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Abstract

The geometry, kinematics and
the exhumation
wall

timing

of both its footwall

history

of the Brenner Fault
western Tauern

(the

(the Oetztal-Stubai basement complex, OSK)

are

(BFZ),

zone

well

as

as

Window) and its hanging
established from field

observations, the deformation microstructure and texture, and fission-track analysis of
zircon and

apatite. Kinematically

three different

areas can

distinguished: (a)

be

the BFZ;

(b) the OSK and its overlying sedimentary and tectonic units; and (c) the Patscherkofel

gneisses as part of the OSK.
(a) The BFZ clearly reveals
is

a

gently (< 20°)

directed

sense

westward

two distinct

dipping mylonite

of movement. This zone,

traced from Steinach in the north to
of < 2 km in the

area near

the central part of the

Quartz c-axis girdles

as

Sterzing

with

zone

already

consistent

a

described

by

zone, where

ribbon

grains

top-to-the-west

former workers,

in the south and reaches

Brennerpass. Quartz

mylonite

are

components. (1) The ductile Brenner Fault

a

can

be

maximum width

have aspect ratios

strong rotation recrystallization

>

8:1 in

occurs.

unequally populated crossed girdles, with the stronger populated

part consistently rotated away from the foliation normal in the direction of the imposed
shear. A decrease in aspect ratios of ribbon

recrystallization,

and in the

intensity

of the

the lower and upper limits of the BFZ.

stretching lineation, parasitic
W extension.

(2) A

zone

known in the literature

as

Synthetic

as

Upright

antiform,

are

"Stephansbrucke", cataclasites
Gossensass, suggesting

as

Riedel faults, associated with the

on

folds with fold-axes

parallel

to the

contemporaneous with E-

the Silltal Fault, represents the brittle component of the BFZ.

a

related to the Silltal Fault

throughgoing brittle fault.

steeply westward-dipping Silltal Fault,

displacement.

A maximum vertical

the BFZ

degree of dynamic

of cataclasites and fault gouge, several tens of metres wide,

far south

indicate west-side-down

in the

crystallographic preferred orientation defines

to the broad Tauern

Besides the classical outcrop at
could be found

grains,

displacement

the order of 20 km

can

due to both ductile and brittle components of

be estimated

near

the

Brennerpass in the hinge of the

Tauern antiform. From the Brenner-Pass both to the north and to the south towards the

limbs of this

regional antiform,

offset

the Silltal Fault is

across

the offset decreases

approximately

by

several kilometers. The vertical

5 km, inferred from the fission track ages

to either side of it.

From

geological

as

well

as

geochronological arguments,

the BFZ to the south of

Sterzing has to bend around the Tauern window, finally joining the Pustertal fault east of
Mauls. To the north of Steinach,
continuation of the BFZ. In
between Penninic and

a

a

three

stage-model

is

proposed

for the northern

first ductile stage the Brenner Fault follows the contact

Austroalpine units.

Continuous N-S

shortening contemporaneous
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Abstract

(b) Consistent top-to-the-ESE directed
Brenner Mesozoic,

Austroalpine

Middle

(Steinacher nappe) units close

the Brenner Mesozoic,

zone

and

decreasing

small-circle

with

girdles,

of

prism slip, together

dynamic recrystallization

with

parallel

it,

to

a

or

they

orientation patterns

crossed-

When

decrease of those

form weak

are

throughgoing girdles.

interpreted

metamorphic gradient,

around 480°C. The

as

only comparing

indicating basal slip,

plastically

The

and

in terms of combined
a

crystallographic

e-twinning

change

and

to ductile in the south. Based

this transition

can

deformed dolomite

maxima close to the foliation normal.

on

be inferred to have taken

samples

show weak but

point

crystals

in subordinate amounts and the low aspect ratios and uniform

Weakly twinned dolomite

postdeformational recrystallization. The change

behaviour of quartz and dolomite is consistent with the

r-

in deformation

distinct c-axis

distributions indicate

well

rotated away from the foliation

pole figure,

(Kalkkogel region)

occur

as

samples, deformation caused twinning

behaviour from brittle in the north

at

in the central part of

weak increase in the contribution of

amounts. Dolomite reveals

place

by

towards the upper and lower

translation, contributing in varying

literature data for the

demonstrated

as

of varying amounts. Calcite c-axis patterns either form strong

maxima at the circumference of the
or

occurs

differently distributed submaxima.

be observed from N to S. In calcite

preferred

the Brenner Mesozoic. Quartz

display asymmetric single-,

a

within the

(OSK) and overlying

highest deformation,

from the base of the Brenner Mesozoic,

maxima indicative of

normal

in the under-

eventually ceasing

limits of this unit. Quartz c-axis patterns

point

as

subgram formation and dynamic recrystallization,

extensive

can

well

to the contact to

microstructures indicate that the

samples

as

movement has been deduced

grain

size

in deformation

already established temperature

3

Abstract

(c) Top-to-the-west directed

sense

of movement indicated

quartz c-axis distributions in the Patscherkofel mylonites has

to

be

by

the

asymmetric

interpreted in

the

light

of pre-Oligocene zircon fission track ages in the underlying Lower Austroalpine and can

therefore not be related to the BFZ. A different deformation and
indicated

by

the

widespread occurence

quartz grains leading

girdles.

to the

of coarse-grained

development

cooling history

is also

postkinematically recrystallized

of very distinct submaxima

along

the c-axis
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Zusammenfassung

Zusammenfassung
Stellung

Die Geometrie, Kinematik und zeitliche

der Brenner

Verwerfungszone

(BFZ) sowie die Exhumationsgeschichten des Liegenden (westliches Tauernfenster)

respektive des Hangenden (Oetztal-Stubai Grandgebirgseinheit, OSK)
anhand

Arbeit

Untersuchungen

Feldbeobachtungen, mikrostrukturellen

von

sowie

Spaltspurdatierungen

and Zirkon und

werden in dieser

texturellen

und

Apatit untersucht.

Grand ihrer Kinematik konnen drei Bereiche unterschieden werden: (a) die BFZ,
OSK und ihre

Patscherkofel

uberlagernden

Gneisregion,

Auf

(b) die

sedimentaren wie auch tektonischen Einheiten und (c) die

die einen Teil des OSK darstellt.

(a) die BFZ lasst sich in zwei Komponenten unterteilen: (1) die duktile

Brennerabschiebung

ist eine flach nach Westen einfallende

(< 20°) Mylonizone mit

konsequent top-nach-West gerichtetem Bewegungssinn. Diese Zone,
friiheren
nach

Veroffentlichungen beschrieben wurde,
im Suden

Sterzing

im Raum

Brennerpass.

verfolgen

lasst sich

von

und erreicht ihre maximale

Im zentralen Bereich der

die bereits in

Steinach im Norden bis

M&chtigkeit

Mylonitzone,

von <

in dem

bevorzugt

Rotationsrekristallisation beobachtet wurde, weisen Quarz Ribbon-Korner ein
Breitenverhaltnis

Kreuzgiirtel,
Scherung

von >

8:1 auf.

Langen-

Quarz c-Achsenverteilungen ergeben ungleich besetzte

wobei der starker besetzte Ast
der Foliationsnormalen

von

2 km

durchwegs

wegrotiert

BFZ werden durch eine Abnahme sowohl im

Richtung

in

ist. Die Ober- und

der

erfolgten

Untergrenze der

Langen- Breitenverhaltnis

Quarz

von

Ribbon-Kornern, im Ausmass dynamischer Rekristallisation als auch in der Intensitat
der

kristallographisch bevorzugten defmiert.

zur

BFZ

sich

Streckungslineation

zeitgleich

einige

sind

parasitar

Aufrechte Falten mit Faltenachsen
zur

mit der E-W Extension. (2) Der

10-er Meter breite Zone

aus

parallel

grossen Tauern-Antiform und bildeten

sprode

Anteil der BFZ wird durch eine

Kataklasiten und Kakiriten

gebildet, die

Literatur als Silltallinie bekannt ist. Neben dem klassischen Aufschluss

Stephansbrucke

zugerechnet

im Norden liessen sich

vergleichbare Gesteine,

durchgehende sprode Verwerfungszone nahelegt. Synthetische Riedel-Briiche,

Silltalstorung

beobachtet wurden,

zeigen

der

an

die dieser Zone

werden konnen, bis nach Gossensass im Suden finden,

steil westfallenden

in der

was

die

eine

an

der

einen Relativversatz mit

West nach unten.

Der maximale vertikale Versatz

Komponente,

an

der BFZ,

lasst sich mit etwa 20 km im Raum

Tauern-Antiform, ermitteln. Der Versatz nimmt
nach Siiden, also in

Richtung

Der Vertikalversatz

an

der

\

Stoning, liegt bei

der

etwa

bezogen

Brennerpass,

von

auf

sprode

dem Scheitelbereich der

hier sowohl nach Norden wie auch

der Faltenschekel der Tauern-Antiform,um

Silltalstorung, abgeschatzt
5 km.

und duktile

anhand der

einige

km ab.

Spaltspuralter beidseits

5.

Zusammenfassung
Die sudliche

Ueberlegungen

dreiphasiges

zu

Modell

Verwerfungsflache,

die alle

Fortsetzung

geochronologischen

der BFZ n(3rdlich

von

Steinach wird

folgt die

austroalpinen Einheiten im Hangenden

Liegenden findet

unterhalb des

sprod-duktil Ueberganges

phyllitischen

Die

ergibt.

in dieser Phase statt. In Phase zwei wird das

Quarz,

Liegenden,

Innsbrucker

wahrend dieser Phase

Temperatuern

fur

Kalken und den

N-S

aufweist. Der grosste

Abschiebungskontakt zwischen unterostalpinem

und dem OSK

BFZ dem

einem Aufsteilen der

zu

das sich heute nordlich des Tauernfensters befindet, Teil des

sich ein

Mauls mit

von

austroalpinen Einheiten. Anhaltende

und

Quarzphyllit
in den

wie

sich schliesslich ostrich

mit der E-W Extension, fiihrt

Teil der Exhumation des

woraus

um

geologischen

In einer ersten, duktilen Phase

vorgestellt.

penninischen

Einengung, zeitgleich

muss aus

folgen,

verbinden. Fiir die

Kontakt zwischen

Unterostalpin,

der BFZ

dem Tauernrahmen

der Pustertallinie

ein

Fortsetzung

erlauben jedoch duktile

Quarzphylliten.

In Phase

liegen

Verformung

drei, dem sproden

Stadium, iiben lithologische-, und damit auch Kompetenzunterschiede keine Kontrolle
mehr

und die

aus

existente

sprOde Brennerverwerfung (die Silltallinie) durchschlagt

Abfolge.

Der

Beginn

der

Abschiebungsbewegung

PTt-Daten bestimmt werden und fand

Bewegungen,

die anhand der

an

der BFZ kann anhand ver6ffentlichter
20 Ma Jahren statt. Die letzten

vor etwa

Apatitspaltspuralter ermittelt werden konnen,

Ma statt, sind hochstwahrscheinlich jedoch deutlich

PTt-Pfad fur das westliche Tauemfenster

junger.

muss unter

thermische

Modellierung

Eine

der

dem

Gesichtspunkt

wo

in den unter-

Kontakt

am

dass die Intensitat der

Unter- wie auch

zur

zum

Verformung

durchgreifende Subkornbildung

und sowohl

und

zur

unterschiedlich verteilten Submaxima

verglichen werden,

Prismengleiten anzeigen,
Suden beobachtet

Zwillingsbildung
Kalzit

werden.

In

zu

c-Achsenverteilungen

Muster der

computergestiitzte

dynamische

der

mittelostalpinen

Obergrenze

am

des BMZ hin

wie auch
Wenn

Kalzitproben

unterschiedlich starker

an

abklingt. Quarz

Kleinkreisgurtel

c-

mit

lediglich Proben von der

Anstieg

mit einer Abnahme

von

Submaxima, die

Basisgleiten

fiihrte

die

in

Richtung

Verformung

zu

dynamischer Rekristallisation.

weisen einerseits starke Punktmaxima
zur

starksten war,

Rekristallisation wirksam waren,

Foliationnormalen

andererseits formen sie schwach besetzte

Verteilungen

im

im zentralen Teil des BMZ

entlang der Giirtel.

den

Polfigur auf, die entweder parallel

wegrotiert sind,

der hier

BMZ, festgestellt. Quarz-Mikrostrukturen

kann ein schwacher

zusammen

wie auch

4

(OSK) und iiberliegenden (Steinacher

Achsenverteilungen zeigen einfache-, gekreuzteBasis des BMZ

vor

Exhumationsgeschichte untersttitzend eingestzt wurde.

(BMZ) sowie

Decke) Einheiten, nahe

zeigen

eine

durchwegs top-nach-ESE gerichtete Bewegung wurde

Brennermesozoikum

fanden

Der frtiher verSffentlichte

vorliegenden Spaltspurdaten leicht abgeMndert werden, wobei
(b)

die bereits

am

liegen oder

Rand der

von

durchgehende Giirtel.

kristallographisch bevorzugten Orientierung

dieser
Diese

werden als

§L

Zusammenfassung
durch

Verzwilligung

nach

Dolomit verandert sein Deformationsverhalten
duktil im Siiden. Anhand der

von

sprod

ca.

angesiedelt

480°C

Dolomitproben zeigen schwache, jedoch

Punktmaxima, die nahe bei der Foliationnormalen

verzwillingte Dolomitkristalle

im Norden

verfiigbaren Literaturdaten den Grad

betreffend, kann dieser Uebergang bei
deformierten

hervorgerufen interpretiert.

in Kombination mit r-Translation

e

treten in

Breitenverhaltnisse wie auch die

postdeformative Rekristallisation

(Kalkkbgel)

der

zu

Metamorphose

plastisch

werden. Die

charakteristische c-Achsen

liegen

zu

untergeordneter Menge auf,

kommen. Schwach
die niederen

Langen-

einformige Komgrossenverteilung weisen auf

hin. Die

Aenderung

im Deformationsverhalten

von

Quarz und Dolomit ist konsistent mit der bereits bekannten Temperaturzonierung, die
sich auf die

Kreidemetamorphose bezieht. Eine untere zeitliche

Grenze fur die Duktilitat

Quarz, Kalzit und Dolomit ist durch die Zirkon- und Apatitspaltspuralter sowie die

von

Abkuhlungsgeschichte gegeben.

ermittelte

Die Kombination

von

Literaturdaten mit den hier

prasentierten Spaltspuraltern zeigt

eine

dreiphasige Abkuhlungsgeschichte

erste

Phase, die mit dem Hohepunkt der Kreidemetamorphose bei 85 Ma beginnt, endet

ca.

20 Ma spSter. Seit dieser Zeit

Arbeitsgebietes

unterhalb

von

in diesem Teil des

lagen

die

mittelostalpinen

Temperaturen

100°C, im Siiden unterhalb

OSK. Die

im Nordabschnitt des

200°C. The hochsten

von

Exhumationsraten, die sich auf Grand eines modellierten PTt-Pfades ermitteln lassen,

lagen

bei

ca.

1 mm/a und sind auf das initiale Stadium der Exhumation beschrankt. Die

zweite Phase lasst sich einerseits

siidlichen

Arbeitsgebietes erkennen,

Spaltspurlangenverteilung
thermischen Geschichte

OSK
ist

der nordlichen Proben

Vergleichbare

Computermodellierung

eine kurze

Alter werden durch die

ist bestimmt durch die jiingsten

vergleichbar mit dem Einsetzen
Gegensatz

zu

der

W

des OSK in

als

Subpopulationen

Verbindung

gerichtete Transport, der

Gesichtspunkt pra-Oligozaner

Giirtel fuhrt.

ca.

stark

im Siiden des
OSK und

Zirkon

haufige
was zu

fur die Patscherkofel

bestimmt wurde,

Mylonite

muss

mit

unter dem

Spaltspuralter im unterlagemden Unterostalpin

Auftreten
extrem

mit der

steht.

werden. Eine unterschiedliche Deformations- und

Quarzkomer bestatigt,

nur

Apatitalter innerhalb des

werden und kann daher nicht mit der BFZ in

ausserdem durch das

die

Abshiebung interpretiert, die

asymmetrischer Quartz c-Achsengurtel

interpretiert

Abkiihlungsphase

der

friiheren Autoren wird der Kontakt zwischen BMZ und den

spatkretazischen Exhumation
(c) Der top-nach

des

Abschiebungsaktivitat an der BFZ vor 20 Ma.

tiberlagernden oberostalpinen Einheiten

Hilfe

aus.

Apatitproben angezeigt. The dritte Abkiihlungsphase,

festgehalten ist,
Im

Apatitspaltspuraltem

andererseits driickt sie sich in der bimodalen

letztgenannter Proben lieferte

zwischen 40 und 35 Ma.
streuender

den stark streuenden

an

Zusammenhang gebracht

Abkuhlungsgeschichte

grobkomiger, postkinematisch

wird

rekristallisierter

gut definierten Submaxima entlang der c-Achsen

