
Spuren der Eiszeit an der Saile bei Innsbruck

Von Georg Mutschlechner , Innsbruck

Dank der Lage zwischen dem Inntal und dem Stubaital und der ab-
weichenden Gesteinsausbildung schafft dieser 2406 Meter aufragende
nördliche Eckpfeiler der Kalkkögel-Gruppe günstige Voraussetzungen
für die Ermittlung des Eishöchststandes über der Gegend von Innsbruck.

Die im Blick von Innsbruck aus schöngeformte dreiteilige Berggestalt
zeigt sich von Süden, etwa vom Pinnistal, ganz anders: sanft geformt,
gerundet, bis oben begrünt, geradezu unansehnlich. Das hängt in erster
Linie mit der Lagerung des Gesteins zusammen. Die größtenteils aus
Dolomit bestehenden Bänke neigen nach Süden. Von Norden sieht man
die Schichtköpfe, von Süden die Schichtflächen. Das gilt aber nur in
großen Zügen. Es gibt auch ganz flach gebaute Felspartien. Der Blick
vom Pinnistal zeigt jedoch unbeschadet dieser Lagerungsverhältnisse
im Gegensatz zum angrenzenden Ampferstein eine deutliche Rundung
der Saile und ihrer südlichen Vorlagen (Nederjoch). Diese starke Über-
formung ist zweifellos auf die Tätigkeit der wiederholten eiszeitlichen
Vergletscherung zurückzuführen.

R. v. Klebelsberg hat den bisherigen Stand der Kenntnis folgender-
maßen zusammengefaßt: ,,Der Stubaier Gletscher stand im Talhinter-
grunde nach obersten Schliff spuren bei etwa 2700 m, im äußeren Tal
floß von ihm Eis über das Halsl (1998 m; südwestlich der Saile, 2406 m,
bei Innsbruck) zum Seilrainer Gletscher ab, wie Stubaier Schutt an der
Nordwest-Abdachung bezeugt. Noch höher hinauf, bis nahe unter den
Gipfel, reichen Erratika an dem östlich benachbarten Nederjoch (2139 m)."

Vor mehreren Jahren konnte ich einen vom Eis verschleppten Findling
(Quarz mit viel Glimmer) bekannt geben, der am Steig vom Halsl nach NNO
in 2120 m Höhe angetroffen wurde. Seither sind neue bemerkenswerte Funde
dazugekommen. Am Aufstieg vom Halsl zur Saüe lag in 2255 m Höhe ein
Granatamphibolit, bei 2270 m eine Platte aus dem Stubaier Kristallin.

Genauestes Absuchen des Saile-Gipfels führte schließlich zur Auf-
deckung von kleinen, größtenteils gerundeten Quarzen, die aber Reste
einer tertiären1 Gipfelbedeckung darstellen und aus diesem Grunde als

1 Über diese erst 1957 als Tertiär erkannten Ablagerungen wird gesondert berichtet.
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Indizien für die Anwesenheit des Gletschers ausscheiden müssen. Man
kann daraus ersehen, wie vorsichtig man bei der Auswertung des schein-
bar erratischen Materials sein muß. Erst mit der nötigen Erfahrung und
guten Kenntnissen der regionalen Geologie kann man zu richtigen Schlüs-
sen gelangen. Vorsichtshalber wurden sämtliche Quarze — auch die
kantenstumpfen Stücke — außer Betracht gelassen. Es wurden aber
auch kleine Geschiebe von einwandfreiem Stubaier Kristallin gefunden:
Amphibolite. Der höchst gelegene Splitter (ein Stückchen Muskowit-
gneis) kam erst Mitte Oktober 1955 zum Vorschein, und zwar 1 m unter-
halb des Gipfels in einer Entblößung des Rasens nahe südsüdwestlich
des Triangulierungspunktes. Auffallend ist ferner dei Gehalt des Bodens
an Flitterchen von hellem Glimmer.

Durch das Vorkommen der aus dem Stubaier Kristallin stammenden
Gesteinsfragmente in solcher Höhe ist eindeutig nachgewiesen, daß der
eiszeitliche Stubaier Gletscher zur Zeit seines Höchststandes die heute
2406 m messende Gipfelkuppe der Saile nicht nur umflossen, sondern
tatsächlich über flössen und dabei überformt hat.

Wie die neuesten eigenen Funde erratischen Materials an der 14 km
entfernten Fundstelle auf der Südlichen Karwendelkette (Innsbrucker
Nordkette) bezeugen, reichte auch dort der eiszeitliche Inngletscher
nachweislich bis auf 2320 m Höhe. Wenn man den Mittelwert der Funde
aus beiden Gebieten nimmt, erhält man für die maximale Lage der Eis-
oberfläche über der Gegend von Innsbruck eine Höhe von 2360 m, das
ist 1790 m über der heutigen Sohle des Inntales. Somit wäre die Eisdicke
mit 1800 m anzunehmen. Bisher hatte man mit geringeren Beträgen
gerechnet. Die in der „Geologie von Tirol" enthaltene Vergletscherungs-
karte (Seite 540) gibt für die Eisoberfläche bei Innsbruck eine Höhe von
etwas über 2200 m an.

Erfahrungsgemäß sind die Erratika in großer Höhe nur mehr spärlich
zu finden. Daraus kann man schließen, daß solche Stücke aus jener
Eiszeit stammen, in der die Gletscher am höchsten gereicht haben.
Vermutlich war das nicht die letzte (Würm-Eiszeit), sondern eine frühere
Vereisungsperiode. Dazu kommt die Zerstörung des Materials, besonders
der spaltbaren kristallinen Schiefer, durch den Frost, sowie das Gleiten
und Stürzen von stärker geneigten Hängen. Selbst künstliche Ent-
fernung, das beliebte Ablassen der Steine, spielt mitunter eine Rolle.
Vielfach wurde aber in der Hochregion noch zu wenig gesucht1.

1 Allgemeines über Geschiebe in großen Höhen bei G. Mutschlechner (1949), Seite
189 f.
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Am tieferen Gehänge liegen auch im Gebiet der Saile reichlich erratische
Geschiebe und zum Teil große Blöcke, wovon einige wichtigere Fund-
stellen und besonders große Findlinge im folgenden behandelt werden.

In der als Sai lnieder (1981 m) bezeichneten tiefen Geländemulde
zwischen dem begrünten steilen Südhang der Saile und dem vorgela-
gerten Nederjoch (2139 m) trifft man eine unerwartet reichliche Ansamm-
lung kristalliner Stücke und Blöcke. Der Unterbau der Hirtenhütte am
Westende dieses vom Halsl aus mittels eines durch die große Brand-
fläche führenden markierten Steiges leicht erreichbaren Überganges nach
Kreith besteht hauptsächlich aus Gneisen, Augengneisen und Amphi-
boliten (mit und ohne Granaten). In gleicher Höhe liegt 50 m weiter
nördlich beim Jochkreuz ein Gneisblock mit 6,5 m Umfang. Außerdem
findet man in der Jochfurche viele kleinere Blöcke. Im nordöstlichen
Teil fällt neben dem Steig ein reiner weißer Quarzblock auf, der 5,5 m
Umfang hat. Daneben befindet sich ein Block aus Stubaier Glimmer-
schiefer mit großen Granaten.

Massenhaft sieht man Stücke verschiedenster Größe aus dem Stubaier
Kristallin lose und im Schutt des vom Hals lbache in Richtung Fulp-
mes durcbflossenen Grabens, besonders im Bereich der Bach verbauungen.
Hier erkennt man — vom Weg aus gut sichtbar — am rechten Ufer in
1530 m Höhe am Fuß einer der vielen kleinen Talsperren einen gerundeten
bräunlichen Felsblock. Es handelt sich um einen biotitreichen musko-
witführenden Glimmerschiefer mit großen Quarzknauern und zahlreichen
ziemlich frischen roten Granaten. Die sichtbare Länge beträgt 5,5 m,
die Breite 4 m.

Weiter talaus lagert an dem ebenen Wegstück in 1350 m Höhe eine
gewaltige Platte von Zweiglimmergneis. Sie ragte früher sichtlich bis
gegen die Wegmitte vor. Abgetrennte Teile liegen unterhalb am Hang.
Der Umfang beträgt noch immer 16 m.

Ein häufig begangenes Gebiet mit sehenswerten erratischen Natur-
denkmälern bilden das im Norden der Saile liegende, besonders im Winter
viel besuchte Pfriemesköpfl (1802 m) und die anschließende Mulde
der Pfr iemesmähder . Von 1780 m an aufwärts ruhen hier teilweise
recht ansehnliche Blöcke von Granitgneisen (Zweiglimmergneisen, Augen-
bis Flasergneisen) von 11, 12 und 16 Meter Umfang. Der größte Block
ist mannshoch. Als hier noch gemäht wurde, benutzte man einige flache
Blöcke als Dengelsteine.
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Moränenwälle

In den Karen der Saile und ihrem Vorgelände haben sich weitere
Reste der eiszeitlichen und zwar der spätglazialen Vergletscherung er-
halten. Hier sind nach dem Abschmelzen der großen Gletscherströme
kleine Eigengletscher selbständig geworden. In den bei 1900 bis 2000 m
Höhe vorhandenen Verflachungen der Kare, deren präglaziale Anlage
als Reste eines alten Talbodensystems für die Kalkkögel-Gruppe wie
überhaupt für das ganze Stubai kennzeichnend ist, fand die Eigenver-
gletscherung genügend große Sammelflächen und -behälter, die ganz
ansehnliche Gletscherzungen nährten.

Gegen Nordosten öffnet sich — im Hintergrunde überragt von
den Gipfelfelsen des Sailekreuzes (2370 m) — zwischen dem Spitzmandl
(2209 m) und der Pfriemeswand (2097 m) das von Innsbruck aus gut
sichtbare Kar. Begünstigt durch die schattige, tief eingeschnittene Lage
hat hier ein weit reichender Gletscher seinen Ausgang genommen. An
der Karschwelle in 1900 m Höhe verbinden sich die beiderseitigen Hänge
zu einem mit Blöcken bedeckten undeutlichen Wall, von dem eine breite
mit Legföhren bewachsene Schuttzunge abwärts zieht. Der Steig führt
vom Kar aus linksseitig gegen die Pfriemesmähder und berührt bei
1810 m große Bergsturzblöcke, in deren Schatten sich lange der Schnee
hält. Von hier zieht ein schöner Stirnbogen gegen Osten. Daran reihen
sich zwei tiefer gelegene Wälle, die, wie J. Ladurner bereits bemerkt hat,
eine Gletscherlandschaft aus der Gschnitz-Zeit abbilden. Die Bewaldung
macht das Gelände unübersichtlich. Für die weiter talaus gelegenen
Moränenvorkommen sei auf die Veröffentlichung von O. Ampferer ver-
wiesen, der die Lokalgletscher dieses Gebietes einer eigenen Vergletsche-
rung (seiner ,, Schluß Vereisung") angehören ließ.

An der Ostseite der Saile sind ebenfalls Kare eingesenkt. Der Steig
von der Pfriemeswand auf die Saile führt oberhalb vorbei und der Blick
in die Tiefe läßt erkennen, daß sie nur durch einen schmalen Felsrücken
getrennt und mit Moränen wällen ausgekleidet sind. Der Zugang wird
durch Steige erleichtert, die vom Sailenieder zum Spitzmandl führen.

Das südliche und größere der beiden nach Osten blickenden und in
den Karten nicht benannten Kare birgt mehrere Ufermoränen. Links-
seitig löst sich eine solche bei 2050 m vom Hang. Rechtsseitig beginnt
die oberste bei 2030 m. Tiefer erkennt man drei Wälle nebeneinander,
der äußerste setzt sich nach unten fort und wird tiefer und außen noch
von einem weiteren Wall begleitet. In 1960 m Höhe schließen sie einen
kleinen Stirn wall ein. Beide Haupt ufermoränen nehmen an Breite zu,

© Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum, Innsbruck download unter www.biologiezentrum.at



Spuren der Eiszeit an der Saile bei Innsbruck 87

nähern sich dabei sehr und lassen in 1920 m Höhe den nicht mehr deut-
lich erhaltenen Endmoränen wall vermuten.

Im nördlichen und kleineren Kar zeigen sich die obersten Uferwällchen
ostseitig in 2075 m Höhe. Rechts am Hangfuß sieht man eine kleine
Wallform bei 2070 m. Daran reiht sich bis 2060 m herab ein auffallend
unruhiges, grubiges Kleinrelief. Bei 2015 m ist ein schmales Zungenende
abgebildet, ein etwas älteres linkes Wallstück reicht bis 2003 m herunter.
Dann setzen beiderseits deutliche Uferwälle ein: links drei nebeneinander,
rechts zwei, die vorne zusammenlaufen und eine 6 m tiefe Grube ein-
schließen. Die vorgelagerte Kuppe (1975 m) dürfte ein Stück Endmoräne
sein. Talwärts wird das Gelände dann steil und felsig.

Aus beiden unscheinbaren Karen, die man von Igls, Patsch und
Schönberg bei günstiger Beleuchtung sogar samt Teilen ihres Moränen-
bestandes gut erkennen kann, hingen zur Gschnitz-Zeit schmale Glet-
scherzungen über den Abbruchen zu dem oberhalb der Kreiter Alm
heute schluchtartig eingetieften Tal des Sagbaches.

Älter, aber von Gletschern aus diesen beiden Sailekaren mitgespeist,
war der Gletscherstand, der zur Aufschüttung des seither vom Bach
durchbrochenen Walles tiefer unten im Nedertal (Kreiter Graben) ge-
führt hat. Das erhalten gebliebene rechte Teilstück trägt die Kreiter
Alm (1492 m). Nach W. Heißel entspricht dieser Wall dem Schlern-
Stadium.

Die glazialgeologischen Verhältnisse im äußeren Teil des Kreiter
Grabens hat bereits O. Ampferer geschildert.
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