.H. & Brandner, R. (1970): Das Anis zwischen
St. Vigil und dem Höhlensteintal (Pragser und Olanger
Dolomiten, Südtirol). – Festband des Geologischen

Institutes, 300-Jahr-Feier Universität Innsbruck, 9–
103.

Bornemann, J. G. (1856): Über organische Reste der
Lettenkohlegruppe Thüringens. Ein Beitrag zur Fauna
und Flora dieser Formation. – 85 pp., Verlag Wilhelm
Engelmann, Leipzig.

Brandner, R. (1973): Tetrapodenfährten aus der unteren
Mitteltrias der Südalpen – Veröffentlichungen der
Universität Innsbruck, 86: 57–71.

Broglio-Loriga, C., Fugagnoli, A., Van Konijnenburg-Van
Cittert, J.H.A., Kustatscher, E., Posenato, R. & Wachtler,
M. (2002): The Anisian Macroflora from the Northern
Dolomites (Kühwiesenkopf / Monte Prà della Vacca,
Braies): a first report. – Rivista Italiana di Paleonto -
logia e Stratigrafia, 108 (3): 381–389.

Brongniart, A. T. (1828–1838): Histoire des végétaux fos-
siles ou recherches botaniques et géologiques sur les
végétaux refermés dans les diverses couches du globe.
– 572 pp., Dufour et d’Oscagne, Paris.

Brongniart, A. T. (1849): Tableaux des genres de végétaux
fossiles considerés sous le point de vue de leur classi-
fication botanique et de leur distribution géologique.
– 127 pp., Paris.

Courel, L. & Demathieu, G. (1976): Une ichnofaune repti-
lienne remarquable dans les grès Triassiques de
Largentière (Ardèche, France). – Palaeontographica,
Abtei lung A, Paläontologie-Stratigrafie, 151: 194–216.

Delfrati, L. & Farabegoli, E. (2000): Calcare di Morbiac –
In: Delfrati L., Falorni P., Groppelli G. & Pampaloni, R.
(eds.): Carta Geologica d’Italia – 1 :50.000, Catalogo
delle Formazioni. APAT, Quaderni serie III, 7, Fascicolo
I: 154–160, Dipartimento di Difesa del Suolo, Servizio
Geologico d’Italia.

Demathieu, G.R. & Haubold, H. (1972): Stratigraphische
Aussagen der Tetrapodenfährten aus der terrestri-
schen Trias Europas. – Geologie, 21(7): 802–836.

Demathieu, G.R. & Haubold, H. (1974): Evolution und
Lebensgemeinschaft terrestrischer Tetrapoden nach
ihren Fährten in der Trias. – Freiberger
Forschungshefte, C289: 51–72.

De Zanche, V., Franzin, A., Gianolla, P., Mietto, P. &

Siorpaes, C. (1992): The Piz da Peres section (Valdaora-
Olang, Pusteria Valley, Italy). A reappraisal of the
Anisian stratigraphy in the Dolomites. – Eclogae
Geologicae Helveticae., 85(1): 127–143.

De Zanche, V., Giannolla, P., Mietto, P., Siorpaes, C. & Vail,
R. (1993): Triassic Sequence Stratigraphy in the
Dolomites (Italy). – Memorie di Scienze Geologiche
45: 1–27.

De Zigno, A. (1862): Sulle Piante fossili del Trias di Recoaro
raccolte dal Prof. A. Massalongo. – 19 pp., Padova.

Geo.Alp, Vol. 5, 2008 127



Diedrich, C. (1998a): Stratigraphische Untersuchungen
der Ichnofauna-Faziestypen einer neuen Wirbel -
tierfährtenfundstelle aus dem Unteren Muschelkalk
des Teutoburger Waldes, NW-Deutschland. – Neues
Jahrbuch, Geologische Paläonto logische Monathefte,
10: 626–640.

Diedrich, C. (1998b): Vertebrate track ichnofacies types
of the Oolith member (Lower Muschelkalk, Middle
Triassic) in the central Teutoburger Wald (NW-
Germany) and their stratigraphical, facial and paleo-
geographical significance. – Zentralblatt für Geologie
Paläontologie, 1(1988): 1–15.

Diedrich, C. (2001): Feinstratigraphische Untersuchungen
der Wirbeltierfährtenhorizonte des Unteren
Muschelkalkes am Westerberg in Osnabrück (NW-
Deutschland). – Osnabrücker Naturwissenschaftliche
Mitteilungen, 27: 21–38. 

Diedrich, C. (2002): Vertebrate track bed stratigraphy at
new megatrack sites in the upper Wellenkalk Member
and orbicularis Member (Muschelkalk, Middle Triassic)
in carbonate tidal flat environments of the western
Germanic Basin. – Paleogeography, Paleoclimatology,
Paleoecology, 183: 185–208.

Diedrich, C. & Oosterink, H. (2000): Berings- en docu-
mentatietechniek van Rhynchosauroides peabodyi
(Faber) sauriërsporen op de grens Boven-
Bontzandteen /Onder-Muschelkalk van Winterswijk. –
Grondboor & Hamer, 54: 125–130.

Grauvogel-Stamm, L. (1978): La flore du Grés á Voltzia
(Buntsandstein supèrieur) des Vosges du Nord
(France). Morphologie, anatomie, interpretation phy-
logénéticqua et paléogéographie. – Sciences
Géologiques, Mémoirs, 50: 1–255.

Goeppert, H. R. (1836): Die fossilen Farrnkräuter. – Nova
Acta Leopoldina, 17: 1–486. 

Haubold, H. (1971a): Die Tetrapodenfährten des
Buntsandsteins in der Deutschen Demokratischen
Republik und in Westdeutschland und ihre
Aequivalente in der gesamten Trias. – Paläonto lo -
gische Abhandlungen, 4 (3): 395–660.

Haubold, H. (1971b): Ichnia Amphibiorum et Reptiliorum
fossilium. – Encyclopedia of Paleoherpetology,
18:1–124.

Haubold, H. (1984): Saurierfährten. – Die Neue Brehm-
Bücherei, A. Ziemsen Verlag, Wittenberg Lutherstadt.
231 p.

Hitchcock, E. (1858): Ichnology of New England: A report
on the sandstone of the Connecticut Valley, especially
its fossil footmarks. – 220 pp., Commonwealth of
Massachusetts, Boston.

Kustatscher, E. (2004): Macroflore terrestri del Triassico
Medio delle Dolomiti e loro inquadramento bio-cro-
nostratigrafico e paleoclimatico mediante palinomor-
fi. – PhD thesis, Dept. of Earth Sciences, 220 pp.,
University of Ferrara, Italy.

Kustatscher, E. & Roghi, G. (2006): Anisian palynomorphs
from the Dont Formation of Kühwiesenkopf / Monte
Prà della Vacca section (Braies Dolomites, Italy). –
Micropalaeontology, 52 (3): 223–244.

Kustatscher, E.,, Van Konijnenburg-Van Cittert, J.H.A. &
Wachtler, M. (2003): Ricostruzione di Neuropte -
ridium, una felce del Triassico Medio. – Giornate di
Paleontologia 2003, Alessandria, 22–25 maggio,
p. 28.

Kustatscher, E., Wachtler, M. & Van Konijnenburg-Van
Cittert J.H.A. (2007): Horsetails and seedferns from the
middle Triassic (Ansian) locality Kühwiesenkopf/Monte
Prà della Vacca (Dolomites, N-Italy). – Palaeontology,
50 (5): 1277–1298.

Kustatscher, E., Manfrin, S., Mietto, P., Posenato, R. &

Roghi, G. (2006): New biostratigraphic data on Anisian
(Middle Triassic) palynomorphs from the Dolomites
(Italy). – Review of Palaeobotany and Palynology, 140
(2006): 79–90.

Leonardi, G. (1987): Glossary and Manual of Tetrapod
Footprint Palaeoichnology. – 75 pp., Departamento
Nacional de Produção Mineral, Brasília.

Lombardo, C., Tintori, A. & Kustatscher, E. (2006): Triassic
fish fauna from the Pelsonian (Anisian, Middle Triassic)
of the Dolomites (Italy). – The second International
Palaeontological Congress, IPC, 17–21.06.06, Bejing,
abstract book, p. 394–5.

Maidwell, F.T. (1911): Notes on footprints from the
Keuper of Runcorn Hill. – Proceeding Liverpool
Geological Society, 11 (2): 140–152. 

Pia, J. (1937): Stratigraphie  und Tektonik der Pragser
Dolomiten in Südtirol. – 248 pp., Eigenverlag, Wien.

Renesto, S. & Posenato, R. (2003): A new Lepidosauro -
morph reptile from the Middle Triassic of the
Dolomites (Northern Italy). – Rivista Italiana di
Paleonto logia e Stratigrafia, 109(3): 463–474.

Peabody, F. E. (1948): Reptile and amphibian track-
ways from the Lower Triassic Moenkopi formation
of Arizona and Utah. – University of California
Publications Bulletin of the Department of
Geological Sciences, 27: 348–355.

Posenato, R., Kustatscher, E., Tintori, A., Van
Konijnenburg–Van Cittert, J.H.A. & Wachtler, M.
(2004): Il giacimento Anisico (Triassico Medio) di
Monte Prà della Vacca / Kühwiesenkopf (Dolomiti di
Braies). – Geoitalia, 13 (2004): 52–53.

Geo.Alp, Vol. 5, 2008128



Rühle von Lilienstern, H. (1928): Dioonites pennaeformis
Schenk, eine fertile Cycadee aus der Lettenkohle. –
Paläontologische Zeitschrift, 10(1):91–107.

Schenk, A. (1868): Über die Pflanzenreste des
Muschelkalk von Recoaro. – Geognostische-paläonto-
logische Beiträge, 2(1): 58–87.

Schimper, W. P. & Schenk, A. (1879): In Zittel, K. A. (ed.)
Handbuch der Palaeontologie, Teil II. Palaeo -
phytologie. – 152 pp., Ed. Oldenbourg, Leipzig.

Tintori, A.,, Posenato, R.,, Kustatscher, E. & Wachtler, M.
(2001): New Triassic fish faunas from paralic environ-
ments in the Alps. – 3rd International Meeting on
Mesozoic Fishes, Serpiano (CH), 26–31 August 2001.

Valdiserri, D. & Avanzini, M. (2006): A tetrapod ichnoas-
sociation from the Middle Triassic (Anisian, Pelsonian)
of Northern Italy. – Ichnos, 14: 105–116.

Van Konijnenburg – van Cittert, J.H.A, Kustatscher, E. &
Wachtler, M. (2006): Middle Triassic (Anisian) Ferns

from the locality Kühwiesenkopf (Monte Prà della
Vacca) in the Dolomites (Northern Italy). – Palaeonto -
logy, 49(5): 943–968.

Wachtler, M. & Van Konijnenburg-Van Cittert, J.H.A.
(2000): The fossil flora of the Wengen Formation
(Ladinian) in the Dolomites (Italy). – Beiträge zur
Paläontologie, 25: 105–141.

Wills, L. J. (1910): On the fossiliferous Lower Keuper rocks
of Worcestershire with descriptions of some of the
plant and animals discovered therein. – Proceedings of
the Geological Association, 21(5): 249–332.

Zühlke, R. (2000): Fazies, hochauflösende Sequenz strati -
graphie und Beckenentwicklung im Anis (Mittlere
Trias) der Dolomiten (Südalpin, N-Italien). – Gaea
Heidelbergensis, 6: 1–368.

Geo.Alp, Vol. 5, 2008 129

Manuscript submitted: March 4, 2008

Revised manuscript accepted: April 11, 2008



PPllaattee 11

Fig. 1 Rhynchosauroides tirolicus Abel 1926, manus imprint with skin impressions, scale bar: 1cm.
Fig. 2 Rhynchosauroides sp. Morph. C, manus-pes set, Scale bar: 1cm.
Fig. 3 Slab with several manus and pes imprints of Rhynchosauroides tirolicus Abel 1926, R. sp. Morphotype A and R.

sp. Morphotype B imprints, scale bar: 10 cm.
Fig 4 Rhynchosauroides sp. Morph A trackway, scale bar: 1cm.
Fig 5 Rhynchosauroides tirolicus Abel 1926, pes imprint with associated very small Rhynchosauroides sp. manus and

pes imprints (immature?). scale bar: 1cm.
Fig. 6 Chirotheroid manus imprint, scale bar: 2 cm.
Fig. 7 Chirotheroid manus imprint, scale bar: 10 cm.
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PPllaattee 22

Fig. 1 Chirotheroid manus-pes set with well preserved skin traces, scale bar: 5 cm.
Fig. 2 Isochirotherium delicatum Courel and Demathieu 1976, poorly preserved manus-pes set of a robust form, scale

bar: 5 cm.
Fig. 3 Isochirotherium delicatum Courel and Demathieu 1976, well preserved pedal imprint of a slender form with

typical skin texture, scale bar: 2 cm.
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PPllaattee 33

Fig. 1 Stem fragment of Equisetites sp. (PIZF 14), x 1,
Fig. 2 Frond fragment of Scolopendrites sp. (PIZF 47), x 1.5.
Fig. 3 Frond fragment of Neuropteridium voltzii (Brongniart) Schimper 1879 (PIZF 54), x 1.5.
Fig. 4 Putative aphlebia from Anomopteris mougeotii Brongniart 1828 (PIZF 7), x 2.
Fig. 5 Leaf fragment of Bjuvia dolomitica Wachtler and Van Konijnenburg-Van Cittert 2000 (PIZF 24), x 1.
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PPllaattee 44 

Fig. 1 Peltaspermum bornemannii Kustatscher et al. 2007 (PIZF 8), x 4.
Fig. 2 Upper partly pinnate fragment of Dioonitocarpidum sp. (PIZF 18), x 2.5.
Fig. 3 Lower, fertile fragment of Dioonitocarpidum sp. (PIZF 6), x 2.5.
Fig. 4 Ovuliferous bract of Voltzia recubariensis (De Zigno) Schenk 1868 (PIZF 3), x 2.
Fig. 5 Shoot of Voltzia recubariensis (De Zigno) Schenk 1868 (PIZF 53), x 1.5.
Fig. 6 Shoot of Voltzia recubariensis (De Zigno) Schenk 1868 with attached male cone (PIZF 45), x 1.
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prospected that the availability of such unprecedented and complete amount of data of Alpine copper
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11.. IInnttrroodduuccttiioonn

The provenance of materials is one of the basic
questions that archaeologists pose to modern ana-
lytical archaeometry (Renfrew and Bahn, 2000). As
far as metals are concerned, the vast majority of
provenance studies have been based on lead isotope
measurements (Gale, 2000; Hauptmann, 2007), sim-
ply because the lead isotope systematics of ores and
rocks has been widely studied, and reliable models
are available to interpret the petrological and geo-
chemical data for chronological and petrogenetic
problems. Other large-scale series of analytical
studies attempted the chemical classification of
ancient metals based on a dozen or so chalcophile

elements (Junghans et al. 1968-1974), in the hope
that the chemistry of the early copper and bronze
objects could be rationalized in terms of a few basic
groups reflecting the exploitation of the known
metallogenic provinces, already well characterzed
and studied from the geological and mineroge netic
points of view. The elemental data obtained on the
metal objects are generally compared to the ele-
mental abundances measured on representative
specimes of the ores, the concentrations of the dif-
ferent elements spanning several orders of magni-
tudes, and the concentration patterns are taken as
indicative of the source (Ixer, 1999; Pernicka, 1999),
assuming that the chalcophile elements follow
copper during the pyrotechnological smelting
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processes and there is no fractionation during the
copper metal reduction (Pernicka, 2004 and refer-
ences therein).

However, in both typs of study the real story
seems to be much more complicated than expected.
In the case of the lead isotopes, interpretation prob-
lems and inadequate databases of reference samples
have often given rise to longlasting controversies
(Scaife et al., 1999), and in the case of the chemical
tracers, the large numbers of observed metal groups
have opened a number of classification and inter-
pretative problems (Waterbolk and Butler, 1965;
Pernicka 2004). Furthermore, the use of the copper
isotopes ratio has been recently proposed as an
additional tracer for the copper ores (Gale et al.,
1999), although the use of the copper isotopes as
geological and archeometallurgical tracers is still in
its infancy (Zhu et al., 2000; Colpani et al., 2007).

In general, archaeometallurgical provenance
studies to date have mainly focused on prehistoric
or protohistoric copper and early bronze, because
later materials and objects are known to incorpo-
rate a large amount of metal recycling and mixing,
making the issues very complicated. Even when lim-
iting the investigation to the very early copper met-
allurgy, when copper recycling may pherhaps be
excluded, a number of other issues must necessari-
ly be considered, such as the analytical difficulties
and the poor statistical significance of the data due
to the extreme heterogeneity of the samples, both
the ores and the metal artefacts themselves.

To face such complicated issues using a compre-
hensive approach, an extensive project was initially
launched through a collaboration of three research
groups: the mineral deposit group at the University of
Padova (formerly in Milano), the analytical chemistry
group at the University of Insubria (Como), the
Museum of Nature of South Tyrol/Alto Adige (Bozen/
Bolzano, www.museonatura.it/en/default.asp) and
the South Tyrol Museum of Archaeology (Bozen/
Bolzano). The collaboration, initially focused on the
Eastern Alps mineralizations, has successively been
extended to other areas, with the collaboration of
other research groups, so that the database now
includes most copper deposits of the Western Alps
(Piemonte, Val d’Aosta) and Liguria. Further expan-
sion of the project is in progress to include other
possible source areas of prehistoric copper.

We here report the strategies used for the data-
base development, and two successful applications
to prehistoric slags and raw copper metals.

22.. TThhee ddaattaabbaassee ooff AAllppiinnee ccooppppeerr mmiinneess::
aannaallyyttiiccaall pprroottooccoollss aanndd ssttaattuuss

OOrree SSaammpplleess

In the early stages of the project, some of the
most well known copper deposits in the Eastern
Alps were selected (Fig. 1: Prettau/Predoi,
Ahrntal/Valle Aurina, Bozen/Bolzano; Pfunderer -
berg/Montefondoli, Klausen/Chiusa, Bozen/Bolzano;
Grua vo Hardömbl, Valle dei Mocheni, Trento;
Martell/Val Martello, Bozen/Bolzano; Eyrs/Oris,
Vinschgau/Val Venosta, Bozen/Bolzano; and
Stilfs/Stelvio, Vinschgau/Val Venosta, Bozen/
Bolzano; Valle Imperina, Agordo, Belluno) and com-
pared with very different minerogenetic deposits
from the French Queiras (Saint Veran) and the
Ligurian Apennines (Libiola, Monte Loreto). These
earlier investigations (Colpani et al., 2007) were pri-
marily meant to check the performance of the dif-
ferent geochemical and isotopic tracers in the dis-
crimination of the ores sampled from rather differ-
ent geological settings.

All samples were first hand collected by the
research team at the mines and special care was
devoted to the selection and characterization of the
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Fig. 1: Map of the investigated copper mines in the Eastern and
Southern Alps.

19b Dolostones and limestones
21a Basement rocks: phyllites with interbedded porphyroids

and greenstones
21c Basement rocks: paragneisses
22a Marbles
22b Amphibolites and greenstones
28 Tectonic melanges of Austroalpine basement silices and

Piedmont-Ligurian calcschist and metaophiolites
31 Undifferentiated flysch supraophiolithic cover (Creta-

ceous-Upper Jurassic) pillowed metabasalts and serpen-
tinites

35a Undifferentiated calcschist
41a Augengneissess and massive metagranitoids from Late

Hercynian intrusions
53b Valais calcschist Units
94c Siliciclastic, locally nummulitic, turbidites
98 Adamello and Miagliano calcalkaline plutons
100 Mesozoic basinal and pelagic deposits
101b Mesozoic shelf deposits
102 Platform and basinal deposits
104 Undifferentiated, mainly clastic, alluvial and shallow ma-

rine deposits
105a Rhyolites, rhyodacites, dacites and minor andesites
105b Granitoids
106 Phyllites and micaschists
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samples, in order to be fully representative of the
sampled ores. At each mine, following accurate field
and mineralogical work, the samples were distin-
guished between (a) primary Cu-ore mineralization
of the deposit (usually chalcopyrite, apart from the
Saint Veran mine, where the primary sulphide is
bornite), (b) remobilized Cu-sulphides (usually sec-
ond-generation chalcopyrite), (c) secondary miner-
als produced by alteration (commonly azurite,
malachite, brochantite, chrysocolla, etc.), and (d)
native copper. For each mine, depending on ore
availability and local minerogenetic processes, a
number of samples in the range 5-10 underwent
subsequent mineralogical and petrological charac-
terization by ore mineral separation, X-ray powder
diffraction identification of the crystal phases,
 petrographic texture analysis by reflected light
optical microscopy, and preliminary chemical analy-
sis by SEM-EDS. 

CChheemmiiccaall aanndd iissoottooppiicc aannaallyyttiiccaall pprroottooccoollss

The fully characterized samples were then pre-
pared for subsequent measurements by mass spec-
trometry using an ICP-QMS (X serieII – Thermo
Electron) equipped whit a collision cell (CC).
Collision cell technology was used to avoid mass
interferences on analyte ions caused by argon ions
(Ar+) and argon molecular ions (ArAr+, ArCl+, ArO+...)
via reaction with collision gases H2/He 8% in an RF
hexapole (Feldmann et al. 1999). Besides the com-
monly used Pb-isotope ratios (204Pb/206Pb,
207Pb/206Pb, 208Pb/206Pb), the analyses performed by
ICP-QMS mass spectrometry measured in all sam-
ples the abundances of about 60 minor and trace
elements, including most transition metals and
chalcophile elements, and the rare earth elements.
Furthermore, the feasibility of the routine reliable
measurement of the 65Cu/63Cu isotope ratio (Ciceri
et al., 2005) and its eventual use as a possible ore
tracer was tested (Colpani et al., 2007).

The adopted measurement protocol encompasses
((aa)) decontamination of the mineral powder by
chemical etching, ((bb)) complete dissolution by high
pressure microwave digestion, ((cc)) quantitative mea-
surements of the minor and trace elements per-
formed by external calibration methods based on
ICP Multi-element Standard Solution VI (30 ele-
ments - Merk Certipur), a REE multi-element solu-
tion (Carlo Erba) and single certified standards solu-

tions for Au, Pd, Pt (Fluka), Ti, Ir, Rh (Aldrich) and Sb
(Merck) were used. All the solutions were prepared
with ultra pure water (18.2MΩ*cm - TOC 4 mg/L -
MilliQ Millipore) and HNO3 (TraceSelect =69.0% -
Fluka). The use of clean conditions (class 100 lami-
nar flow hood for all the manipulations of standard
solutions and samples, ultrapure reagents and
water) allowed to reach extremely low limits of
detection (LOD) for most elements. For example the
LOD for platinum group elements (PGE) in solution
are in the range 0.1-1.0 ppt. ((dd)) dilution of the solu-
tion to Cu concentration of about 100 µg/l to
obtain the same response in counts per second
(ICPS) on m/z 63 and 65 mass channels, ((ee)) mea-
surement of the 65Cu/63Cu isotope ratio were per-
formed using a modification of the method adopt-
ed by Begley and Sharp (1997) to correct the instru-
mental drift and the mass bias, using as the exter-
nal control the standard NIST SRM 976 (certified to
63Cu/65Cu = 2.2440 ± 0.0021 (1σ)). In brief, the con-
trol standard was read every three sample measure-
ments. In this operational mode, each cycle (stan-
dard-sample-sample-sample) was repeated three
times to obtain satisfactory statistical standard
deviations in the range 0.0003-0.0008 (1σ) on the
isotopic ratio 65Cu/bCu (Ciceri et al., 2005). The dead
time evaluated for the detector of the ICP system
was about 15 ns, and no proper correction was
applied (Held & Taylor 1999; Nelms et al. 2001), fur-
thermore by using the same concentration of cop-
per in each solution, the effect of dead time was
minimized. A blank solution was read to perform
baseline correction. Matrix effects were investigat-
ed but no correction was necessary, thus also sam-
ple pre-treatments were not necessary. Isobaric
interferences by molecular ions of Zn, Ti, V and Na
were evaluated. The repeatability of the analytical
method was investigated on two different samples
obtaining a good instrumental response. Three sam-
ples prepared and measured following the above
protocol were sent to the Laboratoire de Sciences de
la Terre, ENS Lyon, France for measurement by MC-
ICP-MS technique (Marèchal et al. 1999) and inde-
pendent cross-checking. Of course the copper iso-
tope abundances obtained by the multi-collector
technique show better instrumental precision (i.e.
1σ values on the 65Cu/63Cu ratio of about 0.0001),
though the absolute values and reproducibility were
comparable to the values measured in our laborato-
ry. This means that, although much more precise
data can be obtained with MC-ICP-MS, ICP-QMS Cu
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ratios are equally reliable in terms of accuracy.
((ff)) dilution of the sample and standard solutions to
Pb concentration of about 10 µg/l and acidification
with 2% nitric acid, ((gg)) measurement of the
204Pb/206Pb, 207Pb/206Pb, 208Pb/206Pb isotope ratios.
The measurement of the Pb isotope ratios is per-
formed by the bracketing technique using the NIST
SRM981 standard as isotopic reference for correc-
tion of instrumental mass bias and to optimize
instrumental conditions. The following isotopes are
measured: 202Hg, 204Pb, 206Pb, 207Pb, 208Pb. The 202Hg
isotope is measured to correct for the overlapping
isobaric isotopes at mass 204. Blank values are also
always measured and subtracted to each measured
values on the samples, which are also corrected for
instrumental dead time. The statistical mean final
value for each sample is the average of three sepa-
rate replicate measurements each one obtained on
a series of 10 instrumental read outs. The statistical
analysis defines and eliminates the outliers follow-
ing the Huber moving average method. The preci-
sion obtained on the Pb isotopic ratios is as follows:
204Pb/206Pb ± 0.00013, 207Pb/206Pb ± 0.00036,
208Pb/206Pb ± 0.00060, which is comparable with the
values commonly reported in the geologic and
archaeometric literature.

PPrreelliimmiinnaarryy rreessuullttss

The detailed results of these earlier studies have
been extensively discussed in the reported papers
and they will only be briefly summarized here:
(1) the Cu isotopes alone cannot be considered as

discriminant for the provenancing of the ore
mineralization. There is a measured trend of
decrease in the δ65Cu‰ = [(65Cu/63Cu)sample/
(65Cu/63Cu)NIST]*1000 roughly proportional to the
temperature of formation of the primary ore, in
line with previous observations (Larson et al.,
2003), though the variation in the δ65Cu‰ val-
ues observed within a single ore body is often
comparable with the ranges observed in differ-
ent mines. However, even if the 65Cu/63Cu iso-
tope ratio alone can not be used for provenanc-
ing, the observed trend ensures that the Cu-iso-
tope measurement does carry some weight in
the total discrimination using multiple parame-
ters (see below).

(2) In agreement with the previous observation, in
each copper deposit there is a consistent and

systematic decrease in δ65Cu‰ values following
the temperature of formation of the different
minerals. That is chalcopyrite and bornite show
higher values than the secondary minerals pre-
sent in the same mine, and both have higher val-
ues than native copper, if present. This observa-
tion ensures that the measurement of the
65Cu/63Cu isotope ratio, along with other geo-
chemical parameters, contributes to the discrim-
ination of the type of minerals involved.

(3) As frequently discussed in the literature (Gale,
2000), the measurement of the Pb-isotope ratios
of a rock yields information on the age of for-
mation, and possibly on the original reservoir or
mixing of the sources of the genetic fluids.
Accordingly, the use of the Pb-isotopes alone for
unambiguous location of the ore source is not
possible, because of the presence of co-genetic
ore deposits frequently distributed over large
geographical areas. Nonetheless, the measure-
ment of the 204Pb/206Pb, 207Pb/206Pb, 208Pb/206Pb
ratios yields precise information on the age and
type of the deposit, thus helping in the defini-
tion of the possible geological sources. As in the
case of the Cu-isotope data, the insertion of the
Pb-isotope data in the ore database has substan-
tial weight in the discrimination procedure.

(4) Finally, the measurement of the large suite of
minor and trace elements contained in the ore
minerals contain a wealth of information related
to the geologic, geochemical, and minerogenet-
ic processes of the ore minerals themselves.
Traditionally, archaeometallurgical analyses are
confined to some of the most common elements
associated with copper in the primary sulphides
(Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Zn, Ag, Sn, Pb, As, Sb, Bi), and
contained in quantities (>1000 ppm) easily mea-
sured by readily available analytical techniques
such as ICP-OES, XRF, or AAS. These elements are
of course invaluable markers of the formation
processes and mineral paragenesis of the ore,
although there are a number of other elements,
often contained in much smaller abundances
(down to a few ppm or less) that may be signif-
icant tracers as well. The geochemistry of these
minor elements cannot be of course discussed in
details in this context, but the performed multi-
variate analysis described below clearly shows
that some elements that are rarely analysed by
conventional archaeometallurgical protocols (for
example Ga, Ge, In, Hg, Tl, Te, Rh, Pd, Pt and all

Geo.Alp, Vol. 5, 2008 143



the REE) have a significant weight as ore tracers.
Many of these trace elements are present in very
low amounts (commonly in the range 0.1-100
ppm, well above the LOD), however it is to be
considered that it is not the absolute concentra-
tion that is important for the statistical analysis,
but rather the correlation statistics among
groups of elements. It is indeed the correlation
information, combined to the isotope data that
greatly contributes to the discriminating poten-
tial contained in the database.

SSttaattuuss ooff tthhee ddaattaabbaassee

After the preliminary study and the development
of the protocols of interrogation of the database,
the main effort now is to enlarge the ore database
so that it may effectively become the reference
source for the Alpine copper deposits. At the
moment the characterization and analytical efforts
are devoted to the Western Alps deposits located in
the Piemonte and Val D’Aosta areas. At the same
time an increasing number of ore minerals from
Tyrol, Trentino, Veneto, and Friuli are being analysed
to complete the source data for the Italian Eastern
and Southern Alps.

33.. TThhee ddiissccrriimmiinnaattiioonn ooff tthhee mmiinneess aanndd oorreess::
aaddvvaanncceedd mmuullttiivvaarriiaattee ddaattaa aannaallyyssiiss

The chemical and isotopic data are arranged into
a matrix characterised by samples as objects (rows)
and chemical measurements as variables (columns)
in order to carry out chemometric calculation. Data
are treated with the chemometric software “The
Unscrambler Version 9.5” (CAMO AS, Trondheim,
Norway). Data pre-treatment, PCA (Wold et al.
1987) and PLS-DA (Esbensen, 2002, Geladi et al.,
1986) models are performed as implemented in the
software. Prior to any modelling autoscaling was
applied in order to give all variables (major and
minor elements, 65Cu/63Cu ratio) the same chance to
influence the estimation of the components.
Models are validated by cross-validation (using the
leave-one-out approach) and the optimum number
of components is evaluated with the default crite-
rion of the program together with the interpreta-
tion of the plot of the residual variance versus the
number of factors and by the Root Mean Square

Error of Cross Validation (RMSECV). More details of
the analysis and the flow chart of the discrimina-
tion strategy are reported in Giussani et al. (2007).

As the Pb-isotope data are not yet available for
all samples, they were excluded in the present mod-
elling, although preliminary tests show that they
significantly contribute to the analysis and the dis-
crimination strategy. Exploratory PCA analysis
allowed investigation of similar features or differ-
ences among the samples, without imposing any
prior knowledge on the model. The model allows
definition of a few new variables, called Principal
Components, accounting for the relevant chemical
information. The first exploratory analysis carried
out on all the investigated chemicals is already suf-
ficient to adequately discriminate the samples into
two groups (up to 44% of the information in the
first two PC): Primary minerals (i.e. the mineral
types a, b above) and secondary minerals (i.e the
mineral types c, d above). A starting PLS-DA model
was therefore built in order to classify samples
according to their primary or secondary character. If
there are only two classes to separate, as in this
case, the PLS model uses one response variable,
which codes for class membership as follows: 0 for
members of one class, +1 for members of the other
one. The obtained PLS for one y-variable (PLS1)
algorithm was then used for classification. The
model is able to correctly classify almost all samples
according to their mineralogical type with the two
principal components (99% of the variability of y
explained) with an RMSECV of 0.13. 

Simple unsupervised PCA analysis however is not
able to adequately discriminate the provenance
area of all samples. Therefore a combined PCA and
PLS-DA strategy was developed to obtain complete
discrimination of all the investigated ore deposits.
That is a specific model is defined with the aim to
discriminate samples from a specific deposit from
all the other samples (as an example the discrimi-
nating score plot for the Saint Veran area is report-
ed in Fig. 2), then the discriminated samples of that
specific deposits are eliminated from the dataset,
and the operation is repeated until all samples have
been discriminated by at least one deposit model.

The very interesting part of the study resides in
the fact that each deposit is described by a differ-
ent set of variables, and the weight (i.e. the dis-
criminating power) that each variable has during
the analysis can be adequately evaluated through
the loading plot. The geochemical significance of
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each loading plot is irrelevant for the bare statisti-
cal discriminating purposes, although it carries a
wealth of geological and minerogenetic informa-
tion that is presently analysed in the frame of the
Alpine geological history and tectonics, in order to
make each discriminating model meaningful. It is
expected that the investigation will contribute sub-
stantial minerogenetic information on the forma-
tion processes of the deposits.

44.. MMeettaall pprroovveennaanncciinngg:: tthhee AAggoorrddoo ccaassee

After developing the discriminant models for the
ore deposits, the method was tested by exploring
the feasibility of provenancing a fragment of smelt-
ed copper found in the Agordo area. The copper
fragment (sample PA06) was found in the Valle
Imperina area, and it was selected because of the
very high probability that it was smelted from local
ores in historical times, possibly after the 15th cen-
tury during the operation of the local furnaces by
the Republic of Venice.

The copper sample was analytically treated and
processed exactly as the ore samples. Of all the
developed discriminant models of the deposits, the
one selected to separate and identify the Agordo
ores is perfectly applicable also to the copper sam-
ples (Fig. 3), clearly indicating that the metal was
extracted from the local ores. Further discrimination
within the Agordo data indicates that the copper
was smelted from chalcopyrite, rather than bornite
or secondary malachite/brochantite, and that the
chalcopyrite is most likely from the Valle Imperina
mines. The loadings plot for the principal compo-
nents used for the discrimination of the Agordo
samples is shown in Fig. 4. Although complete inter-
pretation is in progress, it can be readily appreciat-
ed that the REE elements are clustered in the upper
left corner and therefore they have substantial
weight in both the PC1 and the PC2 components.
Furthermore some of the chalcophile elements,
especially As, Ag, Cd, Sn, Tl, Pb, and some of the
siderophiles (Ge) are grouped on the right end of
the diagram, indicating a substantial weight in the
PC1 component.

Very similar information is obtained using the Pb
isotope ratios (Figs. 5 and 6). The values of the Pb
isotope data obtained on the copper fragments sys-
tematically plot together with the values of the
chalcopyrite samples collected in the Valle Imperina
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Fig. 2: Score plot of the discriminating model used to separate
the Saint Veran samples.

Fig. 3: Score plot of the discriminating model used to separate
the Agordo samples. The green point (sample PA06) is the
smelted copper sample used in the provenance test.

Fig. 4: Loading plot of the PLS-DA components used to dis -
criminate the Agordo samples (Fig. 3).



mines, and seem to show a distinctive signature
with respect to chalcopyrite and other sulphides
(bornite) and secondary minerals (brochantite,
malachite, posnjakite) collected in the other mines
of the area.

55.. LLiinnkkiinngg ssllaaggss aanndd mmeettaall:: tthhee MMiillllaanndd//MMiillllaann ccaassee

The discriminating power of the database was
tentatively applied also to the provenancing of an
important find of smelted copper: the only known

semiworked copper fragment associated with
Eneolithic copper slags in Europe. The copper sam-
ple (BFO60-15) was found during the rescue exca-
vation of a site near Milland/Millan (Brixen/
Bressanone, Bozen/Bolzano, Italy) dated to about
2700 BC (Dal Ri et al., 2005) yelding a large number
of slags produced during Eneolithic smelting of
copper from a sphalerite/galena-rich chalcopyrite
ore (Colpani et al, 2008). 

As in the Agordo case, a small portion of the cop-
per fragment was analysed as the ore samples. The
discriminating model of the copper deposits that
best describes the data measured on the Millan cop-
per sample is the one derived to separate and iden-
tify the investigated mineral samples from the
Vinschgau/Val Venosta, that are the Eyrs/Oris,
Martell/Val Martello, and Stilfs/Stelvio mines
(Fig. 7). There is therefore a strong indication that
the ore minerals used to produce the copper frag-
ment were extracted from some deposits of the Val
Venosta, an area located about 80 km to the West
of the archaeometallurgical site of Millan.

The results support earlier claims that the copper
metal fragment is genetically unrelated to the large
amount of associated slags found in the excavation,
since the Vinschgau/Val Venosta ores have a rather
different mineralogical character than the spha-
lerite-rich chalcopyrite used for the slag produc-
tion, which was probably mined in the Brixen/
Bressanone area. The copper metal was thus either
locally produced using a different charge imported
from the Vinschgau/Val Venosta, or smelted else-
where.

66.. CCoonncclluussiioonnss aanndd ffuuttuurree ppeerrssppeeccttiivveess

The intensive analytical and interpretative effort
devoted in the last few years towards the develop-
ment of a geochemical database of the Alpine cop-
per deposit is now starting to produce interesting
results. Albeit far from being complete, the data-
base represents an essential unifying tool for the
interpretation of ore extraction and metal diffusion
in the past.

The application of PCA and PLS-DA analyses to
the geochemical and isotopic data proved to be a
very powerful implement to discriminate the ore
source areas and their geochemical character. The
presented preliminary applications to copper metal
samples seem to indicate that the analysis can be
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Fig. 5: Diagram of the 208Pb/206Pb vs 207Pb/206Pb isotopic
 ratios. Error bars are indicated but constantly smaller than the
data points. The colour of the data points is related to the mi-
neral: magenta/chalcopyrite, blue/bornite, green/malachite.
The symbol is related to the mines: circle/Valle Imperina, upper
triangle/Valbona, square and lower triangle/Pattine. All mines
are located in the Agordo area. The red square indicates the
smelted copper sample.

Fig. 6: Diagram of the 204Pb/206Pb vs 207Pb/206Pb isotopic
 ratios. Symbols and colours as in Fig. 5.



successfully performed on archaeometallurgical
specimens for provenancing and diffusion investi-
gations.

Future efforts are directed towards (1) comple-
tion of the mine database, (2) investigation of
archaeological copper slags, (3) deeper interpreta-
tion of the geochemical tracers and of their behav-
iour during the smelting processes.

AAcckknnoowwlleeddggeemmeennttss

The investigation on the Saint Verain area was
carried out in collaboration with David Bourgarit
(CR2MF, Paris) and Pierre Rostan (Thetys, Chateau -
roux Les Alpes). The investigation on the Agordo
area was carried out in collaboration with the ARCA
group (Agordo, Belluno). Dr. Lorenzo Raccagni kind-
ly helped with graphical elaboration of the maps.

RReeffeerreenncceess

Begley, I.S. & Sharp, B.S. (1997): Characterisation and

correction of instrumental bias in ICPQMS for accu-

rate measurements of lead isotopes ratio. – J. Anal. At.

Spectrom. 4: 395–402.

Ciceri, E., Dossi, C., Recchia, S., Angelini, I., Artioli, G. &

Colpani, F. (2005): Problematiche connesse con la

determinazione del rapporto isotopico 63Cu/65Cu

mediante ICP-QMS. – Atti del XIX Congresso di

Chimica Analitica, 11–15 settembre 2005. Università

degli Studi di Cagliari.

Colpani, F., Marelli, M., Giussani, B., Recchia, S., Angelini,

I., Baumgarten, B. & Artioli, G. (2007): Copper isotopic

ratio and trace elements spectrometric measurements

(ICP-QMS) within Alps and Apennine Cu-ores:

Discovering regional geochemical tracers for archaeo-

metrical purposes by advanced chemometric tech-

niques. – In: D’Amico, C., ed. Atti del IV Congresso

Nazionale AIAr, Pisa, 1–3 Febbraio 2006, pp. 547–559,

Pàtron Editore, Bologna.

Colpani, F., Angelini, I., Artioli, G. & Tecchiati, U. (2008):

Copper smelting activities at the Millan and Gudon

Chalcolithic sites (Bolzano, Italy): Chemica and miner-

alogical investigations of the archaeometallurgical

finds. – Proc. 36th International Symposium on

Archaeometry, Quebec City, 2–6 May 2006 (in press).

Dal Ri, L., Rizzi, G. & Tecchiati, U. (2005): Lo scavo di una

struttura della tarda età del Rame connessa a proces-

si estrattivi e di riduzione del minerale a Millan presso

Bressanone. – In: Convegno Internazionale “Il sito

fusorio della tarda età del Rame di Millan presso

Bressanone nel quadro della prima metallurgia dell’a-

rea alpina”, Bolzano – 15 giugno 2005, Abstracts

Volume 4–12.

Esbensen, K. (2002): Multivariate Data Analysis – In

Practice. – CAMO Process AS, Oslo, 5th Edition.

Feldmann, L., Jakubowski, N. & Stuewer, D., (1999):

Application of a hexapole collision and reaction cell in

ICP-MS Part I. – Anal. Chem. 365: 415–421.

Gale, N.H. & Stos-Gale, Z. (2000): Lead isotope analyses

applied to provenance studies. – In: Ciliberto, E.,

Spoto, G. (eds), Modern analytical methods in art and

archaeology. – Wiley-Interscience, New York, pp.

503–584.

Gale, N.H., Woodhead, A.P., Stos-Gale, Z.A., Walder, A. &

Bowen, I. (1999): Natural variations detected in the

isotopic composition of copper: possible applications

to archaeology and geochemistry. – International

Journal of Mass Spectrometry, 184: 1–9.

Geladi, P. & Kowalski, B.R. (1986): Partial least-squares

regression: a tutorial. – Anal. Chim. Acta 185: 1–17.

Giussani, B., Marelli, M., Recchia, S., Colpani, F., Angelini, I.

& Artioli, G. (2007): Tracing the provenance of ancient

copper objects: A multivariate data analysis approach.

– Proceedings of the 2nd International Conference on

Archaeometallurgy in Europe. Aquileia, Italy, 17–21

June 2007.

Held, A. & Taylor, P.D.P. (1999): A calculation method

based on isotope ratios for the determination of dead

time and its uncertainly in ICP-MS and application of

the method to investigating some features of a con-

tinuous dynode multiplier. – J. Anal. At. Spectrom. 14:

1075–1079.

Geo.Alp, Vol. 5, 2008 147

Fig. 7: Score plot for the semiworked metal (sample BFO60-15)
found at the Milland/Millan site, near Brixen/Bressanone,
Bozen/Bolzano, Italy.



Hauptmann, A. (2007): The archaeometallurgy of copper.

– Springer, Berlin.

Ixer, R.A. (1999): The role of ore geology and ores in the

archaeological provenancing of metals. – In: S.M.M.

Young, A.M. Pollard, P. Budd, R.A. Ixer (eds.) Metals in

Antiquity. BAR International Series n. 792. Archaeo -

press, Oxford, UK, pp. 43–52.

Junghans, S., Sangmeister, E. & Schröder, M. (1968,

1974): Kupfer und Bronze in der frühen Metallzeit

Europas. Studien zu den Anfängen der Metallurgie 2,

1–3, 4. Berlin.

Larson, P.B., Maher, K., Ramos, F.C., Chang, Z., Gaspar, M.

& Meinert, L.D. (2003): Copper isotope ratios in mag-

matic and ore-forming environments. – Chem. Geol.

201: 337–350.

Marèchal, C.N., Tèlouk, P. & Albarède, F., (1999): Precise

analysis of copper and zinc isotopic composition by

plasma-source mass spectrometry. – Chem. Geol. 156:

251–273.

Nelms, S.M., Quètel, C.R., Prohaska, T., Vogl, J. & Taylor,

P.D.P. (2001): Evaluation of detector dead time calcu-

lation models for ICP-MS.  – J. Anal. At. Spectrom. 16:

333–338.

Pernicka, E. (1999): Trace element fingerprinting of

ancient copper: A guide to technology or provenance?

– In: S.M.M. Young, A.M. Pollard, P. Budd, R.A. Ixer

(eds.) Metals in Antiquity. BAR International Series n.

792. Archaeopress, Oxford, UK, pp. 163–171.

Pernicka, E. (2004): Archaeometallurgy: Examples of the

application of scientific methods to the provenance of

archeological metal objects. – In: M. Martini, M.

Milazzo, M. Piacentini (eds) Physics methods in

archaeometry. SIF, Bologna and IOS Press, Oxford, pp.

309–329.

Scaife, B., Budd, P., McDonnell, J.G. & Pollard, A.M.

(1999): Lead isotope analysis, oxhide ingots and the

presentation of scientific data in archaeology. – In:

S.M.M. Young, A.M. Pollard, P. Budd, R.A. Ixer (eds.)

Metals in Antiquity. BAR International Series n. 792.

Archaeopress, Oxford, UK, pp. 122–133.

Waterbolk, H.T. and Butler, J.J. (1965): Comments on the

use of metallurgical analysis in prehistoric studies. –

Helinium 5: 227–251.

Renfrew, C. & Bahn, P. (2000): Archaeology: Theories,

methods and practice. – Thames & Hudson, London.

Wold, S., Esbensen, K., Geladi, P. (1987):  Chemometrics

Intell. – Lab. Syst. 2: 37 

Zhu, X.K., O’Nions, R.K., Guo, Y., Belshaw, N.S. & Rickard,

D. (2000): Determination of natural Cu-isotope varia-

tion by plasma-source mass spectrometry: impli -

cations for use as geochemical tracers. – Chem. Geol.

163: 139–149.

Geo.Alp, Vol. 5, 2008148

Manuscript submitted: March 25, 2008

Revised manuscript accepted:  May 5, 2008



Geo.Alp, Vol. 5, S. 149–164, 2008

EEIISSLLAASSTT--EERRSSCCHHEEIINNUUNNGGEENN UUNNDD IINNTTRRAAKKLLAASSTTEENN IINN DDEERR HHÖÖTTTTIINNGGEERR BBRREEKKZZIIEE ((RRIISSSS--WWÜÜRRMM
IINNTTEERRGGLLAAZZIIAALL)) BBEEII IINNNNSSBBRRUUCCKK ((ÖÖSSTTEERRRREEIICCHH)) 

FFEEAATTUURREESS OOFF GGLLAACCIIAALL--IICCEE LLOOAADDIINNGG AANNDD IINNTTRRAACCLLAASSTTSS WWIITTHHIINN TTHHEE HHÖÖTTTTIINNGG BBRREECCCCIIAA
((RRIISSSS--WWÜÜRRMM IINNTTEERRGGLLAACCIIAALL)) NNEEAARR IINNNNSSBBRRUUCCKK ((AAUUSSTTRRIIAA))

Diethard Sanders

Mit 5 Abbildungen und 2 Tabellen

ZZuussaammmmeennffaassssuunngg
In der Höttinger Brekzie (Riß-Würm Interglazial) – einer Abfolge aus verfestigten alluvialen Schuttfächern

und versteinerten Schutthängen, die sich an einer südexponierten Bergflanke ablagerten – wurden Eislast-
Erscheinungen und verschiedene Arten von Intraklasten beobachtet. Die Höttinger Brekzie wird
herkunftsgemäß unterteilt in (a) einen topographisch tieferen Anteil, der von der ‘Roten Brekzie’ gebildet
wird, die auf sanft einfallenden, Gerinne-dominierten alluvialen Schuttfächern zur Ablagerung gelangte,
welche durch Erosion von Rotsedimenten und Karbonatgesteinen triassischen Alters gespeist wurden, und (b)
einen topographisch höheren Anteil, der von der ‘Weißen Brekzie’ eingenommen wird, die von vergleichs -
weise steilen alluvialen Schutt-Kegeln und von Schutthängen abgelagert wurde, und deren Klastenbestand
ausschliesslich von triassischen Karbonatgesteinen gebildet wird. In schlecht zementierten, matrixlosen
Lagen der versteinerten Schutthänge der Weißen Brekzie finden sich an vielen Stellen Lithoklasten, die, von
Punktkontakten ausgehend, in situ zerbrochen oder zermalmt wurden sowie Frakturen, die vertikal über
mehrere Lithoklasten durchsetzen. Diese Frakturmuster bildeten sich infolge der Last des Inntalgletschers
wahrscheinlich während der Würm-Eiszeit. 

Intraklasten wurden in der Roten und der Weißen Brekzie beobachtet, und werden unterteilt in (1)
Einzeitige Intraklasten aus Schutthang-Fazies oder alluvialen Schuttfächer-Fazies, und (2) Mehrzeitige
Intraklasten, die gerundete Fragmente von Metamorphiten sowie Einzeitige Klasten in gemeinsamer Matrix
eines gelblichen Lime Mudstone enthalten. Zumindest die Mehrzahl der Einzeitigen Intraklasten wurde in voll
lithifiziertem Zustand transportiert. Ein Reichtum einiger der Einzeitigen Intraklasten an gerundeten
Fragmenten von Metamorphiten, als auch die Matrix der Mehrzeitigen Intraklasten legen Erosion von
Grundmoräne des vorhergehenden Glazials (wahrscheinlich der Riß-Vereisung) nahe, während die Weiße und
die Rote Brekzie zur Ablagerung gelangten. Die Einzeitigen Intraklasten aus Weißer und Roter Brekzie
stammen von lithifizierten Hang-Ablagerungen, deren klastischer Eintrag vom selben Einzugsgebiet wie das
der heute erhaltenen Höttinger Brekzie stammt. Dies macht das Auftreten von bisher im Feld nicht mit
Sicherheit erkannten intra-sequenziellen Diskordanzen innerhalb der Abfolge der Höttinger Brekzie
wahrscheinlich. 

AAbbssttrraacctt
In the Hötting Breccia (Riß-Würm Interglacial) north of Innsbruck, a well-preserved lithified succession

deposited from alluvial fans and talus slopes along a south-facing mountain flank, different types of
intraclasts as well as lithoclasts cracked in situ as a result of glacial ice-loading were observed. The Hötting
Breccia is traditionally subdivided into a topographically lower part dominated by the ‘Red Breccia’ (RB)
nourished from erosion of Triassic red beds and carbonate rocks, and deposited from stream-dominated
alluvial fans, and a topographically higher ‘White Breccia’ (WB) accumulated from stream-dominated talus
fans and talus slopes, and that consists exclusively of lithoclasts of Triassic carbonate rocks. Intraclasts were
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EEiinnlleeiittuunngg

Die Höttinger Brekzie bei Innsbruck (Fig. 1) ist ein
Gestein, das bereits jahrhundertelang als dekora -
tiver Baustein genutzt und ab dem 19. Jahrhundert
auch in der wissenschaftlichen Erforschung des
Eiszeitalters bekannt wurde (Stur, 1866; Blaas, 1885;
Ampferer, 1914; Penck, 1921). Die Bekanntheit der
Höttinger Brekzie in der Quartärgeologie stammt
zum einen von der guten Erhaltung der Gesteins -
abfolge, welche im wesentlichen aus Ablagerungen
von alluvialen Schuttfächern und von Schutt -
hängen besteht, zum anderen, weil sie als eines der
besten Beispiele von zwischeneiszeitlicher Abla -

gerung innerhalb der Alpen angesehen wurde
(Blaas, 1889, 1890). Zum in der damaligen Sicht
endgültigen Beweis der interglazialen Position der
Höttinger Brekzie wurde 1913 ein Forschungsstollen
– der nach dem Geogaphen Lepsius seitdem als
Lepsiusstollen bezeichnet wird – in der Nähe der
Weiherburg bei Innsbruck eine kurze Strecke weit
vorgetrieben (Ampferer, 1914). Aus verschiedensten
Feldbefunden konnte man schliessen, dass sich die
Höttinger Brekzie während der Riß-Würm Zwi -
schen eiszeit bildete (z.B. Ampferer, 1914; Wehrli,
1928; Katschthaler, 1930). Ablagerung sowie Ver -
steinerung der Höttinger Brekzie spätestens vor der
letzten Hochvereisung des Würms werden dadurch
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found both in the Red and White Breccia, respectively. (A) Cracked lithoclasts: In the medial to apical part
of lithified talus slopes of the White Breccia, lithoclasts cracked or spalled in situ probably formed upon ice
loading during the Würm glacial. Cracked clasts seem to be present only in poorly cemented layers of
openwork gravels to cobbles, whereas layers with fine-grained matrix and well-cemented layers of
openwork breccias are devoid thereof. Clast fracturation radiated out from point contacts in the subvertical
direction among clasts, and in many cases led to pervasive in-situ spallation or complete crushing of clasts
into sharp-edged, spiny to platy rock fragments. In many cases, fractures extend vertically over several clasts.
Frost action or other pertinent mechanisms of clast fracturation (earthquakes, sediment loading) appear
inconsistent with the observed patterns of clast fracturation. 

(B) Intraclasts: The intraclasts observed in the Hötting Breccia are subdivided into (1) single-cycle
intraclasts that consist of only one type of deposit (talus facies or alluvial fan facies), and (2) multi-cycle
intraclasts comprising both single-cycle intraclasts and metamorphic rock fragments embedded within a
common matrix of yellow, argillaceous lime mudstone. Single-cycle intraclasts include (a) White-Breccia
facies types such as talus breccias deposited from grain flows, breccias of matrix-bearing debris flows, and
gravelly stream deposits, and (b) Red-Breccia facies types such as breccias of matrix-bearing debris flows
and gravelly-stream deposits, and (c) conglobreccias to conglomerates that typically are rich in rounded
fragments of metamorphic rocks, and that are supported by a matrix of yellow, argillaceous lime mudstone.
Along the outer boundary of a few single-cycle intraclasts, both truncation of their component lithoclasts
by brittle fracture as well as dissolution pits along the outer intraclast boundaries indicate that at least these
intraclasts were transported in fully lithified state. For other single-cycle intraclasts with less indicative outer
boundaries, transport either in a frozen state or in a lithified state can neither be proven nor discarded.
Multi-cycle intraclasts include matrix-supported conglobreccias to conglomerates rich in well-rounded
clasts of metamorphic rocks, and with WB and/or RB intraclasts. The matrix of the multi-cycle intraclasts is
a slightly argillaceous, yellow lime mudstone. The matrix of the multi-cycle intraclasts perhaps was
transported in a firm but plastic state. In some types of single-cycle intraclasts as well as in the matrix of
multi-cycle intraclasts, the richness in rounded clasts of metamorphites suggests that glacial till of the
preceeding glaciation (probably the Riß Glacial) was subject to erosion during deposition of both the White
and Red Breccia, respectively. Erosion of glacial till may have represented a significant source of lime-muddy
matrices at least during the early stage of accumulation of the Hötting Breccia. The lithoclast inventory of
the single-cycle WB and RB intraclasts indicates that they are derived from the same source area than that
which nourished the preserved succession of the Hötting Breccia. The WB and RB intraclasts transported in
a fully lithified state however indicate that vestiges of lithified slope deposits were subject to erosion during
accumulation of the Hötting Breccia. This, in turn, strongly suggests that the succession commonly
subsumed as Hötting Breccia may contain intra-sequence unconformities that to date could not be
unequivocally located in the field.



angezeigt, dass das Dach der Höttinger Brekzie vie-
lerorts direkt durch die typische, Granatamphibolit-
führende Grundmoräne des Inngletschers der letz-
ten Hochvereisung überlagert wird. Die Ablagerung
der Höttinger Brekzie während des Riß-Würm
Interglazials wird allerdings auch durch radiometri-
sche Altersdaten zweier Arbeits gruppen der
Universität Innsbruck zwar nicht mit letzter
Sicherheit bewiesen, so doch sehr wahrscheinlich
gemacht (siehe Zusammenfassung in Sanders &

Ostermann, 2006). Im ersten Teil der vorliegenden
kurzen Abhandlung werden Litho klasten in der
Höttinger Brekzie beschrieben, die an vertikalen
Brüchen geknackt und zum Teil regelrecht zer-
quetscht wurden, während sie bereits innerhalb des
Sedimentverbandes eingebettet lagen. Lithoklasten,
die in situ geknackt und gequetscht sind, werden im
Allgemeinen als Anzeiger sehr großer Auflast
gedeutet, wie sie meist nur durch hochglaziale Eis -
ströme erzeugt werden kann. 

Wohl am meisten zur Bekanntheit der Höttinger
Brekzie aber haben die Funde einer reichhaltigen

fossilen Flora im sogenannten Rossfall-Lahner
unterhalb der Höttinger Alm beigetragen (Ettings -
hausen, 1885; Wettstein, 1892). Diese Flora ist bis
heute eine der ganz wenigen reichhaltigen fossilen
Floren des inneralpinen Quartärs. Die sehr umsichti-
ge paläoklimatische Deutung dieser Flora durch
Murr (1926) als möglicher Anzeiger eines etwas
wärmeren zwischeneiszeitlichen Klimas als heute
wurde später allerdings jahrzehntelang überverein-
facht als sicherer Anzeiger eines wärmeren Klimas
weiterzitiert. Dabei zeigte sich später, wie durch
Denk (2006) ausgeführt, dass weder die systemati-
sche Stellung der stets als ‘Beweis’ eines wärmeren
Klimas genannten Rhododendron-Taxa noch deren
mögliche paläoklimatische Ansprüche vollständig
geklärt sind. Des Weiteren legt eine sedimentologi-
sche Betrachtung der fossilführenden ‘Rossfall-
Lahner-Abfolge’ nahe, dass diese nicht in dieselbe
Abfolge wie die Höttinger Brekzie zu stellen ist, son-
dern dass es sich dabei höchstwahrscheinlich um ein
Erosionsrelikt handelt, das mit der Ablagerung der
Höttinger Brekzie in keinem unmittelbaren Zusam -
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Fig. 1: Schematische geologische Karte der Höttinger Brekzie (modifiziert nach Sanders & Ostermann, 2006). Die roten Punkte be-
zeichnen jene Aufschlussgebiete, in denen durch Eisauflast ‘geknackte’ Lithoklasten besonders häufig sind. 



menhang steht (Sanders & Ostermann, 2006). Somit
stellt sich die Abfolge dessen, was bisher unter dem
Begriff Höttinger Brekzie subsummiert wurde, als
ein komplexer zusammengesetzter Gesteinskörper
dar. Im zweiten Teil dieser Arbeit werden
Beobachtungen an Intraklasten beschrieben, die
aufzeigen, dass während der Ablagerung der
Höttinger Brekzie zumindest zwischenzeitlich
Abtragung bereits verfestigter Hang-Ablagerungen
stattfand. Die Intraklasten geben einen Fingerzeig
auf bisher im Feld nicht mit Sicherheit erkannte,

mögliche intra-sequenzielle Diskordanzen innerhalb
der Abfolge, die gemeinhin als Höttinger Brekzie
zusammengefasst wird. 

GGeeoollooggiisscchheerr RRaahhmmeenn

Die Höttinger Brekzie liegt am Südhang der
Nordkette bei Innsbruck, und besteht aus einer bis
mindestens etwa 120 m dicken Abfolge von alluvia-
len Schuttfächern und – höher bergaufwärts - von
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Tab. 1: Charakterisierung der wichtigsten Faziesgruppen in der 'Höttinger Brekzie s. str.' (=Höttinger Brekzie ohne das 'Rossfall-
Lahner Intervall'; siehe Text).



Schutthängen (Talus-Hängen) (Fig. 1, Fig. 2). Am
Südhang der Nordkette sind Rotsedimente der
Unteren Trias (Alpine Buntsandstein Formation)
sowie hauptsächlich Kalke und Dolomite der Trias
aufgeschlossen (Fig. 1). Die Nordkette besteht aus
zwei Überschiebungsdecken. Die liegende Decke
(Lechtal-Decke) besteht in ihrem höheren Teil aus
tektonischen Scherlingskörpern, die aus Flachwas -
serkalken, Dolomitgesteinen und Rauhwacken der
Unteren bis Oberen Trias bestehen. Die Abfolge der
höheren, aufliegenden Decke (Inntal-Decke) reicht
vom Alpinen Buntsandstein der Unteren Trias bis
zum Wettersteinkalk der Mittleren Trias. Die
Rotsedimente des Alpinen Buntsandsteins beißen in
einem Ost-West verlaufenden Gürtel am Südhang
der Nordkette zwischen etwa 1040 bis 1120 m
Seehöhe aus. Die Rotfärbung dieser Sedimente
stammt von diagenetisch neugebildetem Hämatit
(Stingl, 1989). An mehreren Orten wird der Bunt -
sandstein noch heute direkt von der Höttinger
Brekzie überlagert. 

Nach dem Vorhandensein oder dem Fehlen einer
rötlich gefärbten, feinkörnigen Matrix und von
Gesteinsfragmenten aus dem Alpinen Buntsandstein
wird die Höttinger Brekzie traditionell in zwei
Gesteinstypen unterteilt (Penck, 1921; Paschinger,
1950). Die ‘Rote’ enthält mehr oder weniger zahlrei-
che rote Gesteinsfragmente des Alpinen Bunt sand -
steins, und meist auch eine rosafarbene bis dunkel-
rötlich gefärbte Matrix aus Kalklutit bis Kalksiltit.
Die Rote Brekzie wurde hauptsächlich von Bach-
dominierten, sanft zum Inntal hin einfallenden allu-
vialen Schuttfächern abgelagert, die durch Erosion
des Südhanges des Nordkette gespeist wurden
(siehe Tabelle 1, sowie Fig. 1). Die Rote Brekzie  bildet
den Hauptanteil des westlichen, topographisch tie-
feren Anteils der Höttinger Brekzie (Fig. 2). Der
beste Aufschluss der Roten Brekzie wird durch die
etwa 40 m hohe Wand des Mayr’schen Steinbruchs
gebildet (Sohle auf etwa 750 m Seehöhe), sowie von
einigen kleineren aufgelassenen Steinbrüchen in der
Umgebung der Hungerburg. Im Bereich der Mühl -
auer Klamm verzahnt die Rote Brekzie kartierbar
mit dem anderen Lithotyp der Höttinger Brekzie, der
‘Weißen’ (Fig. 1). Die Weiße Brekzie besteht aus-
schliesslich aus grau bis weißlich oder gelblich
anwitternden Gesteinsfragmenten aus Kalk, Dolo -
mit stein und Rauhwacken der Nordkette. Dazu tritt
in manchen Fazies der Weißen Brekzie noch eine
Matrix aus weisslichem bis hellgrauem Kalklutit bis
Kalksiltit. Die Weiße Brekzie bildet hauptsächlich

den topographisch höheren Anteil der Höttinger
Brekzie sowohl im westlichen Aufschlussgebiet
(Höt tinger Graben ÷ Höttinger Alm) als auch im öst-
lichen Aufschlussgebiet (Mühlauer Klamm bis Arzler
Reisse). Die Gesteine des topographisch tieferen
Anteils der Weißen Brekzie bildeten sich im wesent-
lichen auf Bach-dominierten, vergleichsweise stei-
len Schuttkegeln; die höheren Anteile der Weißen
Brekzie dagegen gelangten auf mit etwa 25-35°
einfallenden Schutthängen (Talus-Hängen) zur
Ablagerung (Fig. 2). Die Talus-Ablagerungen der
Weißen Brekzie bestehen hauptsächlich aus
(a) matrixlosen Brekzien, die von Kornströmen
abgelagert wurden, und (b) klastengestützten
matrixhältigen Brekzien, die sich von Kalkschlamm-
führenden Murschuttströmen bildeten (Tabelle 1).

Im Rossfall-Lahner, auf etwa 1100-1120 m
Seehöhe, wird die Höttinger Brekzie von einer
Abfolge unterlagert, die die bekannte ‘interglaziale
Flora der Höttinger Brekzie’ mit Rhododendron und
Vitis vinifera führt (Fig. 2) (Murr, 1926; Denk, 2006).
Die sedimentären Fazies und Faziesgemeinschaften
des Rossfall-Lahner-Intervalls unterscheiden sich
markant von denen der Höttinger Brekzie. Es ist
wahrscheinlich, dass das Rossfall-Lahner Intervall
einen Erosionsrest älterer Ablagerungen darstellt,
der von der Höttinger Brekzie durch eine Diskordanz
getrennt ist (Sanders & Ostermann, 2006). Alle bis-
herigen Untersuchungen zur Altersstellung der
Höttinger Brekzie deuten darauf hin, dass diese
während des Riß-Würm Interglazials zur Abla -
gerung gelangte und wenigstens mit dem Einsetzen
der Würm-Vereisung bereits lithifiziert war. Das
Rossfall-Lahner-Intervall ist daher ebenfalls zumin-
dest dem Riß-Würm Interglazial oder einem älteren
Zeitabschnitt zuzuordnen. Die erwähnten Intra klas -
ten in der Höttinger Brekzie wurden sowohl in
natürlichen als auch in künstlichen Aufschlüssen
der Roten und der Weißen Höttinger Brekzie beob-
achtet. Der höchstgelegene natürliche Aufschluß in
dem ein mehrere Meter großer Intraklast angetrof-
fen wird befindet sich auf 1550 m Seehöhe im
Pleisengraben, eingebettet in die mit etwa 30° ein-
fallende Schichtfolge der versteinerten Talus-Hänge
der Weißen Brekzie. In künstlichen Aufschlüssen wie
etwa an bearbeiteten Bausteinen oder in Wand -
verkleidungen sind vor allem kleinere Intraklasten
meist viel leichter zu erkennen. Alleine im Stadt -
gebiet von Innsbruck sind dem Autor acht Adressen
bekannt, an denen Intraklasten in der Höttinger
Brekzie zu sehen sind. Die besten Aufschlüsse von
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Intraklasten befinden sich jedoch in angeschliffenen
Platten von Roter Höttinger Brekzie einer Wand-
Verkleidung am Spanischen Saal von Schloß Ambras
bei Innsbruck. Die Rote Brekzie für diese Platten
wurde in den späten 1980ern aus dem Mayr’schen
Steinbruch gewältigt. 

MMeetthhooddeenn

Sämtliche Aufschlüsse der Höttinger Brekzie
wurden vom Autor im Feld 1:10.000 neu kartiert.
Des Weiteren wurden zahlreiche künstliche Auf -
schlüsse an Werksteinen und Fassadenplatten in der

Stadt und Umgebung von Innsbruck inspiziert. Die
Felduntersuchung der Fazies wurde durch Anschliffe
von insgesamt 95 Gesteinsproben und 52 Dünn -
schliffe erweitert. 

DDuurrcchh EEiissllaasstt ggeekknnaacckkttee LLiitthhookkllaasstteenn

BBeesscchhrreeiibbuunngg

Im Gesteinsverband in situ geknackte Klasten
finden sich in den versteinerten Schutthängen der
Weißen Brekzie. Die geknackten Klasten wurden
ausschließlich in schlecht zementierten, matrixlosen
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Fig. 2: Schematischer Nord-Süd-Schnitt durch den Westteil der Höttinger Brekzie (modifiziert nach Sanders & Ostermann, 2006). Die
von Wellenlinien begrenzten grauen Flächen A bis C bezeichnen die hypothetische Position von Erosionsresten penekontemporärer
oder älterer lithifizierter Ablagerungen (vorwiegend Hang-Ablagerungen), von welchen die beschriebenen Intraklasten innerhalb der
Höttinger Brekzie stammen müssen. Das Rossfall-Lahner-Intervall (Erosionsrest B) wurde für seine fossile quartäre Pflanzenflora
berühmt, ist aber nicht als Teil der Höttinger Brekzie s. str. zu betrachten. Siehe Text für weitere Diskussion. 
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Fig. 3: In situ zerbrochene Klasten und Intraklasten in der Höttinger Brekzie.

A) Zerbrochener Klast von triassischem Kalk. Die Frakturen gehen von Punktkontakten (mit weißen Pfeilen markiert) mit unter- und
überliegenden Klasten aus. Höttinger Brekzie, 1460 m Seehöhe. 

B) Zerbrochener Klast von triassischem Kalk. Beachte die keilförmig geöffneten Frakturen (Pfeile). Der mit der gestrichelten schwarz-
en Linie eingefasste Bereich stellt den Rest eines durch vertikalen Druck völlig in kleine Stücke zerbrochenen Lithoklasten dar. Höt-
tinger Brekzie, 1460 m Seehöhe. 

C) Klast aus triassischem Kalk, der zwischen unter- und überliegenden Klasten zerquetscht wurde. Die geöffneten Frakturen sind mit
unlithifiziertem, brekziösem Material gefüllt, das vom Vorgang des Zerbrechens stammt. Höttinger Brekzie, 1450 m Seehöhe. 

D) Fraktur, markiert mit Pfeilen und mit gestrichelter weißer Linie neben der Fraktur hervorgehoben, die sich vertikal über mehrere
Klasten hinweg erstreckt. Höttinger Brekzie, 1465 m Seehöhe. Stift ist 14 cm lang. 

E) Rote Höttinger Brekzie mit zwei Intraklasten (i) aus Weißer Brekzie. Der Klast ‘c’ besteht aus Karbonatgestein. Fassadenplatte am
Spanischen Saal, Schloss Ambras bei Innsbruck. Bildbreite etwa 25 cm.
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Brek zien von Kornstrom-Ablagerungen (siehe
Tabelle 1) beobachtet. Geknackte Gesteinstrümmer
sind am häufigsten in den oberen (proximalen)
Anteilen der Talus-Hänge der Weißen Brekzie, und
wurden in meh reren Aufschlüssen zwischen etwa
1400–1700 m Seeehöhe beobachtet, hauptsächlich
an drei Örtlichkeiten (Fig. 1). 

Die Frakturen durchsetzen die Klasten stets in
subvertikaler Richtung, und gehen von Punkt kon -
takten zwischen den Klasten entlang der
Senkrechten aus (Fig. 3A). Das Zerbrechen mancher

Klasten kann so ausgeprägt sein, dass diese durch-
gehend, oder fast durchgehend, in scharfkantige
Plättchen und nadelige Splitter zerquetscht sind.
Wo die [a,b]-Achsenebene eines zerbrochenen Klas -
ten deutlich schräg zur vertikalen Druck rich tung
orientiert war, öffneten sich keilförmig-offene
Frakturen infolge einer Differential bewegung wäh-
rend des Zerbrechens (Fig. 3B). Kleinere Klasten, die
auf einem größeren Klasten auflagen, wurden oft
durchgehend in splittrige Fragmente von Feinkies
bis hin zu Sandkorngröße zerdrückt (Fig. 3C). Die
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Frakturen beziehungsweise Frakturierung sind in
vie len Fällen nicht nur auf einzelne Klasten
beschränkt, sondern dieselbe Fraktur lässt sich in
vielen Fällen vertikal über mehrere Lithoklasten hin-
weg verfolgen (Fig. 3D). Sowohl an der Unter- als
auch an der Obergrenze der schlecht zementierten
matrixlosen Lagen, in denen die geknackten Klasten
auftreten, setzen die Frakturen stets aus. 

DDeeuuttuunngg

Die subvertikale Orientierung der Frakturen bezie-
hungsweise die stets in der Vertikalen ausgerichteten
Klastenkontakte, von denen Frakturierung ausging,
sowie die Frakturen die über mehrere Klasten hin-
wegsetzen, und weiters die Beob achtung, dass
geknackte Klasten nur in matrixlosen und schlecht
zementierten Lagen häufig sind, legen
Klastenfraktur durch Auflast eines glazialen
Eisstroms nahe (vgl. Edwards, 1986; Benn & Evans,
1996). Außer Gletscherauflast hätte auch die Fort -
pflanzung seismischer Wellen zu Fraktur führen kön-
nen. Im Spröd-Deformationsbereich von Gestei nen
ist Fraktur während der Fortpflanzung tektonischer
Störungen und den damit verbundenen Erdbeben
der Normalfall (z. B. Ramsay & Huber, 1987; Lin et al.,
2007). Auch aus unverfestigten weichen Sedimenten
sind Störungsflächen, die sich in Verbindung mit

Erdbeben bildeten, wohl bekannt, doch sind solche
Flächen offenbar nur äußerst selten mit Fraktur von
Gesteinsklasten verbunden (z. B. Allen, 1986; Vittori
et al., 1991). In einem unverfestigten Sediment kön-
nen sich die Klasten bei Beschleunigung (wie sie bei
Durchgang von Erdbebenwellen auftritt) noch ver-
gleichsweise frei bewegen. Vor allem bei relativ
geringer Sedi mentauflage ist die ‘Einspannung’ der
Klasten also recht schwach. Daher muss eine
Erdbebenwelle, die zu Fraktur der Klasten führen
kann, eine sehr hohe lokale Differential-
Beschleunigung an Punktkon takten aufweisen, um
die Klasten (ausgehend von deren Punktkontakten)
bis jenseits der Gesteins-Scherfestigkeit zu belasten.
Dies scheint mit der insgesamt eher diffusen
Verteilung der geknackten Klasten sowohl im West-
als auch im Ostaufschluss der Höttinger Brekzie,
sowie mit ihrer Position wenige Meter bis wenige
Zehnermeter unter der heutigen Oberfläche der
Brekzie kaum konsistent. Die eher diffuse Verteilung
der geknackten Klasten pro Lokalität und Schicht
und die stets subvertikale Orientierung der Frakturen
sprechen daher ebenfalls für Zerbrechen infolge
einer großen Auflast. Im Prinzip könnte dies auch
Sedi ment auflast gewesen sein. Jedoch ist dem Autor
auch aus dicken post-glazialen Talus-Abfol gen eine
Fraktur zumindest von Klasten aus kompetenten
Sedimen titen durch reine Sedimentauflast nicht
bekannt. Auch aus dicken grobklastischen
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Fig. 4: Intraklasten in der Höttinger Brekzie.

A) Intraklast aus Weißer Brekzie (I-WB), vom vorigen Photo (Fig. 3E). Aussengrenze des Intraklasten mit weissen Punkten markiert.
Man beachte die leicht gebuchtete, scharfe Außengrenze des Intraklasten. Der mit einer gestrichelten weißen Linie umrandete und
mit Pfeil markierte Lithoklast wird im nächsten Photo (Fig. 4B) näher gezeigt. Maßstab in Zentimetern. 

B) Detail der Oberfläche des Intraklasten (i) vom vorigen Photo (Fig. 4A). Außengrenze des Intraklasten mit Punkten markiert. An der
Außengrenze befindet sich ein Lithoklast (mit gestrichelter weißer Linie umrandet), der entlang der Außengrenze anscheinend scharf
abgebrochen ist. Bildbreite 3.5 cm. 

C) Intraklast aus Weißer Brekzie (rechter Teil der Außengrenze des Intraklasten mit Punkten markiert), die aus Klasten von Wetter-
steinkalk besteht. Der Intraklast ist eingebettet in einen matrixführenden Trümmerstrom der Roten Brekzie. An der linken Außensei-
te des Intraklasten (Pfeile) beachte man das scharf gezeichnete Kleinrelief der Oberfläche. Fassadenplatte am Spanischen Saal,
Schloss Ambras bei Innsbruck. Bildbreite etwa 30 cm. 

D) Detail des Außenrands des Intraklasten aus dem vorigen Photo (Fig. 4C). Man beachte den kleingebuchteten und spitzkantigen
Umriss sowohl der Matrix als auch der Lithoklasten (Wettersteinkalk) (mit Pfeil markiert) des Intraklasten. Bildbreite etwa 7 cm. 

E) Südende eines mindestens 6 m grossen Intraklasten (Umriss durch Punkte markiert) von Weißer Brekzie, der in Roter Brekzie ein-
gebettet ist. Fahrweganriss auf rechter Seite des Höttinger Grabens, 1070 m Seehöhe. In diesem Aufschluss ist der Ausstrich des
Streichens der Höttinger Brekzie subhorizontal. Im Intraklast-Block dagegen ist die Schichtung (weiße strichlierte Linie s) überkippt,
wie durch Geopetale (siehe folgendes Photo, Fig. 4F) innerhalb des Blocks angezeigt. Hammer ist 33 cm lang. 

F) Dünnschliffbild einer Probe aus dem geschichteten Teil (etwa beim ‘s’) des Intraklast-Blocks vom vorigen Photo (Fig. 4E). Gerunde-
te Klasten von Wetterstein-Riffkalk (Wkk), dazwischen eine geopetal laminierte sekundäre Matrix aus Lime Mudstone (LM) bis lithi-
schem Kalzisiltit. Die sekundäre Matrix ist von Lösungsporen (p) durchsetzt, die mit einem dünnen Kalzitzementsaum ausgekleidet
sind. Parallele Nicols. Bildbreite 17 mm.



Sedimentabfolgen der geologischen Vergangenheit
(etwa Abfolgen von alluvialen Schuttfächern, die bis
mehrere Kilometer dick werden können) ist nicht
bekannt, dass wenigstens die kompetenten Klasten
durch bloße Sediment auflast in solchem Ausmaß
zerbrochen wären. Wenn Klasten kompetenter
Gesteine durch bloße Sedi ment auflast zerbrächen
dann müssten geknack te Klasten überall und auch in
nicht-vergletscherten Gebieten sehr häufig sein; das
ist aber nicht der Fall. Somit verbleibt als zwanglo-
seste Deutung der geknackten Klasten die Auflast
des Inntal-Eis stromes jener Vereisung(en), die auf die
zwischeneiszeitliche Ablagerung der Höttinger
Brekzie folgte(n). 

IInnttrraakkllaasstteenn

((11)) EEiinnzzeeiittiiggee IInnttrraakkllaasstteenn,, BBeesscchhrreeiibbuunngg

Es können zwei Typen von Intraklasten unter-
schieden werden, (1) Einzeitige Intraklasten, und
(2) Mehrzeitige Intraklasten (siehe Tabelle 2). Unter
den Einzeitigen Intraklasten sind (1a) Klasten von
Talus-Fazies der Weißen Brekzie vergleichsweise
häufig innerhalb der Roten Brekzie. Die Klasten aus
Weißer Brekzie sind durch Krusten von Mikrit und/

oder von einer geopetal-laminierten, sekundären
Matrix aus karbonatlithischem Wackestone bis Lime
Mudstone verfestigt. Die geopetale Lamination in
den sekundären Matrices ist deutlich gegenüber der
sedimentären Schichtung des einbettenden
Sediments verkippt. In Hinsicht auf den Ablauf der
Diagenese und die Art der diagenetischen Erschei -
nungen konnten keine kennzeichnenden Unter -
schiede zwischen den Intraklasten und den einbet-
tenden anderen Sedimenten der Höttinger Brekzie
beobachtet werden. Klasten aus Weißer Brekzie
wurden sowohl einzeln (Fig. 3E, Fig. 4A) als auch als
Klasten innerhalb von Mehrzeitigen Klasten beob-
achtet. Entlang der Außengrenze wenigstens einiger
der Klasten aus Weißer Brekzie sind deren ‘primäre’
Komponenten-Lithoklasten an scharfer Grenze
abgebrochen (Fig. 4A, Fig. 4B). Des Weiteren sind
viele der Intraklasten aus Weißer Brekzie, auch jene
bis Stein-Größe, mäßig bis gut gerundet, und zeigen
örtlich eine unregelmäßig gebuchtete Außengrenze
(Fig. 4C, Fig. 4D). 

(1b) Auf 1070 m Seehöhe befindet sich in einem
künstlichen Aufschluss im Höttinger Graben ein
mindestens etwa 6 m großer Block aus Weißer
Brekzie knapp über der örtlichen Basis der Höttinger
Brekzie (hier auf Alpinem Buntsandstein auflie-
gend). Der Block besteht hauptsächlich aus deutlich
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Fig. 5: Intraklasten in der Höttinger Brekzie.

A) Aufschluß eines Intraklast-Blocks in der lithifizierten Talus-Abfolge der Weißen Höttinger Brekzie, Pleisengraben, 1550 m See-
höhe. Die sedimentäre Schichtung (ss) im Block steht fast vertikal, und ist somit stark diskordant zur Schichtung im lithifizierten
Schutthang-Körper (schwarzer Pfeil zeigt örtliches Streichen und Fallen des Talus-Hanges der Weißen Brekzie). Der Block besteht
aus geschichteten, klastengestützten Brekzien (Weiße Brekzie) mit einer primären Matrix von karbonatlithischem Packstone bis Lime
Mudstone. 

B) Dünnschliffbild einer Gesteinsprobe aus dem Intraklasten von Fig. 5A. Klastengestützte Brekzie aus Lithoklasten vor allem von
Wettersteinkalk (Wkk), dazwischen eine Matrix von karbonatlithischem Wackestone bis Packstone. Man beachte die Lösungsporen
(helle Flecken). Parallele Nicols. Bildbreite 10 mm. 

C) Mehrzeitiger Intraklast in Roter Brekzie (RB). Der Intraklast besteht aus einer Lage von matrixgestütztem Konglomerat (msC) mit
vielen gut gerundeten Fragmenten von Metamorphiten (einige davon mit Pfeilen markiert), sowie mit einem Intraklasten (1) aus
grobsandigem Arenit mit reichlich Gesteinsfragmenten aus dem Alpinen Buntsandstein, einem Intraklasten aus Roter Höttinger
Brekzie (2), sowie einem weiteren möglichen Intraklasten aus Roter Höttinger Brekzie (3). Fassadenplatte am Spanischen Saal,
Schloss Ambras bei Innsbruck. Maßstab in Zentimetern. 

D) Detail des Intraklasten 1 von Fig. 5C. Der Intraklast (I-RB, Außengrenze z.T. mit Punkten markiert) ist ein grobsandiger Arenit mit
reichlich Gesteinsfragmenten aus dem Alpinen Buntsandstein. Maßstab in Zentimetern.

E) Detail des Intraklasten 2 von Fig. 5C. Der Intraklast (I-RB, Außengrenze mit Punkten markiert) besteht aus Roter Höttinger Brekzie.
Maßstab in Zentimetern. 

F) Intraklast (linker Teil mit Punkten markiert) aus matrixgestützer Brekzie, eingebettet in Rote Höttinger Brekzie. Die Matrix des In-
traklasten ist ein gelber Lime Mudstone (‘Gelbe Brekzie’, siehe Tafel 2). Die Lithoklasten innerhalb der matrixgestützten Brekzie be-
stehen aus Karbonatgesteinen, wie sie sich am Südhang der Nordkette finden. Man beachte den an der Außengrenze des Intrakla-
sten scharf endenden Karbonatlithoklasten (Pfeil). Fassadenplatte am Spanischen Saal, Schloß Ambras bei Innsbruck. Maßstab in
Zentimetern.



stratifizierten, gut sortierten Brekzien und konglo-
meratischen Brekzien (Konglobrekzien) von ephe-
meralen Schichtfluten. Die Brekzien und Konglo -
brekzien enthalten eine sekundäre Matrix aus geo-
petal laminiertem Lime Mudstone. Die geopetale
Lamination zeigt, dass die Schichtung des Blocks
überkippt liegt. Die sekundäre Matrix ist von
Lösungsporen durchsetzt, die von einem dünnen

Kalzit-Zementsaum ausgekleidet sind, der jedoch
für eine Beprobung zur U/Th-Datierung zu dünn ist
(Fig. 4E, Fig. 4F). Neben Schichtflutablagerungen
enthält dieser Block noch extrem schlecht sortierte,
stein- bis blockführende Brekzien mit einer spärli-
chen Matrix von Karbonat-lithischem Arenit, und
mit interstitialen Geopetalen aus Lime Mudstone bis
kalzilithischem Wackestone. 
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(1c) Auf etwa 1550 m Seehöhe wurde im
Pleisengraben in der versteinerten Talus-Fazies der
Weißen Brekzie ein mehrere Meter großer Intraklast
ebenfalls knapp über der örtlichen Basis der
Höttinger Brekzie gefunden. Die Schichtung in die-
sem Block steht praktisch vertikal zur Schichtung
der Weißen Brekzie. Der Block besteht durchgehend
aus deutlich geschichteten Brekzien, die eine primä-
re (strukurlose) Matrix aus Lime Mudstone bis kalzi-
lithischem Wackestone führen (Fig. 5A). Die Matrix
ist voll lithifiziert und – wie für derartige Ablage -
run gen sehr bezeichnend – mit Lösungsporen
durchsetzt. Es konnte jedoch kein Zement gefunden
werden. Zwei Dünnschliffe von diesem Block unter-
mauerten den Feldbefund (Fig. 5B). 

(1d) Die beobachteten Einzeitigen Intraklasten
aus Roter Brekzie bestehen aus Brekzien bis
Konglomeraten aus schlecht bis mäßig sortierten
Fein- bis Grobkiesen aus angularen bis mäßig
gerundeten Lithoklasten. Die Intraklasten von Roter
Brekzie wurden von Trümmerströmen (debris flows)
und aus fließendem Wasser (fluid flows) abgelagert.
Intraklasten aus Roter Brekzie wurden bisher nur in
Roter Brekzie und als Komponenten in Mehrzeitigen
Klasten beobachtet (Fig. 5C, Fig. 5D, Fig. 5E). 

(1e) Ein recht seltener Typ von Intraklast wird
dargestellt durch Karbonat-lithische Brekzien, die
von einer Matrix aus hellgelbem Lime Mudstone
gestützt werden. Diese Klasten sind auch deshalb
bemerkenswert, weil matrixgestützte Brekzien die-
ses Typs in situ bisher nur im Rossfall-Lahner-
Intervall im Liegenden der Höttinger Brekzie beob-
achtet wurden (Fig. 5F) (vgl. Sanders & Ostermann,
2006). An den Außengrenzen auch dieser Intra -
klasten sind einige der Komponenten-Lithoklasten
an scharfer Grenze gebrochen. 

(1 f) Ein weiterer seltener Typ von Einzeitigen
Intraklasten wird vertreten durch Klasten von bis zu
mehreren Dezimetern Größe aus matrixgestützten
Konglomeraten, die aus reichlich gut gerundeten,
fein- bis grobkies-großen Fragmenten aus Meta mor -
phiten bestehen (Quarzite, Grünschiefer, Amphi -
bolite, Marmore). Die Matrix ist wiederum ein hell-
gelber Lime Mudstone. Außerhalb dieser Intra -
klasten sind Fragmente von Metamorphiten in der
Höttinger Brekzie zwar schon lange bekannt, doch
stets sehr selten. Ich konnte weder in der Höttinger

Brekzie noch im heute sehr schlecht aufgeschlosse-
nen Rossfall-Lahner-Intervall diesen Konglomeraten
vergleichbare Gesteine beobachten. Einige der Typ
1f-Intraklasten sind von plattig-gelängter Form. 

((22)) MMeehhrrzzeeiittiiggee IInnttrraakkllaasstteenn,, BBeesscchhrreeiibbuunngg

Mehrzeitige Intraklasten wurden bisher nur in
den Platten an der Fassade des Spanischen Saales
(Schloss Ambras) beobachtet. Insgesamt zeigen
diese Klasten alle in etwa dieselben Eigenarten. Die
‘Matrix’ der Mehrzeitigen Intraklasten besteht aus
Matrix-gestütztem Metamorphit-Konglomerat wie
für die Typ 1f Intraklasten beschrieben. In dieser
‘Matrix’ schwimmen darüber hinaus jedoch noch
größere Einzeitige Intraklasten von Weißer und
Roter Höttinger Brekzie (Fig. 5C bis 5E). 

DDeeuuttuunngg

Die Einzeitigen Intraklasten aus Weißer in Roter
Brekzie zeigen Versteinerung und Abtragung von
Schutthang-Ablagerungen und/oder von alluvialen
Schuttfächern während Ablagerung der Roten
Brekzie an. Wie erwähnt, zeigt der Diageneseablauf
der Weiße-Intraklasten keine entscheidenden
Unter schiede zur Diagenese wie in der restlichen
Weißen Brekzie beobachtet. Gleiches wie für die
Intraklasten der Weißen Brekzie gilt für die
Einzeitigen Intraklasten aus Roter Brekzie. Wichtig
ist, dass die Komponenten-Zusammensetzung der
Einzeitigen Intraklasten sowohl von Weißer als auch
Roter Brekzie in Feld, Anschliff und Dünnschliff kei-
nerlei Unterschiede zum Spektrum zeigt, wie es sich
in der restlichen Höttinger Brekzie darstellt. Dies
erlaubt den Schluss, dass diese Intraklasten nicht
etwa durch ‘Ferntransport’ verbracht wurden, son-
dern es sich tatsächlich um Reste von Sedi ment -
gesteinen handelt, die sich am gleichen Hang der
Nordkette bildeten wie die Höttinger Brekzie selbst.
Man könnte vielleicht annehmen, dass alle diese
Intraklasten in gefrorenem Zustand verfrachtet
wurden. Viele der Einzeitigen Intraklasten bestehen
jedoch aus hochporösen kiesigen Sedimenten von
Talus-Hängen und von alluvialen Schuttfächern.
Wären diese Klasten nur in eiszementiertem
Zustand verfrachtet worden, könnte dies nicht die
beschriebenen verkippten Geopetal-Sedimente im
Interstitialraum der Intraklasten erklären. Weiters
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Tab. 2: Charakterisierung der Intraklasten in der Höttinger
Brekzie. Bezeichnung der Faziesgruppen bezieht sich auf Tab. 1. 



wären Merkmale von Weichsediment-Verformung
nach dem Auftauen vor allem der größeren
Intraklasten zu erwarten, wenn diese lediglich in
gefrorenem Zustand verbracht wurden. Auch das
beschriebene scharfkantige Abbrechen von
Komponenten-Lithoklasten an den Außengrenzen
der Intraklasten sowie die Lösungsbuchten an der
Außengrenze einiger Komponenten-Lithoklasten
legen nahe, dass wenigstens diese Intraklasten in
lithifiziertem Zustand verfrachtet wurden. Ich
nehme daher an, dass zumindest die meisten der
Einzeitigen Intraklasten von Weißer und Roter
Brekzie in lithifiziertem Zustand transportiert wur-
den. 

Wie erwähnt, sind die selteneren Einzeitigen
Intraklasten vom Typ 1e ähnlich Ablagerungen, die
in situ bisher nur im Rossfall-Lahner-Intervall gese-
hen wurden. Abtragung von ‘Rossfall-Lahner-arti-
gen’ Gesteinen während Ablagerung der Höttinger
Brekzie würde zur früheren Annahme (Sanders &

Ostermann, 2006) einer Erosionsdiskordanz zwi-
schen dem Rossfall-Lahner-Intervall und der
Höttinger Brekzie passen. Zu den Einzeitigen Intra -
klasten vom Typ 1f dagegen wurde keine Ent spre -
chung in Aufschlüssen gesehen. Da die Höt tinger
Brekzie jedoch, wie lange bekannt (Ampferer, 1914),
örtlich eine kristallinreiche Fern-Grund moräne
überlagert, ist Abtragung dieser Grund moräne wäh-
rend Ablagerung der Höttinger Brekzie zu erwarten.
Auffallend ist jedoch der Reichtum dieser Intra -
klasten in Metamorphit-Fragmenten, der keine
Entsprechung innerhalb der Höttinger Brekzie fin-
det. Es könnte sich daher bei diesen Intraklasten um
Brocken von umgelagerter Moräne handeln. Die
beschriebenen Eigenschaften der Mehrzeitigen
Intra  klasten werden am zwanglosesten erklärt
durch Umlagerung von kristallinreicher Grund -
moräne unter gleichzeitiger Beimischung von
Einzeitigen Intraklasten aus Weißer und Roter
Brekzie. 

EErröörrtteerruunngg

Die Einzeitigen Intraklasten zeigen, dass während
der Ablagerung der Höttinger Brekzie eine ältere
Generation - oder Generationen - von versteinerten
Hangablagerungen zur Abtragung gelangte (Fig. 2).
Die Frage bleibt, um wieviel die Intraklasten älter
sind als die einbettende Höttinger Brekzie. Dazu
scheinen zwei Möglichkeiten naheliegend. (1) Die

Intraklasten zeigen Abtragung einer älteren
Sequenz von Hangablagerungen an, die sich vor
jener Vereisung (höchstwahrscheinlich das Riß,
siehe oben) bildeten, nach der die Höttinger Brekzie
abgelagert wurde. Diese Hypothese kann derzeit
weder bewiesen noch verworfen werden. (2) Die
Intraklasten wurden während desselben Ablage -
rungszyklus wie die Höttinger Brekzie gebildet, sind
also in etwa gleich alt (penekontemporär) wie diese.
Dieser zweite Lösungsansatz würde Versteinerung
der Hangablagerungen, gefolgt von vorübergehen-
der Abtragung, bedingen. Sehr rasche nennenswer-
te Zementation von Hangablagerungen binnen
weniger Jahre wurde von mir in den Alpen bis dato
ausschließlich im Zusammenhang mit kalkabschei-
denden Quellen beobachtet. Die diagenetischen
Gefüge, die sich bei Versteinerung von Hangabla -
gerungen durch kalkabscheidende Quellen bilden,
sind von jenen der ‘normalen’ meteorischen Verstei -
nerung von Hangablagerungen jedoch deutlich ver-
schieden, und es konnte in den Intraklasten kein
Hinweis in Richtung kalkabscheidender Quellen
gesehen werden. 

Bleibt die Möglichkeit, dass ‘normale’ meteori-
sche Lithifikation von Hangablagerungen von
Erosion gefolgt wurde. Soweit dokumentiert, benö-
tigt ‘normale’ meteorische Versteinerung von
Hangablagerungen wenigstens einige hundert bis
einige tausend Jahre Zeit, um zu genügender
Verfestigung zu führen (Ostermann et al., 2006).
Dies gilt besonders für die Versteinerung der primä-
ren und sekundären Matrices aus kalzitischem
Kalkschlamm, der offenbar vergleichsweise lange
Zeit benötigt, um voll verfestigt zu werden. Des
Weiteren legt die Untersuchung post-glazialer, teil-
weise versteinerter Hangablagerungen (nicht im
Zusammenhang mit Kalkquellen) der Nördlichen
Kalkalpen nahe, dass die ‘normale’ meteorische
Versteinerung von Hangablagerungen in Niveaus
innerhalb der Sedimentsäule, zumindest mehr als
10 m tief, vor sich geht (Ostermann, 2006).
Angewandt auf Deutungs-Hypothese 2 der
Intraklasten der Höttinger Brekzie, würde dies
bedeuten, dass während der Ablagerung der
Höttinger Brekzie zwischenzeitlich Phasen tiefer-
greifender Abtragung auftraten, somit sich ‘Intra-
Sequenz-Diskordanzen’ von begrenzter seitlicher
Ausdehnung bildeten. Betrachtet man die heutigen
Talus- und Schuttfächer-Systeme der Nördlichen
Kalkalpen, so fällt vor allem auf, dass sich heute
fast alle im Zustand mehr oder weniger starker
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linearer Erosion befinden. Die typische Dicke der
post-glazialen Talus- und Schuttfächer abla ge run -
gen von einigen Zehnermetern bis über 100 Metern
(z.B. Schrott et al., 2004, sowie eigene Beob -
achtungen) zeigt aber auch, dass knapp nach der
letzten Eiszeit die Rate der Sediment-Akkumulation
sehr hoch gewesen sein muss. Dies wird örtlich
auch durch U/Th-Altersdaten von Zementen unter-
stützt (Ostermann, 2006) und ist konsistent mit
einer Fülle von Feldbeobachtungen, die alle anzei-
gen, dass die Erzeugung von grobklastischem
Hangschutt zur Bildung von Schuttfächern und
Talus-Hängen in kühl-feuchten peri-glazialen
Klimata am schnellsten vor sich geht, wogegen
während gleichmäßig warmer Interglazial-Bedin -
gungen in den meisten Höhenlagen wieder lineare
Erosion vorherrscht. In mehreren, lagenweise
bereits lithifizierten, post-glazialen Talus- und
Schutt fächer-Abfolgen der Nördlichen Kalkalpen
wurden im Zuge unserer Unter suchungen
Einzeitige Intraklasten gefunden, die sich eindeutig
aus relativ ‘früher’ (U/Th-datierter) Versteinerung
im Inneren der Sedimentkörper ableiten lassen, die
aber infolge der interglazialen Erosion bereits wie-
der abgetragen werden (Ostermann, 2006, und
unpubl. Daten). Wie bereits in Sanders &

Ostermann (2006) diskutiert, weisen die sehr dicken
Talus-Abfolgen der Weißen Höttinger Brekzie auf
ein kühles (peri-glaziales) Klima hin. Bereits van
Husen (1983 a, b) hat in einem Konzept zum flu-
viatilen Sedimentations verlauf während glazial-
interglazialer Wechsel darauf verwiesen, dass die
Produktion von grobklastischem Sediment sowohl
knapp nach als auch knapp vor einer Vereisung
weitaus am höchsten ist. Unsere Daten untermau-
ern dieses Konzept. Somit erscheint es möglich,
dass sich knapp nach der Riß-Vereisung und vor
Ablagerung der Hauptmasse der Höttinger Brekzie
zuerst rasch ein Mantel aus Hangablagerungen bil-
dete, der während des nachfolgenden Riß-Würm
Interglazials wenigstens lagenweise versteinerte
und zum großen Teil wieder abgetragen wurde.
Während der Abkühlung, die die nachfolgende
Würm-Eiszeit einleitete, akkumulierten erneut
dicke Hangschuttkörper auf; diese ‘zweite’ Gene -
ration von Hangschuttkörpern würde heute den
Großteil vor allem der Weißen Brekzie ausmachen.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Fazies
der Einzeitigen Intraklasten eine Erosion von ver-
schiedenen Hang-Ablagerungen aus verschiedenen
topographischen Höhenlagen am Südhang der

Nordkette anzeigt, wie in Figur 2 schematisch
gezeigt. Mit Ausnahme des Rossfall-Lahner Inter -
valls ist es mir bis dato jedoch trotz vieler
Feldbegehungen bisher nicht gelungen, entspre-
chende intra-sequenzielle Erosionsdiskordanzen
mit Sicherheit auszumachen. 

SScchhlluussssffoollggeerruunnggeenn

Die beschriebenen in-situ geknackten Litho -
klasten in der Weißen Höttinger Brekzie entstanden
durch die Auflast des Inn-Eisstromes während der
Vereisungen (höchstwahrscheinlich der Würm-
Vereisungen), die auf die Ablagerung der Höttinger
Brekzie folgten. Geknackte Lithoklasten sind auf
Lagen von matrixlosen, schlecht zementierten
Brekzien beschränkt. 

Verschiedene Typen von Intraklasten (Einzeitige
Klasten von Weißer und Roter Höttinger Brekzie)
und von Mehrzeitigen Intraklasten in der Höttinger
Brekzie weisen auf Abtrag älterer quartärer
Sedimente (Moränen- und Hangablagerungen)
während Bildung der Höttinger Brekzie hin. 

Zusammensetzung und Fundlage der Einzeitigen
Intraklasten, und der Vergleich mit (a) der sie ein-
bettenden Höttinger Brekzie oder (b) mit der
Zusam mensetzung der sie enthaltenden Mehr zei -
tigen Klasten zeigen, dass sich die Intraklasten im
selben geographischen Gebiet wie die Höttinger
Brekzie bildeten. Zumindest manche der Einzeitigen
Intraklasten bzw. die Abfolgen, von denen sie
stammten, waren zum Zeitpunkt der Abtragung lit-
hifiziert. 

Die Einzeitigen Intraklasten wurden im Verlauf
einer Phase zwischenzeitlicher Abtragung vielleicht
während desselben Interglazials wie der Rest der
Höttinger Brekzie gebildet, könnten daher Ausdruck
von intra-sequenziellen Erosionsdiskordanzen sein,
die im Feld bisher aber nicht mit Sicherheit erkannt
werden konnten. In jedem Fall stellt sich damit die
Höttinger Brekzie nicht als ein einheitlicher sondern
als ein komplexer zusammengesetzter Gesteins -
körper dar. 

DDaannkkssaagguunngg

Karl Krainer, Institut für Geologie und Paläonto -
logie, Universität Innsbruck, wird für Durchsicht des
Manuskriptes gedankt. 

Geo.Alp, Vol. 5, 2008 163



LLiitteerraattuurr

Allen, J. R. L. (1986): Earthquake magnitude-frequency,
epicentral distance, and soft-sediment deformation in
sedimentary basins. – Sediment. Geol., 46: 67–75. 

Ampferer, O. (1914): Über die Aufschliessung der
Liegendmoräne unter der Höttinger Brekzie im östl.
Weiherburggraben bei Innsbruck. – Z. f. Gletscherkd.,
8: 145–159.

Benn, D. I. & Evans, D. J. A. (1996): The interpretation and
classification of subglacially-deformed materials. –
Quaternary Sci. Rev., 15: 23–52. 

Blaas, J. (1885): Über die Glazialformation im Inntale. –
Zeitschr. Ferdinandeum Innsbruck, 4. Folge, XXIX: p. 32
+ p. 114. 

Blaas, J. (1889): Über sogenannte interglaziale Profile. –
Jb. k. k. geol. Reichsanst., XXXIX: p. 477–478. 

Blaas, J. (1890): Erläuterungen zur geologischen Karte
der diluvialen Ablagerungen in der Umgebung von
Innsbruck. – Jb. k. k. geol. Reichsanst., XL: p. 21, p.
43–48.

Denk, T. (2006): Rhododendron ponticum L. var. sebinense
(SORDELLI) SORDELLI in the Late Pleistocene flora of
Hötting, Northern Calcareous Alps: witness of a
climate warmer than today? – Veröff. Tiroler
Landesmuseum Ferdinandeum, 86: 43–66. 

Edwards, M. (1986): Glacial Environments. – In: Reading,
H. G. (Ed.): Sedimentary Environments and Facies, pp.
445–470. Blackwell, Oxford. 

Ettingshausen, C. v. (1885): Ueber die fossile Flora der
Höttinger Breccia. – Sitzungsber. d. kaiserl. Akad. d.
Wissenschaft, Bd. XC, Abt. I: 260 ff. 

Katschthaler, H. (1930): Neue Beobachtungen im Gelände
der Höttinger Brekzie. – Jb. geol. B.-A., 80: 17–44. 

Lin, A., Maruyama, T. & Kobayashi, K. (2007): Tectonic
implications of damage zone-related fault-fracture
networks revealed in drill core through the Nojima
fault, Japan. – Tectonophysics, 443: 161–173. 

Ostermann, M. (2006): Thorium-uranium age-dating of
„impure“ carbonate cements of selected Quaternary
depositional systems of western Austria: results,
implications, problems. – Unpubl. Ph. D. thesis, Univ.
of Innsbruck, 173 pp. (including appendices).

Ostermann, M., Sanders, D. & Kramers, J. (2006): U-Th age
dating of carbonate cement in Quaternary talus
successions, Northern Calcareous Alps (Austria). –
Innsbruck University Press, Conference Series, Pangeo
2006, p. 235-236 (Innsbruck).

Paschinger, H. (1950): Morphologische Ergebnisse einer
Analyse der Höttinger Brekzie bei Innsbruck. –
Schlern-Schriften, 75: 7–86.

Penck, A. (1921): Die Höttinger Breccie und die
Inntalterrasse nördlich Innsbruck. – Abh. preuss. Akad.
Wiss., phys.-math. Kl., 1920: 1–136.

Ramsay, J. G. & Huber, M. I. (1987): The techniques of
modern structural geology. Volume 1: Strain Analysis,
pp. 1-307. Volume 2: Folds and Fractures, pp. 308–700.
Academic Press, New York. 

Sanders, D. & Ostermann, M. (2006): Depositional setting
of the sedimentary rocks containing the „warm-
interglacial“ fossil flora of the Höttinger Brekzie
(Pleistocene, Northern Calcareous Alps, Austria): a
reconstruction. – Veröff. Tiroler Landesmuseum
Ferdinandeum, 86: 91–118. 

Schrott, L., Hufschmidt, G., Hankammer, M., Hoffmann, T.
& Dikau, R. (2004): Spatial distribution of sediment
storage types and quantification of valley fill deposits
in an alpine basin, Reintal, Bavarian Alps, Germany. –
Geomorphology, 55: 45–63.

Stingl, V. (1989): Marginal marine sedimentation in the
basal Alpine Buntsandstein (Scythian) in the western
part of the Northern Calcareous Alps (Tyrol/Salzburg,
Austria). – Palaeogeogr., Palaeoclimatol., Palaeoecol.,
72: 249–262. 

Stur, D. (1866): Beitrag zur Kenntniss der Flora des
Kalktuffes und der Kalktuff-Breccie von Hötting bei
Innsbruck. – Abh. k. k. geologischen Reichsanst., 12:
33–56. 

Van Husen, D. (1983a): A model of valley bottom
sedimentation during climatic changes in a humid
alpine environment. – In: Evenson, E. B., Schlüchter,
Ch. & Rabassa, J. (Eds.): Tills and Related Deposits,
341–344. Balkema, Rotterdam. 

Van Husen, D. (1983b): General sediment development in
relation to the climatic changes during Würm in the
Eastern Alps. – In: Evenson, E. B., Schlüchter, Ch. &

Rabassa, J. (Eds.): Tills and Related Deposits, 345–349.
Balkema, Rotterdam. 

Vittori, E., Sylos Labini, S. & Serva, L. (1991):
Paleoseismology: review of the state-of-the-art. –
Tectonophysics, 193: 9–32. 

Wehrli, H. (1928): Monographie der interglazialen
Ablagerungen im Bereich der nördlichen Ostalpen
zwischen Rhein und Salzach. – Jb. geol. B.-A., 78:
357–495.

Wettstein, R. v. (1892): Die fossile Flora der Höttinger
Breccie. – Denkschriften d. kaiserl. Akad. d. Wissen -
schaft, LIX: 1-48. 

Geo.Alp, Vol. 5, 2008164

Manuskript eingereicht: 21.1.2008
Überarbeitetes Manuskript angenommen: 30.4.2008 



Geo.Alp, Vol. 5, S. 165–174, 2008

ÜÜBBEERRBBLLIICCKK ZZUU DDEENN EERRGGEEBBNNIISSSSEENN DDEERR
GGEEOOLLOOGGIISSCCHHEENN VVOORREERRKKUUNNDDUUNNGG FFÜÜRR DDEENN BBRREENNNNEERR--BBAASSIISSTTUUNNNNEELL

Rainer Brandner, Franz Reiter & Andreas Töchterle

Mit 4 Abbildungen

Schlüsselwörter: Brenner-Basistunnel, Tauernfenster, Aigerbach-Formation

ZZuussaammmmeennffaassssuunngg
Der Brenner-Basistunnel verläuft in der geologisch komplex gebauten Übergangszone zwischen Nord- und

Südalpen. Er durchquert dabei alle tektonischen Großeinheiten der Alpen (Südalpin, Ostalpin, Penninikum,
Subpenninikum) und erreicht in zwei antiformalen Aufwölbungen innerhalb des Tauernfensters auch deren
tiefste Krustensegmente. Die mehrjährige geologische Erkundung mit einer möglichst detaillierten Aufnahme
der Gesteinsformationen und Strukturen an der Oberfläche wurde durch ein umfangreiches Bohrprogramm
ergänzt. Trotzdem weist das großteils gut abgesicherte geologische Modell an einigen Stellen noch
Prognoseunsicherheiten auf, auf die im vorliegenden Beitrag hingewiesen wird. Die Darstellung der in
Teilbereichen stark wechselnden Lithologien und der spröden Störungszonen im Prognoseprofil bilden den
Hauptteil der Kurzdarstellung. Auf die geologischen Problemzonen und das Ausmaß seismischer Aktivität an
Störungszonen wird gesondert hingewiesen. Mit den umfangreichen Untersuchungen wurde ein hoher
Wissensstand erreicht. Die nun geplanten Erkundungen (u.a. Bohrungen, Erkundungsstollen) und For schungs -
arbeiten werden das geologische Modell weiter verfeinern und die Prognoseunsicherheiten minimieren.

AAbbssttrraacctt
The Brenner base tunnel crosses a complex crustal area in the transition zone between the Northern and

Southern Alps. The tunnel intersects all main geological units of the Alps: the South Alpine, Austroalpine,
and the Penninic and Subpenninic domains. Within the Tauern Window, the tunnel crosses two antiforms
containing the structurally deepest crustal segments of the Alps. Several years of geological reconnaissance
with detailed analyses of lithologies and structures have been completed by an extensive drilling program.
Some points of uncertainty, however, are left in the forecast section which are detailed in this paper. Areas
of strongly varying lithologies and brittle fault zones along the tunnel section are highlighted, with addi-
tional emphasis on the possible occurrences of seismically active fault zones. Reconnaissance of the tunnel
and additional deep drilling are planned for refinement of the geological model and for reduction of uncer-
tainties in the forecast.

Institut für Geologie und Paläontologie, Universität Innsbruck, Innrain 52, 6020 Innsbruck, Österreich
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11.. EEiinnlleeiittuunngg

Nach dem Bau der Brennerbahn (1867) und der
Brennerautobahn (1968) stehen Geologen und Bau -
ingenieure neuerlich vor einer großen Herausforde-
rung – der Planung und dem Bau des Brenner- Basis -
tunnels (BBT). Der ca. 53 km lange Tunnel zwischen
Inns bruck (Österreich) und Franzensfeste (Italien) unter
dem Brenner, dem niedrigsten und kürzesten Alpen -
übergang, ist Teil des im Aufbau befindlichen Trans -
europäischen Hochleistungs-Eisenbahnnetzes.

Für die Wahl der Trasse, Machbarkeit und mög-
lichst kostengünstige Ausführung des Bauvor habens
ist zunächst die Prognose der Geologie entscheidend.
Diese ist nach bestem Wissen und Stand der Technik
zu erstellen. Die Tieflage des Tunnels (ca. 1690 m ma-
ximale Überlagerung) und der komplexe geologische
und strukturelle Bau am Westrand des Tauernfensters
stellen die Geologen dabei vor eine schwierige, aber
höchst interessante Aufgabe.

Aufbauend auf dem Wissensstand der Machbar-
keitstudien von 1978 und 1987 (Köhler, 1978; Ingeni-
eurgemeinschaft Lässer-Feizlmayr, 1989), anhand
derer die generelle Lage des Trassenverlaufs östlich der
Brennerfurche festgelegt wurde, folgte 2001 die Geo-
logische Erkundung, Projektphase I, mit dem Ergebnis
der „Vorschlags trasse 2002“. In der Projektphase II, die
2004–2005 folgte, wurden von der Forschungsge -
mein schaft Consorzio Ferrara Ricerche, Geo logischer
Bundesanstalt und Universität Innsbruck die Unterla-
gen für die Umweltverträglichkeitsprüfung erarbeitet
(Arbeitsgruppe D0104, 2005). Die geo logischen Erkun-
dungen wurden durch ein ausgedehntes Bohrpro-
gramm (über 25 km Bohrkerne) samt geophysikali-
schen Bohrlochanalysen ergänzt. Es diente vor allem
der Absicherung und Verfeinerung des geologischen
Modells, sowie für hydrogeologische und geotechni-
sche Fragestellungen. Nach Evaluie rung und Homoge-
nisierung der Ergebnisse und neuerlichen Erhebungen
in Problemzonen durch die Arbeitsgruppe „GEOTEAM“
wurden 2006 eine Trassenoptimierung der „Vorschlag-
trasse 2002“ ausgearbeitet, der geologische Längs-
schnitt 1:10.000 (Geologisches Prognoseprofil) justiert
und eine geologische Übersichtskarte 1:50.000 des ge-
samten Trassenbereiches erstellt (GEOTEAM, 2008a, b).

22.. GGeeoollooggiisscchheerr ÜÜbbeerrbblliicckk

Der geplante Brenner-Basistunnel führt zwischen
Innsbruck und Franzensfeste geographisch durch den

zentralen Bereich der Ostalpen. Geologisch durch-
fährt er hingegen das emporgewölbte Zentrum der
Kollisionszone der europäischen und adriatischen
kontinentalen Platten samt ihren metamorph ge-
wordenen Sedimentstapeln und Resten der ehemals
dazwischen gelegenen ozeanischen Krustengesteine
und ihrer Sedimentbedeckung. Das postkollisionale
Eindringen des rigiden Südalpen-Sporns mit der
stärksten Konvergenz im Bereich der Maulser Zone
verursachte im Jungtertiär nördlich davon eine Auf-
wölbungsstruktur (Antiform), welche als Tauernfen-
ster bezeichnet wird. Im Westen wird diese Aufwöl-
bung durch die Brenner-Abschiebung scharf be-
grenzt. Die zentralen Einheiten des Tauernfensters
wurden ca. 35 km gehoben (Selverstone, 1985). Der
BBT durchquert damit also auch die tiefsten Krusten-
abschnitte der Ostalpen. Sie liegen in Form überein-
ander gestapelter tektonischer Decken vor. In der
Großgliederung der Deckensysteme unterscheiden
wir (Abb. 1):
– Das Venediger-Deckensystem (Subpenninikum) im

Innersten des Tauernfensters mit Zentralgneis
(Metagranitoide permischen Alters), Altem Dach
(metamorphe Gesteine, in die die Granitoide ein-
drangen) und Gesteinen der „Unteren Schieferhül-
le“ (Permomesozoische Metasedimente), ehemals
dem europäischen Kontinentalrand zugehörig.

– Nach außen folgt der Glockner-Deckenkomplex
(Penninikum, „Obere Schieferhülle“) mit metamor-
phen Gesteinen des äußeren europäischen Konti-
nentalrandes und untergeordnet solchen mit
ozeanischem Ursprung.

– Das Tauernfenster wird vom Deckenstapel des
adriatischen Kontinentalrandes, dem Ostalpin,
umrahmt. In der Tauernnordrandzone befindet
sich zwischen Penninikum und Ostalpin die tek-
tonische Mischzone („Mélange“) der Gesteinsfor-
mationen der Kontinent-Ozean-Übergangszone
(Ultra pen nini kum).

– Im Süden des Tauernfensters grenzt mit der be-
deutenden Periadriatischen Störungszone das
Südalpin mit dem Brixner Granit und Brixner
Quarzphyllit (Gestein, in welches der Granit ein-
drang) an.
Im Zuge der tertiären Einengungstektonik ent-

standen auch die wichtigen großen Störungszonen
südlich, westlich und nördlich des Tauernfensters
(Abb. 1, 3): (1) das Periadriatische Störungssystem
mit der Pustertalstörung an der Südalpen-Nordal-
pengrenze, (2) die duktile Brenner abschiebung mit
ihrem spröden Anteil der Wipptal-Störung, und
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Abb. 1: Tektonische Übersichtskarte des BBT-Projektraums.



(3) das Inntalstörungssystem, das mit Teilästen auch
noch weit südlich des Inntales anzutreffen ist. Mit
gleichem Schersinn und etwa parallel dazu verlaufen
innerhalb des Tauernfensters die Olperer- und
 Greiner-Scherzone. Die genannten Großstörungen
stehen kinematisch im Zusammen hang und ermögli-
chen eventuell im Konnex mit einer anzunehmenden
Überschiebung im Untergrund die noch heute an-
dauernde Heraushebung des westlichen Tauernfen-
sters (Höggerl, 2001).

33.. GGeeoollooggiiee aauuff TTuunnnneellnniivveeaauu

In der bekannt komplex gebauten Zone des westli-
chen Tauernfensters ist die Prognose der Geologie
auf dem Niveau des BBT eine äußerst schwierige Auf-
gabe. Bei der gegebenen Tiefenlage des Tunnels ist
eine metergenaue Prognose unmöglich. Die Progno-
seunsicherheit des Gebirgsbaues auf Tunnelniveau
muss deshalb für den jeweiligen Streckenabschnitt
angegeben werden, genauso wie auch der Fehlerbe-
reich bei der Projektion von Störungen. Einzige Fix-
punkte sind Kernbohrungen, die das Trassenniveau
erreichen. Mit der genauen Analyse der Bohrkerne
und geophysikalischen Bohrlochdaten ist das an der
Oberfläche erstellte geologische Modell zu justieren
und bereichsweise auch zu revidieren.

Anhand der Tiefbohrungen konnte auch der wich-
tige Nachweis Anhydrit/Gips-führender Gesteine in
der Unteren als auch Oberen Schieferhülle erbracht
werden. Lösungsprozesse führen an der Oberfläche
und örtlich auch tiefer zur Auflösung von Anhydrit
und Gips. Die so gebildeten Rauhwacken-Gesteine

sind schlecht aufgeschlossen und wurden in den bis-
herigen geologischen Analysen und Interpretationen
stark vernachlässigt. Diese bilden aber die Leitgestei-
ne für den Nachweis und die Entschlüsselung des
ausgedehnten liegenden Falten- und Deckenbaues in
den Schieferhüllen und sind wegen der Gipskarst-
Phänomene und betonaggressiven Wässer auch für
den Tunnelbau von Bedeutung.

Die Evaporit-führenden Gesteinsserien in der
Oberen und der Unteren Schieferhülle gehören zur
sogenannten „„AAiiggeerrbbaacchh--FFoorrmmaattiioonn““. Dieser neue
 lithostratigraphische Begriff wurde bereits während
der Erkundungsphase I, 2001, eingeführt und seither
bei der Kartierung als auch bei der Bohrkernbeschrei-
bung verwendet. Das Typprofil liegt im Aigerbach
Graben, oberhalb von St. Jakob im Pfitschtal (Loka-
lität „A“ in Abb. 3). Hier befindet sich in der Unteren
Schieferhülle der größte durchgehende Aufschluss
der über 200 m mächtigen gemischt siliziklastischen,
karbonatischen und evaporitischen Wechselfolge.
Trotz amphibolitfazieller Metamorphose sind noch
zusammenhängende sedimentäre Sequenzen von
Quarziten, karbonatischen Glimmerquarziten, Kalk-
glimmerschiefern, Kalk- und Dolomitmarmoren und
Rauhwacken in mehrfacher, ?zyklischer Wiederho-
lung erhalten (Abb. 2). Andernorts finden sich
Rauhwacken mit Chloritschiefern. Die δ34S-Werte
der Gipse und Anhydrite liegen in der Mehrzahl zwi-
schen 14.5 und 19‰ VCDT (Arbeitsgruppe D0104,
2005). Im Vergleich mit der globalen Fraktionie-
rungskurve ist damit ein Obertriasalter anzunehmen.
Westlich von Kematen im Pfitschtal überlagert die
Abfolge im Profil Kalkwandstange (hier in der Oberen
Schieferhülle) mächtige Dolomitmarmore der Seidl-
winkel-Formation. Gut erhaltene, bestimmbare
 Crinoidenstielglieder (det. W. Resch, Univ. Innsbruck
und Frisch, 1975, det. Kristan-Tollmann) belegen ein
Mitteltriasalter. Eine Korrelation mit der Keuperfa-
zies der germanischen Trias ist daher naheliegend. Im
selben Profil ist die sedimentäre Überlagerung der
Aigerbach-Formation durch Bündnerschiefer erhal-
ten geblieben.

33..11 PPrrooggnnoosseepprrooffiill

Der Basistunnel wird von Nord nach Süd folgende
geologisch-tektonische Haupteinheiten durchörtern
(Abb. 4 und Töchterle et al., 2007):
– Km 2.14: Portal Innsbruck. Bis km 14.00: Inns-

brucker-Quarzphyllit-Decke (Ostalpin) mit vor-
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Abb. 2: Aigerbach-Formation an der Typ-Lokalität. Teilweise
entfestigter Dolomit (weiß) in Wechselfolge mit dünnschichti-
gem Kalk-Glimmerquarzit (braun angewittert).
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wiegend Quarzphyllit und Einschaltungen von
Kalk-/Dolomitmarmor, Grünschiefer, Orthogneis,
Quarzit und Schwarzphyllit, im zentralen Teil
höhermetamorphe Glimmerschiefer. Das Portal
liegt in einer tiefgründigen Massenbewegung.
Etwa die ersten 100 m verlaufen in stark zerleg-
tem Quarzphyllit, vermischt mit Lockergestein.

– Km 14.00–19.00: Nordrahmenzone des Tauern-
fensters. Gefaltete Grenzfläche Innsbrucker
Quarzphyllit/Bündnerschiefer (Glockner-Decken-
komplex, Penninikum) mit z.T. gehäuft exoti-
schen Schollen (Karbonat, Gips, Anhydrit), die
auch kartenmaßstäbliche Größe erreichen kön-
nen.

– Km 19.00–28.50: Vorwiegend Bündnerschiefer
mit Resten von Triasgesteinen in Keuperfazies
(Aigerbach-Formation) an der Basis des Glock-
ner-Deckenkomplexes (Chloritphyllit, Gips, An-
hydrit, Dolomitmarmor). Die Deckenbasis wird
aufgrund isoklinaler Faltung und/oder Stapelung
von Teildecken mehrfach durchörtert.

– Km 28.50–29.80: Schuppen- und Faltenbau an
der Grenze Glockner-Deckenkomplex (Obere
Schieferhülle)/Untere Schieferhülle. Abwech-
selnd Untere Bündnerschiefer (Kalkphyllite,
Schwarzphyllite, Karbonatquarzite) mit Gips-,
Anhydrit- und Dolomiteinschaltungen (Aiger-
bach-Formation) und Gesteine der Kaserer-For-
mation (Schwarzphyllite, Glimmerschiefer, Meta-
Arkosen).

– Km 29.80–30.35: Untere Schieferhülle (Subpen -
nini kum, Venediger-Deckensystem) mit Hochste -
gen-Kalkmarmor (z. T. verkarstet) und Basisquarzit.

– Km 30.35–35.90 (Staatsgrenze bei km 32,0875):
Zentralgneis der Tuxer Antiform („Tuxer Kern“)
mit möglichen Vorkommen von Metasediment-
Lamellen im zentralen bis nördlichen Bereich der
Aufwölbung. Vorwiegend Orthogneis (Biotit-
 Metagranit) mit untergeordnet Paragneisen,
Glimmerschiefern und Amphiboliten des Alten
Daches.

– Km 35.90–37.30: Untere Schieferhülle und Trias
des Glockner-Deckenkomplexes in der Pfitscher
Synform. Komplex gebauter Stapel von durchge-
scherten Isoklinalfalten mit einer wechselhaften
Abfolge von Metasedimenten: Quarzite, graphit-
führende Quarzite und Phyllite, Kalkmarmor der
Hochstegen-Fm., Glimmerschiefer, Arkosegneise
und Metakonglomerate der Kaserer-Fm., sowie
die gefalteten, mächtig entwickelten Triasabfol-
gen an der Basis des  Glockner-Deckenkomplexes

mit Kalk- und Dolomitmarmoren der Seidlwinkl-
Fm. und der bunten Wechselfolge von Serizit-
phylliten, Quarziten, Chloritschiefern und Dolo-
miten mit Anhydrit/Gips der Aigerbach-Fm. In
Lösungszonen Mikrokarst und Dolomitsandlagen.

– Km 37.30–40.50: Glockner-Deckenkomplex mit
vorwiegend Bündnerschiefern. Kalkreiche Bünd-
nerschiefer, Kalkglimmerschiefer, unreine Kalk-
marmore, untergeordnet Einschaltungen von
Metabasalten, Prasiniten und Chloritschiefern.

– Km 40.50–42.80: Zillertaler Antiform mit Ziller-
taler Zentralgneiskern. Aufgrund der hohen
Überlagerung und des Fehlens von Tiefbohrun-
gen im Trassenbereich ist diese Zone mit einer
hohen Prognoseunsicherheit behaftet. Metasedi-
mente im Liegenden der Bündnerschiefer ohne
nähere lithostratigraphische Zuordnung („Tulfer-
Senges-Einheit“): arenitische Gneise, Quarzglim-
merschiefer, vereinzelt dünne Dolomitlagen,
Phyl lite und mögliche Anhydrit/Gips-Einschal-
tungen. Die gesamte Abfolge bildet vermutlich
den Kern einer liegenden Faltenstruktur, sodass
darunter nochmals Bündnerschiefer erwartet
werden. Untere Schieferhüllgesteine (u.a. Hoch -
ste gen-Marmor) und Zentralgneis werden im
Kern der Antiform vermutet, ihr Auftreten im
Tunnelniveau ist unsicher.

– Km 42.80–45.00: Bündnerschiefer des Glockner-
Deckenkomplexes. Untere Bündnerschiefer mit
Schuppen von Triasgesteinen (Anhydrit/Gips
führende Chloritschiefer und Dolomite der
 Aigerbach-Formation), Kalkreiche Bündnerschie-
fer mit Einschaltungen von metamorphen Ophio-
lithen (Serpentinite, Metagabbros, Prasinite).

– Km 45.00–47.30: Polymetamorphes ostalpines
Grundgebirge mit Paragneisen, granatführenden
Zweiglimmerschiefern mit Amphiboliten und
 Orthogneisen. Phyllonitische Glimmerschiefer
und Schwarzphyllite unsicherer tektonischer Stel-
lung im Grenzbereich zur Maulser Tonalitlamelle.

- Km 47.30 – 48.30: Periadriatische Störungszone
bei Mauls. Stark kataklastisch geprägte Zone im
Übergang von ostalpinen Gneisen und Phylloni-
ten über die Maulser Tonalitlamelle zum südalpi-
nen Brixner Granit. Im Grenzbereich vom Ostalpin
zur Tonalitlamelle herrschen als Störungsgesteine
Phyllonite, Kataklasite und Kakirite vor. Im Über-
gang vom Maulser Tonalit zum Brixner  Granit
wurden Kataklasite und Kakirite beobachtet.

– Km 48.30–54.44: Brixner Granit. Mittel- bis fein-
körnige Biotitgranite bis Granodiorite mit
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Abb. 4: Vereinfachter geologischer Längsschnitt des Brenner-Basistunnels, nicht überhöht. Für Erläuterungen siehe Text zu Abb. 3.



 pegmatitischen und aplitischen Gängen. Lokal
Alterationserscheinungen mit Kaolinitisierung
der Kalifeldspäte. Störungen mit kohäsionslosen
Störungsgesteinen und Alterationsprodukten un-
terschiedlicher Mächtigkeit.

33..22 WWiicchhttiiggee SSttöörruunnggeenn

Im Trassenkorridor treten zahlreiche Störungszo-
nen auf, die technische und hydrogeologische Risi-
kobereiche darstellen. Die wichtigsten spröden
Großstörungen sind aus den Abb. 3 und 4 ersicht-
lich.
– Im Norden das Inntal-Störungssystem mit meh-

reren NE-streichenden subvertikalen Störungen.
Das Paschberg(Wipptal-Inntal-)-Störungssystem
(NW-streichende, flach bis mittelsteil SW- oder
NE-fallende Abschiebungen) tritt nur im Über-
gangsbereich von der Inntal- zur Wipptal-
Störung auf.

– Ahrental-Störungssystem: WSW-streichende, NNW-
fallende (untergeordnet auch SSE-fallende) Ab-
schiebungen; mehrere Störungen zwischen ca.
km 1.57 und km 5.00.

– Wipptal-Störungssystem mit N-NW-streichen-
den Abschiebungen im gesamten Trassenbereich
bis zum Pfitschtal. Im Tuxer Gneiskern sind N-
NNE streichende Megaklüfte und Sprödstörun-
gen zu erwarten.

– Halsl-Matreiwald-Störungssystem: NW-stre i chen -
de subvertikale Störungen; mehrere Störungen
zwischen km 1.57 und 29.8 gehäuft, zwischen
km 4.8 und 6.8, sowie v. a. zwischen km 12.6 und
14.0.

– Mislkopf-Tauernnordrand-Störungssystem: ENE-
streichende, subvertikale, sinistrale Störungen;
zwischen km 12.5 und 19.5).

– Olperer- und Wildsee-Störungssysteme: ENE-
streichende, subvertikale sinistrale Seitenver-
schiebungen; zwischen km 30.5 und Staatsgren-
ze bzw. zwischen km 33 und 33.5).

– Pfitschtal-Störungssystem: subvertikale NE- bis
ENE-streichende Störungen, zwischen km 36 und
37.3.

– Afener Störungssystem, NNE-streichende Schräg -
abschiebungen im äußeren Pfitschtal und südlich
davon.

– Periadriatische Störungszone mit dextraler Pu-
stertal-Störung und Maulsertal-Störung, zwi-
schen km 47.2 und 48.2.

Die Ausbildung der Störungen, ihre Störungsge-
steine (kohäsionslose Kakirite oder kohäsive
Störungsgesteine, „Störungsletten“) und deren
Mächtigkeit hängen weitgehend vom Ausmaß der
Bewegung und der Lithologie des betreffenden
 Gesteins ab. In speziellen Zonen werden Störungen
auch von Lösungsphänomenen leicht löslicher Mine-
rale (z.B. Gips) begleitet (siehe Pfitschtal-Zone).

33..33 BBeerreeiicchhee ggrröößßtteerr PPrrooggnnoosseeuunnssiicchheerrhheeiitt

Die größte Prognoseunsicherheit herrscht natur-
gemäß in jenen beiden Zonen, die die größte Über -
lagerung aufweisen:
– Tuxer Antiform: Weitgehende Bedeckung des Zen-

tralgneiskerns über der Trasse durch die Schiefer-
hülle, eine tiefgründige Massenbewegung an der
gesamten Nordflanke des Pfitschtals und das Fehlen
tiefreichender Bohrungen erschweren die Prognose.
Tiefliegende, im Zentralgneis eingefaltete Metase-
dimente (ähnlich jenen im Tuxer Tal) oder offene
tiefreichende Kluftsysteme mit Wasserführung
können hier daher lediglich vermutet werden.

– Zillertaler Antiform: Die geologischen und struk-
turellen Verhältnisse müssen hier sehr weit von
Osten (Zillertaler Kern) hereinprojiziert werden.
So sind der lithologische Aufbau der Antiform
und die Tiefenlage des Zentralgneiskerns mit
großen Prognoseunsicherheiten behaftet.

33..44 PPrroobblleemmbbeerreeiicchhee

Geologisch gesehen sind folgende Tunnelab-
schnitte als kritische Zonen anzusehen:
– Portal Sillschlucht (Km 2.143–ca. 2.23). Die Tal-

flanke der Sill ist hier von einer aktiven, tiefgrün-
digen Massenbewegung mit stark aufgelockerten
Quarzphyllit-Gesteinsmassen betroffen. Durch
Bohrungen ist nachgewiesen, dass unter Tunnel-
niveau der Talzuschub Sillschotter überlagert und
somit die Sill in Richtung W abgedrängt hat. Die
Portale der Ost- und Weströhre, sowie des Zu-
gangstunnels liegen innerhalb dieser Rutschung.

– Tauernnordrahmenzone. Im Bereich von km ca.
14.00–16.00 wird der stark sprödtektonisch über-
prägte Übergang vom penninischen zum ostalpi-
nen Deckensystem erwartet. Diese Zone wurde
daher bereits in der Erkundungsphase I als „Pro-
blemzone“ bezeichnet. Die eigentliche Decken -
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überschiebung liegt als gefaltete duktile Absche-
rungsfläche vor (also ohne geotechnische Bedeu-
tung), eine steilstehende penetrative Achsenebe-
nenschieferung überprägt den gesamten Bereich.
Das Tauernnordrand-Störungssystem durchsetzt
mit steil stehenden spröden Störungen diese
Zone. Geotechnisch schwierige Bedingungen sind
daher zu erwarten. Auch eine Verlagerung der
Trasse würde wegen des querschlägigen Verlaufs
dieser Zone keine Verbesserung bringen.
Grenze Glocknerdecke/Untere Schieferhülle/Zen-
tralgneis (ca. km 28.50–31.00). Die tektonische
Mischzone an der Basis der Glocknerdecke ent-
hält gips- und anhydritführende Gesteine der
Trias (Aigerbach-Formation) und ist in komplexer
Weise mit der Kaserer-Formation verfaltet. Bei
Annäherung an den verkarstungsfähigen Hoch-
stegen-Kalkmarmor der Unteren Schieferhülle
kann die Auslaugung der gips-/anhydritführen-
den Gesteine nicht ausgeschlossen werden. Es
könnten damit mehrere Meter mächtige,
schwach kohäsive Lösungsrückstände auftreten
(Sande mit Gesteinsbruchstücken). Karstlösung
wurde im Hochstegen-Kalkmarmor in der Boh-
rung Gr-B-01/04 bis etwa 100 m oberhalb der
Trasse angetroffen. Die nachgewiesene Verkars -
tung liegt damit unter dem heutigen Vorflut -
niveau, ein Tieferreichen bis auf das Tunnelni-
veau ist möglich. Ebenso muss auch im Bereich
der Olperer-Störungszone mit den auf Tunnelni-
veau anzunehmenden Kataklasiten und Kakiriten
mit verstärkten Wasserzutritten gerechnet wer-
den (Perello et al., 2007a, b).

– Pfitscher Synform (km 35.9–37.3). Ähnlich wie
im Norden, hier jedoch steil gestellt, findet sich
auch hier eine Wechselfolge von Gesteinen der
Unteren Schieferhülle mit Hochstegen-Kalkmar-
mor, Quarziten und Phylliten der Kaserer-Forma-
tion und den gips-/anhydritführenden Dolomiten
und Quarziten der Trias an der Basis des Glock-
ner-Deckenkomplexes. Durch drei Schrägboh-
rungen ist der Aufbau der Zone gut bekannt.
Tiefreichende Lösungsprozesse führten in diskre-
ten Störungszonen zur Auslaugung von lagig an-
geordnetem Gips und Anhydrit. In der Bohrung
Vi-B-04/04s wurden auf Tunnelniveau mehrere
Dezimeter dünne Lagen von kohäsionslosem Do-
lomitsand durchörtert.

– Maulser Zone (km 47.0–48.5). Im Bereich Mauls
muss der BBT die Periadriatische Störungszone an
der Nordalpen-/Südalpengrenze durchörtern. Hier

treffen Brixner Granit, die Maulser Tonalitlamelle
und Phyllonite des ostalpinen Kristallins aufein-
ander. Zahlreiche Sprödstörungen durchsetzen
diese Zone und verursachen Auflockerungszonen
in teilweise unregelmäßiger Verteilung. Die Ka-
kirite sind stark wasserführend. Der Bereich ist
mit 4 Erkundungsbohrungen erschlossen.

44.. SSeeiissmmiizziittäätt uunndd aakkttiivvee SSttöörruunnggeenn

Erdbeben- und Vermessungsdaten belegen, dass
aufgrund des Andauerns der alpinen Gebirgsbildung
innerhalb der Alpen mit aktiven Störungszonen zu
rechnen ist (Reiter et al., 2005; GEOTEAM, 2006).

Der nördliche BBT-Planungsraum befindet sich in
der Erdbebenzone des Inntals (erdbebenreichstes Ge-
biet Österreichs mit Maximalintensitäten von I0=8).
Die Beben-Epizentren reichen einige km in die Tuxer
Alpen hinein. Das westliche Tauerngebiet (Abschnitt
unmittelbar östlich des Tunnels) zeichnet sich durch
fast vollständiges Fehlen von Erdbeben aus. Im west-
lichen Pustertal sind nur sehr vereinzelt Erdbeben
dokumentiert. Westlich des Wipptals erstreckt sich
eine Zone mit Beben ca. 15 km in die Stubaier Alpen.
Untergeordnet kommen Beben auch westlich des
 Eisacktals vor.

Im Projektraum ist daher mit potenziell aktiven
Störungen zu rechnen. Deren Versatz liegt mit großer
Wahrscheinlichkeit jedoch unter 1 mm pro Jahr. Als
potenziell aktiv werden die Inntalstörung und assozi-
ierte Störungen südlich des Inntals, die Wipptal-
Störung (inkl. der Störungen des Wipptal-Inntal-
 Systems), die Halslstörung und damit assoziierte öst-
lich des Wipptals, die Afener Störung und die Maulser-
talstörung und damit assoziierte Störungen zwischen
dem Pfitschtal und Mauls eingestuft (Geoteam, 2006).

SScchhlluussssffoollggeerruunnggeenn

Das Konzept der mehrphasigen Erkundung in geo-
logisch kompliziert gebauten Gebirgsabschnitten hat
sich bewährt. Die geologische Prognose konnte
damit gerade in den Risikozonen wie der Periadriati-
sche Störungszone oder der Tauernnordrandzone
wesentlich verbessert und verfeinert werden. Dabei
halfen vor allem das gezielte Bohrprogramm und die
detaillierte Auswertung der Bohrkerne und der Bohr-
lochgeophysik durch jene Geologen, die auch mit der
Geländeaufnahme betraut waren.
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Für tiefliegende Abschnitte des Bauwerkes gilt je-
doch nach wie vor, dass eine exakte Lagegenauigkeit,
z.B. von Störungen (besonders relevant für die
 hydrogeologische und ingenieurgeologische Pro-
gnose), auf dem Tunnelniveau nicht angegeben wer-
den kann. Störungen haben die Eigenschaft, lateral
aufzufiedern, zu enden oder versetzt weiterzulaufen,
sodass die einfache Projektion einer Störungsfläche
von der Oberfläche zu kurz greift.

Mit der Herausarbeitung der Leitgesteine der
 Aigerbach-Formation konnte der komplexe Falten-
bau im Übergangsbereich Untere Schieferhülle/
Obere Schieferhülle entschlüsselt werden. Das besse-
re Verständnis des Aufbaus dieses Krustenabschnitts
erlaubte die verbesserte detaillierte Prognose auf
Tunnelniveau. Dies unterstreicht einmal mehr den
Nutzen der lithostratigraphischen Arbeitsmethodik
auch in hochmetamorphen Metasedimenten.

Die größte Prognoseunsicherheit herrscht im Auf-
bau der Zillertaler Antiform südlich des Pfitschtals.
Die für das Tunnelniveau ausschlaggebenden Struk-
turen und Gesteinsformationen liegen an der Ober-
fläche weitab im Osten der Trasse und müssen über
große Entfernung hereinprojiziert werden. Nur
 geringe Abweichungen im Winkel des Abtauchens
der Faltenachsen führen zu drastischen Änderungen
der Prognose auf Tunnelniveau. Im Jahr 2008 ist die
Abteufung einer Tiefbohrung geplant, um diesbe-
züglich mehr Sicherheit zu gewinnen.
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