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Geologie und Landschaft

Wenn man von Sterzing aus 
Richtung Osten ins Pfitschtal 
einbiegt, kommt man nicht in 
irgendeines der vielen Gebirgs-
täler der Alpen, sondern in ein 
geologisch und landschaftlich 
höchst interessantes Gebiet, 
das ganz besondere Gesteins-
formationen vorzuweisen hat. 
Die Erdkräfte haben hier über 
Jahrmillionen durch die Gebirgs-
bildung gewaltige Felslagen 
und Gesteinsschichten an die 
Oberfläche gehievt. Ein ganzer 
Meeresboden, der ursprünglich 
aus basaltischer Tiefseelava be-
stand, liegt gefaltet und gekne-
tet, metamorph umgewandelt 
als interessantes Grüngestein 
auf der südlichen Talseite vor 
uns. Durchzogen wird dieses 
Gestein von bräunlichem Kalk-
schiefer, der aus Meeresablage-
rungen entstanden ist und durch 
Zersetzung fruchtbaren Boden 
für die vielen Almen in den seit-
lichen Hochtälern bildet. Auf der 
nördlichen Talseite ragt die helle 
Gneisformation der europäischen 
Kontinentalplatte teilweise senk-
recht vor uns empor. Zwischen 

diesen mächtigen Felsformatio-
nen verläuft ein verhältnismäßig 
schmales, weißes Quarzitband, 
das sich in etwa dem Talboden 
entlang bis zum Pfitscherjoch 
bzw. zur Griesscharte hinzieht. 
Dieses großteils schneeweiße 
Gestein, das am Talende auch 
abgebaut wird, ist zusammen 
mit angrenzenden Schichten der 
unvorstellbar gepresste Rest ei-
nes ehemaligen Küstenstreifens.
So gesehen stehen wir im hin-
teren Talboden auf einem sch-
malen Küstenstreifen auf dem 
südlichen Rand Ureuropas und 
blicken in südliche Richtung auf 
den ursprünglichen Meeres-
boden, der Europa von Afrika 
trennte. 
Abgesehen von solch beeindru-
ckenden Überlegungen, die an 
so einem Ort sehr erkenntnis-
reich sein können, fällt uns die 
abwechslungsreiche Vielfalt und 
die archaische Schönheit dieser 
Landschaft sofort ins Auge und 
zieht jeden Naturliebhaber um-
gehend in seinen Bann. Eben-
so versetzen die verschiedenen 
Gesteine, die hier auf engstem 
Raum gefunden werden können, 
manchen Beobachter in ver-

zücktes Staunen. Diesen beson-
deren geologischen Umständen, 
die sich während unvorstellbar 

langer Zeit abgewickelt haben, 
verdanken wir natürlich auch ei-
ne Menge grundverschiedener 

Im Reich der Bergkristalle
Die Mineralien des Pfitschtales

von Andreas Gartner

Auszug aus G. Gassers Buch „Die Mineralien Tirols“, 1913

Verschiedenen Varianten von chloritisiertem Bergkristall aus dem Gliedergang
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Fundorte, die umfangreiche und 
teils einmalige Mineralienvor-
kommen liefern. 

Die Schlucht der sonderbaren 
Bergkristalle 

Bereits vor 100 Jahren notier-
te der bekannte Naturhistoriker 
G. Gasser in seinem heute nur 
noch selten auffindbaren Buch 
„Die Mineralien Tirols“: „Aus dem 
sogenannten ‚Gliedergang‘, einer 
schwer passierbaren Schlucht na-
he dem Pfitscherjoch, erhielt ich 
seit einer Reihe von Jahren zahl-
reiche, z. T. höchst interessante 
Quarz-Krystallbildungen verschie-
dener Art, die, wie es scheint, noch 
nicht allgemein bekannt geworden 
sind.“
Dann beschreibt Gasser auf 
zwei Seiten seines höchst inte-
ressanten Buches verschiedene 
Varianten dieser Bergkristalle 
und ergänzt diese Beschrei-
bung mit handgefertigten Skiz-
zen, die er sonst in seinem 550 
Seiten umfassenden Werk nur 
selten einbringt. Allein daran ist 
ersichtlich, wie beeindruckt er 

von diesen „Sonderlingen“ war 
und welche Bedeutung er ihnen 
zusprach.
Tatsächlich beeindrucken diese 
Bergkristalle, die zahlreiche lo-
kale und internationale Samm-
lungen zieren, bis heute Insider 
und Laien gleichermaßen.
Die seltsam abstrakten Formen 
und Verwachsungen dieser Kris-
talle stechen ins Auge und ihre 
dunkelgrüne Farbe überrascht 
auch langjährige und erfahrene 
Sammler immer wieder. Norma-
lerweise ist Bergkristall milchig 
weiß oder im besten Fall glas-
klar. Quarze, wie sie in der Glie-
dergangschlucht und deren Um-
gebung gefunden werden kön-
nen, sind weltweit nur an sehr 
wenigen und lokal beschränk-
ten Fundstellen auffindbar. Sie 
sind selten zu haben und unter 
Sammlern sehr begehrt. Das 
macht sie einmalig.
Natürlich spielt dabei die Ästhe-
tik eine wesentliche Rolle. Im 
Allgemeinen kann man nämlich 
nicht immer davon ausgehen, 
dass ein seltenes Mineral auch 
reizvoll anzusehen ist. Ganz im 

Gegenteil sind die meisten da-
von eher unscheinbar und nur 
mit einem Vergrößerungsglas 
gut zu erkennen.
Hauptsächlich diese bizarren, 
grünfarbenen, zum Teil auch 
wunderbar klaren Bergkristalle 
haben also, zusammen mit ei-
nigen anderen seltenen Mine-
ralien, das Pfitschtal bereits vor 
mindestens einem Jahrhundert 
weit über die Landesgrenzen hi-
naus bekannt gemacht.
Tatsächlich konnten wir durch 
schriftliche Anfragen bei ver-
schiedenen naturhistorischen 
Museen im europäischen Aus-
land dat ierte Et iketten und 
Karteiblätter bis zurück ins 18. 
Jahrhundert aufspüren. Fast 
alle historischen Sammlungen 
enthalten diverse Belegstücke 
aus dem Pfitschtal. Schriftlich 
bestätigt haben uns dies bisher 
die Museen aus Oxford, Oslo, 
Basel, Bern, Zürich, Berlin, Graz, 
Wien, Padua, Mailand und natür-
lich Innsbruck wie auch Bozen 
(nähere Informationen im Buch 
„Burgum“, erschienen 2003 im 
Eigenverlag).  
In der Naturwissenschaft hat das 
Pfitschtal seinen festen Platz ge-
funden und das Sammeln unse-
rer Vorgänger hat somit auch zur 
Kulturgeschichte unseres Lan-
des beigetragen. Genauso be-
reichert das heutige Bergen sel-
tener Mineralien noch immer die 
wissenschaftlichen Erkenntnisse 
und die Historie des gesamten 
Hochtales.

Die Vielfalt der Mineralien

Es würde den Rahmen dieses 
Artikels sprengen, hier auch nur 

eine Auflistung der Mineralien 
anzuführen, die bisher entdeckt 
worden sind und in der Fachlite-
ratur Eingang gefunden haben. 
Von Interesse sind vor allem 
kristallisierte Mineralien – und 
davon wurden bisher rund 80 
Arten dokumentiert. Die wich-
tigsten Mineralien, die wir auch 
häufig in lokalen Sammlungen 
bestaunen können, sollen hier 
angeführt werden.
Die beliebteste und wohl be-
kannteste Art ist ohne Zweifel 
der Bergkristall in seiner mannig-
faltigen Erscheinung. Dem folgt 
der Granat als das wohl urei-
genste Tiroler Mineral. Auch der 
„Strahlstein“, mineralogisch Ak-
tinolith genannt, der durch seine 
kräftig grüne Farbe und seine 
strahlenförmige Erscheinung 
überzeugt, ist vielen bekannt. 
Diese drei Mineralarten wurden 
bisher wohl auch am häufigsten 
gefunden.
Einen international guten Ruf 
haben die diversen Titanmine-
ralien, hauptsächlich der Sphen 
und der Rutil, aber auch Anatas 
und Brookit erlangt. Bei Samm-
lern sind diese Mineralien wegen 
ihres besonderen Glanzes und 
wegen ihrer teilweise spekta-
kulären Farbenpracht sehr ge-
schätzt.
Das Turmalinvorkommen am Pfit-
scherjoch ist wegen der Länge 
der Kristalle und der teilweise ra-
dialstrahligen Kristallisationsform 
(Turmalinsonnen) ebenfalls nen-
nenswert. Die glänzend schwar-
zen Kristalle wurden bis zu einer 
Länge von über 20 cm gefunden, 
was für dieses Mineral im alpinen 
Raum erstaunlich ist.
Mit dem Zirkon aus der Burgu-

Andreas Gartner mit frisch geöffneter Bergkristallkluft im Pfitschtal.

Morion-Rauchquarz, Weißzint - Pfitsch

Sa
m

m
lu

ng
 S

eb
as

tia
n 

La
nt

ha
le

r

Amethyst- Zepter, Haupental
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mer Fundstelle nahe der Sterzin-
gerhütte hat dieses Tal auch ei-
nen echten Edelstein vorzuwei-
sen und somit eine echte alpine 
Rarität zu bieten.

Der „Tiroler Diamant“

Das Zi rkonvorkommen aus 
Burgum im Pfitschtal gilt in der 
mineralogischen Fachliteratur 
schon seit langem als die klas-
sische Fundstelle in den Alpen, 
einmalig dadurch, dass hier hy-
drothermal entstandene Zirko-
ne in beträchtlicher Größe und 
Reinheit gefunden wurden.
Dieser Edelstein wurde auch als 
„Tiroler Diamant“ bekannt, da 
sein besonderes Funkeln dem 
des Diamanten gleichkommt. 
Tatsächlich wurde dieser Stein 
lange Zeit als Diamantersatz von 
den Schmuckherstellern ver-
wendet, bis dann synthetische, 
preiswertere Steine ersteren ver-
drängten. 
Max Obermüller († 1975) aus 
Kematen war wie bereits sein 
Vater ein Pionier dieser Fund-
stelle und hat wesentlich dazu 
beigetragen, das Tal weit über 
die Landesgrenzen hinaus be-
kannt zu machen. Er unterhielt 
einen regen Schriftverkehr mit 
diversen ausländischen Adres-
saten. Für einen einfachen Berg-
bauern, den man aber auch den 
„Gelehrten aus dem Pfitschtal“ 
nannte, war dies eine ganz be-
sondere Leistung. 

Immer wieder gelingen neue 
Entdeckungen

Der Genthelvin, weltweit sehr 

selten in kristallisierter Form auf-
zufinden, wurde erst vor kurzem 
nach langer Ungewissheit als 
dieser erkannt und wissenschaft-
lich bestätigt. Bereits vor vielen 
Jahren wurde dieser besondere 
Fund von Sebastian Lanthaler 
unterhalb vom Pfitscherjoch ge-
macht. Niemand erkannte jedoch 
das Mineral als solches und des-
halb verschwand es für lange Zeit 
in der Vitrine des Sammlers, bis 
dieser – doch immer noch davon 
überzeugt, ein besonderes Mine-
ral gefunden zu haben – sich an 
den Autor wandte, woraufhin eine 
wissenschaftliche Analyse ange-
fordert wurde. Die Überraschung 
war dann natürlich groß, als das 
Resultat bekannt wurde.
Ein ausführlicher Zeitungsartikel 
über diesen einmaligen Fund 
wurde in der deutschen Fach-

zeitschrift „Lapis“ im Oktober 
2005 veröffentlicht.

Was kann man heute noch 
finden?

Bis heute werden im Pfitsch-
tal immer wieder schöne Funde 
gemacht. Allerdings sind dazu 
fast ausschließlich nur erfahrene 
„Stoansuacher“ fähig. Aber auch 
für diese ist ein Fund die Aus-
nahme und Belohnung für viele 
mühsame Touren in teils gefähr-
lichem Gelände. Guter Spürsinn 
und Ausdauer sind neben der 
Fähigkeit, Felsen zu bearbeiten, 
absolut notwendig. Viele Stun-
den abseits von Wanderwegen, 
in teilweise sehr unwegsamem 
und ausgesetztem Gelände un-
terwegs zu sein, ist dabei die 
Norm.

Der Wanderer oder Bergsteiger 
kann im gesamten Pfitschtal 
überall faszinierende Gestein-
sproben finden und auflesen, 
aber für die spezielle Minerali-
ensuche braucht es neben ei-
ner Landesgenehmigung, die 
jeder bei den lokalen Minera-
lienvereinen beantragen kann, 
die richtige Ausrüstung und 
Erfahrung für das hochalpine 
Gelände.
Einige Gebiete in Südtirol sind 
heute für das Mineraliensam-
meln gänzlich gesperrt. Auch der 
bekannte Gliedergang wurde be-
reits im Jahr 1985 als Naturdenk-
mal unter Schutz gestellt und 
seitdem ist das aktive Suchen in 
dieser Gegend verboten.
Interessierte Personen können 
sich an den lokalen Mineralien-
verein KEWM (Klub Eisacktaler 

Der „Tiroler Diamant“ - Zirkon von Burgum

Eine bereits historisch wertvolle Bergkristall-
stufe vom Gliedergang, aus dem Nachlass von 
Max Obermüller Max Obermüller (r. im Bild) am Burgumer Berg (1946)
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und Wipptaler Mineraliensamm-
ler) wenden. Nähere Informatio-
nen gibt es unter der Rufnum-

Zum Autor

Andreas Gartner mit seinem Sohn Laurin 
vor der Gliedergangschlucht

Andreas Gartner ist seit frühester Jugend mit seinem Vater in die Berge gestie-
gen, um Steine zu suchen, heute begleitet ihn sein Sohn Laurin. Bereits vor 20 
Jahren übernahm er ein eingeführtes Mineraliengeschäft in Sterzing und baute 
es großzügig zu einem Fachgeschäft für Stein- und Schmuckliebhaber aus.
Zwischenzeitlich betätigt er sich als freier Autor für diverse Fachzeitschriften 
und hat im Jahr 2003 zusammen mit seinem Vater, im Eigenverlag ein Buch 
über die Fundstelle „Burgum“ im Pfitschtal veröffentlicht.

mer 0472 767098 (Edi Pisoni) 
oder unter der E-Mail-Adresse 
edi.pisoni@dnet.it.

Periklin + Blätterspat mit Prehnitüberzug, Grabe - Pfitsch

Der Gliedergang im Frühjahr mit zahlreichen Lawinenschuttkegeln.


