
Zur geologischen Entwicklung des Naturparks 
Texeigruppe

Von Georg HOINKES

Der Südtiroler Naturpark Texeigruppe umfaßt ein hochalpines Gebiet zwischen dem 
Vinschgau im Süden, dem Passeiertal im Osten, der Staatsgrenze entlang des Alpenhauptkam
mes im Norden und dem Schnalstal im Westen. Die Texeigruppe im geographischen Sinn liegt 
im Südwesten des Naturparks, während die Anteile nördlich der Linie Pfossental - Pfelderer- 
tal den Ötztaler Alpen zuzuordnen sind. Der landschaftliche Reiz des Naturparks ist unter 
anderem auch durch die abwechslungsreiche Morphologie sowie die Struktur und Mannigfal
tigkeit der Gesteine bedingt.

Der Bereich nördlich der Linie Pfossental -  Pfelderertal ist geprägt durch den steilen, 
schwach vergletscherten Südabfall der Ötztaler Alpen, während südlich davon glazial 
geformte Rundbuckellandschaften mit weitläufigen Verebnungen und mäßig eingeschnittenen 
Tälern in ca. 2000 bis 2500 m Höhe vorherrschen. Das ziemlich wasserundurchlässige Grund
moränenmaterial ist die Ursache für die zahlreichen Seen in diesem Gebiet.

Der Gesteinsbestand des Naturparks ist vier verschiedenen geologischen Serien des Ostal- 
pins zuzuordnen.

1. Im äußeren Pfossental westlich vom Eishof sowie im Bereich des Alpenhauptkammes 
zwischen Timmelsjoch und aperem Verwalljoch im Nordosten des Naturparks stehen 
Gesteine des Ö tzta le r -S tuba ie r  Altkristallins an.

2. Im Pfossental gehen die Gesteine des Ötztaler Altkristallin nach Süden kontinuierlich 
über in die „ Z on e  d e r  a l t en  G ne is e“, die im Bereich des Naturparks von der Texeigruppe
i. e. S. im Westen bis zum Passeiertal im Osten reicht und im Nordosten vom Pfelderertal 
begrenzt wird.

Beide Serien bestehen aus denselben Gesteinen und werden daher auch gemeinsam als 
, ,Altkristallin“ des Ostalpins bezeichnet. Darunter versteht man kambrische bis altpaläozoi
sche Sedimente und Magmatite, die mehrere Gebirgsbildungen und dabei Gesteinsumwand
lungen (Metamorphosen) mitgemacht haben. Der dominierende Gesteinstyp im Altkristallin 
im Bereich des Naturparks sind Paragneise (Gneise sedimentärer Herkunft). Dazu treten 
Orthogneise (Gneise magmatischer Herkunft), Glimmerschiefer, Hornblendegesteine und 
Quarzite.

Mächtige Orthogneiseinschaltungen innerhalb der Paragneise sind etwa zwischen Tschigat 
und Schnalstal (Abb. 1) vorhanden, die man sich als altpaläozoische Intrusionen in die Parage
steine vorstellen muß. Die Glimmerschiefer bilden meist schmale Wechsellagerungen inner
halb der Paragneise, die über weite Strecken als zusammenhängende Züge verfolgbar sind (z.
B. Glimmerschieferzug vom Roteck, Abb. 1).

Zu ihrem Mineralbestand zählen schlecht ausgebildete, kleine Granate und zum Teil zenti
metergroße Staurolithkristalle, die teilweise oder vollständig in Hellglimmergemenge umge
wandelt sein können (Pseudomorphosen von Hellglimmer nach Staurolith).

3. Das hintere Pfossental östlich vom Eishof sowie der Alpenhauptkamm nordwestlich des 
Pfelderertales und das gesamte Seewertal gehören dem „ S ch n e e b e r g e r z u g“ an (Abb. 1).

4. Südwestlich an den Schneebergerzug schließen direkt Gesteine der , ,Laaser  S e r i e“ an. 
Die geologische Grenze dieser beiden Serien verläuft vom Rauhen Joch im Nordosten bis zum 
Eisjöchl etwa entlang dem Pfelderer Höhenweg.

Schneebergerzug und Laaser Serie sind lithologisch ähnlich und unterscheiden sich beide 
deutlich vom Altkristallin durch das Auftreten von Marmoren im Verband mit mineralreichen
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Glimmerschiefern, Hornblendeschiefern und Quarziten. Sie bilden das Hangende des A ltkri
stallin und werden daher als metamorphe Produkte jüngerer paläozoischer Sedimente (etwa ab 
Silur) aufgefaßt.

Charakteristisch für die Laaser Serie sind mächtige Bänke grobkristalliner, reiner Marmore, 
die als Wandstufen unterhalb des Pfelderer Höhenweges, an der Hohen Weiße und am Lodner 
aufgeschlossen sind.
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A bb . 1 G eologische S k iz ze  des N a tu rp a rk s  T exeigruppe. Z e ich en erk lärun g : 1 = Ö tz ta le r  A ltk r is ta llin  
u n d  ,,Z o n e d er  a lten  G neise“ , 2 = G lim m ersch iefer im  A ltk r is ta llin , 3 — O rthogneis im  A ltk r is ta llin , 4 = 
S ch neebergerzug , 5 = L aase r  Serie , 6 — S taa tsg ren ze  zw ischen I ta lie n  un d  Ö sterreich , 7  = G renzen des 
N atu rp ark s  T exeigruppe, 8 = Pseudom orphosen nach v arisz isch  geb ild etem  S tau ro lith , 9  = F rühalp in  
g eb ild ete  S tau ro lith e , 10 = F rüha lp in  g eb ild e te  D isthene.
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Die für den Schneebergerzug typischen dünnbankigen, tremolitführenden Marmore sind 
oberhalb des Pfelderer Höhenweges, etwa bei der Zwickauer Hütte, in der Ostflanke der 
Hochwilde und am Schrottner aufgeschlossen (Abb. 2).

2a 2b

A bb . 2 a  G eb än d erter T rem o litm arm or des Schneebergerzuges. A u f  der O berfläche des H an dstückes sind  
T rem olitle isten  zu  erkenn en  (M aß stab  in  Z en tim etern , u n gefäh r H ä lf te  der n atü rlichen  G röße).

A bb . 2b G ran atg lim m ersch iefer des Schneebergerzuges. D u n k le  R hom bendodekaederfläch en  d er G ra
n a te  sin d  in d er  H e llg lim m er-M a tr ix  zu  erkennen  (M aß stab  in M illim e te r , u n gefäh r H ä lf te  der n a tü r li
chen G röße).

2c 2d

A bb . 2c Q u er z u r  F a ltu n g  gew ach sen er D isth en k ris ta ll in  einem  G lim m ersch iefer des Schneebergerzuges  
(D ünnschliff-Photo im  D urch lich t, 32-fach  v e rg rö ß e rt) .

A bb . 2d  Frische S tau ro lith k r is ta lle  in  einem  G lim m ersch iefer des Schneebergerzuges (D ünnschliff-Photo  
im  D urch lich t, 80-fach vergrößert).

(Photos: H o inkes)

Im Seewertal finden sich die charakteristischen silbergrauen Glimmerschiefer des Schnee
bergerzuges mit teils zentimetergroßen scharfkantig ausgebildeten Granat-Rhombendodekae- 
dern (Abb. 2). Erst mikroskopisch sind Disthen- und Staurolith-Kristalle zu erkennen (Abb. 
2), die quer über das gut geschieferte und verfaltete Glimmergefüge wachsen und somit klar 
eine Kristallisation beweisen, die jünger ist als die letzte Verschieferung und Verfaltung.
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Beide Serien sind im Bereich des Seewer- und Pfelderertales intensiv um flachliegende 
südwest-nordost-orientierte Faltenachsen verfaltet und bilden mehrere schwach nach Süd
osten überkippte Mulden. Die steilstehenden Gesteinsserien sind im hinteren Pfelderertal und 
Pfossental zusätzlich um steil nach Nordwesten einfallende Achsen gefaltet, wodurch ein 
Umbiegen der Gesteinsschichten in eine Nord-Süd-Richtung entsteht (Schlingentektonik) 
(Abb. 3). Ein Blick auf die geologische Karte (Abb. 1), die in Gebieten mit steilachsiger 
Verformung einen Querschnitt senkrecht zu den Faltenachsen liefert, zeigt, daß auch das 
umgebende Altkristallin von der Schlingentektonik erfaßt ist.

Daraus kann auf eine gleichzeitige tektonische Verformung und enge genetische Verknüp
fung der verschiedenen geologischen Serien geschlossen werden.

Gemeinsam mit den tektonischen Uberprägungen fanden Metamorphosen des Mineralbe
standes der Gesteine durch veränderte physikalisch-chemische Bedingungen bei den Gebirgs
bildungen statt. Das postdeformative Wachstum von Staurolith und Disthen im Schneeberger
zug wird in Analogie zu experimentellen Untersuchungen bei Temperaturen von mindestens 
550° C und Uberlagerungsdrucken von mindestens 5000 bar stattgefunden haben. Diese 
Bedingungen entsprechen einer Position der Gesteine während der letzten Metamorphose von 
ca. 15 bis 20 km Tiefe. Das Alter dieser Metamorphose wurde mit radiometrischen Rb-Sr- und 
K-Ar-Altersbestimmungen an Biotiten und Muskoviten mit ~ 100 Millionen Jahren (Ober
kreide) bestimmt. Der Wirkungsbereich dieser frühalpinen Metamorphose sinkt nach Westen 
und Norden noch innerhalb des Naturparks deutlich ab, sodaß ältere Staurolithkristalle aus 
dem Altkristallin vom Timmelsjoch oder vom Roteck bei der frühalpinen Gebirgsbildung 
nicht mehr stabil waren und in Hellglimmergemenge umgewandelt wurden. Die Metamor
phose, die zu den älteren Staurolithkristallen geführt hat, ist durch radiometrische Altersbe
stimmungen an Glimmern im Altkristallin mit 280 bis 300 Millionen Jahren variszischen 
Alters und im gesamten Altkristallin der Ostalpen nachzuweisen.

Die Entwicklung des Gesteinsbestandes im Naturpark Texeigruppe hat somit eine lange, 
polymetamorphe Geschichte.

A bb . 3 S teilsteh ende un d  um  steile A chsen g efa lte te  W echsellagerung von M arm o ren , G lim m ersch iefern  
u n d  H o rnb lendegeste inen  des Schneebergerzuges be im  Sch ro ttner im  h in teren  P fossenta l (Photo F. P u rt-  
sch e lle r).
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Dem Umstand, daß die jüngste, frühalpine Metamorphose sehr intensiv und teilweise die 
intensivste war und postdeformativ stattgefunden hat, verdanken die Gesteine und Mineralien 
ihr frisches, gut kristallisiertes Aussehen.

Während in den vergangenen Jahrhunderten noch Blei-, Zink- und Kupfer-Lagerstätten 
z. B. im Seewertal (Königskogel) zum Kapital dieser Landschaft zählten, ist in unserem Jahr
hundert die Landschaft selbst zum Kapital geworden. Daß dies von den zuständigen Stellen 
erkannt wurde, sollte beispielgebend für viele andere Regionen der Alpen sein.
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See in d er  T exeigruppe

Verleihung der Eduard-Paul-Tratz-Medaille

Am Mittwoch, den 7. Mai 1980, erhielt Herr Hofrat Dr. Erich Czwiertnia, Leiter 
des Naturschutzreferates beim Amt der Niederösterreichischen Landesregierung, in 
Salzburg von Landeshauptmannstellvertreter Dr. Hans Katschthaler die Eduard- 
Paul-Tratz-Medaille in Gold überreicht.

Die Arbeiten, die Herr Hofrat Dr. Erich Czwiertnia in Niederösterreich für den 
Naturschutz leistete, haben österreichweite Auswirkungen, seien es von ihm maß
geblich mitgestaltete Gesetze (Geschützter Landschaftsteil) oder sein persönliches 
Engagement in vielen strittigen Naturschutzfragen.
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