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Klüfte und Deformationsstrukturen in jungpleistozänen  
Beckensedimenten des Rißtales, Bayern

Daniel Costantini und Hugo Ortner

Institut für Geologie, Universität Innsbruck,  
Innrain 52, 6020 Innsbruck

Kurzfassung

Das Untersuchungsgebiet befindet sich im bayrisch-tirolerischen Rißtal im nördlichen Karwendelgebirge.  
Es umfasst größtenteils quartäre Ablagerungen, wie Kiese, Sande und Schluffe, die entlang des Riß-
baches aufgeschlossen sind. Die Prozesse, die zum heutigen Erscheinungsbild führten, fanden im Zuge 
der Würm-Vergletscherung statt. Insbesondere die neueren Untersuchungen lieferten den Beweis für 
die zeitweise Aufstauung des Rißbaches zu einem fjordähnlichen See und einer anschließenden Über-
fahrung durch den Gletscher. Kompaktierte Kies-Sand-Gemische mit geknackten Geröllen sind Zeugen 
dieser Deformationsprozesse. Massiger, toniger Schluff ist durch systematisches Auftreten von vertikalen 
und horizontalen Klüften charakterisiert. Eine Kartierung im Maßstab 1: 8000 sowie eine Analyse der 
Klüfte in Bezug auf konchoidale Oberflächenstrukturen wie Rippenmarken und radiale Streifung deutet 
vorwiegend auf die Anwesenheit von Extensionsklüften mit einer starken Prävalenz in Richtung W-E hin. 
Die Orientierungsanalyse der Klüfte zeigte sechs Kluftscharen, die je nach Messzone Extensions- und/
oder hybride Klüfte sind. Die meisten vertikalen Klüfte stehen mehr oder weniger normal zur jeweiligen 
Aufschlussoberfläche im gewundenen Bachbett des Rißbachs. Eine Überschneidungsmatrix zur rela-
tiven Altersbestimmung der Klüfte zeigt, dass diese Klüfte der ältesten Generation angehören. In einer 
genetischen Interpretation werden diese als Schrumpfungsrisse gesehen, die normal zu Aufschluss-
oberfläche orientiert sind. Jüngere, subhorizontale Klüfte sind vermutlich Entlastungsklüften subparallel 
zur Landoberfläche. Für die relativ jüngste Kluftschar wird eine Entstehung als Folge von regionalen 
neotektonischen Spannungsfeldern vermutet, da sie unabhängig von den Aufschlussoberflächen ist, 
und parallel zu den Brüchen in geknackten Klasten in Schottern.

Abstract

The area of investigation is located in the Riß valley of Bavaria, in the northern Karwendel Mountains. 
It includes mainly Quaternary deposit, including gravel, sand, and clayey silt, which are exposed along 
the Riß river. The processes which led to the present appearance are a result of the last glacial period 
(Würmian). Recent investigations confirmed that the sediments of the Riß valley formed in a fjord-like 
lake and where then overrun by the glacier. Overcompacted mixtures of gravel and sand with cracked 
pebbles are witnesses of this deformation process. Massive clayey silts are characterized by the presence 
of horizontal and vertical joints. Field mapping at a scale of 1; 8000 and an analysis of the joints regarding 
conchoidal surface structures, like rib marks and plumose structures, mainly indicate the presence of 
extension joints. Orientation analysis shows six joint sets interpreted as extension- or hybrid joints, 
whereby the vertical joints are always sub-perpendicular to the surface topography. Relative age dating 
of the joints shows that the vertical joints are the oldest generation of joints. In a genetic interpretation 
these joints are related to shrinking processes, causing joints oriented sub-perpendicular to the outcrop 
surface (oldest joint set). A younger, subhorizontal joint set could be caused by exfoliation parallel to 
the present-say land surface. The youngest joint set, which is parallel to fractures of cracked pebbles in 
the gravels and independent of outcrop surfaces, may have formed as a result of neotectonic activity in 
the area.
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1. Quartärgeologischer Überblick

1.1. Das Quartär
Die Sedimente des Rißbaches wurden in der letz-
ten Eiszeit, dem Würm-Glazial abgelagert. Die 
maximale Eisausdehnung wurde im Zeitraum 
zwischen 31.000 und 21.000 vor heute erreicht, 
als die Alpen von einem sehr kalten und trocken-
em Klima dominiert waren, mit einer Absenkung 
der mittleren Jahrestemperatur um 10-12°C so-
wie ein Rückgang des jährlichen Niederschlags 
um 500-750 mm/a (Frenzel et al., 1992). Mit dem 
Beginn Spätglazials begann ein rapide einset-
zender Eisschwund. Diese Eiszerfallsphase fand 
etwa vor 21.000 bis 19.000 Jahren statt (Reitner, 
2011). Das Abschmelzen des Eises führte in den 
Tälern durch frei gewordenes Schmelzwasser zu 
hohen Erosionsraten und zur kurzzeitigen Bil-
dung von Seen. Bis zum Erreichen des heutigen 
Gletscherniveaus kam es noch zu weiteren Pha-
sen des Eisvorstoßes. Das Vorkommen von Kristal-
lingeschieben im Bereich des Fernpasses und des 
Seefelder Sattels zeugt vom Vordringen des Inn-
gletschers nach Norden. Nördlich des Seefelder 
Sattels teilte sich das vom Inngletscher nach Nor-
den abfließende Eis; ein Teil des Eisstromes floss 
bei Wallgau nach Osten in das Isartal Richtung 
Bad Tölz. Aus dem Karwendelgebirge stieß im 
Hochwürm der Rißgletscher vor. Im nördlichen 
Teil des Tales zwischen Vorder- und Hinterriß kam 
es also zum Zusammentreffen zweier Gletscher.

Bevor das Eis seine Maximalmächtigkeit im 
Hochwürm erreichte, ca. 1700 m in Hinterriß und 
1500 m in Vorderriß, kam es im Rißtal zu einer  
Stausituation. Zu diesen Ergebnissen kommt 
Brandstätter (2006), die in den Terrassensedi-
menten des Rißtales präglaziale Deltakörper 
nachweisen konnte. Die Deltaschotter verzah-
nen mit feinklastischen Sedimenten, die meist 
völlig homogen sind und lokal reichlich gekritzte 
Geschiebe (z.T. dropstones) enthalten. Die lokal 
erhaltenen Sedimentstrukturen, wie Laminati-
on, Rippel- und Wickelschichtung, Rutsch- und 
Entwässerungsstrukturen, Gradierung und Erosi-
onsrinnen weisen auf Eisstausedimente mit ho-
her Sedimentationsrate hin. Die in dieser Arbeit 
untersuchten Klüfte finden sich zum Großteil in-
nerhalb dieser feinklastischen, homogenen Se-
dimente. Die einzige Ausnahme sind geknackte 
Gerölle, die in den Deltaschottern auftreten.

1.2. Nomenklatur
Die im Arbeitsgebiet vorgefundenen Sedimente 
sind alle, mit Ausnahme des obertriassischen 
Hauptdolomits, quartären Ursprungs. Die ver-
schiedenen Abfolgen, welche im Gelände beo-
bachtet wurden und in der geologischen Über-
sichtskarte im Maßstab 1: 8000 dargestellt sind, 
sollen in den Aufschlüssen beschrieben werden. 

1. Einleitung

Ziel dieser Arbeit war die Untersuchung von Klüf-
ten und Deformationsstrukturen in quartären Se-
dimenten des Rißtales im Karwendelgebirge in 
Oberbayern. Die durch den Rißbach anerodierten 
Sedimente ziehen sich entlang der terrassenför-
migen Geländestufen des Rißtales bis zur Fluss-
mündung in die Isar im Norden hin. Quartärgeo-
logische Untersuchungen (Brandstätter, 2006; 
Büsel, 2008) bestätigten die Theorie der Bildung 
eines Eisstausees mit resultierender Überflutung 
des Rißtales vor ungefähr 25.000 Jahren. Während 

dieser Periode lagerten sich feinkörnige diamik-
tische Sedimente ab, die nach Süden mit Kiesen 
verzahnen.  Die gut aufgeschlossenen Diamikte 
sind von systematischen horizontalen und ver-
tikalen Klüften durchzogen. Diese und weitere 
Deformationstrukturen, wie geknackte Klasten, 
wurden näher untersucht. Die Untersuchung der 
Kluftmuster und Kluftgenese wurden einer Orien-
tierungsanalyse unterzogen. Die quartären Sedi-
mente, in denen die Klüfte vorkommen wurden 
im Maßstab 1: 8.000 kartiert.



Geo.Alp,�Vol.10� 2013�� 7 6� Geo.Alp,�Vol.10� 2013����

Die Kurzcharakterisierung der quartären Sedi-
mente wurde mithilfe der Lithofazies-Codes von 
Keller (1996) näher erläutert. Die Klassifikation 
erfolgt anhand von drei Unterteilungen, die als 
Groß- oder Kleinbuchstaben dargestellt werden. 
Die erste Klassifikation benennt die Korngröße 
mit Großbuchstaben. Folgende Bezeichnungen 
werden verwendet: Kies G (angerundet bis gut 
gerundet), Schutt Sc (eckig bis angerundet), 
Diamikt D, Kies-Sandgemisch GS (angerundet 
bis gut gerundet), Sand S, heterolithische Sedi-
mente H (Wechsellagerung Ton, Silt und Sand) 
und Feinsediment F (Ton und Silt). Beim Auftre-
ten größerer Komponenten kommen werden vor 

Abb. 1:  Übersichtskarte des Untersuchungsgebiets, Geologie nach Doben (1993). Oben links Lage des Untersuchungsge-
biets (graues Rechteck markiert durch Pfeil). Koordinatensystem: DHDN, Zone 4.

den Großbuchstaben folgende Kleinbuchstaben 
gesetzt: g für Kies, sc für Steine und b für Blöcke.
An dritter Stelle wird die Struktur der Sedimente 
beschrieben. So werden die Buchstaben m für 
massiv, l für laminiert, b für geschichtet, g für  
gradiert, i für invers gradiert, d für deformiert so-
wie p für planar schräg geschichtet verwendet.

Als Beispiel wird hier ein Profil nahe Aufschluss 2  
(siehe unten) angeführt (Abb. 2). An der Basis 
des Profils liegt eine 30 cm mächtiger massiver 
matrixgestützter Diamikt (Dmm) mit einigen 
Klasten. Dieser wird von 30 cm matrixgestütz-
tem Kies (Gms) überlagert; es folgt darüber eine 
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Abb. 2.  Foto und Profilaufnahme nach der Nomenklatur von Keller (1996) einer ca. 30 m von Aufschluss 2 ent-
fernten Sedimentabfolge.

2. Aufschlussbeschreibung

Alle Aufschlüsse liegen am Rißbach zwischen der 
Oswald-Hütte im Süden und der Kote 812 auf der 
Landesstrasse nach Hinterriß (Abb. 3).

2.1. Aufschluss 1 
2.1.1. Aufschluss 1A
Aufschluss 1A liegt auf der orographisch linken 
Seite des Rißbaches, direkt südlich an der Brücke 
Forstweg angrenzend. Der Aufschluss liegt auf ei-
ner Höhe von 820 m. Die Gesamtlänge beträgt ca. 
40 m, die Höhe im Durchschnitt 2,50 m. Die Ab-
folge besteht am Top aus unverfestigten, matrix-
gestützten Blöcken und Kiesen mit einer Mäch-
tigkeit von 1,10 m. Hierbei handelt es sich um 
fluviatile Ablagerungen, da die Blöcke teilweise 

erkennbare Einregelungen zeigen (bGms). Unter 
einer Diskordanz liegt eine Abfolge aus Diamikt 
(Dmm), einer schlecht sortierten Kies-Sand-Silt-
Mischung. Die ersten 40 cm sind von einem Kies-
Sand-Gemisch überdeckt, das von der oberen 
Schicht erodiert wurde und den Top des Diamikts 
teilweise bedeckt. Der Diamikt wirkt massig, un-
sortiert und ungeschichtet (Abb. 4A). Die Abfolge 
hat eine Mächtigkeit von insgesamt 1,40 m und 
enthält sowohl gerundete als auch eckige Kom-
ponenten und ist mitunter von Sedimentlinsen 
durchzogen. Gekritzte Geschiebe wurden auch 
beobachtet. Der Diamikt wird von horizontalen 
und vertikalen Klüften mit einer Öffnung von  
2 - 5 mm und einem regelmäßigen Abstand von 
75 - 90 cm durchzogen (Abb 4B, C).

30 cm mächtige Schicht aus Diamikt (Dmm), ein-
geschaltet mit einer 20 cm mächtigen Schicht 
aus matrixgestütztem Kies (Gms). Darauf liegt 
eine 30 cm mächtige Schicht aus matrixgestütz-
tem Diamikt (Dmm), überlagert von einer 50 cm 

mächtigen Schicht aus massivem Sand (Sm), so-
wie eine 40 cm dicke Schicht aus massiv bis z.T. 
geschichtetem Kies-Sand-Gemisch (GSm), mit 
einem gekritzten Geschiebe.
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Abb. 3:  Detailkarte des untersuchten Gebiets auf Grundlage der Bayerischen Topographischen Karte 1:25.000. Am Rand 
die Orientierung der gemessenen Klüfte in Rosendiagrammen. Die Orientierung der Klüfte ändert sich mit der Orientie-
rung der Aufschlußoberfläche (roter gestrichelter Großkreis). Hellgraue Balken: subvertikale Klüfte, dunkelgraue Balken: 
subhorizontale Klüfte.
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Abb. 4:  Klüfte im Aufschluss 1A. A, B: Vertikale Klüfte im regelmäßigen Abstand von 75-90 cm. 
Die horizontalen Klüfte sind unregelmäßiger, schneiden die vertikalen Klüfte meist im rechten 
Winkel und verzweigen sich gelegentlich bei Annäherung an die vertikalen Klüfte. C: Schematische 
Darstellung der Klüfte und der Kluftorientierungen.
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2.1.2. Aufschluss 1B 
Aufschluss 1B liegt 50 m südlich von Aufschluss 
1A. Er liegt auf einer Höhe von 820 m, hat eine 
Gesamtlänge von 50 m und eine Mächtigkeit von 
25 m. Es sind hier sehr kompakte, korngestützte 
Kies-Sand-Gemische (SC) aufgeschlossen. Am 
Top liegen Hangschuttablagerungen mit einer 
Mächtigkeit von ca. 4 m. Die Schotter weisen 
viele geknackte Gerölle auf. Die meisten Brüche 
sind parallel zueinander orientiert (Abb. 5A). Meh-
rere Klasten sind so stark durch Brüche zerschla-
gen, sodass sie in splittrige Plättchen zerfallen 
(Abb.  5B).

2.2. Aufschluss 2 
Aufschluss 2 befindet sich gegenüber Aufschluss 
1A auf der anderen Bachbettseite, also orogra-
phisch rechts an der Forstweg Brücke in südlicher 
Richtung angrenzend. Er liegt auf einer Höhe von 
820 m und hat eine Mächtigkeit von ca. 10 m.  Der 
Aufschluss bildet eine Terrasse in Richtung Osten, 
die eine Ausdehnung von über 20 m erreicht. Ter-
rassen in dieser Größenskala treten nur bei die-
sem Aufschluss auf. 

Abb. 5: 
Geknackte Klasten im Auf-
schluss 1B. A: Parallele Brüche 
in verschiedenen, nicht unmit-
telbar benachbarten Klasten. 
B: Rote Pfeile: Mehrfaches Zer-
brechen von Klasten, dadurch 
Entstehen von scharfkantigen 
Plättchen. Grüner Pfeil: Punkt-
kontakte, von dem die Bruch-
bildung ausgeht.
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Abb. 6:  Klüfte im Aufschluss 2. A, B: Vertikale Kluft und horizontale Klüfte  im regelmäßigen Abstand von 10-30 cm. Oben links 
sind Trockenrisse (blau) erkennbar. Diese unterscheiden sich deutlich von den vertikalen und horizontalen Klüften, nicht zu-
letzt durch ihre Unregelmäßigkeiten. C: schematische Darstellung der Klüfte und der Kluftorientierungen.
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Die Abfolge besteht nur aus Diamikt, also aus ei-
ner kompaktierten, schlecht sortierten Kies-Sand-
Schlamm-Mischung (Dmm). Sie wird wieder von 
horizontalen sowie vertikalen Klüften wie bei Auf-
schluss 1 durchzogen (Abb. 6A&B). Die Messdaten 
der Klüfte weichen nur geringfügig gegenüber 
jenen von Aufschluss 1A ab (Abb. 6C). Das regel-
mäßige Auftreten von orthogonalen Klüften führt 
am SSW-Ende des Aufschlusses zum Ausbrechen 
von m-großen quader-förmigen Kluftkörpern 
(Abb. 7).

2.3. Aufschluss 3 
Aufschluss 3 befindet sich ca. 50 m hinter der Forst- 
brücke in Richtung Norden, also auf der orogra-
phisch linken Seite des Rißbaches. Er liegt auf ei-
ner Höhe von 820 m und hat eine Mächtigkeit von 
ca. 8 m. Die Abfolge besteht am Top aus unver-
festigten, matrixgestützten Blöcken und Kiesen 
(bGms) mit einer Mächtigkeit von  ca. 1,5 m. Im 
tieferen Bereich dieser Abfolge kann man lokal 
Einregelungen der Klasten beobachten, ein klarer 
Hinweis auf fluviatile Ablagerungsgeometrie. Un-
tergelagert werden diese von einer kompakten, 
schlecht sortierten Kies-Sand-Schlamm Mischung 
(Dmm) mit einer Mächtigkeit von 6 – 6,5 m. Die 
Klüfte im Diamikt (Abb. 8A, B) zeigen im Verhält-
nis zu Aufschluss 1A und Aufschluss 2 deutliche 
Abweichungen in der Einfallsrichtung. Je weiter 
man in Richtung Süden geht, desto ähnlicher 
werden die Messwerte zu denen im Aufschluss 
1 (Abb. 8C). 

2.4. Aufschluss 4 
Aufschluss 4 befindet sich ca. 40 m weiter nörd-
lich von Aufschluss 3. Er liegt auf der orographisch 
linken Seite des Rißbaches und befindet hat die 
Basis auf einer Höhe von 820 m. Seine eine Mäch-
tigkeit liegt im Durchschnitt bei ca. 25 m, die hori-
zontale Ausdehnung bei knapp 60 m. Überlagert 
wird der Diamikt wieder von einer knapp 5 m 
mächtigen fluviatilen Abfolge (Gms), erkennbar 
an den verschiedenen Korngrößen sowie den 
gerundeten Klasten, die z.T. eine Einregelung 
in Transportrichtung zeigen (Abb. 9A & B, oben). 
Darunter liegen die kompaktierten, strukturlosen 
Seesedimente (Dmm), die hier von horizontalen 
und von besonders markanten, durch die Erosion 

herauspräparierten, vertikalen Klüften durchzo-
gen werden. Der Dmm keilt hier gegen Norden 
hin aus und ist durch einen plötzlichen Übergang 
von verfestigtem zu unverfestigtem Diamikt cha-
rakterisiert, ferner begleitet durch die Abnahme 
der Klüfte (Abb. 9A & B, rechts).

2.5. Aufschluss 5 
Aufschluss 5 befindet sich auf der orographisch 
rechten Seite des Rißbaches, 30 m nördlich auf 
der gegenüberliegenden Bachbettseite von Auf-
schluss 4. Er befindet sich auf einer Seehöhe von 
820 m,  die Höhe beträgt ca. 2,5 m. Am Top besteht 
die Abfolge aus unverfestigten, matrixgestützten 
Blöcken und Kiesen (Gms), die durch erkennbare 
Einregelung der Komponenten eindeutig einer 
fluviatilen Ablagerung zugewiesen werden kön-
nen. Ihre Mächtigkeit beträgt 1 m. Unterlagert 
wird diese Abfolge vom Diamikt (Dmm) mit einer 
Mächtigkeit von 1,5 m. Zwischen diesen beiden 
Ablagerungen besteht eine unregelmäßig ausge-
bildete, jedoch scharfe Grenze, die durch Quellaus- 
tritte charakterisiert ist. Auch hier ist der Diamikt 
von Klüften durchzogen (Abb. 10).

Abb. 7:  Meter-große quader-förmig Kluftkörper, ausgebro-
chen am SSW-Ende des Aufschlusses 2.
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Abb. 8:  Klüfte im Aufschluss 3. A, B: Ausschnitt des geklüfteten Diamikts mit vertikalen und horizontalen Klüften. Rechts unten 
im Bild Trockenrisse. C: Schematische Darstellung der Klüfte und der Kluftorientierungen.
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Abb. 9:  Klüfte im Aufschluss 4. A, B: Überblick über den Aufschluss 4 mit durch Erosion entlang der Trennflächen hervorgehobenen 
Klüften. Die Überlagerung durch fluviatile Schotter ist oben rechts der Mitte sichtbar. C: Schematische Darstellung der Klüfte 
und der Kluftorientierungen.
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Abb. 10:  Klüfte im Aufschluss 5. Schematische Darstellung der Klüfte und der Kluftorientierungen.

3. Ergebnisse

3.1. Klüfte: Allgemeiner Überblick
Klüfte sind diskontinuierliche Strukturen im Ge-
stein, an denen mit freiem Auge, im Gegensatz 
zu Störungen, kein Versatz erkennbar ist. Klüfte 
des Bruchmodus I bilden Trennflächen bei Exten-
sion, d.h. die zwei Wände der Öffnung bleiben für 
gewöhnlich im zusammenpassenden Kontakt 
(Abb. 11; Pollard & Aydin, 1988). Der Versatz einer 
Kluft ist zu gering, um ihn mit freiem Auge zu er-
kennen. Scherklüfte sind hingegen den Modi II & 
III zuzurechnen. Die Bruchmodi sind nicht streng 
zu trennen; häufig treten hybride Scherklüfte auf, 
die eine Kombination des Dehnungs- und Scher-
klüften sind. 

Klüfte können lokaler wie auch regionaler Natur 
sein; ihren Entstehungsprozess kann man  auf 
tektonische sowie nicht-tektonische Spannungs-
felder zurückführen. Eine Einteilung in nicht-tek-
tonische sowie tektonische Extensionsbrüche ist 
daher für eine erste Charakterisierung von Nutzen. 

Klüfte können durch Kompressionsspannungen 
in einem Gebirgsgürtel (regionale Tektonik), Fal-
tung sowie durch Bruchbildung bei Entlastung 
oder Abkühlung entstehen. Zu den speziellen 
nicht-tektonischen Extensionsbrüchen zählt man 
Exfoliation, durch Entlastungsprozesse hervorge-
rufen, sowie Bergschläge und Schrumpfungsrisse 
(e.g. Price & Cosgrove, 1991). Das Wachstum der 
Klüfte wird beeinflusst von der mechanischen 
Schichtstärke des Mediums, die Oberflächen-
morphologie hängt hingegen von der Art der 
Bruchausbreitung ab. Ausgangspunkte für Exten-
sionsbrüche sind bereits vorhandene Mikrorisse, 
an deren Ende sich die Bruchfront ausbreiten 
kann. 

3.2. Morphologie der Klüfte
Die parallel angeordneten und in regelmäßigen 
Abständen von 70-90 cm auftretenden Klüfte im 
massiven Diamikt enden jeweils an der oberen 
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bzw. unteren Grenze der Schicht, es handelt sich 
also um Schichtklüfte (bedding-contained joints). 
Ihre Öffnung liegt im Bereich von 0,2 bis maximal 
0,5 cm und sie sind meist mit rezenten Erosions-
produkten wie feinsandige Tone (sog. Kluftletten) 
gefüllt. Wie schon aus den Aufschlussbeschrei-
bungen hervorgeht, ist der Diamikt von regel-
mäßigen vertikalen und sub-horizontalen (fast 
oberflächenparallelen) Klüften durchzogen. 
Diese regelmäßigen, größtenteils parallel auf-
tretenden Klüfte können als Kluftscharen klassi-
fiziert werden. Im Zuge der Geländearbeit und 
der Auswertung (Abschnitt 3.4) wurden sechs 
Kluftscharen erfasst.

3.3. Strukturen auf Kluftoberflächen
Im Zuge der Kartierung bzw. der Messungen der 
Trennflächen wurden besondere Strukturen an 
deren Oberfläche erkannt, die charakteristisch 
für Dehnungs- bzw. Extensionsklüfte sind. Jede 
Trennung entlang einer Kluft bewirkt eine Ent-
spannung in der unmittelbaren Umgebung der 
Kluft. So treten auf den ebenen Trennflächen der 
Klüfte strahlenförmig-radial angeordnete Strei-
fen (plumose Strukturen) oder ringförmig-kon-
zentrische Stufen, sogenannte Rippenmarken auf 
(Hogdson, 1961; Twiss & Moores, 1992; Abb. 12). 
Die radiale Streifung verzweigt sich dabei in Rich-
tung der Bruchausbreitung, die Rippenmarken 
bilden hingegen regelmäßige bogenförmige 
Wechsel oder Stufen und deuten wahrscheinlich 
auf einen kurzen Stillstand der Bruchausbreitung 
hin. Bei der Annäherung an freie Oberflächen, z.B. 
Schichtgrenzen beginnt die Kluft aufzufiedern, 
dabei entstehen Randklüfte (Abb. 12). Rippen-
marken werden zu den konchoidalen Strukturen 
gerechnet. Versuche haben gezeigt, dass sich 
solche Strukturen bei schnell fortpflanzenden 

Brüchen bilden, da die Brüche in ein festes Me-
dium eindringen, wodurch das Spannungsfeld 
vibriert. Die Rippenmarken zeigen die Änderung 
der Propagationsrichtung des Bruches, während 
der Änderung des Spannungsfeldes (Twiss & 
Moores, 1992). Die radiale Streifung äußert sich 
in Form von linearen Wellenformen, die sich fä-
cherartig aus einer Linie oder einem Punkt nach 
außen hin bewegen. Radiale Streifen zeigen die 
Veränderung der Fortpflanzungsrichtung der 
Bruchfront hin. Ferner hängen sie von der Hetero-
genität und der Korngröße des Materials ab. Aus 
verschiedenen Experimenten geht hervor, dass 
sich die Strahlen immer parallel zur Bruchaus-
breitung entwickeln und Brüche mit radialer 
Streifung eine Ausbreitungsgeschwindigkeit 
eineinhalb Mal jener der Schallgeschwindigkeit 
haben (Twiss & Moores, 1992). Die Beobachtung 
von radialer Streifung (Abb. 13) und Randklüften 
(Abb. 14) in den untersuchten Klüften erlaubt die 
Zuordnung der entsprechenden Kluftscharen zu 
den Modus I Klüften, also Dehnungsklüften.

Abb. 11:  Die drei Bruchmodii bei Klüften, vereinfacht nach Pollard & Aydin (1988).

Abb. 12: Strukturen auf Kluftoberflächen nach 
Eisbacher (1991), basierend auf Hodgson (1961). 
Blockbreite etwa 1m. RB = Richtung der Bruchaus-
breitung.
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3.4. Orientierung und Analyse der Klüfte
Die statistische Auswertung der Kluftrichtungen 
sowie deren Häufigkeitsverteilung erfolgten mit-
tels stereographischer Projektion und Kluftrosen-
Diagramme. Alle Netzdarstellungen wurden mit 
der Software TectonicVB (Ortner et al., 2002) 
hergestellt. Für eine übersichtliche Darstellung 
wurden die Aufschlüsse einzeln dargestellt. Aus 
den Großkreisdarstellung der einzelnen Auf-
schlüsse (Abb. 15) erkennt man schon auf den 
ersten Blick, dass die Kluftscharen K1, K2 und K3 
senkrecht und etwa im rechten Winkel zur Auf-
schlussoberfläche (roter Großkreis) orientiert 
sind. Die Kluftschar K4 hingegen liegt subhori-
zontal und fällt flach in die entgegengesetzte 
Richtung wie die Aufschluss-oberfläche. Einige 
Klüfte verlaufen etwa parallel zur Aufschlusso-
berfläche, fallen aber steil in Gegenrichtung ein. 
Kluftscharen K1 bis K5 zeigen deutliche Symme-
trie zur Aufschlussoberfläche. Die Kluftschar K6 
liegt hingegen in allen Aufschlüssen in denen 
sie beobachtet wurde (1A, 1B, eventuell 2, 5)  
unabhängig von der Aufschlussoberfläche immer 
NNE-streichend. 

Zur prozentualen graphischen Darstellung wur-
den die Kluftscharen in Rosendiagrammen mit 
einem Zählintervall von 5° abgebildet (Abb. 16). 
Eine statistische Auswertung ergab, dass fast 60% 
der Klüfte mit einem überaus steilen Winkel (im 
Mittel 83°) einfallen. Ein errechneter Mittelwert 
von 8% liegt bei 343/83. Die häufigsten Klüfte sind 
dabei steil in Richtung WSW-ENE orientiert und 
können den Kluftscharen K1, K2 und K3 zugerech-
net werden. Erst in den Rosendiagrammen lassen 

Abb. 13:  Radiale Streifung auf der Aufschlußoberfläche von  
Aufschluß 2. Die Aufschlussoberfläche ist demnach eine 
Dehnungskluft (K5), die entlang einer vertikalen Kluft (K1-3)  
von oben nach unten aufgerissen ist, wobei der Bruch an 
einer horizontalen Kluft (K4) endet.

Abb. 14:  Randklüfte auf der Aufschlussoberfläche (?K5) am 
Südrand von Aufschluss 2. Die Randklüfte zeigen, dass die 
Kieslage am unteren Rand des Bildes den Diamikt darüber 
mechanisch entkoppelt und als freie Oberfläche wirkt.
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Abb. 15:  Darstellung der Kluftorientierungen als Großkreise. Gestrichelter roter Großkreis repräsentiert die 
Aufschlussoberfläche. Die Kluftscharen sind den Gruppen K1 bis K6 zugeordnet, und als DK = Dehnungsklüfte 
oder HK = hybride Klüfte interpretiert.
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Abb. 16:  Auswertung der Streichrichtungen der Klüfte in Rosendiagrammen (Zählintervall 5°). Gestrichelter ro-
ter Großkreis repräsentiert die Aufschlussoberfläche. Hellgraue Balken: subvertikale Klüfte, dunkelgraue Balken:  
subhorizontale Klüfte. Die Kluftscharen sind den Gruppen K1 bis K6 zugeordnet, und als DK = Dehnungsklüfte 
oder HK = hybride Klüfte interpretiert.
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sich die Kluftscharen K1, K2 und K3 trennen, da in 
Aufschluss 1A und 2 drei Maxima innerhalb der 
Klüfte normal zur Aufschlussoberfläche erkennbar 
sind. In den Aufschlüssen 3, 4 und 5 fehlt jeweils 
entweder das K1 oder K3-Maximum. Sucht man 
aber in der Großkreisdarstellung danach, findet 
man in der Großkreisdarstellung von Aufschluss 5  
die Klüfte der K1 und K3 Kluftschar, auch wenn 
sie statistisch nicht hervortreten. Die Analyse der 
Fallwerte in Rosendiagrammen zeigt die Domi-
nanz der subvertikalen Klüfte (Abb. 17). Ledig-
lich 10% fallen flacher als 20° ein, diese gehören 
größtenteils zur Kluftschar K4, und auch die steil 
in den Hang einfallenden Klüfte der Kluftschar K4 
treten mit einem eigenen Maximum hervor.

Anhand der Analyse der stereographischen Pro-
jektionen der fünf Aufschlüsse kann man nun 
die Kluftscharen genetisch interpretieren. Exten-
sionsklüfte (Modus I Brüche) entstehen immer 
senkrecht zur minimalen Hauptspannungsrich-
tung σ3 und parallel zur σ1- und σ2-Ebene, unter 
der Berücksichtigung, dass nicht alle Kluftscharen 
bei der gleichen Orientierung des Spannungs-
feldes entstanden sind. Bei geringen differenti-
ellen Spannungen des Bruchmediums entstehen 
immer Extensionsklüfte, bei Zunahme des Umla-
gerungsdruckes zuerst hybride Scher-Extensions-
klüfte und schließlich Scherklüfte, wobei θ ≈ 60°. 

Die Kluftscharen sollen nun auf der Basis ihrer Ori-
entierung zueinander interpretiert werden. Die 
Kluftscharen K1 bis K3 müssen gemeinsam dis-
kutiert werden, da sie im  Aufschluss nicht unter-
scheidbar sind. Im Rosendiagramm ist der Winkel 
zwischen K1 und K2 bzw, K1 und K3 jeweils ca. 
10° - 15°. Diese Beobachtung erlaubt eine Interpre-
tation von K1 als Dehnungsklüfte und K2 bzw. K3 
als genetisch verwandte hybride Scherklüfte, die 
im gleichen Spannungsfeld gebildet wurden. Die 
Aufschlussfotos Abb. 4, 6, 8, 9 zeigen den unregel-
mäßigen Verlauf der vertikalen Klüfte. Auf solch 
unregelmäßigen Flächen muss es mit der Ände-
rung der Orientierung auch zu einer Änderung 
der Kluftentstehung von Dehnungsklüften zu hy-
briden Scherklüften kommen, was in der Literatur 
auch seit langem bekannt ist (z.B. Hancock, 1985). 

Die Interpretation der flach liegenden Kluft-
schar K4 ist nicht klar, da die Kluftoberflächen 
der Beobachtung nicht zugänglich sind, und nur 

ein straff geregeltes Flächenbündel vorhanden 
ist. Der Regelungsgrad nach Wallbrecher (1986) 
ist 99%. Der Typ der Kluft kann nur in Zusam-
menhang mit der Genese interpretiert werden  
(Abschnitt 5). Auf den Oberflächen der Kluft-
schar K5 wurden die für Dehnungsklüfte typische 
Oberflächenstrukturen gefunden, sie werden als 

Abb. 17:  Auswertung der Fallwerte der Klüfte in Rosendia-
grammen (Zählintervall 5°). A: Auswertung der Klüfte von 
Aufschluss 2. B: Auswertung aller Klüfte. Durch die Domi-
nanz der subvertikalen Klüfte treten die flacheren, weniger 
häufigen Klüfte in der Auswertung aller Klüfte weniger 
stark hervor. Hellgraue Balken: subvertikale Klüfte, dunkel-
graue Balken:  subhorizontale Klüfte. Die Kluftscharen sind 
den Gruppen K1 bis K6 zugeordnet.
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solche interpretiert. Die Kluftschar K6 die parallel 
zu den geknackten Klasten von Aufschluß 1B ori-
entiert ist, muss ebenfalls als Dehnungsküfte in-
terpretiert werden. Ferner wurde der Winkel zwi-
schen den Polen der Aufschlussoberfläche und 
der subvertikalen Klüften für jeden Aufschluss 
berechnet (Tabelle 1). Aus der Berechnung ergibt 
sich, dass der Winkel nahezu bei allen Aufschlüs-
sen, mit Ausnahme von Aufschluss 5, einen Wert 
zwischen 69°-72° hat.

3.5. Geknackte Klasten 
Die in-situ geknackten Klasten wurden aus-
schließlich in Aufschluss 1B vorgefunden. Man 
findet sie in der kompaktierten, korngestützten 
Kies-Abfolge (Gc) an der Basis des Aufschlusses. 
Die Überlagerung beträgt hier ca. 25-30 m. Die 
Bruchrichtung durchsetzt die Klasten größtenteils 
subvertikal (Abb. 5A); die Berührung der Klasten 
erfolgt meist über Punktkontakte (Abb. 5B). Der 
Bruch einiger Klasten ist so ausgeprägt, dass die-
se z.T. auch gänzlich in splittrige Plättchen oder 
Fragmente zerbrochen sind. Bei den vertikal ge-
knackten Geröllen wurde eine keilförmige Öff-
nung beobachtet. Dasselbe Frakturmuster lässt 
sich über mehrere Lithoklasten hinweg verfolgen 
(Abb. 5). 

3.6. Alter der Klüfte
Die unterschiedlich orientierten Kluftscharen  
(K1-K6) resultieren aus verschiedenen Deforma-
tionsperioden, die auf wechselnde Spannungs- 
zustände im Lauf der Zeit zurückzuführen sind. 
Unter Einbeziehung der Oberflächenstrukturen 
sowie Interpretation der stereographischen Pro-
jektionen kann eine relative Alterseinteilung der 
Klüfte erstellt werden. Das Prinzip der Altersdatie-
rung folgt einigen einfachen mechanischen Ge-
setzen, die zum Verständnis hier kurz aufgeführt 
werden sollen. 
Ältere Klüfte neigen dazu relativ lang und un-
unterbrochen zu sein. Weil bereits vorhandene 
Klüfte die Hauptspannungen nahe der Kluft neu 
orientierten, da sie als freie Oberflächen wirken, 
an denen keine Scherspannung wirken kann, 
modifizieren sie die Orientierung von jüngeren 
Klüften. Das führt dazu, dass jüngere Klüfte fast 
immer im rechten Winkel auf ältere Klüfte treffen 
und an ihnen aufhören. Diese Gesetzmäßigkeit 
ist in den Abbildungen 6, 8 und 9 klar ersicht-
lich. Die relative Alterseinteilung mit Hilfe einer 
Überschneidungsmatrix (Tabelle 2) ergab, dass 
die dominierenden Kluftscharen K1, K2 und K3 
die ältesten sind. Die Kluftschar K4 ist älter als die 
Kluftschar K5, wobei einige widersprüchliche Be-
obachten gemacht wurden. Das könnte auf eine 
gleichzeitige Entstehung hindeuten. Klüfte der 
Kluftschar K6 sind die jüngsten.

  Aufschluss 1A Aufschluss 2 Aufschluss 3 Aufschluss 4 Aufschluss 5
Aufschlussoberfläche 050/45 240/55 105/85 070/65 275/60
Subvertikale Klüfte K1, K2, K3 
(Mittelwert) 163/45 052/53 272/24 237/45 109/60

Winkel dazwischen 72° 72° 71° 69° 60°

Tab. 1:  Berechnung des Winkels zwischen den Polen der Aufschlussoberfläche und der subvertikalen Klüfte. 

jünger als
  K1, 2, 3 K4 K5 K6

älter  K1, 2, 3   IIII  IIIIIII IIIII
als K4 II     I

K5 III   I
K6        

Tab. 2:  Überschneidungsmatrix zur relativen Altersbestimmung der Klüfte. Jeder 
Strich in den Kästchen repräsentiert eine Beobachtung. Die Kluftscharen K1 bis K6 
sind chronologisch von der relativ ältesten zur jüngsten Kluftschar nummeriert. 
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4. Diskussion - Ursprung der Klüfte

Die Orientierungsanalyse der Klüfte im Kapitel 
5.4 hat gezeigt, dass es sich im Wesentlichen 
um Extensions- und Scherklüfte handelt, auch 
bestärkt durch die beobachteten Kluftoberflä-
chenstrukturen und Kluftorientierungsmuster. 
Die Entstehung von Klüften kann verschieden 
Ursachen haben. Im folgenden Abschnitt sollen 
die verschiedenen Kluftscharen verschiedenen 
Modellen der Genese zugeordnet werden.

4.1. Trockenrisse
Der ursprünglich sicher wassergesättigte Diamikt 
könnte bei der langsamen Austrocknung Trocken-
risse ausbilden. Auf den ersten Blick erscheint die-
se Variante unwahrscheinlich, da Austrocknungs-
risse polygonale, typischerweise sechseckige 
Muster bilden (Price & Cosgrove, 1991; p. 83ff.), 
wie in den Abbildungen 6 und 8 gut ersichtlich ist. 
Austrocknungsmuster können aber modifiziert 
werden, wenn das austrocknende Material be-
reits eine primäre Anisotropie besitzt. Im Verzah-
nungsbereich der Diamikte mit  Delta-Körper zwi-
schen den Aufschlüssen 1A und 1B sind flach nach 
Norden einfallende Diamikte wechsellagernd mit 
teilverfestigten Schottern und Sanden erhalten. 
In diesen Diamikten gibt es Klüfte, die im rechten 
Winkel zur Schichtung stehen und sichtbar mit 
der Änderung des Einfallens der Schichtung von 
vertikal zu steil südfallend drehen (Abb. 18). Da 
die subvertikalen Klüfte der Kluftscharen K1, K2 

und K3 die ältesten Klüfte sind, sich deren Orien-
tierung aber mit der Änderung der Orientierung 
der Aufschlußoberfläche ändert, müssen diese 
Klüfte nach der Bildung des rezenten Talverlaufs 
bei Austrocknung von der Aufschlussoberfläche 
her entstanden sein. Aus diesem Grund muss in 
den Diamikten eine deutliche Anisotropie paral-
lel zur Schichtung vorhanden sein, welche die Ori-
entierung der Klüfte kontrolliert. Eine Kluftentste-
hung durch (Eis-)auflast ist unwahrscheinlich, da 
(1) zu erwarten wäre, dass die Klüfte unabhängig 
von der heutigen Aufschlussoberfläche orientiert 
sein müssten, und (2) wegen der gleichmäßigen 
Auflast polygonale Muster bilden sollten.

Auf eine Genese durch Austrocknung deuten die 
relativ großen Kluftöffnungen hin (Abb. 6 & 8), die 
bei Trockenrissen in weichen Sedimenten häufig 
beobachtet werden, selten bei anderen Klüften. 
Die Austrocknung ist durch die Aufschlussober-
fläche kontrolliert, die Klüfte sollten im rechten 
Winkel dazu stehen. Die Analyse der Winkel zwi-
schen Aufschlussoberfläche und steilen Klüften 
zeigt aber, dass diese Winkel zwischen 60° und 
70° liegen (Tabelle 1). Die Erosion der Aufschluss-
oberflächen des Diamikts an den Prallhängen des 
Rissbachs geht relativ schnell (vgl. Abb. 7). Das 
lässt vermuten, dass die heute auf den Aufschluss-
oberflächen vorhanden Klüfte von einer älteren 
Oberfläche eines älteren Prallhangs propagiert 
sind, der aufgrund der seitlichen Verlagerung ver-
mutlich eine geringfügig andere Orientierung im 
rechten Winkel zu den Klüften hatte.

4.2. Entlastungsklüfte
Im Zuge der Geländearbeit stellte sich die Frage, 
inwiefern die Entstehung der Klüfte auf glazitekto-
nischen Prozessen zurückzuführen ist. Durch He-
bung und Erosion nimmt der Umgebungsdruck 
ab, was zu Dehnungsprozessen des Materials füh-
ren kann. Entlastungsklüfte bilden sich im Verlauf 
der langsamen Bruchausbreitung als planare bis 
leicht gekrümmte Extensionsbrüche, die parallel 
zur Erdoberfläche bzw. normal zur minimalen 
Hauptspannungsrichtung σ3 orientiert sind (z.B. 
Brunner & Scheidegger, 1973). Im Gelände wür-
de man so oberflächenparallele, flachliegende 

Abb. 18:  Änderung des Fallens der subvertikalen Klüfte der 
Kluftsets 1 bis 3 einhergehend mit der Änderung des Einfal-
lens der Schichtung im Diamikt.
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Kluftgruppen beobachten. Wie aus den stereo-
graphischen Projektionen eindeutig hervorgeht, 
sind die vertikalen Klüfte der Kluftscharen K1, K2, 
K3 und K6 in einem hohen Winkel zur Topographie 
orientiert, und ein Ursprung der Klüfte aufgrund 
Entlastung kann daher ausgeschlossen werden. 
Die Kluftschar K4 mit ihrer subhorizontalen Ori-
entierung (Abb. 16) könnten sich als Reaktion 
auf subrezente Erosionsprozesse gebildet haben. 
Ungewöhnlich ist, dass solche Entlastungsklüfte 
sich als zweite Kluftgeneration bilden, da sie in 
homogenen Gesteinen normalerweise die älte-
ste Kluftgeneration sind (Brunner & Scheidegger, 
1973). Entlastungsklüfte wurden bisher aber nicht 
in Koexistenz mit Trockenrissen beschrieben. Eine 
Zunahme der Kluftabstände von der Oberfläche 
in die Tiefe, wie sie für Entlastungsklüfte typisch 
 wäre, konnte nicht beobachtet werden (Abb. 4, 6, 8),  
was auch an der geringen vertikalen Höhe der 
Aufschlüsse an Bachanrissen liegen kann.

Die Kluftschar K5 ist subparallel zur rezenten Auf-
schlussoberfläche an den Bachanrissen orientiert, 
und fällt aber mit etwa 60° in die Gegenrichtung 
ein. Die Aufschlussoberfläche und die Kluftschar  
K5 könnten ein konjugiertes System von Scher-
klüften bilden, wenn sie nicht Eigenschaften von 
Dehnungsklüften haben würden (Abb. 13, 14). Da-
her spekulieren wir hier, dass die Ausbildung die-
ser Kluftschar mit der ungleichmäßigen Austrock-
nung von unten nach oben zusammenhängt: Der 
Rißbach führt meist Wasser, wodurch der Hang-
fuß der Bachanrisse nass bleibt, während das Ma-
terial weiter oben stärker austrocknet. Unter der 
Voraussetzung, dass die Austrocknung mit einer 
Abnahme der Zugfestigkeit einhergeht, müssten 
Entlastungsklüfte, die genetisch mit der Oberflä-
che der Bachanrisse gekoppelt sind, von dieser 
Oberfläche in den Hang hinein einfallen. Sowohl 
die Kluftschar K4 als auch K5 müssen bei einer 
Interpretation als Entlastungsklüfte Dehnungs- 
klüfte sein, was zumindest Kluftschar K5 lokal 
zeigt.

4.3. Tektonische Klüfte
Die häufigste Ursache für natürliche Extensions-
brüche geht auf regionale Spannungsfelder zu-
rück. Lokale Dilatation und Extension ist oft am 
Ende bzw. im Umfeld von Bewegungsflächen zu 
beobachten. Tektonische Extensionsbrüche sind 
meist relativ ebene Trennflächen, die sich im Ge-
lände häufig als lang durchziehende Diskontinui-
täten beobachten lassen. Die Analyse der Klüfte 
hat jedoch gezeigt, dass sich ihre Orientierung 
in Abhängigkeit von der Orientierung der Auf-
schlussoberfläche ändert. Da die Orientierung 
der Aufschlussoberfläche erst durch rezente 
Erosion des Rißbaches entstanden ist, kann man 
schlussfolgernd eine Entstehung der Kluftscha-
ren 1-5 infolge von Tektonik ausschließen.

Die Kluftschar K6 ist unabhängig von den Auf-
schlussoberflächen orientiert, und parallel zu den 
geknackten Klasten im Aufschluss 1B (Abb. 15, 16).  
Nach Brandstätter (2006) sind die geknackten 
Klasten durch die darüberliegende Gletscherauf-
last entstanden, bestärkt durch die Kompaktheit 
der Kiesabfolge. Die eingemessenen Brüche der 
geknackten Klasten zeigen im Rosendiagramm 
eine Prävalenz in Richtung NNE-SSW. Brandstät-
ter (2006) deutet dies im Zusammenhang mit 
dem Eisstrom des Würm-Glazials. Außer Glet-
scherauflast könnte eine mögliche Ursache für 
das Zerbrechen der Klasten die Sedimentauflast 
sein. Für matrixgestützte Konglomerate wurde 
errechnet, dass eine Überlagerung von mehre-
ren 100 m Sediment notwendig ist, damit es zum 
Bruch in Geröllen kommt (Eidelman and Reches, 
1992). Für korngestützte Konglomerate sind keine 
vergleichbaren Angaben verfügbar, es ist jedoch 
anzunehmen, dass aufgrund der Punktkontakte 
zwischen den Geröllen (Abb. 5) die Bruchbildung 
bereits bei geringerer Überlagerung eintritt.

Eine weitere Hypothese wäre ein Zerbrechen 
der Klasten aufgrund von Erdbebenaktiviät (vgl. 
Meyer et al. 2006). In einer korngestützten Kies-
Abfolge können sich die Klasten bei Beschleuni-
gung, wie es bei der Fortpflanzung von Erdbeben-
wellen der Fall ist, noch relativ frei bewegen. Die 
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5. Zusammenfassung

Die Untersuchung der Klüfte in den Sedimenten 
des Rißbaches zeigt die Anwesenheit von sechs 
Kluftscharen. Folgende Kluftscharen wurden 
unterschieden:
•	 Kluftscharen K1, K2 und K3 sind subnormal 

zur Aufschlussoberfläche orientiert, und 
werden als Schrumpfungsrisse aufgrund von 
Austrocknung von der Aufschlussoberfläche 
her interpretiert.

•	 Kluftschar K4 ist subhorizontal orientiert, und 
wird mit Vorbehalt als Entlastungsklüfte paral-
lel zur heutigen Landoberfläche interpretiert. 

•	 Kluftschar K5 ist subparallel zur Aufschluss-
oberfläche orientiert, fällt aber in die ent-
gegengesetzte Richtung ein, und wird mit 
Vorbehalt als Entlastungsklüfte in Zusam-
menhang mit der Aufschlussoberfläche 
interpretiert. 

•	 Die geknackten Gerölle haben dieselbe Ori-
entierung wie die Kluftschar K6; eine neotek-
tonische Entstehung der Klüfte zeitgleich mit 
den Frakturen ist nicht auszuschließen.

Alle Klüfte sind sehr jung, da bereits die älteste 
Kluftschar eine Orientierung abhängig vom heu-
tigen Bachverlauf zeigt.
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verhältnismäßig geringe Überlagerung (25-30 m)  
lässt einen gewissen „Freiraum für Bewegung“ of-
fen. In der Tat zeigen die geknackten Gerölle die-
selbe Orientierung wie die Kluftschar K6 (Abb. 15, 
16), die aufgrund der relativen Datierung der Kluft-
scharen die jüngste Kluftgeneration ist und damit 
jünger als die letzte Eiszeit ist. Eine Entstehung 

dieser Frakturen aufgrund von Erdbeben ist daher 
 möglich. Einige Herdflächenlösungen von Erdbe-
ben in den Nördlichen Kalkalpen nördlich von Inns- 
bruck haben Herdflächen mit NNE-orientierten 
 P-Achsen (Ortner et al., 2007) ergeben, in Über-
einstimmung mit der Orientierung der Kluftschar 
K6 und deren Interpretation als Dehnungsklüfte.
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Abstract

The Pb-Zn ore deposit Pflersch-Schneeberg is situated in the northern part of South-Tyrol, in the eastern 
part of the polymetamorphic Ötztal-Stubai Complex (ÖSC). As major ore-minerals occur galena and spha-
lerite. The gangue in the Lazzach- and Pflersch Valley consists of muscvovite-rich and/or albite-bearing 
micaschists, paragneisses and graphite-schists. The focus of this investigation was the petrology of the 
surrounding lithologies of the ore deposits. Geothermobarometric investigations using multi-equili-
brium geothermobarometry of the surrounding metapelites and metabasites yielded P-T conditions of 
600-650°C and 0.8-1.2 GPa. These data are in very good agreement with the other Eo-Alpine P-T data of 
the southern ÖSC.

Zusammenfassung

Die Pb-Zn Lagerstätte Pflersch-Schneeberg befindet sich im nördlichen Teil von Südtirol in den Gesteinen 
des polymetamorphen Ötztal-Stubai Komplexes. Die Haupterzminerale sind Bleiglanz und Zinkblende 
und als Gangart treten Muskovit- bzw. Albit-reiche Glimmerschiefer, Paragneise und Graphitschiefer 
im Lazzacher- und Pflerschtal auf. Das Ziel dieser Arbeit war die petrologische Bearbeitung der Rah-
mengesteine der Lagerstätte. Geothermobarometrische Untersuchungen mittels Multi-Equilibrium-
Geothermobarometrie an den Metapeliten und Metabasiten ergaben P-T Bedingungen von 600-650°C 
und 0.8-1.2 GPa. Diese P-T Bedingungen stimmen sehr gut mit bereits bestehenden P-T Daten aus dem 
südlichen ÖSC überein.
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Einleitung

Das Bergbaurevier Pflersch-Schneeberg stellte 
über Jahrhunderte hindurch eine der bedeu-
tendsten Erzlagerstätten des ostalpinen Raums 
dar. Bis in die jüngste Vergangenheit wurden die 
Blei- und Zinkerze in großindustriellem Maßstab 
abgebaut und prägten die gesamte Region nach-
haltig. Der Bergbau am Schneeberg weist eine lan-
ge lagerstättenkundliche Erforschungsgeschich-
te auf. Seit den 70er- Jahren des 19. Jahrhunderts 
liegen zahlreiche Arbeiten über das Montange-
biet vor, angetrieben durch das wirtschaftliche 
Interesse seitens der k. u. k. Verwaltung oder der 
späteren italienischen Betreiber des Bergwerkes 
(Baumgarten, 1998). Ab den 1870er Jahren er-
folgten die ersten detaillierten mikroskopischen 
Untersuchungen und Beschreibungen der Erz-
mineralparagenese. Zu erwähnen sind hier  
v. Beust (1870), Pošepný (1879), v. Elterlein (1891), 
Granigg (1908), Gasser (1913), sowie v. Sperges 
(1821), dessen Arbeit die früheste auflichtmikro-
skopische Untersuchung der Schneeberger Erz-
minerale darstellt.

Nach dem Ersten Weltkrieg sind die Arbeiten 
von Clar (1931),  Förster (1963, 1966) und Bau-
mann (1967) hervorzuheben. Die bis dato inten-
sivsten Untersuchungen und Kartierungen des 
Schneeberges bzw. des gesamten Bergbaureviers 
Pflersch-Schneeberg gehen sicherlich auf Frizzo 
(1976, 1982, 2002) zurück. In neuerer Zeit sind 
die Diplomarbeit von Proyer (1989), die Arbeiten 
von Mair et al. (2007) und Schölzhorn (2001) zu 
erwähnen. Letztere stellt eine dreidimensionale 
Digitalisierung des Schneeberger Grubengebäu-
des dar. Weiters gibt Baumgarten et al. (1998) 
einen hervorragenden geologischen Einblick in 
die Lagerstätte. Auch Haller & Schölzhorn (2000) 
erörtern die geologische Situation der Schnee-
berger Lagerstätte.

Ziel dieser Arbeit ist es nicht die sulfid-führenden 
Lithologien der Lagerstätte sondern die kristal-
linen Rahmengesteine zu beschreiben. Ein be-
sonderes Augenmerk wird auf die Petrologie 
und Geothermobarometrie dieser Gesteine und 
ihrem Kontext in der eo-alpinen Entwicklung des 
südlichen Ötztal-Stubai Kristallins (ÖSC) gelegt.

Das Bergbaurevier Pflersch-Schneeberg liegt 
im zentralen Norden von Südtirol in der Nähe 
des Alpenhauptkammes und erstreckt sich vom 
Schneeberg im hintersten Passeiertal bis in das 
Pflerschtal (Abb. 1).

Die bergmännischen Aufschlüsse beschränken 
sich dabei im Allgemeinen auf den Schneeberg, 
die Nordseite des Lazzachertales, den Talschluss 
des Pflersch-tales, sowie dessen südliche Talflan-
ken. Weitere Ausbisse und Abbaue können im 
Ridnauntal unterhalb der Telfer Weißen vermerkt 
werden. Das Ridnauntal zweigt von Sterzing Rich-
tung Nordwesten ab, der Talabschluss wird von 

den großen Vereisungen des Übeltalferners ge-
prägt. Das untersuchte Gebiet befindet sich dabei 
im so genannten Lazzachertal. Es ist dies das 
letzte Seitental des Ridnauntales, welches vom 
Talschluss Richtung Südwesten abzweigt. Das 
Lazzachertal wird durch einen etwa 2700 m ho-
hen Bergkamm vom Montangebiet des Schnee-
berges im Passeiertal getrennt. 

Das Bergbaurevier Pflersch-Schneeberg liegt 
inmitten des oberostalpinen Deckenstapels der 
westlichen austroalpinen Basementeinheiten 
(Abb. 2).

Geographischer und geologischer Überblick
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Abb. 1:  Geologische Übersichtskarte des einstigen Bergbaureviers. Eingetragen sind die aufgelassenen Bergbaue sowie die Museums-
bereiche des Südtiroler Bergbaumuseums (modifiziert nach Frizzo, 2002).
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Abb. 2:  Schematische Metamorphosekarte des westlichen Austroalpins; schwarz eingerahmt ist die Begren-
zung des Bergbaureviers Pflersch-Schneeberg. Das weisse Rechteck stellt das bearbeitet Gebiet im Lazzachertal 
dar. SNFZ: Schneeberg normal fault zone.
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Der oberostalpine Ötztal-Stubai Komplex (ÖSC) 
wird im Norden durch die Inntalstörung von den 
Nördlichen Kalkalpen, im Osten hingegen durch 
die Brenner-Abschiebung vom Tauern Fenster ge-
trennt. Die Südgrenze repräsentieren die Schlinig 
Linie, die Vinschgau Scherzone, welche das ÖSC 
von den Gesteinen des Ortler-Campo Kristallins 
trennt (Campo Complex, CC) und die Schneeberg-
Abschiebung (Schneeberg Normal Fault, SNF) mit 
dem Schneeberg Komplex (SC) im Liegenden. Die 
nordwestliche Grenze stellt die Engadiner Linie 
dar, an welcher der Kristallinkomplex auf das Pen-
ninikum des Engadiner Fensters aufgeschoben 
wurde.  Grob gesagt wird das ÖSC aus einer Abfol-
ge von metamorphen, sandigen bis tonigen Se-
dimenten altpaläozoischer Herkunft aufgebaut. 
Dieser Sedimentstapel liegt heute in Form poly-
metamorpher Paragneise und Glimmerschiefer 
vor. Dazwischen eingeschaltet finden sich immer 
wieder z.T. relativ mächtige Orthogneiszüge und 
Amphibolite, welche meist schieferungskonkor-
dant auftreten. Die Hauptgefügeelemente sind 
im Großteil des ÖSC der variszischen Orogenese 
zuzuordnen. Zu erwähnen sind etwas östlich des 
Reschenpasses auftretende Migmatite, welche 
eine ältere Metamorphosegeschichte aufzeigen. 
Im Osten der Kristallineinheit ist eine autoch-
tone Sedimentbedeckung erhalten geblieben. 
Diese ist als Brennermesozoikum bekannt. Wei-
ters muss noch die Matscher Decke im Bereich 
des Matschertales erwähnt werden, welche sich 
durch charakteristische Marmoreinschaltungen 
und Pegmatitgänge vom darunterliegenden ÖSC 
unterscheidet.

Eine prä-variszische Metamorphose ist nur in sehr 
wenigen Gesteinen des westlichen Austroalpins 
sichtbar. Nachweisbar ist dieses Ereignis etwa 
im ÖSC. Es sind eindeutige Hinwiese auf ein prä-
variszisches Hochtemperaturevent ersichtlich, 
belegt durch die Migmatite von Winnebach (bei 
Längenfeld im Ötztal), Verpeil im Kaunertal und 
der Klopairspitze (östlich des Reschenpasses). 
Heute noch sichtbare Anhaltspunkte auf diese 
Hochtemperatur-Metamorphose beschränken 
sich somit auf die Westhälfte des ÖSC (Thöny 
et al., 2008). Klötzli-Chowanetz et al. (1997) bzw. 
Chowanetz (1991) datieren das Alter des Winne-
bachmigmatits mit 461 ± 4 Ma bis zu 490 ± 9 Ma.  
Die Migmatite im Bereich der Klopairspitze 

liefern ein jüngeres Alter von 430 ± 6Ma. (Klötzli- 
Chowanetz et al., 1997). Thermobarometrische 
Untersuchungen des Winnebachmigmatites er-
gaben Temperaturen von mindestens 650-750°C 
bei Drücken <0.28 GPa. (Thöny et al., 2008). 
Grund für das Hochtemperaturevent und die 
Migmatisierung sind die Intrusionen von sauren 
Schmelzen, welche in vielen heutigen ostalpinen 
Einheiten rezent als Orthogneise vorliegen. Bern-
hard et al. (1996) datieren die Kristallisation der 
sauren Schmelzen im ÖSC des Kaunertales mit 
485 ± 3Ma. Thöni (1999) gibt hierfür ähnliche Alter 
zwischen 420 und 485 Ma an.

Anders als das prä-variszische Ereignis ist die va-
riszische Orogenese in beinahe allen Basement-
Einheiten des westlichen Austroalpins nachweis-
bar, wobei es sich aller Wahrscheinlichkeit nach 
um ein mehrphasiges Ereignis handelt. In vielen 
Bereichen, wie etwa im CC oder im westlichen 
ÖSC ist die Hauptgefügeprägung der variszischen 
Orogenese zuzuordnen. In anderen Einheiten, 
wie beispielsweise im Schneeberg Komplex (SC) 
ist kein variszisches Event ersichtlich. Auch das 
erst post-variszisch abgelagerte Brennermesozoi-
kum kann keine variszische Überprägung aufwei-
sen. Die Matscher Decke nördlich von Schlanders 
weist ebenfalls eine variszische Metamorphose-
entwicklung auf. Anfänglich ist die variszische 
Orogenese von einem Hochdruckereignis ge-
prägt. Dies belegen Eklogite aus dem zentralen 
ÖSC (Milchenkar), welche von Miller & Thöni 
(1995) auf 350 ± 10 Ma datiert werden. Kapferer 
& Tropper (2005) haben für den Metamorphose- 
höhepunkt P-T Bedingungen von 620-650°C und 
1.7-2.3 GPa für die Eklogite im nördlichen ÖSC 
ermittelt. Nach dem initialen HP-Event unter 
Bildung der Eklogite kommt es zu einer relativ 
starken amphibolitfaziellen Überprägung. Ein 
Großteil der variszischen Orogenese ist somit von 
dieser Mitteldruck-Metamorphose gekennzeich-
net. Für das nördliche und westliche ÖSC wurden 
für den Mitteldruck-Metamorphosehöhepunkt 
der variszischen Orogenese amphibolitfazielle 
Bedingungen von 570-650°C und 0.6-0.8 GPa 
anhand von Amphiboliten bestimmt (Kapferer & 
Tropper, 2005; Tropper & Hoinkes, 1996; Tropper 
& Recheis, 2003). Das ÖSC zeigt ein interessantes 
Verteilungsbild bezüglich der eo-alpinen Me-
tamorphose. Charakteristisch ist nämlich eine 



 32� Geo.Alp,�Vol.10� 2013����

deutliche Metamorphosezonierung im ÖSC von 
NW nach SE hin. Während in den Gesteinen des 
Kaunertales die eo-alpine Metamorphose kaum 
über die mittlere Grünschieferfazies hinausreicht, 
erreicht sie für das südliche ÖSC etwa 600°C und 
1 GPa (HOINKES et al., 1991; TROPPER & RECHEIS, 
2003). Aus den Gesteinen des SC lassen sich für 
den Höhepunkt der eo-alpinen Metamorphose 
550-600°C und 0.8-1.0 GPa ableiten. Diese hohen 

Metamorphosebedingungen haben möglicher-
weise sämtliche Informationen früherer Meta-
morphosen vernichtet (KONZETT et al., 2003). 
Südlich des SC gipfelt die eo-alpine Metamor-
phose im Texelkomplex in der Bildung von eklo-
gitfaziellen Gesteinen. Dort lagen die Metamor-
phosebedingungen bei 600°C und >1.3 GPa. Das 
Alter des Metamorphosehöhepunktes wurde mit  
85 ± 5 Ma datiert (HABLER et al., 2005).

Lithologien im Gelände

Das Untersuchungsgebiet im Lazzachertal liegt 
zur Gänze in den metamorphen Gesteinen des 
ÖSC. Dabei treten folgenden Lithologien auf:

- Metapelite 
- Orthogneise
- Amphibolite
- Graphitschiefer
- Sulfidführende Gesteine

Die Beschreibung der Lithologien erfolgt in An-
lehnung an die Arbeiten von Frizzo (1976), Bau-
mann (1967) und Proyer (1989) und wird um 
eigene Geländebeobachtungen ergänzt. Die 
Paragneise bilden die Hauptlithologie im Unter-
suchungsgebiet. Je nach Autor werden sie als Bi-
otit-Muskovit-führende Paragneise (Frizzo, 1976) 
oder als Biotitplagioklasgneise (Baumann, 1967) 
beschrieben. In der Folge wird hierfür der Ein-
fachheit halber nur mehr der Begriff Paragneise 
verwendet. Es handelt sich um grau-braune Ge-
steine, die eine deutliche, engständige Schiefe-
rung aufweisen. Ein charakteristisches Merkmal 
sind porphyroblastisch auftretende Granate im 
mm-Bereich. Die Hauptparagenese setzt sich 
wie folgt zusammen: Biotit + Muskovit + Granat 
+ Quarz + Plagioklas ± Chlorit. Diese Mineralpa-
ragenese kann sich je nach vorherrschendem 
Ausgangschemismus des ehemaligen Sediments 
ändern. So tritt in manchen Fällen Biotit als vor-
herrschende, ja fast ausschließliche Komponen-
te auf. Frizzo (1976) bezieht diese Variationen auf 
die Zusammensetzung der ursprünglichen Sedi-
mente.  Dadurch entsteht auch eine Unterteilung 

in quarzreiche und glimmerreiche Domänen. Des 
Öfteren beobachtet man auch vollkommen gra-
natfreie Paragneise. All diese Variationen können 
auch auf engstem Raum auftreten. Die Wechsel 
in der Mineralparagenese verleihen dem Gestein 
öfters eine charakteristische Bänderung. Stauro-
lith fehlt in den Paragneisen des Kartiergebietes 
vollständig was auf einen Al-armen Ausgang-
schemismus zurückgeführt werden kann (Friz-
zo, 1976). Im Bereich des Egetjoches konnten 
während einer Begehung jedoch Paragneise mit 
Staurolith-Sprossung ausfindig gemacht werden, 
wobei die Staurolithe hier durchaus auch Größen 
von über einem cm aufweisen. Die Metapelite tre-
ten oft auch als Glimmerschiefer auf. Der Über-
gang zwischen Paragneis und Glimmerschiefer 
ist durchwegs irregulär und diffus, weshalb eine 
Auskartierung beider Lithologien nicht möglich 
ist. Frizzo (1976) beschreibt ein bevorzugtes Auf-
treten der Glimmerschiefer im Hangenden von 
Amphiboliten. Diese Behauptung konnte im Laz-
zachertal nicht verifiziert werden. Die klassischen 
Glimmerschiefer sind des Öfteren mit quarz-
tischen Horizonten bzw. Linsen vergesellschaftet. 
Bezüglich der Mineralparagenese unterscheiden 
sich die Glimmerschiefer von den Paragneisen 
durch ein nur sehr spärliches Auftreten von Bio-
tit und Plagioklas. Als Hauptgemengteil tritt 
Muskovit auf. In einzelnen Bereichen der Glim-
merschiefer ist jedoch eine verstärkte Biotitspros-
sung erkennbar. Für diese Gesteine wurde bereits 
von Schmiedegg (1933) der Begriff Biotitporphy-
roblastenschiefer geprägt. Weiters beschreibt er 
ihr Vorkommen in den randlichen Bereichen zum 
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SC hin, wodurch er auch von Grenzglimmerschie-
fern spricht (Baumann, 1967). Ihr Vorkommen be-
schränkt sich im Lazzachertal auf eine einzelne 
Stelle im Graben außerhalb des Mundloches des 
Homannstollens. Dort sind über einen Bereich 
von etwa 50 Höhenmeter, unweit der Grenze 
ÖSC/SC, die erwähnten Gesteine aufgeschlossen. 
Sie wurden als Paragneise ausgehalten. Immer 
wieder treten in den Metapeliten (sowohl in den 
Paragneisen als auch in den Glimmerschiefern) 
des Kartiergebietes kleinere quarzitische Linsen 
und Horizonte auf. Diese können als geschieferte 
Bänderquarzite bezeichnet werden und wurden 
aufgrund ihrer geringen Mächtigkeit meist nicht 
separat auskartiert. Lediglich nordöstlich des 
Hohmannstollens ist über eine größere Strecke 
ein mächtiger Quarzithorizont aufgeschlossen. 
Dieser keilt schlussendlich nach einer Streichlän-
ge von etwa 500 m aus. Seine Mächtigkeit liegt 
im 10er m-Bereich.

Grundsätzlich erscheinen die quarzitischen Ge-
steine grauweiß, häufig rotbraun angewittert. 
Letzteres Phänomen wird von makroskopisch 
sichtbaren Karbonatlagen innnerhalb der Quar-
zite erzeugt. Die Paragenese setzt sich aus fol-
genden Mineralen zusammen: Quarz (>90%) + 
Muskovit ± Chlorit ± Siderit/Ankerit ± Biotit. Der 
Übergang zu den umgebenden Paragneisen 
bzw. Glimmerschiefern erfolgt meist diffus, kann 
jedoch wie im Falle des auskartierten Horizonts, 
auch scharf auftreten (Baumann, 1967).

Während am Schneeberg Graphitschiefer eine 
charakteristische Begleiterscheinung der erzfüh-
renden Gesteine darstellen fehlen diese Gesteine 
im Lazzachertal beinahe völlig. An einigen weni-
gen Stellen konnte eine rasch auskeilende und 
gering mächtige (dm-Bereich) Graphitschieferlin-
se aufgenommen werden, vergesellschaftet mit 
Metapeliten. Die Gesteine sind charakterisiert 
durch ihr dunkelgraues-schwarzes Auftreten. Ty-
pisch sind idiomorphe Granat-Porphyroblasten 
im mm-Bereich. Die Schieferung ist sehr deutlich, 
sehr engständig und konkordant zu jener der 
Metapelite. Die Paragenese wird von folgenden 
Mineralen bestimmt: Muskovit + Quarz + Graphit 
+ Granat + Ilmenit + Titanit + Arsenopyrit. Arse-
nopyrit tritt dabei nur in bestimmten, sehr dün-
nen Lagen auf und ist lediglich mikroskopisch 
nachweisbar. 

Neben den Metapeliten tritt im Untersuchungs-
gebiet ein von weitem erkennbarer Orthogneis-
horizont auf, mit Mächtigkeiten von 10 bis max. 
30 m. Dieser Horizont verläuft schieferungskon-
kordant durch das gesamte Gebiet und hebt sich 
aufgrund seines hellen Erscheinens und seiner 
Beschaffenheit deutlich von den umgebenden 
Metapeliten ab. Frizzo (1976) spricht bezüglich 
der Orthogneise von wichtigen Leithorizonten 
innerhalb des ÖSC, lassen sich diese Horizonte 
doch über 10er Kilometer innerhalb des Kristallins 
verfolgen. Er schreibt weiters von zwei getrenn-
ten Horizonten, welche durch das Bergbaurevier 
Pflersch-Schneeberg verlaufen. Der Orthogneis-
horizont in der nördlichen Talseite des Lazza-
chertales ist dabei dem hangenden Horizont zu-
zuweisen, welcher sich von Seemoos unterhalb 
von St. Martin am Schneeberg über das Kaindl-
joch herüber ins Lazzachertal und weiter über die 
Aglsalm und die Magdeburger Scharte bis nach 
Pflersch zieht. Dieser Horizont ist so deutlich und 
charakteristisch für das Bergbaurevier, dass er be-
reits von Schmidegg (1933) aufgenommen und 
detailliert beschrieben wurde. Aus petrologischer 
Sicht kann er als typischer leukokrater Muskovit-
gneis mit Feldspataugen bzw. Feldspatflasern von 
bis zu 2 cm Größe deklariert werden und gleicht 
laut Baumann (1967) vollständig den restlichen 
Orthogneisen der südlichen Ötztaler Alpen (Ra-
mol-Kogel und Ventertal). Weiters beschreibt er 
auch eine Korngrössenabnahme zu den Rändern 
hin. Dieses Phänomen konnte nicht beobachtet 
werden. Die Mineralparagenese ist: Muskovit + 
Albit + K-Feldspat + Biotit + Quarz. Die deutliche 
Schieferung der Orthogneise verläuft konkordant 
zu jener der Metapelite und tritt weitständig auf. 
Weiters sind die Feldspataugen- und Flasern z.T. 
stark durchbewegt. Deswegen wird der Ortho-
gneis im Gelände öfters fälschlicherweise als mas-
siger Quarzit angesprochen. Dadurch lassen sich 
auch die vielen Orthogneishorizonte erklären, die 
in der geologischen Karte des Bergbaureviers von 
Frizzo (2002) im Bereich des Kartiergebietes dar-
gestellt sind. Bis auf den erwähnten mächtigen 
und markanten Horizont konnte keiner der ein-
gezeichneten Horizonte im Liegenden des Meta-
granitoidzuges bestätigt werden. Vielmehr han-
delt es sich hierbei um quarzitische Paragneise. 
Der Übergangsbereich zwischen Orthogneis 
und Metapeliten  ist oft sehr stark tektonisch 
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beansprucht, intensiv geschiefert und gefältelt 
und beinahe vollkommen kohäsionslos zerlegt 
(Phyllonit). Der Orthogneiszug wird im Liegen-
den von einem geringer mächtigen (10 bis 20 m) 
Amphibolitzug begleitet (Abb. 3).

Dieser Horizont kann nicht als ein einheitlicher 
Amphibolitkörper beschrieben werden, sondern 
es handelt sich um eine Wechsellagerung zwi-
schen Amphiboliten und Metapeliten, wobei sich 
die Lithologien im dm- bis m-Bereich abwechseln. 
Proyer (1989) schreibt in diesem Zusammen-
hang auch von „kontinuierlichen Übergängen 
von reinen Amphiboliten über sehr Biotit-reiche 
Hornblendeschiefer zu Glimmerschiefern“. Diese 
einzelnen Lagen sind aufgrund ihrer geringen 
Mächtigkeit nicht erfassbar. Somit wurde die ge-
samte Abfolge als einheitlicher Amphibolit aus-
gehalten. Die Paragenese der Amphibolite wird 
durch folgende Minerale charakterisiert: Amphi-
bol + Plagioklas + Kalzit + Granat + Biotit + Tita-
nit + Quarz + Ilmenit ± Epidot. Dabei können laut  
Frizzo (1976) in den dunklen Bereichen des Ge-
steins die Amphibole (Hornblenden) bis zu 70% 
der Paragenese repräsentieren. Der Übergang 
zu den umgebenden bzw. zwischengeschal-
teten Metapeliten erfolgt niemals scharf, im-
mer ist eine randliche Beeinflussung ersichtlich 

(Baumann, 1967). Die klassischen Hornblende-
Garbenschiefer des SC fehlen im ÖSC im Lazzach- 
ertal vollständig.

Die erzführenden Gesteine treten lediglich inner- 
halb der Metapelite des ÖSC auf, wobei der Über-
gang zwischen erzfreien Paragneisen und Glim-
merschiefern und den erzführenden Gesteinen 
fast niemals scharf, sondern meist fließend erfolgt. 
Während im Montangebiet des Schneeberges 
sowie im Pflerschtal, erzführende Gesteine in 
Form von relativ mächtigen und weitläufigen La-
gen auftreten, sind die Vorkommen sulfidführen-
der Metapelite im Lazzachertal auf einige wenige 
Vorkommen beschränkt. Die markanteste sulfid-
führende Struktur im Lazzachertal ist sicherlich 
der Erzhorizont in der so genannten Egetwand 
unterhalb der Egetspitze (Abb. 3). Es handelt sich 
hierbei um eine wenige m mächtige Lage sulfid-
führenden Gesteins, welche die halbe Breite der 
etwa 400 m hohen Steilwand streicht, bevor sie 
auskeilt. Der Erzhorizont wurde über Stollen und 
Suchörter angefahren. Ein Stollen befindet sich 
direkt in der Egetwand, in ca. 150 m Wandhö-
he. Zwei weitere, größere Stollen befinden sich 
am westlichen Wandfuß, wo der Erzhorizont ab-
taucht und nicht mehr aufgeschlossen ist. 

Petrographie der Nebengesteine der Lagerstätte

Die im Bergbaurevier Pflersch-Schneeberg aufge-
schlossenen Paragneise lassen sich als klassische 
Paragneise des östlichen ÖSC charakterisieren. 
Wie bereits weiter oben angeführt wurde, setzt 
sich die Hauptmineralparagenese folgenderma-
ßen zusammen:
 

Biotit + Muskovit + Granat + Quarz   
+ Plagioklas ± Chlorit

Als Akzessorien treten folgende Minerale auf:

Titanit + Apatit + Zirkon + Rutil + Epidot (Al-
lanit) + Turmalin ± Ilmenit ± Kalzit ± Dolomit

Die Paragneise treten texturell sehr unterschied-
lich auf. In den meisten Fällen liegen sie mittel- bis 
grobkörnig vor, wobei idiomorphe Granatpor-
phyroblasten oft die charakteristischsten und 
auffallendsten Minerale bilden. Diese können 
mikroskopisch, öfters jedoch auch makrosko-
pisch, mit Durchmessern im mm- Bereich erkenn-
bar sein (Abb. 4).

In einigen Fällen treten die Paragneise jedoch 
auch vollkommen granatfrei auf bzw. innerhalb 
eines Handstückes treten in Abhängigkeit vom 
Ausgangschemismus granatfreie und granat-
hältige Lagen auf. Es lässt sich weiters auch eine 



Geo.Alp,�Vol.10� 2013�� 35 34� Geo.Alp,�Vol.10� 2013����

Abb. 3:  Die Egetwand mit dem ungefähren Verlauf der auftretenden Lithologien. Der erzführende Horizont repräsentiert die 
markanteste sulfidführende Struktur im Kartiergebiet. Der Stollen in der Wand ist lediglich über einen teilweise verbrochenen 
Weg zugänglich. 

Paragneis
Orthogneis
Amphibolit
Erzhorizont
Hangschutt
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Abb. 4:  Porphyroblastische Granatkörner (Grt) in einem Paragneis aus dem Lazzachertal. Ersichtlich sind hier 
die oben beschriebenen quarzreichen und glimmerreichen Domänen. In den glimmerreichen Domänen tritt 
neben Muskovit (farblose Leisten) auch Biotit (Bt) auf. Foto bei //N.

Unterteilung in quarzreiche und glimmerreiche 
Domänen beobachten (Abb. 4). Dies wurde 
bereits von früheren Bearbeitern des Gebietes 
beschrieben (Proyer, 1989). Die Schieferung im 
Gestein wird dabei von den eingeregelten Glim-
mern gebildet.

Die Paragenese der Graphitschiefer setzt sich 
wie folgt zusammen: Muskovit + Quarz + Biotit 
+ Graphit + Granat  + Plagioklas. Als Akzessorien 
treten Arsenopyrit + Ilmenit + Titanit auf. Makro-
skopisch ersichtlich sind im Gestein idiomorphe 
Granatblasten im mm-Bereich, sowie größere 
Biotite. Eingebettet sind die Minerale in eine 
dunkelgraue-schwarze Matrix aus Hellglimmern, 
Graphit und Plagioklas (Abb. 5).

Die Paragenese der Amphibolite setzt sich wie 
folgt zusammen (Abb. 6):

Hornblende + Plagioklas + Kalzit +  
Granat + Biotit + Quarz

Akzessorisch konnten Titanit + Ilmenit + Epidot 
+ Rutil + Zirkon ausgemacht werden. Die Amphi-
bolite können als Bänderamphibolite bezeichnet 
werden. Die Bänderung ergibt sich dabei durch 
das wechselnde Auftreten von Granatamphibo-
lit und Biotit-Plagioklasamphibolit im cm-Bereich 
(Baumann, 1967). 

Die Granate in den Amphiboliten sind dabei je-
doch in den meisten Fällen nur mikroskopisch 
deutlich ersichtlich (Abb. 6). Granate im cm-Be-
reich, wie sie aus Amphiboliten benachbarter 
Gebiete bekannt sind (Baumann, 1967), konnten 
im Gebiet keine gefunden werden. Stark epidot-
führende Lagen, wie es für viele Bänderamphibo-
lite im ÖSC typisch ist, treten ebenfalls keine auf. 
Quarz ist sehr wenig und nur untergeordnet vor-
handen. Die stengelig auftretenden Hornblenden 
bilden zusammen mit den eingeregelten Biotiten 
die sehr engständige Schieferung im Gestein.
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Abb. 5:  Dünnschlifffoto eines Graphitschiefers aus dem Lazzachertal, //N; die Bildmitte wird von einem etwa 
1 mm großem hypidiomorphen Granatkorn (Grt) ausgefüllt. Die Matrix wird aus Quarz, Muskovit (farblose 
Leisten), Biotit (Bt) und Graphit (C) aufgebaut. Untergeordnet tritt Arsenopyrit (AsPy) auf.

Abb. 6:  Granatführender Amphibolit aus dem Lazzachertal bei //N. Die grünlichen Hornblenden (Amph) 
stellen den größten Anteil an der Mineralparagenese dar. Untergeordnet treten Granat (Grt), Plagioklas 
(Plag), Biotit (Bt) und Titanit (Tit) auf. 
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Mineralchemie

Die mineralchemischen Daten dieser Untersu-
chung sind in der Diplomarbeit von Ungerank & 
Holzmann (2011) zusammengefasst und können 
auf Wunsch vom Zweitautor dieser Arbeit zur Ver-
fügung gestellt werden.

Granat: Grundsätzlich können die Granate aus den 
Paragneisen des Bergbaureviers Pflersch-Schnee-
berg als klassische, almandinreiche Granate des 
ÖSC beschrieben werden. Die Granate haben 
folgende durchschnittliche Zusammensetzung:

X(Fe) = 0.6718 ± 0.0324  X(Mn) = 0.0378 ± 0.0152
X(Mg) = 0.1059 ± 0.0145  X(Ca) = 0.1824 ± 0.0471

Es sind dies typische Werte für Granate aus Para-
gneisen des östlichen ÖSC (Tropper & Recheis, 
2003). Sehr charakteristisch ist die ausgeprägte 
chemische Zonierung der idiomorphen Granate, 

wobei diese meist sprunghaft erfolgt. Das un-
tenstehende Profil eines idiomorphen Granates 
aus einem erzfernen Paragneis des Lazzacher- 
tales zeigt die typische chemische Zonierung 
idiomorpher Granate der sulfidfreien Paragneise  
des Bergbaureviers auf (Abb. 7, 8). Nach der 
Klassifikation von Recheis (1998) handelt es sich 
hierbei um ein Granatkorn vom Typ 3. Die Gros-
sularkomponente steigt zwischen dem Kern und 
dem ersten Rand sprunghaft an (Abb. 8), während 
die Almandinkomponente sprunghaft abnimmt. 
Die Pyropkomponente zeigt den gleichen Verlauf 
wie die Almandinkomponente (Abb. 7).

Am stärksten ist die Zonierung im Element Ca 
ausgeprägt (Abb. 8). Die komplexe räumliche Ver-
teilung von Ca innerhalb des Granatkorns kann 
folgendermaßen erklärt werden:

Abb. 7:  Chemisches Profil eines Granatkorns der Probe A50-Mb, Lazzachertal; insgesamt 92 Messpunkte á 5 mm 
Schritte;  in der Abbildung ist der Übersichtlichkeit halber nur jeder 2. Messpunkt dargestellt.
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Abb. 8:  Ca-Elementverteilungsbild des Granatkorns von Abbildung 7.

•	 Der Kern (C1) kann als prä-alpidisch (varis-
zisch?) gedeutet werden und zeigt einen Ca-
armen Bereich.

•	 Der erste Rand (C2) repräsentiert ein erstes eo-
alpines Wachstumsstadium, wobei Ca sehr stark 
angereichert ist was für hohe Drucke sprechen 
würde. Dieser eo-alpine Bereich kann einem 
frühen prograden Stadium zugeordnet werden.

•	 Der zweite Rand (R) entspricht auch einem spä-
ter eo-alpin gewachsenen Granatrand, aber bei 
deutlich niedrigeren Ca gehalten. 

Amphibol: Bei den Amphibolen der Amphibo-
lite des Untersuchungsgebietes handelt es sich 
um Ca-Amphibole, nämlich um Hornblenden. 
Sie treten im Gestein vollkommen unzoniert auf 
und sind längs ihrer c-Achse in die Schieferung 
eingeregelt. Stellt man den Chemismus dieser 
Amphibole nach dem Klassifikationsschema von 
Leake et al. (1997) dar, so plotten diese ins Tscher-
makitfeld (Abb. 9). Laut der Software AMPH-IMA 
2004 von Mogessie et al. (2004) handelt es sich 
dabei um Aluminotschermakite.
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Abb. 9:  Klassifizierung der Amphibole nach Leake et al. (1997); die Dreiecke markieren die 
Amphibolchemismen. Die Zusammensetzungen plotten in das Tschermakit (ts)/Pargasit (parg)-Feld.

Plagioklas: Die Plagioklase weisen einen durch-
schnittlichen Anorthitgehalt von ca. 18 Mol.% auf 
und stellen daher Oligoklase dar. Der K2O-Gehalt 
dieser Plagioklase ist sehr gering und liegt zwi-
schen 0.03 und 0.10 Gew.%.

Biotit: Die Biotite der erzfreien Lithologien weisen 
alle eine Mg-Zahl, Mg/(Mg+Fe), von ca. 0.6 auf 
und können durch die Mischkristallreihe Phlo-
gopit-Eastonit charakterisiert werden. Der Ge-
halt an 6-fach koordiniertem Al schwankt dabei 

zwischen 0.25 und 0.70 a.p.f.u. Die Biotite weisen 
Ti-Gehalte von 0.07 bis 0.11 a.p.f.u. auf. Chemisch 
wurde auch kein Unterschied zwischen primärem 
Biotit in der Schieferung und sekundär gewach-
senem Querbiotit festgestellt.

Muskovit: Bei den Hellglimmern handelt es sich 
um Muskovite mit maximal 20 Mol.% Paragonit-
komponente (XNa). Der Margaritgehalt (XCa) ist 
<1 Mol.%.
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Geothermobarometrie

Für die Berechnung der meisten Geothermo-
meter- und barometer wurde die Software PET 
5.01 für MATHEMATICA verwendet (Dachs, 1998 
& 2004). PET steht dabei für „Petrological Ele-
mantary Tools“ und basiert auf dem Programm 
MATHEMATICA. Dabei stehen dem Anwender 
eine Vielzahl von Geothermometern sowie Baro-
metern zur Verfügung. Der Berechnung der Geo-
themometer- und Barometer liegt der intern kon-
sistente Mineraldatensatz von Holland & Powell 
(1998) zu Grunde. Ergebnis dieser Art der Berech-
nung sind P-T Diagramme wobei meist eine Vari-
able angenommen werden muss, um die andere 
Variable quantitativ bestimmen zu können. Die 
meisten Temperaturen wurden bei einem Druck 
von 1 GPa (die Untersuchungen der vorliegenden 
Arbeit liefern Drucke in diesem Bereich) und die 
Drucke bei Temperaturen von 600°C berechnet. 
Zusätzlich wurden Berechnungen auch an aus-
gewählten Proben mittels Multi-Equilibrium Geo-
thermobarometrie mit dem Programm THERMO-
CALC v.3.26. durchgeführt. 

Konventionelle Geothermobarometrie:

Ti-in-Biotit Geothermometrie: Die Ti-in-Biotit 
Geothermometrie basiert auf den Arbeiten von 
Henry & Guidotti (2002) und Henry et al. (2005). 
Grundlage dieses Geothermometers ist der Ti-
Gehalt von Biotiten aus peraluminösen, metape-
litischen Gesteinen, welche bei etwa 0.4-0.6 GPa 
equilibriert sind. Eine wichtige Voraussetzung für 
die Anwendung des Geothermometers ist das 
Vorhandensein von Ilmenit, Rutil und Graphit 
in der Paragenese. Diese Bedingungen sind für 
alle untersuchten Gesteine des Bergbaureviers 
erfüllt. Aus den Ti-Gehalten der Biotite ergaben 
sich Temperaturen von ca. 500-675°C wobei die 
meisten Temperaturen um 600°C liegen. Obwohl 
diese Temperaturen mit bereits existierenden 
Temperaturen gut übereinstimmen, muss noch 
angemerkt werden, dass dieses Geothermometer 
nur bis zu 0.6 GPa kalibriert wurde und die An-
wendung auf diese Gesteine deutlich ausserhalb 
dieser Kalibration liegt.

Granat-Biotit Geothermometrie: Die Granat-
Biotit-Geothermometrie basiert auf dem 

Fe-Mg-Austausch zwischen Granat und Biotit. 
Dabei lässt sich dieser Austauschvektor in Form 
eines einfachen Gleichgewichts anschreiben:

Almandin + Phlogopit = Pyrop + Annit

In dieser Untersuchung wurde die Kalibration 
von Holdaway (2000) verwendet, welche eine 
Verfeinerung der Kalibrierung von Holdaway et 
al. (1997) darstellt. Dieses Geothermometer er-
gab relativ homogene Werte für die Metapelite 
und Metabasite von etwa 600-650°C bei einem 
angenommenen Druck von 1 GPa. 

Granat-Hornblende Geothermometrie: Das Gra-
nat-Hornblende Geothermometer basiert auf 
dem Fe-Mg-Austausch zwischen Granat und 
Hornblende. Unter der Vielzahl von Kalibrationen 
dieses Geothermometers sind jene von Graham & 
Powell (1984), Ravna (2000) und Dale et al. (2000) 
hervorzuheben. Die Autoren der ersten beiden 
Kalibrationen definieren die Austauschreaktion 
wie folgt:

Fe-Pargasit + Pyrop = Mg-Pargasit + Almandin

Dale et al. (2000) hingegen kalibriert in seiner Ar-
beit folgende Reaktion für das Granat-Hornblen-
de Geothermometer:

Fe-Aktinolith + Pyrop = Tremolit + Almandin

Im Zuge dieser Untersuchungen wurde die Kali-
brierung von Dale et al. (2000) verwendet. Dieses 
Geothermometer ist nur für Granat-Hornblende 
Paare aus mafischen bis intermediären Gesteinen 
anwendbar daher wurde dieses Geothermometer 
nur für die Amphibolite verwendet. Die durch-
schnittliche errechnete Temperatur für einen an-
genommenen Druck von 1 GPa liegt hier bei etwa 
500-530°C. Damit liefert das Granat-Hornblende 
Geothermometer geringere Werte für Amphibo-
lite als das Ti-in-Biotit Geothermometer.

Granat-Hornblende-Plagioklas Geothermobaro-
meter: Diesem von Dale et al. (2000) kalibrierte 
Geothermobarometer liegen vier Reaktionen zu 
Grunde:
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Tschermakit + 4/3 Grossular + 2/3 Pyrop + 4 Quarz = 
 Tremolit + 4 Anorthit

Pargasit + 2/3 Grossular + 1/3 Pyrop + 6 Quarz =  
Tremolit + 2 Anorthit + Albit

Glaukophan + 4/3 Grossular + 2/3 Pyrop + 4 Quarz = 
 Tremolit + 2 Anorthit + 2 Albit

Fe-Aktinolith + 5/3 Pyrop = Tremolit + 5/3 Almandin

Dabei handelt es sich bei den ersten drei Reak-
tionen um Net-Transfer-Reaktionen. Die letzte 
Reaktion hingegen ist der Fe-Mg Austausch zwi-
schen Granat und Hornblende. Bei einer ange-
nommenen Temperatur von 500-600°C ergeben 
sich Drucke von 0.8-1.2 GPa.

Granat-Plagioklas-Biotit Geothermobarometrie: 
Dieses Geobarometer basiert auf der Arbeit von 
Hoisch (1990). Dieser kalibrierte 6 Reaktionen für 
die Mineralparagenese Quarz + Muskovit + Biotit 
+ Plagioklas + Granat. Die dabei von ihm kalibrier-
ten Gleichgewicht sind folgende:

1/3 Pyrop + 2/3 Grossular + Eastonit + 2 Quarz =  
2 Anorthit + Phlogopit

1/3 Almandin + 2/3 Grossular + Siderophylit + 2 Quarz = 
 2 Anorthit + Annit

1/3 Pyrop + 2/3 Grossular + Muskovit + 2 Quarz = 
 2 Anorthit + Annit

1/2 Phlogopit + 1/3 Grossular + 2/3 Muskovit + 2 Quarz = 
Anorthit + MgAl-Celadonit

Pyrop + Grossular + Muskovit = 3 Anorthit + Phlogopit

Almandin + Grossular + Muskovit = 3 Anorthit + Annit

Bei einer angenommenen Temperatur von 600°C 
ergeben sich hier Drucke von 1-1.4 GPa.

Multi-Equilibrium Geothermobarometrie:

Unter Verwendung eines intern konsistenten 
Datensatzes können mit dem Programm THER-
MOCALC v.3.26. (Powell & Holland, 2006) für eine 
definierte Mineralparagenese alle möglichen 
Mineralreaktionen berechnet werden. Aus dem 
Schnittpunkt der verschiedenen Reaktionskur-
ven können in weiterer Folge die P-T Bildungs-
bedingungen des Gesteines abgelesen werden. 
Verwendet wurde der Datensatz von Holland & 
Powell (1998). Die Aktivität der Endglieder wird 
mit dem Hilfsprogramm AX berechnet (Holland, 
2003, schriftl. Mitt.). Dabei wurden ein Druck von 

1.0 GPa und eine Temperatur von 600°C, basie-
rend auf bereits existierenden Literaturangaben 
angenommen. Diese Berechnungen wurden mit 
den gleichen Mineralen durchgeführt, die auch 
für die Berechnungen mittels PET verwendet 
wurden. Die durchschnittlichen P-T Bedingungen 
(AveragePT Modus) der Metapelite wurden mit 
den folgenden 4 linear unabhängigen Reak- 
tionen im System K2O-CaO-FeO-MgO-Al2O3-SiO2-
H2O (KCFMASH) berechnet:

Pyrop + 2 Grossular + 3 Eastonit + 6 Quarz =  
3 Phlogopit + 6 Anorthit

Pyrop + Annit = Almandin + Phlogopit

2 Grossular + 3 Almandin + 3 Eastonit + 6 Quarz =  
2 Pyrop + 3 Annit + 6 Anorthit

2 Grossular + Almandin + 3 Eastonit + 6 Quarz =  
2 Phlogopit + Annit + 6 Anorthit

Es ergaben sich P-T Bedingungen von 550-650°C 
und 0.9-1.5 GPa, wobei der Durchschnitt bei 590 
± 60°C und 1.2 ± 0.14 GPa liegt. Diese P-T Bedin-
gungen können als robust angesehen werden, da 
in den Reaktionen kein freies H2O involviert ist.

Die durchschnittlichen P-T Bedingungen der 
Metabasite wurden mit folgenden 5 linear unab-
hängigen Reaktionen im System Na2O-CaO-FeO-
MgO-Al2O3-SiO2-H2O (NCFMASH) berechnet:

2 Pyrop + 4 Grossular + 3 Tschermakit + 12 Quarz =  
3 Tremolit + 12 Anorthit

6 Tremolit + 21 Anorthit =  
10 Pyrop + 11 Grossular + 27 Quarz + 6 H2O

6 Ferro-Aktinolith + 21 Anorthit =  
11 Grossular + 10 Almandin + 27 Quarz + 6 H2O

3 Tremolit + 6 Pargasit + 18 Anorthit =

4 Pyrop + 8 Grossular + 6 Tschermakit + 3 Glaukophan

3 Tremolit + 3 Tschermakit + 6 Pargasit + 18 Albit =  
4 Pyrop + 8 Grossular + 12 Glaukophan

Da hier Mineralreaktionen mit freiem H2O invol-
viert sind können diese P-T Bedingungen nur als 
semiquantitativ angesehen werden, da keine In-
formation über aH2O vorliegt. Für den Druck erga-
ben sich durchschnittlich 1.11 ± 0.25 GPa, für die 
Temperatur 663 ± 105°C. Auffallend ist allerdings 
der relativ hohe Fehler, der auch durch verschie-
dene Berechnungsmethoden nicht minimiert 
werden konnte. 
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Diskussion:

Fasst man die P-T Ergebnisse aus den Metape-
liten und Metabasiten zusammen erhält man fol-
gendes Bild: Die P-T Werte der Metabasite liegen 
zwischen 0.8 und 1.2 GPa Druck und einer Tempe-
ratur von 500-660°C. Für die metapelitischen Ge-
steine ergibt sich ein etwas  größeres Druckfenster 
von etwa 1 bis 1.4 GPa. Die erhaltenen Tempera-
turen liegen zwischen 500 und 700°C wobei eine 
eindeutige Konzentration bei etwa 600-650°C 
auftritt. Berücksichtigt man alle Berechnungen 
aus den Metapeliten und Metabasiten mittels 
THERMOCALC v.3.26 erhält man durchschnittliche 
P-T Bedingungen von 1.2 GPa und 630°C. Spezi-
ell die Variation im Druck ist wahrscheinlich auf 
folgende Unsicherheitsfaktoren zurückzuführen: 
1.) die Wahl der Kalibration, und 2.) Variationen 
in der Zusammensetzung der koexistierenden 
Minerale. Das Elementverteilungsbild von Ca 
im Granat in Abbildung 7 zeigt dass sich Granat 
eo-alpin in zwei Wachstumsphasen gebildet hat 
wobei das erste Stadium extrem Ca-reich und 
das zweite Stadium Ca-arm ist. Abbildung 7 zeigt 
auch, dass Mg zum Rand hin zunimmt und daher 
der Rand das Granatwachstum bei den höchsten 
Temperaturen darstellt. Allerdings können diese 
Zonierungen auch irregulär ausgebildet sein, wo-
bei es dann leicht zu einer „Durchmischung“ der 
randlichen Granatzusammensetzungen kommen 
kann. 

Proyer (1989) erhält für Metapelite des ÖSC 
aus dem Raum Schneeberg Temperaturen von  
500-580°C. Dabei nahm er einen Druck von 0.6 GPa  
für die Berechnung dieser Temperaturen mit dem 
Granat-Biotit Geothermometer an. Die von ihm 
errechneten Drucke von ca. 0.6 GPa (bei einer 
angenommenen Temperatur von 540°C) liegen 
deutlich unter den erhaltenen Werten dieser Ar-
beit. Bernabe & Tropper (2012) berechneten für 
die Metabasite des Pflerschtales eo-alpine Me-
tamorphosebedingungen von 550-650°C und 
0.8-1.2 GPa. Tropper & Recheis (2003) führten ge-
othermobarometrische Untersuchungen  an Me-
tapeliten aus der unmittelbaren Umgebung des 
Untersuchungsgebietes durch und erhielten da-
bei P-T Bedingungen zwischen von etwa 0.8 GPa  
für Metapelite des ÖSC von der Schwarzseeschar-
te und 1 GPa für Metapelite aus dem Permoskyth 

vom Egetenjoch. Die Temperaturen liegen dabei 
zwischen 550 und 690°C. Weiters untersuchten 
Konzett et al. (2003) den SC aus geothermoba-
rometrischer Sicht und erhielten dabei sehr ähn-
liche Bedingungen von 0.8-1 GPa und 550-600°C.  
Diese P-T Daten aus der Literatur bestätigen die 
P-T Bedingungen dieser Arbeit, obwohl die in 
dieser Arbeit ermittelten Drucke eindeutig hö-
her sind. Aufgrund der bisherigen und neuen 
geothermobarometrischen Untersuchungen im 
Bergbaurevier Pflersch-Schneeberg kann man für 
den Höhepunkt der eo-alpinen Metamorphose 
im südlichen ÖSC im Bereich Pflersch-Lazzacher-
tal P-T Bedingungen von 1-1.2 GPa und 600-650°C 
angeben.  

Für die eo-alpine Metamorphose im südlichen 
ÖSC kann folgendes geodynamisches Modell ba-
sierend auf den Modellen von Sölva et al. (2005), 
Flöss (2009) und Speckbacher (2009) angenom-
men werden (Abb. 10).

Im Spätjura (155 Ma) bildete sich im zentralen 
Bereich der apulischen Platte eine intrakontinen-
tale Subduktionszone. Dabei wird im heutigen 
Bereich des westlichen Austroalpins der heutige 
ÖSC über den CC und das Silvretta Kristallin ge-
schoben. In großen Tiefen kommt es in diesem 
Subduktionskorridor in der Kreide dabei zur Bil-
dung von Eklogiten im TC. Der heutige SC hatte 
dabei eine tektonische Stellung an der Stirn des 
TC über, d.h. der SC stellte den hangendsten Be-
reich der Subduktionszone dar (Abb. 10). Die Ge-
steine des Bergbaureviers befinden sich unmit-
telbar im Grenzbereich zum SC und somit auch 
in nächster Nähe zum Subduktionskanal. Somit 
dürften die Gesteine des Untersuchungsgebietes 
im Zuge der Subduktion in größere Tiefen gelangt 
sein wodurch am Metamorphosehöhepunkt 
P-T Bedingungen von etwa 600°C und >1 GPa  
geherrscht haben dürften. Vor etwa 90 Ma wird 
das kompressive Regime von einem extensi-
onalen Regime abgelöst. Vorerst werden die  
Gesteine des Subduktionskorridors jedoch noch 
bei P-T Bedingungen des Metamorphosehöhe-
punkts in der Tiefe gehalten. Dies kann mit der 
von Pfiffner (2009) postulierten Stauchung des 
nördlichen Kontinentalrandes der apulischen 
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Platte in Verbindung gebracht werden. Dann 
kommt es nach Habler (2004) extensionsbedingt 
zu einer isothermalen Exhumation der Gesteine 
des Subduktionskanals. Dieser Prozess entspricht 
der von Froitzheim et al. (1994) beschriebenen 

„Ducan Ela Phase“ (spätkretazische Extension 
zwischen 80 und 67 Ma). Nach dem kompressi-
onalen Regime, sprich nach dem Aussetzen des 
Subduktionsprozesses und vor dem Einsetzen 
der Dekompression, waren die Gesteine des 
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Subduktionskorridors, sowie auch die unmittel-
bar benachbarten Gesteine im liegendsten Be-
reich des ÖSC also für eine gewisse Zeit noch den 
gleichen P-T Bedingungen ausgesetzt wie zum 
Zeitpunkt des Metamorphosehöhepunkts. In die-
ser Phase beginnt die für die Lagerstättengenese 
wichtige massive Mobilisierung und Zirkulation 
von Lösungen und Fluiden und deren Rekristalli-
sation in höheren Stockwerken. 

Abb. 10:  Geodynamische Situation im Spätjura/Kreide (140-90 Ma) nach Flöss (2009) und Speckbacher (2009). Der zukünftige 
Schneeberg Komplex (SZ) tritt im hangendsten Bereich des Subduktionskorridors auf. Die ungefähre Position des Bergbau-
reviers ist mit der schwarzen Ellipse markiert. CC: Campo Complex; TC: Texel Complex ; ÖSC: Ötztal Stubai Complex
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Die mögliche Bedeutung der polymetallischen Erzvorkommen  
des Pfunderer Bergs bei Klausen für die prähistorische  

Metallurgie im Eisacktal (Südtirol, Italien)
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Zusammenfassung

Die Bergbaureviere des Pfunderer Bergs befinden sich westlich von Klausen oberhalb des Thinnetales 
in den Sarntaler Alpen. Geologisch zählt die Region zum südalpinen Basement und wird zum überwie-
genden Teil aus Brixner Quarzphyllit aufgebaut. Für die Metallogenese im Raum Klausen sind jedoch 
vor allem die zahlreichen kleineren intermediären Intrusionen, zumeist Diorite (Klausenite), interessant. 
Diese permischen Magmatite treten als kleinräumige gang- und lagerförmige Körper im Brixner Quarz-
phyllit auf. Die Vererzungen werden in direktem Zusammenhang mit der Platznahme und der Abkühlung 
dieser Intrusionen gebracht. Metallogenetisch handelt es sich hierbei sicherlich um postmagmatische 
Bildungen in Zusammenhang mit zirkulierenden Wässern um die noch heiße Intrusion.  Hydrothermale 
Alterationserscheinungen sowie Erzimpregnationen im Diorit weisen jedoch auch auf höhertemperierte, 
spätmagmatische Bildungen ähnlich den porphyrischen Kupferlagerstätten hin.

Historisch gesehen geht die erste urkundliche Erwähnung der historischen Gruben des Pfunderer Bergs 
zwar in das Jahr 1140 zurück, aber der Nachweis von prähistorischer Kupfermetallurgie im Eisacktal in den 
letzten Jahren legt nahe, dass diese Lagerstätte schon in der Prähistorie eine Rolle gespielt haben dürfte. 
Obwohl die mineralogischen und chemischen Eigenschaften der Pb-Zn-reichen Erze des Pfunderer Bergs 
geochemisch nicht mit den bisher gefundenen Schlacken und Metallen übereinstimmen, weisen neue 
Erzmineralfunde auf einen möglichen Zusammenhang hin. Die hier beschriebene chalkopyritreiche  
Cu ± Zn ± Fe ± Pb ± Bi ± Ag  Sulfidparagenese könnte Silber-,  Bismuth-, Blei- und Zinkgehalte in den me-
tallischen Einschlüssen der Proben von Milland und Gufidaun erklären und so auf einen Zusammenhang 
zwischen der Lagerstätte Pfunderer Berg und den prähistorischen Verhüttungsaktivitäten im Eisacktal 
weisen.

Abstract

The historic mining area Pfunderer Berg is located to the west of Klausen above the Thinne Valley in the 
Sarntal Alps. The rocks of the area belong to the Southalpine Basement and consist mainly of Quartzphyl-
lites (Brixner Quarzphyllit). Important for the metallogenesis are numerous small dioritic intrusions 
(klausenites). These Permian magmatites occur as small dykes in the phyllitic basement. The mineraliza-
tions are closely related to the emplacement and crystallization of the magma bodies as well as due to 
very late- to post-magmatic activities by hydrothermal fluids circulating around the cooling intrusion. 
However, hydrothermal alteration and ore impregnations in the diorite indicate ate also typical features 
of a small porphyry system. Although first mentioned in 1140 AD, widespread archaeological finds of 
smelting remains in the Eisack Valley indicate a possible connection to the ore deposits in prehistory. 
Until now, the mineralogical and geochemical data of the ore deposits did not match the composition 
of the slags but the recent discovery of a  Cu ± Zn ± Fe ± Pb ± Bi ± Ag  sulfide assemblage could indeed 
explain the observed Ag, Bi, Pb and Zn contents of slags from Milland and Gufidaun. This in turn would 
be the first evidence for a possible connection between this ore deposit and prehistoric metallurgy in 
the Eisack Valley.
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1. Einleitung

Die Metalllagerstätten Südtirols, allen voran die 
Pb-Zn Lagerstätte Schneeberg und die Cu Lager-
stätten vom Pfunderer Berg und Prettau waren im 
Mittelalter und in der Frühen Neuzeit das Ziel in-
tensiven Bergbaues. Diese Aktivitäten beeinfluss-
ten Jahrhunderte lang die Landschaft und die 
Bevölkerung in den Bergbaugebieten. Bis heute 
ist Bergbau ein Teil dieser Regionen. Die Wurzeln 
des Bergbaues im Eisacktal sind möglicherweise 
jedoch viel weiter in der Vergangenheit zu finden.

In den letzten Jahrzehnten wurden zahlreiche 
archäologische Fragestellungen mittels natur-
wissenschaftlicher Methoden beleuchtet um ein 
besseres Verständnis der sozioökonomischen 
und ökologischen Entwicklung in Raum und Zeit 
zu erlangen. Für montanarchäologischen Frage-
stellungen sind geologische, mineralogische und 
chemische Untersuchungen an Erzen, Metallarte-
fakten und Schlacken sehr erfolgversprechend. 
Ein interdisziplinärer Forschungsansatz auf den 
Gebieten der Mineralogie, Archäometrie und 
Montanarchäologie generiert dabei ein umfang-
reiches Bild der Bergbauentwicklung und deren 
Auswirkungen auf die Gesellschaft.

Bergbau hat sowohl in den Ost- als auch in den 
Südalpen eine lange Tradition und beeinflusste 

sowohl in historischer als auch in prähistorischer 
Zeit die sozioökonomische als auch die öko-
logische Entwicklung der Region (Stöllner et 
al. 2011; Metten, 2003). Diese Arbeit soll neue 
Erkenntnisse zu Cu-reichen Erzen für die bronze-
zeitlichen Kupfer-Verhüttungs- bzw. Bergbautä-
tigkeiten in der Region rund um die polymetal-
lische Lagerstätte Pfunderer Berg bei Klausen im 
Eisacktal (Südtirol, Italien) vermitteln. Die Region 
Mittleres- und Unteres Eisacktal zwischen Brixen 
und Bozen ist durch das Vorhandensein von zahl-
reichen prähistorischen (bronzezeitlichen) Kup-
ferschmelzplätzen sowohl am Talboden (Brixen) 
als auch an den Berghängen (Felthurns) und auf 
den Hochflächen der Sarntaler Alpen (Ritten, 
Reinswald) gekennzeichnet. Die Herkunft der 
verhütteten Kupfererze ist noch relativ unklar, da 
bis dato keine prähistorisch abbauwürdigen Kup-
fervorkommen bekannt sind und am Pfunderer 
Berg nur untergeordnet kupferführende Pb-Zn 
Erze bekannt sind und daher bis jetzt noch kein 
prähistorischer Kupfererzbergbau nachgewiesen 
worden ist. Ziel dieser Arbeit ist es einen Über-
blick über die Geologie und Bergbaugeschichte 
des Pfunderer Bergs mit möglichen Implikati-
onen für prähistorische Wurzeln des Bergbaues 
im Licht neuer mineralogischer Daten zu geben.

2. Geographische Lage

Der Pfunderer Berg ist ein, vom Hochplateau 
der Villanderer Alm  nach NE ziehender,  Höhen-
rücken, welcher im Nordosten zu allen Seiten 
steil in das Thinnetal beziehungsweise Eisacktal 
abfällt (Abbildung 1). Das Thinnetal ist ein tief 
eingeschnittenes, schwer zugängliches Seiten-
tal des Eisacktals welches den Höhenrücken auf 
drei Seiten begrenzt.   Die Bergbauspuren finden 
sich nicht nur am Gipfel des Pfunderer Bergs, 
dort beißen die Erzgänge an der Oberfläche aus 
und wurden übertage gefördert, sondern auch 
am NE-Abhang, am N-Abhang und am E-Fuß 

des Höhenrückens. Das größte der drei Reviere 
wird als Rotlahn bezeichnet. Insgesamt 14 Stol-
len und zwei Tagbaue zwischen 1400 m Seehöhe 
und 800 m Seehöhe weisen auf den historischen 
Bergbau hin. Das Revier Kaltwasser befindet sich 
am NW-Abhang des Pfunderer Bergs und besteht 
aus vier Stollen und einem Tagbau. Das Revier 
Wolfsgraben befindet sich am E Fuß des Pfunde-
rer Bergs im Thinnetal. Vier Stollen zählen zu die-
sem, in sehr unzugänglichem Gelände liegenden 
Revier. 
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Abbildung 1:  Übersichtskarte des Eisacktales zwischen Brixen und Klausen und den westlich anschließenden Sarn-
taler Alpen. Die grünen Punktsignaturen markieren die Erzvorkommen des Pfunderer Bergs und jene auf der Vil-
landerer Alm. Die mit roten Punkten markierten Lokalitäten mit prähistorischen, metallurgischen Funden basie-
ren auf der Zusammenstellung von Anguilano (2002), EBZ…Endbronzezeit (=bronzo finale), KPZ…Kupferzeit 
(=eneolitico)  Die LiDAR Basisdaten wurden von der Abteilung Informationstechnik der Provinz Bozen zur Verfügung  
gestellt.
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3. Die Geschichte des Bergbaues am Pfunderer Berg

3.1. Mittelalter und Neuzeit
Der Bergbau am Pfunderer Berg ist durch die ur-
kundlich festgehaltene Schenkung zwischen den 
Grafen von Wolkenstein und dem Kloster Neustift 
bei Brixen, aus dem Jahre 1140, belegt. Die Ur-
kunde gilt als eine der ersten Erwähnungen eines 
Bergwerkes im gesamten Tiroler Raum (Dorf-
mann, 1974). Die Schenkung verweist auf ein 
„Silberbergwerk“ am Pfunderer Berg (Exel, 1998). 
1177 wurde die Schenkung von Kaiser Friedrich  
I. Barbarossa bestätigt. Dabei verlieh der Kaiser die 
Nutzbarkeit und alle Bergwerksgerechtigkeiten 
dem Kloster Neustift (Dorfmann, 1974). Eine wei-
tere Belehnung durch denselben Kaiser an den 
Fürstbischof Heinrich zu Brixen und dessen Nach-
folger erfolgte alsbald im Jahre 1189 (Dorfmann, 
1974). Festgehalten ist darin jedoch die Auflage, 
dass die Hälfte des Ertrages der Gruben an den 
Kaiser abgeliefert werden müssten. Weitere Ur-
kunden mit ähnlichem Inhalt folgten zu Beginn 
des 13. Jahrhunderts (Dorfmann, 1974). Die zahl-
reichen Urkunden aus dem auslaufenden 12. Jahr-
hundert und im 13. Jahrhundert belegen eine  
erste Blütezeit des Bergbaues am Pfunderer Berg. 
Im 13. Jahrhundert wurden die Grafen von Tirol Lan-
desfürsten und beherrschten bis in das folgende  
14. Jahrhundert unangefochten den Metallberg-
bau. Infolge der Belehnung des Bergwerkes an 
Kardinal Nikolaus Cusanus, seines Zeichens Bi-
schof von Brixen, durch Kaiser Ferdinand III. im 
Jahre 1452 entbrannte ein insgesamt 95 Jahre 
währender Streit um die Gruben vom Pfunderer 
Berg (Exel, 1998). Zu Beginn kam es vor allem zu 
Streitigkeiten zwischen Sigmund dem Münz-
reichen (1439 -1490) und den Brixner Bischöfen. 
Ein gewichtiger Grund für diese Zwistigkeiten ist 
die grenznahe Lage des Bergbaugebietes. Die 
Gemeindegrenzen von Villanders und Klausen/
Latzfons zeichnen aktuell noch die ungefähre 
Lage der Grenzen zwischen der Grafschaft Tirol, 
dem Bistum Brixen und dem Bistum Trient nach 
und verläufen geradewegs durch den Nord-
ostabhang des Pfunderer Bergs, wo der Berg-
bau hauptsächlich stattfand. Demzufolge kam 
es zu einem erbitterten Kampf um die territori-
ale- und bergmännische Herrschaft der Gruben 

(Exel, 1998). Der lange währende Streit wurde 
vertraglich im Jahre 1489 beendet und begann 
erneut im Jahre 1536, diesmal jedoch zwischen 
König Ferdinand und dem Bischof Christof (Exel, 
1998). Erst im Jahre 1547 endete der Kampf um 
das Bergwerk infolge der neuen Festlegung der 
Grenzen der Territorien (Exel, 1998).

Unter der Herrschaft des Tiroler Grafs Sigmund 
und seines Nachfolgers Maximilian wurden im 
Laufe des 15. und 16. Jahrhunderts die Geschicke 
der Gruben an Gewerken übertragen, da die 
Landesfürsten aufgrund von Geldmangel den 
Bergbau nicht betreiben konnten. Als Gegenlei-
stung mussten die Gewerken als Entschädigung 
eine Pacht in Form von Fron und Wechsel ent-
richten. Die wichtigsten Gewerken am Pfunde-
rer Berg waren Hans Stöckl aus Schwaz, Hans  
Paumgarten und die Familie Fugger aus Augs-
burg. Das 16. Jahrhundert ist vor allem durch 
Bergbauaktivitäten der Gewerken,  geprägt. Mitte 
des 16. Jahrhunderts erreichte der Bergbau am 
Pfunderer Berg seinen Höhepunkt. Am Anfang 
des 17. Jahrhunderts kam es zu einem zeitlich 
begrenzten Niederganges des Bergbaues und die 
Gewerken zogen sich zwischenzeitlich aus dem 
Bergbau zurück. Im Laufe dieses Jahrhunderts 
wurde mehr oder minder intensiv prospektiert 
und Erz abgebaut. Parallel zum Pfunderer Berg 
war zu diesem Zeitpunkt auch das Bergwerk auf 
der Villanderer Alm (am Seeberg) in Betrieb.

Eine erneute Blühte erlebte der Bergbau Mitte 
des 17. Jahrhunderts durch Mathias Jenner. Der 
Pfarrer von Klausen war vorher als Dekan in Fü-
gen im Zillertal tätig und führte dort erfolgreich 
das nahe Goldbergwerk (Dorfmann, 1974). Die 
Stollen Barbara, Kassian und Katharina wurden 
unter der jennerschen Regie vorangetrieben. 
Gleichzeitig wurde auch der Bergbau  auf der Vil-
landerer Alm betrieben (Dorfmann, 1974). Nach 
dem Tod von Matthias Jenner im Jahre 1691 über-
nahmen seine Erben erfolglos den Bergbau und 
1712 wurde es teilverstaatlicht. 1785 wurde das 
Bergwerk vollständig verstaatlicht (Dorfmann, 
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1974). Im 19. Jahrhundert war die Produktivität 
sehr gering. Trotzdem investierte das Österrei-
chische Montanärar Mitte des 19. Jahrhunderts 
Geld in den Bau neuer Verkehrswege und Erzauf-
bereitungsanlagen im Thinnetal t (Dorfmann, 
1974). Durch ein Unwetter im Jahr 1872 wurde 
die neue Infrastruktur zerstört und der Bergbau 
ein-gestellt (Dorfmann, 1974). Eine kurze Be-
triebs-periode erfolgte zwischen 1889 und 1905. 
Nach dem Ersten Weltkrieg nahm der italienische 

Staat den Bergbaubetrieb 1920 erneut auf. Nach 
nur einem Jahr wurden die Bemühungen durch 
ein erneutes Hochwasserereignis im Thinnetal 
zunichte gemacht. 1939 wurde das Bergwerk an 
die private Gesellschaft Atesina und in der Folge 
an die private Gesellschaf SAGMA t verpachtet. 
Letztere begann 1941 mit dem Abbau, der 1943 
endgültig eingestellt wurde. Dies war gleichzeitig 
die letzte Betriebsperiode.

4. Regionalgeologischer Überblick

Die Region Klausen befindet sich im südalpinen 
kristallinen Basement welches größtenteils aus 
Quarzphyllit mit Eingeschalteten Permischen Plu-
toniten und Gängenaufgebaut wird. Im mittleren 
Eisacktal werden die Phyllite als Brixner Quarz-
phyllit bezeichnet. Im Hangenden des Basements 
befindet sich der Etschtaler Vulkanit Komplex 
(ehemals Bozner Quarzporphyr) aus dem Perm. 
Diese vulkanischen Ablagerungen bilden ihrer-
seits die Basis für die Ablagerungen des Grödner 
Sandsteins, der Verrucano Konglomerate sowie 
der mesozoischen Karbonate der Dolomiten.

Das südalpine Basement besteht größtenteils aus 
paläozoischen, pelitischen bis psammitischen, 
marinen Sedimenten sowie eingeschalteten 
Metavulkaniten. Während der variszischen Ge-
birgsbildung wurde das Basement schwach me-
tamorph überprägt (Ring & Richter, 1994; Wyhli-
dal et al., 2010). Das austroalpine Äquivalent zum 
südalpinen Basement sind die paläozoischen 
Schiefer der Nördlichen Grauwackenzone und 
des Innsbrucker Quarzphyllits welche einen ähn-
lichen lithologischen Aufbau aus klastischen ma-
rinen Sedimenten und eingeschalteten Vulkani-
ten zeigen. Auch diese Gesteinesabfolgen zeigen 
eine grünschieferfazielle Überprägung im Zuge 
der variszischen Orogenese. Im Gegensatz zum 
Brixner Quarzphyllit wurden diese Gesteine aber 
zusätzlich eoalpidisch metamorph überprägt.

Die stratigraphische Abfolge des südalpinen 
Basements ist aufgrund der Ausdehnung, der 

ähnlichen Metamorphosebedingungen und des 
monotonen Charakters nur schwer zu fassen. 
Sassi & Spiess (1993) unterteilen das Basment 
in einen unteren pelitischen-psammitischen 
Komplex, welcher aufgrund von Fossilienfunden 
ins Kambrium bis Ordovizium gestellt wird. Die 
klastischen, marinen Sedimente dieses Kom-
plexes zeigen variszische Metamorphosealter. 
Der vulkano-sedimentäre Komplex liegt strati-
graphisch über den vorhin beschriebenen Abfol-
gen. Der Komplex besteht aus Metapeliten und 
Metapsammiten mit Einschaltungen von sauren 
bis basischen Vulkaniten, Vulkanoklastika sowie 
stratiformen Fe-Cu-(Zn, Pb) Mineralisationen. Die 
magmatische Aktivität wird als spät-Ordovizisch 
interpretiert (Sassi & Spiess, 1993). Der kalk-alka-
lische Charakter der Vulkanite weist möglicher-
weise auf eine krustale Anatexis in Verbindung 
mit der vulkanischen Aktivität hin. Der obere pel-
tische-psammitische Komplex ist stratigraphisch 
über dem vulkano-sedimentären Komplex einzu-
ordnen. Die metamorphen marinen Sedimente 
wurden im Silur und im Devon abgelagert.

Im Bereich von Klausen ist das Basement durch 
monotone Quarzphyllitabfolgen gekennzeich-
net. Jedoch sind vor allem im Bereich von Gufi-
daun zahlreiche prä-variszische, metabasitische 
Einschaltungen (Amphibolite) bekannt. Die ge-
naue zeitliche Stellung dieser Metabasite ist al-
lerdings noch unklar.
Das südalpine Basement erfuhr während der 
variszischen Orogenese eine schwache bis 
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mittelgradige Metamorphose welche sich heu-
te in einer regionalen Metamorphosezonierung 
widerspiegelt. Der Metamorphosegrad nimmt 
von SE ausgehend (Chlorit-Zone, Comelico) ge-
gen NW hin zu (Granat-Zone, Brixen). Im Bereich 
von Brixen wurden Temperaturen von ca. 500°C 
und 5- 6 kbar ermittelt. Das variszische, regio- 
nalmetamorphe Ereignis im Südalpin wird mit 
350 -300 Ma angeben wobei die 350 Ma Alter 
als erstes Aufheizstadium interpretiert werden. 
Alter um 320 Ma datieren das Temperaturma-
ximum und Alter um 300 Ma beziehen sich auf 
die Abkühlung (Sassi & Spiess, 1993). Im Endsta-
dium der variszischen Orogenese kam es dann 
zu postkollisionaler Hebung und Extension und 
im Zuge dessen zur partiellen Schmelzbildung in 
der Kruste gefolgt von intensiven magmatischen 
Aktivitäten (Sassi & Spiess, 1993; Rottura et al., 
1998). Folgende Lithologien des Südalpins sind 
Produkte des permischen, magmatischen Events 
(Rottura et al., 1998):

1. Etschtaler Vulkanit Komplex (Alte Bezeich-
nung: Bozner Quarzporphyr)

2. Brixner Granit
3. Ifinger Granit
4. Kreuzberg Granit
5. Cima d` Asta Granit

Gleichzeitig entstanden auch eine Vielzahl kleiner 
Intrusionen und Gänge. Geochemisch handelt es 
sich um hoch-K kalkalkalische Gesteinsassozia- 
tionen welche ein breites Spektrum von basisch 
bis sauer und intrusiv bis extrusiv abdeckten (Rot-
tura et al., 1998).

In diesem extensiven Milieu kam es im Bereich 
Klausen-Villnöß zu kleineren, gangförmigen Dio-
ritintrusionen. Folglich ist anzunehmen, dass die 
Villnößer Linie die Platznahme dieser kleinern 
Intrusionen ermöglicht bzw. gesteuert hat. Eini-
ge der größten Intrusionen im Bereich Klausen-
Villnößtal findet sich im Bereich des Pfunderer 
Bergs und des Nockbaches nordwestlich von 
Klausen. Der Zusammenhang zwischen der ca. 
E-W streichenden Villnößtal Linie und den ca. E-W 
angeordneten Gängen und Gangsystemen der 
Dioritintrusionen und Hauptvererzungen, spricht 
für eine strukturell gesteuerte Platznahme der 
Schmelzen und erzführenden, hydrothermalen 
Lösungen. Die Platznahme des Magmas führte 
unter anderem zu einer kontaktmetamorphen 
Überprägung des umliegenden Quarzphyllites. 
Dieser Kontakt ist im Gelände kaum mehr zu be-
obachten und in den meisten Fällen tektonisch 
überprägt. Die Pb-Zn-Cu -Fe-Ag Vererzungen des 
Pfunderer Bergs werden aber in direkten Zusam-
menhang mit der Intrusion und Platznahme der 
Diorite in Verbindung gebracht.

5. Metallogenese der Lagerstätte Pfunderer Berg

Das Gebiet um den Pfunderer Berg umfasst drei 
Hauptgesteinsarten

a. Diorit
b. Kontaktgestein
c. Quarzphyllit

Der Diorit tritt in Form mehrerer kleiner Intrusi-
onen zwischen dem Eingang zum Villnösstal und 
der Villanderer Alm auf. Die Form der Dioritintru-
sionen ist in den meisten Fällen gangförmig. Der 
Diorit ist zum Teil feinkörnig, zum Teil porphyrisch 
ausgebildet, die Mineralparagenese ist Plagioklas 
+ Klinopyroxen + Biotit + Quarz (Dorfmann, 1974). 

Das z.T. porphyrische Gefüge der Diorite weist auf 
eine schnelle Abkühlung hin (Dorfmann, 1974). 
Die polymetallischen, hydrothermalen Pb-Zn-Cu-
Fe-Ag Vererzungen des Pfunderer Bergs treten 
sowohl im Diorit als auch im Kontaktgestein auf. 
Seltener aber auch beschrieben ist ihr Auftreten 
im Quarzphyllit.

Die Vererzungen zeigen sich in einer Vielzahl von 
Ausbildungen, der größte Teil der Vererzungen ist 
gangförmig bis unregelmäßig angelegt. Biswei-
len sind jedoch auch brekziöse, kokarden- und 
bandartige Strukturen, in einigen Fällen auch 
disseminierte Vererzungen sowie feinste Quarz/
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Kalzit + Erz Äderchen im Diorit zu beobachten. 
Letztere werden als stockwerkartige Vererzun-
gen bezeichnet. Der Hauptteil der Erze ist an 
ein diskordantes Gangsystem gebunden (Ba-
umgarten et al., 1998). Diese Gänge waren auch 
das Ziel des historischen Bergbaues. Man kann 
drei verschiedene, gegen NNW einfallende und 
ca. 60° steil stehende Erz-Gänge  unterscheiden  
(Baumgarten et al., 1998). Der Bezeichnung fol-
gend wird vom Liegend-, Mitter-, und Hangend-
gang gesprochen. Syngenetisch angelegte, sehr 
spitzwinkelig (in Bezug auf die Erzgänge) verlau-
fende sinistrale Verschiebungen haben bei der 
Platznahme der Mineralisationen eine gewich-
tige Rolle gespielt, indem sie die Hohlraumschaf-
fung maßgeblich beeinflusst haben (Baumgarten 
et al., 1998). Die Erzgänge sind mehrfach durch 
alp-idisch reaktivierte Aufschiebungen versetzt. 
Die Störungszonen  wurden von den Bergleuten 
als „Wände“ bezeichnet und fallen gegen SW hin 
ein. Der Versatz reicht von wenigen cm bis hin zu 
10er  m (Baumgarten et al., 1998). 

Über die Entstehung und Genese der Lagerstätte 
gibt es noch sehr wenige moderne Überlegungen. 
Der genetische Zusammenhang zwischen dem 
Diorit und der Vererzung, das metamorph-meta-
somatisch veränderte Kontaktgestein, sowie das 
brekziöse, kokardenförmige sowie disseminierte 
und aderförmige (stockwerkartige) Auftreten 
der Vererzungen weist auf eine porphyrische 
Lagerstätte hin. Diese Lagerstätten treten im 
Dachbereich von sauren- bis intermediären Intru-
sivkörpern auf und sind durch disseminierte Im-
prägnation und stockwerkartige Vererzung des 
zumeist subvulkanischen Teils des Intusivkörpers 
gekennzeichnet. Die betroffenen Gesteine haben 
zumeist eine porphyrische Textur und werden 
während der Vererzung stark hydrothermal um-
gewandelt.  In Zusammenhang mit diesen aus-
geprägten hydrothermalen Aktivitäten kommt 
es zum retrograden Sieden der Hydrothermen 
und infolge dessen zur hydraulischen Spaltung 
des Gesteines was zur Bildung der erzführenden 
Brekzien führt. Die hydrothermalen Gänge in den 
Magmatiten sowie im Basement sind sehr häu-
fig mit porphyrischen Lagerstätten assoziert. Die 
Remobilisation von stratiformen Fe-Cu-(Zn-Pb) 
vererzungen aus dem Basement, im Zuge der 

magmatischen Aktivitäten hat möglicherweise 
auch einen Einfluss auf die Genese und den Me-
tallgehalt des Erzvorkommens.  

5.1. Die Bergbaureviere
Historische kann man drei Hauptreviere festhal-
ten. Das Revier „Rotlahn-Roßtal“ ist das größte Re-
vier und zieht von der Gipfelkuppe des Pfunderer 
Bergs in NE-Richtung bis hinunter in die Talsoh-
le des Thinnebaches (Rotlahn) bzw. finden sich 
die sogenannten Fuggerstollen in NW Richtung 
unterhalb der Gipfelkuppe im Roßtal. Insgesamt 
umfasst dieses Revier 19 Stollen bzw. Tagverhaue 
(Exel, 1998). Schwerer Zugänglich sind die Stol-
len im Revier „Kaltwasser“. Dieses Revier umfasst 
5 Stollen im sogenannten Kaltwassergraben, der 
in W-Richtung vom Gipfel des Pfunderer Bergs in 
das Thinnetal hinabführt (Exel, 1998).
Auf der E-Flanke des Pfunderer Bergs befindet 
sich das sehr schwer zugängliche Revier Wolfs-
graben, welches 4 Stollen umfasst (Exel, 1998).

5.2. Die Erzmineralien
Die polymetallischen Vererzungen des Pfunderer 
Bergs enthalten vorwiegend Pb-, Zn-, Cu- und 
Fe-Sulfide (Exel, 1998). Daneben treten unter-
geordnet auch Ag- und Bi-Sulfide sowie Au zu-
tage (Krismer et al., 2011).  Die Erzparagenese 
des Pfunderer Bergs besteht hauptsächlich aus 
Pyrit (FeS2), Zinkblende (ZnS), Bleiglanz (PbS), 
und Kupferkies (CuFeS2). Als Nebengemengteile 
treten Freibergit Ag6Cu4(Fe,Zn)2Sb4S13, Ag-Te-
traedrit (Cu,Ag)6Cu4(Fe,Zn)2Sb4S13 und Polybasit 
(Ag,Cu)16(Sb,As)2S11 auf. Während Ag-Tetraedrit 
mit den Hauptbestandteilen die Matrix bildet, 
kommen Freibergit und Polybasit als feinste Ein-
schlüsse im Bleiglanz vor (Krismer et al., 2011). Wei-
tere beschriebene Erzphase sind gediegen Silber, 
gediegen Gold, Elektrum (AuAg), Akanthit (Ag2S), 
Stephanit (Ag5SbS4), Pyrargyrit (Ag3SbS3), Dyskra-
sit (Ag3Sb), Arsenopyrit (FeAsS), Markasit (FeS2), 
Pyrrhotin (Fe1-xS), Cubanit (CuFe2S3), Boulange-
rit (Pb5Sb4S11), Jamesonit (Pb4FeSb6S14), Mag- 
netit (Fe3O4), Siderit (FeCO3) sowie sekundär 
Hämatit (Fe2O3), Goethit (FeO(OH)) und Chalko-
phanit ((Zn, Fe,Mn)Mn3O7·3H2O) (Exel, 1998; Kris-
mer et al., 2011). Eine besondere Erzparagenese 
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wird von Krismer et al. (2011) beschrieben. Hier-
bei handelt es sich um einen chalkopyritreichen, 
bleiglanz- und zinkblendearmen Erztyp mit 
Pb-Bi-Ag Phasen der homologen Lillianit-Serie 
(PbN-1-2xAgxBi2+xSN+2; N…steht dabei für die struk-
turelle Anordnung der Pb-Bauelemente in der 
Kristallstruktur, x…ist der Ag Gehalt; Pring und 
Etschmann, 2002). Die wichtigsten Bi-Pb Phasen 
sind Gustavit (Ag3Pb5Bi11S24) und der außerhalb 
der Serie liegende Cosalit (Pb2Bi2S5) (Krismer et 
al., 2011).

Die Gangart besteht hauptsächlich aus Quarz 
(SiO2) und untergeordnet aus Kalzit (CaCO3), Baryt 
(BaSO4) und Fluorit (CaF2) (Exel, 1998). Weiters wer-
den in seltenen Fällen auch Datolit (Ca(HBSiO5)), 
Prehnit (Ca2Al2Si3O10(OH)2), Apophyllit ((K,Na)
Ca4(Si8O20)(F,OH)·8H2O) und Chabasit ((K2,Na2, 
Mg,Ca,Sr)2[Al2Si4O12]2·12H2O) beschrieben (Exel, 
1998).

Im Zuge der erzmineralogischen und -petro-
logischen Neuuntersuchung von Krismer et al. 
(2011) wurden unter anderem chalkopyritreiche 
Erzstufen beprobt und mineralogisch charakte-
risiert. Besonders hervorzuheben sind dabei die 
Pb-Bi-Ag Sulfide welche als Nebengemengeteile 
enthalten sind. Die genannten Proben sind mög-
licherweise für die prähistorische Kupfermetal-
lurgie im Eisacktal von Interesse und werden im 
Folgenden erzmikroskopisch beschrieben.

5.3. Mineralogie der chalkopyritreichen Erze
Neben den dominanten Pb-Zn ± Cu-Fe-Ag Erzen 
(inklusive zahlreicher Akzessorien) des Pfunderer 
Bergs wurden von Krismer et al. (2011) auch chal-
kopyritreiche sowie blei- und zinkarme Erze be-
schrieben, welche mit Pb-Bi-Ag Phasen vergesell-
schaftet sind. Diese Erzparagenese kann für die 
prähistorische Metallurgie  im Raum Eisacktal auf 
jeden Fall in Betracht gezogen werden, da Colpa-
ni et al. (2009) sowohl in den Proben aus Milland 
(Gemeinde Brixen) als auch Gufidaun (Gemein-
de Klausen) Bismuthphasen feststellen konnte. 
Hauptsächlich handelt sich um metallische Pha-
sen im chemischen System Ag-As-Bi-Pb-Sb-Zn 
(Colpani et al., 2009). Die mineralogische Cha-
rakterisierung der chalkopyritreichen Erze vom 
Pfunderer Berg erfolgte mittels Auflichtmikro-
skopie und Elektronenstrahlmikrosonde (EPMA).

Die Cu-Zn-Fe-Pb-Bi-Ag-S Paragenese: In den mag-
matischen Gesteinen des Pfunderer Bergs treten 
vor allem Galenit + Sphalerit dominierte Para-
genesen auf, im Kontaktgestein hingegen sind 
vorwiegend chalkopyrit- und pyritreiche Para-
genesen üblich (Exel, 1998; Dorfmann, 1973). 
Entsprechend der geologischen und morpho-
logischen Situation findet man in den höheren 
Lagen vorwiegend Blei-Zink Paragenesen im 
Diorit, während in den tiefer gelegenen Revie-
ren im Kontaktgestein vorwiegend Chalkopyrit 
dominiert.

Abbildung 2:  Auflichtmikroskopische Übersichtsaufnahmen der chalkopyritreichen Cu-Pb-Bi- Ag Paragenese: a) Chalkopyrit 
ist die Haupterzphase mit Einschlüssen von Pyrit und Gustavit (40x, IIP); b) Gustavit-Cosalit Anwachssaum an ein Chalkopyrit-
korn mit ausgeprägten α-β Umwandlungslamellen (100x, IIP).
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Texturen und Mineralogie: 
Die Proben bestehen vorwiegend aus Chalko-
pyrit mit gut ausgebildeten α-β Umwandlungs-
lamellen  und Quarz als Gangart (Abbildung 2a). 
Chalkopyrit tritt in Form von disseminierten, 
makroskopisch sichbaren, xenomorphen Kör-
nern in Quarz auf. Untergeordnet zeigen sich 
idiomorphe Pyritaggregate als Einschlüsse in 
Chalkopyrit oder fein verteilt in der Gangart (Ab-
bildung 2a). Neben Pyrit finden sich in allen Pro-
ben fein verteilte Sphaleritkörner in der Gangart 

(Abbildung 2b). Die Pb-Bi-Ag Phasen treten in 
Form von Anwachssäumen und Einschlüssen um 
und in Chalkopyrit  auf (Abbildung 2a und 2c). 
Lichtmikroskopisch können bereits mehrere Pha-
sen identifiziert werden (Abbildung 3a-3d). Allen 
gemeinsam ist ein hohes Reflexionsvermögen. 
Es handelt sich um farblose bis leicht braun- be-
ziehungsweise gelbstichige Minerale (Abbildung 
2a, 2c). Bei schrägestelltem Analysator zeigen 
die Phasen Gustavit und Cosalit sehr kräftige 
Anisotropieeffekte (Abbildung 1a, 3b). Blei-
glanz ist mit Matildit verwachsen (Abbildung 3c)  
und zeigt im Gegensatz zu letzterem keine Ani-
sotropieeffekte (Abbildung 3d). Matildit zeigt 
ausgeprägte Effekte bei schräg gestelltem Ana-
lysator (Abbildung 3d), diese sind jedoch deutlich 
weniger intensiv als bei Gustavit und Cosalit. Der 
Modalbestand der Pb-Bi-Ag Phasen liegt im Pro-
zent bzw. Zehntelprozentbereich

Neben den Hauptphasen Chalkopyrit ± Pyrit ± 
Sphalerit treten im Kontaktgestein als Neben-
gemengeteile auch Pb-Bi-Ag Sulfide auf. Diese 
Cu-Zn-Fe-Pb-Bi-Ag-Zn-S Paragenese wurden 
erstmals von Krismer et al. (2011) nachgewiesen. 
In der folgenden Abhandlung werden diese Erze 
genauer beschrieben.

Abbildung 3:  Deatilierte auflichmikrokopische Dokumentation der Pb-Bi-Ag Phasen: a) Gustavitaggregat in Chalkopyrit aus 
Abbildung 2a (500x, IIP);  b) Abbildung 3a mit schräg gestelltem Analysator (500x, XP); c) Galenit-Matilditverwachsung in Chal-
kopyrit (200x, IIP); d) Abbildung 3c mit schräg gestelltem Analysator (500x, XP).
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6. Diskussion

6.1. Der Pfunderer Berg ein Erzlieferant für 
die prähistorische Kupferproduktion?

Die Nutzung der Erze des Pfunderer Bergs in vor-
christlicher Zeit ist bis heute nicht klar belegt. Wie 
erwähnt ist das erste Zeugnis die Urkunde aus 
dem Jahre 1140. Für eine frühere Nutzung, vor 
allem in prähistorischer Zeit, gibt es sowohl Für-
sprecher als auch Gegenstimmen.

In den meisten größeren Kupferlagerstätten in 
den Ostalpen (Schwaz-Brixlegg, Kitzbühel, Mit-
terberg uvm.) ist zumindest für die Mittel- und 
End-/Spätbronzezeit Bergbau belegt (Stöllner et 
al., 2011; Goldenberg und Rieser 2004; Golden-
berg, 2004). Auch in den Südalpen östlich von 
Trient sind endbronzezeitliche Kupferschmelz-
plätze dokumentiert, die Erze stammen vermut-
lich aus kleineren lokalen Vorkommen (Met-
ten, 2004). Neben dem endbronzezeitlichen 
Schmelzplatz Reinswald  in den Sarntaler Alpen 
finden sich sowohl im Eisacktal (Brixen) als auch 
auf den Hängen und Hochflächen der östlichen 
Sarntaler Alpen zahlreiche Cu-Schlackenhalden 
Fundplätze aus dem selben Zeitabschnitt. Diese 
Fülle von Schmelzplätzen lässt ein lokales Kup-
fervorkommen vermuten. Der Pfunderer Berg 
ist dabei die einzige Lagerstätte welche neben 
Pb, Zn und Ag auch kupferführend ist. Hinge-
gen wird bezweifelt, dass der Kupfergehalt der 
anstehenden Erze für die prähistorische Nut-
zung ausreichte. Baumgarten (2005) konstatiert, 
dass die kupferzeitlichen, matellurgischen Kup-
ferschlacken von Milland bei Brixen (Dal Ri et 
al., 2005; Cremante & Storti, 2005; Artioli et al., 
2005) in keinem Zusammenhang mit den Erzen 
von Pfunderer Berg noch mit anderen relevanten 
regionalen Lagerstätten stehen. Hinweis dafür 
ist der zinkreiche und bleiarmen Charakter der 
Schlacken. Eine entsprechende Erzparagenese ist 
untypisch für die Kupfervorkommen in Südtirol 
(Baumgarten, 2005). Krismer et al. (2011) schließt 
aus der blei- und zinkreichen Erzzusammenset-
zung, der Haupterze der Pfunderer Berges, dass 
beide Elemente in höheren Konzentrationen 
im extrahierte Metall oder in der anfallenden 
Schlacke auftreten müssen. Die Fraktionierung 
der Elemente zwischen Schlacke und Metall ist 

aber stark abhängig von den thermischen und 
atmosphärischen Bedingungen während des 
Schmelzvorganges (Krismer et al., 2011). Zink 
wird aufgrund seines chemischen Verhaltens vor-
wiegend in der Schlacke angereichert (Krismer et 
al., 2011) während Blei sowohl im Metall als auch 
in der Schlacke angereichert werden kann (Kris-
mer et al., 2011). 

6.2. Räumliche Verteilung der bronzezeit-
lichen Kupferverarbeitung im Eisacktal 

Im Eisacktal zwischen Klausen und Brixen findet 
man sowohl in den Tal- als auch Hanglagen zahl-
reiche Hinweise auf endbronzezeitliche (Laugen 
Kultur) Kupfermetallurgie (Abbildung 1; Dal Ri, 
1972; Anguilano et al., 2002; Artioli et al., 2008; 
Colpani et al., 2008; Lunz, 1993). Weitere Funde 
sind von den westlich des Eisacktals liegenden 
Hochflächen der Sarntaler Alpen (Ritten, Villande-
rer Alm, Reinswald) dokumentiert (Abbildung 1;  
Lunz, 1993).

Der Schmelzplatz Seeberg bei Reinswald: In den 
1970er Jahren wurde im Bereich am Fuße des 
Seebergs bei Reinswald ein endbronzezeitlicher 
Kupferschmelzplatz dokumentiert (Dal Ri, 1972).  
Der Schmelzplatz befindet sich nur wenige 100 m 
unterhalb des kleinen Bergbaugebietes Seeberg 
auf zirka 1800 m Seehöhe. Anhand von typolo-
gischen Merkmalen von Keramikfundstücken 
konnte der Schmelzplatz der Laugen Kultur aus 
der auslaufenden Bronzezeit zugeordnet werden 
(Dal Ri, 1972). Die Lage des Fundkomplexes ist 
umso erstaunlicher wenn man bedenkt, dass die 
Erze im Bergbaugebiet Seeberg ausschließlich 
Pb, Zn, Fe und Ag-führend sind. Die nächsten Cu-
führenden Erze stehen am Pfunderer Berg an, 
dieser ist über den sogenannten Toten und die 
Hochfläche der Villanderer Alm zu erreichen. Für 
den Hin- und Rückweg zum Pfunderer Berg sind 
jedoch insgesamt zirka 1100 Höhenmeter über  
6 Kilometer Luftlinie zurückzulegen.

Die Schlackenfunde von Milland bei Brixen: In 
der Talsohle in Milland bei Brixen wurde in 
den 2000er Jahren bei Bauarbeiten eine große 
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Schlackenhalde angefahren, deren älteste Datie-
rungen in die Kupferzeit (Glockenbecherkultur) 
zurückreichen (Dal Ri et al., 2008; Colpani et al., 
2008). Insgemsant wurden zirka 200 kg Schlacke 
sowie ein Gusskuchen geborgen (Colpani et 
al., 2008; Artioli et al., 2008). Die chemische Zu-
sammensetzung der Schlacken lässt auf eine 
zinkreiche Chalkopyritparagenese mit gerin-
gem Bleigehalt schließen, welche untypisch für 
die Region ist (Baumgarten, 2008). Das einzige 
Kupferfragment hingegen zeigt geochemische 
Ähnlichkeiten mit den Erzen aus dem Vinschgau 
(Artioli et al., 2008). 

Metallurgische Schlacken in Gufidaun bei Klausen: 
In der Ortschaft Gufidaun, wenige Kilometer 
nordöstlich von Klausen auf einer Terrasse gele-
gen, konnten kupferzeitliche Siedlungsstrukturen 
inklusive einer ofenähnlichen Struktur  archäolo-
gisch dokumentiert werden (Colpani et al., 2006). 
Zu den Funden zählen auch zahlreiche metallur-
gische Schlackenfragmente. Die 14C Datierung 
von Kohleresten aus dem Bereich der Öfen ergibt 
Alter zwischen 2600 BC und 2300 BC (Colpani et 
al., 2006).

Weitere Schlackenhalden und Schmelzplätze in 
der Umgebung des Pfunderer Bergs: Die prähi-
storischen Schlackenhalden beinhalten sowohl 
Plattenschlacken als auch Schlackenkuchen und 
Schlackensand. Das Alter der metallurgischen 
Aktivitäten fällt fast ausschließlich in die Späte 
Endbronzezeit. Zum Teil sind die Befunde auch 
älter. Neben den drei beschrieben Fundstellen 
gibt es noch zahlreiche weitere Fundstellen an 
den Hängen des Eisacktales und auf den Hochflä-
chen der südöstlichen Sarntaler Alpen. Im Bereich 
des Lodner Moors, auf der Hochfläche vom Ritten, 
ist ein endbronzezeitlicher Schlackenfundplatz 
bekannt, die Datierung (Laugen-Melaun Kultur) 
erfolgte anhand von stilistischen Merkmalen von 
Keramikresten (Anguilano et al., 2002).
Am Ostabhang des Rittner Horns hinunter nach 
Barbian ist im Bereich der Kohlgrube eine Schla-
ckenhalde dokumentiert welche anhand der auf-
tretenden Keramikreste in die Späte Bronzezeit 
datiert (Anguilano et al., 2002). Weiter im Norden 
findet man auf der Hochfläche der Villanderer Alm 
bei der Gasserhütte Schlackenreste (Anguilano et 

al., 2002). Trotz fehlender Altersdatierung kann 
aufgrund des Fundinhaltes ein ähnliches Alter 
vermutet werden. Eine weitere Lokalität findet 
man am Südwestabhang des Villanderer Bergs in 
Richtung Sarntal. Auf einer Höhenkuppe (Lokali-
tät: Windlahn) tritt dort eine Schlackenhalde aus 
der Späten Bronzezeit auf. Auch diese Überreste 
der frühen Metallurgie konnte indirekt mittels ty-
pologischer Merkmale von Keramikresten datiert 
werden (Anguilano et al., 2002).
Westlich von Brixen, am Ostabhang des Königan-
gers, findet man bei der Lokalität Perlunger in Ge-
reuth ebenfalls undatierte Schlackenreste welche 
aufgrund des Fundinhaltes (Plattenschlacken, 
Schlackenkuchen, Schlackensand) auf eine end-
bronzezeitliche Kupferproduktion schließen las-
sen (Anguilano et al., 2002). 

Das Schmelzplatz Fennhals: In Zusammenhang 
mit bronzezeitlicher Kupfermetallurgie in Süd-
tirol trifft man unweigerlich auf den sehr gut do-
kumentierter, endbronzezeitlicher Schmelzplatz 
Fennhals oberhalb von Kurtatsch (Hauser 1986). 
Von den insgesamt fünf ausgegrabenen Öfen 
sind drei im Archäologiemuseum in Bozen sowie 
zwei im Museum Zeitreise Mensch in Kurtatsch 
ausgestellt. Die isolierte Lage des Schmelzplatzes 
fernab jeglicher Kupfervorkommen ist ein Kurio-
sität. Es gibt nur Mutmaßungen zur Erzproveni-
enz. Von nahen Kupfergruben auf der Nonsberger 
Seite des Mendelkamms bis zu der Vorstellung, 
dass die Lokalität aufgrund des Holzreichtums ge-
wählt wurde reichen die Vermutungen (Hauser, 
1986). Die Erzprovenienz ist nach wie vor nicht 
geklärt und alle „näheren“ Kupfererzvorkommen 
(Ulten, Monzoni uvm.) inklusive des Pfunderer 
Bergs (50 km Luftlinie) können natürlich als Lie-
feranten in Erwägung gezogen werden. 

6.3. Schlussfolgerung
Die „chain operatoir“ der prähistorischen Kup-
fermetallurgie im Eisacktal und im ganzen Raum 
Südtirol ist bis heute nur teilweise verstanden. 
Einerseits gibt es zahlreiche, klare Hinweise auf 
Verhüttung, andererseits zeichnen sich die mei-
sten Lagerstätten Südtirols generell durch ge-
ringe Kupfergehalte aus. Die einzigen großen 
Kupfervorkommen sind im Penninikum in Prettau 
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im Hinteren Ahrntal zu finden. Diese Vorkom-
men erklären aber keineswegs die hohe Dichte 
an metallurgischen Rückständen im Eisacktal 
und den Hochflächen des Ritten und der Villan-
derer Alm, da die Erze in diesem Falle zwischen 
70 und 80 km durch das Ahrntal und Pustertal 
nach Brixen und Klausen transportiert worden 
wären. Größere Schlackenfunde im Ahrntakl 
fehlen dabei vollkommen (Baumgarten, pers. 
Mitt.).Ein lokales Erzvorkommen wäre demnach 
naheliegender. Die mineralogische und che-
mischen Eigenschaften der Pb-Zn-reichen Erze 
des Pfunderer Bergs stimmen chemisch jedoch 
nicht mit denen der Schlacken und Metalle 
überein. Die hier beschriebenen chalkopyritrei-
chen Cu ± Fe ± Pb ± Bi ± Ag± Zn  Sulfidparage-
nese hingegen weist eine deutlich abweichende  

Mineralogie zu den typischen blei- und zinkreichen 
Mineralisationen auf und erklärt unter anderem 
die Silber-,  Bismuth-, Blei- und Zinkgehalte in den 
metallischen Einschlüssen der metallurgischen 
Proben von Milland und Gufidaun (Colpani et al., 
2009). Die von Colpani et al. (2009) beobachte-
ten Antimon- und Arsengehalte könnten auch 
auf weitere akzessorische Phasen zurückzuführen 
sein. Zum Beispiel ist Tetraedrit und Arsenopyrit 
am Pfunderer Berg weit verbreitet (Krismer et 
al., 2011). Aufgrund der chemischen Ähnlichkeit 
zwischen den beschriebenen Erzen und den ar-
chäologischen Proben kann ein Zusammenhang 
zwischen der Lagerstätte Pfunderer Berg und den 
Verhüttungsaktivitäten im Eisacktal nicht ausge-
schlossen werden. 
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Abstract

Bagolino is the Global Stratotype Section and point for the base of the Ladinian Stage, well known for 
its ammonoids, bivalves and conodonts, while plant remains have so far not been described. Recently a 
conifer shoot of Voltzia recubariensis was found in the Anisian Angolo Limestone of the Rio Riccomassimo 
section east of Bagolino. This discovery opened a taxonomic discussion. A detailed literature research 
confirmed the validity of the name Voltzia recubariensis against V. agordica. The plant remain confirms also 
the presence of emerged land near Bagolino during the Anisian, probably to the south. It confirms also 
that V. recubariensis was one of the most common taxa of the Anisian of the Southern Alps and suggests 
that the flora of the western border area of the Tethys ocean must have been quite uniform.

1. Introduction

The Anisian stratigraphic successions of eastern 
Lombardy and Giudicarie rank among the clas-
sic localities since the early research on the Al-
pine Middle Triassic (Lepsius, 1878; Bittner, 1881; 
Mojsisovics, 1882). Additional stratigraphical and 
paleontological results were gained during sub-
sequent studies, especially in the last 50 years 
(e.g., Assereto, 1963, 1971; Assereto & Casati, 
1965; Gaetani 1969, 1993; Balini, 1998; Balini et al., 
1993; Brack & Rieber, 1986, 1993; Brack et al., 1999; 
Mietto et al, 2003). As a result of this research, the 
Global Stratotype Section and point for the base 
of the Ladinian Stage has been established in 
the stratigraphic succession at Bagolino (Brack 
et al., 2005). The main fossil taxa described from 
the upper Anisian to upper Ladinian units (Prez-
zo Limestone, Buchenstein Formation, Wengen 
Formation) include ammonoids, thin-shelled 
“pelagic” bivalves (e.g., Daonella) and conodonts 

(Brack et al., 2005). Only few ammonoid-bearing 
horizons are known also from older Anisian stra-
ta, i.e. from the uppermost part of the Angolo Li-
mestone (Monnet et al., 2008). Hitherto even less 
frequent in the Anisian successions of this area 
are findings of sufficiently well preserved plant re-
mains. So far only Bittner (1881, p. 247) mentions 
“Voltzia recubariensis Massal. spec.” from nodular 
limestones with brachiopods below the village of 
Prezzo. Unfortunately no drawing or figure exists 
of Bittner’s specimen, thus the attribution could 
not be verified. 
In this paper we describe a Voltzia recubariensis 
shoot from the Anisian (uppermost Angolo Lime-
stone) of the Rio Riccomassimo section east of 
Bagolino. This is the first unequivocal report of 
this species also from the western Southern Alps, 
but its distribution hitherto remains restricted to 
the Anisian of the Southern Alps. 
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2. Geological setting 

The Middle Triassic sediments of eastern Lom-
bardy and Giudicarie (Fig. 1) are part of the S- and 
SE-directed fold and thrust belt of the Southern 
Alps. Internal deformation varies strongly in these 
rocks but largely undeformed stratigraphic suc-
cessions are exposed along the western flank 
of lower Val Camonica and also around Dosso 
dei Morti in Giudicarie. The Triassic successions 

between and northwest of these areas are thrust-
ed and folded. Along the borders of the Adamello 
batholith they were cut and metamorphosed dur-
ing the emplacement of the Eocene-Oligocene 
magmas. Another array of Triassic rocks is pre-
served south of a prominent thrust-related struc-
tural high between Val Camonica and Giudicarie. 
The uplifted portion north of the Val Trompia Line 

Figure 1:  Geological overview map of the Brescian Prealps and adjacent areas with classical localities for the middle/upper 
Anisian (Middle Triassic) stratigraphy in eastern Lombardy-Giudicarie (modified after Brack et al., 2005). The black frame marks 
the Bagolino area as shown in Fig. 2 (big circle: Rio Riccomassimo section). 1) pre-Permian basement; 2) Permian to Lower Triassic 
including lowermost Anisian units; 3) mainly lower/middle Anisian units (Angolo Lst., Camorelli-Dosso dei Morti–M. Guglielmo 
Lst.); 4) upper Anisian–Ladinian pelagic successions (Prezzo Lst., Buchenstein and Wengen Fms.); 5) Ladinian/Carnian platform 
carbonates (Esino Lst., Breno Fm., Gorno Fm.) and age equivalent intra-platform deposits (Pratotondo Lst., Lozio Shales);  
6) Ladinian/Carnian shallow intrusive rocks; 7) Norian–Rhaetian shallow water carbonates and basinal equivalents; 8) Tertiary 
Adamello plutonics; 9) major tectonic lines (faults and thrusts).



Geo.Alp,�Vol.10� 2013�� 63 62� Geo.Alp,�Vol.10� 2013����

Figure 2 :  Geological sketch map of the vertical to slightly overturned Middle Triassic succession in the surroundings of Bago-
lino (see Fig. 1 for location of map). The GSSP site marking the base of the Ladinian Stage is indicated. The Rio Riccomassimo 
section (circle) represents the easternmost outcrops of Middle Triassic rocks south of the Val Trompia Line.

is called the “Massiccio dei Laghi”. Immediately 
south of this fault follow generally south-dipping 
Permian to Triassic sediments. 
The Triassic sediments of Bagolino are located 
south of the Val Trompia Line and belong to a ca. 
3 km thick and WSW-ENE trending prism of steep-
ly dipping to slightly overturned strata. The strati-
graphic succession ranges from Upper Permian 
redbeds (Verrucano Lombardo) in the north to a 
thick portion of upper Triassic Dolomia Principale 
in the south (Fig. 2). 
In the western part of this prism, the Middle Trias-
sic units dip around 60° towards SE and host the 

classical Dosso Alto section, known since Lepsius 
(1878). Further east the upright to overturned 
succession is dissected by a system of steeply dip-
ping conjugate faults. Displacements along these 
faults range between several hundred metres 
and a few centimetres (visible, e.g., in the GSSP-
outcrop in the Caffaro riverbed at Romanterra). 
Close to the hamlet of Riccomassimo the east-
ernmost preserved Middle Triassic sediments are 
truncated by a fault. A possibly original continua-
tion of these strata is found northeast of Ponte di 
Cimego, in a position displaced by more than ten 
kilometres along the Giudicarie Line s.s. (Fig. 1). 
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Along the Rio Riccomassimo creek, between its 
junction with the Caffaro River (at ca. 500 m asl) 
and the road connecting Riccomassimo with 
Bagolino (at 870 m asl), the easternmost Middle 
Triassic sediments south of the Val Trompia Line 
are exposed (Fig. 3). The section is overturned and 
dips ca. 60° towards northwest. Stratigraphically 
it ranges from the Anisian Angolo Limestone to 
the Upper Triassic Dolomia Principale. Steeply dip-
ping Permian sediments and volcanic rocks occur 
north of a reverse fault limiting the Triassic succes-
sion at the level of the Bagolino – Riccomassimo 
road. The sediments at the transition of the Car-
nian Val Sabbia Sandstone / San Giovanni Bianco 
Fm. and the basal Dolomia Principale are also cut 
by a supposedly northward dipping reverse fault. 
The stratigraphic succession between these faults 
has remained relatively intact. Because of the 
dense vegetation the exposures on the forested 
slopes as well as along Rio Riccomassimo are best 
visible during winter or in early spring. 
The Middle Triassic units of the Rio Riccomassimo 
section are comparable with the well exposed 
successions at Romanterra and Dosso Alto, a few 
kilometres further west (Fig. 2).
The visible portion of the Angolo Limestone at 
Rio Riccomassimo reaches around 300 m and cor-
responds to the upper two thirds of the complete 
succession at Dosso Alto. There the formation is 
ca. 500 metres thick and follows on top of lower-
most Anisian evaporates (Carniola di Bovegno). 
West of Rio Riccomassimo the Angolo Limestone 
can be examined along a trail following a water 
pipe at ca. 750 m level north of “Paradisi” (Fig. 3). 
It consists of irregularly thick bedded and partly 
nodular, strongly bioturbated limestone layers. 
Marly intercalations are usually thin but there 
are also intervals with up to 5 cm thick marls. The 
carbonate – marl alternations of the Angolo Lime-
stone were most likely formed in a shallow and 
possibly restricted basin. Age diagnostic pelagic 
fossils (ammonoids) are known from the upper-
most portion of Angolo Limestone sections in 
Valle Camonica / Val di Scalve and in Giudicarie 
(Monnet et al., 2008). At Dosso Alto a badly pre-
served internal mold (Steinkern) of a nautilid has 

been observed recently in debris from the lower 
part of the formation. 
In the sections around Bagolino a prominent 
brachiopod lumachella occurs at the top of the 
Angolo Limestone (at Rio Riccomassimo this layer 
can be identified in the topographically deepest 
outcrops west of the creek). The fauna of the ca. 
2–4 metres thick “brachiopod bed” is dominated 
by articulated and broken valves of Coenothyris 
vulgaris. In the area including Val Trompia, Val 
Sabbia and Giudicarie, this conspicuous interval 
can be traced over a few tens of kilometres. This 
level seems to coincide with a rapid deepening 
of the originally rather shallow depositional en-
vironment (e.g., Monnet et al., 2008). 
Above the “brachiopod bed” a succession of pe-
lagic strata comprises the Prezzo Limestone and 
the Buchenstein Formation. The limestone and 
shale layers of the Prezzo Lst. are nodular in the 
lower part and more evenly bedded in the upper 
section. Siliceous nodular limestone layers with 
only thin marly partings are characteristic for the 
Buchenstein Formation. As in Romanterra the Bu-
chenstein Fm. hosts the same conspicuous green-
ish volcanoclastic layers known as “Pietra verde”. 
In eastern Lombardy and Giudicarie the Anisian-
Ladinian pelagic succession (Prezzo Lst., Buchen-
stein Fm.) is known for its ammonoid faunas. The 
base of the Ladinian Stage is located in the lower 
part of the Buchenstein Formation. (for further 
information see Brack et al., 2005). 
Siliciclastic layers of the Wengen Formation are 
more than 40 m thick at Romanterra. In the Rio 
Riccomassimo section, as well as at Dosso Alto 
only a few of these layers occur. In both sec-
tions the Wengen Formation is largely replaced 
by slope deposits of a carbonate platform (Esino 
Limestone) and the Romanterra setting likely cor-
responds to a sort of channel between prograd-
ing carbonate platforms. 
The succession above the partly dolomitic Esino 
Limestone at Rio Riccomassimo comprises car-
bonate layers with several prominent metre-thick 
intercalations of shale. This interval is tentatively 
referred to the Carnian Gorno Formation with in-
tercalated reddish sandstones and siltstones of 
the Val Sabbia Sandstone in its upper part. 

3. The Riccomassimo section east of Bagolino 
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The shoot fragment of Voltzia discussed here is 
from a block of Angolo Limestone from the up-
permost 50 metres of the formation, stratigraphi-
cally beneath the “brachiopod bed” (Figs. 3, 4). 
Based on the ammonoid faunas from sections 

in eastern Lombardy and Giudicarie this interval 
is Pelsonian in age and most likely corresponds 
to the Balatonites ottonis Zone or a slightly older 
level (Monnet et al., 2008). 

Figure 3:  The overturned succession of Middle Triassic strata west of Rio Riccomassimo spans the upper part of the Angolo Lst. 
(middle Anisian) to the basal Dolomia Principale (Norian). The specimen with Voltzia recubariensis derives from the scree of the 
uppermost 50 metres of Angolo Lst., i.e. stratigraphicallybelow the “brachiopod bed”.

4. Systematic palaeontology

Voltzia recubariensis (Massalongo ex De Zigno) 
Schenk, 1868
Figure 5

Selected synonymy:
1844  Lycopodiolithes arboreus Fuchs, p. 6. (no-

men nudum)
1846  Voltzia brevifolia Catullo, p. 11-12, pl. 2, figs. 

6a, b. 
1850 Araucarites agordicus Unger, p. 382.
1850 Araucarites agordicus Unger, Hauer, p. 5, pl. 

3, fig. 16.
1862  Araucarites recubariensis Massalongo ex De 

Zigno, p. 19-20, pl. 5, figs. 1, 2A-C, 3, 4. 
1868  Voltzia recubariensis (Massalongo ex De 

Zigno) Schenk, p. 82-87, pls. 7-12.

The shoot fragment is 74 mm long and about 
80  mm broad. From the main axis of 50 mm length 
and 2.5 mm width arise the falcate to triangular 
leaves with a wide helix. The single leaves are very 
leathery with a distinct abaxial costa. The proxi-
mal margin is inclined at an angle of ca. 45° while 
the distal margin arises almost perpendicularly 
from the axis. The leaves are 4–5 mm long and 
2–3 mm wide. The lateral shoot fragments arise 
at an angle of 45–60° and at a distance of 25 mm 
alternately of the main rachis. The lateral shoots 
are 50–60 mm long with an about 1 mm broad 
rachis on which the leaves are inserted in a loose 
helix. The leaves are only slightly smaller (3–4 mm 
long and 2 mm wide) than those of the main axis. 
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Figure 4:  Summary log of the Middle Triassic pelagic succes-
sion at Romanterra (Bagolino). The main macrofossil hori- 
zons and the scheme of ammonoid zones are indicated. 
Radio-isotopic age data are from volcanoclastic layers at 
Bagolino and Seceda (modified after Brack et al., 2005). Ran-
ge of late Anisian (Illyrian) after Monnet et al. (2008). 

the lateral, widely spaced shoots arise at an acute 
angle. The lateral shoots are very similar to the 
main shoot, no heterophylly has been observed. 
The leaves are coarse triangular with a distinct 
costa and inserted in a loose spiral. This particular 
and distinctive general feature makes the taxon 
easily recognisable even if the remains are badly 
preserved. The robust structure of the shoots and 
the leathery leaves give them a high potential for 
fossilisation, even if they have been transported 
over a long distance (see also below).

Taxonomic considerations. Hauer (1850, p. 5) des-
cribed and figured conifer shoots as Araucarites 
agordicus Unger that look very much like Voltzia 
recubariensis; this would make the previous spe-
cies a prior homonym of V. recubariensis. How-
ever, there are some nomenclatural problems 
with Araucarites agordicus. According to Hauer 
(1850, p. 5) Araucarites agordicus is a synonym 
to Lycopodiolithes arboreus Fuchs and Voltzia 
brevifolia Catullo but Lycopodiolithes arboreus is 
a nomen nudum without description, figure and 
diagnosis. Araucarites agordicus was described 
by Unger (1850, p. 382) based on the material of 
Voltzia brevifolia Catullo, which makes Araucarites 
agordicus a junior synonymy of Voltzia brevifolia 
Catullo. Additionally, Unger attributed the conifer 
to the Liassic of Val Imperina, while Catullo (1846, 
p. 10) and Mojsisovics (1879, p. 47, 437) stated 
that the material comes from the “Muschelkalk” 
(=Anisian). However, Voltzia brevifolia Catullo is 
a junior synonym of Voltzia brevifolia Brongniart, 
1828. Although the leaf shape of Voltzia brevifo-
lia Brongniart, 1828 (p. 449–51, pls. 1, 2, Fig. 1–2) 
slightly resembles that of Voltzia recubariensis, the 
lateral shoots are more densely and probably only 
laterally inserted on the main shoot and the struc-
ture of Voltzia brevifolia Brongniart is less coarse 
than Voltzia recubariensis. Thus the correct name 
for this specimen is Voltzia recubariensis. 
Schenk (1868, p. 83) suggested to unify both the 
former Araucarites recubariensis and Araucarites 
massalongii of De Zigno; the original material is 
however not available for cuticular analyses and 
also no intermediate specimens are available, 
thus it is still unclear if both conifer type of shoots 
belong to the same species. It can also not be as-
certained if the cone described as Echinostachys 

Material. PIMUZ A/VI 67 (Paläontologisches Institut 
und Museum der Universität Zürich, Switzerland).

Discussion. Voltzia recubariensis is a very character-
istic conifer with its stout main shoot from which 
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massalongii by De Zigno (p. 16, pl. 2, fig. 4) be-
longs to the sphenophytes or also to Voltzia re-
cubariensis as suggested by Schenk (1868, p. 87). 

Distribution. Voltzia recubariensis is a typical Ani-
sian element and has so far not been described 
outside of the Southern Alps. Originally it has been 
described from the “Strati di Voltzia” of Recoaro 
(e.g., Schenk, 1868), that are Pelsonian in age. 
More recently this species has been described 
also from the Dolomites, where it has been found 
in the Agordo Formation of the San Lucano Val-
ley (Bithynian-Pelsonian; Kustatscher et al., 2011), 
in the Dont Formation of Kühwiesenkopf/Monte 
Prà della Vacca (middle–late Pelsonian, late Ani-
sian; e.g., Broglio Loriga et al., 2002; Kustatscher, 
2004), in the Richthofen Conglomerate of Piz da 
Peres (Illyrian; Todesco et al., 2008) and from gen-
eral Anisian sediments of the Vallarsa Valley (Selli, 
1938) and the Non Valley (Kustatscher et al., 2012).

Figure 5:  Photo of Voltzia recubariensis from Rio Riccomassi-
mo section (specimen PIMUZ A/VI 67).

5. Final remarks 

In this paper we report the first unequivocal find- 
ing of Voltzia recubariensis in the western South-
ern Alps since Bittner (1881, p. 247) mentioned 
the species without providing any figure or de-
scription. Additionally, no comparable sample has 
been found, neither in the Geologische Bundesan- 
stalt Vienna nor in the Naturhistorisches Museum 
Vienna, which would be the most likely repository 
place for Bittners material. The bad preservation 
of the conifer shoot from the Bagolino section 
suggests that the shoot was transported over a 
long distance from its source area. So far there are 
no clear signs for emerged land in Anisian succes-
sions near Bagolino. However, in a southern direc-
tion, i.e. towards the present Po plain, the thick-
ness of Anisian successions tends to be reduced 
and more lagoonal ambients possibly bordered 

an emerged area, from which the shoot fragments 
could have been washed in (Fig. 6). This situation 
may have resembled the subsequent Ladinian–
Carnian paleogeography with terrestrial domains 
in the present subsurface of the Po plain (e.g., Brus-
ca et al., 1981). More plant material also from other 
Angolo Limestone successions would be required  
for a better location of potential source areas. 
Voltzia recubariensis is one of the most common 
taxa of the Anisian of the Southern Alps. This co-
nifer is characteristic for all Pelsonian and Illyrian 
plant localities known so far (e.g., Kühwiesenkopf/
Monte Prà della Vacca, Piz da Peres, Val di Non, Re-
coaro). This could point to a rather uniform flora 
during the Anisian even if the vegetation grew on 
different islands throughout the western border 
area of the Tethys ocean.
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Figure 6:  Sketch of the distribution of Middle Anisian sedimentary units in the Southern Alps. A paleogeographic reconstruc-
tion would require an extension and northward displacement by a few tens of kilometres of the South Alpine units west of the 
Giudicarie Line. The compilation is based on maps in De Zanche & Farabegoli (1988), Berra et al. (2005), Assereto et al. (1977), 
Farabegoli et al. (1985) and own observations.. 
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Features related to snow avalanches and snow glides, 
 Nordkette range (Northern Calcareous Alps).
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Abstract

The southern flank of Nordkette range near Innsbruck city (Austria) is sculpted by bedrock-incised 
ravines that, in their upslope portion, are excavated by snow avalanches (also termed snowflows) into 
avalanche chutes. The downslope portion of the ravines, in contrast, is mainly shaped by fluvial erosion 
from ephemeral to perennial creeks. Downslope from the starting zone of most snowflows, the avalanche 
chutes show: (a) an increasing depth of bedrock incision down to a few tens of meters, accompanied by 
(b) a progressive change of cross-section from an ‚inverted trapeze‘ to a U-shape, or to a more deeply-
incised ‚inverted trapeze‘ shape; farther downslope, the chutes pass into the lower part of the ravines 
shaped by stream erosion (V-shaped cross-section). Aside of chute incision, full-depth snow avalanches 
and snow glides produce smaller-scale features of erosion, such as rip-ups a few meters to a few tens of 
meters in width of soil and scree; these rip-ups may develop into sub-circular to elliptical depressions 
similar to nivation kettles. Furthermore, the floor of the avalanche chutes is characterized by grooves and 
striae excavated from soil. Along some of the chutes, bedrock exposures and surface facets of lithoclasts 
show polish and striation from by-pass of sediment-laden full-depth snowflows. Clasts with avalanche 
polished-striated (p-s) surface facets can be distinguished from p-s clasts from basal tills of glaciers 
by a set of criteria. Polished-striated bedrock and clast surfaces are preservable – in declining quality 

– over a few tens of years at least, and provide a criterion to identify avalanche activity in areas where 
snowflows are rare, or where snow cover is absent in season. Along Nordkette, features of avalanche-
related sediment transport mainly include scree littered within or alongside the chutes, and scree 
perched on top of boulders. Aside of the lower part of slope drained by streamlets, snow avalanching is 
the most active geomorphic agent in shaping the chutes. A comparatively common incidence of large, 
full-depth, sediment-laden snowflows along the Nordkette is related to: (a) the mountain flank dipping 
with ~50–30° S, maximizing insolation, and (b) the facing of the flank into a major foehn-wind corridor. 
Rapid warming during foehn lowers the stability of the snow cover and, in case of sustained thawing, 
of underlying soil and scree. This favours, both, the formation of sediment-laden full-depth avalanches 
and the excavation of chutes. 

keywords: Alps, snow, snow avalanche, avalanche chute
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Zusammenfassung

Die südliche Flanke der Nordkette-Massives bei Innsbruck ist morphologisch durch eine Reihe 
von Gesteinsrinnen geprägt, deren oberer Abschnitt durch Lawinen-Erosion geformt wird 
(Lawinenrinnen). Der talwärtige Abschnitt der Rinnen dagegen wird hauptsächlich durch fluviatile 
Erosion entlang ephemeraler bis perennialer Gerinne gebildet. Talwärts vom Abriss-Gebiet der 
meisten Schneelawinen zeigen die Lawinenrinnen: (a) eine zunehmende Tiefe des erosiven 
Einschnitts bis zu einigen Zehnermetern, in Verbindung mit (b) einer allmählichen Änderung 
des Querschnitt-Profils von einem ‘umgekehrten Trapez’ zu einer U-Form, oder zu einem tief 
eingesenkten, steilflankigen ‘umgekehrten Trapez’. Weiter hangabwärts, zum unteren Abschnitt 
der Rinnen mit ephemeralen bis perennialen Gerinnen hin, ändert sich der Querschnitt zu einer 
V-Form. Abgesehen vom Einschneiden der Rinnen wird durch Grundlawinen und Schneegleitungen 
eine Reihe kleinerer Erosionsmerkmale erzeugt, wie etwa meter- bis zehnermeter-grosse 
Ausrisse von Humusschollen und Haldenschutt; diese Ausrisse können sich mit der Zeit zu grob 
kreisförmigen bis elliptischen Eindellungen entwickeln, die ähnlich aber nicht genau analog 
zu Nivationskesseln sind. Des weiteren ist der Boden entlang der Lawinenrinnen durch grosse, 
strömungsparallele Furchen und Striemungen gekennzeichnet. Entlang einiger Lawinenrinnen 
zeigen sowohl Gesteinsaufschlüsse als auch einzelne Lithoklasten Politur und Striemung, die 
durch die abschleifende Wirkung unter sedimentbefrachteten Grundlawinen entsteht. Klasten mit 
polierten und striierten (p-s) Oberflächen, wie sie durch Grundlawinen entstehen, können anhand 
einer Reihe von Merkmalen von p-s Klasten aus Gletscher-Grundmoränen unterschieden werden. 
Durch Grundlawinen erzeugte p-s Oberflächen auf Gesteinsaufschlüssen und Lithoklasten sind 
jahrzehntelang erhaltbar. Damit können derartige p-s Oberflächen Hinweise auf Lawinentätigkeit 
auch in Gebieten geben, in denen Grundlawinen selten sind. In den Lawinenrinnen der Nordkette 
beschränken sich Merkmale von Sediment-Transport im wesentlichen auf lose verstreuten 
Haldenschutt an der Sohle oder entlang der Ränder der Rinnen, und Streu von Haldenschutt auf der 
Oberseite von Gesteins-Blöcken. Abgesehen vom unteren Teil, in dem fluviatile Abtragung überwiegt, 
sind Schneelawinen der wichtigste Prozess in der Formbildung der Rinnen. Eine vergleichsweise 
Häufigkeit von sedimentbefrachteten Grundlawinen am Südhang der Nordkette wird erklärt durch: 
(a) das etwa 30-50° steile Südfallen der Flanke, welches maximale Sonneneinstrahlung bedingt, 
und (b) die Tatsache, daß die Nordkette der Prallhang eines der aktivsten Föhnwind-Korridore der 
Alpen ist. Die sehr rasche Erwärmung während Föhn-Bedingungen verringert die Stabilität der 
Schneedecke und – im Falle von länger anhaltendem Tauwetter – auch des unterliegenden Bodens 
und Haldenschutts. Dies fördert die Entstehung von sedimentbefrachteten Grundlawinen sowie 
die erosive Formung der Rinnen. 
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1. Introduction 

In mountain ranges that are densely populat-
ed and an arena for winter tourism, an under-
standing of the dynamics and risk assessment 
of snow avalanches (or snow flows; see Blikra 
and Nemec, 1998, for term) obviously is impor-
tant. In consequence, an extensive literature 
exists on physical aspects of snow and snow 
avalanching, chiefly with the goal to predict for-
mation and runout of snow flows (e. g., Voellmy, 
1955; Savage, 1979; Brun and Rey, 1987; Sovilla 
et al., 2001; Sailer et al., 2002; Sovilla and Bartelt, 
2002; Tiefenbacher and Kern, 2004; Sovilla et al., 
2006, 2008; Pudasaini and Hutter, 2007; Issler et 
al., 2008; Thibert et al., 2008; Kern et al., 2009; 
Christen et al., 2010; Sovilla et al., 2010; Buser 
and Bartelt, 2011; Vriend et al., 2013). Perigla-
cial geomorphologists similarly are long aware 
that snow avalanches are major agents of ma-
terial transport (other than snow) and shaping 
of landforms (e. g., Rapp, 1959, 1960; Gardner, 
1970; Luckman, 1977, 1978, 1988; Thorn, 1978; 
Corner, 1980; Fitzharris and Owen, 1984; Ward, 
1985; Ballantyne, 1987; André, 1990; Bell et al., 
1990; Jomelli and Francou, 2000; Jomelli and 
Bertran, 2001; De Scally and Owens, 2005; De-
caulne and Saemundsson, 2006, 2010; Owen 
et al., 2006; French, 2007; Johnson and Smith, 
2010). Although snow avalanching can be im-
portant for sediment dispersal on talus slopes 
and alluvial fans (Blikra and Nemec, 1998; Blikra 
and Selvik, 1998; Sanders et al., 2009; Freppaz et 
al., 2010), relative to fluvial sediment transport 

or debris flows, snow flows hardly received at-
tention from geologists. 
The mountain range – termed Nordkette – ad-
jacent north of the city of Innsbruck (Fig. 1) 
has a long and dreadful record of avalanche 
damage to vegetation and facilities, and life 
toll. Nordkette is riddled with long and steep 
ravines that were and are by-passed by large, 
destructive avalanches that, in some cases, 
literally reached the citys’ doorsteps until the 
20th century (Schönegger, 2006). Construc-
tion of avalanche dams and breakers banned 
destruction of facilities, but occasional dam-
age to forest and even life toll persist til pre-
sent. Due to its southward exposition and 
facing into a foehn-wind corridor, Nord-kette 
is prone to formation of large full-depth ava-
lanches mainly during late winter and spring  
(see, e. g., www.avalanches.org/ for snow ava-
lanche terminology). The common incidence of 
full-depth avalanches implies a high capacity 
to erode and transport material, and to exca-
vate avalanche chutes from bedrock. This paper 
presents a first summary of features related to 
snow avalanches and snow glides on the south-
ern flank of Nordkette. Features are described in 
order of their scale in space from large to small, 
from entire avalanche chutes down to single 
lithoclasts. A set of criteria is presented how to 
identify snow avalanche activity from diverse 
indicators, with an application to two areas in 
the Apennines mountain range in Italy. 
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Fig. 1:  Position of investigated area in Austria, and simplified geological map of southern slope of Nordkette range. 

2. Setting

The southern slope of Nordkette (Fig. 1) range is 
located along the soutern limit of the Northern 
Calcareous Alps (NCA) that are built of cover-
thrust nappes (Schmid et al., 2004). Nordkette 
comprises two superposed thrust nappes mainly 
of Triassic limestones and dolostones. The basal 
part of the superjacent nappe (Inntal nappe, Fig. 1) 
consists of Lower Triassic red beds that represent 
a distinct marker interval; aside of the red beds, 
practically the entire mountain flank consists of 

carbonate rocks of neritic environments. Over 
large areas, the truncated Triassic succession of 
Nordkette is overlain by an upper Pleistocene 
package of lithified talus- and alluvial fan depo-
sits (‘Hötting Breccia’ Auct.) (e. g., Ampferer, 1914; 
Penck, 1921). The Hötting Breccia is traditionally 
subdivided into the White and Red Breccia, re-
spectively (Fig. 1). The White Breccia comprises 
deposits of talus slopes and stream-dominated al-
luvial fans, and consists entirely of clasts of Triassic 
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Fig. 2 :  Satellite orthoimage showing the main avalanche chutes along the southern slope of the Nordkette range. AL=Alblahner; 
BR=Breitachreissn; JL=Junger Lahner; HL=Höttinger Lahn; HzL=Herzwiesn Lahn; ML=Mühlauer Lahn; PL=Pfurgegg Lahnen; 
RL=Rossfall Lahner; ScR=Schusterreissn; SL=Scharten Lahn; SR=Sattelrinner; TT=Taubental; ?=avalanche chutes for which a 
traded name could not be found out. 

carbonate rocks. The Red Breccia, in turn, is rich 
in lithoclasts derived from the red beds. The Red 
Breccia consists mainly of deposits of cohesive 
debris flows and torrential streams. Recent investi- 
gations into facies archi-tecture and numerical 
ages suggest that what is subsumed as Hötting 
Breccia in fact consists of several lithosomes sepa-
rated by unconformable contacts (Sanders, 2010). 
At the present state of investigation, an accumu-
lation of all lithosomes comprising the Hötting 
Breccia during the late Riss glacial to early Würm 
appears as the most parsimonious interpretation 
(see Sanders, 2010, for summary; cf. Gemmell and 
Spötl, 2009). 

The present upper treeline at Nordkette is situ-
ated between about 1500 to 1700 m a.s.l.; above, 
hillslopes are covered by stands of mountain pine 
(Pinus mugo) and by grass. The present altitude 
of the treeline results from extensive anthropo-
genic clearing for pasture and use of wood, main-
ly during the 19th century (Heuberger, 1975); 
the area became partly re-forested since then. 
Marked damage to forest was exerted by ground 
avalanches and, in particular, by rare powder 
avalanches (Schönegger, 2006, p. 7, p. 10). Com-
parison with adjacent south-facing mountain 
flanks of the NCA suggests that the upper tree-
line ecoline at Nordkette perhaps ranged up to  
1800-2000 m a.s.l. 
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Along the southern slope of Nordkette, a single 
landform (‘Seegrube’) is present that represents 
a nivation cirque (cf. Watson, 1966; Rapp, 1982). 
Otherwise, the slope is riddled with avalanche 
chutes (Rapp, 1959) or rasskars (Ahlmann, 1919; 
Luckman, 1977) up to more than three kilometers 
in length incised into the Hötting Breccia and/or 
Triassic bedrock (Braunhofer, 2011) (Fig. 2). Depen-
ding on avalanche size and runout, the vertical 
drop and track length of snow flows varies over a 
wide range, and among individual ravines. Large 
avalanches, however, are associated with typical 
vertical drops in the range of approximately 1000 
to more than 1500 meters (see also below). The 
avalanche chutes are paved with grass-covered 
soil over most of their extent. In their most up-
slope part, some of the chutes may be littered 
or thinly veneered with scree derived from partly 
vegetated talus slopes higher up. These chutes 
are by-passed by snow avalanches nearly every 
winter to spring, and at least most of the chutes 
are dubbed with a popular name (see Fig. 2). For 
the area considered herein, a fairly reliable and 
continuous record of snow avalanches goes back 
to 1855 (‘avalanche chronicle’; Schönegger, 2006). 
Whereas powder avalanches are relatively rare 
on the southern slope of Nordkette, ground ava-
lanches are common (Schönegger, 2006). Powder 
avalanches can exert heavy damage to forest, but 
full-depth avalanches exert most erosion on their 
substrate and are most effective in transporting 

soil and scree. The avalanche chro-nicle, and my 
own observations, suggest that large, full-depth 
avalanches typically form upon rapid, transient 
warming during winter (e. g. due to a phase of 
foehn wind, in some cases combined with rain), 
and in spring. Despite measures to prevent 
the formation and/or to block large and highly 
mobile avalanches, large full-depth avalanches 
occasionally still do form, such as during the late 
winters of 1986 (Schönegger, 2006) and 2012. At 
the beginning of March 2012, after weeks of per-
sistently cold weather, rapid and sustained warm-
ing combined with fair weather led to rundown of 
ground avalanches in each of the chutes within 
two days from warming; this was a rare situation 
even for an avalanche-prone slope such as that of 
Nordkette. A comparable situation, with 14 ava-
lanches descended over five days, is recorded for 
the winter of 1951 (Schönegger, 2006). Many of 
the March 2012 avalanches detached along the 
underlying soil or rock substrate and were rich 
in scree, chunks of soil, and uprooted vegetation 
(mountain pine, spruce, beech) (Lorenzi, 2012). 
The present paper provides a first summary of 
features related to erosion by snow avalanches 
and snow glides along the southern flank of 
Nordkette. In the following, these features are 
described: (a) from the relatively largest scale 
of entire avalanche ravines down to small-scale 
features including single lithoclasts, and (b) in 
downslope direction following snow transport.

3. Features of erosion

3.1. Avalanche chutes to stream valleys
Downslope from the crest of the Nordkette ran-
ge, the areas subject to snow avalanching can be 
subdivided into three parts (Fig. 3, Fig. 4). (1) The 
uppermost part is the avalanche starting zone. 
Overall, the starting zone of most avalanches is 
a slope sector typically 40-45° in steepness, and 
sculpted with shallow bedrock chutes (sector 
labeled 1 in Fig. 4). The starting zone for many 
avalanches descending along Rossfall-Lahner 
and Höttinger Lahner is an exception: Along this 
sector of the mountain flank, many snow flows 

detach along the relatively uniform slope bet-
ween 2100 to 1800 m a.s.l.; this slope is 35-40° in 
steepness, and is underlain by loose scree and/
or by Hötting Breccia veneered with vegetated 
soil (Fig. 4B). 
Downslope, the starting zone passes into: (2)  
A straight to low-sinuous chute incised into be-
drock (Hötting Breccia and/or Triassic carbonate 
rocks). The chutes typically are of ‘inverted trape-
ze’ shaped cross-section, and increase in depth 
down slope (cross-sections A and B in Fig. 3; Plate 
1A, 1B). For medium to large avalanches, this part 
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represents the upper or uppermost sector of 
their track. Down slope, some of the larger ava-
lanche chutes deepen and widen to a U-shaped 
cross-section roughly some 20-80 m in width 
along their floor (cross-section C in Fig. 3; lower 
part of Rossfall-Lahner in Fig. 4B; Plate 1C). These  
U-shaped sectors of the chutes are incised into 
Hötting Breccia or into Triassic carbonate rocks. 
Along other chutes, the depth of incision mere-
ly increases while the ‘inverted trapeze’ shaped 
cross-section is retained. Medium-size avalan-
ches typically stop in this part of the chutes; large 
avalanches, however, by-pass this sector. Farther 
downslope, over a distance of a few hundreds 
of meters, the avalanche chutes show an over-
all gradual narrowing of their floor, and attain a  
V-shaped cross-section; this transition marks the 
onset of prevalent fluvial erosion (transition from 
cross-section C to D in Fig. 3; Fig. 4C). Part 3 of the 
avalanche tracks is drained by a semi-perennial 
to – farther downstream – perennial creek. The 
large avalanches documented in the avalanche 
chronicle, and several avalanches observed by 
the present author stopped only in this, stream-
dominated part of the track. A few avalanches, 
however, are reported to have even reached the 
inhabited areas along Höttinger Graben and be-
yond the debouch of Mühlau gorge (Schönegger, 
2006) (cf. Fig. 1). 

3.2. Rip-up scars, grooves
Rip-up of soil and scree is a common feature of 
erosion associated with snow glides. Snow gli-
des are indicated by crescentic open fissures in 
the snow cover, giving rise to ‘snow mouths’ (see 
www.avalanches.org/, for term). Snow glides are 
particularly common on the slopes above Höttin-
ger Alm and east of Seegrube (cf. Fig. 1), where 
rip-ups are common and diverse in shape and 
size. Many rip-ups are of rectangular to subcir-
cular shape in plan view, and about a meter to a 
few tens of meters in width. Rip-ups not planed 
by by-pass of full-depth avalanches typically are 
associated with small accumulations of scree and 
soil (Plate 1D). Where slopes in the avalanche star-
ting zone are underlain by Hötting Breccia, the 
rip-up marks are in many cases associated with 
subcircular to elliptical depressions a few meters 

to about 20 m in width. The upslope side of the 
depressions is a crescentic scar that may be sculp-
ted with rip-ups. The floor ahead of the scars is ve-
getated by grass, and/or littered with scree (Plate 
1E). By-pass of full-depth avalanches and/or snow 
gliding over a number of seasons give rise to rip-
ups associated with downslope-elongate scree 
tails (Plate 1F). More rarely, rip-ups of typically a 

Fig. 3:  Scheme of avalanche tracks, not to scale. See text for 
description and discussion. 
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few decimeters in diameter of soil and scree were 
observed also along the avalanche tracks (Plate 
2A). Along the avalanche chutes, the surface is 
locally sculpted by grooves excavated from soil 
and scree (Plate 2B, 2C). The grooves may be as-
sociated with scars produced by drag of boulders 
and/or logs along the base of full-depth avalan-
ches (Plate 2D). 

3.3. Polished–striated surfaces, impact marks
Where bedrock is exposed along the avalanche 
chutes, upstream-protruding portions of the 
rock surface may be polished and striated (Plate 
2E). Along the ravines, polished and striated (p-s) 
rock surfaces were observed in two settings: (a) at 
bedrock steps across the entire width of a ravine  

Fig. 4:  Some major avalanche chutes along Nordkette, from west (A) to east (C) (compare Fig. 2) 
(A) Along Junger Lahner (JL) and Breitachreissn (BR), most avalanches start between 1900-2300 m 
a.s.l. (B) Rossfall-Lahner (RL) and its tributaries are associated with a comparatively wide avalanche 
starting zone, between 1700 to 2100 m a.s.l. The slope from Höttinger Alm up to 2100 m a.s.l. is 
underlain by Hötting Breccia. On this slope, snow glides indicated by snow mouths are common.  
(C) The Pfurgegg-Lahnen (PL), with a starting zone of most avalanches between 1800 to 2200 m a.s.l., 
have been tamed by an array of concrete avalanche breakers (not indicated), and a terminal dam at 
approximately 950 m a.s.l. 

(e. g. Rossfall-Lahn, Höttinger Lahn; Plate 2B), and 
(b) along bedrock-incised flanks of the ephemeral 
upper part of streams. In the latter setting, the 
p-s surfaces are present, both, at the upslope face 
and at protruding ledges of rock. On downslope- 
directed rock faces, polish and striation were ne-
ver observed. Patches of polished bedrock sur-
faces were observed along very steep to subver-
tical exposures at a vertical distance of up to eight 
meters above the thalweg of the adjacent creek. 
Another indication of snow-avalanching is rep-
resented by lithoclasts of gravel to boulder size, 
firmly embedded in soil, that show polished and 
striated surface patches (Plate 2F). Depending on 
clast size and overall shape, only the projecting 
or the higher-positioned parts of the clast sur-
face are polished and striated whereas receding 
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Plate 1:  White arrows in photos indicate downslope direction (see Fig. 2 for location of avalanche chutes). (A) View up from 
1540 m a.s.l. into Sattelrinner chute, incised into Hötting Breccia. (B) View from 1360 m a.s.l. down along Rossfall-Lahner chute. 
Note wide floor paved with partly vegetated, extremely poorly-sorted, bouldery to pebbly scree. Along this sector, the chute 
is incised into Hötting Breccia. (C) View up from 1080 m a.s.l. into Rossfall-Lahner chute. Note deep, steep incision of the chute 
into Hötting Breccia, and wide floor littered with scree. (D) Rip-up scar at 1860 m a.s.l. above Höttinger Alm. The rip-up scar 
is excavated from weathered Hötting Breccia. Note scree tail in downslope direction. Yellow bar is 1 m in length. (E) Cuspate 
depression excavated from Hötting Breccia, 1840 m a.s.l. Dashed white line highlights the slope line. White stipples indicate the 
upper brink of the depression. Width of depression is approximately 15 m. (F) Satellite orthoimage showing rip-up scars on soil-
covered, weathered Hötting Breccia. Note also downslope elongate scree tails associated with the rip-ups. 
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Plate 2:  White arrows in photos indicate downslope direction (see Fig. 2 for location of avalanche chutes). (A) Rip-up scar, 
littered with scree, on the floor of Pfurgegg ravine. (B) View onto downslope grooves within Rossfall-Lahner chute. White 
stipples indicate the brink of a bedrock step a few meters in height. Width of view in middleground approximately 25 m.  
(C) View up along a Pfurgegg-Lahner chute. Note elongate grooves moulded from soil (underlain by scree). Person for scale.  
(D) Avalanche striae in stony soil produced by a spring 2012 snow avalanche. Walking stick is 1.3 m in length. (E) Lithoclast within 
Hötting Breccia, showing polished and striated surface. Outcrop is located approximately 6 meters vertically above the thalweg 
of the ephemeral upper part of Höttinger Bach streamlet. Höttinger Graben, 1020 m a.s.l. (F) Boulder on floor of Höttinger 
Graben ravine. Note light grey, polished and striated projections of boulder surface; depressions of the boulder surface, in turn, 
are ‘normally’ weathered, medium grey or blackish. Pen is 14 cm in length. 
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parts of the surface are ‘normally’ weathered and 
lichenized (Plate 2F, Plate 3A). For smaller clasts, 
the entire surface facet may be polished and stri-
ated (Plate 3B). Excavation of all types of clasts 
showed that it is only the upper, daylit surface 
that shows polish and striation. In addition, the 
striae all run into the same direction, consistent 
with downslope flow. Clasts with facets or with 

surface patches showing polish and striation are 
found in the lower and middle part of the ava-
lanche ravines. Boulders with surfaces abraded 
and rounded by numerous impact marks are 
present at sites where avalanches jump over 
rock steps (Plate 3C). In addition, impact marks 
are concentrated on ‘upflow’ or protruding edges 
of boulders overridden by avalanches. 

On downmelting full-depth avalanches, patches 
of scree a few decimeters in width are common 
(Plate 3D). There is no sharp limit in size between 
patches of scree a few decimeters in size to scree 
patches tens of meters in lateral extent (Plate 3D, 
3E). In all observed cases, the scree patches and 
the topmost layer of avalanche snow mixed with 
scree are underlain by pure avalanche snow. In 
at least many cases, the pure avalanche snow 
that underlies the scree-laden snow: (a) was de-
posited during the same avalanche event, and 
(b) comprises the majority of avalanche volume 

4. Features of sediment transport and deposition

(Lorenzi, 2012). Scree-laden snow avalanches may 
be accompanied, or not, with damage to vegeta-
tion. Variable relative amounts of soil (fine-grained 
sediment) and scree are transported downslope 
in avalanches together with uprooted vegetation 
(Plate 3F, 4A). The middle and lower part of most 
ravines is variably littered with gravels to small 
boulders (Plate 4B). Along Rossfall-Lahner (cf. Fig. 
4B), elongate accumulations of boulders to grav-
els are locally present along the margins of the 
ravine (Plate 4C). 

5. Interpretation

If the bedrock-incised chutes had been excava-
ted by glacial erosion, or mainly so, each ravine 
should terminate upslope in a cirque followed 
downslope by a glacial chute (see, e. g., Benn and 
Evans, 2010). Except for the nivation cirque of See-
grube that is not associated with a chute down 
slope, however, no cirques are present along the 
southern flank of Nordkette. As mentioned the 
typical width of the lower, U-shaped part of the 
ravines is in the range of a few tens of meters; con-
versely, practically all glacial chutes of the NCA are 
distinctly wider. If the comparativey long and dis-
tinctive part 2 of the chutes (cf. Figs. 3 and 4) were 
excavated by fluvial processes, it should display 
a V-shaped rather than U-shaped cross-section. 
The chutes are similar in shape, length and down- 
slope change of cross-section to chutes excavated 
by snow avalanching (e. g., Rapp, 1960; Gardner, 

 1970; Luckman, 1977). In the starting zone and in 
the upper part of a few of the avalanche chutes, 
aside of snow avalanches, episodic downslope 
transport of scree is also sustained by epheme-
ral surface runoff. In addition, in the upper part 
of Junger Lahner and Breitachreissn (Figs. 2 and 
4A), avalanche snow may be preserved til July or 
August, promoting deepening of the chutes by 
nivation. The observation that the present sector 
2 of the avalanche chutes is paved by grass-cove-
red soil, underlain by scree or bedrock, suggests 
that at least the 20th-century avalanches are no 
longer of an erosive capacity for substantial inci-
sion. Overall, however, snow flows clearly are the 
most significant process in downslope material 
transport and excavation of the chutes. 
Rip-ups form where soil or another type of un-
lithified substrate is subject to drag exceeding 
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Plate 3:  White arrows in photos indicate downslope direction (see Fig. 2 for location of avalanche chutes). (A) Detail of boulder 
shown in Plate 2F. Note polished and striated projections of surface, and medium grey, ‘normally’ weathered depressions in 
between. (B) Coarse pebble with polished and striated surface, Höttinger Graben. (C) Boulder riddled with whitish impact 
marks on parts of the surface that face upstream into snow avalanches. Rossfall-Lahner chute, 1170 m a.s.l. (D) Patch of scree 
on downmelting avalanche snow, Alblahner. (E) Large patch of scree underlain by avalanche snow, Arzler Reisse ravine.  
(F) Bunch of uprooted beeches, bearing soil and scree in the root stock. Rossfall-Lahner, 1090 m a.s.l. Width of view approximately 
4.5 meters. 
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Plate 4:  White arrows in photos indicate downslope direction (see Fig. 2 for location of avalanche chutes). (A) View downslope 
onto right flank of Höttinger Graben ravine. In spring 2013, an highly mobile avalanche laden with uprooted trees, soil and scree 
vertically ran up the right flank, then turned down into the ravine. Along this path, this part of the snow avalanche toppled nu-
merous trees. (B) Floor of Pfurgegg ravine, littered with scree, 1220 m a.s.l. (C) Downslope-elongate trail of cobbles to boulders 
along right margin of Rossfall-Lahner ravine, 1110 m a.s.l. (D) Google Earth® image of part of western flank of Maiella massif, Italy. 
The mountain slope is sculpted with an array of snow-avalanche chutes. (E) Polished and striated surface of the flank of a ravine 
incised into a Quaternary slope breccia, Gran Sasso, Italy. Pen for scale is 14 cm in length. (F) Pink-coloured, striated surface of a 
Quaternary slope breccia along the flank of a ravine, Gran Sasso, Italy. Note contrast of light-pink, striated surface with dark grey 
surface with moss patches on top. Pen is 14 cm long. 



 84� Geo.Alp,�Vol.10� 2013����

the shear strength of the material. On soil-cov-
ered slopes, the necessary drag to detach parts 
of the substrate can be exerted by snow glides 
and full-depth snow avalanches. Snow glides can 
exert significant shear on their substrate (Thorn, 
1978). In addition, when full-depth avalanches 
detach on unfrozen water-logged soil, rip-up of 
part of the substrate is widespread. Large rip-up 
marks are best developed where vegetated soil 
is underlain by Hötting Breccia. Rip-ups thus are 
most common along the mountain flank bet-
ween Seegrube and Achselkopf (Plate 1D–F). 
This is also the location where the subcircular to 
elliptical depressions such as that illustrated in 
Plate 1E are most widespread. In laserscan ima-
ges, depressions and rip-up marks can not be 
distinguished. The association of large rip-ups  
(= surface forms recording active erosion) with 
the depressions (=surface forms of similar size 
and shape, but covered with soil) strongly sug-
gests that these two forms are of the same origin. 
The elliptical depressions most probably start 
from rip-ups that are continually deepened by 
snow glides and snow avalanches; once devel-
oped to size, the depressions are shaped further 
by: (a) nivation and (b) by focussing vadose perco-
lation, thus promoting carbonate dissolution and 
eluviation of matrix. The depressions, however, 
are not strictly identical to nivation kettles. It is 
suggested that the development of large rip-ups 
and elliptical depressions in areas underlain by 
Hötting Breccia is related to the combined effects 
of erodability and lithification of the breccia. Thus, 
the breccia is lithified enough to sustain the very 
steep upslope rims of rip-ups; on the other hand, 
the breccia weathers easily enough to allow for 
further excavation of the exposed parts of the rip-
ups. Extensive surveys of laserscan images and 
satellite orthophotos by the author in the Eastern 
Alps and in the Apennines indicate that: (a) ellip- 
tical depressions are a characteristic (but not 
strictly diagnostic) erosional landform of vegetat-
ed mountain flanks that dip between ~20 to 45°,  
(b) are underlain by verified fossil talus succes-
sions, and (c) subject to snow glides and snow 
avalanches. 
The described bedrock surfaces and lithoclasts 
with polished and striated (p-s) patches consis-
tent with avalanche flow can form only upon by-
pass of a sediment-laden, full-depth avalanche. 

Other types of avalanche (e. g. ground avalanches 
overriding a basal snow cover at site) that do not 
directly slide along the bedrock or clast surfaces 
are ineffective. This is shown by a large ground 
avalanche descended in March 2012 from Ross-
fall-Lahner: This avalanche was heavily laden with 
uprooted trees, soil and scree (Plate 3F, 4A), but 
exerted no damage to the soil cover and shrub-
by vegetation at the sites the photographs were 
taken. After snowmelt, practically no erosion of 
soil along this part of the avalanche track was 
observed, and the grass cover was fully intact 
and flowers blossomed; this indicates that the 
avalanche did not hug soil, at least in this sector 
of the ravines. I assume that this was due to the 
fact that, at the site of observation, the avalanche 
overrode a pre-existing snow cover. It can be as-
sumed, in turn, that much or most of the soil and 
scree transported downslope by this avalanche 
stems from the process of uprooting trees. In the 
ravines of Nordkette, the upslope disappearence 
of polished and striated clast surfaces suggests 
that an avalanche must have a minimum volume 
and content in ‘grinding agents’ (lithoclasts, soil) 
to produce polish and striae. In addition, in the 
downslope part of the chutes, large spring ava-
lanches may run over bare ground devoid of snow, 
providing conditions suited for direct contact bet- 
ween sediment-laden snow flows and bedrock or 
clast surfaces. 
The described litters of scree along the chutes 
(Plate 4B), and the elongate accumulations 
of boulders to gravels along their flanks  
(Plate 4C) provide evidence for avalanche-relat-
ed downslope transport. In avalanche deposits 
freighted with scree or scree patches the mode 
of pickup, transport and emplacement of scree 
and/or scree-laden snow still is largely unclear. 
At present, three explanations seem possible for 
this type of avalanche deposit. (1) A larger rockfall 
into snow that triggers a scree/snow avalanche. 
This type of combined scree/snow transport is 
only very rarely directly observed (Sanders et al.,  
2013). (2) The upper, scree-laden layer of a snow 
avalanche originally represented the tailing 
part of a full-depth avalanche, and became tel-
escoped onto the already stopped, pure-snow, 
heading part of that same avalanche. (3) A scree-
laden avalanche may be emplaced during a sepa-
rate event onto an older, pure-snow avalanche 
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deposit (Jomelli and Bertran, 2001; Lorenzi, 2012). 
Because rockfalls of a volume sufficiently large to 
forcefully trigger a snow avalanche are relatively 
rare, it is suggested that possibilities (2) and (3) 
are the most common. Along most of the chutes 
of the Nordkette, the present downslope flux of 
scree by snow avalanching seems to be relatively 
low. Due to the ephemeral and highly variable na-
ture of avalanche-related scree transport (cf. Frep-
paz et al., 2010), and due to the patchy distribution 

of scree also within individual sediment-laden 
snow flow deposits, however, the flux is difficult 
to quantify. In addition, as mentioned, depending 
on avalanche volume and type, individual snow 
flows stop in a wide range of altitudes, and the 
deposits of a single avalanche event may extend 
over hundreds of meters to approximately one 
kilometer in length. Nevertheless, future investi-
gations should strive to achieve quantitative es-
timates of avalanche-related sediment transport. 

6. Discussion 

In the NCA, bedrock chutes formed by snow ava-
lanches are common, but are less conspicuous in 
comparison to the more distinct glacial cirques 
and –chutes. Relative to most other areas in the 
NCA, an absence of glacial cirques over a lateral 
distance of ~6 km, such as along the southern 
slope of Nordkette, is uncommon. This is under-
scored by the fact that the northern slope of the 
range is sculpted by a laterally continous array of 
glacial cirques, similar to most other areas in the 
NCA. The common incidence of large avalanches 
along Nordkette may be related to two factors,  
i. e. the relatively uniform, E-W trending mountain 
flank that: (a) dips more-or-less uniformly with 
50–30° towards the South, and (b) that faces di-
rectly into the full brunt of a major foehn-wind 
corridor of the Eastern Alps. According to the 
World Meteorological Organisation, foehn was 
defined in 1992 as a wind that occurs on the lee-
side of a mountain range, and that increases in 
relative dryness and temperature during sinking. 
In Innsbruck and environs, with respect to trigge-
ring of snow avalanches, the most relevant aspect 
of southerly foehn is a temperature rise of up to 
15–20°C or more within a few hours to a day; such 
foehn conditions are most common in winter to 
early spring (Seibert, 1985; Mayr and Armi, 2008; 
Strobl, 2009). A foehn type that may be particu-
larly relevant for triggering of large, full-depth 
snowflows is foehn combined with rain (‘dimmer- 
foehn’) that may prevail for up to a few days  
(cf. Kuhn, 1989). Dimmerfoehn is typical for decay 

or for intermittent weakening/modification of 
foehn conditions. In the Alps, southerly foehn 
forms in all N-S striking valleys encroaching the 
crestline of the orogen (Seibert, 1985). Along the 
Wipp valley extending from Innsbruck to Brenner 
Pass, however, foehn is of exceptional frequen-
cy and intensity, and positive air temperatures 
in many cases are sustained overnight (Seibert, 
1985; Strobl, 2009). This explains the high fre-
quency and intensity of foehn along Nordkette. 
Strong foehn combined with high air tempe-
rature is confined to the area of Innsbruck and 
Nordkette (Seibert, 1985). The role of foehn as a 
potential avalanche trigger is repeatedly indica-
ted in reports of the Nordkette avalanche chroni-
cle (Schönegger, 2006, p. 7; p. 28). Unfortunately, 
most of the reports do not mention the weather 
the days before an avalanche event. In addition to 
the discussed factors, deep incision of avalanche 
chutes also was favoured by the presence of the 
relatively easily erodable Hötting Breccia. 
From talus slopes in Scotland, Ward (1985) de-
scribed striated patches produced by snow ava-
lanches on the surfaces of boulders. An obvi-
ous prerequisite for the production of p-s clast 
facets, and of p-s patches on boulders, is that the 
clast rests stationary or is slowly moved while 
the sediment-laden avalanche passes by (Ward, 
1985). This can be effected by sheer weight, as 
in case of boulders, or by being firmly embed-
ded in soil, as in case of the gravels to cobbles 
described herein. Other potential substrates able 
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to sufficiently firmly embed clasts were glacial ice, 
glacial till, and deposits of cohesive debris flows. 
P-s clasts most commonly form within basal till 
of glaciers or ice streams, and typically occur in 
deposits that prompt little doubt as to their gla-
cial origin. The latter is indicated, for instance, by 
moraines and/or a diamictic sediment fabric with 
specific features (e. g., ‘overcompaction’, horizon-
tal shear bands, vertical joints, etc.) (e. g., Benn 
and Evans, 2010). A major distinction of glacial 
versus nival p-s clasts, respectively, is that clasts 
shaped underneath glacial ice should be more-
or-less polished and striated on all of their facets. 
In contrast, p-s clasts formed by snow avalanches 
are polished and striated on a single facet or on 
two facets only, whereas the other facets are ‘nor-
mally’ weathered (lichenized and/or discoloured 
and corroded surface). A distinction between ava-
lanche- from glacially-produced p-s clasts thus 
should be no problem within a specific geologi-
cal and geomorphological context. On the other 
hand, the presence of a few clasts with p-s surface 
facets not automatically indicate a glacial origin. 
In interpretation, it should be established that 
p-s clasts are compatible with the criteria given 
in Table 1. A more disguising setting of p-s clasts 
is realized in deposits of extremely rapid mass 
movements (ERM) (rock slides, rock avalanches; 
per definition ≥105 cubic meters; Evans et al., 
2006). In ERM deposits, lenses up to a few meters 
thick of cataclastic gouge with floating p-s clasts 
are fairly common. The gouge is ‘overcompacted’, 
and many clasts are polished and striated on all of 
their facets. If exposed on the surface of an ERM 
deposit, larger lenses of gouge with p-s clasts 
may appear deceptably similar to basal till. On 
the Tamins rock avalanche in Switzerland, such a 
lense gave rise to the interpretation of a separate, 
post-rock avalanche stadial (‘Churer Stadium’) 
that was amended only during the 1990s (Fig. 5A)  
(see von Poschinger, 2005, for summary). It seems 
possible that many of the glacial tills mentioned 
for other ERM deposits of the Alps (Abele, 1974) 
in fact are lenses of cataclastic gouge with p-s 
clasts. In sediments supplied from provenance 
areas containing ERM deposits, the interpretation 
of p-s clasts may be ambiguous. For instance, the 
Tamins rock avalanche is overlain by the Bona-
duz Gravels; these, in turn, consist of substantial 

amounts of material reworked from the Tamins 
rock avalanche, but also of material from other 
sources (von Poschinger and Kippel, 2009). As a 
result, a correct interpretation of p-s clasts within 
the Bonaduz Gravels with respect to environment 
of formation is difficult (Fig. 5B). 

Bedrock-incised avalanche chutes are observed 
on a wide range of rock substrates. They tend 
to be best-developed on rock types that: (a) are 
competent enough to form cliffs (slopes >45° in 
dip) or very steep mountain flanks a few hun-
dreds of meters in vertical height at least, and that  
(b) contain sufficiently densely-spaced structural 
weaknesses such as schistosity, joints or faults 
to render the rock susceptible to disintegration 
mainly into pebble-sized scree. Investigations 
into the correlation between avalanche frequen-
cy versus slope dip show that the large major-
ity of avalanches detach on slopes 25–38–55° in 
steepness (McClung, 1987; Schweizer et al., 2003). 
It is beyond the scope of this paper to provide 
a discussion of physical weathering processes 
producing scree (see, e. g., Sanders, 2012, for sum-
mary) which, in turn, is transported down slope 
by snow avalanches. As a result, snow avalanche 
chutes are most common on very steep mountain 
flanks or cliffs composed of schists, or of jointed 
and faulted/folded sandstones or carbonate rocks. 
As implied by the avalanche-prone slope of Nord-
kette, however, the frequency and magnitude of 
ground avalanches along a given mountain flank 
is also significantly influenced by slope exposi-
tion and micro- to meso-climate. Furthermore, on 
a scale of thousands of years, snow avalanche ac-
tivity of course is variable (e. g., Nesje et al., 2007). 
In the ranges of the central Apennines, Italy, for 
instance, north- to east-exposed mountain slopes 
are decorated with glacial cirques, terminal mo-
raines, and rock glaciers. Except for the small 
retreating relict of the Calderone glacier in Gran 
Sasso (at present Europe’s southernmost glacier), 
however, all glaciers have vanished from the 
Apennines (Grunewald and Scheithauer, 2010). 
South- to west-facing mountain slopes, in con-
trast, are riddled with avalanche chutes (Plate 4D).  
Under the present climatic conditions in the 
central Apennines, talus slopes lower than ap-
proximately 2400-2500 m a.s.l. are inactive 
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(Giraudi, 2005). Snow avalanches, in contrast, are 
still active and encroach to altitudes down to ap-
proximately 1000 m a.s.l. Along the SW face of 
the Gran Sasso massif, bedrock-incised chutes 
are rarely by-passed by debris flows or torrential 
surface runoff; this is indicated by lack or scarcity 
of pebbly deposits, and by soil cover and bushy 
vegetation and young trees (e. g. juniper, pine, 
alder) along the ravines. Exposures of polished 
and striated bedrock surfaces along these ravines, 
however, hint on occurrence of large ground ava-
lanches, perhaps with a return period of a few 
tens of years or more (Plate 4E, 4F). In addition, 
in the downslope forefields of the chutes, cob-
bles to small boulders littered on grass-covered 
soil further hint on snow-avalanche activity. Ac-
cording to reports by local inhabitants, small- to 
medium-sized snow avalanches descend nearly 
every winter along these chutes; large avalanches 
that may inflict damage to facilities and even life 
toll to cattle and humans are less common. 
‘Fresh’ carbonate-rock surfaces produced by frac-
ture or abrasion typically require some 100-150 
years to become fully colonized and infested by 
epi- and endolithic lichens, fungi, cyanobacteria 
and other bacteria (Chen et al., 2000; Pohl and 
Schneider, 2002; Hoppert et al., 2004). This im-
plies that avalanche-related polish and striation 
of clasts and bedrock surfaces should be identi-
fiable – in overall declining quality – over a few 
tens of years at least. Indeed, in Pfurgegg-Lahner 
(see Figs. 2, 3, 4C), clasts with striated facets were 
observed that already were slightly roughened 
by weathering, and infested by endolithic lichens. 
More systematic and better-calibrated observa-
tions, however, were needed with respect to 
decay of polished and striated clast/bedrock sur-
faces in time. 

Fig. 5:  (A) Clast of limestone with polished and striated (p-s) 
surface, embedded within firm cataclastic gouge. This inter-
val of gouge with p-s clasts is exposed along a roadcut in a 
shallow level of the Tamins rock-avalanche deposit, Switzer-
land. Note that striae show different orientations. (B) Clast 
of limestone from the Bonaduz Gravels that directly overlie 
the Tamins rock-avalanche deposits. Note polished and stria- 
ted clast surface. See text for discussion. 
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Setting Clast features Composition/features 
of host deposit Remarks

Snow avalanche 
track

Clasts with: (a) polish 
and striation on one 
or two surface facets, 
whereas (b) the other 
surface facets are 
'normally' weathered 
(discoloured, colo-
nized by microbes or 
lichens)

Depressions in p-s 
clast surface are 
'normally' weathered, 
projections of p-s clast 
surface are polished 
and striated

All striae are of similar 
orientation

Extremely poorly- to 
poorly-sorted, clast-
supported scree

Intervals of scree 
deposited by snow 
avalanches, and not 
significantly overprin-
ted by other processes 
(= snow-avalanche 
facies s. str.), seem to 
be rare in the NCA 

Subglacial setting

Clasts with polish over 
all or most of their 
surface, including 
several surface facets

Depressions in p-s 
clasts are also more-
or-less polished

Striae typically show 
in different directions, 
also on a single facet 
of a clast surface

Glacial diamicton with 
'overcompacted' ma-
trix, with shear fractures 
and vertical joints

Clast- or matrix-
supported deposit of 
cohesive debris flow 
(redeposited glacial 
diamicton)

May include clasts of 
remote provenance 
areas (polymictic clast 
spectrum)

Distinction from 
snowflow-produced 
p-s clasts facilitated 
by geological and 
geomorphological 
context

Extremely rapid 
mass movements of 
rock (≥105 cbm in 
volume; ‘rockslides, 
rock avalanches’)

Surface characte-
ristics of p-s clasts, 
sediment fabric and 
fine-grained matrix 
all appear similar to 
glacial diamicton

Diamicton of cataclastic 
gouge with floating p-s 
clasts

Clast spectrum may be 
mono- to polymictic

Sediment may be con-
fused with basal till

Individual clasts may 
be mistaken for p-s 
clasts of glacial origin

Table 1:  Features of lithoclasts with polished and striated surface (or surface facets) produced in different settings. 
P-s clasts = clasts with polished and striated surface. 
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Conclusions 

(1)  The southern flank of Nordkette range is 
devoid of glacial cirques, but is sculpted 
by ravines that are mainly formed by snow 
avalanches (avalanche chutes). Most ava- 
lanche pathways can be subdivided into three 
parts, or sectors: Sector 1, the starting zone, 
typically is an inverted-triangular, very steep 
slope facet (with or without shallow ravines) 
debouching into: Sector 2, a bedrock-incised 
chute of ‘inverted-trapeze’ cross-section, that 
provides the upper part of avalanche tracks; 
farther downslope, in the lower part of the 
tracks of most avalanches, the chutes ac-
quire a U-shaped cross-section a few tens of 
meters in width; still farther downslope, sec-
tor 2 grades into: Sector 3, a small valley of  
V-shaped cross-section drained by a perennial 
creek; sector 3 provides the stopping zone for 
the largest avalanches. 

(2)  In sector 1, both, active and inactive scars up 
to a few tens of meters in width produced 
by rip-up of soil, scree and clasts of Hötting 
Breccia are common. These scars are produ-
ced by snow glides, and/or during detach-
ment of full-depth snowflows. Active/inac-
tive rip-up scars of subcircular plan shape, 
and with a depth of down to approximately  
10 meters, are produced by repetitive erosion 
mainly by downslope transport of snow (gli-
des, avalanches) and, in an advanced stage, 
by nivation and vadose processes. Arrays of 
active and/or inactive rip-ups scars are cha-
racteristic of mountain slopes underlain by 
fossil talus. 

(3)  Along avalanche-track sector 2, gravels to 
boulders firmly embedded in soil show po-
lished and striated upper, daylit surface fa-
cets produced by bypass of sediment-laden 
full-depth snowflows. In addition, bedrock 
surfaces exposed along, both, the flanks and 
steps of the avalanche chutes show smoo-
thened to freshly polished and striated sur-
faces. Polish and striation of bedrock and clast 

surfaces, respectively, probably is identifiable 
over at least a few tens of years after by-pass 
of a full-depth, sediment-laden snowflow, 
before being eradicated by weathering and 
lichenization. 

(4)  Clasts with surface facets polished and stria-
ted by snow avalanches can be readily distin-
guished from thoroughly polished/striated 
clasts from the basal till of glaciers by a set of 
criteria. Conversely, clasts with thorough sur-
face polish and striation, and floating within 
firm fine-grained rock flour, are also produced 
by extremely-rapid mass-movements of rock; 
depending on geological context, these latter 
clasts may not be straightforwardly distingu-
ished from clasts derived from glacial till. 

(5)  Along Nordkette, features of avalanche-rela-
ted sediment transport and -accumulation 
include: gravels to boulders littered along 
avalanche chutes and perched on top of lar-
ger clasts; elongate, tongue-shaped litters of 
gravels to small boulders along avalanche 
flows; clusters of scree probably transported 
in chunks of ripped-up basal snow layers and/ 
or in frozen state; chunks of soil and soil plus 
scree; finally, root stocks of trees torn out by 
avalanches embrace soil and lithoclasts. 

(6)  Along Nordkette, aside of the topographical-
ly lowest part of slope drained by perennial 
creeks (sector 3, see above), snow avalan-
ching is the most active geomorphic agent 
in shaping the long chutes that characterize 
this mountain flank. The common incidence 
of large and destructive ground avalanches 
along Nordkette is related to: (a) the moun-
tain flank dipping with ~30-50° S, maximizing 
insolation, and (b) the facing of the flank into 
a major foehn-wind corridor. Rapid warming 
during foehn weather lowers the stability of 
the snow cover and, depending on circum-
stances, of underlying soil and scree, as one 
prerequisite for development full-depth, 
sediment-laden snowflows. 
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Mineralogisch-Petrologische Untersuchungen pyrometamorpher  
Quarzphyllite von der Vogeltenne bei Elvas (Brixen/Südtirol)

Klaus Zöll & Peter Tropper

Institut für Mineralogie und Petrographie, Universität Innsbruck,  
Innrain 52f, A-6020 Innsbruck, Österreich

Zusammenfassung

Verschlackte Gesteinsproben von der Vogeltenne bei Elvas (Brixen/Südtirol), deren archäologischer 
Kontext aber nicht gesichert ist, wurden im Zuge dieser Untersuchung mineralogisch-petrologisch 
untersucht. Bei den Gesteinen handelt es sich um Brixner-Quarzphyllite, die durch ein Brandereignis 
pyrometamorph überprägt wurden. Dabei konnte die Bildung von Spinell (Hercynit) und Olivin +Anorthit 
aus dem im Gestein auftretenden Granat beobachtet werden. Beim Zerfall von Chlorit entstanden 
die Minerale Olivin, Titanit, Ilmenit und Magnetit, welche für die thermodynamische Phasenanalyse in 
Betracht gezogen wurden. Die beobachtete Mineralparagenese lässt auf eine Temperaturentwicklung 
bis zu 900°C schließen. Die Hitzeeinwirkung auf die Gesteine war kurz und nicht allzu intensiv. Die oben 
genannte maximale Temperatur und die relativ oxidierenden Brandbedingungen lassen möglicherweise 
auf einen einfachen Feststoffbrand, wie er bei einem Gebäudebrand entsteht, schließen.

Abstract

The scope of this investigation is the mineralogical and petrological investigation of pyrometamorphic 
slags. These slags were found in a site called Vogeltenne located in Elvas close to Brixen in South Tyrol 
(Italy). The archaeological context of these slags is still uncertain. Nevertheless, they can be described 
as pyrometamorphically overprinted Brixen Quartzphyllites. The investigation revealed the breakdown 
of garnet and the formation of spinel (hercynite) and olivine + anorthite amphibole. Decomposition of 
chlorite leads to the formation of new minerals such as olivine, titanite, magnetite and ilmenite. Ther-
modynamic phase analysis indicates that the observed phase assemblage results from temperatures up 
to 900°C. These temperatures and high oxygen fugacities indicate that these slags most likely formed 
due to a fire, which destroyed a building.
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Einleitung

Brixen, die Bischofsstadt am Eisack, gehört zu 
den ältesten Städten Tirols und wird 901 n. Chr.  
erstmals urkundlich erwähnt. Auf Grund der 
klimatischen Bedingungen und der strate-
gisch günstigen Lage (Abb. 1) war der brei-
te Talkessel von Brixen, wo Rienz und Eisack 
zusammenfließen, schon in vor- und früh-
geschichtlicher Zeit von großer Bedeutung. 
Laut Lunz (2005) gibt es in ganz Tirol kein 
derartig dicht und kontinuierlich besiedel-
tes Gebiet wie im Brixner Raum. Bereits ab 
1909 begann eine planmäßige Feldforschung 
unter der Leitung von Adrian Egger. Er hat 
bis zu seinem Tode, im Jahre 1953, mehr 
als 32 archäologische Fundstellen entdeckt, 
darunter auch jene vom Elvaser Köpfel mit 
Guggenhaus und Vogeltenne. Nur einige we-
nige Fundstellen wurden jedoch als interes-
sant erachtet und so in der Folgezeit noch 
genauer untersucht.

Im Zuge der regen Bautätigkeiten in und um 
Brixen kamen ab den 70er Jahren zahlreiche 
weitere archäologische Funde zu Tage, die fach-
gerecht erfasst und gesichert wurden. Trotzdem 
liegt die eigentliche Siedlungsgeschichte aus der 
Urzeit noch bis heute im Dunkeln.

Die von  der Vogeltenne stammenden Proben die-
ser Arbeit  stammen aus einem Untersuchungsge-
biet, welches bereits seit 1909 bekannt, aber nie 
einer genaueren archäologischen und schon gar 
nie einer mineralogisch-petrologischen Untersu-
chung unterzogen worden ist. Gesammelt wur-
den die Proben von Felix Aufderklamm (Aufder-
klamm, 2007), während der Kartierung für seine 
Diplomarbeit und dann wurden sie im Zuge der 
Diplomarbeit von Philipp Schneider (Schneider, 
2009) untersucht. In der Diplomarbeit von Schnei-
der (2009) wurden die verschlackten Proben einer 
ersten mineralogischen Untersuchung unterzo-
gen. Die Proben stammen allesamt von der Lo-
kalität Guggenhaus, einem 910 m hohen Hügel, 
der sich hinter der Ortschaft Elvas bei Brixen er-
hebt. Bereits 1909 fand der Schriftsteller W. Mo-
roder Scherben sowie Knochen- und Kohlereste, 
die bis heute auf eine genauere Untersuchung 

warten. Der Fund stellt möglicherweise einen 
prähistorischen Brandopferplatz dar. Die Proben 
dieser Arbeit stammen von der lediglich 100 Me-
ter nordöstlich von Guggenhaus befindlichen Er-
hebung mit der Bezeichnung Vogeltenne. Bereits 
Egger (1909) notierte auf dieser Erhebung ein 
bedeutendes Steinschlackenlager. Er ließ einige 
Exemplare aus dieser Fundstelle von Dr. Meus-
burger einer ersten chemischen Untersuchung 
unterziehen, wobei sich herausstellte, dass diese 
kein Kupfer und nur einen geringen Eisengehalt 
aufweisen. Genau von diesem Steinschlackenla-
ger wurden die Proben dieser Untersuchung ge-
sammelt. Die genaue archäologische Bedeutung 
der Schlacken aus diesen Fundstellen ist bis heute 
nicht geklärt. Tatsächlich gibt es vier unterschied-
liche Interpretationen dieser Funde:

•	 Egger (1917) postulierte, dass es sich um einen 
sogenannten „Schlackenwall“ handelt. Zur 
Verdichtung und Verfestigung eines Vertei-
digungswalles wurde dieser in Brand gesetzt. 
Er zieht dabei Parallelen zu einem ähnlichen 
Wall bei Ochsenbühel, einer Anhöhe zwischen 
Schabs und Aicha, die inzwischen aber nicht 
mehr vorhanden ist.

•	 Klebelsberg (1925) war der Auffassung, dass es 
sich um eine Eruptivbrekzie handeln könnte. 
Er fand am Elvaser Köpfel zahlreiche lose im 
Gelände herumliegende Gesteinsstücke. Es 
soll sich um zwei Partien einer harten, jung-
vulkanischen Brekzie handeln, die eine Längs-
erstreckung von 5 m und eine Breite von 1.25 m 
besitzt und zwischen 0.5 und 0.25 m aus dem 
Boden ragt.

•	 Lunz (2005) geht aus fortifikatorischer Sicht 
davon aus, dass im Hinblick auf die Entste-
hung der Schlacken ein kultischer Charakter 
angenommen werden darf. Das heist, dass es 
sich wahrscheinlich um einen Brandopferplatz 
handelt.

•	 Schneider (2009) konnte in seiner Diplomarbeit 
die Herkunft der Schlacken von Guggenhaus 
nicht eindeutig festlegen und fügte auf Grund 
des Auftretens vieler Eisensulfide eine weitere 
Theorie hinzu, nämlich die der Entstehung 
der Schlacke während einer prähistorischen 
Metallverhüttung.
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Abb. 1:  Laser-Scan des Brixner Talkessels und der Fraktion Elvas (Brixen). 
Rot eingetragen: Lokalitäten Vogeltenne und Guggenhaus (Geobrowser 
der Autonomen Provinz Bozen Südtirol - Abteilung 9: Informationstechnik).

Beschreibung der Fundstelle

Die Fundstelle befindet sich auf der 
Vogeltenne, einer Erhebung unmit-
telbar hinter Elvas (siehe Abb. 2). Von 
Süden her erreicht man die Lokalität 
über einen sehr steilen Anstieg, der 
an dem vorgelagerten Hügel Guggen-
haus vorbeiführt. Am höchsten Punkt 
erreicht man das bereits erwähnte La-
ger von verschlackten Steinen.

Abb. 2: Diese Skizze zeigt die Elvaser Köpfe 
mit Vogeltenne und Guggenhaus (Oberfläche 
und Profil) von Egger (1917).
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Abb. 3:  Das obere Bild zeigt das Wallsystem (Gelb und Rot) samt Schlackelager (Blau) mit Blickrichtung nach Süden. 
Das untere Foto zeigt die Radialdämme, die den Grundmauern von Gebäuden ähneln (Blickrichtung Osten).
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Die Steine liegen auf einem, durch 
Gletscherschliff dominierten Unter-
grund auf und bilden einen Hügel 
mit einer Höhe von ca. 3 Metern. Er 
bedeckt eine Fläche von ca. 3 x 6  Me-
tern und wurde von Egger (1917) auf 
Grund seiner Form als Wall beschrie-
ben. In südlicher Richtung, ausge-
hend vom Schlackerlager erstreckt 
sich ein Graben mit einem Quer-
schnitt von 40 x 40 cm. Weiters be-
schreibt Egger (1917) eine Grube, die 
sich im östlichen Teil befinden soll. 
Hinter dem Steinhaufen fällt der Waldrücken 
sanft ab und verbreitert sich zusehends. Wei-
ter gegen Norden trifft man auf ein Wallsystem. 
Es besteht aus drei konzentrisch angelegten 
Steinwällen, von denen der südöstlichste durch  
4 Radialdämme mit dem Schlackenlager verbun-
den erscheint. Diese vier Radialdämme ähneln 
Grundmauern von Gebäuden. Tatsächlich konn-
te Egger (1917 & 1925) dort gleich an mehreren 
Stellen bereit durch kleine Sondergrabungen 
Scherben und Knochensplitter finden. Er stellte 
die Annahme an, dass dieser Teil besiedelt war. 
An den Hauptwällen konnte er aber keine Funde 
notieren. Gegen Osten und Westen enden die 

Wallanlagen an den steilen Abhängen. Lunz 
(2005) konnte diese Spuren, nach einer kurzen 
Begehung bestätigen und zudem der Eisenzeit 
(vermutlich der Laugen-Hallstattzeit) zuordnen. 
Trotzdem postulierte er ohne weitere Ausfüh-
rungen einen kultischen Charakter der Anlage. 
Die Tonscherben und Schlackensteine, die von 
Egger (1909) geborgen wurden, sind im Diözesan- 
museum von Brixen aufbewahrt. Es wird ange-
nommen, dass die Tonscherben aus der späten 
Bronze- oder frühen Eisenzeit stammen und 
können mit der im Eisacktal weit verbreiteten 
Laugenkultur (7. bis 5. Jahrhundert v. Chr.) in 
Verbindung gebracht werden.

Abb. 4:  
Das Foto zeigt den Hügel mit den verschlack-
ten Gesteinen. Auffallend sind die zahlreichen 
Quarzphyllitbruchstücke mit der charakteris-
tischen rötlichen Färbung.
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Die Gesteine im Untersuchungsgebiet

Im Untersuchungsgebiet kommt neben den 
quartären Ablagerungen hauptsächlich Brix-
ner Quarzphyllit vor. Es handelt sich dabei um 
ein polymetamorphes Sedimentgestein, das im 
frühen Paläozoikum abgelagert wurde und min-
destens zweimal (variszisch regionalmetamorph 
und permisch kontaktmetamorph) metamorph 
überprägt wurde. Einzelne Lagen im Quarzphyl-
lit weisen einen erhöhten Kohlenstoffgehalt auf 
und bilden einen Graphitphyllit. Aus dem Gestein 
treten auch vereinzelt stark schwefel- und eisen-
haltige Quellwässer aus, in dessen Folge eine rege 
Badehauskultur um Brixen entstanden ist. Im Ge-
steinsverband des Brixner Quarzphyllits stecken 
auch immer wieder permische Diorite. Diese sind 
in der Regel mittel- bis feinkörnig und von einer 
dunkelgrauen Farbe. Es handelt sich dabei um 
einen Diorit aus Plagioklas, Hornblende, Augit, 
Biotit und/oder Quarz, dessen Volumenanteile 
schwanken, so dass man einzelne Vorkommen 
auch als Quarzdiorit bezeichnen kann. Bei Klau-
sen und Villanders findet man das so genannte 
Bergbaurevier Pfunderer Berg, eine polymetalli-
sche Pb-Zn-Cu-Ag Lagerstätte die an die Diorit-
intrusionen gebunden ist (die Lokalbezeichnung 
für den dortigen Diorit lautet Klausenit). Dieses 
Bergbaurevier ist das älteste, urkundlich erwähn-
te in ganz Tirol. Über einen Zeitraum von über 
800 Jahren wurden dort vor allem silberhaltiger 
Bleiglanz und später auch Kupfer und Zinkblende 
abgebaut. Das Abbaugebiet reicht bis auf die Vil-
landerer Alm bei Seeberg. Abgebaut wurden am 
Seeberg silberhaltiger Bleiglanz und wahrschein-
lich auch Zinkblende. Über den Betrieb in diesem 
Gebiet sind kaum Informationen vorhanden, man 
geht aber davon aus, dass von ca. 1650 bis 1800 
die Gewinnungsphase am größten war. Gegen 
Norden wird der Quarzphyllit von der mächtigen 
Intrusion des ebenfalls permischen Brixner Gra-
nits begrenzt. 

Der Brixner Granit beginnt bereits südwestlich 
von Meran und zieht sich in östliche Richtung 
über Vahrn, Franzensfeste und weiter über das 
untere Pustertal bis nach Kiens, wo er dann am 
Eingang des Ahrntales auskeilt. Besonders im 
Süden hat sich eine deutlich erkennbare Kontakt- 
aureole im Quarzphyllit (bei den Bauernhöfen 
Riol und Obersalcher in der Gemeinde Franzens-
feste) ausgebildet. Die Breite des Granitzuges 
variiert von 0.5 km, in der Nähe von Pens (ST), 
bis zu 13  km bei Mauls. Die mineralogische Zu-
sammensetzung des grobkörnigen Hauptzuges 
besteht aus weißem Plagioklas, wenig K-Feldspat, 
aus glasigem, hellgrauem, grobkörnigem Quarz, 
dunkelbraunem, glänzendem Biotit und aus ver-
einzelten Einsprenglingen von dunkler bis fast 
schwarzer Hornblende. In bestimmten Berei-
chen variiert der Mineralbestand über Tonalit  bis 
Gabbro-Diorit bzw. Diorit. Erratische Blöcke oder 
sogenannte Findlinge aus Brixner Granit überzie-
hen große Teile des Natzner Hochplateaus und 
des Brixner Talkessels. 

Im Brixner Talkessel sind zusätzlich enorme Men-
gen an quartären Ablagerungen anzutreffen. Von 
lakustrinen Sedimenten aus bereits verlandeten 
Seen, über fluviatile Ablagerungen von Rienz und 
Eisack bis hin zu glazialen Sedimenten und äoli-
schen Ablagerungen aus dem Gletschervorfeld 
ist alles im Großraum Brixen anzutreffen. Einige 
Sedimente werden auch wirtschaftlich als Zu-
schlagstoffe in der Betonindustrie oder bei der 
Herstellung von diversen Grobkeramiken (Ziegel 
und/oder Baukeramik) genutzt.
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Arbeitsmethoden

Zur ersten Betrachtung der Dünnschliffe wurde 
ein Durchlicht-Polarisationsmikroskop verwen-
det. Mit Hilfe der Elektronenstrahl-Mikrosonde 
war es einerseits möglich die Zusammensetzung 
der Minerale der einzelnen Proben semiquantita-
tiv (energiedispersiv) zu analysieren und mittels 
Elektronenmikroskopie  das Mikrogefüge abzu-
bilden (BSE, back-scattered electron images). Zur 
Verfügung stand eine JEOL 8100 SUPERPROBE 
am Institut für Mineralogie und Petrographie der 
Universität Innsbruck. 

Abb. 5: Das Foto zeigt ein typisches Gesteinsbruchstück, 
das Egger (1909) sehr treffend als verschlackten Stein bzw. 
Schlackenstein bezeichnet hat. Die hohe Porosität ist be-
reits im Handstück deutlich erkennbar.

Beschreibung der Proben

Die gesammelten Proben sind durch ein extrem 
geringes Gewicht im Verhältnis zu ihrer Größe ge-
kennzeichnet. Sie besitzen ein hohes Porenvolu-
men und sind teilweise regelrecht aufgeschäumt 
(Abb. 5). Dies ist ein eindeutiger Hinweis, dass die 
Gesteine sehr hohen Temperaturen ausgesetzt 
waren wie sie bei einer sogenannten Pyrometa-
morphose auftreten. 
Das ursprüngliche Gefüge der Gesteine ist noch 
erkennbar. Bereits im Handstück kam die erste 
Vermutung auf, dass es sich bei den einzelnen Pro-
ben um unterschiedliche Gesteinstypen handeln 
muss. Tatsächlich konnte mittels Polarisations- 
mikroskopie bestätigt werden, dass hier die Ge-
steine des Brixner Quarzphyllits und des Diorits 
(sog. Klausenit) pyrometamorph überprägt wor-
den sind. Beide sind feinkörnig, unterscheiden 
sich aber durch die Größe der einzelnen Quarz-
körner, die im Diorit wesentlich größer sind als 
im Quarzphyllit. Hinzu kommt, dass im Quarz-
phyllit Granat noch mit freiem Auge erkennbar 
ist. Granat bildete sich im Zuge der variszische 
Regionalmetamorphose.
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Abb. 6:  Das Foto zeigt eine der untersuchten Proben. Auffallend ist, dass einzelne Gesteinsstücke bereits miteinander 
verschmolzen sind. Die rötliche Oberflächenfarbe ist ebenfalls charakteristisch für die einzelnen Proben. Erst im Anschlag oder 
im Anschnitt ist die ursprüngliche gräuliche Farbe des Gesteins (= Brixner Quarzphyllit) erkennbar. An der Oberfläche haften 
Schlackentröpfchen, bei denen es sich um ehemalige Granate handelt, die jetzt aber nur mehr als Pseudomorphosen vorliegen. 

Manchmal sind mehrere Gesteinsbruchstücke 
miteinander verschmolzen (Abb. 6). Die zu un-
tersuchenden Proben wurden sowohl von der 
Oberfläche der Schlacke als auch vom Kern 
entnommen. Bereits im Anschnitt der Gesteine 
kann man aufgrund der Verfärbung einen deut-
lichen Temperaturgradienten mit rasch abfal-
lenden Temperaturen in Richtung Zentrum der 
Handstücke erkennen. Dieser ist gekennzeichnet 
durch einen Farbwechsel des Gesteins. In den 
Randbereichen ist eine rötliche Färbung cha-
rakteristisch, welche oxidierende Bedingungen 

(hohe Sauerstofffugazität, fO2) vermuten lässt. Im 
Zentrum ist die ursprüngliche Gesteinsfarbe des 
Brixner Quarzphyllits erhalten geblieben was auf 
eher reduzierende (geringe fO2)  Bedingungen im 
Kern der Proben schließen lässt. An der Oberflä-
che sieht man deutlich rundliche Schmelztröpf-
chen. Diese können auf den Zusammenbruch, 
der im Gestein anzutreffenden Granate in neue 
Mineralphasen zurückgeführt werden, und wird 
auch als das sogenannte Platzen der Granate bei 
der Pyrometamorphose bezeichnet. 
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Petrographie der untersuchten Proben

Die Proben weisen ein sehr schaumiges Gefüge, 
mit zahlreichen Hohlräumen auf, die unter der 
Elektronenstrahl-Mikrosonde und dem Polarisa-
tionsmikroskop als schwarze Löcher erkennbar 
sind. Das ursprüngliche Mikrogefüge blieb aber 
über die Pyrometamorphose hinaus noch be-
stehen. Insbesondere die vielen Schichtsilikate 
(Chlorit und Biotit), die teilweise reliktisch in den 
Proben erhalten geblieben sind, reagierten beim 
Aufheizen des Gesteins und begannen sich aufzu-
blähen, dehydrierten und trugen so zur Bildung 

von Mikrorissen und Poren im Gesteinsverband 
bei. Der Grad der Umwandlung und damit einher-
gehend die Porosität ist von Probe zu Probe sehr 
unterschiedlich. Es wurden fünf Proben näher 
mit der Mikrosonde untersucht. Dabei handelte 
es sich um die Proben VT1, VT2 VT3, VT4 und VT8. 
Die unterschiedlichen Korngrößen von Quarz 
weisen auf unterschiedliches Ausgangsgestein 
hin. Große reliktische Quarzitaggregate in Probe 
VT8 zeigen, dass es hier um einen Diorit als Aus-
gangsgestein handelt (Abb. 7). 

Abb. 7:  Probe VT8. Das BSE Bild zeigt das 
typische Gefüge eines pyrometamorph 
überprägten Diorits (Klausenit) mit ei-
ner auffallend großen Porosität des Ge-
steins. Zudem sind im Quarz (Qz), eine 
große Menge an Schmelze (melt) und 
die Ti-Fe-Phasen, bestehend aus Ilmenit, 
Magnetit, Rutil und Herzynit, erkennbar. 
Grosse Löcher (vesicle) sind ebenfalls er-
kennbar.

Probe VT8: Das ursprüngliche körnige Gefüge des 
Diorits ist noch erhalten. Die Korngröße variiert 
zwischen fein- bis mittelkörnig. Die Kristallform 
der primären Minerale ist sowohl xeno- als auch 
idiomorph. Die neugebildeten Minerale sind 
relativ feinkörnig (siehe Abb. 7). Neben einem 
großen Schmelzanteil und großen Quarzkör-
nern kommen reliktisch erhaltene Chlorite vor. 
Im weiteren Untersuchungsverlauf konnten An-
orthit und Sillimanitnadeln als einzelne Miner-
alphasen identifiziert werden. Sillimanit bildete 
sich wahrscheinlich durch den Zusammenbruch 
von Muskovit. Durch die Temperatureinwirkung 
kam es zur Umwandlung von Rutil zu Ilmenit und 

gleichzeitig zur Bildung von Herzynit, Magnetit 
und Rutil aus Biotit. Dass die Sauerstofffugazität 
(fO2) eine wichtige Rolle gespielt hat, erkennt man 
an den unterschiedlichen Domänen des Gesteins 
und damit einhergehend an der Neubildung bzw. 
Mineralumwandlung der obgenannten Ti-Fe-
Phasen (siehe Abb. 8).
Im Diorit findet sich kein Granat bzw. findet man 
auch keine Granatumwandlung. Außerdem ist 
der Schichtsilikatanteil deutlich geringer im Ver-
gleich zum Brixner Quarzphyllit. Dies spiegelt 
sich in Anzahl, Form und Größe der Poren bzw. 
Luftblasen wieder. Die Probe VT8 weist wenige, 
vorwiegend runde Poren auf. Als akzessorisches 
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Mineral wurde zudem noch Zirkon gefunden. Da 
dieses Mineral ein großes thermisches Stabilitäts-
feld besitzt, wurde es nicht weiter in die Untersu-
chungen der Proben miteinbezogen. Die Proben 
VT1 bis VT4 ähneln sich alle sehr stark, sowohl im 
Gefüge als auch im Mineralbestand. Bei allen vier 
Stücken handelt es sich um Brixner Quarzphyllit, 
der einen auffallend hohen Schmelzanteil und 
Eisensulfide zwischen den einzelnen Mineralen 
aufweist. In einzelnen Proben ist das ursprüng-
liche Gefüge des Quarzphyllits, trotz starker 

Pyrometamorphose, noch deutlich erkennbar. 
Je nach Schnittlage ist die Krenulation (Abb. 9) 
erkennbar. Diese entsteht durch den Verschnitt 
mehrerer Foliationen im Gestein. 

Innerhalb der Proben lassen sich unterschied-
liche Bereiche, sog. Mikrodomänen in denen un-
terschiedliche Mineralneubildungen auftreten, 
ausmachen. Der Mineralbestand der einzelnen 
Domänen variiert primär in Abhängigkeit der lo-
kal herrschenden Temperaturen in den Gesteinen. 

Abb. 8:
Probe VT8. Das obere BSE Bild zeigt die 
Mineralreaktion von Rutil zu Ilmenit. 
Im BSE Bild darunter (vergrößerter Aus-
schnitt) kann man die typischen Mine-
ralparagenese erkennen (Herzynit + 
Magnetit + Sillimanit + Schmelze, melt), 
die entstehen, wenn es zum pyrometa-
morphen Zusammenbruch von Biotit 
und Muskovit kommt.
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Abb. 9:
Probe VT1. Das BSE Bild zeigt das 
typische Primärgefüge des Brix-
ner Quarzphyllits. Erkennbar ist 
die diskrete Krenulationsschie-
ferung (rot angedeutet), bei der 
die Körner in den Mikrolithons 
von den Schieferungsdomänen 
gekappt werden. Zudem sind in 
den Schieferungsdomänen alle 
Körner bzw. in diesem Fall alle 
Luftblasen und/oder Poren pa-
rallel orientiert.

Die Ilmenit-Domäne

Neben Quarz ist Ilmenit (Fe2+TiO3) ein typisches 
Durchläufermineral, welches in allen Proben 
vorkommt. Das Mineral ist meist stengelig, idio-
morph ausgeprägt. Um das Mineral herum sind 
deutlich Reaktionssäume erkennbar. Bei der Un-
tersuchung mittels Elektronenstrahl Mikrosonde 
konnte festgestellt werden, dass es sich um Um-
wandlungssäume aus Titanomagnetit handelt 
(siehe Abb. 10).

Bei Titanomagnetit (Fe2+(Fe3+,Ti)2O4) han-
delt es sich um einen magnetit-ähnlichen 
Spinell, der einen erhöhten TiO2-Gehalt von 
bis zu einigen Gewichtsprozenten aufweist 
und der bei hohen Temperaturen mit Ma-
gnetit Mischkristalle bildet. Er entsteht bei 
der Pyrometamorphose (Abb. 11). Voraus- 
setzung ist eine hohe Sauerstofffugazität mit 
einhergehenden starken oxidierenden Be-
dingungen. Gleichzeitig gibt es feinste Ent-
mischungen von Spinell im Mineral Ilmenit.  
(siehe Abb. 11).

Die Chlorit-Domäne

Im Brixner Quarzphyllit ist die Domäne des Chlo-
rits deutlich erkennbar. Sie ist klar als Relikt er-
sichtlich und besitzt den typischen Kristallhabi-
tus mit idiomorph ausgeprägten Mineralkörnern. 
Bei der Pyrometamorphose beginnt Chlorit, nach 
Schneider (2009), ab einer Temperatur von 497°C 
zu dehydrieren Die Struktur des Chlorits bleibt 
aber bei der Pyrometamorphose bis zu einer Tem-
peratur von 740°C stabil. In weiterer Folge kommt 
es zu einer Umwandlung des Chlorits (Clinochlor, 

Mg5Al2Si3O10(OH)4) in die OH-freien Minerale For-
sterit (Mg2SiO4), Spinell (MgAl2O4) und Enstatit 
(MgSiO3). Ab einer Temperatur von rund 820°C 
tritt nur noch Olivin und eine SiO2-Modifikation 
auf. Bei 950° bildet sich dann zusehends Spinell. 
Bei einer Temperatur von 1010°C endet die Mine-
ralumwandlung des Chlorits. In den untersuchten 
Gesteinen kam es zur hauptsächlich zur Bildung 
von Magnetit. Mg-Olivin bildet sich nur unterge-
ordnet (Abb. 12).
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Freier Quarz oder Pyroxen konnten im Zusam-
menhang mit dem Chloritzusammenbruch 
nicht beobachtet werden es bildete sich aber 
ein bemerkenswert hoher Schmelzanteil (siehe  

Abb.  12: Probe VT4. Das BSE Bild zeigt zahlreiche 
reliktisch erhaltene Chlorite, an dessen Rändern sich 
Forsterit gebildet hat. Vereinzelt tritt auch bereits 
Magnetit auf. Die Zwischenräume der einzelnen Mine-
rale sind vorwiegend mit Schmelze verfüllt.

Abb. 10:  Probe VT1. Das obere BSE Bild zeigt idomorphen, stängeligen 
Ilmenit mit Titanomagnetit als Reaktionssaum um das Mineral. Bild unten: 
Probe VT2. Das BSE Bild zeigt ebenfalls Ilmenit mit Reaktionssäumen 
aus Titanomagnetit. Weiters kann man noch Rutil-Einschlüsse im Ilmenit 
beobachten.

Abb. 11:  Probe VT1. Das BSE Bild zeigt neben den häufig 
vorkommenden Titanomagnetiten auch Spinellentmi-
schungen (unten rechts), welche vermutlich auf die Ab-
kühlung zurückzuführen sind.

Abb. 13). Bei der Abkühlung des Gesteins kam es 
zum retrograden Wachstum von Muskovit. Dies 
ist in den Proben des Brixner Quarzphyllits immer 
wieder zu beobachten.
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Abb. 13:  Probe VT1 links und Probe VT3 rechts. Das linke BSE Bild zeigt reliktisch erhaltenen Chlorit mit zahlreichen Neubildun-
gen aus Spinell (Magnetit). Neben Magnetit bildete sich auch Schmelze (melt). Erst bei der Abkühlung des Gesteins kam es zur 
retrograden Ausbildung von Muskovit im als auch um den Chlorit wie im rechten BSE Bild erkennbar.

Die Granat-Domäne

Vor allem im Norden des Brixner Quarzphyllits tre-
ten granatführende Bereiche auf. Diese Granate 
sind sowohl mikroskopisch als auch makrosko-
pisch erkennbar. Es stellte sich allerdings erst un-
ter der Mikrosonde heraus, dass Granat nur noch 
reliktisch erhalten geblieben ist und bereits eine 

Abb. 14:  Beide BSE Bilder stammen aus derselben Probe (VT1). Links ein reliktisch erhaltener Granat, der von einer Luftblase 
umschlossen wird. Seine urspüngliche Form ist noch gut erkennbar. Bereits mit freiem Auge konnten zahlreiche solche Relikte 
identifiziert werden. Erst unter der Mikrosonde wurde dann festgestellt, dass es im Granat zu Umwandlungsreaktionen sowie 
Mineralneubildung und Schmelzbildung gekommen war. Rechts ein Granat, der breits vollständig aufgeschmolzen wurde. In 
der Schmelze kam es zur Kristallisation von neuen Phasen.

starke Umwandlung mit Mineralneubildungen 
erfahren hat. Zum Teil kam es sogar zur völligen 
Aufschmelzung des Minerals (siehe Abb. 14). Laut 
Schneider (2009) kommt es bei den Fe-Endglie-
dern theoretisch bereits bei Temperaturen von 
570°C zum Zusammenbruch der Phase im reinen 
Fe-System. 
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Bei einer genaueren Untersuchung mittels Mikro-
sonde konnte festgestellt werden, dass es bei der 
pyrometamorphen Überprägung des Gesteins 
zum Zerfall des Granats gekommen ist und es 
sich unter anderem Olivin gebildet hatte. Es han-
delt sich dabei um Forsterit-Fayalit Mischkristalle 
mit hohen MnO Gehalt zwischen 4.60 und 22.25 
Gew.%. Die hohen MnO Konzentrationen stammt 
aus dem Kern des Granaten, der vermutlich eine 
hohe Spessartin-Komponente besaß. Eine weitere 
Phase, die sich aus Granat während der Pyrome-
tamorphose bildete, ist Hercynit, ein Fe2+-hältiger 
Spinell. Es tritt typischerweise beim Zerfall von Al-
mandin bei hohen Temperaturen und niedrigen 
Drucken auf. Neben Schmelze ist es in einer Probe 
auch zur Bildung von nahezu reinem Fayalit mit 
gleichzeitigem Auftreten von Magnetit gekom-
men (siehe Abb. 15). Die Magnetitbildung wird 

durch die lokal herrschende, hohe Sauerstoff- 
fugazität, welche auch für die rötliche Färbung 
des Gesteins verantwortlich ist, begünstigt. 

Bei den Proben, in denen es zur teilweisen bis 
völligen Aufschmelzung des Granats kam, konn-
te zusätzlich zu den beschriebenen Phasen 
Anorthit nachgewiesen werden (siehe Abb. 15). 
Es wird vermutet, dass sich Feldspat durch den 
Zusammenbruch von Olivin unter Bildung von 
Magnetit und Quarz und dem frei werdenden Ca 
aus dem Granat bildet. Ebenfalls ist ein bis jetzt 
nicht identifiziertes Mineral kristallisiert, das ei-
nen stengeligen bis nadeligen Habitus aufweist. 
Energiedispersive Mikrosondenanalysen weisen 
darauf hin, dass es sich dabei vermutlich um ei-
nen Fe-Mg-Amphibol (Cummingtonit bzw. Antho- 
phyllit) handelt.

Abb. 15: Probe VT1. Das BSE Bild zeigt einen vergrößerten Ausschnitt aus Abb. 14 (rechts), 
eines vollständig zersetzten Granats. Bei der Rekristallisation bildeten sich nadelförmiger 
Fayalit, sowie Hercynit und vereinzelt auch Magnetit. Neben einem hohen Schmelzanteil 
kam es zudem zur Kristallisation von Anorthit und einem weiteren Mineral, welches noch 
unbekannt ist (wahrscheinlich ein Fe-Mg Amphibol), aber einen deutlichen stengeligen bis 
nadeligen Habitus aufweist.
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Die Schmelz-Domäne

In den einzelnen Proben konnte ein recht ho-
her Anteil an Schmelze festgestellt werden. Zum 
größten Teil enthält sie sehr feinkörnige Kristal-
lite oder ist völlig glasartig erstarrt. Die primär 
Minerale als auch die neu kristallisierten Phasen 
treten als Einsprenglinge in der Glasmatrix auf. 
Charakteristisch für die Schmelze ist der hohe 
K Gehalt, wobei dieser bis zu einem Faktor von 
Zehn streuen kann (von 2 bis 14 Gew.%). Die 

meisten Punktanalysen liegen jedoch bei zirka  
3 Gew.% K2O. Dies spricht für eine geringe Durch-
mischung und eine hohe Viskosität der Schmel-
ze. In den meisten Messungen mittels Mikroson-
de, konnte ein relativ konstanter Anteil an FeO 
und Al2O3 gemessen werden. Er liegt meist um 
10  Gew. % kann aber um den Faktor Zwei schwan-
ken. Relativ gleichmäßig ist die SiO2 Konzentra-
tion in der Schmelze. Sie liegt bei  ca. 70 Gew.%.

Diskussion

Petrologische Interpretation

Ein größeres Problem bei der Untersuchung der 
Proben bestand darin, dass es nur zu einer kurz-
zeitigen Temperatureinwirkung auf die Gesteine 
gekommen war. Daraus resultiert, dass sich kein 
mineralogisches Gleichgewicht einstellen konn-
te und nur Ungleichgewichtstexturen erkennbar 
sind. Durch die Rekonstruktion der Reaktions-
geschichte der Gesteine, im Speziellen der ther-
mischen Entwicklung war es aber trotzdem mög-
lich eine qualitative Interpretation vorzunehmen

Ilmenit-Domäne: Die Umwandlung von Ilmenit 
zu Ti-Magnetit (Ulvöspinell) kann man anhand 
folgender Mineralreaktion erklären:

Ilmenit + Magnetit → Ti-Magnetit + Hämatit
FeTiO3 + Fe3O4 → Fe2TiO4 + Fe2O3

Chlorit-Domäne: Laut den Untersuchungen von 
Schneider (2009) beginnt Chlorit (Klinochlor) be-
reits ab 497°C sein strukturell gebundenes Wasser 
abzugeben. Bei 726°C hat Chlorit ohne Änderung 
der Kristallstruktur bereits 78.5 % des strukturell 
gebundenen Wassers abgegeben. Bei einer Tem-
peratur von 820°C ist der gesamte Chlorit in Olivin 
umgewandelt. Je nach Ausgangschemismus bzw. 
Eisengehalt (XFe) des Chlorits liegt die Tempera-
tur dieser Mineralreaktion zwischen 720°C und 
900°C.. 

Zusammenbruchsreaktion des Klinochlors 
(Schneider 2009):

Klinochlor → Forsterit + Spinel + Enstatit + 4H2O
Mg5Al2Si3O10 (OH)4 → Mg2SiO4 + MgAl2O4 + MgSiO3 + 4H2O

Bei der Zusammenbruchsreaktion von Daphnit 
(Fe-Chlorit) entsteht die in den Proben oft beob-
achtete Mineralparagenese Olivin + Spinell:

Daphnit →2Fayalit + Hercynit + Quarz + 4H2O
Fe5Al2Si3O10(OH)4 → 2Fe2SiO4 + FeAl2O4 + SiO2 + 4H2O

Die erste Mineralumwandlung, die im Gestein 
abläuft, ist der Zusammenbruch des Granats. 
Schneider et al. (2011) untersuchten in ver-
schlackten Bausteinen der eisenzeitlichen Häuser 
vom Glasbergl in der Gemeinde Stams (Nordtirol 

- A), bereits diese Mineralreaktion. Es konnte fest-
gestellt werden, dass der strukturelle Zusammen-
bruch von der Almandinkomponente des Granats 
abhängig ist. Reiner Almandin beginnt bereits bei 
570°C sich in Fayalit, Hercynit und Quarz nach fol-
gender Reaktion umzuwandeln (Abb. 16): 

Almandin → Fayalit + Hercynit + 2Quarz
Fe3Al2Si3O12 → Fe2SiO4 + FeAl2O4 + 2 SiO2

Die Mineralumwandlung ist unabhängig von der 
Verfügbarkeit des Sauerstoffes. Da Granat nur als 
Mischkristall vorliegt muss davon ausgegangen 
werden, dass die Reaktion bei etwas höheren 
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Temperaturen abgelaufen ist und 570°C nur als 
Minimumtemperatur angegeben werden kann. 
Die Bildung eines Fe-Mg Amphibols aus Granat 
könnte durch folgende Fe-Endgliedreaktion zwi-
schen Granat und Chlorit erklärt werden:

12Almandin + Daphnit → 4Grunerit + 13Hercynit + 7Quarz 
+ H2O

12Fe3Al2Si3O12 + Fe5Al2Si3O10 (OH)4→4Fe7Si8O22(OH)2 + 
13FeAl2O4 + 7SiO2 + H2O

Zusätzlich muss festgehalten werden, dass Faya-
lit nur bedingt stabil ist und abhängig von der 
Sauerstofffugazität unmittelbar zu Magnetit und 
Quarz zerfällt.

Fayalit + O2 → Magnetit + Quarz
3Fe2SiO4 + O2 →2Fe3O4 + 3SiO2

Dieselbe Reaktion läuft auch bei der Umwand-
lung von Chlorit ab. Da auch hier kein reiner  
Mg-Chlorit (Klinochlor) im Gestein vorhanden ist, 
wird neben Forsterit auch Fayalit gebildet. Die 
Mineralreaktion Fayalit zu Magnetit und Quarz 
ist stark abhängig von der Sauerstofffugazität. 
Das verbreitete Auftreten von Magnetit nach Fa-
yalit lässt auf relativ oxidierende Bedingungen 
schließen, da die Reaktion dadurch auf die Pro-
duktseite verschoben wird. Magnetit tritt in den 
Chlorit-Domänen wesentlich häufiger auf als in 
den Granat-Domänen (siehe Abb. 13 und Abb. 14). 

Abb. 16:  Schematische Darstellung der Reaktionsbeziehungen im System Fe-Al-Si-O als Funktion von 
fO2 und T. Der Zerfall von Almandin führt bereits bei einer Temperatur von 570°C zur Neubildung von 
Fayalit (Fa), Hercynit (Hc) und Quarz (Qz). Der beobachtete Zerfall von Almandin erfolgte entlang des 
Pfeiles. Das rechte grau-schraffierte Feld grenzt die T-fO2 Bedingungen der Paragenese Fayalit + Hercynit 
+ Quarz ab. Alm: Almandin, Fa: Fayalit, Hc: Hercynit, Qz: Quarz (aus Schneider et al. 2011).
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Da Chlorit aber noch reliktisch erhalten geblie-
ben ist, kann davon ausgegangen werden, dass 
das Stabilitätsfeld des Minerals, nicht wesentlich 
überschritten worden ist und Temperaturen von 
820°C bis 900°C nicht oder nur kurzzeitig erreicht 
worden sind. Wie man aus den BSE Aufnahmen 
(Abb. 15) erkennen kann, ist nur ein geringer Ma-
gnetitgehalt in den Proben der Granat-Domäne 
vorhanden. Dies spricht dafür, dass nur eine ge-
ringe Sauerstofffugazität bei der Pyrometamor-
phose geherrscht haben musste. 

Die unterschiedlichen Sauerstofffugazitäten 
stehen aber nicht in Wiederspruch zueinander. 
Nach Anschnitt der Handstücke, konnte man 
erkennen, dass aufgrund inhomogen-verteilter 
Fugazität, die Proben äußerlich rötlich sind und 
dies weist somit auf ein oxidierendes Milieu hin. 
Der Probenkern besitzt eine gräuliche Farbe, was 
für reduzierende Bedingungen spricht. Weitere 
Unterschiede in der Verteilung der Sauerstoff- 
fugazität kann auf unterschiedliche Positionen 
des Probenmaterials im Feuer zurückgeführt 
werden.

Das Vorhandensein von Sauerstoff ist essenziell 
für die Brandentwicklung und besonders bei 
einfachen Feststoffbränden ist er ein wesentli-
ches Kriterium für die Temperaturentwicklung. 
Vereinfacht kann man sagen, dass eine geringe 

Sauerstofffugazität ein Hinweis auf einerseits eine 
schlechtere Verbrennung und folglich geringere 
Temperaturen ist, kann andererseits aber auch ein 
Hinweis auf extrem hohe Temperaturen, wie sie in 
gut belüfteten Brandopferplätzen auftreten, sein 
(Schneider, 2009). 

Dieselbe Reaktion läuft auch bei der Umwand-
lung von Chlorit ab. Da auch hier kein reiner  
Mg-Chlorit (Klinochlor) im Gestein vorhanden 
ist, wird ein Forsterit - Fayalit Mischkristall gebil-
det. Die Mineralreaktion Fayalit zu Magnetit und 
Quarz ist stark abhängig von der Sauerstofffugazi-
tät. Das verbreitete Auftreten von Magnetit nach 
Fayalit lässt auf relativ oxidierende Bedingungen 
schließen, da die Reaktion dadurch auf die Pro-
duktseite verschoben wird. Magnetit tritt in den 
Chlorit-Domänen wesentlich häufiger auf als in 
den Granat-Domänen (siehe Abb. 13 und Abb. 14). 
Da Chlorit aber noch reliktisch erhalten geblie-
ben ist, kann davon ausgegangen werden, dass 
das Stabilitätsfeld des Minerals, nicht wesentlich 
überschritten worden ist und Temperaturen von 
820°C bis 900°C nicht oder nur kurzzeitig erreicht 
worden sind. Wie man aus den BSE Aufnahmen 
(Abb. 15) erkennen kann, ist nur ein geringer Ma-
gnetitgehalt in den Proben der Granat-Domäne 
vorhanden. Dies spricht dafür, dass nur eine ge-
ringe Sauerstofffugazität bei der Pyrometamor-
phose geherrscht haben musste. 
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Historisch/archäologische Interpretation

Die historisch/archäologische Interpretation 
der Fundstätte auf der Vogeltenne bei Elvas im 
Eisacktal, gestaltet sich auf Grund der noch aus-
ständigen archäologischen Auswertung schwie-
rig. Als Grundlage für den Ausschluss bestimmter 
Entstehungstheorien des Schlackenlagers dienen 
zusätzlich die Untersuchungen von Schneider 
(2009) und Schneider et al. (2011) sowie Artioli et 
al. (2006) und Cremante und Storti (2005). Auf der 
Grundlage dieser Arbeiten konnte recht schnell 
festgestellt werden, dass die in dieser Arbeit 
untersuchten Gesteine mit großer Wahrschein-
lichkeit nicht in Verbindung mit metallurgischen 
Aktivitäten zu bringen sind. Die Schlacken von 
der Vogeltenne sind keinesfalls vergleichbar mit 
den Gesteins- und Schlackeresten des kupfer- bis 
frühbronzezeitlichen Schmelzplatzes bei Milland 
nahe Brixen (Cremante und Storti, 2005; Artioli et 
al., 2006). Dort wurden ebenfalls Gesteinsbruch-
stücke aus Brixner Quarzphyllit untersucht und 
eindeutig festgestellt, dass die Gesteine Tempe-
raturen zwischen 1200°C und 1250°C im Ofenin-
neren ausgesetzt waren. Diese Ofensteine waren 
in direktem Kontakt mit der zu schmelzenden 
Charge bestehend aus Kupfererzen und Zuschlä-
gen. Folglich konnten unter anderem auch me-
tallische Kupfertröpfchen und neugebildeten 
Kupfersulfiden wie Digenit und Chalkosin nach-
gewiesen werden. Die Schlackenreste besteht 
fast ausschließlich aus fayalitreichem Olivin und 
Magnetit mit Metall- und Sulfideinschlüssen.

Die postulierte Theorie einer Eruptivbrekzie von 
Klebelsberg (1925) wurde auf Grund der getätig-
ten Feldbefunde und der mangelnden Spuren 
eines möglichen jungvulkanischen Ausbruchs-
zyklusses in diesem Gebiet verworfen, obwohl 
diese Theorie bei der dort lebenden Bevölkerung 
relativ verbreitet ist. 

Zum Schluss bleiben noch die Theorien von Egger 
(1917), der die Schlacken als Reste eines Schla-
ckenwalls einer Wallburg sieht und jene von Lunz 
(2005), der sich für die Annahme eines Brand-
opferplatzes stark gemacht hat. Nach erneuter 
Sichtung der von Schneider (2009) untersuchten 
Schlacken von Guggenhaus kann man davon 
ausgehen, dass Lunz (2005) mit seiner These, die 
Reste eines Brandopferplatzes in Guggenhaus 
gefunden zu haben, wahrscheinlich richtig liegt.

Das Bestehen eines Brandopferplatz auf der Vo-
geltenne ist unsicher, da die bei anderen feuer-
kultischen Lokalitäten erreichten Brandtempe-
raturen von über 1100°C (Schneider 2009) nicht 
nachweisbar sind. Weiters fehlen die üblichen 
Knochenfunde. Folglich scheinen die Schlacken 
eher abgebrannte Reste einer Wallburg darzu-
stellen (Egger, 1917). Die beschriebenen Gelän-
destrukturen sind auch heute noch erkennbar 
und vergleichbare mineralogische Beobachtun-
gen beschreibt auch Schneider et al. (2011) in 
Schlacken vom Glasbergl bei Stams (Nordtirol, 
Österreich). Auch diese Schlacken werden als 
Reste einer abgebrannten Siedlung interpretiert. 
Typisch für diese Schlacken ist der thermische 
Zerfall von eisenreichem Granat während der Py-
rometamorphose unter Bildung  von Fayalit und 
Herzynit (Schneider et al., 2011). Auch die ab-
geleitete Temperaturentwicklung von 570°C bis 
900°C lässt auf ähnliche Entstehungsbedingun-
gen schließen. Am Glasbergl wird als mögliches 
Szenario ein Hausbrand angenommen. Eine Zer-
störung der Wallburganlage auf der Vogeltenne 
durch einen Brand ist daher aus mineralogisch-
petrologischer Sicht die naheliegendste Vermu-
tung. Zur weiteren Bestätigung dieser Interpre-
tation wäre eine archäologische Grabung und 
Auswertung auf der Vogeltenne wünschenswert.
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