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Die Kieselgesteine des Unter-Karbons im Rhenoherzynikum - Sedimentologie, Petrographie, Geochemie
und Paläozeanographie
Kurzfassung
Di e ki escligen Sedimentgestein e des UnterKarb ons, in sbesonder e di e "Kulm -Ki ese lschi efer" und "- Ki cselkalke", gehören zu den m arkantesten Leitgcsteinen des mitteleuropäischen
Vari szikums. Feinkörnigkeit und (scheinbare)
stoffli che und sedimentologische Monotoni e
verhind ern aber ein en leichten Zugang, so
di e Gestein e über lange Zeit zu kontroversen
Spekul ation en über ihre Genese Anlaß gaben.
Di e vergleichende sedimentologischc, petrographi ehe und geochemischc Bearbeitung von
ca. 30 regional repräse ntati ven Profilen sowie
weiteren Aufschlüssen im östli chen Rh einischen Schiefergebirge sowi e Ober- und Mittelharz zeigt, daß erh ebliche regionale und stoflli che Unterschi ede bestehen und da!S di e Gestcine ein e kompl exe sedim entäre, diageneti sche
und postdi ageneti sche Entwicklung durchlau fen h aben, aber trotzdem noch ge neti sch rea li sti sch gedeutet werd en könn en.
Im deutschen Rh enoherzynikum lasse n sich
zur Bildungszeit der ki eseligen Sedim entgestcine vier übergeordn ete Fazies räume aufgrund
der unterschiedli chen Profilentwicklun gen erkenn en : Im Bergischen Faziesraum geht di e
Kohl enkalk- in di e Kulm -Fazies über. Im WestfäJi schen Faziesraum i st di e " kl assische" Kulm /\bfol gc aus Liegenden Al aunschiefern , Sc hwarzen Ki ese lschiefern , Kiese lkalken und Ki e cli gen Übergangsschichten entwi ckelt. Im Dill-ln nerst:e-Fa zies rau m verursacht der Deckel iabas
teilweise erh ebli che Schi chtausfäJi c, und die
Hell en (lokal " Bunten") Ki eselschi efer erse tzen
di e Ki eselkalke. Im Lahn-Bod e-" Fazies raum "

(in cl. 1-l örre-Gomm ern -Zon e), der im Hahm cn
di eser A rbeit ni cht näher untersucht wu rde,
herrschen sehr va ri abl e Verhältni sse, u.a. mit
starker Beteiligung siliziklastischer Gesteine.
Sieben paläogeographisch gesteuerte Profil typen, die unterschi edliche Positionen in Bezug
auf morphatektoni sc he El emente des Kulm Bec kens wid erspi egeln , sind nachweisbar : nämli ch ehe Profiltypen des Karbonatsch elfrand es,
des schelfnahen Beckens, des Beckens naJ1e bei
1-l ochgebi eten, an so lchen Hochgebi eten, an
Ti efschwc ll en, des offenen Beck ens und in Bereichen mit hoh em sili ziklasti schem Eintrag.
Sedim ent gefü ge und -chcmi e, vor all em aber
Min eralbestand und -Struktur repräsentieren
zum großen Teil ni cht m ehr di e ursprüngli chen
Sedimente, sond ern wurd en erst während der
Di agenese und infolge von postdiageneti schen
Prozessen erworben. Min eral-, Biogen- und Gcfü gerclikte, di e Rekon struktion der DiageneseSch r itte und Vergleiche mit analogen m esound känozo ischen Gestein en aus den heutige n
Ozea nen erl auben aber Rü ckschlüsse auf den
sedim ental ogischen und min eralogischen Werdegang. Danach sind di e heutigen relati v monoton en
feinkörni ge n
Qu arz-Ki eselgestein e
("cherts") im wesenllichen auf schi ebt- und
laminenweise Wechse llagerungen von ehemaligen Radiol ari en- und Schwammnad ei-Schl äm men, terri genen siltigen Ton en, (quan-) trachyti scher Tcphra und entsprechenden Mischsedimenten zu ri.i ckzu lü hren. Umfangr eiche m ch rakti gc Mobilisierun '', Migration , Unwcrteilung
und Wi ederau sfällung von hauptsächli ch bioge-
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ner Ki ese lsä ure res ultierten in der teilweisen
progressiven Auflösung, Ein- und Ve rki eselung
und damit wei tgehenden Homogenisierun g der
Ausgangssedim ente. Ein neues petrograp hi sc hes Benennungsschem a für l<i ese lgestei ne
wird vo rgestellt.
Die l<ri stallini tät des Qu arzes (Maß: Qu arzl<ristallinit:äts-Ind ex) hängt in erster Linie vo n
der vari szischen thermi schen Überprägung der
Ki eselgesteine ab. Sie varii ert dementsprechend
regi onal in system ati scher Weise, bild et aber
auch lokale thermi sche A nom ali en ab.
Die fast allgege nwärti gen Lamin ationen gehen auf va ri able ni eder energeti sche Strömungsund Ablagerungs mechanismen zu rü ck (Suspensions- und Bod enström e), die charakte ri stische
rh ythmi sche Schi chtung/ Bankung wahrscheinli ch auf orbi tal gesteuerte Fluktuationen vo n
Bi oproduktion und feinklastischem Eintrag; andere Rh ythmen können in terferi eren. Die makroskopi sche Schichtung w ird verstärkt und
teil wei se erst hervorge rufen von diagenetisc hen
Prozessen, in sbeso ndere vo n schi chtparall eler
Dru cklösung in Fo rm von M ikrostylolith en.
Di e Hadiolari en-Ki eselge teine, die strati graphi sch und regional system ati sch hin sichtli ch
ih re r chemisch en Hauptelementgehalte analysiert wurd en, sind sich geochemisc h in sgesa mt
recht ähnlich. Kl are A bhängigkeiten von der
stratigraphischen Position inn erh alb der ki ese li-

ge n Sc hi chtfolge sind zw ar nicht zu erk ennen ,
wohl aber deutliche Vari ation en aufgrund der
j eweiligen Lagebeziehun gen zu morphatektoni sc hen El ementen des Ku Im-Beckens wi e Schelfrand, In seln/ Unti efen und Zentren des Deckdi abas-Vu lkanismu s.
Paläogeographie und Paläozeanogr aph ie des
Kulm -Beckens könn en präzisiert werd en. Der
Abl agerun gs raum der unterkarbonischen Kiese l.gesteine lag in ein em langgestrec kten, aber
relativ schm alen und sich im Zuge der Vari szischen Oroge nese zun ehm end we iter ve rengenden, fl ac h-bath yal en, tropischen Mee res raum,
der Paläo-Tethys, zwi sc hen Gondwana und Lauru ss ia. Westwä rtige nährstoffreich e Strömun ge n aus dem Paläo-Pazifik förd erten eine hoh e
Ki ese lplank to n- (Radi olari en-) Fertilität, di e bei
gleichze it ig- infolge des relati v hohen Meer esspi egels und des t ro ckenen Klimas - ge ringer
terrige ner Detritu szufuhr und ni edrigen Sedi m entationsraten (ca. 2 mm/ 1000 a.) di e Bildung
r elati v reiner Kiese lsc hlämm e unter ze itwei se
anox ischen Bedingungen ermögli chte. Di e Kieselsedim entation ging zu End e, als di e Kolli sion
von Gondwana und Lau russia die paläotethyal e
Wasserzirkul ation behinder te und damit die
Hadi olarien-Produkti vität herabsetzte, während
gleichze itig die terrige ne Detri tuszufuhr wi eder
vervi elfacht wurd e.

Abstract
The siliceou s sedim entary rocks of the Lowcr
Carboniferous are cla ssica l type rocks of the
Ce ntrat European Vari scid es. However , fin egrain ed stru cture and (apparent) petrographi cal and sedimentologi cal monoton y have been
major obstacles for their investigation. Consequ entl y, t:h eir origin has been a matter of vi goraus debates for a long tim e.
The comparative sedim ento logical, petrographical , and geochemical analysis of a.pproximately 30 regionaJi y representati ve section s ancl
additional outcrops in th e eastern Rh enish Massif as weil as Upper and MicldJ e Harz Mountains
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(Germ any) givcs evid ence of con sicl erable regional and petrographi cal differences and shows
th at th e ro cks refl ect a complex, albeit reali sticall y interpretable, depositional, diage netical ,
and postdi agenetical developm ent.
In th e Germ an Culm basin, four m aj or faci es
zon es ar e id entified at th e tim e of th e sili ceous
Sedimentation : The Bergian Facies Zon e is characteri zecl by the tran sition from Carboniferou s
Lim eston e Facies to Culm Fa.ci es. In th e Westph alian Faci es Zon e, the "cl assical" Culm sequ ence is present: Lower Alum Shale Formation (Liegend e Alaun schiefer), Bl ack Chert For-

m ation (Schwarze l< ieselschiefer), Sili ceo us Lim est.on e Fo rm ation (Kieselkalke), and Siliceous
Transitiona l Formation (Ki eselige Übergangsschi chten). ln the DilHnnerste Fac ies Zo ne, t.he
Lower Carboniferou s Diabase Formation ( Deckd iabas) causes cons id erab le stratigraphical
breaks. The Pal e Chert Formation (Hel le Ki ese lschi efer ; locall y Variegated Chert Formation ,
Bunte l<ieselschi efer) repl aces the Sili ceous Lim eston e Formation. ln th e Lahn-Bod e Facies
Zone (i ncl. the Hörre-Gomm ern Zone) highl y
va ri ab le sequen ces are observed in clud ing interca lations of sili ciclastic rocks.
Seven pa laeogeographicall y controlled section
types are dcfined. They rell ect differen t posi tions w ith res pect to morphotectonica l elements
ofthe Culm basin : ca rbonate-shelf margin , nea rshelf basin , basin close to intrabasinal highs, basin at in t.rabas in al highs, off-s hore basin, and basinal areas with high sili ciclastic inpu t.
Petrograph y, sedimentary stru ctures, and
geochem istry pa1tl y do not represent. the ori ginal sediments, but are the resul t of diagenetica l
and postdiageneti caJ processes. However, sedi m ento logical and mineralogical developme nt
can be traced based on mineralogical, biogenetic, and stru ctu ra.J rel ics, reco nstru ction of d iagenetical ste ps, and compari son s with analogaus Mesozo ic and Cenozo ic rocks from the
mod ern oceans: T he outcropping relal.ively
mon oto nous, fine-grained cherts represent
multidim ensional alternations of form er rad iolarian oozes and sponge-spi cule oozes, terri genau s sil ty muds, quartz-ri ch trachyte tep hra,
and mixtures of th ese end-member compositions. Extensivepo lyp hase mobilization, migration , redi stribution, and reprecipitation of mostly biogenel.ic silica resulted in partl y progressive
d isso lu l.ion , si Iicification, and homoge n izal.ion
of the origin al material. A new petrograp hi c
nomenclat.ure schem e for cherts is present.ed.
The quartz crysta llini ty (semiquantit.atively represented by th e quartz-crysta llini ty index) rnostly depends on the Variscan thermal alteration of
the cherts. The quartz crystallini ty conseq uently
shows systematical regional variations and may
additionall y refl ect locaJ therm al anoma lies.

The nearly ub iquitous Iaminations resulted
from fl ow and depositio nal m echan isms in a
low-energy rea lm (pelagic settling, suspension
currents and bot.tom cunents). The characteristi cal rhythm icctl bedd ing ("ribbon ch erts") is
probabl y due to orbit.a ll y forced flu ctuations of
rad iolarian biopmduct.ion and fine-grain ed clasti cal input. Other rhythm s may be superposed.
Macrosenp ie bedd ing is enhan ced and partl y
generated by d iagenet.ical processes, especiall y
pressure so lu t.ion (paral lel to bedding) resulting
in microst.yloli t.es.
The chem istry of the radiolarian cherts was
systemati call y analyzed with respect to strati graph ical a.nd regio nal patterns of th eir major
element co ntents. On th e whol e, these rocks are
geoche rni call y very simil ar am o ng eac h other.
Clear dependences on th e st.ratigraphical position with in the sili ceo us sequence of th e Lower
Carboniferou s are not cl etectable. However,
chemi cal variations occur du e to variab le cli stances from morp hotectoni ca l features of the
Culm basin , such as shelf m argin , islands/
shoals, ancl vo lca ni c centers of the Lower Carboniferou s Diabase Formation.
Palaeogeograph y a11d palaeoceanograp hy of
th e Culm basin ca n be sketched more accurat.ely. T he cl epositional area of th e Lower Carboniferou s sili ceous rockswas situ ated in the longish, relativcl y narrow trop ical Palaeotethys, a
shallow ly bathya l sea stra it betw een Gondwana
and Lau ru ssia that progress ively narrowed du ring the Hercyni an orogeny. Westward -driven
nu trient-ri ch currents from th e Palaeopacifi c
Ocean favo ured high fertili ty of the sili ceo us
pl ancto n (rad iolari ans). T he latter gave ri se to
the format ion of relative ly pure sili ceo us oozes
ancl mucls uncl er t.emporaril y anox ic co ndi tions,
wh en, contemporaneous ly, terri genou s detrital
inpu t and seclim entation rates (ap proximately 2
mm/ 1,000 a) became low due to relatively high
sea Ievei and dry cl im ate. The sili ceou s Sedi mentation fini shecl, when , due to the Gondwana-Lauruss ia co lli sion , terrigeno us detrital
in put remultipl ied and the Pa laeoteth ya l oceanic circulation was restricted res ulting in lm-vering of rad iolarian productivity.
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1. Die Problematik der unterkarbonischen Kieselge-

steine und ihre Erforschung
Lm mitteleuropäischen Rh enoh erzyn iku m
treten ki eselige Serien des nter-Karbon s am
Nord- und Ostrand des r echtsrh einisc hen Schi efergeb irges und im angr enzende n Kell erwald
sowi e im Ober- und Mittelharz zutage (A bb. l ).
Bohrungen ze ige n, daß di ese Ges tein e auch im
Untergrund des norddeutschen Ti erl andes we it
verbreitet sind (z. ß. WmBURG 1963). Die Kieselgesteine erfahren seit langer Ze it geowi sse nschaftliehe Beachtung. Dafür sind insbeso ndere
ihre weite regionale Verbreitung bei gleichzeitig
relativ großer stratigraphi scher sowie fazi ell er
Kon stanz und damit ihr hoh er Lei twert als
"Charaktergesteine" des Kulm s von Bedeutung.
Au f der anderen Se ite entzieh en sie sich aber
durch ihre m ak rosko pi sche r:ossil- und Gefügearmut, monoton e Lithologie und teil we ise submikroskopi sche Feinkörnigkeit ein em leichten
Zugang und stellen immer noch ein e der am
wenigsten ve rstandenen Ceste in sgruppen im
deutschen Paläozoikum dar.
Seit dem Ende des 19. Jahrhunderts werden
die deutschen kulmischen "Ki ese lschi efer, Hacl iolarite, Lyd ite, Kiesel kalke, Wetzsch icfer,

J\d inole" usw. in unter schiedlicher In tensität
untersucht. So ma chten u.a. CRETM (1891), HAuBOLD (1933), M EYER ( 1910) und WILCKENS (1908)
Gru ndbeobachtungen zur Lithologie und Peirographi e, wobei sie teilweise auch schon kontrove rs di e
nach der Entstehung diese r Cesteine diskuti erten. Wesentlic he Beiträge zu r
Kenntnis der regionalen und stratigrap hischen
Verbreitung und des Cesteinsinventars lieferten
di e amtlichen Meßi.ischbl att-Karti erun gen, z. B.
im Harz BODE ( 1907) und BODE & EHDMANNSDÖRFFEH ( 1907), im Rh einischen Schi efergeb irge
KJ\YSER ( 1907) und PAECKELMANN ( 1936).
Zu dieser Vielzah l von meist lokalen und regionalen
gesellten sich
aber schon früh auch übergreifend e und methodisch eingehendere Untersuchungen. ln einer bahnbrechenden Arbeit untersuchte RüsT
(1892) über 5000 Dünn schliffe und beschri eb
grundl egend di e beobachteten Radiolarienfau nen. SCIIWAHZ (.1928) di skutierte ausführli ch
den Stoffbestand der Ki esclgesteine, wobei er
sich auf eindru cksvoll e Anätzungse rfol ge mi t
Laugen an rad iolarienreichen Gesteinsproben
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stütze n konn te (vgl. Abb. 8). Co HRENS (1924)
a nalysie rte petrogra phisch und che misch ve rschied e ne Kiese lgestein e des Pa läozoikums,
und MrtCII (1918) führte e ine methodisch ähnliche, umfa ngre ic he Studie an "Adin o le n" d es
Harzes durc h. Di e Frage nac h der Ge nese d e r
ki eselige n Sedim e ntgeste ine im Kulm bli eb jedoch trotz dieser methodisch "mode rn e ren ", fi.ir
ihre Ze it mustergültige n Arbe iten we iter um stritte n. Di es lag a uc h an d e n noch un zure ichend en Ve rgleichsmöglichkeiten mi t Kieselsedim e nte n de r he utige n Ozeane, de re n Ozeanogra phi e und Diage nese noc h ka um be ka nnt waren.
Ähnli ch wie di e weitge he nd regiona l-lithol ogisch und petrogra phisch ori entierte n Unte rsuchunge n setzte a uch di e pa läontologische und
stratigra phisch e Bearbe itung de r ki eseligen Sedimentgesteine des Unter- Ka rbon s sc hon früh
e in (z.B. KOENEN 1879). Da bei galt a ll e rdin gs,
a ußer be i RüsT (1892), das Augenm erk zunächst
fast a usschließli ch dem Makrofossilinh a lt
DENCKM ANN (1909) hatte a m Nordra nd des
Schi efe rgebirges di e noch he ute übli che lith ostra tigraphische Gli ed erun g des Kulm s vorgenomm e n, die u .a. von Kü HNE & PA EC I< ELMANN
(1929) für das nord östli che Schiefe rge birge ve rfeinert wurde. Durch zahlre iche pa läontologisch-bi ostra tigra phi sch e Untersuc hungen , z.B.
von NEBE (1911 ) und HAUBO LD (1933) im Schieferge birge sowi e WEIGELT (1919), KOBOLD (1933)
und MEM PEL(1933) im Oberh a rz, ge la ng es nac h
und nac h, auch di e kieseligen Schichtgli eder
zeitlich exakter zu fassen. Ein regiona l übergre ifende r Ve rgle ic h im Unte r-Karbon wurd e von
PAUL (J 94 0) vorge nomme n.
Nac h de m zweite n Weltkrieg wurd e di e Bearbe itung d e r un te rkarboni sc hen Ki ese lgeste ine
zunächst nur zöger nd fo rtgese tzt. Ene rgisch,
wenn a uch ohne ne ue Un te rsuchunge n, ä ußerte sich Sc r·IWAN ( J952) zur Ge nese d e r Ki ese lgesteine u.a. d es Unte r-Ka rbo ns. Aufgrund e in er
Betrach tung ihres Auft retens und ihre r Ve r·gese llscha ftun g mi t Vulka nite n fo rde rte e r eine im
wesentli che n vulka ni sche He rkunft der Kiese lsäure und d ami t ein e e nd ogen gesteue rte Secli mentatio n ("fern vulkanische Sedime n te") und
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ve rwa rf die u.a. von Sc r·IWAHZ (1928) vertrete ne
Ansicht e in er o rganische n He rkunft mit bi ogene r Kontrolle.
In di e festgefahren e Ge nese- Di sku ssion ka m
Bewegung, a ls ma n sich - ohn e zunächst in e rster Lini e a uf ge ne tische Frage n e inzuge he n wied e r d er ge na ue ren Ana lyse der ki eseligen
Kulm-Fazies zu wandte. Nrco uus (1963) legte ein e minutiöse bi ostra ti gra phische und feinlithostra ti gra phi sc he Gliede rung de r Ki ese ligen
Übe rgangssc hi chten im östliche n Rheinisc he n
Schie fe rgebirge vor, EL TAHABIU (1962) mikroskopi e rte Min e ra lbesta nd und petrogra phi sche
Ge fü ge von Ki eselges te ine n des Oberh a rzes,
Hoss (1957, 1959) analysie rte in eine r ve rgleiche nden Studi e den mine ralogisc hen und c hemisc he n Stoffbestand kulmi sche r Kieselgesteine vor a ll e m mi t röntge ndiffra ktom etri schen,
el e ktron enoptischen und ch emi schen Methoden, und HAAGE (1964, 1966) setzte u.a. di e wi ed erh o lte n Be mühungen fr ühe re r Autoren (z.B.
SC HWARZ 1928, EL TA RABILl 1962) um eine
Klärun g der Vi e lfalt petrogra phischer Bezeich nunge n von ki ese lige n Sedimentgeste in en fort.
Im Gege nsatz zu vie le n and e re n ähnli ch charakte ri stisch e n Ki eselges te insvorkomm e n in
de n Alpen, im Mittelm eerra um , in Ja pa n und
am pazifische n Kontin entalrand von Nord- und
Mitte lam erika und trotz der Revolution des
Ke nntnissta nd es übe r Sedime ntation und Di agenese von Ki eselgeste ine n im Zuge d es DeepSea Drilling Projects fa nd e n di e Ki eselges te ine
des Kulms erst in ne ue rer Zeit a uch nä heres seclim e ntologisches Inte resse. So führte HAUSMA NN (1983) e in e sta ti stisc he Bankm äc htigke itsanal yse im östli chen Schie ferge birge durc h und
zog daraus, in Kombin a tion mit Deform a tionsstrukturen , Rü ckschlü sse a uf di e Palä ogeographi e. WrTTEN (1979) be fa ßte sich vor a llem mit
der Sedim entologie d er ka rbon atischen Schi chten innerhalb der kieselige n Kulm-Abfolge (Kiesel ka lke) und schloß a uf turbidi tische Abl agerun gsvorgänge. An Bohrke rn e n a us de m Oberharz beschri eb ZIMME RLE (1986) a usführli ch das
kl e ind irnension a le Sed i me ntstru kturi nve n tar
u.a. von versc hi ed e ne n kieselige n Geste in en.
Le ide r weitge he nd un veröffe n tli cht blie b di e

Dissertation von ] ACKSON (1985), der zahlreiche
Kulmprofil e in SW-Englru1d und im Rh einischen Schiefergebirge detailli ert neu aufn ahm,
Ton -, Kalk- und Ki eselgeste ine näher untersuchte und paläozeanographisch ausdeutete.
A uch über einige submikroskopi sche Eige nsch aften der ki eseligen Serien des rh enoherzynischen Unter-Karbon s li egen jüngere Untersuchungen vor, die teils neu e Ansätze zum Verständnis der Gesteine geliefert haben. Mit rasterelektronischen Verfahren konnten !öLT 'EH
(1986, 1988) und ZIMMERLE (1989) Minera lbesta nd und Mikrogefüge bis in feinstkörni ge Matrixbereiche aufh ell en, und ScH LZ-DOBHI CK
(1975) sowi e SCHULZ-DOBH ICK & WEDEPOHL
(1983) erarb eiteten geochemische Vergleiche
ki eseliger und anderer Sed im entite im Rh enoherzynikum. Oie Kombination verschi edener
mod ern er petrographisch er sowie chemischph ysikali scher Methoden demonstrierten OEHMER et al. (1989); und sie präsentierten ein Diagenesemod el I, in dem die Ki eselsä ure hauptsächli ch aus der halmyTolytischen Auflösung instabiler vulkanogener Partikel hergeleitet wird.
ZELLMEH (1995a, b) wei st u.a. auf den lokal hohen Tuffanteil der Kulm-Ki eselgeste in e im Harz
hin und vermutet, daß Aschen lagen indirekt die
Diagenese der Kieselgestein e beeinflußt:en.
Entscheid end e Beiträge zur Pal äo ntologie
des nter-Karbons li eferten in den letzten Jahrzehnten Bearbeitungen der Mikrofauna. M itder
Entwi cklun g der Co nodonten-Biochronologie
im deutschen nter-Karbon durch BISCI-IO FF
(1957), VOGES (1959, 1960) und M EISC HNEH
(1970) wurde es erstmals möglich, auch die makrofossil arm en Ki ese lgeste in e des Kulm s mit
Hilfe von Mikrofossili en zeitli ch genauer zu fassen. ln jüngerer Zeit wurden diese Einstufun ge n
durch Fund e kalkiger Foraminifere n in karbonatischen Schi chten (CONIL & PAPHOTH 1983) sowie durch di e Entwicklung ein er Radiol ari enBiochronologie (BRAUN 1990, BRAUN & ScrrMIDTEFFING 1993) ergänzt.
Zum aktu ell en Kenntni ssta nd, in sbeso nd ere
zur regionalen Variation, tragen nicht zul etzt
auch eine Vi elzahl von größtenteils un verö ffentli chten Diplom arbeiten und Di ssertationen (z.B.

BLASS 1980, PI CII OWIAK 1977, STUPP 1980), neuere geo logische Meßtischblatt-Bearbeitungen
(z.B. HOHN et al. 1973, LI PPEHT et aJ. 1970 im
Schi efergeb irge und l(e llerwald , HINZE 197 1,
1976, ]OHDAN 1976 im Harz) sowie zahlreich e
weitere region algeo logische und paläontologi sche Arbeiten bei (z.B. RmnEHT 1975). Einen
Überbli ck über den Kenntni sstand bi s 1990 ga ben ßHAUN & GUHSI<Y (199 1).
Der Ansatz der vorli egend en A rbeit gründ ete
sich auf den Gegensatz zwischen ein erseits der
schon seit langer Zeit relativ gut bekannten
Stratigr aphie und region alen Profilentwicklung
des Kulm s und and ererse its des - im Vergleich
mit zah lreichen anderen Kiese lgestein sserien trotz vieler Einze lun tersuchungen noch schlechten Kenntnisstandes über Zusammensetzung,
Gefüge, Ablagerungsmechru1 ism en und Di agenese der ki eseligen Anteil e des Unter-Karbons. Ein Teil der bis in jüngere Zeit kontroversen Di sku ss ion mit ein er Reih e von originell en
Überlegungen zur "Genese der Kulm -Ki eselschiefer" und zum "Kieselschiefer-Problem "
geht offensichtlich auch auf diese unzureichende Datenbasis zurück.
Daraus ergaben sich folgend e Eingangsfragen:
Wie sind min er-alogischer Stoffbestand und
sedimentpetrographi sche und sedim entologi sche Gefüge der ki ese li ge n Kulm -Gestein e im
einzeln en beschaffen? Welche unterschi edlichen kieselige n Gesteinstypen treten auf und
wie va rii eren diese regional und strati graphisch
im l<ulmbeckcn?
Mit der Klärun g dieser Sachverhalte waren
dann auch entscheidend e Hinweise zur Rekonstruktion der Bildung und weiteren sto ffli chen
Entwicklung der Sedimente zu erwarten:
Woraus besta nd en die einzeln en Eduktsedi mente und welche diagenetische und postdiageneti sche Geschichte haben sie durchlaufen ?
Handelt es sich danach um gan z außergewö hnliche Sed im entgesteine oder sind sie mi t and eren
gut unt ersuchten Ki eselgestei nen auf den Festländ ern und in den Ozeanen vergleichbar? Gibt
es tatsäch li ch ein "Kieselsä ure-Problem" oder
lassen sich di e ursprüngli che Herkunft der Kieselsä ure und di e Art. und Weise ihrer Anreiche-
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rung in den Gesteinen nachvollziehbar erkl ären?
Die Beantwortung di eser rragc n konnte
dann auch weitere Perspektiven eröffn en:
Welche Stellung nehm en di e Ki ese lgesteine
im Hahm cn der Entwicklun g des Kulmbecken s
ein? Wie sind sie als ozeanalogisches Signal zu
deuten, u nd lassen sie sich harmon isc h in d ie
pal äozeanographische Gesamtsituation des jüngeren Paläozoikums einbinden?
Bei den Untersuchungen wurd e unter Einbeziehung zah lreicher Information en früh erer Bearbeiter folgendermaßen vorgega ngen:
Es wurd en längs des gesamten Ausstri chs der
unterkarboni schen Ki eselgesteine im Hhenoherzynikum regional repräse ntative, mögli chst
vollständige und ungestörte, biostratigraphisch
mögli chst gut datierte Profil e neu na ch Homoge nbereichen aufgenomm en (Detailprofil e in
Gu nsi<Y 1992) und repräsentati v beprobt, weitere Profil e und k leinere Au fschlü sse verdichte-

ten das Beobachtu ngs netz. A nschliffe und ca.
600 petrograp hischc Dünn schliffe wurden von
den typischen, aber auch von ungewö hnli chen
Ki eselgestein en und ihren Begleitgestein en angefertigt und polarisationsmikroskopi sch sowie
z.T. auch kathodolumineszenz- und elektron enopti sch untersucht. Mit konzentrierter Flu ßsäur e angeätztc Bruchflächen ausgewäh lter Proben
wurd en elektron enoptisch untersucht. Auch einige mit Kali - und latron lauge angeätzte Gesteinspräparate aus dem Probenmaterial von A.
SCII WAHZ ( 1928, im Besitz des Senckenberg-Museums Frankfurt) standen zur Verfü gung. Höntgendiffraktom etrisch wurd en nur die Quarz-Kri sta llini täts-lndi ces regi onal bestimmt, auf Phasenanal yse n konnte wegen des bereits ausreich end en Kenn tn isstandes verzichtet werd en.
Den Abschluß bild ete di e Höntgenfluore zenzAnaJ yse des Hauptelementchemismus vo n 60
ausgewäh lten Hadiolarien-Ki eselgesteincn.

2. Schichtenfolge
Wi e ber eits eingangs erwähnt, wurd e d ie li thostrati graphi sche Gliederun g des Ku lms crstmals von DENCI<M ANN (1909) im HaLIIll Letm ath e vo rgenomm en. In den fol gend en Jahrzehnten wurd e di e grund sä tzli che Gültigkeit di ese r
Gli ederun g auch im übrigen nordöstl ichen und
südöstli chen Hheini sc hcn Schieferge birge, im
größten Teil des Kell erwaids und im Oberharz
nachgewi ese n; nicht oder nur jeweils eingeschränkt anwendbar ist. die Gliederun g dagege n
in den Handbereich en zur Koh lenkalk-Schelfplattform , in Schwell engebieten sowie in der
Hörre-Gomm crn -Zonc.
Ta b. I zeigt eine Gegenüberstellung von tradition ell en I ithostrati graph ischcn Bczeich nun gen im Unter-Karbon des mit.t.cl europäischen
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Rhenoherzynikums, und zwar für die in di eser
Arbeit näher un tersuchten Einheiten, in denen
ki ese lige Gestein e vorkommen. Die Einheiten
sind " Form ation en" im Sinne von I-I EDB EHG
(1976). ln den regional teil s unterschiedli chen
Beze ichnungen spiegeln sich neben historischen Gründ en vor all em auch Faziesveränd erungen wider (siehe Kap. 3).
Di e Säu le "Lit host.ratigraphie" von Tab. 2
zeigt di e in der vo rli egenden Arbeit regional einheitli ch verwend eten Bezeichnungen, di e im
fol ge nd en als rein lithostratigraphische Begriffe, ni cht aber zur 1\ennzeichnung von
Gesteinstypen Verwendung find en (siehe Di sku ss ion in Kap. 4. 1.).

Tab. I. Gegenüberstellung tradition eller lithostratigraphischer Benennungen
die ki eselige Gesteine führen, im Unter-Karbon des Hhenoherzy nikum s
N- u . E-Schiefergebirge
(NW)
Couches
de passage

\Oll

Sedimentgesteinseinheit en,

SE-Schiefergeb.,
NW-Kellcnvald

NWObcr·har-z

N-M iUelhar-z

Vorherr·schende
Lithologie

Ki eselige
ÜbergangsSchich ten

Kiesel ige
ÜbergangsSch ichten

Ki eselige
ÜbergangsSchichten

(Tonschiefer)

Dunkle Tonsteine, meist im
Wechselmit C0 ,g·führ., kiese].
und/ oder kalkigen Schichten

KulmKieselkalk
(ll ellcfelder
Kalk)

H elle/ Bunte
Kieselschiefer

Adino l-Folge

Bli chenbergSerie

Wechselfolge aus grauen, teil s
grünl.-rötl. KieselgesteinsBänken und (kieseligen) Ton·
tein-Lagen; teils rh yt hmisch
Kalkturbidit-Einlagerungen ;
teil s Metabentonit-Lagen

(Kohlenkalk el.c.)
Kulm-Lydite

Lydit-Folge
Kieselschiefer
(Deckdi abas)

(Zwisch enLi egende
Alaunschiefer
schiefer)

Liegende
Alaunschiefer

Liegende
A launschiefer

AhrendfeldSerie

Wechselfolge von dunklen/
schwarzen Kieselgest-Bänken
und (ki ese t.) Ton stein-Lagen;
teils Metabetonit-Lagen

(Rußschiefer)

Schwarze, C0 ,g·reiche, teils
ki eselige Tonsteine mit
Phosph.-Knollen; zum Hangenden vermehrt schwarze
Kieselgestei ns-Bänke

Tab. 2. Biostratigraphi sche Gliederung des Unter-Karbons im Hhenoherzynikum bezogen auf die in KulmFazies ausgebild eten Sedimentges teine [ve rändert nach BHA N & SnrMrDT·EFFrNG 1993; absolu te Altersa ngaben
na ch CowrE11 BASSETT 1989 sowie Oo rN & Oor N 1990 (in Klammern)[
Ma

Goniatiten

325
Brigantium

E

Asbium

v, =:=

Conodonten

Go y

·.::z u Goß

.:;l II
s::: Cl)
c=

E

=
::
::
Q

Arundium

342
(350)

§

Chadium
lvorium

.üj

0

E-

355
(360)

.i8

Hastarium

nicht benannt

Pey

Lexanus-Zone

auclwralis-Zonc
Lypiw..s·-Zo ne
isosticlwObere creuulata-Z.
Pea
Untere creuu.lata-Zone
",_
saudbergi-Zo ne
<,::.,-o Ga ß
Obere dtwlicata-Zo ne
- u
II
Untere duplicala-Zone
Gaa
<:;-

Lat.entifistula
concenlnca-Zo ne
A lbai/lella cart.allaZone

Kulm-Ton schiefer
Kieselige
Obergangsseil ichl.en
Helle Kieselseil iefer/
Kieselkalke

t::ostylodictya rota-

Pe ß

c.:JCfl

Kulm -Grauwacken

Zo ne

CfJ

·a

...::lc:

Pe ö

illba.il/ella nazaroviAlba.ille/la rockcusis-

(..:)3 Goa
CfJ

Holkerium

Lithostratigraphie

Zone

::l

Q)

>"'

Hadiola.-ien

sulcata.-Zone

Zone

Alba.illella indensisZone

Alba.illclla dejlandreiZone

Alba.il/el/a. paracloxa-Z.

Schwarze
Ki eselschiefer
Liegende
Alaunschi efer
Han genbergschichten und
Äquival ente
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3. Regionale Profilentwicklung

3.1 Überblick

Der durch Beteiligung von ki eseligen Sedi m entgestein en gekennzeichnete unterkarboni sche A blagerun gsr aum im deutschen Rh enoherzynikum (Abb. 1) gli edert sich in mindestens

vier größere f.aziesräum e (A bb. 2):
a) Bergisc her Faziesraum (Ve lberter Sattel und
Herzk ämper Mulde),
b) Westfäli scher f.aziesraum (U ntergrund des

2

8

lkc kP- Ü<"S<'

BnliJJiu·rg

4
Bohrung
\1i.im;terland I

10

Z ippl'nhaus

Li ndcn hof

7
Boll enberg

!j

6

Cobbenrorl l'

Drf'wer

(\VOLilLI<t' 1963)

I

9
Dodt• na u

11

Wal la u

12
I Ia uwa id

50 111

0

4
t.:<t.!.JOm

Oberröding·
ha uSf' ll

Ki esf' lgestcine

Öst lich es Rh einisches

Schiefergebirge

km

Abb. J. Vergleich d es ve reinfachten lith ostraügraphi schen A ulbaus der im Rahmen dieser Arbeit näher u ntersuchten Kulm-Profil e sowi e vo n ausgew:ihl ten zusätzlichen Profil en. Di e beiden Kartenski zzen ze igen den
A ussirich des Unter-Karbons und die Profil-Lokalitäten; die ki eseligen Form ation en sind schwarz marki ert..
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Münst.e rl a nd es, Rem sch eid-Aitenae r Satte l,
Lüdensche ider Mulde, Ostsa ue rlände r Sattel,
Wittgensteiner Muld e),
c) Dill-lnne rste-Fazies raum (nordwestli ch der
Hö rTe-Acker-Zone, Dili-M ulde, nord westlicher Kellerwald, Cla usthale r Kulmfa lte nzo ne,
Oberharze r Diabaszug),

13

16

ll erborn

l.crba<·h1\!cue
ll ar·zslra t';e

14
Bad
Wildungen

I

15
Berg-

freiheit

I

j:

i

..,

C

d) Lahn-Bode-"Fazi esraum" (Hörre-Acker-Zon e,
Lahn-"Mulde", südlichste r Ke ll erwa lcl , SieberMuld e, EIbingeröd er Komplex, We rni ge röde r
Geb iet).
Die e rste n dre i Fazicsräum e, auf denen de r
Schwe rpunkt di ese r Arbeit li egt, sind trotz z.T.
e rhebli che r lokal e r Variatio ne n durch c harak-
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tl'ich
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?
Q
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==<

21
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( IIAACF. 1'164)

I

§
Ve lbc!'ll :l' und
Hichralhcr Kalk

Ton-SiiL-Sand-Kalkswin•·

:';l

E::J

(M iuci-Devu n br s cd I)

lliffkalk"eine

(Mitt<·I-/Obcr-Dcvon)

t:i*a Diabas (Mi ttel-Devon)

:5

Ku lm-Pi alll'nka lk
l'osidon ien-Ka lk

-e0

[:;:;lt.icgendo Alaunschiefer
!"'"

20

SC' hiivl'n-

Kul nr-Tu r1 schiefer

Deckdi abas

r-:71

19

/.i lliPr-

=

Ki esige Üh(•rgangs-Schk hlcn
(H·ils nur T o11/ Schwarzschiefer)
Crinoid en-1\ a.lkbreJ.. zie
Kieselka lke
Helle Kies(' lsc.;hiefer

(! 0 u.! I :

1eils Tu ffe e lc.)

e::::::::3 S(·l1 wa rze
(fi: SdHva rzpcl iLe: 13 : roH· Pel ilc)
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Abb. 2. Di e Fazies räum e des rh enoherzy nischen l<ulm-ßeckens zu r Bildungszei t der ki ese ligen Sediment·
gest.ein e. Der A usstri ch des Unter-Karbons ist marki ert (ki eseli ge Gesteine: schwarz).

t.eri sti sche, im einze lnen unterein ander gut vergleichbare Profil entwicklun ge n ge kennzei chnet. Sie haben im Unter -Karbon mi t Sicherh eit
ein en zusamm en hängend en Abl age run gsraum
gebild et. Bei dem vi erten "raziesraum " ha11delt
es sich um ein kompl exes Mosa ik vo n meist.

kleinräumigen Fazieszo nen, di e sich - oft schon
beginn end im Devon - in ihrer Profil entwi cklung teil s stark vonein ander und von den drei
er stge nann ten Faziesräumen un terscheid en.
Nähere Ortsangaben zu den untersuchten A ufschlü sse n find en sich in Kap. 10.

3.2 Bergischer Faziesraum
ln di esem Raum voll zieht sich der Überga ng
vo n der Karbonatpl attform-r azies (" Kohl enkalk") des westlichen Hh einischen Schi efergebirges in das Kulm -Becke n des östli chen Sc hi efergebirges, Harzes und nordd eutschen Unte r·grund es.
Profil 1: Zippenhaus bei Neviges
(vgl. z.J3. CON IL & PA PROTH 1968, W. FRAN KE et al.
1975, PAPHOTH et al. 1973)
Das Profil beginn t im Kern eines lokal en Sattels mi t dunkelgrauen bis schwa rze n, star k zerschieferten, kalkigen Ton stein en, di e sich teil s
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zu fes teren, mehrere Dez imeter d icken bankartigen Partien zusa mm enschließen. W. FRAN KE
et al. (1975) bezeichneten si e als "Tourn aiZwisc henschi efer" und ordn eten sie nach Con odontenfund en dem cd II a zu; damit stell en sie
eine lokale karbon ati sche Faziesvariante der
Liege nd en Alaunschiefer dar. Zum Hangenden
folgt der gerin gmächtige Hi ebrather Kalk, ein e
Wechselfolge vo n schwa rzen bi okl astischen
Kalkst.einbänl en und To nstein en, an deren Basis eine stark C",g·fi.ihrend e Tonsteinlage mit teils
tekto nisch zerscherten phosphoriti schen l<nollen liegt. Der aufl agernd e, hier ca. 24 m mächti-

ge Velberte r Kalk setzt im höheren cd Tl ß ein
(W. FHANJ<E et al. 1975). Es hand elt sich um eine
dünn bis di ck gebankte teils massige Fo lge vo n
mi tte lgrau en, teils dolomitischen bioklasti schen
Kalkturbiditen mit: einigen dünn en to nigen und
m etabentoniti schen Zwischenlage n. Di e geschlossene Kalkstein-Folge end et abrupt mit ei ner ca. 90 cm di cken grobkl astischen Bank.
Es fol gt ein geringmächtiger Verzahnungshorizon t zwi schen Kohl enkalk und Kulm in Fo rm
einer dünnschi cht:igen Wechselfolge vo n feinkörni gen bioklastischen Kalksteinbänken und
schwarzen Ton stein en ("Co uches de passage").

Die si ch zum Hange nd en hin anschli eßend e
dünnschi chtige Folge vo n Sc hwarzpeli te n mit
Einschaltungen ki eselig-kalkiger, vere inzelt Muschclschalen-fü h rend er ßä n kchen ist der erste
typ isc he Vertre1e1· des " normal en" Kulm s in diese m Profil (höherer Teil der Ki eseligen Überga ngssch ichten/ " Posidon iensch iefer"). Die Fo lge
geht schli eßli ch über in monoton e Schwarz- und
Tonschiefer (Hangend e Alaunschiefer/ Kulm 'l'onsc hiefe r). Nach CON IL & PAPHOTII (1968)
gehört der Kulm -A nl eil des Zippenhaus- Profi ls
au fgrund von Muschel- und Co ni atitenfunden in
das obere cd 111 a?/ cd 111 ß bis ti efste Namurium.

3.3 Westfälischer Faziesraum
ln diesem Raum ist weitge hend rel ativ einheitli ch di e " k lassische" rh enoh erzynische
Ku lm-Abfo lge entwi ckelt. Nach den va ri abel
ausgebildeten Hangenberg-Schichten (Ton- und
Kalksteine) bzw. ihren Äquiva lenten, di e im
höchsten Ober-Devon einsetzen und das cd I
umfassen (z. ß. CLA SEN et al. 1989), fol ge n di e
Liegenden A launschi efer, in deren höchstem
Teilmeist schon die ersten schwar·zen Ki ese lgesteinsbänke auftreten. Phosphorit-Konkretionen, z.T. in Lagen angere ichert, sind typi sch.
Zum Hangend en hin schließen si ch die
Schwarzen Ki eselschiefer (" Kulm -Lydite") an,
auf di e di e Ki eselkalke, hi er überwiegend in
Fo rm kalki g-ki eseliger Wechsell agerun gen, folgen . Di e Ki eseligen Übergangssc hi chten leiten
danach mit ihrer typ ischen Wechse lfolge vo n
To n- und Schwarzschiefern , Kalksteinen und
Kieselgesteinen zu den Kulm -Tonschiefern über
bzw. werd en - im Westen des Westfäl isch en f.azies raumes - vom Kulm -Plattenkalk abgelöst.
Diese generelle Abfol ge wird von ein er Reih e lo·
kal er onderentwick lungen z.T. erh eblich modifiziert.

Profil 2: Beckc-Oese bei H cmcr
(vgl. z.ß. CON IL & PAP HOTH 1968, HELMKAMP F
1969, KüHN-VELTEN & PAPROTII 1981, Subkommiss ion für Karbonstratigrap hi e 1987)
Über ein er Wechselfolge von Tonschi efern ,

turbidili schen Sandstein en und karbonati schen
Sa nd-/ Sil tstein en, die aus dem höchsten OberDevon ins cd I überleiten , entwi ckeln sich rasch
di e hi er ca. 20 m mächlige n Liege nd en A laun schiefer. Nach einem Überga ngshorizont sind
mindestens35 m der dünnban kigen Schwarze n
Ki eselschi efer aufgeschl ossen, in die - vor all em
im höh eren Teil - zahlreiche Mel abento nit·Lagen eingescha ltet sind . lnfolge ein er Aufschtumü cke, die ca . 85 Profi lm eter umfaßt, läßt
sich ihre hi er ollenbar besond ers große Gesamtmächtigkeitn icht genau angeben.
Di e Auf 'ch lußli.icke um faßt auch den I iefsten
Teil der Ki esclkalke, von denen ca. 122 m aufgeschlosse n sind. Damit li egt hi er ein e für das
gesamte Rhenoherzynikum außergewöh nli ch
gmge Mächtigkeit diese r Fo rm alio n vor, die vor
all em auf di e Ein schaltung ein er große n Zah l
von Dezim eter-mächtigen (max. 50 cm) biok lastischen Kalksteinbänken mit häufigen Strömungsgelligen zurü ckzuführen ist. Im ti eferen
Abschnitt der Ki eselkalke sink t der Anteil der
Tonstein- und Ki ese lgesteinsschi chten soga r auf
10- 15 % . Verschi edentli ch ist die Abfolge deshalbmildem Hell efeld er Kalk verglichen (Subkommission für Karbon strati grap hi e 1987) bzw.
diesem zu ge rechnet worden (K üHN-VELTEN &
PAPIWTII 1981). Fast übergangs los setzen danach di e Kieseligen Überga ngsschi chten ein, die
im Profil 13ccke-Oese re lativ karbonatrei ch sind
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und kaum ki eselige Lagen enthalten. Das Profil
endet im Kulm -Piattenkalk, der sich mit einem
ca . 8 m mächtigen Übergangs horizont durch
vermeh rte Einschaltung zunehmend di ckerer
biok lastisc her Kalksteinbänke aus den Kiese li ge n Übergangsschichten entw ickelt.

Profil 3: Oberrödinghausen bei Menden
(vgl. z.B. ErCKIIOFF 1973, JACKSON 1985, PAPROTH
1986, Subkommission für Karbon strati graphi e
"1987, STEENWINKEL 1984)
Dieses berühmte Profi l in ein em Bahnein schnitt im H önne-Ta l ersc hli eßt Schi chten vom
Hemberg bis ins höh ere Unter-Karbon. Sein clevo ni sch-tiefstunterkarbonischer Ante il ist se it.
Jahrzehnten in tensiv biostrati graphi sch unt ersucht wo rd en (ausführli che Literaturan gaben
in Subkommiss ion für Karbon strati graphi e
1987). Im Hahmen dieser Arbeit wu rd en led igli ch di e Schi chte n des cd II näher untersucht,
soweit sie noch aufgeschlossen sind . Über einer
Fo lge vo n knolli gen dünnbankigen Kalk stein en,
Kalkknoten schiefem und To nstein en des höheren Devo ns und tiefsten Unter-Karbon s (Wock lum-Kalk und Hange nberg-Schi chten) setze n
unvermittelt die hier se hr Phosphoritknoll enreichen Liegenden Alaunsc hi efer ein, di e in diese m Profil ausnahmsweise vo ll ständi g aufgeschlossen sin d. Leicht erhöhte Kiese lsäuregehalte führen wiederho lt zur Ausb ildung feste rer
bankartiger Partien . Mit ein em ca. 5 m mächtigen Übergangshorizont, in dem der Ki eselsäurege halt und die Zah l und Di cke schwarzer Ki ese lgeste insbänke profilaufwärts allm ähli ch zu nimmt, gehen die Liegenel en Alaunschi efer in
die Schwarze n Ki ese lsc hi efer über, vo n denen
nur noch ca. 25 m aufgeschlossen sind. Hi er fallen di e im Vergleich mit anderen Profil en relativ
Ante il e von schwarzpe li tischen Zwi schenl agen, der in sgesa mt gerin gere Gehalt an
bioge ner Kiese lsäure in den l( ieselgeste insbänken (petrographisch teils ·· bergän ge zu den
Schwarzpeliten der Li egenden Alaun schi efer)
so wi e das verme hrte Auftreten von PhosphoritKnoll en auf.
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Profil4: Bohrung Münsterland I
(nach WOLB URG 1963)
Die typ ische Unter-Karbon -A bfolge des nörd lichen Rheinischen Schiefergebirges istau ch im
tieferen Unt ergrund des M ünsterl and es ausgebild et, zeichn etsich aberdurch auffälliggeringe
M äc htigkeilen der ein zelnen Einh eite n aus (vgl.
u.a . auch Bo hrung Vingerhoets 93, Wa LB URG
1963). Über der typ ischen kalkig-tonigen Wech selsedim entation des höh eren Devons und ti efsten Unter-Karbon s li egen nur 3-4 m mächtige
Liegende A launschiefer, in sgesamt II m
Schwarze Ki eselschi efer und Ki eselkalke mit
zah lreichen Tu fTiage n, 20- 28 m l(ieselige Übergangsschichten (i ncl. Posidoni ensc h iefer im
höheren Te il) sowie bi s zur Unter-/Ober-KarbonGrenze 27- :i9 m schwarze Tonschiefer (Kulm Ton schiefer und Hange nd e Alaunschiefer) mit
Platte nkalk-Einlagerungen. Das gesa mte UnterKarbon besitzt hi er also nur ein e Mächtigkeit
von ca. 70- 114 m gegenüber ca. 640 mim Haum
Hem er-Me nd en.
Profil 5: Cobbenrod e bei Lennestadt
(vgl. GAUGLITZ 1976, Gwosoz 1972, I-IAUSMA 'N
1983, Wrn'EN 1979)
Das Profil zeigt im wesentlichen di e normale
Beckenfazi es des Westfälischen Faz iesraum es.
Es beginn t. mit einer m ehr als 9 m mächtigen
überwi ege nd schwarzen Kieselgesteinsfolge
(Schwa rze Ki eselschi efer), in die vereinzelt turbiditi sche Kalk steinbänke eingeschaltet sind;
di ese letzteren stell en verm utli ch z.T. zeitli che
Äq ui va lente des Erd bacher Kalks dar. Ungewöhnli ch sind vere inze lte dünne Ei nl agerun gen
rotbraun er, sa ndig-mürbe verwitternd er hämatiti sch mineralisierte r Kieselgeste i ne, di e vo rzügli ch erh altene Kadiol arien führen (siehe
Kap. 4.4.1.3, Abb. 9) . Di e restli chen ca. 12,50 m
des Profil s werd en vo n der typischen ki eseligkalkigen Wechse lsedimentation der Kiese lkalke aufgebaut, wobe i die untere Partie relativ
arm an Ki ese lgesteinsschi chten ist und Plattenkalk-Charakter besitzt. Ungewö hnli ch ist im
Profil Cobbenrocl e ein in die Ki ese lkalke scharf
eingeschalteter 30-60 cm mächtiger BrekzienHori zo nt aus Crinoid enschutt und groben auf-

gearbeitete n Kalkste in- und tonige n Kieselgeste inskompon e nte n.

Profil 6: Orewer bei Belecke
(vgJ. z. B. CLAUSEN et al. 1989, STASC HEN 1968,
STRUC I(MEIER 1982, Subkommission für Ka rbon stratigraphie 1987)
Di e Bas is des an d er NVV-Wand und e he maligen NW-Zufa hrt d es berühmten e hem a lige n
"Provi nzialste i n bru chs" (ausführlich e Litera turangaben in CLAUSEN et al. 1989 und Subkommiss ion für Karbonstratigra phie 1987) a ufgenomm e ne n Profils wird von Kalkknotenschiefem und Knoll enka lkste in e n d es hoh e n Obe rDe vons gebildet, und di e ins tiefste UnterKarbon übe rleite nd e n Ha nge nbe rg-Sc hi chte n
setzen s ich hier a us ein e r Wec hselfolge von
Knoll e nkalksteinen und teil s kalkige n Ton-, Siltund Feinsandsteinen zusamm en .
Über einer scharfe n lithologische n und fa rblie he n Grenze setze n a n de r NW-VVand die hi er
nur 90- 92 cm mächtigen schwa rze n Liegend en
Alaunschiefer ein. Sie beste he n au s e inem unteren Horizon t, in de m relativ kl e ine und oft rundlich e Phosphoritknollen verteilt sowi e in
schwach lagige n Anre icherun gen vorkommen,
und e inem oberen Horizont, in de m massenha ft
relativ große Knoll e n und fl a tsche na rtige Lin se n von Phosphorit meist lagig stark angereiche rt und hä ufig ni cht schi chtpa ra ll el angeordnet s ind. Ki eselige Schichtve rhärtun gen fehl e n.
lac h Osten zu ve rli e rt in der No rdwand d es
Steinbruchs innerh a lb we nige r Zehnerm ete r
zun äc hst de r untere, dann a uch de r obere 1-lorizo nt lateral seine lithologisc he n Merkmale: die
Liege nden Ala un schi e fer gehen dann in der NEWa nd faz ie ll rasch in gle icha lte kond ensierte
Ka lkste ine über, di e übera ll im Ke rn d es Be lecker Satte ls die phosp horitre ichen Schwarzpelite vertrete n (CLAUSEN et al. 1989).
Es folgt e in 92 cm m ächtige r Horizont, in de m
dünn- bis mitte ldick ge hank te Crinoid e nschuttreiche biokl astische Ka lkste ine über Schwarzpelite teils mit Phosphoritknollen dominieren.
Auch die Mächtigkeit di eser Einh eit nimmt
nac h Osten hin sukzessiv a b. CLAUSEN et a l.
(1989) setze n di e unte ren zwei Drittel di.eses Ho-

rizonts d em Erdbacher Kalk gleich und ge be n
nac h Co nodonte n als Alte r das höchste cd II ß
a n. Es schließt sich eine ca. 11 m mächt ige monotone Fo lge von teil s in feste n Bänke n a bgeso nd e rte n schwar zen , schwach kalkige n Tonund Si ltste i nen mit Metabenton it-Bänd ern an,
di e an de r Basis zahlre iche unrege lmä ßige P yrit-Konkre tion en führt. Di ese Folge ist e ine li thofazielle Beso nd erh e it des Be lecke r Ha u rnes,
die in ke inem de r a nderen unte rsuchte n UnterKa rbon-Profil e d es Rh e no herzynikums a uftritt:;
sie sc heint hi e r im wese ntliche n den höheren
Teil d er Schwarze n Kieselschi e fe r lithofaziell zu
vertreten (vgl. STASC HEN 1968). Auch di e nach fol gende, durch Fa rb- und Lithologiewechse l
sc harf a bgesetzte, ca. 4 m mäc htige rh ythmi sche Wec hse lfolge von grau e n dünn en Ka lkund Tonsteinschichten wurde nur im Profil
Drewer beo bachtet.
Erst d e r höchste, übe r ca. 12 m a ufgeschlosse ne Abschni tt des Profil s zeigt die "norma le"
Entwicldung des Kulm-Beckens in Form der
Ki eselka lke mit ihrer ty pische n Wechse llagerun g a us Ki eselgesteins- und Kalksteinbänken.
Auffä llig ist hier led iglich die stark e Bete iligung
vo n Metabentonit-Schichten (ca. 30 O;b Prohlanteil), di e a uße rgewöhnli ch dick werden (hä ufi g
10- 20 c m!); e ine we ite re Beso nd e rhe it di eses
Horizonts ist a uch e in e im Durchschnitt ca. 50
cm di cke massige Einze lbank e ines silifizierten
Tuffs, di e durch syndiage netische Schichtverformun ge n geke nn zeichnet ist.

Profil 7: Hottenberg bei Adorf
(vgl. JACJ<Se>N 1985)
Das Straßen- und Steinbruchprofil beginnt mi t
gra ue n siltigen Tonschiefern und e ingesc ha ltete n
turbidilischen Sa ndste inbä nke n des höchsten
Ober-Devons und tiefsten Unter-Karbons. lnfolge
erhöhte n C0 ,,-Ce ha ltes und damit verbund enem
raschen Übe rgang zu schwarze r Farbe entwickeln sich di e typischen Liegenelen Ala un schiefe r, die vereinzelt - zune hm end im höchste n Abschnitt - kieselige verhä rtete Schichten
a usbilden ; sie haben hier eine un gewö hnlich
groEe Mäc htigke it von ca. 45 m. Nac h einem
Übergangshorizont folgen dann die mit nur ca. 9
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m hi e r relativ geringmächtigen Schwarzen Kieselschie fe r, in die etli che bis ca. 40 cm di cke
Kalksteinbänke e ingescha ltet sind (zeitli che
Äqui vale nte des Erdbacher Ka lks). Durch a ll m ä hliches schi chtwe ises Zurücktreten de r
schwarzen Gesteinsfarbe bei gleich zeitige r Zunahm e des Anteils vo n Ka lksteinschichten e n twickeln sich dann zum Hange nd en die Ki esel ka lke, di e hier besonders typi sch a usgebild et sind
und fast 26 m Mächtigkeit erre ichen ; die Meta bento nit-Lage n sind in diesem Niveau sehr za hlrei ch. Durch ern e uten Farbumschlag und starke
Beteiligung von Sch warzpelite n schlie ßt sich a m
Profile nde noch der Beginn der Kiese ligen Übe rgangssc hich te n a n ; in ihnen ist ei n m ax ima l ca.
1,30 m di cker Störun gs horizont mit Duplexb il dun g a usgebild et.
Profil 8: Bromberg bei Medebach

(vgl. CONJL & PAPHOTH 1983, Ex kursionsführe r
Geotagung Göttinge n 1977, ]ACKSON 1985, NJCOLAUS 1963)
Di e Abfolge ist derjenigen im Profil Hotte nberg insgesamt sehr ä hnlich. Sie beginnt in de n
Schwarzen Ki eselschiefern , in deren tie fe re n
Te il sich wiederum za hlre iche bis ca. 40 cm
di cke turbiditische Ka lksteinbä nke (Äquival ente d es Erdbacher Kalks) ei nsc ha lten. Durch Zunallm e dünn e r Kalkste inschichten und Zurücktrete n der schwarzen Farbe entwicke ln sich profilaufwä rts di e typische n hi e r ca. 22 111 mächti ge n Ki eselka lke, in di e sich zahlre iche dünn e
Me ta be ntonit-Schichte n ein lage rn.
Ein e Besond erheit des Profil s Bromberg stellt
eine maxima l ca. 1,60 m mäc htige, noch im Aufschluß auskei lende Einlagerung aus Schwarzpeliten mit e inzelnen schwa rze n Ki eselges te in sbänke n und Phosphorit-Konkretione n dar, di e
lithologisch d e n Liegenden Ala unschi e fe rn entspricht. Ledi gli ch de r Hange ndkonta kt di eses
Schichtpakets ist de utlich schichtpara ll e l gestört. Ob eine stratigrap hische, tektonische oder
rutschungsbedingte (JACKSON 1985) Einsch a ltung vo rliegt, kann nic ht entschied en werden.
Ohn e allm ähli che n Übergang setze n im Han gend en der Ki eselka lke die hi er ca. 11 m mächtige n Ki eselige n Übergangsschi chten e in , di e in
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di esem Profil einen ihrer besten Aufschlüsse im
gesamte n Rh enohe rzynikum besitze n (vgl. Ein zelschi chta ufn a hm e von NJCOLAUS 1963). Es
ha nde lt sich um ein e Wechselfolge von Schwarzpeli te n, graue n Tonschiefern, Kieselgesteinsbä nke n und turbiditische n Ka lksteinbä nken sowie
dünn e n Meta bentonit-Lage n; diese verschiedene n Gesteinstype n schließe n sich tei ls paketweise zusammen. ln de n höhere n Tei l ist der Cre nistri a.-Kalk e ingelage rt, eine hi er in drei Ein zelbä n ke mi t to nige n Zwische nmitteln gegliede rte
Kl e i na hfolge von 111 ikriti sc he n Ce pha.lopod enKalksteinen (HEHBJ G 1995, ]AC KSON 1990, NJcoLAUS 1963).
Abrupt setzt im Hangend e n der Kiese lige n
Übergangsschichte n der Posidonienka lk (MEJSCHNEH 1962) ein , e in e ca. 10,50 m m äc htige Se rie
vo n dm - bi s mehrere dm-di cken Bä nken re la ti v
grobkörni ge r karbon a tische r Turbidite mit Tonsch iefer-Zwi schenlagen. Das Profil Bromberg endet in den monoton en Kulm-Tonschiefern.
Profil 9: Dodenau bei Sattenberg

(vgl. HAUSMANN 1983, )ACKSON 1985)
An einer Störung, die das aufgenomme ne
Profil gege n jüngere bankige Ki eselgestein e versetzt, beginnt die Schichtfolge mit d e n e intönige n Li egend e n Alaunschie fe rn, die gelegentlich
ki eselige ba nkige Ve rhärtun ge n und im höheren Teil he lle Metabentonit-Lagen a ufweisen. Es
fol gt dann e ine Übe rgangszone a us wechselnde n Schwarzpelite n und schwarze n Ki eselgesteinsbänke n sowie e ine hi e r nur ge ringmäc htige mehr od e r weniger gesch lossene Folge von
schwa rze n Ki eselgesteinsbä nken , d ie zusam me n nur ca. 9 m Mächtigkeit e rre iche n. Anschli eßend sind noch ca. 19 m grauer Kieselgeste ine der He llen Ki eselschi e fer aufgeschlossen.
De n Profil a bschluß bilden a uch hi e r die Ki ese lkalke, die all erdings nicht me hr aufgeschlossen
sind (Lesesteine im Be reich d es ansch ließenden
verschütte ne n Steinbruchs).
Profil 10: Lindenhof bei Hatzfeld/ Edet·

(vgl. BRAUN 1990, HA USMANN 1983)
Im SE-Te il des Westfäli schen Faziesraum es,
in d er Witt:ge nsteiner Muld e, beginnt nach Sü-

den zu der Oberga ng zur Profilentwi cklung des
Dill-lnnerste-faziesraum es. Ein erseits wird dies
- bei im wesentl ichen vergleichbaren Gesamtmächtigkeiteil im nter- l<arbon - deutli ch am
Zurü cktreten der l<aJksteinbänke in den Ki ese lkalken (HAUSMANN 1983, WirrEN 1979); dabei
fall en di e karbon ati schen Turbi dite zun ächst
im tieferen A bschnitt der Ki ese lkalke aus, so
daß sich sukzess iv di e fast karbon atfreie ro lge
der Hell en (teils auch "Bunten") Ki esel schi efer
ein stellt. Andererseits verli eren auch die Ki eseligen Übergangsschichten ihre charakte ri sti sche pol ylitho logische Zusammensetzung, in
dem karbon atische und ki eselige Schi chten
zurücktreten (vgl. JCOLAUS 1963).
Di ese Situ ation zeigt das Profil LindenhoL Es
beginnt in ein em lokalen Sattelkern mit einer
Wechselfolge vo n Schwarzpeliten und schwarzen Ki eselgestein en, di e sich wahrscheinlich di rekt aus den hi er nicht aufgeschl ossenen Liege nd en Alaun schi efern entwickelt. Den A nsc hlu ß bildet ein e typi sche geschl ossene Fo lge
vo n Ki ese lgesteinsbänken der Schwarzen Ki eselschiefer mit ca. 12 m Mächtigkeit. Diese geht
profil aufwärts in eine ca. 24 m m ächtige m onoto ne Folge von grünlich-grauen Ki eselgesteinsbänken mit sehr dünnen ki eseligen Ton steinmitteln und m etaben to niti schen Lagen über,
di e Hell en Ki eselschiefer (Abb. 3) . Den Abschlu ß bild et eine über ca. 14 m aufgeschlossene Ki esel kalk-Fo lge, di e hi er aus einer Wechsellage rung vo n turbiditischen Kalk steinbänk en,
rötlichen und grünlich en Ki eselgestein en und
ki eseligen Peli ten sowi e M etabenton it-Lage n besteht.

Profil 11: Wallau bei Laasphe
(vgl. BHA UN & AMON 1991, H.-j . GUHSKY in BENDER et al. 1993, HAUSMANN 1983, HERB IG & MAMET 1994, HOSS 1957, H . H UCKHI EDE 1993)
Di eses bekannte Profil am SE-Rand des Westfälischen Fazies raumes weist m ehrere Beso nderh eiten auf. ln den höheren Te il der Schwarzen Ki eselsc hiefer, von denen hi er ca. 11 m aufgeschl ossen sind, schaltet sich ein stratiform er
ca. 0,60- 1,4 0 m m ächtiger Mangankarbanal-reicher Horizo nt ein . Er setzt sich aus bis zu fünf

Abb. 3. M ittlerer Teil der Hellen Ki eselschiefer irn
Profil Lind cnhof: ban kige graue bi s grünli che Ki eselgesteine mi t rn etabenloniti sc lren Zwi schenmitteln
("Tuffe").

ca. 5- 20 cm dicken Rhodochros it-reichen lamini erten Ein zelschi chten sowie zwischengelage rten schwarzen und grau grün en Ki eselgesteinsbänken mit Schi efermitteln zu samm en (vgl. H..1 . GURS J<Y in BENDER et al. 1993, H. H UC KHIED E
1993). Ä hnli che teils auch Mangansilikat-reiche
M in era lisationen vergleichbarer strati graphi scher Ste llung sind auch u.a. aus der weiteren
Umgebung vo n Wallau (REICH 1934, SC HAEFFEH
1980, Se i-I MJEHER 1934), aus dem Kellerwald
(HUMMEL 1923) sowie aus dem Elbingeröd er
Kompl ex im Ostharz (BuRC JJ AHDT 1970, HAAGE
1964) bekannt; eine Zusamm enschau gibt H.
H UCKIUEDE ( 1993).
Ein Ki esc lgeste ins-reicher Horizont vom Typ
der Hellen Ki eselschiefer ist im Profil Wa.llau
ni cht en twickelt. Au f die Schwarzen Ki eselschi efer folgt nach einer schmalen Übergangszo ne die
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ca. 20,50 m mächtige Folge der Ki eselkalke. Eine
Besond erh eit dieses Profils ist, daß kaum harte
gebankte Ki eselgestein e mit den turb idi tischen
KaJksteinschi chten wechse ll agern, so nd ern ganz
überwi egend im un tere n Teil auffällig rötli che,
im oberen Teil in tensiv grü nli che ki eseli ge Tonstein e. M etabentonit-Lage n sind stark beteili gt.

In den ca. 13 m mächtigen Ki eseligen Übergangsschi chten, in die der auch hi er dreibank ige
Cren istri a-Kalk eingeschaltet ist, treten ki eselige
und kalki ge Schi chten gegenüber Schwarzpeli ten und grauen Tonste inen schon stark zurü ck.
Den Profilabschluß bildet die ca. 80 cm dicke Basisbank des Posidonienkalks.

3.4 Dill-Innerste-Faziesraum
Di eser Raum umfaßt Dill-Mu ld e, nordwestlichen Kell erwald , Clausthaler Kulmfaltenzo ne,
Oberh arzer Diabaszug und Söse-Mulde. Gegenüber dem Westfä lischen f.aziesraurn fällt au f,
daß der Anteil von karbon atisc hen Schichten
fa st ga nz zurückge ht: di e Ki ese lkalke werd en
von den Hellen Ki eselschiefern abgelöst, und die
Ki eselige n Übergangssch ichten werd en stark
vo n Tonsleinen domini ert, in denen neben den
kalkigen auch die ki eselige n und schwarzpeli tischen Schi chten zurück treten (vgl. z.ß. NICOLA s 1963). Dem gegenüber werd en die Profilentwick lungen im südwestli chen Tei l dieses Faziesl·aurn es vor all em im tieferen Unter-Karbon unterschiedlich stark von den z.T. sehr mächtigen
Deckel iabas-Einscha Itu ngen beei n nLI ßt.

Profil1 2: Hauwald bei Buchenau/ Lahn
(vgl. BLASS 1980)
Das Profil liegt nur wenige hund ert Mete r
nordwestli ch der Endbacher Stö rung, di e den
Randbereich der Hörre-Zo ne mi t dem \1\lollenberg-Qu arzit (ein em Teilstü ck des 1-iörre-Gom mern -Quarzits) auf die Dill-Mu lde überschi ebt
Es beginnt mi t einem auf CJ. 14 m aufgeschlossenen massigen 1·elativ grobkörni ge n Diabas der
Deckdiaba s- Folge. Di eser w ird an einem scharfen Kontakt von zwe i ca. I m bzw. I 0-80 cm
m ächtigen sc hichtarti g aufgebauten, i ntru sive n,
alterierten und verwitterten Diabaskörpern
überl agert, zwischen di e sich ein e maximal 30
cm dicke Linse eines to nig-ki ese lige n vulkanodelritischen Silt-/ Sandsteins einlagert.
Zum Hangenden fol gen di e hi er ca . 4 m mächti gen Schwarzen Ki ese lschiefer, die ein en ki ese lige n tonig-feinsittigen Basishorizont besitzen. Den
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Rest des aufgeschlossenen Profils bild et der ca .
17m mächtige untere und mittl ere Teil der Hellen Ki eselschiefer, die hier als grünli ch-graue bi
schwach rötli che, teils auch intensiv grün e banki ge Ki ese lgestein e und kieselige Ton ste ine mit
zahlrei chen bi s 20 cm dicken teils rh ythmisch
eingeschalteten Metabe ntoni t-Sch ichten ausgebildet sind. ln den ti eferen Tei l dieser Fo lge sind
zwei mehrere Dezim eter di cke und über mehrere Meter verfol gbare Linsen von rotem ungeschichtetem und te ils brekziösem Ki eselgestein
(Eise nki ese l) eingelagert, di e stellenweise rand lieh von dunkelgrün en Ki eselgeste inen begleitet
werd en. So lche Eisenki esel-Horizon te sind als lokal e Ein lagerungen im Deckdiabas und in sein en
Hange nd schi chten in der Dill-M uld e (z. B. LIPPERT et al. ICJ70, SCIIAEFFER 1980), im Kell erwald
(HoRN et al. 1973) und im Harz typisch.

Profil 13: Herborn , am Bahnhof
(vgl. Exkursionsführer Gentagung Götlingen 1977
] ACI<SON I 985, NICOLA S 1963, WALUSER 1960)
Der bekannte Bahneinschnitt am Galgenberg
(parall el zum Schn ell straßen-Profil) nördli ch
des Bahnhofs vo n Herborn erschließt zunächst
den oberen Abschn itt (ca. 135 m) der hi er m ehrere hund ert Meter mächtigen Deckdiaba s- Folge. Es ste hen hauptsächlich extrusi ve, massige
und Pillow-Laven und daneben m ass iger lntrusiv-Diabas an, in d ie sich zehn sedimentäre Lin sen sowie einige ungeschichtete eisenreiche
Kiese lgesteinskörper ("Eisenkiese l") einschalten. Di e Sedim entlinsen bestehen im wesentlichen aus tei ls häm atitischen, teils auch vu lkanod etrili sc hen Ton- und Sil tsteinen, di e lagenweise ki ese lig sind. Di e stratigraphisch

höchste bis ca . 3,50 m dicke Linse hat Con odonten des mittleren cd II geliefert (WALLISER 1960),
d.h. der Deckdiabas vertritt hi er zumind est einen Teil auch der Schwarze n Ki eselschi efer.
Di e oberste ca. 15 m mächtige Di aba s-E inh eit
hat ihre direkten Li egend- und Hangendsedi mente gefrittet und ist denmach intru siv.
Sie wird von geringmächtigen th ermi sch
stark überprägten Ki eselgeste inen überl age rt.
Es fol gt der im Dillenburg-H erborn er Haum lokal auftretend e Horizon t der " Basis-G rauwacke", der hi er ca. 6,50 m mächtig ist. Erbesteht au s zwei m ass igen Grauwackenbänken,
ein er unteren von 3,5 0- 4,60 m und einer oberen von 40-60 cm Dicke, sowi e ein er zwi schengeschalteten ca. 1- 2m di cken Wechselfolge aus dünnbankigen Ki esclgestein en, Grauwack en und Tonstein en.
Es schli eßt sich eine monoton e Folge von
grünli chen bis gr auen bankigen Ki eselgestei nen und ki eseligen Tonsteinen mit einigen sehr
dünnen Metabentoni t-Lagen an (1-l elle Ki eselschiefer). Den Profilabschluß bild et eine ca . 14
m m ächtige schl echt aufgeschlossene Wechselfolge von grauen teils ki ese ligen Ton ste in en
und Schwarzpeliten mit seltenen MetabentonitLagen, di e in "verkümm er ter" Form di e Ki eselige n Überga ngsschichten reprä se nti ert. und von
grauen Kulm -Tonschiefern überl age rt. wird .
Karbonati sche Schichten fehlen im gesa mten
Profil , auch der Hori zo nt des Crenistri a-Kalks
ist pelitisch entwickel t. Der nur ca. 6,5 km entfernte Lange naubach-Breitscheid er Hiffkomplex bzw. di e ihm nachfolgend e unterkarbonische Schwell e (KREBS 1966) haben sich im Profil Herborn ni cht als Sedim entli eferanten ausgewirk t; entsprechende Kalkturbidite sind aus
and eren Profil en dieses Raum es aber durchaus
bekann t (mdl. Mitt. P. BEN DEH, Marburg).
Profil 14: Bad Wildungen , am ehem. Ca.fe
Waldhau s
(vgl. JACI<SON 1985, DEHMER et al. 1989)
Das Profil im alten Steinbru ch am ehem ali gen "Ca fc Wa lclh aus" Uetzt "Brauh aus Bad Wil dungen") beginnt mi t einem über 4-5 m aufgeschlossenen Pi llowlava-Strom des Deckel iaba-

ses. Die Ober!Hi che des Lavastrom s lag urspr ünglich ungefähr hori zo ntal, weist aber wegen der Lava ki sse n ein wul stig-kleinkuppiges
Heli ef mi t. H öhenunterschieden von bis ca. 50
cm auf, das von m ax im al l m mäch tige n dun kl en, schwach ki eseligen, siltigen Tonsteinen
aufgefüllt und versiegelt wird. Es folgt di e leicht
gestörte, hi er etwa 11 m m ächtige Form ation
der Schwa rzen Ki eselschiefer, der en unter er
Teil noch durch te ils graue Farben und hohen
Anteil vo n Tonsteinschi chten gekenn zeichnet
ist. Die schwane n Ki eselgestein e sind etwas unregelm äBig mit linsig-welligen Bankve rdi ckungen und scbwa rzpeliti schen Zwischenmitteln
ausgebild et; eingeschalte t ist auch ein auffälli ger, hell verwitternd er, m ehrschichtig aufgebauter Metabento nit-Horizont von mind estens
30 cm Di cke, der in der Hegionalliteratur als
"Conodonten-Tufr" od er "Ancborali s-Tuff" bezeichn et wird und ein wi chtige r Leithorizon t ist.
Di e restli ch en ca . 20m des Profils (Hell e Ki eselschider) beste hen aus ein er· relativ ein tö ni ge n Wechselfolge vo n sta_rk überwi egend en
grauen bi s grünli chen, vereinzelt rötli chen Ki ese lgestein sbänken rni t zahlreichen M etabentonit-Lagcn. Ki eselige Tonsteine sind sehr untergeordnet, pa_rti enwe ise kommen dünne turbidi ti sche Kalksteinsc hi chten vor. Auffälli g sind
groblamini erte vulkanocletriti sche Bänke rnit
synd iage netischen Setzun gsstrukturen (vgl.
SC IIWAIIZ 1989). DEIIMEB et al. ( 1989) haben einen ca. 2 m m ächtigen Profilausschnitt an der
Grenze Schwa rze/ Helle Kieselschiefer näh er
un tersucht.
Profil 15: Bergfreiheit bei Zwesten
ln ei ern Stein bru ch a m Besucherbergwerk
von Bergfrc.ih eit bild et wahrscheinli ch intru siver m ass iger Di abas der Deckcli aba_s-Folge di e
Basis. Er wird an ein er scharfen welligen Kon taktfl äc he voll ein er mind estens 3 m m ächtigen
Fo lge dunkelgrauer bis hellgrau-grünli cher banki ger Ki eselgestein e rni t m etabentoni tischen
Zwi schenl age n überl agert (Helle Ki escl schiefer). Im tieferen Teil di eses H ori zontes sind "glasige" Bänke und stark e linsig-wellige Schicht.ungsu nregclm ä ßigkei ten a_u ffäJI ig.
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Profil 16: Lerbach - Neue Ha rzstmße
(vgl. Ex kursionsführe r Geotagu ng Göttinge n 1977,
JORDAN 1976, NÖLTNEH 1991 , ZELLMER 1995 b)
Das Profi l beginnt mit mass ige n u nd PillowDia base n sowi e Scha lsteinen des Mitte l-Devo ns.
Es schli eßt sich e ine in folge Ab lageru ng a uf der
Obe rh arzer Diabas-Sc hwelle stark mäch tigke itsreduzi e rte (nur ca. 15 m) Serie von hochmi tteldevonischen (Wissenbac her Schi efe r) und oberdevoni sc hen bis tiefstunterkarbonischen To nschie fern a n, in die e in Ho ri zo nt vo n Kalksteinlin sen d es un te re n Ober-Devo ns e ingesch a ltet
ist (JOHDAN 1976).
Da nn fol gen mit scharfer Bas is di e durc hsc hnittli ch 0,90 m mäc htigen Phosp ho ritkn o lle n-reichen Liegend en Ala un schiefe r. Sie werd e n vo n e iner ca. 24 m mächtigen e ffu siven tei ls
pi llowführe nd e n Deckdi abas-A bfolge a n ein e r
leicht welligen Gre nzfl äch e mit ca. 10 cm
d ickem kontaktm etamorphe m Li ege ndsa um
überl age rt. Di e Dia bas-A bfolge wird vo n sechs
linsenfö rmige n max im a l 1,20 m di c ke n sedimentäre n Einsc haltunge n gegli ed ert, diese bestehen a us graue n Ton-, Silt- und Feinsandsteinen , Schwarz pcliten mit Phos phoritknol le n sowie vulkanodetritisc he m Material. Vo r a ll e m im
höh eren Abschnitt des Deckd ia bases komm e n
Linsen von un gesc hi c htetem häm atiti sche m
Ki eselgestein vo r (Eisen kiese!).
De r Deckdi abas wird an e ine m scha rfe n wellige n Kontakt von e ine m ca. 0,7 bis 1 m di cke n
Horizont au s im unte re n Teil Schwarzpeliten
mit Eisenkiese l-Linsen und -Bändern und im
oberen Teil dünnbanki gen schwa rze n Ki ese lgesteine n überlagert (Sc hwarze Kiese lschi e fe r).
Aufgrund
von Co nodonte n-Bestimmunge n
durch Jo HDAN (1976) ge hört die gesam te Abfolge
von de n Liege nden Alaunschiefern bis in d ie
schwa rze n Han ge ndschichten des Deckdia bases
hie r ins cd II a. Es fol ge n die ca. 16,50 m mächtige n He llen Ki eselschi efer ("Adinoi-Fo lge"), die
a us eine r Wechselfolge von m eist dünnbanki gen
grau-grün en bis inte nsiv grünen Ki ese lgesteinsbä nken mit zahlreiche n helle n, oft rötli chen , tonigen und m etabenton itische n ZwischenJagen
beste he n, farbi ge Bänd erunge n sind verbreitet
("Adinole"). Nac h einer Aufschlußlü cke, die de n
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obe rsten Teil der He lle n Kieselschiefer und die
Ki eselige n Übergangssc hi chten umfaßt, fol ge n
die gra ue n Kulm-Tonschie fer.

Profil 17: Lerbach - Hl'ittenteic h
(vgl. EL TARABILl 1962, K LLMANN & MEYEH 1963)
Das be ka nnte Profil in der Straßenku rve gege nüber de m Ge lä nd e d es e he ma lige n Le rbache r Hütte nte ichs Uetzt geschütztes Biotop) erschli e ßt a uf ca. 80 m Länge eine tektonisch d eformi e rte Fo lge ha uptsächlich vo n Ki eselgesteine n, Ton ste ine n und Grauwacke nbänke n d es
cd H ß-cd lU. Wä hrend de r s üdli che Profilabschnitt (la ufe nde Meter 29- 80) me hrfac h gestört
und teilwe ise eng ge faltet ist, erla ubt de r nördliche Abschn itt (Meter 0-29) die Aufnahme e ines
im wese ntli che n un gestörten Ve rgleichsprofils
zum höheren Teil des nur ca. 350 m entfe rnte n
Profils 16 (Lerbac h -Ne ue Har zstraEe).
Am eh e ma lige n Lerbac her Hü tte nte ic h setzt
die Abfo lge mit mindeste ns 13 m vo n re lativ geschlossene n und dünn bis mitte ldick gebankten
m e ist inte nsivgrün en I<iesc lgeste i nen e in (Helle
l(j eselschi e fe r). Rote und grau e Ki eselges te insbä nke, gra ue Kalksteinl age n sowie zah lreich e
be igefarb e ne Me ta bentonit- bzw. Tuff-Lagen
sind e ingesc haltet. Im höheren Teil di eses Absc hnitts werden die Geste ine ve rm ehrt dünnba nkig, und grün e sowie beigefa.rbe ne metabentonitische und toni ge Zw ischenmittel treten zune hmend a uf. De n Absch luß der Hellen Kieselschiefer bildet e ine ca. 2,50 m mäc htige
Wechselfolge vo n dünnba nkige n vermehrt
gra uen Ki ese lgesteinsbänken mit profilaufwä rts
zun e hme nd di cke re n Tonstein-Zwische nlagen ,
so d a ß diese Fo lge den Überga ng zu de n han ge nd en Ki eselige n Übe rgangsschichten da rste llt. Di ese Jetzteren bestehen a us einer Fo lge
von basal te ils schwarze n, an so nsten dunkelgra uen Tonsteinen mit ki eselig ve rhärteten Lage n, sie e nd et nach ca. 5,!30 man e iner Stö run g.
Profil18: Le•·bach-Waldschwimmbad
(vgl. JORDAN 1976, TOURE 1972)
Dieses nur ca. 2,2 km von den beiden a nderen
Le rbache r Loka litä ten e ntfernte Profil liegt bereits in der Söse-Mulde und zeigt eine stark a b-

weichende Entwicklung. Es beginnt mit mind estens mehrere Ze hnerm eter mächtigen, monotonen, schiefri ge n, teils sittigen Tonste in en, di e
kräfti g bräunlich-mt gefärbt sind (" Rot schiefer"
des Ober-Devo ns, TOURE 1972). Diese ge hen im
Hange nd en in die ca. 3,50 m mäc htige n Li egenden Alaunsch iefer über, die Phosphoritknollen
und im höheren Tei l schwarze l<iese lgesteinsbänke führen. Es folgen mit ca. 9,50 m Mächtigk eit
die Schwarzen l( ieselschiefer, die ganz überwi egend aus dünnen schwarzen Ki eselgesteinsbänken aufgebaut sind und im oberen Teil auch

graue und rötli che Lage n enthalten. Fast überga ngs los schließt: sich dann eine mindestens 18 m
mächtige eintönige Fo lge von kräftig rötli chen
meist dünnbankigen Ki eselgesteinen an, lagen·
weise kommen auch gra ue und grünli che Farben
vor. Diese Fo lge, di e stark an typi sche mesozo ische Hadiolarite z.B. im Tethysbereich oder am
pazi fischen Kontinentalrand von Iord- und Mit telamerika erinnert und im Rh enoherzynikum
sonst untypisch ist, repräsenti ert hier die Hellen
Ki eselschiefer. ach einer Aufsc hlußlü cke folgen
dann die grauen Kulm-To nschiefer.

3.5 Lahn-Bode-"Faziesraum"
Di eser Raum umfaßt di e Hörre-Go mm ern Zone (Hörre- Wollenberg- Kell erwald - Acker/
Bru chberg- llse nburg-Gom mern), die Lahnmulde (e inschließlich ihrer Rand gebi ete zur HärTeZone), den südlichsten Kellerwald sowie ein en
großen Teil des Mittelharzes (Lonauer Sattel,
Sieber-Mu lde, Raum Werni ge rod e, Elbinge röder Kompl ex und mgebung). Er ist in komplizierter Weise faziell kleinräumig gegli edert und
tektoni sc h deformiert (u.a. BEND ER 1989, BENDER & BHINCKMANN 1969, LOTZENS 197, Se iiWAN
1967, ] 99 1, STO PPEL 1961 , WAC HEN DORF 1986)
und wurde im Rahmen der vorli egend en Arbeit
ni cht repräse ntativ erfaßt. Fü nf ausge wählte
Profil e mit ki eseligen Gesteinen geben ein en
Eindru ck von den kompl exen li thostratigraphischen und faziell en Verhältnissen in diesem
Haum während des Unter-Karbon s.
Profil: Morgcnbrodstalet· Gr-aben bei Ricfcn sbcek/ Harz
(vgl. KOCIIM ANN 1968, MEYER 1965, D. STOPPEL
im Ex kursionsführer Geotagung Göttingen 1977)
Dieses Profilliegt in der Hörre-Go mm ern-Zone, in der eine vom übrigen Hh enoh erzy nikum
li thostratigrap hisch und z.T. auch li thologischfaziell abweichende Abfolge des Ober-Devo ns
und nter-Karbon s ausgebild et ist (vgl. z. B. BENDEH 1989, ScJI WA 1967, 199 1). Das lü ckenhafte
Profil am Wehr des Morgenbrod stal er Grabens
im Bachbett der oberen Großen Söse un terhalb

der Hammerstein-Klippen ist m ehrfach partienweise gestört: und eng gefaltet. Es beginnt ca .
40-50 m westlich (= unterhalb) des Wehres mit
dickbank igen hellgrauen Quarziten vo m Typ
des Hörre-Gom m ern -Quarzits, die in zer scherte
dunkle Tonsch iefer und Ki eselgesteinsbänke
eingelagert sind. Nach ein er A ufschlußlü cke
fol gt zwischen ca. 10 und 35 m westli ch des
Wehres ein e Wechselfolge von schwarze n Ki ese lgestein sbänken und Schwarzpe li t-Lage n, in
di e mehrere dm- bi s 2 m-dicke schwarze Quarzitbänke (teils Linsen) scharf eingeschaJtet sind.
Nach Conodontenfunden vo n KocHMA NN (1968)
gehört diese Fo lge in das cd II ß, ist also- abgesehen von den Quarz it-Einlagerungen - mit
dem Niveau der Schwa rzen Ki eselschi efer im
nördli chen Hhenoherzynikum li thol ogisch und
altersmäßig vergleichbar. A m Wehr und östli ch
davon stehen typische dicke Bänke des hellgrauen bi s weißen Hürre-Gommern-Quarzits
an; der Kontakt zu der li ege nd en Wechselfol ge
ist all erdin gs ni cht: aufgeschlossen . Ob das Profil
eine noch zumind est prinzipiell originale strati graphische Abfolge wi edergibt, i st wegen der
tektoni schen Deform ation zweifelh aft.
Profil: Stollenklippe bei Sicbcr/ Harz
(vgl. KOCHMANN 1968, R. SOLANWA H im Ex kursionsfü hrer Geotagung Göttin gen 1977)
Dieses Profil li egt am SE-Hand des Acker-Zuges der Hörre-Gommern-Zone im Bachanriß
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d es obe re n "Gelben Lochs" oberhalb d es
f(irchta le r Planwegs a n der Stoll e nklippe. Es ist
lü ckenh aft a ufgesc hlossen und m e hrfach tektoni sch gestört. Das Profil beginnt in te ilweise rö tlich en Tonschiefern d es cd 1 (H. SüLANWAH), a n
die sich e ine Wec hselfolge von grauen und
schwarze n kieselige n Tonschi e fe rn , Ki eselgesteinsbänken und Siltste ine n anschli eßt. ln di ese lage rn sich e inige m e hre re Dez im eter di cke
schwa rze Quarzitbänke scharf e in (cd Tl a. nac h
H. SüLA NWAR). Im Ha nge nden fol gt der di ckbankige Hö rre-Go mm e rn-Quarzit. Auch hi e r ist
unklar, inwieweit das Profil noch di e ursprün gliche Schi chtenabfolge repräse nti ert.
ProfiJ 19: ZitHerbach bei Elbingerode!HaJ·z
(vgJ. ZÖ LLI CJ-1 1939, ZELLMER 1995b)
Im Haum Elbinge rod e (Mitte lh arz) sind di e
stratigraphisch e n, li thofazie ll e n und tektoni schen Ve rh ältni sse besonders kompli zie rt. Vor
all em nac h BURCHAHDT (1970), HAAGE (1964),
PFEIFFEH (1968), ScH LMANS](l (1969), WEYEH
(1968) und ZELLMEH (1995a, b) folge n im Id ea lfall übe r C.. ,.g·reic he n "Hußschie fe rn " (Liege nd e
Ala u nsr:hi e fe r) z.u nä.c hst sr:hw<1 rze Ki eselgesteine ("Ahre ndfcld -Se ri e" , = Schwa rze Ki ese lschi efer) und darauf grünli che, teils sta rk tutfitisehe
Kieselgestein e ("Bi.i che nbe rg-Seri e", = Helle Ki eselschi e fe r bzw. de re n Äquivale nte), di e in
Kulm -Tonsc hi e fer übe rgehen. Ahre ndfeld - un d
Büche nbe rg-Seri e überlagern nac h ein e r
Sch ich tlücke unterschi edlich a lte Schichten des
Devon s. Di e in der Umrahmung d es Elbingeröder Kompl exes kompl ette Ahre ndfe ld-Bi.i ch e nberg-Abfo lge wird zum Kompl exze ntrum hin zunehm e nd unvo llstä ndige r, in dem zunächst di e
Ahrendfe ld-Serie, da nn der tie fe re und schli e ßlich a uch de r höh ere Te il d er Bli che nberg-Se ri e
ausfällt (SCHIMA NSK I 1969, WEYEH 1968). Ein e
weite re Beso nderh e it des Elbinge röd er Haum es
ist de r un gewöhnlich grolk Anteil vulkani sche r
Gestein e im Unter-Karbo n: n eben de m Deckdi abas sind keratophyri sc he Tuffe typ isc h, di e e in
Hauptm e rkmal de r Bli ch e nbe rg-Se rie bild e n
(HAAGE 1966, MUC I<E 1973, ZELLMEH 1995a, b).
Das Fahrwegprofil a m Süd zipfe l des Zilli erbach-Stau sees li egt a m Ha nd des e hem a lige n
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Manga ndistrikts "Schäve nhol z". Das aufgenommene Ki eselgeste in s profil gren zt im Liegenden
an eine r bedeute nd en Störun g gege n zersche rte
Tonschie fe r vermutlic h des Mitte l-Devons und
ist selbst mehrfac h, wenn a uch weniger entsche id e nd , von schi chtpara ll e le n oder se hr
flachwinkli gen Störun gen durchsetzt.
Es beginnt mit e in er ca. 13,50 m m äc htige n
Folge von zunäch st grauen , dann schwarze n
dünn e n Ki ese lgesteins bänke n, di e im Wechsel
mit dünn e n Zwischenlage n vo n te il s kieseligen
Tonste ine n steh e n. Di ese Folge ist d e r Ahre nd feld-Seri e zuzuordnen und ents pri cht damit den
Schwarze n Ki eselschi efern des Hheinische n
Schi e fe rge birges und Obe rharzes. In e in e m ca.
400 m westlich ge legen en e he m a ligen Ste in bruch (südli che Talse ite) ste he n gefaltete und
gestörte schwarze dünn bis mitte ldick gebankte
Ki eselgeste ine vermutlich desselbe n Horizontes
a n, di e im Fahrwegprofil fe hl e n und Partie n der
Schwarze n Ki eselschi e fe r im Obe rh arz (z. B. im
Haum Altenau) sehr ähneln .
lm Profil Zillie rbac h geh en di e schwarze n
zum Ha ngend e n hin in mitte lgra ue und schlie ßli r:h h e llgraue, stä rk e r lins ig ze rsr:he rte Ki eselgestein sbä nke mit sc hi e frige n Zwisch enlage n
über. Dieser Profilte il bildet im Sinne vo n HAAGE (1964) den oberste n Teil d e r Ah re ndfe ld-Serie od e r ist schon de r Blich e nbe rg-Serie zuzu rechne n. Ma nga nmin e ralisation e il treten im
aufgenommenen Profil ni c ht a uf, doch find en
sich a lte ßcrgbaupinge n im Wa ld we nige Zehnermeter oberhalb d es Fahrwegs.
Profil 20: Schävenholz bei Elbingerode/ Harz
(nach HAAGE 1964 ; vgl. ß UHCHARDT 1970,
H. HUC I<HIEDE 1993)
Di e ober- und unte rtäg ige n Aufschlü sse in n erh a lb des eh e m a lige n Mangandistrikts
"Schäve nhol z" s ind we itgeh e nd verfa llen. HAAGE (1964) e rmitte lte in Sch urfschächte n und Gräbe n folgende Ab fol ge: Die Ahre ndfeld-Se ri e
ka nn übe r 16 m m äc htig werden, entwicke lt
sich a us li egend e n Schwarzsc hi e fern und besteht ha uptsächli ch a us varia bl e n, teilwe ise
stark
schwarze n Kieselgeste inen . Es fol ge n bis 10,30 m mäc htige Mangan sili-

kat- und Mangankarbon at-reiche Linsen. Die
auflagernd e Bli chenberg-Seri e ist über 9 m
m ächtig und besteht vorwi egend aus hell en Ki eselgestein en und Tonstein en; ein hoh er Tuffgehalt ist typisch.

Profii2J: llübeland, beim "lllauen See"
(vgl. Zöw c11 1939)
Der Anschnitt am Bahntunn el-Felsen gegenüber des " Bl auen Sees" erschließt ein geringmächtiges Profil der ßü chenberg-Se ri e. Im Liegend en sind gebankte Kalkstein e (Mitt el-Devon
od er ti efes Ober-Devon) des Elbingeröd er Riffkompl exes aufgeschlossen, die von ein er· unre-

gelmäßigen Oberfl äche vermutli ch erosi v gekappt werd en. Über di eser r:l äche, die einen Hiatu s repräsenti ert, fol gt ein wechselnd ca. 2,50- 3
m mä chtiges Paket von hellgrauen bis grünlichen, schiefrigen Tuffen und Lapillist:einen, die
unregelm äßig dünn bis mitteldick geschichte t
sind und kalki ge sowi e ki ese lige Lagen führen.
Es handelt sich um ein e besonders grobkörni ge
und SiO[a rm e Va ri etät der Blichenberg-Seri e
(" Basi stuff", ZÖLLICH 1939, ScHlM.ANSKJ 1969,
WEYER 1968, vgl. ZELLM EH 1995b), die hi er di e
Hellen Ki eselschi efer vertritt. Profil aufwärts gehen di e Vulkanoklastite rasch in grau e, teil s
auch schwarze Kulm-Tonschiefer über.

3.6 Paläogeographisch gesteuerte Profiltypen
Di e regionalen Faziesveränd erungen im rh enoh erzyni schen Kulm , di e sich in den un ter 3.1.
bis 3.5. beschri ebenen nterschi eden des Profilaufbaus ausprägen, gehen zum großen Teil auf
paläogeographische Faktoren zurü ck, insbesondere auf di e regional en und lokalen Reli efverhältnisse, die Art, Menge und Ri chtung der Sedim entakkumul ation entscheidend bee influßten.
Teilweise über di e Grenzen der region al defini erten f<aziesräum e hinweg ist ein e begrenzte Zahl
von Mustern erkennbar, nach denen di e einzelnen Profil ea ufgrund der j eweiligen ra ziessitu ation en entwickelt sind. Diese Profiltypen werd en
im folgend en vo rgestell t (vgl. Abb. 4).
1. Profilty p des Karbonatschelfrandes.
Profil e di eses Typs sind auf den Bergischen
r azies raum beschränkt. ln ihn en überl appen
sich di e ki ese lig-feinklasti sche Beckensedim entation (" Kulm ") und relativ hochenergeti sche,
grobkörni ge, " proximal e" turbiditi sche Karbonatdetritu s-Schüttunge n (z.B. der Velberter
Kalk) vom benachbaJten Kontin entalschelf
(" Kohl enkalk"). Bei spiel : Profil Zippenhaus.

2.a) Profiltyp des schelfnahen lleckens.
Hi erzu zähl en vor all em die Profil e des westlichen und nordwestlichen Westfäli schen Fa-

ziesraum es. ln ihn en ist: di e ki ese lig-feinkla sti sche Beckensedim entation mit teils mächtigen,
vomlauru ssischen Kontin entalschelf stamm enden Kalkturbiditen mittl erer Energie, also mit
etwas "distal eren" Merkm alen , assozii ert (z.B.
Kalkstein-Pa I ete im Ki eselkalk des Raumes Hem er; Kulm -Pl attenkalk, der lokal ki eselige Ein schal tunge n enth ält: Kü HN 1989). Beispi el e: Profil e Oberrödin ghausen und Beck e-Oese, Boh rung Mün sterl and I.

2.b) Profilty1J des Becke ns nahe bei becke ninternen l-lochgebieten.
Zu di esem Profil ty p gehören di e meisten vo llständig entwi ckelten Profil e des östli chen und
südöstli chen \Ves tfälischen f.aziesraum es. Di e
ki eselig-feinkl asti schen Beckensedim ente stehen zumind est absc hnittsweise in Wec hsellagerung rnit m eist relativ ni ederen ergctischen,
feinkörnigen, "distal en" Kalk tu rbiditen, di e sich
von lokalen beckenintern en Hochsc hwcll cn,
Unti efen und Inseln mit karbonati schen In sularschelfen abl eiten, wobei die Licfergebiete im
einzelnen unt er mständ en nicht bekannt sind
(vgl. EoEH et al. 1983, WrTTEN 1979). Profil e mil
Hell efe ld er Kalk könn en zu 2.a) od er 2.b) gerechn et werd en. Beispi ele: Profile Rottenberg,
Bromberg, Dod enau, Lind enhof, Wallau.
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za

Schelfrand

I

Ku lm -Piatten b ll<

Z ippenhaus

Schelfn ahes
Becke n

Hell efelder Kalk

B. J\llinsterl anrll
Bccke- Oese
Oberriid inghausen

2.c) Profilty p a n b eck enintern en Hochgebieten .
Diese r Typ ist außerord entlich vari abel, da er
Profil e zu sammenfaßt, di e infolge enger räumlicher Beziehungen zu Hochschwellen, Inseln
usw. in un te rschiedli chem Ausmaß unvollständig entwi ckelt sind und/ oder in ihrer r:aziesausbildung vo n den typischen Beckenprofil en abweichen. Profiltyp 2.c) ist im WestfäJischen und
Lahn-Bode-"Faziesraum " anzutreffen. Zu ihm
gehören die stark redu zierten Profi le im Hangend en der devoni schen Hiffruinen, di e im nter-Karbon Untiefen bild eten (z.B. Pro fil Hübeland, siehe auch Bi\H 1968, W. FHAN KE 197 3,
KH EBS 1966, GWOSDZ 1972, UFFENO HD E 1976,
WELLE H 199 1), aber auch randlicher ge lege ne
Profi le wie Drewer mi t sein em atypi schen tieferen Te il und Cobbenrode mi t der Hillkalkbrekzien-Einsehaltung.

3. Profiltyp d es Beck ens an Tiefschwellen.
Dies sind vor allem Profil e im Dill-lnnerste-Faziesraum im Hangend en vo n Deckdi abas- Bildungen, di e z.T. ihrerseits devon ischen Di abasT iefschwell en aufsitze n. Hauptmerkm ale sind
di e un voll ständige basisreduzierte Profi lentwicklun g und der auffällig hohe Anteil von
meist silifiziertem vulkanogenem Detritus (s iehe
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2c

2b

niih ere
weitere
Umgebung
beckenin terner Hochgebiete

Schlagwasse rBrekzie

Drewer
Cobbenrode

Ki .,scl kalk-Tu rbidi te
Co bben rod er
Kalkbrekzie
Rott enberg Bromberg
Lind enh of Dodenau
Wa llau

Kap. 4.4.3). Beispiele: Profile Hauwald, Her·born ,
Bad Wildungen und Lerbach - Neue Harzstraße;
Liege nd e Alaun schi efer un d Schwarze Kiese lschiefer fehlen od er sind stark reduziert , z.T. auf
Linsen inn erh alb der Deckdiabas-Kompl exe.
4. Profilty 11 des offenen Beck en s.
Profil e dieses Typs haben im mitteleuropäisc hen Hh enoherzy nikum offensichtli ch nur eine geringe Verbreitu ng; sie sind im Dill-Inn erste- und Lahn-Bode-r:aziesraum anzutreffen. Es
hand elt sich um vollständige und teil s relati v
gerin gmächtige Profil e, die durch fehlend en
bzw. relativ geringe n Ein trag vo n terrigenem ,
vu lkanoge nem und/ oder kalkd etritischem Materi al charakteri siert sind. Beispi el : Profil Lerbach-WaJdschwimmbad.

5. Profilty pen des Beck en s mit hohem siliziklasti schem A nteil.
Hi erunter faJl en di e vari ablen Profil e der
H örre-Gomm ern -Zon e, an denen u.a. auch ki ese lige Gesteine- oft nur un tergeordn et - beteiligt sind. Hauptm erkmal ist di e Assoziation (z.T.
als Wechse llagerunge n) von Ki ese lsedim enten
mit m eist turbidi ti schen Areniten (G rauwacken,
Quarzite usw.), deren ti efergebi ete unbekannt
sind . ln Form der "Basisgra.uwacke" des Dillen-

3

4

5

(Tief-) Schwellen

Offen PS
Bec ken

Siliziklasti schcs
Bec ken

Hiirre- Gom•n en1 -System
Herborn Hauwald
Hübeland
LcrbachBad Wildungen
Waldschwirnmbad
Lerba ch-Neue Harzs traße

burg- Herborn er Raum es (BRI NCKMANN et al.
1976) und von isoli erten Grauwacken-E in schaltungen im Oberharz deuten sich Übergänge
auch zu Profilen außerhalb der Hörre-Com -

Morgcnbrodslalcr Graben
Swllenk lippe

Abb. 4. Schematischer sy nopti sc her Profil schnitt d urch
das mitleieuropäische KulmBec ken mit Positi onen der
pa läo••eographi sc h gesteuerte n Pmfil typen und Zuor·dnun g der im Rahmen d iese r
A rbei t j ew eils näher untersuchten Ein ze lprofil c.

m ern-Zon e an. Beispiele: Profil e M orge nbrod stal er Graben, Stollenklippe (Hörre : siehe BENDER 1978, 1989; BENDER & BRINC KMANN 1969).

4. Kieselige Gesteine

4.1 Überblick über den Stoffbestand und Benennung

Di e ki eseligen Cesteine des Unter-Karbon s im
Hh enoherzynikum sind pol ygeneti sche Cesteine wech selhafter Zu samm ense tzun gen. Die petrographi schen Hauptbestandteil e sind : nichtklastischer Qua1·z (bzw. Chalcedon , in Form
von Biogenen, insb. Radiolari en, Radiolari enFragmente und Schwamm nadeln, oder ohne organi sch e Struktur), Silikatische Epiklasten
(Pelit-Fraktion , vorallem Ph yllosilikate und kl asti scher Quarz; teil s au ch authigen), Vulkanoklasten (C iaspartik el und Kri stallfragm ente;
m ei st Qu arz, Feldspat, Glimmer) und Karbonat (m eist Calcit; teils Bioklasten, teils authi gen). Di e wi chtigsten Nebenbes tandteil e sind :
organischer Kohl enstoff ("C,,./), Pyrit, Hämatit,
lokal A patit und Manganminerale. Für die Charakterisierung der Cestein e sind teilweise u.a.

auch die Farbe, Schichtungs m erkmale und der
Grad der Korn ve rgröberung von Bedeutung.
Diese Viel zahl von zumeist m akroskopi sch
nicht od er ni cht hinreichend bes timmbaren
Merkm alen haben bislang die Entwicklun g bzw.
di e Durchse tzun g einer einheitli chen Terminologie für Ki eselgestein e verhind ert (vgl. Disku ssion in CuRSKY 1988 : 10-13). Infolgedessen sind
oder waren - auch im deutschen Sprachraum za hlreiche meist ni cht scharf definierte Begriffe
für verschiedene Kiese lgestein svari etäten in Cebrauch: z. B. Ki eselschiefer, Lydit, Wetzschicfer,
Harn stein , Rotki esel usw. (vgl. z. B. H AAGE 1966,
LASC J·I ET 1984). Di e eingeh end e Bearbeitung von
Ki eselgestein en macht di e Verwendung einh eitli cher neutraler Bezei chnungen nötig. Dabei hat
sich eine Weiterentwi cklun g des einfachen
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Tab. 3. Bene nnungssyste m (" Baukaste n-Sche m a") für Ki eselgeste in e nac h einfachen m a kro- und mikros kopisehe n Kriteri e n. Ve riindert und erwe ite rt nach Gu ns KY (1988)
J.

u.

111.

liLA

Kornvergröberungsgrad

Nebengemengteile

Hau pt- Lith ologie

Radiolariengeha lt

l!l

'03

..:.:
·on

:::l

iQ
4

extrem
kornvergröbert
("Mikroqu a rzit")

3

stark
korn vergröbert

.,. "'

[%]
50

1- 3

20

mäßig
kornvergröbe rt

schwa ch
kornvergröbe rt

Ki eselgestein

5

Ki eselgestein

2

ton iges
Ki eselgestein

6

ka.lkiges
Ki ese lgestein

3

kiesel iger
Tonste in

... -reid1

4-6
2

[%]
100

... -führe nd

10

schwach
... -führend

7- 9

50

Radiolarit
30

4

Tonstein

0

I. Bestimmung nach lüiterienlistc:
(schwache 1\ornvergrübc rung). Beste rh a lte ne
Ra diol arie n: hiiufig mit Ske le lld e tail s, relativ dünne Ske lett.e le m e nte, a us re lativ fre inkörnige m Mikroq uarz, scha rfe Außenränd e r; Grundm asse: extrem feinkörni g, fe in stverte ilt
2 (mäßige Komvergr·übemng). Resterh a lte ne RJ -

diol a ri e n: we ni ge S ke lettd e ta il s e rhalte n, me is t
gute Komve1wac hsungen mit: de n Füllunge n, un sc harfe Außenrände r; Gru ndm asse : se hr feinkörni g, Pi gm e nt fe in verte il t.

3 (s tarke 1\onrvm·grilbe nrng). Besterhalte ne Hadiola rien: ke in e Skelettd eta il s e rh a lte n, meis t vü llige Kornve rwac hs un ge n mit den Fü llunge n, se hr
un sc harfe AuEenriinder; Grundmasse : zunehmende Sammelkri sta lli sation , Verringerung de r Anzah l
der Pigm e ntkörn er (= Fa rba ufh e llun g).
4 (extreme Kornvergröbenrng). Me ist ke in e Ha dio larie n e rk e nnba r; Gesamtgeste in : re lativ gro bkörnig sa mm e l kri stallisiert (" mikroquarziti sch"),
vie lfa c h ± gle ic hkörniges Ge fü ge, re la tiv e infac he
Quarz-Korngre n ze n, wen ige und relativ g robkörnige Pig me ntkörn er (= Ble ic hung) .
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extrem radiolarienreicher
Hadiolarit

7

8

kieseliger
Ka lkstein

Tonstein

20
10

radiolaricnreiches
Kieselgestein
radiolarienführe nd es
Kieselgestein

schwach radio!.führendes Kicselg.
fossi lfre ies
0
Kieselgeste in

II . Bei dunkl e n Gemengteilen: Bestimmung nach
l'ar·bskala (z. B. Hock-Color Chart)
(z. B. Pyrit, Hä m a tit, C,"g)
Bei hellen Gcmengteilen: Schätzung im Milu·o s kop nach Vergleichsbilder-n
(z.B. Vulka nok lasten - Kri sla llfragmente/Glas - , Ep iklaste n, Karbonat)
111 . 1- 4: Bes timmung nach IHi.rte und Aufspal tung:
5-8: Bes timmung nach 1-tär·t.e und 1-tCI-Tesl.:
(ggf. Schä tzung im Mikroskop na c h Ve rgle ic hs bil de m )
I "ritzt Ha n1n1 er ; bankig/tlla.ssig"

2 "ritzt Hamm e r; (dünn-) pl a lt.ig a ufspa lte nd "
3 "ritzt Hamm e r ni c h t; e bc nsc hi e frig/ lagig nac h ss
a ufs palte nd "
4 . ritzt Ha mm e r ni cht ; rauhschiefrig a ufs palte nd "
5 . ritzt Ha mm e r; braust ± nidll."
6 . ritzt. Ha mm e r; braust sch wach"
7 . ritzt Ha mm e r ni c h t; brau st. sta rk "
8 . ritzt Ha mm er nich t; brau s t se hr stark "

III.A. Schiitz ung im Mikroskop nach Vergleichsbildern
(ggf. Messung durch Au szähl en )

" Baukasten-Schemas" (GURSKY 1988 : 12) in der
Prax is bewährt, die- ohne einen nomenklatorischen A nspru ch zu erh eben - die ra.:;che und system ati sche petrographi sche Bezeichnung eines Kieselgesteins aufgrund einfacher.· makroskopi sc her und polarisation smikroskopi scher
Beobachtungen erlaubt und damit auch sofortige stoffli che Vergleiche ermöglicht.
Dabei bl eiben textur·ell e Merkmal e (insb.
Schi chtung, Lamination , Schi eferung) zunächst
unberü cksichtigt. Kun stwörter und fremdsprachige Begriffe werd en ni cht verwendet (z.B. "Silikolith ", "Chert", "Phthanit"). Überschn eidun ge n mit and eren Bezeichnungssystem en, z.B.
aus der Karbon atpetrographi e, werd en vermi eden (z.B. " Radiolarien -Silikomikrit"). Traditionell e unscharfe bergbaul iche und Geländ ebegriffe (z.B. "Wetzschiefer ", " Lydit") werd en ebenfall s ni cht verwend et; wi e in Kap. 2 erwähnt,
werd en in di eser Arbeit ledigli ch noch di e Begriffe " Ki ese lschi efer " und " Ki eselkalke" als se it
langer Ze it eingeführte, aber r·ein lithostnüigraphische Bezeichnungen gebraucht.
ln Tab. 3 wird das erweiterte Baukas ten-Schem a vorgestell t. Der Hauptgesteinsname ergibt
sich in Rubrik IH aus einer der drei Mischreihen, in denen die vier Gruppen von Hauptbes tandteil en zu den im ki eseligen nter-Karbon des Rh enoh erzynikums am häufigsten vorkomm end en Gesteinst ypen mitein and er kom bini ert sind . Wenn mehr als zwei Gruppen von
H auptbestandteil en wesentli ch beteiligt sind ,
werd en diej enigen mit dem gerin gsten A nteil in
Rubrik II berü cksichtigt. Innerhalb der beid en

Reihen Ki eselgestein-Ton stein und Ki ese lgestein-Kalkstein läßt sich schon mit
teln differenzieren (Ritztes t mit Hamm er, M esse r, Stahlnage l, HCI -Tes t); eine Entsc heidung
über den vulk anod et:riti sc hen Anteil kann außer bei Metabentoniten und relativ grobkörnigen Gestein en - erst mikroskopi sch erfol gen.
f-alls erwün scht. und mögli ch, könn en z. B. Ki eselgestein e und Kai kstei ne mikroskopi sch
näher spezifiziert werd en (Rubrik JII.A, J<alkstei n-Term i nologien).
Vi el e Ki ese lgestein e enthalten Nebenbestandteile, die di agnosti sch wichtig und oft sogar bei der Gcstei nsa nsprache entscheidend
sind (z.B. C,".,-Gehalt). Der Anteil dunkler ebenbestandt eil e kann in erster Näherun g schon
mit den H elligkeitss tufen der Rock-Color Char t
(GooDARD et al. 1963) abgeschätzt und als Ad j ekt iv dem Hau ptgesl.ei nsnam en vorangestell t
w erd en (Hubrik II). Der A nteil hell er Nebenbestandteile kann mik rosl opisch ausgezä hlt oder
mit Vergl eichsbild ern geschätzt werd en. Submikroskopi sche Korngrößen könn en all erdin gs
ein erh ebli ches Probl em darstell en (A bhilfen :
qu antitati ve
H.as ter elektron en m i kroskopi e,
Höntgendi tlra ktom etri c).
Ein weiteres Kriterium zur Differenzierun g
d er Kieselgestein e ist der Grad der Korn vergröberung infolge diage neti scher oder th ermi scher
Vorgänge. ln radiol ari cnh altigen Ki ese lgesteinen k;mn er mitt els ein er Merkm alsliste mikroskopi sch festge legt werd en (Rubrik I, ebenfalls
a ls Adjekt iv vo rangestellt, vgl. GuRSKY & GunsKY
1988).

4.2 Lithologie und Wechsellagerungen
Bei den ki ese ligen Sedimentgesteinen des
nter-J<arbon s im Rh enoherzynikum treten folgende geneti sc he Hauptgestein stypen auf: Radiolari en-Ki eselgestein e, spieulitisehe Ki eselgestein e, pelitische Ki eselgestein e und ki eselige
Pelite so wi e silifi zi erte T uffe und T uffite (zur
Petrographi e siehe Kap. 4.4). Diese sind in den
Profil en in vari abl er Weise vor allem mit Ton -

/ Siltstein en (bzw. Ton schicfern), Grauwacken,
M etabentoniten, Karbonaten, Phosphori t-Kon kretion en und ungeschichtete n Qu ar z-Hämatitgesteinen intensiv vergesellschaftet. Di ese stoffli ch unterschiedli chen Geste ine bild en dabei
W echsell age run gen verschi edener A rt und
Dim ension (A bb. 5): lith ologische Wechse l können lamin en-, bank- oder bankgruppenweise
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ausgebild et sein , oft ist e ine Auflösu ng erst mi kroskopisch mögli ch.
Das a uffa lle ndste makrosko pische Merkmal
de r Übertageaufschlüsse ist di e rh ythmisch e
"Bankung", d.h. de r regehnäßige Wechsel von
ha rte n, h e rvortre te nden, SiO[ re ich e n Schic hte n ("Bä nken ") und vo n me ist erheb lich dünn ere n, stärker he rausgewitterten, SiO,-ännere n
Zwischenlage n (oft zu "Fugen" redu ziert). Diese
Grundrh ythmik ka nn verschiede ne Unregelmäßigke iten und Unsc härfe n a ufweise n. Sie interferie rt in de n me isten Profi len mit weitere n
Hhythm e n, insbeso nd ere in r:onn vo n KaJkturbidi t- und Metabenton it-Schichte n, die loka l li tho logisch sogar dominieren (z.B. in de n Kieselka lke n) ode r zur Bild ung ausges prochen hetero lithischer Abfo lge n (z.B. in den Kiese lige n
Übergangsschichte n) rühren könn en.
Nac h Litho logie, jeweiligem Me ngenante il
und Schichtmächtigke it lasse n s ich versch iedene Grundtypen von cha raJ,te ristischen bimod alen Wechsellage run gen beobachte n, die sich
z.T. mite in ande r kombiniere n. Im folgend e n

6

werden Schi cht- und La minaedicken-Bezeichnungen (Tab. 4) weitge he nd nach de m Vorschlag vo n R EINECI< & SrNG H (1975) ve rwe nd et,
e benso - soweit sinn voll - Benennunge n von
Schich tun gstypen.
Farbangaben sind subj e ktiv, sofern ni cht exakte We rte nac h der Hock-Co lor Chart (GooDARD et a l. 1963) angege be n werden.
Standa rd -T yp 1. ln stark vorherrsche nde,
oft. übe r m e hre re Meter homogen geschi chtete,
schwarze bis dunkelgra ue (Nl bis N3 nac h der
Hock-Co lor Chart) und brä unli c h dunke lgra ue
(5YH2/ 1) Cuog·reich e Ton-/Siltste in e ("A launschi efe r") s ind vere inzelte ebenso gefärbte
dünn- bis d ickschichtige, kieselig-ve rh ä rtete,
te il s schwac h la minie rte, Corg·reiche To n-/S iltsteinschichte n e ingeschaltet. Dieser Typ tritt led iglich in den Liegend e n Ala unschiefe rn a uf.
Standard-Typ2a. ln vorherrsche nd e Cuog·reic he Ton-/Sil tsteine vom Typ 1 sind rh ythmisch
schwarze bi s d unkelgrau e (N l - N3), me ist dünnschi c htige Ki eselgestein sbänke (" Lydite") teil weise mi t sehr dünn er bis dünne r Had iolarie n-

2a

2b

2c

3

4

7a

7b

Sa

Sb

9

§

i

[crn ]
> 30
10-30
1- 10 Schieiltd icke
0. 1- 1
< 0. 1

turbiditi schcr Ka lkstein
schwarzes Ki eselgestein

l<i csclge.·stei n
rötliches Kieselgestein
Metabentonit
ki eseligcr schwa rzer Pclit
schwarzer Pclit
graue r/grün licher Peli t

Abb. 5. Sche mati sche Darstellun g de r wi chtigsten Stand ard-Type n vo n lithologisc he n Wechsell age runge n ki e·
selige r und ni cht·ki eseliger Geste in e im Unter-Ka rbon des Rhenoh e rzy nikums.
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Tab. 4. Dickenbenenn ung von Schichten/ Ba nkung und schiebt-/bankin tern en l.aminae (verändert nach
HEINECK & SING II 1975 : 136)

dickschi chtig
30 Clll

-- ----

dicklam iniert
I 0 111111

mittelschichtig
I 0 c111

-- --

mittella111inieti
3 rnm

dünnschichtig
1 c111

-- --

dünnlaminiert
lmm
sehr dünnlaminiert

sehr dünnschichtig
0,1 Cl11

0,1 111111
extrem dünnschichtig

La min ation eingeschaltet. Di eser Typ kommt
vo r allem im Übergangsber eich zwischen Liegend en Alaun schi efern und Sc hwarzen Ki eselschiefern vo r, verein zel t auch inn erh alb der
SchwaJ-zen Ki eselschi efer und in den Ki eselige n
Übergangsschi chten.
Standard-Typ 2b. Ki eselgestein e des Typs
2a domini eren über m eist dünnschichtige C.,,."reiche Ton-/Sillstein e des Typs I. Dieser Wechsellagerungstyp tritt lokal in den Schwarzen
Ki eselschiefern und den Kieseligen .. hergangsschi chten auf.
Standar·d-Typ 2c. Eine fast: geschl ossene
Bankfolge vo n dünn- bis mitte lschi cht:igen
sc hwarzen bi s dunkelgrauen Ki eselgestein en
des Typs 2a wird rh ythmisch vo n extrem bi s
sehr dünnschichtigen schwarzen bis dunkelgrauen ki eseligen Ton steinen und tonige n Ki ese lgesteinen gegliedert, die bis auf "Fuge nfül lunge n" od er "Tapeten" zwischen den Bänken
reduzi ert sein und extrem bis sehr dünnschi chtige Ki eselgesteinslagen einschließen könn en.
Metab entonit-Lagen treten teilweise auf. Dieser
Typ ist charakteristisch in den Schwarzen Ki eselschiefern.
Standard-Typ 3. Durchschnittli ch 3-6 cm
dicke, sehr regelmäßig gehankte Ki ese lgestein sschi chten mit ungewöhnlich er einheitlich hellund dunkelgrauroter bis blaßroter (5 H4/2, 10H4/
2-5 B.6/2), auch schwach bräunlicher Farbe, werden getrennt vo n extrem bis sehr dünnschi chtigen ki eseligen Ton stein lagen. Metabentonite fehlen. Dieser Typ wurd e nur im höh eren Teil des
Profils Lerbach-WaJd schwimmbad beobachtet.

m ikrolaminiert

Standard-Typ 4. Dünn- bis mittelschi chtige,
schwarze bis dunkelgraue Ki eselgestein sbänke
wechse llagern mit d unkelgrauen und mitteldunkelgrauen (N3, 4) dünn- bi s mittelschi chtige n, detritisc hen Kalksteinbänken, toni ge Zwischenl agen können auftreten . Dieser Typ ist in
Form der Einschübe von Äq uivalen ten des Erd bacher Kalks in die Schwat-zen Ki ese lschi efer
und auch vereinzelt in den Ki eseligen Überga ngsschi chten realisiert.
Standard-Typ 5. ln eine Fo lge sehr dunkler
Ki eselgeste insbänke des Typs 2 sind in unregelmäßigen Abstä nd en stark verwitterte, weiche,
teils aren itische, m eist sehr dünn schichtige Metabentonit-Lagen eingeschaltet; abschnittsweise
können di ese auch dünnschi chtig od er sogar
verein ze lt mittclschi chtig werd en. Die Farben
sind im un ve rw itterten Zusta nd hellgrau (N7;
selten zu beobachten), m eist aber gelblich- und
helloli vgrau (5 Y8/ I , 5Y6/ 1) bis gr au-orange
(10YH7/4), dunkelge lbli chorange (10YR6/ 6) und
hellbraun (5 YR 5/ 6). Di e Metabentonite trete n
zwischen den Ki eselgesteinsbänken entweder
all ein oder kombini ert mit dunklen tonigen Lagen auf. Typ 5 ist in den Schwarzen Kiese lschiefern typi sch und auch verein ze lt in den Ki eseligen Überga ngsschi cht en zu beo bachten.
Standard-Typ 6. Sehr dunkl e Kieselgesteine
(siehe Typ 2) wechseln unregelmäßig laminen-,
bank- und bankgruppenweise mit hell en, meist
grauen und grau-grünli chen Ki eselgesteinen
(siehe Typen 7- 9); tonige und metabentonitische Zwi schenmittel kö nn en vorkomm en. Di eser Typ ist in den Übergangsbereichen vo n den
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Schwarzen in die Hellen Ki eselschiefer und von
den Hellen Kieselschi efern in di e Ki eselige n
Überga ngsschi chten vertreten.
Standard-Typ 7a. Hell e (" bunte", d.h. grau e,
grünliche und rötliche) dünn- bis mittelschi chtige, se lten auch cli ckschi chtige, oft intensiv laminierte ("Adinol e") Kiese lgesteinsbänke wechse ln mit se hr dünn- und dünnschi chtige n ähn li ch ge färbten kieselige n Tonste inmi tte ln ; in
di ese letzteren sind teilweise extrem bi s sehr
d ü n nsch ichtige Ki eselgesteinslagen ei ngescha 1tet. Di e Ki eselgesteinsbänke könn en stärk er tonig und von den Zwischenmitteln kaum zu untersche id en sein ("Wetzschi efer"). Typi sche Farben sind mittelgrau bis mitteldunkelgrau (N6N4), hellolivgrau bis dunkelolivgrau (5Y6/ 15Y5/2); 5Y4/ l -5G Y4/ 1). Stärker vu lkanod etritisches Material ist tei ls intensiver grünli ch (z. B.
dunkelgelbgrün 5GY5/ 2, hell- bi s dunkeloli v
10Y5/4- 5Y3/ 2). Di e chara kteri stisch farbig lamini erten Vu lkanodetritu s-führenden Ki ese lgestein e insbesond ere im Harz wechse ln abrupt.
z.B. von dunkelge lb und hellolivgrau (5Y6/4,
5Y5/2) zu m äßig rötlichorange bis dunkelrot.
(10H6/ 6- 5R3/4). Dieser Wechsellage rungstyp ist
in den Ki ese lka lken und den Hell en Ki ese lschiefern weit verbre itet; dabei herrschen im
Westräli schen Faz iesraum graue bi s se hr
schwach grünli che Farben vor, im Dill-lnn ersteFaziesra um dagegen vermeil rt kräfti ge r grün Iiehe und vielfarbige Töne: hi erin spi egelt sich
wahrschein li ch der nach SW zunehmende Vu lkanod etritu s-Ge halt der Ki ese lgesteine wider.
Standard-T y J1 7b. Er unterscheid et sich vo m
Typ 7a durch das weitere Zurü cktreten toni ger
Zwi schen mittel, di e bi s auf Fugen redu ziert sein
könn en. Es sind dann geschlossene, zwar in ten siv gesc hi chtete, aber nur und eutli ch gehankte
Profilabschnitte ausge bild et (z.ß. im Profil Herborn).
Standard-TyJ18a. Hell e teils toni ge Ki eselgesteine (untergeordnet auch ki eselige Tonsteine)
vom Typ 7 stehen im Wechsel mit mittelh ell grauen bis dunkelgrauen (N6- N3) dünn- und
mittelschi chtigen turbiditischen Kalksteinlagen; es komm en auch se hr dünnschi chtige und
di ckschi chtige Kalksteine vo r. Di e ki eselige n
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Gesteine dominieren mengenmäßig deutlich. Je
nach Übertageanschnitt und Verwitterungszustand treten entweder di e Kiese lgesteine oder
die Kalkstein e als härtere Bänke hervor. Extrem
dünn sc hi chtige bi s dünnschichtige kieselige
Tonsteinlagen können Ki ese lgeste in s- und Kalksteinbänke voneinand er trennen, fehlen abe r
häufig oder sind zu Fugen reduzi ert. Durch das
unrege lm äß ige Hinzutreten von M etabentonitLagen entwi ckeln sich oft heterolithi sche Wechsel fol ge n. Typ Sa ist in den Ki eselkalken des
nordöstli chen Hheinischen Schi efergeb irges
vorherrschend.
Standard-Typ Sb. Hi er domini eren die Kalkstein sc hi chten, die häufiger mittel- bis di ckschi chtig werd en; als Max imum wurden 50 cm
ge m essen. Die Kalk steinbänke können zu fast
geschlosse nen Folgen zusammentreten (z.B. im
unteren Teil der Ki eselkalke des Profil s ßeckeOese) und ähneln dann Abschni tten des Hell efeld er Kalks. Di eser Typ ist vor all em in den Ki eselkalken des nördlichen Hheinischen Schiefergebirges verbreitet und begleitet Typ 8a.
Standard-Typ 9. Hell e Kieselgesteinsbänke
wi e in den Typen 7 und 8 wechse llagern wie
beim Typ 4 in unregelmäßig rhythmischer Weise mit Metabentonit-Lage n. Meist domini eren
stark di e Ki eselgestein sbänke; aber di e bis ca.
15 cm di cken Meta bentonite könn en horizontweise bis zu 50 % Schi chtanteil erreichen (z. H.
im ti eferen Teil der Hellen Ki eselschi efer im
Profil Hauwald). eben den typ ischen graugelbli chen Metabenton it-Farben treten verm ehrt auch rötli che Tön e auf. t<i eselige Ton stein-Zwi schenl age n treten teil weise auf. Typ 9
ist am Aufbau der Hell en Kieselschi efer vor allem im Dill-lnn erste-Faziesraum se hr sta rk beteili gt.
Weite•·e 'f y pe n . Komplexe Wec hsellagerungen variab ler Zusammensetzung unter Bete ili gung vo n Ki ese lgesteins- und Kalksteinbänken,
grauen Tonst:ein - und schwarzen, C..,g-führenden Tonsteinschichten sowie Metabentonitßänd ern sind vo r allem im nordöstli chen Hh einischen Schiefergebirge in den Ki eseligen Übergangsschichten typisch (vgl. Detailaufnahm en
von NtCO LA US 1963). Die fundam entale Hh yth-

mik aus Ki eselgesteinsbänken und tonigen Zwisch enlagen, die sich in den Li ege nd en A launschiefern entwi ck elt und in den Schwarzen und
Hell en Ki ese lschi efern stark ausprägt, klingt in
den Ki ese ligen Übergangssch ichten allmäh li ch
aus, offensichtlich infolge erheblich verstärkter
to niger gegenüber stark zurückgehender ki eseligor Sed im entation (s iehe K ap. 8).
Lokal kommen im Unter-Karbon des Rh enoherzynikums Spezialfälle von rh ythmi schen
Wechsell agerungen vor, z.B.:
graue Ki eselgeste insbänke im Wechse l mit
grauen Ton- und Sil ts teinen (Basis des Profil s

Bad Wildun ge n im Auflager des Deckdiabases),
Schichten von rötli chen Hämatit-reichen politischen Ki eselgestein en im Wechsel mit rö tli chen teils kieseligen Ton- und Sil tsteinlagen
(Lin se im Deckdiabas im Profil Herborn),
Schichten von rötli chem ki eseligem Tonstein
bis tonigem Ki eselgestein im Wechsel mit turbi d itischen Kai ksteinl age n und untergeordn eten
Metabentoniten (unterste r Teil der Ki ese lkalke
im l'rofil Wallau),
schwarze Kieselgestein slagen im Wechselmit
Lage n von Manganm in eralisationeil (in den
Schwarzen Ki eselschi efern im Profil Wall au).

4.3 Makroskopische Sedimentstrukturen
Die untersuchten kieseli ge n Gesteinsfo lgen
sind rel ativ arm an Typen vo n makroskopischen Sed im entstrukturen. Di es ist typi sc h für
viele, aber kein eswegs all e Ki eselgestc i nsvorkomm en (vgl. z.ß. JENKYNS & WINTERER 1982, ]ONES & MUHCHEY 1986). Die w ichtigsten Merkmale werden im folgenden vorgestell t; weitere Hinweise find en sich auch bei DEI-IM EH et al. ( 1989),
KUBANEJ< & ZIMMEHLE (1986), ZIMMEHLE (1986)
und ZELLMEH (1995b).
Die Kontakte zwischen Ki ese lgeste in sbänken
und kiese ligen Ton steinmitteln sind , zumind est
in den Übertageaufschlüsse n, überwiege nd al s
scharfe Trennflächen ausgebi ldet. Der HartWeich -Gegensatz wird dabei offe nsic htli ch von
der Verwitterung verstärkt. Lithologische Grenzen und Übergänge ohne gut definierte Tren nfl ächen kommen aber auch vor und sind vor allem an Unter- oder Obergren zen von kalkigen
und m etabentonitischen Schi chten h äufig. Typisch sind z.B. grad ierte Übergänge von turbiditi schen Kalkste inlage n in kiese lige I-lange nd schichten. Scharf einse tzend e grobkörnige ßasislagen vo n Metabentoniten sind infolge von
Einki ese lungen oft mit der liegenden Ki ese lgeste insschi cht regelrecht "verschweiß t". 'freten
scharfe Schichtflächen auf, sind sie m eist fast
vö llig eben und parallelstä.nclig; Wellun ge n und
Beulen versch iedener Größenordnungen infol-

ge von di agenetisc hen Schichtelieken sc hwankun gen sind untergeo rdnet ; z.T. verleihen Belastungsmarken den Schi chtfläch en ein unruhiges J< leinrel ief. Lokal kommt auf Schi chtflächen
in den Hell en Kieselschi efern und Kiese lkalken
lchnofaun a vo r: zum eist ger ad e bis leicht gekrümmte, manchm al verzwe igte Spuren und
Röhren mit ca. 1-2 cm Durchm esser und Län gen von einigen Dezim etern. Solche Höhren fallen vor all em an den Schi chtgrenzen vo n ton igen und m etabentonitisch en Zwischenlagen
auf.· (Abb. G). Verein ze lt wurd e Spirodesm.os beobachtet (R. HucJ<Hl EDE 1952, HOHN 1989). Bioturbation ist selten (vgl. ZtMMERLE 1986).
Das wi chtigste, weil fast all gegenwärtige
schichtinterne Sedimentgefüge der ki eseligen Gesteine ist di e Lamination. Die Laminae
sind die eige ntlichen fundam entalen Ab lagerungseinheiten, die von der makroskopisch auffälligeren teils rh ythmisch en Bankung nur
überlagert werden. Di e Lamination ist va ri abel
ausgebildet, entsprechend der polylithologi schen Natur der Kiese lgestein e mit häufig raschen Materialwechseln (au ch innerhalb ein er
" Rank"; siehe Kap. 4.4). Drei Haupttypen komm en vor:
Typ 1 ist eine kontinuierliche Parall ell amination aus hellen , oft rad iolarienreicheren und
dunkleren, oft l<eind etritus- und/oder c."g-rei -
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Abb. 6. Bankoberfl äche mit intensive r ßelegung
durch lchnofaun a (meist gerade und gebogen e
Röhren) im Profil Wa ll au (höherer Teil der
Ki esel kalke).

Abb. 7. Schwarzer gebändert er schwach korn vergröberter Ha.diolarit aus dem tieferen Teil der Schwarzen
Ki eselschiefer. Lamin ation aus hellen, rad iolari enreichen und dunklen, Co,·g· und Fein stkl asten-reichen
Lagen. Pro fil Dodenau, Probe 9009 14/ 1. (ßildbreite ca.
3 mm; Nicols II)

cheren Lagen (Abb. 7). Di e Lamin ae sind sehr
dünn bis dünn, könn en aber auch mittel bis
di ck sein (m ehrere cm ; si ehe Tab. 4); Subl ami nation kommt häufig vor. Die Grenzen der La.minae sind scharf und oft durch M ik rostylolithen akzentuiert oder - vor all em bei den
dickeren - als unscharfe Übergän ge im mm-Bereich ausgebild et. Di eser Typ ist vor all em in
den Sc hwarzen Ki ese lschi efern charakteri stisch. A. BRA UN (in BRAUN & GuRSKY 199 1) weist
auf die Beteiligung von dreigeteil ten Bänken
hin ("tripl e layeri ng" bei IIJI M A et al. 1985), deren Ze ntrum relati v SiO,-reich (vgl. auch SA •o
1983) und durch verm ehrtes Auftreten gut erhaJtener Radiolari en gekennzeichnet ist.
Typ 2. Hauptmerkma.J der gr auen bis grü nlichen Ki eselgesteinsschi chten in den Hell en Ki e-

seischi efern und Ki eselkalken ist eine diskonti nuierli che Parall ell amination aus helleren und
dunkl eren sehr dünn en bi s dünnen Laminae,
die meist scharf voneinander abgesetzt sind. Dabei erweckt die Beteiligung zahlreicher Kleinstlinsen den Eindru ck ein er "M ikro-Linsen- bis
Flase r-Schi chtung". Di e Mikroskopi e zeigt, daß
schon geringe Materi alschwankungen zur Ausbildung solcher Laminae ausreichen.
Typ 3. Helle und dunkle, oft un ter chiedlich
gefärbte Lagen bild en vor all em in den Hell en
Ki eselschi efern eine Par all ellamin atio n aus
dünnen, mittl eren und di cken Laminae, di e
m eist scharf gegeneinand er grenzen. Sublami nation ist typisch. Wolkige Ver - und Entfärbungen komm en vo r. Di eser Typ charakteri si ert
insbesondere bankin tern e Wechsellage rungen
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vo n bioki eselige n und unte rschi edl ich zusa mme ngesetzte n vulkanod etriti sch e n Lage n. Setzungs- und Entwässerungsgefüge mit kl e indime nsioni erte n l(on volu tionen, Laminenzerre iß unge n und Ba ll enbildungen werden hä ufig
beo bach tet. ScHWAHZ (1989) hat e in e Bank mit
so lche n Gefügen e inge he nd analys iert und
schließt a uf "vulka noseis mi sc he" Ursache n für
die Deforma tion en. ZrMMEH LE (1986) weist sogar
a uf Tufflagen mi t winke ldiskord a nte n Bas isfl äche n hin.
Homoge ne Schichtung (= "strukturlose",
"mass ige" Schi ch ten; "single layering" be i IIJIMA
et a l. 1985) ist gegenüber La minatione n nur von
unte rgeordne te r Bed eutun g. Mikroskopisch ist
hä ufig zumindest e ine Mikrolamination oder eine extre m schwac h au sge prägte Lamination
nachwe isbar. Homogenisierung durch Bioturba tion läßt sich in de r Regel a usschließen .
Ein weite res ve rbre itetes diagenetisches Gefüge in de n Ki eselgesteinsschichten ist das
me ist nur schwac he und unrege lm äßige Anund Abschwe ll en d er Schichtdicken ("p incha nd-swell structure"), das sich auch in schwachwe lligen bi s beulige n Schi chtfläche n a usdrü ckt.
Die Amplituden so lcher Wellungen li egen m e ist
im Bereich we nige r Zentimeter ; nur lokal treten
Beu le n von bis zu 40 cm Höhe und 2m Durc hmesser auf (z.B. unte rste Einheit im Profil Brombe rg). Die Intensität ist im Vergleich zu a11deren
Ki ese lgeste in sfolgen auffall end ge ring (vgl.

DI EHSCJ! E 1980: lo rda.lpe n, McßH IDE & FOLK
1979: Ape nnine n, GunsKY 1988: Costa Rica).
Ähnlich wie be i den isolie rt auftretenden linse nförmige n, bis zu ca. 20 cm dicke n und 70 cm
durchm essend en Kiese lko nkretion e n (z.B. in
de n Mitte la bschnitte n de r Profile Rottenberg
und Lerbach-Waldschwimmbad ) ist di e Ursache in differentieller Kompa ktion , begleitenden
frühdiage netischen lateralen SiO[ WaJlde runge n und mögli cher späte rer Dru cklösung zu sehe n. Auf Phosphorit-Konkretionen wird im Ka p.
5 eingegange n.
Ein Cha ra kteristikum rh ythmisch gebankter
Ki ese lgesteinsseri e n in all e r Welt ist di e auch in
de n hi e r untersuchte n Gesteinen oft in tensive
und m e ist. ganze Schichtpa kete erfassend e Spezialfaltung ("Kieselschiefer-Tektonik"), die a uf
tektonische Deform atione n oder syndiagenetische Gle itbewegun gen zurü ckgeführt werde n.
HAUS MA NN (1983) hat Spezialfa..lten im östlichen
Schieferge birge nähe r un te rsucht und deutet sie
überwiegend als Hutschunge n an Hängen submariner Schwell e n. Sichere syndi age netische
Hutschphä nom ene wurden im Hahmen der vorliegenden Arbeit nur sehr selten beobachtet: z. B.
in de n Ki eselka lke n des Profils Rotte nberg, wo
ba nkinte rn e Rutschfälte lung und Gleitschollenbildung aus ve rste llten, verbogenen und verd ickten oder a usgedünnten Lage n von Ki eselgesteine n, Tonsteinen und Ka..lkste inen a uftreten.

4.4 Petrographie
4.4.1 Radiolarien-Kieselgesteine
4.4.1.1 Einführender Überblick
Im sedimentpe trographisch-mikrofazie lle n
Sinn werd e n als "Hadiolarite" m e ist solch e Ki eselgesteine bezei chnet, di e zu m e hr als 50 Vo l.% a us nicht-klastischer fre ie r Kieselsäure bestehe n und mindestens 30 Vol.-% Hadiolarie n
führen ; a uch andere Abgrenzungen komme n
vor (vgl. z.B. Disku ssionen in PFEFFERKORN 1968
und DrERSCHE 1980). In d en Kieselgeste inen des
rh e noherzynische n Unter-Ka rbons schwanke n

di e Hadiol a rien-Gehalte zwischen 0 und > 60 %
(sie he unten). In di esem Ka pitel we rd en Geste ine be handelt, di e Hadiola rien a ls häufigste
Kompon e nten und mit e in em Volumen a nteil
von mindestens 1 % entha lten. Di ese Kieselgesteine beste hen ha uptsächlich a us:
Quarz/Chalcedon (Radiolarie n, Radiol ari en-Fragmente, Schwammnadeln und nicht a n
Biogene ge bunde ne frei e Ki eselsäure); die Kri -
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staJi größen werd en folgend erm aßen benannt
(Tab. 5):
Tab. 5. Qu arz-Korngrößenbenennung in l<i cse iges tc i·
ncn (nach McHHID Ef1 TII OMSON 1970)
Megaquarz
3S J.llll

grobkörniger Mikroqua.-z
mittelkörni ger Mikroquarz
15 J.llll

feinkörniger Mikroquarz
10 J.lm

sehr feinkörniger Mikroquarz

5 J.!Ill

ultrafeinkörniger Mikroquarz
("submikroskopi sch", "kryptokl-istaJIin ")
silikal.i schen E1Jikla.stcn und authigenen
Mineralen (Quarz-Silt/ Feinsa nd, Fe ld späte,
Ph yllosilikate),
vulkanogenen KJastcn (Kri stall e: Qu arz,
Feldspäte, Glimmer; ehem alige Glasfragm ente),
organogenem Kohlen stoff ("C",/, "Total
Orga ni c Carbon!TOC", " kohli ge Substanz"),
Metalloxiden und -S ulfid en (vor all em Pyrit und Hämati t),
weiteren Phasen (i nsbesond cre Karbon at:
Calcit/ Dolomit, Apatit, Schwermin eral e).

Radiol ari en-Ki eselgesteine do mini eren in
den m eisten untersuchten Profil en. Sie kom m en in den Liegend en Alaunschi efern , Schwarzen Ki eselschi efern , Hell en Ki ese lschi efem / Ki eselkalken und Ki eseligen Überga ngsschi chten
vor, wenn auch mit unterschi edlicher Beteili gung und region alen Schwankungen. Völlig beherrschend sind sie in den Ki eselgesteinsbänken im höh eren Te il der Liege nd en Alaun chiefer sowi e in den Sc hwarzen Ki ese lschi efern ;
dies gilt für den gesam ten nl ersuchungsbereich und alle vier Faziesräume.
Auch in den Ki eseligen Übergangsschichten
sind sie die wichtigsten Ki ese lgesteine. in den
He llen Ki eselschi efern und Ki eselkalken ist das
Bild wenige r einh eitli ch: Zwar sind auch hi er
Radiolarien-Ki ese lgestein e verbreitet, doch oft
untypisch, radiol ari enarm und deshaJb manchmal seinver erk ennbar. Pelitische Ki eselgeste ine
und silifiziert e feinkörnige Vulkanoklastite spielen hier ein e große Roll e. Besonders- aber ni cht
ausschli eßli ch - gil t di ese Beobachtung für die
Profil e im SE des Westfälischen Fazies raum es
und im Dill-lnn erste-Faziesraum (z. B. l-l erborn ,
Bad Wildun gen, Lerbach-1 eue Harzs traße und
Lerbac h-Hüttenteich). Ledigli ch im Profil Lerbach-Waldschwimmbad spielen pelitische Ki ese lgestein e und silifi zierte Vulkanoklastite in
den Hellen Ki ese lschi efern kaum eine Rolle.

4.4.1.2 Mikrolithotypen
Nach Art und Mengenanteil der mikroskopi schen Bestandteile lassen sich unterschi edliche
Mikrolithotypen erk enn en, di e teil we ise aufgrundzu sätzli cher strukturell er und t.exturell er
Merkm ale weiter modifiziert werd en könn en.
Die wi chtigsten Mikroli thotypen sind:
Hadiolarien-Kieselgestein . Makroskopi sch dunkelgraue bis schwar ze Gesteine
dieses Mikrolithotyps beherrschen den oberen
Teil der Liegend en Alaunschiefer und die
Schwanen Ki eselschiefer. Sie gehören zu den
eindrucksvoll sten Radiol ari ten des Unter-Karbons im Rh enoherzynikum (A bb. 8). Radiolari en
sind z.T. schon am Handstü ck als weiße Pi.inkt-
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chen erkennbar . Das Spektrum reicht von
chen toni ge n radiolari enführend en Ki eselgesteinen bis zu schwach coo·{ führend en extrem radiolari enreichen Ha.diolariten (vgl. Benennungsschema, Tab. 3). Vari anten treten auf z.B. in Form von
verstärkt silt.führenden
radiolari enführend en Ki eselgestein en bis Radiol ariten (insbesondere im oberen Teil der Li ege nd en Alaunschiefer und im unteren Teil der Schwar zen Ki eselschiefer) und pyritreichen Radiolariten. Laminati on ist typisch. in manchen Bänken wechseln
lam i naeweise C,"-g-hal tige Rad iol ari en-Kieselgesteine mit C",{ reichen radiolarienfreien Ton-/Sil tsteinen mitein and er ab (A bb. 7).

Dunkelmine•·al-am1es Radiolarien -Kiesel gestein . Makroskopisch hell e, graue bis
schwach grünli che Geste ine di eses Mikrolithotyps sind in den Hellen Ki eselschiefern und Ki eselkalken vo r aJ iem des Bergisc hen und Westfäli sc hen Faziesraum es verbreitet Hadio larite
und ex trem radiol ari enreiche Hadiolarite sind
aber weit se ltener als bei d en C.,,g·haltigen Radiol ari en-Ki eselgeste inen. Di e Radiolari en la ssen sich am Handstü ck in d er Regel nicht erkenn en. Die Gesteine setzen sich hauptsächlich
aus Rad iolari en und einer m eist submikroskopi sch feinkörnigen Grundmasse aus Tonmin eralen und Quarz zu sammen. T ypi sch sind vor
all em "Grundm asse-gestützte" rad iolari enlü hrende und -reiche l( ieselgeste in e; auch schwach
radiolari enführend e Kieselgeste in e sind häufig.
Lamination tritt oft auf, ist aber ni cht so m arkant wi e in den C"'"-haltigen Radiol ari en-Ki eselgesteinen. Im Verbreitungsbereich der Ki eselkaJk e treten hell e Radiolarien-Ki ese lgestein e
mit bis zu 30 % Karbonat-A nteil auf (m eist in
Form authigener feinkörniger, stati sti sch verteil ter Calcit-Rhomboeder).
Hämatitisches Rad iolal'ien -l(ieselgestein.
Diese rötl ichen bis bräunlichen Gesteine, di e generell als di e "ty pi schsten " Ra.diol a.rite gelten
und vor allem in der Tethys (z. B. BALTUCK 1982,
BAH REn ' 1982a, BA MGARTNE H 1987, 01 EHSCI-IE
1980, M c ßHID E & FOLK 1979) und im zirkumpazifi schen Bereich (z. B. GuRSKY 1988, IIJI MA et al.
1978, RJ\NG IN et al. 1981) im M esozo ikum weit
verbreitet sind , stell en im europäischen Vari szi kum A usnahmen dar. Wi e schon erwähnt, wurd en sie im Rahm en der vorli egend en Arbeit vor
all em als Hauptgeste instyp der Hell en Ki ese lschi efer im Profil Lerbach-Waldschwimmbad
id entifiziert. Dort handelt es sich um relativ " reine", sehr Quarz-reich e, schwac h Häm atitführend e bis -reiche, radio lari enführende Ki eselgestein e bis Rad iolari te. Die Radiol ari en
"sc hwimm en" in einer extrem feinkörnigen
Grundm asse aus Quarz, Hämatit und Tonm in eralen. ur in d en Einheiten 1 und 2 des Profils
Cobbenrod e wurd en sehr dünn- und dünn -

Abb. 8. Laugen-a ngeätzte a rtenreiche Had iol aritprobe mi t za hlreichen Deta il s der Radiol ari en-Kapseln ,ln tern strukturen, -Stach eln und -Füllungen ; Probenmateri al von A. SCHWAHZ (1929). (B ildbreite ca. 2,5
nun ; Aufl ichl , Nico ls II)

schich tige, mürbe und mit intensiv rotem Abri eb verwitternd e Lagen eines weiteren häm atiti schen Radiolari en-Ki eselgesteins beobachtet:
häm atitisierte und deshalb außergewö hnlich
gut und vo ll stä ndig erh altene Radiolari en sind
lock er in ein e relativ gro bkörnige Grundm asse
aus Quarz und Häm atit eingelagert (Abb. 9).
Calciti si erter Ra diolarit. Laminaewe ise
führt frühdi age neti scher Ersatz vor allem d er
Biogene zur Ausbildung dieses M ikrolithotyps
bevorzugt in den Hellen Kieselsc hiefern und
Ki eselkalken; alle Übergänge von schwach kalki gen Kieselgeste in en bis zu SiO,-arm en Ra.diolari en-Spa riten könn en sich bilden. Gan z verein zelt komm en daneben in den Ki eselige n
Übergangsschi chten schwarze ka lkige Bänke
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Abb. 9. Außergewöhnli ch gul er-

haltene, frücl iagcneti sch hämatil.isierte, artenr-eiche Radiol ari en
in hämatilischem Radiolarit;
weiß: Mikroquarz. Einlagerung
in die Schwarzen Kieselschicfer;
Profil
Cobbcnrocle,
Probe
900925/4. (B ild breite ca . 0,5 mm ;
Nicols //)
vor, di e mikroskopi sch al s radiol arienrei che
Kalksteine bis kalki ge Radiolarite anzusprechen sind . Ungewöhnli ch ist, daß di e Radiolari en nahezu in ihrer Gesamtheit von Calcit-Sparit
erse tzt sind (Hartteil e und Fü llungen). Di e
Grundm asse ist ein feinkörniges Gemenge au s
Tonmin eralen, Qu arzsilt, Coo·g und Quarz-Cal citZem ent. Ä hnlich e Gesteine erwähnen HEHBI G &
BEN DEH (1992) aus dem Rü ch enbacher l<alk der
HörTe, ein er Kalkturbidit-Schwarzpe lit-Wechscl fol ge, di e stratigr aphi sch den Liegend en A launschiefern entspricht.
Mikroquarzitisches (Hadiolarien-) Kieselgestein . l<ornvergröberungen (teil s auch secli mentpetrographi sch als "Rekri sta llisationen"
bezeichnet) infolge diage netischer od er th ermi scher Prozesse sind ein ve rbreitetes Merkma l
v ieler ki ese li ge r Sedim entgeste in e (Cu nsr<v &
CuRSI<Y 1988). Auch in den Ki eselgestein en des

Rhenoh erzynikums sind sol che l<orn vergröb erun ge n verschi edenen Grad es ty pisch und tragen zur weiteren Modifizierung der oben aufgeführten M ikroli thotypen bei (vgl. auch l<a.p.
4.4.1.7). Di e Kornvergröberun g kann - vora ll em
unter kontaktm etamorphen Bed ingungen - bis
zur völligen Aus löschung der primären Gefüge
geh en. Oft sind aber noch ein zelne stark ve ränderte Radiol ari en- "Ghosts" erk ennbar, die sich
aus der grobkörni ge n polygon alen Qu arzgrund masse mi t Ch lorit, Hellglimm er und Dunkelmineralen (z.T. woh l Magnetit) kaum herausheben, aber klar den ursprünglich hoh en Hadiolari en-Cehalt b elegen. Starke Kornvergrüb erungen werd en vor allem in SiO,-Konkretionen,
ki ese lige n Nachbargestein en von Eise nki eselBildunge n sowi e in Kontaktzo nen von intru sivem Deckdiabas und der Granit-Pluton e im
Harz beobachtet.

4.4.1.3 Biogene l(omponenten
Di e hier untersuchten Ki eselgestein e enthalten
außer den bei weitem vorherrschenden Radiolarien und ihren Fragmenten (zum eist Stache ln ,
Stachelbru chstücke, auch Kapselbru chstü cke) lagenweise untergeo rdn et größere und kl ein ere
Schwammnadeln und Schwammn adelfragmente (sieh e l<ap. 4.5) sowi e verein zelt Conodonten
(in apatitischer Erhaltung). Nach A. BRA UN ( in
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BnAUN & CuRSKY 1991) sind Co nodonten in den
Schwarzen l<ieselschiefern , den obersten Metern
der Hell en Ki ese lschiefer und Kieselkalke sowie
allgemein auf Schichtflächen häufiger; TSCII APEI<
( 1989) konnte in Di ckschliffen von oberd evonischen Ki eselgestein en der Selke-Mulde (Osth arz)
zahlreiche Conodonten nachweisen und sogar
biostrati graphi sch auswerten .

Die Hadiolarien des mitteleuropäischen Unter-Karbon s sind aufgrund zahlreicher paläontologi scher Arbe iten durch Präparation mittel s
Ätzmethoden in den letzten zwanzig Jahren inzw ischen gut bekannt (u.a. BllJ\ UN l CJ89a, b,
J990a, b, BRA UN & AMON 199 "1, BHA UN &
Sc HMIDT-EFFI NG 1988, 1993, GouHM ELON .1987,
WoN 1983). Dana ch sind folgende RadiolarienFamilien hauptsächlich beteiligt: A lbaill ellid ae
(koni sch bis mützenförmig), Ceratoiki scidac
(käfigartige Balkengerü ste), Entactiniid ae (grobporige Hohlkugeln mit m eist kräfti ge n Stacheln), Latentifistulidae (dreiarmi g bi s dreieck ig, porig), Archocyrtiid ae (Hohlkuge ln mit
Stacheln und drei kräftige n spitzen " Beinen ",
porig), Pylenton cmidae (porige Ku ge ln mit Stacheln und einem großen Loch), PaJacosce niidac
(zarte lockere Gerüste mit Stacheln). Charakteri sti sche Vertreter weiterer Famili en sind : EosLylodic(ya (linsc nförmig mi t in ternem feinm asch igem G ittcrgerü st), Polyentactinia ( u n regelm äß ige grobma schige Gerü ste, rundli ch) und CniJaxoniwn (oktaedrisches Skelett mit Stacheln).
Ein e au sführli che Darste llung li efert HHAUN
(1990a).
Es fällt <Juf, daßtrotzdiese r großen Formenfüll e in Dünnschliffen senkrecht und pm-all e!
zur Schi chtung rundliche od er kreisförmige
Hadiolarienanschnitte sta rk dom inieren (vgl.
Abb. 7). Dies li egt ein erseits daran,
aufgrund der Ki eselgestein sdi agenese mit erh eblicher SiO[ Mobili sierung und -Wi ederauslüllung
Z<Jrte Radiol ari enform en und -skelett.eile bevorzugt aufgelöst werden und damit in den SiO"reichen Gestein en unterrepräsenti ert sind (vgl.
BHi\UN & SC IIMIOT-EFFI NG 1993; siehe auch weiter unten). Andererse its sind Anschn ittcllcktc
für di e scheinbare Formenarmut im Dünnschliff verantwortli ch, z.ß.:
·In mehreren Familien treten kugelige oder
ku gelige Skel ettelem ente auf
(u.a. Entactiniidae, Pylenton emidae, A rchocyrtid ae, Ccra toiki scid ae).
· Zartere Gerü stelem ente, Sta cheln und andere Skelett- "Verzi erunge n" vo n oftnur wenige n fl m Durchmesse r werd en übersehen
oder sind ni cht erk ennbar; Längsschnitte

dieser Elemente sind sehr selten.
·Intern e zarte Skelettele mente werden bevorzugt autgelöst od er verwachsen mit dem
Zem ent der Hadiolari cn-Füllung.
·Konische Skelette rufen m eist rundli che
oder ovale Anschnitte hervor (z.B. Albaill ellidae).
·Char akteristisch e Öffnungen oder große
Löcher li egen m eist ni cht in der Schnittebene (z. ll Pylentonemid ae).
·Bogige "Verzi erunge n" (z.ß. Stapia einiger
Albaill elli dae) und Qu erschnitte poriger A rm e (Latentifi stulid ae) könn en mit Ku ge lSchn itten ve rwechse lt werd en.
Hinzu kommt, dar; se lbst in ultradünn en
Schliffen di e H<J cliol ari enskclctte za rt im Verhältnis zur Sc hliffdi cke sind und infolge von
Überla gcrungs inted erenzen (STOB Z 1928) viel
weniger Deta ils erkenn en lassen als in körperli Pigmentierung und Kornverchen
gröberun g sind weil ere Problem e.
A us diesen Grünel en sind nähere Bestim mungen vo n Hadiolari en im Di.innschliff in der
Hege! unm ögli ch ; se lbst sichere Z uordnungen
zu Famili en gel inge n nur se lten. Optimale A nschnitte bei gleichze itig günstiger, detailreicher
Erhaltun g sind so se lten, daß für paläontologi sche /',wecl c (z.H. Datierun ge n) weitergehende
Präparationen unumgä ngli ch sind (vgl. H.
SCHMIDT-EFF II\"G in ßAUMGAHTNEH 1981, ßHAUI\"
1990a). Folge nd e Radiolarien-Merkmale lassen sich verein ze lt oder häu fi ger auch in Dünnschliffen
Feinporen des hohlkugeli gen A ußenskelett s (Abb. 10; z. R. Entactiniidae,
Pylentonemidae), Schalen mit Ncbe nstacheln/
Dornen und Hauptstacheln bzw. HauptstachelAnsätzcn , abgebrochene Stacheln (za hlreich erkennbar vo r allem in Schliffen parall el wr
Schi chtung; haupt sächli ch woh l von EntactiniiStac heln von Entacdae), Qu erschnitte
t i ni iclac in r:orm vo n dreizacki gen Stern en mit
verschi edenarti g ve rd ick tcn
Zackenend en
(A bb. II ; " Propeller" bei DEI-IM EH et al. 1989), gestreckt clreiecl igc Ui ngsschnittc vo n A lbaillelliclae, dreieck ige und clreibalkige Fo rm en vo n Latentifist.ulidae (beginn end im Viseum; BHAUN
1990a, BH AUN f• SC IIMIOT-EFFING 1993), innere
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Skelettku geln und Inn enstreben (Entactinii dae). Bei außergewöhnli ch guter Erh altung (z. B.
in den hämatitischen Radiot ariten des Profils
Cobbenrode, vgl. Abb. 9) könn en zu sä tzli ch beobachtet. werd en : zahlreiche lnn enskelettelemente, vor allem mehrere kon zentrische, ineinand ergeschachtelte Innenkuge ln mit Innenstreben (E ntactiniidae), unregelm äß ige grobe
Gitterstrukturen vo n Polyentactinia, di chte feinmaschige Gitterwerke vo n Eosty lodictya, basa le
Bügelmit Fortsätzen (Stapia) der Albaill ellid ae;
z.B. treten rundli che Stapia mit mehreren kur-

zen Fortsätzen (wie bei A lbaillella cartalla) erst
von mittl eren Viseum an auf (BHA N 1990a).
Die Beobachtung diese r Radiolari enm erkma le läßt trotz der obenge nannten Probleme den
Schlu ß zu , daß die Entactiniidae die nach der lndividucnzahl bei weitem dominierend e Radio·
lariengruppe in di ese n Kieselgesteinen sind.
Pylenton emidae und Archocyrt iid ae, di e ebenfall s markante sp häri sche Skeleuelemente besitzen, treten stark zurü ck. Albai llellidae sind vereinzelt in vi elen l<ieselgestein sschliffen
fen, spi elen aber hinsichtli ch ihrer Indi vid uen-

Abb. 10. Grobporige Radiol ari ·
en·Außenkapse l, die aus ultra·
feinkörnigem
Mikroqmwz·Ge·
menge besteht, mit Fü llung und
umgebendem Zeme nt aus grö·
berkörnigem M ikroqu arz·Blockwerk. Heller radiolari enführen·
der silifi zierter Tuffit aus den
Hellen Ki eselschiefern ; Pronl
Herborn , Probe 9009 17/ 2 1b.
(HEM ·Aufnahm e; HF-angeätztes
Gestein sbruchstü ck)

Abb. II. Dreiblättriger, kräftiger
Entacti niiden·Stachel aus ultrafeinkörnigem Krista lli t.·Gemen·
ge. Querschnitte sind in Dünn·
schliffen als dreistrahlige Stern e
erkennbar. Probe wi e Abb. lO.
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zah l nur e ine gerin ge Rolle. Die a uffällige n La·
tentifistulidae sind unte rgeordn e t in Schliffe n
a us dem höhe ren Te il der k iese lige n Unte r-Karbon-Fo lge zu beobac hte n . Di e a us zarte n Gerli sten bestehe nd e n Ce ratoi kiscidae, Palaeosceniidae und Polyenlaclinia sc hein e n völlig zu fe h Jen .
Die kuge lige n Rad io la rie n-Kapse ln bes itzen
Durchmesser von m e ist 80-300 [J. m , selte n bis
e twa 400 [J.m (Korngröße nkl assen "Fein- bis Mitte lsand" n ac h DIN 4022). Ihre Außenscha le n
sind ca. 10- 25 [J. m di ck, könn e n a be r a ufgrund
di ageneti sche r Si0 2-Anl agerun g a uc h erhe bli c h
di c ke r we rd e n . Rasterele ktron e nmikros kopisch
ist zu erke nn e n, d aß so lc he di age neti sch verdi ckte n Sch a le n h ä ufi g de utli c h mehrsch ic htig
a ufge baut sind : an das dünne in Quarz umgewand e lte Originals ke le tt hat sic h la me ll e nweise
dia ge netische Si0 2 -Substanz a ngelagert (A bb.
14). Die größten beobachtete n Hadiol a ri e n
ge hören zu den dre ieckige n Latentifistulid ae,
be i de nen Ka nte nlä ngen von 500- 600 [J.m ke in e
Se lten h eit sind. Die koni sch e n Albaill e llidae e rreic he n m eist Längen von 250-300 [.! 111 . Ma rka nte Ha uptstac heln der Entactinii dae könn e n etwa 200 [J.m la ng und a n de r Basis etwa 60 [J.m
di c k werden . Di e Größe nsortierung der Radiolari e n ist nac h Vergle ic hs bilde rn von ANSTEY &
Ct·LASE (1974 ; zitiert in FLÜGEL 1982) in de r Regel
m äß ig bis schl echt.
Di e Radiol arien-Gehalte in de n Radiol arie n-Kieselges tei nen schwanke n sehr stark. ln
de n ra diol arie nreich e re n Gesteine n liege n sie
durchschnittlic h zwisc he n 20 und60 % (" wac keston es", "pac kston es"), in de n ra.d iolarie nä rmere n Gesteine n sind Ge halte von oft < 10 % typisch ("mudston es"). Die gröEte n Pac kungsdi c h te n bis > 80 % (!) werden e rreich t, wenn
sic h Grundmasse-Armut, sta rk e Kompaktion
und Drucklösung mi te in ander kombinie re n. Intens ive Kornve rgröbe rung löscht Bioge ne a us
und ka nn ge rin ge Rad iolarie n -Gehalte vortäusche n. Dünn schliffe se nkrec ht zur Schichtung
ze ige n mei st e ine gute horizonta le Eim·egelung
vo n länglic he n Rad iolarie n sow ie Radiol a ri e nstacheln und Schwa mmnade ln . In Schliffen
parall el zur Schichtung lasse n s ic h Stap ie n von
Alba ill ellidae und die trigonale Symm etrie d er

Late ntifistulidae a m e hesten e rk e nn e n ; dies bestätigt die Beobachtung von A. BRA UN (in BRAUN
& Gu RSI<Y 1991), daß sic h flach e Ske lette a uf angeätzten Gesteinsstücken immerschi c h tparaJi e l
orie ntiere n. Parallele Einregelungen vo n lä nglic he n Ske letten oder Skelette lemente n in Schnitte n para ll e l zur Schi c htung bzw. au f Schichtfl äc he n , wie sie IMOTO (1983) in ja panische n Radio larite n ze igt, wurden ni c ht beobac htet. Intens ive Dru c klös un g se nkrecht zur Schi c htung
ka nn e in e sehr gute schic htpara llele Einregelung vortäu schen.
Zu de n wichtigste n Merkmalen fossil er Radio larie n, di e a uc h a n d e n hie r unte rs uchte n
Gestein e n be ispie lha ft studi e rt werden kön ne n ,
ge hören Typ und Grad der Erhaltun g. Hinwe ise a uf das Auftre ten unte rschiedli c he r Erh a ltungst.y pe n in de n un te rkarbo ni sche n Kiese lgestein e n finden sic h zahlreic h in de r Lite ratur; in tens iv hat sic h BRAUN (z.B. 1987, 1990,
ßHA UN & AMON 199 1, BRAUN & GURSKY 199 1,
BRAUN[< SCHMTDT-EF FlNG 1993) dami t befaßt.
GUHSKY (1984, 1990, GURSKY & GURSKY 1988)
machte e n ts preche nd e Beobac htun ge n a n zen tra la m erika nisch e n Rad iolarite n.
Die Erh a ltu ng de r Radiolari e n wird mod ifizie rt von Min e ra lart und Korng röge d e r Skelette selbst, ihrer Fü llunge n und ihre r ä ußeren
Umge bung sowi e de n Verwac hsungsbeziehunge n . Dabe i ist zunäc hst die Komvergröber-ung
vo n großer Bedeutung. Dre i grundsätzli c he Fälle sind zu un tersche iden:
1) Die Skelette h eben sich vo n de n Fü llungen
und de r Umgebung ab. Di es ist z.B. de r Fal l
in ge rin g korn ve rgröbe rte n Gesteinen ; detailre ic h (= "gut") erha ltene H.a.d io la rien
sind zu erwarte n.
2) Die Skelette sind mit ihre n Füllun ge n verwac hse n, die Had iolarien heben sic h a ber
noch a ls Ganzes von ihre r Um geb un g ab.
Dieser rall ist in de n Kieselgesteine n a m
weiteste n verbre itet. Er ist typisch in Siü[
reich e n Geste in e n und nimm t a n Hä ufi gkeit mit Intensivierun g de r Si0 2-Di agenese
und / od e r von th e rmisch e n Prozesse n zu.
Die Wa hrsch e inli c hkeit gut e rhalte ne r Radiol a ri e n nimmt a b.
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3) Die Skelette sind mit Füllungen und m geb ung verwachsen , d.h. ni cht mehr erkennbar, wie z.B. in
metamorphen
l<i eselgesteinen. Radiolarien könn en auch
durch
ni cht m ehr gC\-von nen werden .
Den Edtaltungsgrad hat GuRSI<Y (1988,
Gu HSI<Y & GuHSKY 1988) an m esozo isc hen Ra diolariten Costa Ricas in vier progressiven Stufen charakteri siert (vgl. Tab. 3) :
Stufe I: Die besterhaltenen Radiol ari en sind
noch reich an Ske lettd etail s, ze igen
dünne Skel ettelem ente sowi e scharfe
A ußenränder und bestehen aus relativ
feinkörnigem Mikroquarz. Die Grund masse ist sehr feinkörnig.
Stufe 2: Nur noch wenige Skel ettdeta ils lassen
sich erk enn en. Di e Minera lkörner der
Skelette beginn en mit den Füllungen zu
verwachsen, und di e A ußenränd er we rden unscharf. Paläontologisch bestimmbare Radiolari en werd en selten .
Stufe 3: Skelettdetail s sind verschwunden , und
die Rad iol ari en sind mit ihren Füllungen verwachsen. Di e A ußenrii nd er werden sehr unscharf. Die Grundma sse
läßt kräfti ge Kornvergröberun g erk ennen. Es lassen sich präparati v kein e bestimmbaren Radiol ari en m ehr gewin nen, da wichtige Skelette lem ente wie
z.ß. Stacheln und In ternelemente zerstö rt sind.
Stufe 4: Es hat sich ein relativ einh eitli ches mi kroquarziti sches Gefüge eingestellt, und
Had iol arien sind kaum m ehr zu erk ennen.
ln den radiolari enreichen Gesteinen des rh enoh erzynischen Unter-Karbons ist di e Stufe I
nur lokal noch erhalten, z.ß. in den ll ämatitischen Hadiolariten des Profil s Cobbenrode oder
in vi elen Phosp horit-Konkretion en. Di e Stufen 2
und 3 sind im Hheinischen Schiefergebirge und
im Harz am häufigsten anzutreffen . Daran wird
klar, warum Hadiolari en-Priiparationen aus den
" normal en" pal äozoi schen Ki eselgesteinen
schwierig sind . Die Stufen 3 und 4 sind in den
Kontaktzon en von postsedim entären Magmati -
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ten typ isch (Deckdiabas, Gran it-Piu tone).
Ein gravierend es Prob lem der Radiolari enErha ltung stell t auch d ie artspezifische selektive A uflösung (Dissolution) der Rad iol arien vor
und während der Diagenese dar. Nach dem Absterbe n der Had iolari en werden ihre Hartteile
noch wiihrend des Abs inkens od er am Meeresbod en in fol ge der SiO,-Untersättigunn' des Meerwassers zum größten Tei l wieder aufgelöst; nur
robu ste Skelette bleiben erha lten und werden
foss il (z. B. CA LVEHT 1974 , EHEZeta l. 1982). Diese
differentielle Auflösung, die zur r.aunenverarmung führt, geht auch während der Diagenese
weiter: ßHAUN 1990a und ßi{AUN & SC IIMIDT-EFFING ( 1993) könn en belegen, daß zunächst di e relativ za rten Gerüste z.ß. der Pala eosce niid ae
und von Polyent.acLinia au fgelöst we rd en, dana ch di e Pylentonem ida e und Archocyrtiid ae,
und erst gegen Ende di e recht robu sten Entactiniida e (= rel ative Anreicherung ku geliger Form en!). A ls beso nd ers lösungsr esistent haben
sich di e kräftigen Hauptstacheln der Entactini ida e und di e Schwa mmnacleln erwiesen ; d ie
teilweise beoba chteten radiolari enarm en, aber
nur schwach kornvergröb erten Ki eselgestein e,
in denen keine oder fast keine rundli chen Skelett.elem ente, sondern nur noch grobe Stach eln
und Schwammnadeln vo rkomm en, sind somit
als ehemalige Radiolarite zu interpreti eren, von
deren ursprünglich reicherer Radiol ari en-Fau na nur noch Relikt e im Endstad ium der SiO,Diagenese erhalten blieben. Damit läßt sich eine diage netische Heihung der unterkarboni schen Hadiolari en-l<ieselgestein e na ch ihrem
Artenspektrum vo rn ehm en :
1) artenreiche Gestein e, in denen za rte, robu stere und kräfti ge Skelette und Skel ettelemente assozii ert sind (z.ß. man che Phosphorit-Konkretion en, hämatitisc he Hadiolaritc),
2) an A rten verarmte " normale" Hadiolari enKi eselgestc in e, in denen robuste Biogene
(E nta ctiniidae) selektiv angereichert sind ,
und
3) " Hadiolari enarm e" Ki ese lgesteine mit völlig ve rarmten, aber se hr lösungsresistenten
bioge nen Helikten.

Außer von Kornvergröberung und sel ektiver
Auflösung kann die Erhaltungsqua lität der Radiolarien auch von Zerdriickung im Zuge der
Gesteinskompaktion beeinträchtigt werden.
Dieser mechanische Vorgang darf nicht mit der
Rad iol arien-Ab flachu ng durch Drucklösung
verwechselt werden . Stauchungen, Brü che, Verquetschungen bis hin zur vollständi ge n Plättung (= kein e Füllung vorhanden) der Radiolari en, vereinzelt sogar der
Hauptstacheln treten nur laminaeweise in stärker
feinsiliziklasti sch verunreinigten Bankparti en
auf. Di e Hadiolarien werden teilweise zu fla chen Linsen mit nur ca. 20 fl m Di cke bei Längen
von > 150 fl m eieform iert. Die Auswertung di eser
zeigt, daß di e betroffenen
Sch ichten au f ca. 15- 20% ihrer Origin almäch tigk eit kompakti ert wurden.
Ein en entscheidenden Faktor bei der Radiolari en-Erh altung bildet der mineralogische Erhaltungstyp. Radiolari en-J-Iartteile bestehen
ursprüngli ch aus amorpher wasserha ltiger Kieselsä ure, dem biogenen "Opai-A", der bei der
m eist langwi erigen Diagenese über Zwischenschritt e (Cristobalit/ Tridymit, "O pal-C f ")
zu Quarz bzw. Chal cedon "alte1t" (z.B. KASTNEH
1981, RAD 1979). Diageneti sch gelöste l<i eselsä ure kann als authigener Zement in Form vo n
SiO,-Pol ymorphen (Quarz, Opal-CT) oder eingebaut in Silikate (Zeolithe, Tonminera le) aus der
Porenlösung wieder ausgeschieden werden.
Fremd ionen-Beim ischu nge n der Poren lösu ng,
z.ß. aus eben fall s teilweise aufgelösten Begleitphasen oder hydrogenen bzw. hyd roth erm alen
Ursprungs, können bei der Diagenese ki ese lige
Bioge ne ersetzen und zur Zementbildung innerhalb und außerhalb der Hartteil e beitragen.
Spuren beid er Prozesse sind in den Badiolari enKiese lgestein en des rh enoherzyni sc hen UnterKarbon s weit verbreitet.
Di e oft exze llente Erhaltung insbesond ere
von Radiolari en, deren ursprüngli ch kiesclige
Skelettsubstanz durch andere Minerale erse tzt
wurde, weist di esen Vorgang als frühdia geneti sch aus, d.h. noch bevor die Skel ette - wohl bevorzugt in SiO[ reich en Gesteinen- im Zuge der
weiterschreitenden Diagenese durch Auflösung

sukzessiv geschädigt wurd en. Zwar ist Quarz/
Chal cedon der mit A bstand bedeutendste Skelettbildner, aber Pyrit, Hämatit, Chlorit, Ca lcit,
Dolomit ( HOLDSWOHTH 1966, zitiert in BRA UN &
SCHMIDT-EFFING 1993) und C ,g (ßlv \ UN 1990a,
13HAUN & SC II MIDT-EFFING 1993) werd en lokal
bzw. lagenweise wichtig bi s beherrsch end. Nur
im Fall der Ske lette rh altung als Quarz oder Ca lc it sind li chtoptisch weitere Beoba chtunge n
möglich. Di e Quarzkristal le sind meist za hlreich
und zwischen < 5 und 30 fl m groß (sehr feinkörniger bis gro bkörniger Mikroquarz), Skelette
aus sehr wenigen groben Kri stallen kommen
auch vor. Häufig verzahnen sie sich miteinan der, was größt enteils nur ein lichtoptisches
Scheinmerkm al aufgrundvon Überlagerungsinterferenzen ist . Rasterelektronen m ik ro skopi sche Aufnahmen ze ige n nämli ch, daß die Quarze meist blocki g und oft hypidiomorph so wi e
< I [J. m kl ein bl eiben könn en. ndulöse A uslöschung ist typisch; sie heilt in folge Rekri stalli sation bei der Ternperung der Kri stalle in m agmatischen Kont ak tzon en teilweise aus. Di e A ußenränder der Radiol ari en sind meist deutli ch vo n
der Grundmasse abgesetzt, während Verwach sungen mit den Füllun ge n auch schon bei
schwach er und mügiger Komvergröberung zu
beobachten sind .
A ls Radiolaricn-Fi.illungen treten eine Vielzahl von Mineralen auf. Quarz herrsc ht vo r in
Form von ultrafeinkörni gen Gemengen , se hr
feinkörnigen bis feinkörni gen Mosaiken, mittelbis grobkörni ge n Aggregaten, Einkristallen und
Mikroquarz-Ersa tz ehema liger Opai-CT-Lepisphären (A bb.
I ugelige Mikroquarz-Aggregate als 1-'rodukte völ liger Verwachsung vo n Skelett und Füllung sind sehr typi sch, ebenso di ageneti sch ve rdi ckt e Skelette mit Füllungen aus
Mikroquarz-Gemengen verschiedener Korn größen. Teilweise bleiben nach der Skelettauflösung rundli che ultrafeinkörnige Füllungen
übrig, di e bei ge kreuzten Polarisatoren wie
"d unkl e Löcher" wirken. Klare oder bräunliche
Chalcedon-Sp hiirolithe, oft mit konzentri schen
A nwa chsstreifen (A hb. 14; teilweise marki ert
durch Verunreini gungen od er flü ss ige/gasförmige Einschlüsse) und " Brewster 'sche Auslö-
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Abb. 12. Bildung von ss-paralle-

len Mikrostylolithen und (A n-)
Lösung vo n Radiolari en an den
Unter- und Oberseiten senkrecht
zu r Schichtung. Feindetritu sfü hrende Lamina zwischen radiolari enreichen La minae. Grauer Radi olarit der Hellen Ki eselschiefer; Profil Lind enhof, Probe
890616/ 11. (Bildbreit e ca. 0,5
mm ; Nicols /I)

Abb. 13. Radiolari e in Mikroquarz-Erh altung, Füllung aus
feinstpigmentiertem Chalcedon
(schwarz) und ehemaligen OpaiCT-Lepi sphären Uet.zt. heller
Mikroquarz). Schwarze Ki eselschi efer; Profil Oodenau, Probe
900914/ 1. (Bildbreite ca . 0,5 mm ;
Nicols //)

schungskreuze", sind als Füllungen in Kombi nation mit Mikroquarz-Sk eletten ebenfalls weit
verbreitet. Daneben wurd en Chlorit, Pyrit, H äm atit, Calcit, C..,g und unidentifizierbar c Tonmi ner ale als Füllungen beobac htet. Zahlreiche
Kombin ation en der unterschi edlichen Füllm ateri ali en treten auf, vor all em Qu arz-Pigm ent-

Gem enge und Assoziation en von Qu a rz-Aggr egaten mit Chalcedon-S ph ärolith en , Py rit, Coog
usw. So führt di e Kombin ation d er hochvari ablen Erh a ltungsty pen mit d en unterschi edli chen Erh a ltungsgraden zu ein er se hr großen
Zahl von Erhalt.ungsvaria nten.

4.4.1.4 Übrige Bestandteile
Gegenüber d en Biogen en treten di e übrigen
li chto ptisch id ent ifi zierba ren Ko mpon enten ,
die Alloldasten, sta rk zurü ck. ln den radiolari enreicher en Gestein en liegt ihr - zum eist nur
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schwer bestimmba rer - A nteil in d er Hege ! unter 3 %, o ft sogar unter I %. ln den übrigen RadiolaJ·ien-Ki ese lgestein en w erd en Anteil e vo n
ca. 5- 10 % nur in radiol ari enarmen La minae er-

reicht; hi er komm en au ch Lamin ae mit Gehalten von über 20 % vor, die schon zu den ki eselige n Ton - und Sillsteinen überl eiten (s iehe Kap.
4.6 und 5). A ll e di ese Prozentsätze sind recht
hoch im Verglei ch zu ty pi schen Hadi olariten
des offenen, kü stenfern en Ozeans (vgl. z. ß. GuRSI< V 1988).
Quarz: dominiert m eist stark unter d en Allokl as ten (bis> 90 %) und wirdl edigli ch in C",{ reichen La min ae im Gehalt von d er C",.g·Substanz
übertroffen. Fast ausschli eß lich li egt er monokri stallin vor; polykri stalline Qu arzfragm ente
("Ces teinsbru chstü cke"?) sind sehr se lten, ebenso Feldspat-Kiasten (A lbit). Di e Größen der
Qu ar·zkörn er li egen m eist zwi schen JO und 40
tJ.m (Mittel- bis Crobsilt), erreichen aber in Kl asten-reichen Lamin ae auch > 90 fl m (Fein sand).
Sie sind ecki g, w as insbesond ere für Partik el <
60 tJ.m wegen des schonend en T ransports überw iegend in Suspension ty pisch ist (z.B. BLArr
1982: 49). Innerhalb d er Gruppe di eser kl asti sch en Sill- bi s Fein sandpartik el ist di e Sorti erung m äß ig bis gut (sensu ANSTEY & CIIASE 1974,
ziti ert in FLÜGEL 1982).
Ph y llosilikate könn en in den !<l asten-reich eren Lagen bis ca. 10 % des Cesamtgestein s ausm ac hen (> 50 % der Allokl as ten), in dünnen Lamimte selten au ch > 20 %. Lichtoptisch sind sie
zu samm enfassend nur als Hellglimmer zu bezeichn en; röntgendiffraktom etri sch haben z. ß.
HA USMANN ( 1983) und 0 EIIM ER et al. ( 1989) III it/M uskowit und Wechsellagerun gs minerale
nachgewi esen. Li ch t- und elek tron enoptisch
sind di e Hellglimmer als typi sche unregelm äßig
eckige Schüppchen, Plättchen und selten dünne
Täfelchen zu erkenn en mit Dicken von ca. 2 bis
> 6 tJ.m und Durchmessern von m eist 10-30 tJ. m .
Max ima bis 120 flm treten in klastenreichen Lagen auf. Größere Exempl are zeigen bei gekreuzten Polari satoren eine farbige Zon ienrng, für die
ein e Erkl ärun gsmögli chkeit das z. H. di age neti sche Umwachsen eines ehemaligen kl asti schen
Kern s ist (mdl. Mitt. St. VOG LER, Marburg). Daß
viele Hellglimm er sicher kl asti schen r·sprungs
sind , läßt sich an verboge nen, ge kni ckten und
zerbrochenen Schüppchen ablesen. Oi e H ellglimmer sind häufig subparallel zur Schi chtung

mi t infolgedessen fast einh eitli cher A uslöschung ori entiert. ln vielen Laminae sind aber
regellose bis nur schwach schi chtparall ele Ori enti erun gen auch von sicher kl asti schen Körnern auffällig; dies spri cht für eine r elati v früh e
EinkieseJung und dami t Stabilisierung des Korngefü ges in ein em noch ni cht se hr w eit fortgeschritten em Stadiunr der Kompaktion .
Von der Schwenninerai-Fraktion läß t sich
nur d er /',irku n ab und zu li chtoptisch sicher bestimm en ; and ere kl are Körn er könnten aus
A pati t bestehen. Daneben sind se lten bräunli che Schwermin eralkörn er zu erkennen, ve rmutl ich in erster Lini e T iOl" und phosphal.ische
Ph ase n. D EII MEH et al. ( 1989) und vor all em
NöLTN EH ( 1988) fand en mi t REM -M ethod en
aufk r Zirkon und Apatit noch Rutil , A natas/
ßrookit und Monazit. Di e schwarze C,"{ Substanz bild et nur selten deutli che Organoklasten. Sie fehlt in d en helleren Ki eselgesteinen
und li egt i n den dunkelgrauen bis schwarze n
m eist deu tli ch un ter Ci %; ge nauer e A ngaben
sind wegen der f.e inkörnigkeit und der damit.
ve rbund enen Ver wechslungsgefahr mi t Py ri t:
im Durchli cht kaum m öglich. DEHM EH et al.
( 1989) geben aufgrund von Auflich tun tersuchungen O,OG r)h an schwarze m und grauem organischem Materi al in Ki eselgestein en des Profil s Bad Wildun gen an (vermutli ch in hell en l<ieselgesteinen). Je feinkörnige r es ist, um so intensive r färbt es auch bei nur geringen Gehalten
di e Kiese lgestein e. A ls Orga noklasten erk enn bar sind schi cht.parall el angeo rdn ete längli che,
unregelm äßige, ecki ge, teil s lappige Fragm ente,
di e bis ca. fiO fl m Länge erreichen, m eist aber
sehr vi el kl einer sind . Nach DEHM EH et al. ( 1989)
h and elt es sich vermutli ch um ehem alige
pflanzliche Fase rn (lnertod etrinit, etwas Vitri nit, Algen und Acritarchen).
Als Grundmasse bezeichn e i ch die Gesamtheit der großenteils submikroskopisch feinkörnigen Bes tand teil e mit Partik elgrößen von
m eist < 10 tJ.m , die di e Komponenten umgeben ;
eine scharfe
istni cht zu ziehen. Die Grundm asse se tzt sich au s Feinstkl asten (Matrix) und Zem ent zu samm en; beide
sind selbst unter d em R EM ni cht klar von einan-
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der zu unte rsche id en , so daß keine ge na uere n
proze ntu a le n Anteile angegeben werden kön nen. Di e Grundmasse we ist im Lichtmikroskop
hell- bi s dunke lbräunli che, selten a uch rötli c hbräunli che Farbtöne infolge e iner Pigmentierung a uf. Unter d em REM beste ht die Matrix
a us bioge ne n Mikroklaste n (me ist Bru chstücke
von Radi o la rien-Stache ln und Schwammnadeln) und Phyllosilikat-Fli tterc he n (bis < 1 [J.m);
klastische r Quarz ist ni cht sich e r zu iden tifizieren. Di e P hyll osilikat-Te il che n dürfte n größte ntei ls Hellglimmer sein, worauf röntgendiffra ktametri sche Untersuchungen hinweisen (DEIIMER
et aJ. ] 989, HAUSMANN 1983). NÖLTNER (1988) erwähnt win zige Schwermin eralkörnc he n. De r
Zement inn e rhalb und a uße rh alb de r Biogene besteht größtenteils a us Quarz mit Kristall größe n vo n < 1-> 10 [J.ITI . Die Kornform e n sind
teils xe nomorph , tei ls a uc h hypidiomorph
blocki g-sä uli g. Da ß di e Ph yll osi likate te ilwe ise
als Zement ges proßt sind , ist wa h rschei nl ich : e inen Hin we is darauf ge be n ve re inze lte bü sche lige Aggregate von Chlorit-Plättc he n. NöLT NE R
(1988) fand a uch Kao lini t-Aggregate. Als gesteinsfä rbe nde "Pigm e nt"- Partikel komm e n
a ußer de n Tonminerale n winzige Pyrit-, Häm atit- und C,"{ Körn che n in Frage.
Auße r mit de m REM in de r Grundmasse lassen sich a uch li chtoptisch in vielen Radiol a rie nKiese lgesteine n a uthigene Minerale beo bac hten. Dazu gehöre n in erster Linie Calcit und weniger hä ufi g Dolomit (Alizarin-S-Tests a n Dünnund An schliffen). Der frühdi age netische Calcit I
tritt in Fo rm von diffus begre nzten , rundliche n
bis ova len Flecke n, linsige n "Konkretione n" und
Lagen a uf, d ie aus seh r fe inkörnige n Calcitkrista lle n beste he n. De r spä tdiage netische Calcit II
erscheint me ist. als statistisc h verteilte Rhom boede r und irregulä re ec ki ge, te il s aggregie rte
Kristalle vo n durchschnittlich 40-200 [J. m Durchm esser. Bevorzugt bilden sie sich in he ll e n Ki eselgestein en de r He ll en Ki eselschiefer uncl Ki eselka lke a ls verspre ngte Ein zelkörner od er -
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tei ls lam inaeweise- in Massen mit hä ufig bis zu
ca. 20 Vo i.-<Vtl (max. 30 %) . Ve rsc hi edentli ch we rde n ki eselige Bioge ne ersetzt (sie he oben). Di e
Quelle der Ka rbon atsubstanz könnte u.a. in den
Biogenen de r turbidi tischen Ka lksteinschichte n
zu suche n sein . Lokal komm en a usgehend vo n
Klüfte n fast komp lette lam in aewe ise Calciti sierun gen durch Masse n sehr fe inkörn iger unregelmä ßiger Kri stalle vo r (Calcit 111).
In den dunk e lgrauen und schwarze n,
che n Ki eselgesteine n sind a uthige ne Pyrit-Kri stall e we it ve rbreitet. Sie bilde n bis ca. 200 [J.m
durchm essende typ ische Würfe l un d unregelmäßig-ecki ge Einzelkö rn e r, Nes te r sowie te il s
framboid a le Aggregate bis ca. 300 [J.m Durc hm esser. Di ese Körper könn en iso li ert, "wolki g"
oder in Form von schich tparall e le n Lagen und
Linsen auftreten und lam in aeweise bis ca. 15%
des Cesteinsvo lum ens einne hm e n. Füllungen
von Radiolari e n und Ersatz ihre r Skelettsubstanz durch Pyrit komm en vor (vgl. z.B. BRAUN
& ScHM 1DT-EFFING 1993, Taf. lll ). NöLTNER (1988)
e rwähnt a uc h Mark asit und ganz verein zelte
winzige Körpe rehe n von gedi egen Cold .
Au thige ne r, spä tdiagenetische r Megaqua rz
(Tab. 5), d.h. idiomorphe Tiefqu a rz-Kristalle mit
z.T. bipyramida ler Form , wurd e mit dem REM
id entifiziert. Di e Kristall e we rd e n bi s ca. 150 [J.ITI
groß und liegen isoliert in der Grundmasse der
Kieselgeste ine, vo n wo a us sie a uch RadiolarienSkelette übe lwachsen könn e n. Als a uthigener
Mikroq uarz s ind a uch di e grobe n QuarzzementMassen de r Ki esel konkretione n zu bezeichne n.
Weitere a uthige ne Bildunge n sind Apatit und
Mikrokno ll e n vo n Manganmin erale n (sie he
Kap. 5).
Spät- und postdiagenetisch e ntstand en KluftMineralisationen vorwiegend von grobe m
teils h ypidiomorphem bis idi omorp hem Quarz
und dane be n ha uptsächli ch Calcit, Dolomi t,
Chlorit und Pyrit. Manche ba nkrechte Klüfte
sind gefäl te lt, mü ssen a lso noch vor dem AbschluE de r Kompaktion an gelegt worden sein.

4.4.1.5 Drucklösung
Postsedim entäre Stoffverschi ebungen, insbesond ere Lösung, M igration und Wi ederausfäl lung von SiO,, sind entscheid ende r aktoren zur
Herausbi ldung vo n Struktur und Textur reiferer
Ki esclgestein e. Während die diage netische selekti ve und progressive Aufl ösung ki eselige r
Bioge ne im wesentl ichen nur durch den Vergleich vo n diageneti sch unterschi edli ch und
verschi eden we it for tgeschrittenen Gesteinen
mögli ch ist, gibt insbesond ere di e Ausbildung
vo n schi chtpara ll elen Mikrostyloli then schon
im Ein zelschliff einen Eindru ck vom Ausm aß
der spät- bi s postdiage netischen Dru ck lösung.
Mi krostylol ithenbi Iei ung ist I ichtm i kro skop isch
an Ein ze lkörnern (Komponente n, insbesond ere
Bioge nen, Abb. 12), im Inn eren und an den
Grenzen von un terschiedlich zu sa mm engesetzten Lamin ae und Schichten sowie in der Um rahmun g vo n eingeschalteten linsigen und konkretion ären Schichtungskörpern zu beobachten. Dru ckl ösungserscheinungen komm en in
iveaus des rh enoall en stratigraphi schen
herzyn ischen nter-Karbon s vor. Sie charakter isieren ganz besonders rad iolarienreichere Gestein e und sind dem entsprechen in den Schwarze n und Hellen Ki eselschi efern sowie in den
Ki eselkalken beso nd ers auffällig. Schichten/
Bänke können durchgreifend oder nur lamin aeweise betroffen sein oder ganz verschont bl eiben. Neben den ablagerungsbedingten Materi alwechseln ist die schich tparallele M ikrostyloli thi sierung der w icht igste Fakto r bei der Ausbi ldung des charakteristischen Kiesei-"Schiefer"-Gefü ges.
Dru ckl ösung tritt besonders auffällig in der
Grundm asse un d in radiol ari enarm en Lage n
vo n Hadiolari en-l<i eselgesteinen sow ie in stärker Epiklasten-führend en Gesteinen in Erscheinung und geht ganz überwi egend auf Kosten
der SiO" Substanz. Es beste ht ein offensichtli cher Zusamm enhang zwischen Ph yllosilikatGehalt und Dru ck lösungsin tensität analog zu r
in vielen Sedim entgestein en bevorzugten SiO[
Lösung an den Basisfl ächen von Ton mineraJ en
aufgrund erhöhter Diffusionsraten (vgl. TADA &

SIEVER 1989) sind ollenbar die Ph yll osilikat-reichen Lage n in diesen Ki eselgeste in en beso nd ers
von Si02 -Dru cklösung betroffen. D ies dürfte
auch mitden Quarzkorngröf.\en zusammenlüi ngen : zunächst werd en bevorzu gt di e kl eineren
Kri sta ll e in der Grundm asse ge löst, erst danach
auch größere Kri sta ll e z.ß. in den Hadio larien.
Di e gelöste Ki eselsä ure wird au f neu gebildeten
schi chtparallelen Bah nen weggeführt, und un löslicher Hü cksta nd (Tonminerale,
usw.)
reichert sich in wenige J.L m bis m ehrere Zehn erJ.L m dünn en unterein ander subparall elen und
te il we ise vernetzten Mikrostyloli thenlagen an
(" horse-tail s", Abb. 12). An l agerung im Druckschatten i st nicht zu beobachten. Die Packungsdi chte der Hadiolarien w ird erh eblich erh öht,
aus ehemaligen Grundm asse-gestützten Radiolarien-Wackesto nes werden Kompon ente n-gestützte Rad iolari en-Packston es. Bei gesteigerter
Dru cklösung unter Einbeziehung der vo n zunehm end er lösungsbedingter Ab fl achu ng betroffenen Had io lari en entste hen so di e typi schen fast Grundmasse-freien " komprimierten"
extrem radio larienreichen Hadio larite mit Bioge nanteilen bis zu SO Vol.-%. ln ton ig-sil tigen Berei chen könn en im Extremfall fast radiol arienfreie Linsen und Laminae entstehen.
Das Inn ere vo n frühdi ageneti sch lithifi zierten
Schi chten, Lam inae, Linsen und Konkretionen
bl eibt in der Hegel vo n di eser Dru ck lösung verschont. Dafür we rd en die Grenzen dieser Bereiche zu weniger ve rh ärtete n Schi chtpartien
dann in beso nderem Maße von der M ikrosty loli th en-Bi ldung betroffen und der stoffliche Kon trast stark akzentui ert (z.B. Umrahmung von
Ph osp hori t-Knoll en, Unter-/Ober-Grenze n rad iolari enreicher Lam inae, Untergrenze n von KaJkturbiditschicht:en); teilweise entsteht Pseudo-Lamination ("Stylo-Lamination"). So mit ist der typische feinschi chtig-schi efrige Aspekt der unterkarboni schen Ki eselgesteine zum großen Teil
ein sekund äres, spätdi agenetisches Phänom en.
Di e Häufigkeit von M ikrostylol ith en-Bahn en gerad e in den Grenze n der Kieselgesteinsbänke
und in den kieseligen Tonsteinmitteln zeigt, daß
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auch die m akroskopi sche rh ythmi sche Bankung erst durch die Dru ck lösung ihre scharfe
Prägnanz erh alten hat.
Wel che SiO,-Mengen auf di ese Weise abgewand ert sind, kann wegen der Unregelmäßi gkeit der Dru cklösung infolge von kompositionell en und Korngrößen-Schwa nkunge n sow ie
weiteren Komplikation en (vgl. TADA & SIEVER
1989) ni cht reali sti sch abgeschätzt werden. Offensichtlich wurde z.B. di e laterale Umgebung
vo n frühdi agenetischen Konkretionen un ter bevo rzu gter SiO[ Lösung um m ehr als das Doppeltc als der konkrctionäre Bereich kompakti ert
Die teils radi olari enreichen frühdi ageneti schen
Phosphorit-Konkretion en in den Li ege nd en A launschicfern und schwarzpc li tischen Lagen der
Schwarzen Ki eselsc hiefer ze igen, daß auch diese heute prakti sch radio lari enfreien Silizikl astc n-reichcn Gestci ne ursp rün gli ch wese ntli ch
reicher an biogener Ki eselsäure waren. Cox &
WIIITFORO-STA RI< (1987) ka lkulieren aufgrund
der Verm ess ung weitständiger Makrosty lolith en in devonischen Kieselgesteinen vo n Texas eine stratigr aphische Ausd ünnung vo n
3,5-5,6 %, ein sicherli ch gerin ger Wert im Verhältni s zu der intensiven engständi ge n Mikrosty lolithisicrung in den hi er untersuchten l( ic-

selgestcin cn. Die dru ckgelöste Ki eselsä ure bil det neben der frühdiage neti sch durch SiO,-untersättigte Porenlösungen selekti v gelösten Ki ese lsäure (Kap. 4.4. 1.3) mit Sicherheit die zwe ite
Hauptqu ell e des SiO,-Zementcs der untersuchten Ki cselgesteine.
Bildungsze itpunkt und Tiefen lage der Mikrostylolithen-Bildung lassen sich grob abschätzen.
Die Dru cklösung erfol gte im wesentlichen
streng schi chtparall el (a uch bankrechte und
schräg verl au fend e Mikrostylolithen -Bahncn
komm en vo r) und wird fast imm er von der Klüftung durchschnitten, muß also lange vor der tektonischen Faltung im Ober-Karbon bei noch ungestörter, horizontaler Lagerun g erfolgt sein .
Völlige Zemcntierung, d.h. Schli eßung der Seclimcntporcn, behind ert - wenn auch nicht ve rhind ert - di e SiO,-Migration . Folglich muE di e
Mikrosty lol ithen-Bildung hauptsächlich sehr
spätdiage netisch ("fi nidiagenctisch") abgclau fen
sein. Nach TADA & SIEVER (1989) reichen bereits
Überla ge rungs mächtigkeiten vo n wenigen lOO
m zur Stylol ithcnbi ldung aus. Daraus ist zu
schli eßen,
sie wal1rsch einlich noch im höchsten Unt er-Karbon während der Ablagerung der
Kulm -Grauwacken begann und vie lleicht bis in
das tiefe Ober-Karbon hinein andauerte.

4.4.1.6 Lamination
Makroskopische Aspekte wurden bereits in
Kap. 4.3 behandelt. Lamination läEt sich un ter
dem Mikroskop in fast allen Ki cselgeste in sschi chten des rhcnoh erzyni schcn
nter-l(arbons nachweisen, auch wenn sie manchmal so
schwach ausgeprägt ist, daß di e Gesteine m akroskopi sch homoge n erschein en. Stets erzeuge n nach Art, Grad und Genese unterschi edli che Materi alwechsel d ic La m i nat.ion, d ic im
Prinzip kleindimensionale Schi chtung darstell t.
Die Lamin ae (A bb. 7) weisen ein Di ckenspektrum von < 100 [J.m bis zu mehreren cm auf; typisch sind Di cken von ca. 0,5-3 mm ("sehr dünne bis dünn e Laminae"; vgl. Tab. 4). M eist ist
Subl amination , oft multipl en Typs, ausgebild et,
d.h. die Laminae sind ihrerseits teil s bis in den
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Zchner-[J. m-Bcreich hinein u Itrafci n geschichtet.
Neben der Sublamination kommen homogener
und gradi erter Aufbau der Laminae vor. Di e Ra diol ari en-Ki cselgestein e sind - wenn überhaupt
- sc hwa ch normal gradi ert mit m eist laminaeaufwärts abn ehmend er Radiol ari enzal1l ; nur in
A usnahmefä ll en sind auch ein e Korngrößcnoder Min eralgradierung erkennbar. Schrägschi chtung deutet sich ge legentlich an. Die makroskopi sch vielfach charakteristische kontinu ierliche Parall ell am in ation erweist sich schon
im Anschliff und unter dem Mikroskop als nur
ausnahmswe ise streng kontinui erlich und parall el: zum ind est bei den dünn eren Lamina e
und Subl amin ae dominieren leicht wellige, in
ihren Di cken an- und abschwell end e, oft linsig-

diskontinui erli che, tei ls fl achw inklig zu einander orienti erte Typen. Di e Grenzen gegenein ander könn en bis in die M ikrolaminatio n hin ein
scharf (oft akzentu iert durch M ikrostyloli thenBahnen) od er als Übergänge ausgebildet. sein .
Die Lam ination hat prim äre, durch den Ab lageru ngsm echan ism us bedingte und sekundäre,
von früh - und spätd iagenetischen Stoffverschi ebungen hervorgerufene Ursachen. Die w ichtigste- makroskopi sch vor all em in den helleren
Ki eselgesteinen m eist ni cht zu erkenn end e primäre Ursache sind markante li tho logische
Wech sel zw ischen Lagen vo n radiol ari tisc hem,
spi culitischem und peli ti schem Ki eselgesteinsmaterial sowie von silifiziertem vu lkanod etritischem und ni cht od er nur schwach k ieseligem
schwarzpeli tischem Materi al. Led iglich Wechsel
von rad iolarienreichen und
Laminae lassen sich anh and der Heii-Dunkei-Wech-

sei auch m akroskop isch gut erkenn en. Ebenfall s prim är sind d ie nur mikroskopisch deutlichen lam in enerzeugenden Sc hwankungen im
Mengenverh ältn is zwi schen Radiolar ien und
Grundmasse, d ie sehr schwach sein könn en.
Schwankungen in der Pigm entierun gsint.ensität
(= Helligkeit.sveräncl erun gen) bei ansonsten
kon stantem Verh ältn is zwischen Biogenen und
Grundmasse kommen als weitere prim äre petrographisch e rsache hinzu . Sekund äre, d iageneti sche Laminationsverursacher sind : selektive Aufl ösung von Biogenen (" in trast.ratal d issolu tion "), kampaktive Pl ät.tungen von Biogenen, authige ne Miner albi ldung (vor al lem Pyr it
und Karbonat.) und Mikrost.ylolithisi erun g. A uf
d ie überrage nd e texturbi ld ende Bedeutung di eses l.etzteren Prozesses in Ki eselgestein en wurd e
bereits hingewi esen.

4.4.1.7 Ausgangssedimente
Der aktu elle Minera lbestand der Radio lari enKi eselgesteine, hauptsächlich Qu arz, llli t/Hell gimm er, Chlorit, Pyrit, Calcit und
ihre
Struktur sowie ein Teil der Sed imentge fü ge entstand en erst nach der Ablagerun g. Die Gesteine
stellen somit Endprodukte einer komp lexen Reihe von diageneti schen und postdi ageneti schen
Prozessen dar, auf deren Au sgangssediment und
weitere sto ffli che Entwick lung nur anh and von
Reliktmateri al und -ge fü gen sowie von Vergleichen zu analogen, aber in all en Entwick lungsstad ien gut bekannten Gesteinen aus den modernen Ozeanen geschlossen werd en kann.
Relikti sche Bioge ne (Radio lari en, untergeordnet Schwammnadcln) und A ll oklasten
(Quarzsil t., Schwerm in eral e; Hellglimm er) sowie ihr Mengenverh ältni s ze igen, daß die A usgangssedim ente der Rad iolar ien-Kieselgesteine
Radiolari ensc hl ämm e mit Seim engunge n von
Schwammnadeln war en, die in vari abler Weise
von feinkörni ge m terri genem Detritu s "verun reinigt" wurd en. Der relativ hoh e Anteil von kl asti schen Z irkonen und Hellglim m ern könn te
auf H erkunftsgebiete hindeuten, in denen vor-

nehmli ch typi sche Kri sta l Ii ngestein e der kon li nentaJen Kru sle od er entsprech end e terri gene
l<lastika zur A btragung an stand en. Das A blagerun gsge bi etl ag in einem subtropischen bis tropischen M eeresbereich (z.B. Ross & Ross 1985,
ScoTESE & Mc i< EHHOW 1990, siehe Kap. 8), aber
Kaoli ni t fragli cher Entstehung ist nur in Spuren
nachweisbar (I lAUSMANN 1983, NöLTNEH 1988).
Smektit fehlt fa st ganz; sofern er im A usgangssedim ent vorh anden war (z. ß. als submarin es
Ve rw itterungs produkt von vul kanogenem Detritu s), könnte er z.B. in Hellgli mmer umgewandelt word en se in. Ein Tei l des Chlorits ist sicher
diageneti sch (z. B. Ersa tz von Radio larien-Hartteil en, bü sc helige Aggregate in Radio lari enHohlräum en), ein Teil könnte au ch region al
metamorph bei der variszischen Orogenese entstand en sein (anchimetamorph ; "very-low grade" nach A HH EN DT et al. 1978). Ein Problem stellen auch di e win zigen, vor allem röntgendiffraktom etrisch identifizi erten (HAUSMANN 1983) f:eldspäte dar, di e z.T. kl astisch, z. T. aber auch
authige n (z. ß. Umwa11dlungs produkte vo n Zeoli th en) sein dürften.
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Wä hrend im Fall der rad iolari enreichen Ki eselgestein e an der Entwicklung aus Rad iolari enschl ämm en kein Zweifew l beste ht, ist dieser
Rü ckschluß bei radiolari enarm en l<iese lgeste inen nur aufgrundd es Auftretcns besonders lösungsres istenter reliktischer Biogene und Biogenfragmente (vor allem Entactiniidae und ihre
m assive n dreiblättrigen Hauptstacheln , Abb.
II ) und vo n oft nur schwachen Radiol ari en"Ghosts" mögli ch. Di e Entwi cklun gsreih e von
Radi olariten mit gut erh alt ener, auch nach Ar-

ten rei cher Radiolarienfauna über Zwischenstu fen mi t progressiver, artspez ifi scher, se lektiver
Radiolarien-Auflösung bi s zu radiolari enarm en
Kieselgestein en nur noch mit biogenen Re liktelem enten belegt aber kl ar di e ge nerell e Abkunft di ese r Gesteine von Rad iol arienschl äm m en, und zwa r auch in Fä ll en, bei denen mi kroskopi sch kaum m ehr entsprec hende Biogene erkennbar sind . Auf problematische Fälle
wird im Kap. 4.4.4 eingega ngen.

4.4.1.8 Postdepositionale Geschichte
Folgende stofflich e Entwick lung läßt sich rekon strui eren:
Prädiagenetische Vorphase. Nach dem
Absterben wurde der größte Teil der Radiol arien-S kelette, bevorzugt di e fragil gebauten Gruppen, noch im Meerwasser, auf dem Meeresboden und in den obersten Dezimetern der Sedim ente aufgelöst und di e Ki eselsäure in s Meerwasser zurü ckgeführt (z.ß. CA LVERT 1974,
H EATH 1974, SPENCER 1983). Organische Subwurde in Zeiten , in denen di e 0 / H,Sstan z
Grenzfl äche an der Sedim entoberfl äche od er
im Sed im ent. lag, weitgehend bis voll ständig oxidi ert. Terrigene Partikel wurd en nur in ge rin ge m Maße gelöst.
Frühdiagenetische Phase. Mit beginn ender sedim entärer Überdeckung und damit verbundener zun ehmend er Schli eßung des Systems setzte die Diagen ese ein , bei der m ehrere
Prozesse zum großen Tei l paral lel zuein and er
abliefen. Das Sediment wurd e langsam bi s aufzumind est lagenweise - ca. 15-20 % der ursprüngli chen Mächtigkeit kompaktiert, wie sich
in der Umgeb ung von se hr frühdi age netischen
Konkretion en (vor allem Phosphorit-Knoll en)
aus der Verform ung der Lamination ab lesen
läßt (Gu Rsr<v 1992). Dabei wurden in eini ge n
stärk er sili ziklastischen Lagen Radiol ari en m echanisch ze rdrü ckt.
Ein Tei l des biogen en Ske lelt-Opal s-A von Radiolari en und Schwammnadeln wand elte sich
über einen Lösungsschritt zu Opai-CT um (A na-
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logieschluf.l nach känozoi schen l<i eselgest.ein en ;
KASTNER 1981, HAD 1979, Hr EC II & RAD 1979a, b
u.a.). Di ese r Vorgang verl ief wegen des tonreichen Environm ents relativ langsam (RAD 1979).
In Sch ichtbereichen, di e an turbid itische Kalkstein e angrenzen, wurd en Radiol arien z.T. ca lcifi ziert. Der übrige Opal-A wurde infolge der
zunächst noch bestehenden Untersätti gung der
Porenlösung an Si02 aufgelöst, diffundierte zum
geringen Teil ins Meerwasser zurü ck , migri erte
zum großen Teil aber mit dem Porenwasse rstro m in andere Bereiche des Sed im ents od er
wurd e nach Über sc hreiten der Sätti gung als
Opal-CT-Zem ent in der Grundmasse od er in Hadiolarien wi ederausge fällt (Belege: Lepisphären-Relikt.e, Abb. 13, und A nlagerungsrind en an
der Skelettinn enseite von Hadiol ari en, Abb. 14).
Lokal bil deten sich SiO[ Konkretion en. Bei
größer em Angebot von Fremd ionen in der Porenlösung vo n Sili ziklasten-reichen Lagen könnten sich daneben auch untergeordnetauthigene
Silikate geb ild et haben (Feldspat, Zeolith e, Tonmineral e) . Erst in ein em zwe iten Schritt. wurde
frühdiageneti sch auch Qu arz ausgeschi eden,
wi e die Chal cedon-S phärolith e (= Faserqu arz)
zeige n, di e in man chen Hadiolarien di e OpaiCT-Lep isph ären schrittweise als zweite Si O[ Zementgeneration überwu cherten und den Resthohlraum der Skelette ausfüllten (Abb. 14) .
Falls insta bile Tonmineral e vorhanden waren
(Kaolinit , Smektit, Wechsell age run gsmin eral e),
begannen sie in diesem Stadium sich aufzulö-

se n oder in stabil ere Phase n (llli t) um zu wandeln. A nwachssä um e um Hellglimm erkl ast.en
schein en für ein en sol chen Schri tt zu sprechen.
Die Opai-CT-Zem entierung verli ef so rasch und
in so bedeutend em Ausm aß, daß ein Te il der
kl asti schen Tonmin erale ni cht mehr durch die
Kompak tion schichtparall el einge regelt w urd e.
Weitere authige ne M in erale wi e Pyrit, Ca lcit,
Hämati t, Chl orit und Apati t bega nn en zu wachsen, w ie vo n diesen M ineralen erse tzte und hervorragend erh altene Radiolari en belegen.
Spätdiageneti sch e Phase. Di e m echanische Kompakti on trat in ihr Endstad ium ein ; es
lage n
zu nächst
Radiol arien-Porzell an ite
(= Opa.I-CT- Ki eselgesteine) mit ge rin ger Hestporos itä t vor. Dann bega nn sich der Opai-CT
sowohl in den ki ese ligen Skeletten al s auch im
Zem ent der Grundm asse und inn erh alb vo n Hadiol ari en durch A uflösung und Wi ederausfi:il lung (I<ASTNEH 198 1) in Mikroquarz umzuwandeln (= heutige Qu arz-Ki eselgest.ein e, "Cherts").
Noch in der restli chen Porenl ösung befindli che
Ki eselsäure schi ed sich als Megaqu arz in Fo rm
von teilweise großen idiom orph en, bipyramid alen Ein ze lkristall en aus; daß dies relativ spät
stattfand , zeigen Megaquarz-l<rista.ll e, die Radiolari en-Hartteil e durchwachsen haben (G nsr<Y
1992). Pyrit wu chs zu teils groben Kri stall en heran. Fall s noch ni cht mehr stabil e Silikate ex i-

stie rten (z.B. authigene Zeo lithe aus der Früh d iage nese), w urde n sie aufgel öst oder wa nd elten sich um (z.H. Clin opt.ilolith zu Kalifeldspat
und Quarz; KJ\STNEH 198 1) . Möglicherweise bildete n sich auch schon authige ne Karbo nate
(id iomorph er Ca lcit und IJolom it). Früh - und
spätd iage neti sch müssen auch die th ermi schen
Hea ktionen an intru sivem Deckdi abas sta ttgefund en haben (Korn ve rgröberun ge n, Verä nd erun gen der Quarz-Kri stallini tät, Chlori t-S prossung, Bl eichung, eventuell Magnetitbildun g).
Spätestdi agen c ti sch e Phase. Offensichtli ch erst nach der T ransform ati on des Opai-CT
zu Quarz kam es un te r starker sedimentärer
A ufl ast w Si0 2 -Dru ckl ösungserscheinungen mit
massenhaft er Bil d ung von schichtparallelen .\lli krostylolith en-llahnen und schi chtparall eler
Si0 2-A bluhr (A bb. 12). Nach der l<ompakti on,
di e die teils nur ge r ingen laminaeweisen sedi mentär en Materi alwechsel schon ve rstärkt hatte, schuf erst di ese Dru ckl ösung den typischen
Ki esel- "Schiefer"- Habi tus, der den " Lydit-Bänkcn" und den Silizikl asten- (insb. Ph yllosilikat.-)
ärm eren Ki eselgestein sseri en weitgehend fehlt.
Ein Teil der authigenen l<arbonat-Hhomboecl er
kri stallisierte er st j etzt, da Mikrosty lolithen-Bahnen teilweise von ihn en Überwachsen werd en.
Postdiagenetische Phasen . Hi erunter fal len zun ächst vor all em A uswirkun gen der vari s-

1\bb. 14. Hadi olari e in feinkörniger M ikroquarz-Erh altung (ä ußerer feinporiger Schalenber eich)
mit innen an gelagerter Ze mentschicht aus ehemaligem Opai-C r
(?, j etzt fein stk örni ge, schwach
poröse, lamellare MikroquarzSr.hicht) so wi e teilwei e durch
Ä tzung her ausgelöster konze nrol ith isc her Chalcedon-Zem ent. Grundm asse : fein kö rni ger bl ockiger M ikroquarz
nrit
Hellglinrmer-Fiit.terchcn.
Schwarze l( ieselschi efer ; Profil
Ood ena u, Probe 9009 14/ I. (HEMA ufn ahme, II F-angcät:ztes Gest.ei nsbru chst.ü ck)

51

zischen Gebirgsbildung im Ober-Karbon unter
mächtige r Bedeckung: regionalm etamorph e
Korn vergröberung, weitere Bildung und Rei fung vo n H ellglimmer/ llli t (AHRENDT et al.
1978), Verbesse rung der Quarz-Kri stallinität
(siehe Kap. 4.5), tektoni sche Schi eferun g, Bil dung von teil s mineralisierten Klüften (vor allem Quarz, Calcit, Chlori t, in cl. lokale Minerali sierung des umgebenden Kieselgeste ins), Stylolithenbildung se nkrecht und schräg zu r Schi chtung sowi e Thermom etamorphose an GranitKontakten.
Noch später e, nach-variszische Erscheinun gen bei geringer oder fehlend er Überdeckung
vor all em im Perm, Tertiär und reze nt umfassen : Rötu ngen, Calcit-Lös ung (teils schi chtparallel in extremer Weise: "Rottensto ne"- Bildungen
z.B. im Profil Vi sbeck südöstlich vo n Arnsbe rg),
Verwitterung mit Tonmin eral-Neubildung (vor
allem Wech se ll agerungsm ineral e). Die rezente
Verwitterun g trägt durch schicht- und laminaeweise Herauslösung instabiler Phasen und Bil dung quellfähige r Tonmin erale erh ebli ch zur
Prägung der in Übertageaufschlüssen typischen
"Dünnbankigkeit" der Gesteine bei .
Di e Di age nese dauert in Kieselgeste inen wesentlich l änger als z.B. in Karbonaten od er kl a-

sti schen Gesteinen, da die chem ischen Reaktionen vor all em der SiO[ Transformation sehr
langsam abl aufen; di e Geschwindigkeit hängt
u.a. von der M in eralogie und Chemi e des Wirtsgeste ines (Kon zentration en der Porenl ösung)
und der Temperatur (Geotherm , Auflagermäch tigkeit) ab (RAD 1979, RIECH & RAD l 979a, b), die
für di e hier un tersuchten Gesteine schwierig abzu sc hätzen sind . Rahm endaten sind das A bl agerungsalter der Ki eselgesteine (höchstes cd II a.
bis tieferes cd 111 a. ; A. BRAUN in BRAUN & GuRSKY 1991, BRA UN & SCHMIDT-EFF ING 1993), d.h.
ca. 330-350 M a (COWI E & BASSETT 1989, ÜDIN &
OmN 1990) und die Bildungszeit der schichtparall elen M ikrosty loli then-Scharen, die vo r der
Faltung (späteste ns im höch sten Westfal), d.h.
vor ca. 305 -3 10 Ma erfol gt sein muß. Der dazwischenli egend e Zeitabsc hnitt für di e Diagenese
um faßt also die [ür Ki ese lgesteine geringe Spann e vo n nur 20-45 Ma und könn te z. B. im Ver gleich zu kretazi schen und terti ären Ki eselgestein en des Atl antiks (Rr ECH & RAD 1979a, b) auf
einen erhöhten Geotherm im Ab lagerun gsbecke n (gedehn te, ausgedünnte Erdkruste) oder
m ächtige Überlagerung (Grauwacken und Mol asse des Karbons) zurü ckzuführen sein.

4.4.2 Spieulitisehe Kieselgesteine
Schwamm nadeln (S pi culae) sind meist nur
Nebenbestandteil e, laminae- und sc hi chtwe ise
aber auch Hauptbestandteile in den Ki eselgeste in en des rh enoherzy ni sch en Unter-Karbons.
Sie begleiten als zweithäufigste Bioge ngru ppe
die Radiolari en in den Hadiolarien-l( ieselgesteinen. Sc hwamm nadeln können - vor all em ,
wenn sie sehr kl ein sind so wie mit zunehm ender Kornvergröberung - im Dünn schliff mit: Hadiolari enstacheln verwechselt werden. Geste in e
mit Sc hwammnadel-Ge halten von > 50 %, di e
die Beze ichnung "Spiculi t" rech tfert igen, sind
zwar par1ienweise auffällig, machen aber insgesamt nur weni ge Prozent der Masse der Ki ese lgeste in e aus. Im fol gend en wird auf Kieselgeste ine mit > 1 % Sch wam mnadel-A nteil einge-
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gange n, di e keine Radiolari en-Kiesel gesteine
sind (siehe Kap. 4.4.1). So lche Gesteine wu rd en
fast ausschli eßli ch im Niveau der Hellen Ki ese lschi efe r und Ki ese lkalke beobachtet, uml zwar
in all en vier Faziesräum en. Di e Spieuli tisehen
Ki eselgesteine sind in vielen Aspekten den Radiol ari en-Ki eselgestein en ähnli ch, so daß hi er
nur einige Besonderheiten dargeste llt werd en.
Wi e bei den Hadiolari en-Ki eselgesteinen lassen sich mehrere Haupt-Mikro li thotypen un terscheiden:
Fein-Spiculit. Es sind helle, überw iege nd
sehr dünnlaminierte, karbonatfreie Ki eselgeste ine, in denen feinkörn ige Schwammn adeln
zu sammen mi t Radiolari en-Stacheln in gut defi ni erten Lamin ae angereichert sind. Die dazwi -

seh en li ege nden Laminae führe n ka um Biogene, a ber re ic hli c h fe insiltige Siliziklaste n.
Grob-Spi c ulit. ln d iese n e be nfaJis hellen ,
d ünn - bis mi tte lla minie rte n (mi t Subl aminatio n ), sc h wac h karbonatisch e n Ki eselgeste in en
Iiegen relativ g rob kö rnige, te il s ka rbon atisie rte
Sch wammn a d e ln m it zahl re ic he n a uffälligen
kre is rund e n Que rschnitten (A bb. 15) statistisch
ve rteilt, a be r sc hi ch tparalle l in e in e r sehr fe in kö rni gen ki ese lig-to nig-ka rbo na ti sc he n Grund m asse (" mu d-s u p porte d ").
Klast e n-re ic h e t· karbonatisch e t· Grob-Spic ulit. Diese a uc h m a kros kopisc h de u tlich mi tte l- bis dickl am in ierten turbidi tisc he n Gesteine
umfasse n ka lkige Ki eselgesteine b is schwac h
ki eselige Ka lkstein e. Grobe Sch wammna d e ln
m it zahlreiche n rund e n Qu e rsc hni tte n s ind assozii e rt mi t Ka rbo na t- und Sili zikl aste n vor a llem d er Sil t- un d Feinsand-Fraktio n. Vere in ze lt
ko mm e n a uc h vu lka nogen e Be i m e n g u ngen
vor. Das Ge fü ge ist Kompo ne n te n-gestützt. Ersalz d er Sch wammn a d eln durch Calc it-Ze m e nt,
Korngra di e run ge n und scha rfe Bas isfl äche n d e r
Laminae sind typ isc h . Diese Gesteine ge he n z.T.
zu m Hange nd e n in di e Grundm asse-gestützte n
Ka rbona t-ärm e re n Grob-S pi c uli te ü be r, di e somit die Spätp hase e ines turbidi tisc he n Schütt un gsereigni sses d arstelle n könn te n.
Biogene. In takte Sch wamm -S ke lette wurd e n

in de n ki ese li ge n Gesteine n d es rh e no he rzynisc hen Unte r-Ka rbo ns bisla ng nic h t gefund e n.
Bei d e n in d en Sp ieu li tise he n Ki ese lgesteinen
auftrete nd e n Biogene n ha nd e lt es s ic h um isoli e rte Megas kl e ren , d ie beste nfa ll s pa ra utoch tho n, grö ßte n te ils a be r uml age run gsbedingt
a ll oc ht hon vorli ege n und m e ist sc hic h tparaJi el
e ingeregelt wurd e n (vgl. J. WENDT in HAHTMAN
et a l. 1980). In Ätz prä pa ra te n fin d e n s ich a uc h
Mi krosk leren (m d l. Mitt. R. ScHMJDT-EFF ING,
Marb urg). Günstige Ansc hnitte im Dünnschliff
sow ie REM-U n te rs uc hun gen zeige n, d aß tri a.xone Sk le re n (rech tw inklige dreiach s ige Kre u ze)
bzw. d e ren Bruch stücke besond e rs typisch sind ;
wenn e inzeln e Arm e d ieser dre idim e ns io na len
Kre uze a b brec he n, lassen sic h oft zumind est
noc h di e le ich t verd ickten Kre uzun gs kn oten erke nn e n. Diese Megas kl e re n sind d e n Hexa.ctin e llid a zuzurec hn e n, die n e be n den De mos po ngea di e bede u te ndste Schwa mm-Kl asse des
jüngere n Paläozo ikums bilden (FINKS 1970). Die
m e iste n Ansc hni tte od e r Prä parate von
Sch wammn a d e ln lasse n je doch ke ine Ve rzweig un ge n e rke nn en ; es kö nnte sic h hi e rbe i um
Bru c hstüc ke tria.xo ner, a ber z.ß . a uc h m o na.xone r Skl e ren h a n de ln. Vere in zelt sind a uc h zweia rmi ge Skl ere nfrag m e nte zu b eobac h te n , di e
Winke l vo n ca. 120° bild e n (Te tra.xo ne?) . Ac hse n ka nä le lasse n s ic h vie lfac h gu t e rk e nn e n .

Abb. 15. Schwammskl ere im
Querschnitt mit we ite m Zentra lka na l un d feinstkrista llinem
Aulba u. Fei nsili ziklaste n-führendes feinkörni ges Kieselgestein
a us den Ki eselka lkc n; Profil
ß romherg,
Probe 900913/ 3.
(HEM-Aufna h me, 1-1 F-a ngeätztes
Ceste insbruchsl.ück)

53

Di e Arme der Skleren sind z.T. sehr fein (ca.
20-60 fL ITI lang und ca. 10-20 fL ITI di ck), könn en
aber auch relativ grob werden (ca. lOO- > 400
fi- 111 lang und ca. 30-60 fl- m di ck). Wenn sie ni cht
frühdiageneti sch z.B. karbanali siert oder chloriti sier1 wurden, li egt ihre ehemalige biogene
Opa l-S ubstanz heute in Fo rm von Mikroquarz

oder feinfase rige m radi alstrahlige m Chalcedon
vor (beso nd ers gut an Querschnitten zu se hen).
Auch di e Achsenkanä le sind Mikroquarz- oder
Chalcedo n-gefüllt. Di e Erhaltung der im Verhältnis zu den Hadiolari en sehr robu sten undlösungsresistenten Skl eren ist meist gut, und sie
grenzen sich sc harf von der Grundmasse ab.

4.4.3 Silifizierte Vull\.anoldastite
4.4.3.1 Überblick und Vorkommen
Sc hon sehr lange ist bekann1 , daß in den Gesteinsseri en des Kulm s vu lkanoklasti sche Einlage run gen in Form " hell er weicher Tuffbänd er"
vorkomm en (z.B. MILCII 191 9, CO RR ENS 1924,
Hoss 1957), di e teilweise soga r zu tephrostrati graphischen Paralleli sierun gen heran gezogen
werden können (HAUSMANN 1983, WrrTEN
1979). Lokal wurd en auch grobkörni ge Vulkanokl astite beschrieben (MuCJ<E 1973). Obwohl
schon M ILC II (1919) auch die Beteiligung ki escli ger Vu lkanoklastite erk annt hatte, wurde man
auf sie erst viel später irn Hahm en lokaler ntersuchungen wi eder aufmerksam (EL TABABI LI
1962, IJEIIMEH et al. 1989, I< UBA NEI< & ZIMMEHLE
1986, I<UIIN & ZIMMERLE 1989, HÖSLER 1960,
SC IIWAHZ 1989, ZELLMER 1995a , b u.a.). Di e systematische Untersu chung von unterkarboni schen Ki eselgesteinsprofil en im Hh eini schen
Schiefergebirge und Harz hat nun in Ergänzung
zu JACI<SON (1985: 160) und Hoss (1957: 77- 78)
gezeigt, dag silifi zierte Vulk<1noklastite im Hhenoherzynikum weit verbreitet und in vielen Bereichen m engenmäßig sogm· erh eblich bedeutend er sind als die makroskopi sch auffä lligeren
stark alteri erten, vertonten "Turf"-Bänd er (Metabenton ite; siehe Kap. 5).
Silifi zierte Vulkanokl astite wurd en in fast allen im Hahmen der vorliegend en Arbeit untersuchten Kulm -Profil en - in der Hegel erst mi kroskopi sch - nachgewi esen. Meist wechsell agern sie laminae- od er schi chtweise mit d en
übrige n Ki eselgestein stypen, insbeso nd ere mit
radiolari enärmeren und pelitischen Ki ese lgestein en. Während die Metabentonit-Lagen in allen stratigraphischen Niveaus von den Liege n-
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den A laun schiefem bis zu den Ki eseligen Übergangsschi chten auftrete n, sind die silifizi erten
Vulkanoklast ite fast aussc hliegli ch auf die Hellen Ki ese lschiefer und Ki ese lkalke besc hränkt;
oflensich11ich lag also das Maximum der entsprechenden vulkani schen Aktivitäten im späten cd II y und cd II 8. Typusregion ist der Di 11lnnerste-Faziesraum, wo die silifizierten Vu lkanoklastite in den Hell en Kieselschiefem wese ntli ch be1eiligt bis abschnittswe ise soga r der
domini erend e Ki eselgesteinsty p sind , z. B. in
den Profilen Herborn , Hauwald, Bad Wi ldun gen, Bergfreih eit, Bi elstein (am ordrand von
Lautent.hai/ Oberharz), Lerbach- Neue Harzstraße, Lerbach-Hüttenteich, nach KUBA NEK &
ZIMM EHLE ( 1986, Bohrung Adl ersberg nordwestli ch von Claust.ha i-Zellerfeld) ofTenbaJ' auch in
dazwischen li egend en, übertage ni cht aufgeschlossenen Bereichen. Neuerdings geht auch
ZELtMEH ( 1995a, b) auf di e Vulkanok lastite im
Unter-Karbon des Harzes detailli ert ein.
Der schon erwäh nte (Kap. 3.4.3) krasse Fa ziesgegensatz zwischen den Profil en am Oberharzer Diabaszu g und in der nur wenige Kilometer entfernten Söse-Muld e ze igt sich auch im
völligen Fehl en silifizierter Vulkanoklastite im
Profil Lerbach-Waldschwimmbad , während sie
z.B. in den Profilen Lerbach-Neue Harzstraße
und -HüU enteich wichtige Geste in stypen und
besonders markant ausgebildet sind. Im Westfälischen Faz ie raum nimmt di e durchschnittli che Korn größe der Vulkanokla sten und damit
die Mögli chkeit, sie li chtmikroskopi sch sicher
zu id enti fi zieren, ab (vgl. Kap. 4.4.4); markante
Horizonte silifi zie rter Vu lkanok lastite bleiben

aber erkennbar (z.B. im höheren Teil der K iese ikalke im Profil Drewer ; " Doppeltuff-Äquivalente" in den Ki eselkalken des östlichen Rheini-

se hen Schiefergebirges nach
HAUSMANN 1983).

Wi rrEN

1979,

4.4.3.2 Mikrolithotypen
Me hrere Haupt-M ikro lith otypen lassen sich
unterscheiden :
l(ieselige Glas-Tuffe. Es sind hellgraue und
rötli che, te ils deutlich lamini erte Kieselgesteine,
d ie schi cht- od er bankintern laminaeweise mi t
andere n Ki ese lgestein stypen wec hsell agern . Sie
ze ichnen sich durch A nte ile von über 50 Vo l.-%
ehema ls glas iger und j etzt verkiese lter, aber
noch an scherbigen Korn umrissen erkennbarer
vu lkanogener Fragm ente aus (A bb. 16); Kri stallfra gm en te sind untergeordn et. Beso nd ers auffällig ist di eser Mikrolithotyp in den Profil en
Wall au, Lerbach-Ne ue Harzstraße und Lerbach-1-lü ttente ich .
l(icselige J(ristaii-A schentuffe. Diese grauen bis schwach grünlichen Cestein e bild en den
am we iteste n verbreiteten und m engenmäBig
bedeutendsten Typ der silifizierten Vulka.noklastite. Helativ grobkörnige vulkanogene Kri stallbru chstücke dominieren über Glasscherben
und sind häufig die einzige n Komponenten
(A bb. 17). Schi chtweise liege n "gra.uwackena.rti ge" silifizierte Fein-Lap illi ste ine im Sinne von
FIS li EH & SC IIMINCKE (1984) vor (d.h. durchschnittliche
> 2 mm , z.B. im höheren

Tei l der Hellen Ki eselschiefer von Profil Bad
Wi ldungen). Drei Un tertypen aus 1) rein ki eseligen (d.h. nur Quarz- und Feldspat-Kiasten in ki ese liger Crundmasse), 2) Biotit- und/ oder Tonm iner<J I-reichen sowie 3) Calcit-rei chen Varianten
lasse n sich unterscheiden.
Im unmittelbaren Hange nd en von Dec kdi abas-Ergüssen (z.ß. Profil H auwald) find en sich
vereinzelt zudem silifizi erte Hellglimmer- und
Chlorit-re iche Tuffe, d ie auffällig hohe Gehalte
a n alterierten Feldsp<Jtklasten besitzen; hier
könnten -and ers als bei den übrigen Vu lkanoki<Jstiten (siehe unten) - ehemalige basaltisc he
Tuffe des Deckdiabas-Vulkanismus vorl iege n.
ln ein er Linse im Deckdi abas des Profil s Lcrbach-Neue Harzstraße fand sich zud em eine Lage eines Co nodonte n-reichen alteri erten basal tisehen Glas- und Kri stalltuffs.
J(ieselige Jüistaii -S taubtuffe. Es sind hell graue Kieselgesteine mit sehr feinkörni ge n
(m eist < 30 [-tm) reliktischen Vulkanokla ste n,
di e gegenüber der Grundmasse stark zurli ektreten und oft nur wenige Prozent des Gesteinsvolum ens einnehmen. Sie lassen si ch lichtmikroskopi sch teils nur schwe r erkennen . Sie schei-

Abb. 16. Eingeki eselter ehemali ger Glastu rf mit ve rki eselten
Scherbigen Kompon enten in
du nkel (hii matitisch?) pi gmentierter Grundma sse. Rötli ches
Ki eselgestein aus den Ki esel kalkcn ; PI'Ofi l
Wa ll au, Probe
9010 19/ 2. (ßi lclbreite ca. 1 mm ;
Nico ls II)
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Abb. 17. Helativ grobkörni ger
ein geki ese lter quarz·kera to ph y·
ri sc her Kri stalltuff: eckige Fragmente u.a. Quarz, A lbit, A lkali feld spat (Feld späte teilweise se riziti siert). Helle Ki eselsc hiefer;
Profil Bad Wildungen, Probe
9 10905/ 8. (Bildbreite ca. 1 mm;
N icols +)

nen im WestfäJi schen Faziesraum verbreitet zu
sein, treten aber auch in den übrigen Bereichen
auf (z.B. Profile Lerbac h-Hüttenteich und Zi llierbach).
l(ieselige Tuffite. Hi erbei handelt es sic h
um hellgraue teil s karbon atische, vu lkaJlok lasti sch-epiklasti sche Mischgesteine. Vu lkanokl asten haben sich bei Umlagerungsprozesse n mit
anderen Kompon enten (z.B. Radiolari en,

Schwammn adeln, karbon ati schen Biokl asten)
vermengt.
Mikroquarzitische Tuffe. Dies sind grau e,
teil s deutlich lam ini erte, sehr harte und splittri ge silifizi erte Vulkanokl astite, die in Kont:aJ<tzonen zu Deckdi abas und Granit thermometamorphosi ert wurden, z.ß. in den Profilen Herborn , Bergfreih eit und Schierke (am SE-Rand
des Brocken-Piutons südöstli ch von Schi erke).

4.4.3.3 Zusammensetzung und Gefüge
Insbesond ere Hass (1957), W. ZJMM EHLE (in
DEHMER et al. 1989), I< UBANEK & ZIMMERLE (1986)
und ZELLMER (1995 b) habenneben m etab ent.onitischen Tonsteinen auch silifi zierte Vu lkanokl astite eingehendmin eralogisch charakteri siert, so
daß sich die folge nd e Darste llung auf Grund züge
und einige Besonderh eiten beschränken kann.
l(omponenten. Völlig beherrschend sind
vulkanogene Kri stallklasten und Glasscherben,
neben denen Radiol ari en, Schwammn adeln
und karbonar ische ßiok lasten (auf Tuflite beschränkt) sowi e Epi sili ziklasten (Qu arz, Hell glimm er, in Zwischenlagen) zurücktreten. Di e
Gehalte an Kompon enten li egen zwisc hen < I
und wen ig > 50 %, m eist ca. 10-30 %, d.h. der
Grundmasse-A nteil ist stets hoch und das Gefü ge m eist Gru ndm asse-gestützt. Die K ri sta II kl asten sind durchschnittli ch 50- 150 fl m groß
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(G robsilt-/Feinsand-Fraktion , m ax. > 500 fJ- 111),
die Glasscherbe n m eist deutlich unter 400 [J.m.
Die Sortierung ist gut bis mäßig.
H äufigste Kompon enten sind die Feldspäte,
bei denen in relativ Grundm asse-arm en Geste inen A lkalifeldspäte über A lbi te (bzw. A lbitreiche Plagiokl ase, bestimmt nach der HrrTMANNschen Zonenmethode) überwi egen. Mit
zunehmendem Grundm asse-Anteil nimmt der
relative A lbi t- (und Quarz-) Gehalt zu , und in
Kompon enten-aJm en Gesteinen sind z.T. mehr
Quarz- als Feldspatk lasten zu beobachten. Di e
zunehmende Si Ii fi zierung geht aJso ansebein end
zunäch st zu Lasten der A lkalifeldspäte und erst
in zweiter Linie zu Lasten der Albite. Die A lkalifeldspäte besitzen verein zelt eine l eistenförmige
Gestalt und zeigen Karl sbader Zwillinge; wahrscheinli ch war ein Großteil von ihnen urspri.ing-

lieh m agmati scher Sanidin . Manche Feld spatkörn er zeigen Schachbrett-Aibit.i sierun g und
könnten ehemalige Mikrokline od er Orthoklase
darstellen. Der schwach e relikti sche Zonarbau
einiger Albite weist unter Umständen auf ein en
ehem als höheren Anorthit-Gehalt (Plagiokl ase)
hin. Mit Au snahme der gelegentli chen leistenförmi ge n Begrenzungen besitzen di e Feld späte
kl asti sche, ungerundete U mrisse. Vi ele Kri stall fragmente zeigen fransi ge Ränd er, an denen sie
von der Grundm asse verdrängt werd en. Weit
verbreitet sind auch neckige bi s totale Verdrängungen der Kl asten durch sekund ären Hiliglimmer ("Seri zitisierun g") od er Ca lcit, der vereinzelt
sogar gesteinsbild end wird.
Nicht oder nur schwach undulöser Quarz beteiligt sich in Komponenten-reichen Gesteinen
mit ca. 5- 15% an den Vulkanokl asten und wird
erst in Komponenten-armen Gesteinen beherrschend. Er zeigt kl astisch-ecki ge bis angedeutet
rundli che sowi e idiomorphe Kornform en ; Resorptionsbu chten und -Iöcher komm en gelegentli ch vor.
Biotit-l<lasten könn en in den silifizierten
Vulkanokl astiten fehlen oder bi s ca. 10 Vol.-%
ausm achen. Es sind insgesa mt schi chtparall el
angeordn ete, infolge der Kompaktion m eist gebogene, ge kni ckte oder zerbro chene, bl ättri ge
bis dünn taJelige Kri stallfragm ente. Bl aß-bräunli che Farbe, dunkle H eck e und Alt.eration serscheinungen sind weitere Charakteri stika.
Lagenweise erreicht der Anteil an ehem aligen
Glas-Fragmenten > 90 % (Abb. 16) . Sie zeigen
die typischen scherbi gen, bogigen Y-förm ige n
und rin gförmi gen Umrisse abgeschreckter, fragm entierter Vulkani te und sind grob schi chtparallel orientiert. Di e Umrisse lasse n sich vor
all em bei stärk erer Pigm entierun g der Grund masse gut erkennen (teil s Pigment-Säum e, Abb.
16); fehlt diese, ist der hyaloklasti sche Cesteinscharakter teil s nur schwer erkennbar. Die Glaspartikel beste hen heute aus undulösen M ikroquarz- oder To nminer al-Aggregaten.
A n akzessorischen Sclnvennine•-alen sind
vor all em Apatit, Rutil und Zirkon zu beobachten.
Die Grundmasse besteht fast ga nz aus domi-

nierendem, sehr feinkörni gem bis ultrafeinkörnigem Mikroquarz, Hellglimmer-Fiitterchen und
Iich topti sch meist. u n bes t.i mm barem Pigment;
u.a. sind Chlori t (Hoss 195 7) und Hämatit beteiligt. Bei höherem Phyll osilikatgehalt ist einheitliche Auslöschung zu beobachten. Der Mikroquarz
repräsentiert zum größten Teil Zement sowi e sekund äre Ersa tzsubstanz ehemalige r Vulk anokl asten; di e Ph yllosilikate dürften teils umgewandelte ehem alige Ma tri x sowi e teils Zemente darstellen. Gelegentlich treten in Kompon enten-reichen
Partien Komponenten-arm e längliche bis rundli che Flecken auf (dunkle " Löcher " bei gekreuzten
Polari satoren), die 0,3-0,7 mm, selten bis 1,5 mm
Durchmesser erreichen. Es könnte sich um Reste
bioturbater Röhren oder ehem alige übergroße
Kl asten od er Poren hand eln ("oversized
pores/clasts"). W. ZIMMEHLE (in DEHM EH et al.
1989) geht aufgrund der Beobachtung sol cher
"Schemen" davon aus, daß di e ki eselige n Secli mentgesteine des Unter-Karbon s generell ur·
sprünglich reich an grobk örnigen , aber instabilen
vermutli ch vulkanogenen Partikeln waren.
Die meisten silifizierten Vulkanokl astite zeigen
eine schwache oder deutliche Lamination in folge von Korngröße n- und Materi alwechseln
Sc hwankungen im Pigmentgehalt; vor allem in
einige n groben Aschentuffen und Lapillisteinen
fehlt sie. Parall ele, aber auch wellige bis schwach
linsige, meist kontinui erli che, dünn e bis di cke
(ca. 1-20 mm), oft sublaminierte Laminae herrschen vor. Die Laminaegrenzen sind diffus oder vor allem aJl den ntcrseiten - scharf (teils durch
Drucklösung akzentui ert). Korngrößengradierungen und Gradi erun <>en vo n basalem l<ristallfragment-reichem zu hangend em Glasscherben-reichem Ma teri al komm en vo r. Wie bereits erwähn t
(Kap. 4.3), sind syncli ageneti sche Deform ati onserscheinungen infolge Sedim en t-Entwässerun g und
-Setzun g (Belastu ngsmarken, Sa kku ngsgefü ge,
Fältelungen) in sbeso ndere an Schichten bzw.
Schichthorizo nt e mi t Beteiligung von silifizierten
Vulkano k lastiten gebunden (vgl. KUIIN & ZIMMEHLE 1989, SCII WAHZ 1989), z..B. in den Profil en
Drewer, Hot.tcnbcrg, Bad Wildungen, Mecl elon
(e hem. Steinbru ch südwestli ch von Medelon, östli ches Schiefergebirge).
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4.4.3.4 Ausgangsmaterial
Reliktische l<o rn gefü ge und Minerale wie z.ß.
Glasfragmen te, idiomorphe Quarze mi t Resorpti onsbuchten, klastische Biotile und Hinweise auf
Sanidin lasse n kei nen Zwe ifel daran, daß es sich
bei den Kompon ente n um ursprünglich vu lkanokl astisches Material (Tephra) hand elt. Te il we ise fand nac h der Erstabl age run g eine Umlagerung statt:, wie z.B. die Tuflite zeige n. Die Art: der
Laminati on, z.B. Gradi erungen mit basalem 1\rista llklasten- und hangendem GlasscherbenRei chtum läßt auf subaq uatische r:allablagerungen (" Fallou t te phra ") subae ri sc her, wahrscheinli ch plinianischer Eruption en mit hohen 1-:rupl:ionssä ul en und damit ve rbund ener weiter
Verbreitung der Fürderprodukte schli ef.\en (vgl.
FISHEH & SC IIMINCI< E 1984: 63 ff., 128 ff, DEIIMEH et
al. 1989: 100; Disku ssion in ZELI.MEH 1995b).
Nach ihrer heutigen Minera logie (u.a. Kom ponenten aus Albit, Schachbrett-A lbit und > 5%
Quarz; Quarz als Zement und Verdrängungsmi neral ; Chlorit, Calcit) sind die silifizierten Vulka -

noklastite- mit Ausnahme der lokalen silifi zierten Basalttuffe- als eingek iese lte und in untersc hi edli chem Ausmaß verkieselte Quarz-Keratoph yre ZU bezeichnen (WIMMENAUEH 1985: 210).
Schon seit An fang dieses Jahrhund erts ging man
von ursprüngli ch sauren oder interm ediären
Tuffen als Ausgangsmaterial vo r all em der metabentonitisch en Lagen aus (vgl. Darstellung in
Hoss 1957: 79). Die Zusamm ense tzun g der Original-Tephra ents pra ch wahrscheinli ch ein em
Trachyt oder Quarz-Trachyt; im Z r/TiO,- Nb/ Y Diskrimin ationsdiagramm nach WTNCHESTEH &
Fwvo (1977) fallen entsprechende Gesteine aus
dem Harz sow ie dem Zentralbereich des Profils
Bad Wildun ge n in die Fe ld er der "Trachyte,
Trachyandesite, Pantellerite, Rh yolithe, Rh yod azite, Dazite, A ndesite und Alkali -Basalte" (D EHMERetai.1989,ZELLMEH 1995b). Erstsekundärer
Stoffaustausch, insbesond ere Z ufuhr von Na
und SiO,, führte zur Bildung der heute vo rli egenden silifizierten Quarz-Kerat.oph yr e.

4.4.3.5 Diagenese und Alteration
Das A usga ngs material , (qu arz-) trachytische
Kristall - und Glastephra und entsprechend e
Tuffite mit bioki eseligen und biokarbon atischen Beimengungen , war unter den Bedingungen der submarinen Halm yro lyse und Diagenese chemisch und min eralogisc h sehr instabil,
worauf auch schon DEHMEH et al. (1989) hingew iese n haben. Stoffaustau sch war inn erh al b
des Materials so wie auch mit dem Meerwasser
und Begleitsedimenten (Zwischenl aminae und
schi chtige Wechsel insbesondere mit Rad iola ri en-Kiese lgest:e inen und pelitisc hen Kieselgesteinen) mögli ch. Di e postdeposition al en Prozesse,
die zu den heute vorl iegenden silifizierten Vul kanokl astiten geführt haben, lassen sich anhand vo n Reliktsubstanzen und -gcfügen nur
unvollkomm en rekonstrui eren ; Verglei che mit
entspreche nd en Sedimenten unterschiedlich er
Diagenesegrade aus anderen Hegionen , vor allem aus den modernen Ozeanen, könn en weite-
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re Informationen liefern.
Ft-ühdiagenese. Parall el zu den ersten di agenetischen Veränderunge n der Minera logie
begann di e 1\ompaktion, die sich z.B. in der m echanisc hen Deformation der Biotite und Porenraumverminderung
ngsphänom ene: Belastu ngs marken , Konvolutionen usw.)
ausdrückt. Nicht alle Lagen wurden in gleichem
Maße kompakti ert stark kompaktierte Lami nae zeigen eine gute Anordnung längli cher
l<omponenten
parallel
zur
Sc hichtung,
während in schwäc her kompakti erten Laminae
solche Körn er auch schräg oder senkrecht zur
Schichtung orientiert blieben. Ursache für diese
differenti ell e Kompaktion war di e lagenweise
mit untersc hiedlicher Geschwindigk eit ablaufende generell e SiO,- und lagenweise Karbonat(Calcit-) Zementation.
Die in stabil en Silikatphasen begannen sich
umzuwandeln . Vor allem wurd en die Glasscher-

ben hydrati siert und oxidiert; ob es zu r Palagonit-Bildung kam und wann ge nau die Metasomatose stattfand (u.a. mit Na-Zu fuhr = A lbitisierun g), ist unklar (vgl. FISHER & SC II MINCI<E 1984:
327 fT.). A uch weitere even tuell vorhand ene beso nders instabil e Silikate, z.B. A ugite oder Hornblend en, begann en zu zerfa llen. Ein kl ein er 'f eil
des Glases wurde unter Erhaltung der Scherbenform en durch SiO, ersetzt (verkiese lt) und eingekiesell (zementiert). Das rest liche Glas sowie d ie
in stabi len Kri sta llfragm en te wurd en ve rmutli ch
zerse tzt und in Sm ektit und Zeo lithe (insbeso ndere Clin optiloli t.h) umgewand elt, wie in za hlreichen Beisp ielen sol cher vulkanoklasti sc her Sedim ente nachgewiesen werd en konnte (z.B. IIJI MA et al. 196 1, 1980, 1988, KASTNEH "198 1: 940,
MoBERLY & )ENI<YNS 1981, RAD 1979, H1ECH 198 1).
Pür di e Meta bentonite (Kap. 5) end ete nun die
Diagenese; erst bei der Versenku ng und sehr
schwa chen Hegionalmetamorphose sowie bei
späteren Verwitterungsvorgängen im Zuge der
Ex humi erun g bild eten sich in ihn en weitere M inerale, hauptsächli ch Tonm in erale (vgl. Höntgendiffraktom eter-Anal ysen vo n HAUSMANN
1983, HOSS 1957, I( BA NEI< & ZIM MERLE 1986).

S!)iHdiagenesc. Sofern sich frühdi agenetisch
Smektit und Zeo li the aus den instabilen Vu lkanoklasten gebildet hatten und noch ni cht durch
SiO'" Phase n erse tzt wo rd en waren, fand eine
mass ive Si lifizierun g infolge anhaltender SiO,Zufuhr nun statt. Ob vo rh er noch weitere d iagenet isr,he Zwisc henschritte wie in and eren vulkano kl astischen Sedi menten durchlaufen w urden, ist nicht mehr zu klären (z.B. Sm ektil => III it/ Smektit-VVechsellagerun gen ; Cl inopti loli th
=> Kali-Fe ldspat + Quarz; Clinoptilolith + Na =>
A nalcim + Ka li-Feldspat + Quarz; KASTNEH
198 1). Di e meisten instabilen Vu lkanoldasten
und ihre direkten diagenetischen Nachfolge r
wurd en vo n SiO,-Phasen (Quarz oder T icf-Cri stobali t, wen ig Opa i-C'I'; IUIMA & TADA 198 1) ve rdrä ngt. Mögli cherweise stellen die win zige n
Ph yll osilikat -Parlike l der Gru ndmasse mehrfach
umgewand elte Helikte der er ste ren dar. A uch
Peld spat -Fragment e wurd en ga nz oder teilweise
vo n SiO" verdrüngt, wi e randli ehe "ange fressene" Exemp lare belege n. ln ein em späten Stad ium bildete sich ein e zweite Karbonat-Generation in Po rm vo n Aggregaten aus feinen und gröberen rhomboeclri schen Kri stallen (Calcit II ).

4.4.3.6 S i0 2 -Herkunft
Während im Fall der Had iol ari en- und
Schwamm nadel-reich en Ki eselgestein e aufgrund der umfangreichen und m ehrakti gen Lösungsvorgänge an den Biogenen kein Zweifel an
der biokicseligen Zementation besteht, ist die
Frage nach der rsac he für di e Silifi zierun g der
Vulkanoklastite nicht direkt ersichtli ch. Petrographisch und chemisch hat ihr SiO,-Gehall auf
Kosten and erer Oxide erh eblich zugenomm en
(Trach yte nach RrnMANN 1981, S.J53: ca. 60%
SiO, ; für Quarz-Trachyte etwas mehr; silifi zierte
Vulkanok lastite des Rh einischen Schi efergebirges nach Hoss 1957 und DEHMER et al. 1989: ca.
80- 90 % SiO,, davon ca. 70-80 % Quarz). So lche
Silifizierun gen sind verschi edentlich auf di e
SiO,-Freisetzung bei der Alteration vulkani schen
Materi als (vor allem Glas) zurückgeführt worden (z.ß . GIBSON & TOWE 1971, MA"ITSON & PESSA-

GNO 197 1). Und für di e Ki ese lgestei ne im UnterKarbon des Rheini schen Schi efergeb irges prä se ntieren DEII MEH et al. (1989) ein Diage neseModell, das vo n der Selbst-S ilifizierung ehema ls
Vulkanokl aste n-reicher Sedimente durch Ab bau dieser inslab il en Komponenten und damit
verbu11dener l<ieselsä ure-Freisetzung ausgeht.
Bei einige n Min eralumwandlunge n im Zuge
der subm arin en Di age nese vo n Vulkanokl astiten kann tatsüchli ch überschüssige Ki ese lsäure
freigesetzt und als Quarz, Cristobalit, Opal-CT
oder eingebaut z. B. in Zeo li th e wiederau sge fällt
werd en (z. l3 . IIJIM A 196 1, 1980, KASTNEH 198 1,
RAD 1979: u.a. bei den Reaktionen Glas => Zeolith/ Sm ektit, Zeo li th => Feld spat, später auch
Sm ekl it => lllit). Di ese Si0 2 -Mengen sind j edoch
gerin g u ncl reichen zur weitgehenden oder kompletten Si I i ri zieru ng m ass iver Ki eselgestein e
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ni cht a us (RAD 1979, RAD et al. 1977, Hr ECH &
RAD 1979a, b). Die hohen Me tallion e n-Konze n trationen in den Porenlösunge n von vulkano klastischen Sedimenten bewirke n in e rs ter Li nie die Bildung kompl exer Silikate (Zeo lith e,
Smektit; MSTNEH 1981, RIECH 198 1); m anc he
dieser diagenetischen Silikatbildungen (z.B. von
Clinoptilolith) verbrauchen z.T. sogar fre ie Ki eselsäure (ßOHHMANN e t al. 1989, KASTNE H 1981 ).
Deme ntsprechend ist die Bildung von Ki ese lgesteinen aus vulkanokJastischem Mate ri a l in den
m eso- und känozoi sche n Sedim e ntgestein e n
der h e uti ge n Ozeane a uc h ni ch t zu beobachte n
(RAD 1979, RIECH & RAD 1979a, b).
Die Herkunft der Kiese lsäure in de r Grundmasse der silifizierte n Vulkanoklastite des rh eno he rzy nischen Unter-Karbons und da mit di e Ursache
der Silifizierung müssen also - abgese he n vielleicht von ei nem gerin gen Anteil a us der Alte rati on vulkanogener Klasten - a uße rh a lb der e hemals quarztrach ytischen Te phra-Laminae zu suchen sein. Dabei komm e n nur die assoziie rte n
biokiese lige n Lage n in Frage, in de nen di e SiO'"
Mobilisierung und -Abfuhr nac hweislic h sehr bedeutend waren und bis zur prakti sch vo llständi gen Auflösun g der Riogene reic he n konnte n (vgl.
Kap. 4.4. 1). Die gelöste bioge ne Ki eselsäure ist

dann wahrsche inlic h zum große n Teil mit de m
Porenwasserstrom in di e be nachba rte n TephraLage n eingewa nd e rt und wurde dort - zusa mmen
mit e in e m ge ringe n Anteil von Ki eselsäure aus
de n vulk a noklas l.i sche n Lage n selbst - überwiege nd zunächst a ls Opai-CT wiederausgefällt ("Einki ese lung") und verdrängte ("Verkiesel ung") a uch
Vulkanoklaste n (= he utige Grund masse-gestützte
Gefü ge!). Erst spätdiage netisch erfolgte dann wie
bei de n radiolarie n- und schwammnadelreichen
Kieselgestein en die Transformation des Opal-CT
zu Quarz. Di e he uti ge n Metabentonit-Lagen, d .h .
ni c ht-silifizie rte e he malige Trachyt-Tephra, en tginge n dabei offensichtli c h der Silifizierung möglic he rwe ise u.a . durch frühdiagenetisch e EinkieseJung (= Versiegelung, Perm eabilitätsverlust) ihre r Grenzbe reic he zu den "SiO,-produktiven" Bioge n-reic he n Ki eselgesteins-Lagen und infolge des
be i fortgesc hrittener Diage nese hauptsächlich late ralen und nur eingesc hränkt verti kalen Si0 2
Transports. Diese Inte rpretation steht in Einklang
mit den meeresgeologischen Befunden , daß sich
massive Ki eselgestein e stets aus Porzellanite n
(Opai-CT-Geste in en mit biogenen OpaJ-A-Vorläu fe rn), ni cht a be r aus vulkanoklastischen Protolithe n entwickeln (u.a. TIJI MA et al. 1988, KASTNEH
198 1, HAD 1979, HtECH & RAo 1979a, b).

4.4.4 Feinli.örnige l(ieselgesteine
In dieser Gruppe werden varia bl e und heterogenetische Kieselgesteine zu sammenge faßt,
die sich durch Kompon e nte n-A rmut (in der Hegel < 1 %; keine a usgeprägt bimodal e n Korn größe nve rte ilunge n wie be i de n Hadiolaricn Kieselgestei ne n, s piculitische n Ki ese lges te in e n
und silifi zie rte n Vulkanoklastiten) und de m e nts prec he nd ge nerell e Fe inkörnigk e it sow ie
m erkli c h erhöhte Phyllosilikat-Ge ha lte a uszeichn e n. Weite re petrographi sche Merkmal e
könne n hinzutre ten . Entsche id e nd ist di e Fe in körnigkeit: li c ht- und te il s se lbst e le ktron e noptische Untersu c hun ge n stoße n hi e r an ihre me thodischen Grenzen , und e in Teil de r fe inkö rni gen Kieselgesteine kann nicht ode r nur mit Vorbe halt ge ne tisch gede utet werden.
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Es sind übe rwiege nd (hell -) graue bis
schwac h g rünli c he, nur untergeordn et a uc h
dunk e lg ra ue Kieselgesteine, die sic h makroskopisch von de n übri ge n Ki eselgesteinsgruppe n
ni c ht un te rsc he id e n. Aufgrund des erhöhte n
Phyllosilikatgehaltes werden die Gesteine meist
a ls "toni ge l<iese lgeste ine" im Sinne des Benennun gssc he mas (Tab. 3) eingestuft, und es bestehe n Übe rgä nge zu de n ki eselige n Tonsteinen.
Fe inkörnige Ki eselgesteine wurd en in allen un tersuchte n Profil e n a n getroffen, besonders häufi g im Niveau de r He ll e n Ki ese lschiefe r und Kiese l ka lke . Ne be n de n Ra diol a ri e n-Kieselgesteine n und - im SE d es Westfälischen Faziesraum es sowie im Dill-lnn erste-raziesraum - den
silifi zie rte n Vulka noklastite n bilden sie die drit-

te petrographische Hauptgruppe der Ki eselgesteine im rh enoherzynischen Unter-Karbon .
M ehrere Haupt-Mikrolithotypen mit m eist
zah lreichen Varianten sind erkennbar:
lüy)Jto-Radiolarite. Diese sind weitge hend
karbon atfreie Kieselgestein e mit nur mäßigem
Phyllosilikat-Anteil. Durchgehend oder laminaeweise treten rundli che oder schichtparall el
längli che, ovale, scharf oder diffus gegen ihre
Um gebung abgegrenzte, bei gekreuzten Niea ls
dunkl e Flecken mit Größen wie bei den Radiolari en auf. Bei starker Vergrößerung erk ennt
man in ultradünnen Schliffen oder unter dem
REM , daß di e dunklen Fleck e aus ultrafeinkörnigen (" kryptokri stallin en") Mikroquarz-An sammlungen bestehen, wie sie auch als Fi.illungen von Hadiol ari en in den H.adiol ari en-Kiese lgesteinen häufig vorkommen (vgl. Kap. 4.4.1.3).
Ic h deute di e Fl ecken al s ehemalige Hadiolari en, deren Skelette vo llständig gelöst wurd en.
KAK WA ( 1984) hat diesen Erh altungstyp von
Radiol ari en in diversen Kieselgeste insseri en Japans elektron enopti sch häufig beo bachte t und
als NPP-Typ defini ert (" radiol arian skeleto n n otprese rved, fill ed").
Di e Had iola ri en-Schem en ("ghosts"), gel egentl ich eingelagerte Hadiolari en mit guter Skelette rh altung so wi e die häufige Assoziation mit
Lamin ae von radiolarienreichen Ki ese lgeste inen weisen diesen Mikrolithotyp klar als Hadiolarien-Ki ese lgestein aus. Auffällig ist die generell zu beobac htend e Kombination di eses Hadiolari en-Erh altungstyps mit erhöhten Ph yll osilikat-Ge halten der Gesteine. Di e Anwese nh eit
von Phyll osilikaten förd ert offensichtl ich die Lösung des Skelettopals. Die in der Literatur gelegentli ch getroffene Feststellung von " r:ossilarmut" oder dem "äußerst geri nge n Antei l von
Hadiolari en" (z.B. SC HWAN 1952: 126) in sedi m entären Ki ese lgesteinen könnte so mit z.T. auf
Beobachtungslü cken bzw. Ni chterk enn en derart schl ec ht. erh altener ki eseliger Biogen e
zurü ckgehen.
l{ieseligc Fein-Pelite. Durch Abnahme des
erkennbaren Hadiolari en-Anteils (auch der
"ghosts") bi s unter 1 % und weitere Zunahme
des Phyll osil ikat-Gehaltes sowie vor allem auch

von fein stklastischem Quarzsill gehen aus den
l<rypto-Hadiol ariten ki eselige Feinpeli te hervor,
di e insbesond ere in den Ki eselkalken des WestfäJi schen Faziesraumes weit verbreitet. sind. Die
Geste in e
hauptsächli ch aus Hellglim m er-Flittereh en (b is ca. 60 fllll lang und .10 flm
di ck), eckigen monokri stallinen Quarzkl aste n
(bis 40 fllll Durchm esse r) und ein er submikroskopi sch feinkörnige n Qu arz-Ph yll os ili kat" Grundmasse". Die Korn größenverteilung ist seriell ("Komponenten "=> "Grundmasse") ; "Matrix" und Zement sind nicht zu unterscheid en.
Die Hellglimmer orientieren sich nur z.T. parallel zur Schi chtung; Anordnungen der KornLängsachsen wink lig zur Schi chtung sind typi sc h. Konzentri sche Veränderungen der ln terferenzfarben, di e sich in gröberen Hellglim m ern erkennen lassen , könnten auf ein e
ursprüngli ch kl astische Herkunft vieler Körn er
und diagenetische Anwachssäum e hindeuten
( mdl. Mitt. ST. VoGLEH, Marburg). Feldspat-Kl asten sind nur sehr se lten zu erkennen, was in
A nbetracht der Peinkörnigkeil auch zu erwarten ist. Unter dem HEM ist zu erk ennen, daß di e
Grundmasse aus einem Gemenge von blocki gem Quarz (größtenteil s Zement) m it. einge lagerten Phyllosi likat-Riättchen beste ht; aufgrund
der gege nüber Quarz höh eren Doppelbrechung
und dam it verbund enen gröfkren Auffä lligkeit
wird der Geha lt der hellge lben bis gelbgrünli ehen Ph yllosilikate lichtoptisch leicht überschätzt. ln einigen ki eseligen Fein-Peliten treten
disperse fei nkörni ge Karbon at-Aggregate (früh diagenetisch?) und Einzelkrista lle (Hhomboeder, spätdi agenetisch) auf.
l{ieselige Pelite mit groben ßioklasten. Eine Ausnahm e stellen dunkelgrau e bis schwarze
dünne Ki ese lgeste insbänke in den Ki eseligen
Überga ngsschi chten des Profil s Zippenhau s
dar, die außer Quarzklasten und Hellgimm erFiitterchen auch caJciti sche Schalenreste in einer subm ikroskopi sch en Grundmasse (reich an
diageneti schen Calcit-Kri ställ chen) führen. Dabe i handelt es sich um streng schi chtparall el
angeo rdn ete, oft gekn ickte oder zerbrochene,
gerade oder bogige A nschnitte ein- bi s vierl agiger Schalen aus anein andergereihten Calcit-
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Prism en, die wahrscheinlich von Muscheln (Posidoni en) stammen (mdl. Mitt. lvl. AM LER, Marburg). Di ese Schalenfragme nte sind 5- 180 fllll
dick und erreichen über I cm Länge.
Silifi zierte Feinstaub-Tuffe und -Tuffitc.
Di ese r Mikrolithotyp ist besonders variantenreich und se ine geneti sche Deutung vie lfach unsicher. Er umfaßt hellgraue, nur schwac h und
diffus lamini erte, makroskopi sch 1·elativ homoge ne Ki eselgestein e mit reliktischen sehr fein körnigem Vulkanodetritus. Sie komm en nur im
Niveau der Hellen Ki ese lschi efer und Ki eselkalke vor und sind vor al lem im Dill-lnn erste- Fazies raum verbreitet; aber auch im
schen Faz iesraum (z.B. Profil e Drewer, Wa l lau)
und im Lahn-Bod e-"Fazies raum " (Profil Zil li erbach) find en si ch charakteri sti sche Vertreter.
Wi chtigstes Erk ennungs merkm al sin d di e stati stisch eingestreuten Feinklasten vo n ecki gen
Qu arzen und - lichtoptisch teil s nur seiH-ve r erkennbaren - Feldspäten, die iso li ert, m anchm al
auch laminaewei se angere ichert, in einer submikroskopi schen Grundm asse liegen (Grund masse-gestütztes Gefüge). Der An teil an Komp onenten schwankt zwischen I und ca. 20 %. Ihre
Größe liegt im Feinsilt-Bereich, typ isch sind
aber ein ze ln e außergewöhnli ch große Kl asten
im Grobsi lt- bis Feinsand-Bereich ("oversized
cl asts").
Drei Subtypen sind zu unterscheid en:
I) Ph yllosilikat-reiche silifizierte Feinstaub-

Tuffe mit überwi egend schi chtparall el an n·eo rdn ete n Hellglimm er-Fli tterehen und
auffülliger einh eitli cher A uslöschung bei
gekreuzten Polari satoren,
2) Ca lcit-reiche silifi zierte Feinstaub-Tuffe
mit za h I reichen statisti sch ve rteilten spätdi age netischen Ca lcit-Hhomboedern und/
od er -l<leinaggregaten, und
3) relativ rein e silifizierte Feinstaub-Tuffe mit
geringen Ph yllosilikat- und Karbon at-Gehal ten und dem ents prechend noch rec ht
gut erkennbaren Vu ll<anoklasten.

Gleichmäßig feinkörnige Kieselgesteine.
Gesteine, die - zumindest laminaeweise - so
einh eitli ch fein körnig (" homogen ") sind , daß
fa st kein e "Kompon enten" und auch keine Bestandt eil e der Grundmasse lichtoptisch zu bestimmen sind, komm en unter den Ki eselgesteinen des Unter-Karbon s im Hhenoherzynikum
sel ten vo r. All enfall s sind spätdiagenetische Ca lcit e eingestreut. Teilweise läßt si ch an einh eitlicher A uslöschung ein Ph yllosilikat-Gehalt erkennen. Sehr selten treten einzelne schl echt erhaltene Hadiolari en-Relikte od er kl asti sche(?)
Quarzkörner auf. DerVerglei ch mitden übrigen
feinkörnigen Ki eselgesteinen läßt darauf
sc hli eßen, daß sowohl Krypto-Hadiol arite und
ki ese lige Pelite als auch silifizi erte FeinstaubTuffe und -Tuffite vo rli ege n könn en.

4.5 Quarz-Kristallinität
Die li cht- und elektronenoptischen Untersuchungen zeigen, daß di e ki eseligen Sedim entgesteine des rh enoherzynisc hen Unter-Karbons in
unterschi ed li cher Weise diageneti schen und
postel iageneti schen Veränderungen unterl egen
haben. Di ese zeigen sich vor all em an den SiO,Polymorph en, z.B. an der Korn vergröberun g
des Qu arzes (vgl. Kap. 4.4. 1.3). Um di ese n Ph änom enen und ihren mögli chen Ursachen nachzugeh en, wurde di e regionale Variation der
Quarz-Kri stallinität an 43 ausgewählt en Proben
untersu cht.
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Di e Quarz-Kristallinität hängt u.a. ab vo n Gitterordnun g und Kri stallitgröße des Quarzes
(MUHATA & NonMAN 1976), Verunreinigungen
und Begleitmin eral en (BusTILLO & LA lGLESl A
1979) sowi e th ermi scher Geschichte (MUHATA &
toR MAN 1976, GuRsKv I 984, Guns1<v & GunsKv
1988), ni cht aber vo n der Zeit (M uRATA & NonMAN 1976) . Ln An lehnung an di e llli t-l<ristalli nitätsbcstimmunge n nach JC BLER (I 968) haben
MUHATA & NORM AN (1976) und GHEGG et aJ.
( 1977) vo rgeschlagen, die Quarz-1 ri stallinität
röntgendiffraktom etrisch zu bestimm en und als

Vergleichsmaß d en "Quarz-Kristallinitäts- 1ndex" (QKI) zu verwe nd e n. Proben unterkarbonisch e r Kieselgesteine a us d e m Rheini sche n
Schiefergebirge und d e m Harz wurden nac h
d e m Vo rschl ag vo n M U IV \TA & NORMAN (1976)
a na lysiert und ihre Ql\ 1 a uf e in er Skala von < 1
bis 10 bestimm t (am fünfgipfe lige n (2 12)-Hefl ex
von Quarz, d = 1,3820 Angström, 2 Theta = ca .
67°40' ; Philipps-Diffra kt:om eter: CuKo:-Strahlung, 50 kV, 20 mA , Divergenz-Blende l/2°, Goniometergesc hwindi gke it 1/4°/min. , 4 x 102 c ps,
Papiervorschub 10 mm / min). Es wurden nu r
Had iolarite und e in ze ln e and ere Radiolar ien Ki eselgestein e ve rwe nde t, um Beeinfluss un ge n
d e r Meßergebnisse durch ß eim engungen vo n
terri ge nen kl astische n Quanen (wie z.ß. in ki eselige n Peliten) oder vulka noge nen Quarze n (in
silifi zie rten Vulkanok lastiten) so gering wi e
mögli ch zu h a lte n und e in e optimale Verglei chbarkeit der Erge bnisse zu gewährleisten .

Hegi onale und lokale bi s schic htweise Schwankunge n der QKI sind deu tli ch sic htbar (A bb. 18).
Di e Profile lassen sich vier regionalen Gruppe n
zuordn en: Gruppe l wird vo n den Profilen
Becke-Oese und Obe rrödin gha usen mit den
niedri gste n im Rh e noh erzyniku m ge messenen
QKI zw ischen 2,4 und 3,0 ge bild et. Die große
Me hrza hl der Profil e (Cobbe nrod e, Hottenberg,
Brombe rg, Lindenhof, Docl ena u, Wallau, Ha uwald , Herborn, Bad Wildungcn , Lcrbach-Neue
Ha rzst raße, Lerbach-Hütte nte ic h und LerbachWa ldschwimmbad) ge hört zur Gruppe 2 mit
mittle re n QK I zwische n ca. 3,0 und G,l. Gt·uJJpe
3 besteht a us den isoLi e rte n Profil en von Drewer
und Be rgfre ih eit mit deutlich erhöhten QKI von
6,8 bi s 7,9. Maxima le QKI vo n 9,1 und 10,1 treten
in der Gruppe 4, dem Profil Schie rk e im l<ontakthof des Brocken-Granits, a uf. Auffä llig erhöhte Ql<l find en sich auch in e in er hydrothermalen
Eise n ki esel-Linse (Profi I Lc rbac h-Ne ue Harz-
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Rahm en).
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Straße: QK I 7,2) sowie in Kontaktzo nen vo n postsedim entären lntru siv-Diabasen (Profil e Herborn : QK I 7,2; Bergfreih eit QK I 7,8).
Ich nehm e aufgrunddi eser Befund e an, daß
di e Quarzkri stallinitäten hauptsächli ch vo n der
j eweilige n th ermischen Geschi chte der Geste ine
gehen dann
bestimm t werd en;
aufweitere r:aktoren zurü ck . Dies bestäti gen di e
vergleichend en ntersuchungen vo n M URJ\TA &
ORMAN ( 1976) an sedim en tären l(i ese lgeste inen, si lifi zierten Hölzern , Achat-Knoll en und
sa uren Magmatiten sowi e vo n GuRSKY ( 1984)
und Gu nsi<Y & GURS I<Y (1988) an ze ntralamerikani schen Racliol ariten. Die Extremwerte im
Profi l Schierke belege n zu samm en mit dem migrobkörni ge n Gefü ge kl ar den
starken kontaktm etamorph en Einfluß des
Brock en-Piutons; erwa rtun gsgemäß
sich
der vo m Plu tonrand aus abn ehm end e Metamorphosegrad auch in den Ql I ni eder: 10, 1 in
ca. 10m Entfernung, 9, 1 in ca. 300m Entferllllllg. Ä hnli ch es beobachtete KöN IGS HOF
(199 I b) auch im Kontak thof des Oker-Granits
im 'W-Harz am Conodont Color A lterat ion In dex (CA I). A uch in den schmalen kontaktm etamorph en Zo nen der intru siven Diabase ist d ie
Korn ve rgröberun g und di e damit ve rbun de ne
Verschl echterun g der Rad iola ri en-Erha ltun g
mit erh öht en QK I vo n > 7 gekoppelt.
Regional stark dominant sind im Unter-Karbon des Rhenoh erzynikum s d ie mittl eren QK I
vo n ca. 3 bis 5,5; der QK I 6, I im Pro fil Herborn
könnte ein
infolge der Beimengung
vo n v ulkanokl astischem Quarz mit sehr guter
Kri stallini tät (= hohe Ql< l, M u ni\TA & NonMAN
1976) zum bioki escli gen Material sein. Die mittleren Werte sind für Profi le ohn e postsedi m entäre m agm ati sche A ufheizung, woh l uber
mit schwacher va ri szischer Regional- (Versenkun gs-) Metamo rph ose ty pisch. Für di ese sind
nach Bes timmun gen der llli t-l( ri stallini tät, Inkohlun g (Vitrini t-Refl ex ion) und Ve rän derun gen der Co nodo ntenfarben (CA I) very-low-gra-
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de-Beclin gunge n mit Temperaturen vo n ca.
200-300
anzun ehm en (u.a. A HREN DT et al.
1983, KÖNIGS HOF 199 1a, PAPROTII & WOLF 1973,
T EICIIM .. LLER et al. 1979, WOLF 1972, 1989, W EBER 1972). Di e A bnahm e der QK I auf Werte < 3
in den beid en Profil en am Nordrand des Rh eini schen Schi efergebirges stimm t überein mit
der in d iesem Raum beobachteten geringe n regiona len thermi schen ·· berprägung von nur ca.
100-200
(gerin ge Inkohlung, PAPROTII &
WOLF 1973, WOLF 1972; ni edrige CA I, KöNIGSHOF 199 l a). Sehr gerin ge QKI vo n < 2, die z.B. in
kreta zischen und ter tiären Ki eselgestein en des
Zentralpazifiks (HEIN et al. 1981) und von Costa
Ri ca (GuRSKY 1984 , GUHSKY & G RSKY 1988) gemesse n Wllrden und relativ ni edrig temperi erte
d iage neti sche Verh ältni sse widerspi ege ln , treten im Rh enoh erzynikum ni cht m ehr auf. Systemati sche . trati graphi sche Veränd erun gen
der Ql<l und dam it der th ermi schen Überprägung innerh alb ein es Profils, die z.ß. mit der Vitrinit-Refl ex ion nachweisbar sind (WOLF 1989:
Profi l Bromberg), lasse n sich ebenfall s ni cht beobachten.
Di e QK I vo n 6,8 bi s 7,9 der Profil e Drewer
und Bergfreiheit fall en aus dem region alen Rahm en und lassen sich auch ni cht durch postsedimentäre Kontaktm etamorp hose erkl ären (A usnahm e: Ql I 7,8 an der Basis des Profi ls Bergfreih eit). Entsprec hend e Qu arz-Korn vergröb erun ge n sind au ch nicht festzustell en. Die hohen
QK I des Profi ls Drewer hängen offenbar m it einer thermi schen A nom ali e im ntergrund des
Wa rstein-Beleck er Sattels zu samm en, die sich
u.a . auch in erhöhter Inko hlung und hohen CA I
ausgeprägt hat ( KÖNIGS HOF 199 1a, PAPROTII &
WOLF 1973, WOLF 1972). nd di e hohen QK I des
Pro fil s Bergfreih eit fall en zu sa mm en mit loka l
im l(ell erwa ld-Horst festgestell ter starker Inkohlung, für die WoLF ( 1989) Wärm ea nomalien infol ge vo n entl ang tiefer Brü che zirkulierend en
Lösungen für denkbar
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5. Begleitgesteine der Kieselgesteine
Die Gesteinsserien des Unter-Karbons im
Hhenoh erzynikum , die Ki eselgeste in e führen,
enthalten außerdem- wie im Kap. 3 bereits angegeben - ni cht-kieselige oder nur schwach-kiesel ige Secl im entgestei ne, die sich pmfi labschnit.tsweise den Kjese lgestein en m enge nmäßig unterordn en oder selbst dominant werden: in sbeso nd ere terrigene und vulkanogene
Kl astite, Karbonate, Phosp horite sowie Manganund Eisenkiesci-Mineralisationen. Diese ßegleitgeste in e sind zum Verständnis der Ki eselgesteinsbildung im Kulm-Becken un entbehrlich.
Ve rschiedenartige terrigene Ton- und Siltsteinc sind di e wichtigsten und fast allgegenwärtigen Begleiter der Kieselgeste in e. Sie bau en zum
größten Teil di e Formationen der Liegend en Alaunschiefer und Ki eseligen Übergangsschichten
auf und bilden ein en Großtei l der Zwischenmittel der Kieselgesteins- und Kalksteinbänke in den
Schwarzen und Hellen Kieselschiefern bzw. Ki eselkalken. Tonminerale bzw. Ph yllosil ikate sind
di e Hauptbestandteile; weitere Bestandtei le wie
vo r all em ki ese lige und karbonati sche Biogene
Pyrit und Hämatit führen zu
und Zemente,
ein er großen lithologischen und petrographischen Spannweite. Teilweise ist die Unterscheidung von den Metabentoniten schwierig.
C,"g-reiche Pclite (Schwarzschi efer, "A launschiefer") komm en vor in Form der mehrere Dezimeter bis mehrere Zehnermeter mächtigen
Li egend en Alaunschiefer, als mm- bis wenige
dm-d icke Zwischenmittel schwarze r Ki eselgesteinsbänke in den Schwarze n Ki eselschi efern
und im Übergangsbereich zu den Liegenden
Alaunsch iefern , als bankige Faz iesve rtrete r der
Schwarzen Ki ese lschi efer im Profil Drewer, als
unregelmäß ige mehrere mm- bis dm-durchmessend e aufgearbeitete Kompon enten (" mud
clasts") im Kalkbrekzien -Horizont des Profils
Cobbenrode sowi e als m ehrere cm- bis dm-dicke
Einzelschichten undmehrere dm-mächtige Pakete in den Kieseligen Übergangsschichten.
Ki eselige Tonsteine sind di e ständigen,
wenn auch oft unscheinbaren, rhythmi sch zwisc hengeschalteten Begleiter der Kiese lgestein s-

und Kalkstei n-Bänke vor all em in den Hellen
Ki esel schiefern und Kieselkalken. Sie zeigen
verschiedene graue bi s schwach grünliche Farbtön e. Schichtdicken von < I mm bis mehrere
cm sind typisch. H;:i ulig sind die ki eselige n Tonste ine bis zu Fuge n oder Tapeten auf den Trennfl ächen zusa rnrn ent reten der Bänke reduziert.
Größtenteil s könn en sie über mehrere Zehnermeter verfo lgt werden; ni cht selten keilen sie
aber aus und führen so zur Vereinigung mehrerer dünn er Kieselgesteinsbä nke zu ein er einzigen dicken Bank (" Bankaufspaltungen"), was
stati stisc he
Sc h icht-/ ßa n kdickenmessu ngen
se hr erschwert. Dünn- oder m ittelschi chtige Ki eselgestein sbänke werden häufig von extrem bi s
sehr dünnschi chtigen ki eselige n Tonsteinlage n
getrennt, in di e sehr dünn- bis dünnschichtige
Ki eselgeste ins-Bä nkchen eingelagert sind ; auch
di es macht sta ti stische Di ckenmessungen problemati sch.
Graue Tonsteine vo m Typ der Kulm -To nschiefer, d ie ni r ht oder nur sehr schwach ki eselig sind, kommen im Zusammenhang mit den
Ki ese lgestein en des rhenoherzynischen UnterKarbons nur untergeo rdn et vor. Ledigli ch in
den Kiese lige n Übergangssch ichten, in den en
sie die Kulm -Tonsch iefer voran kündigen, sowi e
rh ythmi sch wechsel lage rnd mit Kalkturbiditen
im Überga ng von den schwarzen bankigen Tonsteinen zu den Ki eselkalken im Profil Drewer
werden sie schi ebt- oder paketweise bedeutend.
Es sind monoton e, fa st gleichmäßig submikroskopisch -feinkörnige, relativ weiche Gesteine
mit etwa s Fe insi l t- und gelege ntli ch I arbonatanteil.
Rötliche Pelite spiel en nur im südöstli chen
Westfälischen Faziesraum als Einlagerungen in
den Kieselkalken eine Holl e. Z.B. im Profil Wal lau , wo Hoss (1957) erstmal s auf sie aufmerksa m ma chte, und im Profil Lindenhof mach en
sie ca. 30-35% der betreffenden Profilabschnitte aus, in den en sie mit l<alkturbiditen (bis 40
%), verschiedenen Ki eselgesteinen (bis 20 %)
und Metabentonit-Lagen (bis 10 %) wechsellagern. Es sind schwach bi s mäßig ki eselige, rel a-
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tiv weiche, pa ra lle ll amini e rte od er homoge ne,
sche rbi g ze rfa ll e nd e Geste in e mit a uffä llige n
kräfti g braun-rötlichen Farben .
Tonsteine in Assoziation mit d e m Deckdiabas, die lithologi sch und petrogra phi sch
sehr varia bel sind , wurd e n insbeso nde re in de n
Profil e n Hauwa ld , Herbo rn , Bad Wildungen
und Le rbach- e ue Harzstraße beobac htet. Dort
bild e n sie eingelage rte Linsen zwischen DiabasLaven (Herborn , Lerbach-Ne ue Harzstraße)
od er d ie ge rin gmächtige unmitte lba re Bedeckun g der obersten Deckdiabas-Einheit (massige und Pi ll ow-Lava, Scha lstein; Ha uwaJd , Bad
Wildunge n, Lerbach-Neue Harzstraße) bzw.
sind mit a nd e re n Gestein en wie Ki eselgesteine n, Eise nkieseln und a lterierte n Tuffen vergesellscha ftet.
Nic ht-vu lkanoge ne terrigene Are nite sind
in de n kieselige n Serie n des rhenoh erzynisc he n
Unte r-Karbons und ihre n Begleitgesteinen vo n
geringer Bede utun g und nur lokal a nzutreffen ;
e ine Ausnahm e bi ld et di e Hörre-Go mm ern-Zone. Grauwac ke n-Schichte n, die sich lokal a nsche in e nd ha uptsächlich in die He ll e n Ki eselsc hi efer ein scha lte n, wurden im Raum Dill enburg-He rborn a ls "Bas is-Grauwacke" von H.-J.
NICOLAUS (in BENDER et a J. 1959, 1963) und
KREBS (1966: 66) be kanntge mac ht und a ls Vo rlä ufer der Kulm-Grauwacken des cd lll gedeutet. Im Oberharz beri chte n vor all e m STOPPE L &
ZSCHEKED (197 l a , b) und HLNZE (1976) a us de m
Raum Laute nth a i sowie ZIMMEHLE (1986) a us
der Bohrung Ad le rsberg über e inige tei lwe ise
m e hre re Meter mächtige turb idi tische Gra uwackenpakete. ln d er Hörre-Go mm e rn-Zone
sind versc hi ed e ne Aren ite, vor a ll em Grau wacken , Qu arzite und sandige Schi e fer, u.a. mit
Ki eselgesteine n in kompl exer Weise ve rgese ll schafte t (sie he z.B. BENDEH 1989, BENDEH &
BHI NCI<MANN 1969, BISCI-IOFF & STO PPEL 1957,
EDEH et aJ. 1969, HOMH IGI-LAUSEN 1979, ])\GE H
1995, SCHWA N 1967, 199 1, STOLBEHG 1992,
TRA UT NITZ 1980).
Altel'ierte Vulkanoklastite we rd en in der
regionalen Literatur zumeist als "Tu ffe" oder
"Tuffite" bezeichnet. Di ese in Obe rflächenau fschlü ssen übe rwi egend intensiv verw itte rte n
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und deshalb se h r we iche n, "tonige n" Gesteinszwischenlage n (A bb. 3) ge hören zu d e n auffälligste n Begle itgesteinen der Kieselgestein e im
rh e no herzynische n Unter-Karbon. Sie kommen
von de n Liegende n Alaunsch iefern bis zu d e n
Kiese lige n Übergangssc hi chte n im gesamte n
Rh enoh erzynikum vor. Die unterkarbonische n
alterierten Vu lkanoklastite sind be re its e ingehend vor a lle m von DEHMEH e t al. (1989), HA USMANN (1983), HOMRIGI-IA USEN (1976), HOSS
(1957), I< UBANEK & ZlMMEHLE (1986) und ZELLMEn (1995b) unte rsucht worden. Es ze igte sich,
daß zumeist llli t/Smektit-Wechsellage rungs mi nerale bei weitem vorherrschen, so daß man im
Sinn e von HEUNG (1988: 226) von "Metabentoniten" spreche n ka nn .
In de n Helle n Ki eselschi efern und Ki eselka lke n e rreiche n di e alte rie rte n Vu lka noklastite
mit te il weise übe r 50% ih re max im a le n Ante ile
an den Profil e n (z.B. Profil e Hauwa ld und Lerbach-Neue Harzstraße); durchschnittlich sind es
ca. 5- 15 %. ln de n Li ege nd en Alaunschiefe rn ,
Schwarzen Ki eselschie fe rn und Kieseligen
Übe rgangsschi chten werden m e ist 5 % nicht
übe rschritte n. Frische Gesteinsfarben sind nicht
mehr zu ermitteln; di e Verwitte rungsfarb e n
umfasse n he llgra ue, be ige-farbene, gelbli che,
grün liche und orange-bräunliche, tei ls kräftige
Tön e. Die einzelnen Lage n weise n Di cken vo n <
1 mm bis> 20 cm a uf; typ isch sind ca. 1-4 cm.
Die meisten Metabento ni t-Lage n sind makroskop isch sehr fe inkörn ig und homoge n a usgebild et. An de n Liegend- und Ha nge ndgren ze n
setze n sich die Lage n m e ist scha rf von de n
Nac hba rbänke n a b. Es komm e n a be r a uch graclie Lte Lagen mit einer sil t:- bis fein sandkörn ige n
Bas is vo r, di e infolge von Einkiesel un g mit de r
unterlage rnd en ki eselige n Bank zu e iner festen
Schicht "versc hweißt" ist. Zum Hangenden kön nen da nn grad ierte Übergänge in ki eselige Gestein e a uftreten. ln de n Schwarze n l<leselschi efern fa ll e n Metabentonit-Lage n a uf, die sowo hl
zum Liegenele n als a uch zum Ha ngenden gradu e ll in dünn e Schwa rzpe li t- "Säume" übe rgeh en . Di ckere Metabentonite zeigen z.T. inte rn e
Differe nzierungen in cm- bis mehrere cm-di cke
Inte rnschichte n, die sich nach Farbe, Körnigkeil

und Ve rwitterun gszustand von ein ander a bheben (z.B. d er "A nchoralis-Tuff" im un te ren Te il
von Profil Ba d Wildunge n), a lso J\tlate ri a lwech sel und da mi t me hraktige Ablagerung an zeige n.
Mikroskopisch ä hne ln di e Metabentonite, sofern sie ni cht zu stark a lte ri e rt sind, hinsichtlich
des Kompo ne nte ns pe ktrum s seh r den in ten siv
silifi zierte n Kri sta lltuffe n (Ka p. 4.4.3); Glas pa rtike l lassen sich in de r Regel nicht m ehr erke nnen. Es ist davo n a uszugehen , da ß Metab e ntonite und silifizie rte Vulk a noklastite a us den
lieh gleich e n, im wesen tliche n trachytische n Tephren h e rvo rgegange n sind , sich abe r durch
ihre spä tere, di age netische und postdiage netisch e Geschi chte vo ne ina nd er untersch eide n:
während be i de r sili fizie rte n Te phra de r urspr üngli che min e ra logisc he und strukturelle
Ch arakter weitge he nd qu as i "eingefrore n" wurde und sich dadurc h e rh a lte n konnte, führte di e
unvollkomm e ne bi s fe hl e nde Ein- und Verkieselung der Meta be nto ni te zum he utigen sta rk
a lte r·ie rten Ersche inungsbild. Da be i entging offenba r nur de r kl e in ere Teil der Tephra-Lage n
d er Silifi zie run g, währe nd de r größte Te il zu
banki ge n Ki eselgesteine n wurde. Es lassen sich
Mi krol itl10type n
untersch eid e n:
m e hrere
schwach , m äß ig sowi e stark a lterierte Krista llT uffe, voll stä ndi g a lterie rte Meta bentonite un d
a lte ri e rte La pilli-Tuffe (GURSKY 1992).

1\alksteine, die nach regio na le r Verb re itung,
Alte r und /ode r Ge nese diffe re nzie rt sind, bilden
ty pische Regle iter der Kieselgesteine des rh enohe rzy nische n Unter- Ka rbon s. We it verbreitet
sind sehr d ünn- bis dick schi chtige od e r linsige,
lu titische bis ruditisch e, nied e r- un d hochenergetisc he Produk te von Gravi tati o ns- und
geste ue rte n Masse nve rl agerun ge n übe rwi egend
bi o kl astischen flachm arine n Mate ri a ls in ti efere
ßec ke nbe reich e, d.h. Turbidi te, Schuttström e
("de bris fl ows") und ve rwa nd te Bil d un ge n. Typische Vertrete r di eser Ka lkste ingruppe sind
di e Turbidi te d er Ki eselkalk-Bän ke (sie he WtTTEN 1979), in dene n Ein- und Ve rki eselungserscheinungen (= diagen etischer S iü ,-lrnport a us
de n bio ki eselige n Nachba rschi c hte n , Abb. 19)
sehr ke nn zeic hnend sind.
Pe lagisch e Kalksteine spie le n de mgege nübe r
e ine ge rin ge Holle, könn en a llerd ings aJs Leithor izo nte von gro l;em Wert se in . Es ha nde lt sich
um seh r ge ringm äch tige Ho ri zo nte dünnba nkige r, m a nchmal knollige r mik riti sc her bi s mikros pa ri tischer Kalksteine mi t teils gro ßem Makro fossil-Re ich tum wi e z. B. d er Cre nistria-Kalk
des Cd 111 a (NICOLAUS 1963, ]ACKSON 1985, 1990,
HEHBIG 1995).
Phosphorit-Konkretionen (vgl. z.ß. PAPnOTH 11 ZIMMEHLE 1980, STR UC KME tEH 1982, Gu HSKY 1992) kommen im Un te r-Ka rbon des Rh e ini-

Abb. 19. Dünnschliff der Co b-

benroder Kalkbrekzie (Einlagerung in den Ki eselkalken) mi t. relativ grobk ömige n ßiokl ast.e n
(vo r allem Crin oiden·Fragmente) in Mikroquarz-Zement (hellgrau); di e Komponente n we rd en
randlieh z.T. vo n Quarz verdrängt. (Bildbreite ca. 3 mm ; Nicols +)
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sehen Schi efergebirges und Harzes in den meisten Profil en des Westfäli schen und Dill-lnn erste- Faziesraumes vor; im Lahn-Bode-Fazies raum
werden sie selten. Besonders Phosphorit-reich
sind die Liegenden Alaunschiefer; aber auch in
den Schwarzen Kiescl schi efern, in schwarzen
Zwischenlagen des höchsten Abschn itts der l( ieselkalke, in den Kieseligen Überga ngsschi cht en
sowi e soga r in Schwarzpelit -Linsen inn erh alb
des Deckdiabases (Profil Lerba ch- eue Harzstraße) trete n entsprechend e Konkretion en auL
Es sind sphäri sche, ovale, eiförmige od er cli ckdiskoidale, wenige mm bis über 10 cm durchmessende (Durchschnitt ca. 1-4 cm) Knollen , daneben aber auch diskoidale, flachni erige bis unregelmäßig lappige, ca. O,.'i - 3 cm di cke und bi s
über 30 cm durchmessend e Linsen sowi e te il s
über mehrere Meter la tera l ausgede hnte und
dann auskeilende, bis ca . 3 cm di cke Lagen.
Di e Knoll en sind häufig deutli ch konzent.ri sch mit lagenweisem Materialwechsel aufgePetrographisch sind grob-kolloform e, feinkolloform e, körnig-aggregiert e und Kollophan Phosphorite zu unterscheiden (GU HSI<Y 1992).
Di e wi chtigsten Kompon enten der Phosphorit-Konkretionen sind die Biogene, nämlich Hadiolari en, Sc hwammnade ln und daneben verein ze lt Holzstücke hen (Zell strukturen teil s erhalten). Für die Radiolaxi en-Paläontologi e des
Unter-Karbons, insbesondere für ihre Evo luti on
und Biochronologi e, haben di e Phosphorite eine heraus ragende Bedeutung (z. ß. HüsT 1892,
Go uHMELON 1987, BRA UN 1989, 1990a, b, 1992,
ßHA UN & SCHMIDT-EFFTNG 1993, ßHA UN & GUHSI<Y
1991 ). Di e Radiolari en-Hartteil e könn en als Mikroquarz erhalten oder diage neti sch durch Apatit, Pyrit und Hämatit erse tzt. worden sein;
BRAUN (1992) fand sogar durch Kohl enstoff ersetzte Hadiolarien. Das Bem erkenswerteste an
den Hadiolarien-Faunen der Phosphorite ist der
z.T. außergewö hnlich gute Erha ltungszu sta nd:
Zart gebaute Radiolarien-Gruppen, di e in den
übrige n Gesteinen fehl en, sowi e zah lreiche feine Skelettd etails haben sich häufig erhalten
(GUHSI<Y 1992, vgl. BHAUN ] 990a, 1992, 13HA UN &
Sc HMIDT-EFFLNG 1993). Offensichtlich hat di e
frühdiagenetische konkretion äre Apatitbildung
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ein e Kon se rvi erun g der Form en durch ihren
Entzug aus dem weitergehend en Diage neseabl auf bewirkt , in sbesondere einen effektiven
Schutz vor SiO[ Lösung; sie dokum enti ert so mit
di e ursprüngli ch erh eblich gröf.\ere Hadiolari enVielfalt. der Sedimente (vgl. BHA UN & SC IIMIDTEFF ING 1993; Kap. 4.4.1.3, 4.4.1.7 und 4.4. 1.8) .
Außerd em zeigt di ese Beobachtung, daE di e
heutigen Schw<:wzpeli te ursprüngli ch zumindest
parti enweise wesentli ch rei cher an biogener
Ki ese lsä ure waren, diese aber infolge postd epositional er Lösungsprozesse weitestgehend wi eder einbüßten.
Di e auffällig in tens iv rötlich en und extrem
harte n und splittrigen , hämatitischen, ungcschichtcten l(icsclgcstcinc ("Eiscnl•iescl")
des rh enoh erzy ni sc hen Unter-Karbons verknüpfen sich mit dem Deckdiabas und fehl en
so mit vo ll ständig im Bergi schen und Westfäli schen Faziesraum . lach Kn cns ( 1966), LIPP EnT
et al. (1970) und SCHAEFFER (1980a) komm en die
unterkarboni schen Eisenki esel als bi s zu m ehrere Meter mächtige und hundertevon Metern
lange Linsen inn erhalb d es Deckdiaba ses und
in seinem Hangend en vor.
Im Hahmen der Untersuchungen zu der vo rliegenden Arbeit wurden kl eine Eisenki esel-Linsen in den Profil en Herborn, Hauwald und Lerbach-Neue HarzstraEe angetroffen (vgl. Kap.
3. 4.1 und 3.4.3). Sie lagern sich in trusiv entweder
direkt in den Diabas oder in Sed im entgestein e
inn erhalb davon oder in seinem Aufl ager ein.
Die Farben sind unterschiedlich in te nsiv rötli ch,
orange, bräunli ch, gelblich, grünli ch und grau.
Schi chtung ist - abgesehen von ge lege ntli chen
stratiform en Bänd erungen - nicht entwi ckelt.
Zahlreiche quarzgefüllte, teils bogige Klüfte mit
unregelmäß iger Orientierung sind typi sch. Die
Eise nkiese l besteh en m eist ga nz überwi egend
aus Qu arz und Chalcedon; der H ämatit-Gehalt
kann sehr gerin g sein, aber auch bis zur Ausbildung vo n bauwürdigen Eisene•-zen ansteigen.
Zwei Haupt-M ikrolithotypen treten auf: grobkörnige Eisenk ieselmit Gel-Gefü gen und brekziierte Eisenki esel (vgl. GuRSKY 1992).
lach Art des Auftreten s, Petrographie und
Beziehungen zu den Nachbargeste inen sind die

Eise nki ese l kl ar als hydroth erm ale Si0!-Fe!0 3Mineralisa tion en zu deuten. Ihre Bildung ist
wahrscheinli ch aus heißen min erali sierten,
wäßrigen Lösunge n im Zusamm enhang mit
dem Deckdi abas- Vulka11i smus abzul eiten (vgl.
LJPPErn et al. 1970, Nör.TNE R 1991, Sc rr AEFI'ER
1980a, GuRsr<Y 1984).
Mangancr·z-Einschalt.ungen treten in den
Kieselgestein en des 1\ulms als lin senförmige,
bis> lO m dicke und mehrere 100m lange Vorkomm en auf, di e großenteils an di e weitere Um gebung des Deckdiabases gebund en sind . Bei
Laasphe (z. B. Profile WaJi au, Linden hol) und Elbingerod e sind di e stratiform en ManganerzVorkomm en in den Grenzbereich zwischen den

Schwm·zen Ki eselschi efern und den Hell en 1\ieselschi efern/ Ki cselkalken bzw. zwi schen Ahrendfeld- und Bli chenberg-Seri e einge lagert
(vgl. Cu Hsr<Y 1992). Nach ßunc rr AHDT ( 1970),
I-I MGE (1964), 1-1. Huc r<HIEDE ( 1993) und SC IIAEFFEH (.1980b) bestehen die Erze, di e ein e komplexe min eralogisch e Entwi cklun g durchlaufen haben , heute vor all em aus Hhodochrosit, Braunit,
verwit.t.erungsbedingten Manganoxid en und hydroxid en sowi e Quarz, Chal cedon und teil w eise Häm atit. H. HUCKHI EDE ( 1993) deutet di e
Mangan-Min eralisa tion en teil s als hydroth erm al-vulkanosedim ent äre und teils als rein sedim entäre Bildungen.

6. Sedimentationsmechanismen
Di e makro- und mikroskopi sche sedim entgeologische ntersuchung der Kulm -Se ri en, di e
ki eselige Gestein e enthalten, hat deutli ch gem acht (vgl. Kap. 4.2 bis 4.4), daß zwischen der
Bildung der ein zeln en fundam ental en Sedim en-

t:at.ion seinh eiten und der sie überlage rnd en,
teils von d iageneti schen Prozessen beeinfluf\ten, rh ythmi schen Bankung unterschi eden werden

6.1 Bildung der Sedimentationseinheiten
Oie Sedimentation seinh eiten der mikrofossilführenden Ki eselgestein e und der peliti schen
Gesteine sind di e bankintern en Laminae (bzw.
Sub laminae) versc hiedend er Dicken (< 0, 1- > I
mm); bei den gröberkörnigen bio-, vulkano- und
episilizikl asti schen Gesteinen sind es di e schon
m akroskopi sch erkennbaren Einzelschi chten
ebenfall s verschi edener Di cken (< 0,1-> 30 cm).

Die Beteiligung genetisch so unterschiedlich er
Gesteine wie Hadiolari en- und SchwammnadeiGestein e, Tephren, terrigener Ton-, Si lt- und
Sa ndsteine, I alk-Lutit e, -A renit:e und -Hudite sowi e von ent sprechend en Mischgesteinen macht
die differ enzierte Betrachtung der zugrund eli egend en sedim entären Vorgänge nötig.

6.1.1 Vulkanoklastite
Wie di e mikroskopi sche Anal yse gezeigt hat,
unterscheid en sich silifizi erte Vulkanok lastite
und M etabentonite im wese ntli chen durch di e
unterschiedli che postd eposit.ionale Geschi chte
und deren Folgen (kon servi erend e Ein- und Verki eselung vs. Alteration u.a. mit Au slöschung

der Glasfragm ente), ni cht aber durch die Ablagerungsge fi.i ge, so daß sie hi er als ein e, geneti sch zu samm engehörige Gestein sgruppe behand elt werd en könn en. Typische Sedimentgefü ge sind : häufige norm ale Korn größen- und
untergeordnet Materi algradierungen verschi e-
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dener Größenordnungen, scharfe relativ grobkörnige Basiskontakte der Laminae, gradierte
Übergä nge zu den Hangend sedim enten, häufige
und variable syncliagenetische Gefü ge wie Teilerstrukturen (KUBANEJ< & ZIMMEHLE '1986), Belastun gs mark en, Pseud ofältelungen und Konvolu tionen (vgl. au ch KUILN & Z IMM EHLE 1989,
Sc tt WAHZ 1989) bevorzu gt in den di ckeren Vul kanokl astit-Lagen. Di e versc hiedenen Gradierungsge fü ge stimm en überein mit den sedi mentären Merkm alen von im l eer abgelagerten Aschen subaeri scher Vulkanausbrü che
(" bersicht in FISli EH & SC II MINCKE 1984 :
166- 168), so daß di e silifizierten Vu lkanokl astite
und Metabentonite des Kulm s entsprechend als
marin e Fall abl agerun gen ("marin e fall out tephra"; vgl. auch HOMHIGHAUSEN 1976, ZELLM EH

1995b) zu deuten sind . Dies unterstützen d ie
syndiagenetischen Deform ationsge fü ge, di e auf
differentielle Kompaktion infolge unterschiedlicher Entwässerun gs- un d Setzun gsgeschwindigkeiten von feinkörnigen hydroplasti schen Sedimenten und rasch darauf sedim enti erten Kl asti ka zurückgehen (vgl. z. B. REINECI< & SINGH 1980:
84 ff.). Bei den in di ese r Arbeit als TufTite beze ichn eten heterolithologischen Mischunge n
unterschi edli cher vulkanogener und biogener
Part ikel ("epik lasti sche Tuffe" sensu SC IIMI NCKE
1988) einschließli ch der alt eri erten Conodontenund Phosphat-führend en Lapillistein e des Profil s Rübeland dürfte größtenteil s umgelagertes,
erst beim strömungsbedingten, aber schon enden Transport (s iehe unten) vermi schtes und
gemein sam abge lage rtes Material vo rli ege n.

6.1.2 moklastische J(alksteine
Die Sedimentgefü ge der vor allem im Hh einischen Schiefergebirge lokalmit den unterkarbonischen Ki eselgesteinen vergesell schafteten Detritu s-Kalksteine sind bereits von zahlreichen
Autoren eingehend analys iert und übereinst im mend meist summari sch als Turb id it e bzw.
Schuttströme (Debrite) gedeutet word en (vgl.
Kap. 5). Während für ein en Teil di ese r Gesteine
di e Herkunft vom Kohl enkalk-Sc helf od er von

bekannten beckenintern en ntiefen bzw. Inseln
klar abgeleitet od er zumind est wahrscheinlich
gemacht werd en konnte (z.B. Velberter Kalk,
Kulm -Pi attenkalk, Hell efeld er Kalk, Schl agwasser-Brekzie, Cobbenrocl er Kalkbrekzie), sind die
Li efergebi ete and erer Kalkturbidite noch nicht
sicher (z.B. Rü chenbac her Kalk, Kalksteinbänke
der l<i esclkalke, "Kohl enkalk"-Lin sen des süd östli chen Hh einischen Schiefergebirges).

6.1.3 Episiliziklastische Aren ite
Abgesehen von den gelegentlichen Feinsa ncllagen vor all em in den Li egenel en A launschi efern, bi lde n die " Basis-Grauwacke" des Haum es
Herborn -Di llenburg, die Grauwackenschi chten
in den Ki ese lsc hi efern des Oberh arzes sowi e di e
schwarze n Quarzitbänke in den l(i ese lgesteinsfol ge n im Li egenelen des Hörre-Gomm ern -Qu arzits di e ein zige n gröb erkl astischen ni cht-kalkigen Begleitgesteine der ki escli gc n Kulm -Fo lgen.
\'\'ichtige Merkm ale der im Profil Herborn beobac ht eten Basis-Grauwacke sind : dicke bis extrem dicke und nur unte rgeo rdn et ;w ch dünnbi s mitt elschi chtige Bänke, Wechsell age rung
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mi t kieselig-tonige n Zwi schenmitteln, scharf defini erte untere - teils auch obere - Grenzfl ächen, meist intern homogene Schi chtung ohne erkennbare Gradi erungen, mäßige So rti erun g des petrographisc h unreifen Mate ri als
überwi egend der f.ein- und Mittel sandfrakti on,
Auftreten groEer Fremdgesteinsscholl en. Di ese
"massigen" Grauwacken, di e di ckbankige n
Grauwacken z.ß. des Edersee-Gebi etes ähn eln
(vgl. K u c x 1960, SAD LEH 1983), werden als typi sche sehr rasch abgelagerte Produkte hochkon zentrierter Suspensionsströme interpreti ert .
Bei der Ablagerung konnten sich kein e Gradi e-

rungen z. B. vo m Bouma-Typ ausbilden , da die
sehr di chte
suspendi erter Körn er un vermittelt zum Stillstand kam und fest wurde
("freezing" sensu PI CKEHINGet al. 1986; vgl. au ch
GUHSKY & MI CIIALZIK 1989). "Grain flows" sind
auszusch li eßen (s iehe Disku ss ion in STow
1986). So lche dicksch ichtigen mass igen turbidi tischen Sa nd ste in e mit untergeo rdn eten Toll ste inlagen und dünnschichtigen Sanclstein -Ton stein-\IVechsellagerun gen werden generell als
Rinn enbildungen gedeutet ("channels"; vgl. z.B.
M UTTI & IQHMAHK 1987, WALKER 1978); die in
geringer Entfernung auf ca. 20m anschwell ende Mächtigkeit der Basis-Grauwacken ( KnEBS
1966) könnte dafür ein weiteres Indi z sein . Das
Liefergebiet ist unbekannt. Die erwäh nten
Grauwacken -E in sc haltungen im Oberharz deutete ZIMMEHLE (1986: 140) als "extrem unreife
proximale Turbidite, d ie als Liefergebi et ein en
nah egelege nen lektonisierten Sockel haben".
Di e dünn- bis sehr dickschichtigen isolierten
Einlageru ngen von dunklen Quarziten, d.h. relativ rein en Qu arz-A reniten mit "schmutzige r"
Grunclmasse, in bankige Ki eselgesteine der Profil e Morgenbrodstaler Graben und Sto llenklippe

zeige n sedim ento logische Merkmale, die den
mass igen Grauwacken größtenteil s äh neln :
scharf definierte untere und obere ßankflächen,
m eist intern homoge ne Schichtung, keine erkennbaren Gradierungen , mäßige Sortierung
des Fein- und Mittelsand-Materials. Petrographisch zeichnen sie sich durch ansonsten se hr
" reifes", fast reines, polyzykli sches Quarz-Material mit deutlichen Zurunelungen vieler Körner
aus. Während also petrographi sch typisches
nachmarines Materi al vorl iegt, sind di e dunkl en
Quarzite sedim entologisch eher mit den hochkonzentri erten Grauwacken-Turbiditen vergleichbar, ein ähnlicher Gegensatz wi e beim eigentl ichen Hörre-Gomm ern -Quarzit. Di eser Gegensatz löst sich au f, wenn man von ein er speziell en paläogeographischen Situ ation ausgeht,
die die turbiditisch e Umlagerung von - in einem Küstenberei ch bereits vorab sta rk aufgearbeitden- reifen Sanden in ein en angrenzenden
teil s anoxischen tiefm arin en Bereich mit ki eseligenund toni ge n Sedimenten ermögli ch t (vgl.
ßUHCHAIWT 1977, PAEC II 1973, SCHWAN 1967,
1991 , )i\GEH 1995).

6.1.4 ßiokieselige und pelitische Gesteine
Kl eindim ensionale
Wech se lsch ichtung
("thinl y interla yerecl bedding" sensu HEI NECI< &
SJNG JJ 1980), w ie sie in Form der insbesond ere
in den Kap. 4.4.1.6, 4.4.4 und 5 beschri ebenen
Laminationen der Hacliolari en-, Schwamm nad el- und f<e i ncl etritu s- fü hrenden Ki ese l- u ncl
Petitgestein e des Kulm s beobachtet wurde, entsteht durch Schwankungen im zugeführten Seclim entmateriaJ und/ oder Ab lagerungsmechani smu s (z. ß. Fluktuationen der Ström u ngsgeschwindigkeit). Aufgrund der Fauna und der
paläökologischen Verhältnisse (vgl. Kap. 8.9
und ßH AUN & GURSKY 1991 ), der son stigen
Schi chtungsge fü ge und der lokalen Assoziatio nen mit gröb erkl asti schen Turbicliten und Oebriten kommt für di e biokieseligen und pelitischen Gestein e nur ein e Bildung in ein em insgesamt ruhigen ti efm arinen Mi Iieu au lk rha Ib

der Reichweite ständ iger gröberklastisch er Zu fuhr in Frage. Lamination entsteht in einer sol chen Situation vor all em infolge von versch iedenartigen, ni ederenergeti schen, im wesentli chen Iiil'ht-erosive n Bod en- und Suspensionsströmungen (" lower flow regim e") sowie
ja hreszeitlich bedingten Schwankunge n der Sedimcntzufuhr (vgl. HEI NECK & SING II 1980:
123 - 129, 499-:JO1, STow & PIPEH 198'1, PüTTEn et
al. 1980: 24-25, UNSÖLD 1984).
Echte zyklisch e Jahreszeitenschic htung (=
Warven), wie sie von YosHJDA (1983) und TADA
( 1991) für einige japanische Kieselgeste ins-Seri en wahrscheinlich gemacht wurde,
sich für
di e hi er untersuchten biokieseligen und peli tischen Kulm -Gestein e mit Sicherh eit ausschli eßen. Einerseits weist di e durch ki eselige
Gesteine gekennzeichnete Kulm -Folge nur
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schätzu ngsweise einige zehntausend bi s wen ige
hunderttause nd Lam inae auf und mügte damit
im Fal le von Jahreszeil enschi chtung in ein em
geo logisch sehr kurzen Zeitraum abgelagert
word en se in ; dies ist aber aufgrund der gut bekannten Biostrati graphi e ni cht der Fall. Ande re rse its sind di e beobachteten Lamin ae weder
vom Aufbau, noch von ihrer Geometri e oder
Di cke her mit nachgewiese nen Warven vergleichbar (vgl. DECI<ER 199 1, WETZEL 1982).
Die Ana lyse des A ufbaus der Kiese lgestein sbänke hat gezeigt, dag sie ni cht jeweils ein em
einzigen z.B. turb idi ti schen Ablagerun gsvo rga ng entstamm en könn en, wi e dies in einige n
Teth ys- Radiolariten nachgewiesen wu rde ( ISBET & Pn1 cE 1974, Fou< & Mc BRIDE 1977, 13ARHETT 1982a, b, 1983). Vielmehr belegt die banl<interne individu ell e Au sbildung der Laminae
(homogene, gradi erte oder sublamini erte Feinschichtung, Materia lwech sel , Schwankunge n
der Laminaegeo metri e), daß sie j eweils eigenständige Ab lagerungsereigni sse repräsenti eren
(vgl.
1986, DEHMEH et aJ. 1989, GUHSKY
1988). Grad ierte Bänke z.B. aus Ton-S ilt-Rh ythmiten, di e nach STow & Bowl,N (1978) und STOW
& PIPEn (1984) in peli t ischen Turbiditen ("s il t/
mud turbidites") vorkommen, wurd en in den
hi er bearbeitete n biokiese ligen und peliti schen
Gestein en ni cht gefund en. HEHB IG & BENDER
(1992) beri chten all erdings über derarti ge kalkige Had iolari en-Turb idite im Hü chenbacher
Kalk der Hörre-Zone.
Neben den verschi edenen begleitend en gröberkl astischen Turbiditen und Debriten belegen schwache normale Grad ierungen, angedeutete Schrägschi chtungen, lagenwe ise Anreicherun ge n vo n verdrifteten Schwam mn adeln und
teils ra sche Wechse l von radio lari en- und quarzsiltreichen Laminae, dag auch in den ki ese ligen
Kulm -Geste in en schwac he Strömu ngen von
ständigem Einflug waren. And ererse its bleibt
festzuh alten, daß der grögte Teil der Lamin ae
in sbeso nd ere der rad iolari enreichen Gestein e
kein e derartigen Strömun gsindikatoren liefert:
homogene und unspezifische z.B. sublam inierte
Feinschi chtung ist typisch. A ll erdin gs bemer ken HEINECI< & SING H (1980: 479), da(\ se hr
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schwache Strömun gen ungradi erte Peli t-Lamina e erzeugen könn en, und DECI< EH (J 99 1) betont, daß sich feinkörn ige biogene und silizikl asti sche Materiali en hydrod ynami sch abweichend von ein and er verh alten. BAHH E1vr (1982a)
ze igte rec hn eri sc h, daß Radiol ari en, die Hohl körp er ge rin ger Dichte sind, ein anderes Strömungsverhalten als gleichgroße mass ive Klasten bes itze n und von schwachen Strö mungen
auch ohn e Grad ierun gen abgelagert werd en
könn en.
Nach JEN I<YNS & WI NTEH EH (1982) und STOW &
PI PER (1984) sind ni edrigkonzentrierte Suspen sionsströme (Turbidite), verschi edene Arten
vo n Bod enströmun gen (1 onturite u.a.) und einfaches Absinken ohne wesentli che Ström ungseinflüsse (Pe lagite) die wichtigsten sedimentbildenden Prozesse in Meeresbecke n, denen nur
in gerin ge m Ausmaß gröberkla stisch es Material
zugeführt wird (" und er-suppli ed basins", STOW
1985). Im Gegensatz zu zahlreichen Beobachtungen rezenter Konturite gelang infolge ihres
relativ un spezifischen Gefügein ventars und ih rer leichten Verwechselbarkeit mit anderen
marinen Sedim entgestein en ihr Nachweis im
fossil en Bereich bislang nur se lten (vgl. STow &
LovELL 1979, OczwN 1990). Pet iti sche Konturite
(" mudd y co ntourites") zeichn en sich durch
schlecht defini erte Schichtung, norm ale und inverse Gradierun gen, se ltene und unscharfe,
häufig wellige Lamin ation, Lin senschi chtung
sowie intensive Biotur·bation aus (STOW & PI PER
1984). Konturiti sche Bod enströmungen kom men demnach als in den hier untersuchten Gesteinen im wesentlichen ni cht in Frage.
Neben der jahreszeitlich oszilli erenden Sed imentzufuhr sind weitere unterschiedliche Ursachen für Lamin ation in feinkörnigen marinen
Sedim entgesteinen in Betracht gezogen worden , z.B. Geschwindigke itsschwankunge n länger anhaltend er Einzelströmungen , Hefl ektionen von Suspension strömen an den Flanken
kleinerer Becken, quasi-zykli sche lnstabil itäten
an hydrologischen Grenzfl ächen, Serien von
sehr kl ein en Strömun gen oder Suspensionswolken, Sortierungseffekte durch f(orn aggregierungen oder wiederholte Bildung und scherungsbe-

din gte Zerstörung von Tonflocken in Ton-Sil tMi schunge n (Diskussion in STow & Pr PEH 1984).
Für di e hi er un tersuchten Kulm-Geste ine ist
die e ind e utige Id e ntifizie rung bestimmte r laminace rze uge nde r Mechanism en ni ch t möglich ;
siche r ist lediglich, da ß Strömun ge n zumind est
be i e ine m große n Te il d er Laminae ein e Holle
gespi e lt ha be n. Ich ne hme wegen de r wiede rho lte n Ve rgese llschaftung der bioki ese lige n
und pe liti schen Geste ine mit Schwe rkra ft-geste ue rte n Ström e n an , daß es sich groGen te ils
um n iede re ne rge ti sche, niedrigkonzentri e rte
Suspe nsionsströme ("low velocity, low d e nsity
turbidity currents") gehandelt ha t. Ve rmutli ch
wa re n darübe r hinaus auch schwache, ni cht
nä her zu id entifizierende Bod enströmunge n be-

te iligt. Da de utliche Erosionsphä nom ene un d
Strö mungsrippc ln , di e in Silt bei Strömungsgeschwindigke ite n von ca. 8- 15 cm /sec a uftreten,
fe hl e n und in marin e n Ton - und Silt-tra nsport.ic rc nd c n Tiefe nströmungen Geschwi ndigke it:e n vo n < 4- 30 c m/sec ge messen werd en (HEINECK & SrNG II 1980 : 14, 479-482) ge he ich vo n
Strömun gsgeschwindigke iten un te r ca. 10 cm/
sec au s. Ein Te il de r Laminae, insbesond e re d e r
unscha rf begre nzte n und inte rn homogen a ufge ba ute n, dürfte sich a uch au s dem einfache n
Absinke n fe inkörnige r bioge ner und terrige ne r
Pa rtike l ge bildet ha ben (" pelagic settling, pe la g ic ra in "), z.l3. a us der nepheloid en Wasse rsc hi ch t oder durch äoli schen Eintrag.

6.2 Entstehung der Bankungsrhythmik
De r rh ythmische AB-Wechsel zwi sche n re lati v di cken und verwitterungs bestä ndige n, Ki eselsäure-re ichen Kieselgesteinsbänken sowie rela tiv dünne n und we niger verwitterun gs bestä ndi ge n Ki eselsäure-ärmeren pelitischen Lage n ist
das a uffä lligste und beständigste ma kroskopi sche Sedim entgefüge der Kieselgeste insfol ge n
im Unte r-Karbon des Rhenoh erzynikum s (vgl.
l<a p. 4.2). Diese Grundrhythmik wird loka l und
regiona l von Einschaltungen von Ka lkturbidi te n (z.B. in den Kieselkalken) und Meta be ntonite n überlagert, die ihrerseits makroskopi sc h sogar be herrschende Hhythmen ausbilde n kön ne n (sie he WJTTEN 1979). ln Profilabschnitte n
mit starke r Beteiligung von silifizie rte n Vulka noldastiten ist die Grundrhythmik, a uf di e im
fol ge nden näher eingegangen wird, te ilwe ise
nur unde utlich ausgebildet (z.B. Abschnitte d er
Profil e Herborn, Bad Wildungen, Le rbac h-Hütte nte ic h).
HAUSMANN (1983) hat im Östliche n Hhe ini schen Schiefe rge birge die Schichtmäch tigke ilen
sta tistisch a nal ysiert. Für Ki eselgeste insbä nke
und Kalksteinschichten ermittelte sie an 38 Loka litäten durchschnittlic he Mächtigke ile n zwi sche n 4,4 und 12,4 cm , für die Tonstc in-Zwisc he nmitte l < 1 bis meist ca. 3 cm , wobe i sie

Pro fil e mit re lativ großen Ba nkmächtigkeite il
prim ä re n "Beckenpositionen " und sol che mit
ge ri ngc n Mächtigkeilen "Schwell e n position e n"
zuordne te.
in
Ein zelprofil e n wurden von BLASS (1980), HAUS,VJ ANN ( 1983) und WrrrEN (1979) systema tisch in
Hh ythmogra mmcn erfaßt und könn e n - ne be n
Lcitschi chte n - mit Hilfe charakteristische r
Ba nkgruppe n zu Profilparallelisierunge n he ra ngezoge n werd e n. Bank- und Schichtm ächtigke itsbestimmungen an kieseligenund toni ge n
Sc hi chte n im Kulm sind allerdings imm er wege n sc hic htpa ralle ler Bankaufspaltunge n od e r Ve re inigungen , lithologisc her Übergänge usw.
mit Probl em e n behaftet und deshalb von fragwürdi ge m Au ssagewe rt
Rh ythmi sche Wechsellagerungen von Ki eselgeste insbä nken und kieseligen Tonsteinmitte ln
sind - mit a uffä llige r Ausnahme der m eiste n reze nte n ma rinen Kieselschlämm e- im Ph <t ne rozo ikum übe ra us cha rakteristisch (vgl. JE NKYNS &
Wr NTEHER 1982, FücHTBAUER 1988) und infolged esse n hinsichtlic h de r Ge nese ihrer Rh ythmik
wied e rholt kontrovers diskutiert worden ; offe ns ich tli ch könn en dabei verschiede narti ge Mec ha nisme n ä uße rli ch ähnliche Schi chtungs phäno me ne he rvorrufe n. DAvts (1918) e rkl ä rte die-
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se Wechselschichtung in kaliforni seben Radio lariten mit der diageneti schen Segregation
durch SiO,-Migration eines ursprüngli ch homoge nen, ungeschichteten Sediments in SiO.- und
tomeiche Lagen. Neuerdings favorisieren M uHHAV et al. (1992) wieder di ese Deutunga ufgrund
von geochemischen Analyse n. Zwur bes tätigt
die petrographi sche Untersuchung der Kulm Ki eselgesteine die erhebliche, auch schichtun gsve rstärkend e Bedeutung der di ageneti schen l<iesclsäure-Mobilisation und -Wi ederausfällung, doch zeigen die Sedimentgefü ge w ie
z. B. Lamination mit Materialwechseln , Gradi erun ge n, frühdiageneti sche Schi chtungsdeformation en und lchnofauna auf Schi chtfl äc hen,
daß in diese m Fall sich er eine prim äre, sedi mentäre Wechselschichtung vorhand en war.
Di e m akroskopi sch e Bankung vi eler Hadiol a.rit-Seri en wird mit turbiditi sc her Dyszyklik in
Ve rbindun g gebracht. So naJ1m schon Sw AHBHI CI\ ( 1967) einen turbiditi schen A bl agerun gsvorga ng u.a. fü r Kalkd etri tus- fi.ihrend e Ki eselgesteins-Schi chten im Kulm vo n SW-England an.
.a. NISBET & PRI CE (1974), MCßRID E & Fü Ll<
( HJ79), BARR ETT (1982b) und IMOTO ( 1983)
machten anh and von Sedim entgcl"i.i gen wahrscheinli ch, daß in den von ihn en untersuchten
mesozoi schen Radiol arit-Sequ enze n in Itali en,
Gri echenl and und Japan di e Ki eselgesteins- Bänke ein akti g sedim entierte Turbiclil c (<1 lso "eve nt
deposil s"), di e zwischengelage rten Tonsl ein e
aber steti g zu geführtes " Hintergrund -Sedim ent"
sind. Umgekehrt schlicfk n IUIMA el al. ( 1978,
1985) u.a. aus dem Fehl en von Bankgradi erun gn n in ve rschi edenen j apani schen l<icse lgcsteins-Seri en, da ß die Tonstein e T urbidit e, di e
Radiolari t-Bänke aber mit kon stanten Haten akkumuli erte " Hintergrund -Sedim ente" darstellen. Der in den unterkarboni schen Ki eselgesteinen im Rh einischen Schi efergebirge und 1-larz
beobachtete generell kompl exe, vielakti g gebildete Ba nkaufbau aus teilweise pol yge netischen
Sedim entation seinheiten (= Laminae) unter Beteiligung von verschi edenen schwachen Strömunge n und A bsink-Prozessen
jedoc h
di e ge na nnl.en "einfach en" Tu rbid it-Mec han ism en weitestge hend au s.
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GARRI SQ,\1 & FISC HER (1969) und FISC HER
( 1977) nahm en für Radiolarite der Nordalpen
an, die radiolarienreichen Lagen seien durch zykli schen pelagischen Absatz während Pha sen
hoher Ki ese lplankton-Produktion in ein e kon stante Ton sedimentation eingeschoben word en.
Zwar kommt wegen der klaren Strömun gs hin weise in den Ki eselgestein en des Kulm s ein einfacher pelagischer Absatz ni cht in Frage, doch
ist der Einflug von beckenextern en zykloge neti schen Faktoren in zahlreichen Beispi elen von
m arin en Hh ythmiten wahrscheinli ch gema cht
word en (" Periodite"), in sbesondere in KalksteinM ergei-Wechse lfolgen (EINSELE & SEILAC IIEH
1982, EINSELE et al. 1991), aber auch in Ki eselgestein en (GunSI<Y 1984, 1988, DECI<EH 1991, TADA
199 1a).
Nach F1 sc 11 EH (1986) komm en drei pri nzi pielle Typen von Zy kl en als Verursacher von l<alkstein-Mergei-Periodi ten vor: zykli sche Schwankun gen I) der Bioproduktion , 2) der "Verdün nung" durch terri genen Feind etritu s und 3) der
Karbon at- Lösung infolge von 'iveauschwankungen der Ca lcil.-1 ompensations-Ticfe (CCD);
auch Kombin ation en dieser drei könn en auftreten. Lösungszykl en sind bei marin en Ki ese lsedimenten wegen der ge ner ell en starken SiO,-Untersäu.igu ng des Meerwa sser s und darau s fol gender ständi ge r SiO,-Lösung ohne Bedeutung; es
gibt kein e " Ki eselsä ure-Kompensation s-Ti efe".
Vcrd i.i nnungszykl en, die in rel ati v landn ahen
Meeresbereichen mit ki eseliger Sedim entbil dung durchaus ein e Holle spielen könn en
(DEC I< EH 199 1), führen zu relativ di cken tonigen
Zwi schenschichten (EINSELE & RI CI\ EN 199 1);
dies ist aber bei den Ki eselgesteinen des Kulm s
überw iegend nicht festzu stellen. Bei Ki esel sedi m enten sind dagegen zykli sche Fluktuation en
der biogenen Opal-Produktion in der oberMeeressc hicht
ausge prägt
flü chenn ahen
(DECI<EH 199 1), so daß ich sie auch für die Hauptverursacher der grundsätzlichen Bankungsrh ythmik in den unterkarboni schen l<i esel•<este inen hall e. A uf j eden Fall wurd e die primär
angelegte Wechselschichtung in der schon beschriebenen Weise durch postd eposilionale
SiO,-U mlagerun gsprozesse entscheid end akzen-

tui ert (vgl. GUHSI(Y 1984, 1988, TADA 1991b).
Oszillation en in der Produk tion von Ki ese lplankton werd en hauptsächli ch durch Veränderun gen des ozeanischen Wasse rm asse nauftri ebs (" upwelling") sowie der Ki eselsä ure-Zufuhr durch Flü sse in di e Meere hervorgerufen
(vgl. z.B. I-I EATII ·1974 , SPENCEH 1983, 0 ECKEH
1991). Di ese wi ederum gehören zu einer Hc ihc
kompl exer ozea nischer und atmosph äri scher
Hü ckkopplun gssystem c, di e di e Au swirkun gen
au ch schwacher klimati scher Veränd erunge n
"scdimcnl.w irksa m " verstärken und ihrerseits
letztli ch auf periodi sche Schwankungen der
Sonneneinstrahlung infolgc ve rsc hi edener zykli scher Veränd erungen von Erdbahn- und Erd rotation s-Par am etern zurückgehen. Die wi chtigsten mittl eren Pcriodizil.ät.c n li ege n bei ca.
100 000 (Erdbahn-Exze ntrizität), 54 000, 4 1000,
29000 (Schräglage der Erd achse) und 22 000
Ja hren (Präzess ion ; Mil ankovitch-Zykl cn, A ufstellung z. B. in EINSELE & HI CKEN 199 1).

Ein Rec henbcispi el: Wenn man ausgeht von
ca . 14 Ma für di e Hauptbildungszeit der rhcnohcrzyn ischcn Ki esc lgestei nc (oberes cd II a bi s
unt eres cd 111 a; absolute A ltersanga ben nach
Hoss & Hoss 1987), ca. 25 m Netto-J(i eselgcstc insa ntc il an repräse ntativen Profil en (z.B. Brom berg, Hottenbcrg; in cl. ki csc liger Ton stein·Zwi schcnl agen, aber ohn e Kalksteine und Mctabcntoni te) und durchschnittli ch 5 cm di cken Cou pl ets von Ki ese lgestein en und ki csclige n
Ton stein en, ergibt sich eine postkampaktive Sedim enta tion srate vo n ca . 1,8 mmll 000 a und eine Bildungszeit von ca. 28 000 Jahren für j eden
Period izitäten
l( iese lgestci n-To nstei n-Zy klu s.
diese r Größenordnung, di e DE WEVE H (1987)
a uch in gri echischen Hadiolariten bes timm t
hat, könnten di e von mir ange nomm ene
bcckenextern cn, astronomi sc h-klim atische Entstehung der Bankungs rh ythmik in den untersuchten Ki eselgesteinen bcs tät igcn.

7. Geochemie der Radiolarien-Kieselgesteine
7.1 Einführung
Chemische A nalysen vo n ki esc lige n Secli m entgesteinen werd en zwar schon seit lange r
Ze it durchgeführt (z. ß. Co nn ENS 1924, DAV IS
1918), spielten zunächst aber nur ein e un tergeordnete Holle mit dem Zweck der ge naueren
stoffli chen Beschreibung der Gestein e. Umfassend ere sys tem ati sche Untersuchunge n der
chem ischcn Eigenscha ftc n vo n l(i cse lsedi mc nten bli eben nöch spärli ch (z. B. Hass 19!i7, Au oLEY-CII AHLES 1965) und sind erst seit ca. 20 Jahr en - beginnend mit M. STF.INBEHG (u.a . 1978) als eige nständige A rbeitsri ch tung mi t pctrogcnetisch-paläozcanograph ischcr Z ielsc tzu ng cta·
bliert (BA HH ETT 198 1, Gu nSKY 1988, I l ElN ct. al.
198 1, MATSUMOTO & IIJIM A 198:l , HANG IN ct al.
1981, YAMAMOTO 1987 u.v.a.).
Gcochcmischc As pekte der ki escli gcn Gestcine des Kulm s waren bislang- im wese ntli chen
durch Einzelbeispiele und des kripti v - nur in

Grund zügen bekannt, haupt sächlich durch Co nHENS ( 1924; div. paläoz. Einzelanalysen), Hoss
( 1957; Profil Wallau-Schi eßstand bei 13icdcnkopf
und di v. Ve rgleichsa nalyscn), K UBANEI< & ZIM MEHLE ( 1986 ; Bo hrung Adl ersberg im Obcrh arz)
und OEII MEn cta l. ( 1989; Profil Bad WildungenCaf6 Walclh aus). Einzeln e we itere A nga ben fin ·
den sich auch in Scii ULZ-DOBili CK (1975), SG ilULZDoB HI CI< & WEDEPO II L (1983), MÜ LLEH & STHAUSS
( 1987), Ed ii u terun ge n vo n Geo logischen Karten
I :25 000 (z. ß. LIPP EHT et al. 1970) sow ie teilweise
im Zusa mmenhang mi t pctrologischen n tersuchunge n anderer Gesteine des Unter-Karbons,
z.B. der Schwa rzschi efer (Nö LTNEH 199 1, STHI BHNY ct al. 1988), Ph osphorit ·Konkretion en ( PAPHOTII & ZIMMEHLE 1980, HÖS LEH 196 1, STHUCKME IEH 1982), Eise nki esel- und Manga n-M in eralisation en (SC IIAE ITEH 1980a, b) und Vulk anokl astite (M CI<E 1973, HÖS LEH 1960, ZELLMEH l 995b).
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Di e bi slang vorli ege nd en chemisc hen Daten
der kiese ligen Kulm -Gestei ne sind leid er nur vo n
begrenztem Wert und bed ingt vergleichba r. Insbeso nd ere wurden ein erseit s meist nur Einzelprofile oder ga r· iso li erte Zufall sproben aus unterschi edli chen lithostratigraphischen Niveaus
herangezoge n. Und andere rse its wurd e in der
Rege l kein e oder ein e nur unzureichend e petrographi sche Kontroll e vo rgenomm en, d.h. es
blieb unklar, welcher Gesteinstyp überh aupt im
ein zeln en analys iert wurde. Gerade di e sehr genaue Kenntnis des j ewe iligen petrograp hi schen
Mikro li thotyps ist abe r für die nähere Deutung
der ana lyt ischen Befunde vo n fund am ental er
Bedeutung, da sich -wie oben dargelegt - gezeigt
hat, daß die kulmi schen Ki eselgestein e pol ygenetischer atur sind: Radiolari en-Ki ese lgesteine,
spieulitisehe Ki eselgestein e, silifizi erte Vul kanok1astite und Karbonate, feinkörnige Ki eselgesteine verschiedenen Ursprungs (u.a. ki eselige terri gene Peli te), di verse M ischgesteine (siehe Kap.
4.5). Wenn also die chemische Untersuchung dieser Gestein e über ein e rein e beschreibende Materialcharakteri sierun g hinausgehen so ll, ist eine
so rgfältige regionale, stratigraphische und petrographische Vorauswa hl unabdingbar.
Im Rahmen der vo rli egend en Arbe it wurd en
geochemische Untersuchungen mit dem Ziel
durchgeführt, unter m ethodenkritischem Aspekt
und bei sehr guter Vergleichbark eit der Einzelproben unterein ander ni cht nur einen umfassenden
Eindruck von der Zusammensetzung der Gestei ne
zu geben, so ndern auch mögliche regionale und
stratigraph ische Variationen zu erk enn en sowie
die paläozea nographische Stellung zu präzisieren.

Dazu wurden zunächst 50 horizontiert genomm ene Proben bankige r Kiese lgestein e aus
18 gee igneten Spezialp ro fil en (vgl. Kap. 3) ausgewä hl t. A ufgrund der petrographi schen
DünnschlifTuntersuchung wurd en dann Lagen
mögli chst rein er Radiol ari en-Kieselgestei ne aus
di ese n Bankproben herausgesägt, aufbereitet
und röntgen flu oreszenzana lytisch untersuch t.
Bestimm t wurden di e Geha lte an Hauptelem enten , deren Signifi kanz in kieseligen Sedimentgesteinen in zwischen hinreichend be kan nt ist (siehe STEINB EHG & MPODOZI SM AH IN 1978, ßAHRErr
198 1, HEIN et al. 198 1, ADACIII et al. 1987, GUHSKY 1988 u.v.a.). Di e Beschränkung auf di e Famili e der Radiolari en-Ki ese lgestein e erfolgte,
um die ge neti sche Vergleichbarkeit zu garantieren und um di e übermäßige Kontamin ation vor
allem durch vu lkanoklasli sches und terrigenes
Feinmaterial zu minimi eren. Es wurde also relativ " rein es, pelagisches" bioki eseliges Material
untersucht, das gegebenfalls auch schwache
paläozea nograp hisch gesteuerte chem ische Var iati onen zu registri eren vermag. Zum Vergleich wurden 8 Proben petrograph isch vergleichbarer Ki eselgesteine des Devo ns und Silurs analysiert sowie je eine unterkarboni sche
Probe von terrigenem To nstein, eingek iese ltem
qu arztrachyti schem Kri sta lltuff und weitgehend
silifi ziertem Glastuff als Endgli eder von M isch reih en kulmi scher Ki eselgesteine. Weiterhin
wurd en auch Literaturanga ben zur Zusamm ensetzung kulmi scher Eisenki esel und Diabase sowie versc hiedener phanerozoischer l( ieselgestein e zum Ve rgleich herangezogen.

7.2 Gehalte und Bedeutung der Hauptelemente
Die SiO[ Geha lte der un tersuchten Radiolari en-Ki eselgesteine li egen zwischen ca. 72 und 99
Gew.-% (Tab. 6). Auffä llig ni ed ri ge Ge halte sind
bei erhö hten biogenen Karbonatanteil en (z.B.
Nr . 3) sowie bei hohen Tonmineralgehalten (z.ß.
Nr. 31) zu verzeichn en ; dies sind Eigenschaften,
die sich teilweise schon m akroskopi sch erke nnen lassen. Nach dem SiO,-Gehalt lassen sich
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vier Grup pen unterscheid en :
1) > 85 %:typische bankig-m assige Ki eselgesteine,
2) 70-85 %: tonige und/ oder karbonatische,
oft lagig aufspaltende ki ese lige Geste ine,
3) 60- 70%: ki ese lige To nste in e,
4) < 60 %: Tonsteine/Tonschicfer.
Damit zeigen di e untersuchten Gesteine gu te

Übereinstimmungen mit den m eisten entsp rechend en Ki ese lgesteinen des Pha nerozo i ku m s.
SiO, li egt dabei in erster Lini e in Forrn freier
Ki ese lsäure in den ki ese ligen Mikrofossilien
und der Grundmasse vor; DEIIM En ct al. ( 1989)
ge ben für petrogra.phi sc h ni cht im einzeln en
differenzierte Kieselgesteine des Profi ls Bad Wil dunge n Ge halte von 71 ,8 1Yo ± 6,6 freier SiO, an.
Erst in zweiter Linie entstammt di e Ki ese lsü ure
den Silikatischen Heimengungen wie Ph yllosil ikaten, vulkanoklastischen Körn ern und
authigenen Feldspäten. Dazu kommt ein geringer SiOz-A nteil aus quarzgefüllten Mikroklüften.
Di e Mangangehalte liegen mit überwi ege nd
< 0,16 % sehr niedrig; bei nur zehn Proben werden Werte > 0,20 % erreicht. Einige Maximal werte sind deutlich mit synsedim enWren Man gankarbonat-M in erali sation en in den betreffenden Profilhorizonten korreli ert (z. H. N r. 27, 29),
obwohl die analysierte n Gestein e mikroskopi sch keine Manganminerale erk enn en lassen.
Di e MnO-Gehalte zeigen keine Korrelation mit
den A I,O"-Gehalten, die sili zikl asti sche Z ufuh ren repräsenti eren (A bb. 20). Mangan in m arinen Sed im enten wird ganz überwi egend als
letztli ch marin-hydrothermalen Ursprungs angesehen und während der Diage nese anorganisch od er mikrobiell ausgefällt ; es gilt als hervorragendes Ind exelement für die Festlandsferne ("Ozeanität") von Meeressed imenten (z.B.

BoSTHÖM 1972/73, SuG rSAI< r et al. 1982).
Die Eise ngehalt e schwanken stark (ca. 0,54,4 %); nur in Ausnahmdällen läßt sich schon
makroskopisch auf ein en hoh en Eise ngehalt
sc hlief\e n (z.U. Nr. 34: inten sive Rotfärbun g,
starker roter 1\br.·ieb). Eise n ist an Pyrit (lokal
auch ll äma.tit, z.U. N r. 34, 48, und Magnetit) sowi e an die beigeme ngten Silikate (vor allem lllit
und Vu lkanokl asten) gebunden. Also ist es teils
cletl"ilischer I krkunft, wird aber wahrscheinlich
dem Mee rwasser teils auch hydroth erm al z.B.
in vu lkani sch ak ti ven Zo nen zu geführt (BoSTHÖM 1972/73; Eisenk iese i-Mineralisationen im
Z usa mm enhang mit dem Deckdiaba s!) und
dann diagenetisch ausgefä llt. Diese bigenetische Herkunftd es Eisens in den Kieselgestein en
verdeutli chen au ch di e mäßigen bis schwa chen
positiven Korrelation en der Fe,O,-Ge halte so·
wohlmit den A I,O,- als auch mit den Mnü-Gehalten (Abb. 2 1, 22).
Die übrigen j eweiligen Hauptelem entgehalte,
T iO,, AI,O ., MgO, Caü, Na,O und K,O, hängen
klar mit fluktui eren den silizi- und karbon atkl astischen Verunreinigunge n incl. des To nmin eralanteils zusammen. Tiü, und Al 1 0 " sind in
Proben mit schon makroskopisch erkennbar
größerem Tonanteil deutli ch erhöht; ihre Gehal·
te sind stark positiv miteinander korreliert (A bb.
23) und
somit klar die Silikati schen Heimengungen der Kieselgesteine. Di e
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Abb. 20. Ki eselige Sedimentgesteine des Kulm s und Vergleichs·
gesteine im MnO·AI,O_.- Diagramrn
(vgl. Tab 6).- Di e beiden Elemente
sind nicht mitein ander korrelierl :
Mangan ist überwiegend nicht terrigenen, sondern beck enintern en
Ursprungs.
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Tab. 6. Ergeb ni sse der chemischen Analysen vo n kiese ligen Sedim entges teinen des Kulm s sowie vo n Vergleichsgesteinen; Ana lysen Ll -3 aus Lippert et al.

( 1970).- Nr. = Numm ern der darstell end en Punkte in den Diagra mmen (A bb. 19-26); Angaben in Gew.·%, Gesam teise n a ls Fe,O,, GV = Glühvc rl ust.
Nr. Proben-Nr.

Profil

900930/9a
9 10917/la
9109 17/ 2b
910915/8b
910915/9b
900925/9
900925/ 22b
910807/ 2
910807/5a
910807/ 12
11 900503/4b
12 900504/ 23
13 900508/3a
14 900508/ 5c
15 900508/9b
16 9005 15/4a,
17 900511/ 1b
18 900515/ 2a
19 900515/ IOa
20 9009 13/10
21 900914/ 4a
22 9009 14/ 6b
23 9009 14/9c
24 890616/ 1
26 890621/ 7
27 890623/ 1
28 90 1005/ 1
29 901019/ 1a
30 90 101 9/7

Zl P
OES
OES
OBE
OBE
COB
COB
DRE
DRE
DRE
ROT
ROT
ROT
ROT
ROT
BHO
BHO
BHO
BHO
BHO
DOD
DOD
DOD
LlN
LI N
LI N
WAL
WAL
WAL

2
3
4
5
6
7
8
9
10

Lith.
Einh.
KÜS
Kika
KÜS
sKS
sKS
sKS
KiKa
sKS
KiKa
KiKa
lAI
sKS
KiKa
KiKa
KÜS

SubEinh.
ob.
unt.

ob.

un t.
ob.
ob.
unt.
ob.

IAJ
sKS
KiKa
Kil<a
KÜS
lAI
sKS
hKS

w

hKS
KiKa
sKS
KiKa
KiKa

unt.
ob.

ob.

ob.

unt.
ob.

SiO,

Ti02

84,98
77,57
51,37
91 ,64
95,38
91,83
88,93
76,57
87,24
56,44
94 ,87
84,22
95, 16
91,97
76,97
87,49
90,77
75,58
8 1,55
84,04
93,18
92,06
89,52
93,97
93,44
92,81
93,49
72,08
86,78

0, 16
0,32
0,13
0,19
0,14
0,11
0,22
0,30
0,13
0,15
0,11
0,21
0,07
0,11
0,3 1
0,31
0,09
0,33
0,29
0,32
0,12
0,17
0,18
0,12
O,IJ
0,05
0,08
0,3 1
0,17

Al 2 0 3 Fe,O,

MnO

MgO

CaO

Na,O

1,34
1,56
1,70
0,98
0,61
1,55
1,69
2,06
1,01
3,22
1,3 1
1,27
0,79
1,18
3, 12
1,54
1,78
2,45
2,65
1,08
1,54
1,90
2,79
1,61
1,36
3,20
0,89
3, 19
1,94

0,02
0,03
0,04
0,04
0,04
0,16
0,07
0,05
0, 11
0,53
0,05
0,10
0,08
0,12
0,24
0,06
0,08
0,06
0,06
0,05
0,06
0,06
0,09
0,06
0,35
0,56
0,27
0,44
0,20

0,40
1,34
0,66
0,25
0,16
0,55
O,CJ2
1,44
1,12
2,2 1
0,34
0,71
0,34
0,73
1,52
0,81
0,90
1,29
1,26
0,69
0,50
0,68
0,97
0,43
0,53
0,34
0,47
1,38
0,97

3,87
2,39
20,59

0,13
0,31

3,65
9,02
2,24
3,44
1,88
2,40
5,50
8,38
3,23
3,95
1,27
4,96
1,22
1,80
8,43
4,49
3,38
8,25
9,08
8,57
2,06
2,88
4,00
1,64
2,30
0,39
1,34
8,25
5,59

0,98
0,05
2,42
2, 1()
14,94
2,51
0,72
1,95
2,46
0,18
0,32
3,97
0,20
0,13

0,13

0,31
0,51
0,59
0,30
0,21

0,09

0,86

0,18
0,04
0,46
0,94
5,07
0,45

0,04
0,55
0,53

K 20
0,84
2,31
0,50
1,11
0,71
0,6 1
1,18
2,56
0,87
1,30
0,38
1,22
0,41
0,41
1,89
0,73
0,69
1,75
1,71
2,28
0,5 5
0,67
0,94
0,43
0,65
0,02
0,35
2,02
1,20

P2 0 5

GV

0,32

4,4 1
5,80
20,00
2,82
1,60
2,26
2,26
5,77
4,13
16,70
2,26
4,67
1,46
2,68
4,72
4,14
2,00
5,57
2,93
2,82
2,28
1,79
1,89
2,65
1,6 1
2,04
2,36
6,73
2,52

0,72

0,04
0,18
0,18

0,02

0,03

0,07

Summe MnO/
Ti02
0,125
99,98
100,47
0,094
98,26
0,308
100,4 7
0,2 11
100,52
0,286
100,58
1,455
100,81
0,318
99,59
0,167
100,03
0,846
99,62
3,533
100,59
0,455
100,05
0,476
100,25
1, 143
100,95
1,091
99,99
0,774
0, 194
100,36
0,889
100,01
0,182
99,87
0,207
100,03
100,19
0,156
100,29
0,500
101,16
0,353
100,38
0,500
101,09
0,500
100,39
3,182
99,87 11,200
100,23
3,375
100,09
1,4 19
I00,35
I,176

"'-!

c.o

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
56
57
58
59
60
61
L,
L"
L3

901019/13b
880826/6b
880828/71
900917/8
900917/21b
900917/ 23
910802/6
910805/ 2
910805/ 12
910613/ ZOa
91 0613/ 22
919813/ 14
910813/ 15b
910813/ 19c
910814/ Za
910814/ 3
910814/7
910814/ Sa
910819/ 3c
911018/ lb
910613/ 16b
900625/3c
910629/ 3b
890829/6c
890829/ 13c
890827/4
890825/4
910604/6
910805/8
901019/ JOa
Li 468 a
Li 468 c
8 Proben

WAL
HAU
HAU

HER
HER
HER
WIL
WlL
WIL

BER
BER
LER
LER
LER
LEH
LEH
LEW

LEW
ZIL
ZJL
SCF
MOR

KÜS
sKS
hKS
DeD
hKS
KÜS
sKS
hKS
hKS
hKS
hKS
sKS
hKS
hKS
hKS
KÜS
sKS
hKS
sKS
sKS
sKS

STO

WAF

WRO

LRC
GER

WAL

WIL
\'VAL

MED
MED
DIL

DeD
DeO
DeD

unt.

unt.
unt.
ob.
unt.
mit.
unt.
ob.
unt.

75,29
0,47
0,14
92,16
88,57
0,16
78,72
0, 54
0,16
89,78
76,22
0,40
91,76
0,12
86,82
0,21
78,58
0,40
98,83
0,04
94,63
0,08
86,23
0,09
88,29
0,11
81,49
0,23
83,66
0,22
78,06
0,37
95,15
0,10
95,55
0,09
86,03
0,20
98,28
0,08
77,76
0,34
90,86
0,19
91 ,08
0,19
93,43
0,16
95,86
0,09
97,60
0,06
99,20
0,02
56,63
0,56
68,69
0,44
73,34
0,13
90,50 < 0,02
92,10 < 0,02
43,31
1,60

12,36
3,55
5,45
7,20
4,43
10,22
2,69
5,69
10,04
1,63
1,48
2,19
6,23
6,11
9,49
1,18
1,05
5,95
0,99
8,50
3,4 7
3,79
2,26
1,17
0,18
16,35
14,58
13,43
1,02
1,12
14,17

2,40
0,04
1,25
0,05
1,23
0,07
4,38
0,06
2,40
0,29
4,30
0,10
1,27
0,08
3,02
0,20
3,40
0,11
1,35
0,09
1,17
0,07
1,54
0,10
1,73
0,11
1,56
1,00
4,34
0,24
3,92
0,30
1,25
0,06
1,19
0,11
3,49
0,11
0,5 I
0,05
5,08
0,11
1,73
0,06
2,11
0,05
1,16
0,08
1,23
0,08
0,38
0,05
0,36
0,04
5,49
0,1 5
3,87
0,34
2,69
0,10
7,78 < 0,03
5,92
0,03
10,84
0,15

1,34
0,28
0,45
1,33
0,65
1,49
0,46
1,10
1,3 1
0,10
0,27
1,81
1,54
1,8 1
1,19
1,47
0,37
0,3 7
1,28
O,l7
2,50
0,35
0,37
0,46
0,39
0,09
0,22
2,17
1,30
1,14
0,04
0,04
7,19

0,49
0,04
0,70
0,08
0,11
0,86
0,54

2,91
1,76
1,87
0,40
0,2 1

0,11
0,07

0,54
0,06
1,81
0,20

0,35

0,39
0,33
0,02

0,45
0,15
1,35

0,17

0,90
0,10
1,37

4,74
1,33
0,96
0,08
0,16
8,88

0,84
6,17
7,25

2,58

3,43
1,12
1,63
3,28
1,37
2,33
0,96
1,58
2,41
0,14
0,67
0,48
0,61
2,11
1,65
2,36
0,3 7
0,46
1,26
0,52
1,32
0,77
0,86
0,70
0,49
0,32
0,04
3,5 1
0,64
0,3 1

1,00

0,35
0,02
0,62
0,10
0,01

0,12
0,05
0,02
< 0,02
0,23

4,06
2,36
2,68
2,36
2, 10
4,43
2,30
2,37
3,78
0,44
1,14
4,30
3,78
2,49
2,60
3,4 7
2,10
1,32
1,85
0,80
3, 74
2,30
2,83
1,29
0,77
2,07
1,16
9,50
2,76
2,49

9,60

100,42
100,97
100,28
100,36
101,46
99,60
100,50
100,99
101,25
100,99
99,68
99,56
100,22
99,19
100,74
99,67
100,58
100,14
100,61
101 ,55
100,81
99,80
101,28
100,61
100,18
102,12
101,04
100,06
100,17
101,84
99,52
99,43
99,55

0,085
0,357
0,438
0,111
1,813
0,250
0,667
0,942
0,275
2,250
0,875
1,111

1,000
4,348
1,091
0,811
0,600
1,222
0,550
0,625
0,324
0,316
0,263
0,500
0,889
0,833
2,000
0,268
0,773
0,769

Legende zur Geochemie (Tab. 6, Abb. 20- 27)
Eigene Proben

(Had iolarienreiche Geslein e, so fern nichl anders ange·
geben)
I schwac h loni ges, karbon atisc hes Kiese lgeslein
2 slnrk loniges, knl'imn ali sdws Ki eselgeslein
3 slark karbo nal ischer Hadiolari en·Tonsl ein
4 C",,reiches, schwad1 ton iges Ki eselgestein
5 Ki esc lgeslein
6 Kiese lgeslein
7 Kiese lgestein
8 slark ki eseli ger Tunslein
9 Ki eselgestein
10 ki eseliger Kalkslein
LI Ki eselgestein
12 sc hwach ton igcs Kieselgesl cin
13 Kieselgestcin , konkrelioniir
14 Kieselgestein
15 C",."·rc icher, sta rk kiesc li ger Tonste in
I 6 sc hwaeil Inniges Ki eselgestein
17 C",., reiches Ki eselgesl ein
18 slark ki eseli ger, karboncHisc her Tonslein
19 sta rk to niges Kiese lgestein
20 stark toniges Kicselgesl ein
2 1 Kieselges tein
22 Ki eselges tein
23 Ki eselgeslein
24 Ki eselges tein
26 Kiesc lgeslein
27 schwach hiimatilisches Ki eselgestein
28 Ki eselgestein
29 sc hwach hiimatil., sc hwach karbo nat. , slark ki e·
se i. To nslein
30 schwach lonigcs Ki eselgestein
3 1 stark k ieseliger Tonstein, grün
32 Ki eselgestein
33 Ki eselgestein,
34 schwach hiirnalitischcr, stark ki eseliger Tonstein ,
tu iTi tisch
35 Kiese lgestein
36 slark kieseliger Tonsle in
37 Ki escl• 1estein
38 schwac h toniges Ki eselgestein
39 sta rk ki eseliger Tonstein, 1uffitisch
40 Kiese lgestein, kontaktmetamorph
4 1 Kieselgestein
42 Ki eselgestein
43 Ki eselgestein
44 slark toniges Kiese lgestein
45 stark to niges Kiese lgestein
46 siark ki cse liger Tonstein
47 Ki eselges tein
48 schwach hiimatitisches Ki eselgestein
49 sc hwnch toni ges Ki eselgestein
50 Ki eselgestein
5 1 stark ki eseligerTonstein
52 Ki eselgestein
53 Ki eselgcslein
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54
56
57
58
59
60
fl l

Ki ese lgcstein
Ki eselgestein (Devon)
Ki eselgestein (Silur)
Kiese lgestein (Silur)
To nslgein, radiolari enfrei
eingeki cseltcr, quarz·trachy1i sc her Krislall tu iT, Ha·
diol.·frci
slark verk ies., ehemal s quarz·lrachyt. Glastuff, Ha·
cliol.·frc i

Geslein sfarbcn:
sc hwa rz bi s schwarzgra u (Li egende A laun schiefer,
Schwarze Ki cselsc hiefer, Ki csc li ge Überga ngs·Schich·
ten; Silur)
grau bis grün lich ( Ji elle Ki eselschiefer; Devon)
rötl ich (N r. 27, 29, 34, 48)

Vergleichsproben (LitPraturdate n)
A

Miltelwcrte aus: II rölli chen Hadiolarit en, 3 rö1li·
che n J..i cseligen To nsleinen bzw. 2 Eisenkieseln ;
Nicoya·Ophi olith·Kompl cx, Jura und Kreid e,
Costa Hica (a us: GunsKY 1988)

B

1ittclwcrle aus: 69 Had iolaril.en bzw. 37 kicse ligen
Tonsleinen; Trias, Zentra l-Japan (aus: S GlSi\K I et
al. 1982)

C

M it.Lclwerte aus: 70 Hadi olariten bzw. div. kiese li·
gen Tonste inen; Ju ra , Apenn inen, Italien (aus:
HAIUI ETr 198 I)

D

M iltelwcrl e aus : 2 . brown chert s", Ober-Kreid e,
.o range jasper", A lb/ Ce noman bzw. 2 . tuffaceou s
cherts", Ober·A ib, Mid·Pacifi c Mountains und
l less·Rise, Zcntral·Pazifik (a us: HEIN et al. 198 1)

E

Mittelwerte aus: 4 tonigen Kieselgesteinen; Jung·
Terti är, Nord-Japa n (aus: llJI Mi\ & TADA 198 1)

F

Mittelwerte aus: 45 roten Tonen und Hacli olari en·
Sch licken; rezenl , Pazifik (a us: SUJKOIVSK I 1952)

Lu Eisenkiese l-Lin sen; Deckdiabas, Unter-Karbon ,
Medenbach, Haum Dill enburg (a us: LIPP EHT et al.
1970)
L1

1ittelwerte aus: 8 feinkörn igen Diabasen; Deck·
diabas, Unter-Karbon, Ha um Dill enburg (a us: LIP·
P ERT Cl aJ. 1970)

Lithologie-Symbole
• Kiese lgestein (Unter-Karbon)
o Kieselgestein (Devon, Silur)
• to niges Kieselgestein - ki eseli ger Tonstein
• karbonari sches Ki eselgestein - kieseliger Kalkstein
• Tonslein (terrigen)
'V ki eseliger Kristalltuff
" kieseliger Glastuff
.. Eisen kiese I
+
Diabas (Deckd iabas)

SCF

Lithostratigt·aphi sche Ergänzungs-Symbole
o Probe aus den Ki eseligen Übergangs-Schichten
er Probe aus den Hellen Ki eselschiefern bzw. Ki eselkalken
.o Probe aus den Schwarzen Ki eselschiefern
9 Probe aus den Li egenden Alaun schiefern

ZIL
Z IP

Lokalitäten
(ge naue Angaben auch im Verze ichnis der untersuch ·
te n Lokalitäten)
BER
Steinbruch Bergfreiheil (Kellerwald)
BRO Ste inbruch am Bromberg bei Mcdebach (nord·
östliches Rheini sches Schiefergebirge)
COB Steinbruch bei Cobbenrode (östliches Rh eini sches Schiefergebirge)
DIL
Raum Dill enburg (s iehe LIPPEHT el al. 1970)
DOD Steinbru ch bei Dod enau anderEder
DHE Steinbruch bei Drewer (Ha um Warstein)
GEH
Grube "Gerhard 's Ruh " bei Schönwald -Haidengrün (Frankenwald)
HA U Stei nbru ch am Hauwald bei ßu chenau an der
Lahn
H ER Bahnein schnitt bei Herbom (östli ches Rh einisches Schiefergebirge)
LEH
Straßenanschnil.l in Lerbach bei Osterod e
(Harz)
LER
An schnitt der Neuen Harzstraße bei Lerbach
(Harz)
LEW Wegan schnitt beim Walcl sc hwimmbad von
Lerbach (Harz)
UN
Steinbruch und Wegan schnitt bei Lindenhof
anderEder
LHC
Grube am Lerchenhü gel bei Döbra (Franken wald)
MED H alden bei Medenbach (Haum Dill enburg; s.
LiPPEirr el al. 1970)
MOR Bachanschnitt am Morgenbrod staler Graben
bei A ltena u (Harz)
üBE Bahnein schnitt bei Oberrödin ghausen (nord östliches Rh eini sches Schiefergebirge)
ROT Steinbru ch am Holl.enberg bei Adorf (nm·döstliches Rh einisch es Schiefergebirge)

STO
WAF
WAL
WIL
WHO

temporärer Kabelgraben in Schiffelborn (KeiIPrwald)
Bachanriß am "Gelben Loch"/ Stoll enklippe bei
Sieher (Harz)
Si raßenansc hnitt am Waffenh;un rn er b. Stadtsteina ch (Frankenwald)
Steinb ru ch bei Wall au (ös tli ches Rh eini sches
Schi efergebirge)
Steinbruch bei Bad Wilclungen (Kell erwald)
Klippen irn Wilden Hoclachbach-Ta l (Frankenwald )
Weganschnitt am Zi ll ierbach-Sta usce (Harz)
Steinbruch Zippenhau s bei Ve lbert (nördliches
Hhei n isches Sch iefergchi rge)

Lit.hnstratigraphischc Einheiten
DeO Deckdiabas
hKS hell e Ki eselschiefer
Kil<a Ki eselkalke
KÜ S Ki eselige Übergangs-Schichten
lAI
Li egende Alaun sc hiefer
si<S Schwarze Kiese lsc hider

Subeinheiten
ob.
obe rer Tei I
mit.. mittlerer Teil
uni. uni. Teil

Gest.ei nsgru JlJ1en-Felder
A
Hadiolarien-Kiese lges teinc u. k iesel.-karbonat.
GPstei ne
ß
Hadiolari en-Kiesclgcstci nc und ki eseli ge Ton steine
C
silifi zierte (quarz-) tra chyti sche Vu lkanoklastit e
D
Ei se nkiese l und Fe/ M n-reiche Hadiolarien-Kiese lgestei ne
A'
B'

C'

D'

Hadiolarite und Diatomite
ki eseli ge Tonsteine
tuffitische Kieselgesteine
Eisenk iesel

Profile in der Nä he des Schelfs oder vonln se ln/
Untiefen
II
"Becken -" Profil e in größerer Entfernung vo n
Sc hell, Inse ln/ U ntiefen und Deckdi abas-Vorkomm en
llla,b Profil e in der Niihe von Deckdiaba s-Vorkom men
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Abb. 21. Ki eseli ge Sedimentgesteine des Kulm s und Vergleichsgesteine
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Fe,O,-AI,O,-Di agra mrn (vgl. Tab. 6).- Di e beiden
Elem ente sind teilweise positi v
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und unt ergeo rdn et vermutli ch
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Abb. 23. Ki eselige Sedimentgesteine des Kulm s und Vergleichsgesteine im T iü [ AI,O,-Dia gramm
(vgl. Tab. 6).- Di e beiden Elemente sind stark positi v miteinander
korreliert: Titan ist ga nz überwi egend terrigen (gebund en an Ton min erale).

Vergleichsproben (Nr. 59- 61) zeigen, daß TiO"
vor all em an terri ge nen lllit gebund en ist und
daß vulkanokl asti sche ßeimengungen zu erhöh ten TiO,- und AI,O,-Gehalten führen. MgO und
K,O spi ege ln vor aJlem den Tonmin eralgehalt

wid er (lllit, Sm ektit, Wechsellagerun gs-Min era le), wi e ihre M ax im a in den toni gen Ki eselgesteinen sowi e in der Tonstein-Vergleichsprobe (N r.
59) zeigen. CaO repräsenti ert in erster Linie bi ogenen Karbon atd etritu s (Nr. 1, 3, 10, 18, 29).

7.3 Stoffliche und genetische l{lassifizierung
Den ge nannten Hauptelem enten kommt som it der Charakter genetischer In dikatoren zu ,
d ie es erl auben, auch m akro- und mikroskopisch relativ " homogene" (selbst m etamorphe)
Ki eselgestein e in erste r Näherun g genetisc h,
d.h. nach der Herkunft ihrer Bestand teil e, zu
klass ifi zieren. Di es er mögli cht das B-L-1-1 -Diagramm , in dem Si0 2 und CaO (hauptsäc hlich
bioge n, "B"), TiO,, A l20 3 , NaO und K,O (lithogendetriti sch, " L") sowie Fe20 3 und M nO (hydrogenetisch-diagenel.i sch, " H") gruppenweise zu samm engeraßt und miteinander verglichen werd en
( G U HSKY 1988).
Abb. 24a zeigt, daß sich m ehrere Gestein sgruppen deutlich von einander abheben. Feld A
um faßt die st.ofni ch ganz überwi egend biogenen
relativ rein ki cscl igen und stär ker karbonati schen Hadio la.ri cn-Ki eselgestein e. Es ergibt sich
ein e gute Übereinstimmun g mit dem Chemi smu s and erer pha.n erozoisch er Radiol arite (Abb.
24 b). Die gestreckte Form des Feldes A, vo n der
ß-Ecke parall el zur B-L-Verbindungs lini e, zeigt,
daß di e Zusamm ensetzu ng der kulmi schen Hadiolari te ganz wesentlich vom M ischungsverhältn is der biogenen zu den li thogcncn Bestandteil en bestimmt wird ; hydrogenetisch-di age netisc he Zufuhren spielen ein e geringe Ho ll e.
In das Feld ß, das schon stark zu r L-Ecke verschoben ist, fall en erwartungsgem äß fast all e
Proben der schwach tonigen Rad iolarien-Ki eselgestein e, d.h. ihre hauptsächlich terri gen-dctritische Verunreinigung wird deutlich sichtbar.
Der darstell ende Punkt r. 59 repräsentiert ein
toni ges Endgli ed der M ischreihe Tonstein - Hadiolarit.
Ä hnli ch weit zur L-Ecke verschoben sind die

darstell end en Punkte der ein- bzw. verki eselten
qu arztrachytischen Vulkanoklastit.e (N r. 60, 6 1;
Feld C). In teressanterweise fall en dabei der nur
eingeki eselte Kri stall tuff (N r. 60) und der weitge hend silifi zi erte Glastuff (Nr. 61 ) fast zu sam m en, d.h. trotz stark er mikroskop-optischer
Umwand lung hat sich noch viel vom ursprüngli chen chemi sc hen Charakter des Tuffs erhal ten. Di e Lage des Punktes Nr. L, (M ittelwert von
8 Deckdi abas-An alyse n aus LIPPERT et al. 1970)
rechts weit außerh alb des Feldes C belegt, daß
die Hadiolari en-Kieselgesteine des Kulm s in der
Hege! frei von bas ischem Magmatit-Detritu s
sind, der Deckd iabas also zur Bildungszeit der
Kulm -Kiese lgestein e ni cht in nennenswerter
Weise submarin erodi ert wurde. Di es wird auch
an m esozoischen Hadiolarien-Kieselgesteinen
deutli ch, die basa.ll.d etritisch veru nreingt sin d
und deren darstell end e Punkte in die Nähe von
Nr. L , fall en (Abb. 24b).
Eine deutli che Abn ahm e des relativen Anteil s
an lith ogen-detritischen Bestandteilen bei gleichzeitiger Zunahm e hydrogeneti sch-diagenetischer
Bestandteil e zeigen nur wenige Proben, deren
darstell ende Punkte mit zwei Vergleichsproben
von hydrotherm alen Eisenkiesei-Minerali sationen (nach LIPPEHT et al. 1970) das abse its gelegene und zur B-H-Lin ie verschobene Feld D bild en.
Im Fa ll von Probe 27, die aus einem Bereich des
Profils Lindenhof stammt, der stell enwei se hydroth errn al minerali siert ist (Hämatit, Manga n-Karbanal), enl spri cht di e Lage im Diagramm der Erwartung. Dies gil t nicht für r. 15, anhand derer
sich für den betreffenden Horizont im Profil Hottenberg erst durch di e chemische Analyse eine
mögliche hydrotherm ale Beei nfl ussu ng andeute!.
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Si 0 2• Ca 0

a

(Ti0 2•AI20 3• Na 20• K20) x 10

(Fe 20 3• Mn O)x 10

B

Si0 2•Ca 0

b

Abb. 24 . Ki eseli ge Sedimentgesteine des
Ku lm s und Ve rgleichsgesteine im B·L+I·
Di ag ran1111. a) Eigene VVcrt e, L 1_ 1 aus LII:JP EHT et al. ( 1970); b) 'ach Literaturanga·
hen für weitere Ki ese lges teinsvorkom ·
111en (vgl. Tab. G). - Hadi olari enreiche Ge·
stein t• (A),
tonige
Gesteine
(ß),
vulkanokla st.i sc he (C) und eise nreiche
( IJ) Ges teine heben sich deutli ch vo nein·
and er ab. Im Ve rgleich zu anderen Ha·
diolari tcn (A') fäll t die relativ gro[\c kom·
positi on eil e Variation sbreite der unter·
karbo1 1ischen Had iola ri en·Ki eselgcsteinc
des Kulms auf.

7.4 Paläogeographische und paläozeanographische Interpretation
Zah lrei che Untersuchunge n haben gezeigt,
daE der Vergleich der relati ven Ge halte vo n
genchemischen Indexe lem enten ki escli ge r Se·
dim en tgestein e unt er gün sti ge n Umständ en c i·
ne Prüzisierung der Position di eser Ces tein e in·
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nerh alb ihres Ab lage run gs raum es und in Bezu g
au f assozii erte rnorphotek tonische Elem ente er·
mögli chen kann (z. ß. A OAC III et al. 1986, RANG I N
et al. 198 1, Y A MAMOTO 1987).
So w urd en z.ß. verschi edentli ch die Bezie-

bungenzwischen Fe 20 3- und AI 20 ,-Gehalten in
vergleichbaren Profilen zur Ermittlung der relativen Fem e von ein em Festland untersucht. Da
das A luminium hauptsächli ch di e terri gene
"Verunreini gung" repräsentiert, das Eisen elaneben aber auch hyclroth erm al-hydroge nel isc h
zu ge führt wird und somit ein "Ozea nitäts-" Anzeiger ist,
die Art der Konelal ion diese r beiden El emente - erm ittelt anhancl der Lage (=
Steigung) der Hcgression sgeraden - im Idealfall
Hü ckschlü ssc auf die relative Entfernung von einem siliziklaslischen Liefergobiet zu (RAN GIN ct
aJ. 1981 , ßALTUCI< 1982).
Für die hi er untersuchten kulmi schen Ki esc lgesteine (A bb. 2 1) ergab di e Berechnung der
Steigung der Fe2 0 ,-A IP,- Hegressionsge rad en in
di ese r Hinsicht keine eindeutige n Ergebnisse.
Zwar zeigen einige festland sfern ere Profil e (z.B .
Dodenau, Bad Wi ldungen, Lerbach-Wa ld schwimmbad) deutli ch steil ere Steigunge n der
Hegression sge rad en als di e fesll:mdsnä heren
Profile (d.h. sie wurden
in gerin gerem Ausma!; terri ge n konl aminierl ), doch
isl die Zahl der untersuchten Proben j e Profil
insgesamt zu gerin g und der terrigene Einlrag
insgesam t zu gro!;, um ein e ges icherle A ussage
machen zu könn en. Auch di e geso nd erte Ermittlung der Hegressionsge rad en für die vier
Ki ese lgestei ns- fü h renden
Formationen des
Kulm s blieben ohne klares Ergebn is, vermul li ch
aufgrund der zu stark en komposition ell en Va r"i<ltionen zwischen den Einzelprofil en.
Suc rsAK r ct al. (1982) haben fi.ir 860 mesound känozoi sche Kiese lgesteinsproben aus Ja pan und dem Pazifik mit bekannter Festlandsfeme und Ab lagerungstiefe das MnO/ TiO[ Vcr·hältnis berechn et und konnl en ze igen, daE es wenn auch mit großen Schwank ungsbreiten mit der Festl andsferne und dem Environment
systematisc h vari iert und somit als " Dis1aliW1 sind ex" verwendet werden kann : Schclf/ Konli nentalhang ca. 0,2, Handm eer und T iefseegra ben ca. 0,4 - 0,6, Tiefsecboden ca.
basa ltische Inseln und Plateau s ca. 0,4 - 1,4.
Bei den kulmi schen Hadiolaricn-l<i eselgesl einen li egen di e Werte zwischen ca. 0,094 und
11 ,200 (Ta b. 6). Kl ar proxim al sind erwarlun gs-

gem iif.\ ledigli ch die Profil e Zippenhaus, HeckeOese und Oben'iidinghausen mit Werten zwi schen 0,094 und 0,286 ("Schell/Kontin entalhang"). Fasl all e anderen Profile weisen Durchsc hnil.l swerte von ca. 0,3-0,9 auf, fall en also
weitgehend in di e Kategori e "Handm ee r"
(/"Tidscegraben") bzw. di e Profil e im Bereich
der
(durchschnittli ch ca.
0,6-0,95) in di e Kal egori e " Basalt-Inseln/ Platea us". Profil einheitli ch hoh e Mn0/Ti0 2-Verhültnissc, wi e sie in der Kategorie "T iefsceboden " zu erwa rten wären, treten nicht auf. Di e
extrem hoh en Werte sind Einzelm axima, die zu m eist mil beobachteler hydrothermal er Beeinflu ss ung der j ewe i I ige n Profi I horizonte zu sa m m enfall en. Trotz der stark en Schwankungen
der l·:inze lwerte können also die EnvironmentZuordnungen nach Suc rsA r<l el al. (1982) tendenziell besliiligt werden: die Hadiolari en-Ki edes Kulm s sind mehr oder weniger
relali v festlandsnah abgelagert worden , wobei
sich lokal di e Nä he zu becken intern en ba sisc hen Vulkankompl exe n (" Deckdiaba s") bemerkbar m acht.
Das hüufig \ erwend ete Fc 20 ,-Mg0-li 20 -1Jiag ramm (z.B . HAB HETr 198 1, CUHSI<Y 1988, HEIN
1983 , I<UBANEI< ZIMMEHLE 1986) erlaubt Hü ckschJi.i sse auf relative Antei le ni cht-biogener Bestandl eil e von l<ieselgestcin en, d.h . auf di e Art
ihrer "Vcnrnreinigungen" und deren Variationen. Durch Einbeziehung vo n Ergebnisse n der
pelrographi sc hen und diffraktomelri schen Untersuchunge n gil t für di e Ki esel gesteine des
Kulms: Eisen ist an Sulfid e (hauptsächli ch Pyrit)
Coelhil) sowie Silikate (im
und Oxide
wesc nlli chen lllit) gebunden, also hydroth erm al-hydrngencli sch/ di age neti scher und detriti scher Herkunft. Magnesium dürfte vorwiegend
in Fo rm von Chlorit und llli t-Smektit-Wechse llage ru ngs m i ncral en vor Iiegcn, u ntergeo rcln el
auch in Dolomit (KUBANEr< & Z rMMEHLE 1986) und
Vu lkanok lasl.en, und somit in erster Lini e vulkanokl asli sc he Verunreinigungen und ihre submarin en Umwandlungsprodukte reprä se nti eren. Kalium isl i.iberwi egendlllit und Illit-Smek1it-Wechsel lageru ngs m i neralen
zuzuordn en
und spi egelt damit di e terrigene Zufuhr wider.
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Abb. 25 zeigt insgesamt nur gerin ge Unterschi ede in den Lagen der darstellend en Punkte,
d.h. di e ni cht-biogenen 13cs t.andtcil c der Hadiolari en-l<iese lgestei ne des Kulm s va rii eren nach
Art und relati ve m Ge halt nur sc hwach. Ein e
Ausnahm e bild et ledigli ch das Profil Lerbac hNeue Harzs traße, desse n Punkte (42-44, Feld
lllb) deutli ch zur MgO-Ecke verschoben sind
und somit auf ein en überdurchschnittli ch hu-

hen A nt eil an Vulkanokl asten hindeute n. Erwart ungsge mäl.\ streuen insbesond ere d ie
Punk te der Proben aus den Schelf- und
I nsei!U nti efen-na hen Pmfi len (N r. J- 10) stark,
was mrf ständige und relati v kräfti ge, aber unsyste mati sche Schwankunge n des Eintrags an ldast:i schen Ve runreinigunge n in di esen Breiehen
hinweist. Di e Proben aus den Profil en im Ein des Deckdi abas-Zuges (Feld lil a)

Abb.
I ieselige Sedimentgesteine des
Kulm s und Ve rgleichsgestei ne im Fe"O ,Mgü-K"O-Diagrarnm (vgl. Ta b. 6).- Di e Zusa nnnense rzu ng der n icht-ki eseligen ßestandt P. iiP. dP.r Ki f'Sf' lgesteine (., Ko ntaminntion ") v<t rii ert kaum : in den Deckdi abasund Fes tl ands-fem eren Profil en (II) sind
hydrotherm aler und terrigener Eintrag am

ge rings ten.

17

Mn 0
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KzO

Abb. U>. Ki eselige Sedimentgesteine des
Kulm s un d Vergleichsgesteine irn AI"O ,Mnü • 10-1 "0 -Di agram m (vgl. Tab. G).- Der
rela tive A nt eil terrigener Verunreinigungen
ist filsl ko nstant, aber seine Zusa mm ense tzu ng varii ert. Ebenso ist der hyd rotherm ale
Eintrag (M nü) va riabel.

und der Schelf-, In sel/U nti efen- und Deckdia bas-fern eren Beckenbereiche (Feld II) bilden interessa nterweise zwei separate, sich nur rand lieh überl age rnd e Feld er. Di e j eweils parall el
zur Fel O.- K,O-Verbindungslini e langgestrec kte
Form ze igt, daf.\ in diesen Profil en di e vu lkanoklasti sche Verunrein igung nah ezu kon stant
bl eibt, während di e hydrogeneti schenund terri genen Zufuhren stark vari ieren. Dabei weist di e
zur MgO-Ecke verschobene Lage des Feld es B
darauf hin, daß die . Beck en"-Profile schwach,
aber system atisch relativ stärker vulkanoklasti sch kontamini ert sind.
Faßt m an di e Proben nach ihrer lithostrati graphischen Position gruppenweise zu sa mmen
(Liegende Alaunschiefer, Schwarze Ki eselsc hiefer, Hell e Ki ese lsch iefer/ Ki eselka I ke, I( ieselige
·· berga ngssc hichten), ist zwar kein kl arer Trend
erkennbar. Betrachtet man aber die stratigra phischen FeP ,-Mg0- 1( "0 -Vari ation en für di e
17 Ein zelprofile, an denen di es sinn vo ll mögli ch
ist, wird in elf Fällen - insbeso nd ere' in den kü stenfern eren Profilen - ein deutli cher profil aufwärtiger Trend zu höheren relativen 1<"0 -Cehalten bei kon sta nten MgO-Cehalten erk ennbar
(z.B. Bromberg, Punkte 16-> 20; Wall au, 28->
31), drei Profil e zeigen einen umgekehrten
Trend , und drei Profile sind indifferent. D.h. im
Laufe der Ze it der ki eseligen Sedimentation im
nter-l<arbon scheint sich die terrigene Zufuhr
langsam erhöht zu haben, während gleichze itig
di e hydragenetische (hydrotherm ale?) Zufuhr
abn ahm ; der vu lkanoklasti sche Eintrag blieb
während der ganzen Ze it relati v konstant.
Im AlzO ,-MnO •10-1\."0-0iagramm wird
der Cesamtante il siliziklastischer Verunreini gunge n (repräsentiert vom A I"O,) mit der relativ
rein terri ge nen Komponente ( 1<"0 , vor all em in
lllit und lllit-Smektit-Wechsell agerungsmin eralen) und der relativ rein .ozean ischen" Komponente (MnO, hauptsäc hli ch letztli ch hydroth ermal) vergli chen. Da Mangan in Sedim enten des
offenen Ozeans normalerweise "fast gleichförmig aus dem Ozea nwasser ausfä ll t" (Suc rSA I\1 et
al. 1982), lassen sich somit. einerse its regionale
hydroth erm ale Anomal ien erk enn en. And ererse its lassen sich Schwankungen in der Art der

kl asti schen Ve runreinigungen nachvollz iehen.
Das Di agramm (A bb. 26) zeigt zunä chst wi ederum , daß di e Unterschiede zwischen den verschi edenen l'mben recht ge ring sind. Di e Spreizun g der Punktewolk e parall el zur A lzO ,MnO ·10-Verbindungs lini e ist nur z.T. auf di e
Mul tiplikation der MnO-Werte mit dem Faktor
lü zurückzuführen , z.T. we ist sie auch auf di e
insgesa mt sehr geringe Schwankung des rel ative n Anteils terrigener Ve runreinigungen (K"O)
hin. Di e relativen AI"O,-Cehalte varii ere n dagegen erh eb lich und belegen die vari abl e Gesamtzufuhr an silizikl astischem Material. Noch stä rker schwanken die MnO-Ce halte: all e Proben,
die linl s vo n der 25 %- Linie des MnO •10 li egen,
könn en als hydroth erm al deutlich bee influ ßt
beze ichn et werd en. Be legt wird di ese Ansicht
durch di e ex t rcm en Lage n der Punkte 26- 28,
die Proben aus Hori zo nten mit Mangan-M ineralisation en darstellen.
Weiterhin wird fol gend es deutlich: Di e Zusa mm enfassung der d<Jrstcllenden Punkte in lithostratigraphi schcn Gruppen läßt wie beim
Fe,O,- Mg0-1<"0 -Diagramm
kein en
klaren
Trend erkenn en ; ledigli ch di e Punkte der Proben aus den Ki ese ligen Überga ngsschi chten scpari eren sich einh eitli ch nahe der A I,0 ,- 1<"0 Verb indungs linic, was auf ge rin ge "Ozcanität"
bz.w. extrem gerin ge hydrothermal e Aktivität in
diesem Zeitabschnitt hindeutet. Die Einzelp rofile zeige n all erdin gs keinerl ei klaren stratigraphischen Trend. Dagegen zeigt di e Grupp ierung
der Punkte nach ihrer regionalen Ste llung (Felder 1- 111) ein e sc hwache paläogeograph ische
Differenzierun g: Die Proben aus den Schelfund lnsci/ Unlicfcn-nah cn Profil en (Feld I) sind
crwartun gsge mi:iE ex trem Mangan-arm , d.h.
sehr ge rin g "ozea nisch" bzw. hydroth erm al beeinfluiH; und clie Proben aus den "ßecken "-Profil cn (Feld li) sind in sgesa mt leicht K 20 -ä rm er,
d.h. gerin ger terrigen kontaminiert, als die Proben aus den Profil en mit Bezug zum Deckdiabas-Vu lkan ismus (Felcllll ).
Das von ßosTHÖM ( 1972/73) entwi ckelte und
vielfach verwendete Fe/Ti-Al/ AI+Fe+Mn-Oia.gramm ( ßAHRETT 198 1, CURSKY 1988, K U BA N EI<
& Z rMMEHLE 1986) zeichnet sich dadurch aus,
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daBE ise n als u.a. für "ozea nische" Bildungsbedingunge n und hyd ro therm ale Einflüsse charakteri sti sches Elem ent auf der Ordinate besonders betont wird ; nac h Bos·rnöM ( 1972/73) wei sen Sed im ente auf aktiven ozeanischen Hü cken
se hr hoh e Pe/Ti-Verhältnisse au f. Das Al/A l+
Fe+ Mn-Verhältnis ste igt in marin en Sedim ente n mi t zunehmendem sili ziklasti schem I·:in trag
an. BosTHÖM berechn ete auch di e in Abb. 27
eingetrage nen Kurven a (id ea le Mischkurve erzreicher, stark hyd roth erm al beeinflußter Secli m ente des Ostpazifischen Hü ckens mit "d urchschnittli cher kontin entaler Kru ste") und b (M ischung derselben Sedim ente mit "durchschnittlichem ozeanischem tholei itischem Basalt").
Die darstellenden Punkte der untersucht en
Hacliolarien-Kieselgesteine fallen zum all ergrößten Teil auf Kurve aocler in ihre Nä he, und zwa r
in den Bereich bis m axi m al 30 OfcJ hydrotherm aler Beimischungen. Sie nehmen damit ähnli che
Lagen ein wie typische m esozoische Tiefsee-Hadiolarite aus Italien (BA BB ETT 198 1) und Costa
Hi ca (GUHS I<Y 1988). Die Kulm -Cestein e führen
kaum basischen (Deckdiabas-) Detritu s, so nelern ähn eln chemisch Mischungen aus viel "terrigenem " und wenig " hyclrotherm al"-ozean ischem Material. Nach KUBANEt< & Z tMMEHLE
(1986) fallen di e darste ll enden Punkte für 19

Fe/Ti

kieselige Kulm -Ces tein e der Bohrung Adl ersberg (bei Bad Grund, Ober-Harz) ganz überwi ege nd weit in di e rechte Verlängerung der Kurve
a (A I/A I+ Fe+ Mn-Verhältnisse ca. 0,7- 1,0), sind
also im Vergleich ungewöhnli ch reich an sili ziklastischern (i ntenn ecl iär-tu ITiti sc hem?) u ncl
se hr arm an hydroth ermal em Material. Lediglich Punkt 27 der hi er untersuchten Proben fällt
in die Nähe der Kurve bund ist - wie die Eisenki esel-Proben L, und L" - weit in den Bereich
des hyd roth ermal sta rk bee influßten Materials
verschoben; wie bereits erl äutert, entstammt
die Probe einem schon makroskopi sch durch
Mangan-Mi nera I isation en
gekentlZeich neten
Horizont im Profil Lind enhoL
Wie in den übrigen interpretativen Di agrammen , läßt sich auch in Abb. 27 kein kl arer geochemischer Trend nach der Stratigraphie erkennen; lediglich die darstell end en Punkte der Proben aus den Ki eseligen Überga ngsschi chten sind
weit nach rechts verschoben, zeigen also ungewöhnlich stark terrigen, aber kaum hydrothermal bcc influf.ltes Material in di eser Zeit an. Eine
schwache paläogcographi sche Differenzi erung
deutet sich aber an: Wennman wie in den beiden
vorheri gen Diagramm en di e darstellend en Punktc gruppenweise nach ihrer paläogengraphischen
Position
zeigt sich in sbeso nd ere

.,, .,,

300

100

a

30

b
10

0
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0,2

0,1.

0,6

AI/AI+Fe+Mn

AIJb. 27. Kieselige Sed im entgesteine des
Kulm s und Ve rgleichsgesteine im Fe/ Ti AI/ AI + Fe+ Mn-Diagramm (vgl. Tab. 6).- Die
Kulm-Ki eselgesteine sind ga nz überwi egend von Malerial kontaminiert, das aus
der Erosion von kontinentaler Kruste abzuleit en ist, nicht aber vo n ozeanischer Kruste
bzw. Herkunftsgeb ieten mil hohem A mei l
basischer Magmal il.e.

für di e radiolariti schen, tonar'lllen Proben (r eld er
l-111 ) trotz der breiten Überlappungen, daE die
Schelf- und Inse l/ Untiefen-nahen Proben am wei teste n rechts li ege n (d.h. am stärkstenterrigen beeinfluf;t sind), während die Proben mit Bezu g zu
Deckdi abas-Vorkommen am weitesten nach
links verschoben sind (d.h. am stärksten hydrothermal beeinflußt sind); die "Becken "- Proben
nehm en eine Mitte lstellung ein.
Damit - und unter Einbeziehung der übrigen
geochemischen Ergebnisse- wird deutlich, daE
die untersuchten petrographisch sehr ähnli chen
Hadiolari en-l<iese lgesteine sich zwar auch chemi sch in sgesa mt stark ähneln, aber trotzdem
durchaus einige erkennbare chemische "Fingerabdrücke" aufweisen, die auf ihre jeweiligen Lagebeziehungen zu morphotektonischen Elementen ihres Ablagerungsraumes zurückgehen. Damit ist der Nachweis erbracht, daß - wi e weltweit in vielen Ki eselgesteins-Vorkommen- auch

di e Hau ptclem ent-Geochem ie unter günstigen
Bedingungen zur genetischen Differenzierung
paläozo isc her Kieselgesteine beitrage n kann.
Stark e chemische Eigenheiten, di e sich darü ber hin aus auch paJäogeograph isch quantifi zieren
sind - mit Ausnahme lokaler Anomalierr - ni cht zu beobachten, waren aber
auch aufgrundder schon vorh er gut bekannten
und relativ nah bena chbarten
schen Positionen der Profil e im Kulm -Becken
ni cht w erwart en. Für eine nähere str atigraphische Differen zierung wären weitere Untersuchunge n an wesentlich mehr Proben j e Profil
nöti g. Und für den geochemi schen Nac hweis
z.B. stü rk er "ozea nischer", festl andsfern er abgelage rter unterkarbonischer Ki ese lgeste in e wäre
entsprechendes Proben-M aterial aus wesentli ch
weiter südl ich gelegenen Bereichen der
Tethys erforderli ch.

8. Paläogeographie und Paläozeanologie
8.1 Verteilung von Festländern und Meeren
Die globale Kontin ent-Ozean-Konfiguration
im Unter-Karbon ist vor allem aufgrund paläomagn eti sc her Untersuchungen inzw ischen rel ativ gut bekannt (Abb. 29; z.B. SMITH et al. 1982,
ScoTESE et al. 1979, ScoTESE & McKEnRow 1990,
l<r.EMM E & ULMI SI-IEI< 1991 ). Dem nah ezu gcsch losse nen Superkontinent Gondwa na, der
sich von etwas südlich des Äquators bis zum
Südpol erstreckte, stand ein etwas kl einerer Superkontin ent Laurussia (Old-Red -Kontin ent) gegenüber, der von der Äquatorzone bis etwa in
die niedrigen gemäEigten Breiten der Nordh albku ge l reichte. Beieie wurd en von einem langgestreckten, aber nur wenige 100 bis wenige 1000
km breiten tropischen Ozean, der Paläo-Te th ys
(Proto-Tethys, Hh eia-Ozean), getrennt. Di e heutige zentral- und ostasiatische l(ontinentalregion war auf drei kleinere Einzelkontin ente verteil t, di e in gemäßigten und polaren Breiten im

NW-Tci l des die übrige Erdoberfläche einneh m enden Paläo-Pazifiks lagen.
I< iesel ige Scd imentgestei ne bild ete n sich vor
a.llelll in den Meeresräumen der Paläo-Tethys
südli ch von Laurussia (incl. der Kulm -Sed im ente), irn nordöstli chen Paläo-Pazifik westli ch vo n
Lauru ss ia sowie im westlichen Paläo-Pazifik
(DHEWHY et al. 1974, RAMSAY 1974 , HEIN f1 PAHHI SII 1987). Pendants zu den kulmi schen Ki eselsedim enten , Schwarzpeliten und Phosphoriten
find en sich heute vor allem im Süd en der USA
(z.ß. LOWE 1975, McBHIDE & TIIOMSON 1970,
N ICIIOI.S & SILBEHLING 1990). Pel agische l<alkschl ;i mrn e waren gegenüber Ki ese lsedim enten
und Peliten noch sehr untergeordn et und bau ten erst irn späten Mesozoikum durch di e A usbreitung der planktischen Foraminifere n ihre
heul e noch bedeutende Position in den Ozeanen auf.
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8.2 Klimatische Verhältnisse
Das Erdklim a war vor Beginn der groge n pe rm okarbon en Vereisung relativ warm , w ie z. H.
der gege nüber heute stark erhöh te CO,-Ge halt
der Atmosph äre belegt (MoHA et al. 199 1). A uf
Kosten der kühl eren Klim azo nen dehn te n sich
die Tropen weit auf di e Nord- und Sü dh emi sphär e aus; tropi sche Mee res faun en, z. ß. kalksch alige Foraminifere n und Bryozoe n, ware n
bis weit über 30° nörd lich er und süd li cher Breit e kosm opoli tisc h verbreitet (Ross & Ross 1985).
Der rhenoh er zynische Haum lag im UnterKarbon etwas südlich des Äqu ators und südli ch
des längs durch Laur uss ia ve rl aufenden tropischen Regenwald-Gü rte ls ( BLESS et al. 1987,
WITZKE 1990, W tTZKE & HEC KEL 1988) am No rdrand des südlichen sub trop isc hen Hochdru ckzellen-Gürtels mi t absinkenden un d sich dabei
erwärm end en Luftm asse n überw iegend in ein er h eiß- (semi-) aricl en Zo ne (A bb. 28, 29; Evaporite in Belgien und Irland , PAPHOTII 1989; vgl.
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auch Klim a-M od ell von PAHHISH 1982). Di e
Te mperaturen und der Sal zgehalt des M eerwassers d ürften infol gedessen relati v hoch gewesen
sein. L LO YD (1982) hält unter ähnli chen Verh ältni ssen im So mm er Oberfläch entemper aturen
des kretazischen Ozeans von über 30 oc für
mögli ch, und verschi eden e Autoren (z.B. H ERBE BT & SAHMIENTO 1991, Disku ssion in EINSELE
1992: 185) ge hen davon aus, daß un ter solchen
Umständ en stärker salinares, warmes und r el a·
tiv schweres Oberfl äc henwasser absinken und
im Bod enbereich zu einer stagni erend en, anoxischen Situation führen kann.
Der A blage run gs raum der kulmischen Ki eselgeste ine lag in der südlichen Passat-Zone mit
im Prinzip vorherrschenden W ind en aus SE
(A bb. 29). Der A ufbau einer ausgedehnten kräftige n Ti efdru ckze lle wä hre nd des Südsomm ers
über dem stark erwärmten Nord-Gondwan a
könn te di ese Passate saisonal n ach Westen bis

Gallendrnjia·
Stufe
a.
(cd 1)

Hangenbe rg-Schichten
und Aq ui va lcnte

Abb. 28. Vergleich der Stratigraphie des Kulm s mi t Anga ben zu Schwankungen des Meeresspiegels (nach Hoss
Hass 1987) und des Kli mas (nach ZwAN et al. 19S5 und WHH : II T 1990).
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Südwesten abgelenkt habe n (WR rGHT 1990).
Aus d em Verbreitungsmuster der empfind li ch en Karbonat-Mudmounds ("Wa ul so rti a n
a nd Waulsortian-like mounds") schli eßt KING
(1990),
die paläotethyale Meeresstraße bevorzugte Zugbahn schwerer tropischer Sti.irm e
war, die sich im westlichen äquatorialen PaläoPazifik entwickelten und westwärts zwischen
Gondwana und Laurussia hindurc hzogen.
ln den ca. 30 Ma, die das Unter-Karbon d a ue rte, war das Klim a verschiedenen Sc hwa nkunge n unterworfen . Aufgrund von u. a. palynologisc he n (Z wA N et al. 1985) und pa läopedologischen Untersuchungen (WRLG.HT 1980, l990)
kann für den Bereich des s üdli c hen Laurussia

gefo lge rt werden, daß sich nac h eine m
gemäßigt- humide n Beginn ca. im cd I in der e igen I Ii c he n "Kieselschi e fer-Zeit" (cd II) a u sgeprägt sem i-ar ide bis arid e Verhältnisse ein stellte n, die e rst im cd 111 e rn e utgemäBigt- humidere m Klima wichen (A bb. 28; vgl. auch CEc rL
1990). Für d e n Bereich des südlichen La urussia
und der angrenzend e n Pal äo-Tet hys sind darüber hinaus ,.ah Ireiche unte rschiedli ch stark e
[.Juk tuat io nen der Temperatur und des Niedersc hl ags wahrscheinlich gemacht worden, di e
au f orbital geste uerte kürzer-periodische Mil anko vitch-Zy kl e n zurü ckgeführt werden (z.B. CECIL 1990, ELHI CK et a l. 1991 , MLVODA 1989).

8.3 Meeresspiegelschwankungen
Unte rk a rboni sche Transgressionen und Regressionen sind von den a n di e Paläo-Tethys angre nze nd en laurussischen KontinentalrandArealen wie z.B. der Kohl e nkalk-Plattform seit
langem bekannt (z.ß. ßLESS e t aJ . 1980, RAMSBOTTOM 1979, ROSS & Ross 1988, WALKDEN 1987). Neben regionaltektonischer Subsielenz und He bung
werden dafür vermehrt u.a. klimatisch bed ingte
globale Meeresspiegelschwankungen vera ntwortli c h ge macht (DO NOVAN & ]ONES 1979), z.ß.
infolge de r Volumenveränderung polare r Eiskappe n (glaziaJ-e ustatische Zyklen; z.ß. CHOWL EY
& BAuM 1991). Ross & Ross (1985, 1987, 1988) habe n di ese Schwankungen, Großzyklen "2. Ordnung" und Kleinzyklen "3. Ordnung", weltwe it zu
registrieren und zu parallelisie ren vers uc ht und
halten Niveauwechsel des Meeresspiegels von
bis zu 200m für möglich (Abb. 28): Da nac h war
der Meeresspiegel von eine m Tiefstand im Un-

ter-Oevon zunächst bis ins Adorf kontinuierlich
angestiege n, um dann a uf e ine n Zwischentiefsla nd im höh eren Ober-Devon abzu fall e n. Von
hie rau s stieg er dann bis zu einem Maximum ca.
im ccl II a. (Ze it der Liegenelen Alaunschiefer) a n
und blieb - mit kl e inere n durchschnittli chen
Schwa nkunge n und bei leicht a bfall ender Gesam tte nd e m. - im gesamten restlichen UnterKarbon rel ativ ho c h. Erst im ti eferen Na mur erfol gte dann wieder ein e rn e ute r drastischer Abfa ll auf fast rezentes, ni edri ges Niveau im Zuge
der e in setze nd en permokarbonen Vereisung.
STE INBE HG (198 1) hat darauf hingewiese n, daß
la nga nd a ue rnde Mee ressp iegelhochständ e 2.
Ordnung im Phanerozoikum in typische r We ise
mit Max i ma der Ra diola rit-Bildung verknüpft
sind , 7.. B. im Ober-Ordovizium , Silur, Unter-Karbon , Ober-Jura, "Mitte l"- und Ober-Kreid e sowie
Eozä n (vg l. a uch HEIN & PARRISH 1987).

8.4 Meeresströmungen
OberflächennaJ1e Strömun ge n, die me ist ca.
200-400 m und ausnahmsweise bis ca. 1000 m
in di e Tiefe rei c he n, werden ha uptsächlic h vo n
de r atmosphärischen Zirkulation geste ue rt, Tiefe nströmungen dagege n auch vo n te mpe ratur-

a bh ä ngige n Di c hteunte rschiede n in Wasserm asse n (01ET HI CII & ULRICH 1968). Ausgehend
vo n de n rezente n ozeanisch e n Zirkulationssystem en und der paläokontinentalen Konfiguration gebe ich in Abb. 29 e inen Eindruck von de n
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mögli chen Oberflächen-Strö m u ngsve rh ä ltn issen des Unter-Karbons. Schon z. 13. LowE ( 1975)
brachte die oberdevoni sch-unterkarbonische
Kiese lsed imentation im SW der Paläo-Tet:hys
mit ein er im Gegenuhrze igers inn verlaufenden
Zirkul ation in ein em fa st isoli erten, Mitleim eerartigen Tei lbecken in Verbindung. Aufgrund
der paläom agneti sc h modifizierten Lagebeziehung zwischen Gondwana und Lauru ss ia mit
der zwar schmal en, abe r bi s mind este ns ins
höh ere Vi seum hin ein offenen Pal äo-Teth ys ist
Lowr.s Auffassung aber so ni cht m ehr haltbar.
Es ist vielmehr zu erwarten, daß infolge der
tropischen NE- und SE-Passate im westlichen
eine kriiftige westwärts ge ri chtete
äquatoriale Obertl ächenströmun g ausgebild et
war, die di e Paläo-Tethys in abgeschwächter
Form von Osten nach Westen durchströmte
(A bu. 29 ; vgl. GüUHMELON 1987). Neuere Modellberechnungen bestätigen diese Erwartun g und

lasse n auch auf ein e ostwärtige 0 "-arme Unterströmun g
die zeitweilig di e Bildung
von Schwarzschiefern und Phosphorit-Vorkommen förderte (JEW ELL 1995). Ausgede hnte, aber
schwächere Bodenströmun gen , die in den modemen Ozeanen kaltes und schweres Polarwasse r äquatorwärts tran sportieren, sind aufgrund
der paläoko ntin entalen Situation zumindest in
der hier behand elten fast latitudinal en nordöstli chen Paläo-Tethys kaum zu erwarten. Klare
Belege für regiona len Auftrieb von kaltem Bodenwasse r (" upwelling") fehlen dementsprechend in diesem Haum (PARRI SH 1982). Für mögli ch halte ich dagegen th ermohalin ausgelöste
schwache Bodenströmungen (heiß-arides Klima!), die z.B. in ein em Teil der Lamin ae der l<iese lgestei ne und Pel ite dokumentiert sein könnten. Art und In tensität von Bod enströmungen
im übrigen entscheid end von den bath ymetri schen Verhältnissen ab (siehe Kap. 8.8).

DJ Mee rcsslrülllungc n
rnit Windri chtunge n
-

Auftriebs-Geb id e

lJ nte r-1\.arhon

,--::--, I< iesc lgestei ns·
L....:......J vorkonun cn
L.::.._J Ki ese lgestein e

Abb. 29. Weltk arte für die Zei t des Unter-Karbon s ( Nord -Wint er ; ve rlindert und ergü n zt na ch DrETHI CII
Ur.HI CII 1968, HEI N 11 PABBI SII l!JB7, PABBI SII l 'lH2 und ScUTI·:SE 11 1\ll c lü:rm UW 1990).
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8.5 Kieselsäure-Haushalt
Vor allem durch die Evolution des Ki ese lplanktons (Hadiolari en), daneben auch der Ki ese lschwämm e, hatte sich wahrsc heinli ch bereits im Ordovizium ein im Prin zip mit der rezenten Situ ation vergleichbarer SiO,-Haush<:l it
ausge bild et (I-I EATII 1974). MALI VA et al. ( 1989)
kon stati eren, daß vor diese r Zeit - insbesond ere
im späten Proterozoikum - im wese ntli chen
abiogene Ki eselsedim entation im peri- und subtid alen Schellbereich stattfand , bevor sich die
vom Silur bis in di e nter-Kreid e vo rh errschende Radi olarit-Bildung in Schelf-, Becken- und
T iefseegeb ieten durchse tzte; di ese wurd e dann
in der Ober-Kreide und im A lt-Terti är sukzessiv
von den auch heute noc h domini erenden Di atamilen zurü ckgedrängt.
Nach CALVEHT ( 1983), H EATII (1974), HIECII &
R A D (1979a, b) und SPENCEH (1983)- eine A uflistun g gibt LASC II ET (1984)- sieht die SiO,-ßil anz
vereinfacht folgend erm aßen aus:
SiO, wird zum größten Teil (ca. 43 x 10 "
Gramm SiO, pro Jahr,= g/a) aus de r terrestri schen Verwitterung durch di e Flüsse und nur
zum kl ein en 'f eil (ca. 8,5 x 10 11 g/a) durch vulkanogene Lösunge n und Halm yrol yse von Vulkaniten dem M ee r zu geführt. ln den Ozea nen werden aber ca . 2 500 X I 0'' g/ a al s bioge ner Opal
xiert, weil davon ca . 2 395 x 10" g/a noch in der
VVassersä ul e od er am Mee resbod en w ieder
gelöst werd en; nur ca. 108 x 10 " g/a komm en
zur A blagerun g, davo n gehen ca. 57 x I 0" g/a
mit dem Porenlösungs-Rü ckstrom ins Meerwasser auch noch verloren.
Die oberfl ächennahen Wasserschi chten sind
infolge des bi oge nen Entzu gs, der vor all em
durch die dabei besond ers effi zienten Di atom een noc h intensivi ert wird , stark untersä tti gt
an Ki eselsäure, di e bodennah en Wasse rsc hi chten dagege n wege n der lösungs bedingten Siü[
Rü ckfuhr von der Sedim entoberfl äche und aus
den oberen, meeresbod ennah en Sedim entschi chten weniger sta rk untersättigt
Insgesa mt steht also in j edem Fa ll nur ein
se hr gerin ger A nteil zur Netto- Ki ese lsedim entbildung zur Verfügung, was im Vergleich zu an-

n-

deren z. B. kl astischen od er karbonatischen Sedim enten besond ers ni ed ri ge Sedim entation sraten von nur we nige n Millim etern pro 1000
Jahren bedin gt. Ki ese lsedim ente könn en also
überhaupt nur gesteinsbild end werd en, wenn
and ere sich mit gröfk ren Haten akkumuli erende Sediment e zurü cktret en. Kon sequ enterweise
bild eten Radiol ari te in de n präterti ären Ozea nen - auch ohne besond eres " Pl ank to n-A ufblüh en" - imm er dann die ganz norm alen
Beckensedim ente, we nn andere "verdünn ende"
Materialzufuhr ge rin g war ( 13AUMGA RTNEH
1987). Ein " Ki ese lsäure-Problem ", d.h. vö llig
außergewöhnli che paläozeanologische Ve rh ältni sse bei der Ki cse lsedim cntbildung, über das
in der älteren Literatur zuweil en diskuti ert wurde, hat also im Ph anerozoikum nie b<:stand en.
Solange kein e Veränderun gen des SiO,-Haushalts stattfind en, ist die empfindli che Bilanz rlu viatil e + vulkanoge ne Zufuhr = Netto-Sedi mentation - also stabil. Ob wohl die Ki eselplankton -Fertilität (= Rioprodukti on) in erster Linie
von der Verfü gbarkeil der Nä hrsto ffe wi e Phosphate und Nitra te abhängt - nicht aber vom Angebot am skel ettbild end en Siü, -, worauf z. 13.
13AU MGA HTN EB (198 7) besond ers hinweist, kön auch nur gerin ge - Ve rnen - un te r
änd erun ge n in Teilbereichen des Ki eselsä ureHaushalts zu erh ebli chen Schwankungen in A rt
und Menge der Ki eselsedimen te führen. DECI< EH
( 199 1) weist darauf hin , daE vor all em klim ati sch verursachte Schwank ungen in der ozea nischen A uftriebsintensität und dami t in der Niihrstoffzufuhr von gro ße r Bedeu tung sein könn en :
A uftri ebsverstärkung führt zu erhöhter Bioproduktion und damit. zu ve rm ehrter J<i ese lsedi mentbildung, bis der - ni cht durch verstärkte
Zufuhr kompensier te - geste igerte SiO[E ntz ug
im oberrl ächcnnahen Mee rwasse r in SiO[ Mangcl und damit starke Verrin gerun g der Ki eselsedimenta tion einmünd et (-> Radiolari t-TonsteinCo upl ets!) ; der ursprüngliche Z ustand pe nd elt
sich dann wi eder ein . A uftri ebsve rmind erun g
führt zu ein er umgekehrten Hü ckkopplungsschleife. Demgege nüber führen Fluk tuation en
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d er Kieselsäure-Zufuhr, z. B. klimatisch kontrollie rter ve rm e hrte r oder verringerter flu viati le r
SiO"-Entzug bzw. durch Veränderung ozeanoder weltweiter Sp reading-Rate n und damit ve ränderter ha lm yrol ytisc her und hydrothermale r
SiOz- Eintrag, zu nur ge ringe n bzw. kaum me rkli chen Schwa nkun ge n der Kieselsedimentbildung
(vgl. DECKEn 1991, McGownAN 1989).
Für d e n rh e no he rzy nischen Mee res ra um in
d er nordöstli c he n Paläo-Tethys bestande n im
Unter-Ka rbon ze itwe ise günstige Verhältnisse
für bioge ne Ki eselsedim e ntation vor a ll e m in fol ge der in diesem semi-ariden bis a ricl e n

Ra um und bei weiten Karbonatschelfen stark
he rabgesetzten, verdünnenden, terrigenen, siliziklastischen Zufuhr. Die ge ringe, sich ständi g
weiter verringernde Breite der Paläo-Tethys, ihre "inte rkontin e nta le" Lage sowie ihr WSWENE-Verlauf nah e des Äquators behind e rte
zwar den z.B. im he utige n Pazifik ausgeprägten
äquatorialen ferti Iitätsförd e rnd e n Wassermassenauftrieb ("equatorial upwe lling"), doch dürfte das aus dem westli c he n äq uatorialen PaläoPazifik einströmende Oberflächenwasser weitere Nä hrstoffe zugeführt habe n, so daß s ich die
Radiolarien optimal e ntwicke ln konnten.

8.6 Plattentektonische Situation
Beginne nd mit ANDERSON (1975), ßEI·IH (1978)
und WEBE n (1978) sind in den letzten zwei Ja hrzehnten zahlre iche - a ufgrund vor a ll e m der
geochronologischen, palä omagneti sche n, se ismischen und krista llingeologi sche n Ne ue rkenntnisse zun e hm e nd verfeinerte - Vorstellunge n zur geotektonischen Evolution d es Variszikums e ntwi cke lt worden (z.B. BEI-m et a l.
1984, HOLD En & LEVEHIDG E 1986, LEEOlm 1987,
LOHENZ & N!CHOLLS 1984 , MATTE 1986a, b, NEUGEBAUEn 1989, WtLLNEH et aJ. 1991 , ZIEGLEH
1986, 1989; Übe rsicht in W. FRANJ<E 1989). Für
di e Zeit des Unte r-Ka rbons gehen di e me isten
Autoren davo n a us, da ß zwischen den großkontinentalen Lithosph ärenpl atte n von La uru ssia
und Condwana, die s ich beid e durc h sta rk gegliederte Kontinentalränder auszeichneten, der
schm a le Meeresraum der Paläo-Teth ys besta nd ,
in d e m kl e in e re Lithosphärenstü cke ("M ikrokontin e nte", "Te rra nes"; u.a. große Teile d es
he uti ge n Süd e uropa), schmale Zonen von ozeanischer Kru ste (he uti ge ophiolithi sche He likte)
und m e hre re Sedim e ntationsbecken (große nteils mi tsta rk a bgese nktem und ausged ü nnte m,
altem kontin entale m Base m ent) in kompl exer
Weise mite ina nde r assoz iiert waren. La urussia,
das e rst be i de r ka ledonischen Oroge nese durch
die Vereinigung der beid e n Teilkontinente Laurentia (Nordamerika und Crönland) und Ba ltica
(No rd e uropa und Rußla nd bi s zum he utige n
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Ura l) entstanden war, und Condwana bewegten
sich bereits seit de m Altpaläozoikum unte r
stä ndiger Verschmälerung der ursprünglich
sehr bre iten Paläo-Tethys a ufeinander zu .
fm Unter-Ka rbon war di e variszische Orogenese im südli chen Mitteleuropa und in Südeuropa durch di e Annäherung von Condwana bere its weit fortgeschritte n. Im Bereich der verschmälerten nordöstli che n Paläo-Tethys waren
vermutlich mehrere Subduktionszonen aktiv,
deren Bewegungsri chtun ge n sich aus den Fal te nvergenzen der d eformi erten Cesteine erschli eßen lassen : u.a. a n der Südgrenze des
Mold a nubikums (S ubduktion nac h Norden),
zwischen Moldanubikum und Saxothuringikum (nach Süden) und zwische n Saxothuringikum/ Mitteldeutscher Krista.llinzone und Rhenohe rzynikum (nach Süde n). Di e Spur dieser letzteren wird in der scharfe n Grenze (Sutur) der
Nördliche n Ph yllitzon e/ Wippraer Zone gegen
das wesentlich geringer metamo rph e nordöstli ch davon gelegene übri ge Hh e noherzynikum
gese he n, wobei di e Nördliche Phyllitzone (mit
Hochel ruck/ Niedertem peratu r-Metamorphi ten)
und die südöstli c h a nschli eßende Mitteldeutsche KristaJiinzon e (mit Mitteldruck/ Hochtem peratur-Metamorphiten) e ine n "paired metamorphic be lt" sensu MIYAS II mo da rstellen
(WH.LNEH et al. 1991 ). Das in d e r vorliegenden
Arbeit näh e r untersuchte nö rdli ch gelegene

Kulm-Becken wird durc h di ese Doppelzone abrupt abgeschnitten; Art und Ausdehnung seiner
ehemaligen südli che n Fortsetzung sind nicht
bekannt. Vie le Autoren ge hen davon aus, daE
z.B. die Kulm-G rauwacke n zum groEen Te il von
der Mitteld eutsche n Kristallinzone nach Nord en in das imm e r schmal er werdende Kulm Hestbecken geschüttet wurden (ENGEL et a l.
1983, HENNINGS EN 1978, KULICI< 1960, MEISCHNEH 1971, SADLEH 1983); auch Karbonatdetritu sSchüttunge n werden von dort abgele itet
(MEISCHNER 1962, AMLEH 1987). Ne uerdings we rden Zweifel a n dieser re lativ einfachen Konfiguration geäuEert: So zeigen z. B. radiom etrische
Ana lysen von Geröll en a us Konglomeraten de r
Kulm-Grauwacke n, daE sie nicht aus den he ute

bekan nte n Teilbereichen d e r Mitteldeutschen
I<ristallinzone stammen können (SOMMEHMANN
1990). Und in Anl ehnung a n AHTIIA UD & MATTE
(1977) und MATTE (1986b) schli e Een WILLNER et
a l. ( 1991) aufgrund petrologischer und petrote ktonischer Daten auf bede ute nd e devonische
und unterkarbonische Blattve rschie bunge n
und damit verbunde ne "pull-apa rt basins" im
Bereich des südlichen Rh e nohe rzy nikums und
der Mitte ldeutschen Kri sta llin zonc sowie ihre r
Umge bung, die auf schräge Kolli sion zwischen
Condwana und Laurussia zurückgehen. Auf jede n Fall ist somit auch im Unte r-Ka rbon mit einer ko mpl exen , kl einrä umige n und in Teilbere iche n wohl nicht me hr rekonstruierbaren
pa läogeographischen Situation zu rechnen.

8. 7 Paläogeographische Grundelemente des Rhenoherzynikums
Durch zah lre ic he regionalgeo logische Untersuchungen ist di e unterkarbonische Paläogeograph ie in we ite n Be re iche n Mittel- und NW-Europas recht gut be ka nnt. Neben detaillierten regionalen Fazieskarten (z.B. BENDER 1978, Bu nCHARDT 1977, GOLDMANN 1968) wurde n auch
zunehmend präzisere Übers ichtskarten a usgearbeitet (z.B. W. FHANI<E et a l. 1978, LEEDER 1987,
1988, MEISCHNER 1971, PAPHOTH 1960, 1989,
ZTEGtER 1982).
Das Kulm-Becken bild ete einen Randbereich
bis Nebenmeer de r Paläo-Teth ys gröEtentei ls
auf dem abgese nkten passiven südöstli che n
KontinentaJra.nd von La uru ssia (Abb. 29) und
wurde im Süden in noch nicht genau bekannte r
Entfernung von de r Mitteldeutschen Kristallin zone, einem magmatische n Bogen mit nördli ch
vorgelagerter Subduktion szone begrenzt. Nac h
SW besta nd eine Mee resve rbindung über SüdEngla nd , Irl and und Portugal zum SW-Tei l der
Paläo-Teth ys, nac h Osten über SE-Europazum
westlichen Paläo-Pazifik.
Vom cd I bi s un gefähr zum cd II deltah atte
sich der Kulm durch Transgression eine weite,
mit der Pa läotethys ve rbund ene Bucht erobert,
die einen GroEtei l des he utigen nördlichen Mitte le uropa umfaEte und auch Verbindungen u.a.

nac h SW-England besaK Das mitteleuropäische
Kulm -Becke n wurde im Westen, No rd e n und
Osten von Festland mit e iner komplizierten Kü ste nlini e umrahmt, de m zumindest be reich sweise eine weite karbonatische Sche lfplattform
u.a. mit Evaporitbildung vorgelagert war ("Kohle nka lk ").
Etwa vom cd l11 a an wurd e das KulmBecken sukzessiv e ingesc hnürt: de r Meeresra um verk leinerte sich, in sein e r Umrahmung
ka m es - möglicherweise durch Übergang von
(semi-) arid en zu gemäEigt humiden Verhältn issen - zur Bildung von gröEe re n Flugdelta-Kom pl exen (LEEDEH 1987) und a usgedehnte r para.Jische r Kohleb ildung, und vo n Süde n he r rü ckten
Grauwackenschüttungen a ls Fo lge d er dort
schon fortgeschrittenere n Orogenese vor. Etwa
im mittl e ren Namur wa r a us de m I<ulm-ßecken
eine paral ische Delta- und Sumpfla ndschaft mit
Kohl enbildung geworden.
Das Kulm-Becken selbst war deut li ch in Teilbecke n mit Schwell e n und ze itwe iligen Inseln
gegli edert. Vor allem die mittel- bi s frühoberdevo ni sche n Saum - und Atollrifle, die teilweise
dem Sc helfrand von La uru ssia und te il weise
Diabas-Schwellen a ufsaßen , waren z.T. bis weit
ins höhere Unte r-Karbon hin e in Unti e fen od er
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Inseln (z. ß. Kompl exe von ßrilon/ Warstein, Langenaubach-Breitscheid, lberg, Elbinge rod e), di e
di e Faz iesver teilung auch der Ki eselgestein e
und ihrer Begleitgesteine stark bee influfüe n. Eine weitere morphol ogische Differenzierung der
ti eferen Heckenbereiche in Wannen und fl ache
Hü cken, di e sich in der Lithofazies aber ni cht
ausge prägt hat, ist aufgrund von regionalen
stati sti sc hen Sch
ts-M essu nge n
(HAUSMANN 1983) sowie Trilobiten-ökologischen
Beobachtunge n (HAII N & HAHN z. B. 198 1) wahrscheinlich.
F.in besond eres Elem ent stellen die teilweise
ebenfall s profilbeeinflussenden schwell enbil dend en Deckdi abas-Kompl exe des süd östli chen
Kulm -Beckens dar. Es handelt sich überwi egend um " kontin ent ale" lntraplatten-Thol eiit e;
im EIbinge rüd er Kompl ex tritt ein e im Cive t einsetzend e kompl ette Alk ali-Seri e auf, di e von A l-

kali -Oii vinbasalten u.a. über Tr achyte bis zu
Alkali-Rh yoli then reicht (\<\lERNER 1990; vgl.
MUCKE 1973, ZE LLMEH 1995b). Die beschri ebenen Lapillistein e des Profils Rübeland zeigen
an, daß diese r Vulkanismu s z. T. von subae ri schen Eruption en begleitet war, die auch für einen Teil der übrigen Tcphra-Lagen in der KulmAbfolge ve rantwortli ch sein dürften. Unterk arboni scher Qu arz-l<eratoph yr ist an sonsten im
Hh enoh erzynikum nur bei Eckeishau se n süd li ch von ßi edenkopf gefund en word en (CoRRENS 1934), aber in südlichen Abschnitten des
Vari szikums, z. B. im Frankenwald (W URM 1961:
189- 190), im Süd-Schwarzwald (S ITTIG 1969)
und in den Vogesen (VOLKEH & ALTl-I EHR 1987)
treten verm ehrt unterk arbonische Quarz- Kera toph yre auf, di e darauf hinweisen, daß ein Teil
der Tephra im Kulm -Becken au ch weit entfern ten Vulk aneruption en ents tamm en kann .

8.8 Paläobathymetrie
Di e T iefenverh ältni sse im Kulm -Becken sind
seit langem Gegenstand der Disku ss ion. And ers
als beim Kohl enkalk, dessen Mikrofazies vielfache paläobath ym ctri schc Hü ckschlüsse erlaubt
(vgl. 7.. B. AML EH 198 7: 60 fl.), li efern di e Kulm -Seder hi er näh er untersuchten
ri en
Ki ese lgestein e in der Hege l kein e spezifi schen
Informationen über ihre Abl agerun gsti efen (vgl.
W. FRANKE et al. 1978).
Als Extrem e werde n für di e Ki eselgestein e
" lagun äre" Verh ältni sse (PAPROTI-1 1989, Abb. 3
und 4), and ererse it s auch T iefen von über 2 000
m (mdl. Mi tt. P. I:I UCI IIIOLZ, ßraunschweig) für
miiglich gehalten. Abyssische Tiefen wi e im Fa ll
der reze nten Had iola ri ensc h lä mm c, di e überwi ege nd in Tiefsecbecken auf ozea nischer l<r-ustc abge lagert we rd en, sind für di e Kulm -Pmfile
auszu schli eßen, da sie kontin entale Kru ste und
u.a. un ter- und mitt eld evo nische neriti sche Kl astika überl agern (ENGEL et al. 1983). Aut ochth one Flachwasse r-Karbonate komm en zwa r im
Kulm -Becken vor, si nd aber an di e crwühn te n
verschi edenen Schwell en gebund en (z.ß. KREBS
1966, UFFENOIUJ E l 97fi; Disku ss ion in W. 1-'RAN I<E
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WALU SER '1983). ngestörte laterale Konti n11ität,
relati v ruhi ger
Sedim entation , se hr ni edrige Sedim entation sraten, Beichtum an Plankton und feinkörnige n
Sili ziklastcn und Abwese nheit jegli cher typi scher Flachwassergefüge weisen den Ki ese lgesteinen kl ar ein e Ablagerung unterh alb der
Sturmwell enbasis zu . Di e in den Schelfbereichen nachgewi esenen Mee ress pi ege lschwankun gen (RA MSBOTTOM 1979, Ross & Ross 1988)
mit A mpli tud en von bi s zu 200m (Boss & Hoss
1987) haben in den Beckensedim enten des
Kulm s weder zu deutli chen, z.B. neriti sche Verhältnisse anze ige nd en Signal en noch ga r zu ausgedehnten Em ersionen ge führt. Selbst wenn
man von weit ge rin ge ren Amplitud en von z.l3.
nur 50- 100m ausgeht, ist- unter Einbeziehung
des Fe hl ens von Sturmwell en-An zeigem - auf
j eden Fa ll vo n subneriti schen T iefenlagen auszu gehen.
Auch der Foss ilinhalt der unterkarbonischen
Ki eselgestein e erl aubt nur eingeschränkte Aussage n zur l'al üobath ymetri e. Abgesehen von
den Faun en der allod api scll en Kalkd etritu s-Tur&

bidite, fehlen in den ki eseligen Kulm-Fo lgen typische fla chmarine Vergese llschaftungen. Radiolari en und Conodonten, die u. . pal äobath ym etri sche Hinweise li efern könn en, wurd en in
di ese r Ri chtung noch ni cht näher untersucht
(vgl. z.ß. BHA UN 1990a: 57). Ki eselschwämm e,
deren Nadeln in den Ki eselgesteinen häufig
sind, komm en von der tidal en bis in die abyssische Zon e vor; Hexactin cllid en sind heute zwi schen 500 und I 000 m Ti efe am häufigsten (B.
Zt EG LEH 1983). Bei der Makrofauna bieten lediglich die relativ artenarm en Trilobiten, di e vor allem in den ki escligen Übergangsschichten häufi ger vorkomm en, ein e Au ssagemöglichkeit
Nach HAHN & HAHN (1981; und mdl. Mitt. G.
HAH N, Marburg) besitzen fast alle Trilobiten des
cd 111 Kompl exau gen , wenn au ch nur mit ca. 50
bis wenige hund ert Linse n pro Au ge; bl inde Form en sind se hr se lten. Vermutli ch verhi elten
sich die Trilobiten negativ-phototaktisch, d.h.
sie lebten überwi egend flach eingegraben im
Bodenschl amm und zogen sich bei Helligkeit
weiter nach unten zurü ck. Zur Zeit der Bi ldung
der Fundschichten, in denen die Tri lobiten lebten , müßte demnach zumind est eine minimale
Durchli chtung geherrscht haben ; di es würd e
bei klarem Wasser max imal ca. 150m Ti efe bedeuten . Ob dies als generell e Tiefen<tngabe oder
z.ß. als Hinweis auf Tiefschwell en-Position en
od er and ere, noch unbekannte Faktoren zu
werten ist, bl eibt zu kl ären .
Ein e weitere, wenn au ch ebenso ungenau e
bath ym etri sche In formation li efert di e regional
typische Assoziation der Ki eselgestcins-Schi chten mit verschi edenen Abl age run ge n von Suspension ss tröm en, vor all em Turbiditen (z.B.
" Basis-Grauwacke" und andere Grauwacken,
Karbon atsc hi chten der Ki eselkalkc, Velberter
Kalk , Kulm -Piattenkalk), aber au ch Debriten
(z.B. Schlagwasser-Brekzi e, Cobbenrodcr Kalk brekzie). ln den mod ern en Ozeanen werd en die

Suspensionsström e in der Regel am Schelfrand
oder im oberen Teil des Kontin entalabhangs
au sgelöst und bewegen sich hangabwärts bi s in
di e Ti efsec-Ebenen (z. B. WALK EH 1984). ln Abhängigkeit von der Ti efenl age der Kontin entalod er lnsularschelfränd er, di e entsprechend den
Meeresspi egelschwankungen im Unter-Karbon
fluktui erte, erge ben sich darau s Minimaltiefen
von ca. 150- 2:>0 m für die abgelagerten Turbidite und ihre ßegleitsedimcnte. UFFENOHD E (1976,
Abb. 7)
für den "di sta len" Teil der
Schl agwasscr-Brckzie, di e aus ein em Can yon
am ehem aligen Warsteiner RitTkompl ex geschüttet wurd e, eine Tiefe von ca . 160m .
Ein en weiteren Hinweis bi etet der Deckdi abas, den di e unterkarboni schen Ki eselgesteinsSeri en vielerorts überla gern . Di e Ves ikularität
der effu siven Pillow-Laven hängt von der Art
und Menge der magmati schen Gasph ase sowie
vom hydrostati schen Dru ck beim Au sfli eßen
und Kri stallisieren ab. Di e vielerorts zu beobachtend e Blase nführung (rncll. Mitt. P. 13 EN D EH,
Marburg) von meist < 10 Vol.-% (SC HMI NCKE
1988: 134) spri cht nach den Daten von JONES
( 1969) ni cht für eine Bildung in sehr tiefem Wasse r (> 2 000 m), sond ern für Ti efen von wahrscheinlich einigen hund ert Metern. Sc HMI NCI<E
(1988 : 134) rec hn et mit weniger al s 300m , wo bei natürli ch entscheid end ist, ob die jeweilige n
Eruptionen irn Gipfel-, Hang- od er Fußbereich
der Pillow-Vulkane erfolgten.
Wenn sich au ch somit für die Abl agerungsti efen der kulmi schen Ki eselgestein e keine exakten Angaben m achen lassen, so machen doch in Anlehnung an W. FHAN I<E et al. ( 1978)- di e
dargelegten Beobachtungen und A rgum ente
vermutli ch sc hwankend e, aber in j edem Fall
subneriti sche Tiefen des oberen Bath yals von
überwi ege nd mindestens einigen hund ert Metern sehr wahrschein lich.

8.9 Paläökologie
Einige Aspekte der Ökologie des Ablageru ngsrau m es der ki ese I ige n l<u lm-Sed i mente

wurd en in and eren Zu samm enhängen bereits
angeschnitten. So weist da s wahrsc heinli ch zu-
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minel est schwache Sehvermögen der am Boden
lebend en Trilobiten vo r all em des cd 111 da rauf
hin , daß ihr Lebensraum bereichsweise
(Schwellen?) schwach du rchlicht et war und damit nicht über ca. 150 ml.iefgcwcscn se in I ann;
vo r all em scd im entologisc he A rgum ente sprechen and ererse its dafür, daß we ite Area le zumind est bis in di e obere bathyale Zo ne hinabreichten. Das anzun ehm ende heiße, semi-ari de
bis al-id e Klim a während des cd II könnte in An betracht des schmalen in terkontin entalen Meeresraum es mit vermutli ch behinderter Wasserzirkulation u.a. zu gege nüber normal en o7.ea nischen Ve rh ältnissen erh öhter Salinil äl und
Temperatur auch des bodennahen Wassers geführt haben.
NJCO L.AUS ( 1963: 27-29), HAtiN f1 HAH N ( 198 1),
JACKSO (1985: 235 IT.), AMLER ( 1987: G5-67,
1992) und A. BRAUN (in BRA N & GuRS I<Y 199 1)
haben wichtige As pekte der Öko logie des Ku lmBeckens angesp rochen, zu der für d ie Bi ldungszeit der Kieselgesteine leider nur wen ige weitere
A nh altspunkte vo rli ege n. JACKSON (1985: 235245) di skuti ert insbeso ndere anh and vo n Modellrechnungen eingehend die Bioproduktion
im oberflächennahen Meerwasser, kommt aber
abgesehen vo n der A nn ahm e genere ll hoher
f:erti li tät ni cht zu eind eutigen quant itativen Ergeb ni ssen.
Ein Großteil der aus d iese r Zeit überli efe rten
Fossi li en hat plankti sch (Radiolari en), nckl isch
(f:ische, Co nodonten-Organ ismcn, Ccph alopodcn) oder pscudop lankti sch, angeheftet an
pfl anzliches Treibgut oder Ccp hillopod cn (ei ni ge Musche ln), gelebt und erlaubt somit ke in e
Hücksch lüsse au f die Verhä ltnisse an der Sedi m entoberfl äche. Bcnth ische Faunenelemente
sind zwar ni ch t seh r häufig und zudem arten arm , aber horizontweise- vor all em in den l( ieseligen Überga ngsschi chten - durchaus gelege ntli ch vo rh anden : Trilob iten (siehe Kap. 8.8),
Korallen , Schn ec ken, Käfersc hn ecken, See ige l,
Brachi opoden ( HArrN & HAHN J 98 1), Schl angenstern e (1-IAII N & BRAUCKMANJ\ 198 1), höhere
Krebse (HAHN & BRAUC I<MANN 1977), Spurenfossilien (u.a. Spirodesmos; HUCI<H IEDE 1952, 1-l oRN
1989). Selbst di e Cephalopoden lebten und
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ernährten sich vermutli ch zum ind est zeitweise
am Boden ( HAHN & HAHN 198 1). AMLEH ( 1992)
geht davon aus, daß viele Muscheln w ie z.B. di e
Posidon icn quasi-benthisch, nämli ch angeheftet
an Algen-Tha lli , gelebt haben.
De r Hci ch tu m an verschiedenen Schwamm nade ln zeigt, daß Schwämme di e quantitativ
wichtigsten bcnthischcn Lebewesen wäh rend
der Ze it der Ki ese lgestein s-Sedim entation waren. In takte Schwammkörper sind allerdin gs
noch ni cht gefund en wo rd en ; dies hängt in erste r Lin ie m it ih rem leichten Zerfall nach dem
Absterben und dem ansch li eßenden Verdriften
ihrer SkelcU.elemcnt.c durch di e schwach en Bodenströmun gen zusammen (vgl. J. WENDT in
HABTM AN Cl al. 1980).
Hin sichtli ch des Be nth os-Geha ltes sin d in
den unterk arbon ischen Gesteinsfol gen, die Ki eselgesteine führen, drei Gesteinsgrup pen zu unterscheiden :
I) Di e schwarzen,
Sedimen te der
Li egend en A launschi efer, Schwarzen Ki eselschiefer und des cd Ill a und ß sind im
wesen tli chen benthosfrei und ze igen anox ischc Bedingungen im Sedim ent und an der
Sed im entobe rfl äche an.
2) Die hell en C.,,{freien Kieselgesteinsschi chten sin d außer an Schwämm en Benthosarm : körperl iche Makrofauna ist sehr sel ten, Schi chtfl ächen-bezogene lchnofaun a
mäß ig häufig und schi chtintern e lchnofau na und Bioturbation se hr selten. Diese Seclimcnle boten offensichtlich angepaßter r.a una gewisse Lebe nsmögli chkeiten . Dysaerobe bi s ae robe Verhältnisse sind an der
Sed im entoberfl äche anzun ehmen ; di e 0 /
1-lLS-G renzfl ächc befand sich im Sedim en t.
Das bod ennaJ1 gerin ge Nährsto ffangebot
der ein tön igen, ve rmu tli ch in anaktual istischer Weise extrem Opal-re ichen Schlämme (MUHHAY et al. 1992) verh in derte aber eine indi vidu en reichere und v ielfäll igere
Benthos-Entfaltung; öko logisch lage n praktisch Tiefsee-Bedingungen vo r.
3) Die grauen C,""-arm cn To nstein e der Ki cse ligcn Übergangsschi chte n und Kulm -Ton schi efer, di e die Me hrzah l des Makrobenthos

geliefe rt haben, zeigen teils fl ac he re dysaerobe Verhältnisse an, di e z. B. de n ha uptsächlich abfallfressenden Trilobite n ein e

gute Nä hrsto ffve rsorgung bei gleichzeitig nach e ntsprechende r Anpassung- noch ausreichende m Sauerstoffgehalt boten.

8.10 Beckenentwicklung
Vorläufer der Kulm-1\.ieselgesteine. Di e
Konfiguration und die wesentli che n morphologischen Ele me nte des Kulm-Becke ns ware n bereits im Devon ange legt worden: d ie te ilwe ise
Umra hmung durch die Schelfgeb iete vo n Lau russia und eines nicht ge na u bekannte n südli chen Hochgebiets (die soge nannte "Mitteld e utsche Schwelle") sowie Tief- und Hoc hsc hwellen
(tei lweise Inseln) in Form der im tiefen Obe rDevon abgestorbene n, aber noch a ufrage nde n
Riffkomplexe. Modifikationen e rgaben s ich
während des Unter-Karbons vor a ll e m in Form
der zunehmenden geotektoni sch verursac hte n
Verengung der gesamten Paläo-Teth ys mit der
damit einhergehenden Nordverlage run g der
Grauwacken-Sedimentation, in eingeschrä nkte r
Weise durch den Deckdiabas, der Diabasrü cke n
ne u anlegte bzw. a us dem Mittel-Devon e re rbte
Diabasschwelle n weiterbaute (z.ß. Ra um Dill e nburg, Profil Herborn; Obe rha rze r Di a baszug,
Profil Lerbach-Neu e Hanstraße) sowie durc h
ständige Abschwächung bis völliges Ve rschwinden der bathymetrischen Gegensätze (" bath yal
lull ", GoLDRING 1962; "Stagnation/tra nsition
phase", W. FRANKE et al. 1978).
Liegende Alaunschiefer. Der a brupte, in
weiten Teilen der Paläo-Tethys zu beobac hte nde Umschlag von den graue n feinklasti sche n
und /oder ka rbonatischen Gesteinen des hohen
Ober-Devons und cd I ZU de n schwarze n, corgrei chen Karbonat-freien Peliten der Li egend e n
Alaunschiefer etwa zu Beginn des cd 11 a fi el zusammen mit einem raschen starke n Meeresspiegelanstieg, der sich z.B. auch in Form e in er
Tra nsgression auf den lauru ss isc he n Sch elf
de utlich bemerkbar machte. HEHBI G & BENDEH
(1992) sehen diesen Meeresspiegelansti eg a uch
durch die karbonatdetritischen Turbid itbän ke
des Hüchenbacher Kalks der Hörre-Zo ne dokumentiert, da die Überflutung von Flachschelf-

arealen zu e rhe bli ch verstärkter flachmari ner
Ka rbonatproduktio n mit daraus resultie render
ve rm e hrter Ka lkturbidit-Bildung führte. Bekke nweit bede utete n Meeressp iegelanstieg und
Tra nsgress ion verme hrte C"',cProduktion durch
Ve rgröße rung de r hochprodukti ve n Schelfgebi ete, Aufarbe itung nä hrstoffreicher Tieflandböd e n und He rabsetzung der Durchmischung
vo n Oberfläc he n- uncl Tiefenwasser infolge Ve rrin ge run g de r ohnehin eingeschränkten
becke ninte rnen Zirkulation. De r Saue rstoffgehalt des Tiefe nwassers verbrauchte sich rasch
durc h gesteigerte Oxidation bei gleichzeitig ve rstärkte m Eintrag von C",g, so daß sich monotone
Phos phorit-reiche Schwarzpelite im gesamten
Rh e nohe rzynikum bildete n.
Schwarze 1\.iesclschicfcr. Die im tiefen Unter-Ka rbon zune hm ende Aridität des .Raumes
sorgte in Anbetracht des relativ Relief-arm en
südlaurussischen Festla nd es zu einer weiteren
Verringeru ng der klasti schen Zufuhr; bede ute ndere Flußd elta-Komplexe begannen sich nach
de m Obe r-Devon e rst im höh eren cd n wieder
auszub ild e n. Zud e m schirmte n die weiten
Schelfe di e becke nwärtige Verfrachtung des terrigene n Detritus effektiv ab. Nun endlich konnte sic h durch Heduzi e rung der "verdünnenden"
Feind etritus-Zufuhr di e hoh e äquatoriale Radiolarie n-Produktivität a uch kieselsedimentbildend ausw irke n, nac hd em von de m nachweislic h e he ma ls hoh en Radiolari en-Gehalt der Liege nd en /\la u nsch iefer (Rad iolarien-Heichtum
der frü hd ia.genetisc hen Phosphorit-Konkretione n!) durch diage netisch e Lösung und Drucklösung kau m etwas übrig geb lieben war. Da die
Evo lution des konkurrierenden, sehr effektiven
I<a lkpl a nktons, das in den heutigen Ozeanen
übe r weite Be reiche domini ert und zur Ausbildung de r CCD geführt ha t, erst im mittlere n Mesozoikum einsetzte, konnte es nun trotz der
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FestlandsnäJ1 e zögern d, aber nachhaltig zu r Sedimentation reiner er Radiolari enschl ämme unter nach wie vor anoxischen Bedingunge n kommen: die radiolari tischen Schwarzen Ki eselschi efer wurd en unter ständige r Abn ahm e der
te rri ge nen Detrituszufuhr abge lagert. Di e Sedi mentation sraten ve rrin gerten sich vo n ca.
8 mm/1 000 a (Liegende Alaunschiefer ; JACJ<SON
1985: 236) auf knapp 2 mm/ 1000 a (post:kompakt ive Netto-Ki ese lsedim entation der Schwar·zen und Hellen Ki eselschiefer/ Ki eselkalke).
Im Berei ch des Kohl enkalk-Schelfrand es ist
die Schüttung mächtiger grobkörni ger KarbonatTurbidite in die angr enzend en Beckenbereiche
zu verzeichnen (Velberter Kalk, z. B. Profil Zippenhaus), die mit der durch Meeresspi egelansti eg verstärkten Karbonatprodukti on auf der
Schelfpl attform zusamm enhängen dürfte. Turbidi tische Becken-Äqui vaJente des Erdbacher
KaJks, die sich schichtweise in di e Schwarzen
Ki eselschi efer einschal ten (z.B. Profil e Rottenberg und Bromberg), verdanken ihre Entstehung
vermutli ch der in diesem Zusamm enhang in
eingeschr änkter Weise ebenfalls wi ederbelebten
Karbonatprodukti on auf einigen beckenin tern en
Hochgebieten mit dar aus folge nder verstärk ter
gravitati ver Massenverl agerung von KaJ kd etritu s
in di e tiefer gelegene Nachbarschaft.
Im Süden des Rhenoher zynikums setzte im
ti efen Unter-Karbon der T iefschwellen-bildende
Deckdi abas-Vulkani smu s ein, in dessen Verbreitungsgebi et di e Liegende n A launschi efer
und Schwarzen Kieselschi efer in regional va ri abler Weise ganz od er teil weise ausfall en bzw.
nur dünne Einlagerun gen zwischen den Di abaseinheiten bilden (z.B. Profil Lerbach-Ne ue Harzstraße) oder von andere n Sedim enten ve rtreten
werd en (z.B. Profil Herborn ). Der Dec kdi abasVulkanismu s dauerte bis in das höhere UnterKarbon an und führte lokal zu r Bildung vo n
Diabas-Lagergängen sowi e Eisenki esei-Min eralisationen in den umgebenden Vulkaniten bzw.
un ter- und überlagernd en Sedimenten.
Helle J(ieselschiefer. Im Gegensa tz zu ih rem
un vermi ttelten Einsetzen etwa zu Beginn des ccl
II a ging die anoxische Situation im Beckenbere ich im höheren cclll y nur allmähli ch zu Ende,
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vertreten vo n einem ca. 0,5-2 Ma repräsentierenden Hell-Dun kei-Wechselschichtungsin terva ll zwischen den Schwarzen und Hell en Ki eselschi efern/ Ki eselkalken. Dami t war ein ein schneidend er Fazieswechsel der Ki ese lgestein e
ve rbund en:
es in den Schwar zen Ki ese lseili efern fast ausschließli eh Radiolari en-Ki ese lgestein e wa ren, traten nun vermehrt silifi zierte Vulkanokl astite hinzu; auch der A nteil der
Meta bento ni t-Lagen, die si ch ber eits in den Li ege nel en Alaunschi efern und Schwarze n Ki eselschiefern un tergeo rdn et beteiligt hatten, erh öhte sich. Dies ist im Dili-Inner ste-Faziesraum beso nd ers deutlich, während im Westfälischen Faziesraum die silifizierte n Vulkanoklasti te
ansc heinend häufig sehr feinkörnig ausgebild et
und des halb oft kaum zu identifizieren sind.
Während Li egende Alaunschiefer und Schwarze
Ki eselschiefer auf dem Elbingeröcler Komplex
weitgehend ausfall en und erst in seinem Rahmen zunehmend eine Rolle spielen, werd en die
Hell en Ki eselschiefer im Zentrum teilweise von
grobkörniger, teils umgelager ter Tephra vertreten (Teile der Büchenberg-Schich ten). Im höheren cd II war denmach der Elbinger öder Komplex ein vulkanisches Zentrum mi t u.a. subaerischen Erup tionen. Inwi eweit dieses Zentrum
oder and ere, noch nicht nachgewi esene im Bereich der übrigen Deckdiabas-Gebiete für di e in
den Hellen Ki ese lschiefern stark erhöh te Zufuhr
von "Fall out"-Teph ra verantwortlich zeichn en,
ist derzeit ni cht zu entscheiden (vgl. ZELLMER
1995b). Auch ist- insbesond er e im Fall der Metabentonite in den Li egenden Alaunschi efern,
Schwanen Ki eselschiefern und Ki eseligen Übergangsschi chte n - mit der Möglichkeit weit entfern ter Erupti onsgebi ete z.B . im südli chen Vari szikum zu rechnen.
J(iesellmll•e. Zu nächst im nörcll ichen u ncl
nordöstli chen, etwas später auch im südöstli chen Hheini schen Schi efergebirge setzten im
höheren ccl II überwiegend niedrigkon zentri erte l<aJkturbicli t-Schü ttungen von teilweise unbekann ten beckenintern en Hochgebieten ein: di e
Kulm -l<i eselkalke wurd en abgelager t. Gleichalte Crin oid en-Rase n z. B. auf dem ehem aligen
Attencl orn -Eisper-Ato llkompl ex zeigen eine ze it-

weilige Besiedlung beckeninterner Hochge bi ete
an. Der Meeresspiegel war zwar gegenübe r dem
tiefsten Unter-Karbon durchschnittli ch leicht
a bgefallen (z.B. Ross & Ross 1987), a ber a nscheinend immer noch hoch genug, um verstärkte
Turbidit-fördernde Karbonatproduktion in
flachmarinen Bereichen zu erl eichtern . Lokal
kam es sogar zur Bildung von kana lisierte n Oebriten (z.B. Profil Cobbenrode; Schlagwasse rBrekzie im Raum Warstein). Dazu trugen a uch
leichte tektonische Bodenunruh en bei, die di e
Ruin en der devonischenRiffkompl exe tei Iweise
mit Spalten durchsetzten. Hohe Karbon atproduktion im Flachwasser wird a uch durch di e
anhaltend e, wenn auch etwas nach Westen
zurückweich ende Kalkturbidit-Sedim entation
des oberen Velberter Kalks belegt.
Kieselige Übergangsschichten. Im oberen
cd TI ö begann sich der Zusammenbruch der offen-ozeanischen Sedimentationsverhältnisse im
Kulm-Becken anzukündigen: noch in den obersten Metern der Kulm-l(jeselkaJke treten wieder
schwarze, Coo·g·reiche Lagen a uf, die erneute anoxische Bedingungen nachzeichnen. Mit dem Beginn der Kieseligen Übergangsschichten nehmen die Anteile kieseliger und kalkturbiditi scher Schichten zugunsten vo n gra uen und
schwarzen Tonstein-Horizonten profila ufwä rts
rasch ab. Mit ca. 8 mm/ 1 000 a vervierfacht sich
die Sedimentationsrate (JACKSON 1985: 236) in folge verstärkten feinklastischen Ein trags.
Nach einem letzten ma rkanten Hochstand ,
der nach HERBIG (1995) durch den Cre ni striaKalk dokumentiert wird, fi el der Meeresspiegel
kräftig ab (Ross & Ross 1987), gleichzeitig wurde
das Klima humider. Dies führte zu einer zeitweiligen Verringerung der flachmarine n Karbonatproduktion auf den beckeninternen Hochgebi eten: die Kalkturbidite bli e ben langsam aus.
Der Vorbau großer Deltakomplexe an der Südküste von Laurussia belegt di e unter feuchterem Klima nun intensivere terrestrische Verwitterung mit nac hfolgend erhöhter detritischer
Fracht der Flüsse; und di e in fol ge des erni ed rigten Meeresspiegels verschmälerten Schelfgebiete fin gen weniger davon ab.
Hauptursache der verstärkten pelitischen Se-

dimentation dürfte aber die Einengung des rhenoh erzynischen Meeresraums durch die sich
vo n Süden langsam nähernde Kollisionsfro nt
zwische n gondwan ischer und la urussischer
Platte gewesen sein, die sich im nordwärtigen
Vorbau des variszischen Orogens mit begleitender vermeh rter Erosio n seiner emergenten Bereiche ausdrü ckte: der Übe rgang zum "FlyschStad ium " deutete sich an. Das Verschwinden
der Kieselgesteins-Bänke - abgesehen von lokalen ki escl igen Horizo nten im cd III y (KoRN
1989) - war offenbar aber ni cht nur ein Effekt
der Verdünnung durch vermehrten Feindetritus, so nd ern war- wie a uch die über weite Bereiche parallelisierbaren (JACKSON 1985) anoxi schen Hori zonte in den Kieseligen Übergangsschi chten - ebe nfalls auf die zunächst episodische, da nn aber nac hhaltige Störung der
ozeanischen Zirkul ation zurü ckzuführen. nach
HURLEY & VAN DER Voo (1987) kollidierten Lau russia und Go ndwa11a nä mlich punktuell erstma ls ungefä hr im cd II ö. Dies muß zur weitgehend en Unterbrechung der aus der westlichen
Paläo-Tethys stamm enden äquatoria len Westströmung des paläotethyalen Oberflächenwassers gefühlt haben, die einen st<u·ken Rückgang
der Rad iolarien-Prod uktion nach sich zog. Der
verbleibende mittlere und westliche Teil der
Pa läo-Tethys, in dem sich das Kulm-Restbecken
befa nd , wurde zu einem weitgehend abgesc hnittenen engen, langgestreckten Nebenm eer
des östlichen Pa läo-Pazifiks ("restri cted basin")
mit a nox ischen Phasen. Die ökologischen Verhäl tni sse a m Meeresboden der Kieseligen Übergangssch ichten waren insgesamt anscheinend
aber gü nstiger als je zuvor se it dem Beginn des
cd .II , wie die nun häufigeren Benthos-Funde zeigen. Oie te ktoni sche Verengung des Meeresraumes könn te a uch zu ein er Verflachung des Meeres (Trilobiten mit Augen!) geführt haben.
Nachfolger der l{ulm-Kieselgesteine. Mit
den Posidonien-Schiefern, die in die Kulm-Tonsch iefer des cd Ul ß übergehen, wird die Lithofazics - abgesehen vo n den turbiclitischen Posidon ien- und Hhenaer Kalken des nordöstli chen
Rhe ini sche n Schiefergebirges- dann recht monoto n. Die klastische Zufuhr und damit di e Se-
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dimen tationsraten erhöhten sich weiter und erreichten in den Kulm-Grauwack en mi t ca. 100
mm/1 000 a (JACKSON 1985: 236) ein vorläu fi ges
Max imum. Ein krasser Meeressp iegelabfall im
Namur infolge der beginnenden permokarbonen Vereisung sowie die verstärkte Umwand lung des Kulm-Beckens in einen schmalen subsidi erend en Flyschtrog im nördlichen Vorland
des Variszischen Orogens, die ge m ein sa m zur
Bildung einer mächtigen , rasc h sed im entierten
silizikl astischen T urbiditabfo lge beitrugen,
ließen auch später keine Ki ese lsed im entation
m ehr zu.
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9. Verzeichnis der untersuchten Lokalitäten
Altenau
Klippen östlich der Südausfahrt von A ltenauf
Oberharz, u.a. im Hof des ehemaligen Kurhotels
"Stadt Hannover"; Tl< L 4328 Bad Lauterberg im
Harz, R 36 001 , J-1 57 413 (Schwarze Ki eselschi efer).

Bromberg
EhemaI iger große r Steinbru ch ca. 2 km nord weslli ch von Medebach nahe der Strafk nach
Winterberg, am NW-Hang des Brombergs; TK L
47 18 Kor·bach, H 34 770, H 56 754 (Schwarze Ki ese lseil iefer bis Kulm -Tonschi efer).

Aske
Ehemaliger kl ein er Ste inbru ch ca. 200 m westli ch der Straße Voerde-Gevelsberg-Vogelsa nd
am SE-Rand von Vogelsang; TK L 4710 Hagen, R
25968, H 56896 (Ki eselkalke).

Cobbcnrode
Ehemalige r kl ein er Steinbruc h ca . 300 m
südöslli ch vo n Cobbenrod e bei Lennestadt; TK
L 49 14 Schm all enberg, H 344 15, J-1 56736
(Schwa rw Ki esel schi efer und Ki eselkalke mit
Co bbenrod er Kalkbrekz ie).

Bad Wildungen
Ehemaliger Steinbru ch ca. 300 m westli ch des
Ortsrandes von Bad Wildun ge n, nahe der
Straße nach Reinhard shausen, am ehemaligen
"Ca fe Waldhaus" Uetzt " Brauhaus Bad Wil dun gen"); TK L 4920 Fritzl ar, R 35 068, H 56635
(Deckdiabas- Schwarze/ Helle Ki eselschi efer).
Bergfreiheit
Steinbruch am M itteisten Hammer ca. I km
südwestli ch von Bergfreih eit/ Kellerwald im
Urff-Ta l, beim Besucherbergwerk ; TK L 4920
Fritzlar, R 35 064, H 56567 (Deckdi abas - Helle
Ki eselschi cfer).
Becke-Oese
Straßenanschni tt, kl ein e ehemalige Steinbrüche und großer Steinbru ch an der B 7 zwi schen Hemer und Mend en, nahe des Bahnhaltepunktes Becke-Oese; TK L 4512 Unna, H
34 157, H 56969 bis H 35 159, 1-1 56973 (Nehd enSchiefer bis Kulm -Piattenkalk).
Dielstein
Ehemalige r kl einer Steinbru ch, Klippen und
Fußweganschnitte am östlichen Innerste-U fer,
am Nordrand von Lautenthai/Oberh arz beim
Sch ulzentrum; TK L 4126 Seesen, R 358925, H
57 498 (Oberdevon-Ka.lkstein e bis Helle Ki eselschi efer).

Ood cnau
Ehemaliger Ste inbru ch am südwestli ch en Talrand der Eder ca. I ,5 km westsüdwestlich von
Dod enau/ Eder, an der Straße nach Reddingshausen; TK L 49 16 Bad Berl eburg, H 34 701 , H
56543 (Liegende Alaunschi efer bi s Hell e Ki eselschi efer).
Orcwcr
Ehem aliger großer " Provinziai''-Steinbru ch
Drewer an der Sl raße Belecke- Drewer bei Warstein, ca. I ,5 km nordöstlich von Belecke; TK L
4516 Hürcn, H 34554, H 57069 (O berd evo nKalksteinc bis l(iesc lkalke).
Haunwald
Kl ein er Ste inb ruch im östli chen Hauwa ld ca. 2
km iistli ch von Bu chenau/ Lahn, westli ch der
Straf.k Brungershausen- Warzenbach; TK L
5 1I 6 Bi edenkopf, R 34 742, H 5638 1 (Schwarze/
Hell e Ki eselschiefer).
1-lc r·born
Einschnitt der ehemalige n Bahnlini e Herborn -Uchersdorf, ca. I km nördli ch des Bahnhofgebäud es vo n Herborn am Westfuß des Galge nbergs, direkt westl ich der neuen Schn ellstral\e Herborn - Dillenburg; TK L 5314 Dill enburg, R 3451 1, H 56 176 (Deckcli abas, Hell e
Ki eselschi efer und l( ieselige Übergangssc hi chten).
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Lerbach-Hüttenteich
Straßenanschnitt östlich des ehemaligen Hü ttente ichs im SW-Teil von Lerbach/Oberh arz bei
Osterode, an der alten Straße nach Osterod e; Tl<
L 4326 Osterode am Harz, H 3589 15, H 5636 00
(Helle Ki ese lschiefer bis Kulm -Gra uwacken).
Lcrbach -Neue 1-l<uzstra.ße
Straßenanschnitt an der neuen Schnell straße
Osterod e-G iausthai-Zell erfeld , ca . 300 m westlich des Ortskerns vo n Lerbach; TK L 4326
Osterod e am Harz, H 358895, H 57364 (M itteldevon-Diabas bis Kulm -To nschiefer).
Lerbach-Wald schwimmbad
Waldwega nschnitt am NW-Hang des Bärenkopfes, ca. 500 m südwestlich des nordwestli chen Ortse nd es vo n Lcrbach, ca. 400 m süd·
westli ch des Waldschwimmbades; Tl< L 4326
Osterode am Harz, H 359 10, 1-1 57366 (Ober·
dcvo n-Hotsch iefer bis Ku Im-To nschi efer).
Lindenhof
Ehemalige r kl einer Steinbru ch und Wald straßenanschnitt am SE-Ende dc•r Sied lung Lindenhof an der kl einen Straße Weifenbach- Hatzfeld l Eder bei Bied enkopf; TK L 5 11 6 Bi eden kopf, H 34 663, H 56484 (Schwarze/ Helle Ki eselschiefer und Ki eselkalke).
Morgenbrod staler Graben
An riß im Bachbett der oberen Großen Söse am
Wehr des Morgenbrodsta ler Grabens, an der
Wegbrü cke über di e Große öse nahe der
Schutzhü tte, ca. 500 m südwestli ch unt erh alb
der Ham merstein-Kiippen, ca . 4 km südli ch vo n
Altenau/ Oberharz; TK L 4328 Bad La uterberg
im Harz, H 35997, H 57376 (Schwarze Ki ese lschi efer mit schwarze n Quarzen und HörTeGo m mcrn -Quarzit).
Obenöd i ngh a usen
Balln einschnitt im Hönn eta l westli ch vo n Oberröd ings hausen zwi schen Balve und Mend en,
am Westrand des großen l(a lkwerks; TK L 47 11
lscrl ohn , R 34 194 , H 56960 (Hembcrg-Rotschi efer bis Schwarze Ki eselschi efer).
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Hottenberg
A nschnitt und ehemaliger Steinbru ch am NWr:uß des Holl enbergs an der Straße AdorfFiechtdorf, ca. 9 km nordwestli ch vo n Korbach;
T l< L 47 18 l<üt·bach, R 34855, H 56900 (Oberdevon-Pelite und -Sa ndstein e bis l<i escli ge Übcrga ngsschi chten/ Hh enaer Kalk).
Rübeland
Bahn anschnill an der Tunn eleinfahrt ca . 350m
südöstli ch des "Blauen Sees", südlich der Straße
Hübeland - Hütterod e im nörd li chen Mittelh arz;
TK 423 1 Blankenbur" (M itte i-/Oberd evon-Kalk stein e, Bü chenbcrg-Sc ri e und I ulm-Tonschi cfer).
Schierke
Klippen östli ch oberh alb des Ta ls der Kalten Bode an der Höhe 628,0, ca. l km südöstli ch von
Schi erke/ Mittelharz; Tl< 4230 Elbingerodc
(B rockengranit und Hell e Ki eselschicfer).
StollcnklilliJC
Ba chanriß des oberen "Gelben Lochs" oberh alb
des l<irchtalcr Planwegs unterh alb der Sto ll enklippe (A uf dem Acker), ca. 3 km nordnord westl ich vo n Sicber/ Oberharz; TK L 4328 Lauterberg am Harz, R 35978, H 57336 (Oberd evonRotschi efer, Ton -/ A laun schiefer, Schwar ze Ki eselschiefer mit schwarzen Quarziten und
H örre-Gomm crn -Quarzi t).
Visbeck
Steinbruch/Schottergrube an der Straße Visbeck- Hell cfeld bei Arn sberg, ca. I km nord westli ch Vi sbeck ; Tl< L 47 1.4 Arn sberg, H 34 658,
H 56896 (Li ege nde Alaunschi efer bis l<i ese lkalke).
Waffenhammer
Straßenanschnitt im Steinachtal an der Straße
Stadt.stein ach- Wild ensl.cin, nahe des ehemali gen Wirtshauses "Waffenhammer", ca. 5 km
nordöstli ch vo n Stadtstein ach; Tl< L 5934 Ku lmba ch, R 44682, H 55623 (devon ische Tonschiefer und Ki eselgesteine, unterkarboni sche Ki eselgestein e).

Wallau
Ehemaliger Steinbru ch am Sch ießstand von
Wallau , ca. 300 m westlich oberhalb des Hainbachtals, ca. 1,5 km nördlich von Wallau/Lahn
bei Biedenkopf; Tl< L 5116 Biedenkopf, R 34 626,
H 56 484 (Schwarze Kiesel schiefer bis Posidoni enkalk).

ZiJlpenhaus
Ehemaliger kl ein er Ste inbru ch ca. 100 m westlich von Bahnlinie und Straße 'eviges-Langenberg, ca. 2 km östl ich von Velbert bei Wuppertal; Tl< L 4708 Wuppertal , H 25760, H 56893
(To urnai-Zwi schensc hi efer
bi s
Hangende
Al aunsc hi efer).

Zillierbach
Waldanschnitt und ehemaliger Steinbru ch am
Südzipfel des Zilli erbach -S tausees, ca. 2 km
nordwestlich von Elbingerod e/Mittelh arz; TK
4230 Elbingerod e (Ahrendfeld-/Bü chenberg-Seri e).

Informationen über weitere Lokalitäten mit ki eseligen Gesteinen des Kulm s find en sich vor allem in HAUSMANN (1983), JACJ<SON (1985), NICOLA US (1963), WriTEN ( 1979) und ZELLM ER
(1995b).
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Kurzfassung des Inhalts
Die Kieselgeste ine de Unter-Karbons im Rhe noherzynikum
Die Kieselgesteine des Unter-Karbons wurden
im Rh einische n Schiefergebirge und Harz sedimentologisch, petrographisch und geochem isch
a na lys iert Vier Faziesräume und sieben fazie geste uerte Profiltyp e n las e n ich im Kulmbecken während seiner pe lagischen Prä-FlyschPhase un ter cheiden. Sedimentgefüge und Chemie, Mineralbestand und -Struktur erwarben
die Kie e lge teinegroßenteil er t diage neti eh
und postdiage neti eh.
Mineral- und Gefügerelikte, die Hekonstruktion
der Diage nese-Schritte und Vergleiche mit analogen meso- und känozoischen Kie elsedimenten
zeigen: Die he ute vorliegenden , relati v monotone n "Kieselschiefer" sind i.w. a uf Wech e lsediment.ation vo n ursprünglichen Hadiola rie n- und
Schwamm nadel-Schlämmen, te rrigenen sittigen
Tonen und quarztrachytischer Tephra in Schichten und Larninae zurückzuführen. mfa ngreiche
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