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DER WEG DES DOLOMIA:
Die Reise des Gesteins 
in den Dolomiten 
Die vorliegende Veröffentlichung wurde im Rahmen des Projekts DO-
LOMIA (ITAT 2036) erstellt und wird durch den Europäischen Fonds 
für regionale Entwicklung sowie Interreg VA Italien-Österreich 2014-
2020 finanziert. Das Projekt wurde von zwei italienischen und einem 
österreichischen Partnern entwickelt. Das Hochschulinstitut „Folla-
dor-De Rossi“ in Agordo (Belluno) blickt auf eine Geschichte von über 
150 Jahren zurück und gilt noch heute als eine der einflussreichsten 
geologischen bzw. mineralogischen Hochschulen weltweit. Der Circolo 
Cultura e Stampa Bellunese (Kultur- und Presseclub von Belluno) bie-
tet seinen Sachverstand in den Bereichen Projektmanagement, Kultur, 
Bildung, Berufsausbildung und Umschulung, Integration von Arbeit 
und Lernen und Inbetriebnahmeunterstützung.
Der Arbeitsbereich für Materialtechnologie an der Universität Inn-
sbruck widmet sich dem naturwissenschaftlichen Teil der Veröffentlic-
hung sowie den für die Erhaltung historischer Denkmäler benötigten 
Materialien. Die Arbeitsgruppe bietet ferner praktische Lösungen bei 
sämtlichen Herausforderungen, die die gesamten Dolomiten prägen. 
Maßgebend für die Projektabwicklung war die Förderung der gren-
züberschreitenden Zusammenarbeit zwischen den zwei angrenzenden 
Gebieten. Es wurden neue kulturelle, touristische und Forschungssy-
nergien geschaffen, angefangen bei den jüngeren Generationen bis 
hin zur Fortbildung und den Fachleuten in den entsprechenden Be-
reichen. Neue und stärkere zwischenmenschliche Beziehungen wer-
den durch den Austausch von Know-How und Fertigkeiten zwischen 
Sektoren höchster Professionalität in den beiden angrenzenden Ge-
bieten geschaffen, was auch zum Aufbau von engen Partnerschaften 
führen wird. Die hohe Lebensqualität wird somit aufrecht erhalten, was 
wiederum zur Verbesserung der wirtschaftlichen Wettbewerbsfähig-
keit dank eines hochspezialisierten Menschenkapitals erzielt wird bzw. 
zur Verringerung der Entvölkerung in den Berggebieten, insbesondere 
in Bezug auf die jüngeren Generationen führen wird.
Die durchgeführten Maßnahmen zielen darauf ab, Möglichkeiten 
zur Erkundung und Wiederentdeckung des vom UNESCO-Welterbe 
Dolomiten und den Tiroler Alpen zusammengesetzten Gebiets, dur-

ch die eigenen Bewohner zu schaffen. Touristen, die die geologische 
Geschichte erkunden möchten, könnten das Dolomitgestein und seine 
Verwendung durch den Mensch unter der Begleitung von Experten in 
nachhaltiger Art und Weise genauer studieren. 
Das Ziel des Projekts besteht darin, die Verbundenheit zwischen den 
beiden Regionen hervorzuheben bzw. zu betonen, dass die Bergwelt 
ein verbindendes Element darstellt. Die Schaffung einer zusammen-
bindenden Route mit dem Dolomit als Herzstück, stärkt die Vorstel-
lung, dass die Gebirgsgegende keine problembehaftete Lebensräume 
sind, sondern besonders reich und vielfältig sind.
Der erste technische und umfangreichere Teil des Reiseführers enthält 
einige geologische Auffassungen mit Schwerpunkt auf Agordino, in-
sbesondere die Fossilien und die Pflanzenwelt des San Lucano-Tals. 
Die Erzählung setzt sich mit einer naturalistisch-geologischen Route 
durch 25 Sehenswürdigkeiten fort, indem ihre Besonderheiten offen-
gelegt werden. Die vorliegende Veröffentlichung wurde von mehreren 
Profes-soren des Instituts Follador in Agordo in Zusammenarbeit mit 
den Studenten und lokalen Experten erstellt.
Der zweite Teil des Reiseführers, der etwas weiter gefasst ist, bezieht 
sich auf die gesamte Provinz Belluno, wobei mehrere Dolomitauf-
schlüsse identifiziert und genauer studiert werden. Außerdem wird 
mehr Aufmerksamkeit der in der Vergangenheit verwendeten Bau-
steine geschenkt. Möglich wurde das gesamte Unterfangen durch das 
Aufeinandertreffen einer breiten Palette geologischer, historischer 
und künstlerischer Fertigkeiten, die gemeinsam durch die Dolomiten 
durchstreiften. Der dritte und letzte Teil wird von der Universität Inn-
sbruck herausgegeben. Er besteht aus 16 Datenblättern mit genauen 
Umrissen und Verweisen auf die Bibliographie und die geografischen 
Koordinaten der Sehenswürdigkeiten der österreichischen Seite des 
Projekts. Im Vordergrund steht das österreichische Tirol, wo der Do-
lomit hauptsächlich zur Kalkherstellung bzw. als Rohstoffquelle für 
Stuck- und Wandputz auf Zivilbauten und Kirchen verwendet wurde.
Wir wünschen Ihnen eine angenehme Entdeckungsreise auf den Spu-
ren des Dolomits.
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Der Dolomit ist ein Sedimentgestein 
chemischen Ursprungs, das zu mehr 
als 90% aus Dolomit (einem Doppel-
carbonat aus Calcium und Magnesium 
[CaMg (CO3) 2]) und zum restlichen 
Teil aus Calcit (einfachem Calciumcar-
bonat [CaCO3]) besteht. 
Je nach den vorhandenen Calcit- bzw. 
Dolomit-Anteilen, unterscheidet man 
zwischen kalkhaltigem Dolomit (mit 
einem Calcit-Anteil zwischen 10 und 
50%), dolomitischen Kalkgesteinen 
(Calcit-Anteil zwischen 50 und 90%), 
Magnesiumkalksteinen (Calcit-Anteil 
zwischen 90 und 95% Calcit) und Kalk-
steinen (Calcit-Anteil größer als 95%).
Der Ursprung des Dolomitgesteins stel-
lt nach wie vor ein kontroverses Thema 
dar und ist teilweise noch eine ungelös-
te Frage; das was jedoch sicher fest-
steht, ist dass verschiedene Dolomit-
arten, einen unterschiedlichen Ursprung 
aufweisen. 

Die Untersuchung 
der Schichtfolgen 
von Carbonatge-
steinen, die vom 
Quartär bis zum 
Pre-Paläozoikum 
stammen, deuten 
darauf hin, dass der 
Dolomit äußerst 
selten und fehlt fast 
völlig bei neugebil-
deten Gesteinen. 
Sein Vorkommen 

nimmt allmählich zumit dem zuneh-
menden Alter der Gesteine. Das Dolo-
mit/Calcit Verhältnis in der Kreidezeit 
beträgt 1 zu 80, im Paläozoikum 1 zu 3 
und im Pre-Paläozoikum 3 zu 1. Diese 
Tatsache lässt vermuten, dass die ältere 
Sedimentation das chemische Vorkom-
men des Dolomites begünstigte eher 
als das vom Calcit. 
Der Kristallanalyse sowie der experi-
mentellen Gesteinskunde zufolge, wurde 
der primäre Dolomit unmittelbar nach 
der Sedimentablagerung gebildet und 

kommt daher als Gestein sehr selten 
vor. Diese Dolomitart ist auf bestimmte 
Umgebungen beschränkt, wie z. B. salz-
haltige Lagunen, die unter anaeroben 
Bedingungen bei Temperaturen zwi-
schen 20 und 35 ° C übersättigt sind. 
Eine weitere Erkenntnis ist, dass der 
Dolomit aufgrund der Metasomatose 
durch die Freisetzung vom Magnesium 
(Dolomitisation) in den ursprünglichen 
kalkhaltigen Gesteinen, entstanden ist. 
Der Ionenradius von Magnesium ist ge-
ringer als der von Calcium; dieser kom-
pakte Kalkstein wird mit Hilfe der Dolo-
mitisation in Dolomit umgewandelt, der 
wiederum porös, vakuolar, kariös oder 
zuckerkörnig sein kann.
Wenn man die bestehenden Erkennt-
nisse in Betracht zieht, wird zwischen 
früherer Dolomitisierung (gleichzeitig 
oder unmittelbar nach dem Absetzen 
des Karbonatschlamms) und einer 
späten oder metasomatischen Dolo-
mitisierung, die nach der vollständigen 
Verfestigung des Kalkgesteins auftritt, 
unterschieden werden. 
Frühere Dolomitbildung tritt hauptsäch-
lich unter supratiden Bedingungen auf 
(Gegenden mit Karbonatplattformen, 
die von den üblichen Gezeiten nicht be-
troffen sind und über längere Zeit ent-
stehen).Die Sedimente in solchen Fällen 
bestehen aus mikrokristallinen Dolo-
mitgesteinen, in denen häufig Fossilien 
und andere Originaltexturen erhalten 
bleiben. Dies können Algenlaminate 
(Stromatolithe) und andere ausgetrock-
nete Strukturen sein, die für supratide 
Umgebungen charakteristisch sind. 

Der Hauptdolomit gilt als frühdiagene-
tischer Dolomit. Die enorme Gezeitene-
bene, auf der er sich niederließ, wurde 
im Süden von den heutigen Regionen 
Emilia und Toskana und im Norden 
vom Tiefsee mit normalem Salzgehalt 
(Salzburg) umschlossen.Das Klima war 
heiß und trocken, und in Zeiten inten-
siverer Verdunstung und reduzierter 
Wasserversorgung wurde die Bewe-
gung des Porenwassers in den oberen 
Gezeitenbereichen durch seinen kon-
tinuierlichen Verdampfung durch die 
Kapillaren ausgelöst. Dieses Phänomen 
ist auf die kontinuierliche Verdampfung 
des Porenwassers der Luftschnittstelle 
auf dem Sediment zurückzuführen. Das 
so verdampfte Wasser wurde von unten 
durch in den Sedimenten angesammel-
tes Meerwasser ersetzt; Die Verdun-
stung hinterließ einen Rückstand von 
Porensole, der einen fünf- bis sechsmal 
höheren Salzgehalt als normales Me-
erwasser aufwies. Der in der Zwischen-
zeit einfließende Gipsum (Calcium-
sulfat) zusammen mit Aragonit (Cal-

Zebra-Dolomitgestein entstanden durch 
hydrothermale Dolomitisierung.

Schlern-Dolomit, späte Dolomitisierung duch 
die Vermischung der Gewässer.

Dolomitisierungsmodell durch 
Dampfkompression.
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ciumcarbonat) entzogen Calzium aus 
dem Meerwasser und somit wurde das 
Verhältnis beim Magnesium- bzw. Cal-
ciumgehalt auf bis zu 40 zu 1 erhöht.Die 
kalkhaltigen Sedimente wurden somit 
durch die Sole mit ungewöhnlich hohen 
Magnesiumkonzentrationen bedeckt 
und in Dolomit umgewandelt. 

Die späte Dolomitisierung zerstört 
grundsätzlich die ursprünglichen 
Strukturen und erzeugt grobkörnigen 
kristallinen Dolomit mit Löchern, die mit 
großen Dolomitkristallen bedeckt sind. 
Der Dolomit aus der Schlerngruppe 
(Riffdolomit) war ursprünglich ein kom-
pakter Kalkstein, ähnlich dem Marmola-
da-Kalkstein, der dem Dolomitisierung-
sprozess unterzogen wurde.
Es wird angenommen, dass mehrere 
Vorgänge bzw. Mechanismen bei der 
Formation der Pala-Gruppe am Werk 
waren. Dem Dorag-Modell zufolge wird 
vermutet, dass die Dolomitisation des 
mittelwestlichen Teils der Gruppe, der 
das Plateau und die Nordkette von Pale 
di San Martino umfasst, aufgrund des 
Auftauchens der tropischen Carbo-
natplattform aus dem Ozean und der 
anschliessenden Formation einer Insel 
zurückzuführen ist. Es wird angenom-
men, dass dies auf die weltweite Absen-
kung des Meeresspiegels am Ende des 

Ladinischen zurückzuführen ist. Das 
Vermischen vom frischen Regen- und 
Meerwasser, das das Riff durchdrang, 
reduzierte den Salzgehalt und hielt 
das Verhältnis vom Magnesium und 
Calcium konstant. Dadurch wurde das 
Dolomitgestein stabiler zulasten des 
Calcits. Die Dolomitbildung trat in jenen 
Bereichen auf, in denen sich die beiden 
Wassertypen vermischten, nämlich im 
Grundwasserleiter, der Süßwasser samt 
darunter liegendem Meerwasser ent-
hielt, das die Felsen bedeckte. 
Die Dolomitisierung über der Pale di 
S. Lucano-Agnèr ist inkompletter und 
weist große Kalksteinflächen auf. Der 
Schlern-Dolomit ist porös und enthält 
Kristalle mittlerer Größe (mehrere Milli-
meter lang). Die sedimentären Struktu-
ren sind durch die Dolomitisierung üb-
erdeckt; es treten häufig sattelförmige 
Dolomitkristalle auf - eine Sonderform 
von Kristallbildung, die in heißem Was-
ser, bei Temperaturen zwischen 80 und 
100° C vorkommt. Der Zebra-Dolomit ist 
ebenfalls verbreitet. Diese Art von Dolo-
mitgesteinen ist durch die Abwechslung 
von grauen mikrokristallinen Dolomi-
ten und weißen makrokristallinen Do-
lomiten gekennzeichnet. Es wird davon 
ausgegangen, dass diese bestimmte 
Struktur auf einen durch Flüssigkeiten 
(hauptsächlich Wasser) verursachten 

Bruchvorgang zurückzuführen ist. Der 
Vorgang fand bei hoher Temperatur 
bzw. hohem Druck statt und wurde von 
Fragmentbefestigung (Graufärbung) 
gefolgt, durch Aufbringung weißer kri-
stalliner Dolomitgesteine.
Diese Merkmale deuten auf eine Dolo-
mitisierung durch hydrothermale Zirku-

lation als wahrscheinlichste Erklärung 
hin. In natürlichen geothermischen Sy-
stemen bewegen sich die Flüssigkeit-
en in Paaren als konvektive Zellen; die 
Isothermen sind in einem pilzartigen 
Muster angeordnet. Die hohe Tempera-
tur, konzentriert insbesondere im mitt-
leren Bereich, begünstigte die Dolomi-

Dolomitisierungsmodell 
durch Hydrothermalisierung 
nach Blendinger.

Dolomitisierungsmodell nach 
Dorag durch Vermischung 
der Gewässer.

Dolomitisierungsmodell 
durch Dampfverdichtung.

tbildung. Die Dolomitisierung auf die 
Pale di San Lucano wird mit der Hilfe 
des Hydrothermie erklärt, die wiederum 
mit dem Vorkommen von heißen ma-
gnetischen Gesteinen im Untergrund 
verbunden ist (Malgonera laccolite). 
Cassianer Dolomit ist auch in den norel-
östlichen Dolomiten verbreitet und zei-
chnet sich durch spezifische sedimento-
logische Merkmale aus, die uns darauf 
schließen lassen, dass in bestimmten 

Gebieten (mittel- und westlichen Do-
lomiten) die späte Dolomitisierung ef-
fektiver war, da die Sedimentstrukturen 
leicht zusammenbrechen können. In 
den östlichen Dolomiten hingegen fin-
den sich Spuren von stromanoltischen 
Schichtungen, die typisch für vorzeitige 
Dolomitisierung bei supratidaler Umge-
bung sind. 
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GEOLOGISCHE ZEIT 
UND STRATIGRAPHIE 
Die Vorstellung der geologischen Zeit 
ist weit von der allgemeinen Auffas-
sung über die Zeit entfernt. Der Le-
bensverlauf der Menschen dauert im 
besten anzunehmenden Fall neunzig 
Jahre und ist durch einen wöchentl-
ichen Rhythmus von ungefähr 4.600 
Wochen geprägt. Unsere Geschichte 
wird in Jahren gemessen und wurde 
seit der Erfindung des Schreibens vor 
weniger als 5.000 Jahren minutiös 
aufgezeichnet. Unser Wissen über 
die Vorgeschichte bzw. die Ursprünge 
der Menschheit ist noch bei weitem 
lückenhaft und unvollständig. Insbe-
sondere wenn wir uns mit dem vor 1.8 
Millionen Jahren begonnen Quartär 
befassen, werden unsere Messungen 
weiter verwischt, da das Millennium 
als Messeinheit angewendet wird. 
Wenn es um die Geschichte unseres 
Planeten geht, das seinen Ursprung 
vor ungefähr 4.600 Millionen Jahren 
hatte, kommen eine Million Jahre als 
die am besten geeignete Messeinheit 
der Evolution vor. Vergleicht man die 
Erdgeschichte mit der Lebensdau-
er eines Menschen, ergibt sich, dass 
eine Million Jahre Erdgeschichte ei-
ner Woche des Menschenlebens en-
tspricht. Wenn wir unseren Lebens-
rhythmus mit dem der Erde verglei-
chen, können wir davon ausgehen, 
dass eine Million Jahre eine ziemlich 
genaue Messeinheit ist, um das “Le-

einfach zu begreifen und lässt ver-
schiedene Auslegungen zu.
Der von J. Hutton und C. Lyell fest-
gelegte Aktualismus erwies sich als 
ein effektives Werkzeug für die 
Auslegung der in den Schichten 
geschriebenen “Wörter”. Dieses 
Prinzip stellt fest, dass die gleichen 
geologischen Prozesse bzw. die Na-
turgesetze, die aktuell auf der Erd-
kruste einwirken, auch während der 
gesamten Erdgeschichte am Werk 
waren. Die in der Natur heutzutage 
wirkenden Gesetzmäßigkeiten könn-
en auch dafür eingesetzt werden, um 

ben” unseres Planeten zu skizzieren.
Die Erdgeschichte wurde in ein rie-
siges, uraltes und zerfleddertes 
Steinbuch eingraviert, in dem die 
“Seiten” die Gesteinsschichten sind. 
Einige von ihnen sind bedauerli-
cherweise nicht mehr auffindbar, 
während andere sich im Laufe der Zeit 
verschlechtert haben. Darüber hinaus 
wird die Geschichte in einer Sprache 
erzählt, die noch nicht vollständig ent-
schlüsselt wurde - ihre Worte sind 
die physikalischen, chemischen und 
paläontologischen Eigenschaften der 
Gesteine. Und zu guter Letzt konnte 
der “Reporter” nicht alle aufgetrete-
nen Ereignisse aufzeichnen. Es gibt 
zum Beispiel keine von schalenlosen 
Organismen zurückgelassenen Fos-
silien; aus diesem Grund haben wir 
etwas spärliche Kenntnisse über die 
Tierwelt in der fernen geologischen 
Vergangenheit. Außerdem können be-
reits abgelagerte Sedimente in einem 
späteren Zeitraum erodiert worden 
sein, wodurch die Erinnerungen der 
zuvor gespeicherten Aufzeichnungen 
gelöscht wurden.
Einige Schichtelemente lassen nur ge-
ringen Interpretationsspielraum - wir 
vermuten intuitiv, dass Fossilien von 
Meeresmuscheln auf ein in Meeresum-
welt entstandenes Gestein hinweisen; 
wellenförmige Felsschichten, die an 
Wellen bei Ebbe erinnern, lassen ver-
muten, dass das Gestein aus einem 
prähistorischen Strand entstand. In 
vielen anderen Fällen ist die Aufzei-
chnung von Ereignissen nicht immer 

die Prozesse in der Vergangenheit zu 
erklären. Ein fundiertes Wissen der 
aktuellen Milieus, ihr Zusammenwir-
ken, die chemischen Umwandlungen 
sowie die Aktivität von Organismen 
werden daher die Grundlage sein, 
auf der wir die Geschichte unseres 
Planeten rekonstruieren können. Es 
muss jedoch darauf hingewiesen 
werden, dass dieser Grundsatz mit 
Genauigkeit ausschliesslich bei der 
Untersuchung relativ neuer Gesteine 
angewendet werden kann, während er 
bei besonders entfernten Ereignissen 
weniger hilfreich ist.

Rekonstruktion der Landschaftsgeschichte der Dolomiten während des Ladiniums: der 
abwechslungsreiche Archipel mit “tropischen Atollen” ist das perfekte Beispiel für Heterotopie. Die 
Felsvorsprünge aus Schlern Dolomit umfassen mehrere Ablagerungsumgebungen - die interne 
Plattform, die Unterwasserbarriere und die Felsböschung. Der Meeresboden ist teilweise aus 
einfacher Sedimentation gefüllt, wie z. B. die Livinallongo Formation mit ihrer pelagischen Umgebung 
bzw. aus Murgängen von einem südlich gelegenen Gebiet, wie der submarine Bereich von Zoppé-
Sandsteinen. (T. Abbà)



23

Der Grundbegriff der sedimentären 
Fazies, der seine Wurzeln in der Auf-
fassung des Aktualismus hat, stellt 
einen weiteren tragenden Ansatz für 
das Verständnis der Ablagerungspro-
zessen. Unter Fazies werden alle Ei-
genschaften eines Gesteinskörpers 
verstanden, die aus seiner früheren 
Ablagerungsumgebungen herrühren. 
Zu den Fazies können Merkmale wie 
z. B. Farbe, Körnung, Zusammenset-
zung, Struktur, Fossilien, Sedimen-
tstrukturen usw. gehören, die mit ei-
nem bestimmten Ablagerungsprozess 
verbunden sind.
Wenn die gleichen Sedimentationsbe-
dingungen auf große Gebiete fortdau-
ern, auf welchen sich zur gleichen 
Zeit dieselbe Art von Sedimenten 
ablagert, sprechen wir von Isotopen-
fazies, die zur Bildung derselben 
Gesteinsarten führt. Heterotypische 
Fazies treten dagegen auf, wenn auf 
unterschiedliche Sedimentumgebun-
gen während derselben geologischen 
Periode unterschiedliche Ablagerun-
gsstoffe sedimentieren, was wiede-
rum zur Formation unterschiedlicher 
Gesteine führt. 

Die Stratigraphie befasst sich mit 
der Rekonstruktion der Planetenge-
schichte. Aus diesem Grunde ist es 
besonders wichtig, dass die Ereignis-
se in der richtigen Zeitfolge angeord-
net sind. Wir unterscheiden zwischen 
zwei Datierungsarten von Gesteinen 
und zwar zwischen der relativen Da-
tierung, wobei festgestellt wird, dass 

“ein Ereignis vorher bzw. nachher auf-
getreten ist” und der absoluten Datie-
rung, mit Hilfe deren dem Gestein ein 
“genaues” Alter zugeordnet wird.
Die absolute Datierung kann nur auf 
Mineralien verwendet werden, die be-
stimmte Isotope enthalten, weil sie mit 
Gleichungen arbeitet, die ihren radio-
aktiven Zerfall betreffen. Es gibt keine 
chemische Substanz, die das genaue 
Alter aller Gesteinsarten bestimmen 
kann. So wie wir bei der Messung ver-
schiedener Objekte unterschiedliche 
Maßstäbe einsetzen, ebenso verwen-
den Wissenschaftler verschiedene 
Methoden für die richtige Bestim-
mung anderer Isotope. Die C-14-Da-
tierung zum Beispiel, eignet sich zur 
Altersmessung von Schichten jüng-
eren Ursprungs, während andere Iso-
topen, wie z. B. die Rubidium-Stron-
tium-, bzw. die Uran-Blei-Datierungen 
bei der Messung der ältesten Gestei-
ne geeignet sind.
Die relative Datierung basiert auf 
zwei Grundprinzipien und zwar dem 
stratigraphischen Prinzip und dem 
Prinzip der Fossilfolge. Die erste 
Grundregel postuliert, dass in stra-
tigraphischen Abfolgen eine Schicht 
über den älteren Schichten bzw. 
unter den jüngeren Schichten gele-
gen ist. Das Prinzip der Fossilfolge 
besagt hingegen, dass Fossilien von 
ausgestorbenen bzw. neuaufgetrete-
nen Lebewesen in einer bestimmten 
und wiedererkennbaren Anordnung 
innerhalb einer Gesteinsabfolge vor-
kommt, was wiederum die chronolo-

gische Zuordnung der Schichten er-
möglicht. Schichten werden somit mit 
Hilfe der darin enthaltenen Fossilien 
datiert.
Das korrekte Auftreten von Ereignis-
sen kann auch mit Hilfe von Quer-
schnittverhältnissen bestimmt wer-
den. Sie unterstellen, dass Verwer-
fungen bzw. Brüche jünger sind als 
das Gestein, das sie durchschneiden. 
Die Inklusionen sind hingegen ält-
er als die Gesteine, worin sie einge-
schlossen sind. 
Leitfossilien gehören den Artenklas-
sen, die durch eine rapide evolu-
tionäre Entwicklung gekennzeichnet 
sind und zur Altersbestimmung von 
Gesteinen dienen. Die einzelnen Arten 
haben eine begrenzte zeitliche Ver-
teilung (im Grunde genommen eine 
Million Jahre) und entsprechen einem 
strikten Zeitabschnitt. Die genaue Un-
tersuchung der Evolutionsgeschichte 
auf der Erde ergibt, dass jede geo-
logische Periode einer bestimmten 
Organismengruppe entspricht, die 
ausgerechnet während dieser bestim-
mten Zeitspanne auf der Erde lebte; 
diese Organismen werden somit zu 
unserem Bezugspunkt für die jeweili-
ge Periode.
Zur Zeit werden absolute und relative 
Datierungen gleichzeitig eingesetzt, 
beispielsweise wenn Schichten, die 
Leitfossilien enthalten, auch mit ra-
diometrischen Methoden bemessen 
werden. Ihr absolutes Alter kann so-
mit bestätigt und den entsprechen-
den Fossilien zugeordnet werden.

Die geologische Zeit folgt einer stren-
gen hierarchischen Reihenfolge. 
Die zwei Äonen setzen sich aus dem 
Präkambrium, auch Kryptozoikum 
genannt, und dem aktuellen Phane-
rozoikum zusammen. Das Phanero-
zoikum gliedert sich in drei Ären, die 
weiter in Perioden unterteilt sind. Die 
Felsvorsprünge der Dolomiten von 
Comelico wurden über einen enormen 
Zeitabschnitt gebildet, der im Kam-
brium begann und bis in die Obertrias 
andauerte.

DIE BENENNUNG DER FELSEN
Um ein magmatisches Gestein zu er-
kennen, würde es völlig genügen, das 
jeweilige Gestein zu benennen. Abla-
gerungsgesteine hingegen benötigen 
zunächst die richtige Erkennung der 
Formation, der sie zugehören. Die 
Auffassung der geologischen For-
mationen überschreitet die Idee der 
darin enthaltenen Gesteine, da er we-
sentliche Zeit- und Raumreferenzen 
beinhaltet, die uns bei der Bestim-
mung des jeweiligen Gesteins helfen.
Eine Formation ist eine Gestein-
seinheit mit ähnlicher Lithologie, die 
räumlich abgrenzbar und durch ihre 
horizontalen Schichten gekennzeich-
net ist. Sie ist im Gelände aufgrund 
bestimmter Eigenschaften bzw. Far-
ben identifizierbar; auf geologischen 
Karten ist sie mit Hilfe der jeweiligen 
Bezeichnung zu erkennen (z. B. Dont 
Formation, die Kalksteine von Mor-
biac usw.). Formationsbezeichnungen 
wurden oft falsch in die allgemeine 
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Zusammenfassender Überblick über die verschiedenen Arten von Verwerfungen und Falten mit ihren 
Hauptmerkmalen (Abb. DG).

Sprachverwendung eingeführt, wie z. 
B. Hauptdolomit, “Caotico Eteroge-
neo” usw. Da jede Formation zu unter-
schiedlichen Zeiten und in unterschie-
dlichen Umgebungen entstanden ist, 
führt die Untersuchung einer Reihe 
überlappender Formationen in dem-
selben Gelände zur Erkenntnis des 
gesamten Gebiets. 

TEKTONIK
Die kontinuierliche Schichtenakku-
mulation kann nur aufgrund der lang-
samen und allmählichen Vertiefung 
des Meeresbodens erfolgen (Subsi-
denz). Neue Schichten werden somit 
auf einander abgelagert. Tektonische 
Bewegungen sind auch für die Gebirgs-
bildung verantwortlich, indem sie dur-
ch Falten und Schübe die ältesten 
Felsen auf durch Hochgebiete verlau-
fende erosionsanfällige Täler ans Licht 
bringen. Sie können auch jüngere Ge-
steine auf niedrigere Höhen zeigen, 
wo die Erosion weniger effizient ist.
Betrachtungsfeld der Tektonik sind 
die Vorgänge, die die Gesteinsverfor-
mungen aufgrund der auf die Erde 
einwirkenden Kräfte verursachen. 
Tektonische Strukturen können in fra-
gile Deformationen (Verwerfungen) 
und duktile Deformationen (Falten) 
unterteilt werden.
Verwerfung sind Bruchstellen in der 
stratigraphischen Einheit mit gegen-
seitigem Versatz der Gesteinsbereiche 
(Bruchlinie) entlang der Bruchfläche 

(Bruchflügel). Wenn die Verwerfung-
splatte geneigt ist, wird das über die 
Platte liegende Gestein als Scholle 
bezeichnet, der Graben liegt darun-
ter. Die Verwerfungsplatte ist häufig 
durch eine Schicht fein gebrochener 
Gesteine gekennzeichnet, die daher 
erosionsanfälliger sind. Diese Gestei-
ne sind auch als Kataklasiten bekan-
nt. Die Verwerfungen werden anhand 
ihrer Bewegung folgendermassen ein-
geteilt:
- Abschiebungen entstehen durch 

Extensionstektonik 
- Aufschiebungen erfolgen aufgrund 

der Kompressionstektonik; im Fal-
le großer Aufschiebungen, spricht 
man von Überschiebungen. 

- Blattverschiebungen können sowohl 
bei der Kompressions-, als auch bei 
Extensionstektonik auftreten.

Mischformen aus Blattverschiebung 
und Aufschiebung bzw. aus Blattver-
schiebung und Abschiebung führen 
jeweils zu transpressiver bzw. tran-
stensive Störung.
Falten sind das Ergebnis von Kom-
pressionstektonik und können aus ge-
ometrischer Sicht als Antiklinale bzw. 
Synklinale bezeichnet werden. Die 
Aufwölbung der Antiklinale ist nach 
unten gerichtet und hat die ältesten 
Gesteine in ihrem Kern; die Konkavität 
der Synklinale hingegen ist nach oben 
gerichtet, die jüngsten Schichten lie-
gen im Muldenkern.
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DAS PALÄOZOIKUM
Die Gebirgsgruppen Pale di San Mar-
tino, San Lucano und Civetta gehören 
zum System 3 des Dolomiten UNESCO 
Welterbes. Zusammen mit dem Agor-
do-Becken kommen in diesem Teilge-
biet unzählige Aufschlüsse geschichte-
ter Felsen vor, die sich über einen 
Zeitraum von mehr als 300 Millionen 
Jahren gebildet haben. 
Die ältesten Felsen gehören dem süd-
alpinen metamorphen Grundgebirge; 
das Grundgebirge taucht in einer Ge-
gend auf, die die Pale di San Martino im 
Süden eingrenzt, beginnend in Agordo 
und in Richtung San Martino di Ca-
strozza. Die am häufigsten vorkommen-
den Grundgesteine sind die Quarzphyl-
lite (graue Schiefergesteine aus Quarz, 
Glimmer und Chlorit, die ihren Ursprung 
in der Tonmetamorphose haben); Gneis 
kommt ebenfalls vor, der an seine weiß-
rosa Farbe erkennbar ist und eine kom-
paktere Struktur aufweist, die durch 
die Metamorphose von Porphyr gebil-
det wurde. Der Schiefer-Grün is auch 
vorhanden; diese Gesteine sind grün, 
nicht allzu schieferhaltig und stammen 
aus der Basaltmetamorphose. 
Die Altersbestimmung eines metamor-
phen Gesteins könnte eine große He-
rausforderung darstellen. Die radiome-
trische Datierung ist in der Lage das 
Alter des metamorphen Ereignisses fest-
zulegen, während die Altersermittlung 
des ursprünglichen Gesteins unbekannt 
bleibt. Die Grundgebirge-Metamorpho-
se lässt sich auf die variszische Oroge-
nese zurückführen, die vor 300 bis 350 

Millionen Jahren im Karbon auftrat. 
Mit der jüngsten Entdeckung von Fossi-
lien (Graptoliten) im kohlenstoffhaltigen 
Phyllit von Pontalto konnten Wissen-
schaftler das Alter der Phyllite vor 435 
Millionen Jahren im Silur festlegen. 
Die Überprüfung anderer bekannter 
paläontologischer Daten (Akritarchen 
aus Col di Foglia bei Agordo), die auf die 
Entdeckung von Fossilien folgten, zeigt, 
dass die auf Col di Foglia aufgetauchten 
Phyllite aus dem Kambrium stammen 
und auf 510 Millionen Jahre zurückg-
ehen. Es handelt sich dabei nicht nur 
um die ältesten Felsen im Alpenraum, 
sondern auch auf dem gesamten italie-
nischen Festland. 
Diese Gesteine wurden während des 
Perms nach der variszischen Orogene-
se geebnet. Der Abbau der herzynische 
Gebirgskette in den Dolomiten führte 
zur Ablagerung vieler unterbrochenen 
Schichten von unterschiedlicher Stärke 
unmittelbar über den Phylliten, die heu-
te als das Konglomerat von Ponte Gar-
dena bekannt sind. Das Konglomerat 
hat einen sintflutartigen Ursprung und 
wurde dank unregelmäßiger Wasser-
ströme abgelagert, die den Wadis der 
Sahara ähnlich sind. Vom Pass Cereda 
führt die Strasse in das Valle del Mis 
hinab. Dort kommen wir auf Felsen aus 
Quarzkieseln, Phylliten und Gneis, die in 
eine reichhaltige Matrix aus rötlichem 
Sandstein mit großkörniger und un-

Phylliten auf Col di Foglia, die ältesten Felsen 
der Dolomiten (Foto D.G.).
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regelmäßiger Schichtung eingetaucht 
sind. Das Konglomerat von Ponte Gar-
dena, auch “Basalkonglomerat” ge-
trennt, ist das erste Sedimentgestein 
der stratigraphischen Reihe in den Do-
lomiten. Das Konglomerat stammt aus 
dem Cisuralium (auch Unterperm) vor 
circa 295 Millionen Jahren. 
Die durch Erosion eingeebnete hüge-
lige Landschaft wurde vor 280 Mil-
lionen Jahren durch ein bedeutsa-
mes Vulkanereignis betroffen, das die 
westlichen Dolomiten besonders stark 
geprägt hatte. Die sich mit pyroklas-
tischen Gesteinen (auch Ignimbriten 
genannt) abwechselten Lavaausbrü-
che erzeugten eine enorme, fast zwei 
Kilometer dicke Gesteinsplatte, die 
als die porphyrischen Etschplattform 
bekannt ist und eine Fläche von über 
2.000 Quadratkilometern hat. Die end-
gültige Gestaltung des Gebiets um 
Trentino wurde durch die Ablagerung 
von harten und relativ leichten Por-

phyrgesteinen bestimmt; die Gegend 
war weniger der Subsidenz anfällig als 
die Umgebung von Belluno. Dieses 
Phänomen legte die Bedingungen für 
die Sedimentationsentwicklung sowie 
die zukünftige Landschaft von Pale di 
San Martino und Civetta fest. Einfach 
gesprochen, stellt Valle del Cismon die 
westliche Grenze dieser Vulkangestei-
ne dar, selbst wenn der Porphyrgehalt 
bis zum Valle Biois (Cascata delle Bar-
ezze, Falcade) reicht. 
Als der Vulkanismus vorbei war, wurden 
die vulkanischen Profile der Erosion un-
terworfen. Da das lokale Klima während 
des Lopingiums (auch Oberperm) vor 
260 Millionen Jahren trocken und daher 
für die Entwicklung chemischer Altera-
tionsprozesse nicht besonders günstig 
war, wurden normalerweise instabile Mi-
neralien wie Glimmer und Feldspat zu-
sammen mit stabileren Granulaten wie z. 
B. Quarz abgelagert, die die Sandsteine 
des Val Gardena bildeten. Das Gestein 
ist vorwiegend durch eine rötliche Farbe 
gekennzeichnet, die bei Ablagerungen 
in sauerstoffreichen Umgebungen ty-
pisch ist. Es setzt sich aus den gleichen 
Mineralien wie der Porphyr zusammen 
und schaut diesem sehr ähnlich aus; 
ohne die Schichtenbildung bzw. ohne 
die graulichen Schichten, die im Gestein 
vorhanden sich, hätte es man leicht für 
Porphyr gehalten. Die Sandsteine von 
Val Gardena stellen erodierbare, leicht 
zerbrechliche Felsen dar. Aus diesem 
Grund treten sie eher uneinheitlich in 
der Gegeng von der Pale-Gruppe auf 
und insbesondere in Val Cordevole, Val 

del Mis, Val Cismon, Passo Rolle, Passo 
Valles und Val del Biois.
Das aus roten Sandsteinen zusammen-
gesetzten Festland fing langsam an zu 
sinken (Subsidenz) und wurde gegen 
Ende des Paläozoikums vor 255 Mil-
lionen Jahren allmählich vom Meer 
übernommen (marine Transgression). 
Zunächst bildeten sich Lagunen und 
Untiefen, die aus morphologischer Sicht 
den seichten Gewässern der Adriaküs-
te in der Nähe von Grado, Venedig und 
Chioggia ähnelten. Das heiße und tro-
ckene tropische Klima führte zu einer in-
tensiven Verdunstung des Wassers aus 
den Küstengebieten und den Lagunen. 
Es handelt sich um einen bei den in den 

Salzpfannen ähnlichen Prozess, wobei 
der im Wasser enthaltenem Calcium-
sulfat ausfällt und dabei große evapori-
tischen Ablagerungen von Anhydrit und 
Gips mit weniger Mergel und kariösen 
Dolomiten verursachte. Das Ergebnis 
dieses langsamen und unaufhaltsamen 
Vorrücken des Meeres verursachte eine 
Vertiefung der Gewässer; ein solcher 
Umweltwandel war nun für Lebewesen 
wie Algen, Korallen und Weichtiere von 
Vorteil und ermöglichte somit die Sedi-
mentation von schwarzen bituminösen 
Kalksteinen, die vergleichsweise reich 
an Fossilien waren. Der Name der felsi-
gen Schichten der Bellerophon Forma-
tion leitet sich von dieser eigenartigen 
und skurrilen Schneckenart ab. 
Aufgrund ihrer lithologischen Zusam-
mensetzung, die aus Mergeln, Gips, 

Die Sandsteine von Val Gardena, dem Bach 
Gavon und Falcade (Foto D.G.). 

Die Porphyr-Aufschlüsse am Wasserfall von 
Barezze in der Gemeinde Falcade bildet die 
Ostgrenze der Etschplattform (Foto D.G.).
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kariösen Dolomiten und bituminös-
en Kalksteinen besteht, stellt die fein-
schichtige Bellerophon-Formation eine 
besonders erodierbare und im Allge-
meinen unauffällige Oberfläche in der 
Dolomitenlandschaft dar. Eine mögliche
Ausnahme stellen die spektakulären 
Erosionsformen der großen Schlucht 
von Marmolada im Biois-Tal. 
Das Ende des Paläozoikums in den Do-
lomiten setze sich mit der Ablagerung 
der Tesero Uniti als unterste Ebene der 
Werfen-Formation ab. Diese beschei-
dene Schichtenabfolge zeichnet eines 
der größten Massensterben der Erdge-
schichte auf. Laut den Wissenschaftlern 
stellt ein solches Massensterben das 
Ergebnis enormer und kontinuierlicher 
Vulkanausbrüche dar, die durch Lar-
ge low-shear-velocity provinces (auch 
LLSVPs oder Superplumes genannt) in 
den Gebieten des heutigen China und 
Sibirien verursacht wurden. Die durch 
den in Sibirien ausgegossenen Lava-
menge wird auf mehr als 2 Millionen 
Kubikmeter geschätzt. Die Eruptionen 
führten zu weltweiten Veränderungen 
sowohl in der Atmosphäre, als auch in 
der Hydrosphäre; diese hatten wiede-
rum katastrophale geologische Erei-
gnisse als Ergebnis.

DAS MESOZOIKUM 
Die Werfen Formation besteht aus be-
trächtlichen Schichten, die auf den er-
sten Blick ähnliche Eigenschaften auf-
weisen, wie z. B. feinschichtige, leicht 
erodierbare kalkhaltige und schlammi-
ge Gesteine. Bei näherer Betrachtung 

ihrer lithologischen Zusammensetzung, 
wird jedoch festgestellt, dass sich ihre 
sedimentologischen Merkmale kontinu-
ierlich ändern. Diese Variationen haben 
Geologen dazu veranlasst, die Forma-
tion in neun Subformationen zu un-
terteilen. Eine Subformation stellt eine 
hierarchisch gesehen der Formation 
untergeordnete lithostratigraphische 
Einheit dar. Mit der Hilfe dieser Unter-
teilung kann eine bessere Gleichartig-
keit identifiziert werden. 
Die zur Werfen Formation gehörenden 
Felsschichten sind das Ergebnis einer 
langen Sedimentationsperiode in einer 
marinen Küstenumgebung. Das Zu-
sammenspiel mehrerer Faktoren (Sub-
sidenz, Sedimentation und Schwan-
kungen des Meeresspiegels) führte zu 
Umweltveränderungen, die während der 
Untertrias (vor 251 bis 247 Millionen 
Jahren) anhielten. Die weit verbreiteten 
Dünungsabdrücken in den schluffigen 
Sandsteinen der Subformation Campil 
sowie die Calcareniten der Cencenighe 
Subformation sprechen von Strandum-

gebungen; das Vorhandensein in der 
oolithischer Subformation von Sch-
necken bzw. oolithische Stränden, die 
jenen der Bahamas ähneln, bezeugen 
ebenfalls die Existenz von Strandumge-
bungen. Die an zweischalige Weichtie-
re der Claraia-Gattung reichen Mer-
gelkalken, die in der Subformation Siusi 
vorkommen, erinnern an die Untiefen 
der Sandbänke, die gelegentlich der 
Dünung ausgesetzt waren. Die Subfor-
mation von Val Badia mit ihrer reichhal-
tigen paläontologischen Belegen von 
Muscheln, Schnecken der Gattung Na-
tiria und Ammoniten der Gattung Tiro-
lite, bezieht sich auf etwas tiefere Mee-
resumgebungen unterhalb der Dünung 
dar. Die Werfen Formation „umgibt“ die 
gesamte Pala-Gruppe und ist die ältes-
te Formation, die in den Tälern von San 
Lucano und Corpassa auftaucht. 
Die Umweltveränderungen während 
der Untertrias waren über einen großen 
Zeitraum verteilt; die sedimentären Um-
gebungen betrafen jedoch sehr große 
Gebiete zur gleichen Zeit (Isopie der 
Fazies). 
Die geologische Lage wurde während 
des Anisiums (vor 247 bis 242 Millio-
nen Jahren) weiter kompliziert, da die 
zwischen Laurasia im Norden und Gon-
dwana im Süden enthaltenen Mikroplat-
te, aus der später die Dolomitenregion 
werden würde, von den Bewegungen 
der lithosphärischen Platten beeinflusst 
wurde. Diese Platten waren wiederum 
stark den tektonischen Verformungen 
und der kontinuierlichem Subsidenz 
ausgesetzt. Felsaufschlüsse und sons-

tige erosionsanfälligen Gegende, die 
zu Schuttquellen wurden, wechselten 
sich mit Untiefen und Tiefseegebieten 
ab; dort entstanden Algenpopulationen 
(Stromatolithen) bzw. die Tiefseegebiete 
wurden mit Schlamm- und Karbonat-
schutt bedeckt. Die Dolomiten stellten 
daher ein komplexes Mosaik verschie-
dener Umgebungen dar, das sich nicht 
nur aufgrund der tektonischen Aktivität, 
sondern auch aufgrund der Schwan-
kungen des Meeresspiegels kontinuier-
lich entwickelte. 
Geologen unterscheiden drei Episoden 
des Absenkens und anschließenden 
Anstiegs des Meeresspiegels, die als 
Sedimentzyklen bezeichnet werden. Je-
der von ihnen ist durch Konglomerate 
gekennzeichnet, die der mit dem niedri-
gen Meeresspiegel verbundenen erosi-
ven Phase (oder Regression) entspre-
chen. Die Werfen Formation hat ihren 
Ursprung in sumpfigen, lagunenartigen 

Dünung in den Sandschichten der Subformation 
Campil, Werfen Formation entlang des Baches 
Cordevole in der Nähe von Avoscan di S. Tomaso 
Agordino (Foto D.G.).

Mergel, kariöse Dolomiten und Kalksteine der 
Bellerophon-Formation entlang des Rova-
Baches in Agordo. 
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und manchmal anoxischen Umgebung-
en sowie Prodelta-Umgebungen; Die 
Platte aus stromatolytischen Dolomiten 
in der Carbonatplattform stellt die ide-
ale Umgebung für die Verbreitung von 
Algen und Korallen dar (marine Trans-
gression). 
Die oben dargelegten Umgebungen 
dienen dazu, um klarzustellen wie die-
se große Anzahl von Formationen 
innerhalb einer “kurzen” Zeitspanne 
abgelagert werden konnten. Selbst in 
einem so kleinen Gebiet wie die Pala-Ci-
vetta-Gruppe (Heteropie der Fazies), 
trifft man beträchtliche Unterschiede in 
der stratigraphischen Reihe. 
Eine bedeutsame Verwerfungslinie, die 
als die Civetta-Linie bekannt ist, hat sich 
auf einer Nord-Nordwest-Süd-Südost-
Achse entwickelt und ist im aktuellen 
geografischen Gebiet entlang des Val 
di Pecol, Grava-Gebirgspass, des Valle 
della Grava und des Duran-Pass ausge-
richtet; noch erkennbarer ist die Linie 
auf dem Dagarei-Pass. Die Verwerfun-
gslinie hebt die bathymetrischen Un-
terschiede zwischen den Untiefen in der 
Zone Pale-Civetta und der Gegend von 
Zoldano hervor. Letzteres ist gekenn-
zeichnet durch die stratigraphischen 
Sequenzen, die bei tieferen Gewässern 
üblich sind (Formationen Dont, Monte 
Bivera und ‘Ambata). 
Das Valle di San Lucano ist der per-
fekte Ort, wo man das Zusammenspiel 
zwischen den Anis-Formationen analy-
sieren kann. An dieser Stelle wird mi-
thilfe der Erosion einen unmittelbaren 
Zugang zu den Schichten am Fuße der 

Pale-Civetta-Böschung ermöglicht. Das 
Anisium ist hier mit insgesamt sieben 
Formationen vertreten. Der untere Teil 
des Schlern Dolomits ist eine Steinplat-
te aus gelblich-grauem Dolomitgestein 
ist ungefähr 10 Meter dick; erodieret 
Oberfläche trennt di Platte vom Voltago 
Konglomerat, das aus leicht konglome-
rierten, rötlichen Sandsteinen besteht, 
sowie von der Agordo Formation. Die 
letztere stellt einen Felsvorsprung aus 
Sandsteinen, Kalksteinen, bzw. dunklen 
mergeligen Kalksteinen dar. In einer 
kürzlich erfolgten bedeutsamen Ent-
deckung wurden fossile Pflanzen wie 
z.B. Schachtelhalmen, Farnen und Na-
delbäumen gefunden.
Das Richthofen Konglomerat hat eine 

geringere Bedeutung und besteht aus 
einigen Schichten rötlichen Sandstei-
nen (Fazies der Schwemmlandebene), 
die mit grauem Mergel und Kalksteinen 
bedeckt und reich an Schnecken und 
Pflanzenresten sind. Hier beobachtet 
man einen Übergang in leicht knoti-
ge, dunkelgraue Schichten, die für den 
Morbiac Kalkstein charakteristisch sind. 
An anderen Stellen sieht man eine deut-
lichere Veränderung der Schichten in 
die massiven Dolomitgesteine der Con-
trin Formation. 
Die erste Ebene am Fuße der schwin-
delerregenden Wände von Pale di San 
Lucano und Monte Alto di Pelsa hat 
eine Dicke von über 400 Metern. Es 
handelt sich um einen Teil der Contrin 
Formation, der aus flacher und gut dur-
chlüfteter Meeresumgebung (Carbo-
natplattform) besteht und eine kräftige 
Grünalgen-Population aus Diplopora 
sowie Cyanophyta hat. Die intensive 
Dolomitisierung in diesem Bereich hat 
die ursprünglichen Schichtenstrukturen 
weitgehend beseitigt. 
Die Ausdehnungstektonik während des 
Anisiums ist am Besten anhand der 
Moena Formation erklärt. Sie wurde in 
einem engen Grabenbruch abgelagert 
und besteht aus bituminösen Kalkstei-
nen und dunklen Klasten von Carbonat-
brekzien aus der Contrin Formation. Die 
besten Aufschlüsse der Moena Forma-
tion befinden sich in der Nähe von Pont 
im Val Bordina. 
Hier kann man die Umwandlung des 
Vorsprungs zwischen der Plattform 
und der Grube genauer studieren. Die 

letztere entstand dank einer Reihe trep-
penförmigen Verwerfungen, die sich am 
Fusse der Pale di San Lucano, auf der 
linken Talseite befinden. 
Die Fragmentierung von Lebensräum-
en während des Anisiums hat auch die 
ladinische Paläogeographie beeinflusst. 
Vor ungefähr 242 Millionen Jahren 
haben sich einige organogene Felsen-
kernstücke an den leicht eingesunke-
nen Stellen eingesetzt und somit die 
Struktur von Pale di San Martino - San 
Lucano - Civetta gebildet. Es ist kein Zu-
fall, dass die Pale di San Lucano genau 
an der Stelle eingerückt ist, an der der 
Grabenbruch in Val Bordina fortbestand 
und zwar, wo sich die Formationen Mo-
ena und Livinallongo eingesetzt hatten. 
Die Böschung entwickelte sich und 
expandierte ziemlich schnell (Abbildung 
1.8). Das Ladinum zeichnete sich durch 
eine hohe Subsidenzrate aus; das be-
deutet insbesondere, dass verkalkende 
Organismen wie z. B. Bakterien, Algen, 
Korallen und Schwämme, die das Cal-
ciumcarbonat zusammenhielten, eine 
noch intensivere Aktivität aufweisen 
mussten, um nahe an der photischen 
Zone zu bleiben. Dadurch wuchs die 
Struktur sowohl vertikal (Aggradation), 
als auch horizontal (Progradation). 
In den heutigen organogenen Bös-
chungen lassen sich drei sehr unter-
schiedliche Umgebungsarten unter-
scheiden: die innere Lagune, die durch 
eine ungestörte Sedimentation horizon-
taler Schichten aus Karbonatschlamm 
gekennzeichnet ist; das „Korallenriff“, 
das aus kalkhaltigen Skeletten von Ko-

Dank seines Profils, macht Boral di Lagunàz 
die Unterscheidung der verschiedenen 
anisianischen Formationen erkennbar und 
hebt insbesondere die Agordo Formation 
hervor. Diese besteht aus einer Felswand, dem 
erodierten rötlichen Richthofen Konglomerat, 
den grauen treppenförmigen Morbiac 
Kalksteinen, sowie aus der kompakten vertikalen 
Wand der Contrin Formation (Foto D.G.).
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rallen, Algen, Schwämmen und anderen 
Biokonstruktionsorganismen besteht; 
die Bankböschung, die an der Hang-
ablagerung (Clinostratifizierung) von 
Materialien erkennbar ist. Solche Ma-
terialien wurden durch die Wellen und 
Wirbelstürme vom Barriereriff fortge-
schwommen und in Richtung Meeres-
boden gedrückt wurden. 
Jüngsten Studien zufolge, die haupt-
sächlich an Latemar durchgeführt wur-
den könnte jedoch das oben erwähnte 
Modell umdacht. Latemar blieb von der 
Dolomitisierung verschont, die die mei-
sten Dolomitengruppen durchdrungen 
hat. Seine Kalksteinschichten bestehen 

aus erhaltenen Fossilien und Sedimen-
tstrukturen, die uns ein anderes Bild 
zeigen. 
Dieser neuen Auffassung zufolge, wird 
die biokonstruktive Aktivität auf der 
Schlern Formation Calciumcarbonat 
fixierenden Bakterien und in geringe-
rem Umfang Korallen und Grünalgen 
beigemessen. Im Gegensatz zu den 
aktuellen Korallenriffen, die viel Licht 
benötigen, um zu gedeihen, waren die 
organisch konstruierten Riffkanten des 
Ladinums in Tiefen von bis zu 200 bis 
250 Metern vollständig untergetaucht 
und aktiv. 
Es existierte keine Lagune als solche, 

sondern eine interne Plattform, auf 
der sich die Verkalkungsaktivität der 
Bakterien als besonders hoch war. Die 
Bakterien schlossen Karbonatschlamm 
ein und bildeten große kuppelförmige 
Strukturen (Schlammhügel), aus denen 
der oberste Plattformteil gebildet wur-
de. Dies war auch der einzige Teil, der 
auf der Wasseroberfläche auftauchte. 
Wie auf Marmolada und Latemar be-
stand am Anfang auch das Riff von 
Pale-Civetta aus Kalkstein. Erst später 
wurde es der Dolomitisierung unterzo-
gen - ein Prozess, der zur Umwandlung 
von Kalkstein in Dolomit führt und auf 
Pale di San Martino, San Lucano und 
Civetta unvollständig ist. Die aus dem 
Ladin stammenden Carbonatplat-
tform-Formationen, die Kalksteinen von 
Marmolada und der Schlern Dolomit 
wurden kürzlich in der Schlern Forma-
tion vereint. 
Die Felsen verschwanden während der 
Übergangsphase vom Ladin ins Kar-
nium. Ihr Verschwinden wurde einst der 
vulkanischen Aktivität in den Dolomi-
ten im späten Ladin vor 238 Millionen 
Jahren zugeschrieben. Dieser Theorie 
zufolge hätte der Lavastrom und die 
Emission von Vulkanaschen zur Versch-
mutzung des Meerwassers geführt und 
dessen chemischen Zusammensetzung 
verändert. Dies hat wiederum die biolo-
gische Aktivität von Algen und Korallen 
angespornt. Jüngste Studien haben 
gezeigt, dass der biokonstruktive Ein-
fluss von Algen und Korallenbakterien 
während der gesamten vulkanischen 
Aktivität anhielt. Diese Einwirkung un-

terbrach durch das Absenken des Me-
eresspiegels - ein Phänomen, das dazu 
führte, dass sich ein großer Teil der Rif-
fe, einschließlich der von Pale di San 
Martino-Civetta, unter Wasser befand. 
Aus diesem Grund wurde die Dolomi-
tisierung der Riffsteinen erleichtert, da 
nur ein winziger Teil davon über der 
Wasseroberfläche auftauchte.
Die Struktur von Pale di San Martino 
ist vollständig innerhalb der Schlern 
Formation geformt; die Beckengestei-
ne wurden gleichzeitig mit den Riffen 
und der Oberfläche südlich von Mon-
te Agnèr, im Val Gares und im Valle di 
San Lucano abgelagert. Man kann das 
Verhältnis zwischen der Plattform von 
Pale di San Lucano unmittelbar beo-
bachten - diese überdeckt langsam die 
Livinallongo Formation, während sie 
über das Becken vorrückt. 
Ausschliesslich das nordwestliche 
Bergmassiv der Civetta-Moiazza-Grup-
pe entspricht dem Riff der Mitteltrias; 
diese Gegend ist deutlich schmaler und 
gedehnt als die nahe gelegene Gruppe 

Pale di San Martino-Plateau in Croda Granda. Das Plateau entspricht der internen Plattform, auf 
welcher die Carbonatschlämme ununterbrochen in horizontalen Schichten abgelagert wurden. Die 
Klinostratifikationen, die der Felsböschung entsprechen, sind rechts zu erkennen (Pale del Balcon). 
Von der Erosion unberührt bleibt ein Element des karnischen Riffs beinahe in der Mitte des Plateaus 
(Foto DG). 

Die Pale di San Lucano-Gruppe aus der 
Ortschaft „Le Larghe“ (Foto D.G.). 
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von Pale di San Martino. 
Die Südspitze des ladinisch-karnischen 
Riffs ierkennt man an der Südostflanke 
von Monte Framont (Corno del Fra-
mont). Die Klinostratifikationen an die-
ser Stelle sind mit den Beckenformatio-
nen verflochten und mit vulkanischen 
und vulkanoklastischen Gesteinen be-
deckt. Die östlichen Nebenzweige des 
Riffs erreichen Monte Coldai. Die Nor-
dflanke ist gut erhalten und sichtbar 
ausschliesslich von der Nordwestseite 
von Monte Alto di Pelsa-Palazza Al-
ta-Monte Pighera.
Gegen Ende des Ladins vor 238 Millio-
nen Jahren waren die Dolomiten durch 

bedeutsame magmatische und tektoni-
sche Aktivitäten gekennzeichnet. In der 
Umgebung von Predazzo und Monzoni 
haben sich über einen Zeitraum von 
500 000 Jahren zwei Vulkane mit ihren 
jeweiligen Plutonen entwickelt. Da der 
Vulkan Predazzo nach dem Entleeren 
seiner Caldera zusammenbrach, blei-
bt heutzutage wenig von ihm erhalten. 
Der Vulkan Monzoni, der wahrscheinli-
ch größer als jener von Stromboli war, 
wurde durch subaeriale Erosion zer-
stört. Dank der enormen Menge an Ma-
terialien, die das Becken am Ende des 
Ladins füllten, sind die Spuren seiner 
Existenz noch zu finden. 

Die vulkanische Aktivität während der 
ladinischen Zeit wirkte sich direkt auf 
die Pale-Gruppe aus. Verschiedene An-
desitadern (grüne Felsen mit Pyroxenen 
und Plagioklas) durchkreuzen die Sch-
lern Formation im nördlichen Teil der 
Bergkette (Monte Mulaz, Monte Foco-
bon), am Rolle-Pass und am Monte Ca-
stellazzo. Einige dieser Adern reichen 
bis nach Pale del Balcon und Croda 
Granda im Süden. 
Das Gebiet, das am anfälligsten für 
vulkanische Unterwassertätigkeiten ist, 
ist die nördliche Gegend von Pale di San 
Lucano. Dort ist die Böschung von Kis-
senlaven und säulenförmigen Absonde-
rungen bedeckt. Ein kleiner konvexlin-
senförmiger Pluton-Lakkolith drang die 
Untiefen der Livinallongo-Formation 
ein, die mit ihrer durchschnittlichen 
Monzonit-Zusammensetzung gekenn-
zeichnet ist. Die Morphologie des obe-
ren Val Bordina, zu dem das Val di Reia-
ne und das Val di Gardès gehören, wird 
durch die kontrastierenden Vulkan- und 
Karbonatgesteinen beeinflusst. 

Gesteine vulkanischen Ursprungs, die 
sich aufgelöst hatten und anschließend 
lithifiziert wurden, werden als vulka-
noklastische Gesteine bezeichnet. Sie 
haben die magmatischen Gesteine 
der Monte Fernazza Formation sowie 
die großen Felsvorsprünge des Mar-
molada-Konglomerats als Grundlage. 
Letzteres stellt eine gröbere Subforma-
tion der Wengen Formation dar. 
Die Fernazza-Vulkankunststoffe sind 
dunkelgrüne, sandähnliche Gesteine, 
die entweder stark geschichtet oder in 
großen Felsvorsprüngen vorkommen. 
Sie stammen aus der winzigen Frag-
mentierung der Basaltlavas auf dem 
Meeresboden, die mit Hilfe von Tempe-
raturschock verursacht wurde. 
Das Marmolada-Konglomerat besteht 
aus abgerundeten Lavablöcken und 
Kieselsteinen. Hierbei handelt es sich 
um erodierte Stoffe aus dem Monzo-
ni-Vulkanrelief, die sintflutartig verlagert 
und vorübergehend in einer Strandum-
gebung abgelagert wurden. Anschlies-
send wurden sie durch Erdrutsche 
versetzt und abgelagert und bildeten 
dadurch große Schwemmkegel. Das 
Konglomerat erreicht seine maximale 
Stärke von 1300 Metern in der Nähe 
von Cima Pape, das die Böschung von 
Pale-Civetta bedeckt. Letzteres ist ein 
unüberwindbares Hindernis für alle Un-
terwasser-Erdrutsche, die sich Richtung 
Süden bewegen. 
Aufgrund des Anstiegs des Meeres-
spiegels während des Karniums vor 237 
Millionen Jahren hatte die Dolomitenre-
gion die am besten geeigneten Bedin-

Geologische Skizze zur vorherigen Abbildung. Mit Hilfe dieses Abschnitts erkennt man wie sich das 
Riff und das Becken miteinander verhalten. Der Felsvorsprung von Pale di San Lucano aus dem 
Schlern Dolomit schreitet seitlich voran und bedeckt damit die Beckenablagerungen der Livinallongo 
Formation, indem er sich mit diesen Ablagerungen verflechtet. 
Durch die Pale di San Lucano können wir untersuchen wie sich die durch die horizontalen Schichten 
der inneren Lagune des Atolls bedeckten Klinostratifikationen der Felsböschung unter einander 
verhalten (Abbildung D.G.).

Aufschluss der säulenförmigen Absonderung in 
der Cima Pape-Gruppe (Foto D.G.)
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gungen für die Entwicklung organoge-
ner Klippen. In verschiedenen Gebieten 
der Dolomiten blühten neue Populatio-
nen auf, die hauptsächlich aus Korallen 
mit Schwämmen und Algen bestanden. 
Diese neue Art von Carbonatplattfor-
men, aus denen der Cassianer Dolomit 
entstand, entwickelte sich unter di-
versen tektonischen Bedingungen als 
jene der Vergangenheit. Sie zeichneten 
durch eine deutlich niedrigere Subsi-
denzrate verglichen mit jener während 
des Ladins, bei welcher die Plattformen 
eher seitlich (Progradation) als vertikal 
(Aggradation) wuchsen. Sie nahmen 
bald das Erscheinungsbild eines Ko-

rallenriffs an, das allmählich vorwärts 
rückte und die umliegenden Becken 
füllte. 
Der Cassianer Dolomit kommt in der 
Pala-Gruppe nicht besonders häufig 
vor. Er kommt in kleineren Mengen auf 
Monte San Lucano sowie auf dem Pla-
teau vor und schrumpft durch Erosion. 
Das Verhältnis zwischen den beiden 
Carbonatplattformen wird auf 2.665 
Metern über dem Meeresspiegel, nörd-
lich von der Riviera di Manna inmitten 
des Plateaus hervorgehoben. Die karni-
sche Plattform liegt auf der auftauchen-
den Oberfläche des Schlern Dolomit bei 
Erosionskontakt. Ein solcher Kontakt 

wird anhand vom Vorhandensein der 
kalkhaltigen Sedimenten dargelegt, die 
Mineralien vulkanischen Ursprungs ent-
halten und die charakteristischen Fa-
zies von Strandumgebungen besitzen. 
Das Vorhandensein von Algenteppichen 
(Stromatolithen) und Algen betont die 
zunehmende Tiefe. 
Die Dolomitgesteine, aus denen die im-
posanten ladinischen Felsen der Schlern 
Formation in der Nähe von Civetta, ins-
besondere Cima Monte Alto di Pelsa, Col 
Rean, Coldai und Corno del Framont ge-
bildet wurden, sind vom nicht besonders 
starken Cassianer Dolomit bedeckt. Die 
Cassiane Formation wurde in flachen 
Meeresbecken in der Nähe der karni-
schen Böschungen gebildet. Dort ver-
half die Sedimentation terrigener Stof-
fen die Bildung von Calcitkalksteinen, 
Sandsteinen und Tonen mit hoher vul-

kanisch-klastischer Zusammensetzung.
Die stratigraphische Interaktion zwi-
schen dem Cassianer Dolomit und 
der Cassianer Formation ist mir jener 
zwischen dem Schlern Dolomit (Klip-
pe) und der Livinallongo Formation 
(Becken) vergleichbar. 

Ein Felsvorsprung, der die karnische Plattform aus Cassianer Dolomit von der dem Schlern Dolomit 
gehörenden ladinischen Plattform trennt; dort befindet sich der Gipfel (Foto D.G.). 

Bild vom Pale del Balcon mit Blick auf Le Pale di San Lucano; die Civetta-Moiazza-Gruppe ist jenseits 
der Pale zu sehen. Die Pale di San Lucano ist der perfekte Aussichtspunkt für die Beobachtung 
der Entwicklung der ladinisch-karnischen Klippen. Die ältesten Klippen, wie zum Beispiel die 
prävulkanische und synvulkanische Schlern Formation, kann in der Pale-Struktur identifiziert werden. 
Sie ist durch Klinostratifikationen gekennzeichnet, die von den horizontalen Schichten der inneren 
Lagune, der darüber liegenden karnischen Klippe (Monte San Lucano) und der mit vulkanischen und 
vulkaniklastischen Ablagerungen bedeckten Klippenstufe bedeckt sind (Foto D.G.). 

Die Travenanzes Formation mit ihrer typischen 
rötlichen Farbe am Fuße der Wände von 
Moiazza in der Nähe vom Col dell’Orso (Foto 
D.G.).
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Das karnische Korallenriff erstreckte 
sich lateral (Progradation) und füllte 
das Becken fast vollständig aus. Die 
“letzten Hohlräume” wurden von einer 
komplexen und vielfältigen Schichtreihe 
(Calcitkalksteine, Mergel und Sandstei-
ne) der Heiligkreutz-Formation aus-
gefüllt. 
Die neue Absenkung des Meeresspie-
gels in der Region gegen Ende des 
Karniums führte zu einer ähnlichen 
Umgebung wie in der Untertrias, die 
im südlichen erosionsanfälligen Gebiet 
durch Untiefe, Lagunen und Strände 
gekennzeichnet war. In einer solchen 
Umgebung wurde die Travenanzes For-
mation abgelagert. Es gab jedoch einen 
signifikanten Unterschied verglichen 
mit der Untertrias. Analysen der südlic-

Coldai, dem Osthang der Berggruppe; 
dort liegt der Hauptdolomit direkt am 
Cassianischer Dolomit.
Unsere Region gehörte einer riesi-
gen Gezeitenebene, in der Karbonat-
schlämme abgelagert wurden und im 
Obertrias vor 227 bis 201 Millionen 
Jahren zum Bauelement des Hauptdo-
lomits wurden. Die Gleichmäßigkeit der 
Sedimentationsumgebung verschleiert 
die Auswirkungen der synsedimentären 
Tektonik; Analysen über die Stärke und 
Faziesverteilung des Hauptdolomits zu-
folge, wird angenommen, dass die Re-
gion bereits während der Trias instabil 
war. Eine mäßige Subsidenz wurde in 
der Umgebung von Civetta festgestellt, 
in der ungefähr 300 bis 400 Meter Do-
lomit abgelagert wurden. Auf der nahe 
gelegenen Moiazza beträgt allerdings 
die Stärke des Hauptdolomits 600 bis 
700 Meter, während weiter südlich, am 
Monti del Sole, der Hauptdolomit 1000 
Meter übersteigt.
Am Ende der Trias vor 201 Millionen 
Jahren wurde die breite Gezeitenebene 
von Brüchen betroffen. Die Gezeitene-
bene wurde dank der Verwerfungsakti-
vität in mehrere versunkene Gebiete au-
fgeteilt, die sogenannten Becken (oder 
Graben). Tektonisch gesehen, kam es 
zur Hebung der Plattformen (der soge-
nannte Horst oder Scholle). So wurde 
das Belluno-Becken als schmale, läng-
liche und südlich ausgerichtete Rille, die 
sich zwischen der Trentino-Plattform 
im Westen und der Friuli-Plattform im 
Osten erstreckte.
Im Unterjura befanden sich die Dolo-

hsten karnischen Nachfolge der Dolo-
miten, einschließlich Tamer, Piz Sagron, 
zeigen eine hohe Umweltfragment-
ierung. Dieses Fragmentieren wird auf-
grund des Vorkommens von fluvialen 
Konglomeraten sowie von Gips, Kalk-
steinen, Sandsteinen und Mergelsteinen 
stärker betont. 
Es gibt Hinweise auf eine tektonische 
Instabilität, die gleichzeitig mit der 
Ablagerung der Heiligkreutz- und der 
Travenanzes-Formation auftrat. Eine 
solche tektonische Instabilität ist um die 
Civetta-Gruppe und insbesondere in der 
Gegend zwischen Framont und Moiazza 
erkennbar. Charakteristisch für die Tra-
venanzes Formation sind die erhebli-
chen Abweichungen ihrer Stärke. Die 
Formation fehlt vollkommen am Monte 

miten am östlichen Rand der Trenti-
no-Plattform und gehörten ursprüng-
lich einer engeren Gezeitenebene, die 
sich später zu einer Carbonatplattform 
entwickelte. Die Umgebung bestand 
aus etwas tieferen, mit Inseln einge-
streuten Gewässern; diese Inseln wur-
den von Carbonatstränden umringt. 
Unter solchen Bedingungen wurden 
Carbonatschlämme abgelagert, die 
manchmal von Stromatolithen und 
weiß-hellbraunen oolithischen Kalk-
steinen mit schrägen oder gekreuzten 
Laminierungen aufweisen. Diese Lami-
nierungen wurden durch Sedimentation 
von Körnchen geschaffen, die ihren Ur-
sprung in der inneren Plattform haben. 
Die Grauen Kalksteine stammten aus 
der Ablagerung dieser Stoffe. Eine vor 
kurzem durchgeführte stratigraphische 
Überarbeitung erhebte die Grauen 
Kalksteine in den Rang einer Berggrup-
pe. Im Vergleich zu den restlichen Dolo-
miten zeichnen sie sich nicht durch ihre 
typischen Merkmale aus und sind daher 
besser unter der Bezeichnung Graue 
Kalksteine bekannt. 
Die östliche Grenze der Trentino Plat-
tform neigte deutlich dazu, gegen Ende 
des Unterjura abzusinken. Die Grauen 
Kalksteine in den Feltrinenalpen sowie 
in den Ampezzo Dolomiten enden mit 
einem Stratum rötlicher Schichten, die 
hauptsächlich aus Fragmenten von 
Stachelhäutern bestehen. Es wird all-
gemein angerommen, dass dieses 
Phänomen das Ergebnis von Sandwel-
lenablagerungen ist. Solche Ablagerun-
gen wurden durch Wasserströmungen 

Cima della Busazza, Torre Triest, Cima delle Sasse und Moiazza von Malga Pelsa aus. Der untere Teil 
der Wände ist aus Hauptdolomit geschnitzt, der obere Teil aus kompakterem grauem Kalkstein, der 
Übergang wird durch eine Hangunterbrechung unterstrichen (Foto D.G.). 
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auf einer untergetauchten Karbonat-
plattform versetzt. Anfangs waren die 
Schichten überall in den Dolomiten, ein-
schliesslich Pale und Civetta, zu finden. 
Nach dem Beginn des Mitteljura vor 174 
bis 163 Millionen Jahren war die Trenti-
no Plattform unmittelbar von Subsidenz 
betroffen und brach infolgedessen weit 
unter dem Meeresspiegel zusammen. 
Dieses Absinken reduzierte stark den 
carbonatischen Murenstrom. Das Vor-
kommen stratigraphischer Klüfte (hart-
er Boden) und Gesteinen ähnlich wie 
der Ammonitico Rosso, typisch für Um-
gebungen mit geringer Sedimentation-
srate, deutet auf eine pelagische Umge-
bung hin. Aufgrund der Entfernung zur 
Oberfläche und seiner paläontologis-
chen Zusammensetzung aus Algen und 
Korallen, wird auf eine Tiefe der Sedi-
mentstrukturen von nicht mehr als 150 
bis 200 Metern hingewiesen. 
Während der Spättrias war Subsidenz 
der Gezeitenebene uneinheitlich. Die 
Gebiete, die zuerst einstürzten, wurden 
von Sedimenten aufgefüllt und blieben 
somit auf ähnlichen Tiefen wie die we-
niger abgesunkenen Gegenden. Nach 
der Zersplitterung von Pangaea ge-
lang es zunächst nur den Trentino und 
Friuli Plattformen, auf einer höheren 
Lage zu bleiben. Das Belluno-Becken 
war zuerst einem schnelleren Absinken 
ausgesetzt; diese Subsidenz betraf an-
schliessend auch die Plattformen Tren-
tino (Spätjura) und Friuli (Oberkreide). 
Die Subsidenz der Region führte zur 
Schaffung verschiedener Böden, die 
dann fast vollständig erodiert wurden. 

Dieses Phänomen wird als Zeichen ei-
ner kontinuierlichen Zunahme der Tiefe 
des Meeresbodens verstanden. 

DIE ALPIDISCHE OROGENESE
Die Prozesse der Dehnungstektonik 
wurden nach der Zersplitterung von 
Pangaea während der Obertrias do-
minant in den heutigen Dolomiten. Die 
ersten abgegrenzten Gegenden waren 
die Trentino Plattform und das Bellu-
no-Becken; die langsame Subsidenz im 
Jura und der Unterkreide ermöglichte 
die Ablagerung einer beträchtlichen 
Ablagerungsmenge. 
Die Plattenbewegungen erlebten eine 
radikale Veränderung während Ober-
kreide vor ungefähr 90 Millionen Jahren, 
als die afrikanische und die europäische 
Platte begannen sich anzunähern. Die-
se Annäherung schaffte die Bedingun-
gen für die Konvergenz, die dann für die 
alpidische Orogenese voraussetzten. 
Diese Konvergenz betrifft auch heute 
die Alpen und Voralpen von Belluno.
Die Eoalpine Orogenese stellt die erste 
Phase der Orogenese dar und hatte 
keine unmittelbare, bzw. bedeutsame 
Einwirkung auf unsere Region. Die in 
den benachbarten Gebieten durch-
geführte Studien haben gezeigt, dass 
die in dieser Zeit aufgetretene Sub-
duktion die vollständigen Aufnahme 
eines gesamten Ozeanzweigs führte, 
nämlich des Ligurischen Ozeans, der 
zu dieser Zeit die afrikanische Platte 
im Süden von der europäischen Platte 
im Norden trennte. Dies geschah dank 
der Bildung eines Vulkanbogens, der in 

geringerem Umfang der geologischen 
Situation in den Anden ähnelte.
Die Dolomitenregion, die sich während 
des Eozäns (vor 55 bis 34 Millionen 
Jahren) und des frühen Oligozäns (vor 
34 bis 28 Millionen Jahren) noch unter 
Wasser befand, wurde dank der Ost-
Nordost-West-Südwest Ausrichtung 
(Mesoalpine oder Dinarische Phase) 
entwickelte Kompression beeinflusst), 
was zur Entwicklung von Falten und 
großen Überschiebungen im Westen 
führte. Die Überreste dieser Strukturen, 
die als “Abdeckklappen” bezeichnet wer-
den, sind in der Civetta-Moiazza-Grup-
pe erkennbar. Sie wurden einst mit dem 
merkwürdigen Begriff „Gipfelschub“ 
bezeichnet, da sie auf den Berggipfel zu 
finden sind. Nun wissen wir, dass diese 
unüblichen Massen, die im Gegensatz 
zu den darunter liegenden Schichten 
durch verdrehten und nicht übereins-
timmende Schichten gebildet werden, 
die Überreste einer großen, fast vol-
lständig erodierten Überschiebungen 
sind. 
Allgemein gesprochen setzte sich die 
Sedimentation in der Gegend von Bel-
luno während der Mesoalpinen Pha-
se fort; dies geschah dank der immer 
dünneren Gesteine der Meeresumwelt. 
Ihre Sedimentation geht der letzten 
Wellungsphase (Neoalpine Phase) vor-
aus, in der diese Schichten auch unmit-
telbar enthalten waren. 

DIE OBERFLÄCHE
Die neoalpine Phase ist häufig mit ei-
ner Nord-Süd-Kompression verbun-

den. Eine detailliertere Untersuchung 
der tektonischen Strukturen hat es je-
doch ermöglicht, die tektonische Ent-
wicklung unserer Region genauer zu 
rekonstruieren. Vor circa 27 bis 16 
Millionen Jahren handelte es sich aus-
schliesslich um Kompressionstektonik, 
wobei der meiste Duck in Ausrichtung 
Nord-Nordost-Süd-Südwest festge-
stellt wurde. Anschließend gab es eine 
Richtungsänderung mit maximaler 
Kompression bei einer Nord-Nordwest-
Süd-Südost Ausrichtung. Dies geschah 
vor 14 bis 8 Millionen Jahren. Die Kom-
pression wurde zuletzt vor 8 bis 4 Millio-
nen Jahren geändert, indem sie trans-
kurrent und nach Nordwest-Südost au-
sgerichtet wurde (aktuelle adriatische 
Phase). 
Eine weitere Analyse der tertiären 
stratigraphischen Abfolgen hat es uns 
ermöglicht, die Phasen des Anstiegs 
detailliert zu rekonstruieren. Die vorwie-
gend metamorphen Sandsteinklasten in 
der Gegend von Belluno und des voral-
pinen Bogens haben ihren Ursprung in 
den Felsen des südlichen Alpenbeckens 
(Hohe Tauern, nördlicher Teil von Pu-
stertal und Gailtal), die in der tertiären 
terrigenen Abfolge (Molasse) geformt 
wurden. Diese Periode dauerte vom 
Chattium bis zum Langhium vor 25 bis 
14 Millionen Jahren an. 
Während des Serravalliums vor 12 
Millionen Jahren wurden die aus dem 
Norden fliessenden Wasserwege dur-
ch den Aufstieg eines Teils der Südalp-
en aufgehalten (neoalpine Phase mit 
Nord-Nordwest-Süd-Südost-Kompr-
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Die Karte zeigt das aktuelle dolomitische hydrografische Netzwerk mit dem Hinweis auf die Grenze 
der Wasserscheide im Norden, wo der erste Berganhieb stattfand (die Linie zwischen Marmolada 
und Antelao), sowie die Faltenachse der nachfolgenden Anhieben. Die Anomalie des Boite-Beckens, 
das über die Wasserscheide hinausgeht, beruht auf das Phänomen der Flussanzapfung. Es wird 
darauf hingewiesen, dass die Achsen des ersten und dritten Anhiebs (S. Marmolada-Antelao und die 
Anticlinale Coppolo-Pelf) eine etwas andere Ausrichtung aufweisen als der zweite Anhieb (Anticlinale 
von Valsugana). Dies kann durch die Tatsache erklärt werden, dass die Valsugana-Linie ein sehr alter 
Bruch ist, der während der Auffaltungen im Jura aktiv war und als unmittelbare Verwerfung im Perm 
entstand. Seine ursprüngliche Neigung hatte eine starke Einwirkung auf seine Entwicklung während 
der alpinen “Kompression”. In dieser Periode wurde sie reaktiviert und in eine inverse Verwerfung 
(genauer gesagt transpressiv) umgewandelt (Abbildung D.G.).

Schematische und vereinfachte Rekonstruktion der Entwicklung tektonischer Strukturen in 
den Alpenregionen sowie in den Voralpen (basierend auf dem Querschnitt von DOGLIONI und 
CASTELLARIN). Die Kompression in Richtung Nord-Nordwest-Süd-Südost während der neoalpinen 
Phase verursachte eine Krusteneinengung, die ungefähr dreißig Kilometer lang war. Durch eine 
solche Kompression wurden tiefe Überschiebungen erzeugt, die sich von Nord nach Süd bewegten: 
dies führte zur antiklinalen Faltenstruktur auf der Oberfläche (Ausbreitung der Verwerfung-
Antiklinale). 
Die zeitliche Abfolge der Verschiebungen spiegelt sich in ihrer geografischen Abfolge wider. Die 
inneren Überschiebungen der Alpenkette wurden zuerst aktiviert (a), gefolgt von der Valsugana-Linie 
(b), entlang derer das paläozoische Dolomiten-Fundament durch die Alpen von Belluno und Feltre 
verlief. Die Belluno-Linie wurde dank des Fortbestehens der Kompressionsbedingungen erzeugt (c) 
mit dem mesozoischen Antiklinale, das sich mit den tertiären Bereichen der Synklinale von Belluno 
übereinstimmt. Weiter südlich (d) befindet sich die Bassano-Linie, die für die Hebung der venetischen 
Voralpen verantwortlich ist. Die Montello-Line (e) kam als letze (Abbildung D.G.).
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ession). Die überwiegenden Gesteine 
in den Sedimenten aus dem tortoni-
sch-messinium Zeitalter, das vor 10 bis 5 
Millionen Jahren andauerte, sind durch
Erosion entstandene Fragmente von 
Kalksteinen und Dolomitgesteinen. Die 
Gestaltung des aktuellen hydrografi-
schen Netzes in den Dolomiten stammt 
aus dieser Periode.
Als erster hat sich ein Landstreifen 
erhoben, der die Marmolada-Ante-
lao-Berggruppe durchquerte. Dies war 
das Ergebnis der Einwirkung von beson-
deren Überschiebungen auf der Antelao 
Überschiebung. Es handelt sich um ein 
kahles, weniger ausgeprägtes Profil, das 
Montello sehr ähnlich ist und in Läng-
srichtung weit ausbreitete. Die Position 
der aktuellen Wasserscheide befindet 
sich weiter hinten verglichen mit der 
Situation während des ersten Anstiegs. 
Zurückzuführen ist dieses Phänomen 
auf die regressive Erosion der Wasser-

läufe, die beim Anstieg der tektonischen 
Strukturen ihren Verlauf vertieften und 
mehrere innere Bereiche umfassten. 
Der Erfolg dieses Prozesses hängt von 
der Intensität des Wasserlaufs ab, die 
wiederum von der Neigung der Hänge 
abhängt. Kurze Wasserläufe mit einer 
Länge von 70-80 km, die in die damals 
nahe Adria nach Süden (wie z.B. Pa-
leo-Cordevole und Paleo-Piave) flossen, 
hatten eine große erosive Wirkung als 
die nördlich ausgerichteten, wie z. B. die 
Nebenflüsse von Etsch. Letztere mus-
sten bei gleichem Höhenunterschied 
einen viel längeren Weg von mehreren 
hundert Kilometen überwinden. Dabei 
mussten sie Gebiete mit geringerer Nei-
gung durchfliessen und hatten somit 
eine geringere Erosionskapazität. Auf 
diese Weise bewegte sich die Wasser-
scheide nach Norden und zog sich vom 
Bereich des ersten Anstiegs zurück. 
Der intensivste Anstieg nach Beginn der 

ersten Phase stimmte mit der Ausdehn-
ung der Antikline-Verwerfung aus dem 
Bezugspunkt der Valsugana-Linie (An-
tiklinale von Monte Rite), überein. An-
dere Strukturen wurden im Süden akti-
viert, wir z. B. die Verwerfungslinien von 
Belluno, Bassano und Montello während 
der fortsetzenden alpidische Oroge-
nese. Diese Linien sind für die aktuelle 
Seismizität der Voralpen sowie für das 
kontinuierliche Wachstum der wichtig-
sten Dolomitkerne verantwortlich. Die 
Intensität der Kompressionsphase wird 
durch stratigraphisch-strukturelle Da-
ten sowie Studien über die Spaltung-
spuren belegt. Solche Spuren zeigen, 
dass die Berge vor 12 bis 8 Millionen 
Jahren ein Wachstum von ungefähr 4 
Kilometern hatten, was dem Valsugana 
Überschiebung entspricht. 

DIE GESTALTUNG DER 
LANDSCHAFT
Sobald die durch die tektonische Aktivi-
tät geschobenen Felsen über die Was-
serfläche auftauchten, wurden sie der 
Erosion mit Hilfe von externen Faktoren 
ausgesetzt. Die Profile in unserer Land-
schaft, die am meistens auffallen, wur-
den durch die Wasserläufe gestaltet. 
Das aktuelle hydrografische Netzwerk 
wurde im oberen Miozän vor 11 bis 5 
Millionen Jahren geschaffen. Unter-
suchungen der zeitlichen Abfolge und 
ihrer Beziehung zu Tektonik und Was-
serläufen haben ergeben, dass das Valle 
del Cordevole und das Piave-Tal durch 
den anfänglichen Bergenanstieg (nach-
folgende Täler) entstanden sind. Die 
beiden Täler gingen des Anstiegs der 
Valsugana- und Coppolo-Pelf-Antiklina-
len voraus, die durch die Überlagerung 
der Flussbetten von Piave und Cordevo-
le auf den aufsteigenden tektonischen 
Strukturen in Nord-Süd-Richtung tief 
eingebettet sind. 
Ungeachtet äußerer Faktoren, die die 
Landschaft prägten, wie z.B. Gletscher, 
Flüsse, Murgäge, Verkarstung, Wind 
usw., kommen Formen vor, die unmit-
telbar auf die geologische Struktur 
zurückzuführen sind. Solche Formen 
werden als Morphostrukturen definiert 
und durch interne Faktoren wie Litholo-
gie, Schichtenlage, Falten und Verwer-
fungen geprägt. 
Die Morphostrukturen bestimmen den 
wesentlichen Umriss der Dolomiten-
landschaft. Die felsigen Formationen, 
die der erosiven Aktivität verschiedener 
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den als Kataklasiten bezeichnet und 
kommen bei den Verwerfungsebenen 
vor; solche Phänomene schwächen sel-
bst die härtesten Gesteine mit dichten 
Frakturen. 
Im Falle von subvertikalen Verwer-
fungen und Brüchen ist die Erosion 
wirksamer. Grund dafür ist die hohe 
Reliefenergie sowie die durch Erosion 
herabstürzenden Murgänge entlang 
der Schluchten. Schutt andererseits, 
ist auf leicht abfallenden Verwerfun-
gen meist schwerbeweglicher und nei-
gt dazu, die Struktur zu bedecken und 
sie so vor Erosion zu schützen. Der be-
schleunigte Erosionseffekt tritt 
unabhängig vom Ausmaß der Kollision 
zwischen den Blöcken auf. 
Die Strukturformen sind besonders 
verbreitet und von großer Bedeutung 
sowohl für die Gruppe Pale di San Mar-
tino-San Lucano, als auch in der Gruppe 
Civetta-Moiazza.
Die Gruppe Pale di San Martino-San 
Lucano erhebt sich über 1000 Meter an 
den Hängen, die über die Formationen 
der früheren Trias entstanden sind. Die-
se Landschaft erinnert an jene vor 238 
Millionen Jahren, als die Insel über den 
tausend Meter tiefen See auftauchte. 
Die Pole-Gruppe stimmt in der Tat mit 
dem von der Erosion enthüllten ladini-
schen Riff überein. 
Diese Struktur ist in der Umgebung 
von Val Cismon und vom Cereda-Pass 
nicht vollständig erhalten. Die Klino-
stratifikationen sind am Fuße von Monte 
Agnèr leicht zu erkennen; die am besten 
erhaltene Gegend ist allerdings jene der 

Nordseite der Pale-Gruppe.Der Hang 
zwischen Pale del Balcon und Pale di 
San Lucano ist eine strukturelle Ober-
fläche, was bedeutet, dass die topo-
grafische Oberfläche mit der Schichto-
berfläche übereinstimmt. Auf der Welt 
existiert kaum eine eindrucksvollere 
Böschung; sie ist teilweise noch von den 
aus der mittleren Trias stammenden 
Felsen bedeckt. 
Die Oberfläche des Plateaus hat einen 
komplexeren Ursprung, da die Platt-
formoberfläche am Ende des Ladins 
zum ersten Mal erosionsanfällig war. 
Zunächst war das Plateau Unterwasser, 
danach wurde es dank der Erosion und 
Wachstums in der Neoalpinen Phase 
wiederhergestellt. Seine topografische 
Oberfläche fällt nicht nur mit seiner 
Schichtoberfläche zusammen, sondern 
auch mit der alten Nivellierfläche. 
Die Nordseite von Civetta ist ein klassi-
sches Beispiel für einen treppenförmig-
en Hang, der sich dank Stützschichten 
entwickelt hat. Die untere Erhebung ist 
in Dolomitfelsen geschnitzt (Col Rean, 
Crep di Casamatta usw.). Der Oberteil 
besteht aus Hauptdolomit und Grauen 
Kalksteinen, die die Nordwand von Ci-
vetta bilden. Das Profil hingegen stimmt 
mit der erodierten Oberfläche der Tra-
venanzes-Formation (Val Civetta) über-
ein; andere treppenförmige Hänge sind 
auf dem Berg Pelsa und auf Moiazza 
Sud zu erkennen. Framont ist ein per-
fektes Beispiel einer Schichtstufe mit 
monoklinen Struktur. 
Das aktuelle Erscheinungsbild der dolo-
mitischen Landschaft wurde auch durch 

Die Nordkette der Pale di San Martino und Pale Plateau im Vordergrund (Fundamentfläche). 
Beeindruckender morphologischer Kontrast zwischen der Oberfläche des Plateaus und des 
Profils. Die üppigen asymmetrischen Türme rechts von Focobon (Campido, Zopel, Lastei) sind 
auf die Zusammenwirkung zwischen den vertikalen Frakturen und den Klinostratifikationen der 
Klippenböschung zurückzuführen. Links: die horizontalen Schichten der inneren Lagune auf dem 
schra5gen Kamm des Campanili di Val Strutt werden von vertikalen Brüchen durchschnitten (Foto 
und Abbildung D.G.).

morphogenetischer Mittel unterliegen, 
haben sich aus morphologischer Sicht 
unterschiedlich entwickelt. Weiche, kor-
rosionsanfällige und feingeschichtete 
Gesteine neigen dazu, weiche Morpho-
logien mit abgerundeten Profilen und 
sanften Landschaften zu gestalten und 
sind ferner durch geringe orografische 
Robustheit gekennzeichnet.
Andererseits neigen harte und weni-
ger erodierbare Gesteine, die entweder 
innerhalb von Felsvorsprüngen oder 
Bergmassiven geschichtet sind, bilden 
scharfe vertikale Profile mit starken 
morphologischen Kontrasten. 
Wechseln die Formationen jedoch zwi-
schen “harten” und “weichen” Gestei-

nen wiedies häufig in den Dolomiten 
vorkommt, spricht man von selektiver 
Erosion. Auf diese Weise entstehen 
die “selektiven Morphologien”, die dur-
ch ausgeprägtere Formen mit reichli-
ch harten Gesteinen sowie sanftere 
Formen aus erodierbaren Gesteinen 
gekennzeichnet sind.
Es ist anzumerken, dass der Wechsel 
zwischen resistenten und korrosiven 
Gesteinen nicht nur auf stratigraphi-
sche Abfolgen beschränkt ist, sondern 
auch die Heteropie von Fazies betrifft; 
es handelt sich dabei um Gesteine, die 
seitlich in Kontakt kommen, sowie auf 
die Tektonik, die Streifen aus weichem 
Gesteinen erzeugt. Solche Steifen wer-
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16. November 2013: Eine Wolke, die durch 
den Zusammenbruch einer felsigen Platte aus 
Grauen Kalksteinen von der Spitze des Torre Su 
Alto gelöst wurde (Foto Carlin Christian).

Van delle Sasse und Van della Moiazza. 
Ähnlich ist die Lage auf der nördlichen 
Kette der Pale-Gruppe, beginnend von 
Cimon della Pala bis Mulaz. 
Morainische Böschungen, die den 
letzten späten Eiszeiten entstanden 
sind, treten häufig entlang der gesam-
ten Base der Civetta-Nordwand, Van 
delle Sasse, Van della Moiazza sowie 
in der Schlucht von Miel auf. Auf der 
anderen Seite vom San Lucano-Tal, in-
sbesondere im Val d’Angheràz und im 
Val Corpassa werden ältere Moränens-
trukturen identifiziert. 
Die derzeit stattfindenden Landschaft-
sveränderungen sind hauptsächlich 
auf das periglaziale Klima in den Hoch-
gebirgen zurückzuführen. Die oft vor-
kommenden Schutthalden stehen in 
Verbindung mit der Wirksamkeit der 
Einfrierung von Dolomitgesteinen und 
insbesondere wenn diese stark zerbro-
chen sind. Ein weiterer Faktor ist die 
Verkarstung - dieses Phänomen ist vor 

allem in jenen Gegenden leicht zu erken-
nen, in denen die kahlen Bergfelsen das 
Entwicklungsbasis für die gefurchten 
Karstfeldern (Glaciokarst-Becken) in 
den großen Gletscherkreisen darstel-
len. Als solche sind Van delle Sasse, 
Van della Moiazza, Van della Moiazzet-
ta della Grave und das Plateau der Pa-
la-Gruppezu erwähnen. 
Die Wirkung der Schwerkraft ist in die-
sen Bergen mit ihren spektakulären 
Hängen von entscheidender Bedeu-
tung: Schutthalden, die durch alte 
Murgänge entstanden sind, sind am 
Fuße der gesamten Gruppe verstreut; 
die Felsbrocken von Pian di Pelsa sind 
eigenartig, da Torre Venezia selbst im 
November 1917 von einem Erdrutsch 
betroffen war. Ein spektakulärer Er-
drutsch prallte am 16. November 2013 
gegen die Schichten der Grauen Kalk-
steine des Torre Su Alto auf. Ein weite-
rer Erdrutsch ereignete sich am 6. Juni 
2014 auf den Kämmen von Castello del-
la Busazza neben Torre Trieste. Am 7. 
Oktober 2009 ereignete sich Erdrutsch 
an der Nordwand von Cima di Campi-
do am Hang der Pale. Weitere kleinere 
Erdrutsche ereigneten sich 2019 an der 
Seconda Pala di San Lucano und 2011 
und 2013 an der Quarta Pala. 
Überall dort, wo starke und verstreute 
Murgänge auftreten, wird das Wand-
fundament im unteren Teil des Ab-
hangs üblicherweise vom Phänomen 
des Feststofftransports beeinflusst. 
Dieser Vorgang ist in Val Corpassa und 
am Fuße von Sass del Duram leicht zu 
erkennen. 

die Gletschertätigkeit und die Wasser-
läufe beeinflusst. Während des Meso-
zoikums war das Klima deutlich wärmer 
als heutzutage und ohne nennenswerte 
Temperaturschwankungen. Der Kli-
mawandel wurde im Tertiär intensiver 
und verschlechterte sich vor ungefähr 
3 Millionen Jahren. Der Wendepunkt 
in dem Klimaverlauf unseres Planeten 
setzte der erste große Gletschervor-
stoß vor 2,4 Millionen Jahren. Von da 
an begannen die Klimaschwankungen 
zwischen zwei Extremen, nämlich den 
glazialen und interglazialen Perioden. 
In der ersten Phase des Quartärs vor 
0,9 Millionen Jahren traten viele milden 
Gletscherschwankungen auf. Die Glet-
scher der interglazialen Perioden waren 
deutlich größer als die aktuellen Glet-
scher; aufgrund der Eisperioden waren 
sie jedoch weniger entwickelt als in der 
letzten Eiszeit. 
Die Vergletscherungen wurden im Mit-
telpleistozän vor 0,7 Millionen Jahren 

noch deutlicher, wobei jedes Mal als 
das Eis vorrückte, wurden die zuvor ab-
gelagerten Moränen zerstört. Aus die-
sem Grund weisen die Untersuchungs-
ergebnisse der Sauerstoffisotopen in 
Meeressedimenten auf acht Eiszeiten 
hin, die von wärmeren Interglazialen 
getrennt wurden. Was den Alpenraum 
und insbesondere die Alpennordseite 
angeht, werden dort lediglich vier Eis-
zeiten festgestellt (Gunz, Mindel, Riss, 
Würm). Da Agordino auschliesslich von 
„Würm-Gletschern“ bedeckt war, findet 
man hier Spuren lediglich der letzten 
Eiszeit.
Während des Letzteiszeitliches Maxi-
mums (engl. Last Glacial Maximum oder 
LGM) erstreckte sich die glaziale Üb-
erdeckung des Agordino Becken über 
1500 Meter Höhe. Die lokalen Hängeg-
letscher von Civetta, Moiazza und Pale 
di San Martino mündeten in den Corde-
vole Hauptgletscher über Val Garés und 
vor allem über das San Lucano-Tal. Die 
hängenden Kare kommen häufig vor. Es 
gibt gute Beispiele für hängende Kare, 
die die typischen Eigenschaften der 
Gletschertale mit ihren „U-förmigen“ 
Profil bewahrt haben. 
Obwohl die aktiven Gletscher in letzter 
Zeit weniger geworden haben, ist der 
Gletscherabdruck immer noch reichli-
ch vorhanden und stellt manchmal das 
dominierende Merkmal dar. Die feinen 
kurvenreichen Bergkämme, die sich 
von Civetta bis Cresta delle Masenade 
erstrecken, sind das Ergebnis erodier-
ten hängenden Kare, von denen einige 
von beträchtlicher Größe sind, wie z. B. 

Die Gletscherspurens von Giazèr oder De 
Gasperi, eingebettet in eine kleines Kar zwischen 
Cima De Gasperi und Piccola Civetta, am 30. 
August 2013 (Foto D.G.).



DIE MINERALIEN 
IM SAN LUCANO - TAL 4
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Die Dolomiten sind zweifellos nicht für 
ihren Mineralreichtum weltberühmt, sel-
bst wenn einige, aus dem Ladin stam-
menden Vulkangebiete, die Bildung von 
Bergkristallen begünstigt haben. Eines 
dieser Gebiete ist das San Lucano-Tal 
(Valle di San Lucano), wo ein breites 
Spektrum von sedimentären und mag-
matischen Gesteinen vorhanden ist.
Als Hauptursache für die Mineralisie-
rung ist die Vulkantätigkeit auf Cima 
Pape zu erwähnen. Während des späten 
Ladins waren die westlichen Teile der 
Dolomiten vom erhöhten Vulkanismus 
betroffen; diese Vulkantätigkeit führte 
zur Entstehung von zwei wichtigen 
vulkanischen Formationen - Predazzo 
und Monzoni - zusammen mit einigen 
kleineren Unterwasservulkanen. Dies ist 
der Ursprung vieler vulkanischer Gänge, 
die aufgrund ihrer dunklen Färbung 
leicht von den Dolomitgesteinen zu er-
kennen sind. Eines der kleineren Gebiete 
mit konzentrierter effusiven Vulkantätig-
keit ist die Gegend um die Pale di San 
Lucano und Cima Pape. Solche effusive 
Ausbrüche traten unter dem Wasser - 
auch Unterwassereruptionen genannt 
- und führten zur Bildung von Kissen-
lava, wie z.B. auf Malgonera. Es han-
delt sich um dunkle andesitische bzw. 
basaltische Lavagesteine mit Gängen 
aus geschichteten Lavasäulen an ihrer 
Basis. Bei größerer Tiefenlage sickerte 
die Lava in kleine Reservoire aus Mag-
ma wie z.B. in den Laccolith von Mal-
gonera ein; dank ihres “isolierenden” 
Belags, konnte die Lava kristallisieren 
und abgeschieden werden. Die somit 

entstandenen neuen Gesteine, wie z.B. 
Pyroxenit, Gabbros, Monzonit und nicht 
zuletzt Syenit, zeichneten sich durch 
eine ständig steigende säurehaltige Zu-
sammensetzung aus. 
Die Mineralien kommen in sehr unter-
schiedlichen geologischen Umgebun-
gen vor - einige befinden sich unmit-
telbar in den Kissenlaven, andere sind 
zwischen den magmatischen und den 
Karbonatgesteinen gelegen, während 
andere ausschließlich in den Karbonat-
gesteinen zu finden sind. 
Neben verschiedenen Quarzformen, 
wie z.B. Milchquarz, Hyalin, Amethystin, 
Chalcedon und Achat, können die Laven 
meistens den Zeolithen gehörenden Mi-
neralien enthalten. Das am häufigsten 
vorkommende und leicht zu findende 
Mineral ist der Heulandit; es kommen 
allerdings auch solche Mineralien wie 
Analcime, Prehnite und Pektolithe vor. 
Der Augit und der Olivin sind hingegen 
im Pyroxenit von Malgonera häufig zu 
finden. 
In den Gegenden, in denen die Karbo-
nat- mit den Vulkangesteinen zusam-
mentreffen, sind dank der Minerali-
sierungsflüssigkeiten magmatischen 
Ursprungs, auch metallische Mineral-
stoffen zu finden. Pyrit und Chalkopyrit 
sind unterhalb von Campigat und in Val 
Gardés vorhanden, Galena und Goethit 
(Nadeleisenerz) sind reichlich in der 
Nähe des Gardés-Passes verbreitet. 
In der Nähe von Campo Boaro wurden 
wunderschöne, am Analcim befestigten 
Nativkupferkristalle gefunden. 
Große Dolomitkristalle (hydrothermaler 

oder Zebra-Dolomit) wurden auf dem-
selben Dolomitgestein gebildet und 
von heißem vulkanischem Wasser üb-
erspült. Zusammen mit den ungleich-
seitigen, bipyramidalförmigen Calcit-
kristallen können sie bemerkenswerte 
Dimensionen erreichen. 

Skalenoedrischer Calcit (Größe 15x8x8 cm, 
Sammlung: A. Porta, Foto: F. Scussel, GAMP).

Nativkupfer auf Analcime, Campo Boaro 
(Kristallgröße 03x0,4 cm, Sammlung: M. 
Benvegnù, Foto: F. Scussel, GAMP).

Chalcedon Achat von Malgonera (Größe 6 cm, 
Sammlung: M. Benvegnù, Foto: F. Scussel, 
GAMP).

Pentagondodekaeder-Pyrit von Val Gardés 
(Foto: Vittorio Fenti).

Goethit auf Dolomit, Campo Boaro (Kristallgröße 
0,7 cm, Sammlung: M. Benvegnù, Foto: F. 
Scussel, GAMP).
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Jüngsten Berichten zufolge, wurden 
im Jahr 2011 in den Anisium-Abschnit-
ten vom San Lucano-Tal versteinerte 
Pflanzen aus der triassischen Zeit von 
vor 245 bis 237 Millionen Jahren ge-
funden. Sie stammen hauptsächlich 
aus der Agordo-Formation, gefolgt 
vom Richthofen-Konglomerat und vom 
Morbiac-Kalkstein. Es handelt sich um 
anstehende Schichten entlang beider 
Talseiten am Fuße der Dolomitfelsen. 
Die von D. Giordano gesammelten und 
von der Expertin Evelyn Kustatscher 
untersuchten Pflanzenproben werden 
im Geologischen Museum Agordos 
aufbewahrt. Die identifizierten Arten 
gehören den Schachtelhalmen, Far-
nen, Samenfarnen, Zikaden und Na-
delbäumen an. Diesen Funden wurde 
erheblicher Bedeutung zuteil, da es sich 
um die ersten Funde von Flora aus dem 
Anisium in den südlichen Dolomiten 
handelt. 
Die untersuchten Materialien weisen 
aufgrund ihrer Verlagerung vom Fest-
land ins Meer deutliche Anzeichen von 
Zersplitterungen auf. Es ist dennoch 
faszinierend, dass während der Verla-
gerung, Farnfragmente trotz ihrer Zer-
brechlichkeit intakt bleiben konnten. 
Die blühende lokale Flora wäh-rend 
des Anisiums lässt darauf schließen, 
dass es sich um ein Milieu mit warmem 
und feuchtem Klima handelte, das sich 
unweit vom entstehenden Festland be-
fand. 
Auf dem europäischen Festland gab 
es fünf Hauptgebiete, deren Flora dem 
Anisium zugeordnet werden könnte - 

Vogesen in Frankreich, Deutschland, 
Spanien, Recoaro und in den Pragser 
Dolomiten in Italien. Obwohl die For-
schung erst am Anfang steht und viele 
faszinierende Orte bislang nicht in die 
Studie einbezogen wurden, gehört das 
Tal von San Lucano zu den an Pflanze-
narten und -gattungen reichsten Ge-
genden in Europa.
Fragmente von Peltaspermales (Sa-
menfarne) und Taeniopteris (Zikade) 
wurden im Tal gefunden. Es handelt 
sich dabei um bedeutsame Funde, da 
die Zikaden- und Samenfarne aus-
schließlich in den Pragser Dolomiten 
vorkommen.
Die gefundenen Fossilien sind Bruch-
stücke, die als kohlenstoffhaltige 
Schicht (Karbonisierung) konserviert 
wurden und seltener als Abdruck auf 
Gesteinen zu finden sind. Bisher war 
es nicht möglich, Cuticula oder Spo-

ren zu gewinnen, die für die korrekte 
Ermittlung der jeweiligen Art von ent-
scheidender Bedeutung sind. Die Wis-
senschaftler betrachten die thermische 
Erwärmung aufgrund des Eindringens 
vom Berg Pape als mögliche Erklärung, 
das zu einem späteren Zeitpunkt die or-
ganische Substanz aus welcher die Cu-
ticula gebaut ist, zerstörte.

Im San Lucano-Tal kann man mindestens 
acht verschiedene Gattungen unter-
scheiden, die mit den Schachtelhalmen, 
Farnpflanzen, Samenfarnen, Palmfar-
nen, sowie Nadelbäumen verwandt sind. 
Die Schachtelhalme werden durch die 
Fragmente von Rhizomen (Sprossach-
se) oder Stämmen dargestellt, die wahr-
scheinlich mit der Gattung Equisetitum 
verwandt sind. Als Farnarten, kommt 
am häufigsten Neuropteridium voltzii 
vor, gefolgt von Anomopteris mougeo-
tii, Scolopendrites sp. und Cladophlebis 
sp. Nadelbäume mit Astfragmenten, 
verwandt mit den Gattungen Voltzia 
ad Alberta, kommen in der Gegend be-
sonders häufig vor. Es gibt außerd-
em schlecht erhaltene Fragmente, die 
wahrscheinlich mit den Samenfarnen 
(Peltaspermum sp.) und den Zykaden 
(Taeniopteris sp.) verwandt sind.

Blattfragment von Scolopendrites (foto DG).

Blattfragment von Anomopteris mougeotii (foto 
D.G.).

Blatt von Cladophlebis remota (foto D.G.).

Blättchen von Neuropteridium voltzii (foto D.G.).
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Die Aufnahmen der Fossilien von Taibon - Monte Pelsa sind mit freundlicher
Genehmigung durch MIBACT (das Ministerium für Kulturgüter und kulturelle Aktivitäten) 
und Soprintendenza Archeologica del Veneto veröffentlicht. 
Die Reproduktion der Fotos ist untersagt.
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HUNDERT SCHRITTE
IN DIE GEOLOGIE
DER DOLOMITEN

ete Bergbauschule befindet sich im Her-
zen des Talkessels mit Panoramablick 
auf die Berge. Unsere thematische Reise 
„Hundert Schritte in die Geschichte der 
Dolomiten“ findet hier statt. Unser kurzer 
Spaziergang hat den Zweck, die geolo-
gische Zusammensetzung des Agordno 
Talkessels interaktiv zu erkundigen; der 
Ort stellt in zusammengefasster Form 
alle Merkmale dar, die die Dolomiten zum 
Welterbe gemacht haben. 
Tamonich verfügt über einen großen 
Parkplatz und ist mit dem Auto über 
die Ortsumgehung, die die Stadt Agor-
do vom Westen umringt, erreichbar. 
Beim Kreisverkehr rechts abbiegen und 
in Richtung Stadtzentrum noch einmal 
rechts nach dem Friedhof weiterfahren. 
Alternativ erreicht man Tamonich zu Fuß 
vom Hauptplatz „Broi“ über Vicolo Cor-
devole neben dem Rathaus. 
Der Reiseverlauf wurde mit der Absicht 
entworfen, den Reisenden eine Vorstel-
lung wie die Zeit vom Gesichtspunkt der 

Der Talkessel von Agordo ist umwerfend 
nicht nur aus landschaftlicher Sicht, son-
dern auch der ideale Ort, um die geolo-
gischen Grundlagen der Dolomiten zu 
untersuchen.
Der Ausgangspunkt unserer geologi-
schen Reise, die wir in 25 Stationen un-
terteilt haben, befindet sich auf der Ebe-
ne Tamonich in Agordo und zwar auf der 
Wiese, die gegenüber dem Institut „U. 
Follador“ liegh. Die geschichtsträchtige, 
im Jahr 1867 von Quintino Sella gegründ-

Ottone Brentari, historischer Bergführer 
in Belluno, Feltre, Primiero, Agordo, 
Zoldo, Bassano, 1887

“Einer der schönsten Talkessel in den 
gesamten Dolomiten ist sicherlich der 
Talkessel von Agordo”

Geologie verlaufen ist. Die Teilnehmer 
werden sich entlang einer idealen Zeit-
achse bewegen, wo sie diverse Stichpro-
ben der Formationen, aus denen die 
Agordo Dolomiten bestehen, studieren 
können. Diese stratigraphischen Stich-
proben werden chronologisch von den 
ältesten Phyllite von Col di Foglia (stam-
mend aus dem Kambrium vor mehr als 
500 Millionen Jahren), bis zu den jüngs-
ten Rosso Ammonitico vom Oberjura vor 
weniger als 155 Millionen Jahren Gereiht. 
Quer über die Reiseroute verläuft die 
Raumachse, entlang derer sich Ge-
steinsproben befinden, die im gleichen 
Zeitraum abgelagert wurden. Sie sind 
Zeugen, dass die geologische Ge-
schichte der Dolomiten nicht nur durch 
Perioden von homogenen Ablagerung-
sbedingungen geprägt wurde, sondern 
auch von Zeiträumen bemerkenswerter 
Umweltvielfalt. 

Über die hundert Stufen gelangen wir 
zum mittleren Gesichtspunkt, von dem 
wir unmittelbar die geologisch-strati-
graphische Struktur der Gebirge mithilfe 
von Schautafeln „lesen“ können. Jede Ta-
fel ist am unteren Rand mit kurzen geolo-
gischen Erläuterungen ausgestattet. 
Am Anfang unserer geologischen Reise 
finden wir eine Schautafel mit der Zu-
sammenfassung der wichtigsten Merk-
male aus landschaftlichen, geologischen, 
paläontologischen sowie mineralogi-
schen Sicht in Agordino. Die Tafel enthält 
außerdem stratigraphische Reihenfolge 
der Agordo Dolomiten sowie eine topo-
grafische Karte mit den empfohlenen 
Reisewegen. 
Die eigentliche Reiseroute beginnt in 
Taibon Agordino (zweieinhalb Kilome-
ter von Tamonich entfernt). Die erste 
Schautafel befindet sich vor dem Rat-
haus von Taibon. 

Der Talkessel von Agordo gesehen von Monte Pizzon (Foto DG). Eine Schautafel mit den entsprechenden geologischen Angaben, ausgerichtet auf die Pale di San Lucano.

1
2

3
4 PALE DI SAN LUCANO

1_ Terza Pala
2_ Seconda Pala
3_ Monte San Lucano
4_ Prima Pala
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1. TAIBON AGORDINO 
(620 m ü.M.)

DER WEG IN VALLE DI SAN LUCANO 

EINFÜHRUNG
Das San Lucano-Tal (Valle di San Lu-
cano) erstreckt sich über 10 Kilometer 
und verläuft durch den Kern eines der 
größten dolomitischen Klippen. Seine 
durchschnittliche Tiefe beträgt fast 2 

Kilometer und zeichnet sich durch ein 
eindeutiges Gletscherprofil aus. Die ein-
zigartige Zusammensetzung des Tals ist 
auf die Kumulation vieler abgelagerter 
Carbonatgesteine, Felsschutt sowie 
magmatischer Tiefen- bzw. Eruptiv-
gesteine des Tegnàs-Beckens zurück-
zuführen.
Das Tal ist von zahlreichen zerklüfteten 
Gipfeln umgeben, die durch die Nord-
kante von Monte Agnèr, der höchsten 
senkrechten Wand der Dolomiten, do-
miniert sind. Nördlich sind die heraus-
ragenden, 1.300 Meter hohen Felsvor-
sprünge der Palagruppe di San Lucano, 
mit ihren zerfurchten Klüften zu sehen. 
Das Tal scheint plötzlich aufzuhören, so-
bald es das Plateau der Palegruppe di 
San Martino erreicht hat. In der Tat, läuft 
das Tal durch das Val d’Angheràz wei-
ter; es handelt sich dabei um ein riesig-
es Kar, das von vertikalen Gebirgsgra-
ten umkreist ist. 
Hier erreichtn die eigenartige dolomi-
tische Landschaft den Höhepunkt, wo 
die horizontalen Linien von Graten und 
Hochplateaus mit senkrechten Türmen 
und Schluchten aufeinander treffen. 
Die Steilheit der Wände und die Pracht 
der Formen - die Gipfel, die maje-
stätischen Türme und die prunkvollen 
Steilhänge; die kontrastfarbigen dolo-
mitischen Gesteine, die neben dunklen 
Vulkangesteinen von Sonnenstrahlen 
gefärbt werden; die Erhabenheit des 
riesigen Monte Agnèr und des zarten 
Torre Armena, ragen über die kompakte 

Dino Buzzati, Cordata di Tre (Dreierseilschaft), 
Corriere della Sera, 23. Juni 1956. 

“… Valle di S. Lucano (das San Lucano-
Tal), einer der eigentümlichsten und 
beeindruckendsten Teile unserer Erde...”

Struktur der Pala-Gruppe heraus. 
Nur wenige Orte sind in der Lage so 
zu bezaubern wie dieses Tal, des-
sen senkrechte Wände ein fried-
volles Mischgefühl aus Verwirrung 
und Angst erwecken. Dies wird insbe-
sondere dann wahrgenommen, wenn 
Gewitterwolken durch die Türme gleit-
en und die „borai“ (steile und schmale 
felsige Schluchten) hinaufsteigen, um 
uns die normalerweise verborgenen 
Einzelheiten zu enthüllen. 
Das Tal ist sehr reich an geologischen, 
landschaftlichen, ökologischen und hi-
storischen Besonderheiten. Abgesehen 
von den üblichen Freizeitaktivitäten, 
bietet die Steilheit seiner Wände die 
Möglichkeit für Extremsportarten wie 
Extremklettern, Canyoning, Base Jum-
ping und Wisbase. 
Aufgrund seiner Länge von ca. 30 km 
bzw. des Höhenunterschieds von über 
1500 m bergauf, ist es nicht ratsam die 
gesamte Strecke an einem einzigen Tag 
zu Fuß zurückzulegen, sondern wird 
empfohlen die Reiseroute in mehreren 

Teilen zu belegen. 
Die Strecke auf niedriger Höhe, die 
entlang der Talachse verläuft, kann zu 
Fuß, mit dem Fahrrad oder mit dem 
Auto zurückgelegt werden. Nachgele-
gene Strecken müssen unbedingt zu 
Fuß zurückgelegt werden. In dem Fall, 
dass man nur die Stecken auf größerer 
Höhe belegen möchte, wird Col di Prà 
als Ausgangspunkt geraten, wo man 
das Auto auf dem großen Parkplatz 
abstellen kann. 
Die erwähnte Reiseroute kann je nach 
den Bedürfnissen und Wünschen des 
Reisenden in mehreren Abschnitte un-
terteilt werden. Es werden dabei vier 
Themen vorgeschlagen: 
- der Wasserwanderweg: der Fokus ist 

das Wasser in seinen verschiedenen 
Ansichtspunkten wie Bäche, Wasser-
quellen, Wasserfälle, Seen und Glet-
schermorphologie. Der Wanderweg 
ist hauptsächlich am Talboden kon-
zentriert und ist in folgenden Etap-
pen unterteilt: 2 Le Peschiere, 3 San 
Lucano, 4 Mezzavalle, 8 Col di Prà, 

Vereinfachte Nachbildung des geologischen Gebiets Valle di San Lucano, das vom Kern des 
Dolomitfelsens eingeschnitzt wurde (Zeichnung von DG). 

Das Dorf Taibon und das San Lucano Tal 
gesehen von Farenzena und Umgebung 
(Agordo). Links: Berg Agnèr; im Hintergrund ist 
die Hochebene der Pale di San Martino, Pale 
del Balcon und Cima di Campido; rechts: Terza 
Pala di San Lucano, Secondo Pala, Monte San 
Lucano und Prima Pala. Taibon erhebt sich auf 
der Mündungsebene des Baches Tegnàs und 
Cordevole; knapp oben links befindet sich auf 
einer Gletscherterrasse das Dörfchen Soccol 
(Foto DG).
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9 die Wasserquellen von Tegnàs, 10 
Cascata dell’Inferno, 12 Pont. Mit ei-
ner Länge von ungefähr 10 km und 
einem Höhenunterschied von 600 
Metern wird für die Vollendung dieser 
Strecke einen ganzen Tag empfohlen, 
wenn man vor hat sie ausschliesslich 
zu Fuß zurückzulegen. 

- der Wanderweg der Erde: die auf 
dieser Strecke behandelten Themen 
betreffen die Geologie, die lokale Ge-
schichte sowie die Verwendung der 
Gesteine. Meistens läuft dieser Wan-
derweg durch den Talboden durch 
und ist in folgenden Etappen unter-
teilt: 3 San Lucano, 4 Mezzavalle, 5 
La Calchera, 6 Sentiero Cozzolino, 7 
Frana di Prà und Lagunàz, 8 Col di 
Prà, 11 La sezione ad “U”, 12 Pont. Für 
die Vollendung auch dieser Strecke 
mit einer Länge von 9 km und einem 
Höhenunterschied von ca. 550 m 
wird einen ganzen Tag erforderlich, 
wenn man sie zu Fuß zurükclegt.

- der Wanderweg des Feuers: beginnt 
am Col di Prà und verläuft gänzlich 
durch das Teileinzugsgebiet des Ba-
ches Bordina in der Aufschlusszone 
der magmatischen Felsen. Er umfasst 
die Etappen von 13 Pian della Stua, 14 
Casera Campigat, 15 Casera ai Doff, 
16 Malgonera, 17 Val Granda, hat eine 
Länge von 12 km und einen Höhen-
unterschied von ca. 1200 m.

- der Luftwanderweg. Diese Wander-
route hat am Col di Prà ihren Anfang 
und bietet panoramische Ausblicke 
an; der Weg verläuft entlang des Ge-
birgskamms zwischen Valle die San 

Lucano und dem Val Garés und ist 
in folgenden Etappen unterteilt: 11 La 
sezione ad “U”, 14 Casera Campigat, 
15 Casera ai Doff. Der Luftwanderweg 
und der Wanderweg des Feuers fallen 
meistens zusammen und erfordern 
einen Tagesmarsch.

DIE STRECKE
Nach dem Rathaus von Taibon Agordi-
no geht man weiter für circa 400 Meter 
Richtung die Ortschaft Pèden. Von hier 
links Richtung Villanova einbiegen. 
Die Häuser von Pèden befinden sich 
unten einer enormen, durch einen po-
stglazialen Erdrutsch verursachten Ab-
lagerung, an der Basis der Prima Pala di 
San Lucano und zwar beim Zusammen-
fluss von Cordevole und Tegnàs gelegen 
ist. Durch den Erdrutsch entstand eine 
Ablagerung von Felsbrocken giganti-
scher Proportionen. Auf der Innenseite 
eines Berghangs wurde Ende des 19. 
Jahrhunderts die Batterie von Listola-
de, auch bekannt als Forte di Pèden, er-
richtet; es handelt sich um einen Wehr-
bau, der für die Überwachung der Enge 
von Listolade und Val Corpassa diente. 
Die Struktur, die in Ruinen lag und zur 
Gänze mit Pflanzen überwachsen war, 
wurde 2011 durch die Freiwilligen sau-
ber gemacht und renoviert. Forte di 
Pèden ist wegen seiner architektoni-
schen Merkmale einen Besuch wert. Die 
Batterie erreicht man über Via Pèden in 
etwa 30 Minuten.
Die Ortschaft Villanova wurde gebaut 
als Unterkunft für die Bewohner der 
Dörfer Prà und Lagunàz, die 1908 durch 

einen Erdrutsch ihre Häuser verloren. 
Ungefähr 500 Meter von Pèden entfernt 
kommt man auf einen wunderschönen 
Steinbrunnen, der den Einwohnern von 
Villanova von der CAI geschenkt wurde. 
Der Brunnen wurde von den örtlichen 
Steinmetzen aus Dolomitblöcken der 
Contrin-Formation aus der Ortschaft 
Le Peschiere gebaut. Die unverputzten 
alten Häuser deuten auf die verbreitete 
Verwendung von Dolomit als Baustein. 
Von Villanova aus offenbart sich einen 
Ausblick auf die Civetta-Gruppe mit Val-
le dei Cantoni, das zwischen Punta de 
Gasperi und Cima della Busazza einge-
schlossen ist. Auf der rechten Seite ist 
Torre Trieste zu erkennen. 
Das Dorf wird im Osten von der senk-
rechten Wand der Lastìa del Framont 
dominiert. Ein kleiner weißer Fleck auf 
der Felswand und die große Menge 
weißer Trümmer entlang der darunter 
liegenden Schlucht deuten auf eine Re-
aktivierung des Erdrutsches; der am 26. 
Oktober 2015 vorgekommene Bergsturz 
verursachte zwei Opfer in der Ortschaft 
Ronch de Buos. Dieser Bergsturz wur-
de von der Innenseite der Ablösungs-
nische des viel größeren Erdrutsches 
vom 11. Mai 1865 abgelöst. Eine kleinere 
Reaktivierung des Erdrutsches erfolgte 
auch am 2. Mai 1997. 
Wenn man Villanova verlässt, durch-
quert man die Ortschaft Forno di Val. 
Der Ortsname bezieht sich auf die 
Schmieden und die Brennöfen, die für 
die Metallbearbeitung in der Region bis 
zum 19. Jahrhundert im Einsatz waren. 
Gleich außerhalb der Ortschaft zweigt 

nach rechts eine kurze Straße ab (700 
m vom Brunnen entfernt), die zu einem 
verlassenen Steinbruch führt; dort wur-
den die aus der Schlucht Roa del Forn 
abgelagerten Trümmer bearbeitet. Die 
Straße bietet einen unmittelbaren Zu-
gang zum anspruchsvollen Wanderweg 
CAI Nr. 765, der den Boral della Besau-
sega hinaufgeht und die Bedin Hütte an 
der Prima Pala di San Lucano erreicht. 
Oben rechts ist der Campanile della Be-
sausega (der Glockenturm von Besau-
sega) ersichtlich; das ist ein Felsenturm, 
der sich etwa dreißig Meter vom ober-
sten Felsvorsprung der Seconda Pala 
zwischen Boral della Besausega und 
Boral del Mul erhebt. 
Es wird weiter auf der Straße, die ent-
lang des Baches Tegnàs verläuft, am 
Fuße der Piaie de Prombiànch und bald 
kommt man and der Kreuzung, die zum 
Fischteich führt (800 m von der Kreu-
zung entfernt). Nachdem man das Auto 
geparkt hat, verlässt man die Straße 
und erreicht den kleinen Teich nach un-
gefähr 200 Metern.

Il Campanile della Besausega (Der Glockenturm 
der Besausega) gesehen vom Wanderweg, der 
Richtung Prima Pala di San Lucano hinaufsteigt 
(Foto DG).
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2. DIE ANGELTEICHE 
(715 m ü.M.)

unterschieden werden, die aus dem 
ältesten dieser Stadien stammen (nach 
der alten geomorphologischen Nomen-
klatur als Bühl bekannt). Entstehungs-
grund solcher Moränenbänke war der 
Gletscherrückzug, der vom San Luca-
no-Tal durch das Talinnere verlief. 
Nach ihrem späteren Stadium (Gschni-
tz) wurden frontale und laterale Morän-
enbänke von B. Castiglioni im oberen 
Val d’Angheràz erkannt; das letzte späte 
Glazialstadium (Daun) hinterließ einige 
Spuren über Pian del Miel. 
Nachdem man den Angelteich verlässt, 
kommt man auf die Hauptstraße zurück, 
die die Kappe der Schuttkegel Boral 
della Besausega durchquert. Diese ist 
heutzutage zur Gänze mit Felsbrocken 
und Schutt bedeckt. Oberhalb der 
Stützmauer, die an mehreren Stellen 
durch Felsbrocken beschädigt wurde, 
die vom darüberliegenden Hang gerol-
lt wurden, treten Dolomitblöcke hervor, 
die durch meteorische und biologische 
Veränderungen dunkel geworden sind. 
Oben auf der linken Seite, wie Wächter 
über Boral della Besausega sieht man 
“Piloi” - enorme, aufgrund der Vegeta-
tion grau gewordenen Felsentürme, die 
sich von der Prima Pala di San Lucano 
ablösen. Solche Arten von Landschaften 
verbindet man mit einem System von 
Verwerfungen und Brüchen, das nor-
malerweise in Richtung Nordost-Süd-
west gelegen ist und zur Erosion durch 
exogene Faktoren führte. 
Etwas weiter die Straße hinunter befin-
det sich die Wasserfassung der Quelle 
namens „i Fontanoi“. Es handelt sich 

Der Angelteich, der kürzlich vom Sturm 
Vaia verwüstet wurde, (Il laghetto delle 
Peschiere) füllt ein winziges Becken ei-
ner größeren Moränenanlage, welche 
nach dem Gletscherrückzug während 
der Würm-Kaltezeit entstanden ist. In 
der Periode des letzten Gletschermaxi-
mums (LGM) vor ungefähr 20.000 Ja-
hren, breiteten sich die Gletscher über 
die gesamte Dolomitenregion aus und 
erreichten im Becken von Agordino eine 
Höhe von mehr als 1.500 Metern. Allge-
mein gesprochen, war das Abschmelzen 
ein ziemlich flotter Vorgang, der durch 
Perioden von Verzögerungen bzw. mil-
den Verläufen, besser bekannt als Gla-
zial-Stadien, verlief. Im Gebiet zwischen 
Le Pescherie und Le Torre können ver-
schiedene frontale Moränenbänken 

der angelteich,
(laghetto delle peschiere),
stadiale moränenbänke 

um einen zweitrangigen Wassernotfall. 
Das von der Pale di San Lucano flies-
sende Wasser dringt in die Schutt-
schicht ein, die die Bergwände umgibt. 
Danach springt es aufgrund der gerin-
geren Durchlässigkeit alluvialer Abla-
gerungen auf die Oberfläche wieder; 
der Talboden setzt sich manchmal aus 
sandigem Lehmboden zusammen - im 
Unterschied zum Schutt des Grundwas-
serleiters bzw. der Erdrutschen. Ande-
re gleichartigen Quellen befinden sich 
unter der Piaie di Prombianch (Quelle 
Prombianch) und direkt hinter der Kir-
che von San Lucano (Scalette). 
Sobald man den Picknickplatz erreicht 
(900 m von der Peschiere Kreuzung 
entfernt), begreift man Dino Buzzatis 
Erklärung bezüglich der Pale di San Lu-
cano: 
… (und gerade davor, gleich hinter dem 
bescheidenen und nicht desto weniger 
atemberaubenden Bach, stehen die 
Wände der Pale di San Lucano).

(Dino Buzzati) Cordata di Tre (Dreierseilschaft) - 
23. Juni 1956

Die senkrechten und überhängenden 
Wände der Seconda Pala, mehr als 1300 
Meter hoch, ragen in kurzer Entfernung 
über die Straße; etwas weiter erscheint 
der immense Spalt des Boral di San 
Lucano. Vis-a-vis dem Picknickplatz 
kommt man auf dem Pfad an, der am 
Fuße der Seconda Pala aufsteigt, be-
ginnend am Hang eines verlassenen 
Steinbruchs. Entlang der darüber lie-
genden Schlucht kommen Aufschlüsse 
der Agordo-Formation hervor; dort 
wurden bedeutsame Pflanzenfossilien 
gefunden, die aus dem Anis (vor 247 bis 
242 Millionen Jahren) stammen. Nach 
weiteren 250 Metern erreicht man die 
kleine Kirche von San Lucano (200 m 
vom Picknickplatz entfernt).

Der Angelteich (Laghetto delle Peschiere)

Hypothetische Nachbildung 
des Gletschers, der sich 
nach Beginn des Auftauens 
um den Beginn der letzten 
Eiszeit über das San 
Lucano-Tal erstreckte. Das 
Auftauen führte zur Bildung 
der moränischen Ufer, 
die sich von Peschiere bis 
nach Le Torte erstreckten 
(Darstellung von D.G.).



3. SAN LUCANO
(752 m ü.M.)

Die winzige Kirche von San Lucano be-
findet sich am Fuße vom Boral di San 
Lucano; ein markanter Steinbau schützt 
sie vor Erdrutschen und Lawinen. 
Es wird angenommen, dass sie dem 
Bischof von Sabiona, dem “Apostel der 
Dolomiten”, gewidmet wurde, der an-
geblich seine Seelsorgsaufgaben von 
430 bis 440, dem Jahr seines Todes, 
hier ausübte.
Der erste historische Beweis aus dem 
14. Jahrhundert spricht von einem klei-
nen Oratorium. Die Archiven aus dem 
16. Jahrhundert erwähnen eine Kirche 
mit einem einzigen Kirchenschiff und 
zwei Altären. Diese Kirche wurde durch
eine Lawine zerstört; sie wurde al-
lerdings 1835 wieder aufgebaut und 
eingeweiht. Sie wurde durch die Über-
flutung im Jahr 1966 wieder beschä-
digt - Grund dafür war seine Lage in der 
unmittelbaren Nähe am Flussbett des 
Baches Tegnàs. Ein Teil ihres künstleris-
chen Erbes wurde dabei zerstört. Einige 
Werke wurden gerettet, darunter eine 
Leinwand aus dem 17. Jahrhundert, die 
Francesco Frigimelica “Il Vecchio” zu-
geschrieben wird. Es handelt sich um 
eine Darstellung der Madonna mit dem 
Christkind und dem Heiligen Lucan und 

“borai” bzw. wie wichtig 
für die umgrenzung 
der landschaft des 
valle di san lucano die 
verwerfungen sind

Vaza; die bescheidene Bauernkleidung 
der Heiligen Vaza stellt ein bedeutsa-
mes historisches Zeugnis der Frauen-
bekleidung im 17. Jahrhundert in Agor-
dino dar. 
Die “Borai” sind tiefe Schluchten, die 
den Verwerfungen und den Brüchen en-
tsprechen und im San Lucano-Tal sehr 
häufig vorkommen. Die bekannteste 
dieser Schluchten ist entlang der Ber-
gsteigerroute verlaufende Boral della 
Besausega zwischen Forno di Val und 
der Prima Pala di San Lucano. 
Der Boral von San Lucano stellt eine 
typische dolomitische Schlucht dar, 
die die schwindelerregenden Wand der 
Seconda Pala im Osten und den steilen 
senkrechten Grat der Terza Pala vom 
Westen berührt. Es handelt sich dabei 
um einen atemberaubenden Felsspalt, 
der mit seiner Tiefe von bis zu 800 Me-
tern und einer Breite von weniger als 
400 Metern, selbst für erfahrene Klette-
rer eine Herausforderung darstellt und 
für herkömmliche Kletterer als unüber-
windbar gilt. 
Das Phänomen bekannt als selektive 
Erosion ist für die tiefen Einschnitte auf 
den Pale di San Lucano verantwortlich. 
Die durch die alpidische Orogenese vor-
angetriebenen Verwerfungsbewegung-
en während der Trias, führten zu Fel-
senbrüchen, die im Gegensatz zu den 
Dolomiten-Bergmassiven besonders 
erosionsanfällig sind. Der Einfluss ex-
terner Faktoren, wie z. B. der Frost-Tau-

Die Kirche von San Lucano mit Boral di San 
Lucano dahinter (Foto DG).
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Der untere Teil von Livinàl dell’Acqua samt der 
Quelle Scafa-San Lucano; die Felswand ist in die 
Contrin-Formation geschnitzt (Foto DG). 

Zyklus, der Oberflächenabfluss und die 
Verkarstung, ist bei solchen Gesteinen 
wirksamer. 
Bei subvertikalen tektonischen Struktu-
ren wie die Borai der Pale und Agnèr, ist 
die Erosion viel wirksamer. Grund dafür 
ist der Einfluß des Reliefs sowie die ein-
fache Entfernung des durch die Ablös-
ung entstandenen Schutt durch die 
Schluchten. Im Gegensatz werden die 
Trümmer bei leicht geneigten Verwer-
fungsebenen nicht entfernt und neigen 
dazu, die Struktur zu bedecken, die so-
mit vor Erosion geschützt wird. Der be-
schleunigte Erosionseffekt tritt unabhäng-
ig vom Ausmaß der Zurückweisung zwi-
schen den Blöcken auf. 
Von der Kirche aus geht unser Weg 
die Straße entlang zwischen dem Bach 
Tegnàs und dem Bergsturzschutt aus 
großen Felsblöcken, die sich am Fuße 
der Pale erstrecken. Wenn wir den zwei-
ten Picknickplatz auf einer Distanz von 
700 Metern von der Kirche erreichen 
und nachdem wir uns eine verdiente 
Pause gegönnt hatten, können wir den 

Boral Livinàl dell’Ac-
qua genauer studieren.
Während den schnee-
reichen Wintern stürzen 
durch diese Schlucht 
riesige Lawinen (daher 
der Ortsname livinàl) 
aus dem Gletscherkar 
„la Scudela“ nieder, wo 
sich ein kleines peren-
nierendes Schneefeld 
befindet. La Scudela 
befindet sich zwischen 

Spiz della Lastia und Spiz d’Agnèr und 
wird von zwei typischen Türmen do-
miniert, nämlich Denti di Satanasso, 
worüber wir mit Sicherheit feststellen 
können, dass er aufgrund selektiver 
Erosion entstanden ist. 
Eine bedeutende Karstquelle ist links-
ufrig am Fuße der Schlucht, die auch 
als Scafa-San Lucano bekannt ist, deut-
lich zu erkennen. Die Quelle fliesst von 
einem Fels auf einer Höhe von etwa 885 
m ü.M. heraus und ist als Kontaktquel-
le zwischen durchlässigen und undur-
chlässigen Gesteinen eingestuft. Das ist 
einmaliger Ort, der uns einen unmittel-
baren Einblick in den hydrologischen 
Kontakt zwischen dem Grundwasserlei-
ter (unterer Schlern Dolomit, zerbroche-
nes Carbonatgestein) und dem Grund-
wassernichtleiter (Werfen-Formation 
mit hohem Tonanteil) gewährt. Diese 
mittelgroße Quelle mittelgroße Feder 
zeichnet sich durch einen konstanten 
Durchfluss über die Jahre mit saisona-
len Werten von einigen Dutzend bis zu 
einigen Hundert Litern pro Sekunde.

DAS FLUSSBETT VON TEGNÀS
Tegnàs, ist unser ständiger Begleiter 
auf einer langen Strecke der Reise-
route. Im Gegensatz zu den meisten 
Bächen in den Dolomiten ist er wenig 
von menschlichen Eingriffen betroffen 
und fliesst ungestört durch den Tal-
boden. Sein natürlicher Verlauf macht 
ihn zu einem idealen Freiluftlabor bei 
der Untersuchung der Flussdynamik. 
Das vor 10 Jahren begonnene und noch 
laufende Projekt wird vom CNR Mailand 
in Zusammenarbeit mit dem Institut „U. 
Follador “ in Agordo durchgeführt. 
Die Analyse der Wasserflüsse des Ba-
ches Tegnàs hat ein unregelmässiges 
hydraulisches Verhalten des Valle di 

San Lucano aufgezeigt. Normalerweise 
sollte das aus den oberen Becken-Ge-
bieten (Val d’Angheràz und Val Bordina) 
liegende Wasser in den riesigen allu-
vialen Boden von Mezzavalle mit einer 
Stärke von 150-200 Metern und Brei-
te von 300 Metern, absorbiert werden 
bevor es wieder stromabwärts an die 
Oberfläche kommt. Die Ursache dieser 
Unregelmässigkeit ist mit dem Vorlie-
gen einer wasserundurchlässigen ver-
schütteten Wand (z.B. eine Moräne bzw. 
ein gestürzter Berghang) verbunden. 
Diese vergrabene Wand hat die Funk-
tion eines Durchflussreglers, der das 
Becken in zwei Teile teilt. Stromaufwärts 
kommen höhere Durchflüsse sowie va-
riable und voluminöse Geröllen; unten 
findet man kleinere und beschränkte 
Gezeitenströmungen. Dieses hydrauli-
sches Verhalten ist selbstverständlich 
nicht auf außergewöhnliche Ereignisse 
wie zum Beispiel die Überschwemmung 
im Jahr 1966 bzw. den Sturm Vaia ver-
gleichbar; der Letztere hat das Fluss-
bett vollkommen zerstört. 
Mezzavalle erreicht man nach weiteren 
500 Metern. 

Livinàl dell’Acqua (Kegelspitze ca. 900 m); 
Februar 2014, das sich als ein besonders 
schneereiches Jahr erwies, erreichte der Schnee 
auf der Kegel eine Mächtigkeit von ca. 50 m. Ein 
Teil davon blieb unversehrt bis zum folgenden 
Winter. Oben sind die beiden charakteristischen 
Türme Denti di Satanasso dargestellt (Foto DG).

Darstellung des Verwerfungssystems, das die erosiven Vorgänge 
bei der Gestaltung der Landschaft stark beeinflusst hat (dis. D.G.).



4. MEZZAVALLE
(776 m ü.M.)

Die Ortschaft Mezzavalle (776 m ü.M.) 
ist ein weltweit einzigartiger Ort. Er be-
findet sich am Fuße des engsten und 
tiefsten Gletschertals der Erde, fast 2100 
m tiefer als der Agnèr-Gipfel (2872 m). 
Anerkannt als das größte U-förmige Tal 
in der Welt, Mezzavalle ist ein einzigarti-
ger Ort. Es steigt vom Monte Agnèr bis 
zum Talboden herab und kommt dann 
wieder ganz nach oben auf die Terza 
Pala di San Lucano. 
Selbstverständlich gibt es weltweit an-

Von diesem Gebiet aus sind einige Be-
sonderheiten des Tals deutlich ersichtlich 
wie z. B. “El Cor”, die Grotte von San Lu-
cano und Tromba del Miel. 

“EL COR”
„El Cor“ ist ein einzigartiger herzförmig-
er Felsbogen der Pale del Balcon. Fel-
sbögen dieser Art entstehen durch das 
als selektive Erosion bekannte Phän-
omen. Das Gestein, bei dem es sich um 
einen Schlern-Dolomit handelt, wurde 
verworfen (Verwerfungsebene links vom 
Bogen sichtbar) und zerbrochen. Kata-
klasiten sind die Schichten, die durch 
das Zerbrechen der Gesteine weicher 
geworden sind; in der Regel sind sie für 
erosive Auswirkungen anfälliger. Es wird 
angenommen, dass in diesem Fall der 
Frost-Tau-Zyklus intensiver auf die mit 
Hilfe des Oberflächenabflusses bzw. der 
Schwerkraft verlagerten zerbrochene 

der tiefste teil des tals 

dere größere Gletschertäler. Aufgrund 
ihrer Breite ist die für die Gletschertäler 
typische U-Form, allerdings kaum zu 
erkennen. Wiederum, gibt es auch viel 
engere Täler, die jedoch zu klein und we-
niger tief sind. 
Mit Hilfe von seismischen Untersuchun-
gen, die in diesem Gebiet durchgeführt 
wurden, wurde die Entwicklung des da-
runter vergrabenen felsigen Untergrund-
es aufgearbeitet. Es handelt sich dabei 
um eine Art Ultraschall, mithilfe dessen 
die Recherche des tieferen Erdeaufbaus 
ermöglicht wird. Die Ergebnisse erga-
ben, dass sich das Gestein 200 Meter 
tiefer als der Boden befindet, was be-
deutet, dass die Tals U-Form noch mehr 
in die Tiefe greift.

Gesteine einwirkt und der Hauptfaktor 
beim Aufbau der Gesteinsfragmente 
war. Dies wurde zusätzlich durch den 
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Ein Abschnitt des Valle di San Lucano entlang der Mezzavalle (775 m ü.M.) zwischen der Terza Pala 
(2354 m ü.M.) und dem Berg Agnèr (2872 m ü.M.) durch „el Cor“ im Pale del Balcon (Foto DG). 

Darstellung der geologischen Merkmalen, die 
von der Mezzavalle aus sichtbar sind (dis. D. 
Preloran).

“El Cor”, ein einzigartiger Felsbogen entlang 
des Bergkamms der Pale del Balcon (Foto L. 
D’Alberto).
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Die aufgehende Sonne aus der Grotte von San 
Lucano (Foto Moreno Geremetta). 

Tromba del Miel und das Plateau Pale di San 
Martino (Februar 2014) (Foto DG).

Vorgang der Karstauflösung vorange-
trieben, der dazu beitrug, dass Wasser 
tief in die Brüche eindrang. 

DIE GROTTE VON SAN LUCANO
Die Grotte von San Lucano ist eine 
quadratische und gewölbte Höhle, die 
durch die Zusammenwirkung von Ver-
karstung und selektiver Erosion den 
Verwerfungen und Brüchen entlang 
entstanden ist. Die Grotte wurde dank 
nachfolgender Einstürze vergrößert. 
Nach der örtlichen religiösen Tradi-
tion wurde der Ort zum Gemach der 

TROMBA DEL MIEL
(DIE TROMPETE VON MIEL)
Der Felsvorsprung Tromba del Miel 
(2467 m ü.M.) verdankt seinen Namen 
der Form, die einer umgedrehten, sich 
vom Talboden erhebenden Trompete 
ähnelt. Dieser Felsvorsprung ist das, 
was von der Bergrücke, die die zwei 
nebeneinanderliegenden Gletscherzun-
gen trennte, übrigbleibt. Die Gletscher-
zungen stammen aus dem Plateau der 
Pala-Gruppe und kamen unten bei Pian 
del Miel - ein Kar, das teilweise am ös-
tlichen Hang der Pale-Gruppe über Val 

Heiligen Vaza “Beata Vaza” ernannt. 
In der Grotte befindet sich das dem Hl. 
Lucano und der frommen Frau gewid-
mete Kapitell. Die Grotte gewährt einen 
einzigartigen und außergewöhnlich-
en Ausblick auf das San Lucano-Tal 
Wenn man hier tagsüber in Ruhe
sitzt, kann man die wechselnde Schat-
ten beobachten bzw. neue Formen wie 
Felstürme, Zinnen, Schluchten und 
Risse entdecken.Die atemberauben-
de Schönheit dieses Ausblicks macht 
die Grotte zweifellos zu einem “mysti-
schen” Ort.

d’Angheràz hängt - zusammen.
Von Mezzavalle aus fahren wir wei-
ter entlang der Straße mit der über-
hängenden senkrechten Wand 
(1400 Meter hoch) der Terza Pala 
di San Lucano; diese ist aufgrund 
der enormen herausragenden Fels-
brocken kaum zu übersehen. 
Nach 700 Metern erreichen wir 
den alten Kalkofen, im lokalen Dia-
lekt auch unter der Bezeichnung 
“Calchera” bekannt. Der Kalkofen 
wurde vor Kurzem durch einen 
Freiwilligen saniert.



5. “CALCHERA” 
(800 m ü.M.)

Die Kalköfen stellten einen wesentli-
chen Faktor nicht nur beim örtlichen 
Baugewerbe in der Vergangenheit dar, 
sondern auch eine wichtige Einkom-
mensquelle für die Talbewohner, da 
die notwendigen Stoffe unkompliziert 
vor Ort zu finden waren. Die Gesteine, 
aus denen Kalk hergestellt wurde, wur-
den geschickt aus dem Tegnàs Flus-
sbett gewonnen. Als Brennstoff wurden 
Laubzweigen (Buche, Hasel, Esche 
und Hainbuche) verwendet; bei einem 
Teil davon handelte es sich um Bren-
nholz-Überbleibsel, der Rest wurde aus 
den Holzkohleöfen entnommen.

KURZE GESCHICHTE DES KALKS 
(Preloran Dino)
Als Baustoff wurde der Kalk seit Jahrtau-
senden von den Menschen verwendet. 

Die ersten Kalköfen zeichneten sich mit 
einem eher simplen Aufbau aus: 
Stapelofen: Carbonatgesteine wurden 
auf einer ebenen Fläche gestapelt, die 
dann mit trockenem Dünger und Holz 
bedeckt wurden. Das Feuer musste bis 
zum Ende des Kalkbrennungsprozesses 
erhalten werden.
- stationäre Schachtöfen: je nach Mög-

lichkeit wurde in den Tonboden ein 
Loch gegraben, das nach dem er-
sten Erhitzen aushärtete und dadur-
ch den thermischen Widerstand des 
Ofens sicherstellte. Das Loch wurde 
dann mit Carbonatsteinen gefüllt und 
die gesamte Struktur mit Brennstoff 
bedeckt. Das Feuer musste bis zum 
Ende des Kalkbrennungsprozesses 
erhalten werden.

Infolgedessen wurde die technologi-
sche Entwicklung durch das erworbene 
Know-How vorangetrieben, die wieder-
um zur Einführung von Einbauöfen 
führte; solche Einbauöfen wurden bis 
vor mehreren Jahrzehnten in Belluno 
und Umgebung verwendet und sind in 
den Dolomiten immer noch zu finden. Ihr 
Aubau erfolgte an den Berghangseiten, 
sodass sie vollkommen vergraben wur-
den und nur der vordere Teil des Ofens 
offen blieb, damit Wärmeverlust vermie-
den wird. Der Aufbau erfolgte durch die 
Ausgrabung eines kreisförmigen Lochs 
an der Hangseite. Es wurde dann vol-
lständig mit hitzebeständigen Steinen 
beschichtet, wobei vorne unten eine Öff-
nung zum Schüren des Feuers gelassen 
wurde. 
Bei den drei erwähnten Ofentypen han-

delt es sich um Herdfeuerofen. Die in 
diesen Ofentypen verwendeten Steine 
kommen mit dem Brennstoff nicht in 
Berührung, sondern werden lediglich 
durch die Hitze „beleckt“. Das End-
ergebnis is ein reinweißer, hochwertiger, 

wie kalk hergestellt wurde 

Obwohl der Beginn der Kalk-Nutzung 
nicht mit Genauigkeit bestimmt werden 
kann, wird grundsätzlich angenommen, 
dass das erste Mal der Kalk vor circa 14 
bis 15 Tausend Jahren verwendet wur-
de. Grund dieser Annahme ist die Ent-
deckung von kalkverputzten, mit rotem 
Ocker bemalten Siedlungen in Mallaha 
im Palästina.Der Kalk wurde großflächig 
in Mesopotamien und Anatolien zwi-
schen 7.000 und 6.000 Jahren v. Chr. 
eingesetzt. Auf die Balkanhalbinsel kam 
er um 5.600 v. Chr. an. Der Vorgang 
der Entkarbonisierung, Hydratation 
und Karbonisierung wurde vor mehr als 
2.000 Jahren v. Chr. allgemein bekannt. 
Die vertikalen Schachtöfen in Mesopo-
tamien stammen aus dieser Zeit und 
sind den modernen sehr ähnlich.
Es wird allgemein akzeptiert, dass fast 
alle antiken Völker, wie z.B. die Ägypter, 
die Chinesen, die Maya, die Phönizier, 
die Griechen und die Römer, die Kunst 
des Kalkbrennens und seine vielfältige 
Verwendung begriffen haben. Es waren 
jedoch die Römer, die die Herstellungs-
technik zur Perfektion brachten und 
die Verwendung des Kalks erweiterten. 
Es ist kein Zufall, dass De Architectu-
ra von Marcus Vitruvius Pollio (Vitruv) 
vom 1. Jahrhundert v. Chr., die erste de-
taillierte Abhandlung über kalkbasierte 
Mörtel war.
Bei uns erfolgt Kalkbrennen im Inneren 
von Anlagen (Öfen oder Darren), volks-
tümlich auch als “Calchere” bekannt. Es 
gibt verschiedene Arten von Kalköfen, 
deren Eigenschaften sich je nach dem 
gewünschten Endprodukt unterscheiden.
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Stapelofen (dis. Francesca Sommavilla).

Stationärer Schachtofen (dis. F. Sommavilla). 

Stationärer Kalkofen “Calchera” (dis. Francesca 
Sommavilla).

“Calchera” oder Kalkofen, hergestellt aus 
Dolomitquadern.
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gleichmäßig kalzinierter Kalk. 
Bei der Vorbereitung der Dauerbrenn-
öfen wechseln sich Kalksteinschichten 
mit Schichten aus Brennstoff ab, wo-
bei das dadurch erhaltene Endprodukt 
zweifellos von niedriger Qualität ist, da 
es durch die Brennstoffrückstände ver-
schmutzt wurde.
Der Beginn der Industrialisierung im 
19. Jahrhundert sah die Einführung der 
ersten großen Kalköfen mit kontinuier-
licher Brennstoffzufuhr. Dabei kam der 
Brennstoff nie mit dem verarbeiteten 
Material in Kontakt, was zur Herstell-
ung vom Kalk frei von Brennstoffrück-
ständen fuhr.

ERSTELLUNG UND NUTZUNG DES 
„AGORDINA “ KALKOFENS 
(Preloran Dino)
Um einen „Calchera“ zu herzurichten, 
wurde normalerweise ein Kreis auf dem 
dafür notwendigen Gelände geräumt. 
Die Größe des Ofens variierte je nach 
der Kalkstein- bzw. Dolomitquantität, 
die verarbeitet werden sollte. Das Loch 
wurde mit hitzebeständigen Steinen 
beschichtet. Eine der Brennstoffzufuhr 
dienende Öffnung, die circa 1 bis 1,5 Me-
ter breit war, befand sich unten, am vor-
deren Teil der Anlage. Der Sockel war 
stärker gebaut und auf der Innenwand 
auf einer Höhe von etwa 40 bis 50 Zen-
timetern vom Boden entfernt stand eine 
Vertiefung von ca. 20 bis 25 Zentime-
tern. Auf diese Weise ergab sich ein klei-
ner Vorsprung, wo die Kalksteine bzw. 
die Blöcke aus Dolomit in einem frei-
stehenden, kuppelförmigen Steinhaufen 

gelegt wurden. Die Steine wurden durch 
eine provisorische Holzkonstruktion un-
termauert, um den Aufbau des Gewölb-
es zu erleichtern.Diese Quader mussten 
alle anderen Stoffe tragen, die während 
des Brennvorgangs wahllos in den Ofen 
geworfen wurden. Die Steinblöcke wa-
ren von unterschiedlicher Größe, die 
jedoch so ausgewählt wurden, dass sie 
den Wärmedurchgang erlaubten. So-
bald der gesamte Kalkofen gefüllt wur-
de, wurde ein kleines Vordach errichtet, 
das verhindern sollte, dass beim Regen 
das Feuer gelöscht wird. Der Ofen wur-
de dann mit der Hilfe von Gestrüpp an-
gezündet und das Feuer brannte weiter 
dank der kontinuierlichen Zufuhr von 
Reisigbündeln bzw. kleineren Zweigen, 
sodass die für die Entkarbonisierung 
notwendige Temperatur auf circa 1000° 
C konstant gehalten wurde. Die für die 
Kalkherstellung erforderliche Holzmen-
ge wurde je nach der Ofengröße fest-
gelegt. Die geläufigen Modelle hatten 
einen Durchmesser von etwa 3 Metern 
und waren ungefähr gleich hoch. Für 
solche Modelle wurden circa 70 bis 80 
kg Holz pro 100 kg fertigen Kalk vor-
gesehen. Die Größe des Ofens war für 
die Produktionsdauer bestimmend. Mit 
dem früher erwähnten Modell, brauchte 
man ungefähr eine Woche für die Fertig-
stellung des Kalks.
Der hergestellte Kalk wurde dann in 
Kästen gegeben, mit Wasser gelöscht 
und in der Regel monatelang in den 
Kalkgruben ruhen und reifen gelassen, 
bevor man ihn als Baustoff verwenden 
konnte. 

DER CHEMISCHE VORGANG
Luftkalk entsteht unter starker Wärme-
entwicklung (Brennen oder Kalzinie-
rung) von Kalkstein bzw. Dolomit bei 
Temperaturen zwischen 900 und 1200° 
C., durch das Kalkbrennen wird das 
Calciumcarbonat (CaCO3) in Calcium-
oxid (CaO) umwandelt und dabei Koh-
lendioxid (CO2), freigesetzt.Durch die 
Zufuhr von Wasser wird das so erhal-
tene Calciumoxid in Calciumhydroxid 
[Ca (OH)2] umgewandelt. Diese stark 
exotherme Reaktion wird als Kalklös-
chen bezeichnet, mithilfe derer, eine 
weiche und geschmeidige Paste (Kalk-
spachtel), gewonnen wird. Seine Au-
shärtung, was im Wesentlichen nichts 
anderes bedeutet, als das Austrock-
nen des Materials, wird als chemischer 
Prozess der langsamen Umwandlung 
von Calciumhydroxid [Ca (OH)2] fort-
gesetzt. Wenn dieser mit Kohlendioxid 
(CO2) aus der Luft reagiert, wird er 
wieder in Calciumcarbonat (CaCO3) 
umgewandelt und kann somit mit der 
folgenden Reaktionsformel dargestellt 
werden: 
Ca (OH)2 + CO2 -» Ca CO3 + H2O
Der Dolomit (CaMg (CO3)2) zerfällt vol-
lständig bei Temperaturen zwischen 940 
° C und 1230 ° C nach folgender Formel: 
Ca Mg (CO3)2 -» CaO + MgO + 2CO2 
Man braucht reinen Kalkstein, um 
Kalk hoher Qualität herzustellen. Das 
Vorhandensein von Magnesiumoxid 
(MgO) kann je nach Konzentration un-
terschiedliche Auswirkungen haben: 
niedrige Konzentration (Dolomitkalk-
steine) ergibt „mageren“ Kalk; eine 

höhere Konzentration führt dagegen zu 
„dickerem“ Kalk. 
Kurzfristig gesehen, könnte der aus 
Dolomit hergestellte Kalk eine höhere 
Beständigkeit aufweisen, verglichen 
mit dem aus herkömmlichem Kalkstein 
erzeugten Kalk. Wenn Langzeitprojekte 
betroffen sind, könnte sich, der Dolo-
mitkalk, jedoch als besonders proble-
matisch erweisen. Grund dafür ist die 
Wechselwirkung mit der Atmosphäre, 
die zur Bildung von Salzen aus Magne-
siumsulfat auf der Oberfläche führt, die 
die Oberfläche beschädigen können. 
Nachdem wir die „Calchera“ besichtigt
haben, setzen wir unsere Reise un-
gefähr 400 Meter entlang der Straße 
fort. Ein Felsbrocken auf der rechten 
Straßenseite trägt die Erinnerungsta-
fel über die allererste Besteigung der 
Nordkante von Monte Agnèr im Jahr 
1921, durch F. Jori, A. Zanutti und A. 
Andreoletti. 
Fünfzig Meter weiter verlassen wir 
die Hauptstraße und folgen dem Sei-
tenweg, der uns über den Tegnàs-Bach 
bringt; von dort nehmen wir den Wan-
derweg nach Bivacco Cossolino, am 
Fuße der Nordwand von Agnèr. In die-
sem Abschnitt überquert die gerade 
und steile Route die Bergsturztrümm-
er enormen Umfangs. Dank den im Tal 
durchgeführten seismischen Untersu-
chungen, wurde auch jener Teil bestim-
mt, der unter der aktuellen topografi-
schen Oberfläche liegt. Nach ungefähr 
20 Minuten Aufstieg, erreichen wir ei-
nen Panoramablick in Richtung Pale di 
San Lucano. 



6. DER COZZOLINO 
WANDERWEG 
(ungefähr 900 m ü.M.)

(hin- und rückfahrt und pause: bei wel-
chen fernstrassen braucht man weniger 
als eine stunde) 

Die Aussicht aus diesem Ort enthüllt 
uns die geometrischen Verhältnisse 
zwischen der Contrin Carbonat-Plat-
tform aus dem Anisium und den be-
nachbarten Calcare di Morbiac (“Die 
Kalkablagerungen von Morbiac”), die 
sich durch eine Lagunenlandschaft 
gekennzeichnet, bzw. der ladinischen 

trin-Formation durch Ablagerungen 
gebildet. Die Verwerfungen sind dank 
der selektiven Erosion der Flussläufe 
deutlich erkennbar; dieses Phänomen 
ist wirksamer entlang zerbrochenen 
Gesteinen. 
Östlich vom Boral di Lagunàz kann 
die Contrin-Plattform eine Stärke 
von 500 Metern erreichen; dort liegt 
sie direkt auf der Agordo-Formation. 
Im Westen ist die Situation viel kom-
plizierter: die ersten 300 Meter kom-
men in Berührung mit dem Calcare 
di Morbiac; dann endet die Formation 
plötzlich und wird durch den Calcare 
di Morbiac verdrängt. Die aufgrund 
der Ausfällung an Calciumkarbonat 
mithilfe von Organismen schnellere 
Sedimentationsrate in der angrenzen-

den Lagune, wird die Höhendifferenz 
zwischen der Plattform und der Lagu-
ne verschärft; die Contrin-Plattform 
überdeckte letztendlich den Calcare di 
Morbiac. 
Die Plattformen, die sich an die neuent-
standenen Bedingungen des Meeres-
spiegelanstiegs während des Ladins 
nicht anpassen konnten, waren nicht 
mehr aktiv, wie z. B. die Contrin-Plat-
tform. Populationen von karbonat-
bildenden Organismen, wie zum Bei-
spiel Bakterien, Algen, Schwämmen 
und Korallen, konnten sich jedoch in ei-
nigen seichteren Gegenden ansiedeln. 
Diese neuen Plattformen wurden bei 
intensiver Subsidenz gebildet und 
wuchsen rasch sowohl nach oben, als 
auch seitlich. Im Endeffekt verdeckten 

der schlüssel zum 
verständnis der 
geologischen struktur der 
dolomiten

Böschung (Schlern-Formation), die 
auf dem nebeneinanderliegenden Me-
eresbecken abgesunken ist (Livinal-
longo Formation). 
Zu Beginn des Mesozoikums (vor 252 
bis 247 Millionen Jahren) waren die 
Dolomiten ein flaches und einheitli-
ches Küstengebiet. Die nachfolgende 
Periode (Anisium) sah eine signifikan-
te Lebensraum-Fragmentierung aus 
tektonischen Gründen bzw. aufgrund 
der Meeresspiegelschwankungen. 
Eine Reihe von stufenartigen Verwerf-
ungen, die gleichzeitig mit den Abla-
gerungen im späteren Anisium ge-
bildet wurden, haben im Gebiet, das 
später zum heutigen Valle di San 
Lucano wurde, den durch anoxische 
Bedingungen gekennzeichnete westli-
chen Bereich gesenkt (Moena Forma-
tion); im Vergleich wurde im östlichen 
Teil die Carbonat-Plattform der Con-
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Panorama über der Quarta und Terza Pala di San Lucano mit Angabe über die geologisch-
stratigraphische Situation (Foto DG).

Die Pale di San Lucano Gruppe aus Agnèr (Foto Stefano Santomaso). Links hinter der Lastia di 
Gardés und der Quarta Pala sind die vulkanischen und vulkanisch-klastischen Felsen zu sehen, die 
die Böschung der Pala-Gruppe bedecken. Boral von Lagunàz ist deutlich zu erkennen. 
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sie die Becken-Ablagerungen der Li-
vinallongo-Formation. 
Die Progradation der Klinostratifika-
tionen ist unterhalb der Quarta Pala 
deutlich erkennbar, im Gegensatz sind 
die keilförmigen Schichten der Livi-
nallongo Formation größer, als sie sich 

Landschaftshorizont ist vorhanden 
überall in den Dolomiten und deutet 
auf einen kräftigen Vulkanausbruch 
hin, der ein im späten Ladin entstan-
dene Gebiet südlich von den Dolomi-
ten betraf.
Der Gipfel vom Boral di Lagunàz, 
rechts vom Bergsattel, bietet eine 
Aussicht über den Felsbogen Arco 

vom in der Seconda Pala gelegenen 
Plattform-Kern entfernen.
Weiter oben, an der Wand der Secon-
da und Terza Pala, erkennt man eine 
leicht konkave und schräge Linie - eine 
schmale Kante, die auf einer dünn-
en Aschen-Ebene gesetzt ist. Dieser 

del Bersanel. Der Felsbogen, der einst 
über die aufgegebene Ferrata Miola 
erreichbar war, ist am besten mit ei-
nem Fernglas zu beobachten. 
Ein Buchenwald erstreckt sich über 
einen weiten Felsvorsprung auf dem 
unteren Teil des Boral di Lagunàz. 
Der kleine und praktisch unzugäng-
liche Wald, wurde Ende des 19. Jahr-

hunderts sehr begehrenswert. Da-
mals war das San Lucano-Tal nahezu 
komplett ohne Bäume. Insbesondere 
die Buchen waren bei der Herstellung 
von Holzkohlen, die man zuerst bei 
den Schmelzöfen von Col di Prà und 
dann bei der Kupfermine in Valle Im-
perina verwendete, unabdingbar. Die 
Talbewohner errichteten einen echten 
Klettersteig mit in den Felsen ver-
schlossenen Metallankern, um diese 
wichtige Wirtschaftsressource nutzen 
zu können. Mit der Hilfe von Holztrep-
pen, die dann auf den Metallankern 
befestigt wurden, konnten sie den Fel-
svorsprung erreichen, um die Bäume 
abzuholzen. 
Wenn man einige dutzend Meter auf 
den Wanderweg weiter hinaufsteigt, 
sieht man zwei große und ziemlich 

bedeutende Aufschlüsse. Beim ersten 
Aufschluss weit unten handelt es sich 
um die Subformation von Cencenighe 
der Werfen-Formation, treffenderwei-
se auch “Crepe Rosse” genannt (Rote 
Felsspalten); der Ortsname bezieht 
sich auf die roten, dichtschichtigen 
und zerbrochenen Felsen. 
Auf den zweiten Aufschluss weiter 
oben ist der Übergang zwischen dem 
Schlern-Dolomit (in grauer Farbe und 
gut geschichtet) und der Agordo For-
mation (gelblich grau) deutlich zu er-
kennen. 
Oben erkennt man den Sockel der 
Nordwand von Agnèr, bestehend aus 
der Contrin-Formation, die im Osten 
vom Van di Mez und im Westen vom 
Vanet del Piz eingegrenzt ist; beide 
stellen tiefe Schluchten entlang ver-

tikaler transkur-
renten Verwer-
fungen dar. 
Nachdem wir 
unsere geologi-
sche Untersu-
chung vollendet 
haben, kehren 
wir auf densel-
ben Wanderweg 
am Talboden 
zurück und gehen 
Richtung Col di 
Prà fort. Nach 
etwa dreihundert 
Metern erreichen 
erreichen wir die 
Ruinen des klei-
nen Dorfs Prà.

Geologische Skizze des vorherigen Bildes (dis. D.G.). 

Die Nordwand von Agnèr (Schlern Formation), ganz unten der zum Teil 
bewachsene Sockel (Contrin Formation); im Vordergrund in der Mitte 
erkennt man den Übergang zwischen dem Schlern-Dolomitund und der 
Agordo-Formation; ganz vorne ist der Schutt aus dem Erdrutsch, entlang 
dessen sich der Wanderweg schlängelt (Foto DG). 



7. DER BERGSTURTZ 
VON PRÀ UND 
LAGUNAZ 
(812 m ü.M.)

So beschreibt Ottone Brentari die Ort-
schaft, in der wir uns befinden in seinem 
im Jahr 1887 erschienenen “Alpenführer 
von Belluno-Feltre, Primiero, Agordo, 
Zoldo”: 
„Lagunàz: ein malerischer Haufen ei-
nes halben Dutzend winziger Häuser 
am Ufer des Baches; es befindet sich 
gleich unten der prachtvollen Felsspalt 
im inneren der Pale-Gruppe, umgeben 
von Wiesen mit vielen Kirschbäumen. 
Der Feldweg endet bei Prà - eine Grup-
pe von aneinandergereihten Häusern 
unter dem Fels. Die Wiesen und die 
Feldern mit Mais, Bohnen, Roggen und 
Kartoffeln wurden größtenteils durch 
das Hochwasser von 1882 zerstört. Es 
gibt eine kleine Kirche mit angeschlos-
senem Schulzimmer. Ein Gasthaus mit 
Wein und Schnapps.”
Das Bild, das sich heutzutage vor uns 
zeigt ist vollkommen anders von damals 
und ist auf zwei bedeutsame Ereignis-
se zurückzuführen. Das wichtigere der 
beiden ist bestimmt der Bergsturz, der 
in der Nacht vom 2. auf den 3. Dezem-
ber 1908 geschah, als sich Felsmassen 
von der Quarta Pala di San Lucano und 
insbesondere vom Pizet (2.100 Meter 
ü.d.M.) ablösten. Die Felsen stürzten 

Hang verlief und zu dieser Zeit auf den 
Karten als Cime di Ambrosogn (heutzu-
tage PIzet) bekannt war. 
Die Talbewohner wurden vor der 
drohenden Gefahr gewarnt und die 
Behörden hatten ihren Umzug nach Li-
stolade in der Nähe von Roch de Buos 
am Fuße des Monte Framont angeord-
net. Die Dorfbewohner entschieden sich 
jedoch gegen diesen Umzug, insbeson-
dere nachdem ein Erdrutsch von Lastia 
del Framont am 11. Mai 1865 zwei Opfer 
in der Nähe des als ihr neues Zuhause 
ausgewählten Ortes verursachte. 
Mit der Entstehung des Königreichs Ita-
lien und seiner „üblichen geologischen 
Sensibilität“, die die damals herrschen-
de Klasse aufwies, wurde die Gefahr ei-
nes eventuellen Erdrutschs vergessen 
und die Talbewohner konnten somit ihr 
tägliches Leben fortsetzten, bis zur tra-
gischen Nacht, als sich die überhängen-
de Säule von Pizzet plötzlich löste. Die 
aus Schlern-Dolomit bestehende Säule 
schien solide zu sein; in Wirklichkeit war 

sie von Verwerfungen und Brüchen durch-
zogen. Eine Gesteinsmasse von un-
gefähr 200.000 Kubikmeten stürzte 
ein, stieß auf den Felsgrat östlich von 
Van del Pez und zerbrach in zwei Teile. 
Die zerschmetterten Steine stürzten ge-
gen die beiden Dörfer und verursachten 
28 Opfer. 
Die verbleibende Felsspitze mit einem 
Volumen von 100.000 Kubikmetern 
(FENTI 2009), wird von den zerbroche-
nen Felsen untergraben und ist von ei-
nem riesigen Spalt umgeben.Die Säule 
war 2011 und 2012 von leichten Stürzen 
betroffen, die an die ständige Gefahr auf 
dem Weg zum Col di Prà erinnern. 
Wir erreichen Col di Prà am Rande des 
Schwemmkegels vom Bach Bordina, mit 
Ausblick auf die Nordwand des Bergs
Agnèr.

die geschichte eines 
vorhersehbaren massakers

1.300 Meter Richtung Talboden und 
zerstörten die beiden Dörfer. Das zweite 
Ereignis, dessen Ergebnis vor uns liegt, 
ist die Abwanderung der Bergregionen 
und der Subsistenzwirtschat in den Do-
lomitentälern. 
Der Bergsturz von Prà und Lagunàz zei-
chnet sich durch seine bemerkenswerte 
Geschichte aus. Mehrere Geologen aus 
Wien studierten die Palagruppe von 
San Lucano Mitte des 19. Jahrhunderts, 
als Agordino noch Teil des Königreichs 
Lombardei-Venetien war. Sie erkannten 
einen offenen Spalt, der parallel zum 
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Rückseite der Domenica del Corriere vom 13. 
bis 20. Dezember 1908, in der die Tragödie von 
Prà und Lagunàz auf einem Aquarell von Achille 
Beltrame dargestellt ist (Sammlung Umberto 
Repetti).

Cime dei Pizzet und die Quarta Pala di San 
Lucano; unterhalb vom Pizzet sieht man 
die Felssäule, die den Bergrutsch von 1908 
aufspaltete. Die Bilderserie vom Mai 2010, 
November 2010 und Mai 2013 zeigt die jüngste 
Entwicklung des Bergsturzes. Im ersten Bild 
gibt es keine Anzeichen von Veränderungen, das 
zweite dokumentiert eine winzige Ablösung und 
auf dem dritten ist bereits einen bedeutsamen 
Spalt zu erkennen, der die Form der Spitze vom 
Pizzet verändert hat (Foto D.G.). 

Aussicht auf den umlaufenden Felsspalt, der 
die instabile Felsmasse von Cima dei Pizzet 
begrenzt (6. Juli 2010) (Foto DG). 



8. COL DI PRÀ
(843 m ü.M.)

“... die grandiose Architektur der Do-
lomiten nimmt mit erschreckender 
Wucht zu - wenn man die ganze Aus-
sicht nachsinnen will, sollte man vom 
Talboden aus, den Kopf nach oben ganz 
verdrehen. Der Agnèr ragt mit seiner 
Spitze eineinhalb Kilometer nach oben; 
gleich gegenüber; jenseits des Baches 
türmen sich die kleineren, allerdings 
nicht weniger imposanten Wände der 
Pale di San Lucano. 
Tatsächlich ist die Spitze nichts beson-
deres - nicht einmal 2900 Meter hoch. 
Aber welches andere Alpendom besitzt 
solch eine Apsis? Wenn es beim Sonne-
nuntergang aufflammt und die weissen 
Wolken langsam hochsteigen, manhört 
auf zu glauben, dass es so etwas tat-
sächlich gibt.”
Dino Buzzati Cordata di Tre (Dreierseilschaft) - 
23. Juni 1956

DIE NORDKANTE VON MONTE 
AGNÈR 
Mit einer Höhe von 1.550 Metern, be-
streitet Monte Agnèrs Nordkante den 
Titel der höchsten Bergwand der Alpen 
zusammen mit der Eiger-Nordwand. 
Nicht nur in den Dolomiten schrieb der 
Berg die Geschichte des Bergsteigens. 
Versuchen wir nachzuvollziehen, wie 
eine Struktur dieser Art hier entstehen 
konnte. Geneigte, fast senkrechte Fels-
wände entstehen ausschließlich aus 

zogene Carbonatplattform, dominier-
te das Gebiet im Westen.Das gesamte 
Gebiet ist zur Absetzung geneigt (Sub-
sidenz). Die Vertiefung des Meeresbo-
dens war nicht überall gleich - während 
sich in den Nachbargebieten mehrere 
Dutzend Meter Plattformkalksteine 
(die Contrin-Formation) ansammelten, 
war das Gebiet um Agnèr, Pale di San 
Lucano und die Civetta durch ein viel 
schnelleres Absinken betroffen; Grund 
dafür war die Ansammlung von mehr 
als einem halben Kilometer massiv 
geschichteter Kalksteine bzw. Dolo-
mitgesteine. Ein abrupter Anstieg des 
Meeresspiegels schuf Hochseebeding-
ungen in der gesamten Region. Einige 
Organismenpopulationen, die von Cal-
ciumcarbonat bilden, entwickelten sich 
in den seichten Teilen der Plattform; 

dabei handelte es sich hauptsächlich 
um Bakterien, Algen, Schwämme, aber 
auch Korallen. Obwohl die Senkungsra-
te ziemlich hoch war, wuchs die neue 
Plattform mit der gleichen Geschwindig-
keit wie die Vertiefung; dadurch wurde 
eine hohe Carbonatbildungsrate erzielt. 
Am Anfang war das Höhenwachstum 
(Anlandung oder Aggradation) eindeu-
tig verbreiteter als das horizontale Wachs-
tum (Progradation). Die zahlreichen 
ursprünglichen Kerne verschmolzen zu 
einem einzigen Komplex, der im Laufe 
von drei bis vier Millionen Jahren eine 
Stärke von mehr als tausend Metern er-
reichte, was deutlich höher als die ande-
ren Klippen in den Dolomiten war. 
Abschließend stellen wir fest, dass der 
dichte Steinhaufen aus dem die Nord-
kante von Agnèr geschnitzt ist, durch 

die nordkante von monte 
agnèr 

erosionsbeständigen Hartgesteinen. 
Senkrechte Wände, die über mehrere 
hundert Meter in Höhe erreichen, könn-
en durchaus üblich sein; die Wände, 
die auch über eine bestimmte Stärke 
verfügen werden immer weniger, wenn 
ihre Höhe angehoben wird.Damit eine 
Bergwand tatsächlich enorm wird, muss 
diese auch über eine bestimmte Stärke 
verfügen. 
Das Valle di San Lucano wurde aus ei-
ner der größten dolomitischen Klippen 
herausgeschnitten, die heutzutage die 
Palagruppe von San Martino, San Luca-
no und die Civetta-Gruppe umfasst. Das 
Tal ist durch seine einzigartige geologi-
sche Vergangenheit gekennzeichnet. 
Gegen Ende des Anis (vor 243 Millio-
nen Jahren) wurden die Dolomiten dur-
ch eine gerade Verwerfungslinie östlich 
von Monte Civetta zweigeteilt. Im We-
sten entstand ein riesiges Beckengebiet. 
Eine durch gerade Beckenzonen durch-
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Geologische Skizze vom Berg Agnèr (dis. (D.G.). 

Paläogeographische Nachbildung der Dolomiten 
aus dem späten Anisium. Die Linie der Civetta 
trennt die Zone im Westen, wo sich ursprünglich 
die Contrin-Formation abgelagerte von der 
Schlern-Formation; die letztere befindet sich im 
Osten und ist durch einen abgesenkten Bereich 
gekennzeichnet, in dem Becken-Formationen 
abgelagert wurden (dis. D.G.). 

Von Col di Prà aus Richtung Berg Agnèr von 
links nach rechst: Spiz Piciol, Spiz d’Agnèr Nord 
und Spiz d’Agnèr Sud, Agnèr, Torre Armena 
und Lastei d’Agnèr, Col Negro im Vordergrund 
rechts. Zwei vertikalen transkurrenten 
Verwerfungen trennen die riesige Säule des 
Monte Agnèr von Spiez und Torre Armena; 
solche Verwerfungen ermöglichen den Prozess 
der selektiven Erosion. Links von der Kante 
erstreckt sich das kleine hängende Kar Van de 
Mez, wo die Cozzolino Berghütte eingebettet ist 
(Foto DG). 
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die hohe Senkungsrate in diesen be-
stimmten Dolomitenzonen am Ende des 
Anisiums und zu Beginn des Ladiniums 
beeinflusst wurde. 

DER ERDRUTSCH AM PIZ
Valle die San Lucano zeichnet sich durch
enorme Höhenunterschiede aus und 
wurde bereits seit der Entstehung von 
Erdrutschen betroffen. Das Geröll aus 
antiken Erdrutschen, die unmittelbar 
nach dem Gletscherrückzug zusam-
mengebrochen sind, sind größtenteils 
unter den jüngeren Alluvialböden bzw. 
Schuttablagerungen begraben. Eine 
beeindruckende Erdrutschablagerung 
am Fuße von Pale dei Balconi (Monte 
Piz) sind ziemlich leicht zu erkennen; 
diese Ablagerung besitzt die Eigen-
schaften einer DSGSD (Deep-seated 
Gravitational Slope Deformation). Es 
handelt sich um eine enorme Felsmas-
se mit einer scheinbar soliden Struktur, 
deren Volumen auf 100 Millionen Ku-
bikmeter geschätzt wird; in der Tat, ist 
sie durch Schichten von zerbrochenen 
Steinen eingegrenzt. Der Schutthaufen 
sitzt außerhalb der Achse in Bezug auf 
die ursprüngliche U-Form des Tals und 
ist von einer halbkreisförmigen Nische 
bergabwärts umgeben. 
Die tiefen Gravitationsverformungen der 
Hangneigung werden im Allgemeinen 
über längere Perioden entwickelt und 
umfassen ganze Berghänge, dessen 
Volumen über eine Milliarde Kubikme-
ter erreichen kann. Die Gravitationsver-
formungen zeichnen sich nicht durch 
eine bestimmte Bewegungsfläche aus 

echte Schnittebene identifiziert wurde; 
solch eine Schnittebene trifft man in 
begrenztem Umfang im oberen Bereich 
der Verformung. Im Allgemeinen wird 
dieses Phänomen durch eine Reihe von 
Schnitten (Entstehung von Bewegung-
sebenen) quer durch Linie der höchsten 
Neigung geprägt. Im unteren Mittelteil 
wird der Berghang nach außen ge-
schwollen, um den Abwärtsdruck vom 
oberen Bereich auszugleichen. In den 
unteren Teilen kommt es bei solchen 
Verhältnissen of zu echten Erdrutschen 
vor, da sie instabil werden. Das winzige 
Dorf Col di Prà besteht im Gegensa-
tz zu Villanova oder Forno di Val aus 
Häusern mit bunten Mauern, die mit 
einer beeindruckenden Gesteinsviel-
falt gebaut wurden. Neben den klaren 
Dolomitgesteinen fallen auch rötliche 
Sandsteinblöcke der Werfen Forma-
tion und dem Voltago-Konglomerat auf; 
außerdem erscheinen auch aber Mag-
magesteine wie Andesite, Monzonite, 
Pyroxenite, bzw. schwarze bituminöse 
Kalksteine, die von der geologischen 
Vielschichtigkeit des Tals zeugen.
Während des Sturms Vai am 29. Okto-
ber 2018 wurde Col di Prà vom alluvia-
len Schutt bedeckt; eine Brücke wurde 
von Rio Bordina nieder gerissen und 
dabei wurde eine breite Schlucht bis 
zum Zusammenfluss mit Tegnàs au-
sgegraben. Ähnliche Phänomene, auch 
solche größeren Umfangs, traten selbst 
in der Vergangenheit auf. Im 18. Jahr-
hundert war Col di Prà die Heimat von 
Bauern, Bergleuten und Schmieden. 
Laut den historischen Aufzeichnungen 

- die Deformation geschieht aufgrund 
der Mikrobrüchen, die im Inneren ei-
ner großen Schicht der Gesteinsmasse. 
Die Phase des Deformationsverhaltens 
dauert sehr lange und kann sich sogar 
in eine paroxysmale Phase entwickeln. 
Bei den gravitativen Deformationen 
handelt es sich um Bewegungen, die 
instabile Berghänge ins Gleichgewicht 
bringen. Eine der prädisponierenden 
Ursachen ist das Vorhandensein einer 
strukturellen Schwäche. Diese kann auf 
den Gesteinsmatereial bezogen sein, 
wie z.B. Schieferungen oder bindige 
Gesteinsschwäche; andererseits kann 
es sich auch um eine Schwäche mittle-
ren Umfangs handeln, die von der 
lokalen geotektonischen Geschichte 
abhängt und zwar beim Vorhandensein 
von Brüchen und Verwerfungen. Die-
ses Phänomen wird als “Verformung” 
bezeichnet und ist als “Schlipf” einge-
ordnet. Grund dafür ist, dass man in 
den unteren bis mittleren Teilen keine 

von Giuseppe Alvisi, “Belluno und ihre 
Provinz” vom Jahr 1859, wurde von den 
Eisenminen in Col de la Vena und Stia 
de Val de Gardès Siderit oder Eisen-
carbonat gewonnen; er wurde danach 
in kleinen Schmelzöfen verarbeitet und 
von den Schmieden, die bei der Familie 
Crotta in Col di Prà beschäftigt wurden, 
weiter verarbeitet. Durchgeführte geo-
logischen Studien bezüglich den Abla-
gerungen weisen auf eine andere Stelle 
hin und zwar etwas weiter vom Bach 
Bordina, unterhalb von Pian della Vena 
und gleich am Fuße der Lastia di Gar-
dès. Alvisi behauptet, dass im Herbst
1748 wurde von der Nordostseite des 
Monte Piz einen Erdrutsch abgelöst 
und den Fluss des Baches Bordina 
dämmte. Die Ursache dafür waren die 
heftigen und anhaltenden Regenfällen; 
die Ablösungsnische ist selbst heutzu-
tage leicht zu erkennen. Es entstand 
somit ein temporärer See, der unmittel-
bar mit dem Wasser aus dem großen 
hydrografischen Becken des Baches 
Bordina gefüllt war. Der Damm brach 
plötzlich zusammen und öffnete der 
Weg für eine verheerende Menge von 
Wasser und Schutt frei, die die gan-
ze Landschaft samt einigen Häusern 
zunichte machten. Selbstverständlich 
wurden auch die Fabriken zerstört, die 
notwendigerweise in der Nähe des Ba-
ches gebaut worden waren. Genau aus 
diesem Grund wurde das Dorf Prà auf 
einer, vom Bach geschützten Stelle er-
richtet; wie wir bereits gesehen haben, 
bot die neue Lage keinen Schutz vor 
Erdrutschen. 

Das Bild aufgenommen von Livinàl Lonc (rechte 
Talseite von Val d ‘Angeràz) hilft uns die anomale 
Felsmasse zu erkennen. Es handelt sich um eine 
gravitative Verformung der Hangseite, die in 
Bezug auf die Talseite nach vorne ragt und im 
Vergleich zum darüberliegenden Relief abgesenkt 
ist. Die Schlucht (Val della Civetta) entstand 
entlang der Linie der Erdrutschmasse (Foto DG). 



9. DIE QUELLEN 
VON TEGNÀS 
(ungefähr 1000 m ü.M.)

(hin- und rückfahrt von col di prà dauert 
ungefähr 2 stunden)

Falls Sie mit dem Auto gekommen sind, 
lassen sie es auf dem großen Parkplatz 
an der Kreuzung der Locanda al Cac-
ciatore in Col di Prà. Die kleine Straße, 
die links vom Gasthaus biegt, führt 
Richtung Val d’Angheràz; nach circa 
400 Metern überqueren Sie Rio Bordi-
na gleich nach seinem Zusammenfluss 
mit Bach Tegnàs. Die Zone wurde vom 
Flutwasser zerstört. Ein Stückchen wei-
ter befindet sich ein großer Fahrdamm, 
errichtet mit dem Zweck den Sediment-
transport zu reduzieren. Der Fahrdamm 
wurde auf die Probe während des Ho-
chwassers gestellt. 
Ein langer Straßenabschnitt in Richtung 
Val d’Angheràz wurde vollständig zer-

wassers verstreut. Die enorme Abla-
gerung hat die lokale Morphologie 
vollkommen verändert und ist auf das 
Vorhandensein einer großen erodierten 
Zone im oberen Teil des Tals zurückz-
uführen; die Erosion etnspricht der 
Ablösungsnische vom Bergsturz am 
Piz. Die enorme Trümmermenge zu-
sammen mit den steilen Hängen sowie 
der Intensität der Gewitterregen hat 
einen riesigen Feststofftransport verur-
sacht, mithilfe dessen selbst gigantische 
Felsbrocken gebracht werden konnten. 
Auf der gegenüberliegenden Talseite 
entwickelt sich Boral delle Scandole - 

eine lange und gerade Klamm entlang 
der transkurrenen Verwerfung, die Tor-
re Armena von Lastei d’Agnèr quer dur-
ch den Gebirgspass Spizzon trennt.
Ganz unten bringt die Verwerfung die 
Contrin- mit der Werfen-Formation 
seitlich in Berührung; an dieser Stelle 
entsteht ein kleiner Wasserfall. Auf der 
linken Seite des Wasserfalls befindet 
sich ein vermutlich interglazialer Kon-
glomeraten-Aufschluss; die Konglome-
raten sind gut befestigt und wurden 
bereits von Bruno Castiglioni erwähnt. 
Ein kleiner Hohlraum namens Covol del 
Mont befindet sich im Inneren der Kon-
glomeraten. 
Wir steigen weiter zwischen den Trümm-
ern hinauf - gleich nach der Kluft von Val 
Civetta finden wir die verfallene, denno-
ch begehbare Straße wieder. Nachdem 
wir ein weiteres Tal überquert haben, 
folgen wir dem Wanderweg bis der Um-
leitung zur Casera d’Angheràz Bassa 
(1046). Die Straße Richtung der Case-
ra zweigt nach links ab und geht in den 
Wald mit Buchen und Tannen hinunter; 
sobald man die Kehre erreicht hat, stei-
gt der Weg plötzlich nach rechts wieder 
auf in Richtung der Casera, die kürzlich 
restauriert wurde und sich in der Nähe 
eines riesigen Felsbrocken befindet. Die 
Spur eines alten Forst-Weide-Weges 
fängt inmitten der Kehre und führt ber-
gab in den Wald. Fast sofort verwandelt 
er sich in einen Pfad, der und Richtung 
Wasserquellen führt. 
Das Valle di San Lucano ist das am tief-
sten eingeschlossene Tal, das die Pa-
lagruppe von San Martino-Pale di San 

stört; der ausgewählte Wanderweg ver-
läuft am Rand des Kieshaufens in der 
Nähe vom Berghang. Nach einem kur-
zen Abschnitt der restaurierter Straße 
kommen wir an der Wasserentnahme-
stelle an, wo das Wasser von der Quelle 
Polver gesammelt wird. Am Fuße des 
von feinkörnigen Gletscherablagerung-
en bedeckten Schutthangs fließt das 
Quellwasser; die Quelle wurde nach 
der feinen Konsistenz benannt (Polver 
stammt aus “ polvere” oder “Staub”). 
Die Straße nach der Quelle Pulver ist 
wieder zerstört. Einige Spuren des 
Wanderwegs steigen quer durch die 
Kieshaufen und riesigen Felsbrocken 
auf; diese wurden während des in 
Val della Civetta verursachten Hoch-
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Val d’Angheràz gesehen aus der Quelle Polver. 
Im Vordergrund das Flussbett von Tegnàs mit 
verstreuten hellen Dolomitblöcken (Foto DG). 

Berg Agnèr, Torre Armena und Boral delle 
Scandole gesehen von der Militärstraße 
Richtung Pont. Grundlegend bei der Entstehung 
dieser Landschaft war der Einfluß der der 
senkrechten transkurrenten Verwerfungen, 
entlang derer tiefe Schluchten geschnitten 
wurden (Foto DG). 

Boral delle Scandole, ein kleiner Wasserfall 
in den Schichten der Werfen-Formation, die 
Felswand links besteht aus Contrin-Formation, 
die tektonisch (transkurrente Verwerfung) mit 
der Werfen-Formation in Kontakt gekommen ist 
(Foto DG).
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Lucano durchzieht. Dementsprechend 
wird hier am meisten Wasser angesam-
melt, das auf die umliegenden Berge 
und Hochebenen niederschlägt und 
durch die Felsklüfte bzw. -spalten dur-
chsickert, um an den Talboden wieder 
zu kommen. 
Was die Berge betrifft, haben die Geo-
logen und die Hydrologen zwei kom-
plett unterschiedliche Ansichten davon. 
Die Geologen betrachten die Berge als 
aus Steinen und Felsen zusammen-
gesetzten Gestalten, während der 
Hydrologe sie als Wasserreservoirs 
(Grundwasserleiter) ansehen, die von 
wasserdichten Gesteinen (Grundwas-
sernichtleiter, oder auch Aquiclude) be-
grenzt werden.   Die Karbonatgesteine, 
die die Klippe der Pale di San Marti-
no-San Lucano bilden (Contrin-Forma-
tion, Schlern-Formation, Cassianer-Do-
lomit), stellen dank des karstischen 
Auflösungsvorgangs sowie der Vielzahl 
von Rissen, einen riesigen hochgelege-
nen Grundwasserleiter dar. Ein wesent-
licher Bestandteil der Schichten der 
Contrin-Formation (Agordo Formation, 
Voltago-Konglomerat, Werfen Forma-
tion) besteht aus Lehm, was sie auch 
wasserdicht macht (Aquiclude). Viele 
der Quellen der Valle di San Lucano ent-
stehen aufgrund ihrer Durchlässigkeit-
sschwelle. Die wichtigsten davon sind 
di Fontane etwas südlich von Col di Prà 
mit einem Durchfluss von 100 bis 200 
Liter pro Sekunde sowie die Scafa-San 
Lucano am Fuße des Livinàl mit einem 
schwankenden Durchfluss einigen Dut-
zend bis zu 300 Litern pro Sekunde. 

Weitere bedeutende Wasserspeicher 
können alluviale bzw. glaziale Ablage-
rungen sowie Schutt sein, die den Talbo-
den bedecken. Der Schutt am Talboden 
vom Val d’Angheràz beinhaltet einen 
riesigen Grundwasserleiter. Dieser wird 
beim Regen, durch unterirdische Was-
serquellen, bzw. Oberflächenabfluss 
und Schmelzwasser gespeist. Wasser 
wird auch von Lawinen auf die tiefen 
Schluchten gebracht, die die rechte Tal-
seite durchschneiden. In einigen dieser 
Schluchten bleibt der Schnee das ganze 
Jahr über. Aktive nivale Bänke befinden 
sich auf geringer Höhe von weniger als 
1300 m ü.M an der Mündung vom Val 
di Toront. 
Etwas unterhalb der Casera d’Angheràz 
taucht das ungefilterte Wasser des 
alluvialen Flussbettes auf. Die Was-
serquellen befinden sich in zwei ver-
schiedenen Zonen - die größere liegt 

Das perinnierende Schneefeld von Val Toront 
(über einen Hektar Fläche in Zeiten maximalen 
Rückzugs) mit seiner großen nivalen Bank 
(22.08.2010), gesehen von Pale del Balcon 
aus. In den Achtzigerjahren der Schneefeld ein 
Sommerskigebiet (Foto DG). 

Die Tegnàs Quellen stromabwärts von Casera 
Angeràz (Foto DG). Die östlichen Quellen von Tegnàs (Foto DG).

etwas unterhalb der Casera Angheràz. 
Das Wasser hier strömt von überall 
aus dem Schutt; besonders ergiebig 
fließt das Wasser unterhalb eines Fel-
sbrockens hervor, mit einem Durchfluss 
von mehreren Litern bis zu 200 Litern 
pro Sekunde. Das Wasser, das insge-
samt aus dieser Quellengruppe austritt 
beträgt zwischen 200 und 500 Litern 
pro Sekunde aus. Die andere Gruppe 
befindet sich auf der anderen Seite des 
Baches Tegnàs. Der Pfad ist schwierig 
zu erkennen und aufgrund der kompli-

zierten Landschaft, sollte man äußerst 
vorsichtig dabei treten.
Nachdem wir die Quellen besichtigt 
haben, kehren wir auf den gleichen 
Weg bis Col di Prà zurück, wo wir uns 
auf die Straße in Richtung Pont bege-
ben. Wir gehen altlang der Militärstraße 
weiter hinauf und überqueren die pro-
visorische Brücke, die die alte, durch 
den Sturm Vaia zerrissene Brücke er-
setzt hat. Hier besteht ebenfalls eine 
Parkmöglichkeit für diejenigen, die mit 
dem Auto angekommen sind und aus-
schließlich an den oberen Abschnitt der 
Reiseroute interessiert sind.Gleich bei 
der ersten Kehre auf einer Höhe von cir-
ca 900 m, verlassen wir die Militärstra-
ße und nehmen den steilen Weg, der zur 
Cascata dell’Inferno führt. Der Hin- und 
Rückweg dauert weniger als eine Stun-
de und ist nicht für alle Teilnehmer ge-
eignet. Der erste Abschnitt kurz bevor 
man den Wasserfall erreicht verläuft auf 
einer ungeschützten, mit nur wenigen 
Metallseilen ausgestatteter Strecke. 

Schematische Dar-
stellung der Grun-
dwasserleiterarten 
im Val d’Angheraz 
(dis. D.G.). 



10. WASSERFALL 
DER HÖLLE 
(1020 m ü.M.)

(die hin- und rückreise von col di prà dau-
ert ungefähr eine stunde)

Entlang vom Bach Bordina, kommt 
man auf einen langen Aufschluss der 
Werfen Formation. Bei der Formation 
selbst handelt es sich um einen be-
trächtlichen geschichteten Steinblock, 
mit Schichten, die ähnliche Merkmale 
aufweisen, wie z.B. kalkhaltige Mer-
gelgesteine, die aufgrund ihrer schlif-
fig-sandigen und fein geschichteten 
Konsistenz erodierter sind. Bei genauer 
Beobachtung der lithologischen Zu-
sammensetzung bzw. der Ablagerungs-
merkmale, findet man eine kontinuierli-
che Entwicklung. Solche Unterschiede 
veranlasste die Unterteilung der Forma-

Unten, am linken Ufer des Baches Bor-
dina wurde während des Sturms Vaia 
eine ganze Reihe von bunten lehmigen, 
mergeligen bzw. sandigen Schichten 
durch Erosion freigelegt. Sie sind 
haupt sächlich rot, mit den klassischen 
Sedimentstrukturen (Swell und Tempe-
stit), die auf eine von Dünungen domi-
nierte Umgebung hinweisen. 
Die grauen Schichten der Val Badia-
Subformation tauchen oberhalb am 
linken Ufer. Allgemein gesprochen ist 
die Val Badia-Subformation typisch für 
subtidale Umgebungen, die unterhalb 
der Gezeitenschwankung gelegen ist. 
Diese Gegend ist jedoch durch einen 
Übergang zu Flachwasserberichen 
(peritidal) gekennzeichnet - es handelt 
sich um mergelige Dolomitgesteine, 
abwech selnd mit mehrfarbigen Silts-
teinen; oben: Kalksteine mit mergeligen 
Dolomitkalksteinen und grauen Schluff-
steinen. 
Die folgende Cencenighe-Subforma-
tion verfügt über eine Stärke von 70 bis 
80 m und besteht aus Dolomitgestei-
nen sowie aus gelben und roten ooli-
thisch-bioklastischen Kalksteinen mit 
durchkreuzten Laminierungen. Diese 
Schichten werden als Ablagerungen 
verstanden, die durch die Meeresge-
zeiten beeinflussten Küstenstreifen 
erzeugt wurden. Sie wechseln sich zwi-
schen Siltgesteinen bzw grauen, biotur-
bierten Mergeln von subtidalen Umge-
bung und roten Silt- und Tongesteinen 
ab. Bei letzteren deuten die Austrock-
nungspolygonen (Mudcracks) auf eine 
interne supratidale Umgebung hin. 

Die Formation endet mit der Subforma-
tion von San Lucano, die eine Stärke von 
40-60 m und besteht aus roten Sand-
steinen von horizontalen Schichten, 
die einige Dezimeter stark sind. Die 
Schichten können mit durchkreuzter 
Laminierung oder in der Form von 
Dünnung. Es kommen auch Schluff-
steinen, Argilliten, schluffige Dolomiten 
und bunte Mergel (gelb, grau, rot, vio-
lett) vor; diese haben die Wellen- bzw. 
Mudcrackstruktur, die für ein- oder un-
tergetauchte Gegenden typisch sind.Im 
mittelhohen Teil der Subformation wird 
die terrigene Komponente geringer; da-
durch überwiegen die hellgrauen bio-
turbierten Dolomite und wechseln sich 
dabei mit bunten Schluffgesteinen ab. 
Ein Aufschluss aus unterem Schlern-
Dolomit taucht entlang des Baches am 
Fuße des ersten hohen Wasserfalls auf. 
Er besteht aus weißlichen bzw. hellgrau-
en mikrokristallinen Dolomitgesteinen 
in Schichten von 10 bis 60 cm besteht 
und ist durch einfache gleichlaufende 
Fugen gekennzeichnet. In diesem Fall 
handelt sich um eine peritide Carbona-
tplattformablagerung. 
Der Schlern-Dolomit wird vom, Volta-
go-Konglomerat gefolgt. Das Volta-
go-Konglomerat ist eine Schwemmke-
gel-Ablagerung, die aus erodiertem 
Schutt besteht, der selbst aus einer 
südlich liegender Gegend transportiert 
wurde. Die Gegend befindet sich nah 
an dem Meer und weit entfernt vom 
Ursprungsort und bestand fast aus-
schließlich aus sandigen Schichten. 
Eine mehrere Dezimeter dicke Konglo-

tion in neun verschiedene Subformatio-
nen, um ihre Gleichmässigkeit besser 
zu erkennen. Eine Subformation ist eine 
lithostratigraphische Einheit, die in Be-
zug auf die geologische Hierarchie, der 
Formation untergeordnet ist. 
Die zur Werfen-Formation gehörenden 
Felsschichten sind das Ergebnis eines 
langandauernden Ablagerungszeit-
raums in marinen Küstengebieten, ins-
besondere bezogen auf die Gezeiten-
schwankungen. Der kombinierte Einfluß 
mehrerer Faktoren wie z.B. Senkung, 
Sedimentation und Schwankungen des 
Meeresspiegels führte zu Umweltverän-
derungen des gesamten unteren Trias 
(vor 252 bis 247 Millionen Jahren). Die 
große Verbreitung von Dünungen (swell) 
in den schliffig-sandigen Gesteinen der 
Campil-Subformation bzw. in den Kalk-
sandsteinen der Cencenighe-Subfor-
mation deutet auf Strandumgebungen 
sowie auf oolithische Sandstrukturen 
hin, die der Oolithen-Gruppe auf den 
Bahamas ähneln. Die lehmigen, reich 
an Muscheln der Claraia-Gattung von 
der Siusi-Subformation Kalksteine, sind 
hingegen auf das Flachwasserbereich 
vom Wattenmeer zurückzuführen, der 
nur gelegentlich an Dünungen ausge-
setzt war. Die reichen paläontologischen 
Verhältnisse von Val Badia-Subforma-
tion mit ihren Fossilien von Muscheln, 
Schnecken der Natiria-Gattung sowie 
Ammoniten der Triolit-Gattung) sind das 
Ergebnis von etwas tieferen Meeresum-
gebungen unterhalb den Dünungen. Die 
Valle di San Lucano sind ausschließlich 
die jüngsten Subformationen verbreitet.
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Werfen.Formation, Campil-Formation entlang 
des Baches Bordina (Foto DG).

die agordo formation und 
das voltago-konglomerat
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meratschicht ragt aus den Schichten 
der sandigen Gesteine hervor. Un-
terhalb des Konglomerat-Vorsprungs 
kommen sandähnliche, durch vertikale 
Brüchen durchzogene Schichten vor; 
ihre besondere tektonische Struktur 
erinnert an Federmuster und wird daher 
als „gefiederte Struktur“ bezeichnet. 
Solche Strukturen entwickeln sich auf 
den Bruchoberflächen und geben die 
Richtung und Ausbreitung der Energie 
(auswärts von der Feder-Struktur) vor. 
Diese wird quer von der Verwerfungs-
ebene ausgestrahlt und zwar während 
der Bewegung selbst.
La Cascata dell’Inferno stellt ein typi-
sches Beispiel für selektive Erosion dar. 
Die harte Kalksteinfelsen (Calcareni-
ti di Listolade) der Agordo Formation 
ragt senkrecht über die weichen san-
dig-schluffigen Gesteine des unteren 
Teils der Agordo Formation und des 
Voltago-Konglomerats hervor. Der in-
nere Teil solcher Schichten ist häufig 
reich an Pflanzenresten (hauptsächlich 
Nadelbäume und Farnpflanzen). 
Die rechte Kante der Steinplatte ist 

durch eine Verwerfung unterbrochen, 
aufgrund dessen der westliche Teil des 
Felsblocks (links), im Vergleich zu dem 
im Osten (rechts), abgesenkt hat. 
Nachdem wir den Wasserfall besichtigt 
haben, kommen wir wieder zur Kehre 
zuru4ck und wegen uns auf die Mili-
tärstraße. Nach circa hundert Metern 
nehmen wir den CAI-Wanderweg Nr. 
761, der uns nach Pont bringt. Noch an-
genehmer ist die Spaziergang entlang 
der Straße, mit ihrer sanften und kon-
stanten Steigung. 

der Außenwelt in Verbindung kommt. 
Die kalte Winterluft strömt durch die 
Hohlräume und saugt neue Luft aus 
ihrer Umgebung an. Der eisige Luft-
strom kühlt die unterirdische Umge-
bung weiter ab und erzeugt Eisabla-
gerungen in den Hohlräumen, die die 
Luft, die durch die Spalten von oben 
fließt, selbst in den wärmeren Jahres-
zeiten weiter kühlen. 
Wir folgen dem Pfad weiter, bis wir die 
Militärstraße auf einer Höhe von ca. 
1088m überqueren. 

Den Weg entlang kommen wir auf 
eine Karstquelle mit äußerst unregel-
mäßiger Strömung, die üblicherweise 
während der Sommerzeit austrock-
net. Wenn wir ein Stück weiter gehen, 
spüren wir ein Gefühl von Frische - es 
kommt tatsächlich kühle Luft aus ei-
nem Spalt im Schutt. Wir befinden 
uns auf einer großen Erdrutschmasse, 
die, wie wir bereits festgestellt haben, 
stellt eine gravitative Verformung dar. 
Höchstwahrscheinlich handelt es sich 
um eine Kluft, die mithilfe von mitein-
ander verbundenen Hohlräumen, mit 

Geologische Skizze der Cascata dell’Inferno 
(Darstellung D.G.). 

Die Ebene des Konglomerats 
die der Formation des 
Voltago-Konglomerats 
gehört (Foto DG).

La Cassata dell’Inferno mit 
den bunten Schichten des 
Voltago-Konglomerats (Foto 
DG).

“Gefiederte” Struktur, die 
eine Sandsteinschicht aus 
dem Voltago-Konglomerat 
durchkreuzt. Es handelt sich um 
einen klassischen Tektoglyphe 
(tektonischer Indikator), die 
die Richtung anzeigt, in der 
sich die durch die Verwerfung 
freigesetzte Energie freigesetzt 
weird. In diesem Fall von links 
nach rechts, entlang der seitlichen 
Brüche, die sich während 
der Verwerfungsaktivierung 
entwickeln (Foto DG).
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11.DER “U-FÖRMIGE” 
ABSCHNITT 
(1088 m ü.M.)

Wenige Meter vor der Kreuzung, 
kann der Besucher den malerischen 
U-förmigen Abschnitt des Gletscher-
tals Valle di San Lucano, der zwischen 

der Terza Pala di San Lucano und 
Agnèr eingeschossen ist, bewundern. 
Der Abschnitt ist 3.000 Meter breit 
und 2.100 Meter tief. 
Die U-Form hat einen leichten 
asymmetrischen Aufbau, wobei 
ihre linke Seite aufgrund der dem 
Hang entgegenlaufenden Schichten 
steiler ist, während die rechte Sei-
te aufgrund der Böschung weniger 
schräg ist. 
Nach weiteren 500 Metern auf der 
Militärstraße, erreichen wir die Ort-
schaft Pont (1149 m ü.M.). 

Kurz bevor man Pont erreicht, öffnet sich eine bewundernswerte Aussicht auf Valle di San Lucano mit 
seinem klassischen Profil auf “U”; links sieht man die Palgruppe di S. Lucano, rechts ist Berg Agnèr 
(Foto DG). 

panorama über den 
grossen abschnitt 
zwischen terza pala 
und agnèr

Geologischer Abschnitt des Valle di San Lucano zwischen Lastia de Gardes und Il (il) Monte Agnèr. 
Die Darstellung zeigt die allgemeine Schichtenverteilung, die mit einer leichten Neigung nach NW 
angeordnet sind. Am Fuße des Bergs Agnèr entsteht eine bedeutsame Struktur aus Schichten, die 
der Contrin-Formation gehören. Solche Schichten fehlen vollkommen auf Lastia, wo sie durch den 
Calcare di Morbiac ersetzt sind. D.G.).

Geologische Skizze des Valle di San Lucano zwischen Terza Pala und Berg Agnèr (dis. D.G.).



12. PONT
(1149 m ü.M.)

(hin- und rückfahrt von col di prà dauert 
ca. 2 stunden)

In Pont befindet sich der malerische 
Wasserfall, der in den Kalkstein von 
Morbiac geschnitzt ist; es handelt sich 
dabei um einen dunkelgrauen mer-
gelten Kalkstein mit knotenförmiger 
Konsistenz, der im späteren Anisium in 
seichten Gewässern, bzw. in sumpfigen 
Gebieten abgelagert wurde. 
Wenn man in dieser Gegend herum-
spaziert, ist es durchaus möglich, dass 

tern bis zum circa einem halben Meter 
stark) aus Becken und Plattformen 
gebildet. Die ersteren sind größer und 
bestehen aus tafelförmigen Stückchen 
von Laminitfazies; im Vergleich stam-
men die letzteren aus der Contrin-Plat-
tform, sind kleiner und besitzen eine 
rundere Form. Die Brekzien entstanden 
durch Unterwasserströmungen, die ent-
lang der Böschung floßen und dabei 
Becken-Ablagerungen enthielten. 

DIE GESCHICHTE DER 
STEINBRÜCHE IN PONT
(Preloran Dino)
Der schwarze Marmor ist in Italien nicht 
sehr reich vorhanden, insbesondere in 
Schichten mit einer Stärke von über 50 
cm. In Pont und seiner Umgebung ist 
ein schwarzer, gleichmässiger und bi-
tuminöser Kalkstein vorhanden, dessen 
Schichten eine Stärke von mehreren 
Metern erreichen. Seit dem frühen 20. 
Jahrhundert zog dieser Aufschluss die 
Aufmerksamkeit lokaler Unternehmer 
auf sich, die das große Absatzpotenzial 
darin einsahen. 
Im Jahr 1910 wurde seitens einem lokalen 
Unternehmer den ersten zaghaften Ver-
such unternommen, einen Steinbruch
in Pont zu eröffnen. Bald erschienen 
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die steinbrüche,
die moena-formation

Ein kleines Detail an der Bergwand, wo man 
die Gesteinsstruktur erkennen kann (Moena-
Formation); diese besteht aus dunklen 
tafelförmigen Stückchen (Laminite der Moena-
Formation) und runderen hellen Fragmenten 
(Contrin-Formation), versenkt in eine dunkle 
Struktur, die reich an bituminösen Substanzen 
ist (Foto DG). 

man auf längst verlassenen Bergbau-
tätigkeiten stosst. So kommt man auf 
nach dem Ersten Weltkrieg eröffnete 
kleinere Steinbrüche, wobei einige da-
von sich sogar unter der Erde befin-
den. Hier wurde früher der sogenannte 
“schwarze Marmor von Taibon” gewon-
nen - eine Art Stinkkalke, der einst Teil 
der Moena-Formation war. Auch heut-
zutage sind in der Gegend Überres-
te von Maschinen, Halberzeugnissen, 
Schnittmarkierungen mit Spiraldraht zu 
finden. Man spürt einen starken Schwe-
felgeruch in den Steinbrüche und aus 
dem dunklen Gestein tropft manchmal 
Kohlenwasserstoff.
In einem dieser stillgelegten Stein-
brüche auf der Schnittfläche des Ge-
steins, kann die Moena-Formation im 
Detail beobachtet werden; an dieser 
Stelle füllt sie ein kleines Becken in-
nerhalb einer Platform, das zwischen 
den miteinander verbundenen Bös-
chungen und Verwerfungen aus dem 
späten Anisium umgeben ist. Es zeich-
net sich durch zwei Lithologien aus: Car-
bonatbrekzien und dunkle Kalksteine. 
Die dunklen Kalksteine werden häufig
in tafelförmigen Schichten mit einer 
Stärke von 2 bis 10 cm, abwechselnd 
mit zentimetergroßen mergligen Zwi-
schenschichten laminiert. Die Erhaltung 
einer perfekten Laminierung zeigt, dass 
die Sedimentationsumgebung anoxisch 
und daher für Limivoren ungeeignet 
war, die die Ablagerungen am Meere-
sboden durchmischten. 
Die Brekzien werden durch heterome-
trische Klasten (von einigen Zentime-

zwei nicht unbedeutende Probleme: 
das Fehlen einer Zufahrtsstraße sowie 
die schlechte Qualität der am Anfang 
gewonnen Mineralien. 
Zahlreiche Militärstraßen und Festung-
en wurden in Belluno und Agordino vor 
dem Ersten Weltkrieg errichtet. Eines 
dieser Bauwerke ist die Militärstraße, 
die von Col di Prà über die Hochebe-
ne der Palagruppe di San Martino zur 
Berghütte Rosetta führt und dabei auch 
Pont überquert. 
In den Jahren nach dem Ende des Er-
sten Weltkriegs wurde dank diesen 
neuen Bauwerken, erneut versucht die 
Steinbrüchen in Betrieb zu nehmen; 
obwohl diesmal bessere Resultate er-
zielt wurden, kam es nichtsdestotrotz 
zu keinem wirtschaftlichen Abbau des 
Steinbruchs. 
Die tatsächliche Bergbautätigkeit fand 
erst während der Autarkie und zwar in 
den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts 
statt.In Italien waren sehr wenige qua-
litativen Arten vom schwarzen Marmor 
vorhanden, der Staat importierte daher 
große Mengen dieses Marmors aus 
Belgien, wo nicht nur die Qualität ent-
scheidend höher war, sondern auch die 
Farbe einheitlich war. 
Zu dieser Zeit war die nationale Pro-

Der Wasserfall von Pont ist durch die 
Kalkschichten der Morbiac-Formation 
geschnitzt und fliesst aus einer Höhe von circa 
30 Metern (Foto DG).
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duktion von schwarzem Marmor haup-
tsächlich auf fünf Standorten konzen-
triert: Colonnata in den Apuanischen 
Alpen, Varenna und Albino in der Lom-
bardei, Roverè di Velo in der Provinz Ve-
rona und Carso in Friaul. All diese Ge-
steine waren jedoch nicht vollkommen 
schwarz, wie jene aus Belgien; außerd-
em waren einige durch weiße Adern 
durchzogen - ein Mangel, der den Wert 
eindeutig verringerte. 
Der schwarze “Marmor” von Pont war 
kompakt, ohne weiße Adern und wur-
de aus Schichten mit einer Stärke von 
mehr als 60 cm gewonnen - diese Merk-
male machten ihn zu einem vielseitig 
verwendbaren Stoff. 
Ein lokaler Unternehmer erkannte da-
bei sein kommerzielles Potenzial und 
der Steinbruch wurde somit am 18. Mai 
1935 in Betrieb genommen. 
Am 30. März 1938 wurde der Stein-
bruch von S.A.M.B. (Società Anonima 

Marmi Bellunesi) erworben, die ihre 
Bergbautätigkeit auch während des 
Zweiten Weltkriegs fortsetzte. Das Ma-
terial konnte jedoch nicht vermarktet 
werden - über 150 “Marmor-Blöcke” 
blieben entlang der Straße und auf 
öffentlichen Plätze liegen. Gegen Ende 
des Krieges wurde die Schneideanla-
ge modernisiert, indem zusätzlich zum 
Spiraldraht auch die Riemenscheibe 
aus Monticolo eingeführt wurde; alles 
umsonst, da der Bergbau unmittelbar 
danach unterbrochen wurde.
Im Jahr 1960 wurde die Tätigkeit in 
unregelmäßigen Intervalle wiederau-
fgenommen. Der Steinbruch erlebte 
mehrmals Managementwechsel, gefolgt 
von oft langen Stillstandszeiten. Im 1968 
wurde er endgültig aufgelassen. 

ICE-CONTACT LAKE (EIN 
SEE ENTSTANDEN DURCH 
DEN KONTAKT ZWISCHEN 

GLETSCHEREIS UND WASSER)
In Pont ist ebenso einen Aufschluss vom 
dunklen sandigen Lehm zu finden. Da-
bei sind häufig Dropstone (Kieselsteine, 
die durch die Eisberge gebracht wurden 
und die, nach dem Schmelzen der Glet-
scher in die feineren Stoffen der Seebo-
denablagerung hineinfallen) vorhanden. 
Diese in einem See abgelagerten Sedi-
mente kamen in Berührung mit einem 
zurückziehenden Gletscher aus der 
Würmeiszeit. 
Der See entstand, als sich der Haupt-
gletscher im Valle di San Lucano auf 
einer Höhe von fast 1.200 Metern be-
fand; zu dieser Zeit war er bereits viel 
kleiner verglichen mit der Periode sei-
ner größten Ausdehnung. Damit wurde 
der Wasserabfluss aus dem Val Bordina 
verhindert.Hier hatte sich der örtliche 
Gletscher aufgrund seiner südlichen 
Ausrichtung und das damit verbundene 
stärkere Abschmelzen bereits abgelöst 
und nach Val Reiane und Val Gardés 
zurückgezogen.

Die Ortschaft Pont wurde durch den 
Vaia Sturm beschädigt; der Bach Bor-
dina lief über und zerstörte eine Strecke 
der Militärstraße mit dem Ergebnis, 
dass Schichten Kalksteins von Morbiac 
an der Oberfläche ausgesetzt wurden. 
Von dort begeben wir uns der Militär-
straße wieder, wo ein ausgezeichnetes 
Beispiel für konzentrische Felsspalten 
in den Laminiten der Moena-Formation 
zu finden ist. 
Nach der Haarnadelkurve (Wasserfall 
in der Moena-Formation) entscheiden 
wir, ob wir auf der Militärstraße weiter-
fahren oder auf dem CAI-Pfad Nr. 761, 
der scharf rechts abbiegt, weiterfahren. 
Die beiden Routen treffen sich wieder in 
der Ortschaft Pont de la Pita (1326 m 
ü.M.), wo zwei Strecke des Wanderwegs
abzweigen. Eine davon führt in etwas 
mehr als einer Stunde zur Grotta di 
San Lucano; die zweite kommt in we-
nigen Minuten in Casera Pian della 
Stua (1373) an. Die Straße entlang 
(CAI-Wanderweg Nr. 761) erreichen wir 

Der hohe Wasserfall von Pont: Der robuste 
Brekzien-Felsvorsprung der Moena-Formation 
ragt aus den zarteren Laminiten heraus (Foto 
Vittorio Fenti). 

Die Wand in einem der Steinbrüche, wo der 
schwarze Marmor abgebaut wurde; erkennbar 
die Schneidespuren der mit dem Spiraldraht 
hergestellten Blöcke (Foto D.G.).

Studenten des Instituts „U. Follador “ in 
einem der unterirdischen Steinbrüche, wo der 
sogenannte Schwarzer Marmor von Taibon 
gewonnen wurde (Foto DG). 

Halberzeugte, vor Ort aufgelassene 
Marmorblöcke (Foto DG).
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Pian di Reiane (1360 m ü.M.) und von 
dort aus ist auch die Casera erreichbar. 
Weiter erreichen wir die Casera Campi-
gat, ohne durch Pian della Stua zu üb-
erqueren. 
Die Straße steigt regelmäßig bergauf 
und überquert grasige und bewalde-
te Hänge. Dort entstehen kompakte 
Vulkangesteine (Andesite), Kissenlava 
(Kissenbrekzie) sowie dünne Schichten 
der Livinnallongo-Formation (Livi-
nallongo). Kurz bevor die Straße mit 
dem Wanderweg von Pian della Stua 
(ca. 1650 m) wieder zusammentreffen, 
kommt man auf zwei bedeutsame Auf-
schlüsse an. 
Der erste Aufschluss liegt in einem Tal, 
das tief ins Vulkangestein eingeschnitzt 
ist. Seine linke Seite ist aus einer “Kissen-
brekzie” gemeißelt, der rechte hingegen 
aus andesitischem Gestein (Augitpor-
phyr), die durch Oberflächenmodifikat-
ion gelblich geworden ist. Bei frischeren 
Brüchen weist das Gestein dunkelgrüne 

Farbe auf - es handelt sich dabei um 
einen Lagergang aus Anreist, welches 
Unterteil in Berührung mit der Livinal-
longo-Formation gekommen ist. Der 
Lagergang wurde durch eine transkur-
rente Verwerfung verschoben, entlang 
deren das Tal erodiert wurde. 
Der zweite Aufschluss, nicht sehr weit 
entfernt, besteht aus einem kompa-
kten Brekzien-Felsvorsprung, die sich 

aus Fragmenten zusammensetzt, die 
größtenteils der Livinallongo-Forma-
tion gehören und einen angemessenen 
Anteil an Vulkaniten aufweisen.Höchs-
twahrscheinlich handelt es sich um eine 
unterseeische Murgang-Ablagerungen. 

Pont: Lehm-sandige Schichten bei einem 
Gletschersee (Foto D.G.).

Die durch das Valle di San Lucan flechtenden 
Wolken lassen unsere Vorstellungskraft ein 
Bild über die Transformation der Gletscher 
ausmalen, als der ice-contact lake in Pont 
entstand. (Foto Corrado Cattadori). 

Der Kontakt zwischen der hellfarbenen und 
dichtbeschichteten Livinallongo-Formation und 
dem dunkelgrünen und bräunlichen Lagergang 
aus Andesit (Foto D.G.).

Brekzie aus Fragmenten der Livinallongo-
Formation (graue rechteckige Klasten) und aus 
Vulkaniten (dunklere unregelmäßige Klasten) 
(Foto DG).

Hypothetische Nachbildung des durch den 
Kontakt zwischen dem Gletschereis und dem 
Wasser entstandenen Sees (ice-contact lake) 
von Pont, entstanden durch die Blockierung vom 
Tal Reiane durch den Hauptgletscher von S. 
Lucano (Darstellung D.G.).

Falten in der Moena-Formation; die Falten 
bilden sich im Rahmen der Einengungstektonik, 
wobei die Oberfläche, die bei den konzentrischen 
Falten eine Schicht von der anderen trennt, 
eine Bewegungsfläche ist, entlang der die 
Schichten übereinander gleiten. Die äußeren 
Schichten haben eine geringere Krümmung, 
die inneren sind hingegen stärker gefaltet. Die 
Falte endet in horizontalen, nicht gefalteten 
Schichten. Konzentrische Falten bilden sich in 
relativ geringen Tiefen und sind bei Schichten 
von Ablagerungsgesteine mit Stärke von 
einigen Dezimetern sehr typisch. Das geschieht 
insbesondere dann, wenn die Gesteine einen 
hohen Tonanteil beinhalten. (Foto D.G.).

Schichten des Kalkstein von Morbiac, die durch 
die vom Sturm Via verursachte Erosion freigelegt 
wurden; man erkennt einen halbfertigen Block 
aus „schwarzem Marmor“ (Foto D.G.).



13. PIAN DELLA STUA
(1373 m ü.M.) 

(ungefähr eine dreiviertelstunde von pont 
entfernt)

Die gequälte Oberflächentopographie 
von Pian della Stua und Umgebung 
spricht von einem antiken Erdrutsch, 
der bereits vollständig durch die Pflan-
zenwelt besiedelt ist, auch dank dem 
Schutt vulkanischer Zusammensetz-
ung, der viel fruchtbarer sind als die Ge-
steinen der Dolomiten. 
Val di Reiane ist der Nordhang, der aus 
magmatischen Gesteinen (Andesit, un-
strukturierte Kissenlava) besteht. Er 
ist mit Schluchten durchzogen, die der 
aus dem Trias stammenden Verwer-
fungen folgen. Der Talboden wurde 
hauptsächlich aus dünnschichtigen 
Kalksteinen der Livinallongo-Formation 

Teil der Lvinallongo Formation stellt 
eine Tiefseeumwelt dar. Ein weiterer 
Aufschluss dieser Formation befindet 
sich am Fuße des ersten Wasserfalls, an 
dessen Basis der Weg verläuft. 
Traditionell wurde die Livinallongo-For-
mation in drei lithologischen Einheiten 
unterteilt: Plattenkalk (dunkle, Stinkkalk-
steine mit horizontaler Laminierung); 
sie wurden in anoxischer Umgebung 
gebildet und weisen seltene Schichtun-
gen aus grünen Vulkangesteinen auf; 
Knollenkalke (knotige Feuersteinkalk-
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der übergang zwischen 
dem becken und der klippe 

geformt, die teilweise durch Geröll- und 
Erdrutschstücken bedeckt sind. Die 
Abwechslung von Schichten unterschie-
dlicher Erosionsbeständigkeit führte zur 
Entstehung zahlreicher Wasserfälle. Die 
südliche Talseite besteht ausschliesslich 

aus Schlern Dolomit und entspricht der 
Böschung von Pale del Balcon. 
Südlich von Pian della Stua wird die 
Böschung durch eine vertikale Fels-
wand unterbrochen. Diese wurde vor 
kurzer Zeit vom Erdrutsch betroffen. Es 
war die selektive Erosion, die die Wir-
kung externer Faktoren ermöglichte, da 
die Bergwand von Osten nach Westen 
ausgerichtet ist und auf einem Streifen 
von Kataklasiten liegt, der mit einer ver-
tikalen transkurrenten Verwerfung ver-
bunden ist. 
Unweit vom Wanderweg erkennt man 
eindeutig die Stelle, an der die Bösch-
ung in eine große Dolomitgesteinplatte 
zusammenfliesst, die in der Nähe eines 
dünnschichtigen Blocks endet. Dieser 

steine mit dünnen Vulkanschichten) 
und Bänderkalke - entstanden mithil-
fe von Turbiditen, sie sind auch durch 
laminierten Mergel geschichtet und 
besitzen dünne Schichten pelagischer 
Kalksteine.  Die Zusammensetzung der 
„grünen Steine“ weist auf ihren vulka-
nischen Ursprung in einem Gebiet aus 
dem Süden der Dolomiten mit aktiver, 
explosiver vulkanischer Aktivität mit 
Rhyolitinsäuremagma hin.
Jenseits des Wasserfalls führt der Weg 
durch den Wald weiter, bis er wieder 
in die Militärstraße und den CAI-Wan-
derweg Nr. 761 auf einer Höhe von circa 
1650 m mündet. Der Weg führt weiter 
nach der Casera Campigat auf der in 
Kissenlava eingegrabene Straße. Wenn 
man von der zweiten Kehre Richtung 
des Baches nach unten blickt, erkennt 
man dank einer rostfarbenen Flecke 
eine Konzentration von Pyrit inmitten 
von den Kissenbrekzien. 

Casera Pian della Stua mit der dahinter 
liegenden Böschung und Sass Negher 
(Foto DG).

Val di Reiane mit Pian della Stua; der linke Hang 
ist von Vulkangestein (Kissenlava) geformt, 
der rechte wurde in die Felswand geschnitzt. 
Deutlich sichtbar ist die Wand samt Verwerfung, 
die über die Casre herausragt (Foto DG).

Der massive Felsvorsprung der Schlern-
Foration, der mit den Schichten der 
Livinallongo-Formation verzahnt ist (Foto DG).

Sulfidmineralisierung im Inneren der 
Kissenbrekzien entlang des Baches unterhalb der 
Casera Campigat (Foto DG). 

Anknüpfungspunkt zwischen der Schlern-
Formation und der feinbeschichteten 
Livallongo-Formation (Foto DG). 



14. CASERA 
CAMPIGAT 
(1801 m ü.M.)

(etwa anderthalb stunden von pian della 
stua entfernt)

Bei Bedarf bietet die Casera Campi-
gat (1801 m ü.M.). eine bescheidenen, 
dennoch ausreichende Unterkunft. Die 
vulkanischen Gesteine in kissenartiger 
Form (Kissenlava) in der Umgebung der 
Casera Campigat (Sass Negher, Cam-

plitude mit dem Wasser, kühlte schnell 
ab, wobei sich bei ihrer Erstarrung die 
typische Kissenform (pillow lava) ent-
stand. Als die Lava von den unterseei-
schen Berghängen herausströmte, die 
dabei gebildeten Kissen drehten und 
verdichteten sich weiter unten, um die 
sogenannte Kissenbrekzie zu formen. 
Von der Casera aus hat man eine 
prachtvolle Aussicht über die Bös-
chung der Pale di San Lucano-Grup-
pe, die von der Seite von Cima Pape, 
mit magmatischen Gesteinen bedeckt 
ist. Die Landschaftsentwicklung wur-
de hier hauptsächlich von der Li-
thologie bestimmt. Das Gardès-Tal 
(Val di Gardès) ist der Trennungs-

punkt zweier völlig unterschiedlicher 
Arten von Umgebungen. Im Süden 
befinden sich die Carbonatgesteine 
der Böschung der Pala-Gruppe, deren 
Schichten ca. 40 ° schräggestellt sind 
(Klinostratifikationen); diese Gesteine 
sind durch spärliche Vegetation be-
deckt, die hauptsächlich aus Zwergkie-
fern besteht. Im Norden sieht man die 
Profile der klastischen Vulkangesteine 
(F. della Fernazza, das Marmolada-Kon-
glomerat) sowie die magmatischen Ge-
steine weiter unten (Basalte und Mon-
sonite). Letztere wurden in fruchtbaren 
Boden verwandelt, wo der Anbau von 
Fettweiden und reichen Weiden und 
Waldländer möglich ist. Die Umgebung 

po Boaro, Val delle Camorze, Coston 
della Vena) sind ein Beispiel dafür, wie 
Eruptivgesteine mit Dolomitgesteinen 
in Kontakt gekommen sind. In diesem 
Gebiet sind zahlreiche Mineralien wie 
Quarz, Analcim, Heulandit, Chalzedon 
und sogar natürliches Kupfer reichlich 
vorhanden. 
Das Gebiet Marmolada-Monzoni wur-
de im späteren Ladin von bedeut-
samen und anhaltenden Magmaau-
sbrüchen, die zur Entstehung einer der 
Insel Stromboli ähnlichen vulkanischen 
Struktur führte. Auf dem Meeresgrund 
floß große Menge geschmolzener Lava, 
die aufgrund der hohen Temperaturam-
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Der Cesurette-Gebirgspass und Casera Campigat jenseits des Bergkamms ragt das Dorf Garns 
heraus; erkennbar ist auch die Militärstraße, die über mehrere Kehren hinaufsteigt; von der 
Casera geht der Weg entlang des Bergkamms weiter. Im Vordergrund links erkennt man die 
Anknüpfungsstelle (rechte transkurrente Verwerfung)zwischen den hellen Felsen der Klippe und der 
dunklen Kissenlava (Foto Lucio D’Alberto). 

Blick von Casera Campigat: Der Steilhang der Pale di San Lucano, bedeckt mit vulkanischen und 
pyroklastischen Gesteinen der Cima Pape-Untergruppe; Val di Gardès befindet sich ausgerechnet 
entlang der Anknüpfung mit dem “Lava-Dolomit” (Foto von DG). 

die böschungswand 
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von Pale di San Lucano-Cima Pape hat 
den großen österreichischen Geologen 
E. von Mojsisovics dazu inspiriert, den 
Begriff „Fazies Eteropie“ zu prägen. 
Nach Casera Campigat biegt man auf 
CAI-Route Nr. 759, der bergauf durch 
Vulkangesteine (Kissenlavas) geht, bis 
man den Bergkamm Valghere-Palala-
da erreicht. Von dort wird man durch 
das Wassergeräusch auf den unter-
liegenden Wasserfall “Cassata delle 
Comelle” aufmerksam gemacht. Das 
Wasser sprudelt aus der gleichnamigen 
Schlucht, nachdem es durch unzählige 
Sprünge den Vorsprung des Gletscher-
tals der Contrin-Formation überwindet, 
um ins drunterliegenden Val Garès an-
zukommen. 
Das Dorf Garés ist in einem Schwemm-
kegel gelegen; von Nord is es von den 
Vulkangesteinen des Cimon della Stia 
umringen, die dann plötzlich durch 
Dolomitgesteinen der Focobon-Grup-
pe ersetzt werden. Die letzteren sind 
für die besonders ausgefeilten Gipfeln, 
schlanken und massiven Türmen und 
“verschanzte” Kare, bekannt. Das ist 

eine Landschaft, die mit der Hilfe der 
selektiven Erosion entstanden ist - ein 
Phänomen, das auf zerbrochene und 
schräge, von magmatischen Adern 
durchquerten Dolomitgesteine einwirkte. 
In der Nähe erscheint die dunkle 
Striktur von Sass Negher mit seinem 
merkwürdigen Gipfelzahn; ein bisschen 
weiter sind die Vulkangesteinen von 
Campo Boaro, die die Klippen der Pale 
del Balcon bedecken. 
Weiter nördlich befinden sich die brei-
te Südwand der Marmolada, die Cime 
d’Auta und noch näher ist die riesige 
Rinne oder “Calanco” der Marmola-
de. Beim letzteren handelt es sich um 
ein Erosionphänomen, das die feinbe-
schichteten Felsen aus dem Perm (Val 
Gardena Sandsteine und Bellerophon 
Formation) und dem späten Trias (Wer-
fen Formation) betrifft. 

Die Pape-Untergruppe zeichnet sich 
nicht nur durch ihre charakteristische 
Farbe aus, sondern auch durch die klassi-
schen Formen der selektiven Erosion wie 
die Stufenhänge, an denen sich die Fels-
vorsprüngen aus Weichgestein mit Fels-
wänden aus Hartgestein abwechseln. Die 
Minoklinale der Lastei di Pape stellt einen 
Gipfel dar, der aus den harten Ufern des 

Marmolada-Konglomerats geformt ist. 
Den Wanderweg entlang, der auf 
Vulkangesteinen mit einigen Höhen und 
Tiefen verläuft, kommt man auf Minera-
lien wie Heulandit an, die durch ihre rot-
orange Farbe vom grünlichen Gestein, 
das sie umfasst, sofort erkennbar sind.
Auf verschiedenen Höhen dem Berg-
hang entlang entwickelten sich subho-
rizontale Segmente. Bei einigen handelt 
es sich um strukturelle Oberflächen, die 
anderen auf einer Höhe von circa 1800 
m, sind wiederum als Kamesterrassen 
einzustufen. Auf den Wanderweg Nr. 
759 erreichen wir nach einigen leichten 
Höhen und Tiefen den Gebirgspass 
Caoz (1944 m ü.M.) und steigen dann 
nach Casera ai Doff (1878 m ü.M.) ab. 
Die Casera wurde unlängst restauriert 
und bietet den Wanderern ausgezeich-
nete Rastgelegenheit.

Der Wasserfall von Comelle überwindet die 
Stufe eines schwebenden Gletschertals in der 
Contrin-Formation; das Tal ist teilweise aus 
der engen und tiefen Schlucht bekannt als 
“Orrido delle Comelle” eingeschnitzt. Der Spalt 
unmittelbar rechts vom Wasserfall befindet sich 
entlang einer vertikalen Andesitader, auf der die 
Erosion wirksamer war als auf dem umgebenden 
Dolomit (Foto DG).

Cimon della Stia und Val Garès. Der obere Teil 
von Cimon della Stia besteht aus Vulkangestein 
(pillow lava) und vulkanoklastischem Gestein. 
Auf der linken Seite sieht man Malga Stia, die 
sich auf einer Terrasse mit Gletscherkontakt 
befindet (Foto DG). 

Die Vulkangesteine von Sass Negher liegen 
direkt auf der Böschung der Palagruppe und 
schaffen somit Landschaften, die trotz ihrer 
Nähe, vollkommen voneinender unterschiedlich 
sind. Erkennbar ist die Strecke der Militärstraße, 
die in Richtung Campo Boaro führt (Foto DG). 

Panorama in Richtung der Focobon-Gruppe: 
von links nach unten sind die Bureloni und die 
Cima di Valgrande, gefolgt von den ausgefeilten 
Cima di Focobon, der dichte Gipfel von 
Campido, sowie die Torri della 64a Compagnia 
(kaum sichtbar), Cima Zopel und Cima Lastei. 
Links vorne ist Sasso Tedesco getrennt vom 
Val di Col durch den abgelegenen Bergkamm 
Drioparei (Cima delle Scalette). Im Val di Col gibt 
es drei überlagerte Kare. 

Geologische Skizze der Anknüpfung 
vulkanischen und pyroklastischen Gesteinen aus 
Cima Pape, die mit der Böschung der Pale di 
San Lucano in Berührung kommen. 



Die Monoklinale (Schichtstufe) von Lastei di Pape ist es die klassische 
Form, die der morphologischer Selektion zurückzuführen ist. Dabei 
schützt eine robuste Schichtstruktur (Marmolada-Konglomerat) 
die unteren erodierbaren Strukturen wie z.B. die Monte-Fernazza 
Formation (Foto DG). 

Der Südhang von M. Palalada wird von einer abfallenden Terrasse 
unterbrochen. Es wird angenommen, dass es sich um eine 

strukturelle Oberfläche handelt, da die Hartgesteinen von erodierten 
Weichgesteinen bedeckt sind (Foto DG). 

Die Südwand der Marmolada, die „silberne Wand“; vorne links: Monte La Banca, Monte Fop und Cime 
dell’Auta von links. Marmolada, Königin der Dolomiten, unterscheidet sich von den meisten anderen 

Dolomiten durch ihre Kalksteinzusammensetzung. Die Marmolada-Plattform zusammen mit der 
benachbarten Plattform Costabella-Cime dell’Auta wurden nicht dolomitisiert höchstwahrscheinlich 

aufgrund des nicht zustandegekommenen Kontakts mit Meerwasser; diese Plattformen waren 
im späten Ladin von völlig undurchlässigen Vulkangesteinen bedeckt. Der mit der Zeit vergraute 

Marmolada-Kalkstein (heutzutage Schlern-Formation) wechselt zwischen massiven Felsen und 
vertikalen Brüchen ab; dort entstehen scharfe Gipfel und die Landschaft erinnert in gewisser Weise 

an die Granitfelsen von Val Masino-Bregaglia oder Mont Blanc (Monte Bianco).

117

Die riesige Rinne der Marmolade, das größte Erodiergebiet der Dolomiten, wurde aus den 
Sandsteinen von Va (Val) Gardena, der Bellerophon-Formation und der Werfen-Formation geschnitzt. 
Diese “rinnenähnlichen” Formen entstehen durch einen mehrstufigen und komplexen 
Vorgang. Am Anfang werden die am stärksten erosionsanfälligen Stoffe durch Regen und 
Hagel weggeschwommen; zur gleichen Zeit wird vom starken Regen auf den Berghang einen 
Oberflächenabfluss verursacht, mithilfe dessen das Granulat schneller verschoben wurde. Wenn sich 
das Wasser in mit Trümmern beladenen Bächen zusammenkommt, steigt seine Erosionskapazität. 
Durch das Zusammenkommen der Bäche entstehen breitere und tiefere Furchen, die die erosive 
Wirkung beschleunigen und dadurch noch tiefere Täler formen.



15. CASERA AI DOFF 
(1878 m ü.M.)

(ca. 2 stunden von casera campigat ent-
fernt) 

Der Gebirgspass Caoz (1944) und Ca-
sera ai Doff bieten eine spektakuläre 
Aussicht über die Agnèr-Kette samt 
dem riesigen Val d’Angheràz Gletscher 
gewährt. Die tektonische Einwirkung auf 
die Veränderung der Landschaft ist hier 
deutlich zu erkennen - die Schluchten, 
die den langen Grat vom Spiz d’Agnèr 

bis zur Coda Granda entlang verlaufen 
und die vertikalen transkurrenten Ebe-
nen schneiden. Selbst bei einer ober-
flächlichen Untersuchung erkennen 
wir, dass die uns bis jetzt bekannten 
Aufschlüsse nicht mehr aus Kissenlava 
sind. Bei der Forcella Caoz-Pont erlitt 
der östliche Teil (Malgonera) eine Ein-
senkung aufgrund einer aus dem Ladin 
stammenden Verwerfung, im Gegensatz 
zum westlichen Teil (Campigat), wo sol-
che Einflüsse nicht zu sehen sind. Das 
offenkundige Ergebnis solcher Einwir-
kungen seitens der Verwerfung ist die 
Umwandlung des steinigen Substrats, 
das in der Gegend von Casera ai Doff 
aus dem Marmolada-Konglomerat be-
steht und sich üblicherweise mit den 
Lavaschichten überschneidet. 
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Ausblick vom Wanderweg Richtung Gebirgspass Caoz und Berg Caoz (Formation Monte Fernazza), 
Lastei di Pape und Casera ai Doff (Foto DG). 

das marmolada-
konglomerat

Die riesige Nordkante von Agnèr gesehen vom 
Gebirgspass Caoz (Foto DG).

Val d’Angheràz aus der Umgebung von 
Gebirgspass Caoz mit Spiz d’Agnèr Nord(2544 
m) und Sud (2615 m), Agnèr (2873 m), Torre 
Armena (2652 m), Lastei d’Agnèr (2844 m), 
Sass de le Caore (2762), Sass de le Snare 
(2668), Cima della Beta (2723), Croda Granda 
(2849) und Cime del Marmor, wo auch das 
kleine Marmor Schneefeld zu erkennen ist. 
Die gesamte Kette und insbesondere die 
oberen Teile wurde aus der Schlern-Formation 
geformt; die durch die Kette tief einschnitzenden 
Schluchten entstanden auf den Schichten von 
zerbrochenen Gesteinen, entlang den vertikalen 
Blattverschiebungen (Foto DG ). 
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Die Verwüstung des Staatswalds von Malgonera durch den Sturm Vaia (Foto DG).

Wie wir bereits gesehen haben, wurden 
während des späten Ladins zwei ver-
schiedenen Vulkansysteme - jene von 
Predazzo und Monzoni - entwickelt. Der 
kontinuierliche Vulkanismus veränderte 
grundlegend die Paläoumweltbeding-
ungen, da das damals 700-800 m tiefe 
Meer, das die Carbonat-Insel von einan-
der trennte, fing an sich mit verschiede-
nen Ablagerungen aufzufüllen. Schutt 
aus Erdrutschen und Lavaströme kon-
zentrierten sich in den westlichen Dolo-
miten, während vulkanische Asche und 
Sandsteinen aus Berg Fernazza mithilfe 
von Unterwasser-Erdrutschen (Trübes-

Erdrutsche und Feststoffablagerungen 
(Schwemmdelta). Das Konglomerat ist 
in der Marmolada-Gruppe verteilt; wenn 
wir uns allerdings von den Vulkanen ent-
fernen, wird die Körnergröße geringer, 
gleichzeitig nimmt jedoch der Feinanteil 
zu. Seitlich wird es durch feine, büschel-
ige, grünlich-graue Sandsteine ersetzt, 
die sich mit feinbeschichteten dunklen 
Tongesteinen der Wengen-Formation 
abwechseln. Es handelt sich um das 
Ergebnis der Wiederablagerung der 
feinsten Stoffen mithilfe von Trübungs-
strömen, die von den untergetauchten 
Hängen der Vulkanreliefs kommen. 
Wir gehen weiter bergab Richtung Mal-
gonera den CAI-Wanderweg Nr. 762 
entlang, nachdem wir Casera ai Doff 

hinter uns lassen. Bald überqueren 
wir ein winziges Tal, wo die Livinallon-
go-Formation entsteht - ihre Schichten 
sind typisch für das Phänomen der 
selektiven Erosion. 

tröme) bzw. durch subaquatische Mur-
gänge in den östlichen Dolomiten anka-
men. 
Der Vulkan Predazzo, die Magma-
kammer wurde vollständig leer, brach 
innerhalb der Caldera ein. Der Vulkan 
Monzoni, ähnlich wie Stromboli, wurde 
seitlichen Erdrutschen sowie externen 
Erosionsfaktoren ausgesetzt. 
Die gröberen Schuttstücken aus der 
Vulkanstruktur in der Zone Marmo-
lada-Monzoni wurden zu Bausteinen 
des Marmolada-Konglomerats. Das 
Konglomerat erreicht seine maximale 
Höhe von 1300 Metern bei der Cima 
Pape-Gruppe. 
Das Konglomerat weist ein Sandstein-
muster auf, das durch massive bzw. 
beschichtete Einheiten gekennzeichnet 
ist. Die Kieselsteine haben verschiede-
ne Zusammensetzungen und variieren 
von Basalten. Ihre Rundung deutet auf 
eine kontinuierliche Wiederaufberei-
tung in einer sinflutartigen Umgebung 
hin, bevor sie durch Murgänge in einer 
tiefen Meeresumgebung abgelagert 
wurden. Ihre endgültige Ablagerung 
auf dem Meeresboden geschah durch 

Marmolada-Konglomerat in der Nähe vom 
Gebirgspass Caoz (Foto DG).

Die Livinallongo-Formation (Foto DG).

Nachbildung der 
Paläogeographie der 
Dolomiten während des 
späte Ladins mit den 
Vulkanen Predazzo und 
Monzoni zwischen den 
Karbonatplattformen 
(Darstellung D.G.). 



16. MALGONERA
(1700 ca m ü.M.)

(20 minuten von casera ai doff entfernt)

Ein atemberaubender Aufschluss ist 
von Malgonera entlang des CAI-Wan-
derroute Nr. 762 ersichtliche, in einer 
Höhe von rund 1.700 m ü.M; es han-
delt sich um einen Block kalkhaltiger, 
dünnschichtiger Erdschichten der Li-
vinallongo Formation, der von einer 
mehrere hundert Meter hohen, atem-
beraubenden Abfolge von Kissenlava 
bedeckt ist. 
Kissenlava ist ein Indiz für Magma-Aus-
brüche in subaquatischen Umgebun-
gen. Aufgrund der hohen Temperatu-

en Gesteinenschicht erfolgt. 
Auch in dieser Gegend sind verschie-
dene Mineralien vorhanden: Calcit, 
Chalcedon, Analcim, Quarz. 
Malga Malgonera erreicht man nach 
einigen hundert Metern weiter auf den 
Wanderwerg. Sie befindet sich auf ei-
ner Höhe von 1581 m ü.M.) und wurde 
durch CAI Ponte di Piave-Salgareda 
restauriert. Von hier aus genießen wir 
einen wunderschönen Ausblick auf die 
Pala-Gruppe di San Martino samt dem 
Klippenhang der Pale del Balcon, der 
von den Vulkangesteinen Sass Negher 
und Campo Boaro bedeckt ist. Die 
Malga bietet ein Panoramaausblick 
Richtung Norden, wo man den ganzen 
Aufschluss aus Kissenlava sowie den 
Gebirgspass von Monte Fernazza beo-
bachten kann. Der letztere stellt einen 
grasigen, erosionsanfälligen Felsvor-
sprung dar; ganz oben ist das Mar-
molada-Konglomerat, wo ein robuster 
Felsrahmen entsteht.

ramplitude zwischen der ins Wasser 
fliessenden Lava und ihrem Milieu, 
kühlt sie extrem schnell ab, wobei 
sich eine Masse aus Gesteinsglas bil-
det. Als die frische Gesteinsschmelze 
sich hinter der kristallinen Oberfläche 
sammelt, wird durch den damit ent-
standenen Druck die Hülle gerissen, 
wobei mehr Gesteinsschmelze ins 
Wasser austritt. Die Lava erstarrt sch-
nell und somit wird der Vorgang fort-
gesetzt. Der Magmafluss bewirkt die 
kontinuierliche Überlappung von ab-
gerundeten Kissen, deren Kern weich 
bleibt. Sie werden dann weiter verbo-
gen bis zu ihrer endgültigen Erstar-
rung Die Kissenlava auf Malgonera ist 
das Endprodukt vom unermüdlichen 
subaquatischen Vulkanismus; ihre 
Schichten sind die solidesten in den 
ganzen Dolomiten. 
Am Fuße der Bergwand auf der Livi-
nallongo Formation, befindet sich der 
Aufschluss eines großen Ganges. Er 
besteht aus Grundgesteinen (Andesit 
und Basalt) und zeichnet sich durch 

eine sichtbare 
s ä u l e n fö r m i g e 
A b s o n d e r u n g 
aus. 
Solche Lava ist 
das Ergebnis 
ihrer thermischen 
Kontraktion im 
Laufe der Erstar-
rung, insbeson-
dere wenn eine 
solche Erstarrung 
unter einer dünn-
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Geologische Skizze zum vorherigen Bild 
(Darstellung D.G.). 

kissenlava

Kissenlava-Bergwand mit Malga Malgonera 
im Hintergrund. Oben Berg Caoz, der aus der 
Moena-Formation geformt wurde (Foto DG). 

Kissenlava ist für unterseeische Magmaergüsse 
typisch; hier bedeckt sie die kalkhaltigen 
Schichten der Livinallongo-Formation, in denen 
sich basaltähnliche Gesteinsschichten mit 
typischen Säulenrissen befinden (Foto DG). 

Von Casera Gardès aus sieht man Val di Reiane, 
das hängende Gletschertal, das unmittelbar 
entlang der Kontaktzone zwischen dem 
Felsvorsprung der Schlern-Formation, gelegen 
ist; Pale del Balcon (links) und die vulkanischen 
bzw. die vulkanisch-klastischen Felsen vom Sass 
Negher und der Grat von Cesurette-Palalada-
Caoz; auf den Talboden taucht die Livinallongo-
Formation auf. Der Rückzug der Gletscher 
zusammen mit Erdrutschen und Bächen wirkten 
auf den komplexen felsigen Untergrund ein, 
um Steilwände, Felsvorsprünge, Wasserfälle 
und Schluchten zu formen.Die nördliche Kette 
der Palagruppe samt Cima Vezzana, Cima dei 
Bureloni, Focobon, Cima di Campido und Monte 
Mulaz im Hintergrund (Foto DG). 



17. VAL GRANDE 
(1340 m ü.M.)

(eine halbe stunde von malgonera, 
eine stunde bis zum col di prà)

Von Malgonera steigt der CAI-Wan-
derweg Nr. 762 durch den was nach 
dem Sturm Vaia gebliebenen Mal-
gonera Staatswald in Richtung Pont 
herunter und durchquert das Val 
Grande. In dieser Gegend sind eini-
ge äußerst seltene intrusive Magma-
gesteine, wie z.B. Pyroxenit, Gabbro, 
Monzonit und Syenit vorhanden. 
Pyroxenit ist ein dunkles, an Kiesel-
säure armes Gestein (ultrabasisches 
Gestein), das hauptsächlich aus 
schwarzem prismatischem Augi-

daraus zusammengesetzt), Horn-
blende, Augit und Biotit (dunkle 
Mineralien) sowie etwas Quarz (we-
niger als 5%). Alle Intrusivgesteine 
mit solcher Zusammensetzung wer-
den seither als Monzonite bezeich-
net. 
Syenit kommt normalerweise dun-
kelrosa vor; da er hauptsächlich aus 
Kaliumfeldspat (Orthoklas) besteht, 
er kann auch schwarzgrüne Horn-
blende-Kristalle enthalten. 
 Es ist bewundernswert, dass auf 
ein so begrenztes Gebiet, eine sol-
che Gesteinsvielfalt möglich ist. Die 
hier auftauchenden Felsen gehören 
zu einem kleinen linsenförmigen 
Gestein namens Laccolith, der in 
geringer Tiefe in die Felsen eindrin-
gt. Magma von andesitisch-basalti-
schen Zusammensetzung stammte 
aus demselben Becken, aus dem 
der Vulkan Marmolada-Monzoni en-
tstand. Nach der endgültigen Auf-
stellung durchlief die magmatische 
Schmelze aufgrund der kombinier-
ten Wirkung von Erstarrung und 
Schwerkraft einen Differenzierungs-
prozess. Der Erstarrungsvorgang 
vom Magma verläuft nicht wie bei 
den Mineralien bei einer bestimm-
ten Temperatur, sondern findet im 
Rahmen von einigen hundert Grad 
statt. Zuerst kristallisieren die durch 
hohe Schmelztemperaturen gekenn-
zeichneten Mineralien; dann kri-
stallisieren allmählich alle anderen, 
wenn die Temperatur sinkt. Olivin 
und Pyroxen sind die ersten, die 

kristallisieren. Sie werden auch als 
weibliche Mineralien bezeichnet, da 
sie reich an Eisen und Magnesium 
bzw. arm an Kieselsäure sind. Grund 
für ihre schnelle Kristallisation stellt 
ihr Gewicht dar; da sie schwerer 
sind, neigen dazu, durch die Flüss-
igkeit durchzufallen und sich am 
Boden der Magmakammer anzu-
sammeln (so werden Pyroxenite ge-
bildet). Das nach der Mineralienkri-
stallisation verbliebene Magma hat 
einen höheren Anteil an Kieselsäure 
als der Ausgangsstoff. Die Kristal-
lisation von Olivin und Pyroxen hat 
in der Tat einen größeren Anteil an 
Eisen und Magnesium von der Sch-
melze abgezogen und gleichzeitig 
einen geringeren Teil von Kiesel-
säure. Als die Temperatur sinkt, er-
starrt zunächst der Plagioklas zu-
sammen mit den femischen Stoffen 
(dadurch entsteht das Gestein Gab-
bro); dann kommt die Hornblende 
an die Reihe als die Monzonite er-
starren. Wenn die Menge der femi-
schen Mineralien sinkt, kristallisiert 
der Syenit, der aus großen Mengen 
von kieselsäurehaltigen Mineralien 
zusammengesetzt ist, wie z.B. Ka-
liumfeldspat, Plagioklas, Quarz und 
ganz wenigen femischen Mineralien 
(Hornblende und Biotit). 
Der Weg geht weiter und nach einer 
sehr steilen Strecke kehren Sie zur 
Ortschaft Pont zurück, wo wie ent-
lang des CAI-Wanderwegs Nr. 761 
heruntersteigen und in Richtung Col 
di Prà zurückkehren. 

tpyroxenit (schwarz prismatisch) und 
Feldspat (hellgrau und glasig) be-
steht. Gabbro setzt sich aus gleich-
wertigen Teilen von schwarzen pri-
smatischen augitischem Pyroxen 
und hellem Plagioklas (hellgrau mit 
kristalliner Struktur) zusammen. 
Monzonit wurde zum ersten Mal in 
den Dolomiten und zwar auf der 
Monzoni Berggruppe gefunden und 
studiert, das später nach dieser 
benannt wurde. Die etwas kleine-
re Monzoni Gebirgsgruppe wird oft 
im Rahmen der gesamten dolomiti-
schen Region vernachlässigt; dank 
des namhaften französischen Geo-
loge Albert De Lapparent hat das 
Gebirge jedoch ein Zeichen in der 
Geologie gesetzt. In seiner Studie, 
die in der Zeitschrift Annalen des 
Mines im Jahr 1864 veröffentlicht 
wurde, befasste er sich mit dem 
geologischen Gebilde der Monzo-
ni-Gebirge. Somit prägte er den Be-

griff “Monzonit”, um die 
häufigste Gesteinsart in 
der Gegend zu bezei-
chnen. Es handelt sich 
dabei um ein Intrusions-
gestein mit körniger 
Struktur; die Kristal-
len, aus denen das Ge-
stein zusammengesetzt 
ist, haben eine ähnliche 
Größe. In absteigender 
Folge bestehen sie aus: 
Kaliumfeldspat und Pla-
gioklas (hellfarbig, das 
Gestein ist bis zu 70% 
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Val Grande, Aufschluss von Pyroxeniten, ultra-basische dunkle 
intrusive Gesteine (Foto DG). 

laccolith-felsen auf 
malgonera 
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18. LISTOLADE
UND VAL CORPASSA

UNSERE REISE AUF CIVETTA (ETAPPEN 18-25)

«Il Bel Paese» von A. Stoppani

DIE CIVETTA-GRUPPE 
Die Dolomiten sind der Inbegriff einer 
einmaligen Landschaft, die nicht um-
sonst als „dolomitische Landschaft“ be-
zeichnet wird und auch in anderen Teilen 
der Welt zu sehen sein kann. An diesen 
Orten wird jedoch nicht die Pracht, 
Majestät und Macht unserer Berge er-
reicht. Die Dolomiten sind ein Naturer-
be, das sich aus verschiedenen Gebirgs-
systemen zusammensetzt, die ähnliche 
Merkmale aufweisen und jedoch bei 
bestimmten Einzelheiten voneinander 
abweichen. Ein Bergsystem umfasst 
eine oder mehrere Berggruppen; mit 

“Wir konnten an Listolade jedoch 
nicht vorbeigehen, ohne einen Blick 
auf das Valle della Corpassa zu 
werfen, das auf der linken Seite von 
Cordevole mündet. Ein Bergriese, eine 
Leinwand aus nackten Steinen verhüllt 
den Hintergrund. Habt ihr jemals 
einen schöneren und doch einen 
fürchterlicheren Berg gesehen? Es 
ist die Civita, auch Corpassa genannt. 
Wenn man sie zu Mittag betrachtet, 
ähnelt sie eher einer ungeheuren 
zerstörten Mauer, als einem Berg.“

der Ausnahme der Civetta-Gruppe, ist 
es unmöglich, alle Besonderheiten, die 
die Dolomiten zum Welterbe machen, in 
einem einzigen „Berg” zu finden. 
Sämtliche besondere Merkmale, die 
sowohl in den westlichen, als auch in 
den östlichen Dolomiten zu finden sind, 
bestehen nebeneinander auf der Civet-
ta-Gruppe. Die ersteren zeichnen sich 
durch kompakte Dolomitklippen aus; die 
letzteren hingegen, durch geschichtete 
Dolomitgesteine aus den Flutebenen, 
sowie aus klassischen Kalksteinen. Es 
handelt sich um eine hochkomplexe ge-
ologische Struktur, die das Ergebnis au-

fwändiger ladinisch-karnischen Paläo-
geographie und mehrphasiger alpiner 
Tektonik darstellt. 
Monte Civetta ragt prachtvoll durch 
seine nordwestliche Wand heraus die 
Wand aller Wände. Seine Unermesslich-
keit bringt die Vielzahl der Türme, die 
seine Kämme ausschmücken, hervor. 
Es ist ein Ort, an dem die scheinbare 
Einfachheit der Landschaft eine Reihe 
von Graten verbirgt; diese umkrei-
sen glitzernde Perlen, wie den weniger 
bekannten Giazèr, einen winzigen Glet-
scher inmitten der Gipfeln der Val Dei 
Cantoni-Gruppe. Die Civetta-Gruppe gesehen durch Val Corpassa (Foto DG). 

Die Nordwand vom Berg Civetta gesehen von Ronch di Laste: “Die prachtvollste Wand der Dolomiten, 
die einer riesigen Orgel mit ihren schwindelerregenden Rillen ähnelt.” 
(Dino Buzzati, Der Mann und die Wand, 10. Juni 1932).
Die riesige Felsstruktur, die den Berg Civetta ausmacht, kann in zwei Einheiten unterteilt werden. Die 
untere Einheit (vom Talboden bis Col Rean in der BIldmitte) wird von der Schlern-Formation gebildet 
und stellt den östlichen Ausläufer der großen Klippe der Pale di San Martino dar. Die obere Einheit 
hingegen ist vom Hauptdolomit und von den grauen Kalksteinen geformt. Die breite Kante zwischen 
den beiden Einheiten entstanden in Übereinstimmung mit der Travenanzes-Formation, die aufgrund 
ihrer Erodierbarkeit den Spalt am Berghang zu verantworten hat und unter anhaltendem Geröll 
begraben ist (Foto DG).
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Civetta und Moiazza gesehen von der Prima 
Pala di San Lucano, Hauptdolomit und graue 
Kalksteine mit hellen Farben kontrastieren mit 
der darunter liegenden Schlern-Formation, 
die einen Bestandteil von Monte Pelsa (links) 
und Framont (rechts ) darstellt (Foto Lucio 
D’Alberto). 

und dadurch Farbveränderung im Ge-
stein bewirkt wurde, die auf größeren 
Höhen nicht möglich war. 
Es ist ratsam von Listolade (ca. 680 m 
über dem Meeresspiegel) weiter nach 
Capanna Trieste (1105 m über dem Me-
eresspiegel) mit dem Auto zu fahren. 
Der Höhenunterschied von circa 1200 
m könnte anstrengend sein; außerdem 
gibt es keine bedeutsame geologische 
Merkmale im ersten Abschnitt von Val 
Corpassa. 
Der Hin- und Rückweg von Capanna 
Trieste dauert ca. 5 Stunden.
Das Corpassa-Tal (Val Corpassa) ist eine 
tiefe Furche im unteren Teil der Civetta-
Gruppe. Am Beginn des Tals taucht die 

Werfen-Formation für einige Meter auf.
Am Fuße der Wasseraufnahmestelle 
(500 m von Listolade entfernt) sind eini-
ge Schichten der Agordo-Formation er-
kennbar. Die erste Brücke wurde über-
quert. (Rabul-Brücke, 814 m ü.M.) Die 
Straße führt über Gehängeschutt und 
einen Erdrutsch. Selbst wenn das Tal 
ein dynamisches Layout von Hängen 
aufweist, ist bei einigen Talabschnit-
ten trotzdem die bei Gletschertälern 
typische U-Form erkennbar. Der Cor-
passa-Bach fließt durch ein eher insta-
biles Flussbett, das aus Felsen und Fel-
sbrocken besteht.
Die unteren Teile der umringenden 
Wände bestehen aus der Contrin-For-
mation und die oberen Teilen aus 
der Schlern-Formation. Ihr Auftreten 
scheint nicht besonders „dolomitisch“ 
zu sein, da sie auf geringer Höhe stark 
von der Biologie beeinflusst wurden und 
ihre Felsen mit dunklem Belag bedeckt 
sind. 
Capanna Trieste verfügt über einen 
großen Parkplatz.

Die Steilheit der Wände setzt den Land-
schaftsrahmen vor, die Farben- bzw. 
Formenfülle macht die Civetta-Gruppe 
zum „Naturdenkmal der Erhabenheit“, 
was auch den Kern der Dolomiten dar-
stellt.
Die Civetta-Moiazza-Gruppe ist in zwei 
Teile gegliedert; die untere Struktur ist 
von den Klippendolomiten (nach den 
Autoren auch “zwischen-Raibler” ge-
nannt) geformt. Die Travenanzes-For-
mation, die fast vollkommen unter 
Schutt begraben ist, trennt den unte-
ren vom oberen Teil, der im Hauptdo-
lomit und grauen Kalksteinen einge-
schnitzt ist. 
Das eindeutig dolomitische Auftreten 
der oberen Struktur hängt im Wesent-
lichen mit der unterschiedlichen Höhe 
zusammen. Der Hauptdolomit und die 
grauen Kalksteine befinden sich auf 
große Höhe, auf deren eis- bzw. schnee-

bedingte Phänomene vorherrschen. Die 
Dolomitenschichten der Contrin-For-
mation und der Schlern-Formation 
befinden sich hingegen in einem klima-
tischen Bereich, der stark von chemisch-
biologischen Prozessen beeinflusst wird 

Ein Ausblick in Richtung Cantoni del Framont 
samt Campanile di Camp und Tridente (Foto DG).

Das Val Corpassa am Rande von Van delle 
Sasse, die fluviale Einwirkung hat das 
ursprüngliche U-Profil des Tals fast vollständig 
vernichtet (Foto DG). 

Stereogramm der Civetta-Gruppe : eine vertikale Unterteilung mit der unteren Struktur der Schlern- 
bzw. der Contrin-Formation samt der oberen Struktur des Hauptdolomits und der grauen Kalksteinen 
(Darstellung D.G.).



19. CAPANNA
TRIESTE 
(1105 m ü.M.)

Capanna Trieste liegt über dem breiten 
felsigen Flussbett, auf der Innenseite ei-
ner aktiven Trümmerschlucht. Die um-
liegenden Felsen gehören zur Schlern 

Formation, deren Erscheinungsbild 
durch die darauf wachsende Vegetati-
on sichtbar verformt ist. Ganz oben ragt 
die schräge Silhouette des Torre Tries-
te (2458 m) mit seiner 800 m hohen 
senkrechten Wand hervor; Cima della 
Busazza (2894 m) mit seiner Wand von 
1100 m, sieht man links, rechts ist die 
Kante von Van delle Sasse, sowie Cima 
delle Sasse. 

Torre Trieste und Van delle Sasse gesehen aus Capanna Trieste (Foto DG). Il Van delle Sasse dalla Ferrata A. Tissi.
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Geologische Skizze von Torre Trieste und Cima 
della Busazza (Darstellung von D.G.). 



Die Hälfte von Torre Trie-
ste ist aus Hauptdolomit 
geformt, der untere Teil 
von Busazza besteht aus 
Dolomit,  der obere Teil  aus 
grauen Kalksteinen. 
Val dei Cantoni beherbergt 
immer noch einen winzigen 
Eis-Schnee (el Giazer oder 
Ghiacciaio de Gasperi) . 
Ein weiterer, vom Schutt 
bedeckter Eis-Schnee
befindet sich am Fuße der 
Moiazza Gebirge über Van 
delle Nevere. 
Von Capanna Trieste be-
geben wir uns auf den 
CAI-Wanderweg Nr. 555 
entlang der Privatstraße 
der Mussaia. Hier befin-
den wir uns auf dem legen-
dären „Transcivetta“,  dem 
Berglauf,  der seit 1980 im 
Juli stattfindet und immer 
zu zweit gelaufen wird. 
Die Straße steigt steil 
durch den bewaldeten Fel-
shang nachdem sie über 
eine kleine Brücke kommt 
und überquert dann einen 
großen Murgang, der noch 
aktiv ist und von Giaroi 
del Palanzin kommt. Ge-
genüber im Norden sieht 
man einen kleinen Was-
serfall ,  man kommt dann 
über einen Bach und er-
reicht ein wasserreiches 
Gebiet.
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werden. Die mit der periglazialen Umwelt 
verbundenen Phänomene finden ebenfalls 
breite Verbreitung - ein Beweis dafür ist die 
Häufigkeit der Schwemmkegel. Auf der linken 
Bildseite sieht man durch den Schatten einen 
schneebedeckten Deich; Erdrutschtrümmer, die 
in großen Haufen konzentriert sind, sind ebenfalls 
reichlich vorhanden. Oben links zu sehen ist die 
Spur der Überschiebung auf Cima delle Sasse: Die 
Schichten an der Wand sind anders gestaltet als 
jene vom Karboden. (Foto DG). 

Der Van delle Sasse vom Klettersteig A. Tissi. Van 
delle Sasse ist ein klassisches Beispiel für ein Kars 
mit flachem Boden, der von senkrechten Wänden 
umgeben ist. Der See ist enorm - mehr als 1 km 
breit und fast 2 km lang. Erkennbar ist die Grenze, 
von der der Gletscher herunter ins drunterliegende 
Val Corpassa samt einem Eisturm. Auf dem 
Talboden erkennt man Gletscherablagerungen 
(größtenteils grasbewachsene und unregelmäßig 
zerstreute Felsbrocken und Schutt); antike 
Gletscherformen wie z. B. Moränenböschungen, 

die meistens aus dem letzten Gletscherstadium 
stammen; Rundhöckern, im Vordergrund und 
in der Mitte des Bildes sieht man glatte Hügel; 
im Vordergrund in der Mitte des Fotos; gestufte 
Stratifikationen und glazial geformte Stufen. 
Aufgrund der kalkartigen Felsen (graue Kalksteine) 
wurde nach dem Rückzug der Gletscher die 
Voraussetzung für die Verkarstung geschaffen 
(Dolinen auf Felsen und Schutt, Schlucklöcher 
oder Ponor und Karren; Van delle Sasse wird 
heutzutage als “glazial-karstiges Tal” definiert 
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20. WASSERFÄLLE 
UND KARSTQUELLEN 
(1390 m ü.M.)

(20 minuten zu fuss)

Dieses Gebiet ist durch das Vorhanden-
sein mehrerer Karstquellen gekennzei-
chnet. Der obere Teil der Civetta besteht 
aus Hauptdolomit, grauen Kalksteinen 
und Carbonatgesteinen und ist daher 
der Verkarstung ausgesetzt. Das Re-
genwasser fließt durch die Risse der 
Gesteinsmasse herunter und verstärkt 
dadurch die Korrosion durch Verkar-

stung. Das Wasser dringt tief bis zu den 
Schichten der Travenanzes-Formation 
ein (Grundwasserleiter). Diese Forma-
tion ist gekennzeichnet durch undur-
chlässige Mergelgehalte mit hohem 
Tongehalt (Aquiclude). Das durch den 
margeligen Dolomit durchdrungene 
Wasser kommt an die Oberfläche wie-
der auf und formt somit eine Zone mit 
Wasserquellen. 

WASSERFÄLLE UND 
STRUDELTÖPFE 
Die Wasserfälle fallen mit Sicherheit un-
ter die attraktivsten morphologischen 
Erscheinungsformen was Bergland-
schaften betrifft. Sie treten mit vorher-

Wasser aus reichlich vorhandenen Karstquellen, die aus dem Kontakt zwischen der Schlern-
Formation und der Travenanzes-Formation fließen (Foto DG).

Der letzte von den Mussaia-Wasserfällen (Foto DG).
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sehbarer Häufigkeit entweder auf den 
oberen Strecken der Wasserstraßen auf, 
wenn sie mit den in den härtesten Ge-
steinen gebildeten Kaskaden übereins-
timmen (selektive Morphologie) oder in 
den letzten Abschnitten der Seitentäler, 
nahe den felsigen Gletscherkanten. Ein 
häufiges Merkmal an der Unterseite des 
Wasserfalles und zwar dort, wo felsige, 
subhorizontale Schichten vorhanden 
sind, sind Formationen, die als Strudel-
töpfe bezeichnet werden. Volkstümlich 
werden sie vasche (Kübel), cadini oder 
boioni genannt. Diese Gruben zeichnen 
sich im Gegensatz zum darunter liegen-
den Loch durch eine fast halbkreisförmi-
ge Form mit vertiefter Kante aus. Sie 
wurden von wirbelndem Wasser bzw. 
durch das Wasser geschleppten Schutt 
ausgegraben. Ein weiterer wesentlicher 
Faktor bei der Bildung dieser Strudel-
töpfe auf Carbonatgesteinen war die 
karstische Erosion. 

DIE MURGÄNGE
Auf der linken Talhang von Val Corpassa 
finden wir am Fuße der Moiazza-Wände 
eine breite, absturzgefährdete Schutt-
schicht. Es handelt sich um ein hervor-
ragendes Beispiel vom aktiven Mur-
gang.
Solche Murgänge, auch Trümmer-
ströme genannt, sind äußerst bewegli-
che Sedimentgemischen, die von Lehm-
ablagerungen bis Felsblöcken bzw. Fel-
smassen reichen können. Feststoffe 
können bis zu 90 % vom Gewicht der 
rutschenden Masse erreichen. 
Bei stärkeren Niederschlägen bzw. bei 

großen Wasserströmen werden die 
Erdrutsche aufgrund eines der in den 
Schluchten konzentrierten, reichlichen 
Oberflächenabflusses betätigt; der 
Oberflächenabflusses kann somit den 
Schutt am Fuße der Felswand bringen. 
Die Murgänge beginnen mit kleineren 
Erdrutschen, deren Porosität mit der 
Bewegung zunimmt und mit Wasser 
angereichert ist. Dieses Phänomen 
wird als Dilatanz bezeichnet. Die Einmi-
schung großer Schuttmengen mit dem 
Oberflächenabfluss führt zur Bildung 
vom festen-flüssigen Strom. Ein Phä-
nomen erscheint in der Mitte des Mur-
gangs und des überfluteten Wasserwe-
gs - der heruntergebrachte Stoff gleitet 
über die Oberfläche bis er durch Rei-
bung zum Stillstand kommt; dann ero-
diert und zieht der flüssige Strom Sand 
und Lehm, während am Boden Kies und 
Kieselsteine abgelagert werden. 
Beim Erdrutsch überwiegen eindeu-
tig die festen Stoffe, der Abfluss ist 
größtenteils flüssig, während der Mur-
gang nahezu gleiche Teile von festen 
und liquiden Stoffen mit sich bringt. 
Die Murgänge sind durch Wellen gekenn-
zeichnet - am Anfang sind sie eher steil 
mit gröberen Stoffen (Felsmassen und 
-blöcken), während ihr Schweif flüssiger 
ist. Es kann zu nachfolgenden Flutwellen 
kommen, indem eine vorübergehende 
Obstruktion des Flussbetts zu einem 
anschließenden Bruchs beim Schutt-
damm verursachen. Davon betroffen 
sind Kanälen bzw. offene Berghänge 
mit hoher Neigung (15-30 °). Die Dichte 
variiert während der Strömung von 1,8 

bis 2,5 t/m3 und die Geschwindigkeit 
von 0,5 bis über 20 m/s; wenn das 
Ton-Verhältnis konsistent bleibt, können 
Murgänge auch auf niedrigere Hang-
neigungen bis zu 5 ° gleiten. Falls die 
Strömung in Berührung mit Schüttbett 
kommt, wird oben ein harter Schutt-
block geformt (Plug) - merkwürdig-
erweise neigen die gröberen Felsteile 
zum Aufschwimmen. 
Auch in dieser Gegend sind die für 
Murgänge anfälligen morphologischen 
Elemente klar erkennbar: oben befin-
det sich die steile Trigger-Zone, die mit 
spärlicher Vegetation bzw. durch losen 
Schutt gekennzeichnet ist; die Flusszo-
ne setzt sich aus einem Kanal zusam-
men, worüber der Detritus herunter-
fliesst; die Ablagerungszone beinhaltet 
den Murkegel. In unserem Fall wurde 

der Schutt durch den Bach Corpassa 
erodiert. 
Unsere Route geht entlang der Muas-
saia-Straße weiter und je mehr man 
hinaufsteigt, desto breiter wird der Aus-
blick.

Der Schutt, der am Fuße des westlichen Berghangs von Moiazza liegt und Richtung Val Corpassa 
herunterfliessen; link ist der erodierte Murkanal und rechts der Murkegel. 

Erläuternde Darstellung der Entstehung von den 
Strudeltöpfen (Zeichnung D.G.).



21. VAL CORPASSA, 
AGNÉR UND 
CANTONI DI PELSA

Wenn man den Berg „Mussaia“ hi-
naufsteigt, kann man das Profil des 
U-förmigen Gletschers auf Val Corpas-
sa sehen. Die linke Hangseite ist durch 
eine enorme Schüttschicht bedeckt, 
die am Fuße der Moiazza geformt wur-
de und von Murgängen betroffen wird. 
Der südliche Horizont wird vom Berg 
Agnèr (2878 m) dominiert; der Nei-
gungswinkel seiner Schichten kann auf 
seine ursprüngliche Struktur zurückg-
eführt werden und ist nicht auf tekto-

sion, der auf schwache Oberflächen 
(meistens den Berg durchziehen-
de Verwerfungen und Brüche sen-
krechten Wachstums) einwirkt; dabei 
werden Gegenden mit kompakten Fel-
sen verschont, in denen Türme und 

nische Bewegungen zurückführen. 
Monte Agnèr ist aus den Klinostrati-
fikationen der Böschung der Palagrup-
pe San Martino-San Lucano (Schlern 
Formation) herausgeschnitten.Weiter 
links ist die Cimonega-Gruppe mit den 
Gipfeln Piz de Mez, Sass de Mura und 
Piz de Sagron. Torre Trieste ragt im 
Norden mit der senkrechten Wand he-
raus.
Weiter erreicht man Pian delle Taie 
(ca. 1600 m ü.M.). Von hier aus können 
wir den schönen Horizont von Cantoni 
di Pelsa beobachten - ein Gewirr von 
Türmen, Spitzen und Zinnen, die im 
Westen bei Torre Venezia enden. 
Diese Art von Landschaft entsteht 
durch den Prozess der selektiven Ero-

Zinnen gebildet werden. 
Nach dem vom Val die Cantoni flies-
senden Bach, gehen wir Richtung 
Berghütte Vazzoler (1713 m ü.M., ca. 1 
Stunde und 30 Minuten von Capanna 
Trieste entfernt). 

Südlicher Ausblick von Mussaia, links die Cimonega-Gruppe (Alpi Feltrine), rechts ist die prachtvolle 
Struktur vom Berg Agnèr (Schlern-Formation) mit den deutlich erkennbaren Klinostratifikationen 
(Foto DG). 
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Geologische Skizze von 
Cantoni di Pelsa (dis. D.G.).

Der komplexe Horizont von Cantoni di Pelsa, geformt in den zerbrochenen Schichten von 
Hauptdolomit (Foto DG).
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22. BERGHÜTTE 
VAZZOLER 
(1713 m ü.M.)

Die Berghütte Vazzoler (im Eigentum 
von CAI Conegliano) erhebt sich am Col 
Negro di Pelsa (1720 m ü.M.), am Rande 
des Nadelwaldes mit dem aufragenden 
Torre Venezia.
Ein im Jahr 1968 eröffneter botanischer 
Garten befindet sich neben der Ber-
ghütte. Der Garten liegt auf einer Fläche 
von circa 5000 Quadratmetern und ist 
Antonio Segni, dem Präsident der Re-

Nevère. Auf Cima delle Sasse ist eine 
weitere Besonderheit der Civetta-Grup-
pe deutlich erkennbar. Während des 
Trias begann Pangaea zu zerbrechen 
und somit waren die Bedingungen zur 
Ausdehnung der Platten überall in den 
Dolomiten geschaffen. Die Trentino 
Plattform zusammen mit dem Becken 
von Belluno wurden als erste umrandet. 
Durch die langsame Senkung während 
des Juras bzw. der Unterkreide wurde 
die beträchtliche Ablagerung von Sedi-
menten möglich.
Die Oberkreide sah eine radikale 
Veränderung der Plattenbewegung - 
die afrikanische Kontinentalplatte be-
gann ihre Reise Richtung Europa und 
somit wurden die für die alpidische 

Orogenese erforderlichen Bedingungen 
gewährleistet. Diese sind in den bellu-
nesischen Alpen und Voralpen immer 
noch aktiv. Das erste Stadium der alpi-
dischen Orogenese (Eoalpine) hatte kei-
nen direkten Einfluss auf unsere Region. 
Durchgeführte Studien in den Nachbar-
gebieten haben ergeben, dass während 
dieser Anfangsphase nicht nur eine 
Subduktion stattfand, sondern auch der 
vollständige Zusammenschluss eines 
kleinen Teils der Tethys (der Piemont-Li-
gurien-Ozean) abgeschlossen wurde. 
Dies führte zur Bildung eines Vulkanbo-
gens und zur Schaffung von den Anden 
ähnlichen geologischen Bedingungen, 
selbstverständlich in erheblich geringe-
rem Umfang. 

publik von 1962 bis 1964 gewidmet. 
Im Garten werden ungefähr 180 Pflan-
zenarten, die für die Berge eigen sind, 
gepflegt und wird in zwei Teile unterteilt. 
Beim ersten werden die Pflanzen ihrer 
natürlichen Entwicklung überlassen; im 
zweiten wird hingegen einen Einblick in 
die bedeutsamsten alpinen und dolomi-
tischen Umgebungen gewährt. 
Von der Berghütte Vazzoler erstreckt 
sich der Blick von Torre Venezia bis 
Cantoni di Pelsa, der durch Cima della 
Busazza von Valle dei Cantoni getrennt
wird. Der Ausblick auf die berühmte 
Ostwand von Torre Trieste ist von hier 
aus perfekt; weiter rechts ragt Cima 
delle Sasse heraus sowie alle Gipfel 
der Moiazza-Gruppe bis Cima delle 

die überschiebungen auf 
cima delle sasse

Col Negro mit der Berghütte Vazzoler gesehen aus Valle dei Cantoni (Foto DG). Torre Venezia aus dem Garten der Berghütte Vazzoler (Foto DG).
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mitischen Gruppen verteilt. Das Vorhan-
densein ungewöhnlich geschichteter, 
anomaler Massen auf den Berggipfeln 
führte in der Vergangenheit zur Präg-
ung des merkwürdigen Namens „Gi-
pfelüberschiebung“. Jetzt wissen wir, 
dass diese anomalen Massen, die aus 
verbogenen Schichten bestehen und 
mit den darunter liegenden Schichten 
kollidieren, Reste der großen Ablage-
rungsfelsbrocken sind, die durch die 
Erosion fast vollständig zerstört werden.
Die Gegend um Civetta-Moiazza gehört 
zu den dolomitischen Gebieten, wo man 
solche Überschiebungen untersuchen 
kann. Als für solche Untersuchungen 
ausschlaggebendes Gebiet ist Cima 
delle Sasse zu erwähnen, das dur-

ch verbogenen Schichten von grauen 
Kalksteinen gekennzeichnet ist. Diese 
wurden mi der Hilfe von tektonischen 
Bewegungen über die Schichten der-
selben Formation abgesetzt. 
Von der Berghütte Vazzoler begibt man 
sich auf den vom Wald kommenden 
CAI-Wanderweg Nr. 560 und auf große 
Felsmassen von Bergsturztrümmern 
kommt.

Cima delle Sasse gesehen von der Berghütte Vazzoler. 

Geologischer Längsschnitt der Civetta-Gruppe von Bruno Castiglioni. 

Darstellung des Mechanismus von 
Gipfelüberschiebungen. Die erste Abbildung 
zeigt wie die tektonische Phase verläuft. 

Jene Teile der Dolomiten, die von der 
alpidischen Orogenese unberührt blie-
ben und noch unter Wasser standen, 
erfuhren während des Eozäns bzw. des 
unteren Oligozäns, eine Kompression in 

westlicher Richtung (mesoalpines oder 
dinarisches Stadium), die zur Bruchbil-
dung bzw. Überschiebungen führte. Die 
Reste dieser Strukturen, auch Abdecks-
treifen genannt, sind in mehreren dolo-
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23. FELSBROCKEN 
MIT MEGALODONS

Der Aufschluss am Bergpass zwischen 
der Travenanzes Formation (oberes 
Comelico) und dem Hauptdolomit 
(Norico) am Fuße des Torre Venezia 
besteht aus Felsen, die die Bausteine 
der Vielfalt von Fossilien entlang des 
Wanderwegs darstellen. Der riesige 
Schutthaufen entstand infolge eines 
massiven Bergsturzes im Jahr 1917, als 
die Westseite von Torre Venezia davon 
betroffen wurde. 
Der Übergang zwischen den beiden 

gelegenen, herausragenden Zone und 
der nördlichen tiefen Meeresumgebug 
erfasst ist. 
Die südlichen Gebieten der Dolomiten 
in der Nähe der Valsugana-Linie, die 
einst die geografische Grenze darstell-
te, können kontinentale Gesteine beo-
bachtet werden. 
Die zur Civetta-Moiazza-Gruppe 
gehörende Travenanzes-Formation 
zeichnet sich durch die Verbreitung 
von dunkelroten Tonsteinen aus, die 
manchmal auch lila, grünlich oder grau 
sein können. Sie sind mit helleren sand-
ähnlichen Konglomeratenschichten 
durchsetzt, die reich an winzigen bun-
ten Kieselsteinen sind (rot, schwarz 
und weiß). Oben überwiegen die Car-
bonatlgesteine von Kalksteinen und 
Stromatolithen aus Dolomitgestein. 
Die Kieselsteine sind rund, haben eine 
glatte Oberfläche und sind durch die 
Erosion von Porphyr bzw. aus dem 
Grundgebirge stammenden Gesteinen 
entstanden. Da sie eine Härte von 7 
auf der Mohs-Skala aufweisen, müssen 
sie bestimmt einen langen Weg durch 
Wasserflüsse hinter sich haben, bevor 
sie auf dem Meeresboden abgelagert 
wurden. 
Die “Raibler-Schichten” sind aus mor-
phogenetischer Sicht von größter Be-
deutung. Sie stellen das weiche Fun-
dament dar, das der darüberliegenden 
Wände des Hauptdolomits untergräbt 
und dadurch für Erdrutsche verant-
wortlich ist; durch solche Erdrutsche 
ziehen sich die Bergwände zurück, 
während ihre Steilheit erhalten bleibt. 

Während des späten Trias gehörten die 
Dolomiten eines riesigen Wattenmeers, 
wo sich die Carbonatschlämme, aus de-
nen der Hauptdolomit seinen Ursprung 
hatte, ablagerten. Die gleichmäßige 
Sedimentationsumgebung verbirgt 
die Auswirkungen der sedimentären 
Tektonik; die genaue Untersuchung der 
Stärke bzw. der Verteilung des Haup-
tdolomits ergibt, dass diese Region 
auch während des späten Trias durch 
ein gewisses Maß an Instabilität geken-
nzeichnet wurde. |Die Civetta-Pelmo 
Gegend war durch eine geringe Set-
zung charakterisiert, wo sich ungefähr 
300 bis 400 Meter vom Dolomitgestein 
abgelagerten; auf Berg Antelao waren 
es circa 600 Meter und mehr als tau-
send Meter auf Tofane. 
Der Hauptdolomit wird in zwei Subfor-
mationen unterteilt. Die untere, “peri-
tidale” Subformation stellt den “klas-
sische” Teil der Formation dar, wobei 
jede Schicht ein bis zwei Meter stark 
ist. Die erodierten Oberflächen grenzen 
diese Subformation ein, sie entstanden 
wenn sie von früher abgelagerten Se-
dimenten verschlungen und dann wie-
deraufgearbeitet wurden. Jede Schicht 
ist in zwei Teile unterteilt. Der größere 
Schichtteil wurde unter intertidalen Be-
dingungen (zwischen Flut und Ebbe) 
gebildet und ist durch eine dichte ho-
rizontale Laminierung gekennzeichnet. 
Dabei handelt es sich um stromatoliti-
sche Laminierungen, die von Blaualgen 
gebildet werden, die bei Flut den Mee-
resboden als echte Teppiche bedeck-
ten. Auf diese Weise wurde der feinen 

Formationen hat einen vorübergehend-
en Charakter: ganz unten überwieg-
en die rötlichen mergelig-sandigen 
Schichten; ihre Stärke und Verbreitung 
nehmen dann ab und sie werden durch 
gelblichen Carbonatgesteinen ersetzt, 
die durch stromatolytische Laminie-
rungen gekennzeichnet sind. Auch 
diese sind noch feinbeschichtet. Der 
Hauptdolommit fängt erst beim ersten 
großen Felsvorsprung von intertidalen 
stromatolytischen Dolomitgesteinen 
an. Aufschlüsse der Travenanzes-For-
mation treten sporadisch am Fuße des 
Berghangs auf, der die Civetta-Moiazza 
Gruppe umgibt; die Formation ist von 
einer breiten Trümmerschicht bedeckt, 
die durch den Frostwechseleinfluß der 
der darüber liegenden Dolomiten ent-
stand.
Die Travenanzes-Formation (Raibl 
nach den AUTOREN) wurde kürzlich 

anerkannt. Derzeit 
gibt es noch kei-
nen angebrachten 
Längsschnitt, der 
sie vollständig dar-
stellt. Die Formation 
erweist tatsächlich 
als äußerst unter-
schiedlich, was ihre 
lithologische Zu-
s a mm e n s e t z u n g 
bzw. ihre Stärke be-
trifft. Hier handelt 
es bestimmt um 
Schichten, in denen 
der Übergang zwi-
schen der südlich 

die formation von 
travenanzes und 
hauptdolomit, der 
bergsturz von torre venezia

Megalodontid-Muschelabdrücke auf der Schichtoberfläche eines 
Hauptdolomitblocks. Die hohe Konzentration von abgelagerten 
Muscheln auf den Felsoberflächen könnte mit der Wirkung der durch 
Stürme verursachten Riesenwellen verbunden sein (Foto DG). 
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gefangen und abgelagert. Der Meeres-
boden entstand, indem er der heißen 
tropischen Sonne bei Ebbe ausgesetzt 
wurde, was zur Bildung von mehrecki-
gem Lehm führte. Diese sind auf die 
Schichtoberflächen immer noch zu er-
kennen. Es ist eigentlich unmöglich, im 
Gestein die Tagesphasen des Gezeiten-
zyklus zu unterscheiden; der Fachbe-
griff “intertidal” bezieht sich vielmehr 
auf kurzfristige Schwankungen (be-
zogen auf einige Jahre) aufgrund as-
tronomischer oder meteorologischer 
Ursachen. 
Der Teil, der aus kompaktem und va-
kuolarem Dolomit besteht, wurde bei 
subtidalen Bedingungen abgelagert: 
sie enthalten Fossilien von Schnecken 
(Worthenie) und Muscheln (Megalodon) 

DIE LEGENDE DER ANGUANER
Die Anguane sind in der ladinischen 
Tradition mythologische Wesen, die 
die Gewässer und Quellen bewachen. 
Obwohl sie den schönen Schein von 
schönen Frauen besitzen, haben sie 
Ziegenhfe anstelle von menschlichen 
Füßen. Es ist durschaus möglich, dass 
diese Legende aus den Untersuchun-
gen auf den Dolomit-Schichten (Cas-
sianer und Hauotdolomit) sowie bei 
den grauen Kalksteinen stammt, wo die 
Fußabdrücke von Megalodons an ver-
steinerte Fußabdrücke von Paarhufern 
wie Ziegen, Hirschen und Gämsen erin-
nern. 
Die Subformation in Form eines Tipis 
setzt sich einerseits aus geschichteten 
kristallinen Stratifikationen, an denen 
sich bodenbildende Pisoide (aus kon-
zentrischen Schalen von Calciumcar-
bonat geformten Einzelkörner) befe-

stigen. Oben sind graue bituminöse 
Dolomitgesteine mit kohlenstoffhalti-
gen Kieselalgenschalen (kleine Pflan-
zenfragmente).Die Tipis, die in den 
Schichten als einige Zentimeter hohen 
gewölbten Laminierungen erkennbar 
sind, entstehen folgendermaßen: auf-
grund der Carbonatausfällung, werden 
die Schlammablagerungen auf dem 
seichten Meeresboden vorzeitig ze-
mentiert. Aufgrund der Kristallisation 
des Zements kommt es zu gewölbten 
Quellungen sowie Brüchen im berei-
ts gefestigten Schlamm; diese Brüche 
werden unmittelbar danach mit wei-
chem Schlamm aufgefüllt und dadurch 
endgültig zementiert. 
Da solche sedimentären Strukturen 
vorhanden sind, wird die obere Subfor-
mation als subaerische Veränderung 
der in der subtidalen Umgebung ab-
gelagerten Sedimenten, die aufgrund 
eustatischer Schwankungen des Mee-
resspiegels entstanden sind.
Der Hauptdolomit endet mit einer Reihe 
erodierbarer Schichten. Sie sind spora-
disch mit schrägen Gesteinsplatten be-
deckt, eine Eigenschaft, die zusammen 
mit den Abweichungen in der Farbe, sie 
stark von den darüber liegenden grau-
en Kalksteinen unterscheidet. 
Wir setzten unsere Reise zwischen den 
Dolomitblöcken fort - im Beisein von 
Torre Venezia auf einer Höhe con ca. 
1800 m steigt der Wanderweg steil an. 
Wir verlassen den CAI-Pfad Nr. 560 bei 
der Kehre und nehmen die Straße in 
Richtung Malga Pelsa unter Umgehung 
von Col del Camp. 

in Form von internen 
Strukturen. Allge-
mein gesprochen, 
handelt es sich aus 
paläontologischer 
Sicht bei dieser Art 
von Fossilisation um 
schlecht erhalte-
ne Fossilien, sel-
bst wenn ihre Be-
schichtung aus 
glitzernden rhom-
boedrischen Do-
lomitkristalle wun-
derschön sind.Das 
unwirtliche Milieu 
des Wattenme-
ers wurde oft von 
mächtigen Ström-

ungen überschwemmt. Um dort üb-
erleben zu können, entwickelten die 
Megalodons eine starke Schale, ha-
ken- bzw. spiralförmige Schale (auch 
Wirbel, oder Umbo genannt), mit denen 
sie sich am schlammigen Meeresboden 
befestigten. Die hohe Konzentration 
von abgelagerten Muscheln auf den 
Felsoberflächen könnte mit der Wir-
kung der durch Stürme verursachten 
Riesenwellen verbunden sein. Jede 
Schicht ist das Ergebnis der Sedimen-
tation, die zwischen dem landwärtigen 
Vorrücken (Transgression) einerseits 
und dem seewärtigen Zurückweichen 
(Regression) stattfand. Es handelt sich 
um einen Kreislauf, der sich während 
der Formationsentwicklung hunderte 
Male wiederholte und mit dem Begriff 
Zyklothem bezeichnet wird.

Das Abbildung zeigt, wie der Innenteil eines Megalodontidae 
(Neomegalodon lunatus) aus dem Felsen getrennt wird, der ihn in 
einem Hohlraum einschließt. Am Anfang wird dieser Hohlraum mit 
der Tierschale gefüllt. Das einkapselnde Gestein hat den äußeren 
Abdruck der Schale bewahrt und mit seiner Hilfe, können wir die Größe 
der Schale zu bestimmen - sie ist dünn entlang der Ventilkanten und 
besonders robust in der Nähe des Wirbels. Die ursprüngliche Schale 
ist während des Dolomitisierungsvorgangs vollständig verschwunden 
und die Fossilienoberfläche wurde mit dolomitischen rhomboedrischen 
Kristallen bestreut (Foto D.G.).

Seitenansicht von demselben Gesteinsblock, 
dessen Unterteil durch Ablagerungsstrukturen 
gekennzeichnet ist (stromatolitische 
Laminierungen), die für intertidalen 
Bedingungen (zwischen Flut und Ebbe) typisch 
sind; oben: robuste, bei subtidalen Milieus 
vorkommende Dolomitgesteine.
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24. COL DEL CAMP
(1843 m ü.M.)

Die kleine Straße, die bei der Kehre 
abzweigt führt zu Case Favretti; von 
dort haben wir einen Ausblich auf Col 
del Camp, der in Privateigentum seht, 
wie auch der Rest der Gegend, sowie 
auf Torre Venezia. Erkennbar ist die 
Zone der Ablösung auf Torre Venezia, 
die im November 1917 von einem Berg-
sturz betroffen wurde.
Die Civetta-Moiazza-Gruppe und ins-
besondere die Ortschaft Cantoni del 
Framont bietet eine faszinierende 
Landschaft; von hier erkennt man den 
Absatz, der den Oberteil (Hauptdolo-
mit und graue Kalksteine) vom unte-
ren Teil (Böschung) trennt. Framont 
besteht fast ausschließlich aus der 
Schlern Formation; ein Aufschluss Cas-
sinaer Dolomits ist lediglich auf seiner 

linken Flanke sowie auf dem Corno 
del Framont zu finden. Die Travenan-
zes-Formation, die aufgrund ihrer Ero-
dierbarkeit den Spalt am Berghang zu 
verantworten hat, ist fast vollständig 
unter dem Geröll begraben. 
In diesem Bereich treten Schichten 
hellgrauer und rosafarbener Kalkau-
fschlüsse auf. Sie haben eine leichte 
knotenförmige Konsistenz und sind 
an Fossilien sehr reich. Bei genauerer 
Untersuchung beobachtet man auf 
den oberflächlichen Schichten die typi-
schen spiralförmigen Abschnitte von 
Meeresschnecken, zweischalige Mu-
scheln, sowie Calcitkristallen, die durch 
den Zerfall von Seelilien entstehen und 
gelegentlich einige Korallenbüschel. 
Es handelt sich um Schichten, die im 
Inneren einer Cassianer Böschung ab-
gelagert wurden. Im Gegensatz zu den 
aus dem Ladin stammenden Plattfor-
men sind die Cassianer Plattformen 
durch ein schwaches Aufwärtswac-

hstum (Aggradation) 
gekennzeichnet. Grund 
dafür ist die niedrige 
Subsidenz in den Dolo-
miten. 
Unser Weg geht in 
Richtung Malga Pelsa 
weiter. Man erkennt so-
fort, dass hier der ge-
ologische Untergrund 
anders ist - die rosa-
farbenen Kalksteine 
werden durch feinbe-
schichtete Stinkkalke 
ersetzt.

cassianer dolomit

Erläuternde Skizze von 
Cantoni del Framont.

Die Karstkorrosion ist bei unreinen Kalksteinen 
wirksamer als bei reinem Calcit. Dadurch 
werden die kleinen, im Gestein verborgenen 
Schneckenschalen hervorgehoben. 

Die Moiazza-Gruppe mit Van delle Nevere, sich 
noch ein kleines Schneefeld befindet; deutlich 
sichtbar sind die Moränenbänke von der kleinen 
Eiszeit (Foto DG).

Panorama in Richtung 
Cantoni del Framont; 
im Vordergrund Col del 
Camp (Foto DG). 

Die Ablösungsnische nach dem Bergsturz auf Torre Venezia im 
1917 ist von hier deutlich sichtbar, Col del Camp im Vordergrund 
(Foto D.G.). 
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25. MALGA PELSA
(1829 m ü.M.)

Malga Pelsa (Casera di Pelsa) (1829 m 
ü.M.), die in etwas mehr als einer hal-
ben Stunde von der Berghütte Vaz-
zoler erreichbar ist, befindet sich auf 
einer Unterbrechung des Berghangs
zwischen den darunter liegen-
den dolomitischen Gesteinen der
Schlern-Formationen und der
Gesteinschichten aus Cassianer
Dolomt von Monte Alto di Pelsa. 

DIE LAGUNE PELSA
Aufgrund des erneuten Anstieg des 
Meeresspiegels während des Karniums
vor 236 Millionen Jahren, befand sich 
die dolomitische Region wieder in den 
für das Biogene Klippenwachstum 

din sin einer kleinen Lagune ab; diese 
entickelte sich innerhalb der inneren 
Plattform, die aufgrund des mangeln-
den Wasserumlaufs die Bildung von 
anoxischen Schichten verursachte. 
Die anoxische Beschaffenheit der von 
CASTIGLIONI in der Region Pelsa 
identifizierten Schichten macht sie zu 
einem potenziellen Erdöll-Mutterges-
tein aus. In dieser Hoffnung begann 
der Paläontologe Prof. MAURIZIO 
GAETANI an der Universität Mailand 
das Gebiet zu erforschen. Er wurde 
von seinem Studienassistenten AN-
DREA TINTORI begleitet, der sich mit 

Fischfossilien beschäftigen sollte. Im 
Rahmen der Forschung wurden einige 
Überreste von Fischen und Insekten 
gefunden; es wurde außerdem festge-
stellt, dass es in der Tat zwei anoxische 
Becken gab - ein Becken östlich von 
Col delle Capre in der Zone von Mal-
ga Pelsa und ein weiteres im Westen, 
oberhalb der Ortschaft Barancion. 
Als die Zeit verging und kein Erdöl 

gefunden wurde, wurde ANDREA TIN-
TORI Professor für Paläontologie und 
Experte auf dem Gebiet der Fisch-
fossilien aus dem Trias. Er konzen-
trierte seine Forschungen zunächst in 
der Lombardei (Orobische Voralpen, 
Grigne, Monte San Giorgio) sowie in 
Karnien; er verreiste später nach Süd-
china. 
Ausgerechnet in China wurden die 
Überreste vom Thoracopterus wusha-
ensis - dem ältesten bekannten flie-
genden Fisch der Welt ausgegraben. 
Dies geschah bei den systematischen 
Ausgrabungen auf einem breiten fos-
silführenden Fundort aus dem Ladin, 
der von den lokalen Behörden für die 
Ausgrabung von Fisch- bzw. Insekten-
fossilien vorbereitet war. 
Diese von Prof. TINTORI im Jahr 2012 
untersuchte und definierte neue Fisch-
art, zeichnet sich durch einen relativ 
großen Bereich mit winzigen Schup-
pen aus Teilquadraten unmittelbar 
hinter dem Schädel; ein weiterer 
ähnlicher Bereich befindet sich an der 
Basis des Bauchlappens am Schwanz. 
Die Schuppen am Rücken und am 
Brust sind mit kurzen dünnen Streifen 
verziert. 
Am Fundort in China wurden zahlrei-
che andere Reptilien- und Fischarten, 
unter deren auch vollkommen neue 
Arten entdeckt. Viele Fossilien, ein-
schließlich Ammoniten wurden ge-
sammelt. Die Gegend ist bereits zu 
einem Touristenziel geworden, mit 
einem dazugehörigen paläontolo-
gischen Museum. 

richtigen Bedingungen. Neue Popu-
lationen, die damals größtenteils aus 
Korallen mit Schwämmen und Algen 
zusammengesetzt wurden, verbrei-
tete sich in diversen Zonen der Dolo-
miten. Diese Klippen, aus denen der 
Cassiener Dolomit seinen Ursprung 
hatte, sind im Gegensatz zu den aus 
dem Ladin stammenden Klippen dur-
ch ein schwaches Aufwärtswachstum 
(Aggradation) gekennzeichnet. Grund 
dafür ist die niedrige Subsidenz. Die 
Landschaft erhielt dadurch das Er-
scheinungsbild eines Korallenriffs, 
das sich in den umgebenden Becken 
weiterentwickelte und diese dabei auf-
füllte. 
In der Zone der Civetta-Gruppe und 
insbesondere der Umgebung von 
Col Rean, Coldai, Corno del Framont 
ruht der Cassianer Dolomiten auf der 
Schlern-Formation; es gibt allerdings
einen kleinen Bereich, der auf die 
Zone von Monte Pensa beschränkt 
ist, der in Berührung mit grauen, fein-
beschichteten Stinkkalken kommt. 
Diese geben beim Aufschlagen einen 
faulen Geruch ab. Die ungleichmäßig 
verteilten Schichten wurden vom Ge-
ologen BRUNO CASTIGLIONI in der 
Nachkriegszeit beschrieben. Er stu-
dierte jede Ecke der Agordino Dolomi-
ten und beschrieb die Stratigraphie, 
die Tektonik sowie die Geomorpho-
logie der Palagruppe di San Martino 
bzw. der Civetta-Moiazza. 
Die Schichten, die für die Dolomiten 
einzigartig sind, lagerten sich mithilfe 
der Vulkantätigteiten am Ende des La-

die lagune pelsa -
ein tropisches paradies 
der mitteltrias

Malga Pelsa am Fuße des Berghanges von 
Monte Alto di Pelsa (Foto DG).

Zeichnung aus den Feldnotizen von Professor 
Maurizio Gaetani, der das Ladin-Millieu mit 
den zwei Becken, die durch Colle delle Capre 
getrennt wurden, rekonstruierte. 
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Prof. Tintori, dem bereits der Ruhe-
stand bevorsteht, widmete sich den 
Materialien, die er als jünger Paläo-
ntologe gesammelt hatte, wieder an. 
Im Lichte der neuen Erkenntnisse 
aus China, die vermutlich - zumindest 
was die stratigraphische Lage angeht 
- aus der gleichen Zeit wie jene aus 
den Dolomiten stammten, beschloß 
er seine Feldforschung fortzusetzen. 
Bereits mit den ersten Proben stieß 
er auf Überraschungen. Prof. Tintori 
konnte erfolgreich die Überreste eines 
Thoracopterus wushaensis identifizie-
ren; während der Umbauarbeiten der 

che Bedeutung der Gegend bestätigt 
haben, wurde das systematische Er-
forschen eingeleitet. Die Forschung, 
die 2018 begann, wurde von der Obe-
raufsicht für das archäologische Erbe 
von Venetien genehmigt und wird in 
Zusammenarbeit mit dem Institut „U. 
Follador “von Agordo durchgeführt.
Bei den Ausgrabungen wurden mehr 
als hundert diversen Fischfossilien 
gefunden, darunter zahlreiche Exem-
plare von Marcopoloichthys und Ha-

broichthys; hier sind sie durch eine 
neue Art, die jüngste der Gattung ver-
treten. Es wurde ein Exemplare von 
Peltopleuridae gefunden - ein Fisch, 

Hütten wurden die Fossilien in auf der 
Oberfläche verstreuten Felsblöcken 
ausgegraben. Dieser Fund allein hätte 
gereicht, um die Entdeckung als Sieg 
zu bezeichnen; agleich am selben Tag 
wurden allerdings mindestens sechs 
andere Fischarten zusammen mit 
strukturierte pflanzlichen Resten, Mu-
scheln, Gastropoden, Kopffüßern und 
Korallen gefunden. 
Eine Menge von verkieselten Fossilien 
wurde mithilfe von Essigsäure aus ei-
nigen Carbonatfelsblöcken gewonnen. 
Auch hier handelt es sich um eine 
wichtige Entdeckung, da diese Funde 
den ersten Fall von verkieselter Fauna 
während der gesamten alpinen Trias 
sowie einer der seltensten Fälle auf 
der ganzen Welt aus dieser Periode 
darstellt. Als Ursache dieser Verkie-
selung wird der Vulkanismus während 
des späten Ladins vermutet, wobei 
große Mengen von Kieselsäure ins 
Meeresgewässer freigesetzt wurden. 
Nach einigen anderen oberflächlichen 
Probeentnahmen in der Zone im Jahr 
2017, die weiter die wissenschaftli-

Thoracopterus wushaensis von Monte Pelsa; 
markiert sind die breiten Seitenflossen (Foto DG). 

Tierüberreste von Marcopoloichthys, ca. 6 cm 
lang (Foto DG). 

Kleine turmförmigen Schnecken. Verkieselte 
Extrakte wurden mithilfe von Essigsäure 
aus den Pelsa-Schichten entnommen. Die 
Unterteilungen auf der Skala in Millimitern (Foto 
von A. Tintori). 

Stinkkalkeschichten aus dem späten Ladin 
von Monte Pelsa, wo ein Coelacantid und ein 
Ammonit der Art Protrachyceras archelaus 
(abgerundeter Stein neben Nummer 3) 
gefunden wurden (Foto DG).

Korallen, die mit Hilfe von Essigsäure aus 
bituminösem Gestein gewonnen wurden (Foto 
von A. Tintori).

Protrachyceras archelaus, Leitfossil 
der Ammoniten aus dem späten Ladin, 
Durchmesser ca. 8 cm (Foto DG). 

Fischskelettüberreste der Familie 
Coelacanthidae (ca. 15 cm lang, Foto DG). 
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der uns bisher nur bis zum frühen La-
din bekannt war; auch Überreste von 
Saurichthys - ein Raubfisch, der dem 
modernen Barrakuda ähnelt sowie 
eine äußerst seltene Haifischflosse. 
In der ganzen Alpenregion wurde nur 

dessen diese Fischarten der genauen 
Zeitperiode zugeordnet werden konn-
te und zwar dem späten Ladin. Es han-
delt sich um einen außergewöhnlichen 
Fund, der uns erlaubt die jeweiligen 
Ammonitenfaunen in China mit je-
nen der Alpen zu vergleichen, dank 
dieser Fischart, die sich bestimmt
schneller durch die Tethys bewegt 
haben. 
Die Umgebung von Malga Pelsa bie-
tet ein bemerkenswertes Panorama 
mit einmaligem Ausblick auf die Ci-
vetta-Moiazza-Gruppe; wenn man des 
Bergkamms von Monte Alto di Pelsa 
entlang spaziert, tritt man wortwörtl-
ich auf Korallen, die einst das Cassia-
ner Riff gestaltet haben. 

eine weitere Flosse dieser Art gefun-
den und zwar auf Monte San Giorgio 
in der Schweiz, auch ein UNESCO 
Weltkulturerbe. 
In diesen Schichten wurden zusätzlich 
zum Coelacanthidae auch Ammoniten 
der Fischart Protrachyceras archelaus 
gesammelt - ein Leitfossil, mithilfe 

Die Gegend um Casera Pelsa in Richtung Civetta, von links nach rechts: Torre Venezia, Piccola 
Civetta, Cima della Busazza und Torre Trieste (Foto DG). 

Torre Trieste, Cima delle Sasse und Moiazza 
gesehen von Malga Pelsa (Foto DG). 

Nadelpflanzenreste (Voltzia) (Foto von A. 
Tintori).

Korallen in der Cassianer Formation am Monte 
Alto di Pelsa (Foto DG). 

Geologische Skizze der Civetta-Gruppe gesehen von Malga Pelsa (dis. D.G.). 
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(Stefano Santomaso CAAI)
Das zwischen den Bergwänden der 
Agnèr-Gruppe im Süden verborgene 
Valle di San Lucano ist in Richtung Ost-
West ausgerichtet; im Norden grenzt 
das Tal an die Felsen der Pale di San 
Lucano. 
Das Valle die San Lucano ist einer der 
imposantesten Orte nicht nur in den Do-
lomiten, sondern in ganz Europa. Solch 
eine Majestät ist nur auf den Gipfeln 
der Troll Wall im norwegischen Roms-
dalen-Tal, in einigen Teilen von Mont 
Blanc bzw. auf auserwählten Gipfel der 
Jungfrau-Gruppe in der Schweiz. Selbst 
die Felswände des berühmten kaliforni-
schen Yosemite Valley sind nur entfernt 
mit der Pracht des San Lucano-Tals ver-
gleichbar.

gten, die durch eine lange Reihe tiefer 
Kamine links der langen Kante gekenn-
zeichnet ist und Agnèrs Bergwand per-
fekt in zwei Teile durchschneidet. Noch 
nie zuvor hatte sich jemand getraut, 
eine dermassen enorme und anspruch-
svolle Bergwand zu besteigen - die 1500 
Meter lange Route wurde innerhalb von 
zwei Tagen bezwungen. 
Die Agordiner Attilio Tissi und Giovanni 
Andrich widmeten ihr Augenmerk 1930 
auf die andere Talseite und wollten als 
erste die Bergspitze der großen, vom 
Norden her schwer erreichbaren Fels-
säule der Pale di San Lucano erreichen. 
Sie stiegen dann auf die Terza Pala di 
San Lucano über eine anspruchsvolle 
Route durch die Südost-Kante, die vom 
Agordo-Becken aus gut sichtbar war.

So kann man sich gut vorstellen, dass die 
ersten Pioniere des Bergsteigens von 
dieser Majestät abgeschreckt wurden; 
die üblichen Aufstiege zu den Gipfeln 
wurden von den gegenüberliegenden 
Seite des San Lucano-Tals angegangen. 
1875 wählten Cesare Tomè, Tomaso 
Dal Col und Martino Gnech die Süd-
seite vom Berg Agnèr, um den richtigen 
Durchgang zum Gipfel abzuschätzen. 
Gämsjäger waren wahrscheinlich die ers-
ten Menschen, die auf die Bergspitzen 
der Pale di San Lucano von den Wiesen 
der Nordhänge hinaufstiegen.
Die Erstbegehung des San Lucano-Tals 
erfolgte im Jahr 1921, als Francesco Iori, 
Arturo Andreoletti und Alberto Zanutti 
die große Agnèr-Bergwand bezwangen, 
indem sie der logischen Route verfol-

Nur circa zehn Jahre später, im Jahr 
1932, wurde die lange Nordkante 
von Agnèr bezwungen: Celso Gilberti 
und Oscar Soravito schafften den sa-
genhaften Aufstieg des 6. Grades an 
einem einzigen Tag und bewiesen so-
mit ihre außergewöhnliche Fähigkeiten 
und Intuition bei einem Aufstieg, der 
für immer für die atemberaubende 
Pracht und beachtliche Länge in der 
Geschichte geblieben ist. 
Vom felsigen Riese Agnèr blieb daher 
nur die große Wand links von seiner 
Nordkante unberührt. Alfonso Vinci und 
Gianelia Bernasconi konfrontierten das 
Problem 1939, indem sie zuerst entlang 
der kahlen Schlucht unter den Felsen 
und dann direkt die Nord-Westwand 
des Berges hinaufkletterten; danach

Das Valle di San Lucano

Die nördlichen Mauern des Mount Agner
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schafften sie eine Begehung des 6. 
Grades, die heute noch gefürchtet und 
selten wiederholt wird. Das Unterfangen 
von Vinci und Bernasconi beendete so-
mit das heroische Zeitalter der Bestei-
gung von den enormen Bergwänden 
der Agnèr-Gruppe. Genau hier, noch 

lange bevor es auf der Pale di San Lu-
cano geschah, fing das Bergsteigen sein 
Wesen zu verändern. Bergsteigern war 
nicht mehr lediglich ein Mittel, um hohe 
Bergwände zu bezwingen, sondern ein 
Instrument zur Erforschung kleinerer 
Gipfel und Türme.

VIERTER UND DRITTER GIPFEL DES PALE DI SAN LUCANO

AGNER UND SPIZ, NORDKÄMME

1 Route “Fausto Susatti” (A. Aste, 
 J. Aiazzi, F. Solina 1960)
2 Route E. Cozzolino, L. Corsi 1970
3 Agner (C. Gilberti, O. Soravito 1932)

4 Route Via A. Vinci, G. Bernasconi 1939
5 Route Bee (R. Bee 1982)
6 Route A. Tissi, G. Andrich, F. Zanetti 1931

1 Route R. Casarotto, P. Radin 1974
2 Route dei Finanzieri (L. De Nardin, 
 D. Ruggero, A. De Pellegrini, P. Perrod 1977)
3 Südkamm Route (A. Gogna, G. Favetti, 
 F. Ghio 1974)

4 Route R. Casarotto, P. Radin 1974
5 Route “Paolo Armando” (A. Gogna, 
 A. Anghileri, G. Lanfranchi, P. Ravà 1972)
6 Route A. Tissi, G. Andrich 1930
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(Stefano Santomaso CAAI)
Unweit vom prunkvollen Tal von San Lu-
cano liegt etwas nördlich und genau auf 
der gegenüberstehenden Seite des Tals 
von Agordina ein anderes Tal namens 
Corpassa. Benannt wurde dieses Alpen-
tal nach dem turbulenten Bach, der es 
durchfliesst.
Verglichen mit seiner “größeren Schwes-
ter” ist Tal Corpassa nicht nur verborge-
ner, sondern auch viel kleiner dimensio-
niert. Riesige Felsobelisken türmen über 
uns auf, sobald wir die bezaubernde
Hütte Capanna Trieste erreichen. 
Eine fast ein Kilometer hohe gelbliche 
Wand ragt unmittelbar vor der Hütte 
als prächtige Steinsäule hinaus. Das ist 
“Torre Trieste”, Triester Turm, der auch 
als der “Turm aller Türme” bekannt ist 
- eine Bezeichnung, die sich auf seine 
Maßstäbe bezieht. 

Man wird angesichts dieser Natur-
pracht sprachlos, wenn man den steilen, 
bergauf windenden Saumpfad besteigt, 
der zwar bequem, dennoch anstren-
gend ist.
Generationen von Bergsteigern hatten 
daran gescheitert, die senkrechten Fel-
sen zu besteigen, als Napoleone Cozzi 
und Alberto Zanutti aus Triest einen 
klugen Trick einsetzten, um den Gipfel 
zu bezwingen. Die beiden Bergstei-
ger begannen ihren Aufstieg nicht wie 
gewohnt von unten, sondern wagten 
den Abstieg von den Busazza Felsen, 
die sich hinter den Felsturm erheben; 
den Gipfel bezwangen sie über eine tie-
fe Schlucht. 
Nach erst zwanzig Jahren wagten sich 
andere Bergsteiger, die Südwand auf 
direktem Weg zu bezwingen. 
Attilio Tissi, Giovanni Andrich und Do-
menico Rudatis kletterten den linken 
Westkamm vom Turm im Jahr 1931. Sie 
schafften einen klassischen Abstieg des 
16. Grades, der noch heute bewundert 
wird. Tissis Route konnte jedoch nicht 
das komplexe Problem der fast vol-
lständig überhängenden Südwand mit 
ihren Schwachstellen überwinden. 

Die vertikale Wand des “Torre Trieste” 

REISEROUTEN DER SÜDWAND DES
“TORRE TRIESTE” 

1 Westkamm (A. Tissi, G. Andrich, 
 D. Rudatis 1931)
2 Route M. Dell’Oro, G. Giudici,
 A. Longoni 1935
3 Route I. Piussi, G. Radaelli 1959
4 “Donnafugata” Route (C. Heinz,
 R. Schali 2004)
5 Route R. Carlesso, B. Sandri 1934
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Im 1934 gelang es Raffaele Carlesso 
und Bortolo Sandri nach mehreren Ver-
suchen eine atemberaubende Route 
durch die schroffen bunten Felsen bzw. 
über die glatten Felsplatten der Süd-
wand einzuweihen. Bewundert für ihre 
majestätische Schönheit und außerge-
wöhnliche Abfolge, bleibt diese Route 
immer noch durch Bergsteiger benutzt.
Im darauf folgenden Jahr wurden zwei 
Anstiege an der großen Turmwand 
durchgeführt und zwar durch Riccar-
do Cassin und Vittorio Ratti, die den 
prachtvollen Südostkamm bezwangen; 
Mario Dell’Oro zusammen mit Giovanni 
Giudici und Angelo Longoni kletterten 
hingegen auf die gegenüberliegende 
Wandseite und eröffneten eine Route 
des gleichen Schwierigkeitsgrades. Es 
ist interessant anzumerken, dass beide 
Seilschaften aus Lecco ankamen und 
am selben Tag den Gipfel erreichten. 
Selbstverständlich handelte es sich bei 
diesen Anstiegen um den Höchststand 
des Bergsteigens in dieser Periode. Die 
Dreißigerjahre wurden durch Free Climb-
ing als Ausdrucksform geprägt. Es ist 
daher davon auszugehen, dass die Süd-
wand von Torre Triest keine Alternati-
vrouten nach der Eröffnung der letzten 
Anstiege anbot. 
Erst 1959 kehrte in Torre Trieste der 
bahnbrechende Alpinismus zurück, als 
Ignazio Piussi und Giorgio Redaelli den 
direkten Weg zum Gipfel eröffnen konn-
ten, indem sie weitgehend künstliche 
Techniken einsetzten. Dieser Aufstieg 
wurde als die “schwierigste und die 
herrlichste künstliche Alpenroute” be-

zeichnet; selbst heutzutage schüchtert 
die Route potenzielle Teilnehmern ein 
und ist aus diesem Grund selten aufge-
stiegen. Es muss betont werden, dass 
die Piussi-Redaelli Route sowohl einen 
besonders anstrengenden künstlichen 
Aufstieg darstellt, als auch einen an-
spruchsvollen Free Climb.
Eine unter der Leitung von Jerzy 
Kukuczka polnische Seilschaft ging im 
Jahr 1972 eine Alternativroute nach, 
die neben der direkten Route verlief. Ihr 
Beginn ähnelt dem Aufstieg von Piussi 
and Redaelli sehr und bis dato wurde 
dieser mutige Aufstieg nur selten nach-
gemacht.
Mit dem neuen Jahrtausend begann 
die Ära des modernen Bergsteigens 
auf Torre Trieste: 2003 gelang es dem 
Triester Mauro Bole begleitet von eini-
gen seiner Kollegen, eine anspruchsvol-
le Route zu eröffnen, die er dem großen 
französischen Kletterer Patrick Berhau-
lt widmete. Christoph Hainz und Roger 
Schali erschufen ebenfalls eine neue 
Route namens “Donnafugata”, die zur 
Zeit sehr beliebt ist. 
Beide Routen können sicherlich nicht 
als Sportrouten bezeichnet werden; 
ihre Realisierung wäre ohne befestigte 
Nägel zweifellos undenkbar. Christoph 
Hainz selbst räumte fairerweise ein, 
dass “ein solcher Aufstieg ohne Bol-
zen nicht möglich gewesen wäre”. Wir 
sollten uns jedoch daran denken, dass 
Bergsteiger stets die von der früheren 
Generationen gezogenen Grenzen üb-
erwinden und nur künftigen Generation 
beurteilen können, ob solche Erfolge 

BUSAZZA

1 Route A. Aste, J. Aiazzi 1968
2 Route E. Cozzolino, A. Casale 1971
3 Route R. Casarotto, G. Albiero,
 G. Cogato 1976

4  oute Ricordi Nebbiosi (A. Walpoth, T. Prinoth, 
 M. Dejori, G. Travaglia 2017)
5 Route C. Gilberti, E. Castiglioni 1931
6 Südkamm (R. Videsott, L. Rittler, 
 D. Rudatis 1929)
7 Route R. Videsott, D. Rudatis 1930
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“voreilig und selbstsüchtig” waren. 
Die Felsen von Busazza blieben bis 
jetzt dem modernen Klettern erspart, 
da dieses hauptsächlich die steilsten 
Wänden bevorzugt. Das traditionel-
le Bergsteigen bewahrte auf diesem 
enormen Berg seine natürliche Vitalität. 
Die zahlreichen Anstiege ähneln sich 
alle ein bisschen - die Kletterrouten an 
der Südwand sind etwas schonender, 
während die Anstiege an der Westwand 
tendenziell schwieriger und anspruch-
svoller sind. 
Beide Wände sind von einer pracht-
vollen Kante getrennt, die 1929 von 
Renzo Videsott, Leo Rittler und Dome-
nico Rudatis bezwungen wurde. Diese 
Kante ist dem Agnèr in Größe, jedoch 
keinesfalls was die Majestät betrifft, un-
terlegen.
Im folgenden Jahr wurde Busazza wie-
der von Videsott und Rudatis bestiegen, 
die somit die Südwand bezwangen. 
Die Westwand wurde 1931 bezwungen 
und zwar von Celso Gilberti und Ettore 
Castiglioni, die einen direkten Weg ent-
lang des tiefen, geradlinigen Felsspalts 
inmitten der Wand kletterten. Dies re-
sultierte in eine klassische Kletterroute, 
die sich jedoch nie eines großen Zulaufs 
erfreute. 
Einige der angesehensten Bergsteiger 
wagten sich in den darauffolgenden 
Jahren an die Westwand von Busazza 
und eröffneten einige herausfordernden 
Routen in den Dolomiten. 
Armando Aste und Josve Aiazzi bezwan-
gen 1968 den kleineren Nordgipfel und 
folgten einem sowohl schwierigen, als 

auch riskanten Kletterweg. Enzo Coz-
zolino und Adelchi Casale konnten 1971 
mit Hilfe von nur acht Kletternägeln ei-
nen majestätischen Aufstieg darlegen, 
der aufgrund seiner Morphologie für 
lange Strecken ungeschützt blieb.
Im Jahr 1976 bestieg der große Rena-
to Casarotto in Begleitung von Giaco-
mo Albiero und Giuseppe Cogato eine 
andere Route und erklärte sie erst-
mals zur Route 7. Grades. In jüngster 
Zeit bezwangen die Alpinisten aus Val 
Gardena - Alex Walpoth, Titus Prinoth, 
Martin Dejori und Giorgio Travaglia den 
großen gelben Schild in der Nähe der 
Via Casarotto - ein Traum unzähliger 
Generationen von Bergsteigern. Ihr aus-
schliesslich Free-Climbing-Stil und die 
Schwierigkeiten vom fast 9. Grad, die 
sie überwinden konnten, beeindrucken 
heute noch. 
Ein Labyrinth aus gelblichen Wänden 
breitet sich vor Busazza aus; die durch 
Schluchten entfernten Wände zeichnen 
sich durch ihre Buntheit aus - die Türme 
und Säulen in schwarz, grau, gelb und 
orange erinnern eher an einen Irrgarten, 
als an Bergketten. 
Der südlichste Teil vom Civetta-Berg-
Massiv heißt Cantoni di Pelsa.
Ein typisches Merkmal in der Gegend 
sind die enormen Säule, die sich an den 
gelblichen Steilhang von der Spitze des 
Bancon lehnt. Aufgrund seiner bemer-
kenswerten Ähnlichkeit mit einem Dick-
häuter samt Ohren und einem Rüssel, 
hat er sich zu Recht den Namen Cima 
dell’Elefante verdient (Elefantengipfel).
Torre Venezia ist nicht nur der südlic-

DER SÜDLICHSTE TEIL DES GEBIRGES DER CIVETTA MIT DEN CANTONI DEL PELSA

1 Torre Venezia
2 Cima delle Mede
3 Cima della Busazza
4 Torre Trieste
5 Van delle Sasse

hste Gipfel von Cantoni di Pelsa, son-
dern auch der markanteste dieser 
Untergruppe. Der Turm ist kleiner als 
der naheliegende Torre Trieste und au-
fgrund seiner vielen klassischen Klet-
terwege, mittelschweren Anstiege bzw. 
seines bequemen Zugangs, ist er bei 
Bergsteigern sehr beliebt.
Die Erstbesteigung von Torre Venezia 
erfolgte 1909 durch Napoleone Cozzi, 
Alberto Zanutti, Antonio Carniel und 
Tullio Cepic über die Nordwand. Sie 
bildeten eine menschliche Pyramide, 

um den anspruchsvollsten Abschnitt 
des Kletterwegs zu überwinden; Diese 
Route ist als 4+ Grad eingestuft und ist 
derzeit zugunsten der malerischen Klet-
terwege an den Südwänden in Verges-
senheit geraten.
Die von Ettore Castiglioni und Giorgio 
Kahn vom Jahr 1929 eröffnete We-
stwand-Route scheint ein klassischer 
Kamin zu sein, der heutzutage nicht 
mehr gemacht wird. Eine viel schwie-
rigere und mutigere ist die von Attilio 
Tissi, Giovanni Andrich und Attilio Ber-
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toldi im Jahr 1930 eröffnete Route, die 
die vertikale Südwand in gerader Linie 
als Free Climbing bezwang; in diesem 
Zeitalter erwies sich dieses Unterfan-
gen als äußerst schwierig. Die beiden 
anderen klassischen Kletterwege auf 
Torre Venezia befinden sich entlang der 
Wand links von der Route von Tissi und 
seiner Begleitung. Alvise Andrich und 
Ernani Faè kletterten 1934 in der Nähe 
des weniger herausragenden Südwes-
trandes, während Vittorio Ratti und Vit-
torio Panzeri aus Lecco einen Aufstieg 
auf der rechten Seite der Via Andrich im 
Jahr 1936 schafften. Dieser Kletterweg 
zeichnet sich durch eine Reihe langer 
Kreuzungen aus, die darauf abzielen, 
die Strecken überhängender Felsen zu 
überwinden. Schließlich schlossen Ge-
orges und Sonia Livanos 1957 die letzte 
der zahlreichen klassischen Routen des 
Turms ab. 
Es ist schwer zu bestimmen, welche 
Routen faszinierender ist - jede von 
ihnen weist unterschiedliche Merkmale 
auf, die die Kletterer auf unterschiedli-
cher Weise zufriedenstellen. Ihr verbin-
dender Wert sind die Seelenspuren der 
Kletterer, die immer noch auf den Fel-
sen verweilen. Selbst heute noch spie-
gelt die glatte Bergwand den abenteu-
erlichen Geist der Kletterpioniere in den 
Dreißigerjahren wider. Manchmal spürt 
man sogar diesen Zeitgeist, wenn man 
die Berge klettert. 
Entlang der Südwand des Turms sind 
auch andere Kletterwege zu finden, in-
sbesondere die direkte, im Jahr 1968 
von Mirko Minuzzo und Enrico Mauro 

Überschreiten des von unseren Vorrei-
tern hinterlassenen Idealismus führte. 
Darüber hinaus sollten wir den jüngst 
geschehenen großen Erdrutsch erwähn-
en, der den Durchgang auf der Via Tissi 
am Torre Venezia absperrte. Die Felsen 
von Busazza hinter Torre Trieste bra-
chen vor einigen Jahren zusammen; da-
bei ist eine komplette Wand weiter nörd-
lich auf dem Civetta-Gipfel eingestürzt. 

eröffnete Route. Die Route zeichnet sich 
durch ihren ausgefallenen Stil aus, der 
für die gesamte Civetta-Gruppe einzig-
artig ist. Mehr als dreihundert Klett-
ernägel wurden auf der überwiegend 
künstlichen Route befestigt - eine Na-
gel bei nahezu jedem Meter. Der Auf-
stieg ist selbstverständlich das Produkt 
seiner Zeit - das Bergsteigen in den 
fünfziger und sechziger Jahren kannte 
eine maßlose Nutzung künstlicher Te-
chniken, was im Widerspruch zum mu-
tigen Free Climbing der Pioniere stand. 
Bei näherer Betrachtung, wird einem 
klar, dass der direkte Weg auf Torre Ve-
nezia den jüngsten Errungenschaften 
sehr ähnlich ist; dort wurde die Technik 
maßlos angewandt, was wiederum zum 

TORRE VENEZIA

1 Westkamm (A. Andrich, E. Faè 1934)
2 Route V. Ratti, V. Panzeri 1936
3 Direkte Route (E. Mauro, M. Minuzzo 1968)

4 “Gran Diedro” (G. Biasin, P. Melucci 1960), 
 Direkte Route (P. Schubert, K. Werner,
 A. Wojas 1974)
5 Südkamm (A. Tissi, G. Andrich,
 A. Bortoli 1933). In der Mitte der Felswand 
 können Sie den großen Erdrutsch sehen.

Elefantengipfel. Der “Cima Su Alto” (deutsch: “der Gipfel 
dorthinauf”) ist fast verschwunden. Un-
sere Berge sind verwundet! 
Oft haben wir die irrige Ansicht inne, 
dass die Bergen zeitlos sind und von 
unserem Lebensstil unberührt bleiben. 
Leider ist dies nicht der Fall. Auch die 
Berge haben ihre Existenz und werden 
von unseren Entscheidungen, ganz glei-
ch, ob klein oder groß, betroffen.
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Bereits Anfang der dreißiger Jahre 
zielte die Seilschaft von Emilio Comici 
und Giorgio Brunner die Bezwingung 
weniger großer Gipfel ab. Die beiden 
bestiegen die schöne Torre di Lagunaz 
und die gleichnamige Bergspitze der 
Pale di San Lucano, den Spiz Piciol 
sowie die große Wand der Cima della 
Beta im verborgenen Valle d’Angheraz. 
Stattdessen widmeten sich die lokalen 
Bergsteiger dem herrlichen Turm, der 
fast der Zwillingsbruder der Nordwand 
von Agnèr zu sein scheint. Im Jahr 1931 
bestiegen Attilio Tissi, Giovanni Andrich 
und Francesco Zanetti die glatte Nord-
wand von Torre Armena mit einem klas-
sischen Aufstieg. 
Mitte der dreißiger Jahre wurde die von 
Ettore Castiglioni und Bruno Detassis 
Seilschaft zusammengestellt; das Team 
erkundigte gezielt das Valle di San Lu-
cano mit Hilfe des von CAI-TCI heraus-
gegebenen Bergführers über die Pale 
di San Martino. Beide führten mehrere 
wertvolle Begehungen auf noch unzu-
gängliche Bergwände. Wir möchten 
auch die Begehung des großen Kamins 
vom Spiz Nord im Jahr 1934 und an die 
Route auf Spiz della Lastia im darauf 
folgenden Jahr erwähnen.
Das Bergsteigen im San Lucano-Tal 
erlebte eine lange Pause während der 
Zwischenkriegszeit. Kletterer, die wahr-
scheinlich von den ersten rudimentären 
künstlichen Techniken beeinflusst wur-
den, siedelten in anderen Berggruppen 
um und zwar auf der Civetta, an den 
senkrechten Wänden von Tofane und 
entlang der enormen Steilhänge der 

Drei Zinnen. 
Klassisches Bergsteigen kehrte 1960 
ins Tal zurück, als Armando Aste zwei 
Begehungen auf die schönen Kanten 
der Nordwand von Spiz Agner Nord be-
stieg und sie Andrea Oggioni und Fran-
co Susatti widmete. Trotz ihrer Pracht, 
sind heutzutage diese Routen fast ver-
gessen aufgrund des langen und kom-
plexen Aufstiegs. 
Drei außergewöhnliche Bergsteiger 
erreichten das Tal Mitte der sechzi-
ger Jahre - Heini Holzer, Günther und 
Reinhold Messner. Die drei hatten 
bereits außergewöhnliches Engage-
ment bei Winterbesteigungen entlang 
der Wände vom Agnèr gezeigt - 1967 
bezwangen sie die Nordostwand vom 
Agnèr und benannten die Route “Via 
dei Sud Tirolesi”. Ein polnisches Team 
schaffte im folgenden Jahr eine weitere 
Route rechts von der Messner-Route, 
wobei ihr genauer Verlauf immer noch 
unklar bleibt und diese seitdem nicht 
mehr wiederholt wurde. 
Direkt vor diesen Anstiegen, an den 
Wänden des Spiz d’Agner, drückt der 
Triester Enzo Cozzolino seine Fähig-
keiten aus, indem er einige Freeclimb-
ing-Routen eröffnet, die jetzt neu 
bewertet werden und sich in der Nähe 
der siebten Klasse befinden.
Ein Genueser namens Alessandro Go-
gna erreichte das Valle di San Lucano 
In den siebziger Jahren und erkannte 
sofort das enorme Bergsteigerpotential 
der riesigen Wände. Er richtete seine 
Aufmerksamkeit den sonnigen Berg-
hängen der Pale di San Lucano, eher 

den dunklen Gipfeln von Agnèr. Im Jahr 
1970, begleitet von Leo Cerutti, begann 
er seinen dreitägigen Einstieg auf der 
krümeligen, gelben Südwand der Se-
conda Pala. In folgenden Jahren folgen 
weitere Einstiege: auf der schwindeler-
regenden Südwand der Terza Pala di 
San Lucano auf “Paolo Armando” im 
1972, auf der Ostseite der Seconda Pala 
und schließlich auf der Südseite der 
Quarta Pala. Beide Begehungen ge-
schahen 1974 mit Giovanni Favetti und 
Flavio Ghio. Die Gebrüder aus Agordo, 
Eugenio und Renato Bien, reagierten 
auf die Herausforderung der Genue-
ser mit einer anstrengenden Begehung 
durch die große südliche Verschnei-
dung der Seconda Pala. 
Auch Renato Casarotto spürte die An-
ziehungskraft der Wände der Pale di San 
Lucano, wo er mehrere Begehungen fast 
immer in Begleitung von Piero Radin 
schaffte. Er eröffnete zwei Routen an der 
enormen Wand der Quarta Pala di San 
Lucano sowie drei weitere an der sen-
krechten Säule vom Spiz di Lagunaz; alle 
seiner Begehungen sind zu Richtwerten 
des Bergsteigens den Dolomiten gewor-
den. Seine Begehung der großen Ver-
schneidung wurde eine der beliebtesten 
Begehungen nicht nur in den Dolomiten, 
sondern im gesamten Alpenraum dank 
der Anmut des Kletterns.
Die Periode mit dem intensivsten Be-
geisterungsrausch was Bergsteigern im 
Valle di San Lucano betrifft, waren die 
siebziger Jahre. Die Bergsteigerelite 
zeigte an diesen Wänden ihr größtes Ta-
lent, indem die Kletterer anspruchsvolle 

und gewagte Begehungen schafften, 
die bis heute selten wiederholt werden 
konnten. Als Beispiele erwähnen wir die 
Begehung vom 1979 am Spiz di Lagu-
naz bezwungen durch Franco Miotto, 
Riccardo Bee und Stefano Gava sowie 
Via dei Finanzieri, die Luigino De Nar-
din und seine Kollegen an der Quarta 
Pala di San Lucano besteigten. 
Riccardo Bee stellte seine Gabe erneut 
unter Beweis - falls dies noch nötig war 
- indem er zwei Solobegehungen auf 
der nordwestlichen Säule von Agner 
bestieg.
Ab dem Beginn der achtziger Jahre 
wurde das Bergsteigen zunehmend 
von der modernen Mentalität und der 
Verwendung neuer Geräte und Stoffe 
beeinflusst, die das Klettern-Abenteuer 
erheblich erleichterten.
In diesen Jahren waren es die Bergstei-
ger von Cencenighe, Ilio und Ettore De 
Biasio, die fast systematisch die noch 
verborgenen Wände von Pale di San 
Lucano erkundeten und eine Vielzahl 
klassischer Begehungen eröffneten. 
Ihre häufige Begleiter waren Fausto Co-
nedera und Lorenzo Massarotto. 
Es war ausgerechnet Massarotto, der 
das Bergsteigen im Valle di San Luca-
no unter strikter Beachtung ethischer 
Grundsätze entwickelte, wobei er sämtli-
che Sicherung ablehnte. 
Es wäre unmöglich hier alle seinen Un-
terfangen bzw. neuen Kletterwege auf-
zulisten, wir werden uns daher lediglich 
auf die bedeutsamsten beschränken. 
Sein goldenes Jahr war 1981, als er mit 
Roberto Zannini auf der Südwand der 
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GEBIRGSGRUPPE DES AGNER

1 Spiz della Lastia
2 Spiz Piciol
3 Spiz Nord
4 Spiz Sud
5 Monte Agner
6 Torre Armena
7 Lastei d’Agner

Terza Pala von San Lucano bzw. auf 
„Via del Cuore“ vom Berg Agnèr beglei-
tet von Sandro Soppelsa die Route „La 
figlia del Naguàl“ eröffnete. 
 Massarottos Vermächtnis wurde seit der 
Jahrtausendwende von Ivo Ferrari ge-
sammelt, der in den folgenden zehn Ja-
hren zusammen mit mehreren Freund-
en das traditionelle extreme Bergstei-
gen auf die Wände von Agnèr bzw. der 
Pale di San Lucano weiterführte; er sel-
bst etablierte sie auch als ausgezeich-
neter Einzelkletterer. 
Zahlreiche andere berühmte und we-
niger berühmte Bergsteiger wie z.B. 
Marco Anghileri, Heinz Grill, Stefano 
Santomaso, Piero Dal Prà, Alessandro 
Rudatis und Gianni Del Din vertreten 
noch heute diese klassische Tendenz. 
Das Jahr 2004 war ein wegweisendes 
Jahr für das Valle die San Lucano mit 
der Veröffentlichung von zwei literari-
schen Werken durch Ettore De Biasio 
und Paolo Mosca. Beide Werke be-
ziehen sich auf die Bergsteiger-Expedi-
tionen auf die Pale di San Lucano bzw. 
auf Berg Agnèr. 
Die Popularität der Kletterrouten im 
Valle di San Lucano hat die Besucher-
zahl dort kaum erhöht - unsere Zeit ist 
bereits abgelaufen. Das moderne Sport-
klettern verkraftet kaum die langen 
Routen und die raue Wildheit dieser 
Wände. Nur die Casarotto-Radin-Ver-
schneidung am Spiz di Lagunaz und 
der Nordwand vom Agnèr erfreuen sich 
nach wie vor großen Zuspruchs. 
Sämtliche Routen warten umsonst auf 
bessere Zeiten!
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P R O V I N Z  B E L L U N O
(L. Lonzi - M. Piat)b



DOLOMIT UND DIE DOLOMITEN - 
DIE GESCHICHTE EINES NAMENS

Alleghe

1



Als der junge französische Adlige und 
Geologe Déodat Sylvain Guy Tan-
crède de Gratet de Dolomieu (gebo-
ren am 23. Juni 1750, gestorben am 
28. November 1801) zusammen mit 
seinem jungen Begleiter Fleuriau de 
Bellevue sich im August 1789 auf eine 
Entdeckungsreise von Venedig nach 
Innsbruck begaben, hätten sie nicht 
erahnen können, welche revolutionäre 
Auswirkungen ihre Reise auf die Geo-
logie herbeigeführt haben würde. 
Sowohl sein langjähriges Studium als 
auch seine Neugier, die durch den 
Meinungsaustausch mit anderen Na-
turwissenschaftlern geweckt wurde, 
hatten ihn von der Notwendigkeit über-
zeugt, in die Alpen von Venetien und 
Tirol zu reisen, um ihre Entstehung 
zu erforschen. Der Schlüsselmoment 
seiner Entscheidung war mit großer 
Wahrscheinlichkeit die Begegnung 
zwischen Dolomieu und einem gewis-
sen Belsazar Hacquet im Jahr 1784. 
Während seiner Reisen in den Ostal-
pen zwischen 1781 und 1783 hatte 
Letzterer zahlreiche Gesteine- und 
Mineralienproben gesammelt und 
über seine Beobachtungen schriftlich 
berichtet. Hacquet stieß auf eine neue 
Gesteinsart, und zwar, einen Kalk-
stein, der beim Kontakt mit Salzsäure 
nur schwach aufbrauste. Diese Ent-
deckung machte der junge Forscher 
während seines Aufenthalts in Belluno 
als er das Tal des Flusses Cordevole 
erkundigte und dabei auch den Alle-
ghe See und dessen jüngere Forma-
tion beschrieb. 

Genau die Begegnung mit Hacquet 
weckte Dolomieus Wunsch, dieses 
Gestein zu studieren und somit trat er 
seine lange Reise in die Berge an. Der 
französische Wissenschaftler war al-
lerdings sicherlich nicht der erste, der 
das Gestein, das später als Dolomit 
bekannt werden sollte, erwähnt hatte. 
Die chemische Zusammensetzung des 
Gesteins war bis zu diesem Zeitpunkt
jedoch unbekannt; ihm wurde auch kei-
ne konkrete wissenschaftliche Bezei-
chnung zugeordnet - es war lediglich
unter diversen gebräuchlichen Bezei-
chnungen, wie “Perlspat” bekannt.
Es ist somit auch nicht wunderlich, 
dass der in der Juli 1791 Ausgabe 
des berühmten “Journal de Physique” 
veröffentlichten Artikel, zu einem Mei-
lenstein der geologischen Geschichte 
wurde. Der Artikel hieb: entitled “Lettre 
du Commandeur Déodat de Dolomieu, 
à M. Picot de la Peyrouse, sur un genre 
de pierres calcaires très peu efferve-
scentes avec les acides, et phosphore-
scentes par la collision, ([…] “über die 
Kalkgesteinart, die eine geringe Rea-
ktivität gegenüber schwachen Säuren 
aufweist). Der Artikel stützt sich auf 
dem Brief, den Dolomieu am 30. Ja-
nuar desselben Jahres aus Malta ge-
schickt hat und in dem er mit einem 
Freund die Überzeugung teilt, dass 
diese kalkähnlichen und doch wenig 
aufschäumenden Gesteine eine wis-
senschaftliche Sensation darstellen 
könnten.
Am 31. Oktober wurden zwölf Proben 
dieses Minerals an niemanden gerin-
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lerdings in vielen anderen Bergen im 
Überfluss vor”).
Somit ist er auf die Bezeichnung Saus-
surit gekommen, zu Ehren von Nicolas 
Vater, dem Mineralogen Horace Bene-
dict de Saussure.
Nicolas-Theodore de Saussure hat im 
Frühjahr 1792, ebenfalls im „Journal 
de Physique“, den künftigen Namen 
des Minerals auf indirektem Wege 
durch seinen Artikel „Analyse de la 
Dolomie“ vorgeahnt. Der Chemiker 
kam zu dem Schluss, dass es sich um 
ein Karbonat-Gestein handelt, das zu 
gleichen Anteilen aus Calcium und 
Magnesium zusammengesetzt ist. Auf 
De Saussures Vorschlag, wurde das 
Gestein schlussendlich, zu Ehren sei-
nes Entdeckers als Dolomit benannt 
(“dolomie” auf Französisch). 
Er schrieb Folgendes zu diesem An-
lass: “Cette pierre mérite à tous égards 
d’avoir un nom particulier, celui de 

gend zwischen 1861 und 1863. Sie 
veröffentlichten einen detaillierten Be-
richt über ihre Reisen in ihrem Buch 
“Die Dolomiten”. Ihr Artikel enthielt 
Gilberts Zeichnungen und Churchills 
fachkundige Erklärungen. Detaillierte 
Beschreibungen der Landschaft sowie 
Berichte über die dort lebenden Völker 
und deren Kultur, trugen zur Verbrei-
tung des Namens “Dolomiten” bei.
Der neue Name dieser Bergregion 
stieß jedoch zunächst auf Ablehnung 
vieler Wissenschaftler und insbeson-
dere von jenen mit deutscher Mutter-
sprache. Zu den eifrigsten Gegnern 
gehörte der Wiener Geologe Rudolf 
Hoernes. In seinem Artikel aus dem 
Jahr 1875 bestritt er vehement den 
Begriff “Dolomiten” und behauptete, 
dass es in dieser Bergregion auch vie-
le anderen Minerale vorkommen sowie, 
dass das Dolomitgestein nur in be-
grenzten Gebieten zu finden ist.
„Es ist ein schwerwiegender Fehler, 
den Begriff Dolomiten auf ein geogra-
fisches Konzept auszudehnen […]. Ein 
ganzer Berg darf nicht mit jenem Be-
griff definiert werden, der für lediglich 
einzelne Gebiete zutreffend wäre.”
Allmählich setzte sich der Begriff jedo-
ch durch. Dies geschah insbesondere 
nach dem Ende des Ersten Weltkriegs, 
als die gesamte Bergkette Italien zu-
geteilt wurde.
Somit sind die Dolomiten die erste und 
bis jetzt einzige Bergkette der Welt 
geworden, die den Namen eines Mine-
rals tragen.

geren als den rennomierten Geologen 
Nicolas-Theodorede Saussure selbst 
geliefert, wie von ihm angefordert. Die 
Proben wurden hauptsächlich in den 
Gebieten von Brenner, Trentino und 
der Region Veneto gesammelt. 
In seinem Begleitschreiben an de 
Saussure, erwähnte Dolomieu ver-
schiedene Orte, wo diese Gesteinsart 
häufig vorzufinden war. Obwohl er zu 
Beginn den Namen tyrolensis vor-
schlug, kam Dolomieu zu einem Sin-
neswandel diesbezüglich, sobald ihm 
klar wurde, dass das Gestein nicht nur 
in Tirol, sondern überall im Alpenraum 
zu finden war.
“Si cette pierre n’avait appatenu qu’aux 
montagnes du Tyrol, vous auriez pu la 
nommer tyrolensis, mais elle se trouve 
dans beaucoup d’autres montagnes”, 
(“Wenn dieses Gestein ausschliesslich 
in Tirol vorkäme, dann wäre der Name 
tyrolensis ein geeigneter; es kommt al-

pierre calcaire peu effervescente est 
indéterminé & impropre. On ne sauroit 
mieux la baptiser, qu’en dérivant son 
nom de celui du cèlébre naturaliste qui 
nous l’a fait connoitre”, oder auf Deut-
sch “Dieses Mineral verdient auf jeden 
Fall einen eigenen Namen - es wäre 
unzureichend, wenn nicht falsch, es als 
Kalkstein mit geringem Aufschäumen 
zu bezeichnen. Die beste Weise dieses 
Mineral zu nennen, wäre dem Name 
seines Entdeckers.”).
Zwei Jahre später führte der irische 
Mineraloge Richard Kirwan die en-
glische Version “dolomite” anstelle de 
ursprünglichen französische Bezei-
chnung “Dolomite“ ein. Dieser Fach-
begriff bezeichnet heute das Mineral 
selbst, während sich “Dolomia“ auf ein 
Gestein bezieht, dessen Hauptbestan-
dteil der Dolomit ist. 
Nachdem die Diskussion über den 
passenden Namen beendet war, wurde 
sogleich eine neue Diskussion bezüg-
lich der geografischen Verbreitung 
eröffnet. Es würde Jahrzehnte dauern, 
bis das Thema geklärt werden würde.
Im 1837 erschien eine Karte samt ei-
ner entsprechenden begeisterten 
Beschreibung der „Dolomitenberge“ 
in Murray’s Handbook for Travellers 
in Southern Germany, ein in London 
veröffentlichter Reiseführer. Es war 
der Beginn eines immer steigenden 
Interesses an diesem Teil des Alpen-
raums.
Die Engländer Josiah Gilbert, ein Ma-
ler, und George Cheetham Churchill, 
ein Naturforscher, bereisten die Ge-
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DER DOLOMITSTEIN NACH 
DEN WERTVOLLEN ERFAHRUNGEN 
IN BELLUNO UND UMGEBUNG 2



Das Dolomitgestein dominiert die Ber-
ge, aber wie ist die Lage in den Tälern?
In den letzten Jahrzehnten wurden 
mehrere Studien über traditionelles 
Steinhandwerk in den Berggebieten 
mit besonderem Schwerpunkt auf der 
Provinz Belluno durchgeführt. Durch 
diese Erhebungen wurden nicht nur 
die Steinmauerwerke klassifiziert bzw. 
die noch aktiven lokalen Steinbrüche 
katalogisiert, sondern es wurden auch 
interessante Ergebnisse gewonnen, die 
zum Erhalt und zur Förderung dieses 
Handwerkes beitragen sollten.
Die in der Vergangenheit für die Ge-
winnung von Dekorationssteinen abge-
bauten lithologischen Einheiten waren 
auch früher Gegenstand von Katalogi-
sierungs- und Bewertungsversuchen. 
Was uns bislang fehlte, war eine Schät-
zung der tatsächlichen Verwendung 
des Dolomitgesteins. Diese sollten 
aufgrund von Feldforschung und der 
Überprüfung von Querverweisen über 
dokumentarische und bibliografische 
Angaben - wo auch immer solche vor-
kommen - durchgeführt werden. Wie 
bereits aus anderen Veröffentlichungen 
entnommen wurde, ist die Dokumen-
tation der Verwendung des Dolomit-
gesteins, im Vergleich mit anderen Ge-
steinsarten äußerst lückenhaft.
Im Falle vom Dolomit wurden keine 
petrografischen oder mineralogischen 
Analysen durchgeführt, sondern nur vi-
suelle Untersuchungen, die auf der Be-
rücksichtigung einiger Merkmale bzw. 
geologischer Kartierungen basierte.
Es ist nicht immer einfach, die für ein 

bestimmtes Objekt verwendete Steinart 
zu erkennen. Während einige Merkma-
le eindeutig auf die Verwendung des 
Gesteines deuten (z. B. das Vorliegen 
bestimmter Mineralien oder Fossilien), 
können andere Merkmale wiederum 
für andere Gesteinsarten typisch (z. B. 
ist die Farbe nicht immer bezeichnend) 
oder wenig kennzeichnend sein.
Im Allgemeinen würden meistens einfa-
che Beobachtungen, Probenvergleiche, 
sowie wissenschaftliche Beschreibun-
gen, Berichte und Ortsgeschichte, die 
auf stillgelegte Steinbrüche hinweisen, 
zur Bestimmung des verwendeten Mate-
rials ausreichen, oder zumindest helfen 
andere Möglichkeiten auszuschließen. 
Solche Analysen könnten jedoch ziem-
lich kompliziert werden, indem diverse 
Faktoren die Untersuchung der Objekte 
erschweren oder sogar unmöglich ma-
chen, wie zum Beispiel Schmutzbeläge, 
aufgebrachter Putz, oder schlicht und 
einfach fehlende zuverlässigen Quellen.
Für präzise Messgeräte wird norma-
lerweise ein unerschwinglicher Preis 
verlangt und außerdem, können bestim-
mte Messgeräte nur von speziell ausge-
bildeten Personen betrieben werden, wie 
im Falle des tragbaren Spektrometers, 
zum Beispiel. Andere Geräte, mithilfe 
derer verschiedene Mineralien unter-
schieden werden könnten, mögen be-
nutzerfreundlich sein, jedoch können sie 
in bestimmten Fällen nicht anwendbar 
sein. Trotz seiner geringen Reaktivität 
gegenüber schwachen Säuren, die das 
Dolomitgestein von gewöhnlichen Kalk-
steine unterscheidet, wäre jedoch solch 
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eine Bestimmungsmethode ungeeignet, 
sofern es sich um Kunstwerke handelt. 
Noch weniger könnte man auf “härtere 
Mittel” zugreifen, wie zum Beispiel auf 
den Hammer, der bekanntermaßen 
das Lieblingswerkzeug der Geologen 
ist. Im 1794 hielt Dolomieu selbst klar 
fest: “Un Géologue est essentiellement 
un lithoclaste, ou rompeur de pierre, et 
à peine résiste-t-il au plaisir d’ecorner 
les monuments des arts pour mieux de-
terminer la nature des substances dont 
ils sont faits”. (“Der Geologe ist im We-
sentlichen ein Erdkenner oder ein Stein-
klopfer und kann kaum der Versuchung 
widerstehen, Denkmäler zu zerbrechen, 
um die Materialien, aus denen sie her-
gestellt wurden, besser zu verstehen.”
Geologisch gesehen ist die Provinz Bel-
luno durch die Valsugana Aufschiebung 
in zwei Teile aufgesplittert. Die Verwer-
fungslinie ist aufgrund geologischer 
Bewegungen, die zu einer Bruchstelle 
in der Erdkruste führen, entstanden. Die 
Verwerfungslinie verläuft zwischen den 
Dolomiten im Norden und den bellu-
nesischen Dolomiten und Voralpen im 
Süden.
Im nördlichen Gebiet gibt es einen Auf-
schluss von metamorphen, magmati-
schen und sedimentären Gesteinen, der 
bis zu 500 Millionen Jahre zurückreicht. 
Die folgenden Formationen sind unter 
geologischen Gesichtspunkten weltweit 
bekannt und umfassen alle dolomi-
tischen Formationen: Serla, die Con-
trin-Formation, die Schlernplateau-For-
mation, die Cassian-Formation, den 
Hauptdolomit, usw.

Der südliche Teil weist eine verglei-
chsweise einfachere Stratigraphie auf - 
die Gesteinen dort haben allgemein ge-
sprochen, einen rezenten Ursprung, der 
mehr mit gegenwärtigen Bedingungen 
vergleichbar ist, da sie jünger als 200 
Millionen Jahre und ausschließlich sedi-
mentär sind. Eine Ausnahme bindet der 
Basaltgang in der Nähe von Pedave-
na. Die Gesteinenuntersuchung in der 
Provinz Belluno ermöglicht die Rekon-
struktion der geologischen Entwicklung 
des Dolomitengebiets sowie der Phasen 
der alpinen Orogenese. Mit der Ausnah-
me des Hauptdolomits, der die Basis 
der lithostratigraphischen Stufen bildet, 
folgen die üblichen dolomitischen For-
mationen den Kalksteinen (Grauer Kalk-
stein, Kalkstein von Vajont, Rosso Am-
monitico, Majolica, Scaglia Rossa usw.) 
und den neueren terrigenen Gesteine 
(Flysch- und Molassenstufen) nach. Die 
letzteren stammen aus der Sedimenta-
tion erodierter Produkte in den bereits 
entstandenen Zonen.
Das Fehlen jeglicher Erwähnung in den 
Quellen bzw. Hinweise vor Ort und Stelle 
könnte bedeutsam sein. 
Signifikant
Das begrenzte Verarbeitungspotential 
des Dolomite führte zu seiner einge-
schränkter Verwendung als Baustoff, 
was wiederum dazu führte, dass er als 
unwirtschaftlich betrachtet wurde.
Der kompakte Kalkstein war schon 
immer das bevorzugte Baumaterial 
aufgrund seiner höheren Trag- und 
Widerstandsfähigkeit bei klimatischer 
Beanspruchung. Der Kalkstein kann 
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auch rasch mit Meißel und Stockham-
mer verarbeitet werden.
Grundsätzlich können wir einen bereits
etablierten Ablauf beobachten, zum 
Beispiel bei der Verwendung von Stein-
en aus Castellavazzo, die aufgrund ihrer 
einfachen Verarbeitung und raschen 
Transportmöglichkeiten auch auf lan-
ge Strecken mit Flößen über den Fluß 
Piave transportiert werden konnten. 
Ein kürzlich entdeckter Steinbruch 
unterhalb eines Radwegs entlang des 
Flusses Piave, ist ein ausgezeichnetes 
Beispiel für solche Abbauaktivitäten. 
Der Steinbruch war nach Sturm Adrian 
am 29. Oktober 2018 zugänglich.
Es wurden keine Datenblätter für den 
gegenständlichen Reiseführer erstellt. 
Die Autoren haben sich bewusst dafür 
entschieden, eine allgemeine Beschrei-
bung der diversen Gebiete, in welchen 
die Provinz Belluno unterteilt werden 
könnte, zu liefern. Darüberhinaus wer-
den die verschiedenen Mineralienei-
genschaften und die architektonischen 
Sehenswürdigkeiten hervorgehoben.
Obwohl der Begriff “Dolomiten” bereits 
zu einer Marke geworden ist (er wurde 
sogar verwendet, um verschiedene ga-
stronomische Aspekte der Region zu be-
zeichnen, wie zum Beispiel “Dolomeat”
sowie das Gefühl der territorialen Zu-
gehörigkeit zu vermitteln “Dolomiē”), 
konnte sich sein Ruhm bislang nicht auf 
künstlerische und architektonische Mei-
sterwerke ausbreiten. Der Erfolg dieses 
Begriffs ist beachtenswert - es genüge 
hier auf das Event, “Dolomites Rock 
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Miniatures” aufmer-
ksam zu machen, 
das im Rahmen des 
“Dolomiten UNE-
SCO Welterbe stat-
tfand. Die Kunst-
werke, die entlang 
des San Thomas 
Bergwergs im Agor-
do Tal gelegen sind, 
sind speziell für die 
Veranstaltung ge-
schaffen und bilden 
die neun Systeme 
der Dolomiten im 
Kleinmaßstab ab.
Die hier skizzierten Schlussfolgerungen 
stellen nur den ersten Schritt zur Er-
forschung und Untersuchung der weit 
verbreiteten Verwendung des Dolomi-
ts in der Provinz Belluno dar. Wir sind 
überzeugt, dass in der Zukunft ein brei-
teres Wissen, was die Dolomiten anbe-
langt, zugänglich sein wird, wenn wir mit 
anderen Experten auf diesem Gebiet, 
wie zum Beispiel Geologen, Heimatfor-
schern und Handwerkern diskutieren 
und Information austauschen.
Die bellunesische Bergstruktur ist 
durch das Dolomitgestein geprägt. 
Obwohl dieRegion durch die verbreitete 
Verwendung von Holz als Baumaterial 
geprägt ist, und das Mauerhandwerk bis 
zum 16. Jahrhundert wenige Verbrei-
tung fand, findet man trotzdem überall 
im Gebiet Steinskulpturen als dekora-
tives Element auf den Stadtplätzen, als 
Ornamente auf Brunnen und auf Reliefs 
von Fassaden und Portalen. Man muss 

jedoch feststellen, dass die Anzahl der 
Aufträgen durch Privatpersonen eher 
gering war, ganz zu schweigen davon, 
dass viele Arbeiten nach ihrer Ausferti-
gung entweder umgestaltet oder abge-
rissen wurden. Andererseits gibt es vie-
le öffentlichen Gebäude und Kultstätten, 
die als Zeugen örtlicher Bautraditionen 
geblieben sind. Als dominante Elemente 
des örtlichen Baustils, sind Schlichtheit 
und Funktionalität zu nennen und da-
bei ist der Stein von Castellavazzo der 
unangefochtene Gewinner.
Nur wenige neue öffentliche Gebäude 
wurden von Bürgerausschüssen beauf-
tragt, meist mit dem Ziel, Identitäts-
werte und säkulare politische Ideen zu 
feiern. Kalkstein, anstelle von Dolomi-
tgestein wurde bei solchen Anlässen 
der bevorzugte Baustoff. Für das Den-
kmal, das anlässlich der Aufstände vom 
1848 in Pieve di Cadore errichtet wurde, 
verwendeten Valentino Pancera Besarel 

und Segusini Steine aus Castellavazzo 
und Istrie.
In fast jedem Dorf ist ein Denkmal für 
die Gefallenen im Ersten Weltkrieg er-
richtet worden. Solche Gedenkstätte, 
die an die heldenhafte Opferbereit-
schaft der vergangener Genration erin-
nert, wurden meistens aufrecht auf ei-
nem Sockel aus hartem Gestein gelegt 
sowie als Marmorskulpturen (auch aus 
Carrara-Marmor).
Moderne Skulpturen aus Dolomit aus 
der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts 
kommen dagegen nur selten vor.
Die Bestattungsarchitektur des 19. Ja-
hrhunderts sollte die Architektur der Fa-
milienkapellen in geringerem Ausmaß 
nachbilden. Im Unterschied zu neueren 
Grabsteinen, bei denen die verwendeten 
Steine speziell als Erinnerung an die von 
den Bergsteigern geliebten Bergen au-
sgewählt wurden, arbeitete man früher 
weniger mit lokalen Gesteinen. Orte, 
die dennoch besonderen Erinnerungen 
gewidmet sind.
Was die Herstellung von Skulpturen an-
belangt, muss man nicht sehr weit ins 16. 
Jahrhundert zurückblicken, um Hinwei-
se auf lokale “tjapiera”, oder Steinmetze 
zu finden. Diese haben als wandernde 
Handwerker im gesamten Gebiet Au-
fträge fertigstellten. Es gab die Han-
dwerker aus Cividal (oder der Stadt Bel-
luno), aus Taibon und Cencenighe, aus 
dem nahen Karnien oder Görz, aus Tirol 
und sogar aus Como; die letzteren wa-
ren bei der Kirche San Nicolò in Come-
lico, in Feltre und in Belluno tätig. Es ist 
zu vermuten, dass die Tischler aus den 

jeweiligen Gebieten stammten, während 
der Baumeister normalerweise von au-
ßenhalb kam.
Aus einleuchtenden Gründen wurde 
in den alten historischen Dokumenten 
kaum das verwendete Material erwähnt; 
noch weniger wurden Begrifflichkeiten 
verwendet, die wir heutzutage gewöhnt 
sind. Das, was jedoch verlässlich auf 
solche Dokumente finden war, ist der 
Name der Lokalität des jeweiligen 
Steinbruchs. Ab der zweiten Hälfte des 
fünfzehnten Jahrhunderts wurde typi-
scherweise entweder auf die Herkunft 
des bestimmten Materials verwiesen, 
oder den Steintyp selbst (Weichgestein 
oder gefleckter Stein) unterscheiden.
In der Provinz Belluno wurden mehrere 
spezialisierte Zentren eingerichtet, in 
denen Steinbrucharbeiter ihre Fähig-
keiten weiterentwickeln konnten - Ca-
stellavazzo, Cencenighe in Agordo, Soc-
cer, Col di Cugnan, Libano, um lediglich 
diejenigen zu nennen, wo noch Stein-
brüche zu finden sind.
Dieses Erbe ist Gegenstand der vorlie-
genden Studie. Der Zweck der Studie ist 
es, eine neue historische und künstler-
ische Interpretation zu liefern, nachdem 
(und soweit möglich) eine genaue Au-
flistung der Kunstwerke, ihrer Autoren, 
der ikonografischen Themen und sogar 
der historischen und geologischen Erei-
gnisse, im Zusammenhang mit ihrer 
Erhaltung durchgeführt wurde.
Es ist unser Bestreben, somit die enor-
men Wissenslücken zu schließen, um 
den facettenreichen Reichtum unseres 
Territoriums besser zu erfassen.



DIE LEGENDEN DER DOLOMITEN 3



201

(Manolo Piat)
Die Dolomiten ergeben womöglich 
mehr als jede andere Gebirgskette der 
Welt ein Freiluftlabor bzw. eine wahre 
Schatztruhe, die wertvoll für die Rekon-
struktion der geologischen Geschichte 
unseres Planeten ist. Dies gilt insbeson-
dere für den als Trias bekannten Zeit-
abschnitt (etwa 250 bis 200 Millionen 
Jahren), in dem der überwiegende Teil 
der heutigen imposanten Felshänge der 
Dolomiten entstanden ist.
Nicht nur Wissenschaftler sind von der 
dramatischen Landschaft und den ge-
ologischen Besonderheiten der Dolo-
miten begeistert worden. Diese Berge 
haben unzählige Generationen unserer 
Vorfahren dazu inspiriert, die realen 
Naturgegebenheiten auf fantastischer 
Weise in Legenden und Darstellungen 
zu verwandeln.
Dutzende von Mythen und Legenden 
wurden in den Dolomiten erfunden - 
einige Geschichten genießen Bekan-
ntheit, die über die Grenzen der Dolo-
miten hinausgeht. Andere Legenden, 
selbst wenn außerhalb der Dolomiten 
weniger bekannt sind, sind durch diver-
se lokalen Versionen gekennzeichnet 
und bewahren im Grunde genommen 
dieselbe Geschichte, die sich von den 
anderen Versionen in den Details unter-
scheidet.
Manchmal ist der Kern der Geschichte 
unweigerlich mit dem Dolomit verbun-
den - es werden dabei seine physikali-
schen Eigenschaften eine gewisse Ma-
gie verliehen.

DIE LEGENDE VON KÖNIG LAURIN 
UND DEM ALPENGLÜHEN
Die vielleicht berühmteste Legende der 
Dolomiten erzählt von König Laurin und 
warum die Hochgebirge bei Sonnenun-
tergang rosa gefärbt sind.
Vor langer, langer Zeit waren die Dolo-
miten von einem wunderschönen Gar-
ten roter Rosen bedeckt. König Laurins 
fleißiges Zwergenvolk bewohnte diese 
Berge und suchte im Inneren der Berge 
nach Kristallen, Silber und Gold. König 
Laurin beschützte sein Volk mit seinen 
zwei magischen Waffen - einem Wun-
dergürtel, der ihm die Kraft von zwölf 
Männern verlieh und einer Tarnkappe.
Eines Tages beschloss der Herrscher 
des benachbarten Königreichs, seine 
wunderschöne Tochter zu vermählen. 
Als Laurin die Tochter erblickte, ver-
liebte er sich sofort in sie. Er setzte sie 
auf sein Pferd und ritt mit ihr davon. 
Sofort zogen die Palastwachen aus, um 
Similde zurückzuholen und standen 
kurz darauf vor dem Rosengarten (da-
her der ursprüngliche Name Catinaccio 

oder Rosengarten). König Laurin band 
sich seinen Wundergürtel um und stell-
te sich dem Kampf. Als er sah, dass er 
trotz allem verlor, zog er sich die Tarn-
kappe über und versuchte sich unter 
den Blumen in seinem Rosengarten zu 
verstecken. Die Ritter aber erkannten 
an den Bewegungen der Rosen, wo der 
Zwergenkönig sich verbarg. Sie packten 
ihn, zerstörten den Zaubergürtel und 
führten ihn in Gefangenschaft.
Dem Zwergenkönig gelang es nach ja-
hrelanger Gefangenschaft seinen Fein-
den zu entkommen. Laurin eilte in sein 
Königreich zurück, das allerdings nun 
jemandem anderen gehörte. Als er den 
mit Rosen bedeckten Berg erreichte, 
belegte der alte Zwergenkönig den Ro-
sengarten, der ihn verraten hatte, mit 
einem Fluch: Weder bei Tag noch bei 
Nacht sollte ihn jemals ein Mensche-
nauge erblicken. König Laurin hatte 
aber die Dämmerung - wo es weder Tag, 
noch Nacht ist - vergessen. Und so tau-
chen jeden Abend für einige flüchtige 
Momente die Rosen wieder auf und ma-
len die Dolomiten mit Feuer an.
erklärung: Die Rotfärbung der Dolo-
miten bei Sonnenauf- und -untergang 
wird nicht mithilfe eines Fluches hervor-
gerufen, sondern hat eine rationale Er-
klärung. Es wird durch den sogenann-
ten optischen Streuungseffekt des 
Lichts verursacht und nämlich, wenn 
das Licht die Erdoberfläche erreicht. Bei 
tief stehender Sonne müssen die Son-
nenstrahlen einen längeren Weg durch 
die Atmosphäre zurücklegen, um die 
Erdoberfläche zu erreichen. Aufgrund 

des langen Weges durch die Erdatmo-
sphäre wird ein besonders großer Anteil 
des blauen Lichts in andere Richtungen 
gestreut. Das verbleibende Sonnenlicht, 
das eine längere Wellenlänge hat, er-
scheint dadurch orange bis rot. Dieser 
Effekt ist daher nicht nur in den Dolomi-
ten, sondern überall zu beobachten. Das 
ist auch der Grund für das sogenannte 
Abendrot, das mit bevorstehendem 
Schönwetter verbunden ist. Der Effekt 
ist jedoch in den Dolomiten aufgrund 
der Farbe des Gesteins und der Höhe 
ihrer Felshänge ausgeprägter.

DIE BLEICHEN BERGE
Ein anderer bekannter Bericht enthüllt 
die Herkunft des Namens “Monti Palli-
di” oder “die bleichen Berge”, was eine 
andere Art wäre, die Dolomiten zu be-
zeichnen. 
Es war einmal, als der Sohn des Dolo-
mitenkönigs sich in ein hübsches Mäd-
chen verliebte, das er bei Vollmond ge-
troffen hatte. Sie war die Tochter des 
Mondkönigs, der auch sofort bereit war, 
seine Tochter zu vermählen, weil er ge-
sehen hatte, wie sehr seine Tochter den 
Prinzen liebte.
Das Schicksal schien aber ihre Liebe zu 
verhöhnen und verurteilte sie voneinan-
der getrennt zu leben. Der Prinz konnte 
nicht auf dem Mond leben, weil ihn das 
starke Licht geblendet hätte. Anderer-
seits wurde die Prinzessin durch die 
trostlose Farbe der herumliegenden 
Berge und die Schatten im Walde so 
schwermütig, dass sie schwer erkrankte. 
Sie musste also die Erde verlassen und 
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nach Hause zurückkehren.
Der Königssohn, verzweifelt durch die 
Sehnsucht nach seiner Geliebten, da 
er unfähig war, einen Ausweg vom Le-
ben zu finden, zog sich in die Hochge-
birge zurück, um dort näher an seine 
Geliebte zu sein. Eines Tages, als der 
Prinz verzweifelt in den Bergen wan-
derte, begegnete er dem König der 
Salvans, ein Zwergenvolk, das nach 
einer Niederlage auf der Suche nach 
einer neuen Heimat war.
Der Zwergenkönig hörte der traurigen 
Geschichte des jungen Prinzen auf-
merksam zu und bot die folgende Lös-
ung an – er versprach dem Königssohn 
die Bergen leuchten zu lassen. Als Ge-
genleistung verlangte er, dass sein Volk 
sich in den Bergen niederlassen konn-
te. Und so begannen die Zwerge beim 
ersten Vollmond, einen Mantel aus den 
Mondstrahlen zu weben, mit dem sie 
das ganze Gebirge bedecken können. 
Sobald ihre Arbeit zu Ende war, schien 
alles mit leuchtendem Weiß bedeckt 
zu sein, und die Prinzessin konnte auf 

er sich von seinen Kampfwunden erhol-
te. Wegen ihrer unmöglichen Liebe 
beschlossen sie zu fliehen und fanden 
Zuflucht bei seiner Mutter, hoch in den 
Bergen. Die zwei Geliebten wurden von 
den Soldaten verfolgt, und schon bald 
gerieten sie in Schwierigkeiten, als sie 
versuchten, die steilen Hänge zu erklim-
men. Selvanel konnte seine Geliebte 
retten, er selbst stürzte jedoch in eine 
Kluft. Als der Gletscher Jahre später en-
dlich seinen leblosen Körper zurückgab, 
starb Marcora vor Trauer. Tanna setzte 
ihre blaue Krone wieder auf – ihr Schick-
sal war erfüllt und sie wurde wieder die 
Königin der Croderes. Die Kummer um 
ihre verlorene Liebe und der Herzsch-
merz wegen des Verlusts ihres geliebten 
Sohnes verwandelte ihr Herz in einen 
Stein.
Sofort erklärte sie alle ihre Befehle für 
nichtig und bald begannen die Berge 
zusammenzubrechen. Von diesem Mo-
ment an wurden die Berge zu Orten der 
Gefahr und des Elends für die Men-
schen.
Der “Tag der Ruhe”, der einzige Tag des 
Jahres, an dem sich der ganze Berg in 
Ruhe setzt und die Menschen von ihren 
Ängsten und Sorgen frei sind, ist der 
Tag, an dem Tanna ihre Trauer wiede-
rerlebt. Als der Tag zu ende geht, wird 
sie wieder zur mächtigen Herrscherin 
- kalt und herzlos wie ihr Volk, die Cro-
deres.
erklärung: Der Ursprung dieses Mythos 
könnte möglicherweise auf die zahlrei-
chen Gipfel, hervorstehenden Kanten 
sowie die landschaftlichen Unebenhei-

die Erde zurückkehren, ohne sich hier 
untröstlich zu fühlen, sondern ihr Glück 
zusammen mit ihrem Bräutigam zu fin-
den. Von diesem Tag an nennte man 
die Dolomiten “I Monti Pallidi”, oder die 
bleichen Berge.
erklärung: Die Dolomiten verdan-
ken ihren bleichen Schimmer haupt-
sächlich den Gesteinsarten - Dolomit 
und Kalkstein - aus denen die hohen 
Felsmauern bestehen. Aufgrund ihrer 
chemischen Zusammensetzung haben 
sie tatsächlich eine helle Tönung - von 
weiß bis grau, mit rosa oder gelben 
Abwandlungen. Diese Besonderheit 
unterscheidet die Dolomiten von den 
vulkanischen Formationen, die durch 
dunklere Farben gekennzeichnet sind, 
oder von Formationen sedimentären 
Ursprungs, die nicht nur verschiedene, 
sondern auch recht lebhafte Farben 
aufweisen können.

DIE CRODÈRES 
Einige Geschichten sind erfunden, um 
eine plausible Erklärung für die natürl-
ichen Phänomene zu liefern, die der 
Mensch als ständiger und unvermeidli-
cher Begleiter in den Bergen gesehen 
hat. Selbst wenn diese Ereignisse un-
terschiedlichen Ursprungs sein mögen, 
geben uns die geologischen Prozesse, 
die die Dolomitfelsen geformt haben, 
eine überzeugende Interpretation.
Die Crodères, die Felsenmenschen, le-
ben auf den Berggipfeln. Obwohl sie 
in allem den Menschen gleich sind, 
sind diese Kreaturen frei menschli-
chen Empfindens. Da ihr Herz aus 

Stein ist, können sie weder Freude noch 
Schmerz, weder Liebe noch Hass fühlen.
Gekrönt mit ihrem blauen Diadem, re-
giert ihre Königin Tanna, über ihren Fel-
senmenschen in einem Palast aus Eis 
auf dem Berg Marmole.
Im Gegensatz zu ihren treuen Unterta-
nen ließ sich die Königin in die Angele-
genheiten der Sterblichen ein. Mit ihren 
Zauberkräften, verbat sie den Felsen 
und den Schnee in Lawinen abzurut-
schen. Sie verhinderte, dass die Flüsse 
überlaufen und verwandelte den kargen 
Felsboden in grüne Weiden.
So groß war ihre Verbundenheit mit den 
Menschen, dass sie sogar akzeptierte, 
sich mit einem von ihnen zu vermahlen 
und zwar mit dem Grafen von Aquileia. 
Sie wurde wegen Hochverrats von ihrem 
Volk verstoßen und mußte zusammen 
mit Selvanel, dem Sohn, der aus ihrer 
Ehe geboren wurde, zu einem eisigen 
Berggipfel ziehen und auf ihren Ge-
liebten warten.
Die Jahre vergingen und der Junge wu-
chs zu einem stattlichen jungen Mann 
heran - er wollte die Welt erkunden 
und vor allem den Vater kennenlernen, 
den er noch nie getroffen hatte. Er en-
tschloss sich also, sich auf den Weg zu 
machen und seinen Vater zu suchen. 
Als er ihn traf, wurde er dennoch vom 
Vater nicht erkannt. Selvanel wollte sich 
an seinem Vater rächen. Er verbündete 
sich mit dem Feind seines Vaters und 
stellte sich dem Kampf.
Da er Halbmensch war, verliebte er sich 
in die Tochter des Herzogs, Marcora, die 
sich liebevoll um ihn kümmerte, während 
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lien der Muschelschalen, eine entfernte 
Verwandtschaft der heutigen Muscheln, 
aus der triassischen Zeit. Ihre Form erin-
nert tatsächlich an stilisierte Herze; die 
Fossilien selbst sind in einigen Dolomit-
schichten reichlich vorhanden.

DIE LEGENDE VON CORNIA
Unsere letzte Legende erklärt uns wie 
der riesige Erdrutsch an der Mündung 
des Baches Cordevole in Valbelluna en-
tstanden ist. In diesem Tal kommen Do-
lomitenformationen, im Gegensatz zum 
nördlichen Teil der Provinz Belluno, eher 
selten vor. Stattdessen gibt es eine Fülle 
von partiell dolomitisierten Kalksteinen, 
die zum sogenannten grauen Kalkstein 
oder dem Kalkstein von Vajont gehört. 
Aus dem sich ausdehnenden Flussbett 
von Cordevole, wo das enge Agordino 
Tal ausläuft, gleich am Fuße des Monte 
Martiano (heutzutage als Monte Peron 
in der Gemeinde Sedico bekannt), ent-
sprang einst die reiche Pieve di Cornia. 
Die Reichtümer der Gegend waren so 
unermesslich, dass oft die Mütter den 
Hintern ihrer Babys mit Brot aus die-
ser Gegend reinigten. Die unermess-
lichen Reichtümern des Tals wurde je-
doch nicht auf die Großzügigkeit seiner 
Bewohner übertragen.
Und so kam es, dass eines Tages zwei 
Fremde durch die Gegend reisten und 
von den Bewohnern um Almosen ba-
ten. Die zwei Weggefährten waren ta-
tsächlich keine Geringeren als Jesus 
und der heilige Petrus. Sie erhielten 
allerdings nur Beleidigungen und sogar 
Drohungen. Der einzige Ort, an dem sie 

herzlich willkommen geheißen wurden, 
war das Haus einer Witwe, die so arm 
war, dass ihre Kinder vor Hungerkrämp-
fen weinten. Die arme Frau bedauerte, 
dass sie den Fremden kein Essen anbie-
ten konnte, aber als einer von ihnen sie 
aufforderte, in der Vorratskammer na-
chzusehen, fand sie dort alle möglichen 
Köstlichkeiten. Ebenso füllten sie die 
Holzfässer, die leer und vergessen im 
Keller lagen, nun mit erlesenem Wein.
Sie aßen und tranken zusammen, bis 
der Abend kam, vom Essen blieb so viel 
übrig, dass es noch viele Jahren als Er-
nährung für die Familie gereicht hätte. 
Nachdem alle gegessen hatten, bat der 
Herr Jesus um Erlaubnis, den jüngsten 
Sohn der Witwe samt einem Hammer 
mitzunehmen. Er warnte die Familie, 
ihre Betten während der Nacht nicht zu 
verlassen, selbst wenn sie draußen ein 
lautes Geräusch hören sollten.
Jesus, der heilige Petrus und das Kind 
machten sich auf den Weg zum Berg-
gipfel. Sobald sie dort ankamen, wur-
de dem Kind befohlen, mit dem von 
ihm mitgebrachten Hammer auf den 
Felsen zu schlagen. Und dann gab es 
einen lauten Knall. Mit ohrenbetäub-
endem Lärm brach das ganze Berg zu-
sammen und verschüttete alle Häuser 
in Cornia samt ihrer Reichtümer unter 
einem riesigen Steinhaufen. Das Haus 
der armen Frau war das einzige, das 
unbeschädigt blieb.
erklärung: Der riesige Steinhaufen, der 
den Masiere von Vedana bildet, wurde 
in der Tat durch einen oder mehrere 
Erdrutsche verursacht. Das Gebiet des 

ten zurückzuführen sein, mit denen die 
dolomitischen Umrisse kennzeichnet 
sind. Für alle diejenigen, die gerne in 
den Bergen wandern, kommt es häufig 
vor, dass die Landschaft auch bei ge-
ringsten Winkeländerungen ein ganz 
anderes Erscheinungsbild hat. Dieser 
Umstand hätte unsere Vorfahren zu der 
Annahme anregen können, dass das 
nicht lediglich Felsen waren, sondern 
vielmehr Lebewesen, die sich von einem 
zum anderen Ort bewegten und Elend 
mit sich brachten. Erdrutsche und Lawi-
nen, das seltsame Verschwinden von 
Vieh sowie andere scheinbar unerklär-
liche Ereignisse trugen zur Entstehung 
von Mythen über die herzlosen und 
bösen Wesen bei.
Die Geologie kann zweifellos dabei behil-
flich sein, um die spezifischen Merk-
male der dolomitischen Silhouette zu 
verstehen. Die ziemlich harten Dolomi-
tformationen liegen oft auf weicheren 
Formationen, die meistens aus Lehm 
bestehen. Das gilt auch für den Haup-
tdolomit, der auf der Travenanzes-For-
mation liegt. Das Gewicht des darüber 
liegenden Gesteins ist der Grund für 
die seitliche Ausdehnung des Tonfun-
daments. Durch dieses Phänomen und 
mithilfe der Erosion, wird die einzigar-
tige Silhouette der Dolomiten geformt, 
indem Spalten zu Berggipfeln, Türmen 
und Pfeilern gestaltet werden.
Es könnte jedoch eine andere Erklärung 
für unsere Geschichte geben - in den Do-
lomiten findet man immer noch die Her-
zen aus Stein der Crodères. Es handelt 
sich dabei um Megalodons oder Fossi-

Erdrutsches ist am Südhang des Ber-
ges Peron deutlich zu erkennen. Als 
sich die ganze Dolomitenkette erhob, 
wurde der gesamte Gebirgskörper von 
zahlreichen Brüchen durchzogen, die 
dann von hydrothermalen Lösungen 
durchströmt wurden. Dieser Prozess 
führte zur Dolomitisierung großer Teile 
des ursprünglichen Kalksteins. Dieses 
Gewirr aus Klüften und Falten hatte das 
Gestein geschwächt und das Auftreten 
von Erdrutschen begünstigt.
Laut den anfänglichen Studien in der 
Region wurde festgestellt, dass der 
Erdrutsch vermutlich vor mehreren 
Millionen Jahren, also kurz nach dem 
Rückzug der Gletscher, aufgetreten ist 
und hätte keine Wohngebiete beschäd-
igen können. Neuere Studien deuten 
jedoch auf ein viel jüngeres Datum des 
Erdrutsches hin, das möglicherweise im 
2. Jahrhundert n. Chr. stattfand und mit 
Giorgio Pilonis Bericht (Geschichte der 
Stadt Belluno) aus dem 12. Jahrhundert 
übereinstimmt; er schrieb nämlich den 
Erdrutsch einem Erdbeben zu. 
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Die Geschichte Agordos ist stark von 
Bergbau und Metallurgie geprägt. Auf-
grund dessen erlebte die Stadt in der 
Vergangenheit nicht nur einen Wirt-
schaftsaufschwung, sondern führte 
dies auch zum Aufstieg zahlreicher 
wohlhabenden Familien, was wiederum 
als Grund für den relativen architekto-
nischen Reichtum der Stadt zu sehen 
ist. Beide Säulen der lokalen Wirtschaft 
trugen nicht nur zum Einsatz deutsch-
sprachiger Fachkräfte und zur kon-
sequenten Einführung ausländischer 
Terminologie bei, sondern auch zur 
Gründung des renommierten Bergbau-
institut von Agordo im Jahr 1867.
In der Vergangenheit standen die Her-
renhäuser des Bürgertums in starkem 
Kontrast zu den übrigen Gebäuden. 
Noch deutlicher wurde dieses Phänom-
en in Agordo, gelegen an der nördlichen 
Peripherie des alten venezianischen 
Staates, wo die Gebäude von Menschen 
aus bescheidenen Verhältnissen eher 
einfach waren. Obwohl der Erste Welt-
krieg schwere Schäden anrichtete und 
viele Möbel und Sammlungen entweder 
verlegt oder gestohlen wurden, so zeigt 
sich der architektonische Komplex von 
Crotta-De Manzoni thront immer noch 
in seiner ganzen Pracht. Die Villa mit 
ihren zahlreichen weißen Skulpturen, 
die mit den umliegenden Dolomiten-
gipfeln ein markanter Blickfang darstel-
len, ist das Ergebnis zahlreicher Anbau-
ten und Reparaturen zwischen dem 16. 
und 19. Jahrhundert. Mehrere Gebäude 
überblicken eine für die Öffentlichkeit 
zugängliche Rasenfläche, die von ei-

ner Reihe von Bäumen und Hecken vor 
dem Rathaus von Agordo umrahmt ist.
Das Gebäude bildet seit dem 17. Jahr-
hundert ein imposantes zusam-
menhängendes Ganzes. Aufgrund der 
später dazu gekommene Anbauten und 
insbesondere durch den Anbau von 
Ställen und herrschaftlichen Zimmern, 
nahm der Komplex allmählich die Ge-
stalt einer Villa an. Die Mauerstruktu-
ren verdanken wir der Familie Crotta, 
während de Manzoni, der das Anwesen 
1813 erwarb, für den Bau der vom Ar-
chitekten Giuseppe Segusini entwor-
fenen Gebäude und die Fresken des 
Malers Pietro Paoletti verantwortlich 
ist. Die Fresken im großen Saal stellen 
Favonius und Flora, die Entführung von 
Doralice und das Duell zwischen Rodo-
monte und Ruggiero dar.
Obwohl die Crottas ursprünglich aus 
der Lombardei stammten, erwarben sie 
ihren Reichtum durch den Abbau der 
Kupfervorkommen in Agordo und wur-
den bald in den venezianischen Adel 
aufgenommen. Die Familie erhielt 1649 
einen Adelstitel und setzten ihr finan-
zielles Engagement in den Gebieten um 
Agordo, Belluno und Conegliano fort.
Alessandro Crotta (1650-1732), Pode-
stà, aus Chioggia, war der Sohn von Gio-
vanni Antonio und Neffe des aus Lecco 
stammenden Francesco, der sich später 
in Agordo niederließ und sich dem Han-
delszweig des Bergbaugeschäfts an-
nahm.
Das Familienwappen besteht aus drei 
Zypressen, die auf einer Höhle mit ei-
nem Löwen am Eingang stehen. Das 

Familienmotto lautete “UT LEO FORTIS 
IN ADVERTIS”. 
Das gesamte Stadtbild von Agordo 
ist geprägt durch Zierelementen aus 
Stein, aber nicht alle wurden aus Dolo-
mit hergestellt. Die Statuen wurden von 
vielen verschiedenen Steinmetzen er-
stellt, die oft über geringe Fertigkeiten 
verfügten. Im Laufe der Zeit wurden sie 
durch die Einwirkung von Wasser und 
anderen umweltschädlichen Faktoren 
beschädigt sind, was ihre Reparatur 
merklich erschwert. Einige der Autoren 
hatten als Vorbild das venezianische 
Festland, wie zum Beispiel die Werke 
von Orazio Marinali von Vicenza (1643-
1720), der fast ausschließlich mit Stein-
en aus Costozza bei den Berici-Hügeln 
in Vicenza arbeitete.
Die kunstvollen mythologischen und 
allegorischen Skulpturzyklen verzieren 
sowohl den Außen- als auch den Innen-
bereich der Villa und können von den 
Passanten gesehen werden. Die Sta-
tuen, die im heimischen Dialekt liebe-
voll als Grotas “Kinder “ oder “Gehörl-
ose” bezeichnet werden, befinden sich 
im privaten Garten der Villa und am 
Gartentor mit Blick auf den Hauptplatz 
von Agordo. 
Der Innenhof der Villa ist von beiden 
Seiten von 15 griechischen Gottheiten 
und anderen mythologischen Figuren, 
entweder allein oder in Paaren, ein-
gerahmt. Der Innenhof wurde gegen 
das Ende des 18. Jahrhunderts erbaut 
und verbindet das Hauptgebäude mit 
dem orthogonalen herrschaftlichen 
Saal. Versteckt in einer Ecke, finden 

wir genau an dieser Stelle, eine besser 
erhaltene Statue mit einem riesigen 
Felsbrocken auf dem Rücken. In gewis-
ser Weise symbolisiert die Statue den 
langen Weg des Dolomits, dem dieser 
Reiseführer folgen möchte. Es könnte 
natürlich auch eine Anspielung auf das 
Bergbaugeschäft der Eigentümer der 
Villa sein. Die Statue ist als Sisyphusar-
beit zu verstehen, der dazu verdammt 
war, einen Felsbrocken für immer ber-
gauf zu schieben, der sobald Sisyphus 
an die Spitze kam, unweigerlich wieder 
einstürzte. Hier sind auch Figuren von 
Vulkan, Aristides, Flora, Apollo, Diana, 
Bacchus und Ariadne, Saturn, Jupiter, 
Meleager, Amphitrite, Hercules, sowie 
einer Figur in Gewand aus dem 17. Jahr-
hundert und Hirten zu sehen. 
Die fünfzehn Maskarons samt den neu-
nundzwanzig kleineren Masken, die 
zwischen den oberen Bögen standen, 
wurden aus einem fremden, nicht leicht 
erkennbaren Stoff hergestellt.
Andererseits wissen wir mit Sicherheit, 
dass die inneren Statuen aus Dolomit 
bestehen, da uns nicht nur die Quel-
le des verwendeten Materials bekannt 
ist, sondern auch die Werksautoren. 

209



211

Damals wurde selbstverständlich der 
verwendete Stein nicht mit seinem heu-
tigen Name bezeichnet. In der Da Giau 
Stiftung, einem Archiv in der lokalen 
Stadtbibliothek, ist ein Dokument vom 
16. Juni 1692 aufbewahrt, das die Be-
schaffung von Steinblöcken für Skulptu-
ren durch örtlichen Steinmetzen regelt.
“... “Es sei darauf hingewiesen, dass 
Vincenzo Mazzaruol und Semon de 
Biasi, beide aus Cencenighe, in Üb-
ereinstimmung mit der gegenständ-
lichen öffentlichen Bekanntmachung 
versprochen haben, Steine aus Cen-
cenighe abzubauen, die für die Schaf-
fung von Statuen geeignet sind, die 
von den Herren Zuanne Tambosio und 
Bernerdin Probati, in Vertretung von 
Alessandro Crotta beauftragt sind. Die 
Steine müssen eine Größe von vier Fuß 
und vier “once” (eine alte Maßeinheit in 
Belluno) hoch, ungefähr zwei Fuß groß 
und einen Fuß breit sein. Sie werden 
auf eigene Kosten nach Agordo gelie-
fert. Die Bevollmächtigten verpflichten 
sich ferner, unter Einhaltung der vorhe-
rigen Verabredung, für jede Statue, 
die wie oben festgelegt entworfen und 
fertiggestellt wurde, zwei “Stara” (eine 
alte Maßeinheit für Getreide in Belluno) 
von türkischem Sorghum zu leisten. In 
Übereinstimmung mit der gegenständ-
lchen Vereinbarung, mindestens sechs 
Steinblöcke, in den entsprechenden 
Größen, müssen im November geliefert 
werden. Es wird hiermit bestätigt, dass 
die gelieferten Steine in bester Qualität 
sind und der Evon Herrn Lombardo ge-
schaffenen Statue entsprechen.” 

Diese Beschreibung entspricht den 
achtzehn Statuen, die den Innenhof der 
Villa bestimmen. Die Größe dieser Wer-
ke ist mit der ursprünglichen Bestellung 
von Steinblöcken identisch. Es handelt 
sich um Statuen von Gottheiten oder 
Philosophen, die oft in antiken Gärten zu 
sehen sind. Solche Themen wurden oft 
bestellt, um einstige Gewaltakte in der 
Vergangenheit zu verbannen, wie zum 
Beispiel der dargestellte Brudermord 
der Nachkommen von Francesco Crot-
ta - sein Sohn Giuseppe hatte den eige-
nen Bruder Giovanni Antonio ermorden 
lassen. Die Statuen sind stark vom be-
liebten venezianischen Thema des 17. 
Jahrhunderts beeinflusst und zeichnen 
sich durch ihre hagere Gestalt aus. 
Für ähnliche Skulpturen im weltlichen 
Umfeld müssen wir weiter nach Süden 
reisen - solche waren die die Treppe 
umgebenden Statuen im Herrenhaus 
der Sartori-Famile in Longarone, das 
1963 von der Flutwelle von Vajont zer-
stört wurde. Eine Handvoll erhaltener 
Fotografien hat die Erinnerung daran 
bewahrt. Als Beispiele könnten die den 
weitläufigen Garten umgebenden Sta-
tuen des Herrenhaus der Familie Peruc-
chi in Nebbiù di Cadore dienen. Die einst 
mit Bauholz handelten. Der prunkvoll 
verzierte Stuck aus dem 17. Jahrhundert 
beschmückt die Innenseite des Gartens 
und fällt bereits auseinander.

DER BERGBAUKOMPLEX VALLE 
IMPERINA
Val Imperina ist ein Tal, das seitlich des 
Cordevole-Baches durchläuft. Der Bach 

selbst entspringt entlang einer bedeut-
samen tektonischen Verwerfungslinie, 
nämlich der Valsugana-Verwerfungsli-
nie, die als Anknüpfungspunkt zwischen 
dem Hauptdolomit und den metamor-
phen Gesteinen dient. Die Kupfermine, 
die einst eines der führenden Bergbau-
zentren in Venetien war, enthielt anfan-
gs auch Blei und Silber, ist unweit süd-
lich von Agordo gelegen.
Die erste bekannte Erwähnung über die 
Ausbeutung der Lagerstätte geht auf 
das 15. Jahrhundert zurück. Die Grube 
war aber mit hoher Wahrscheinlichkeit 
bereits seit vielen Jahrhunderten im 
Betrieb. Der Bergbau wurde zu dieser 
Zeit von zahlreichen Kleinunterneh-
mern betrieben, zu denen die berühmt-
en Familien wie Pietroboni, Molin, Pa-
ragatta, Barpi und Burattini gehörten, 
um nur einige zu nennen. Im 16. Ja-
hrhundert verfügten diese Familien al-
lerdings nicht über die Mitteln, die zur 
Erschließung des Hauptvorkommens 
notwendig wären und beschränkten sich 
somit lediglich die oberen Schichten ab-
zubauen. Ab 1615 verfügte Francesco 
Crotta über ein enormes Kapital sowie 
über das technische Know-how, das ihm 
dazu verhalf, in größere Tiefen vorzu-
dringen, wo die Mineralien in bedeutsa-
mer Menge zu finden sind. Dieses Pri-
vatunternehmen wurde später von einer 
staatlichen Gesellschaft unterstützt, 
die von der Republik Venedig selbst 
verwaltet wurde. Kupfer stellte für die 
“Serenissima” ein Mineral von äußerster 
strategischer Bedeutung dar, das nicht 
nur als Bronzelegierung für die Her-

stellung von Kanonen, sondern auch für 
die Münzprägung verwendet wurde. Im 
17. Jahrhundert wurden neue Herstel-
lungsverfahren eingeführt, die sowohl 
den Abbau (unter Verwendung von 
Schießpulver) als auch die Verarbeitung 
von Roherz ermöglichten. Der neue Ab-
bau mithilfe der Nassprozess-Techno-
logie ermöglichte eine höhere Rückg-
ewinnung des Metalls. Die Produktion 
von metallischem Kupfer in der zweiten 
Hälfte des achtzehnten Jahrhunderts 
erreichte 120 Tonnen pro Jahr, was un-
gefähr der Hälfte des Versorgungsbe-
darfs der Republik Venedig entsprach. 
Unter der Herrschaft der Habsburger 
erreichte die Kupferproduktion ihren 
Höhepunkt. Infolge des Verfalles der 
Kupferpreise auf den internationalen 
Märkten nach der Entdeckung riesiger 
Ablagerungen in Südamerika, wurde 
jedoch das Schicksal der Grube schnell 
besiegelt. Gegen das Ende des 19. Ja-
hrhunderts beschloss das italienische 
Königreich, die Produktion einzustellen, 
da dies aus wirtschaftlicher Sicht nicht 
mehr sinnvoll war. Nach der Einstellung 
der Kupferproduktion wurde nur noch 
Pyrit für die Herstellung von Schwefel-
säure gewonnen. Nach der Übernahme 
durch Montecatini im Jahr 1910 wurden 
die Minen modernisiert und eine elektri-
sche Eisenbahnlinie gebaut, die die klei-
ne Stadt Bribano mit Agordo verbindet, 
um die abgebauten Mineralien zu tran-
sportieren. Alle Bergbautätigkeiten im 
Val Imperina wurden 1962 endgültig 
eingestellt.
Im Erzbergwerk wurden die unregel-



mäßigen Ablagerungen von Kupfer-
pyrit, Pyrit und Chalkopyrit sowie klei-
nere Mengen sonstiger Metalle, wie 
zum Beispiel Zinkblende und Bleiglanz 
abgebaut, die zusammen mit Quarzge-
stein und Kohlenstoff gemischt wurden. 
Die Erzvorkommen sind in den meta-
morphen Gesteinen (Phyllit); der Ber-
gbaukern hat eine längliche linsenförm-
ige Gestalt und sind 550 Meter lang und 
30 Meter dick. Der Kupfergehalt liegt 
im Durchschnitt bei 1,5-2%, bei einem 
maximalen Gehalt von 8,5%. Schätz-
ungen zufolge wurden seit der Antike 
bis heute von den insgesamt 6 Millionen 
Tonnen in der Ablagerung, mindestens 
3 Millionen Tonnen Erz abgebaut.
Der Dolomit fand breite Verwendung 
bei den Bauarbeiten im Valle Imperi-
na. Das Gestein erfuhr in der Vergan-
genheit dramatische tektonische Ver-
schiebungen und wurde oftmals stark 
zerbrochen. Trotzdem verwendete man 
die großen Steinblöcke aus dem Haupt-
dolomit als Baumaterial, wie zum Bei-
spiel für die Errichtung von Steinöfen, 
da das Material von der riesigen Fels-

vorsprung der südlichen Seite des Tals 
leicht zu holen war.
Dolomit aus der Contrin-Formation 
wurde in den Minenstollen verwendet. 
Früher wurde diese Dolomitsart als 
“Serla Dolomit” bezeichntet und stam-
mte aus dem Tal von San Lucano in der 
Gemeinde Taibon Agordino. Im Jahr 
1840 G. Vallenzasca schrieb:
Der Kalkstein mit dem wissenschaft-
lichen Namen Dolomit wird im sel-
ben Tal verarbeitet. Die riesigen Fel-
sbrocken sind ungleichmäßig über den 
Kiesboden unweit vom Fluss Tegnas 
eingestreut, und insbesondere auf der 
anderen Seite der Spalte des Tals Be-
sancoga, ungleichmäßig verstreut. Es 
wird behauptet, dass diese riesigen 
Felsbrocken in der Antike vom hohen 
Berggipfel Ambrusega einstürzten. Der 
Gipfel ist nordwestlich vom Tal gelegen. 
Diese Dolomitsart ist ein magnesiu-
mhaltiger Kalksteinhart, der hart, kom-
pakt und schwerbelastet sein könnte. 
Aus diesem Grund war Dolomit das be-
vorzugte Material wenn es um Arbeiten 
beim unterirdischen Gelände des Ber-

gwerks im Valle Imperina ging. Dies war 
insbesondere bei der Errichtung großer 
Räume oder Kuppeln auf drei Ebenen, 
wo auch Maschinenn im Einsatz kamen. 
Die gesamte obere Baugrube (ungefähr 
150 meter tief) wurde damit vertikal ab-
gedeckt.
Dieselbe Gesteinsart wurde bei der Er-
richtung von Springbrunnen, wie zum 
Beispiel in Agordo, Taibon, Soccol sowie 
bei vielen anderen architektonischen 
Elementen verwendet. Der Dolomiten 
wurde von Busa dei Poth, einer offenen 
Grube abgebaut, der bis vor einigen 
Jahrzehnten in Betrieb war. Die Grube 
befindet sich am rechten Ufer des Te-
gnas-Baches gleich hinter der Kirche 
von San Lucano. 
Unweit von den Steinbrüchen, bei den 
sogenannten “Peschiere” oder “Fische-
reien” auf Deutsch, ist ein Landstrich 
moränischen Ursprungs gelegen, der 
voll mit Findlingen ist. Die Steine, die 
man aus solchen riesigen Felsbrocken 
gewann, wurden für die Errichtung von 
Brücken verwendet, wie zum Beispiel in 
Pontalto und Missiaga.
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Die alte Burg thront auf einem giganti-
schen Dolomitfels, der durch Gletscher-
bewegung an seinen heutigen Standort 
gebracht wurde. Das Herrenhaus auf 
1.750 m Seehöhe erhebt sich auf seiner 
Südseite auf ca. 30 m Höhe. Nachdem 
das Schloss komplett saniert und mit 
Glas und Eisen verkleidet wurde, ist er 
zum Sitz des historischen Museums in 
Andraz und seiner Umgebung gewor-
den. Die an Magnesium-Siderit rei-
che Gegend in Fursil, in der Nähe von 
Colle Santa Lucia und dessen Gewin-
nung hat seit frühester Zeit das Leben 
dort beeinflusst. Die Bergwerke in der 
Zone gehörten dem Brixener Fürst-
bistum. Der Ort, an dem die Burg über 
den gleichnamigen Fluss thront, war 
für die Sicherung der kurvenreichen 
“Eisenstraße” bestimmend; die Straße 
verbindet die nördlichen mit den süd-
lichen Gebieten. Der italienische Name 
“Andraz” scheint vom Wort “Höhle” zu 
stammen und ist eine Anspielung auf 
den primitiven Tunnel, der einst als Ver-
teidigungsstruktur diente.
Laut den ältesten historischen Zeugnis-
sen, die auf den Beginn des ersten Jahr-
tausends zurückzuführen sind, scheint 
die Burg ein mittelalterliches Bauwerk 
zu sein. Einige Bauteile stammen je-
doch aus dem 14. und 15. Jahrhundert. 
Das Schloss selbst war bis zum Beginn 
des 19. Jahrhunderts in Gebrauch; wei-
tere Reparaturen wurden im Laufe der 
Zeit vollzogen, mit einer letzten Sa-
nierung von 1986 bis 2002. Einer der 
bekanntesten Bewohner des Schlosses 
war der Fürstbischof Nikolaus von Kues, 

der dort von 1457 bis 1460 als Bischof 
von Brixen residierte. Zu den bekannten 
Bauhandwerkern, die auf der Burg tätig 
waren, gehören die Magistri Comacini, 
die wegen ihrer besonderen Fertigkei-
ten zu erwähnen sind. Jacomo, Antonio 
und Pedro, die für ihre Werke als wan-
dernde Handwerker im gesamten Al-
penraum bereits berühmt waren, haben 
am Ende des 14. Jahrhunderts auf dem 
Schloss gearbeitet.
Die Burg wurde auf mehreren überlapp-
enden Ebenen erbaut, wobei die natürl-
iche Form und Neigung des darunter 
liegenden Felsvorsprungs ausgenutzt 
wurde. Das Schloss kann ausschließlich 
über eine Zugbrücke betreten werden 
und verfügt über eine Winde, die zur 
Versorgung von Vorräten dient. Auf der 
oberen Ebene befanden sich eine klei-
ne Kirche, ein Brunnen, Keller, Gefäng-
nisse, Getreidelager, Küchenräume, 
Wohnzimmer und ein Kapitänszimmer. 
Bei einer Ausgrabung im östlichen Teil 
des Schlosses wurde festgestellt, dass 
der Boden im heiligen Bereich mit aus 
Dolomit erzeugten Kopfsteinpflastern 
bedeckt war.

MAGNESIUMHALTIGER KALK 
UND “GELÖSCHTER” MÖRTEL 
(ITALIENISCH: MALTA BROÀDA) 
Es ist allgemein bekannt, dass Kalk durch
das Erhitzen von Carbonatgesteinen bei 
850–900° C in speziellen Öfen, die in 
der Antike als Kalköfen (auf italienisch 
“calchera”) bezeichnet wurden, erzeugt 
wird. Bei der Reaktion zersetzt sich Cal-
ciumcarbonat und erzeugt Calciumoxid, 

das üblicherweise als “ungelöschter 
Kalk”, oder “Branntkalk” bekannt ist.
Sobald der Branntkalk aus dem Ofen 
in großen Klumpen herausgenommen 
wird, wird dieser pulverisiert und danach
mit Wasser hydratisiert. Diesen Vor-
gang bezeichnet man als “Kalklöschen”, 
mithilfe dessen beträchtliche Wärme-
mengen freigesetzt werden, die zur Ent-
stehung vom Calciumhydroxid führt. 
Calciumhydroxid ist besser bekannt un-
ter der Bezeichnung “gelöschter Kalk” 
oder “Löschkalk”.
Wenn Kalk mit Wasser und anderen Zu-
schlagstoffen, wie zum Beispiel natürlic-
hem Sand oder gemahlenen Gesteinen 
vermengt wird, verwandelt sich das so-
mit gewonnene Gemisch in ein form-
bares Material, wenn es noch feucht ist. 
Nach dem Trocknen wird die Mischung 
jedoch widerstands- und strapazierfähig.
Diese Eigenschaft ergibt sich dank der 
chemischen Reaktion zwischen dem 
Hydroxid und dem Kohlendioxid in der 
Luft. Eines solches “Carbonisieren” 
führt zur Bildung von Carbonat mit ei-
ner Zusammensetzung, die mit der des 
ursprünglichen Gesteins identisch ist.
Kalk wird im Bauwesen insbesondere 
als Bindemittel für Mörtel und Putze 
eingesetzt. Die gebräuchlichste Technik 
zur Herstellung von Mörtel ist die Ver-
mengung von Kalk, Wasser und ande-
ren Zuschlagstoffen in ihren jeweiligen 
Anteilen. Dies geschieht aufgrund der 
Wirkung zweier miteinander verbun-
dener Phänomene: Trocknung durch 
Wasserverdampfung und Aushärtung 
durch Carbonisieren. 

Aus rein kompositorischer Hinsicht, sind 
die Mörtel vom Schloss Andraz durch 
Bindemittel aus Calcium-Magnesium 
gekennzeichnet, oder simpler gesagt 
durch Brennen von Dolomitgesteinen. 
Kalk- oder Silicatsand könnten als wei-
tere Zuschlagstoffe zur Herstellung von 
Mörtel verwendet werden, die meist aus 
Vulkan- oder Sandgesteinen gewonnen 
werden. Dazu werden auch Schotter 
und Splitt aus Dolomitgesteinen hin-
zugefügt. Wenn geringere Mengen von 
Keramikfragmenten oder manchmal 
sogar Stücke von verkohltem Holz zum 
Mörtel dazu gegeben werden, spricht 
man vom sogenannten Opus signinum, 
oder Werk aus Signia (auf Italienisch: 
cocciopesto) Das Vorhandensein sol-
cher Elemente deutet meistens auf Ve-
runreinigungen, die auf den Brennvor-
gang zurückzuführen sind.
Geschichtlichen Aufzeichnungen zufol-
ge, wurde der Mörtel aus Andraz mit-
tels der einzigartigen Technik “malta 
broàda” oder “verbrannten Mörtel” her-
gestellt. Seinen Namen verdankt er der 
Vermengung vom Branntkalk, Zuschla-
gstoffen und Wasser, wobei das letzte-
re eine starke exothermische Reak-
tion auslöst. Das Ergebnis ist eine sch-
nelle Aufeinanderfolge von chemischen 
Reaktionen, die den Trocknungsablauf 
beschleunigen und die Zuschlagmate-
rialien aufgrund der auftretenden ther-
mischen Reaktion miteinander vermen-
gt werden.
Die während der Restaurierung des 
Schlosses durchgeführten Analysen 
bestätigen die Anwendung dieser Tech-
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nik: das dolomitische Kalksteingarnulat 
ist wie ein Umriss von ungleichmäßigen 
winzigen Kristallen dargestellt, während 
die Vulkanaggregate einen Rand aus 
Calcium- und Magnesiumsilikaten bil-
den. Solche Ungleichförmigkeit des 
Kristallgranulats könnten durch einen 
intensiven Wärmeschock, basierend auf 
einem sehr stark erwärmten Bindemit-
tel. Die somit gebildeten Calcium- und 
Magnesium Silikate in Gesteinspartikeln 
vulkanischer Herkunft, stammen höchs-
twahrscheinlich aus der chemischen 
Reaktion zwischen dem Calcium-Ma-
gnesium des Bindemittels und den 
Silikaten des Gesteins, während diese 
durch die Hitze beeinflusst werden.
Der so erhaltene “gebrannter Mörtel “ 
könnte durch eine gegenüber herkömm-
lichen Mörtel höhere Qualität gekenn-
zeichnet sein, wenn der Löschvorgang 
komplett ausgeführt beziehungsweise 
der Trocknungsvorgang sorgfältig üb-
erwacht wird. Das ist jedoch kein einfa-

ches Verfahren; es benötigt die ständige 
Überwachung des ganzen Vorgangs, 
was die sorgfältige Wasserzugabe und 
die ununterbrochene Vermengung aller 
Materialien benötigt, um sicherzustel-
len, dass der Branntkalk kontinuierlich 
hydratisiert ist. Mit diesem Prozess sind 
zahlreiche Ungewissheiten und Kom-
plikationen verbunden. Es könnte dazu 
führen, dass das ausgehärtete Gemisch 
häufig größere, vom Wasser unberührte 
Klumpen mit Branntkalk oder noch 
nicht verkohltem Kalk (auf Italienisch: 
calcinaroli), enthält.
Vitruv erwähnt eine ähnliche Technik 
in seinem Buch über die Architektur. 
Dort beschreibt er eine Mörterart, auch 
Opus caementitium genannt, die durch 
ein Gemisch aus Brandkalk, natürlic-
her Puzzolane, Sand und Ziegelbruch 
aufgearbeitet wird. In Andraz ist die 
Verwendung von reaktiven Vulkange-
steinen aufgrund ihrer Vielzahl sehr 
verbreitet.



DIE KIRCHE HEILIGEN SIMON
IN VALLADA AGORDINA 6



223

Das Gebiet des oberen Agordino bietet 
ein wahres historisches Juwel, das eine 
der erfolgreichsten Gemäldeserien des 
fünfzehnten Jahrhunderts in der Pro-
vinz Belluno abschließt Die Kirchen-
malereien dürften um das Jahr 1550 
von Paris Bordone, einem Schüler von 
Tiziano Vecellio, besser bekannt als Ti-
tian, entstanden sein. An der Westwand 
sind die Heiligen Cyprian, Rochus, Anto-
nius und Martin abgebildet, während die 
Südwand den Erzengel Michael sowie 
ein prachtvolles Abendmahl, zusammen 
mit dem heiligen Georg und dem Dra-
chen darstellt. Die Gemäldeserie endet 
an der Nordwand, mit dem Märtyrer-
tod der Heiligen Simeon und Judas (die 
Gebrüder Thaddäus) sowie die Krip-
pe samt der Anbetung des Jesuskinds 
durch die Schäfer. Judas der Apostel, 
sonst bekannt als Judas Thaddäus, war 
der Bruder von Jakobus und Simon Ze-
lotes. Er ist der Schutzpatron der Hol-
zfäller und es wird ihm zugemutet, dass 
er vor Blitzschlag schützen soll.
Es wird davon ausgegangen, dass über 
der Kirche eine antike Siedlung gelegen 
hat, die heutzutage vom Rest des Dor-
fes Celat abgeschieden ist. Umgeben 
von einem Friedhof, sind diese religiös-
en Bauwerke heutzutage von sämtlic-
hen Touristen- und Pilgerwegen abge-
schottet. Der Kirchenkomplex genoß in 
der Tat seine große Berühmtheit als re-
ligiöses Zentrum seit dem 12. Jahrhun-
dert und war bereits im 8. Jahrhundert 
ein beliebter Kultort, da er auf halber 
Berghöhe des Celentone Bergs liegt.
Die architektonischen Elemente und 

von der Neigung der Ordensmitglieder 
zur Selbstgeißelungen ab) und die Jun-
gfrau der Barmherzigkeit.
Die Kirche des Heiligen Simon und der 
Palazzo Crotta in Agordo sind ausge-
zeichnete Beispiele dafür, wie vertraut 
die Einheimischen in Agordo und seiner 
Umgebung mit dem Dolomitengestein 
aus der Contrin-Formation (auch als 
Serla Dolomit bezeichnet) waren. Sol-
che Vertrautheit ist sonst in keinem Tal 
in der Proving Belluno gegeben. Diese 
Gesteinsart wurde von den namhaften 
Steinmetzen von Cencenighe für die 
Herstellung von Haushaltsgegenständ-
en verwendet, wie zum Beispiel Mörser, 
Gefäße, Öfen, Wassertröge für die Tie-
re, Mühlsteine und Handmühlen, aber 
auch für kunstvolle Elemente wie Sprin-
gbrunnen, architektonische Giebel, 
Weihwasserbecken, Kioske, Kapitelle. 
Diese und sonstige Kunstwerke wurden 
von der Autorin Luisa Manfroi bereits 
in einer Veröffentlichung aus dem Jahr 
2012 aus den unterschiedlichsten Bli-
ckwinkeln analysiert. 

der allgemeine Grundriss deuten auf 
eine Reihe von Strukturänderungen 
und Erweiterungen, die im Laufe der 
Jahrhunderte durchgeführt wurden. 
Die Fresken im Kirchenschiff folgen der 
1774 abgerissenen Apsis sowie der ab-
gehängten Decke, unter der sich Holz-
binder aus dem Mittelalter verbergen.
Der Kirchenschiffsboden besteht aus 
Lärchenbrettern, während der Altar-
raum mit grauen Kalksteinplatten aus 
der Umgebung, belegt wurde. Dolomit 
wurde hingegen bei der alten Seiten-
tür und einigen externen Elementen 
verwendet.
Die Kirche beherbergt den aus Deu-
tschland stammenden Hochaltar aus 
dem 16. Jahrhundert sowie weitere vene-
zianische Gemälde und Skulpturen. Mit 
seiner Orgel erstellt von Antonio Callido 
im Jahr 1802 samt einigen wertvollen 
Fresken, handelt es sich um ein religiös-
es Gebäude von nationaler Bedeutung. 
In unmittelbarer Nähe befindet sich das 
uralte Oratorium der Ordensgemein-
schaft der Battuti (der Name leitet sich 

Das Freilichtmuseum in Cencenighe ge-
denkt den Steinmetzwerken aus einhei-
mischem Stein. Die Steinmetzhandwerk 
blühte zwischen dem 14. und dem 18. 
Jahrhundert auf, verlor aber im frühen 
20. Jahrhundert langsam an Bedeu-
tung.
Eine riesige Geröllhalde liegt am 
Osthang des Berges Pape, am rechten 
Ufer des Baches Biois, der heute von 
einem dichten Nadelwald bedeckt ist. 
Die Geröllhalde gehört teilweise zur 
Gemeinde von Cencenighe und streckt 
über die Gemeindegrenze mit Vallada 
hinaus.
In seinem historischen Alpenreiseführer 
für Belluno, Feltre, Primiero, Agordo 
und Zoldo aus dem Jahr 1887 berichtet 
Ottone Brentari Folgendes: „Dieses 
zweifellos am wenigsten reizende Tal 
wird immer enger mit steilen Klippen, 
die von ihren beiden Seiten hängen; da 
wird kaum mehr Patz für die Straße und 
das mit riesigen Felsbrocken überfüllt-
en Flussbett übrig.”
Es handelt sich um einen Verweis auf 
den Steinhaufen, der durch den noch 
existenten postglazialen Erdrutsch na-
mens Mesaròz entstand. In demselben 
Gebiet befindet sich ein Dolomitgestein 
von gigantischen Ausmaßen (die Con-
trin-Formation), das von den Einheimi-
schen seit jeher abgebaut wurde. 
In einem Verweis auf seine topografi-
sche Karte der Provinz Belluno schrieb 
Angelo Guernieri 1886: 
“In Cencenighe wird weißliches do-
lomitisches Gestein abgebaut, das 
zur Herstellung von Böden, Dächern, 



Schwellen, Treppen und Tischen in ei-
ner Menge von etwa 200 Kubikmetern 
pro Jahr, was einem Wert von 2000 Flo-
rinen entsprach.”
Im Jahr 1864 waren dort nur fünf Perso-
nen beschäftigt.
Viele Brunnen in den Cencenighe Wei-
lern wurden aus solchen Steinplatten 
gearbeitet und ins Tal gebracht. Der 
Transport war nicht nur riskant - er er-
forderte vielmehr eine besondere Ge-
schicklichkeit, da die Steine auf steilen 
Saumpfaden mithilfe von Schlitten he-
runter transportiert wurden. Die Sta-
tuen in der Villa de Manzoni in Agordo 
sowie zahlreiche Brücken wurden von 
der gleichen Gesteinsart hergestellt. 
Die oben erwähnten Skulpturen werden 
von den Einheimischen liebevoll “i pop 
de Crota” (auf deutsch: Crottas Kinder) 
genannt.
Der Steinbruch wurde wegen seiner un-
zugänglichen Lage und der daraus re-
sultierenden hohen Materialtransport-
kosten aufgegeben.
Ein weiterer Steinbruch ist in San To-
maso Agordino gelegen, der heute noch 
teilweise weiter genutzt wird. Hier sind 
die Bergbauaktivitäten um I Piégn, in 
der Nähe von Colzaresé konzentriert, 
wo der Dolomit (“Dolomia del Serla”) 
aus der Contrin-Formation nach wie vor 
gewonnen wird. Diese Art von Dolomi-
tstein wird hauptsächlich als Riffstein, 
Kies und Naturstein verwendet, da er 
vielseitig einsetzbar ist, vor allem bei 
Gebäuderenovierung.
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Obwohl Dolomitgestein in Zoldo und 
seiner Umgebung ergiebig vorkommt, 
findet man in der Zone trotzdem kaum 
wertvolle Artefakte. Stattdessen wird oft 
Stein aus Castellavazzo aufgrund seiner 
relativen Nähe und des leichten Zugan-
gs zum Vorkommen in großem Umfang 
verwendet. Dolomit wird dagegen häufig
bei Bauarbeiten verwendet, wie zum 
Beispiel in Forno di Zoldo; das Gestein 
wird aus den Bruchsteinen der Bank 
auf dem Berg Castellin des Hauptdolo-
mits gewonnen. Selten findet man do-
lomitisierte Kalksteine, wie jene, die aus 
den kleineren Steinbrüchen entlang der 
Straße, die Val di Zoldo mit Longarone 
verbindet (gelegen über der Kalkstein-
formation von Vajont), gewonnen wur-
den. Bei einem der wenigen Beispiele 
solcher Artefakte handelt es sich nicht 
um Gebäuden oder Skulpturen, son-
dern um eine moderne Installation aus 
Dolomitgestein, die auf dem Hauptplatz 
in Forno di Zoldo gelegen ist. Ohne ein 
Urteil über die Qualität der Arbeit ab-
zugeben, beschränken wir uns darauf, 
nur ihre Präsenz zu erwähnen. Das Ar-
chitekturbüro Pelizzi aus Parma gewann 
den von der Gemeinde Zoldo im Jahr 
2016 ausgeschriebenen und darauf fol-
gend durchgeführten Wettbewerb und 
erhielt den Auftrag, ein Brunnendenkmal 
zu entwerfen. Im 2017 gab die Gemein-
deverwaltung grünes Licht für die Au-
sführungsplanung und -arbeiten sowie 
für die Umsetzungsbegleitung. Neben 
dem Projekt für ein Brunnendenkmal 
wurden Anfragen für weitere Elemente 
wie Stadtmöbel, Stühle, Straßenpoller 

und Blumenbeete aus Dolomit gemacht. 
Munaro Vincenzo von Chies d’Alpago 
war der Unternehmer, der mit der Arbei-
tsausführung beauftragt war, während 
“Pietra Dolomia“ von Sevis das Dolomi-
tgestein lieferte. Der Stein wurde von 
Fent Marmi in Feltre in Zusammenarbeit 
mit Mafem aus Parma verarbeitet, der 
die Elemente aus Edelstahl und Corten-
stahl herstellte. Den Ideen des Designers 
folgend, sind die Nägel, die ein Symbol 
von Zoldo und den Blumen seiner Land-
schaft darstellen, auf das Essenzielle 
minimiert und künstlerisch als winzige 
Steinwürfel wiedergegeben. Sie sind mit-
hilfe einer Eisenstange aufgehängt bzw. 
abgestützt. Eine andere Möglichkeit die 
Komposition zu interpretieren, wäre den 
Quader als Symbol der Berge, die Me-
tallstange als Eisenerze und die kleinen 
Würfel als Häuser zu betrachten. Das 
Brunnendenkmal und der Rest der Sta-
dtmöbel werden somit zu einer Neuer-
findung der Natur und des Bergdorfes, 
das seine Geburt und sein Gedeihen der 
Eisenerze zu verdanken hat. Ihre Ge-
schichte wird im Museum für Eisen und 
Nägel im Palazzo del Capitano (auf Deu-
tsch: Der Palast des Kapitäns) erzählt. 
Das Brunnendenkmal erinnert an den 
winzigen Steinwürfel, der Bestandteil 
bei der Reparatur des Hauptplatzes war. 
Ein Quader aus Dolomitwürfeln wurde 
so gestalten, dass er ein Wasserbecken 
und einen Sitz auf seiner Oberfläche en-
thält. Einige der Würfel dieses Behälters 
werden dann daraus “herausgenom-
men” und mit Metallstangen darüber 
“aufgehängt”.
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Die ersten Aufzeichnungen über die 
Gewinnung von Steinen und Erden von 
den Castellavazzos Steinbrüchen stam-
men aus dem 15. Jahrhundert. Die Indu-
strie erreichte ihre Hochblüte allerdings 
erst im 18. und 19. Jahrhundert.
Insbesondere im 19. Jahrhundert waren 
mehr als ein Dutzend Steinbrüche aktiv, 
wo zahlreiche Bergarbeiter bzw. er-
fahrene Steinmetze beschäftigt wurden. 
Derzeit gibt es in einen einzigen aktiven 
Steinbruch in Olantreghe.
Die professionellen Fähigkeiten und das 
fachliche Geschick der lokalen Stein-
metze griffen wohl über die Grenzen der 
Provinz und im 19. Jahrhundert wurden 
die Fachkräfte aus Castellavazzo oft 
bei Aufträgen in Venedig, Castelfran-
co Veneto und in anderen Städten der 
Region nachgefragt. Aus lithografischer 
Sicht handelt es sich beim Castellavaz-
zo Stein entweder um graue oder rote 
Kalksteine; kommerziell gesehen, ist er 
aufgrund seines Glanzes als Marmor 
eingestuft.
Arbeitstechnisch ist der Castellavazzo 
Stein nicht nur als Baustoff einsetzbar, 
sondern auch als Zierelement und ist 
hervorragend für den externen sowie 
internen Gebrauch geeignet. 
Aus diesem Grund kommt der Stein 
häufig bei zahlreichen Bauwerken in 
unserer Region vor. Man sieht ihn of auf 
Türpfosten, Türschwellen, Fenstersims, 
Straßen und Plattenwege, sowie auf 
Treppen und Trockenmauern.
Das vorliegende museologische Projekt 
wurde dank der Zusammenarbeit zwi-
schen dem Ethnografischen Museum 

der Provinz Belluno (Museo etnografi-
co della Provincia di Belluno) und dem 
Nationalpark Dolomiti Bellunesi (Parco 
Nazionale Dolomiti Bellunesi) gefördert. 
Die Ausstellung zeigt die geologische 
Geschichte der Provinz Belluno und 
erläutert die verschiedenen Arten von 
Steinen, die in der Vergangenheit hier 
gewonnen wurden, zusammen mit ihren 
jeweiligen Steinbrüchen.
Der Ausstellung folgt eine Aufzeichnun-
gsdarstellung, der die Unterlagen für die 
Herrichtung verschiedener Artefakte zu 
entnehmen sind. Bei diesen Erzeugnis-
sen handelt es sich um Artikel, die man 
im täglichen Leben (sowohl privat, als 
auch öffentlich, wie z.B. Denkmäler oder 
Grenzsteine) und in der Kunst als Ver-
zierung bei öffentlichen und kirchlichen 
Bauwerken, verwendete. 
Der Focus der Ausstellung, an dem alle 
anderen Elemente zusammenhängen, 
ist der Mensch und seine Beziehung 
zur Umwelt. Die Ausstellung bietet die 
Möglichkeit an, die Kenntnisse über die 
verschiedenen Ausgrabungstechniken 
bzw. Steinverarbeitungsverfahren zu 
vertiefen. Besondere Aufmerksamkeit 
wird auf die Wertschätzung der Fertig-
keiten und des Geschicks, zusammen 
mit den geschichtlichen und sozialen 
Aspekten des Lebens der Bergarbeiter 
und der Steinmetzen, gelegt. 
Am Ende der Ausstellung wird auch 
eine Werkstatt besichtigt können - hier 
legen die Meißel und Schlägel nicht still, 
sondern geben Zeugnis von den Tradi-
tionen und der noch lebendiger Stein-
metzkunst in Castellavazzo. 
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Viele der vorhandenen alten Kirchen, 
die überall in der Gegend von Ca-
dore verstreut sind, sind keine Pfar-
reien, sondern Votivkirchen. Sie sind 
nicht nur durch ihre ähnliche Bau-
weise gekennzeichnet, sondern auch 
durch die Verwendung von ähnlichen 
Gesteinsarten bei denen ein nuan-
ciertes Farbenspiel vorkommt. Die 
Bauprojektanten und Erbauer dieser 
Kirchen stammen aus der berühmten 
Ruopel Familie, deren Herkunft das 
Thema einiger Studien war. Mithilfe 
neuer Forschungen wurde nicht nur ihr 
Leben und Werk untersucht, sondern 
auch die Chronologie der Errichtung 
ihrer Bauprojekte, sowie auch die Bau-
werke, die ihrer Genialität zugeschrie-
ben wurden. Ruopel war eine steirische 
Familie, deren Mitglieder erfolgreiche 
Baumeister in ganz Karnien und Cado-
re waren - Nikolaus, Laurenz, Gregor, 
Simon, Zuan, Bastian, Paul, um nur ei-
nige zu nennen. 
Die Ruopels erbauten unzählige Bau-
werke über den Zeitraum von siebzig 
Jahren, in denen sie tätig waren. Es 
wird dabei auf die spezifischen Stu-
dien verwiesen, die zu diesem Thema 
bereits durchgeführt wurden. Im Rah-
men dieser Studien wurden nicht nur 
die dokumentierten noch vorhandenen 
bzw. abgerissenen Gebäuden berücks-
ichtigt, sondern auch diejenigen, die 
die geheime Unterschrift des Autors 
tragen. Die Kirchen, die von ihren ge-
schickten Händen erbaut wurden, sind 
der heilige Franziskus von Orsina in 
Calalzo, die Gnadenmutter in Molinà 

aus dieser Region stammt, die reich an 
diesem Rohbaumaterial ist.
In den lokalen Dialekten von Belluno 
bezeichnen die Ausdrücke “tófo, tof, 
tovo, touf” und so weiter eine leicht zu 
verarbeitende Gesteinsart mit poröser 
Struktur. Solche Ausdrücke beziehen 
sich normalerweise auf Travertin (fäls-
chlicherweise “Tufo” genannt, was eine 
ziemlich unglückliche Übersetzung der 
lokalen Redewendung ist). Travertin ist 
eine chemisch erzeugte kontinentale 
Ablagerung, die dann entsteht, wenn 
Mengen von Calciumcarbonat in die 
Nähe von Flüssen oder Wasserfällen 
transportiert werden. Sehr oft können 
darin Pflanzenreste wie zum Beispiel 
Blätter enthalten sein, die sich später 
in der Ablagerung festsetzen und au-
flösen. 
Centro Cadore und Comelico sind reich 
an diesem speziellen Gesteinstyp. An-
gesichts der Einfachheit seiner Gewin-
nung, der Widerstandsfähigkeit auf 
ungünstige atmosphärische Einwir-
kungen und seiner ästhetischen Merk-
male, ist es nicht wunderlich, das dies-

(auf Italienisch: Madonna delle Grazie), 
das alte Heiligtum des heiligen Bartho-
lomäus in Nebbiù, die Kirche des hei-
ligen Leonhard in Casamazzagno, die 
Abtei des heiligen Antonius in Candide, 
die Kirche der heiligen Elisabeth in Ve-
nas, die Kirche der heiligen Katharina 
in Auronzo und viele andere.
Die religiösen Bauten sind mit den typi-
schen architektonischen Elementen der 
Cadore- und Karnien-Gebiete gekenn-
zeichnet und sind über eine lange Be-
zugsperiode verteilt. Die Elemente, die 
hier zu finden waren sind Ornamente 
unter den ockerfarbene Dachtraufen, 
Steinrosetten, die nun ihre typischen 
Verzierungen verloren haben, intern 
gekehlte Konsolen, Fresken, fünfeckige 
Apsiden, sternenübersäten Gewölben, 
die mit einer Verrippung bestückt sind 
sowie purpurfarbene externe Winkel-
rahmen.
Über die Steinbrüche in Lagole di Ca-
lalzo, Auronzo und Comelico, die seit 
der Antike in Gebrauch sind gibt es Au-
fzeichnungen bezüglich des Materials. 
Es ist durchaus nachvollziehbar, dass 
der verbreitete Familienname Toffoli 

es Gestein häufig bei der Errichtung 
wichtiger Gebäuden verwendet wurde.
Die speziell durchgeführten Analy-
sen führten zu dem Schluss, dass sich 
“tofo” nicht ausschließlich auf Travertin 
bezog, wie bisher angenommen wurde, 
sondern dass es einige Unterschie-
de gibt. Wenn Travertin fehlte, kamen 
andere Gesteine zur Verwendung, die 
eine ähnliche poröse Struktur aufwei-
sen. Die vorliegende Studie unter-
scheidet mindestens drei verschiedene 
Steinsorten, die diesem Begriff zuge-
schrieben werden könnten, die sich 
nach Herkunft, Merkmalen und Alter 
unterteilen und zwar:
- Travertin im engeren Sinne aus dem 

Holozän, der leicht an seiner Pflan-
zenstruktur und Beschichtung er-
kennbar ist.

- Es handelt sich um ein Konglomerat 
fluvial-glazialen Ursprungs aus der 
letzten unterglazialen Zeit, das mit 
mehrfarbigen Steinen gekennzeich-
net ist. Hierbei handelt es sich um 
ein stark zementiertes Konglome-
rat, das Elemente mit verschiedenen 
Größen von durchschnittlich 1 bis 15 
cm enthält. In der Natur überwieg-
en kalkhaltige Kieselsteine und do-
lomitische Kalksteinfragmente mit 
unterschiedlichen Rundungsgraden. 
Ihre Struktur ist sandig, der Zement 
dagegen kalkhaltig. Allgemein ge-
sprochen, das Gestein verändert sich 
kaum. Es sind jedoch Höhlungen mit 
unterschiedlichen Größen bzw. Ver-
breitungsgrad ersichtlich, die durch 
die Abspaltung von Kieselsteinen 

Kirche von Sant’Anna in Padola
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und Zement verursacht werden; sol-
che Gesteine ähnelt dem porösen 
Dolomit. Es zeichnet sich vor allem 
durch seine grau-gelbliche Tönung 
aus. Es wurde zum Beispiel für die 
Errichtung der Chiesa della Molinà 
verwendet.

- In ihrer Nähe ist der sogenan-
nte “poröse Dolomit” der Belle-
rophon-Formation vorhanden. Als 
deutlich erkennbare Eigenschaften 
dieses aus dem Perm stammenden 
Gesteins, sind seine durch Aufspal-
tung entstandenen Höhlungen zu 
nennen. Solche Höhlungen haben oft 
eine scharfen Rand und eine Fülle von 
grauen und schwarzen Kieselsteinen. 
Diese Art von dolomitisch-kalkhal-
tigen klastischen Gesteinen ist mit 
den “zellulären Dolomiten” verwandt, 
die zellen- und prismenförmig sind 
und verschiedene Winkelelemente 
aufweisen. Sie können grau-gelbli-
cher Dolomitmergelstein, kompakter 
grauer Dolomit oder schwärzlicher 
Kalk sein. In den vergangenen Jahr-

hunderten war ihre Ausbeutung im 
ganzen Gebiet von Cadore-Comeli-
co bis nach Karnien verbreitet Dank 
ihrer einfachen Verarbeitung, wur-

den sie häufig zur Herstellung von 
Säulen und Gewölben verwendet. Im 
Laufe der Zeit wurde dadurch eine 
warme, elfenbeinfarbene, verwitterte 
Tönung erhalten. Die Steinbrüche in 
der Gegend von Auronzo (der Diebba 
Steinbruch) und Campolongo (Tuff 
aus dem Frison Tal) waren zweifellos 
reich an diese Gesteinsart, wie den 
im Steinmetzmuseum in Castellavaz-
zo aufbewahrten Proben entnommen 
werden kann. A. Guernieri und G. 
Seiffert erklärten in ihrer topografi-
schen Karte der Provinz Belluno aus 
dem Jahr 1866, dass es zahlreiche 
andere Stellen gibt, an denen “Tuff 
aus dem mittleren Alpenkalkstein” 
abgebaut werden kann. 

Die Verfügbarkeit der oben erwähnten 
Gesteinsarten ist der Hauptfaktor bei 
der Auswahl von geeigneten Baumate-
rialien. Es war auch üblich verschiede-
ne Gesteinsarten für ein und dasselbe 
Gebäude entsprechend ihrer spezifi-
schen technischen Eigenschaften zu 
verwenden, was auch ihre spezifischen 
technischen Merkmale hervorbrach; es 
wurden zum Beispiel weniger robuste 
Gesteine für dekorative Eigenschaften 
ausgesucht.
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Mitten des Zusammenflusses zweier 
Täler – jene der Flüsse Boite und 
Piave, befindet sich die Anhöhe von 
Montericco, in der Gemeinde Pieve di 
Cadore. Die Festung selbst erhebt sich 
auf 953 m Höhe. Wenn die Festung 
beleuchtet ist, sieht man sie berei-
ts von der Brücke Cadore, wenn man 
von Belluno aufwärts kommt. Einige 
hundert Meter dahinter stoßt man auf 
Batteria Castello, die zusammen mit 
der Festung ein aufwendiges Vertei-
digungssystem bildet, das sogenann-
te Cadore-Maè-Festung, das damals 
für den Schutz des Territoriums ge-
gen Österreich-Ungarn erbaut wurde. 
Das junge Königreich Italien ließ die 
Festungen auf Monte Rico sowie das 
nahegelegene Col Vaccher (in Tai) im 
späten 19. Jahrhundert erbauen, die 
als die ursprünglichen Festungsanla-
gen in Cadore anzusehen sind. 
In diesem Gebiet befand sich wahr-
scheinlich bereits in vorrömischer Zeit 
ein “castelliere” (befestigter Stadt-
teil). Das Schloss von Pieve wurde am 
selben Ort errichtet und danach wur-
de der Standort der beiden Militärf-
estungen ausgesucht, nämlich von 
Batteria Castello sowie der Festung 
Monate Ricco, die auf die zwei an-
grenzenden Hügeln gelegen sind. Da 
die alte Burg bis zum Untergang der 
Republik Venedig gegen Ende des 18. 
Jahrhunderts mehrheitlich offenge-
lassen wurde, wurden die Steine, die 
ursprünglich für ihren Bau verwendet 
wurden, nunmehr bei der Erweiterung 
der Kirche St. Mariä Geburt am Haup-

und ein Ablageraum zur Verfügung. 
Hier können noch der Flur, das Wa-
chhaus mit der Leitwarte, die Toiletten, 
die Diensträume sowie mehrere ande-
re Lagerräume besichtigt werden. Als 
Bautechnik wurden Tonnengewölbe 
verwendet, die dann mit der Hilfe von 
Ziegeln von dicken Steinmauern ge-
tragen wurden.
In den letzten Jahren hat die Gemein-
deverwaltung von Pieve di Cadore zu-
sammen mit der Aufsichtsbehörde für 
die Provinzen Venedig, Belluno, Padua 
und Treviso Programme zur Erhaltung 
und Förderung des historischen und 
architektonischen Erbes gestartet, die 
auch die Festungsanlage Montericco 
und Batteria Castello miteinbeziehen. 
Die Sanierungsarbeiten der Festung 
begannen im 2007 und wurden 2017 
dank der großzügigen Unterstützung 
seitens der Cariverona Stiftung abge-
schlossen. 
Die Festung stellt ein herausragendes 
historisches, architektonisches und 
kulturelles Phänomen im Gebiet Cado-

tplatz verwendet sowie auch bei den 
Militäranlagen.
Letztere sind zu Fuß über einen einfa-
chen, mit imposanten Buchen gesäum-
ten Weg zu erreichen. Dort steht die 
Wahl, andere Bergwanderwegen zu 
betreten, wie zum Beispiel jenen, mit 
Endziel Roccolo-Park (auf Italienisch: 
Parco del Roccolo), oder zum darun-
ter liegenden Radweg “Lunga Via delle 
Dolomiti” führt (auf Deutsch: der lange 
Weg der Dolomiten). Die Festungsbau-
ten sind in einer malerischen Gegend 
gelegen. Die zur Festung führende 
Schotterstraße gewährt Einblicke in 
den darunter liegenden Steinbruch, wo 
das Dolomitgestein abgebaut wurde.
Im fertiggestellten Zustand, beherber-
gte die Festung vier Kanonen und vier 
andere Gewehren zur schnellen Vertei-
digung, die zusammen mit der Kapon-
niere, als Schutz des Wassergrabens 
dienten. Im Inneren der Festung wa-
ren eine Garnison mit achtzig Solda-
ten untergebracht, zudem stand auch 
genügend Platz für Vorräte, Munition 

re dar; dank ihrer vollständigen Sanie-
rung, ist sie eine Bereicherung dieses 
Territoriums geworden. Die Festung 
wird aktuell vom Studienzentrum Ti-
zian und Cadore zusammen mit dem 
Brillenmuseum und der Gemeinde 
verwaltet. “Dolomiti Contemporanee” 
(auf Deutsch: die modernen Dolomi-
ten) wurden im Jahr 2017 ins Projekt 
miteinbezogen, um der Öffentlichkeit 
die restaurierte Festung durch die 
Ausstellung “Foucopaesaggio” (auf 
Deutsch: Landschaft in Flammen), 
gefolgt von “Tiziano Contemporaneo” 
(auf Deutsch: Zeitgenössischer Tizian) 
zu präsentieren. Bei den Veranstaltun-
gen handelt es sich um Gruppenaus-
stellungen bzw. um ein Workshop für 
moderne Kunst.
Viele historische Orte aus dem Ersten 
Weltkrieg – die sogenannten Erinne-
rungsstätten, sind verstreut über die 
Gemeinden Cortina d’Ampezzo, Au-
ronzo, Pieve, Lorenzago, Lozzo, Vigo, 
Vodo, Zoppe, Cibiana, Zoldo, La Valle 
Agordina und Rocca Pietore, Livinal-
longo und viele andere. Diese können 
heute noch besichtigt werden, einige 
von ihnen wurden teilweise restauriert 
und mit der entsprechenden Beschil-
derung versehen.
Die Kriegstunnel auf dem zweigipfligen 
Berg Lagazuoi (2778 m), die einst dur-
ch die Dolomiten gearbeitet wurden, 
sind restauriert worden und können 
ebenfalls besichtigt werden. Im Ersten 
Weltkrieg stellten diese die vorderste 
Front zwischen den österreichischen 
und den italienischen Truppen, dar.
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Infolge eines Berichts von Vittorino Caz-
zetta (geboren 1947 in Selva di Cadore, 
verstorben 1997), wurde nach einer ar-
chäologischen Ausgrabungskampagne 
die mesolithische Grabstätte in Mon-
deval de Sora (Gemeinde San Vito di 
Cadore) ans Licht gebracht. Die Funde 
befinden sich auf eine Höhe von 2150 
Meter und offenbarten einen der letzten 
Vertreter der Cross-Magnon-Jäger, die 
hier vor circa 7500 Jahren lebten. Der 
Weidmann wurde samt seiner ganzen 
Jagdausrüstung unterhalb einem riesi-
gen Felsbrocken aus Dolomit begraben. 
Das Grab befindet sich unter dem Boden 
einer Hütte, die von mesolithischen Jäg-
ern, die in dieser Gegend vor 10 000 Ja-
hren herumwanderten, errichtet wurde.
Die Tatsache, dass das Skelett und die 
anderen organischen Funde sehr gut 
erhalten sind, hätte den Fund an und 
für sich schon einzigartig gemacht, da 
in dieser Höhe nur Feuerstein erhalten 
bleiben kann. Dank seiner erhaltenen, 
prachtvollen Kleidung zusammen mit 
den Speiseresten, waren die Archäol-
ogen in der Lage, die zahlreichen un-
geklärten Fragen bezüglich des Lebens 
in der Mittelsteinzeit zu erläutern, da 
die Präsenz der Urmenschen in den 
Hochgebirgen bis vor vierzig Jahren 
unbekannt war. Das Skelett ist immer 
noch Gegenstand wissenschaftlicher 
Forschungen mit der Hoffnung, ein 
umfassenderes Wissen über das Leben 
in dieser Jäger-und-Sammler-Gesell-
schaft zu erlangen. Die darauffolgenden 
unerwarteten Funde, enthüllten auch 
die Grabstätte im Val Rosna (in Sovra-

die Abdrücke - mithilfe einer “holo-
graphischen” Projektion wird die Anwe-
senheit einer echten Dinosaurierspur 
auf die Felsen angedeutet.
Diese Entdeckung gab den Anstoß für 
unzählige ähnliche Spurenfunde fast 
überall in den Dolomiten. Neben den 
mehreren kleineren Felsbrocken am 
Fuße des Pelmetto, findet man mitt-
lerweile ähnliche Spuren in der Nähe 
von Passo Giau, den Drei Zinnen, Mo-
iazza un im Val Pegolera.
wie sind die fussabdrücke auf pelmet-
to gelangt? Die Spuren sind auf ei-
nem riesigen Felsbrocken gelegen, der 
von der Südwestwand des Pelmettos 
gestürzt war und wackelig auf der un-
terliegenden Geröllbildung sitzt. Dank 
seiner wissbegierigen und genauen Be-
obachtungen gelangte Vittorino Cazzet-
ta aus Selva di Cadore zu dem Schluss, 
dass die kleinen Nuten auf dem riesigen 
Felsbrocken tatsächlich Spuren von 
mindestens drei Dinosauriern waren, 
die vor 220 Millionen Jahren an der ma-
tschigen Küste entlang gingen.
Auf diese Stelle könnte man entweder 
vom Zoldo-Tal, kommend aus Bellu-
no-Longarone gelangen oder aus dem 
Fiorentina-Tal erreicht werden, das sich 
auf der Strecke Agordo-Alleghe-Selva 
di Cadore befindet. Der Fußabdruck be-
findet bei der Weggabelung in der Nähe 
von Staulanza, auf der Geröllhalde von 
Pelmetto. Als Ausgangspunkt dient die 
Staulanza Berghütte, auf die einen ca. 
5 km langen, begehbaren Fußweg folgt. 
Der Weg endet in einem letzten steilen 
Aufstieg, der zur Geröllhalde führt.

monte, Provinz Belluno) und die Mumie 
von Similaun, in den osträtischen Al-
pen an der Grenze zwischen Italien und 
Österreich, datiert mit 3300 bis 3100 
Jahre v. Chr. Beide Entdeckungen be-
stätigen die ununterbrochene Präsenz 
der Urmenschen im Alpenraum.
Das Skelett zusammen mit der in der 
Grabstätte ausgegrabenen Ausrüstung 
befindet sich heute im Museum von 
Selva di Cadore, das Vittorino Cazzetta 
gewidmet ist. Das Museum enthält auch 
viele andere antiken Gegenstände.

DIE DOLOMITISCHEN 
DINOSAURIERSPUREN. IL 
PELMETTO (“KLEINER PELMO”)
Wenn man durch die einleitende Galerie 
desselben Museums geht, wird der Besu-
cher mit den ersten Hinweisen über die 
geologische Beschaffenheit der Dolomi-
ten konfrontiert, indem die Gegend des 
Val Fiorentina hervorgehoben wird. Der 

Besucher wird durch die gesamte geo-
logische Geschichte des Tals geführt, be-
gleitet durch Erklärungen, Zeichnungen, 
Fotografien, detaillierten und aufwänd-
igen Rekonstruktionen von Dinosau-
riern und Gesteinsproben samt außerg-
ewöhnlicher Fossiliensammlung. Diese 
Stationen erklären dem Besucher die 
Ereignisse und Phänomene, die dieses 
Gebiet in der Trias-Zeit geformt hatten. 
Die geologische Periode, die vor ungefähr 
250 bis 200 Millionen Jahren dauerte, ist 
zweifellos die am besten dokumentierte 
Zeitspanne in den Dolomiten.
Der Saal wird von einem riesigen Fel-
sbrocken überschattet, der die Ober-
fläche eines typischen Dolomitgesteins 
besitzt, das am Fuße des Pelmetto he-
runtergestürzt war. Diese Gesteine en-
thalten verschiedene Wirbeltierspuren, 
aber zum ersten Mal wurden in Italien 
auch Fußabdrücke von Dinosauriern 
identifiziert. Das Leitelement hier sind 
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Mit ihrer Höhe und ihren geschwungenen 
Formen, bilden die Glockentürme, mehr 
als alle anderen Bauwerke in der Gegend, 
zusammen mit den himmelhohen Berg-
gipfeln der Dolomiten, eine einheitliche 
Kulisse. Sie erheben sich als Hochbur-
gen über den winzigen Bergdörfern und 
umhüllen ihre tausendjährige Kultur. 
Wenn wir Cortina d’Ampezzo verlassen 
und das Boite-Tal flussabwärts erkun-
den, wird es uns bald sichtbar, dass die 
Glockentürme allmählich ihre Weiße ver-
lieren als die Steine bunter werden. Die 
Gesteine, die hier und Baustoffe verwen-
det werden, sind ganz anders und bald 
werden sie zu einer bunten Sammlung.

DER GLOCKENTURM VON CORTINA 
D’AMPEZZO.
“EINE WEISSE PERLE IN EINER 
GRÜNEN RIESENSCHALE.” 
(Zitat von William McCrackan, The Tyrol, London, 
1905)
Der weiße Turm und die Baustelle run-
dherum umgeben seit Jahren den Haup-
tplatz des Bergdorfes. Sein Turm ragte 
über 70,17 Meter in die Höhe und wenn 
man die Kugel, das Kreuz und den Wet-
terhahn dazu zähle, würde das Gebäude 
ganze 73 Meter erreichen. Laut Mario 
Ferruccio Bellis Berechnungen hätte 
der Bau des gesamten Turms 150 000 
kaiserliche Gulden gekostet. Er stellte 
in seinem Buch fest, dass das gesamte 
Unterfangen durch den Verkauf von Holz 
finanziert wurde.
Im Inneren befindet sich ein Trep-
penhaus, ein Raum des “Guardafuoco” 
oder des “Feuerwächters”, der Raum der 

rung des Kirchendachs und auch für die 
Errichtung der Deiche entlang des Flus-
ses Boite bei Pontechiesa verantwortlich. 
Unter den zahlreichen Projekten, an de-
nen er beteiligt war, sind die Renovierun-
gsarbeiten am Rathaus, an der Apotheke 
sowie der Aufbau von Sägen in der Stadt 
Socol zu erwähnen.
Das Wort “Dolomit” taucht in Verträg-
en und anderen Dokumenten nie auf, 
obwohl der Begriff zu diesem Zeitpunkt 
bereits in Verwendung war. 
Es gibt jedoch Hinweise auf Franceschis 
Versuche, Steine von guter Qualität üb-
erall im Tal zu finden Er entdeckte somit 
den Steinbruch im Hauptdolomit bei 
Crepedel in Acquabona. Für das Funda-
ment bzw. das Treppenhaus der Pfarr-
kirche wurden Steine aus der Talsohle in 
Ru Dei Cavai geholt. Diese Ablagerung 
wurde jedoch mit der Zeit aufgebraucht.
Eine öffentliche Bekanntmachung 
verweist auf einen Steinbruch in Sopia-
zes, in der Nähe von Ronco, am Ende der 
Rodelbahn. Mit Sicherheit konnten die 
Transportkosten dank der Verwendung 
von Felsblöcken aus Aquabona, gelegen 
am Fuße des Monte Faloria, etwas ge-
senkt werden. Ein neues Dorf entstand in 
der Gegend - mit ausreichend Quellwas-
ser und einer extra angelegten Straße, 
die immer noch benutzt wird. Der Pfarrer 
Francesco D’Andrea, der als Assistent 
im Acquabona-Steinbruch tätig war in, 
erfasste zuverlässig sämtliche Ausgaben 
für die Errichtung des Kirchturms. Die-
ses Unterfangen beschäftigte zu der Zeit 
58 Arbeiter.
Das Fundament des Glockenturms wur-

Messdiener sowie ein großer kreisförm-
iger Raum über dem Kirchturm. Der alte 
Kirchturm wurde 1850-51 abgerissen. 
Sieben Jahre hat Silvestro Franceschi 
aus Ampezzo gebraucht, um die archi-
tektonischen Gegebenheiten des aktuel-
len Turmes zu vervollständigen. Es gab 
sogar andere Konstruktionsvorschläge - 
von Handwerkern aus Valcamonica und 
Castellavazzo, die jedoch nicht zustande 
kamen. Und dann gab es den schriftli-
chen Korrespondenz mit den Behörden 
in Wien, wegen der Beantragung ver-
schiedener Erlaubnisse. Der Grundstein 
wurde am 18. August 1852 gelegt, der 
auch der Geburtstag von Kaiser Franz 
Joseph I. ist. Da das Habsburgerreich 
bis 1918 über Ampezzo herrschte, wur-
de das erste Tausendstel in ein Rechteck 
aus Gips eingraviert.
Silvestro Franceschi (bekannt als Téte 
Dàne) war der Bürgermeister dieser 
Stadt und bekleidete zahlreiche Ämter. 
Als Tischlermeister war er auch für die 
Reparaturen des Friedhofs, der Sanie-

de mit in den Boden eingelegten Lärc-
henholz verstärkt. Die gesamte Fassa-
de ist mit einem gerundeten vertikalen 
Pilaster befestigt, während der Turm 
wurde durch die im Sockel angelegten 
rechteckigen Dolomitentafeln gestützt 
wurde. Die Steine bleiben miteinander 
verbunden, dank der Stützen aus Eisen 
und Kalk.
Das Werk wurde mit der durch die Ge-
brüder Lacedelli gefertigte Uhr abge-
schlossen. Die Glocken wurden von 
Johann Grassmayr in Innsbruck, Tirol, 
gefertigt, während die Kupferkugel aus 
Agordo mit in Innsbruck erstelltem Gol-
dblech überzogen wurde. Das Kreuz 
selbst stammt aus den Hüttenwerken in 
Brixlegg.
Wie der damalige Präsident des italieni-
schen Alpenvereins vorschlug, wurden 
auf dem Geländer des Glockenturms 47 
Aufschriften angebracht, die auf die um-
liegenden Berggipfel, die davon sichtbar 
sind, hinweisen.
Alle früheren Reparaturarbeiten am Ver-
putz des Turms wurden entfernt, und 
seine Renovierung wurde 2006 durch 
den Wiederaufbau abgeschlossen. Na-
chdem die Staubablagerungen von der 
Oberfläche entfernt wurden, wurden 
die wertvollen ursprünglichen Farben 
der Turmfassade enthüllt. In der Ver-
gangenheit wurden unterschiedliche 
Dolomitgesteine mit bernsteinfarbenen 
Tönung verwendet, daher kam auch die 
warme Farbe des Turmes. Das Gestein 
unterscheidet sich von demjenigen, das 
für den achteckigen Tambour, die Len-
ksäulen, die Pfosten und die Flachre-
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liefs verwendet wurde. Die “Wiederent-
deckung” der ursprünglichen Farben des 
Kirchturms wirft ein neues Licht auf die 
Verwendung von Baustoffen in der Ver-
gangenheit. Wenn für die Errichtung des 
gesamten Gebäudes Dolomit verwen-
det wurde, würde das heißen, dass die 
zuständigen Bauherren den Baustoff 
anhand der Farbmerkmale der verschie-
denen Gesteinsarten ausgesucht haben.
Die untersuchten Proben ergaben nicht 
nur das Karbonat dem Dolomit zuge-
schrieben werden könnte, sondern auch 
das Vorliegen der natürlichen, ocker-
farbigen Konzentrationen, die reich 
an limonitischen Eisenoxiden sind. Die 
bernsteinfarbene Tönung entstehen au-
fgrund solcher Ablagerungen im Stein, 
die dort winzige gelblich-rötliche Splitter 
vorliegen. Historische Hinweise auf die 
Siedlung weisen sowohl auf die Verwen-

wurden verschiedene Experten um Rat 
gebeten und die Arbeiten selbst wurden 
unter allen Gesichtspunkten geprüft. Der 
Abschluss des Projekts wurde somit Do-
menico Schiavi und dem Tischler Bortolo 
Del Fabbro anvertraut. Letzterer wurde 
mit dem Anheben des Glockenturms und 
des Daches beauftragt.
Ein Fragment der prachtvollen Fresken 
auf der Außenseite des Heiligen Chri-
stophorus musste aufbewahrt werden. 
Der Heilige gilt als Schutzpatron der 
Pilger und Reisenden, die die Königss-
traße durchstreiften. Der himmelhohe 
Glockenturm scheint hingegen Zeichen 
eines alten, fünfzehn Meter hohen Aus-
sichtsturms zu enthalten.
Die Kirche der Madonna della Difesa, 
die sich direkt unterhalb der Pfarrei be-
findet, hat auf der Ostseite einen großen 
vorstehenden Eckstein aus Dolomit, in 
den die Buchstaben OFABV eingraviert 
sind. Der Überlieferung zufolge, steht auf 
einem großen Felsblock an der nordwe-
stlichen Kirchenecke die Fußspuren Ma-
rias. Es könnte sich dabei um gemeißelte 
Löcher handeln, in die Metallstangen für 
Kampfbanner oder Fackeln eingesetzt 
wurden. Wenn man weiter Richtung des 
Tals Centro Cadore fährt, findet man ent-
lang der Straße andere Glockentürme, 
die von ihren jeweiligen Kirchen getrennt 
sind. Da die meisten von ihnen unver-
putzt bleiben, lässt sich das verwendete 
Gesteinsart leicht bestimmen. Dolomit 
wurde als Fundament für den aus dem 
frühen neunzehnten Jahrhundert stam-
menden Glockenturm der Pfarrkirche 
der Heiligen Simeon und Thaddäus in 

dung des Hauptdolomits als auch des 
Kassischen Dolomits hin, wobei letzterer 
einen eher leichteren Farbton aufweist.
Es ist auch darauf hinzuweisen, dass 
dank des im Jahr 2007 fertiggestellten 
neuen Kirchenbodens und des Einbaus 
neuer unterirdischer Leitungen (Hei-
zung), weitere archäologische Untersu-
chungen vor Ort durchgeführt werden 
können. Die Ausgrabungen ergaben 
zahlreiche Bestattungen bzw. Baumaßn-
ahmen, die in drei Phasen durchgeführt 
wurden. Das erste Gebäude stammt aus 
dem 13. bis 14. Jahrhundert. An- und 
Umbauten sind zwischen der zweiten 
Hälfte des 17. und der zweiten Hälfte des 
18. Jahrhunderts zurückzuführen. Die 
gesamte Struktur wurde zwischen 1769 
und 1775 abgerissen.

DAS FUNDAMENT DER 
PFARRKIRCHE SAN VITO DI 
CADORE IST AUS DOLOMIT UND 
DIE AKTUELLE HÖHE IHRES 
GLOCKENTURMS
Beträgt 39,20 Meter (bis zum Kreuz). 
Soweit wir die wenigen noch vorhande-
nen historischen Dokumente erkunden 
können, wissen wir, dass die Geschichte 
der Pfarrkirche eine bewegte war. Der 
Glockenturm wurde in der Vergangenheit 
von einer gotischen Kirche in der Nähe 
abgenommen. Die Kirche selbst wurde 
ca. 1760 wieder aufgebaut. Nach dem En-
twurf von Schiavi aus Tolmezzo befindet 
sich der Turm nun in der Nähe der Apsis. 
Während der Reparaturarbeiten in der 
Kirche wurde die Nutzung des Glocken-
turms beeinträchtigt. Für die Sanierung 

Borca die Cadore verwendet. Ebenfal-
ls wurde Dolomit in der kleineren, dem 
Heiligen Rochus gewidmeten Kirche in 
Cancia verwendet. Letzterer wird 1836 
als Baujahr zugeschrieben, die Fenster-
rahmen und der alte Turm-Balkon aus 
dem 17. Jahrhundert wurden jedoch im 
19. Jahrhundert für den Wiederaufbau 
des Glockenturms verwendet.
Andere Dolomitsteine können in den 
Trennwänden entweder Zentral- oder als 
Winkelelemente entdeckt werden. Wenn 
schon über Felsen die Rede ist, sol-
lten die Gemeinde Borca in Erinnerung 
bleiben, die im Laufe der Jahrhunderte 
Opfer der abrupten Ausbrüchen des 
Berges Antealo war. Bei dem berühmten 
Bergrutsch von Roa aus dem Jahr 1737 
wurden die Weiler Sala, Taulen, Marcea-
na und Cancia zerstört und dabei Häus-
er, Kirchen und Menschen begraben.
In Borca und San Vito wurden neben 
den üblichen Cassian und Hauptdolomit 
auch andere Gesteinsarten verwendet. 
Diamiktit ist ein Konglomerat aus wenig 
sortiertem Gestein, das aus unterschie-
dlichsten Fragmenten, wie Kies, Sand 
und Sedimentgesteinen bestehen kann. 
Die Petrographie des klastischen Ge-
steins (Kalkstein oder Dolomit) an der 
Südwand des Monte Antelao kann von 
eckig bis gerundet sein. Der Ursprung 
dieser Ablagerung kann mit dem Phän-
omen der Massenbewegungen erklärt 
werden, nämlich als Folge von Murgäng-
en und Erdrutschen während der späten 
und postglazialen Zeit. Diese Prozesse 
stellen heutzutage immer noch Gefahren 
und Risiken dar.
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Der nahe gelegene Wegweiser beschrei-
bt den hervorstehenden Steinhaufen, der 
am Straßenrand in Richtung Passo di Giau 
liegt, als eine Grenzmarkierung von großer 
Bedeutung.
Die Mauer von Giau entstand aufgrund der 
Streitigkeiten zwischen den Einwohnern von 
Ampezzo und jenen von San Vito wegen 
Übertritt der Viehherden. Solche Unstim-
migkeiten zwischen den beiden Gemein-
den scheinen bereits im 14. Jahrhundert 
dokumentiert worden zu sein. Eine Bestim-
mung aus dem 18. Jahrhundert erlaubte 
der Gemeinde San Vito, ihre Hirtenrechte 
zu genießen, solange sich ihre Bewohner 
verpflichten, auf eigene Kosten eine Gren-
zmauer, die sogenannte “Marogna” oder 
eine Grenzmauer zu errichten, die das Be-
treten der den Einwohnern von Ampezzo 
gehörenden Wiesen verhindern würde. Die 
Mauer durchquerte das gesamte Giau Tal, 
ohne einen erkennbaren Endpunkt und trotz 
der Unzugänglichkeit des Geländes. Der 
Graben entlang der Grenze war mit Steinen 
aus der Umgebung gefüllt, was zur dessen 
Entfernung von den Weiden führte. 
Dieses Werk ist für den gesamten Alpen-
raum einzigartig; ein Teil davon kann noch 
zumindest gesehen, oder zu Fuß verfol-
gt werden. Dafür sollte man die konkreten 
Hinweise, die etwa 2 km vom Passo Giau 
gelegen sind, genau beachten.
Solche aus dem 18. Jahrhundert stam-
menden und mit lokalen Felsen errichteten 
Grenzmarkierungen, waren früher in der ge-
samten Umgebung zu finden. Das Gestein, 
das man für solche Strukturen verwendet 
hat, war fast immer Dolomitgestein und 
insbesondere der Cassianer Dolomit. Die 
Einheimischen haben auch oft andere Stei-

vor, die sich entlang der Verwerfungen bil-
deten. Solche Verwerfungslinien verformen 
die Dolomitgesteine in Schlern seit dem tri-
assischen Alter.
Mehrere leidenschaftliche Forscher (darun-
ter auch Mario Ferruccio Belli, der sich das 
gesamte Studien- und Aufwertungsprojekt 
zu Herzen genommen hatte), haben sich 
auf die Spuren der Grenz- bzw. Grabstei-
ne begeben. Diese waren mit den Hab-
sburgerkreuzen bzw. dem Löwen von St. 
Marc eingraviert und als Wachen über die 
Grenzpunkte gesetzt. Solche Zeugen ver-
gangener Zeiten sind am Fuße der Gusella, 
oberhalb des Passo Giau, in der Nähe von 
der Asphaltraße am Becco della Muraglia 
(2271 m) und in den Bergen von Formin, 
gelegen. Ähnliche Grenzsteine befinden sich 
auch über den “Ciou de la Maza” Seen; es 
handelt sich um die sogenannten “stanti”, 
oder “Bordsteine” mit eingravierten Datum 
und Nummer sowie mit dem entsprechen-
den Buchstaben, der mit Giau anfängt und 
bis Comelico fortfährt. Pfähle aus Wien mar-
kieren die mittleren Abstände dazwischen.
Die Steine mit eingravierten veneziani-
schen Löwen stammen aus Castellavaz-
zo, während die, die mit habsburgischen 
Schildern gekennzeichnet sind (aus weißem 
Pfalzen-Marmor), wurden aus Pfalzen bei 
Bruneck gebracht. Jede Einheit könnte ein 
Gewicht mehreren Zentner erreichen und 
ein Abschleppstift könnte durch eine spe-
zielle Nut in der hinteren Seite eingeführt 
werden.
Einige Grenzsteine in der Umgebung von 
Cadore wurden im 1852 und erneut im 1964 
kartiert, aber es waren leider nur noch we-
nige der auf den Landkarten markierten 
Grenzsteine vorhanden.

ne verwendet, die sie auf ihren Weiden fin-
den konnten. Der Abschnitt der Steinmauer 
auf dem Giau ist womöglich der berühmtes-
te Teil davon, er stellt jedoch nur ein kleines 
Segment der gesamten Grenzmarkierung 
dar, die aufgrund des Abkommens von Ro-
vereto vom 1752 errichtet wurde. So wurden 
die Grenzen des Habsburgermonarchie 
mittels einer Sonderkommission festlegt. 
Es wurden weitere Bauarbeiten auf den Tei-
len der Grenzmauer im Abschnitt zwischen 
Ampezzo, Toblach und Sexten ausgeführt; 
dabei wurden auch San Vito, Auronzo und 
Comelico inkludiert. Die Grenzen sollten 
sich auf die Hochebene von Asiago, den 
Gardasee und bis nach Grado erstrecken.
Die Maße der Giau Mauer wurden auf 6 Fuß 
Höhe, 5 Fuß Breite an der Basis und 2 Fuß 
an der Spitze (oder ungefähr 160 cm hoch 
und 80 cm breit) festgelegt; sie sollte 2 km 
lang sein und die Bauarbeiten müssten in-
nerhalb von 90 Tagen abgeschlossen sein. 
Die geschätzten Kosten für das Projekt en-
tsprachen dem damaligen Preis von 6800 
Kühen.
Mit der Grenzmarkierung wurde der Streit 
über die Ausbeutung der Silberblei-Ber-
gwerke beigelegt, die dem Abkommen 
gemäß, im Besitz der Venezianer zugeord-
net wurde. Die genaue Lage des Vorkom-
mens ist nicht mehr bekannt, da die alten 
Minen schon längst aufgrund von Erdrut-
schen verschüttet sind. Die Bergbauaktivi-
täten in den fünfziger Jahren in der Nähe 
von Col Piombin und Costa der Canopi (bei-
de Toponyme erinnern an Bergbau), haben 
keine eindeutige Antworten diesbezüglich 
geliefert. Lokale Sulfitmineralisierungen 
(hauptsächlich Galenit und Sphalerit) kom-
men bei den Gesteingängen und Spalten 

Dank eines Projekts im Rahmen von In-
terreg V Italia-Austria CLLD Dolomiti Live, 
konnte im 2018 ein weiteres ähnliches 
Projekt abgeschlossen werden. Damit die 
fortbestehenden historischen Grenzsteine, 
die einst Tirol von der Republik Venedig 
trennten vor Vergessenheit bewahrt werden, 
haben die Gemeinden Comelico Superiore 
in der Region Venetien und Kartitsch in Ost-
tirol zusammen mit dem Tourismusverband 
von Sexten diese unter Denkmalschutz ge-
stellt. Da die beiden benachbarten Gebiete 
dieses kulturelle Erbe miteinander teilen, 
wurde ein Wanderweg der Grenze entlang 
geplant, der Kartitsch mit dem Fuß der Do-
lomiten verbindet und hoffentlich bald auch 
den Gardasee erreichen wird.
An dieser Stelle möchten wir den Cednea 
Ausschuss in Erinnerung bringen, der als 
Abkürzung für “Centro Espositivo e di Do-
cumentazione Naturalistica, Etnografica 
e Archeologica” (“Ausstellungszentrum 
für naturalistische, ethnografische und ar-
chäologische Dokumentation”) steht. Das 
Zentrum wurde von der Ladina d’Oltreciusa 
Union eingerichtet und befindet sich der-
zeit im Erdgeschoss des ehemaligen Kin-
dergartens “Ex Asilo Vecio” in San Vito di 
Cadore. Das Zentrum hat die Ambition, der 
Sitz einer künftigen Dokumentationsstelle 
zu werden. Der Cedna Ausschuss wurde 
vor einigen Jahren ins Leben gerufen, mit 
dem Ziel die Mauer zu verbessern bzw. auf-
zuwerten und ein Museum zu schaffen, das 
dieser Angelegenheit gewidmet ist. Ziel ist 
die Gestaltung eines Museums zusammen 
mit anderen themenbezogenen Aktivitäten. 
Die Ausstellung mit dem Titel “La Marogna 
di Giau” wurde im Jahr 2003 von der Ladi-
na d’Oltreciusa Union veranstaltet.
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Historisch gesehen, bezeichnet man 
mit dem Begriff Botestein (Bote-
stagno) häufig die Burg, die auf der 
ähnlich klingenden Klippe sitzt und auf 
Landkarten unter dem Name Podesta-
gno vorkommt. Cortina, auch Ampezzo 
genannt, wurde erstmals im Jahr 1156 
erwähnt, während Botestagno (Bote-
stein) zum ersten Mal 1175 verzeichnet 
wurde. Die Körperschaft, die die antike 
Rechtsordnung über das kollektive Ei-
gentum und die Nutzung von Wäldern 
und Weiden in Cortina regelt, ist als 
“Regole von Ampezzo” bekannt und 
hat vor Kurzem eine Reihe von Au-
sgrabungskampagnen gestartet. Die 
Ausgrabungen werden von der Abtei-
lung für archäologisches Erbe der Re-

steilen Felswänden, diente sie als Kon-
trollpunkt der Staatsgrenzen. Ferner 
war sie auch obligatorische Zwischen-
station auf der Alemagna Strada - ein 
bedeutsamer Verbindungsweg in das 
Deutsche Reich.
Das Wissen um die Entstehung der 
Burg geht bis heute auf Hypothesen 
und Vermutungen zurück. Der Histo-
riker Giuseppe Richebuono hat bis 
dato mittels der vorhandenen Archive 
die einzige Recherche vor Ort durch-
geführt. Es gibt nur wenige Befunde, 
die uns den Verdacht erwecken las-
sen, dass die Burg noch vor den in 
den schriftlichen Quellen genannten 
Verweise bewohnt war. Die Burger-
richtung kann bis zum Anfang des 
11. Jahrhunderts zurückverfolgt, trotz 
Hinweise, dass aus der Zeit sie um 
die Jahre 1300 stammen dürfte. Zwei 
umfangreiche Renovierungsarbeiten 
wurden 1567 und 1619 durchgeführt. 
Der Wassergraben wurde im Ersten 
Weltkrieg umgebaut, um die Gegend 
den militärischen Erfordernissen der 
Zeit anzupassen erhalten. Leider sind 
nur wenige archäologische Schichten 
erhalten geblieben.
Die alte Burg wurde in der zweiten 
Hälfte des achtzehnten Jahrhunder-
ts verlassen. Sie wurde kurz darauf 
dem Erdboden gleichgemacht, so dass 
heutzutage lediglich ihre Silhouette 
vom Tal zu erkennen ist.
Die von der Firma Land Srl zwischen 
2013 und 2018 durchgeführten Au-
sgrabungen führten zur Untersuchung 
der stratigraphischen Beziehungen 

gion Venetien aus wissenschaftlichem 
Standpunkt beaufsichtigt. Heutzutage 
befinden sich die Ruinen der Burg Bo-
testein im Naturpark der ampezzani-
schen Dolomiten. Die Burgruine thront 
auf einer über die zusammenlaufen-
den Täler herrschenden Klippe. Die 
Täler sind jene der Flüsse Boite sowie 
Felizon und sind circa sechs Kilometer 
nördlich vom Zentrum von Cortina en-
tfernt auf einer Höhe von 1.513 Meter 
gelegen. Jahrhundertelang diente die 
Burg als strategischer Stützpunkt des 
Felizon-Tals für alle, die sie beherr-
schen und auf die Sicherheit der Rei-
senden achten wollten. Die Burg stellte 
die natürliche Nordgrenze der Repu-
blik Venedig dar und aufgrund ihrer 

der Schichten sowie der Materialien, 
die bei den archäologischen Grabun-
gskampagnen gefunden wurden. Die 
Ausgrabungen dienten dazu, aktuelle 
Informationen über die Siedlung und 
die Bewohner des Tals zu erhalten, da 
solche Funde in der Gegend von Am-
pezzo bis dahin entweder gering oder 
gar nicht vorhanden waren.
Weitere Arbeiten werden demnächst 
im Rahmen der letzten Phase der 
wissenschaftlichen Forschung durch-
geführt. Dazu gehört die Verbesse-
rung der Zugänglichkeit zur archäol-
ogischen Stätte, wie zum Beispiel die 
Instandsetzung des Fußwegs entlang 
der Ruinen, die Errichtung von Gehwe-
gen, Schutzzäunen, Anzeigetafeln und 
Hinweisschildern.
Laut den Wissenschaftlern, die am 
Projekt beteiligt waren, bestehen 
sämtliche Bauelemente, die bis jetzt 
untersucht wurden, entweder aus 
behauenen Steinen vom Hauptdolomit 
oder aus groberen Kieselsteinen. Sie 
ähneln diejenigen Steinen, die in der 
mächtigen glazifluviatilen Oberschicht 
am nördlichen Hang der Klippe gefun-
den wurden. Das gesamte für die Er-
richtung der Burg verwendete Material 
stand daher zur Verfügung entweder 
vor Ort oder in unmittelbarer Nähe. 
Im Jahr 1759 wurde ein Steinbruch 
für die Errichtung der Pfarrkirche in 
Cortina unweit von Ru di Cavai eröff-
net. Die Cortinas Gemeindeverwaltung 
ließ 1762 eine neue Straße bauen, die 
einen bequemeren Zugang zur Wiese 
hinter der Burg ermöglicht.
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Nur die wenigsten Besucher bemerken 
die stille Gegenwart eines prachtvol-
les Denkmals, das in einer versteckten 
Ecke vor Cortinas Olympischen Eissta-
dion gelegen ist. Das Dolomitgestein, 
aus dem das Denkmal erschaffen wur-
de, stammt aus dem Tofane-Massiv und 
weist ausdrücklich auf seinen Entdecker 
hin. Der Großteil der in diesem Doku-
ment erwähnten Informationen wurden 
dem historischen Archiv der Gemeinde 
bzw. einem französischen Fachmagazin 
entnommen. Diese “Perle der Dolomi-
ten” ist der Öffentlichkeit leider wenig 
bekannt.
Obwohl die Idee für eine Gedenkskulp-
tur bereits 1955 entworfen wurde, wur-
de das Denkmal selbst am 13. Juli 1958 
mit der Unterstützung des Oberst a.D. 
Castex sowie des italienischen Alpenve-
reins eingeweiht. Es wurde auf eigene 
Kosten mit Hilfe eines italienisch-fran-
zösischen Ausschusses sowie dank der 
Expertise des Architekten Ernest Gel-
lner errichtet. Heute wissen wir, dass 
in einem Schreiben des Bürgermeister 
von Cortina aus dem Jahr 1958 an den 
Präsidenten des Autonomen Fremden-
verkehrsamtes dieser Stadt präzisierte, 
dass “das Denkmal aus Dolomitstein 
hergestellt werden sollte”.
Die Bronzearbeit, die an dem großen 
Felsblock befestigt ist, stammt von ei-
nem unbekannten französischen Küns-
tler - Georges Guiraud. Der im 1901 in 
Toulouse geborene Künstler war ein 
preisgekrönter Bildhauer und Maler. 
Guiraud verstarb 1989 in Saint Hilaire 
au Temple. Da er fast ausschließlich in 

hob die Bedeutung der Leistungen von 
Dolomieu auf dem Gebiet der Geologie 
hervor, während Caillere die Aufgaben 
der Mineralogen in all ihren Facetten 
darlegte - Lithologie, Geologie, Tektonik, 
Physik der Erde und Mineralog
Am 31. Oktober 2005 entstand die Ge-
meindepartnerschaft zwischen Agor-

Frankreich tätig war, ist seine Arbeit in 
Cortina d’Ampezzo nach wie vor sein 
einzig bekanntes Werk in Italien.
Über diese außergewöhnliche Zusam-
menarbeit zwischen Italien und Fran-
kreich existierte keinerlei Berichte, bis 
der Mineraloge Simonne Caillere (1905-
1999) im Jahr 1988 einen Artikel unter 
dem Titel “Auf dem Weg zum Denkmal 
der Dolomiten in Cortina d’Ampezzo 
(Italien)”, veröffentlichte. “ Der Artikel 
erschien in der französischen Fachzei-
tschrift “Travaux du Comité Francais 
d’Histoire de la Géologie” (Troisiéme 
série T. II), 13 Juillet 1958. “ Dank die-
ses Berichts wissen wir nun, dass 
zur französischen Delegation bei der 
Einweihung des Dolomeu-Denkmals 
auch der französische Luftfahrtpionier 
Oberst Louis Castex (1896-1968) und 
ein enger Freund von Saint-Exupéry 
gehörte. Ein weiterer Teilnehmer der 
Einweihung war Professor Charles Ja-
cob von der Universität Paris und Mit-
glied der französischen Akademie der 
Wissenschaften. 
Caillere hatte den Auftrag im Namen 
des Naturhistorischen Museums eine 
Rede zu halten und insbesondere das 
Laboratorium für Mineralogie zu repräs-
entieren, dessen Direktor einst Dolomieu 
gewesen war. Bei der Einweihung des 
Denkmals im Jahr 1958 begrüßte Corti-
na nicht nur den Bildhauer Georges Gui-
raud, sondern auch einen Nachkommen 
der Familie Dolomieu. Amedeo Angeli, 
damals Bürgermeister von Cortina, stel-
lte die französische Delegation der Öff-
entlichkeit vor. Professor Charles Jacob 

do mit Dolomieu, einer Gemeinde des 
Départements Isère in der Region 
Auvergne-Rhône-Alpes. Das Partner-
schaftsabkommen wurde von den da-
maligen Bürgermeistern Renzo Gavaz 
und Patrick Bourdaret unterzeichnet 
und von der Europäischen Union aner-
kannt.
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Kalkstein und Sandstein sind in diesem 
Teil der Provinz Belluno weit verbreitet. 
Der Stein aus Castellavazzo, der zur 
letzteren Kategorie der Gesteine gehört, 
war der am häufigsten verwendete Bau-
stoff, insbesondere für den Bau wertvol-
ler Werke. Es handelt sich um eine Art 
kugelförmigen Kalkstein, die in Mergel-
lagen verstreut vorkommt und entweder 
rote oder graue Tönungen aufweist.
Der Sandstein oder Flysch, ist hingegen 
von Alpago bis Feltre allgegenwärtig. 
Auch wenn es sich nicht um ein wer-
tvolles Material handelt, trägt seine 
Fülle in dieser Gegend, zusammen mit 
der Tatsache, dass das Gestein in Qua-
dern vorkommt, zu seiner vielseitigen 
Verwendung bei. Weitere Informationen 
bezüglich der sonstigen Geteinsarten, 
die in der Provinz Belluno verwendet 
wurden, finden Sie in den jeweiligen Fa-
chpublikationen.
Die Hebung der Alpenkette in einigen 
Teilen des Territoriums führte anderer-

ist). Hier befinden sich auch die Stein-
brüche in Schievenin in der Gemeinde 
Quero-Vas, die in der Vergangenheit die 
notwendigen Baustoffe für viele Werke 
in der Gegend von Feltre lieferten.
Die gleiche Stratigraphie, die auf die-
sem Hang vorkommt, findet man auch 
auf dem Hügel, wo das Heiligtum der 
Heiligen Victor und Corona liegt - seine 
Hauptstruktur besteht aus Dolomitkalk.
Hier, wo es an der Stelle von Felswänden 
sanftere Hügel und Talauen gibt, kom-
mt der Dolomit in unterschiedlichen, 
scheinbar weniger wertvollen Formen 

seits zur Zunahme von hydrothermalen 
Flüssigkeiten, die die Dolomitisierung 
großer Teile des Kalksteins verursachten 
und so ihre chemische Zusammenset-
zung veränderten oder ihre ursprünglic-
he Struktur zerstörten. Dies war der Fall 
in der Gegend von Quero-Vas, unweit 
vom Dorf Scalon, wo die Gewinnung von 
Magnesiumsalzen erneut anfing. 
Aufgrund ihres Überflusses und der 
leichten Zugänglichkeit, wurden dolo-
mitisierte Kalksteine - zumindest vor 
Ort - häufig als Baumaterial verwendet. 
Dies ist der Fall beim riesigen Bergrut-
sch in Masiere von Vedana, in der Ge-
meinde Sospirolo, wo enorme, fast aus-
schließlich dolomitisierte Steinblöcke 
aus Kalk gestürzt sind (siehe den Teil, der 
den dolomitischen Legenden gewidmet 

vor. In der Vergangenheit wurden Flus-
skiesel in ihren verschiedenen Zusam-
mensetzungen für die Realisierung der 
sogenannten cogolà / Codolà (Kopf-
steinpflaster) in der gesamten Provinz 
Belluno verwendet. Kopfsteinpflaster als 
Straßenbelag, wurde aus fein polierten 
Steinen gemacht. Diese Pflasterart ist 
nicht nur in ländlichen Gebieten üblich. 
Wenn man ihn bei Toren und Ställe le-
gte, verhinderte er das Ausrutschen der 
Tiere. Das Gestein wurde jedoch auch 
auf Stadtplätzen und Straßen verwen-
det, wie zum Beispiel das Rugo-Tor in 
Belluno, weil es widerstandsfähig und 
billiger als gestampfte Erde war. 
Fluss- oder Gletscherkieselsteine wur-
den auch zur Herstellung von Trocken-
mauern verwendet. Diese Errichtungen 
wurden in der Regel mit “bescheidenen” 
Werken verbunden, sie wurden jedoch 
mit großem Geschick und nach sorgfält-
iger Stoffauswahl hinsichtlich Form und 
Größe hergestellt. Oft handelt es sich 
um authentische Exponate verschiede-
ner lokaler Gesteinsarten. 
Ein Überfluss an dolomitischen Kie-
selsteinen gibt es entlang der Flüsse 
Piave und Cordevole, den zwei Haup-
tgewässer im oberen Teil der Provinz, 
die im Veltlin aus dem Nordosten bzw. 
dem Nordwesten zusammenfließen. 
Diese Fülle könnte damit erklärt wer-
den, dass diese Gesteinsart in den 
Bergkesseln in erheblichen Mengen 
vorkommt bzw. aufgrund der höher-
en Witterungsbeständigkeit über eine 
längere Perionde unbeschädigt bleibt 
als andere Gesteine.
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Das Heiligtum, das im 11. Jahrhundert 
direkt auf dem Kalksteinfelsen des 
Bergs Miesna errichtet wurde, ist ein 
besonderer Ort für die Einwohner von 
Feltre. Die Verehrung der beiden hei-
ligen Märtyrer ist nicht nur in Feltre, 
sondern auch in den umliegenden Ge-
bieten weit verbreitet. Am 14. Mai, der 
Tag der ihrer Verehrung gewidmet ist, 
sammeln sich die Gläubiger am Berg 
Miesna.
Als Material für das äußere Funda-
ment wurde dolomitisierter Kalkstein 
gewählt. Da die Kirche unmittelbar auf 
einem Felsen thront, der sich in der 
Umgebung von Feltre, bis zum darun-
terlegenden Flusstal von Piave hinaus-
streckt, findet man dort nicht die klas-
sische Gruft, wie man es aus ähnlichen 
Gebäuden gewöhnt ist.
Die Kirche befindet sich am Ort, wo 
vermutlich einst ein Militärgebäude 
stand. Es handelt sich dabei um das 
bedeutendste romanische Bauwerk in 
der Provinz Belluno; ähnliche Bauwer-
ke erlitten in der Vergangenheit unan-
gemessene Eingriffe in die Bausub-
stanz, oder sind als solche nicht mehr 
erkennbar. Wenn man den Bogen mit 
dem Reliquienschrein des des jungen 
Kreuzritters Giovanni da Vidor in der 
Apsis in Betracht zieht, wird das Jahr 
1096 als vermutliches Errichtungsjahr 
geschätzt, selbst wenn dieses Datum 
manchmal infrage gestellt wird. Die mit 
der Verehrung der Märtyrer verbunde-
ne Arche wurde zuerst auf den Boden 
gelegt, um später gehoben zu werden.
Der Kirchenkomplex, bestehend aus ei-

Seiten um die Apsis umgeben. Im Rah-
men der durchgeführten Steinanalyse 
wurde festgestellt, dass die Säulen aus 
türkischem Marmor von der Marma-
ra-Insel stammen und möglicherweise 
aus einem anderen Gebäude entnom-
men wurden; für die Kapitellen wur-
de hingegen Dolomitstein verwendet, 
der in den venezianischen Voralpen 
und den Dolomiten eine große Ver-
breitung hat. Die Kapitellen sind mit 
Inschriften in kupischen Buchstaben 
oder arabischen Versen (“Das Univer-

ner Basilika mit einem Kreuzgang und 
einem Kloster, hat während seiner fast 
tausendjährigen Geschichte verschie-
dene Veränderungen erfahren, die aus 
zahlreichen Rekonstruktionen, Um-
bauten und Modifikationen seitens der 
verschiedenen Kongregationen, die 
mit seiner Verwaltung betraut wurden, 
sowie Erdbebenschäden resultieren. 
Weitere Umbauten folgten im 18. und 
19. Jahrhundert und auch in jüngerer 
Zeit.
Der Apsisbereich kann auf drei Ebenen 
genutzt werden und stellte den Höhep-
unkt des Pilgerwegs dar, der beim Be-
treten in die Kirche von ihrer Ostseite 
durch die Gläubigen endete.
Das Kirchenschiff, zusammen mit dem 
gesamten Heiligtumskomplex, ist ohne 
Zweifel von größter Bedeutung, nicht 
zuletzt wegen der Wandmalereien aus 
dem zwölften und einundzwanzigsten 
Jahrhundert. Faszinierende Elemen-
te der gesamten Komposition sind die 
zehn eingekerbten, kubisch eingele-
gten Kapitelle, die die Galerie an drei 

sum ist Gott”) in kunstoller Niello-Te-
chnik verziert. Für die schwarze Farbe 
wurde schwarze Rebe verwendet, die 
aufgrund ihrer eingesetzten Menge 
verschiedenen Nuancen ergeben. Die 
rote Tönung andererseits stammt von 
den Pigmenten des Eisenoxids, die 
man zum öligen Gemisch aus Calciu-
mcarbonat vermengt wurde. Wissen-
schaftler vermuten, dass die Kapitellen 
durch Meister, die ihre Fertigkeiten 
während der Bauarbeiten am Marku-
sdom in Venedig erlernt haben, oder 
mithilfe griechischer und arabischer 
Techniken erschafft wurden. Die für 
diese Techniken typischen Inkrustation 
in Niello oder Mastix lassen ebenso da-
rauf schließen. Einige Historiker glau-
ben, dass es sich dabei um erfahrene 
lokale oder venezianische Handwerker 
handelt, die mit verschiedenen, damals 
bei der angewandten Kunst verbrei-
teten Arbeitsmodelle vertraut waren. 
Trotz der offensichtlichen Ähnlichkeit 
der Ornamente mit denen der St. Niko-
lauskirche in Mesopotam, im heutigen 
Albanien, wird die Urheberschaft grie-
chischen Handwerkern zugeschrieben.
Es ist so selten, dass man solche au-
sgeschmückte Kapitellen in einer ab-
gelegenen Gegend im Norden findet, 
dass es unbedingt erwähnenswert ist.
Der Bereich um das Heiligtum bietet 
auch einen Naturwanderweg, der mit 
zahlreichen Lehr- und Informationsta-
feln ausgestattet ist, die interessante 
Hinweise hinsichtlich der Vegetation 
und der sonstigen Merkmale des Ge-
biets enthalten.
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Die Festung von Castelnovo, erbaut 
aus dolomitischem Kalkstein thront in 
der engen Schlucht des Flusses Piave. 
Seine ursprüngliche Funktion bestand 
darin, als Verkehrskontrollpunkt zu 
Land und zu Wasser zu dienen. Die Fe-
stung wurde im 14. Jahrhundert als Mi-
litär- und Handelsstützpunkt errichtet 
und wurde später in einen Burgpalast 
umgewandelt. Die Somasker haben 
die Burg 1924 erworben und ihren ur-
sprünglichen Umriss beibehalten. Das 
Gebäude ist seitdem ein Gebetshaus 
geblieben. Castelnovo (auf Deutsch 
“neues Schloss”) leitet seinen Namen 
von einer älteren Festung weiter südlich 
ab. Nach ihrer Zerstörung durch die Mi-
lizen von Gherardo de Taccoli, Bischof 
von Belluno, im Jahr 1196, wurde sie er-

sie schwer beschädigt. Die Festung be-
steht aus einer zentralen Struktur mit 
einem Gewölbe für den Durchgang von 
Wägen und Fußgängern, die mit Toren 
verschlossen und über Zugbrücken zu-
gänglich wird. Im frühen 16. Jahrhun-
dert wurde am linken Ufer des Flusses 
Piave (gleich gegenüber der Festung), 
ein Turm als Außenposten für die Üb-
erwachung errichtet. Eine Kette wurde 
damit auch über den Fluß gespannt, 
die als Verkehrssperre für Flöße dien-
te. Der Turm wurde 1885 versehentlich 
zerstört. Seit 2009 sind einige wichtigen 
Sanierungsarbeiten im Gange.
Piero Valeriano schrieb im sechzehnten 
Jahrhundert: “Man könnte ohne Furcht 
oder Risiko zur Flussmündung herunter 
schwimmen, hätte es nicht das Vorge-

neut an der aktuellen Stelle erbaut. Das 
aktuelle Schlossgebäude wurde vom 
Kapitän Jacopo Crivelli aus Verona, auf 
Auftrag von der Republik Venedig er-
baut. Bis zu ihrem Niedergang, regierte 
die Republik Venedig diese Burg mit 
Hilfe von Kastellanen, die die venezia-
nischen Patriziengeschlechter vertraten 
und während ihrer zweijährigen Manda-
te für die Verwaltung der gesamten Ge-
meinde Quero zuständig waren.
 Girolamo Miani, Gründer der Somasker 
Ordensgemeinschaft und Bruder von 
Luca, ein venezianischer Aufseher (auf 
Italienisch “provveditore”), lebte in der 
Burg. In den folgenden Jahrhunderten 
kam es zu zahlreichen Besitzerwech-
seln und auch Plünderungen der Burg. 
Während des Ersten Weltkriegs wurde 

birge von Quero gegeben, das circa 200 
Meter nach Castelnuovo gelegen, des-
sen herausragender felsiger Vorsprung 
sich stromaufwärts abbiegt und eine Art 
Amphitheater formt.”
Diese ist unkompliziert über die Feltri-
na SR348 Landstraße nach Treviso zu 
erreichen. Der 41. Kilometer derselben 
Straße, in der Nähe des Dorfes S. Maria 
führt zur Burg.
Das vom Architekten Robert Tischler 
entworfene militärische Ehrenmal be-
findet sich auf dem Hügel Maor di Que-
ro mit Blick auf den Fluss Piave. Hier 
ruhen die sterblichen Reste von 229 
Soldaten des deutschen Alpenkorps 
und von 3232 österreichisch-ungaris-
chen Soldaten, die im Ersten Weltkrieg 
gefallen sind.
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Der Tschirgant ist der Hauptgipfel des 
gleichnamigen Massivs der nördlichen 
Kalkalpen, der sich aus Kalkstein und 
Dolomitgestein zusammensetzt. Vor 
3000 Jahren kam es zu einem massi-
ven Bergsturz, der vermutlich durch ei-
nen Gletscherrückgang ausgelöst wur-
de. Das Gletschereis stabilisierte zuvor 
die übersteilten Hänge, jedoch wurden 
diese in Folge des Gletscherrückgangs 
vielerorts zunehmend instabil. Die sich 
lösenden Gesteinsmassen donnerten 
mehrere Kilometer weit quer über das 
Inntal hinweg und verschütteten auf 
der gegenüberliegenden Talseite die 
Mündung des Ötztals. Noch heute be-

ZUGÄNGLICH: frei zugänglich
GEMEINDE: Haiming, Roppen, Sau-
tens
ADRESSE: -
GEOGRAFISCHE KOORDINATEN:
47.255372, 10.845135
PROVINZ: Nordtirol

WISSENSWERTES
Das Bergmassiv um den namensge-
benden Tschirgant besteht aus Wet-
tersteinkalk und -dolomit. Im Bereich 
der „Weißen Wand“ wurde in Folge des 
massiver Bergsturzes Erzadern frei-
legte die ab dem 15. Jahrhundert zum 
Abbau von Blei, Silber und Zink führten.

ANFAHRT
Sie erreichen das Bergsturzgebiet am 
Fuße des Massives von Innsbruck aus 
über Inntalautobahn A12. Sie fahren bis 

zur Abfahrt Mötz, dann weiter auf der 
Bundesstraße 171 über Studach, Silz 
nach Haiming. Von Haiming fahren Sie 
weiter unter der Autobahn durch und 
folgen der Straße für 1,5 km parallel 
zur Autobahn in Richtung Westen, hier 
befindet sich an der rechten Seite eine 
Parkmöglichkeit. Von dort gehen Sie zu 
Fuß über den abzweigenden Forstweg 
weiter. Nach ca. 400 m zweigt rechts 
ein Karenweg ab, den Sie in Richtung 
der Felswände des Tschirgants folgen.

LITERATURVERZEICHNIS
Amt der Tiroler Landesregierung, Verordnung der Lan-
desregierung über die Erklärung des Tschirganter Ber-
gsturzes zum Naturschutzgebiet (Naturschutzgebiet 
Tschirgant). Abteilung Umweltschutz, Innsbruck, 2008.
R. Klebelsberg, Nutzbare Bodenvorkommnisse in Nor-
dtirol, Veröffentlichungen des Tiroler Landesmuseum 
Ferdinandeum, 19, 1-56, 1939.

decken die inzwischen überwachsenen 
Geröllmassen ein Gebiet von über zehn 
Quadratkilometern. Weitere Narben 
dieses Ereignisses sind im Bereich der 
„Weißen Wand“ in Form von Bruchlinien 
im Bereich der oberen Bergflanke er-
kennbar. Zweigt man heute vom Inntal 
ins Ötztal ab, durchquert man die von 
kleinen Kuppen und Mulden sowie zer-
trümmerten Gesteinsbrocken geprägte 
Landschaft, die für eine landwirtschaft-
liche Nutzung unbrauchbar war. So ent-
stand eine bis heute vom Menschen nur 
unwesentlich veränderter Wald - der 
„Sautener Forchet“.

1. DER TSCHIRGANT BERGSTURZ – 
DER URSPRUNG DES DOLOMITGESTEINS
AM EINGANG ZUM ÖTZTAL

La frana di Tschirgant.
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Im Mittelalter wurde bei der Stadt Schwaz 
die Fahlerzvorkommen im „Schwazer Dolo-
mit“ abgebaut. Dieser Umstand machte die 
Stadt zur Blütezeit des Bergbaus um 1500 
zu einem Zentrum der Montanindustrie. 
Der zutage geförderte Dolomitgesteinsa-
braum wurde zu Splitt und Schotter verar-
beitet. Das aus wirtschaftlichen Gründen 
resultierende Ende des Erzabbaus im Jahr 
1957 bedeutete jedoch nicht das Ende der 
Tätigkeiten unter Tage am Falkenstein. So 
wurde 1958 der Grundstein zum Wandel 
vom Bergwerk hin zu einem „unterirdi-
schen Steinbruch“ gelegt. Der im Wilhelm 
Erbstollen gewonnene „Schwazer Dolomit“ 
fand aufgrund seiner physikalischen Ei-

ZUGÄNGLICH: Die ehemaligen un-
terirdischen Abbaugebiete sind nicht 
zugänglich, jedoch kann im Zuge der 
Besichtigung des benachbarten Besu-
cherbergwerks ein Einblick auf die un-
teririschen Dolomitgesteinsvorkommen 
erlangt werden.
GEMEINDE: Schwaz
ADRESSE: Alte Landstraße
GEOGRAFISCHE KOORDINATEN:
47.353672, 11.727441
PROVINZ: Nordtirol

WISSENSWERTES
Nach dem offiziellen Status ist der unte-
rirdische Dolomitgesteinsabbau Falken-
stein nicht stillgelegt, sondern es wurde 
eine Betriebsunterbrechung genehmigt. 
Dementsprechend wäre grundsätzlich 
eine Wiederaufnahme des Dolomitge-
steinabbaus möglich, wenngleich dies in 
absehbarer Zeit nicht geplant ist. 

ANFAHRT
Das Silberbergwerk Schwaz liegt zentral im 
Inntal und kann mit dem Auto über die Inn-
talautobahn A12 Ausfahrt Schwaz erreicht 
werden. Nach der Abfahrt den anschließend-
en Kreisverkehr in Richtung Wörgl verlassen. 
Beim zweiten Kreisverkehr weiterhin gerade-
aus Richtung Wörgl und nach ca. 1 km auf der 
B 171 rechts, in die Bergwerksstraße abbie-
gen. Nach weiteren 600 m links auf den Par-
kplatz 2 oder nach weiteren 100 m rechts die 
Einfahrt zum Parkplatz 1. Sollten Sie mit der 
Bahn nach Schwaz kommen, so haben Sie die 
Möglichkeit vom Stadtzentrum mit dem Bus 
(Linie 1 oder 2) direkt zum Schaubergwerk zu 
gelangen. 

LITERATURVERZEICHNIS
R. Klebelsberg, Nutzbare Bodenvorkommen in Nordtirol, 
Veröffentlichungen des Tiroler Landesmuseums Ferdinan-
deum – 019, 1939.
R. Bodner, Berg-Leute zur Ethnographie eines ausgeblie-
benen Bergsturzes am Eiblschrofen bei Schwaz in Tirol, 
Dissertation an der Universität Innsbruck, 1999.
P. Hörhager, Vor 20 Jahren zerbrach der Eiblschrofen 
in Schwaz, Printausgabe der Tiroler Tageszeitung vom 
07.07.2019.

genschaften häufig bei der Herstellung von 
Asphaltfahrbahndecken im Straßenbau 
Verwendung. Nach dem massiven Fels-
sturz am Eiblschrofen im Jahre 1999 wurde 
der unterirdische Dolomitgesteinsabbau in 
Schwaz beendet. In unmittelbarer Nähe des 
stillgelegten Schotterbergwerks befindet 
sich das Schaubergwerk „Silberbergwerk 
Schwaz“, welches es Besuchern ermöglicht 
mit der Grubenbahn in den 500 Jahre alten 
Sigmund Erbstollen hinein zu fahren. Tief 
im Berg können die Besucher Impressionen 
der unteririschen Dolomitgesteinvorkom-
mens gewinnen, welche im benachbarten 
und mittlerweile nicht mehr zugänglichen 
Wilhelm Erbstollen abgebaut wurden.

2. DAS EHEMALIGE BERGBAUREVIER
FALKENSTEIN BEI SCHWAZ –
EIN UNTERIRDISCHER ZUGANG 
ZUM DOLOMITGESTEIN

Dolomia di Schwaz.
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Auf dem Innsbrucker Stadtgebiet steht 
Dolomitgestein an – zumindest als Kom-
ponente der „Höttinger Brekzie“. Die 
„Höttinger Brekzie“ ist ein äußerst inte-
ressanter Naturwerkstein, bei dem es 
sich um verfestigte Schuttablagerungen 
des Karwendelgebirges (Kalkstein und 
Dolomitgestein) handelt. Die genannten 
Bausteine des Gebirgszuges bilden mit 
ihrer meist kantigen Form die Komponen-
ten der „Höttinger Brekzie“. Aus diesem 
Grund wird dieses Gestein als Brekzie 
bezeichnet. Die zusätzliche Bezeichnung 
„Höttinger“ ist auf das Vorkommen die-
ses Gesteins oberhalb von Innsbruck im 
Stadtteil Hötting zurückzuführen. Die 
enorme Bedeutung der „Höttinger Brek-
zie“ als Naturwerkstein in Tirol dokumen-

ZUGÄNGLICH: von außen
GEMEINDE: Innsbruck
ADRESSE: Höhenstraße
GEOGRAFISCHE KOORDINATEN:
47.269380, 11.394134
PROVINZ: Nordtirol

WISSENSWERTES
Die „Höttinger Brekzie“ wird in eine rote 
und weiße Varietät unterteilt, die sich in 
ihrer Zusammensetzung und Materia-
leigenschaften unterscheiden. Für die 
überwiegende Anzahl der Bauwerke in 
Tirol wurde die rote „Höttinger Brek-
zie“ verwendet, da die weiße „Höttinger 
Brekzie“ eine vergleichsweise höhere 
Porosität und geringere Festigkeit be-
sitzt, weswegen sie als Baumaterial 

wenig geeignet war und entsprechend 
selten genutzt wurde.

ANFAHRT
Auf der Inntalautobahn A12 nach Inn-
sbruck, dann über verschiedene Wege 
quer durch Innsbruck immer Richtung 
Hungerburg. Ein Parkplatz befindet 
sich auf der anderen Straßenseite des 
Klettergartens direkt neben der Straße.

LITERATURVERZEICHNIS
U. Obojes, W. Hauser und P. W. Mirwald, Naturwerkstein 
und Denkmalpflege in Tirol – Stein als Baustoff, For-
schungsobjekt und Kulturgut, Tiroler Kunstkataster und 
Tyrolia-Verlag, 2007.
R. Klebelsberg, Nutzbare Bodenvorkommen in Nordti-
rol, Veröffentlichungen des Tiroler Landesmuseums 
Ferdinandeum – 019, 1939.
U. Obojes und C. Spötl, Die pleistozäne Rote Höttinger 
Breccie bei Innsbruck: eine warmzeitliche Bildung?, Be-
richt des Instituts für Erdwissenschaften der Universität 
Graz, 2004.

tieren zahlreiche Steinbrüche oberhalb 
der Altstadt. Über Jahrhunderte wurde 
dieses Gestein aufgrund seiner guten 
Bearbeitbarkeit, seiner relativ guten Wi-
derstandsfähigkeit gegenüber Witterun-
gseinflüssen und seiner Schönheit als 
Bau- und Werkstein verwendet. Einen 
besonders markanten Aufschluss der 
rötlich gefärbten „Höttinger Brekzie“ stel-
lt der ehemalige „Mayr’sche Steinbruch“ 
(Sohle auf etwa 750 m Seehöhe) dar. In 
diesem offengelassenen Steinbruch las-
sen sich die Ablagerungsstrukturen be-
sonders gut studieren. Heutzutage ist der 
Steinbruch ein beliebtes Klettergareal im 
Stadtgebiet Innsbrucks, das über unter-
schiedlich lange und verschieden schwie-
rige Klettertouren verfügt.

3. DER ABBAU DER HÖTTINGER
BREKZIE IN INNSBRUCK –
URSPRUNG DES “TIROLER WERKSTEINS”

La breccia di Hötting.
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Die gezielte Verarbeitung von Kalkstein 
und Dolomitgestein zu Branntkalk sowie 
gebrannten Dolomit ist eine alte Baukul-
tur. Der zugrundeliegende Prozess wird 
als Kalkbrennen bezeichnet und war 
namensgebend für das daraus resultie-
rende Handwerk. Oft waren es Familien, 
die über die notwendigen Kenntnisse 
verfügten und ihr Wissen an die nächste 
Generation weitergaben. Es gilt jedoch 
als unwahrscheinlich, dass die Kalk-
brenner eine Unterscheidung zwischen 

ZUGÄNGLICH: von außen
GEMEINDE: Kals am Großglocker
ADRESSE: Kalser Landstraße
GEOGRAFISCHE KOORDINATEN:
46.983765, 12.633582
PROVINZ: Osttirol

WISSENSWERTES
Viele Gemeinden und Bauernhöfe in 
Nord- und Osttirol verfügten über ei-
nen eigenen Kalkofen, um den Bedarf 
an Branntkalk bzw. gebrannten Dolomit 
zu decken. Mitte des 20. Jahrhunderts 
musste die gegenüber den industriel-
len Herstellung einfache Kalkbrennerei 
in Feldöfen aus Kostengründen viele-
rorts eingestellt werden.

ANFAHRT
Der Kalkofen in Kals am Großglocker 
liegt am Talrundweg Kals auf der Etap-
pe 3 von Arnig nach Lana. Sie errei-
chen den Einstieg in Arnig über die 
Kalser Landstraße. Auf der linken Ufer-
seite des Kalserbaches finden Sie beim 
Einstieg Arnig (vor der Brücke) ausrei-
chend Parkmöglichkeiten. 

LITERATURVERZEICHNIS
J. Stark und B. Wicht, Geschichte der Baustoffe, Sprin-
ger-Verlag, 2013.
A von Mersi, A. von Pfaundler und J. Röggel, Beiträge 
zur Geschichte, Statistik, Naturkunde und Kunst von Ti-
rol und Vorarlberg, Zweiter Band, Wagner Verlag, 1826.

Kalkstein und Dolomitgestein vornah-
men. Die Gemeinde Kals verfügte über 
mehrere Kalköfen. Ein gut erhaltender 
Feldkalkofen befindet sich in unmittel-
barer Umgebung einer Kalkgrube, die 
sich entlang der Kalser Schotterfluren 
erstreckt. Das in der Kalkgrube in Kals 
vorzufindende Material (u.a. Dolomit-
gestein) wurde mit hoher Wahrscheinli-
ch als Rohmaterial zur Herstellung 
von Bindemitteln für Mörtel und Putze 
verwendet.

4. DER KALKOFEN IN KALS
AM GROSSGLOCKNER - STUMMER ZEUGE
DES KALKBRENNENS IN OSTTIROL 

Aus geschichteten Bruchsteinen aufgebauter Feldkalkofen am Ufer des Kalserbaches.
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Eine der schönsten Städte Tirols liegt von 
Innsbruck zehn Kilometer Innabwärts: 
Hall in Tirol. Die geschmackvollen Bau-
ten der mittelalterlich geprägten Alt-
stadt zeugen von der Vergangenheit 
als wohlhabende Stadt. Bei der ge-
nauen Betrachtung des historischen 
Stadtkerns begegnet man einer alten 
Bekannten aus Innsbruck: der „Höttinger 
Brekzie“. Wie in Innsbruck so dominiert 
sie auch in Hall das Stadtbild. Sie wur-
de als Werkstein für Fensterlaibungen, 
Portaleinfassungen und anderen Archi-
tekturelemente verwendet. Die Vorzüge 
der „Höttinger Brekzie“ wie einfache 

ZUGÄNGLICH: frei zugänglich
GEMEINDE: Hall in Tirol
ADRESSE: Oberer Stadtplatz
GEOGRAFISCHE KOORDINATEN:
47.281692, 11.507533
PROVINZ: Nordtirol

WISSENSWERTES
Die Stadt Hall wurde im Mittelalter 
durch die Salzgewinnung zum bedeu-
tendsten Wirtschaftsplatz Nordtirols. 
Die Stadt war bereits im Mittelalter 
ein wichtiger Warenumschlagsplatz 
für den Handel auf dem Inn. Ab Mitte 
des 15. Jahrhunderts wurde die lande-
sfürstliche Münzstätte in Hall angesie-

delt, was wesentlich zum weiteren wirt-
schaftlichen Aufschwung beitrug.

ANFAHRT
Für die Anreise in die Altstadt von Hall 
fahren auf der Inntalautobahn A12 bis 
zur Abfahrt Hall Mitte. In der Umge-
bung der Altstadt gibt es die Parkmög-
lichkeiten Haller Parkgarage (P1) und 
Garage Untere Stadt (P2).

LITERATURVERZEICHNIS
R. Rampold, Kunstführer Tirol die 400 bedeutendsten 
Kunstschätze in Nord- und Osttirol, Tyrolia-Verlag, 2014.
U. Hofer, Aus welchem Stein ist Hall gebaut? Ein Inventar 
der Naturbausteine an den Fassaden der Altstadt, Fo-
rum Hall in Tirol. Neues zur Geschichte der Stadt, Band 
1, Ablinger.Garber Verlag, 2006.

Bearbeitbarkeit und hohe Widerstand-
sfähigkeit gegenüber Umwelteinflüssen 
wurden auch in Hall i. Tr. wertgeschätzt. 
Aus diesem Grund wurde die „Höttinger 
Brekzie“ seit dem 12. Jahrhundert auf 
dem Inn flussabwärts transportiert. Erst 
ab dem 19. Jahrhundert wurde sie zu-
nehmend durch moderne Baumateria-
lien verdrängt. Die Widerstandsfähigkeit 
der „Höttinger Brekzie“ zeigt sich darin, 
dass die zu beobachtenden Verwitte-
rungserscheinungen hauptsächlich auf 
oberflächliche Verschmutzungen und 
daraus resultierende Verfärbungen 
zurückzuführen sind.

La breccia di Höttinger come pietra da decorazione

5. DIE ALTSTADT VON HALL IN TIROL –
DIE HÖTTINGER BREKZIE EROBERT TIROL

La breccia di Höttinger come pietra da decorazione.
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Der Flughafen Innsbruck (Flughafenco-
de: INN) im Herz der Alpen wurde 1948 
in seiner heutigen Lage westlich der Inn-
sbrucker Innenstadt eröffnet. Gemes-
sen an den jährlichen Passagierzah-
len ist er nach Wien und Salzburg der 
drittgrößte Flughafen Österreichs. Die 
2000 m lange Start- und Landebahn 
ist ein typisches Beispiel für die heutige 
Verwendung von Dolomitgestein als Ge-
steinskörnung im Straßenbau. Bei der 

ZUGÄNGLICH: Besucherterrasse
GEMEINDE: Innsbruck
ADRESSE: Fürstenweg
GEOGRAFISCHE KOORDINATEN: 
47.257529, 11.351029
PROVINZ: Nordtirol

WISSENSWERTES
Der Flughafen Innsbruck ist aufgrund 
seiner Lage im Inntal ein für Piloten 
schwierig anzusteuernder Flughafen, 
da die im Inntal vorherrschende Wind 
und Luftverhältnisse entsprechend 
schwierig sein können. Aus diesen 
Grund ist das Starten bzw. Landen nur 
in eine Richtung möglich und Piloten 
müssen daher manchmal über dem 
angrenzenden Mittelgebirge eine Sch-
leife fliegen, um die Start- und Lande-
bahn des Flughafens anzusteuern.

ANFAHRT
Der Flughafen Innsbruck befindet 
sich im Stadtteil Höttinger Au im We-
sten von Innsbruck. Mit dem Auto aus 
Richtung Garmisch-Patenkirchen/Bre-
genz erreichen Sie den Flughafen über 
die Inntalautobahn A12 Ausfahrt Krane-
bitten und aus Richtung Brenner/Bo-
zen sowie Kufstein/München über die 
Ausfahrt Innsbruck West. Mit dem Bus 
erreichen Sie den Flughafen Innsbruck 
einfach und bequem mit der Buslinie 
F. Die Fahrt dauert vom Innsbrucker 
Bahnhof bis zum Hauptgebäude des 
Flughafens etwa 20 Minuten.

LITERATURVERZEICHNIS
A. Duller, Die Auswirkungen des derzeitigen Flugver-
kehrs in Österreich, Diplomarbeit an der Universität 
Klagenfurt, 2005.
N. Strozzi, Das hat der Berg noch nicht gesehen, Ni-
cole Strozzi, Tiroler Tageszeitung Onlineausgabe vom 
25.10.2015.

Sanierung der Start- und Landebahn 
im Jahr 1999 wurde für die Erneuerung 
der Asphaltdecke gebrochenes Dolomi-
tgestein aus dem unterirdischen Abbau 
in Schwaz, Nordtirol, verwendet. Sofern 
Sie mit dem Flugzeug nach Tirol reisen 
und in Innsbruck landen, dann kommen 
Sie bei der Landung Ihres Flugzeuges 
unbewusst ein erstes Mal mit der heu-
tigen Verwendung des Dolomitgesteins 
in Kontakt.

6. DIE START - UND LANDEBAHN
DES FLUGHAFEN INNSBRUCK –
DOLOMITGESTEIN IM STRASSENBAU

Flughafen Innsbruck mit Dolomitgestein als Gesteinskörnung für die Asphaltdecke der Start- und 
Landebahn.
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Ein besonderer Gedenkstein ist in der 
Parkanlage bei der Redfordpromena-
de in der Marktgemeinde St. Johann in 
Tirol zu finden. Das Denkmal besteht 
aus einem massiven Felsen aus Do-
lomitgestein auf dem ein kreisrundes 
Madonnenrelief sowie eine rechtecki-
ge Bronzetafel mit der Inschrift „1809 
– 1984“ angebracht wurden. Die Ja-
hreszahl 1809 beschreibt das Jahr 
des Aufstandes der Tiroler Bevölker-

ZUGÄNGLICH: von außen
GEMEINDE: St. Johann in Tirol
ADRESSE: Redfordpromenade
GEOGRAFISCHE KOORDINATEN:
47.527016, 12.427955
PROVINZ: Nordtirol

ANFAHRT
Sie erreichen den Gedenkstein in St. 
Johann in Tirol über die Inntalautobahn 
A12. Sie nehmen die Ausfahrt Wörg-
l-Ost und folgen der Beschilderung in 

Richtung St. Johann i. T. Im Ortskern 
von St. Johann i. T. gibt es zahlreiche 
bewirtschaftete Parkplätze und von 
dort gelangen Sie zu Fuß entlang der 
Promenade zum Gedenkstein in der 
Parkanlage nahe der Mündung der 
Fieberbrunner Ache in die Kitzbüheler 
Ache.

LITERATURVERZEICHNIS
V. Hofer, Ein Stein mit vielen Erinnerungen, Printausga-
be der Tiroler Tageszeitung vom 13.08.2014.

ung gegen die bayerische Besatzun-
gsmacht. Anlässlich des 175-jährigen 
Jubiläums wurde dieses Denkmal 1984 
durch den Soroptimist Club Kitzbühel 
aufgestellt. Die Clubschwestern wollen 
mit dem Gedenkstein vor allem auf die 
oft vergessene und minderbewertete 
volkswirtschaftliche Rolle der Frauen in 
kriegerischen Auseinandersetzungen 
während der Zeitspanne von 1809 bis 
1984 hinweisen.

7. DOLOMITGESTEIN ALS GEDENKSTEIN
IN ST. JOHANN IN TIROL

Gedenkstein aus Dolomitgestein mit rechteckiger Bronzetafel mit Inschrift und kreisrundem Madon-
nenrelief an der Redfordpromenade in St. Johann in Tirol.
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Beim „Wattentaler Marmor“ handelt 
es sich um ein hellgraues Dolomitge-
stein, das oberhalb der Straße in die 
Wattener Lizum abgebaut wurde. Der 
Steinbruch nahe der Gemeinde Wat-
tenberg wurde 1938 eröffnet und ist 
gegenwärtig nicht mehr in Betrieb. Das 
mittels Sprengen gewonnene feinkörn-

ZUGÄNGLICH: von außen
GEMEINDE: Wattenberg
ADRESSE: Wattentaler Landstraße
GEOGRAFISCHE KOORDINATEN:
47.244952, 11.622612
PROVINZ: Nordtirol

ANFAHRT
Sie erreichen den ehemaligen Stein-
bruch über die Inntalautobahn A12. Sie 
fahren bis zur Abfahrt Wattens, dann 
weiter über den Kreisverkehr Richtung 

Ortszentrum (1. Ausfahrt). Anschließend 
folgen Sie der Ausschilderung nach 
Wattenberg. Nach dem Gasthof Mühle 
in Wattenberg folgen Sie für etwa 2 km 
der Wattentaler Landstaße und finden 
linker Hand einen Feldweg über den 
Sie nach wenigen Minuten zum Stein-
bruch gelangen.

LITERATURVERZEICHNIS
M. Unterwurzacher, Tiroler Marmorbaue und bedeuten-
de Vorkommen, Veröffentlichungen des Tiroler Lande-
smuseums Ferdinandeum, 87, 205-220, 2007.

ige Dolomitgestein wurde als Bauma-
terial für die Stützmauern der Straße 
in die Wattener Lizum, als Mauerstein 
bei Privathäusern in Wattenberg und 
Wattens sowie für das Fundament 
des Truppenübungsplatzes Lizum/
Walchen (militärisches Sperrgebiet) 
verwendet.

 Roccia dolomitica nell’ex cava di Wattenberg

8. WATTENTALER MARMOR –
DOLOMITGESTEIN IM STEINBRUCH 
BEI WATTENBERG

Blick auf das Dolomitgestein im ehemaligen Steinbruch bei Wattenberg.
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Inmitten des Inntales, zwischen Wörgl 
und Schwaz, treten plötzlich die Fel-
sabbrüche der südlichen Ausläufer der 
Kitzbüheler Alpen an den Inn heran. Die 
strategisch wichtige Position dieses Fel-
senhügels aus Dolomitgestein, führte zu 
seiner Befestigung. Um das Jahr 1000 
begann ein Nachkomme des bayrischen 
Grafengeschlechtes der Rapotonen mit 
dem Bau einer Burg. Von der ursprüng-
lichen Befestigungsanlage im ehemali-
gen Grenzbereich zwischen Bayern und 
Tirol sind noch Teile der Ringmauer und 
des romanischen Bergfrieds vorhan-
den, die u.a. aus Dolomitgestein erbaut 
wurden. Im Laufe ihrer wechselvollen 

ZUGÄNGLICH: von außen
GEMEINDE: Rattenberg
ADRESSE: -
GEOGRAFISCHE KOORDINATEN:
47.439086, 11.893368
PROVINZ: Nordtirol

WISSENSWERTES
Der Schlossberg dient heute als Aus-
sichtsplattform und im Sommer als 
Veranstaltungsort für die Rattenberger 
Schlossbergspiele.

ANFAHRT
Sie erreichen die Burgruine Ratten-
berg über die Inntalautobahn A12. Sie 
fahren bis zur Abfahrt Kramsach, dann 

folgen Sie der Kramsacher Landstraße 
und überqueren den Inn. Im Kreisver-
kehr nehmen Sie die vierte Ausfahrt 
(Rattenberg) und biegen anschließend 
links auf die Südtirolerstraße ab. Sie 
folgen vom Parkplatz P1 Rattenberg 
zu Fuß den Wegweisern “Zum Schlos-
sberg” und nach etwa 15 Minuten errei-
chen Sie die Burganlage.

LITERATURVERZEICHNIS
J. Weingartner u. M. Hörmann-Weingartner, Die Burgen 
Tirols – Ein Burgenführer durch Nord-, Ost- und Südtir-
ol, Tyrolia-Verlag, 1981.
B. Pinzer u. E. Pinzer, Burgen, Schlösser und Ruinen in 
Nord- und Osttirol, Edition Löwenzahn, 1996.

Geschichte wurde die Burg unter baye-
rischer Herrschaft mehrmals an Tirol 
verpfändet, ehe sie 1504 unter Kaiser 
Maximilian I endgültig Tirol angehörte. 
Die strategisch wichtige Lage im Inntal 
führte im 16. Jahrhundert zum Ausbau 
der Befestigungsanlage hin zu einer 
modernen Festung ähnlich Kufstein. 
Die Burganlage Rattenberg hat bis ins 
18. Jahrhundert als Festung gedient, 
ehe sie dem Verfall überlassen wurde. 
Die Burgruine wurden 1905 von der 
Stadtgemeinde Rattenberg erworben, 
welche seither zum Erhalt der Anlage 
zahlreiche Sicherungs- und Restaurie-
rungsarbeiten durchführte.

9. DIE BURG ZU RATTENBERG –
DOLOMITGESTEIN ALS MAUERSTEIN

Romanischem Burgfried mit quadratischem Grundriss und Mauerwerk aus u.a. Dolomitgestein.
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Die St. Georg Kirche liegt mitten in 
einer Wiese nahe dem Ufer des Kal-
serbaches und ist ein klassischer 
Vertreter der romanischen Landkir-
chen aus der Zeit um 1200 (erste 
urkundliche Erwähnung 1366). Die 
Kirche besteht aus einem schmalen, 
einschiffigen Langhaus mit halbkrei-
sförmiger Apsis und einem wuchtigen, 

ZUGÄNGLICH: frei zugänglich
GEMEINDE: Kals am Großglockner
ADRESSE: -
GEOGRAFISCHE KOORDINATEN:
47.006783, 12.643648
PROVINZ: Osttirol

ANFAHRT
Sie erreichen die Kirche St. Georg im 
Ortsteil Unterburg über die Kalser 

Landstraße. Sie fahren entlang der 
Kalser Straße in Richtung der Fraktion 
Großdorf. Nachdem Sie den Kalser 
Bach überqueren sehen Sie die Kirche 
auf der Wiese zu Ihrer Linken.

LITERATURVERZEICHNIS
R. Rampold, Kunstführer Tirol die 400 bedeutendsten 
Kunstschätze in Nord- und Osttirol, Tyrolia-Verlag, 2014

nordseitig angestellten quadratischen 
Turm. Als Untergrund für die histori-
schen Wandmalereien im Innenraum 
wurde ein Putz auf das Mauerwerk 
aufgebracht. Als Bindemittel für den 
Putz wurde Dolomitgestein verwen-
det, das wahrscheinlich in einem der 
umliegenden Kalköfen im Kalser Tal 
gebrannt wurde.

10. KIRCHE ST. GEORG IN KALS
AM GROSSGLOCKNER - DOLOMITGESTEIN 
ALS BINDEMITTEL FÜR PUTZ

Kirche St. Georg in Kals am Großglockner.
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Die Kundlburg nahm einst den ganzen 
Hügelbereich oberhalb der „Kundler 
Klamm“ ein, doch heute sind nur noch 
Teile der Ringmauer (westliche Mau-
erstücke) und des Bergfrieds erhalten. 
Die erste urkundliche Erwähnung der 
Burganlage geht auf das Jahr 1213 
zurück, jedoch scheint die Kundlburg 
bereits im 15. Jahrhundert dem Verfall 
überlassen worden zu sein. Das Mau-
erwerk der Burg wurde aus fast unbe-
arbeiteten Steinen (u.a. Dolomitgestein) 
errichtet, die vermutlich aus der „Wild-

Weit sichtbar vom Drautal erhebt sich 
am Fuße der Gemeinde Lavant der 
„Lavanter Kirchbichl“, der heute zu 
den geschichtsträchtigsten und eigen-
tümlichsten Kultstätten in Tirol zählt. 
Die den Apostelfürsten Petrus und 
Paul geweihte Kirche liegt oberhalb 
der Wallfahrtskirche St. Ulrich auf der 
Spitze des Berges. Die Ergebnisse 
jüngster Ausgrabungen lassen darauf 
schließen, dass an der Stelle der heuti-
gen Kirche der Bergfried der einstigen 
Burg Lavant stand. Nach dem Verfall 
und Abriss der Burganlage wurde um 
1400 mit dem Bau einer Kirche be-
gonnen, aus der die heutige „Peter und 
Paulkirche“ hervorgeht. Am Sockelbe-
reich des Langhauses wurden bear-
beitetes Dolomitgestein als dekorativer 
Mauerstein verbaut, der optisch einen 
Gegenpunkt zur ansonsten verputzen 
Fassade der Kirche bildet.

ZUGÄNGLICH: frei zugänglich
GEMEINDE: Lavant
ADRESSE: Lavant Kirchbichl
GEOGRAFISCHE KOORDINATEN:
46.795532, 12.834683
PROVINZ: Osttirol

11. DIE RUINE KUNDLBURG –
DOLOMITGESTEIN ALS MAUERSTEIN

12. DIE PETER UND PAULKIRCHE AM 
KIRCHBICHL IN LAVANT –
DOLOMITGESTEIN ALS MAUERSTEIN 

ansteigenden Forstweg für 20 min.

LITERATURVERZEICHNIS
J. Weingartner u. M. Hörmann-Weingartner, Die Burgen 

schönauer Ache“ entnommen wurden. 
Die „Wildschönauer Ache“ fließt unter 
anderem durch das umgebende Fel-
smassiv (Dolomitgestein) der „Kundler 
Klamm“ ehe sie ins Inntal durchbricht 
und im Inn mündet. Am Eingang zur 
Kundler Klamm wurde so über die Zeit 
ein Schwemmkegel aufgeschüttet, auf 
dem die heutige Gemeinde Kundl liegt. 

ZUGÄNGLICH: frei zugänglich
GEMEINDE: Kundl
ADRESSE: Schießstandweg
GEOGRAFISCHE KOORDINATEN:
47.460333, 11.990333
PROVINZ: Nordtirol

WISSENSWERTES
Die Zuflüsse des Inns, die in waldrei-
chen Seitentälern verlaufen (z. B. die 
Wildschönauer Ache) wurden bis ins 
20. Jahrhundert zur Holztrift genutzt. 
Im Frühjahr wurden die Baumstämme 
in die hochwasserführende Flüsse 
geworfen ehe sie im Inntal wieder aus 
dem Wasser „gefischt“ wurden.

ANFAHRT
Die Reste der Burganlage befindet sich 
auf einem Felskopf am Eingang zur 
Kundler Klamm. Sie erreichen die Bur-
gruine über die Inntalautobahn A12, 
nehmen die Ausfahrt Wörgl-West und 
fahren dann weiter über die B171 nach 
Kundl. Biegen Sie dann in den Schießs-
tandweg ab und folgen diesem bis zum 
Ende. Von dort folgen Sie zu Fuß dem 

Tirols – Ein Burgenführer durch Nord-, Ost- und Südtir-
ol, Tyrolia-Verlag, 1981.
B. Pinzer u. E. Pinzer, Burgen, Schlösser und Ruinen in 
Nord- und Osttirol, Edition Löwenzahn, 1996.

 
Die noch erhaltenen Reste des Bergfrieds der 
Kundlburg oberhalb der „Kundler Klamm“.

Eingangsbereich der Kirche zum Heiligen Petrus 
und Paulus auf der Spitze des Kirchbichls in La-
vant.
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WISSENSWERTES
Im Sockelbereich der Langhausseiten 
wurden einige römische Marmorqua-
der wiederverwendet. Bei manchen 
dieser Spolien handelt es sich um röm-
ische Kunstgegenstände. So ist auf 
einem Marmorquader die Darstellung 
eines römischen Reisewagens zu er-
kennen. 

ANFAHRT
Die Peter und Paulkirche befindet sich 
oberhalb der Wallfahrtskirche St. Ulri-
ch am „Lavanter Kirchbichl“. Sie errei-
chen Lavant über die Lavanter Straße 
und folgen der Beschilderung im Ort 
bis zu den Parkplatzmöglichkeiten am 
Fuße des Kirchbichls. Von dort können 
Sie dem angeschrieben Weg bis zur 

Peter und Paulkirche entlang der an-
deren Sehenswürdigkeiten folgen.

LITERATURVERZEICHNIS
R. Rampold, Kunstführer Tirol die 400 bedeutendsten 
Kunstschätze in Nord- und Osttirol, Tyrolia-Verlag, 
2014.
B. Pinzer u. E. Pinzer, Burgen, Schlösser und Ruinen in 
Nord- und Osttirol, Edition Löwenzahn, 1996.

Bearbeitete Mauersteine aus Dolomitgestein im 
Sockelbereich der Außenfassade.

Der denkmalgeschützte „Gasthof zum 
Stern“ befindet sich im Zentrum der 
Gemeinde Oetz, am Eingang des glei-
chnamigen Ötztals. Der spätgotische 
Gasthof ist ein traditioneller Tiroler 
Gasthof mit Mittelflurgrundriss, regel-
mäßiger Fassadengliederung und rei-
cher Fassadenbemalung. Die nördliche 
Giebelfassade verfügt über ein breit 
abgeschrägtes Spitzbogenportal, über 
dem sich ein fünfseitiger Mittelerker 
befindet. Die an dieser Fassadensei-

ZUGÄNGLICH: von außen
GEMEINDE: Oetz
ADRESSE: Kirchweg 
GEOGRAFISCHE KOORDINATEN:
47.203843, 10.898599
PROVINZ: Nordtirol

WISSENSWERTES
Die Verwendung von reinem Kalk als 
Bindemittel für Mörtel/Putze wird mit 
dem Kalkkreislauf beschrieben. Beim 
Brennvorgang wird das Calciumcarbo-
nat unter Freisetzung von Kohlenstoff-
dioxid zu Calciumoxid umgewandelt (= 
Branntkalk). Beim anschließen Kalklös-
chen wird diesem Branntkalk Wasser 
geführt, wobei Calciumhydroxid ent-
steht. Zur Herstellung von Putze oder 
Mörtel wird das so entstandene Calciu-
mhydroxid als Bindemittel verwendet. 
Nach der Verarbeitung von Mörtel/Putz 
am Bauwerk reagiert das Calciumhy-
droxid mit atmosphärischen Kohlen-
stoffdioxid zu Calciumcarbonat (Kalk). 
Bei der Verwendung von Dolomitge-
stein entsteht aufgrund des Magne-
siumanteils neben Calciumoxid auch 
Magnesiumoxid. Beim anschließenden 
Löschvorgang werden beide Verbin-
dungen zu Calciumhydroxid und Ma-
gnesiumhydroxid umgewandelt. Nach 
der Verarbeitung am Bauwerk und der 
Aushärtung des Bindemittels entsteht 
einerseits wieder Calciumcarbonat und 
mit zeitlicher Verzögerung auch Ma-
gnesiumcarbonat. Interessanterweise 
bildet sich bei diesem Prozess nicht 
wieder das Ausgangsprodukt Dolomit, 
sondern Calcium- und Magnesiumcar-
bonat. Aus diesem Grund liegt bei der 
Verwendung des Dolomitgesteins als 
Bindemittel kein Kreislauf vor. 

13. DER „GASTHOF ZUM STERN“ 
IN OETZ – DOLOMITGESTEIN ALS 
AUSGANGSMATERIAL FÜR PUTZE

te vorhanden figuralen Darstellungen 
zeigen neben lokalen Bezügen auch 
gegenreformatorisch geprägte Szenen 
aus dem Alten Testament. Für diese 
Fassadenmalereien wurde auf dem 
Mauerwerk ein Putz aufgebracht, des-
sen Bindemittel aus gebrannten Dolo-
mit hergestellt wurde. Putze und Mörtel 
sind klassische Beispiele für die histori-
sche Verwendung des Dolomitgesteins 
in Tirol als Ausgangsmaterial für die 
Bindemittelherstellung.

ANFAHRT
Der Gasthof zum Stern befindet sich 
im Zentrum der Gemeinde Oetz. Sie 
fahren auf der Inntalautobahn A12, 
nehmen die Ausfahrt Haiming – Ötztal 
und fahren auf die B186 (Hauptstraße) 
bis ins Zentrum. Zu Fuß gelangen Sie 
von der Ötztal Tourismus Information 
Oetz über die innerhalb weniger Mi-
nuten über die Dorfstraße in den Kir-
chweg zum Gasthof.

LITERATURVERZEICHNIS
R. Rampold, Kunstführer Tirol die 400 bedeutendsten 
Kunstschätze in Nord- und Osttirol, Tyrolia-Verlag, 2014
A. Diekamp, Bindemitteluntersuchungen an histori-
schen Putzen und Mörteln aus Tirol und Südtirol, Dis-
sertation an der Universität Innsbruck, 2014.

Nordseite des mit zahlreichen Malereien verzier-
ten Gasthauses zum Stern in Oetz.

Westseite des Gasthauses zum Stern in Oetz.
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Vor rund 3.000 Jahren verschüttete 
der Tschirgant Bergsturz das vordere 
Ötztal. Die daraus resultierenden Abla-
gerungen sind für die hügelige Erschei-
nung des Geländes zwischen Haiming, 
Sautens und der Mündung des Ötztals 
verantwortlich. Im ehemals landwirt-
schaftlich unproduktiven Gelände en-
twickelte sich ungestört ein Waldge-
biet. Im 16. Jahrhundert erkannten die 

Beim Gang durch die Innsbrucker Al-
tstadt fallen sofort die stadtbildpräg-
enden rötlichen Fassaden-, Sockel- und 
Zierelemente des Innsbrucker Doms, 
der Triumphpforte sowie zahlreicher 
Wohn-und Geschäftshäuser auf. Die 
charakteristische rötliche Farbgebung 
dieses Gesteins lässt es den ersten Bli-
ck nicht zu vermuten, aber es handelt 
sich bei diesem Werkstein im weite-
ren Sinn auch um Dolomitgestein. Das 
Dolomitgestein liegt in diesem Fall als 
Komponente des als „Höttinger Brek-
zie“ bekannten Naturwerksteins vor. Bei 
dieser Gesteinsart handelt es sich um 
zwischeneiszeitliche Schuttablagerun-

14. DAS GEWERBE DER KALKBRENNER
IM SAUTENER FORCHET

15. DIE ALTSTADT VON INNSBRUCK –
DOLOMITGESTEIN ALS KOMPONENTE
DER HÖTTINGER BREKZIE

der Kalkbrennanlage. Bei modernen 
Kalkschachtofen wird der Kalk vor dem 
Einfüllen in den Ofen mit dem Brenn-
material (Koks) vermischt, wohinge-
gen bei historischen Feldkalköfen das 
Brennmaterial (Holz) an der „Basis“ 
vorliegt und die Gesteinsbruchstücke 
über das Brennmaterial aufgeschichtet 
werden. 

ANFAHRT
Den nachgebauten Kalkofen ist Teil der 
Erlebnisanlage Kalkbrennen und be-
findet sich in unmittelbarer Nähe des 

lokale Bevölkerung, dass dieses Gebiet 
über ideale Bedingungen zum Kalk-
brennen verfügt. Das Bergsturzmaterial 
(Kalkstein und Dolomitgestein) wurde 
als Rohmaterial verwendet und das 
notwendige Brennmaterial wurde aus 
dem umliegenden Wald gewonnen. Der 
alte Feldkalkofen liegt in Rammelstein 
und verfügt über Durchmesser von 3,5 
m und läuft auf einer Höhe von 2,5 m 
kuppelartig zu. Vor dem Brennvorgang 
werden die Steine im Ofen geschichtet 
eingebracht und zwischen den einzel-
nen Blöcken wird in Bodennähe ein 
Hohlraum für das Holz ausgespart, um 
die notwendige Temperaturen durch 
ständige Holzzufuhr über mehrere Tage 
zu halten. Der noch erhaltene und der 
neu errichtete Kalkofen im „Sautener 
Forchet“ ermöglicht es einen Eindruck 
in das mittlerweile verlorene Gewerbe 
des Kalkbrenners zu erhalten, das für 
viele Familien eine wichtige Einnahme-
quelle darstellte.

ZUGÄNGLICH: von außen
GEMEINDE: Sautens
ADRESSE: Dorfstraße
GEOGRAFISCHE KOORDINATEN:
47.212640, 10.845323 (neuer Kalkofen)
PROVINZ: Nordtirol

WISSENSWERTES
Historische und moderne Kalköfen un-
terscheiden sich vor allem im Aufbau 

gen am Südhang der Nordkette, die aus 
Sandstein sowie Kalkstein und Dolomi-
tgestein bestehen. Die einzelnen Kom-
ponenten besitzen Kanten sowie Ecken 
und sind von einem grau-gelblichen bis 
rötlichen Gesteinsmehl (zerriebenes 
Karbonatgestein und roter Sandstein) 
umgeben. Das feine Gesteinsmehl bin-
det die unterschiedlichen Komponenten 
und gibt dem Werkstein seine Festigkeit. 
Aufgrund seiner guten Bearbeitbarkeit, 
seines schönen Erscheinungsbildes und 
seiner relativ guten Widerstandsfähig-
keit gegenüber Witterungseinflüssen 
stieg die „Höttinger Brekzie“ zum domi-
nierende Werkstein in Innsbruck auf.

Sportplatzes der Gemeinde Sautens. 
Sie fahren auf der Inntalautobahn A12, 
nehmen die Ausfahrt Haiming – Ötztal 
und fahren auf die B186 (Hauptstraße) 
bis zur Abfahrt Sautens. In Sautens fol-
gen Sie der Dorfstraße bis zum Spor-
tplatz des SK Sautens. An dieser Stelle 
sind zudem Parkplätze vorhanden. Zu 
Fuß gelangen Sie über den „Geoweg 
Roppen – Sautens“ sowohl zum alten 
als auch neuen Kalkofen.

LITERATURVERZEICHNIS
L. Auer, Chronik Sautens – Kalkbrennen in Sautens, 
2009.

Aus geschichteten Bruchsteinen (u.a. Dolomit-
gestein) aufgebauter Historischer Kalkofen im 
„Sautener Forchet“.

2004 erbauter Kalkofen der „Erlebnisanlage 
Kalkbrennen“ in Sautens.
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Im Winklertal nahe des Bergsteigerdorfs 
Kartitsch kann ein beeindruckender Au-
fschluss von Dolomitgestein betrachtet 
werden, der vor etwa 400 Millionen Ja-
hren gebildet wurde. Die massiven Fel-
sen sind Teil der Karnischen Alpen und 
erstecken sich über die gesamte Breite 
des Winklertals. Der einstiege Abbau 
des weißen Dolomitgesteins war ohne 
nachhaltigen Erfolg, weswegen heutzu-
tage nur die beruhigenden Klänge des 
Wasserfalls zu hören sind.

16. DOLOMITGESTEIN AM 
KARNISCHEN KAMM - DER AUFSCHLUSS
AM ENDE DES WINKLERTALS

ZUGÄNGLICH: frei zugänglich
GEMEINDE: Innsbruck
ADRESSE: Altstadt
GEOGRAFISCHE KOORDINATEN:
47.268505, 11.393336
PROVINZ: Nordtirol

WISSENSWERTES
Der Naturwerkstein „Höttinger Brek-
zie“ wurde für nahezu alle gotischen 
Baudetails in der Innsbrucker Altsta-
dt verwendet. Der Werkstein zeichnet 
sich sowohl durch die reiche Licht- und 
Schattenwirkung als auch durch die 
wechselnde Farbe seiner Bestandtei-
le aus. Diese Merkmale erfüllen das 
Streben des gotischen Baustils nach 
„bewegtem Licht“.

ANFAHRT
Für die Anreise in die Altstadt von Inn-
sbruck empfiehlt es sich auf das Auto 
zu verzichten und mit Bus oder Bahn 
anzureisen. Vom Hauptbahnhof sind 
es knapp zwei Kilometer in die Altsta-
dt, die am besten zu Fuß zurückgelegt 
werden können.

LITERATURVERZEICHNIS
U. Obojes, W. Hauser und P. W. Mirwald, Naturwerkstein 
und Denkmalpflege in Tirol – Stein als Baustoff, For-
schungsobjekt und Kulturgut, Tiroler Kunstkataster und 
Tyrolia-Verlag, 2007.
R. Klebelsberg, Nutzbare Bodenvorkommen in Nordti-
rol, Veröffentlichungen des Tiroler Landesmuseums 
Ferdinandeum – 019, 1939.
R. Rampold, Kunstführer Tirol die 400 bedeutendsten 
Kunstschätze in Nord- und Osttirol, Tyrolia-Verlag, 
2014.
J. Gritsch, Tiroler Werksteine - wie sie der Kunsthisto-
riker sieht, Veröffentlichungen des Tiroler Landesmu-
seums Ferdinandeum – 026-029,1946/49.

ZUGÄNGLICH: von außen
GEMEINDE: Kartitsch
ADRESSE: -
GEOGRAFISCHE KOORDINATEN:
46.697385, 12.492998
PROVINZ: Osttirol

ANFAHRT
Sie erreichen den Aufschluss nahe Kar-
titsch über die Brennerautobahn A22 
(Ausfahrt Brixen) oder aus Richtung 
Kitzbühel kommend über den Felber-
tauern. Sie fahren in Richtung Tas-
senbach, biegen anschließend in das 
Gailtal ab und folgen der Gailtal Straße 
(B111) bis ins Ortszentrum von Karti-
tsch. Von dort folgen Sie der Beschil-
derung bis zum Parkplatz beim Spor-
tplatz. Danach wandern Sie etwa 45 
min entlang der leicht ansteigenden 
Forststraße zum Ende des Winklertals. 
Bei der Weggabelung folgen Sie dem 
Wegweiser durch das Schotterbett zu 
den Wasserfällen und erreichen nach 
weiteren 15 min den Aufschluss.

LITERATURVERZEICHNIS
R. Klebelsberg, Tiroler Werksteine, Veröffentlichungen 
des Tiroler Landesmuseums Ferdinandeum, 20–25, 
247–264, 1940/45.

Die Triumphpforte liegt am südlichen Ende der 
heutigen Maria-Theresien-Straße und ist histori-
sch betrachtet der südliche Stadteingang.

Der Dom zu St. Jakob in Innsbruck wurde zum 
Großteil aus Höttinger Brekzie erbaut.

Freistehende Felsen der Karnischen Alpen aus 
Dolomitgestein am Ende des Winklertals.
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