
Band .. Geologische Abhandlungen Hessen 

Die alttertiäre 
Fossillagerstätte Sieblos 
an der Wasserkuppe/Rhön 

von Erlend Martini & Peter Rothe 

Hessisches Landesamt 
für Bodenforschung 



Geologische Abhandlungen Hessen, Band 104 :274 Seiten, 41 Abb., 16 Tab., 37 Ta f. , Wiesbaden 1998 
ISBN 3-89531-806-X 
ISS 034 1-4043 

Die alttertiäre 
Fossillagerstätte Sieblos 
an der Wasserkuppe I Rhön 

von Erlend Martini & Peter Rothe 

Hessisches Landesamt 
für Bodenforschung 



Schriftleitung 
Prof. Dr. Andreas Hoppe 
Hessisches Landesamt für Bodenforschung 
Leberberg 9, 65193 Wiesbaden 

Die Deutsche Bibliothek - CIP-Einheitsa ufnahme 

Die alttertiäre Fossillagerstätte Sieblos an der· Wasser·kuppe, 
Rhön / HLfB, Hessisches Landesamt für Bodenforschung. Von 
Erlend Martini & Peter Rothe. [Schrifll. Andreas HoppeJ. -
Wiesbad en . HLfB, 1998 

(Geologische Abhandlungen Hessen ; Bd . 104) 
ISBN 3-89531-806-X 

Titelbild: 
Feingebänderte Sedimente der Sieblos-Schichten bei 28,95 m in 
der Forschungsbohrung Sieb los 1994/2. Höhe des Stückes 18,5 mm. 
Aufnahme W. Frankfurt a. M. 
Eingeblendet. der häufigste Fisch Dapaloides sieblosensis in den 
Sieblos-Schicht.en. Sammlung Hassencamp, F. 1178, Geo logisch-
Paläontologisches Institu t der Universität Würzburg. Gesamtlänge 
6,7 cm . Original gespiegelt. 
Aufnahme K.-P. Kelber, Würzburg. 

© Hessisches Landesamt für Bodenforschung, Wiesbaden 1998 
ISBN 3-89531-806-X 
ISSN 034 1-4043 

Printed in Germany 

Dieses Werk ist urheberrechtli ch geschützt. Übersetzung, Nach-
druck, Vervielfältigung auf fotomechanischem oder ähnli chem 
Wege sowie Speicherung in Datenverarbeitungsa nlagen - auch 
auszugsweise - nur mit schriftlicher Genehmigung des Heraus-
gebers. 

A ll rights reserved. No partoftbis publicationmay be reproduced , 
stored in a retrieval system, or transm itted, in any form or by any 
means, electroni c, mechanica l, photocopying, recording, orother-
wise, without permiss ion of th e publisher. 

Redaktion: 
Herstellung: 

Vertrieb: 

Hermann Brenner, Elisabeth Lommatzsch 
Druckhaus .Thomas Mün tzer" GmbH 
Neustädter Straße 1- 4 
99947 Bad Langensalza 
gedruckt auf chlor- und säurefreiem Papi er 
Hessisches Landesamt für Bodenforschung 
Leberberg 9, 65193 Wiesbaden 
Telefon: 06 11153 70; Fax: 06 11 / 53 73 27 



Die Herausgeber widmen di esen Band 

Herrn Hugo Schubert 
Poppenhausen-Tränkhof 

zum 85. Geburtstag am 8.5.1999 

Hugo Seimbett hat in der Tradition von Ernst Hassencamp 
durch systematische Sammlung und Aufbereitung 

von Fossilien der Siebloser Bergbauhalden 
Material von hohem wissenschaHliehen We rt geborgen 

und der Forschung zur Verfiigung gestellt. 



Die Drucklegung d ieses Bandes unterstützten in dankenswerter Weise 

He rr Hugo und Fr·au lngeborg Schube rt, Pop1Je nha usen 
F•·au Ursul a He rbon1, Wiesb a d e n 

He n Fra n z Carl Nüdling, Fulda 
Genossensch a ftsb a nk Fulda, Zw e igstelle Poppe nha usen 

Ge m e inde Po1Jpe nhausen 
Museumsverein 1•o1Jpe nha usen 

Sp a rkasse Fulda 
Kur·- und Ve•·k e hrsvere in Pop1Je nha usen 
Fra u Brig itt e Kirchhoff, Gut We ihe r·shof 



Inhaltsverzeichnis 
Martini , E. & Rothe, P. 7 
Sieblos an der Wasserkuppe: Forschungsbohrungen in einem alttertiär en See 
Schneider, M. 29 
Zur Geschichte des Braunkohlenbergbaues in Sieblos/ Rhön 
Martini , E.: 41 
Berichte über die Braunkohlen-Lager der Hhön im " Gersfelder J<reisb latt" (1889-1920) 
llottenrott, M., Ma rtini , E. &Schill er, W. 53 
Profilbeschreibungen der Forschungsbohrungen Sieblos 1994/ 1 und 1994/2 an der Wasserkuppe/ Rhön 
Blum , R. 71 
Geophysikalische Untersuchungen der al ten Lagerstätte Sieblos an der Wasserkuppe/Rhön 
Ehrenberg, 1<.-H. & Hickethier, H. 77 
Vulkanische Bildungen in den Forschungsbohrungen Sieblos 1994/ 1 und 1994/2, mi t Hinweisen auf 
prä-un te ro ligozänen Vulkanismus in der Hhön 
Rothe, P. 85 
Der untero ligozäne See von Sieblos/Hhön. SaJinitäts·Entwicklung nach geochemischen Untersuchun-
gen an den Forschungsbohrungen 1994/1 und 1994/2 
Lu tz, H . 101 
Die unteroligozä ne lnsekten·Taphozönose von Sieblos/ Hhön - ein Schlüssel für die Rekonstruktion 
des aquatischen Paläoenvironments 
Schiller, W. 115 
Ein verkieselter Ostracoden-/Characeen-Kalk in der Forschungsbohrung Sieblos 1994/2 (Unter-Oiigozä11) 
Pfl ug, B. 127 
Zur stratigraphischen Einstufung von Tertiärquarziten in der Umgebung der Wasserku ppe/ Hhön 
Stein, H. & Fahl, J<. 133 
Organisch-geochemische Untersuchungen an oligozänen Sed.imenten der Bohrungen Sieblos 1994/1 
und 1994/2 
Radtke, G. 143 
Mikroendoli thi sche Bohrspu ren in Gastropoden-Schalen von Sieblos/Hhön ( nte r-Oligozä n) 

E. & Weiler, H. 157 
Zum Vorkommen von kieseligen Dinofl age llaten in den unt:ero ligozä11en Sieblos-Schichten der Rhön 

E. & Schiller, W. 165 
Kalk iges Na nnopl <1 nkt on von Sieblos/Rhön und dem Neuwieder Becken (Unt er-Oligozä n) 
Schiller, W. 173 
Kieselige Mikrofoss ilien aus dem Unter-Oligozän von Sieblos/Rhön 
Hottenrot.t, M. 201 
Mikro fl oren aus den Bohrprofil en Sieblos 1994/1 und 1994/2 an der Wasserkuppe/Hhön 
(Eozä n -Unt er-Oligozä n) 
Mai , D. H. 215 
Paläokarpologische Untersuchungen im Alttertiär von Sieblos/Rhön 
Schwarz, J. 24 1 
Neue Charophyten·Funde von der unteroligozä11en Fossill agerstätte Sieblos an der VVasserkuppe/Rhön 
Martini, E. 249 
Erster Nachweis von Nacktschnecken (Limacidae)in den unteroligozänen Sieblos-Schichten der Rhön 
Martini , E. & Heichenbacher, B. 253 
Fisch-Otoli then aus den Forschungsbohrungen Sieblos 1994/1 und 1994/2 (Hhön; Unter-Oligozän) 
Broschinski, A . 261 
Ein Lacert ilier-Frontale aus dem Unter-Oligozän von Sieblos/Rhön 
Martini , E. 265 
Res te von Vogel-Eisehaien im Schneckenmergel von Sieblos/R hön (Unter-Oligozän) 
Mödden, C. 271 
Kleinsäuger-Reste aus dem Unter-Oligozän von Sieblos/Hhön 

5 



Table of contents 
Martini , E & Rothe, P. 7 
Sieblos a t th e Wasse rkuppe : Researchdrillings in PaJeogene Iake Sedim ents 
Schn e ide r, M. 29 
History of the brown coa l mining at Sieblos/ Hhoe n mounta ins 
Ma rtini , E. 41 
Notes in the "Gersfe lder Kreisbla tt" on brown coal occurrences in the Rhoen mounta.ins (1889-1920) 
Hotte nrott, M., Ma rtini , E. &Schille r, W. 53 
Descripti on ofth e resea rch drillingsSiebl os 1994/1 and 1994/2 near the Wasscrkuppe, Hhoen moun t.o1.ins 
Blum, R. 71 
Geophys ical investigations a t th e abandon ed mine Sieblos/Wasserkuppe (Rhoe n mounta.ins) 
Ehrenbe rg, K.-H . & Hickethier, H. 77 
V oleanie rocks in th e research drillings Sieblos 1994/ l a nd 1994/2 with indicatio ns for a volca nism 
older tha n Lower Oligocene in the Hhoe n mounta ins 
Rothe, P. 85 
The Lower Oligocene Iake of Sieblos/Rhoen. Salinity trends from geochemical studies a t the research 
drillings 1994/1 and 1994/2 
Lutz, H. 101 
The Lower Oligocene insect-ta phocoenosis of Sieblos/ Rhoen - a key to the reconstruction of its aqua tic 
pa leoenvi ronment 
Schiller, W. 115 
A silicified ostracod-/characean Iimestone in the research drillingSieblos 1994/2 (LO\·ver Oligocene) 
Pnug, B. 127 
Stra tigra phie position of Tertia ry s ilcre tes from the a reaaro und the Wasse rkuppe, Rhoen mounta ins 
Stein, R. & Fahl, K. 133 
Organic-geochemical investigations of Oligocene sediments from the drillholes Sieblos 1994/1 
and 1994/2 
Hadtke, G. 143 
Microborings in mollusca n she lls from the ea rl y Oligocene Ia ke of Siebl os/ Hh oe n mounta ins 
Martini, E. &Weiler, H. 157 
On the occurre nce of siliceous clinotlagellates in .the Sieblos Beds of the Hhoen a rea (Lower Oligocene) 
Ma rtini , E. & Schille r, W. 165 
Ca lca reous nannopla nkton from Sieblos!Hhoe n a nd the Neuwied Bas in (Lowe r Oligoce ne) 
Schille r, W. 173 
Siliceous microfossils from the Lower Oligocene clepositits of Sieblos/ Rhoen 
Hottenrott, M. 201 
Micronores from th e resea rch drillings Sieblos 1994/ l a nd 1994/2 nea r the Wasserkuppe/ Hh oen 
(Eoce ne- Lowe r Oligoce ne) 
Ma.i , D. H. 215 
PaJeocarpological investigations in th e Lower Tertiary of Sieblos (Rhoe n) 
Schwarz, ]. 24 1 
New findings of charophytes from the Lower Oligocene fossilife rous site of Sieblos at the Wasserkuppel 
Hhoe n mounta.ins 
Martini, E. 249 
First proof of slugs (Limacidae) in the Lower Oligocene Sieblos Beds of the Rhoen mountains 
Martini , E. & Reiche nbache r, B. 253 
Fish-otoliths from the research drillings Sieblos 1994/1 and 1994/2 (Hhoen mounta ins; Lower Oligocene) 
Broschinski , A. 261 
A Jacertilian fronta l from the Lower Oligocene ofSieblos, Rhoen mounta ins. 
Martini , E. 265 
He ma ins of bird eggs in th e gastropod-ma rl of Sieblos, Hhoe n mounta ins (Lmver Oligocene) 
Mödden , C. 271 
Fragm en ts of smaJJ mamma ls from the Lower Oligocene of Sieblos (Wasserkuppe/ Rhoen moun ta.i ns) 

6 



Sieblos an der Wasserkuppe: 
Forschungsbohrungen in einem alttertiären See 
von 
Erl e nd Martini & Pe ter Roth e* 

Martini, E. & Roth e, P. (1998): Sieblos an der Wasserkuppe : Forschungsbohrungen in eine m a ltter· 
tiäre n See. - In: E. Martini & P. Rothe, Hg.: Oie a lttertiäre Fossillagerstätte Sieblos a n der Wasse r-
kuppe/ Rhön.- Geol. Abh. Hessen, 104: 7-27,4 Abb., 1 Tab. ; Wiesbade n (Hessisches Landesamt für 
Bodenforschung). [ISBN 3-89531·806-X] 

Kurzfassung 

Oie alte "Braunkoh le n"-Grube Sieblos am 
Westhang der Wasserkuppe (Rhön) umfaßt ein 
Areal von mindestens 200 x 160 m. Zwei For· 
schungsbohrungen (Sieblos 1994/1 und 1994/2) 
haben erstmals ermögli cht, Teile der Schichtfol-
ge im Verba nd zu untersuchen, di e vorher nur 
a us Ha ldenfunden bekannt waren. Die Lager-
stätte, di e be re its im 19. Jahrhundert für ih ren 
Foss ilreichtum be kannt war, bil det das e inzige 
unte roligozäne Vo rkommen di eser Art in Mittel-
europa. Oie Kernbohrungen e rschlossen e ine 
tertiä re Abfolge von mindestens 50 m Mächtig-
keit a us Ton, Sand , Schnecke nmerge l und la mi-
nierten Ka rbonate n im Verband mit Oysodil. Oie 
feinschi chtigen C01 g·re ichen Ab lage rungen be-
stehen überwiegend a us Algengytt:jen. 

Abstract 

Oie Tertiärsedimente überlage rn dort nor· 
malerweise Oberen Buntsandstein. In der Boh-
rung Sieb los 1994/1 wurde dagege n überra· 
sehend Untere r Muschelkalk angetroffen. Diese 
Situation ist mögli cherweise durch Subrasio n 
bedingt, die wahrscheinlich a uch die Entwick-
lung des terti äre n Gewässers verursacht hat. Be· 
stimmte Diatomeen, kiese I ige Dinoflage ll aten 
und Fische sowie geochemische Paramete r wei· 
sen a uf temporäre Salini tätserhöhung hin , di e 
durch Eindampfung und ni cht durch ma rinen 
Einfluß verursacht wurde. Aufgrund von Fossili· 
en und Korrelationen werd e n die Sieblos-
Schichte n (Sieb los-Formation) in das Unte r-
Oligozän (Latdorf-Stufe) geste ll t. 

Sieblos at the Wasserkuppe: Researchdrillings in Paleogene Iake sediments 
The abando ned "coal"-mine of Sieblos, situa-

ted at the western slope of the Wasserk uppe 
(Rhoen mountains), cove ring a n area of at least 
200 x 160m, was re-exam ined by two research 
drillings in 1994. Famous for its fossil contents al-
ready during the 19th century, its sed iments con-
stitu te the only Lower Oligocene fresh water de-

posit in middle Europe. However, no reliable 
Stratigraphie succession had been so far esta-
blished because of the fo rmer chaotic mirring 
activities. 

Two rece nt co re-drillings revealed that the 
Te rtiary section above the local Mesozo ic is at 
least 50 m thick; it contains seve ra l li thologies 

* Prof. Dr. E. Marti ni , Geologisch-Pa liiontologischcs Inst itut der l oharm Wolfga ng Goethe-Universität, Senckenberg-
an lage 32- 34, D-60325 Frankfurt arn Main, 
Prof. Dr. P. Rothe, Leh rstu hl für Geo logie, Universitiit Mannheirn , Schloß, D-68 131 Mannheinr 
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e.g. clay, sand , gastropod marls , a nd Iaminated 
carbonates in close association with dysodil. The 
majn partofthe Iaminated section represents a n 
a lgal gytt.j a ra ther tha n brown-coal. Since most 
of th e fossi ls so far co ll ected were from mini ng 
dumps, they could not be positioned into a re la-
ti ve stra tigra phic succession. Recove ry of most 
already known lithologies in th e sections drilled 
enable us to pos ition isolated sa mples from the 
mining dumps in the ir proper place and to re-
construct environmental trends. The Tertiary 
sedime nts normall y a re und e rl a in by Upper 
Bunte r but in case of core drillingSieblos 1994/1 

1. Einführung 
Im Jahre 1846 wurde a m NW-Hang der Was-

se rkuppe in der Nähe der Ortschaft Sieb los be i 
Grabunge n a uf Ton (Porzellane rd e für di e Ful-
daer Porze ll a nfabrik ), di e schon 1843 begannen, 
ein "Bra unkohlen "-Vorkommen e ntdeckt (Has-
senkamp 1858). Im Zuge der Schürfarbe ite n 
wurde a uch ein Schachtabgeteuft und ab e in er 
Tiefe von 4,38 m "Braunkohl e n" a ngetroffe n; 
diese sollen eine Gesamtmächtigke it von 6 Me-
tern ge habt habe n (Gahl 1968). Der Weyherser 
Apotheker E. Hasse ncamp (der Name wurde un-
tersc hi edlich geschri eben, C oder K) be merkte 
au f den Halde n Foss ili en, so "in e inem gräuli ch-
we ißen Merge l Isopoden, und in einer Pa pie r-
kohl e Fische, Blätte r und ve rdrü ckte Muscheln" 
und vers uchte im Jahre 1855, das Flöz se lbst 
nochmals aufzuschließen (Hassenka mp 1858). 
In den Folgeja hren kam es imm e r wiede r zu 
be rgbauliehe n Unterne hmungen , übe r die u.a . 
Gahl (1968) und Aschenbrenner(1988) näher un-
terrichten. Es wurde n mehrere Sto ll e n, Schäch-
te und Schürfe ange legt, in de ne n di e Lage-
rungsve rh ä ltnisse erkundet und di e "Brau nkoh-
le n" a bgeba ut wurden. Di e weni ge n a ufgenom-
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rest on poss ibl y displaced Muschelka lk . Subra-
s ion proba.bly triggered the development of local 
depress ions in which Te rtiary fresh water sed i-
ments (S ieblos Forma tion) were depos ited. Both 
fossil contents (e.g. dia toms, s ili ceous dinofla-
gellates , fi shes) and geochemical data indicate 
stages of enh a.nced salinities du rin g the evo lu -
tion of the water bod y; th is seems controlled by 
evaporation rather tha.n marine influence. Ba-
sec! on fossil conte nl a.nd corre la tions, th e Sieb-
los Formation is placed in the Lower Oligoce ne 
(La tdorfi a n). 

menen Profi le e rgeben e ine insgesamt sehr un-
ruhige Abfo lge von he ll en Sanden, blä ulichen 
Tonen, Me r·ge ln und bitumenha ltigen Lagen , di e 
nach Oste n bis unte r die Basa lte der Was-
se rkuppe (der längste Stollen e rre ichte 152 m) 
verfolgt werden konnte. Das Ha u ptfördergut des 
Bergba ues waren d ie bitumenha ltigen Partien, 
die a ls Dysodil, "bituminöse Schi efe r" od er "Pa-
pierkohl e" bezeichn et wurde n; dieses Ma te ri a l 
wurde se inerzeit a n Ort und Ste ll e verschwe lt. 
De r gewonnene ,;ree r" wurde nach Ge rsfe ld zur 
we ite re n Ve rarbeitung gebracht (S peiser 1914). 
Die ungünsti ge n Lagerungsve rhä ltnisse brach-
te n de n Abbau aber nach mehrfachen vorüber-
ge henden Still egun gen 1919 e ndgültig zum Erlie-
ge n, nachdem im Juli 191 9 noch e inma l ca. 150 t 
"Kohl e" von de r "Erdöl- und Kohleve rwertungs-
AG" (Berlin) gefördert worde n ware n. 

ln der Folgezeit gerie t das Vorkommen weit-
ge he nd in Vergessenheit. Eine Ausnahme bilde-
te ledigli ch e in e erneute Begutachtung, d ie im 
Zuge de r kri egsbedingte n "Rohstofls icherung 
des Deutsche n Reiches" zustande kam (Bor-
chert 1944), a ber keine we itere Gelä ndetä tigkeit 



nach sich zog. Diese wurde erst nach dem Kri eg 
wieder aufgenommen, und galt zunächst aus-
schließli ch den Foss ilien. Erste Publikationen 
dazu (Martini 1965 und folgend e Jahre) inte-
gri erten d ie neuen Hald enfunde mit Materi al, 
das sich im Geologisch-Paläontologischen Insti-
tut der Universität Würzburg befand (Sa mm-
lung Hassencamp). Das von Martini gesa mmel-
te Material ist im Naturmu seum und r:or-
schungs institut Senckenberg in Frankfurt am 
Main hinterl egt. 

ln den Jahren zwischen 1980 und 1992 wur-
den dann durch den ortsansässigen Sa mmler 
Hugo Schuber t die alten Hald en sys tematisch 
auf ihren Foss ilgehalt hin "durchgeklopft" ; das 
Ergebnis warentausendevon Fundstücken, die 
heute im Vonderau-Museum in Fulda bzw. im 
Sieb los-Museum in Pappenhausen aufbewahrt 
sind . 

Die Einord nung der Foss ilfunde in die über-
lieferten Profile und die Interpretation der mög-
lichen Ab folge, die außerordentlich wichtig für 
die genauere Kenntnis der En twicklung der Se-
dimente und Foss ilien ist, wa r zu diesem Zeit-
punkt weitgehend spekulati v. Aus diese m 
Grund wurden 1987 vie r kurze Sondi erungsboh-
rungen niedergebracht und einige Schürfe im 
ehemaligen Grubengelände angelegt (vgl. Hothe 
1988). Diese Versuche, das Profil im Zusam-
menhang zu erkunden , hatten j edoch techni -
sche Grenzen (Eindringti efe, Materi algewin-
nung in Form von Schlitzproben). ln diesem Sta-
dium schien nur noch eine technisch aufwendi-
gere Kernbohrung geeignet, das gewünschte 
Profil im Zusammenhang zu erschließen. 

Der 75. Geburtstag von Herrn l-lugo Schubert 
(s . oben) lieferte uns den Anlaß, die bisher über 
die Lagerstätte Sieblos bekannten Befund e in ei-
ner Monographie zusammenzustell en (Koord. 
Martini 1988). Damit ließ sich gleichze itig die 
Notwend igkeit einer Forschungsbohrung be-
gründen. 

Di e Einrichtung des "Biosphärenreservats 
Hhön" nahmen wirzum Anlaß, dort vo rstellig zu 
werden, um Mitte l für eine entsprechende Boh-
run g zu beantragen. Unserem Antrag wurde 
1994 stattgegeben, wobei vertragsgemäß auch 

die Gemeinde Poppenhausen, auf deren Gemar-
kung das Grubengelände liegt, zu beteiligen war. 

Parallel dazu bot uns an läß lich eines Vortra-
ges zur Geologie der Lagerstätte, den wir auf der 
Tagung des Oberrh ei nischen Geologischen Ver-
eins in Bad l<i ss ingen An fang 1994 hielten, der 
Leiter des Hess ischen Landesa mtes lür Boden-
forschung, Herr Prof. Dr. And reas Hoppe, spon-
t<Jn se ine Hilfe an. Damit standen uns Mittel für 
zwei Forschungsbohrungen zur Verfügung, die 
im Herbst 1994 auf dem ehemaligen Gruben-
gelände am lW-Hang der Wasserkuppe nieder-
gebracht wurden. 

Für die Auswertung des Materials der als Sieb-
los 1994/1 und 1994/2 beze ichneten Bohrungen 
haben wir etwa 20 Auto ren gewinnen können. 
Die hier vorgelegten Beiträge reichen von der 
Beschreibung des Kern - und Fossilmaterials 
über die stratigraphische Einstufung, Petrogra-
phie und Geochemie bis zu za hlreichen Deta ils, 
die gee ignet schienen, die Entstehung dieser 
"Braunkohlen"- Lage rstätte mögli chst we it-
gehend zu en tschlüsse ln. 

Die Histori e des Bergbaus ist nach wie vor nur 
unzureichend bekannt, we il der Belrieb im Lau-
fe der Jahrze hnte, in denen bergbauliche Akti-
vitäten stattf<J nden, ständig die Bes itze r wech-
se lte und mehrfach auch unterschiedliche Berg-
ämter zuständig waren. Ei n Großte il der all en 
Bergbauakten überdieehemalige Grube Sieblos 
ist trotzdem erh alten geblieben und lagert heu-
te beim Herga mt in Bad Hersfelcl und im Staa ts-
archiv Marburg. Diegenaue Auswertung hat M. 
Schneider (Langenbieber) übernommen, dem 
die vorläufige Übersicht in diesem Band zu ve r-
clanken ist (Schneid er 1998). 

Die wichtigsten Dokumente sind ein Gutach-
ten vomMarkscheider und Bergingenieur R. Ge-
orge von 1885, das das Kohlevorkommen außer-
ordentlich günstig beurteilt und in den Anlagen 
wichtige Angaben vom ehemaligen Betri ebs-
führer Buchrucker für die Jahre 1861 und 1862 
nebst einem Grubenplan enthält (vgl. Schneider 
1998: Abb. l ). ln diesem Grubenplan wurd en der 
1884 angelegte "Neue Sto llen" und der "Neue 
Schacht" aufgenommen. Zusätzlich wird vom 
Ste ige r 1\arl Weicler im Januar 1885 eine Be-
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schreibung der angetroffenen Gesteine in den 
Strecken und in 5 niedergebrachten Bohrungen 
vorgelegt. Die dort erwähnten Bohrungen 1 und 
2 scheinen mit den im Grubenplan eingezeich-
neten Bohrlöchern NO I und N02 übereinzu-
stimm en. Er gibt außerd em an, daß nur der 
Neue Schacht und der Neue Stoll en befahrbar 
sind , während alle anderen Betri ebe aus alter 
Zeit ve rbrochen sind. 

Ein Betri ebsplan fürdi e Ze it vom I. April1 898 
bis 31. Juli 1899 vom Betri ebsführer I arbaum 
gibt den geplan ten Bau einer 570 m langen Ket-
tenbaJlll vom euen Stoll en zu der projek tierten 
Schwelerei und die A r1lage einer Feldziegelei an. 
Am 15. Mai 1898 teilt Karbaum dem Bergamt 
Schmalkaiden ergänzend mit, daß ein Schacht 
zur Nutzung als Rollach ca. 55 Meter vom Ein-
gang des Neuen Stollens entfernt angelegt wer-
den soll . Dieserwird mit einer Schienenbahn an 
die Anlage des A lten Stoll ens angeschlossen, 
durch den die Förderung zur Ze it läuft. Ein ent-
sprechender Grund - und Profilri ß ist beigefügt 
(vgl. Schneider 1998: Abb. 2). 

Ferner liegen zwei Lagepläne vom Oktober 
1899 vor, die einmal di e Anlage der Kettenbahn 
vom Grubenfeld zur Schwelerei und zum ande-
ren den unteren Te il der Kettenbahn mit der 
Schwelerei samt einer eingezeichneten Fläche, 
die als Ergänzung zum Wegebau vo m Bes itze r J. 
Vey enteignet werden so ll , ze igen. Beide Pläne 
wurden vom Markscheider M. Fox aus Dillen-
burg erstellt. Diese Kettenbahn ist in der top. 
Karte 1:25 000, BI. 5425 (früh er 3173) Kleinsassen 
der kgl. preuß. Landesaufnahme von 1907, wie 
auch auf der geologischen Karte BI. Kleinsassen 
(Bücking 1909a) eingezeichnet. Schließlich ist 
noch ein Grubenplan vom April1919 zu nennen, 
der vom Markscheider Clu te-S imon aus Wei-
denhain erstellt wurd e. Dieser gibt neben den 
neu angefahrenen Strecken und Abbauflächen 
von 1919 auch die in ein igen Strecken angetrof-
fenen Gesteine an. 

Während der Betriebszeit der Grube erschie-
nen gelegentlich M itteilungen in der örtli chen 
Presse ("Gersfelder Kreisblatt"), in denen über 
Bau- und Fö rderungsmaßnahmen sowie über 
Te ilh aberversammlungen beri chtet wurde 
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(Martini 1998). Auffallend ist die außerordent-
lich pos iti ve Darste llungsweise der wirtschaftli -
chen Lage der Gesellschaft "Theergrube Sieblos" 
mit Sitz in Berlin in den Jahren 1896 bis 1899. 
Daß sich das Unternehmen vom wirtschaftli -
chen Standpunkt nichtgelohn t hat, ist nur in ei-
nem kurzen Satz, versteckt unter anderen Mi t-
teilungen, dem Gersfeld er Kreisblatt (22. Jg.) 
vom 8. Januar 1904 zu entnehmen: "Die Fabrik-
anlage der "Th eerkohlengrube Sieblos" so ll so-
bald die maschinelle Einrichtung veräußert ist, 
abgebrochen werden". 

Von In teresse sind ferner unveröffentlichte 
Gutachen von Speiser (1912) und Borcher t 
(1944). Ersterer zitiert seitenlang aus einem heu-
te nicht mehr auffindbaren Gutachten von H. 
Bücking (1909?) und stellt dann ein völlig über-
zogenes Bild der Vorräte und Wirtschaftli chkeit 
dar. Das Gutachten vermittelt den Eindruck ei-
nes GefäJ iigkeitsgutachtens. Es wurde später in 
etwas geänderter Form und unte r Vermeidung 
der Nennung von Bücking der "Deutschen Berg-
werks-Zeitung" als insgesamt eigener Beitrag 
vorgelegt. Nach einer zunächst erfolgten Ableh-
nung durch den zuständigen Redakteur, der of-
fensichtlich auch den Eindruck eines Gefällig-
keitsmotives hatte (vgl. Borchert 1944, Schnei-
der 1998), wurde der Beitrag 1914 doch noch ve r-
öffentlicht, allerdings mit dem deutlichen Hin-
weis der Schr iftleitung, daß " in der Berg- und 
Hüttenmännischen Ze itung Jahrgang 1879 Nr. 
21 über dieses Braunkohlenvorkommen schon 
von anderer Seite eine Abhandlung erschienen 
ist"(= Sandherger 1879). ln diesem Beitrag ver-
legtSpeiserd ie von Bücking veranlaßte und von 
Ende April bis zum 5. Juni 1909 durchge füh rte 
Bohrung an1 Waldrand ohne weitere Angaben 
in das Jahr 1895. Das von Bücking erstell te und 
von Speise r übernommene Profil dieser Boh-
rung istin unserer Abb. 2 als "Bohrung 1909" auf-
genomm en worden, da die genaue Lage über ei-
ne Originalze ichnung in einer Bergbauak te von 
1919 (Karti erung Bücking nach Mi tte ilung von 
Clute-Simon) ermi tte lt werden konnte. Das ge-
naueste und bisher letzte Gutachten über das 
Feld Sieblos wurd e im Rahmen der Rohstoffsi-
cherun g des Deutschen Reiches im Januar 1944 
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Abb. 1. Übers ichtska rte zur Lage der Foss illage rstä tte Sieblos an der Wasse rkuppe/R hön. 
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von ßorchert erstellt. Dieses ausführli che Gut-
achten bringt Übersichten über die ehemaligen 
ßergbautätigkeit en, geologischen Untersuchun-
gen, Vorratsberechnungen und Angaben zu den 
Teergehall en. Die nücht erne Beurt eilung mün-
det in der r eststcllung, daß "das Vorkommen 
von Sieblos rein nach der Rohstoffmengemit Si-
cherheit um eine Größenordnung zu kl ein für ei-
nen Belrieb mit ein er Fürderl eistung von 
300- 500 I o/Tag ist. Hinzu kommen noch u ngü n-
stigc Lagerungsverhältnisse sow ie auch die ab-
seitige Fracht- und Verkehrslage". 

e 1\ t· rnhoh rung l'ull'-ta ll 
0 • ('ht 'tll . \hu .. r had ll 

.& .llt t' rCn•n; .. tt• in 

..n.. Stollt• ntniuullodt 

Abb. 2. Flurka rte des l' he maligc n Grubc nge lii nd es 
vo n Siebl os und Position de r Kern- und Sondie rungs-
bohrungen. 

Das Tertiär-Vorkomm en so ll nach Hirsch 
(1937) allse itig durch Störungen gegen Mittleren 
oder Oberen Buntsa ndstein abgegrenzt se in . in 
Nord -Süd-Erstreckung so llen sich die tertiären 
Sedimente etwa auf 1000 m, in West- Ost-Er-
streckung nur auf 230m verfolgen lassen, da sie 
nach Osten hin von Tuffen und Basa lten der 
Wasserkuppe überlagert werden. 
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Nä here Untersuchungen ergaben, dar.\ ent-
lang der Strafk nach Abtsrod a nördli ch des Gru -
bengeländ es Unterer Höt (Piattcnsa ndslein) 
und im An schluf.\ auf der Wiese nach Osten Jvlitt -
lerer Höt (Braunrote Tonstein-Schichten) anste-
hen. Letzterer konnte in ein em 1965 
Drainagegraben (vgl. Titelbild Martini fr Pflug 
1997), wesentlich höher als bei Bü cking ( 1909a) 
angegeben, bis etwa 675 m Höhe ve rfolgt wer-
den. Auch im Grubengelände wurde bei der An-
lage des Unteren Stol lens 1885 nach 10 n1 Ba-
saltgeröll durch SteigerWeider 15 m "rot er Ton-
mergel", gefolgt von grauen und blauen Tonen 
festgestellt (u.a. Gahl 1968). Der " rote Tonmer-
gel" liegt unterh alb des heutigen Kuhstallsam 
Ausgang des ehemaligen Stoll ens auf Halde und 
kann eindeutig den Braunroten Tonstein-
Schichten (Mittlerer Höt) zugeordnet werden. ln 
unserer Sondierungsbohrung 1 (Abb. 2) sti eßen 
wir nach bereits 180 cm ebenfalls auf Röt (Hot he 
1988), hier wahrscheinlich Plattensandstein 
(Unterer Höt). Von Hassenkamp ( 1858) wurde 
"Bunter Sa ndstein " als Liegendes der terti ären 
Ablagerungen im Profil des Mu tschacht es von 
1856/57 (vgl. Abb. 2) angegeben. Im tieferen Teil 
des sind Hötbrocken im 13acll-
bett zu find en. Dr:r Straßendamm se lbst ist al-
lerdings bei Strafk nbauarbeil en 1974 mit Höt -
Materi al (Oberer Höl mit Myophorien-Schich-
ten) aus dem Anschnitt in Abtsrod a Nord a.ufge-
schl.itlel und ve r fä lscht word en. 

Nur Wenz ( 1922) beri chtet, daß "di e foss il-
führenden Melanientone unmittelbar auf dem 
Muschelkalk ruhen", wohl eine Fehlint erpreta-
tion der Vorstellungvon Bücking(1 91 2: 11 5- 1.16) 
von ein em "breiten, hauptsächli ch von Mu-
schelkalk gebildeten Pl ateau", auf dem "kleine 
Süßwasserseen und Sümpfe 0000 auf dem woh l an 
300 bis 400 m über dem damaligen Meeresspie-
ge l gelegenen Lande zwischen Bischofsheim, 
Sieblos und Wüstensachsen vorhanden" waren. 

Südlich des alten Grubengeländes ve rl äuft ei-
ne schon von Bücking (1909a. b) auskarti ert e 
markant e NW-SE geri chtete Störung, an der 
Oberer gegen Millieren Buntsa ndstein im SW 
verse tzt ist. Wie weil das Tertiär-Vorkomm en 
mitbetroffen ist. kann zur Zeit wegen starker 
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Abb. 3. Profi le der Bohrungen Sieblos 1994/ 1 und 1994/2 sowie der alten Bohrung von 1909 (Bücking). 
Fossi lze ichen: "Schneckenmergel"; graue Fliichen: fossilführende Sed imente, in Bohrung Sieblos 1994/2 zwi-
schen 25,6und30 m Dysodi l ; K: kohlige Reste. Die fossilführenden Sed imente in der Bohrung 1909 bestehen nach 
den alten Beschreibungen überwiegend aus Dysodi l. 

Schuttüberd eckung ni cht angegeben werden. 
Eine weitere, südlicher gelegene Bohrung kön n-
te hier vielleicht Klarheit schaffen. 

Die be iden neuen Boh rungen Sieblos 1994/1 
und 1994/2 erschlossen offensichtlich zwei un-
terschiec".i che Bereiche der Lagerstätte. Die im 
Norden gelegene Bohrung 1994/1 erreichte 46,7 
m und erfaEte unter quartärem Schutt eine Ab-
folge von Tonen und Sanden m it eingeschalte-
ten Schneckenmergeln ohne Dysodi l und ende-
te überraschend im Unteren Muschelkalk (Abb. 
3). Di e Bohrung Sieblos 1994 /2 durchörterte 

zunächsteinen miozänen Tu !T. Darunter folgten 
Sande, Schneckenmergel bzw. Seekreide, Tone 
und schließlich Dysodil, der im tiefsten 'T'eil den 
schon von der Halde her bekannten "gebänder-
ten Kalk" enthielt. Es folgten nochmals Tone 
und gebänderte Schneckenmerge l, d ie bis zur 
Endteufe von 57,06 m von Sanden und Tonen 
un te rlagert waren. Das Liegende wurde nicht 
erreicht. Zwischen <16,00 und 49,55 m wu rde ei-
ne Brekzie erbohrt, deren genetische Zum·d-
nung Schwierigkeiten bereitet. Es handelt sich 
um ein e Abfolge, die in einer rötlichbraunen, 
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feinsa ndigen bis tonigen Grundm asse unsortiert 
reichlich eck ige, grünlichgraue und rotbraune 
Tun-/ Schluffsteinbrocken aus dem Unteren Röt, 
vere inze lte helle Sandste inbrocken aus dem 
Mittleren Buntsandstein sowie weißgraue, zum 
Teil stark ausgeschwänzte trachyto ide KJasten 
führt. Ehrenberg & Hicketier (1998) deuten die-
se Abfolge als Schutls1rom mit umgelagerten 
Trachytstücken aus einer unteroligozänen oder 
älteren Vulkanitfolge. 

Wir halten es jedoch auch für möglich, daß 
di ese Brekzie ein e Ga ngfüllung darstell t. Die 
Kon sequenz einer konkordanten Einlagerung 
eines Schuttstromes mit vu lkanischen J(ompo-
nenten (in der Abb. 3 als Brekzie einge tragen) in 
einen stratigraphischen Bereich im Liegenden 
der unteroligozänen Sieblos-Schichten wäre, 
daß der Rhön-Vulkan ismus erhebli ch früher 
eingesetzt'hätte als bisher angenommen. Bevor 
eine derart we itreichende Aussage Platz greift, 
so ll te man zunächst eine phys ikalische Alters-
bestimmung an diesen trachyt.ischen Gesteinen 
abwarten. 

Im Anschluß an die Bohrtätigkeit wurde in 
beiden Bohrlöchern di e Gamma-Aktivität ge-
messen; deren Maxima liegen, wie zu erwarten, 
in den tonigen Profilabschnitten (münd!. Mitt. 
Blum); die entsprechenden Logs werden im Zu-
sa mm enhang mit der Behandlung der Secti -
mente dargestell t (Rothe 1998). Darüber hinaus 
wurden refraktionsseismische und magnetische 
Messungen durchgeführt, mit deren Hilfe sich 
imm erhin Quartär, sandiges und toniges Tert iär 
sowie Buntsandste in voneinander unterschei-
den lassen (Blum 1998). 

Gravimetrische Untersuchungen haben da-
gegen gezeigt, daß sich darau s keine eind euti-
gen Hinweise auf di e Struktur Sieb los ergeben. 
Lm Gegensatz zu anderen isolierten Terti ärvor-
kommen deutet sich für Sieblos eine positive 
Schwereanomalie an, die vo n den Bearbeitern 
mit der Graben- (bzw. See-) füllung zu erklär en 
versucht wird , deren Dichte höher ist als die der 
umgebenden Sandste ine und Tonste ine des 
Buntsandsteins. Die Anomalie ist mit + 0,5 mgal 
zudem gerin g und an den Rändern nur sehr un-
deutlich gegen die Umgebung abgegrenzt. Die 
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Autoren (Pirrung & Mü ll er) hatte n ihren ur-
sprünglich angekünd igten Beitrag zurückgezo-
gen, uns die hier geschilderten vorläufigen Er-
gebnisse aber freundlicherweise überlassen. Ei-
ne ausführli chere Darste llung ist erst im Zu-
sammenh ang rnit anderen Terti ärvorkommen 
geplant (Brief vorn 27. 11.1996). 

Schon zu Ze iten der ersten w issenschaftli-
chen Beschreibungen (Hassenca mp 1856) wur-
de deutlich, daß die Foss ilien möglicherweise ei-
nen höheren Wert darste llten als das destillier-
bare "Solaröl ". Die vorl iegenden Ergebnisse zei-
gen auch, daß überwiegend Ölschiefer bzw. Al-
gengyttjen vorliegen und keine Braunkohle. 
Erstm als wird die organische Substanz analy-
siert (Ste in & Fahl 1998), was unsere früheren 
Vermutungen weitgehend bestätigt hat. 

Die Bohrungen gestatten jedoch erstmals, die 
Profilabfolge der von uns als "Sieblos-Schichten" 
definierten unteroligozänen Ablagerungen von 
Sieblos (Martini & Rothe 1988) in ein richtiges 
stratigraphisches Nacheinander zu bringen und 
damit viele der bisher aussch ließli ch aus Hal-
denfunden bekannten Belege auch einzuord-
nen; das gilt auch für die sog. 
(Pflug 1998). Daf\ das noch immer unbefri ed i-
gend ist, liegt daran , daß wir mit beiden Boh-
rungen möglicherweise nur randli ehe Bere iche 
des oder der Gewässer(s) von Sieblos er-
schlossen haben. Daran ändert leider auch eine 
dritte, schon 1909 niedergebrach1 e Bohrung 
nichts, die nach Lage der Daten etwa in der Mit-
te zwi schen unse ren beiden Bohrungen anzu-
siedeln ist (Abb. 3); sie ist von Martin i anhand 
der Akten nicht nur lokalisiert wo rden, sondern 
es ist auch die legitime Urheberschaft Bückings 
(1909) daraus neubegründet worden: Nach neue-
rer stratigraphischer Nomenk latur (Subkom-
miss ion Tertiär der DUGW) wären d ie Sieblos-
Schichten als Sieb tos-Fonnation zu beze ichnen. 

Für das Stud ium der Sedimente (Hothe 1998) 
waren die beid en neuen Bohrungen von 
großem Wert. Es konnten erstmal s wenigstens 
Teile der Schichtfo lge mit den von den Halden 
her bekannten Geste in stypen in einer stratigra-
phischen Abfo lge untersucht werden. Darau s 
lassen sich nun Entwick lungen des Wasserkör-



pers rekonstruieren, die bisher nur vermutet 
werd en konnten. Die früh ere Hilfskonstruktion , 
die Ausbreitung der marinen Küstenlinie bis in 
den Bereich der Rhön zu verlagern , um nähe-
rungsweise entsprechende Salinitäten im Abla -
gerungsraum von Sieblos zu erklären (Martini & 
Rothe 1988), ist heute nicht m ehr nötig. Die an 
den erbohrtenl<arbonatenmit Hilfe von Na-und 
Li-Konzentrationen sowie stabil en Isotopen des 
Sa uerstoffs und des Kohlenstoffs ermittelten 
Paläosa linitäten zeigen eine deutlich trendhafte 
Entwicklung in den Profil en, die die höheren Sa-
linitäten durch Eindunstung von ursprüngli-
chem Süßwasser zu erklären verm ag. 

Diese Ergebnisse stehen im Einklang mit Da-
ten, die aus der Taphocönose von Inse kten ge-
wonnen wurden (Lutz 1997, 1998); aus entspre-
chenden Vergleichen er·geben sich Folgerungen 
für die Erforschung entsprechender Gewässer, 
die weit über die lokalen Verhältnisse von Sieb-
los hinaus Gültigkeit haben werden. Der ach-
weis diskreter Dolomit-Horizonte innerh alb der 
Ab folge vo n Sedimenten in der Bohrung Sieblos 
1994/2, die allem A nschein nach aus primären 
laku strinen Karbon aten durch Frühdiagenese 
entstanden sind , bereichert den Katalog nicht-
mariner Dolomite um ein weiteres Beispiel. 

Wie bereits erwähnt, fand en Berichte über 
Foss ilien von Sieblos schon bald nach der Ent-
deckung des Vorkommens Eingang in d ie Lite-
ratur. Insbesond ere wurde der Reichtum an Fi-
schen, Schn ecken und Wasserasse ln hervo rge-
hoben (u.a. Hassenkamp 1858). Tab. 1 gibt eine 
Übersicht über die bi sher angetroffenen Foss il-
gruppen, ihre Häuügkeit und Diversität sowie 
Hinweise auf die wichtigsten A rbeiten für die 
einzelnen Gruppen. 

ln den letzten Jahren wurden vo r allem die 
Nanno- und Mikrofoss ilien eingehend bea rbei-
tet, unter denen sich m ehrere Arten befand en, 
die auf gegenüber dem Süßwasser erh öhte Salz-
gehalte deuteten. A ußerd em konnten in den ge-
bänderten Abschnitten der Sieblos-Schi chten 
Massenvo rkommen u.a. von Diatomeen, Chry-
sophyceen und Dinoflagellaten festges tell t wer-
den, die wohl für den hohen Bitumengehalt der 
Lagerstätte ve rantwortli ch sind. Die Diversität 

der einzelnen Gruppen ist gering: je eine Art des 
kalkigen annop lanktons (Trochoas te1) und der 
ki ese ligen Dinoflage llaten (PeridiniLes), 6 For-
m en von Chryso phyceen und ca. 20 Diatomeen-
Arten (Martini & Sch iller 1998, Martini & Weiler 
1998, Schiller l 998b). 

Gegenüber der früh eren Zusa mm enste llung 
(Koord . Martini 1988) wurden bei den Pflanzen 
erh ebli che Fortschritte durch Neufunde in den 
beiden Forschungsbohrungen erzielt. So konn-
ten erstmals in den die Sieblos-Schichten unter-
lagernd en kaolinitischen Bildungen Sa men 
(Mai 1998) sowie Pollen und Sporen (Hottenrott 
1998) gefund en werd en, die zur Datierung eines 
Teils dieser Abfolge in das Spätmittel-Eozän bis 
Ober-Eozän führten. Die Charophyten sind jetzt 
durch drei Formen belegt, von denen die Cyro-
gon.a wrighti/rnedicaginu.la-Gruppe besond ers 
häufig ist (Schwarz 1998). 

Bei den Schwämm en, die früher nur durch 
isolierte Monaxone belegt waren, konnte zwi-
schenzei t lich die Gattung Ephydatia durch den 
Fund einer Gemmula im Dysodil nachgewiesen 
werd en (Martini & Schiller 1995). Zunehm end e 
Bedeutung erlangen die durch Schlämmen aus 
wenigerverfestigten Sedimenten, insbesond ere 
aus den sogenannten "Schnecken mergeln " aus 
den alten Halden, aber auch aus Abschnitten 
der beiden Bohrungen Sieblos 1994/1 und 1994/:! 
gewonn enen Foss ili en. Neben Gharoph yte n 
konnten zahlreiche Gastropoden- und Fischre-
ste neben Bruchstücken von Eisehaien und 
Kl einsä ugerzähnen isolier t werd en. Die Bear-
beitung der Masse der Gastropoden und ihrer 
Gemeinschaften in den beid en Bohrprofilen 
wird zu einem späteren Ze itpunkt erfolgen. Hier 
muß zunächst noch auf Kadolsky (1988) verwi e-
sen werd en. Erstmalig werd en jedoch endolithi-
sche Bohrspuren in Gastropod en-Schalen be-
schr ieben (Racltke 1998). 

Neu ist auch der Nachweis vo n Nackt-
schnecken der Galtung Limax in den Schnek-
kenmergeln der Bohrung Sieblos 1994/1 (Marti-
ni l998b). Beiden Ostracoden, Isopoden und In-
sekten sind gegenüber den Darstellungen von 
1988 bis auf den Nachweis von Gehäusen von 
Köcherfli egenl arven (Martini & Richter 1996) 
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I. I-läufigkeit und Diversität der bisher in den gefundenen 
pen sowie entsprechende Litcraturangaben. 

Fossilgruppe 

Boh rspuren 

Häufigkeit Diversität Literatur 

Ch rysophyceen 

Diatomeen 

Dinonagellaten 

Na nnoplankton 

Charophyten 
Höhere Pflanzen 

Sporen und Pollen 
Schwämme 

Muscheln 
Schnecken 

Ostracoden 
Asse ln 

Spinnen 
Insekten 

Fische 

Amphibien 

Reptilien 

Vöge l 

Säugetiere 

? ? 

keine bedeutenden Neufunde zu ve rze ichnen. 
Interessant sind einige Stücke des gebänderten 
Kalks, die Anre icherungen von kl einen, 
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perli ch erhaltenen Käfern zeigen . Eine 
t.ung steht. noch aus. Neue Ergebnisse erbrachte 
dagegen die Bearbeitung und Auswertung der 



lnsekten-Taphozönose für die Rekonstruktion 
des aquatischen Lebensraumes von Sieblos und 
seiner Sa linität (Lutz 1998). 

Waren die Fische bisher nur aus dem gebän-
derten Abschnittder Sieblos-Schichten bekannt 
geworden, li egP- n nun aus den Schneckenm er-
geln und anderen schlämmbaren Abschn itten 
zah lreiche Otolithen vor, die Rückschlüsse auf 
die Bes iedlung d<'s unteroligozänen Gewässers 
durch die 4 schon bekannten Fisch-A rten erl au-
ben. Hierbei konnten erstmals für Europa foss i-
le Otolithen von Amiiden (Schlammfische) ge-
fund en werden (Ma rtini & Reichenbacher 1998). 
Die bisher vorli egenden Reptili en- und Amphi-
biem este (Schleich 1988, Martini 1988c) konnten 
durch einige neuere Haldenfund e von Kaul -
quappen und einem weiteren l<rokodii -Zahn 
(Diploc,y11odo11 sp.) aus geschlämmten Materia l 
ergä nzt werden. Neu nachgewiesen wurde über 
ein Frontale im Dysodil (Haldenfund) ein Wa-
ran-Verwandter (Broschinski 1998). 

Di e Untersuchung von Eisehaien-Bruch-
stücken u.a. aus den Schneckenmergeln er-
bracht e neben den schon bekannten Schildkrö-
ten-Eires ten (Emys sp.) nun auch Bruchstücke 
von Voge leischalen, von denen einige mögli-
cherweise zu der von Sieblos beschriebenen Ral-
len-Art gehören (Martini 1998c). 

Ein zwe iter Fledermaus-Rest aus dem hell-
braunen Dysodil , abgebi ldet in Kol1ring & Reit-
ner (199 1), wurde dem Sieblos-Museum über-
eignet und ist dort ausges tellt. Besondere Be-
deutung kommen den 'eufunden von Klein-
säugerzä hnen im Schlämmgut der Forschungs-
bohrungen und in Schneckenmergeln aus den 
alten Halden zu (Mödden 1998). Da es sich bei 
den4 bisher gefundenen Zä hnen nur um Bruch-
stücke handelt, konnten diese noch keinen ein-
deutigen A rten zugeordnet werden. Immerhin 
gelang der Nachweis von Vertretern der Theri -
dom yid ae. Da noch genügend schlämmbares 
Materia l aus den Sieblos-Schichten in den alten 
Halden lagert, istmit weiteren Funden zu rech-
nen. 

Fü r die foss ilführenden Tertiär-Ablagerungen 
be i Sieblos am Wes thang der Wasserkuppe er-
kannte schon Hassencamp (1856), daß diese ül-

ter als die am Rande der Hohen Rhön aust re-
tend en koh leführenden Schi chten waren. Er 
verglich sie späte r mi t den ,;r ertiärbildungen 
von Magdeburg, die Beyrich als unteroligocä n 
beze ichnet" (Hassenkamp 1858: 209). Nachfol-
gende Un tersuchungen der Foss ilien der Ab la-
gerungen von Sieblos besfiitigten diese Au ffas-
sung (koord. Martini 1988). Insbesondere erga-
ben sich Bez iehungen der Sieblos-Schi chten 
zum nordhess ischen Mclanienton und zu den 
Mittleren Pechelbronn-Schi chten des Ober-
rheingrabens. Diese Ab lagerun gen führen Nan-
noplankton der Standard Na nnoplankton Zo ne 
NP 22 und Säugerreste der Sü ugeti erzone M P 30 
(d.h. unterh alb der Gra nde Coupure), die bei der 
in Deutschland übli chen Dreiteilung in die Lat-
dorf-Stule (Unter-Oligozä n) zu stellen sind (Gad 
et al. 1990). Die die Sieblos-Schichten unterl a-
gernden kao liniti schen Bildungen führen in der 
Bohrung Sieb los 1994/ 1 zwischen 36,65 111 und 
38,10 m pflanzliche Heste, die für höheres Mittel-
bis Ober-Eozä n sprechen (Hottenrott 1998, Mai 
1998), so daß der sogenann ten "Kaolinigen Ver-
witteru ngsrinde" ein eozänes bis ti ef u nterol igo-
zänes Alter zukommt. Im höchsten Te i I der kao-
linitischen Bildungen wurd e in der Bohrung 
Sieblos 1994/2 zwi schen 43,95m und 44 ,60 m der 
in der Umgebung der Wasserkuppe verbre itete 
"Tertiärquarzit" angetroffen, fürd en hier ein ti ef 
unteroli gozänes Al ter angenommen werden 
kann (Pflug 1998). 

Zur stratigra phischen Ste llung ist noch fol -
gendes anzum erken: Seit der unglückli chen 
Entscheidung des 28. In ternationa len geologi-
schen Kongresses im Jahre 1989, das Oligozän 
nur noch in "ea rl y" und "late" zu unterteilen und 
den tieferen Teil (U nter- und Mitte l-Oligozä n) 
als "Rupelian" bis an die Obergrenze des "Pria-
boni an" (Ober-Eozän) auszuweiten , sind er-
schreckende Fehlinterpreta tionen und Korrela-
tionen im Bereich Ober-Eozä n bis Mittel-Oligo-
zän in der Literatur festzustellen Uüngste Bei-
sp iele u.a. Blumenstengel et al. 1996, Micklich & 
Böhm e 1997). 

Um nicht einen weiterl'n Rücklall in die Zei-
ten vor Beyri eb (1856), der sehr berechtigt die 
Dreiteilung des Oligozäns in Norddeutschland 
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Abb. 4. Übersicht zur stratigraphischen Position der Sieblos-Schi chten (Sam Ii nken Hand) i 111 Bereich höchstes 
Eozän/ Oligozä n. Reichweite der ein ze lnen Zonen der planktonischen Foraminiferen, des ka lkigen N<J nno-
planktons, der M;nnmali a, Charoph yten und SporomoqJhen. Gegenübergeste ll t sind auch die nordeuropiiische 
Stufengli ederung (links) und d ie neue intern at ionale Gliederung (rechts). GC = Grande Coupun:; HD = Hantke-
ninen-Datum . 

einführte, zu verursachen, sind die relevanten 
Gliederungen und Foss il zonen fürd en Zeitraum 
oberstes Eozä n und Oligozän in Abb. 4 zusam-
m engestellt. I nsbcsonderc muß festgestellt wer-
den, daß die Latdorf-Stufe keineswegs mit der 
Priabon-Stufc zeitgleich ist, wie es manchmal 
behaupt et wird . Als Grenze Eozä n/ Oligozän gil t 
das Hantkenincn-Datum (G renze P 17/ P 18) der 
planktonischen Fora m in iferen-Giiederu ng, das 
im ti eferen Te il der Standard Nannoplankton 
Zone NP Zl liegt, was an zahlreichen Profilen in 
T iefsecbohrungen (DSDP und ODP) überprüft 
wu rd e. in der Abb. 4 wurde bewußt auf A ngaben 
zum abso lu ten A lter verzichtet, da sie immer 
noch schwanken. Neueste Näherungen liegen 
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bei ca. 23,5 Mio. Jahre für die Obergrenze und ca. 
34 Mio. Jahre für die Untergr enze des Oligozäns 
(ßerggren ct <:II . 1995). 

Die Entwi cklung und Erhaltung der Lager-
stätte Sieb los in einem mesozo ischen Rahmen 
könnte tektonisch bedingt se in. So könnten die 
Hohlformen, die zu isolierten Ge-. 
wässern wurden , sowohl durch Grabenbildun-
gen als auch durch Subrosionsvorgä ngc infolge 
von Auslaugungen der im Untergrund anste-
henden Zechsteinablagerungen gesteuert se in . 
Damit wären diese Vorgiingr: Voraussetzung für 
die Bildung des aq uati schen Terti ärs. Gru nd-
sätz lich mögli ch wäre auch eine vulkanisch ent-
stand ene Hohlform . 



Für dPn möglichen zeitli chen Hahmcn sind 
Hinweise bei l<aevc r & Meiburg ( 1976) hilfreich, 
die eine beginnende, durch Absenkung gesteu-
erte, Subrasion se it dem 
gozä n für die I:Jraunkohlen-Hevierc der Kasse ler 
Senke wahrscheinlich machen. Damit scheint 
pri nzi pi cllmiigl ich, die Hohl form, in der sichdie 
Lagerstätt e von Sieblos entwickelt hat, auch 
dmch Subrosionsvorgänge zu Hi nwei-
sc aufTcktonik im Gebiet der Hhön in folge Sub-
rosion geben bereits Hummel ( 1929) und Sobo-
tha 

So könnte auch der in der Bohrung Sieblos 
1994 / 1 angetroffene Untere Muschelkalk, der 
weit unt er der heutigen Höt! Muschclkalk-Gren-
zc im benachba rtcn Abtsroda I iegt, c i ne subrosiv 
ve rsenkt e Scholle darstellen. Denn die aus den 
Sieblos-Schi cht en beschriebenen Sediment-
strukturen (Hothe 1988 : kl eimäumige Verfälte-
lungen, I:Jrüche usw.) lassen 
ge während der Bildung der TertiLir-Ablagerun-
gen vermu ten, wie sie bei Subrosionsvorgä ngen 
bekann t sind (Martini & Roth e 1993). Ein ent-
sprechendes Einstu1-zgebilde ist in der näheren 
Umgebung von Sieblos beim Bau der Umge-
hungsstrilße von Dietges angeschnitten worden 
(Laemmlen ct al. 1979). Ebenso dürfte das terti bi -
r e Ton-Vorkommen von Abt sroda mit An reiche-
Hingen von Muschclkalk-(rno1)-l-lornsteinen ei-
ne Subrosionsfüllun g darstellen (Martini 1987). 
Unterstüt zt werden diese Vorstellungen durch 
die Abfolge in der nur 3,5 km entfernten Tief-
bohrung Dietges I, in der m ehr als 75 m Sedi-
m ente des Zechsteins in vorwiegend gestörter 
Lagerung angetroffen wurden (Trusheim 1964). 

Die heut e feststellbare Verbreitung der ter-
tiären Sedimente in der Rhön ze igt., daß die Vor-
komm en vom Wes ten (Sieblos) nach Osten ( l<al-
tensundheim) offenbar ± kontinuierli ch jünger 
werden; auch dafür bieten sich in östli cher Hi ch-
tung fortseil reitende Subrosionsvorgänge als po-
tentielle Erklärungsmöglichkeiten an (Martini 
et al. 1994). Ebenso hat Eissm ann ( 1985) darauf 
aufmerksam gem acht , daß offenbar Subro-
sionsvorgänge in engem Zusamm enhang mit 
der Braunkohlenbildung um Leipzig stehen. 

Die Vorstellung Bückings (1912: 11.6) von kl ei-

nen Süßwasserseen und Sümpfen, auf einem 
hauptsächlich von Muschelkalk gebildeten Pla-
teau , die ,.zu jener Ze it wohl an die 300 bis 400 m 
über dem dam aligen Meeresspi ege l lagen", er-
scheint un s bezügli ch der angenommenen 
Höhenlage abwegig. Di e Nähe der marinen Ab-
lage rungen dC's höheren Melanientons und spä-
ter des Hupeltons, läßt eher an ein fl aches Hin-
terland mit nur geriJ}gen llöhen über dem da-
maligen Meeresspiegel denken. 

Di e im früh en Terti är ents tand enen Hohlfor-
men wurd C' n zunächst mit. Verwitterungspro-
dukten der tria ss ischen Sedimente gefüllt (bi s 
auf gelegentliche l'flam enreste foss ilfreie, li e-
gende Sa nde und Tone). Oariiber folgen nach 
den alten Profil en sowie denen der neuen Boh-
rungen vor Beginn der Dysodil -ßildung zu-
nächst M ergel und Mergel kalke. 

Die in den gebänderten l<alken und im Chara-
Merge l enthaltenen Foss ilien ( ln sektenlarve n, 

Wasserasse ln, Charophyten 
und Ostracod en) lassen auf reine Süßwasserab-
lagerungen schließen. Die gebänd erten l< alkc 
bes itzen eine Feinschichtung, die auf jahreszeit-
liche Abläufe zurü ckgeführt werden kann (Mar-
tini 1969, 1971). Erst mit verstärkter Dysodil -13il-
dung können in einze lnen Lagen "marine" Ein-
flüsse aufgrund von marin en Diatom een, Dino-
flagellaten , Chrysophyccenund Na nnoplankton 
nachgewiesen werden (Martini & Sehrader 1988, 
Martini & Weiler 1998). Fem erwird den nun häu-
figen Fischen der Ga ttung Dapaloides (= Smerdis) 
eine brackische bis marin e Lebensweise zuge-
schrieben (Weiler 1963). Die Untersuchung der 
"Schneckenmergel" erbrachte 8 Schnecken-As-
soziation en, von denen sechs Ge meinschaften 
schwach bracki sche Bedingungen im Lebens-
raum Sieblos anzeigen ( l<adolsky 1988). 

Die Salinitätsuntcrschiede im Gewässer von 
Sieblos lassen sich auf zweierlei Weise erkl ären: 
I. Derursprüngliche Süßwassersee wurde ge-

legentlich vo n Vo rstößen der nahen ter-
tiären Meeresstraßen erreicht. Dabei kann 
zur Zeit des Oligozäns mit einer weitgehend 
flachen Topographie gcrech net werden, die 
Landschaft lag sicherli ch nur wenig über 
Meeresnivea u. 
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2. Ein ursprünglicher Sügwassersee errei cht 
in folge Verdun stung unter entsprechenden 
Klimaverhältnissen ze itweise höhere Sali -
ni tä ten. Bei dem anzunehmenden kl einvo-
lumigen Wasse rkörper könnte diese r Me-
chanismus besond ers wirksam gewesen 
se in. Die unterschiedlichen Sa linitüten las-
sen sich aus dem Wechselspiel von Zu nuß 
und Verdun stung erkl ären. Für di e Ein -
wanderung mariner A rten könn te die Ein-
schleppung durch Wasser vögel, möglicher-
weise auch Windtranspolt ve rantwortlich 
sein . 

Hinweise zum Sa uerstoffgehalt des Siebloser 
Gewässers geben sowohl die Foss ilien als auch 
die Sedimente. Di e Isopoden und Libellenlar-
ven in den gebänderten Kalken deuten an , daß 
das Gewässer zeitweise bis zum Boden hin gut. 
durchlüftet gewesen se in muß. Nach den alten 
Profilen zu urteilen, dürfte es sich dabei um ein 
früh es Stadium der Gewässerentwicklung han-
deln. Mit dem Einse tzen verstärkten A lgen-
wachstums, dem die mächtigeren Dysodill agen 
der Profile zu entsprechen scheinen, dürfte sich 
der Sa uerstoffgehalt auch im Wasser verringert 
haben; die Cor{ reichen, pyritführenden Sedi-
m ente (Rothe 1988) ze igen an , dag zumindes t 
am Boden reduzierende Verhältnisse gegeben 
waren. Die offenbar ze itweise zunehmende Eu-
trophierung des Gewässers scheint auch zu den 
Fischsterben beigetragen zu haben, d ie durch 
lagenweise Anreicheru ngen vonJungfi schen be-
legt sind . 

Die Befund e ges tatten auch, eine vo rl äufige 
r:azies-Zonierung anzunehmen, die mögli cher-
weise mehrere "Gürtel" um faßt, w ie sie anhand 
der Schneckenassoziationeil auch von l(adolsky 
( 1988) vermutet wird : I. den terrestri schen Ufer-
bereich, in dem u.a. Sa ndsteine des Buntsa ncl-
steins anstanden, 2. einen ufernahc· n Bereich, 
mit Schilf etc. und Schlammboden, 3. einen ufer-
fern en Bereich mi t ruhiger Sedimenta ti on von 
i.w. feinkörnigen Karbonate n, Al genskeletten 
und orga nischer Substanz. 

Die Bereiche zwei und drei untersc heid en 
sich vo r allem in zwe ierl ei Hinsicht: der ufern a-
he ist durch Fehlen vo n Schi chtung undmittle-
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rc Gesamtkarbonatgehalte g<·k<·rrrlt.<·icllrH't 
\\ i ihn·11d dn ufnf<·rll<' 

durl'h Feinsl'hichtu11g Ulld besonders reirre l"rr·-
honat c und/oder algerrn·iche Sedi11wrrt c lw -
stillllllt ist. 1\! ach i\bklingcrr der SuhrosiorJs\or-

wurde das ( ;ew;isscr von Sichlos 11rit i\ b-
tragungsmaterial aus der U111gehurrg. S;rrrd und 
Ton sowie auffallend v ielen SarHisl<'inhrockcn 
aus dem Mittlnen 
(vgl. 13oh ru ng Siehlos 1994/2: IO,!i:. - IH.OH 111 ). Di<· 
Überlagerung durch die vulk<llri sdH' ;\hlolg<· 
schützte später das VorkolllllH'Il weit gehend vor 
der Abtragung. 

Einige Foss ilfund<• gebe11 auf da s 
l<lirna des Ablageru11gsi'.dtraunws zur / ,<·it des 
Unter-Oiigm.;ins. Di e 'on Si<·blos 
Wf.\ t a ricl<: Ei 11 flli sse crken nen (.J ;i h 11 idwn E:; Hli lf 
le 1988). Die auflallenck H;iufigkeit von Pracht -
käfern mit z.T. recht grogwli chsige 11 Fonn t• n 
zeigt ein relati v wa rm es Klima an , d<·nn die Bu-

kommen überwi egend in <kn Trop<'ll 
und Subtropen vor (Willrna11n 198R). Ebenso 
deuten die l<rokoclii -H<·stC' auf subt ropische 
hältnisse (Schleich 1988). 

Die weiteren Tertiä r-Vorkomm en von F<' lcl -
bach, l<ühnst.ein und Schwarzen Acker in der 
Rhiin wurden früh erals mögl gleich-
altrig rnit den Sieblos-Schi cht en angesehen 
(Bücking 1916). Ein Beweis über Foss ilfunde war 
jedoch nicht möglich . Für den Fundpunkt Fe ld-
bach konnte inzwischen eine stratigraphische 
Übereinstimmung mit den Sieblos-Schichten 
aufgrund einer Gastropodenfauna erbra cht wer-
den (Martini 1987b). Für das Braunkohlen-Vor-
kommen von Kühnstein ist dagegen aufgrund 
vo n Sporomorphen-Fu nden ein oberoligozänes 
Alter nachgewiesen ( Hottenroll et al. 1998). 

Sieblos als Beispi elfür eine Foss illagerstätte 
des Unter-Oligozäns ist aufgrundder besonders 
schlechten Aufschlu gverhältnisse zwar nur mit 
Bohrungen zu erkunden, dami t ist die Ma terial-
ausbeute stark eingeschränkt, aber als einziges 
Vorkommen dieses A lte rs und Typs in Mitteleu-
ropa von überregionaler Bedeutung. Aufgrund 
der oben Schwieri gkeiten kann 
Sieblos, trotz vieler Ahnlichkeiten mi t der we lt-
bekannten "G rube Messc l" kein em Vergl eich 



standhalt en (Martini & 11othe 1993). Auch zu 
Tertiärvorkommen von l ·:nspel im Wester· 

wald (Ober-Oligozän) bestehen Parall elen, aber 
dort si nd die Verhältnisse für die Gewinnung 
von Material ebenfalls günstiger (z. B. Storch cl 
a l. 1996). Dennoch hoffen wir mit dem vorlie-
genden Rand einiges zum limnischen Tertiär in 

Dank: Die Finanzierung der I. Bohrung er-
fol gte durch das Hess ische Landesamt für 
Bod enforschung (Wiesbaden), während die 2. 
Bohrung über Mittel des LEAD ER-Programms 
des Biosphärenreservats Rhön (Amt für Regio-
nal entwi cklung, Landschahspflege und Land-
w irt schaft, Fuld a) und unter Bete iligung der 
Ge meinde Pappenhausen durchgeführt wurde. 
Die beauftragte Bohrfirma war die Günler Eder 
GmbH in D-84332 Hebertsfelden mit den Herren 
Alfred Knappe, Hein Kamps (1. Bohrung) und 
Ulrich Vogt, Ca millo Schulze (L Bohrung). Die 
Spülwasserve rsorgung erfolgte durch Herrn 
Michae l GroG (Poppenhausen, Storchshof) m il 
\'l'asser aus dem Guckai-See. Allen Beteiligten, 
i nsbcsondere auch dem Bürgermeister von Pop-
penh ausen, Herrn Wolfga ng Wehner, und dem 
Gemeind erat der Gem eind e Pappenhausen 
danken wir für die freundliche Unterstützung 
und gute Zusa mmenarbe it. 

Ferner haben uns geholfen: Die Damen Mar-
tina Langlotz, Mariann e M itlehner, Roswitha 
OstholT (Mannheim), Annettc Schlapp (Frank-
furt a.M.) und die Herren Dr. Michae l Joachimski 
(Erl angen), Hernd Kahl (Frankfurt a.M.), Klaus-

Deutschland beigetragen zu haben. Künfti ge 
Aufschlußarbeiten, wie eine geplante weitere 
Bohrung und eventuelle Schürfe, werden hel-
fen, das hier gezeichnete Bild abzurunden. Wir 
danken allen, di e in diesem Band zu seiner hi-
storischen Rekonstruktion beigetrage n haben. 

Petcr Kelber (Würzburg), Thomas Motzer, Dipi.-
Geogr. Ulr ich Scheffler (Mannhcim), Hugo Schu-
bert, Hubert torch (Poppcnhausen).Vorläufigc 
Daten ste llten freundlicherweise zur Verfügung: 
Dr. Manfred Horn (Wiesbaden), Dr. Michael Pir-
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Prof. Dr. Andrcas Hoppe für se in In teresse an 
unseren Arbeit en und die Möglichkeit, die Er-
gebnisse in den Geo logischen Abhandlungen 
Hessen zu veröffentlichen. 

Das dieser Studie zugrundeliegende Materi al 
w ird an folgenden Stellen aufbewahrt: Die Rohr-
kerne Sieblos 1994/1 und 1994/2 im Kernl ager 
des H essischen Land esamtes für Bod enfor-
schung in Limbach. A lles übrige Material (über-
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J(urzfassung 

Es wird ein Überbli ck überdie Geschichte des von 1856 bis zur endgültigen Schließung der Fe I-
sog. "Braunkohlen"bergbaus in Sieblos gegeben. der im Jahre 1919 umspannt, w ird anhand von 
Die wechse lvo lle Entwicklung, die den Ze itraum Bergbauakten dokum entiert. 

Abstt-act 
History of the brown coal mining at Sieblos I Rhoen mountains 

A short review of the history of "browncoal"-
mining a l Sieblos is given. Starting which the 
first activil ies in 1856, the development of the ex-

Die Geschichte des Braunkohlenbergbaues in 
Sieblos beginnt im Jahre 1856. lm Verl auf vo n 68 
Jahren ve rsuch ten zwölf ve rschiedene Eigentü-
m er den Betri eb rentabel zu führen. Dabei soll -
te die abgebaute Braunkohle in erster Linie als 
Rohsto ff zu r Gewinnung von Teer und So laröl 
genu tzt werden. Aufgrund der ungünstigen Ver-
hältnisse (wechselnde Mächtigkeit der Braun-
kohleschichten, zu geringes Vo rkom men, häu-

ploitation and the changing own erships is re-
fl ected along the mining acts until the final do-
sure of the !ields in 1919. 

fige Wassereinbrü che, usw.) wa r ein rentabler 
Be trieb nicht möglich. Das führte dazu, daß d ie 
Grube, von einem Bergwerk kann man wahr-
lich nicht sprechen, sehr häufig ihren Eigentü-
mer wechse lte. A nhand der Bergakten so ll nach-
folgend die Geschichte des Bergbaues in Sieblos 
beschrieben werd en. 

Dererste Nachwe is überden Bergbau in Sieb-
los fi ndet sich in dem Beri cht des "Sudfakto rs" 

* Di pl.-1 ng. M. Schrw iclcr, An der ßicbe r 8, D-:161'1!:; Langenbicbcr 
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Anton Strauß der Sa line l<i ss inge n vom 2. Juni 
1856, der vo m "Bergamlsverweser" Mart in des 
Königlichen BergamtesKissingen mit der Über-
prüfun g der A bbauwürdigkeit des Braunkoh-
lenvorkommens in Sieblos betraut wurd e. A ls 
besonders bemerkenswe rt find et er, daß auf die-
sem Geländ e in Jahre 1843 der Staat Versuchs-
baue auf "weißen Thon" führte, welche bi s zum 
Jahre 1847/48 ununt erbrochen fortgeführt wur-
den. Wegen des äuf.\ersl geringen Erfolges auf 
"weißen mageren T hon" wurde die Grube 1848 
au flä ss ig. In den " Happort en" des früh eren Berg-
hauers Weickhardt der ,;rhongrube Ablsrod a" 
und se ines 'achfolgers Höder aus Ablsrod a 
über den Belri eb der Tongrube, geben diese an, 
Braunkohl en in einer Mächtigkeil von drei 
Lachter (ca . fi m) angetroffen zu haben. 

Aufgrund dieser Angabenwerd en zu Beginn 
des Jahres 1856 neue Versuchsa rbeiten durch 
die Meycrsche Grubenverwal tung vo rgenom -
m en. Am 19. April 1856 ste llt der Ste iger Emi l 
Leo der Meyerschen Grubenverwa ltung in Bi-
schofsheim den ersten Antrag auf Mutung (A n-
trag auf der Abbau rechte) von Braun-
kohlen bei dem zuständigen Bergamt l<iss ingen: 

"Gehorsa mßt unl erzc ichnete Grubenvcrwalwng 
mulhel und begehrt hier mil für den Herrn Joseph 
Meycr, Chef des Bibli ographischen Instituts & Berg-
werksbcsir zer zu Hildburgha usen von Se iner Majestät 
dem I önig von Bayern freies Feld auf Kohlen und zwar 
I Fundgrube und 100 Maße in der Marku ng der Ge-
meinde Sieblos. Königl. Landgerichtsbezirk Weihcrs 
nach all en bergmännischen Hechten nach der Königl. 
Bayer. Bergordn ung vom (i. März 1784 als Bergbau rnit 
der unlerlhänigsten Bill e diese Muthung anzuerken-
nen und hierüber die ßesliitigung und Be lehnung zu 
erth eilcn." 

Obwohl di e Abbauwürdigkeit se itens des 
Bergamtes bezweifel t wird , spricht. es dennoch 
die Besttitigung der Mutung aus und erteil t die 
Belehnung einer Fundgrube und 100 Maße, da 
es sich um ein altes, w ieder aufgenommenes 
Grubenfeld handelt. 

Vom August 1856 bi s Februar 1857 ist die Ze-
che Sieblos in Betri eb. Die Grubenverwaltung 
hat für diesen Zeitraum an das Königli che Berg-
amt Kiss ingen Quatembergelder in Höhe von 37 
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Gulden und 52 Kreuzer zu entr ichten. Die Aus-
gabe n für Breller, Grubenholz, Eisenwaren, 
Schmiedearbeiten und Fuhrlohn betragen 202 
Gulden. Da sich die Prognosen nicht erfüll ten, 
teilt e der SteigerErnil Leo am 14. Februar 1857 
dem Bergamt die giinzli che Einste llung des Be-
tr iebes mil. 

Für das im "bergfreien I iegende Bl ii t terkoh-
lenlager" lege n am 6. Juni 1857 die Witwe Adel-
heid Jacobson aus Fu lda und Dr. ju r. Hosenberg 
aus Gießen Mutung ein, die vom Berga mt aber 
nicht bes tätigt wird. 

Die nächsten In teressenten für Sieb los sind 
der Kau fm ann J. Georg \o\l irsing aus Schwein-
lu rt, der am 14. März 1859 Mutung für die Braun-
kohl c ngewerkschaft Einigkeilszeche am Bau-
c rsbcrg bei Bischofsbeim c i nlegt und der Inge-
nieur und Gutsbesitzer Joseph Chary aus Gc-
ro lsheim in der "bergischen Hheinpfalz", der am 
I. März 1860 Mutung einlegt. Hern erkenswerl ist, 
daf.i der Schichtmeister Sa muel Sparrnberg, im 
Bes itze inesSchurfschcines,a m24. Februar 18fi0 
vo n der Gewerkschaft Einigkeilszeche zu Joseph 
Chary wechselt. Di e Verl eihung se itens des 
Bergamteserfolgt am 14. Juni 1860a n die Hraun-
kohlengewerkschaft Einigkeitszeche, Repräsen-
t.antJ . Georg Wirsing. Am 10. Oktober 1860 wech-
sel t das Eigentum vo n J. Georg Wirsing und Ma.x 
Ebenauer von der Braunkohlengewerkschaft Ei-
nigkeitszeche an Joseph Chary als alleinigen 
Eigentüm er. Der Steiger Karl Z irn vogel aus 
Kreisfeld bei Eisleben erklärt am 27. Oktober 
1860 se in en Austritt. Zum neuen Ste iger wird 
am 29. November 1860 Friedrich August Keil aus 
Dülau aufgestellt und vom Bergamt Kissingen 
vere id igt. 

Im Betriebsplan für das Jahr 1860/ 61 wurden 
die Einnahmen au f 2 842 Ki.itz Kohlen zu 1 Gulden 
und 12 Kreuzer= 34 10 Gu lden und 40 Kreuzer 
veranschlagt. Das Inventar- und Materialvermö-
gen belief sichauf 5206Gulden und 52 Kreuzer. 

Schon am 30. April186 1 wird A lbert Spengler 
aus Großkamsdorf bei Saalfeld auf Antrag des 
Joseph Chary von der " Königli chen Ge nerals 
Bergwerks und Sa linen Adm inistration in Mün-
chen im Nam en Se iner Majestät des Königs von 
Bayern" als neuer Ste iger für die Grube aufge-



stellt. Er wird am 10. Mai 1861 vom "Bergamts-
verweser" Martin wie folgt vereidigt: 

Ich Alben Spengler schwöre, daß ich Se iner Majesi.Li t 
den Könige Maximilian II vo n Bayern , meinem allge· 
genwiirtigen 1-IPrTn . oder wer sta ll All erhödrst cl erosel -
bcn mit. mir billig zu befehlen hat, willtreuund gewii r-
t ig se in , und des gemeinen Bergwerk Bestes get r·eu för· 
ei ern , Schaden warn en und abwenden , und meinem 
Dienste, der rnir anbefohlen ist , besonders auf meinen 
Gewerken getreu vorstehen ; auf al les, womit ich ihren 
Nut ze n rnil. Recht vermehren kann , aufs Höchste mich 
befleif.\en, ni chts thun und verhängen, was meinen Ge-
werkf• n zurn Schaden und Nachtheilcgrre ichr , rrri ch al-
lenthalben der Bergordnung gemii f.\ un ve rbrüch lich 
hali en; wc·nn ich selbe überga ngen find e. wa rn en und 
ansagen. ke inen Gf•nuß oder Nutzen. der rnir nicht zu-
gelassen und verordn et ist, gewarten; gegen dies soll 
mich kein e Ga lw, Gunst, Fr-eundschaft oder Feind-
schaft bewegen; so nelern ich will alles nach rneinem 
besten Vermögen halten. 
Stabung. 
Getreu und ohne Gefährde, so wahr rnir Gott helfe, 
und se in Ir I. Eva nge lium. 

Im Mai und Juli wurde die Grube vom "Sud-
faktor" Wurmer der bergamtliehen Comiss ion 
befahren. 

Bereits am 18. November 1861 wird Armin 
Buchrucker aus Krentendorf, Kreis Ebersdorf 
als neuer Steiger vere idigt. 

Der Betri eb auf der Grube wird jetzt vorange-
tri eben. Ab Oktober 186 1 wird durchgehend mit 
fünf Knappen in der Grube gearbeitet. Als Hauer 
sind T Laise und G. Tischmann, als Förderknap-
pen K. Weider, K. Krönung und G. Kümmel an-
gestell t.. Die Entlohnungerfolgte wöchent lich und 
betrug fi.ir jeden Ortsbetrieb (ein Hauer und ein 
bis zwei Förderknappen) je nach Förderl eistung 
etwa zwei Gu lden am Tag. Dazu kam für jeden 
Guld en ein Kr ·euzer "Lüchtengeld (Leuchten-
geld)". Der Ste iger erhielt wöchentlich acht Gu l-
den. Neben der Arbeit in der Grube war der rege 
Betrieb auch für Zulieferer ein Gewinn. So liefer-
ten Ado lf Burkhard und Joseph Wi ll , beide aus 
Brand und Joh. Schleicher aus Abtsroda Bretter 
fürdie Stoll en. Der Wagnermeister Johann Georg 
Heller aus Abtsroda lieferte" Laufkarn und Koh-
lengrubenstiele". Zur Förderung des Bergbaues 
und der Industrie in Sieblos bea ntragt die Firma 
Chary - Eidam et Compagni e den Bau einer 

von Gersfeld über Schachen und 
erclen nach Sieb los. Darn it soll der Transport des 
Materials von Siebloszur Paraffi nkerzen-und So-
larölfabrik nach Gersfeld ve reinfacht werden. 
Diese Paraffinkerzen- und So larölfabrik wird in 
eine Akti engesellschaft zur Aufbereitung und 
Verarbeitung der Siebloser Schieferkohlen um-
gewandelt, die am 12. 18 62 laut landge-
ri chtlicher Urkunde genehmigt wird. In einem 
Grubenriß mit Profil des Betriebsführers und 
Bergwerkingenieurs A. Buchrucker sind die im 
Jahre 1860- 1862 vorgetriebenen Stoll en eingr:-
zeichnet(Abb.1). 1n se inerl3eschreibung derbitu-
minösen Schieferlager bei Sieblos in der Hhön 
sind die Hesultate der in der Bohrlöchern und 
Schächten vorgefund enen Schichten aufgeführt. 
Die Gesamtlänge des Sto llensystem s beträgtnun 
ca . 350 m. Die Tiefe der Schächt e liegt zwischen 
11 ,30 m und 13,00 m. Doch auch jetzt schei nt die 
Wirtschaftli chkeitdes Unternehmens nicht gege-
ben, denn bereits am 20. Juli 1863 wird vom 
Königlich Bayeri schen Bezirksgeri cht in Neu-
stadt a/ S der Konkurs eröffnet. Hechtsanwalt 
D. Ste in aus Schweinfurt ist der Liquidator der 
Aktiengesellschaft. 

Bis Juli 1865 find en durch den Steiger Weick-
harclt unter der Aufsicht. des Königlichen Berg-
amtes Ki ssingen nur Unterh altungsarbeiten auf 
dem Grubengelände sta tt. Es werden in dieser 
Zeit nur wenige Tage im Monat gearbeitet. Als 
A rbeiter sind aus Abtsrod a Georg und Adam 
Leitsch, Va leni.in und Christian Schleicher, Va-
lentin Baumbach und aus Sieblos Christian und 
Georg Hütsch beschäftigt. Die Entlohnung be-
trägt 40 Kreuzer am Tag. 

Die zu r Masse der Gesellschaft gehörenden 
Gruben (S ieblos, Lettengraben und Eisgraben) 
werden einem "Conso rtium ", besteh end aus 
dem Grafen Ludwig vo n Frohberg, dem Kauf-
mann Jacob Kupfer, dem Geme ineievorsteher 
Johar111 Müller und dem Schrein ermeister Ge-
arg Niebling zuerkannt. 

Dieses "Consortium " verkauft. die Braunkoh-
lengrube Sieblos am 28. September 1865 an Carl 
May aus Hotbenburg an der Tauber, dessen Be-
vo llmächtigter Sa mucl Sparrnberg, am 15. o-
vember 1865 für den Bes itzerMutung beantragt. 
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Abb. I. Grund r iß und Profil der Braunkohlenzeche Sieblos der Jahre 1860- 1862 des Betri ebsführers A. Bu chrucker. 
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Der Betri eb auf der Grube wird erst im Janu-
ar 187 1 wieder aufgenommen. Doch auch dieser 
Versuch ist nur von kurzer Daur r, denn bereits 
im Nove mber 187 1 zr igt der Br tri cbsführcr 
Oska r Neumann aus H i Ieicrs die Einste llung des 
Betri ebes beim j ciZI zuständigen Königlichen 
Berga mt Schm alkaiden (S ieblos gehörte se it 
18fi6 zum Königreich Preuße n) an. 

Am 5. April 1872 wird die Braunkohlengrube 
Sieblos vom Commerzienrath Burkhard Müller 
aus Fulda erworben. Unter dem neuen Eigentü-
mer ist die Grube vom 1. Juli 1872 bis zum 10. De-
zember 1873 in Betri eb. Für diese Ze it beschei-
nigt der Bergverwa lter Oskar Neumann dem 
Steiger Karl Weider, daß er sich als fl eigiger um-
sichtsvoller Bea mter gezeigt habe. Im Jahre 1879 
veröffentlicht Professor Sandbcrger aus Würz-
burg in der Berg- und Hüttenmännischen Ze i-
tung, Jahrgang 1879, No. 21, eine Studie über die 
Braunkohlenformati on in der Rhön. Die Studie 
fußt auf eigenen Untersuchungen in den Jahren 
1861 - 1862. 

Nach dem Tod e des "Comm erzienrathes" 
Burkhard Müller wird die Braunkohlengrube 
am 23. Oktobn 1883 von desse n Sohn, dem Fn-
brikanten Richard Müller; lür 2 000 Heichsmark 
an den Mühlenbes itzer Johann Ca spar Rcinhard 
aus Hanau ve rkauft. Die Gern eineie Sieblos und 
der neue Eigentümer schlielk n am I. Januar 
1884 einen Vertrag, indem die Gemeinei e dem 
Eigen tLi mer all e zum Betri eb nöl igen Grund -
stücke zur Nutzung überl ägt. Dafür erh ält die 
Ge rn einei e ein e Abfindungssumme von 275 
Reichsmark. Aufgrund der Auflassung vorn 15. 
Januar 1884 wurde Johan n Caspar Reinhard am 
29. Oktober 1884 als Eigentümer der "Meye r-
schen Braunkohlengrube - eine Fundgrube & 
100 MaaB" in das Berggrundbuch von Abtsrod a 
Band l Blatt 1 einge tragen. Da bei dem zustän-
digen Bergr evierbeamten Richter des Bergam-
tes Schmalkaiden keine Anzeige zur Gewinnung 
von Braunkohlen eingegangen war, veranlagte 
dieser beim Landratsamt in Gersfeld eine Un-
tersuchung. Der "Fußgenclarm " Schäfer I be-
ri chtet daraufhin am 19. November 1884 dem 
Bergamt, dag der neue Eigentümer seit Oktober 
1883 mit etwa sechs Arbeitern den Betri eb fort-

setzt, eine Verwendung der gewonnenen Koh-
len aber zur Zeit noch nicht stattfände. Vom 17. 
bis 30. Oktober 1893 befä hrt der Markscheider 
und Bergingenieur R. George aus Frankfurt di e 
Braunkohlengrube Sieblos und fertigt ein Gut -
achten an. Die Grüße des Feldes beträgt 550 Me-
te r in NS- Hichlung und 285 Meter in OW-Hich-
tung. Er beschreibt die Verh ältnisse der einze l-
nen Schicht en und die der Flöze. Er 
erTcchnet, dar.\ bei einer j ährli chen Förd erung 
von 300 000 Ze ntnern di e Lagersüitte mind e-
stens 66 Jahre reicht. Sein Schlußsatz lautete: 

"Nachden vorstehenden Erörtr rungen dürfte die 
Grube als eine mit reichlich wert vo ll en Mater ialien 
ausgestatte t zu betrachten sein und einer großen Ent-
wicklung fähig se in:' 

ln se inem Nachtrag zum Gutachten vom 4. 
Aprill884 beri chtet er von se inem Gespräch mit 
"ßerghauptmann" Ackerbock zu Clausthal, der 
se ine Meinung i.iber die Lagers tätte von Sieblos 
teile. Eine weitere Beschreibung der "Zeche 
Sieblos" wird am 7. Januar 1885 dem Bergamt 
vorn Steige r Karl Weicler vorgelegt. Er be-
schreibt hauptsächlich cli l' Er'g(•bnisse eiN Bohr-
liicher und der cl u rch fah renen Schichten. Der 
Markscheid er H. Georgc wird von dem Eigentü-
mer beauftragt , ein neues Grubenbild zu erstel -
len, da bisher nur eine Zeichnung im MaEstab 
I : 500 nach einer l( ompaf.\a ufnahrn e von 18!i2 
des damaligen Betri ebsführcrs Buchru cker ex i-
sti ert. Am 5. Juni 1885 wird Ka rl Weicler , der seit 
I 1/2 Jahren als Verwalter tätig ist, als "verant -
wortli cher Betri ebsführer und Steiger" vom 
Bergamt bestätigt. In der Folgezeit wird der Be-
trieb allerdings wieder eingestellt, da sich die ge-
wagten Prognosen des Gutachters nicht erfüll -
ten. Erst Mitte August 1889 wird der Betrieb mit 
drei Arbeitern wieder aufgenommen. Im 
folgenden Jahr ist die Grube von Mitte ]uni bis 
End e September mit acht Arbeitern in Betri eb. 
Auf Anfrage des Bergamtes teilt der Vorstand 
der Gemeinde Sieblos mit, daß die Schächte mit 
Wasser gefi.illt sind , und die Stoll en "ganz dar-
nieder gebrochen sind ". Ab 189 1 liegt der Betri eb 
gänzlich still , nur die vom Bergamt angemahn-
ten Tagebrüche werden bese itigt. Erst irn Okt.o-

33 



ber 1895 wird der Betrieb wieder aufgenommen. 
Die Förderung betüigt jetzt zwischen 100 und 
300 Tonnen im Monat. Die Gesamtbelegscha ft 
schw<1nkt je nach Förderung zwischen drei u ncl 
20 A rbcit cm . Di e Schi cht ze it (e igentliche Ar-
beit szei t) beträgt zehn Stunden bei einem Lohn 
von 20 Pfennig in der Stunde. Der Abbau wird in 
Handbetri eb durchge führt. Es werden weder 
Sprengst olle und Dampfmaschinen, noch Pfer-
de für den Transport in den Sto llen eingesetzt. 
FürdasJahr 1896 wird erstmals einBetri ebsplan 
vorge legt. Hauptziel sind weitere Versuchsboh-
rungen zum Befahren eines verm ut eten Flözes. 
Die bisherige Karrenförderung soll beibehalten 
werden. Das Fürd erqu antum ist unbestimmt, da 
zur Zeit keine regelmäßige Förderung stattfin-
det. Die Wa sserführung der einbrechenden Was-
ser so ll durch das Gefälle der Stollen erfolgen. 

ln diesem Jahr wechseltd ie Braunkohlengru-
be Sieblos abermals den Eigentümer. Aufgrund 
der Au fl assung vom 8. Oktober 1896 wird der 
Bankier Gicleon 1-l eymann aus Berlin am 15. De-
zember 1896 in das Berggrundbu ch von Abtsro-
cla Band I Blatt 4 als Eigentüm er einge tragen. 
Auch im Königlich en Bergamt Schmalkaid en 
find et ein Wechse l sta tt. Nachfolgerdes Kiinigli-
chcn Bergrevierbea mten Richter wird der Berg-
meister Duszynski. Der neue Eigentümer Leilt 
am ''- r:cbruar 1897 dem Berga mt se ine Absicht 
mit , ci ne Schwelerei zur Dcst i llation des 
Teeres zu erri chten. Karl Weider ist we it erhin 
Steiger und Betricbsführer. Der Ste ige r F. Hof-
mann tritt am l. Mai 1897 se inen Dienst an. Im 
Juni 1897 wird der Obersteiger Bc inroth Be-
tri ebsführer. Jm Betriebsplan für den Zeitraum 
vom I. August 1898 bis zu m 3I. Juli 1899 wird der 
Bau einer 570 m langen KettenbaJm zwischen 
dem Neuen Sto llen und der geplanten neuen 
Schwelerei (System Ziegler) mit sechs Schwel-
öfen sowie einer Ziege lei aufgeführt. 

DerTransportdes gewonnenen Teeres erfolgt 
zu dieser Ze it mittels r uhrwerken zur nächsten 
Bahnstationnach Lütter. Aufgrund des unzurei-
chenden Wegenetzes kam es zu Streitigkeiten 
mit: einem Landw irt aus Sicb los. Dieser beri ch-
tet diesen Vor fall am I. Dezember 1898 dem 
Berga mt: 
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" !loch Geert hr r r Herr OberBergrath. Da ich einen 
Acker besit ze Plan t655 in der Gemarkung Sr rurr wo 
r in Weg bi(\ zu r l-lälfl des Ackers auflös t cl iC' i\ndr!' 
le rnir als Fu(l,, eg in der 1\a rw aufgeze igrerr ist. auf d ie· 
se1n Weg läsl ll err Obersleige r zu Sieblos vo n der Ge-
rn arkung Triinkhof l:lasa ltsteine nach eiern Fahrikgc·-
heude Sieblos fahrl'n. Da dirse r Weg ein Weg lür diP 
Landwirtschaftalso nicht für lnduslrin benutz! \\l'rden 
darf wie ich vorn I ii nigli chen Karaslera rnr vo n Cers-
feld erfahren. So habe ich rs ihm Ve rbolen diesen Weg 
nicht zu Fa hren. aber trot zdem Fürth er jeden Tag mil 
2 n1anchmal auch mit 4 Geschirr. Der Kart r nach isl 
der Weg stellenweiG auf meinem Eigenll1um ich also 
genölhigt bin den An trag zu stellen auf Vermessung 
was abe r bei jetzige r Jahreszeit w ird kosret uns wenn 
die Witterung urnschl iigt es lang ansteht bis d ie Sache 
in Ordnung kombt. 

ßiu e das Herr OberBergrath mir in di eser ange le· 
genheil behillli ch sein das Fa hren auf dem obenge-
nannten Wege dem Obersteiger w Sieblos Einzuste l-
len bi s die Ve rmessung ve rüber ist. 

Am 20. November di eses Jahres Nachmitrags am 
obengenan ncl en Acker in gegenwartdes Herrn Vo r-
stehers vo n Abtsroda hat Obersteiger zumeinem Sohn 
gesprochen mir soll en uns nichtmehr auf den oben-
genanden Wege se hrn lassen so nsl wü rd e er r inen 
Knüpprl nehmen und auf den 1\opf schlagen \\ as er 
dann auch den Arbeitern oder den Kn echl en An be-
fohlen hal uns durch zu schlagen. 

Die Verandworlu ng \\ill er überneh men was mir 
von Glauhwürdigrn Männer gesagt wo rd en isl. 

Da wi r abe r auf kein em anderen Weg auf unsC'r 
Acke r kommen kiinnen als auf dem Wege wo die Fa-
brik Steh! so bitt e Ich den llerrn Obe rHergral h Sich der 
Sache anzu rH'hm en Eh ein unglückPassiert ist.'· 

Daraufhin fordert das Bergamt eine Stellung-
nahm e des Betriebsführcrs an. Der Betri ebs füh-
rer Karbaum beri chtet am 14. Dezember 1898 
den Vorfall aus se iner Sicht: 

"Eu r. Hochwohlgeboren beri chte ich auf die Verfü· 
gung alda 1366 vom 2. d. ,die Beschwerde des W. 
in Sieblos über das Befahren eines Weges durch die 
Grubengespanne betreffend, ganz gehorsamsl , da(\ 
der W. als Queru lant beka nn t ist und da(\ uns das Be-
fahren des in beigefügter Sk izze mit A.B. bezeichneten 
Weges nicht nur zusteht, so nelern auf Ansuchen beim 
Ortsvorsteher Herrn Bürgermeister Hahl in Ablsroda 
noch besonders erlaubt word en ist. Der Weg ist ni cht 
Eigen ltrrll des W. so nelern Eigentum der Gemeinde; er 
hatd ie Flurnummer 1656 während W. die Nro. 1655 be-
sitzt.. Die Fort se tzung als Fu(\weg befind e! sich auf dem 
Schiebelhutschen Plane Nro. 166 t, vo n dem auch die 
Stein e abgefahren werden. Es dürfte auch als gleich-
gültig anzusehen sein , ob Schiebelhut die SI eine selbsl 



von se irlCm Grundstück abfährt oder abfahren läl\t, 
inrmer bleibt er w r Benut zung des Weges berechtigt. 
W. hall e auch so Iage als ich d ie Stci rll' von se inem Pla-
ne Nro. abfahr!'n licfi. nichtsgegen die Benutzu ng 
g<' n. Weges eim.UIIl'nden, prstnachdern se ine Ste ine 
abgefa hren waren, ve rgrub er den Weg und sperrte 
ihn mit Stangen. Di ese Hindern isse li eß ich zu wi e-
derh olten Ma lcn hPse itigen und hcschwerd e mich 
schli el\ lich heim Bürgermeiswr; cl er W. bei Fortse tzung 
sei ner Handlungsweise mit Strafe drohll'. was endlich 
di1• Äußeru ng "mildem Knüppel über den Kopf hauen 
.. anl angt , so ist di es m ind estcns einestarke Uebert rei-
bung, erst nacheiern uns W. fast jeden Tag und immer 
in meiner Abwesr nh t• it hinderli ch war, habe ich den 
Geschirrführern gesagt, we nn er ihnen wieder Schwi-
rigkP il en m achen würde, sollen sie ihn mit der Peil-
sehr um die Ohren hauen; hierbr i wuf.\1e ich genau, 
daf.\ dies nicht gcschchrnwünle." 

Das Bergamt verm eidet es, sich in den Stre it 
einzum ischen und empfiehlt dem Beschwerde-
führer W., sich zur Durchsc tzung se in er ve r-
mein tli r hen In teresse n an ein ordenlliches Ge-
ri cht zu wenden. 

Mi t. dem Nachtrag w m Betri ebsplan 1898/99 
legt der Betriebslührer Karbau m aus T ränkhof 
einen mit dem aktue llen Stollen-
system vor (Abb. 2). Da der Neue Stoll en nicht 
rechtze it ig bei Inbetri ebnahm e der neuen 
Schwelerei fertig wird , so ll die Förderung über 
eine Schienenbahn vo m A lten Stollen über ein 
Holloch im Neuen Stollen zur Kettenbahn be-
fördert werden. Das Stoll ensystem umfal; t nun 
ca . 400 m Länge. Die Elektrizitäts-Aktiengesell -
schaft, Zwe igni ederlassung Frankfurt!Ma in 
baut im August 1899 eine 8eleuchtungsa nlage 
ein . Sie bestätigt dem Bergwerksdirektor Carl 
A lbert Schultz, dag d ie zur Verwendung gelang-
te Spannung und Stromart durchaus ungefähr-
lich für den menschlichen Körper ist. Im März 
1900 wut'de ein neuer Luftschacht abgeteuft. Die 
Zimmcrung der Sto ll en wird mit Eichenholz 
du rchgeführt . Die Kohleförderung ist schwierig, 
da das Flöz nur eine Stärke vo n 0,80 - 1,00 Meter 
hatre. We iterhin so ll südlich des Oberen Sto l-
lens der Versuch gemacht werden, den vorge-
fund enen Schw immsand zu durchfahren. Da 
erst ein neuer Kohlenbrecher und eine Schleu-
dermühle beschafft werd en müssen, ist die 
Schwelerei größtenteils außer Betrieb. Die Ar-

beit.er der Schwelerei werden deshalb zum 
Wegebau eingesetzt. Die Gesa mtbelegschaft be-

40 Man n. Der Lohn für eine 12 Stunden-
schicht (2 Stu nclen l'a use) beträgt jetzt zw ischen 
2,25 und 3,25 Heichsmark . Gea rbeitet wird in 
Tag- und Nachtschicht en. Der produzierte Teer 
wird überdie Hahnstation Lütt er nach Halle ve r-
sandt. Der Verkauf eines Doppelzentners Teer 
erbringt den Erlös von 6.50 Re ichsmark. 

Da um die Jahrhundertwende d ie östliche 
J'vlarkschcide überschritten wird , legte der neue 
Betriebsführer Wünnenberg am 9. Januar 1901 
Mutung für das östlich angrenzende Gebiet im 
1 amcn von Bankier Gideon Heymann ein. Der 
Steiger Karl Weider wird zum Hilfsaufscher er-
nannt.lm13etri ebsplan für 190 1 wird auf weitere 
Aufschlußarbe iten und d ie zukünftige Förderung 
eingegange n. Bis zu m Mai 190 1 wird das Stollen-
system um ca. 900 m Länge er·we itert (Abb. 3). 

Im Frühjahr 190 1 scheidet der Bankier Hcy-
mann aus der Gesellschaft aus. Die Leitung über-
nimmt Ado lf foreund aus 8crlin. Fü r das neue 
Bergwerkse igentum Sieblos I (G rundbuchblatt 
Nr. 17) wird am 29. Mai 190 1 Kaufmann Aclolf 
Freund aus Bcrlin als Eigentüm er eingetragen. 

Das Bergwerkseigentum umfaßt jetzt 
2 188 883 m l. Die Verleihung wird am 25 . .Juli 
1901 vom "Kön iglichen Oberbcrgamt Ciausthal" 
ausgesprochen und am 7. August 190 1 im Am ts-
blatt der Königlichen Hegierung zu Cassc l Nr. 32 
veröffentlicht. Die Braunkohlenmutung 
j etzt auch einen Te il der Gem arkung Schachen. 
Der Betri eb auf der Zeche wi rd allerdings einge-
stell t. Die Gründe hierfür dürften wiederum in 
der mangelnden Rentab ili tät zu vermuten sein . 

Am 29. Mai 1903 wird der Recht sanwa lt Ben-
no Pakscher aus Bcrlin neuer Eigentümer der 
Mcyer schen Braunkohlengrube Sieblos Berg-
grundbu ch Baneil Blatt 19. Rechtsa nwalt Benno 
Pakscher ist Liquidator der Thecrkohlengrube 
Sieblos und vertritt "d ie Interessen der seiHver 
geschäd igten Anteil seigner". A ls letzter 13e-
tri ebstüh rer Iu ngiert zu dieser Zeit der früh ere 
.Belriebsführer Hofmann . 

Zur Wahrung der In teressen der Ante ilse ig-
ner w ird die Braunkohlengrube Sieblos aber-
mals verkauft. 
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Abb. 2. Grund- und ProfilriG der Braunkohlengrube des Betriebsführcrs Karbaum im Mai 1899. 
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Käufer ist der Maschinenfabrikant Johar111 
Adam Hüfner aus Limburg an der Lahn , der am 
18. Mai 1904 als Eigentümer von Sieblos und 
Sieblos J in das Berggrundbu ch von Abtsrocl a 
(Biatt17 und l9) eingetragen wird. Markscheider 
Pohlschm idt wi reim it der Anfertigungeines Ver-
leih ungsrisses bea.u ftragt. 

ln den komm enden Jahren ruht der Betrieb 
auf der Zeche. Im September 1913 wird der 
Deutschen Bergwerkszeitung in Esse n eine Ab-
handlung über die Braunkohlenvo rkommen in 
Sieblos vorgelegt. Der Redakteur, Bergassesso r 
BerkhoiT ve rzichtet j edoch nach Rücksprache 
mit dem Berga mt in Schmalkaid en auf eine 
Veröffentlichung, da er die darin beschriebe-
nen Vo rkomm en für übertrieben hält, und ei-
nem Täuschungsmanöver keinen Vorschub lei-
sten will. 

Erst. im Frühjahr 191D, nach dem Ende des 1. 
Weltkrieges, beginnt wi ederdas Leben aufdem 
Grubcngelände. Die l ·:rclöl- und Kohl everwer-
tungsgesellschaft Berlin beginnt im März 1919 
als Optionsträger des Eigentümers mit dem er-
neut en Betri eb. Nach einer Befahrung der Gru-
be durch den Betri ebslührer Carl Buisson mit 
Bergrat Klose vom Bergami Schm alkaiden ge-
stattet dieser die Wiederaufnahme des Betri e-
bes. Als Stell vertreter des Betriebsleiters wird 
der I-lauer Heinhold Ziegenb<:tlg bes tell t. Er· wird 
dem Bergam t wie folgt empfohlen: 

.,Wir s<'hlagcn den zu unse rer Belegschaft gehören-
den Hiiuer Heinhold Ziegenba lg vor. dt•r bisher auch 
das Amt eines Aufschers \'Crsa h. Es hand l' ll sich um ei-
nen alt l' n, erfahrenen Bergmann mit grossc r, lang-
jähriger Erfahrung irn Ti efbau im Braunkohlengcbir-
ge, was auch aus dem beiliegenden FührungsLeugni s 
hervo rgeht. Ziegenbalg ist ein ruhige r, zuvcrl iiss ige r 
Mann Fr Abstin enzler." 

Weitere Versuchsbohrungen waren bereits 
im Jahr 1917 durchgeführt worden. Am 14. März 
1919 wird der Betri ebsplan mit den geplanten 
Arbeiten vorge legt. Dn Ma rkscheider Clut e-S i-
mon aus Weidenhain wird mit den markschei-
deri schen Aufnahm en bea uftragt. Der Betri eb 
beschränkt sich nun auf die Anlage des "Hein-
ri chstollen" und des "Oberen Neuen Stollen'· m il 
zusamm en ra . 370 n1 Länge. AnfangAugust sind 
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die Aufschlußarbeiten bcendet und der Belrieb 
wird still ge legt. Die Belegschaft betrug während 
diese r Zeitdurchschnittlich 12 Mann . 

lm Juli 1924 erwirbt die Erdöl - und Kohlever-
wert u ngsgesell sc haft 13erlin das Bergwerksei-
gentum vo n Sieblos und Sieblos I und wird am 
30. September 1924 a ls Eigentümer eingetra-
gen. Ein Betri eb find et allerdings ni cht m ehr 
statt. 

Da der im Berggrundbuch Blatt 19 für Sieblos 
verwendete Name "Meyersche Braunkohl en-
grube" irreführend ist, wird er am 16. Mai 1939 
von Amts wegen in Sieblos beri chtigt. 

Die Bergwerksfeld er Sieblos (Blatt 19) und 
Sieblos I (Blatt 17) wurd en danach öffentli ch be-
kannt gegeben. Da keine fri stgerecht e Anzeige 
erfolgte, wurden die Bra unkohlenfelder auf Er-
suchen des 1-!ess ischen Oberbergamtes in Wies-
baden am 10. Janu ar 1989 geschlosse n. 

Das Grubenge länd e und das Ge länd e der 
Schwelerei befind en sich heute im Eigentum 
der Ge meinde Poppenhausen. 

Zur Zeit ist erst ein Te il der Bergakten ausge-
wert et. Die endgültige Fassung der Geschichte 
des BergbauesaufBraunkohlen in Sieblos bleibt 
der Zukunft vorbehalt en. 

Fi.ir di e Darstellung des gesa mten Stoll en-
sys tems in einer Karte. wurden die Grubenrisse 
der Markscheider Fox und Clule-S imon, sowie 
der des Bergwerkingenieurs Karbaum heran-
gezogen . Von jedem wurden graphi-
sche ör tli che Koordin aten erzeugt. Mittels einer 
Geländea ufnahme aller Formationen des Gru -
benge ländes, besond ers der teilwe ise noch 
sichtbaren Tagebrüche (Pi ngcn ), wurdendie da-
mit identischen Stoll en- und Schachtpunkte in 
Gauß- l<ri.ige r-Koordinalcn transformi ert. Nach 
der Bildung von Mitteh ve rl en wurden die Fest-
punk te fi.ir die Karti erung Die Ab-
weichung der F1·stpunkl c beträgt max. 1,00 111 . 

Damit liegt nun eine Karte vo r, die alle in den 
Jahren 1856- 1924 vorge tri ebene Stollen, Schäch-
te und Bohrlöcher, sow ie die heutigen Grenzen 
enthüll (Abb. 4). 
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A bb. 4. Übers ichtskartt• des Grubengeländes der ehema ligen Zeche Sieblos mil A ngaben zur heutigen Morpho logie und Bezug zu den früheren Bergwerks-
anlagP n ;rufgruncl überliefert er Be rgwerksa kten. Eingezeiclur ct sind auch dieneueren Untersuchungs- und ForsdrLIIrgsbohrungen. 



Dank: Mein besonderer Dank gilt Herrn Berg-
ve rm essungsrat Jobst J<nevc ls vom Oberbergam t 
Wiesbaden, der mir mit Hat und Tat geholfen hat. 

Archivnachweis: 

Akte der Braunkohlengrube Sieblos im Staats-
archiv Würzburg (Bergamt Kiss ingen 47). 

Verze ichnis der H ypotheken- und Current -
schulden im Staatsarchiv Würzburg (Bergamt 
Ki ssingen 37). 

Akte der Braunkohlengrube Sieblos des Berg-
amtes Schmalkaiel en im Staa tsarchi v 
burg (Bes tand 56, Berga mt Schm alkald en, 
Ace. 1987/ 50, Paket 79, Nr. 1027). 
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Akt e betreffend das Braunkohlenbergwerk 
Sieblos bei Sieblos (7 183) im Oberberga mt 
Wiesbaden. 

Akt e betreffend den Betri eb des Braunkohlen-
bergwerks Sieblos (7183 b) im Oberbergamt 
Wiesbaden. 

Akt e betrclf<!ncl das Braunkohlenbergwerk Sieb-
los I bei Sieblos (7 184) im Oberbergamt Wi es-
baden. 

Berggrundbücher von Abtsrocla im Oberberg-
amt Wiesbaden (ß 7183 Sieblos, B 71 84 Sieb-
los l). 

Akt en des König!. Bayer. Berga mt es J<iss ingen 
(Betri eb, Fristung, Rechnungswesen & Schul-
cl enwesen der Grube Sieblos) im Oberberg-
amt Wiesbaden. 
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Berichte über die Braunkohlen-Lager der Rhön 
im "Gersfelder Kreisblatt" (1889-1920) 
von 
Erlend M artini* 

Mart ini, E. (1998): Beri chte i.iber die Braunkohlen-Lager der Rhön im "Gersfelder Kreisblatt" 
(1889-1920). - ln: E. Marti ni & P. Rothe, Hg.: Die alttertiäre Fossillagerstätte Sieblos an der Wasser-
kuppe/ Rhön . - Geol. Ab h. Hessen, 104 : 4 1- 52; Wiesbaden (Hessisches Landesamt fi.ir Bodenfor-
schung). [ISBN 3-89531-806-XI 

Kurzfassung 

Nachrichten im "Ge rsfelder Kreisb latt" , die fen, wurden für di e Jahre 1889 bis 1920 zu sa m-
das Grubenfeld Sieblos an der Wasserkuppe so- mengeste llt. 
wie weitere Kohlevorkomm en der Rhön betrcf-

Abstract 
Notes in the "Gersfelder Kreisblatt" on brown coal occurrences in the Rhoen 
mountains (1889-1920) 

News in the "Gersfeld er Kreisbl att" concer- the Wasserkuppe and som e other occurrences 
ning the coal mineSieblos on the wests lope of are assembled for the years 1889 through 1920. 

1. Einleitung 
Neben Grabungen vor Ort, d.h . im alten Gru-

bengelände, bieten vor allem die alten Akten in 
den jeweils zuständigen Bergämtern Möglich-
kei ten, sich i.iber Besitzverhältnisse, Bauvorha-
ben, Beschäftigungsdaten, Fördermengen, Ce-
steinsmaterial und Streckenführungen zu infor-
mieren. Die Akten i.iber die ehemalige Grube 
Siebloss ind weitgehend erh alten geblieben und 
lagern heute beim Bergamt in Bad Hersfeld und 
im Staatsarchiv Marburg (Schneider 1998). 

Eine weitere Möglichkeit Informationen zu 
erh alten, sind Beri chte in den örtlichen Zeitun-
gen über die Tätigkeiten der Gesellschaft 
während ihrer Betriebszeit. Fi.ir Sieblos war der 
nächstgelege ne Ort, in dem ei ne Ze itung regel-
mäßig herausgegeben wurde, Gersfeld. Hier er-
schien in den Jahren 1883 bis 1945 das "Gerstel-
der l<reisblatt". Die Jahrgänge ab 1890 sind im 
Archiv der Stadtverwaltung vorhanden und 
können dort eingesehen werden. 

Prof. D r. E. Mart ini , Geologisch-Pa liiontologischcs Institut der Joh ann Wolfga ng Goethc-Universitäl , Se nckenbcrg-
an lagc 32- 34, D-60325 Frankfurt am Main 

41 



Nachstehend sind die Meldungen aus dem Apri l bis zum 5. Jun i 1909 durchgefü hrt wu rde. 
"Gersfe lder Kreisblatt" für das Grubenfe ld Sieb- Diese Boh rung wurde fälschlicherwe ise in der 
los sowie für we itere Kohlevorkomm en in der A rbeit Spcise r (1914) unter Verschweigung des 
Hhön für den Ze itraum 1889 bis 1920 zusam- In itiators in das Jahr 1895 verlegt, was eindeutig 
menges te ll t Sie bieten insbeso nd ere für das auseinem erstjüngstbekanntgewordenen , auf 
Grubenfeld Sieblos eine gute Ergänzung zu den den 20. Sept ember 19 12 datier ten Gutachten von 
in Aschenbrenner (1988) verö ffent lichten Daten. Speiser hervo rgeht. Entsprechend beziehen sich 
Zu bemerken ist hierzu, das dort für 1895 alle Angaben über d ie 'Bohrung 1895' in nach 
aufgeführte" Bohrprofi l Eam Wa ldrand (in Gah l Speise r (19 14) erschienenen Arbeiten au f d ie 
1968 : o. 15)" sich auf eine Bohrung bezieht, d ie Bohrung Bücking 1909. 
von H. Bücking ve ranlaßt und die von End e 

2. Grube Sieblos an der Wasserkuppe 
Que llennachweis: 
( I) 14. Jg. Nr. 77 I 25.09. 189G (7) 17. Jg. Nr. 73 I 12.09 .1 899 
(2) 15. Jg. Nr. 19 1 05.03. 1897 (8) 22. Jg. Nr. 3 I 08.0 1.1904 
(3) 15. Jg. N r. 50 I 22.06.1 897 (9) 27. Jg. Nr. 28 I 06.04. 1909 
('1) 17. Jg. Nr. 4 I 13.0 1.1 899 (10) Jg. Nr. 62 I 02.08. 1912 
(5) 17. Jg. Nr. 10 I 03.02. 1899 ( 11) 36. Jg. Nr. 9 I 29.01.1918 
(6) 17. Jg. Nr. 33 I 

1 am ijuäe her {lrofien Waffafupue 
fobltnbergwerf, genannt ßrd)e @lieblo6, ift ficf}erem 
nad} gegen eine groäe Raufhtmme Uon tll'tn 
.f}trrn an eine i}icma 

lOill Uorerft 400,000 UJlf. aU l>tll 
unb 

15-20 ill"lann, unttr ber bt'-3 Oberftt'iJer; 
Rul brhfläftillt. 

2 bor tinigrt .Beit in brn meftb !?onfortiunt!! in 
mrtlin ilbeqegangtnc R<cbe Ot i motiroha in M·r ffit}ön, 
rq;räfrnth t tunt .\]eimann unb ffrrunh in mrr• 
I in , brGinnt ,3ntntfft rodter Rreift auf ftcb AU 
lenfen. finb mritrre non lltm 
fortium bn)rlbft uorH' nommrn unb btbfUfrnbe ,f( ob(rnfuobe gt• 
modlt tooth• n. Q3erdti im foU mil Ihm 1Bau btr 

hr(lonnnt Unternrijmm ift 
fiir bir borti(le nrur mit firtubrn 

btgrüfJtn, 



3 

4 

5 

S)eute \uurbe am an ber 6terre wo frül)er 
fd)on nad) .fi'ol)len gegraocn \uurhe, uon ber 
fd)aft 3ll mit }Boljruerfud)eu oegouneu. ;I}te llttter:: 
ttef)nter, tucld)e in einen fel)r guten l)attw, Uet::: 
fvred)en fiel) henf eloen aud) {Jier. 

Ueuer bic "l:()ecdol)[engruue bei ':ß >)pcnqouieu 
gel)t uon gut wlterrkf)teter oie ·t : 111 t, D.l[l 
am 2l. b. m., 4 ltf}r, im 0} : ·;u 
litt bie btltte orbentlid)e @eneroluerfammfullg jtlFr;i 1 1Uirl>, 
luouei bie be.$ ant bcr 

Qat bcn bei ber @rufJc 1e11 
cruijof angefauft unb 3u unb o 
umgebaut. .3tt ber giirtftigen mitterunJ d lll 
her fomdt Aeförbert, 't>LlB im illHti IV 
bcr }Betrieb au fgcuommcn tucr'oen fattn. fi g: i! uu llil 
nrucitcrt brr ßJruuc IJtlUrlt Cl'f!CiJC!l, vnf; :1Jlrugcn 
IJOÜ)!llllltil finb, ·einen me[t gti.if3CHll :rl)l't:rgd)tllt hauen, 
wie fcftncfteUt mur'Dc. J)cnn wiiijreno bie f)öl)cr lk: 
gcnbtll nur ctllm 1:[)rcqcl)tllt Uoll 20,4 °/o cigcutti= 
d)lll J.::f)eer cntl)idtcn, ()UUl'll bic udm IUcitcnn ge:: 
fnnbcncn .Hof)trn 42°;o :tf)cernchn[t. mJcnn mnn bie 
·Sd)ll>d[crdett S)nUc'f d)cu in .)icbt, tnelcije 
ud Cll . 10° /o X[)eerncl)nlt :Diuibcubcn ncbw, baccf}tint 

ßernbc,\U @rncuniil bcn id)i.initm .l)offuunucu, 
fiir bic Hlcntnbilitiit bc.a Untcrml)mcu \J. 

unA hütfte für mancf)e u11j c rer et 
t:Jon 3ntercffe iein. :I:lic 
6 i e u 1 o bei wäl)(te in ber @cnera(ncrfnmm:: 
(ung om 21. b. W'lra. fo[genben @ioeon 
JBerlin, 1. !lloffc i)r • .filleift" 
·malt unb Jlem:: 

mho[f bem )8ericf)t 
bct @eneraltJerfammlung gel)t [JertJor, baf3 ber mau ber 0cf)roee:: 
!erd unter ift uni:> bie an Drt unb @5tcUc 
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mauet·t finb. 9Jlit ber neftellteu 2lnlage fönmn in 6 
Defen in 24 iStunocn etwa 50,000 5tilogramm ucrnr:: 
beitet mcrben, einen täqlid)en l&cwinn 
uou HOO ober bei BOU einen 
Uon 117,000 ?lJH. er{leben mürbe. ,Picrbei ift nodJ ,)11 bcrücf:: 
fid}tigcn, baä lJOII ben C6iitircnbtn 1000 2tntf)cilen 14-5 
t[Jeilc fid) im ber @ejcllfd)nft befinben unb ber 
auf 'Siejdbcn beu üurigm 2tntfJd(en micber 
3uf(iefH unb aud) ferner, bafJ ftets eine mcrgröf3erung ber 
buftion burd) 2tnbau neuer Oefen o(Jnc cr{Jeulicf)c {5d)micrig:: 
feiten burcfnufüf)ren iit, 3umaf bie 2c. für eine 
oröf)ete 2Cnlane uorgefc[Jen finb. @ine weitere @iuna[Jmc 
bürftc ber 03eieflfd)aft autiiefJen burcf) bie merrocrtf)llllA ber 
mitgemonncncn Webenprobuftion betril1Jt tilglid) 
etwa 25000 Sfi!ogramm. 'l)er }Betrieb fofl am 1. o. 
eröffnet werben. 

Wie aus Si e b 1 o berid)tet wirb, ift (1dungen, bie 
auf ber @rube :t[Jeerfo[Jlcn:: 

grube fo lottt 3u förbern, ·bafi bie @ebäubc uub 
Oefen nunmeor fertig geftellt finb unb bie bcr De:: 
fen in ben nädJften Xagen erfclgen fann. i)ie 

ber Sd)toelerei felbjt 'Dürfte bann ca. 3 2Bod)en fpäter 
uorgenommen werben, ba bie @rtoärmung ber Defen unb bie 
Steigerung ber in berfel6cu l)erricgeliben im 3n== 
tereffe ber SDauerl)aftigfcit ber Defen nur langfam 
füijrt toirb. 

V b t meiner er 0 I bei ber @rube 
belegenett Diefc, fotuie }illafferljolen 
ift berboten. 

brn 8. 6eptbr. 1899 

SDie ijabriranlage ber Sieolos'' i o li 
folaib bie mafd)inef!e oeräufint ift, abgebrod}cn 
n>trben. 
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3 i e o I L> :1. 2lprif. :!lem nad1 iou bie 
im au.S ßirr.uurn a. 

;eit 3anren 2;ctrieb ite[}cnl>e in 
uon in L>ieiem jjrül}iaf)re abgebrocf}en werben. tit 
im ber um(iegenben Drte mie bcr iibcrthtulJt au bebnuern, baü mit enormen Rojten unb qrof;t:n 
nnnqen gc[)en gerujcue Untcrnefjmcn ein·:n jolctwt 
s:tang nimmt. -

,, ijt uo-c 
fur ii:lll an eine ar. ;)-irma übcrgcaangen. unb mirb iid)L'rt':rt 
nef)mett nacf) ret.lt .:.lieber in !1eieut. ba jd)on nrbeiter neiucf)t 
unb angenommen werben. in f)iejiger mit Jreuben beqrüi3t 
tuirb. .\)offent(icf) Eommt babu-ccf:J dne nari) 'ltoupen= 

icf:Jneller .)U 3tanbe. 

bem berannten, eine erftiebige %eedoble ber 2 

!?o[)lenfelb 6 i e & I o werben neoemuärtig tuieber 
uerfud)e, tuie tuir {)ären, mit beftcm vorgenommen. 

ift etne 2llleberaufna[}me bor 3a()ren beftanbenen, ober 
tueil niri)t rationell gemtft· betriebenen, into{gebrffen unrentnbd 
netuefenen au ertunrten. her in unferm 
9lhengcbirge bor()attbenen Eicbäue nocf} bem läüt 'Oie 
.Qoffnung aur eine qute 3ufunft tuad)fett. 

3. Weitere Kohlevorkommen in der Rhön 
Quellen nachweis: 
( 12) 7. Jg. Nr. 58 I 23.07. 1889 (20) 31. Jg. Nr. 77 I 23.09. 19 13 
(13) 14. Jg. Nr. 16 I 25 .02.1896 (21) 31. Jg. Nr. 78 I 26.09. 19 13 
( 14) 15. Jg. Nr. 42 I 25.05.l897 (22) 31. Jg. Nr. 8 1 I 07.1 0. 19 13 
(15) 24. Jg. Nr. 46 I 08.06. 1906 (23) 31. Jg. Nr. 83 I 14. 10.19 13 
(16) 29. Jg. Nr. 102 I 22. 12.1911 (24) 32. Jg. Nr. 30 I 14.04.1 914 
(17) 30. Jg. Nr. 35 I 30.04.19 12 (25) 32. Jg. Nr. :B I 24.04 .1914 
( 18) 30. Jg. Nr. 59 I 23.07.1912 (26) 33. Jg. Nr. 18 I 26.02. 1915 
( 19) 3 1. Jg. Nr. 72 I 05.09.1913 (27) 36. Jg. Nr. 9 I 29. OJ.l9l8 
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tz . :t an n. zsn \Sraunfoglcnoerqmerf od Staltennor:,"' 
f)etm ift man nadJ ja[Jrelangen müf)f:!ligen %1rbeitt:n nuf ein 

geftol3en, rodcf)e5 ficf) bis in uniere @rgcnb 
3ienen foll. 311 gcföri:lerte roirl> eine 
tJoqüglid)e be3eid)nd, Dam Sjei3fraft ber oöqmijcf)en 
fof)le nacf)grbcn foiT. c:Der @5 cfJ m e { = 
3 non beaiJfi.mtigt, mic bem ,tJ[b. 5hbL' mit .. 
tf)etlt, bas mrt bem ijefoaba[)n[Jofe in staitennorO• 
f)eim burd) eine 3u neroinben um i:>en S1o6fen== 

3u tJereinfad)en. 

n o n o er b ö n, 20. ijcur. 3nber bcr 
Sad)fenburg bei bem 8rrflensraano bat man dn 

tnll>edt ; tl bercitl bie 
en untt!r fadjucrftäuoiger Beit1tu• ira \iGl!IJC, um eia 

allßUlt'gcu. cft}e ijl bil 
iU riner l:ide uou 70 Jufi 11110 fo1l J&tnldJft 1 00 
l"rufJ fortß,fiil}rt .• uun <.tiefe 
foßen nod) in l>er fogwantcn .Roij(&cad) tutrbcn. 
glaubt auf ®runb ber ijeftfhßuaQ rin 
Iager AU {Jaben. 

14 @in @rubenungliicf IJat fiel) in bem 
fog(enbergtuerf bei !:). b. 9lgön 
augetragen. e3amftag ben 22. illlai morm. f)alb 11 Uf)r 
tourben burdj einen einftüqenben 6cfJadJt 5 2lrbeiter tJeridJiittet. 
3 vermodjten ·fidJ nodj au retten wäf)renb ber Doerftciger Jung 
unb ber 2lrbeiter Sjenn uerf dj littet bliebert. tuurbe f ofort 
mit ben begonnen unb Xag uno 9ladjt 
aufgödicf) unter feljr fdJtuierigen Umftänben nacl) ben 
glilcften gegraben, bodj i ft erft neftern ge( ungen, bief efbcn, 
leiher tobt, ber @rube 3u förbern. @rftcrcr 
eine mit 4 Sfittbern ijinteda»t, foU ber 31ueite 
merungiüclte fein. 
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G:ine @emedjcf)aft Ql1t ß=elb bei 
ermutet, um in grünbfid)er fad)männijcf)er ®eife 

ganöe :rar Straftbetrieb nacf) .ffof)fen abboqren au 
jen. 2lnficf)t qeroorragenber i}aLf)feute auf bem Q)ebiete 

bürften bie gute 
foqfe im :taie 3U etDOQten, günjtig fein. 2{uf bent 

bei rourbe fcf)an feit meqr 
bert 3aqren nad) .ffoq[en gegra6en. S)ie bafefbit oorfommenbe 
>Eraunfoqle ift fcf)mefdreicf) unb baf)er minbermerrig unb fam 

f)eute au feiner -
feqen non bem bort oorfommenben S:onrnü, - roefcf)en ein 
norbbeutj cfjer ®id)i efabrifant 3ur einer 
iuicf)fe graben läßt. ber qoQen ffiqön Gm 
SdJ\DC!t3enacfer bei 0Jer0felb tvurbe oor tJieien 0af;ren nadj 
SfofJ[Cn gejucfjt unb jo[d)c in gerinner ffiCenge gefunben. 
ber war bie bamarige jo primitio, baf) non 
einer grünbfid)en Chforirf)ung einer S:iefe feine 
91ebe jein formte. bie gegemuihtigen :Eoqrnerjucfje bei 

guten Chfolq qaoen. 

in 0er preuf3ifcf)en 6cit etroa brei 
läßt V1 :d)arb müiicr in i}u[ba oergmiinniftte 
bei Wüftcniacf)fen an ber ijogcn 

um ein bort RogfenlaAer auf3ufd}Iief3en. 9lad} 
E5cijmierigfeiten (ee muf3te ein 14: Wleter ftarrer 

iaftfeifen burcijteuft werben) ift ber 0cf)adH ievt im Rooien::: 
Ia angelangt, ftd} 3iemlicfJ mäc{Jtig unb uon auGs: 

erweift. :Da iämtridje l?oi}Ien• 
feiner nörbiicij nacij uno öjHicij (auf 

nac!) fflabungen non 9lic!Jarb [Jlülier er= 
moroen ftnb, wirb ein in größerem Umfange 
eingericijtet werben fönnen un'o baburd) 'oie al;balbige 
ß=Jrtfüijrung ber non nadj 
gciicf}ert werben. :Die .Raliwerre im fü'olid)en WerratttC unb 
lll ftertai, weicf)e für ben 2Ibfav ber 5?oijle oef günftig 
1 iel1en, gaben fte 3Umteif f cf}on gel)rÜft un'o für f eQt gut Oefunben. 
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17 muffcf)(ufJarbeiten 3Ur nägeren 
lB r a u n f o f} I e n I a g e r auf her o f} e n 9l f} ö n im f o:: 
genannten Bettengraben bei mlüftenfacf)fen mad)en gute ff o r t• 
f cf) r i t t e. :Der ange[egte Stol!en ift hurcf} f ef}r ?Ba:: 
faltgeftein mitte1ft $icfd unh auf eine ßänge uon 
110 Wleter uorgetrieben. ?Bei tiber 100 IDlcter 3eigte 
ficf) ba0 hee 

nimmt t>on IDletet 3U IDleter öU. 1)ie ftd) 
o f} I e i ft t> o n f e ij r g u t e r e f cij a f f c n [) c i t, äufierit 

feft unb l)at faft bie (iigenfcf)aft ber Eiteinfoule. ?Bei weiterem 
in ba0 t)auptflöu erf)offt man nocf) 

eine Steigerung ber @üte ber stoble. ben 2luffcf}Iuuar• 
beiteu wirb in 3 Scf)icf)ten unh 9lacbt 11earbeitet. -
- finben fldj ancf) her ijogeu er= 
giebige ?Brat:nfol)lenlager. 2llte Beute bon l)ier erinnern flcfj 
nocf}, baU am ScfJ :vaqenacfer 3mif djen Saubberg unb 
bad) oberfiäcf)licfJe 91acf)(ltGbungen Sfol)len uornenommen 
unb ?Braunfoglen q , rg ·. funben Worben fbb. fel)lt f)ier nur 
an einem Untern· .. :mer 0ur Wnftctrung uon 

baU wir her 31l)ön 
genau biefelben (M .:iteinarten l)abm, tuie läfJt fid} 
%en, baä aucf) n: ·r wie bort SPo[)Ien Iagern. 

18 .\tobfen au0 bem neuerfcf)loifenen 52etten:: 
graben oberhol b ®iiftenfacf)fen !)aben nodJ einer ltnterfud}ung 
hurd) ,Perrn Uffermann fofgenbe 

58,32, Waffer 18,20, 2licf)e unb 
€3d)toefe[ 1,0:1 $ro;ent. Sfob[e foll in i!)rer gan3en B.u= 

CinC nuten g(etcf} 
fein. Sfo LJ[cu [ f oll bei einer t äi]Iic{Jen ijörberung 
20 Waggon 250 3ahre anbt1uer:L l)orrr, 
hau nad) bem tbau aucf} oie 3treu= 
toihafm Jiabungen 3u bem 
geonut wirb. 

19 ,3n ;Jlieben ift burd1 3al)freid1e ein f ef1r 
aufgefcbfoffen roorben, ba-:3 nun 

werben f oll. 

48 



20 

21 

22 

S)er @eroerffcf}aft ".l)obe mit bem Eite in ffla: 
bungen, welcf}e burd} bie 
an hie Wlitbeteiligten 9lentner midlarb unh 

. .3of. beihe in ffulha, entftanben ift, murbe unr: 
ter bem haß in 
bem in ben @emeinben fflabungen, unb Ober== 

gelegenen ffelbe uon 800 .Vettar ffläcf1eninijalt 3ur @es 
tvinnung ber in biefem ffdbe t>orfommenben t>erlief}en. 

im bei 
beim, IMiücfauf, S3inaaccf1e, 18olfenffein unb .l)öljntvalb auf her 
langen 9lljön finh in hen beß über" 
gegangen. -

her banriicf)e :Staat 9lbön= 
.fto[Jfenbcrgmerf bei angefauft unb in 
über ben 2!nfauf fritifiert tuurbe, menben amtlicf)c Stellen 
in W?üncf)en ncfJ mie folgt gegen bie : 

.Rojten füt bie ftagficf)en !Btaunfof){engtubenfe(bet auf bet 
langen !Rf)ön finb nut eine 'Ilet Etaat f)at bie stof)len· 
felbet geficf)ett mit auf bie unabmetsbate 
menbigfeit, baß bie fpäterf)in in bem roofletatmen 
bal)etn eine ltebetlanb0enttale toil:b. lDitb in abfefJ· 
batet 3eit eintreten, l:>a auf3ct ber euentueiTen <Heftrifietung uon !Baf)= 
nen micf)tiqe 1lunfte in Jranfen in i}tage fommen, bie mit 
tät au tJetfel)en fein roetben unb uiel Gttom otaud)en. fo 
butg für feinen !Bal)nqof unb für ben Umfd}lagl)afen. bann 
unb anbere für bie IEtaatsbaf)n :l)a ift es bann non 
gtof3em !illerte, haf:l bie hen nötigen 6trom felbft eqeugt. 
unh f)ieöu ift hie stol)Ic non !Bauedbetg fel)t geeignet, roenn fie an Ort 
unh lEteile brifettiert mirb. stol)le l)at fogat toeniger !!Dafferge• 
l)alt mie bie .Rol)(e uon bei Sdjmanhorf hie 50 
m:laffer entl)ärt, aber bei ber fuifettierung 

- bie groben Sh:aftwerfe5 in he-c 
lRbön hod} im bet 3U liegen. 

3n ber "ffranff. ßtg.u roar bie 91acf)ricbt nerbreitet 
tvorben, in bem oon ber bat)r. angefaulten 
berg bei müte ein ftänbiger IDei• 
ter 6ien eß, hie oorijanhene iei tväfferig unb un== 
braud}bor. befannte 9(bg. 2nüller::ffu!ba f)abe ben 
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berg bei 23if cf}of6f}eim wüte ein ftänbiger [Bei• 
ter ()iefi e6, bie oorf}anbene fei toäfferig unb un:: 
brauc{Jbar. befannte 1Jlüller::ffufba [)abe ben 23auerss 
berg oor einem :z:Jierteljaf)r non einem .\)errn au6 
gefauft, unb nun if)n if}m ba6 bal)r. )Berfef)r6m!nHtetium 
abgenommen, il)m auf)erbem :tcrrain bei ij!ti )ungen 
3u W1utungen überlaffen. ill?an fei auf ben für 
ben unb fege ben 2anbtaAsoerf)anbiungen 
mit entgegen. - "ijränf. Iöft bie 
@Spannung, inbem e6 mitteilt, baä ftc{J ber 
für 1930 @rubenfeiber auf nur 10 000 ill?arf fterrt. 

ber 58auersberg uur 330 groä iit. werben aifo, nad) ber 
ffiäd}e uerred)net auf if)n smart 1680 fommen. tte• 
ten nod} einige IJJlat:f G3ebüf)ren. bie miterworbenen 1600 

grosen CStu6enfe(ber mnaaecfJe unb GHücfauf eutfaiien alfo 8320 
!Inatf roo0u nod) ber 2!nteii an ufro. fommt. 
®rubenfe{ber waren (fiqentum ffa6rifanten in mleiie, ber ben 
mergoau 1912 betrieb. l:lie 2lngabe, bas mergroed fei feit 
,3al)ren gefcf)(offen, ift cbenfo fa(fd}, biejenige, has "bas ijeuer im 
,3nneren be5 58erges wütet." eine Gcf)uttl)aibe u. bas 
enbe bes frü{Jeren J:agebaues .. brennen" ober g(ü{)en feit etwa 40 ,3al) .. 
ren'; ,3nnere bes l8Hge5 ift nocf) nid)t aufgefd)Ioffen, 
nad} ben uodieqenben entf)ält iebod) ungel)eure 
.ltol)Ien{ager. 9licf)tig iit, baä mlüiier ben bat)r. (fifenbaf)nmini· 
fter uor .jaf)rcsftiit auf ben unb bie aniiegenben ijelber 
aufmerffnm mad}te. ller tledangte anfangs 40000 !In. ging 
aber fcf)lief3Licf) auf 10000 m. l)erab. mlüiier f>eanflJrucf)te für 
ben (frtuerf> nur oarcn ; baf3 if)m bei fflabungen s;er• 
rain üf>erfaffen !Uo-rben fei . iit eine breijte <hfinbung. 'ller oat)r. Staat 
befil3t jeut in bet ijof)en annäl)ernb 3000 (12000) mlorz 
gen roertuoiie .Rof)(enfelber. bie il)m, aiies .;ufammengerecf)net, nocf) 
feine 14 000 !In. feiten; io f>iiiig bürtte wof)I nod) IJ1iemanb in bcn 

folcf)er ffelber gefommen fein! 

i f cfJ o f fj e i m o. b. mg., 11. Drt. @eftern finb 
ein 3ngenieur unh 3toei 23of}rmeifter f}ier eingetroffen, um baß 
&eiänbe um ben 1)ort befinben flcij 
befanntiidj bie iüngft oom ·Staat erworbenen 
fof}fenfelber. 

SDer "2Büqb. ®eneraian3." me[het, bie uom 
merlef}rsminifterium angeftellten .6anbbo[jrungen nac{) 
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im @ebiete frül)eren auf bem 
bei tJ. 9lg. feien aum gröaten 

toieber einAeftelit, weH fie ein 9lefu1tat ergeben [Jätten. 
91ur bie ill'lafd}inenboljrung ber 3nternationa[en 23o{JrAefeii• 
fd}aft auf bem .l,)eibelftein ift nocf) im @ange. 
,3n ber "ffulb • .8tg. 11 wirb ein non 
in her 9l[Jön unb betont, bie @rfoigiofigfeit 
ber 23o[Jroerfnd}e f)abe igre Urfacf)e barin, baa fie foba(b ficfJ 
mafart aeigte eingefte!ft murben, mä[Jrenb bie in 
ber 9lgön unter bem lagern, tvie im 
Bettengraben bei ®üftenfad}fen bargetan fei. 
muf3 erft butcf)brod)ell Werben, um ben oll gefangen. 

i f cf} o f ; e i m 21. mpriL @eneraf= 
bireftor ber ?Berg=, .l,)iitten" unb in 
tigte oergangenen bie bereit6 ruf)enben 
auf bem bei )Sif cf)of?5f)eim tJor ber unb bie 
nocf) tätige Wlafd)inenbof)rung ber 3nternatienaien 
fd}aft Ul • .:@. am ,geibelftein an ber 
Banbe6gren0e. 6eit bem :tage ift nun aucf) bief er (eijte mof)r:: 
betrieb eingefteiit Worben. 

2luf ber @rube 2ettgenbroben bei Wüftenfacf)ien Wirt 
jeet 'oer erfte @enerator aufgeftelit. 'oient 0ur 
fung ber Sfof){en unter @eminnunq non :teer 
unb fd)efelfourem 2!mmoniaf (6ticfftoff). :Der :teer wirb au 

uerarbeitet, ba6 fd)mefelfaure 2lmmoniaf bient al6 
mittel für bie Banbmirtfcflaft, 'oer Sticfftoff aber aud) au Weiter= 
nerarbeitunq auf 3u 6prenAftoffen für 
SDa bie .Bufuf)r non aus bem OOAeid)nitten 
ift, geminnt biefe. ffabrifation eine umfo gröäere 
@6 werben im gan0cn 10 @eneratoren aufgefteUt, meld)e täg= 
[id) 6000 ßentner nergafen fönnen. :Die <Maie wer= 
ben 0ur non eleftrifcf)er nermenbet, beten 
Sfoftenprei0 fiel) burd} bie uon unb 2fm, 
moniaf nur auf P /s für bie Sfilomattftunbe ftellen wirb. 
ßur <iinrid)tung einer größeren i}obrifanlage im 2lnid)luü an 
ben 23af)nf)of mlüftenfad)fen ift ein @elänbe non 3 
tar burd) bie @emerffcf)aft Bettgengraben anaefauft worben. 
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27 in ber 91f)ön. !Beite 6trecfen 9lf}ön• 
fowogl preunifd)en wie unh weintarifdien 

Nnteilß, ,werben bon anbauwerten !hglenfelber• 
weift aucfJ neuer ber c(Je Dfel 

in einer nait hem .Rapitel "t)ie 'Braun:: 
in ber nac& • .t>auptfäd)lidJ b«t t>on 

Seite aul ievt nur Rönigrdt1 mit bem 
bau ber 9H)Öu[o(J{ctt bcfait. @erahe bie ber mL)Ön 
foilen geeignet fein für unb 
brennenber @afe, öliger unb anberer toertuller 
2lbfailftoffe, bie uon gröfHer ftnh. 

für bie 2nntHoirtfd)nft f• •ertuoire fd)mefelfoure 
Wirt 'ttiefen €1t9ffen gelDonnen. Wie t>erfttutet, [)•nbelt 
,/.Dmtfcbe um bie 9berbalb ge• 
legenen !rohlcnfelber i)=irma u . 
. um {jel-. "9lidJatb11

, •aß »&, .,on 
über un't> uon to 0um ßettrgraben bei 

()injiegt, um rine aroie dertrifd)e in 
ber muön aU erricflten. $reunen bat fur3 \JOt bem !triege 
eine au ben !loblenfel'•ern bei WiiftenfacfJfen 
aebaut. 

Dan k: Für die Möglichkeit, die versch iede- Tl! . ll elmer (Fulcla) und K. Niebling (S tacltver-
nen Jah rgä nge des "Gersfelcler Krc isb la tt.cs'" c i n- wa lt u ng Gersfelcl ). 
sehen zu können, danke ich den HerTen 
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Profilbeschreibungen der Forschungsbohrungen 
Sieblos 1994/1 und 1994/2 an der Wasserkuppel 
Rhön 
von 
Martin J-loUenrott, Erl end Martini & Wolfgang Schi ll er* 

J-lotlenrott , M., Martin i, E. c1 Schiller, W. ( 1998): Profilbeschreibungen der Forschungsboh rungen 
Sieb los 199,1/ 1 und 1994/2 an der Wasserkuppe/ H.hön . - In : E. Mart ini E1 P. Hot he, Hg.: Die altl ertiärc 
Fossillage rstätte Sieb los an der Wa sserkuppe/ H.hön.- Ceol. Abh. Hessen, 104 :53- 69, I Abb., 5 Tal.; 
Wiesbaden (Hessischcs Landesami für Bodenforschung). [ISBN 3-895:11-806-XI 

Kurzfassung 

Die Pmfilc von zwe i Bohrungen zur Erkundung 
der Fossillagerstätte Sieb los am Westhang der 
Wasserkuppe werden detailliert beschrieben. 

Die Bohrung Sieb los 1994/ 1 crreich le eine 
Endteufe von 4G,70 m und erbohrte quartäre 

Abstract 

(8,50 111), tertiäre (:10,30 m) und triassische (U n-
terer Muschelkalk 7,90 111) Sed iment e. 

ln der BohrungSieblos 1994/2 wurden 10,(j5 m 
Vulkaniklastit e und 46,4 1 111 tertiäre Sedimente 
bis zur Endteufe von 57,06 m angetroffen. 

Description of the research-drillings Sieblos 1994/1 and 1994/2 near the Wasser-
kuppe, Hhoen mountains 

'l'he profi les of the two wells exp loring I he fos-
sil deposil of Sieblos on thc westcrn slope of I he 
Wasserkuppe are dcscribecl in detail. 

Weil Sieblos 1994/ 1 penetratecl 46,70 m of 
Quarl crnary (8,50 m ), Terliary (30,30 111 ) ancl 

1. Einleitung 
Die bisherigen Un tersuchungen zur sl rat igra -

phischcn Ab folge, zur Verbreitung der tertiären 
Ab lagerungen und zur Ei nordnung der paläon-
tologischen Funde litten alle unter der ungenü-

Triassie (Muschelkalk 7,90 m) sed i111 ents. 
ln weil Sieblos 1994/2 10,65 rn of vo lcanicla-

stics and 46,4 1 m of sed iments of Tertiary agc 
were co red . Termina l dcpLh was 57,06 111. 

genden Kenntnis der wirklichen Abfolge der Ge-
ste ine und der in ihnen enlh allenen Fossilien , 
zumal die überli efe rten Bergwerksunterlagen 
nur unzm eichende oder seiHver nachvo ll zic h-

Dr. Vl.ll orl enrolr , IIPss isches Landesamt fü r llodenforsdrung, L<'h('l'berg9, IJ-6!i i9J Wi.,sbadt'll , 
l'rof. Dr. 1·:. Martilli und Dipi.-Geol. \V. Schill l'r. Gl•o logisdr -Paläonlologisdll's lnstirul dl'l' Johann Wollgang Gocl ht• -
Uili ve rsitiil , Sen<'kt·nberga nlagc 32-34, arn Mai11 
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bare Angaben enthielten (Martini & Rothe 1993). 
Einige wichtige Profile sind von Gahl ( 1968) zu-
sa mm engestellt worden, doch au ch hier sind 
Zuordnungen zu bestimmten Sedimenll ypen 
und l<orrclationen innerh alb des Gesa mtvor-
komm ens mit erhebli chen Unsicherheiten be-
haftet. Insbesondere bctri fit cl ics die von Speiser 
( 1914) angefli h rte Bohrung von 1895. ln einem 
im Archiv des Hess ischen Landesamt es flir Bo-
denforschung befindli chen unveröffentlichten 
Gutachten vom 20. Septembe r 1912, später ver-
bessert auf 1914, zitiert Speiscr seitenlang aus ei-
nem Gutachten von Bückin g, der im April 1909 
eine Deta ilkarlie run g vornahm und eine Boh-
rung am Waldrand zwischen den Grenzsteinen 
31 und 32 veran lal.\ te, die von Ende April 1909 bis 

schung (Wiesbaden), während die 2. Bohrung 
über Mittel des LEADER-Programms des ßio-
sphärenreservats Hhi\n (Amt fi.ir Hegionalent-
wi cklung, Landschaftspflege und Landwirt-
schalt, Fu lcla ) und unter Beteiligung der Ge-
meinde Poppenhausen durchgeführt wu rd e. 
Die Bohrungen wurden ausgeführt von der Gi.in-
ter Eder GmbH in D-84332 Hebertsfeld en mit 
den Herren Alfred Knappe, Hein l<amps ( I. Boh-
rung) und Ulrich Vogt, Camillo Schulze (2. Boh-
rung). DieSpli lwasserversorgu ng erfolgte durch 
ll errn M ichael Groß (Poppenhausen, Storchs-
hof') mit Wa sser· aus dem Guckai-See. A llen Be-
tc i I igten, insbesonderea uch dem Bürgermeister 
von Poppenhausen, Herrn Wolfgang \1\'chner, 
danken w ir fi.i r die freundliche Unterstützung 

zum 5. Juni 1909 durchgeführt wurde. Das von und gute Zusammena rbeit. 
Bücking in diesem Gutachten mitgeteilte Profil 
der Bohrung wird von Speiser ( 1914) plötzlich in 
das Jahr 1895 verlegt und außerdem werden N s 
ga nze Passagen aus dem Gutachten ohne Nen-
nung des Autors als eigene Untersuchungen ver-
öflentlichl. Seitdem wird diese Bohrung "als 
wahrscheinlich am Waldrand ste hend " und von 
" 1895 sta rn mend " in der Literatur zitiert (Hirsch 
1937, Ga hl 1968, Aschenbrenner 1988, Martini & 
Hothe 1988, 1993). Au fgrund ein er Planskizze 
von Bücking, die in einem Bergbauberi cht von 
Clute-Simon ( 1919) enthalten ist , kann diese 
Bohrung (1909 und nicht 1895) nunmehr als et-
wa in der Mitte zwischen den Bohrungen Sieblos 
1994/ 1 und 1994/2 ge legen lokalisiert werden. 
Sie gibt damit wertvo lle Hinweise über die Ge-
staltung des Gesamtvorkommens und ist wi ch-
tig für weit ere Planungen (Martini & Hothe 
1998). 

Die beiden nachstehend beschriebenen Boh-
rungen Sieblos 1994/ 1 und Sieblos 1994/2 wur-
den in der vermutlich nördlichen Handlage bzw. 
im Zentralteil des Tertiär-Vorkommens auf ei-
nem am Waldrand entlangführenden Weg an-
gesetzt, wobei die Bohrung Sieblos 1994/2 direkt 
unterh alb des Grenzste ins 31 liegt. Typische Ge-
steine der erbohrten Abfolge sind au f Taf. 1-5 
dargestellt. 

Die Finanzi erun g der 1. Bolr ru ng erfol gte 
durch das Hess ische Landesamt für l:lodenfor-
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Abb. I. Profil e der Rohrungen Sieblos 1994/ 1 und 
1994/2). 
Foss ilze ichen : "Schncckcnmcrgcl" ; graue f'liichcn : fos-
silflihrcndeSl'dimenlc, in BohrungSieblos 1994/2zwi -
schen 25,60 und 30, 00 111 Dysod il. 



2. Beschreibung der Bohrung Sieblos 1994/1 
La ge: T K 25, ß l. 5425 Kleinsassen, 11 35 fi5 400, 

H 559b370,Ansat:zpunkt697, 1 m ü. NN. 
Da tu 111: 22. bi s 24. August 1994. 
Verfahren: Hotary (Se ilkern), bi s 13,26 m 

Trockenbohrung, 13,25-4 fi,70 m NaJ\boh-
ru ng, Endteufe 46,70 111. Kerndurchmesser 
bi s 13,26 m : 12 cm ; nachfolgend 10 cm. 
Kernverlust: 1,30 m = 2,8 Oi<J. 

A u fb e w a h ru n g : Kernl ager Hess isches Lan-
desa mt für Bodenforschung (Limbach). 

Nach Einstellung der Bohrung kam es am 25. 
August 1994 zum Austritt brennbarer Gase aus 
dem Bohrloch (vgl. auch Beri cht in der Fuld aer 
Zeitung vom I. Aprill995). 

Die Profilaufnahme der Bohrkerne erfolgte 
i 111 bergfri schen Zustand. 
Erboh rt e Abfo l ge (m): 
- 0,06 Schluff, braun bis dunkelbraun , durch-

wurzeil 
- 0,80 Schluff, dunkelbraun , stell enweise san-

dig, unl.ergeorclnetmil rotbraun en Par-
ti en, du rchsetzl mit Muschelkalk-
brocken (Wegaufscholterung) 

- 1,50 Schluff, mtbraun, etwas rostfarbig, mit 
Basa ltbriickchen , kalkfrei 

- 4,65 Schluff, braun bis dunkelbraun, kalkfrei, 
mitBasa ltschul.l (vorw. "Hornblend e- Ba-
sa lt"), untergeor-dnet Löf.\ lehm, teilweise 
sa ndig 

- 5,00 Basa ltschutt, grau bisschwarzgrau ("1-lorn-
blende- Basa lt") 

-7,60 Schluff, braun bis dunkelbraun, unten ver-
mehrt sandig, mit 13asall.schutt (" Horn-
blende-Basa lt"), Tephrit, bei 7,50-7,60 m 
mit Mittelsancl, rotbraun (l:luntsanclste in-
materia I) 

-8,50 M ittel- bis Grobsand , braun und grau-
braun, schwach rötli ch bis grau braun , 
fein - bis grobkies ig 

-8,75 weißgrau , z.T. schluffig, m it 
hellbraunen Verfi:i rbungen 

- 9,15 Ton , hellgrau, mit hell braun en Ve rfär-

bungen, mit feinsa ndigen und schluf-
fi gen Parlien (bei 8,80-8,90 m Nachfall 
von Vu lkani tm aterial ) 

- 9,55 Ton, heJJgrau, schwach blausti chig, oben 
mit feinsa ndigen Einschaltungen 

-9, 65 Feinsand, heJJgrau, z.T schluffig 
- 10,00 Ton , hellgrau, mit m eist schichl.paralle-

dünnen Lagen, hellbraun und rot-
braun (Verfärbungen), mit Feinsa ndlage 
bei 9,93 m (evtl. Nachfall) 

- 10,90 Ton, hellgrau bis grau (bis 10,45 m mit 
röllich braunen, vio letten u ncl hellbra u-
ncn, schlierigen, gellammten und schich-
tungslosen Verfärbungen), ab 10,70 rn ve r-
einzelte dünne, dunkelgraue Schlieren 

- 10,97 Feinsa ncl , hellgrau 
- 12,00 Ton, hellgrau bis grau , rötl ichbraun, vio-

letl und hellbraun geflammt, rn eisl 
sch ich tu ngslos verbogen 

- 12,05 Fein- bis Mittc lsand, weißgrau , mi t dün-
ner kohliger Lage an der Basis (Schichten 
im gesamten Kernm eter etwas schlierig 
verbogen, Bohrartefakt?) 

- 12,48 Ton, bläuli chgrau, z.T. schluffig, mil dün-
nen, geschichl eten, dunkelgrau en Ein Ia-
gerungen, ei nze ln e schluffige bis fein-
sa ndige Einschaltungen, hellgrau, mi t 
kohliger Partie bei 12,45 rn 

- 12,52 Feinsand, we ir;grau, rnit bräunlichen 
Verfärbungen 

- 12,80 Schluff, bl augra u, oben heUgrlinli ch-
grau, z.T tonig und feinsandig, 
tei lweise mit hellbraunen Ve rfärbungen 

- 12,8fi Fe in - bis M ittelsa nd, hellbraun 
- 12,98 Schluff, hellgrau, z.T. tonig 
- 13,28 Ton, bläulichgrau, z.T. schluffig 
- 13,95 Fein- bis Millelsand , bläuli chgrau , teil -

we ise grobsa nclig, mit hellgrauen und 
rost bra LI nen Einschaltungen LInd Sancl-
ste inbröckchen 

- 14, 15 Ton, bläLI Iichgra.u, z.T. schluflig 
- 15,00 Ton und Feinsa nd , hellgrau , in Wechse l-

lage rung 
- 15,20 Sch neckenmergel, hellgraubrau n, mit Ny-

stia, Landschnecken, Characeen, Celtis 
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- 15,33 Kalkschluff, beige bis hellgrau, mi t Ny-
stia, Melarwides, Characeen, Celtis 

- 15,57 Kalkste in und !VIergel, beige bis hellgrau , 
zerbohrt 

- 15,65 Mergelton, braun, kalkschluffig, mit Ga-
stropoden-Schill (Nystia) 

- 16,00 Kalkstein , beige bis hellbraun , unten 
kompakt, oben m ergelig, mit Nysl.ia, Hy-
drobia, Landsch necken, Characeen 

- 17,00 Kern verlu st 
- 17,50 MergelkaJk, beige bis hellgrau , bei 17,25 m 

grünliche Einlagerung, bis 17,10 m leicht 
kreidig mit einzelnen Nystia- und Chara-
ceen-Hesten 

- 17,75 Kalkschluff, beige bis hellgrau, mergelig, 
mit graubrauner, sandiger Lage mit Ny-
slia , Mela11oides, Hydrobia und Land-
schnecken von 17,57- 17,65 m 

- 18,60 Mergelkalk, un tergeordnet Ka lkschluff, 
beige bis hellgrau, tei lwei se mit dünnen, 
geschichteten Lagen, braun , bei 18,40-
18,53 m mit Gilstropoden-Hes t.en 

- 20,05 Mergel bis Mergelkalk, beige bis hellgrau 
und braun bis hellgrau , teilweise mit 
dünnen ,schichtigen bril unen Lagen , von 
18,68-18,84 m schräggeschichtet, verein-
ze lt Nystia, Hydrobiaund Landschnecken 

- 20,50 Mergel bis Mergelkalk, beige bis hellgrau 
und hellbraungrau, teilweise mit Gastro-
podenschi II , bei 20,48 m Kalkschlull, 
schwarzbraun , kohlig 

-20,60 Merge l bis Mergelkalk, graubraun und 
Mergel, brau n und hellbraun, zerbohrt 

-21,00 Mergel bis Mergelkalk, nach unten toni-
ger werdend , graubraun, mit Gastropo-
den-Schill (Nyslia, J-/ ydrobia, ve reinzelt 
I .a ndsch necken) 

- 21,80 Tonmergel , braun bis dunkelbraun, nach 
unten sandiger werdend 

- 22,00 Ton , grünli chblau, fett, übergehend in 
Ton dunkelgrau, hellbrau ne sa ndige La-
ge bei 21,90 m 

- 22,10 Ton , dunkelgrau bis grünli chblau, mit 
kohligen Lagen, dunkelgraubraun 

- 22,25 Schluff, grau, kalkhaltig, tonig, mit Ga-
stropoden-Resten 

- 22,3G Kalkschluff, hellgrau 

56 

-22,65 Mergel bis Mergelkalk, hellgrau, unten 
hellgraubraun, bei 22,60-22,65 m Chara-
ceen, Nystia, Melanoides, Hydrobia 

- 22,90 Kalkstein , hellbraun und grau, merge lig, 
mit Gastropoden-liesten 

- 23,00 Mergelkalk bis Mergel, bräunlichgrau, 
übergehend in Mergelton, dunkelgrau, 
mit zahlreichen eingeschwemmten 
Landschneck en neben einzelnen Nystia-
und 1-fydrobia-Exemplaren 

- 23,15 Mergelkalk, bräunlichgrau, z.T. mit 
Gastropoden-Resten 

- 24,25 Mergelkalk, bräunlichgrau, z.T. zerbohrt, 
unten mit. Kalkschluff vermengt 

- 24 ,65 Schluff, grau, kalkig bis mergelig, mit 
we ißlichen bis hellgrauen und dunkel-
grauen, geschichteten Einlagerun gen, 
im höheren Te il mit Gastropoden (Lym-
naeiden) 

-25,10 Ton, dunkelgrau und dunkelgraubraun , 
kalkhaltig, unten schluffig, mit Gastro-
poden-Resten 

- 28,50 fo'ein - bis Mitte lsa nd , hellgrau, beige und 
bräun lichgra.u, z.T. etwas violettstichig 
(Kern verlust zwischen 26,50-26,90 m) 

- 29,00 Feinsand , hellgrau und grau, z.T tonig 
und mit grobsa ndigen Schlieren 

- 29,85 Ton, grau, unt en braungrau , im Wechse l 
mit Schluff, hellgrau, mit bläulichen 
Schlieren 

-30,15 Kern verlu st 
-31,16 Ton, hellgrau, fett, mi te inzelnen schwär z-

lichen (?Mn) Ein lagerungen 
-31,35 Nachfall von Schneckenmergel-Slücken 
-31,80 Schluff, braungrau, tonig, von 3 1,52-

3 1,73 m Feinsand einlagerungen, bräun-
lich bis hellgrau, tonig, schwach kalkhaltig 

-32,90 Ton, graubraun bis braun, schlullig, un-
ten stärker schluiTig bis feinsand ig, rnit 
dunkelbraunen, geschichteten Einlage-
rungen, kohlig bei 31,87 111 und bei 32,80 m 

-33,53 Feinsand , tonig, bräun lich bis hellgrau, 
bei 32,97 m pyritreiche Lage 

-33,83 Feinsa nd, braun , unten dunkelbraun, 
schluffig bis tonig, mit Braunkohle-Bröck-
chen bei 33,75 111 



-34,00 J\litt elsa nd ,grau und braungrau , mitxyli-
tischen Braunkohle-Bröckchen bei 33,95 111 

-34.70 Mitt elsa nd , dunkelgrau, z.T. feinsandig, 
mit tonigen bisschluffigen Lagen, braun 
bis dunkelbraun, kohlig mit xylitischen 
BraunkohiC'-Schmitze n, besond ers bei 
34,2!'i m , 34,45 111 und 34,62-34,68 m 

- 35,00 Schluff, bräunlich bis hellgrau , oben stär-
ker tonig 

- 35,62 Fc insa nd , grau und schwach bräunlich-
grau, unten toniger 

-36,00 Mittel- bi s Grobsa nd , grau und braun-
grau (Nachfall ?) 

-36,63 Schluff, beige bis grau, unten grau, mit 
deutlichem Versatz von 36,28 zu 36,35 m 

-38,00 Fc insand ,grau und braungrau, teilweise 
braun, mit mittelsandigen Parti en, mit 
zahlreichen dünnen kohligen Lagen (bei 
36,75 m , von 37,28-37,32 111 , von 37,68-
37,70 m), Pyritknoll e bei 36,70-36,75 m 

-38,12 Ton, graubraun , mit kohligen Pflanzen-
resten 

-38,80 To n, bräunlichgrau, teilweise schluffig, 
mit Pyrit, zahlreiche kl eine Harni sch-
flächen (z.T. aufgearbeiteter M u. chelka I k) 

- 39,00 Tonm ergel, bräunlichgrau , geschichtet, 
mit dunkelgrau en Parti en 

-45,00 Tonmergel und J\ll ergelkalk, grau und 
hellgrau , teilweise schlierig geschichtet, 
Schillhorizonte bei 40,10- 40,20 m , 42,15-
42,28 111 , 43,19-43,29 m und 44,88-
45,00 111 , Sigmoiclalklüftung bei 40,70 m 
und45,38 111 , Stylolith en bei 40,78 m und 
45,22 m, mit Kalkgeröllen und Grabspu-
ren (Gänge) 

- 45,25 Kalkstein , grau, oolithisch bis kavernös, 
mit Kalkgeröllen und Foss ilschill (bone-
bed) 

-46,70 Tonm ergel, grau und dunkelgraubraun, 
bituminös, fei ngesch ichtet, Fossilhori -
zonte bei 45,90 m und46,03 m 

Stratigraphi sc h e In t e rpr e tation: 
- 0,80 Wegschotter (Auffü llung) 
-8,50 Quartär, vermutli ch Fließerd e aus ter-

t iärem Vu lkanitmaterial 
- 15,00 Tertiär, Unter-Ol igozän (?) 
-25,10 Unter-Oligozän, Sieblos-Schichten 
-38,80 Tertiär, Mittel-Eozän bis Unter-Oligozän, 

kaolinitische Bildungen mit kohlig-xy li t i-
schen Lagen 

-46,70 Trias, Unterer MuscheLkalk (Wellenkalk) 

3. Beschreibung der Bohrung Sieblos 1994/2 
L age : Tl< 25, BI. 5525 Gersfeld ,' H 35 65 430, 

H 55 96 280, Ansatzpunkt 699,5 111 ü. NN. 
D a tum: 4. bis 18. Oktober 1994. 
Ve rf a hr e n : Hotary (Seilkern), bi s 15,80 m 

Trokkenbohrung, 15,80-57,06 m Naßboh-
rung, ab 36,80 m Spülzusatz, Endteufe: 
57,06 m. l<erndurchm esserbis 15,80 m: 12 
crn ; nachfolgendlO cm. Kernverlust: 6,75 
m = 11,8 %. 

A u f b e w a h r u n g: Kernlager Hess isches La n-
desamt für Bodenforschung (Limbach). 

E rb o hrt e A bfol ge (m) : 
- 0,50 Schluff, braun, sandig, mit Muschelkalk-

brocken (Wegau fschotteru ng) 

-5,00 Pyrok las tite (Aschen- bis Lapillituffe), 

rotbraun , z.T. ge lblichbraun bis grünli ch 
und rot, bei 4,00-5,00 m mit Sandstein-
und Tonstein-Ki asten 

-9,85 Grobaschen-/ Feinlapillituffe, braun, z.T. 
rötli ch und gelblich, im unteren Teil 
grünli ch bis hellbraun , mit starkzersetz-
ten basalti schcn Klastcn und vereinzel-
ten Sandstein-/Tonstein -Komponenten 

- 10,65 Aschentuffe, ge lblich- und grün lichgrau, 
mit kleinen Tonsteinklasten, rotbraun 

- 10,75 Fein- bis M ittelsand , hellgrau mit rost-
braunen Verfärbungen 

- 16,00 Fein- bis M ittelsand , hellgrau, mit einzel-
nen zuge rund eten, gebleichten Sand-
steinen (von 13,60-13,80 m Sand , bräun-
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lieh bis hellgrau; von 13,00- 13,15 m rost-
fleckige Verfärbungen) 

- 16,18 Mittelsand , hellgrau mit gebleichten 
Sandsteinen (bis 7 cm 0), hellgrau, mit-
tel- bis grobkörni g 

- 17,00 Kern verlu st 
- 17,65 Mittelsa nd , hellgrau, z.T. mit Grobsand 

und Sandsteinbröckchen oben und un-
ten, Sandsteine (bis 7 cm 0) 

- 17,84 Ton, braun, schlu ITig 
- 17,92 Sandste in, schwach bräunlich bis hell-

grau, mittel - bi s grobkörnig, mit Ton , 
grünli ch bis beige 

- 18,00 Ton , grünli ch bis beige, bei 17,96 m mit 
Kalksch Iu ftl age, hellgrau 

- 18,08 Sa ndsteine, hellgrau, mittel- bis grobkör-
nig, und Mittel - bis Grobsand 

schwach mergelig 
-22,03 To n, dunkelbraungrau, schluffig, teil-

weise hellgrau bis grau, kalkfrei, mit 
Feinsandlagen unten 

- 23, 10 Ton, dunkelgrau und hellgrau, im fein-
schichtigen Wechselmit sa ndigeren Par-
ti en 

- 23,43 Kernverlu st (wahrscheinlich Sand) 
- 23,50 Ton , grau und grünlichgrau, mit Fe in-

sa ndlagen, hellgra u 
- 24,24 Kernverlu st (vermutli ch Sand) 
- 24,40 Ton, grau , untergeordnet hellgrau, teil -

wei se mit f.e in- bis Mittelsand 
- 25,60 Ton , hellgrau, mit feinsandigen Lagen, 

gebändert, zum Teil verwürgt 
- 26,00 Dysodil, dunkelbraun , feingeschichtet 

(bei 25,80 m und 25,85 rn Koprolithen) und 
Kalkstein, weiß und grau, feingebändert 

- 18,70 Mergelkalk (Seekreide), beige bis hell- -27,00 Kernverlust (vermutli ch im Dysodil ) 
grau, sandig, ve reinze lt Nystia, (Bohrver- -27,45 Dysodil , dunkelbraun , feingeschichtet, 
unreinigung mit Sa ndste in-Bröckchen 
bei 18,20 m) 

- 19,00 Mergelton, zum Teil laminiert, hellgrau 
und bläulichgrau, se lten auch grüngrau, 
mit vereinzelten Gastropoden und Fisch-
Otolithen 

- 19,80 Mergelton, braun und grünlichgrau, kalk-
schluiTig, sa ndig, teilweise unten mit bei-
ge bis hellgrauen Ein Iagerungen, mit Ga-
stropoden (Nyslia und Landschnecl<en), 
Fi sch-Otolithen und Eisehaienbru ch-
stücken 

- 19,88 Kalkschluff, beige 
- 20,00 Mergelton ,grünlich bis dunkelgra u, kalk-

schluffig 
- 20,36 Mergelton , dunkelgrau, mit Kalkschluff-

ei nlagerungen und kohligem Ton , Ga-
stropoden bei 20,12-20,22 rn 

- 20,45 Kohlestücke, schwarzbrau n, mi t Frukti-
fikationen 

-21,00 Ton , dunkelgrau, mergelig, mit kalk-
schluffigen Einlagerungen,hellgrau, ver-
einze lt Kohlebröckchen, im oberen Teil 
sekundäre G ipsausbl Li hu ngen 

- 21,60 Kern verlu st (evtl. angefahrener Hohl -
raum; Sto llen o.ä.) 

- 21,73 Ton, dunkelgrau und hellgrau , sandig, 
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mit beige n Lagen, Fein schichtung unten 
besonders ausgeprägt, Bohrkern durch 
Bohrvorgang zerstückelt 

-27,65 Ton , gra u, zerschert 
-28,00 Kalkste in, beige, mit feinen grauen Bän-

derungcn, z.T. gefältelt, einze lne dunkel-
graubraune Lagen, diese unten mächtiger 

- 28,30 Dysodil , übergehend in Kalkste in , beige-
farben, mergelig, kalkschluffig 

-28,65 Dysodil , dunkelbraun, mit feinen beige-
fa rbenen La m i nae, z.T. mit SchI ieren 
und Verfällelungen 

- 28,70 Kalkste in , grau, kompakt, ungeschichtet 
- 28,90 Kalkstein , grau weiß, gebändert 
- 29,40 Dysodil, dunkelbraun, mitKalkschluffla-

gen, beige 
- 29,50 Kalkstein , hellgrau, mergelig, kalkschluffig 
-30,00 Kernverlust 
-30,10 Kalkstein , beige, merge lig bis kalk-

schlufTig, mit dünnen, grauen, feinge-
bänderten Lagen (Nachfall?) 

-30,20 To n, dunkelbraun und grauoliv, kohlig, 
z.T. feingeschichtet 

-31,00 Mergelton, bläuli chgrau, oben grau bis 
hellgrau, stark schl u ffig, ge legentlich 
sandig, mit dunkelbraunem Schluff, bis 
30,25 m kohliges Material 



-3 1,08 Dysod il und Merge lka lk (vermutl ich 
Nach fa ll ) 

- 32,80 To n, bl ä ulichgra u, te ils stark schluffig bi s 
fe insa ndig 

-38,80 Fe insand , grau , sc hluffig (obe n) und 
Schluff, bläu lic hgra u, tonig, feinsandig 
(unte n), rnil einzelnen dunkl en Parti e n 
und wenige n kohligen Schmitzen (33,25 
111 , 33,75-33,85 m , 35,45 m , 37,95 m), so-
wi e ge lege ntli ch e n Sandste in-Bröckche n 
(be i 33,85 m, 33,90 m, 34,85 m , 36,05 m), 
Gas tropoden be i 35,70-35,80 m , 36,80-
37,00 m ) 

-39, 10 Mitte l- bis Fei nsand , bräun li ch bis he ll -
grau 

-39,50 Schluff, braungrau, z_T. tonig, schwach 
kohlig, mit weißgrauen und gra ue n toni-
gen Einlagerunge n 

-39,60 Schluff, gra u und he llgrau, ka lkha ltig, 
mit Gastropod e n-Schill unte n 

-39,80 Kalkste in , grü ngra u, ha rt, massiv, mit 
za hlre iche n Gastropode n-Scha le n , un-
te n me rge lig 

- 40,50 Ke rnverlust 
-4 1,95 Me rge l, he llgrau , la mini e rt, 40,50-

40,70 m mit Nystia und J'v!e/anoicles sowie 
Holzko h lebröckche n, vo n 41, ll - 41,16 m 
Ostra coden-/Characeenka lk , verkiese lt, 
kle iner Versatz be i 41,25-41,45 m , nach 
unten sand ige r, mit Gastro pode n-Reste n 
be i 41,70-4 1,90 m 

-43 ,35 Mitt.elsa nd , heJJgra u, parti e ll mit Grob-
und Fe insand , s tell e nwe ise dunke l ge-
flammt 

- 43.90 Mittel sa nd , we ißli ch bi s he llgra u, te il -
weise schluffig bis tonig, mit dunk e l-
grauen Partie n unte n 

-44, 10 Quarzit, he llgra u (Tertiä rqua rzit) 
- 44,60 Mittelsa nd , he llgra u, mit Quarzitbrocke n 

und durch Bohrvorgang "verschmol ze-
ner" to nige r Sand zw ische n 44,35 und 
44,60 m 

-45,10 Kernverlust 
-45 ,38 Schluff, we ißlich bis hellgrau, tonig, mit 

Fe insandei nlageru nge n, grau, mi t Quar-
zitstü ck be i 45,20 m (verschleppt) 

-45,75 Fe insand , graubrau n, schluffig 
-46,00 Sch luff, weißlich bis he llgrau 

-46,50 Bre kzie, rötlichbra un , nicht sortiert, 
schich tungslos, fe insandig bis tonig, ma-
trixgestützt, To n-/ Schluffs tein, grünlich-
grau und rotbra un , Sandstein , he llgra u 

- 47,08 Ke rn ve rlust 
-49,55 Bre kzie, wie obe n, zusätz li ch mit a usge-

schwä nzte n , we ißgraue n trachytoide n 
Klasten und vere inzelte kl e ine schwarze 
xyli tische Kohlestückehen 

-50,42 Sand , grau , tonig, be i 50,35- 50,42 m 
Sandste in , he llbe ige 

-50,70 Ke rnve rlus t 
-52,80 Ton , gra ubra un , z.T. fl eckig und zer-

sche rt 
- 53,53 Sand , gra u , tonig, mi t Sandstein bröck-

che n und Gla nzkohle be i 52,95 111 

-56,00 To n, he llgrau, brekziös, Versatz vo n 
54,40 zu 54,50 m 

-56,14 Ke rn verlust 
- 56,50 Ton, he llgrau, bre kziös, mit m ehrere n 

verste ll te n dunkle n Parti en 
-57,06 Ke rnve rlu st 

S trati g r a phi sc h e In t e rpretation: 
- 0,50 m Wegschotter (Auffüllung) 
- 10,65 m Te rtiär, Miozän, Tuff 
- 18,08 m Tertiär, Un ter-Oligozän (?) 
-41,95 m Tertiär, Unte r-Oli gozän, Sieb los-

Schi chte n 
-46,00 m Te rtiär, ?Eozän/ Unte r-Oligozän, kaoli-

niti sche Bildungen 
- 49,53 m Te rti är, Brekzie, Zuo rdnung fragli ch 
- 57,06 m Te rtiär, ?Eozän/ Unte r-Oligozän, kaoli-

nitische Bildungen 
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Bt·g. Sie blos 1994/1 

:w,5-

21,0-



33,50- 34,00 m 
36,50- 37,00 m 
38,50- 39,00 m 

Sand , z.T. tonig mit Kohlebröckchen 
Schluff, kohlige r Sa nd mit Pyritknoll e ( ..,. ) 

Tafcl2 

Bohrung Sieblos 1994/1 

Überga ng Tertiä r: Ton/ Unt ere r Musch e lka lk : Tonm erge l ( ..,. ) 

18,73- 18,82 m lam inie rte r Schneckenmergel 
22,60-22,65 m Cha raceenka lk 
36,28-36,35 m graue r sand iger Ton mit Versatz 



Brg. Sieblos 1994/1 



Tafel3 

Bohrun g Sieblos 1994/2 

8,00- 8,50 111 Lapi lli tuff 
J3 ,00-l3,50 111 Sa nd mit Buntsandstcin (s 111 )-Geröllen 
20,00- 20,50 111 laminierter Mergelton / Kalkschluff übe rgehe nd in koh lige Lage n 
22,00- 22,!10 111 sandiger Ton, z.T gehä ndert 
25,00- 25,50 rn gebä nd erte r Ton , z.T. verwürgt 



Brg. Sie blos 1994/2 



Tafe14 

Bohrnng Siehl os 1994/2 

25,50- 26,00 m Dysod il mit Koprolith ( <111 ) 

28,50- 29,00 m Dysodil und gebänderter Kalk (unten) 
38,50-39,00 m sandiger Ton mit Bunlsandstein(sm)-Bröckchen 
4 1,00- 41 ,50 m laminierter Schneckcnmergcl, eingelagenl<ohlestückchcn 

und vckieselt cr Ch<t raceenkalk ( <111) 



Brg. Sieblos 1994/2 



Tafel :l 

Hohntng Sieblos 1994/2. 

41.75- 42.00 m sa ndige r Sdmeckt•nmergel , t .T gcbii ndt •rl 

111 aus dt·r l<l'rnabfolge isolicrl : 
Tertiiirquarzite (olwn) und lonigc r 1\l'il. er Sa nd (unteres Sllil"k ) 

49.00- 49,50 111 Brc h.z il' 
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Geophysikalische Untersuchungen der alten 
Lagerstätte Sieblos an der Wasserkuppe/Rhön 
von 
Rainer Blum* 

Blum, R. (1998): Geophys ikalische Untersuchungen der alten Lagerstätte Sieblos an der Wasser-
ku ppe/ Rhön. - ln: E. Martini & P. Rothe, Hg.: Die alt tertiäre Fossillagerstätte Sieblos an der Was-
serku ppe/ Rhön. - Geol. Abh. Hessen, 104 : 71-76, 8 Abb. ; Wiesbaden (Hess isches La ndesam t für 
Bodenforschung). [I SBN 3-89531-806-Xj 

Kurzfassung 
Mitzehn refrakti onsse ismischen Kurzprofil en 

wurde die Te rtiärstruk tur vorerkundet Dabei 
konnten Quartär, sandiges Tertiär, toniges Ter-
tiär und Buntsandste in voneinander unterschie-
den werden. Die Tertiärunterkante wurde nicht 
nachgewiesen, eventuell könnte dies mit länge-

Abstract 

ren Profilen noch versucht werden . 
Magnetische Messungen der Totalintensität 

zeigten bei einem sta rken Einfluß durch die be-
nachbarten Vulkani te der Wasserkuppe Hinwe i-
seauf einen lokalen, Ost-West streichenden Vul-
kanitgang. 

Geophysical investigations at the abandoned mine Sie blos/Wasserkuppe 
(Rhoen mountains) 

10 refraction se ism ic profiles have been ob-
served as a reconnaissance survey of the Terti -
ary structure. Quaternary, sandy Ter tiary, clayey 
Terti ary and Buntsandste in (Lower Tri ass ic) 
could be distinguished. The Terti at-y base was 
not recognized, probably this should be retri ed 

1. Einleitung 

Refraktionsse ismische Messungen wurden 
zu r Vorerkundung der Tertiärstruk tur der alten 
Lagerstä tte Sieblos vor dem Abteufen der Boh-

w ith Ionger se ismic lines. 
Observed magnetic tota l fi eld in tensities are 

strongly influenced by neighbouring vo lca nics 
of the Wasser·kuppe. They contain, however, in-
dications of a loca l, E-W striking vo lcanic clike. 

rungen durchgeführ t.. Eine magnetische Über-
sichtsverm essungsoll te später noch eventuelle 
Vulkanite im Tertiärgebiet aufspüren. 

* Dr. H. Btum , Hessisches Landesamt fü r Bodenforschung, Lebe rberg 9, D-65 193 Wiesbaden 
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2. Seismische Messungen 
2.1 Meßdurchführung 

Vom 27.6. bis 29.6. 1!194 wurden mit einer 12-ka- kurven nicht durch Gerade an zu nähern waren, 
naligcn hammerschlagscismischen Apparatur mit einem ,;r im e-Delay-Verfahren " (z.B. Telford 

100 ll1 

(D Striin 

\\ 

Abh. I. Lageplan der se ism ischt• n Profile t - 10 mit 
Bohrpunkten BI und BL 

vom Typ Bison G EO PRO zehn Profile von je 66 m 
Länge vermessen. Ihre Lage ist aus Abb. I ersicht-
lich. DerGeophonabstand auf den Profilen betrug 
6 m. Angeregt wurde jeweils an vier Punkten , an 
den beiden Profilenden und 30m auswii rts. 

Abb. 2 ze igt ein Se ismogramm bcispiel mit 12 
Geophonspuren, die Entfernung vo m Schl ag-
punkt nimmt von oben nach unten zu. Bei der 
Auswertung werden durch Versch ieben derein-
zel nenSpuren die Erste i nsälze mit einer der ver-
tikalen Linien zur Deckung gebrachtund in der 
ausgegebenen Liste die zugehörigen Laufzeiten 
abge lesen. Aus den Laufzeiten der Erste insätze 
in den Se ismogramm en w irdauf die Verteilung 
der se ism ischen Geschwindigkeiten im Unter-
grund geschlossen, wenn möglich unter der An -
nahm e ebener Hefraktoren, wenn die Laufze it-
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1Mi'./EFORt•1 - ... E E '>I 

1 1 E 10.20 100. 2 9 4 
2 2E 10 . 20 100.2 9 4 
3 3E 10.20 100.2 9 4 
4 4E 10 . 20 100.2 9 4 
5 5E 10.20 100. 2 9 4 
6 6E 10.20 100. 2 9 2 
7 7E 10.20 100.2 9 2 
8 8E 10.20 100 . 2 9 1 
9 9E 10.20 100 . 2 9 1 

1 0 1 E 10.20 100.2 9 1 
1 1 1 1 E 10.20 100 . 2 9 0 
12 12E 10.20 100.2 9 0 

Abb. 2. Seismogrammbe ispie l für Schugpunkt I bei 
Profil 10 ze igt die Bodenschwingungen fü1· die Geo-
phone J - 12. in der Tabe lle da runt er bedeute n " I .. und 
"2 '' die zu den beiden ve rtikalen Linie n gehörigen Zei-
ten ... EX" = Verstiirkungsmag, "EN" = Anzahl de r ge-
s tapelte n Schl iige. 



et al.1 976: 418 ff.). Hefraktoren sind gru ndsMz-
lich nur Schichtgrenzen, an denen die seismi-
sche A usbrr i tu ngsgeschwi nd igkeit sprunghaft 
rnit der Tiefr ansteigt. 

Ein erhaltener Geschwind igkeits-Tiefenau f-
bau des Untergrunds enthält Hinweise auf den 
Materialaufbau hinsichtlich Verfestigungsgrnd 

2.2. Seisn1ische Strukturen 

Profil e 4-5-6 und Profil 7 (Abb. 3): 
Die drei Profile 4, 5, 6 verl aufen am Ostrand 

der Terti ärstruktur über die beiden l:lohru ngen, 
was eine Deutung der seismischen Geschwin-
digkeiten el'iauben sollte. 

Die bei Profil 6 ausgewiese ne 10m mächtige 
Schicht mit 700- 800 m/s paßt nach Geschwin-
digkeit und Mächtigkeit zu der in BI erbohrten 
Schuttschicht Beim Liegenden mit I 400- 1 600 
m/s handelt es sich nach dem Hohrbefund um 
di e to nige Tertiäroberkante. Ein weiterer Ge-
schwindigkeit sa nsti eg wäre nach dem Bohrbe-
fund erst beim Übergang zum Mu schelkalk in 
ca. 40 m Tiefe zu erwarten und konnte deshalb 
mit refraktionsseismischen Kurzprofil en nicht 
erfaßt werden. 

l:lei Profil 7, das sich spit zwinklig an Profil 6 
anschließt, wird eine gleichartige Struktur an-
getroffen. 

Nach Süden anschließend (Profil 5) werden 
die niedrigen Sc huttgeschwindigkeiten nicht 
m ehr angetroffen. Unt er der Überdeckung steigt 
die Geschwind igkeit hier so fort auf 1100- 1300 
m/s an, was durch die in B2 Vu l-
kaniklast:ile und Sa nde erklärt wnden kann . 
Ein tieferer Hefraktor ist auf Profil 5 nicht er-
kennbar, al lerdin gs war die Signalqualität hier 
trotz bis zu 20-facher Sta pelung extrern schlecht, 
was eventuell auf einen stark gestört en Unt er-
grund weist. 

Bei Profil 4 wird schli eEiich ein gewellter He-
fraklor mit I 865 m/s erkannt, dessen Tiefe in et-
wa zum Beginn tonigen Material s mit Foss ilre-
sten paßt. Nach dem Bohrprofil von B2 ist bi s zur 

und Materialtyp. Eindeutige Zuordnungen eines 
Materialtyps alleine au fgrund cl cr se ismischen 
Geschwind igkeit sind im allgem einen ni cht 
möglich. Mit t< enntnis der Bohrergebnisse ist 
aber eventuell nachträgli ch eine solche Zuor·d-
nu ng mögli ch. 

Endt eufe von 57 m kein se ismischer Refraktor 
zu erwarten. An dermit ein em Pfeilmarkierten 
Stell e lasse n die Se ismogramm e ein e Störung 
(I-loh I raum , verst ü rztes Materia I) ve rmuten. 
Profil 10: 

Dieses Profil (A bb. 4) an der westli -
chen Begrenzung der Tertiärstruktur und ze igt 
unter der geringmächtigen Überd eckung ein en 
klaren , ebenen Refraktor mit 2 200 rn /s, der pro-
bl emlos ei ern Buntsandstein zuzuordn en ist. 

Profil e 1-2- 3 : 
Die Profile (Abb. 5) ve rlaufen in Ost- West-

Hichtung im Süd en der Tertiärstruktur und ze i-
gen eine relativ Lagerung. Unter 
einermax imai :J mmächtigen Überdeckung von 
Iangsamern Lockermaterial (< 500 m/s) werden 
von Osten nach \Vesten ansteigende Hcfraktor-
geschwindigkeit.en zwischen I 550 und I 950 m/s 
angetroffen , die tonigem Material entsprechen 
können. Signifikant ist ein hori zontaler Sprung 
auf 920 m/s in der Refra ktorgcschwi ndigkeit im 
VVes tteil von Profil 3. der ein e steil stehende 
Störung anzeigt. 

Profil e 8 - 9 : 
Diese beiden Profile (Abb. 6) queren die Ter-

ti ärsenke im Norden \'On \Vesten nach Osten. 
Die Deckschi cht schwankt zwi schen 3 und 9 m 
Mächtigkeit und ze igt eine Geschwind igkeit von 
!:i00-550 m /s, wobei es sich unr wasserfreies 
Quartär handeln dürfte. Df' r sanft gewellte He-
frak tor mit 1850- 1900 m/s läf.\ t sich wi eder 
zwanglos dem tonige n Tertiär zuordnen. 
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Profil <I Profi l 5 
ll l 

s + . I 
!GO m "' H1 m ... 

10 111 

IR(i5 rn /s 

l ,lcl(} 111 ., 

LO nr 

SE 

10111 

J() 111 
.!0 11 1 

Profil 6 

700 - 770 lll .. 

I! I 
I 

1400 - I GOO rn /..; 

Profil 7 
NW 

7h0 lll .. 

U70 - 1170 m., 

Abb. 3. Seismische Struktur für die Profile 4- 6 und 7 mit Bohrpunkten ß I und B2, Pfeii= Störzone. 

Profil 10 

s N 
J70 m/s 

üOOm ... 
10111 

JO nr 
20111 

Abb. 4. Seismische Struktur für Profi l 10. 

Profi l 3 Profil Z Pro fil I 
w 

:JL8 m /s 120 lll .. 360 Jll .. 

920 m/ 1-. lf)l..J m ... 17h1 lll ... I iiO 111 .. 
10111 

20111 

Abb. 5. Seismische Struktur für die Profile 1-3 mit Störung auf Profil 3. 

Profil 9 Profil S 

w E 
500 mf ., 

10111 1855 m/s 111 ... 

m rn 
20 Jll 

Abb. 6. Seismische Struktur für die Profile 8-9. 
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2.3. Zusamn1enfassende Würdigung der Seismikergebnisse 
Im Licht der l:lohrergebnissc läßt sich für die 

se ismischen Daten festhalten, daß Geschwin-
digkeiten unter J 000 m/s zum Quart är oder sa n-
digen Terti är gehören. Das tonige Terti är wird 
durch Wert e von ca. 1400 bis 1900 m/s gekenn-
ze.ichnel. Die Geschwindigkeit im westli ch an-
grenzenden Bun tsandstein beträgt 2 200 m/s. 

3. Magnetische Messungen 
Zum besseren Verständnis der geologischen 

Verhältnisse der durch Bohrungen unt ersuchten 
Tertiärstruktur so llte auch geklärt werden, ob im 
Untergrund Vulkanite ex isti eren, die die Tertiär-
senke eventuell unter teilen. Hierzu wurden im 
Okt ober 1996 auf sechs Profilen (Lage s. Abb. 7, 
S. 76) d ie magneti sche Totalin tensität mit einem 
Protonenpräzess ionsmagnetometer verm essen. 
Nach der aeromagneti schen l(arte ( Niedersäch-
sisches La ndesa mt für Bodenforschung 1994 ) 
liegt das Untersuchungsgebiet in einer Fläche 
mit nega ti ven Anom alien und auch ein erste r 
Bli ck auf di e Meßergebnisse (Abb. 8) ze igt so fort 
den starken Einfluß der benachbarten Vulkani-
te vo n Wasserkuppe und Pferdskopf. Lokale 
Störfelder müssen demnach aus großräumige-
ren Anomali en extrahi ert werden. 

Di e Beobachtungswerte (Abb. 8) bestäti gen 

.4. Schriftenverzeichnis 

Das Liegende ist in der Tertiärsenke nicht er-
faßt word en, se ine Geschwindigk eit liegt ve r-
mutlich über 2 000 m/s. 

Eine ste ilstehende Störung ist im Süden der 
Tert iärsenke auf einem Ost-West-Profil gequert 
word en. 

zunächst ein Nullni vea u vo n 48 250 wie in et-
wa aus dem Normalfeld (Bium 1993) zu erwar-
ten ist. Von diesem ausgehend läßt sich ein re-
gionales Minimum durch die Meßwerte mitteln , 
das von den benachbarten Vulkaniten herrührt. 
Auf diesem reiten kleinere, vo n Einze lkörpern 
(Schuttbrocken) ve rursachte Störungen sowie 
ein über alle Profile verfolgbares M.aximum . Ei-
ne mögliche Erklärung für dieses wäTe ein ga ng-
förm iger Störkörper, etwa ein Vulkani tgang wie 
in Abb. 7 eingetragen, der auf Profil 2 der Ober-
fl äche am nächsten komm t. Dieser angenom-
mene Gang verl äuft allerdin gs im Osten über ei-
nem ehemaligen Stollen des Grubenbetri ebs 
und im Westen über einer Brunnenkammer, so 
daß künstli che Ursachen für di ese Anomali e 
nicht ausgeschlossen werden können. 

ßl um. H. (1993): Das in ternationale 
geomagnetisc he Heferenzfeld 
(IGHF 1990) in Hessen für 1993.0. 
- Geol. Jb. Hessen, 121: 187- 189; 
vViesbaden. 

Niedersi:irhsisches Landesamt für 

Bodenforschung (1994): Eine er-
gänzende aeromagnel ische Ver-
m essung von Wesllhliringen -
Osthessen (Ku ppenrhön) - Be-
r icht: 17 S.,Archi v-Nr. 11 2363; 
Hannove r. 

Telford, W. lvl. , Geldan , L. P., She· 
ri ff, H. E. & Keys, D. A. (1976) : 
Applied Geoph ys ics. - 860 S.; 
Ca mbridge (Carnbridge Univer-
sil y Press). 
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Abb. 7. Lageplan der Magnetikprofile mitmagnet isch 
wahrsdH'i nli chem V11 lkan itgang. 

Abb. 8. ,\l el.i\\ Prl e der Tota lfeldanomalie n in nT; 
"0" = 48250 n'l; gestrichelt = Rcgionaltrcnd. 
graue Zo rw = loka les M;p; irmlln . 
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Vulkanische Bildungen in den Forschungs-
bohrungen Sieblos 1994/1 und 1994/2, mit Hin-
weisen auf prä-unteroligozänen Vulkanismus 
inderRhön 
von 
Karl-1-f einz Ehrenberg & H elmut Hi ckcthier* 

Ehrcnberg, K.-H. & Hickethier, H. ( 1998) : Vu lkani scheBildungen in den Forschungsbohrungen Sieb-
los 1994/ l und 1994/2, m it Hinweisen auf prä-unt eroligozänen Vulkanismus in der Hhön. - in: E. Mar-
tini & P. H.othe, Hg.: Die alttertiäre Fossillagerstätte Sieblos an der Wasserkuppe/ Rhön. - Ceol. Abh . 
Hessen, 104: 77-84,3 Abb. , 2 Tab. ; Wiesbaden (Hess isches Landesa mt für Bodenforschung).J ISBN 
3-8953 1-806-XJ 

l( u rzfassu ng 

Ein e l<embohrung im Gebiet der tertiären 
"ßraunkohlcn "- Lagerstätte Sieblos/R hön , am 
wes tli chen Hangfuß der Wasse rkuppe, erschloß 

unmittelbar den unteroligozä-
nen Sieblos-Schichten auflagernde "basaltische" 
Vu lkaniklastite. die basisnahen Bildungen der 
bis300m mächtigen vu lkanischen Abfolge der 
Wa sserkuppenrhön zugerechn et werd en kön -

Abstmct 

ncn. ,;rrachytoicl e" Klasten in ein er als prü-
unt ero ligozä nc Schuttstrom-Ablagerung gedeu-
teten Cesteinsbrekzie weise n auf einen A lt ter-
ti är/ Oberkreicl e-Vulkanismus in der Rhön hin. 
Damit läge der Beginn des Rhön-Vulkanismus 
wesentlich vo r dem bisher schon bekannten 
Zeitraum vulkan ischer Tätigkeit vom oberen 
Oligozän biszum mittleren Miozän. 

Vo lcanic rocl\:s in the research drillingsSieblos 1994/1 und 1994/2, with indi-
catio ns for a volcanism olde r than Lower Oligocene in the Rhoen mountains 

A core drilling in the region of the abandoned 
" Iignite" mine Sieblos/ Rhoen, at the west.ern 
foot of the Wasserkuppe, found a thin Jayer of 
vo lcaniclast.i c m cks immediately above th e 
Lower Oligocene Sieblos Beds. l t is derived from 
the up to 300 111 thi ck vo lca nic sequence of the 
Wasserkuppe/Hhoen. Trachytoid fragm ents 

were detectcd in a debri s flow dcposit olcler tha n 
Lower Oligocene, indi cating that volcani c ac-
ti vity in the Rhoen probably sta rtecl ea rli er than 
suggestecl before. lt could have been in itiated al-
ready between carli est Teriiary and the Upper 
Cretaceous. 

• Dr. K.·l-1. t:hrcllbrrg, ll css isches La11ci Psa mt für Boclcnforschullf(. Lcbcrl)(' rg 9. D·G:i 19:{ 1\' iesbacl r• IJ . 
Dr. II. Hickr rhicr. Schrribr rstralk II , D-96049 Bamberg 
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1. Einleitung 
Die im Gebiet der unt ero ligozä nen "Bra un-

kohlen"- Lagerstälte Sieblos/Hhön, am westli -
chen Hangfu ß der \Vasse rkuppe, zu r Erfor-
schung der terti ären Sedimente 1994 abge teuf-
ten zwei Kernbohrungen ,.S ieblos 199,1/ 1" und 
"Sieblos 1994/L" erl auben nicht nur - erstmalig -
gesichert e Angaben zu r lert iären Sediment folge 
und deren tri ass ischem Liegenden, sonelern er-

und erweit ern unserer Ansicht nach 
auch die Kenntnisse über den Rh/in-Vulkani s-
mus. 

ln der im nördli chen Randbereich cil's tc r-
1 iären Sedi mentvorkom mcns am Süclra ncl des 
Blatt es 5425 Kleinsassen bei H. 35 65400, 
H 5596 370 (Höhe 697,1 m ü.NN) bis in unterl a-
gernden Uni eren Muschelkalk abgeteuft en Boh-
rung Sieblos 1994/1 (Encltcufe 46,7 m ) sind kei-
ne anste henden vulkanischen Ces leine ange-
troffen worden. Die die unteroli gozä nen Secti -
mente unmittelbar überl agernd en qu artären 
Fließerden geben durch darin r eichlich auftre-
tende Steine aus Basa lten (vo rwi egend grobpor-
phyri sche "Hornblencl ebasalte") ledigli ch Hin-
weise auf hangaufwärts vorkommend e Ceste ine 
der vulkanischen Abfolge des Wasserkuppen-
gcbiel es ( Ehrenberget al. 1992, 1994). 

Die Bohrung Sieblos 1994/2 wurde, etwa 80 m 
südlich der Bohrung Sieblos 1994/1, im Zentrum 
des Ter t iärvorkommens, bei R 35 65430, 
H 55 96280 (Höhe 699,5 m ü. NN), am Nordrand 
des Blattes 5525 Cersfeld niedergebracht. Trot z 
der größeren Bohrtiefe von 57,06 m wurde das 
Liegende der Tertiär-Sedimente nicht erreicht. 

nm itt.elba r über den Secli men ten wurden noch 
gerrngmächtige Vulkanrklastrte erbolrrt, eire zu 
den basalen Bildunge n der bis300m mächtigen 
vulkanischen Wasserkuppen-Abfolgc gehörerr . 

Im unteren TeildieserBohrung wu rcl e in den 
tertiären Sedimenten im Liegenelen der uni er-
oligozä nen Sieblos-Schi chten eine Cesteins-
brekzie angetroffen, die einzelne weiße "trachy-
toid e" !<lasten enth tilt. Der Nachweis dieser 
"T ra chytoicl e" hat mögli cherweise erhebli che 
Auswirkungen auf die Ze itvorstellung über den 
Beginn des Rhön-Vulkanismus. 
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Gesteinsbrel\.zie mit kaolinitisie1ten "trachytoiden" 1\ lasten in der Bohrung 
Sieblos 1994/2 

Im Liegenelen der unteroligozänen Sieblos-
Schicht en wurden helle Sa nde und Tone ange-
troffen; zwischen ihnen ist \'on46,0-49,5!lm eine 
buntgcfärbte, ungcschichtetc•, unsortierte , ma-
trixgestützte Gesteinsb rekzie erbohrt worden 
(vgl. Hotlenrott ct al. 1998; Abb. I und 2). Ihre 
Hangendgrenze ver l;iuft im Bohrkern nahezu ho-
rizontal und ist scharf ausgebi ldet, die 
Liegendgrenze wenigerdeutlieh festzulegen ist. 

Die Gestein sbrekzie besteht (Ta b. I) aus sehr 
unterschiedli ch grofk n, verschiede nfarb igen, 
meist eckigen Sed inwntklasten (9,5 crn max. 0) 
vorwi egend des ObPren Buntsa ndsteins (Röt), 
die in einer meist rötli chbraunen , sa ndig- toni-

Tab. I. Gestcinsklastenspel-. trum in der GestPinsbrekzie. 

Gesteinstyp 

Kohlenstückchen, lignilisch 
.;rracl l)'toide'·. kaoli11iti sie rt 
Kalksteine, dicht 
Ton- I Si llsleine 
(z.T Klastcn mit \Vechse llagcrung), 
± feinsa ncl ig, ± gl i mln CITeich, 
fcinlagig 
Ton- I Sil lsteine 
(z.T. Klaslen mit Wechsellagerun g), 
feinlagig, z.T. feinsa ndig 
Ton- I Silt slC' inc 

Feinsanci-I Siltsteine, 
sta rk feinglimmerig, 
dünnblätterig 
Fcinsandstcinc. 
tonig, glillllll t' ITeich 
Feinsa nclslei ne, 
schwach quarzitisch 
(± karbonatisier t) 

Farbe 

schwarz 
wcif\ 
grau 
hellgrün - grau 

rotbraun 

m i ttel - cl un kc 1-
grau 
grau 

hellgrau -grün 

hellgrau 

gen Matrix eingebettet sind. Zudem "schwim-
men" in dieser Matrix noch ga nz ve reinze lte, 
kl eine, schwärzliche, ! terti äre Iignitische l(oh-
les tückchen sowie - besonders auffallend - ein-
ze ln e we iße, m eist bizarr ge formte (z.T. spitz 
ausgeschwänzte), dichte Klasten von wenige n 
111m bis nwx. 7,5 cm 0 (Abb. I, Tab. 1). 

Hervorwh ebcn ist, daE alle triass ischen Sc-
dimentkla slen in benachbarten Schollen des 
Tertiärvo rkommens oberflä chennah anstehend 
sind und keine !<lasten des tieferen Unter-
grundes, weder der Erdkruste noch des Oberen 

nachgewiesen werden konnten. 

ma.;x_ 0 geschätzte 
in cm Häufigkeit 

L,5 
7.5 
0,5 
7.0 

3,5 

5.0 

4,0 

9,5 

2,0 

vermutetes Alter 
der Ausgangsgesteine 

Eozän(?) 
Alrtcrtiiirl überkrcicle (?) 
Muschelkalk 
Höt 

Röt 

Höl 

Höt 

Höt 

Höt 

• ga nz se ll t' ll. • • \en·inz<' ll. • • • reiC'hlicll bi s sf• llr reichlich 

<II Abb.l . "Tra r h) toid"-1\lasten (weil.() in einer als prii-unl eroligoziiner Sl'hullstom-Ablagerunggcdeutclen Gcslc ins-
brekzic (Bohrung Sichlos 1994/:!: 4(i - 49,55 m ; hier 48- 48.5 m ): an weiteren Gestr insk lasten vor allem Hölgcstei -
ne erkennbar: u.a. rotbraune, hellgrüngraue und mitteldunkelgraue Ton-I Schluffsteine: gra ue, hellgraugrüne 
und hellgraue Fe insa nd-/Sl'hluffsteine. 
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Weiße l(lasten 

Röntgenographisch ( Rosenberg, Hess isches 
Landesam t für ßodenforschung) liegen sich in 
diese n we ißen Klasten als Mineralphasen nur 
l( aolinit und ga nz geringe Spuren von A lkali-
feldspat nachweisen . 

Mikroskopi sch konn ten in di eser Kaolinit-
masse (aus vorwiegend parallel ori entier ten 

Trachyt 
• 

]--: ·--
10 1 110" 

Nb/Y 

Abb. 2. Lage eines kaoliniti sierten "Trachytoid"-Kla-
sten (Probe 32275) im Trachytfeld des Zr/Tiü,-Nh/Y-
Diagrammes (nach Winchester & Floyd 1977). 

soo -

200 - - -

100 

so 

La Ca Pr l\d P111 Sm Eu Gd Tb Dv ll o Er Tm Yb Lu 

Abb. 3. Chondritnormiertes Sr ltene Erd en Elemen1 -
Sj)ektrum [Probe :12275/ .,recommenclecl chondrite" 
(ßoynton 1984)[. 
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Tab. 2. Chemische Zusammensetzung' eines kao lini-
1isierte n "1rachytoiden" l<l as ren (Probe 32275, ßoh-
rung Siebl os Hl94/2: 48- 48,1 m u. Gel.). 

[Gew.%] fpprnJ [ppmj 
Si02 49,53 As I La 
Ti02 1,02 Ba 1670 Ce 331 
AJ ,O, 29,22 Cr < 3 Pr 39,6 
Fe20 3 1,14 Cu < l Nd 136 
MnO 0,03 Ga 34 Sm 2 1 
MgO 0,49 Nb 198 Eu 5,37 
Caü 1,30 Ni 14 Gel 13,9 
Na20 1,46 Pb 16 Tb 2,09 
K,O 2,09 Rb 23 Dy 11 ,1 
H20 + 8,66 Sr 277 Ho 2,01 
H,o- 4,56 Th 42 Er 5,51 
Pz0 5 0,18 u 17 Tm 0,74 
C0 2 0,98 V 9 Yb 4,15 
Cl 0,00 y 73 Lu 0,69 
so, 0,20 Zn 288 

Zr 1009 
Summe 100,86 

• Haupt-und Spurenelemente (RF-Analyscn): Susic (H Lfl:l); 
Scliene Erden Elemente (ICP MS-Anälyscn, Schwefelsä u-
re- rlußsiiure-Aufschluf.l): ßickelmakr (1-i ess ischc Land cs-
ansr.;dt flir Umwelt), \Vr nzr l (HI.fl:l); H})- urrd CO,-Wertc 
wurden im Chemischen Labor des IILIB ermitte lt.. 

wurmförmigen Kaolinit-Aggregaten) einzelne 
einge regelte Apatit-Nädelchen ( - 0, I mm) und 
- nur in wenigen Kla sten - auch ve reinzelte, 
fri sch ersch einende Mikro-Einsprenglinge (nach 
geschätzter abneh 111 ender Häufigkeit) von ßiotft 
(- 1,4 111111 0), Alkalifeldspat (- 1,4 111111 0 ), 
getrübtem Apatit ( - 0 ,25 mm 0 ) und einmalig 
auch von Titanit (0,4 mm 0 ) beobachtet werd en. 
Die Einsprenglinge sind meist mit ihrer Längs-
erstreckung± parallel zu dem schon durch die 
Apatit-Nädelchen und Kaolinit-Aggrega te der 
Grundmasse angedeuteten Fließge füge ori en-
ti er t. Die vollständige Umwandlung der Grund -
masse, bei Erh alt der Einsprenglinge, könnte 
auf ihre ehemals glasige Au sbildung hinweisen. 

Di e Einsprenglingsphasen deuten auf ein 
"trachytoides" Au sgangsgestein hin. Dies wird 
durch die chemische Zusa mmense tzung eines 



weißen Klaste n (Tab. 2) anhand der hohen 
Gehalte der inkompatib len Spurenelemente 

Nb, Y, Zr, Ba (Abb. 2) und vor allem der Leichten 
Seltenen Erden Elem ente (A bb. :1) bestätigt. 

"Basaltische" Vulkaniklastite im Hangenden der unteroligozänen Sedimente 
der Bohrung Sieblos 1994/2 

Wie dem Schichtenverze ichnis bei Hottenroll 
ct al. ( 1998) zu entnr hmen ist, handelt es sich bis 
ca. 5 rn u. Ge l. um schlecht sortierte,± matrix-
gestützte, scd i m ent.geste i nsk laste n reiche, 
aschen- und lap illikorngroße Vulkaniklastite, 
die durch Bohrarbeiten stark verwürgt sind . 

Sie enthalten in einer teils rötli chbraunen , 
teil s hellgri.inlichgrauen, meist sehr quarzkorn-
reichen, tonigen Aschenmatrix hellge lbgraue, 
ton ig (montmorillonitisch) zerse tzte, ehem als 
± feinblasige, tachylitische basa ltische Pyrokla-
sten (- 1,5 cm 0 ) und einze lne, meist ebenfalls 
ze rsetzte, graue Basaltgesteinskl asten (einmalig 
mit. noch erkennbarem l<linopyroxen-Ein-
sprengling) sowie sehr reichli ch größere Sedi-
mentgestei nsklasten von vorwiegend Rötgestei-
nen, wie z.B. rotbraune Tonsteine (-7 cm); rot-
braune, glimmerreiche, tonige Schluffsteine; 
graugri.i nl iche, Ii nsig- fl aserige Ton-/ SchI u ffstei-
ne; fah lrote Feinsandsteine ( - 1,2 cm); hellgraue, 
glimmerführende, schwach feinsandige Ton-
steine und ganz u nt.ergeordnet von grauen, dich-
ten Kalksteinen ( - 0,5 cm) des Muschelkalks. 

Im Sedimentgesteinsklastenspektrum äJ1neln 
diese nur mäßig sortierten VuJkaniklastite der 
Zusa mmensetzu ng der in den prä-unteroligozä-
nen Sanden und Tonen erbohrten Geste ins-
brekzie. 

ln den m agmatogenen Klasten dieser beiden 
Bildungen sind jedoch deutliche Unterschiede zu 
erkennen. ln der Gesteinsbrekzie find en sich aus-
schließlich kaolinitisierte "trachytoide" Klasten, 

in dem oberen Teil dererbohrten post-
unteroligozänen Vu lkaniklastitfolge nur basalfi-
sche Pyrokl asten und Lithok lasten auftreten. 

Zwischen ca . 5 m undl0,65 m u. Gel. besteht 
die Vulkaniklas tit-Fo lge aus gut sortierten und 
± klastengesti.itzten Aschen- und Fein lapi llituf-
fen, die aus vorwi egend gräulichgelben, tonig 
(montmori I Ion iti sch) zersetzten, feinblas igen 
bis stark feinblas ige n. juvenilen basalt ischen 
Pyroklaste n (id entisch mit den basaltischen 
Pyrok lasten der obe ren Folge), einze lnen grau-
en Basaltgesteinskl asten und wen igen Quarz-/ 
Quarzitkörnern sowie rotbraunen Ton-, Silt- und 
Fe insandstein-l<lasten bestehen. 

Zusamm enfasse nd kann ge folge rt werden , 
daß der obere Te il der durchbohrten Vulkan i-
klastite ( -ca. 5 m u. Gel.) schon umgelagert ist, 
während es sich bei den unteren Vulkaniklasti-
ten zwischen ca. 5 und10,65 m u. Gel. wohlnoch 
um primäre Fallablagerungen aus durch mag-
matische Entgasung fragmentierten, juvenilen 
basaltischen Pyroklasten handelt. 

Die durchbohrten "basaltischen" Vulkan ikla· 
stite gehören zu einer bis zu 25 m mächtigen 
VulkanikJastitfolge, die außerhalb des Ter1iär-
grabens von Sieblos (Ehrenberg et al. 1994) Se-
dimenten des Röts oder des Unteren Muschel· 
kalks unmi tle lbar au fl agert oder in der Scholle 
an der äußersten NW-Ecke der Wasserkuppeauf 
Teph ri t-Lavcn I iegt, die die ältesten basa ltischen 
Laven der vulkanischen Abfolge bilden (Ehren-
berget al. 1992, 1994). 

2. Diskussion und Schlußfolgerungen 
Die unmitlelbar im Hangend en der unteroli -

gozänen Sieblos-Schichten erbohrten "basalt i-
schen" Vulkan iklastite sind als fri.ihe Bildungen 

der bis zu 300m mächtigen vu lkan ischen Ab fol-
ge der Wasse rkuppen-Rhön aufzufassen. Deren 
Entstehung erfolgte - sowohlnach von der Was· 
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serkuppe bekann tgewordenen 1<-Ar-Gesarnt ge-
steinsa ltern von etwa 25- 14 Ma (Lippolt 1978), 
als auch nach palynologischen Befund en (u.a. 
Gahl 1964)- ab dem obersten Oligozän, vo r al-
lem aber im Untermiozä n. 

Am Fu Ee der Wasserkuppenhänge un te rla-
gernlokal noch Tephri t-Laven die Vulkanikla-
sti te und stellen somi t d ie ältesten basaltischen 
Förderp rodukte dar. 

Di e Bildung einze lner tr<tchya nd es itischer 
und trachytischer Dome ist, wie u.a. der etwa 
I km nörd lich der Bohrung Sieblos 1994/2 lokal 
unter Tephriten angeschnittene Trachya ndes it -
Dom vo n Abts rod a, der Entstehung der ältesten 
basa ltischen Laven zei tlich noch vorausgegan-
gen (f-:hrenberg et al. 1994). 

Durch den Nachweis kaolinitisierte r "trachy-
toider" Klasten in der den Sa nden und Tonen 
unterh alb der unteroli zänen Sieblos-Schichten 
eingeschalteten Gesteinsbrekzie ergib t sich 
unserer Ansicht nach die Möglichkeit, daraus 
zeitliche Hinwe ise auf diesen präbasalti schen 
"trachytoiden" Vulkanismus abzu leiten. 

Diese zeitliche Wertung hängt jedoch von der 
Entscheidung über die Entstehungsart der Ge-
steinsbrekzie ab, nämlich ob die Gesteinsbrek-
zie als nachträglich die un te roligozän- prä-
unteroligozänen Terti ärsedimente durchschla-
gend e, explosiv entstandene, in tru sive Gang-
brekzie oder als konkordan t zwischengeschalte-
te Schuttstrom-Ablagerung aufzufassen ist. 

Bei der Deutung der Geste insbrekz ie als 
Gangbrekzie (wie von P. Hothe bei der ersten 
Ge ländeaufnahm e vermu te t) könnten sowohl 
di e Gesteinsbrekzie als auch die "Trachytoid "-
l<lasten jünger se in als die im Hangend en er-
bohrte un te roligozäne Sedimentfolge. 

Nach dieser "Gangbrekzien-VorsteUung" müß-
te m an folglich annehmen, daß bei dem Tuffiti-
sierungsprozeß im Untergrund des Tert iärvor-
komm ens Buntsandgesteine und darin stecken-
de Trachyte ex plosiv zertrümmert und in dem 
Gasstrom (Fiuidisierung) nach oben, intrusiv in 
die Tertiärsedimen te verlagert worden se ien. 

Für den Beginn des Rhön-Vulkanismus ergäbe 
somitdie Gesteinsbrekzie mit ihren "Trachyto id"-
I<Jasten keine verwertbaren neuen Hinweise. 
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Gegen d ie Deutung der Gesteinsbrekzie als 
Ga ngbrekzie sprechen jedoch mehrere Grü nd e. 

Besonders bedeutungsvoll ist hierbei das vö l-
lige Fehlen ehemals juvenil-magmatischer Py-
rokl asten (sowohl in der Matr ix als auch bei den 
gröber en I< lasten), di e als Wärmelieferan ten für 
phreatomagm atische Eruptionen angesehen 
werden könn ten oder eine magmatische Frag-
rn entierung belegen könnten. 

Die einzigs ten nachweisbar en magm atischen 
Kl asten sind die we ißen, immer gleichbleibend 
in tensiv kaolinitisierten "T rachytoid "-Kiasten 
(ob mm oder 7,5 cm groß), die theoretisch auch 
als Wärmequelle angenommen werden könn-
ten. Dann könnte ihre l<aolini tisierung aber erst., 
nach der "heißen" Fragmentierung und Verlage-
rung, in situ in der Gesteinsbrekzie erfolgt se in. 
Dagegen spri cht jedoch, daß ausschliemich die-
se "trachyto iden" !<lasten eine Zersetzung zei-
gen, während die Sed imentklasten und auch die 
Matrix unverändert "frisch" sind . Eine se lektive 
l<aolinitisieru ngausschLießlich der "Trachytoid"-
l<lasten erschein t auch dadurch unwahrschein-
li ch, da sich trotz un ter schiedlicher !(Ias ten-
durchm esser keinerl ei Intensitätsun te rschiede 
im Grad der Zersetzung erkennen lassen. Auch 
die z.T. bi zarre Außenform spricht sehr gegen ei-
nen Transport im Gasstrom , wo es durch gegen-
se it ige Heibung der Kl asten häufig zu Anrun-
dungen komm t. 

Wenn die L<aoliniti sierung der ,;rrachyto ide" 
aber schon vor der Um Iagerung erfolgt ist, schei-
den di e "kalten" ,;rrachyto ide" als mögliche 
Wärmelieferanten ebenfalls für Tuffitisierungs-
p rozesse aus. 

Die Annahme der Entstehung der Gesteins-
brekzie als Schuttstrom-Ablagerung kann hin-
gegen alle Merkmale [keine Sort ierung, durch-
gängig matrixgestütztes Gefüge bei sehr hohem 
Matri xanteil , nur Sedimentklas ten wie sie auch 
oberllächennah aus benachbarten Schollen des 
Tertiärgrabens bekannt sind ( vgl. u.a. GI< 25 BI. 
5425 Kleinsassen (Eh renberget al. 1994) und GI< 
25, BI. Gersfeld (Bücking 1909), ,;rrachytoid "-Kl a-
sten immer gleichbl eibend in tensiv kaoliniti-
sier t, kein e Klasten des tieferen Untergrund es] 
leicht durch Umlagerung von einer entspre-



chend gestalteten Landoberfläche in das Ter-
tiärbecken erklären. 

Es erscheint daher ge rechtfertigt, di e Ge-
steinsbrekzie als Schuttstrom-Ab lagerung auf-
zufassen, die konkordant in di e im Liegend en 
der unteroligozä nen Sieblos-Schichten auftre-
tenden Sa nde und Tone eingeschaltet ist. Ver-
sWrkt w ird diese Auffassu ng durch d ie im Bohr-
kern erkennbare, nahezu horizontal verl au fen-
de, scharfe Grenze zwischen hangenden weißen 
Sanel en und Gesteinsbrekzi e. (Die Untergrenze 
ist nicht so deutlich zu erkennen). 

'ach unserer Ansicht repräsen tie rt somitdie 
Lagerung der Gesteinsbrekzie auch ihre Alters-
stellung. Das Minel estalter der darin auftreten-
den "Trachytoici "-Kiasten ist somit schon durch 
das Schuttstmm-Alter gegeben. Einen weiteren 
Altershinweis liefert die vollständige (bis auf ein-
zelne fri sche Einsprenglingskristalle) Kaoliniti-
sierung cli eser I< lasten, da, wieschon aufgeführt., 
die anderen Klasten (vorwiegend Sedimente 
des Röts) weitgehend unverändert - noch mit 
den braunroten bis graugrünli ehen Primär·far-
ben - vorliegen, d.h. keine der Um Iagerung vor-
angegangenen vergleichbaren Verwitterungs-
einrlüsse erkennen lassen. 

Es ist anzunehmen, daß die Kao lini tisi erung 
der "Trachytoide" das Ergebnis einer sehr tief-
gründigen, langfristigen Verwitterung war. Die 
Sedimentklasten aus vorwiegend Rötgesteinen 
innerhalb des prä-unteroligozänen Schuttst.ro-
m es, bzw. ihr Li efergebiet , unterlagen dieser 
"Weißverwitterung" offenbar nicht. Prädesti -
niert rür weit in den Untergrund reichende kao-
Jinitische Zersetzung waren sicherli ch sich in 
die Tiefe erstreckende "Trachytoici "-Dome, in 
deren Umgebung oberflächennahe Verwitte-
rungsb ildungen sukzessive abgetragen wurden. 

3. Schriftenverzeichnis 

Die evtl. ga ng- bis sti elfönn igen Rümpfe der Do-
me wurden erst auf " jüngerer" (prä-unteroligo-
zäner) Landoberfläche von Umlagerungen mit-
erfaßt Weite Trilnsportwege der instabilen 
"trachytoiden" Klastcn sind dabei schon auf-
grund der bizarren Form en unwahrscheinlich. 
Für die Nähe des Liefergebietes sprechen auch 
die Röt-l<lasten, die den in der Umrahmung des 
Tertiärvorkomm ens anstehenden Röt-Sed i-
menten gleichen. 

Zum AJter der "Trachytoide" 
Überlegungen zum Entstehu ngsalter der 

,;rrachyto icle" müsse n nach den bisherigen Aus-
fi.ihrungen folgendes zugrundelegen: 
1. Prä-unteroligozäne Um Iagerung schon kaoli -

nitisierter ,;rrachytoide" 
2. Vorangegangene tiefgründige Verwitterung 
3. Aufstieg der Schm elze vor dieser Verwitte-

rung 
ln der Rhön gelten Ablagerungen, wie z.B. die 

im Bereich ei er ehemaligen Porzellanerdegrube 
Abtsroda zusammengeschwemmten kaoliniti · 
sehen Verwitterungsprodukte als äJteste tertiä· 
re, evtl. noch aus der Oberkreide sta mm end e 
Sedimente (Laemmlen et al. 1979, Martini 1987). 

Legt manalldiese Erkenntnisse zugrunde, so 
ergibt sich für den Au fsti eg der "Trachytoid "-
Schmelze ein zeitlich vor der Kaolinitisierung 
gelegenerZeitrahmen vom frühen Tertiär bis in 
die Oberkreide. Hinweise auf solch frühe vulka-
nische Bildungen waren bisher aus der Rhön 
unbekannt. Trachyte von paläozän/oberkreta· 
zischernAlter sind jedoch nach Gesamtgestei ns· 
Modellaltern von Ma aus ei ern Bereich des 
Sprencllinger Horstes bekannt (Horn etal. 1972). 
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Der unteroligozäne See von Sieblos/Rhön. 
Salinitäts-Entwicklung nach geochemischen 
Untersuchungen an den Forschungsbohrungen 
1994/1 und 1994/2 
von 
Peter Hothe* 

Hothe, P. (1998) : Der unteroligozäne See von Sieb los/ Rhön. Saliniläts-EnlwickJung nach geochemischen 
Untersuchungen an den Forschungsbohrungen1994/ l und 1994/2.- in: E. Martini & P. Rothe, Hg.: Die 
alttertiäre Fossi llagerstätte Sieblos <J n der Wasserkuppe/ Rhön. - Geol. Abh. Hessen, 104 : 85- 100, 
7 Abb., 2 Tab.; Wiesbaden (Hess isches Landesamt fi.ir Bodenforschung). [ISBN 3-89531-806-X[ 

l(u rzfassung 
Limn ische Sed imente des Unter-Oligozäns 

von Sieblos an der Wasserkuppe (Rhön) aus zwei 
Forschu ngsboh ru ngen gestatten erstmals, d ie 
umfangreichen fri.ih eren Hald enfunde diese r 
all en "Braunkohlen"-Lagerstälte im Schichtver-
band zu diskutieren. Aus den Kernstrecken die-
ser als "Sieblos-Formalion" zusammengefaßten 
Sedimente wurden vor allem die "Schnecken-
mergel" und die laminierten Karbon ate im Ver-
band mit Dysodil näher untersucht. 

Die Gesamtkarbonatgehalte pend eln von < 10 
(Ton) bis 100 %, mineralogisch i.iberwiegt mikri-
tischer Calcit, der wahrscheinlich im See se lbst 
gefällt wurde; dabei ist eine biogene Beteiligung 
nicht auszuschließen (A igenbli.iten). Die Gastro-

Abstt-act 

podenschalen sind aragonitisch erhalten. in der 
Bohrung Sieblos 1994/2 sind fi.inf diskrete Dolo-
mit-Horizonte nachweisbar, fi.ir die eine früh-
diagenetische Entstehung in Zeiten starker Ein-
dun stung des Wasserkörpers angenommen 
wird. Natri um und Lithium in den Karbonaten 
spiege ln in einer trendhaften Entwicklung die 
Änderungen der Salini tät des Gewässers wider, 
die sich auch aus der Entwick lung der stabilen 
Sauerstoffiso tope in diesen Karbonaten ablei-
ten läßt. Die Daten stehen im Einklang mit den 
paläontologischen Befund en und gesta tten es, 
die Entwicklung höherer Sa lzgehalte auch ohne 
marinen Einnuß zu erklären. 

The Lmver Oligocene Iake of Sieblos/Rhoen. Salinity tr·ends from geochemi-
ca.l studies a.t the resea.rch drillings 1994/1 a.nd 1994/2 

Lacustrine Lower Oligocene sediments from 
two research drillings near Sieblos in the Rhoen 
mountains (Hesse, German y) were stud ied for 
ca rbonate contents, mineral composition, and se l-
ected geochemical parameters. Whereas earlier 

sampling was always restri cted to mining dumps, 
the sedimentary record could be studied for the 
firsttime from small scale continuous sections. 

Th ese sediments altogether constitute the 
"S ieblos-Formation ". From the cored section s, 

* Prof. Dr. P. Hothc. Lehrstuhl für Geologie, nivcrsitäl Mannhcim, Schloß, D-68 131 Mannheim 
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parti cularl y the "gastropod marl s", and Iamina-
ted ca rbon ales in close association wilh dysod il 
wcre studied in morc detail. 

Total Carbonate conten ts range between < 10 
(clay) and 100 %. The carbonates are cssentially 
composcd of micril.ic calcitc, rnost probably prcci-
pitated 1vithin the Iake with a possible participati-
on of biological aclivity (alga l blooms). Gastropod 
shells arc still prcsc rved as aragon itc. Five discre-

1. Einführung 
Die Lagerstätte von Siebloswurde bei der Pro-

spektion auf Kaolin entdeckt, ihre größte Be-
deutung hatte sieaber schon im 19. Jahrhundert 
durch die dort ge fund enen Foss ilien (Hassen-
ca mp 1856); man würde sie heul e wahrschein-
lich direktelern Forschungsbereich "Foss illager-
stätten" zuord nen. 

So ist es nicht verwu nderli ch, daß wir zu Be-
ginn einer systemati schen Neuerkundung 1987/ 
88 in sedirn entologischer Hinsicht nahezu bei 
Nul l beg inn en mußten. Das Haldenmaterial , 
das durch Hugo Schubert durchgeklopft bzw. -
gespalten worden bestand fast ausschließ-
lich aus dem foss ilführenden Dysodil und nur 
ga nz gelegentlich wurden auch die fein gebän-
derten Karbonatgesteine bei der Fossi lsuche mit 
einbezogen. Die früh en Publikationen (u.a. v. 
Gümbcl 1894) und die wenig vollständigen Berg-
bau-Akten erwähnten aber immer auch Tone 
und Sa nde und die Beze ichnung "Schwimm-
sand " in den Steiger-Beri chten (z itiert u.a. bei 
Speise r 1914) deutet auf entsprechende Pmble-
me beim Abbau hin . 

Der Versuch einer Rekonstruktion des Profil s 
durch Gah l (1964, 1968) stützte sich auf Berichte 
des Steigcrs Buchruckcr und eine Darstellung 
bei v. Gümbel (1894). Daraus ergibt sich einer-
se its ein sehr kl einräumiger Fazieswcchse l, an-
dererse its eine "we llige" Lagerung! Gah l (1968) 
spricht schließli ch sogar von einem nach Süden 
und Norden abtauchenden Sa ttel, "dessen Koh-
lesch ichten im umlaufend en Streichen abge-
baut werden konnten". Darüber· hinaus ist aus 
einer Ski zze des erwähnten Steigerberi chtes 
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te dolomilic horizons werc found wit.hin the drill-
hole Sieblos 1994/2; dolomiti sation is supposed to 
bc earl y diagenctic du ring stagcs of strong evapo-
ralion. Both sodium and Iithium within 
the carbonates reflect changing sa linitics of the 
wal er body; this is also paralleled by stable oxygen 
isotopes. The dat.:'1support trends derived fmm pa-
leontology. They allow for explaining higher sali-
nities without any marine inlluence to the area. 

auch eine kl eine Abschiebung im dm-Bereich 
erkennbar. Haldenfunde mit Brüchen und Fal-
tungserschcinungen im cm- dm-Rereich legen 
einerse its synsedimentärc Rutschungen, ande-
rerse its postsedimcntärc, bruchhafte Ve rfor-
mung der schon lithifizierten Sedimente nahe 
(Rothc 1988, Martini & Rothc 1993). 

Unsere ersten Versuche, Profile mit Hilfe von 
Sondierun gsbohrungen zu erfassen (Nä heres 
dazu bei Hothe 1988), waren 1987 wenig erfolg-
reich, weil wir mit dcnr Schlagbohrgerät zwar 
auch Tone erbohrt hatten, im r:alle größerer 
Mächtigkeilen aber technische Probleme damit 
bekamen. f.ür Sande bestand die Schwi erigkeit, 
daß sie in Form von Schlitzproben kaum zu -
sa mmenhängende Profilstrecken ergaben, weil 
der Sand gelegentlich das in den Akten erwähn-
te "Schwimmverha ltcn" ze igte und nur in ver-
schwindend geringer Menge überhaupt zutage 
kam. Immerhin haben wir in einer von vier so l-
cher Sondierungsbohrungen das Liegende er-
reicht und partiell durchteufen können. ln der.· 
damaligen So ndierungsbohrung 1 wurden toni -
ge mürbe Fe insa ndsteine von rötli cher, meist 
aber weißlicher Farbe, zu sa mmen mit weißen 
kaoliniti schen Verwitterun gsprodukten ange-
troffen, die die "kaolinige Verwitterungsrinde" 
der älteren Literatur darstellen, die im vorlie-
genden Fall wahrscheinlich Höt als Bas is hat. 

Die So ndi erungsbohrungen haben uns je-
doch ermöglicht, eine Art von \'or läufiger Ton-
mi ncrai -Stratigraph ic aufzuste llen: 
ln den Hötgesleinen des Liege nelen kommt Cor-
rensi t vo r, wie er auch aus entsprechenden me-



Abb. I. Lageplan der Bohrungen. 

sozoischen Sedimenten von anderen Lokalitä-
ten beschrieben wurde (Lippmann 1956). Die 
darüber lagernden weißen Verwitterungspro-
dukte sind durch eine Vormacht von gut krista l-
li siertem Kaolinit gekennze ichnet, der auch in 
den eigentlichen See-Sedimenten, den "Sieblos-
Sch ichten" sensu stri cto vorherrscht und do rt 
als sedimentäres Um Iagerungsprodukt aus der 
Umgebung des Gewässers angesehen werden 
muß. Das Hangende der Sieb los-Schichten bil -
den basa lt ische Tuffe bzw. quartäre Schuttab la-
gerungen, die aus Produkten des jungtertiären 
ßasa ltvu lka n ism us bestehen; hier ist Smekti I. 
das kennze ichnend e Tonm ineral. Der Dysodi l 
selbst, den wir im Verband mit den sonstigen Se-
dimenten, zu denen auch der eher mass ig (d.h . 
nicht fei nsch ich tig) erscheinende "Schnecken-
merge l" gehört, anzutreffen gehofft hatten, war 
allenfallsspuren haft nachzuweisen ; möglicher-
we ise handelt es sich dabei schon um altes Hal-
denmateri aL 

ln einem weiteren Versuch, d ie Sedimente im 
stratigraphischen Verband zu erkunden, wur-
den an verschiedenen Ste ll en inn erh alb des 
Grubengeländ es Baggerschürfe angelegt, die 
uns die Gemeinde Pappenhause n ermöglicht e; 

e I\4'J'Ilbollrunj.( 
o 
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sie reichten irn Einze lfall fas t bis 4 m unter 
Geländeoberkante. Ein technisches Problem 
war hier die Tatsache, daß se it Ende des Berg-
baus nach dem 1. Weltkri eg Erl en gewachsen 
waren, die auch die an den Geländeformen im 
AusnaJ1111cfall noch wahrnehmbaren Einsturz-
löcher der alten Schächte bzw. Sto llen als Stand-
ort hatten. Immerhin ist es durch die außeror-
dentliche Geschickli chkeit des Bagge rführers 
Hubert Storch damals gelungen, Teilbereiche 
der sedimentären Abfolge freizulegen: in einem 
Fall e blauen Ton + Schneckenm ergel , in einem 
and eren sogar Dysodil in Verb indung mit Kar -
bonaten, der aber wa hrscheinlich nicht w irklich 
anstehend ist. Ln folge derdamals noch ungenü-
gend genauen Zuorclnurr g der Fundpu nkte zu 
den Lokalitäten der Bergbauakten Uetzt besser 
bei Schneid er 1998) war clas eine A rt "Stochern 
im Nebel" und so wa r es auch nicht verwu nder-
lich, claß wir in einem Falle deutlich mehrere 
Meter mächtigen Abraum erschürft haben. Die 
technisch maxi ma I erreichbare Tiefe betrug 
ohn ehinnurknapp 4 rlr unterGeländeoberkante. 
Die A rbeiten wurden außerdem durch ständig in 
groEen Mengen zusitzendes Hangzugwasser er-
schwert. 
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So waren wir allmäh lich zu der Über·l eugung 
gelangt, daß nur Kernbohrungen das Profil wür-
den erschließen können . Mittel des 1-less ischen 
Landesa mtes für Bodenforschung haben dann 
die erste, solche aus dem 
Hhün und der Gemeinde Poppenhausen die 
zweite Bohrung ermöglicht (hier und im Nach-
folgenden als" Kernbohrung Sieblos 1994/1 bzw. 
1994/2" beze ichnet, siehe Abb. 1). Über die Un-

tcrsuchungen an den erbohrtcn Sediment en 
wird hier nachfolgend berichtet. Sie zielten zum 
einen auf eine Bestandsaufnahme der Profil e 
(Petrographi e, Mineralogie) zum anderen hat-
ten sie d ie Entwi cklung des Gewässers im Ter-
tiär zum Gegenstand , wobei Fragen der Sali-
nitätsentwicklung, die sich nicht zuletzt aus den 
von Sieblos bekannten Faunen ergeben hatten, 
besondere Aufmerksamkeit zugewandt wurde. 

2. Die lithologischen Profile (s iehe dazu auch Hottenrott etaL 1998) 

Mit46,70 m Endteufe erreichte d ie Kernboh-
rung Sieblos 1994/ 1 bei 38,80 m Karbon atfolgen 
des Muschelkalks, die nach Horn (mdl.) zum Un-
teren Wellenkalk gehören. Die darüber folgen-
den Tertiärsed imente umfassen etwa1 5 m Ton 
und Sand , dann etwa 10 m Schneckenmergel 
mit einer Zwischenlage aus Ton, die ihrerseits 
nochmals von Tonen überlagert werden; darü-
ber folgen 8.70 m Schuttmassen aus Tuffen und 
Basalten , die wir als So lifluk tionsbi ldungen an-
sehen und dem Quartär zuordnen. Sowohl die 
ti eferen, als auch die höheren Tonpakete ent-
halt en gelegentlich kohlige Lagen. Ein Vergleich 
mit den Gamma-Logs ze igt sehr schön , daß sich 
die Tone durch höhere Strahlung vo n den übri· 
gen Sed im enten unterscheiden lassen: Das ist 
wa hrscheinlich mit der K-Strahlung in folge des 
lllit-Gcha ltes zu begründen (Abb. 2). 

Die nur etwa 90 m südlich der Bohrung Sieb· 
los 1994/1 entfernt niedergebrachte Kernboh-
rung Sieblos 1994/2 erschloß ein über 40 m 

3. Sedimente 
Au s den Kernbohrungen wurden insgesamt 

92 Proben genauer untersucht, aus Bohrung 
Sieblos 1994/ 1 33 und aus Bohrung Sieb los 
1994/2 59 Proben. An karbonatführenden Pro-
ben wurden die Gesamtkarbonatgehalte mit 
der Karbonat-Bombe (Müller & Gastner 1971) be-
stimmt; Vergleiche mitAAS-Ca·Analysen zeigen 
eine sehr gute Übereinstimmung in sämtlichen 
Fäll en (Tab. 1, 2). Die Karbonatwerte haben 
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mächtiges Tertiärprofi I, in dem zusätzlich zu li-
thologisch ähn lichen Sedimenten wie in Boh-
rung Sieblos 1994 /1 nun auch Lagen mit dem 
aus den Haldenfunden bekannten Dysodil und 
feingebänd erten Karbonatgestein en angetrof-
fen wurden; dieses Tertiär ist mindestens 30m 
mächtig, wahrschein lich aberwesentlich mehr, 
denn di e Tertiärbasis wurde nicht erreicht. 
Überl agert werden die oligozänen Sedimente 
von fas t I I m mächtigen basaltischen Tuffen, 
die zum basa len Te il des i.w. miozä nen Wasser-
kuppenvulkanismus gestellt werd en (Ehren-
berg & Hickethi er 1998). Im basisnahen Bereich 
der Bohrung wurde von 46 m bis 49,55 m c i ne 
bunte Brekzie angetro ffen, deren Bearbeitung 
durch Ehrenberg & Hickethier (1998) erfolgt ist 
und auf die hi er im folgenden nicht weiter ein-
gegangen wird. Auch im Falle dieser Bohrung 
zeigt sich eine gute Korrelation zwischen höhe-
ren Werten bei den Gammalogs und tonigen Se-
dimenten (Abb. 3). 

früh ere Untersuchungen bestätigt, nach denen 
die sog. Schn eckenmergel wegen ihrer hohen 
Gesamtkarbonatgehalte nicht mehr als Mergel 
im petrographischen Sinne angesprochen wer-
den können, sondern als Kalke beze ichnet wer-
den müssen (Hothe 1988). Die Tone in den Boh-
rungen sind dagegen praktisch karbonatfrc i. 

Röntgenogr<tJJhische Untersuchungen (Pul-
verdiffraktometrie an texturfreien Präparaten) 
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Abb. 2. Stra tigra phie, Lithologie und Ga mma-Log de r 
Ke rnbohrung Sieblos 1994/1. 

ze igen für di e l<arbonate normalen Calcit und 
- beschränkt auf Bohrung Sieblos 1994/2 - auch 
Dolomit, der dort in diskreten Horizonten vor-
kommt (Abb. 6). Obwohl die Gastropodenscha-
len, wie an ausge lesenen Proben im Einze lfall 
ermittelt, noch aragonitisch erhalten sind , ist 
der Aragonitgehalt entsprechender Gesamtpro-
ben (Schneckenmergel) zu niedrig, um in den 
Röntgen-Diagrammen zu erscheinen. Diese Pro-
ben sind aber durch besonders hohe Strontium-
gehalte gekennzeichnet (vgl. Tab. 1, 2), Quarz 
dagegen, der gelegentlich auch innerhalb der 
l<arbonatlagen in Form diskreter l<örner mikro-
skopisch beobachtet werden kann, ist dann meist 
auch röntgenographisch nachweisba1: Tonmine-
rale wurden an Texturpräparaten ausgewäh lter 
Proben bestimmt (Smear-Präparate, unbehan-
delt, mit Ethylenglykol und auf 350 oc geheizt). 
Oie Tone innerhalb der Sieblos-Schichten sind 
von l{aolinit dominiert, führen aber fast immer 

3 
E-

Bohmng 19'14/2 
(fiY9,:i 111 ü. NN) 

Tt •uft • inm \ c:. un111a CPS 
i 10 1:1 1:0 25 30 .Ei ·10 

'§ 

ET :i7,0G rn 

Abb. 3. Stra tigra phie, Lithol ogie und Ga mma-Log de r 
Kernbohrung Sieblos 1994/2. 

auch lllit und gelegentlich 1-M-mixcd-laycr Mi-
neral e. in den basaltischen Hangendschicht en 
sind auch quellfähige Phasen (Smektit) nach-
weisbar, die wir schon früh er in den Proben der 
Sondierun gsbohrungen gefund en hatten; sie 
scheinen in den älteren Abschnitten nicht vorzu-
kommen. Die Probendichte bei den für Tonmi-
neralanal ysen ausgewählten Proben ist aber bis-
her zu gering, um zu endgültigen Au ssagen w 
kommen. In den Sondierungsbohrungen war an 
der Basis der Sieblos-Schichten in Röt-Gesteinen 
auch Corrensit gefund en worden, was gut zu an-
deren Ergebnissen aus mesozoischen Tonen paßt 
(Lippmann 1956, Rothe 1988). 

Die erbohrten Sa nde bestehen überwi egend 
aus gut gerundeten Quarzkörnern , sie wurden 
aber zunächst nicht weiter untersucht; mit ho· 
her Wahrseilei nl ichkeit stammen diese aus dem 
Mittleren Buntsandste in der mgebung des 
Siebloser Gewässers. Die Aufmerksamkeit galt 
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in di eser Studie ohnehin den karbonatischen 
A ntci len in ncrhalb der Sicblos-Sch ichl cn. In die-
scn Kern strecken erfolgte cin r relativ enge Be-

4. Geochemie 
Natrium in Karbonaten sich als Fazies i n-

dikator diskuti eren und kann Hinweise zur 
Paläosa linität liefern. Unte rsuchungen an me-
sozo ischen Karbonatgesteinen (Ogorelec c:.r Ho-
lhc 1979) hatten für den marin en Bereich An-
sä tze in dieser Hichtung geliefert , die hier auch 
für den limnischen Bereich weil er zu ve rfolgen 
lohnend schien. 

Aus dem paläontologischen Befund halte sich 
schon früh er ergeben, daß i 111 Gewässer von 
Sieb los zeitweise brackische Bedingungen vor-
ge lege n haben müsse n; wir hatten se inerzeit 
mit einer möglichen Verlagerung der oligozä-
nen Küstenlinie bis an den Hand der heutigen 
Hhön argumentiert, um die höheren Sa lzgehal-
tc zu erklären (Martin i & Hothe 1988). 

Da diese Aussage auf der Interpretation von 
Hald enmal erial beruhte und damit ohneh in 
problem ati sch war, soll te anh and der Bohr-
kernprofil eermittelt werden, ob sich ni cht Sali-
nitätstrends innerhalb des Siebias-Gewässers 
se lbst entwickelt haben könnten. 

Dazu wurden, dem Ansatz von Ogorelec & 
Rol he ( 1979) folgend , zunächst die Natrium-Ce-
halte unt ersucht. Di e positi ve Korrelation vo n 

4.1 Bohrung Sieblos 1994/1 
33 Proben (Tab. 1, Abb. 4). einer Hefe-

renzpro be aus dem erbohrtcn Unteren Mu-
schelkalk liegt der Schwerpunkt der untersuch-
ten Pmbcn im oberen Profilbereich zwischen et-
wa 15 und 25 m, wo "Schneckcnrnergel" mit ei-
ner Zwischenlage aus Tonen angetroffen wur-
den. Di e Gesamtkarbonatgeha lte pend eln zwi-
schen < 40 % und fast 100 %. Nachdemeine deut-
1 iche Korrelation zwischen Ka rbon algchaltcn 
und Na trium bes teht, wurden die in den Cc-
sa mlprobcn ermittelten Na-Werte auf 100 % 
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probung, auch im Hinblick auf gcochcmische 
Frages tellungen, die sich nur an den Karbon a-
ten uni ersuchen ließen. 

Na rnitden Gesamtkarbonatgehalten ze igt, 
dieses an die Karbonate gebunden ist. In An-
lehnung an das Eindampfungsgeschehen bei 
der Entwick lung von Sa linarcn hatten wir auch 
Li I h i um analys iert und in den Profi lcn den Na-
triu mtrends vergleichbare Verläufe beobachtet. 

Di ese Trends legten es nahe, di e entspre-
chenden Karbonate auch auf die stabil en Isoto-
pe des Sauerstoffs und des Kohlenstoffs hin zu 
untersuchen; dabei bildeten früh ere Untersu-
chungen an den Postimpakt-Sedim enten des 
Kratersces im Nördlinger Ries eine gute Bas is 
(Forschungsbohrung Nördlingen 1973: Hothe & 
I-Iods 1977). An 40 ausgewählten Proben der 
Sieblos- Bohrungcn, darunter auch einigen Do-
lomiten, wurden 81"0 - und 8UC-\•Verte ermittelt; 
die angegebenen Werte sind auf VPDB (Vienna 
PDB) bezogen. Dabei ze igte sich eine fast lehr-
buchartige Parallelentwicklung zu den Natrium-
und Lithium: rrcnds, die die wechselnden Sali-
nitätcn in der Entwicklung des Gewässers abbil -
den. Sie werden nachfolgend zu nächst für die 
beiden Kernboh ru ngcn getrennt dargestelltund 
danach vergleichend diskuti ert. 

CaC0 1 umgerechnet; dabei ergaben sich Geha l-
tc von > 500 bis > 1250 ppm Na in den Karbona-
ten (d iese Werte sind in der Bohrung Sieblos 
1994/2 irn mittleren Profilabschnitt, der aus den 
lamin ierten Sedimenten besteht, z.T. wesen tli ch 
höher, vgl. Abb. 5). Dem Na-Trend in der Boh-
rung Sieblos 1994/ 1 entspricht auch der Verlauf 
der Kurve der Lithium-Konzentrationen. Auch 
hier wurde auf 100 % Karbon at umgerechnet. 
Die abso luten Li-Geha lte sind mit Werten zwi -
schen > 7 bis 12 ppm zwar äußerst gerin g, aber 



auch im Vergleich mit denen aus der Bohrung 
Sieblos 1994/2 aussagekräftig. Beieie Elemente 
schienen jedenfalls wechse lnde Sa linitäten an-
zuzeigen; die Information dazu ist in den Kar-
bonaten gespeichert worden. 

Um das durch weitere Daten abzus iche rn 
bzw. zu überprüfen, wurd e an j eweils identi-
schem Probenmateri al di e Iso topen-Zusam-
mensetzung bestimmt (3 180 und /iUC). Abb. 4 
zeigt di e entsprechende Kurve für di e engbe-
probte Kernstrecke und einen Vergleichswert 
aus dem Liegenelen Unteren Muschelkalk ; die-
se r ist. mit ei nem 3180 -Wert von fa st -4 zu leicht 
für das entsprechende marineM ilieu, was wahr-
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scheinlieh auf ein e Isotopenfraktionierung 
durch meteori sche Diagenese zu rückzuführen 
ist: cl ie mesozoischen Gesteine hatten ja bis zum 
Oligozän eine lange Festlandsze it hinter sich, 
währ·encl der ein Isotopen-Austausch durch Ver-
witterungslösungen erfolgen konnte. Der /i 1:!C-
Wert ist, vergl ichen mit denen der Tertiärsecli -
mente, mit etwa +4 eher schwer. Der Unter-
schied dürfte auf der für Süßwasser! arbonate 
allgemein festgestellten An reicherung leichten 
Kohlenstoffs ber·uhen, zumal in den Tertiärse-
dimenten die pflanzli che Substa nz ohnehin zu 
leichten Werten tendiert, die hier zwischen - 4 
und -8 pendeln . 

Na [pp111 [ Li [ppml 
in J(}()O,, CaCO I 
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A hb. 4. Stratigraphi e, LithologiP, Gesa mrkarbonatgchalt. Na trium- und Lirhiumgehalt (umgerechnet auf 100 'Yo 
l<arbonat) sowie 811C und8'"0 -Wcrte der l<arbon<tt e in der l<embohrung Sieblos 1994/ 1. 
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4.2 Bohrung Sieblos 1994/2 
59 Proben (Tab. 2, Abb. 5). ßeprobt wurden 

drei durch mächtige Tone voneinander ge-
trennte Brrriche, die durch karbonatische Sedi-
mente gekennzeichnet sind: 
Aus dem ti efsten Teil der Bohrung gebänderte 
Schneckenmergel bzw. -kalke (a us - 39-42 m 
Teufe), bzw. laminierte Kalke mit to-
nigen Zwischenlagen (zwischen - 24 und >30m 
Teufe) sowie Seekreide, Kalk und Ton (aus dem 
oberen Bereich zwischen 18 und 21 m). Die Ge-
sa mtkarbonatgehalt:e in den untersuchten Kern-
strecken pendeln , vo n weitgehend kalkfreien 
Ausreißern (= Tonen) abgesehen, zwischrn 60 
und 100 %. 

Auch in dieser Bohrung besteht eine deutli-
che Korrelation zwischen Karbon atgehalten 
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und Natrium, die entsprechend auf 100 % Ca CO 3 

umgerechneten Na-Gehalte sind im Einzelfal l 
aber deutlich höher als in der Bohrung Sieblos 
199,1/ l. Sie pendeln im oberen und im unteren 
Profilabschnitt zwischen etwa 500 und 1000 ppm 
und sind dort denen aus der Bohrung Sieblos 
1994/ 1 vergleichbar, im mittleren Profil bereich 
liegt ein großer Teil über 1000 ppm und erreicht 
im Einzelfal l über 4 400 ppm (vgl. Abb. 5). 

Die Lithium-Gehalte ze igen eine entspre-
chende Tendenz, aber auch deren absolute Wer-
tc liegen im mittleren Profilabschnitt mit bi s zu 
80 ppm weit über denen der Bohrung Sieblos 
1994/ 1. Diese r Bereich ist durch deutliche Trend-
kurven für Na und Li gekennzeichnet, di e zu-
dem para llel verlaufen (vgl. Abb. 5). 

Na IPPill l l.i IPPITI I 
in 1oonc1 CaC0 1 in IOO!lo C:tCOt 
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Abb. 5. Stratigraphie, Lithologie, Gesamtkarbonatgehalt, Na trium- und Lithiumgehalt (umgerechnet auf 100 % 
Karbon at) sowie 813C und 8180 -Wert e der Karbonate in der Kernbohrung Sieblos 1994/2. 
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Be me rkenswe rt ist zunächst, da E a uch hi e r 
di e 81RQ-Kurve gle ichsinnig mit den Na- und Li-
Konzentra tion e n in de n Ka rbon a ten ve rl äuft, 
gle ichze itig ist s ie aber, im Gege nsatz zur Boh-
rung Sieblos 1994/1, durch allge mein schwe re re 
Isotopenzusa mm ensetzun gen bes timmt. Das 
e ntspri cht de n Erwa rtunge n, nac h de ne n de r 
stärke r e ingedunste te Wasserkörper nicht nur 
höhere Salzkonzentra tion en, sondern a uch e in 
h öheres MaE a n dem schweren 1RQ habe n sollte, 
we il de r isotopisch le ichte re Saue rstoff durch 
di e Ve rdunstung weggeführt wird . 

Die Kohlenstoff-Isotope s ind mit 813C-We rte n 

um -5/-6 im obe ren und unte re n Kernbe re ich 
de ne n de r Bohrung Sieblos 1994/1 vergle ichba r, 
im mittl e ren Be re ich dagegen mit We rt en zwi-
schen -10 und -20 überwi ege nd le ichte r a ls sämt-
liche sonst un tersuchten Probe n. Diese Da te n 
passe n gut zu de n Ergebnissen von Ste in & Fahl 
(1998), die für di esen mittl e re n Be reich, d.h. den 
de r Dysodile und verwandte r Sedim e nt e a uch 
e ige nständige, im aqua ti sche n Bere ich gebilde-
te organi sche Verbindungen nachwe isen konn-
ten, di e s ich von de ne n de r tonig-sandige n Pa r-
ti e n in beiden Bohrungen grundsätzlich unte r-
sche ide n. 

4.3 Vergleich der beiden Bohrungen 
Wir s ind z. Z. noch nicht in der Lage, die bei-

den Bohrunge n fc i nstratigra phisch mi te ina n-
de r zu korre li ere n. Da ra us e rgibt s ich di e 
Schwie ri gkeit, di e geochemisch e rmitte lten 
Pa läosa linitätsve rh ä ltnisse in e in e rä umli che 
Beziehung zueinande r zu se tze n, um da ra us di e 
Position de r Bohrunge n zu e inem Ra nd- ode r 
Ze ntra lbe re ich des Gewässe rs festzul ege n. ln je-
dem Fa ll e lä Et s ich abe r sagen, da E di e Ka rbo-
na te in de r Bohrung Sieblos 1994/1 in we niger 
salzige m Wasser a ls di e des mittle re n Abschnitts 
de r Bohrung Sieblos 1994/2 gebi lclet wu rcl en. Da-
be i ble ibt a ußer acht, cla E di e Sedime nte im Be-
re ich de r Bohrung Sieblos 1994/1 durch e ine spä-
te re SüEwasse rcli age nese in ihrer Isotopenzu -
sammensetzung verä ndert worden se in könn-
ten . Wir gehen be i di ese r Disku ssion vi e lme hr 
davon a us, daE in den Ka rbonate n noch we itge-
hend die ursprüngli che Isotope nsignatur vor-
li egt. Für di e Bohrung Sieblos 1994/2 vor all em 
wird di es schon durch di e tre ndhafte Entwick-
lung a uch be i Na und Li wa hrsch e inli ch ge-
macht, abe r a uch durch Hinwe ise aus de r 
Karbon a tm i neralogie. 

Der isotopisch re lativ schwe re, mittl ere Pro-
filb e reichist nämli ch zusätzli ch durch diskre te 
Horizonte vo n Dolomit gekennzeichne t. Es han-
delt s ich um feinkörnige Dolomikrite, fürdiewir 

in Analogie zu vielen beka nn ten Vorkomme n 
limnischer Ka rbona tbe re iche (M üll e r et a l. 1972) 
e ine a utochthone Entste hung a nne hm en müs-
sen, di e mit hohe r Wahrscheinli chkeit in Nähe 
des Aufta uchbere iches, evtl. soga r da rüber statt-
fa nd , jedenfa lls a be r in e inem Stadium , a ls das 
Gewässer rela tiv sta rk e ingedunste t wa r. Das 
pa Et gut zu hohe n Na- und Li-Konze ntrationen 
und zu den gefundene n 81RQ-We rte n, di e im Be-
re ich de r Dolomite prakti sch ihre Max ima ha-
ben (Abb. 6). 

ln Ana logie zum m arinen Bildungsbere ich 
hande lt es sich bei diesen Dolomiten wahr-
sche inli ch um a utochthone Bildunge n in e inem 
feinkörnige n Karbon a tschlarnm , wobe i Ein-
da mpfung e ine Rolle gespielt ha be n dürfte. ln 
Ha ldenfunel e n fe inkörniger Ka rbon a te von 
Sieblos hatten wir a uch Pseudomorphosen von 
Calcit nach Gips beobachten können . Dolomiti-
sche Hori zonte in limnisch gebilde ten Karbona-
ten sind vie lfach nachgewiesen und wir ha tte n 
entsprechend e Bildunge n a uch aus de mmiozä-
ne n Krate rsee des Nörcllinger Ri es beschri ebe n 
(Förstn er & Roth e 1977); di e Postimpa kt-Sedi-
m e nte dieses Binne ngewässers zeige n ohnehin 
vie le Ähnli chkeiten zu Sieblos. Aus Pla tzgrün-
de n ka nn das abe r hi e r nich t we ite r ausgeführt 
we rd e n. 
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Abb. 6. Dolomit-Horizonte und Mg-Gehalte innerhalb der Kernbohrung Sieblos 

5. Diskussion 
Die Befunde der PaJ äontologie kennzeichnen 

das Gewässer von Sieblos durch die Talqche, daß 
sowoh l reine Süßwasser-Formen, als auch so lche, 
die auf höhere Salinitäten hinweisen, in den Se-
dimenten zu find en sind (Martini & Sehrader 
1988). Schon in einer früheren Arbeit hatten wir 
deshalb die Möglichkeit erwogen, die Küstenli-
nie des Unter-Oiigozä11s bis in diesen Raum aus-
zuweiten (Martini & Rothe 1988). Eine Alternative 
dazu wäre die auch von l<adolsky (1988) anhand 
von Sieb loser Molluskenfaunen geäußerte Hypo-
these eines Eintrags durch Vöge l, also eine Art 
"Luftbrücke". Das vorgeschlagene Modell impli-
ziert natürli ch eine entsprechende Salinität, in 
der sich die eingetragenen 
ten auch haJten und weiterentwickeln konnten. 
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Nicht zuletzt nach den Arbeiten von Lutz (1997, 
1998) über die lnsekten-Taphozönosen ist davon 
auszugehen, daß es sich bei Sieblos um einen che-
misch zeitweise geschichteten, d.h. meromikten 
Wasserkörper gehandelt haben mu ß. An dessen 
Boden herrschten zeitweise anaerobe Verh ältnis-
se, die durch die Dysodilbildung bzw. verstärktes 
Algenwachstum im oberflächennahen Bereich 
gesteuert wurden. Die Anhäufung von Jungfisch-
Skeletten in einzelnen Lagen von Dysodi l (Marti-
ni 1988) macht es wahrscheinlich, daß der Sauer-
stoffmangel zeitweise sogar den gesamten Was-
serkörper erfaßt hatte, der See also "umgekippt" 
war; eine Alternative dazu wäre eine gelegentli-
che Durchmischung des Wasserkörpers, bei der 
Hß -reiches Bodemvasser aufgerührt wurde. Aus 



früh eren Haldenfunden ist auch authigen gebil -
deter Pyrit bekannt (Rothe 1988). 

Hinwe ise auf ungewöhnliche pl-I-Werte erge-
ben sich aus der Erh altung von Diatomeen-Ske-
letten; diese si nd in manchen Lagen aufgelöst 
und nur noch in Form von Abdrücken im fein-
kürn igen Sediment bewahrt geblieben. Die gelö-
ste Kiese lsäure hat offensichtlich Karbonate ve r-
ki ese lt , wobei auch in Form von Opai-CT 
nachgewiesen wurde (Hothe 1988). Inzwischen 
liegen detailliertere Daten vo r, die an Material 
aus der Bohrung Sieblos 1994/2 gewonnen wur-
den (Schiller 1998): 
Dort sind in einem ti efen Abschni tt der Kern-
strecke, der wahrscheinlich auch den ältesten 
Anteilen der Sieblos-Schichten entspricht, ver-
ki eselte, harte Kalke mit zartschaligen Mikro-
foss ilien (Characeen, Ostracoden u.a.) ent-
wi ckelt, die keinerlei Deform ation s- bzw. Kom-
paktionserscheinungen zeigen ; die Sedimente 
müssen daher in einem sehr früh en Stadium 
verki ese lt word en se in . Schiller (J998) gibt kryp-
tokr istallinen Quarz bzw. Mikroquarz als SiO[ 
Phase an, die eine ursprüngliche, wahrschein-
li ch extrem feinkörnige Matrix verdrängt haben. 
Zu der entsprechend en Lösung von Kieselsä ure, 
beispielsweise des Opals-A von Diatomeenscha-
len, gehören lokal extrem hohe pl-I -Werte, wie 
·ie von abflu ßlosen Gewässern gelegentlich be-
ri chtet werd en; dazu passen auch Kieselhölzer, 
wie sie Martini & Schaarschmidt (1985) aus Sieb-
loser Haldenmateri al beschrieben haben. 

Zu den frü hcl iage netischen Erscheinungen 
der Sedimente von Sieblos gehören auch Dolo-
mite. Sie waren bereits aus den früh eren Unter-
suchungen an Haldenfunelen als außerordent-
li ch feinkörnige Dolomikrite mit um 2 [1111 gro-
ßen Kristall en beschrieben worden (Roth e 
1988), liegen aber nun hier aus Bohrung 1994/2 
im stratigraphischen Verband in Form diskreter 
Hor izonte vor (A bb. 6); das hat die früher nur 
vermutete, frühdi agenetische Bildungsweise be-
stätigt, die auch durch die Befund e der Geoche-
mie gestü tztwird : 

Dolomi t-Horizonte korrelieren j eweils mit re-
lativ hohen Na- bzw. Li-Gehalten in den Karbo-
naten, außerd em sind die Dolomite durch rela-

tiv schwere 81H0 -Verhältnisse gekennze ichnet 
ldie angegebenen 81H0 -Wert e fü r Dolomit sind 
bereits entsprechend Hosenbaum & Sheppard 
( 1986) korrigier t (Joach imski , brieft )] . So deutet 
all es darauf hin , diese Dolomi te während 
der Phasen sta rker Einengung des Wasserkör-
pers entstand en sind . Entsprechendes hatten 
wir schon früh er für d ie Sa lini tä ts-Entwicklung 
bzw. die Eindunstung des Wasse rkörpers im 
Hies-Kratersee ge fund en (Förstner & Rothe 1977, 
siehe auch Jankowski 1977). 

Die mineralogischen und geochemischen Be-
fund e zusa mmenhängencler Kern strecken in-
nerh alb der Siebias-Form ati on eröffn en erst-
mals di e M ögli chkeit, die Entw icklung der 
Paläosalinität des (oder der) Gewässers vo n 
Sieblos näherun gsweise kontinuierli ch zu ver-
folgen. Die im Verl aufe der Entwicklung zuneh-
mende Salini tät läßt sich jetzt ohne Zufuhr von 
Meerwasser allein durch die Eindampfung ei-
nes primär süßen Gewässers erklären. Die Ein-
dampfungsvorgänge haben, bei einem relati v 
kl einen Volumen des Wasserkörpers, vermut-
li ch ziemlich schnell eine Zunahme der Salinität 
bewirkt, wie sie durch die Na- und Li-Gehalte in 
den Karbon aten belegt ist. Dafür spri cht auch 
der kontinuierli che Verl auf der entsprechenden 
Konzentrationskurven inn erh alb der stratigra-
phi schen Abfolge. Den entscheidenden Hin we is 
li efern dann letztli ch di e stabil en Isotope des 
Sa uerstoffs, wobei wir von einem Einbau auch 
in die nicht in letzter Kon sequenz biogen gebil-
deten Karbonate ausgehen. Es ist wahrschein-
li ch, daß di e feinkörnigen Karbon ate Fä llungs-
produkte darste llen, die zumindest biogen in-
duziert wurden (A igenblüten); diese Karbonate 
haben die Isotopensignatur des Wasserkörpers 
zur Zeit ihrer Bildung bewahrt. Der kontinuier-
li che Kurvenverlauf spricht dafi.ir, daß inn er-
halb der Sieblos-Schichten keine wesentlichen 
diagenetischen Veränderungen stattgefund en 
haben. Hinweisezur Paläosalinität ergeben sich 
auch aus den Befunden der Paläontologie (s iehe 
Lutz 1998, Martini & Weiler1 998, Ma rtini & Hothe 
1998). 

in diesem Zusammenhangsind vor allem die 
A rbeiten von Lutz (1997, 1998) bedeutsam, der 
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die Taphozönosen terrestrischer Insekten un-
tersucht hat und anband umfangreichen Ver-
gleichsmaterials aus se hr unterschied I ichen 
Vorkommen Europas zu Aussagen über den 
Elektrol ytgehalt der Wässer kommt, in denen 
diese transportiert wurden. Die Aussagen von 
Lutz und unsere hier dargelegten Ergebni sse zur 
Entwi cklung der Paläosalinität des Gewässers 
von Sieblos stützen sich gegense itig (s iehe Dis-
ku ss ion bei Lutz 1998). Danach unterscheiden 
sich die lnsekten-Taphozönosen der gebänder-
ten Karbonate der Bohrung Sieblos 1994/1 in 
ihrer spez ifi schen Zusammensetzung grund-

Bohrung Sieblos 1994/2 
(699,5 m ü. i\JN ) 

legend von denen der Dysodile der Bohrung 
1994/2: Die Karbonate sind auch nach diesen 
Untersuchungen bei geringeren Salinitäten 
(= höheren Wasserspiege lständen) gebildet wor-
den als die Dysod il e. Dieses Ergebnis er·fährt ei-
ne weitere Bes tätigung durch die Fischfauna: 
Der eher bracki sche Dapaloides u ncl das Nanno-
plan kton (Martini 1988, Martini & Schiller 1998, 
Martini & Heichenbacher 1998) korrelieren mit 
schwereren, der Süßwasserfi sch Umbra dagegen 
mit leichteren o1SO-Werten in den en tsprechen-
den Sedimenten (Abb. 7). 
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Abb. 7. Ausgewähl te Fossilfunde aus der Kernbohrung Sieblos 1994/2 in Beziehung w den Werten der stabilen 
Iso tope in den Karbonaten. Das (brackische) Nannoplankton im millleren Profilabschnitt und der Fisch Oapa-
loides korrelieren dortmit relativ schweren o1HO-Verhältnissen. Kas ten: Funde aus Halden material, das litholo-
gisch diese r Kernstrecke entspricht. 
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Tab. ·1. Proben lisle und Ana lysendalcn der Kemboh rung Sieblos 1994/1. 

Pmbe Teufe Lithologie Karbonat CaC0 3 MgC0:1 Mg Sr Na Na Li Li :snc l) lSQ 

[mJ Bombe AAS AAS fppmJ JppmJ [ppm] [pJlmJ [ppm] [ppml VPOB VPOB 
f%J [%] [%] in CaC0 3 in CaC0:1 

PH J/8 15,4 Schneckenmergel 87 86,7 1,0 2 774 ,2 J 186,0 496,6 !J70,8 6,5 7,5 -7,0ö -1.38 
PH 1/9 15,7 brauner Ton 36,5 32,7 0,8 2 301,4 1294,0 461,1 1263,4 4,4 12,1 -7,08 -2,14 
PH 1/ 10 17,5 Schneckenmergel 96 86,2 1,7 4 824 ,1 1833,5 612,3 637,8 7,7 8,0 -4.55 -0,55 
PH J/ 11 17,6 Sehn eckenm erge I 73 63,9 1,3 3 674 ,3 2 141,0 645,9 884,8 7,3 1.0 ,0 -5,6 -0,95 
PH 1/12 18,9 Schneckenmerge l 97,5 88,7 2,3 6 !l86,(:i 2 690,9 943,8 968,0 10,6 10,9 -4,34 0,44 
PH 1/13 19,7 Kalk 96 96,1 1,9 5 451,9 2181,0 679,3 707,6 8,6 9,0 -5,71 -0,99 
PH 1/ 14 20,98 grauer Schneckenton 46 41,7 O,'J 2 542.7 11 98,8 312,3 679,0 4,5 9,8 -7,22 -2,48 
PH 1/15 21,98 clklgr. Tonstein 52 49,2 1,1 3 151,7 1617,3 427,2 821,5 5,6 10,8 -7,58 -3,28 
PH 1/ 16 22,4 Mergel 82,5 78,4 1,4 :J 9fi3,0 1883,1 548,9 665,4 8, 1 9,8 -6,32 -2,09 
PR 1/ 17 23 Schneckenmerge l 91 84 ,7 2,2 6 431,1 3 841,5 935,2 1027,7 11,7 12,9 -5,33 -0,83 
PH l/18 24 ,6 l<a lk 92 82,7 O,'J 2 656,4 1223.1 388,8 422,6 7,1 7,7 -6,06 -3,16 
PR l/33 38,99 Muschelkalk 74 72,9 2,:3 6 647,8 711 ,2 331,5 448,0 6,8 9,2 2,58 -3,56 



g Tab. 2. Proben liste und A nal ysendaten der Kernbohrung Sieb los 1994 / 2. 

Probe 

PR :Y3 
PR 2/4 
PR 214/ 1 
PR 2/ 5 
PR 215/ 1 
PR 21512 
PR 2/ 6 
PR 2/7 
PR 2/7/1 
PR 2/8 
PR 219 
PR 2117 
PR 2/ 17/ l 
PR 211811 
PR 2119 
PR 2119/ 1 
PR 211912 
PR 2/ 19/ 3 
PR 2120 
PR 2/2011 
PR 2/:!. 1 
PR 2/22 

Teufe 
[m] 

18,15 
18,28 
18,4 
18,45 
18,6 
18,74 
18,8 
18,94 
18,99 
19,43 
19,5 
25,8 
25,9 
27,4 
27,7 
27,88 
28, 11 
28,3 
28,5 
28,6 
28,8 
28,9 

Lithologie 

Seckreide 
Ton (dunkel) in hell 
Seekreide 
Seekreide I Kalk 
Seekreide 
Seekreide 
Seckreide I Kalk 
Ton 
Seckreide 
Ton mergelig 
Seckreide I Kalk 
lam . Kalk I Ton 
lam. Kalk I Ton 
Ton ? 
lam. Kalk 
Seekreide 
lam. Ton I Kalk 
lam. Kalk 
lam. Ton 
Kalk 
lam. Ka lk I Ton 
lam. Kalk 

PR 212211 2'l ,2 Jam. Kalk 
PR 2122/2 29,45 Seekreide 
PR 2123 30,1 
PR 2/ 24 30,2 
PR 2125 30,9 
PR 2136 39,7 
PH 2137 39,75 
Pr 213811 40,51 
PH 2139 -10.8 
PR 214 1 41,2 
PH 214 111 41,35 
PH 2/42 41,7 

Mergclkalk ; dkl. Ton 
kohliges Material 
Ton 
mergl. Schneckenkalk 
Schneckenkalk 
Mergelkalk 
Mergelbrocken 
gebänd. Kalk 
gebänd. Kalk 
gebänd. Kalk 

Karbonat 
Bombe 

f%] 

76 
60 
87 
89 
8 1 
8 1 
85 
57 
68 
65 
9 1 
57 
56 
90 

100 
99 
15 
92 
80 
89 
93 
93 
93 

100 
100 

10 
12 
68 
95 
7 1 
94 
90 
94 
93 

CaC03 
AAS 
[%] 

68 ,4 
47,2 
80,5 
78,4 
79,8 
90,3 
77,4 
50,2 
69,0 
58,9 
79,4 
27,2 
55,0 
53,8 
49,9 
74,0 
14 ,5 
52,3 
88,7 

104,8 
100,9 
97,6 
96,0 
90,8 
62.7 
10,0 
9,7 

72,9 
128,4 
70,0 

101,1 
88,9 
94 ,8 
98,4 

MgC03 
AAS 
[%] 

1,2 
1,6 
2,6 
1,9 
0 ,8 
3,5 
1,5 
1,3 
0,7 
1,5 
1,3 

22,3 
7,7 

18,7 
43 ,5 
25,2 

2,4 
45 ,0 

0,8 
1,5 
2,6 
2,5 
3,4 
3,7 

39,1 
3,8 
6,0 
1,1 
2,0 
1,4 
1,6 

10,7 
2,6 
1,8 

Mg 
li>pm[ 

Sr 
[ppmj 

3 5 13,0 1 583,0 
4 541 ,6 2 097,1 
7 473,0 2 161,0 
5 470,7 2 919,8 
2 250,0 2 130,0 

10 111,0 
4 463,8 
3 632,1 
2 14 1,0 
4 335,4 
3 619,9 

64 259,8 
22 299,0 
53 796,0 

125 258,2 
72 517,0 
6 832,0 

129 793,0 
2 194,0 
4 348,0 
7 442.6 
7063,9 
98 19,0 

10 569,0 
11 2 85 1,0 
10 946,6 
17 205,2 
3 202,8 
5 8 13,9 
3 907,0 
4 640,6 

30 918, 1 
7 420,0 
5 141,2 

2 540,0 
2 162,2 
2 082,2 
2 540,0 
2 573,0 
1776.3 
283,5 
368,0 
416,0 

1999,8 
2 730,0 

107,0 
388,0 
492,6 
312,0 

1526,5 
697,5 
707,0 
701,0 
411,4 
114,3 
94,7 

928,7 
1373 ,0 
1184,0 

941,1 
496,0 
577,0 

1076,6 

Na 
[1>(>111 J 

435,5 
426,1 
416,0 
471,4 
354,0 
452,0 
49fi,7 
438,2 
414.0 
537,1 
55 1,0 
683,3 
833,0 

1775,0 
1340,0 
1431,0 
369,0 

1535,0 
263,2 
214,0 
5 12,1 
414,3 
467,0 
466,0 
1747,9 
326,8 
529,5 
370,0 
516,2 
348,0 
326.6 
602,0 
315,0 
622,8 

Na 
[ppml 

inCaC0:1 

710,1 
47 ,2 
529,7 
437,0 
558,0 
584,4 
768,7 
608,8 
826,3 
605,5 

1198,8 
1487,5 
1972,2 
1340,0 
1445,5 
2 460,0 
1668,5 

329,0 
240,4 
5!:i0,7 
445,4 
502,2 
466,0 

1747,9 
3 268,1 
4 4 12,8 

544,2 
543,4 
490,1 
347,4 
668,9 
33 5,1 
669,7 

Li 
[ppmj 

6,9 
6,5 

10,5 
9,5 
9,5 
9,8 
8,9 
6,2 
7,9 
7,5 
9,4 

21,5 
1:{,0 
33,0 
29,4 
33,0 

4,0 
26,0 

5,0 
67,1 

8,0 
7,4 
7,1 
7,4 

34,7 
4,9 
7,8 
5,6 
9,7 
4,9 
6,8 

12,2 
5,8 
9,0 

Li 
. [I>J>m l 
111 CaC0 3 

9,1 
10,8 
12,1 
10,7 
11,7 
12,1 
10,5 
10,9 
11,6 
11,5 
10,3 
37,7 
23,2 
36,7 
29.4 
33,3 
26,7 
28,3 

6,3 
75,4 
8,6 
8,0 
7,6 
7,4 

34,7 
49,0 
65 ,0 

8,2 
10,2 
6,9 
7,2 

13,6 
6,2 
9 ,7 

li13C 
VPDß 

-5,79 
-5,47 
-5,33 
-4,89 
-4,58 
-4,78 
-5,5 1 
-4,95 
-4,7 
-5,27 
-6,08 

-15,26 
-17,16 
-15,19 
-20,1 
-19,97 
-15,57 
-16,75 
-13,51 
-10,63 
-17,46 
- 17,31 
-18,59 
-19,76 
-16,92 
-15,13 
-12,53 
-8,85 
-6,58 
-9,45 

-11 ,49 

-9,77 
-7,89 

Ö180 
VPDß 

-0,82 
-0,4 
-0,39 
-0,3 
0,03 

-0,33 
-0,49 
-0,35 
-0,41 
-0,26 
0,09 
6,44 
4,98 
8,31 
6,71 
8,21 
7,38 
8,44 

-4,42 
-4,72 
-1,24 
-1,81 
0,68 
1,75 
5,37 
3,87 
6,77 

-2,04 
-2,93 
-2 
-0,86 

-'1.08 
-2,5 



Die unteroligozäne lnsekten-Taphozönose von 
Sieblos/Rhön - ein Schlüssel für die Rekonstruk-
tion des aquatischen Paläoenvironments 
von 
Herbert Lutz* 

Lutz, H. ( 1998) : Die unt eroligozä ne lnsekten-Ta phozönose von Sieblos I Rhün - ein Sch lüssel für die He-
konstruktion des aq uatischen Paläoenvironments.- ln : E. Martini & P. Roth e, Hg.: Die alttertiäre Fos-

derWasserkuppe/Hhön . - Geol. Abh. Hessen, 104 :10 1- 114,4 Abb., I Tab.; Wies-
baden (Hess isches Landesamt für Bodenforschung). !I SBN 3-8953 1-806-X] 

Kurzfassung 
Der derze itige Kenntnisstand der lnsekten-

Taphozönose von Sieblos/Rhön wird zusam-
mengefaßt. DieFunde stammen aus zwei unter -
schiedlichen Faz iestypen, 1) den Dysodilen und 
2) den gebänderten Karbon aten. Schwerpunkt 
der vorli egenden Arbeit bilden Aspekte der Ta-
phonomie, wobei ein e Analyse 36 weiterer Ta-
phozönosen aus anderen aquatischen Paläoen-
vironments die Grund lage für eine Interpretati -
on der Befunde vo n Sieblos bildet. Die bau-
planspezifische Dauer der post-mortem Drift-
und Sinkphase, d.h. die Länge des Transport-
weges und die spez ifi sche Dicht e des \"'asser-
körpers bee in nussen die Zusammensetzung der 
Taphozönosen. Folglieh sind für altersgleiche 
Horizonte innerhalb eines Vorkommens ufer-
nahe vo n uferfernen Taphozönosen zu unter-
scheiden und es sind Aussagen zum Elektrolyt-
gehalt ("Sa lini tä t") des ehemaligen Wasserkör-
pers möglich. Dies gestattet, limnische von 
brackisch- marin en bis zu hypersalinaren Paläo-
environments zu un terscheid en. Bei kl einräu-
migen Vorkommen vulkanischer oder tektoni-
scher Genese wie z. B. Sieblos und einigen Maa-

ren, wo za hlreiche aquati sche Organismen auf 
ein Vorwiegen l imnischer Verhä ltnisse hindeu-
ten, während andere gleichze itig salinare Ein-
flü sse wah rschein l ich machen, handelt es sich 
um meromikti sche (chemisch geschichtete) 
Seen. Fü hrt en in derarti gen Seen Stürme oder 
andere Ereignisse zu einer partiellen Durchmi-
schung von Mixo- und Monimolimnion, hatte 
d ies einen mehr oder weniger starken Anst ieg 
des Elektrol ytgehaltes im limnischen bis oligo-
hali nen Mixo limnion zur f olge. Besonders zu 
Ze iten verstä rk ter Evaporation konnte die par-
ti elle Durchmischung unter den stenohalinen 
Süßwasser-Organismen Massensterben auslö-
sen. Eine nach einze lnen Faziestypen ode r 
Fundhorizonten getrenn te Analyse der Ta.pho-
zö nosen lägt Schwankungen der spezifi schen 
Dichte im Verlaufe der See-Entwicklung erken-
nen. Aus den taphonorn ischen Befunden wird 
für Sieblos letzt lich ein dynamisches See-Modell 
abge leitet, das hydrologische und paläok limati -
sche Aspekte zur Zeit der Bildung der foss il-
führenden Faz iestypen ei nbezieht.. 

• Dr. H. Lutz, Na turhistu risches Museum Mainz I Landessammlung für Naturkund e Hheinland-Pfalz. Heichklarastr. 10, 
D-551 16 Mainz 
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Abstract 
The Lower Oligocene insect-taphocoenosis of Sieblos I Rhoen - a key to the 
reconstruction of its aquatic paleoenvironment 

This is an up to date summary of the insect-
taphocoenosis from Sieblos/Hhoen. The speci-
mens belong to two different facies types, I) dy-
sod ils and 2) Iaminated Carbonates. The present 
paper focuses on aspects of taphonom y. A n ana-
lys is based on the terrestria I insect. com ponent of 
the taphocoenoses from 36 other aquatic paleo-
environments is of fund amental importance for 
an interpretation of th e taphonomical pheno-
mena f rom Sieblos. The cffects of post-mortem 
surface drift.ing and sinking, i.e. thc length of 
transport ancl the water-density affect the com-
position of local taphocoenoses within a single 
Iagerstätte. This allows for hori zons of the sa me 
age at the sa me to differentiat.c bet-
ween near-shore ancl ofT-shore sites. In acld ition, 
the average cont ents ofelectrol ytes ca n be deter-
rnin ed by correlating lhe specific dr nsily with 
thr natriurn-chloridic sa linily of marine paleo-
environmcnts. lt shoulcl be krpt in mind how-
ever, that both low waler-tempera.tures and con-
tenls of suspendccl mat ler may also raisc the wa-
ter-densit y. Neverth eless, the anal ys is allows for 
the recognition of norm al (non-saline) lakes on 
the one hancl , ancl brackish- marinc to hyper-

1. Einleitung 
Bereits von Mcyer ( 1857), Hagen ( 1858), von 

1-lcycl cn ( 1858) und Hassenca mp (1860) mclcl e-
len oder beschrieben aus Hassenca mps Auf-
sa.mml ung erste Funde fossiler Insek tenaus den 
Braunkohlegruben von Sieblos an der Wa sser-
kuppe/ Rhün. Es hand elte sich dabei um Vertre-
ter der Oclon a.ta (2), Hf't c roptcra (2), Coleo ptera 
(5), ll ym enoptera (1) und Oiptera-L<trvcn (2). Ei-
ne von Martini (rnündl. Mitt .) r rstelltr In ve ntar-
li ste der ,.Sa mmlung ll asse ncamp" am Geolo-
gisch-M ineralogischen Institut der Univc rsiUi t 
Würzburg enthült , neben we ite ren Odona ta (3), 
Coleoptera (3) und unbestimmten lnsekt enre-
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haline paleoenvironments on the other. Loca ll y 
restri cted Iagerstätten of vo lca nic and/or lecto-
nic ori gin like Sieblos ancl Maar-lakes, where 
m<r ny components oft he aquatic flora and fau na. 
indicate the predominance of freshwater, while 
ot hers seem to point to an input of saline wat:er, 
have been mcromicti c (salini ty stratifi ed) lakes 
with a high cont ent of electrol ytes in the mon i-
molimnion . ln thesc lakes storms orolher events 
r pisodicall y caused partial turnovers t.hat Iee! to 
a more or less intensive increase ofthe cont ents 
of elrctrol ytes wit hin the lacustrinc to oligo-
haline mixolimnion . Especiall y a.fter periocls of 
more intensive eva pora.lion these partial turn-
overs may ha.ve caused rnass n10rtaliti es arnong 
the stenohaline freshwaler organisms. The com -
parison of the taphococ noses of different facies 
or of single hori zons wit.hin a Iagerstätte makes 
changes of the specifi c clensity du ring the sed i-
mentation of these fac ies or hori zo ns obv ious. 
Fina ll y, on the bas is oft hese ta phonomica I i nfor-
mati ons, a dynamic rn ode l is given for tll c Sieb-
los- lake, that lakcs inlo accoun l hydrologica lund 
palcocl im ato logical changes clur ing the secli -
mcntati on of the foss il-bearing facies. 

sten (6) noch Funde von Di ptc ren-lmagi nes (3) 
unci -Larven (2), die offensichtlich ebensowen ig 
va lide beschrieben wurd en wie ein Ve rt rrte r 
der lsopte ra. Di eser lag nach von J-l eyden ( 1858) 
bereits Hee r vo r und rnuf.\ heule ebenso als ver-
schollen ge lt en , wir dirs auch fürTypu sm aterial 
zutrifft. So ist unt eranderem derausgeze ichnet 
erhaltene Halot ypus zu Helerophlebia j11mnda 
Hagen 1858, das sicher schönste und am mei-
sten beachtete Insektenfoss il von Sieblos, un-
auffindbar (zerstört?; Fi scher 1974). Handlirsch 
( 1906-1908) ste llt e für diesen Fund die Ga ttung 
Sieblosia. auf, die heut e Typusgattung der Fami -



lie Sieblosiiclae Fischer 1974 isl. Nach Nel ( 1986) 
und el Paicheler (1994) handelt es sich je-
doch um ein jüngeres Syno nym der Galtung 
Stenolestes Scuclcler 1895, deren systemati sche 
Stellung inn erha lb der Sieb losiiclae von Ne I & Es-
cuille (1993) diskutiert wurde. 

Einen Neu fund eines Prachtkäfers (Hupresti -
clae: Buprestiss p. ; nach Willmann 1988 erschein t 
auch eine Zugehörigkeit zu den Sca rabaPidae 
möglich) bildete Martini (1967) ab. Erste Funde 
vo n möglicherweise zu Lestes viciua gehörigen 
Zygoptera -Larvcn und einen Vertreterder Hük-
kcnschwi mmer (H ct eroptera: Notonect idac: 
Nolouetla sieblosensis) sowie zwei nicht sichPr bP-
stirnmba re Oiptcra -Larven (Tipu/a?, Cu/ex?) be-
schrieb 1971 ebenfalls Martini. Bei den beid en 
von (1988a) abgebildeten fra gli chen 
Spinnem esten hand elt es sich um unbestimm-
bare Hes tc von Ameisen (Hymenoptcra: 1-'ormi-
cidae). Wi llmann (1988) publizierte neue Funde 
von Co lco pt era (darunter Curculionidae: er. 
Tanysphyms) sowie eine Pilzmücke (Diplera : My-
ce tophilidae) und diskuti ert e Aspekt e der 
Paläoöknlogic. l<ohring & Heitner ( 199 1) bilde-
ten ein e Insektenlarve ab und stellt en sie mit 
Vorbehalt zu den Diptera. Höchstwa hrschein-
lich handelt es sich jedoch um eine der in den 

gebänderten Kalken von Sieblos häufigen Klein-
libellenlarven (Zygoptera ). Pflug gab 1995 ei ne 
Übersicht über di e Flora und Fauna von Sieblos 
und bildete den Mycetoph i lidae-Fu nd erneut ab. 
Jüngst beschrieben Martini & Hichter ( 199G) 
Tri choptera -Larvenköchcr, die aus Makroskle-
ren von (Spongi llid ae) 
bzw. Sa nd kümern bestehen und verglichend ie-
se mit Funden aus Messe l. 

Im Hahrncn der vorliege nden Arbeit werden 
die Insekt enfunde des Sieb los-rvluseums Pop-
penhausen sowie der Sa mmlungen E. Ma rtini , 
Frankfurt , und E.-0. Pieper, Bebra-Breitenbach, 
erfaßt. Aufgrund der primär taphonomischen 
Zie lsetzung der vo rli ege nden Arbeit wurd en 
di ese j edoch nur bis zur Ordnungsebene be-
sti mmt. Nur in einigen Fällen erfolgt - unter Vor-
behalt - eine weitergehende Zuordnung bis zur 
Fami li enebene. Das Material der "Sa mmlung 
Hassencamp" a m Geologisch-Mi neralogischen 
Institut der Universität Würzburg wird hierbei 
nicht berücksichtigt, da im letzten Jahrhundert 
offens ichtlich nur qualitativ hera usragende Ex-
emplare geborgen wunl(•n und sich au s eiern 
vo rh andenen Sammlungsbestand ein ve rzerr-
tes llild der Taphozönosc ergä be. 

2. Zusammensetzung der neueren Aufsammlungen 
Das von 'vVillrnann (1988) in Betracht gezoge-
Vorkommen von Coleoptera : Chrysomclidac 

kann bestätigt werden. Neu für Sieblos sind Lar-
ven von Diptera : Stratiomyidae und aus organi-
schem Gespinst und Silt bes tehende Larven-
köcher von Trichoptera, wie sie auch aus Mcsscl 
und eiern Eckfelder Maar vorl iegen. Ob es sich 
bei za hlrei ch auf einer Platt e gebä nderter Kar-
bon ate überlieferten wurmförmigen, nur 
schwach skieroti sierten und beinlosen Lan en 
(ve rgleichbare Fund e sind aus i\ lessc l sowi e 
dem Randecker Maar bekannt ) um Chimnomi-
dae- oder um Ceratopogonidae-Larve rr handelt, 
ist derzeit noch unldar. Ebenso bedarf die hier 

getroffene fige Zuorclnu ng von Funden zu 
den ?Cantharidae und ?Sca rabaeiclae einer ein-
gehenden Überprüfung. 

Insgesa mt liegen 97 Fundstücke vo r. Die Zu-
sam mensetzung dieser Taphoz.önose ergibt sich 
aus Tabelle Ja - c. Da ein se lekti ves Sa mmeln aus-
geschlossen werden kann, so llten die bestimmten 
relativen Häufigkei len der einzelnen Ordnurrge rr 
die Zusammenset zu rr g der Ta phozönose(n) wi-
derspiegeln. Dennoch sind mit weiteren Funderr 
geringfügige Verschiebungen der prozentualen 
J\rrtei le der einze lnerr TaJ\a ebenso zu erwarten , 
wie Neunachweise weit erer Ordnungen. 

ln 57 Fällen (ohne die Chironomidae/ Cerato-



pogonidae-Larven) hand elt es sich um aqua-
ti sch lebende Formen ( Larven und Imagines), 
wogegen terrestrische Taxa nur durch 40 Indiv i-
duen repräsentiert sind. Unter letzteren domi-
ni eren di e Col eo ptera mit 77,5%. Häufigs te 
aquati sche Gruppen sind die Larven der Odo-
nata: Zygoptera und Diptera: Stratiom yidae so-

wie der Chi ronom idae/ Ceratopogon idae. Aqu a-
tische Formen sind in den gebänderten l<arbo-
naten mit 67 % sehr viel häufiger al s in den Dy-
sod ilen, wo sie nur 370/o der Funde stell en. Die-
ser Befund entspr icht der Situ ation im Han-
decker Maar (Lutz 1997) und ist für das Ver-
ständnis d ieser beiden Seen von ßedeut ung (s. u.). 

Ta b. 1. Zusa mmens{' tzungdcr lnsekten-Taphoziinose von Sieblos insgesa mt (La ) und getrennt nach den beiden 
Faziestypen Dysodile ( ib) und gebänderte Karbonate ( Je). Gesondert ausgewi esen sind jeweils die Ant eile ter-
restri scher Taxa bzw. Stad ien. 

Tab. I a 

Taxa 
Odonata 
Heteroptera 
Coleoptera 
Hymenoptera 
Tri chopt.era 
Diptera 
Sonst./Ord. indet. 
Gesamt 

Tab. Lb 

Taxa 
Odonat.a 
Heteroptera 
Colcopt cra 
Hyrn enoptera 
Trichopt.cra 
Diptera 
Sonst../Ord. indct. 
Gesamt 

Ta b.lc 

Taxa 

Odonata 
Heteroptera 
Coleoptcra 
Hymenopt.era 
Trichoptcra 
Diptera 
Sonst./Orcl. inclet. 
Gesamt 
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Gesamt' fa tJhozönose 
inkl . aquatische Formen terrestd sche Forme n 

N % N % 
40 4 1,24 0 0,00 

1 1,03 0 0,00 
31 3 1,96 3 1 77,50 

3 3,09 3 7,50 
4 LJ, I2 0 0,00 
9 9,28 2,50 
9 9,28 5 12,50 

97 100 40 100 

TeWfa phozönose de r Oysodile (SiO) 
ink l. a quatische Formen terrestrische Forme n 

N % N % 
0 0,00 0 0,00 
0 0,00 0 0,00 

14 5 1,85 14 82,:l5 
3,70 1 5,88 

4 14,8 1 0 0,00 
4 14 ,81 2,50 
4 14,8 1 2 11 ,76 

27 100 17 100 

Teii-Taphozönose de r gebä nderten Karbonate (SiJ() 
inkl. aquatische Forme n tetTestrische Forme n 

N % N % 

40 57, 14 0 0,00 
1 1,43 0 0,00 

17 24 ,29 17 73,9 1 
2 2,86 2 8,70 
0 0,00 0 0,00 
5 7,14 1 4,35 
5 7,14 3 13,04 

70 100 23 100 



3. Taphono1nie 
3.1. Vorbemerkungen und Einführung in die Methodik 

Bei der noch ge ringe n Zahl der von Sieblos 
vorli ege nde n Fund e te rrestri sche r Taxa e r-
scheint e ine we iterge he nde Diskuss ion ta pho-
nom ischer As pekte zu nächst wenig sinnvoll . Im 
Hahme n einer Vergle ichsstudi e zur Taphono-
mie te rres trischer Insek te n a us un te rschi edli -
chen a nde re n aqu a ti sche n Environments wur-
den , neben Sieblos, e ine kre ideze itliche und 35 
te rtiä re Vorkommen untersucht. (Lutz 1997). ln 
di esem Zusammenha ng bie ten di e Befund e von 
Sieblos, insbesondere im Ve rgle ich mit dem 
Ra ndecker Maar, jedoch bemerkenswe rte An-
satzpunkte für e ine pa läo limnologische und 
pa läoökologische Interpretation. 

Aktua listische Versuche (Lu tz 1984, 1990, Mar-
tine ll & Ma rtinez-De lclos 1990, 1993) und e rste la-
phonomische Erh ebunge n (Lutz 1991) haben ge-
ze igt, da ß, we nn a uch ind ividue lle Unte rschiede 
wie der jewe i I ige Ernährungszusta nd eine wich-
tige Holl e spi e len, di e e inze lnen Insektenord-
nungen durchschnittli ch unte rschi edli ch la nge 
an de r Wasserobe rfl äche schwimmen, bevor s ie 
die Ober!läche nspa nnung übe rwind en und a b-
sinke n. Di es bedeute t, daß de r Faktor "Fracht-
sonde rung während der post-morte m Obe rfl ä-
chen-Drift" wese ntli ch die fund ste ll en-od er gra-
bungsste ll e nspezifische Zusammensetzu ng e i-
ner Ta phozönose bestimmt. Die ve rgleichend e 
Auswe rtun g der 37 Ta phozönosen e rga b zudem , 
daß a uch die spezifische Dichte des Wasse rkör-
pers di e Zusammensetzung der Taphozönosen 
bee influßt (Lutz 1997). 

Als einheitli che Formtypen unter den te rre-
stri sche n Taxa, di e im Ex perime nte in ä hnliches 
Drift- und Sinkverhalten ze igen (Lutz 1990: IOO 
ff.), wurden di e ve rgle ichswe ise kompakte n Co-
leo ptera und Hete ropte ra (C H; hi e rmi t de n Au-
che norrh yncha un d Sternorrh yncha a ls He mi-
pte ra zusammengefaßt ; vgl. Lutz 1997: 175) a ls 
schl echtdrifte nde Formen de n "fili gran e n", län-
ge r schwimmfä hige n Dipte ra und Hym enoptera 
(DH ) gege nübergeste llt. 

Jüngste Untersuchungen von Wagne r et a l. 

(1 996) zur Be ne tzba rke it vo n Insekte nflü geln 
(bestimm t a ls Kon ta ktwink e l zwische n a ufge-
brachte n Wasse rtropfe n und Flügelobe rfläche) 
haben geze igt, da ß di ese und der Quoti en t a us 
Flüge lfl äche und Körpe rgewi cht (SM-Index) po-
s itiv korre li e re n: Ordnunge n mi t durchschnitt-
li ch großem SM-Index (z.B. Lepidopte ra, Trich-
opt.e ra, Planipennia , Ephem eropte ra, Odon a la) 
bes itze n a uch schl echte r be netzba re Flügel, a ls 
solche mitdurchschnittli ch kl e inerem SM-Index 
(z. B. Hym e nopte ra, Dipte ra). Die ß e netzbarke it. 
der Flüge l hat für di e lebend en Insekten e in e 
wichtige funktion e ll e Bedeutun g (Se lbstre i-
nungseffekt, vgl. Wagner e t al. 1996), doch spie lt 
s ie, wie a uch der SM-Index, offe nsichtlich a uch 
e in e e rh ebliche Holl e, we nn es darum ge ht, wie 
schne ll e in a uf di e Wassero be rfl äche gera tenes 
Inse kt di e Oberflächenspa nnung überwind e! 
(Rust, münd!. Mitt. , Tröster 1998). 

Da all e ta phonomisch re leva nten Se lektion s-
fa ktore n s te ts a m Indi viduum a nse tze n und 
über dessen Eingang in de n Foss ilbericht e nt-
scheide n, wurde n de n Unte rsuchunge n Indivi-
du en- und ni cht Arte nzahlen zugrun de ge legt. 
An einigen Fundste llen tre te n vollaqu a ti sche Ln-
sekten (La rve n, Puppen un d/oder Imagines) in 
hoh en Indiv idue nzahle n a uf un d übe rprägen 
de n Ein trag an te rrestri schen Taxa. Dies trifft 
a uch für Sieblos zu , wo Zygo pte ra- und Dipte ra-
La rven zahlre ich ve rtre te n s ind (vgl. Tab. 1). Da 
aquatische Insek te n unter der Wasserobe r-
fläche a bste rben, für sie a lso e ine Frachtsonde-
rung durch Obe rflächendrift entfäll t, wurden sie 
bei der Berechnung de r prozentua len Hä ufig-
keilen ni cht be rücks ichtigt. Nich t a bgetrennt 
wurden dagege n die te rres tri sch Iebende nima-
gines de r Odonata, Tri chopter<-1, etc. Ebe nfa lls 
ni cht a usgesondert wurd e n aqua tische Co leop-
tera, da Kä ferfund e meistdi e Dorsalse ite ze igen , 
so da ß Wasserkä fer ni cht ohne we ite res a ls sol-
che e rkennbar sind . 

Die graphische Auswe rtung der Ergebnisse 
a us der Untersuchung de r 37 Fundste lle n e r-
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Abb. I. Position dn lnsekt en-Taphozö nose vo n Sieblos (Si) als Gesamtkomplex irn Ve rgleich zu 36 weit eren Ta-
phozö nosen aus aquatischen Paläoenviro nrnent s. Die Fundstell en sind nach abnehmeneiern pmze ntualem An-
tei l der Co leoptera + J-lerniptera (C I-I ) angeordnet. Di e korrespo nrli <'renden A nteil e der Dipt era + ll yrn enoptera 
(01-1) ze igen eine gegenl iiufige Tendenz. Vertikale Abweichungen der Oll -Wer te nach unten beruhen au f der 
durchsc-hnittli chen spezifischen Di chte de. Wa sserkörpers. Di e obere Crenzlinie der DH -Kurw entspri cht der 
"Süßwasse rlinie". Süß\\asserseen: ßr, PCo. Kl , schwach oligoha Ii ne Seen und Enviro nments: Ax, Cr, Da, 
memrnikti sc he Seen: Si, EM , GM, Es, Ho, HM, Wi, bra ckisclw bi s marin e Enviro nments: BL, Ha, FF, hypersalina-
re Environments : A l, Bö, Mz (aus Lutz J9D7. dort auch Erliiut crung der Fundstellen-1\bkü tz ungen). 

folgte in drr Form , daß d ie Fundstellen bzw. Gra-
bungsste llen inn erhalb einze lner Fundkomple-
xe nach abnehmender rel ativer (%) 
der Co lcoptera-Hemipl.era (C H) in eine Gerade 
eingetragen wurden, die der willkürlich festge-

legten Gleichung y=-0.6 x + 100 folgt. Dagegen 
wurden dann die jeweils zugehörigen %-Werte 
der Dipte ra-H ym enortera (DH ) aufgetragen 
(Abb. I, 2; vgl. Lutz 1997). 

3.2. Grundlagen zur Interpretation der taphonmnischen Befun-
de von Sieblos 

Die Auswertun g der 37 lnsekten' l'aphozüno-
sen hat bereits vorli ege nde taphonomischc Be-
fUnd e und aktua listi schc Beobachtungen be-
stätigt: "Schwere , kompakte" Form en mit unter 
(Hem i-) Eiytren ei nfallbaren Hin te rflügeln , also 
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du reh sehn itll ich kl ci nen SM -Lnd izes (Coleo-
pt.cra und Hemipte ra), sind gleiclv.eitig in der 
Hege! gut benetzbar (vgl. Wagner et al. 1996) . 
Diese werden wä hrend der post-mortem Drift 
mit wachsend em Tra nsportweg zu nehm en d 
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Abb" 2. Positi on der beiden Teii-Taphozö noscn au s den Faziesty pen Dysoclil (SiD) und gebändert e Kalke (SiK). 
UfernaheTilphozönosen liegenlin ks (SiD, Ri\ ID, GM6, Es2), uferfent!' recht s (SiK. RMK , GM 16, Es3). Deutli ch Wl'r· 
den Schwankungen der spezifischen Di chte des Monimolimnion (aus Lutz 19lJ7). 

diskrimini ert. rormen mit abgespreizten Flü-
geln und damit stets hohen SM-Indizes sowie 
mil meist langen ßeinen (Dipl era und Hym en-
opte ra) sind dagegen meist auch schlechter be-
netzbar. Sie werden folglich 111 it wachsendem 
Transportweg relati v angereichert. 

Di es gestattet für altersgleiche Horizonte in-
nerhalb eines Vorkommens, ufernahe Ta pho-
zönose n von uferfern en zu unterscheiden: Ufer-
nahe Fundstell en li egen im Diagramm links, 
uferfern e dagegen we iter rechts. Beispiele sind 
in Messe! die Grabungsstell en GM 6, 9 und Hi so-
wie in Enspell ·:s und 3 (A bb. 2). 

Darüber hinaus erga b die Unt ersuchung, daß 
Diptera und ll yrn enoptcra nicht nur schwerer 
als Coleoptera und Heteroptera die Obcr!lä-
chenspannung überwind en , sondern in der 
Wasse rsäule ollensichtlich auch langsa mer ab-
sinken. Ihr pmzenlualer Anteil an den Ta pho-
zönosen wird folglich w sätzlich von der spezifi-
schen Dicht e des Wasserkürpers 

Wenn man an einze lnen Lokalitii -
ten sicher ni cht unwesentli chen EinfluE von 
Wassertemperatur und Suspensionsfrachi (s. u.) 
ve rnachläss igt, ist es auf diesen1 Wege möglich. 
zwi schen I im n ischen Gewässern einerse i ls und 
bracki schen, marin en od er auch hypersalina-
ren Paläoenvironments andererseits zu unter-
scheiden: Die Ii mnischen bis schwach oligohali -
nen Gewässer (z. B. Cr, PCo, Br, Kl ) liegen auf 
bzw. nur wenig un ter der oberen Grenzlinie der 
DI-1-Kurve ("SüEwasserlini c"), die bracki schen 
bi s euhalin en od er hypersa lin aren Gewässe r 
(z. H. PdA , Mz) erscheinen dagegenmehroder 
weniger weil un tr rh alb dieser Linie (A bb. 1). 

Daneben gibt es eine Gru ppc von Gewässe rn , 
deren aquati sche Flora und ra una zumindrs l 
ein Vorherrschen limnischer Verh iillnissc bele-
gen, deren l'os ilion im Diagramm jedoch eine 
erhöhte spezifi sche Dicht e anze igt. Bei spiele 
hierfür sind Ecldelcl (EM), Messe! (GM), Üllllin-
gcn (Öh), Orapa (OM). Menat (M), Enspf' l ( L::s), 

107 



Hand eck (HM), Florissant (FI ), Will crshausen 
(Wi) und nicht zuletzt auch Sieblos (Si: Abb. 1). 

Diese r Wider spru ch ist aufzulösen, wenn 
man annimmt, dag es sich in diesen Fällen um 
meromiktische (d.h . chemisch geschichtete) 
Seen mit einem gegenüber dem Mixolimnion 
spez ifi sch dichteren Monimolimnion handelt 
(eine allgemeine Cha rakterisierung rn cromikt.i -
scher Seen gibt z.B. Got.h 1990). Für die meisten 
der hier unt ersuchten Beispi r le wurde Mcromi-
xis in der Tat bereits nachgewiesen oder zumin-
dest wahrscheinlich gemacht (bzgl. der Litera-
tur vgl. Lutz 1997). 

nterste llt man einen linearen Zusa mmen-
hang zwischen der Posit ion der IJH -Punkt e un-
terhalb der Süßwasser! in ie und der spezifischen 
Dicht e des Wasserkörpcrs, ist es mögli ch, an-
hand der euhalinen Fur-Format.ion (postuli ert 
werden 30 %o; vgl. Lutz 1997) das Ausmal\ der 
Absenkung mit. der natrium-chloridischen Sa li-
nität S bracki sch- mariner Environm ents zu 
korrelieren und die unbekannte "Sa linität" ei-

nes Gewässers bzw. des Monimolimnion von 
m eromikti schen Seen nach der Form el S = 
( 100 -%m1-U/oc 1J· 1,304 = %,\0 ·1,304i%oi (A0 = 
Andere Ordnungen) zu ber echn en (zu r Abl ei-
tung der Formel und Bestimmung des l(orrela-
tionskoeffi zient en K, = 1,30'1 vg l. Lutz 1997: 
190- 191). 

VVi e bereits angemerkt, ist hierbei all erdings 
zu berücksichtigen, dar\ die spezifische Dichte 
des Monimolimnion nicht. allein durch den Elek-
trol ytgehalt ("Salinität"), sondern auch von der 
Wassertemperatur und dem Gehalt. an suspen-
cliert em Material bestimmt wircl . lJie Bedeutung 
dieser beiden Fakt oren ist im Einze lfallnicht be-
kannt, doch dürft e besonders in kl einen, ti efen 
Seen mit instabil en Böschungen Qunge Maare, 
tektoni sche Becken) die Suspensionsfrach t irn 
Monimolimnion ze itweise recht hoch gewesen 
se in , wenn man bedenkt, dar\ bei subaquati -
schen Hu tseilungen (s.u.) Sediment (re-)suspen-
d iert wird und Tonminerale sowie organischer 
Detritus lange in Schwebe bleiben. 

3.3. Die Befunde von Sieblos und deren Interpretation 

Die Pos ition der gesamten Taphozönose im 
Diagramm (A bb. 1: Si) belegt eine deutlich er-
höht e spezifische Dichte des Monimolimnion , 
die etwa der eines brackischen Wasserkörpers 
von Hi%o nat.rium-chloridischer Sa linit äl ent-
sprochen hal. 

Di <' Tatsache, dar\ die Insekten in Sieblos in 
zwei ve rschiedenen Faz iestypen (Dysodil e, la-
mini ert e Karbon ate) vorkomm en, gestattet 
auch eine getrennte Analyse des Materi als : Be-
zi.igl ich ihrer hori zontalen Position ersche.i nt die 
Taphoziinose der Dysodilc links im Diagramm, 
die der gebänderten Karbonate dagegen rechts 
(Abb. 2: SiD, SiK). Die homologen Faz iestypen 
des Handecker Maares (A bb. 2: RMD, HMK) ze i-
gen eine entsprechend e Anordnung. 

Dies kann - in Analogie zu den Befund en von 
Messe! und Enspel (s .o.)- nur bedeuten, daß die 
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Taphozönosen der Karbon atfazies (S iK, HMK) 
jeweils weiter transportiert wurden als di e der 
Dysodile (S iD, HM D). D.h., beide Seen müssen zu 
Zeiten mit Karbon atbildung ein en gröf\eren 
Durchmesser besessen haben als zu Zeiten mi t 
Dysodilbildung. Dies kann bei einem abfluf\lo-
scn iVI aa r (Handeck) oder einem tektonischen 
Becken, wie es bislnng für Sieblos a ngcnomm en 
wird, nur gleichbedeutend mit ein em Ansti eg 
des Wasse rspiege ls se in. 

Damit ist es- unter Einbeziehung geochemi-
scher, sedimentologischer, und paläonto-
logischer Befunde- möglich, für diese Entwick-
lungsphase des Sicblos-Sees ein dynamisches 
Secmodell zu formuli eren, das auch auf die Bil-
dungsphase der homologen Faz iesty pen des 
miozä nen Handecker Maal 'eS übertragbar sein 
sollte (s.u.) . 



Mixolimnion 
tmisl' llC lonf' n 
u. Niillrstoffc 

- -- - Chemokline---

Monimolimtlion 

Abb. 3. Sehemal ischer Schnii 1. durch den Sieblos-Sec zur Zeit der Dysodii -Bildu ng (SiD), d.h. wiih rend einer Eva-
porationsphase mil Niedrigwasse rstand . Dem Benthos stand oberh alb der Chemokline nur ein schmaler und 
zudem instabiler Streifen des Seebodens zur Ve rfügung. Bei Stürmen und anderen Ereigni sse n, wie z.ß. sub-
aquati schen Ru tschungen, kam es als Folge partieller Durchmischungen von Mixo- und Monimolimnion zu teils 
beträchtli chen Anstiegen der Sa linität im Mixolimnion. 

Mixolimnio11 

Ionen 
u. t\iih rsiUffc 

--- - Chemokline---

gch;'inderlc Ka rbonate 

Abb. 4. Der Sieblos-Seezu r Ze it der Bildung der gebändr rr en Karbonate (S iK), d.h . während der relativ humi-
deren Klim aperi oden mi t Hochwasse r-stand . Die breite, phot.ische und nährstollreiche Fl achwasserzo ne ober-
halb der Chemokl ine wa r di cht besiedelt. Bei Stürm en und anderen Ereignissen war das M ixo limn ion aufgru nd 
se ines größe ren Vo lumens gegen einen phys iologisch wirksa m en Ansti eg der Sa linität gcpufferl. 

4. Modell des Sees von Sieblos 
Sowohl di e Dysoclil e al s auch di e gebä nde rte n 

Ka rbona te kam e n in eine m meromik tischc n 
Sec zur Ablagerun g. Die Böschunge n des Sec-
beckens ware n wä hre nd di ese r Phase de r Sec-
Entwi cklung so bescha llen, daß se lbst gc ringfü -

gige Wasse rsta ndsschwa nkunge n beträchtliche 
Ve rä nderunge n des Secdurchmesse rs zur Folge 
ha tte n (Roth c 1988). Die Dysodile entsta nde n da-
bei zu Zeiten ve rstärkte r Evapora tion, in denen 
der Sec e ine n kl e ineren (A bb. 3), di e gebä nder-
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ten Karbonate dagegen während stärker humi-
der l<limaperioden, zu denen er einen größeren 
Durchmesser aufwies (Abb. 4). 

Ein Ansli eg des Wasserspiege ls führte zu ei-
Vo lumenzunahme und , sofern die Salinität 

zuvor erhöht war, zu einer Aussügung des 
Mixolimnion. Wahrscheinlich kam es dabei zu 
keiner raschen L<l gcverändcrun g der Chemo-
kline, so daß sich das Verhältni s der Vo lumina 
zugu nstcn des M ixol i mn ion ve rschob. Dadurch 
bli eb bei einer z. B. durch subaq ualischc Rut· 
schungen induzierten parti ellen Durchmi-
schung beider Wasserkörper die Menge der aus 
dem Monimolimnion ins Mixolimnion gelang-
ten Elektrolyte meist unterhalb eines für Süß-
wasserorganism en phys iologisch wirksa m en 
Wertes. Zudem schirmte die gröfkre Mächtig· 
keit des Mixolimnion den Tiefenwasserkörper 
gegenüber externen Einflüssen, wie z. B. Stür-
men, zusätzli ch ab. 

Das im Vergleich zu den Dysodilen (SiD, RMD) häu· 
figc rr Vorkommen benthischer Insektenlarven (Odo· 
nata, Diptera) in den laminierten rnikriti sclren Karbo· 
nal en beruht offensichtlich darauf, daß wiihrend d ie· 
ser Hochwasserphase n im Mixo limn ion weites tge-
hend stabile Süßwasserverhältnisse herrscht en und ei· 
ne bre ite, ae robe Flachwasserzo ne vorhanden war, die 
einer benthischen Lebensgemeinschaft ungleich mehr 
Lebensraum bot, als die steilen subaquati schen Bö· 
sclrungen ein es durch Eva poration eingeengten Sees. 
l·: ine hohe Populationsdichte ist aber eine Grundvor· 
aussetzung für den ve rstärkten Eintrag vo n Individuen 
ins anaerobe Profundal. Eine hohe Funddi chte in den 
Karbona tenmußsomit ni cht notwendigerweiseauf ei· 
ne synchrone Bildung beider r:aziesl ypen und eine 
größere Ufernähe der Karbonale hindeuten (r:azieszo· 
nierung), wie di es von Jankowski (198 1: 223) für das 
Randecker Maa r angenommen bzw. von Degens & Stof· 
fers ( 197fi) für den marinen Bereich und ostafrikani· 
sehe Ril"t-Seen beschrieben wurd e. Die Befunde aus der 
Bohrung Siebl os 1994/2 (Hol tcnroll ct al. 1998) belegen 
vielmehr die sukzess ive (alternierend<') Bildung beider 
Faziestypen in der Beckenregion des Sees. Angaben in 
j ankmvsk i (198 1: 216) m achen dies im übrigen auch für 
das Handecker Maar zumindest wahrscheinlich. 

Soweit die nachgewiese ne aquati sche Flora und 
Fauna Aussagen bezügli ch ihrer Ansprüche an die 
Wasse rbeschaffen heil gestatten, stützen sie das hier 
vo rgestellte Modell. Im laminicrt c·n l<alzit ·Mikrit von 
Sichlos (SiK) überliefert e stenohaline Süßwasser· 
Ostraeoden, Charoph yten wie• auch die Fischfauna 
(Ma rtini & Roth e 1993: 50, Martini , münd I. Mitl..) bele· 
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gen sehr ni ed ri g<· Elektro lytgehalte des Mixolimnion 
zur Bi ldungszeit dieses Faziestyps. 

Wäh rend regenärmerer (,.semiarider " : .Jü h ni-
eben fr Hüfnc 1988) Klimaperioden kam es da· 
gegen zu einer Verringerung des Seedurchmes-
sers. Der da m il einhergehende Anstieg des El ek· 
trol y1gehall es im Mixolirnnion kann in der Re-
gel <l li crdings nicht sehr groß gewesen se in , wie 
das gige Auftreten stenoha I i ncr Süß-
wasserbewohn er auch in den Dysodi lcn belegt: 

So machen d ie in den Dysod il en (SiD) ge legentlieh 
hii ufigen Nymphaeaceae !nach Hemane & Schli eper 
( 197 1) tolerieren di ese rnax imal 2.5 %o nat rium·chlori-
cli srhe Salinil i:ilj und Charoph yt.en (Gyrogona: Jähni· 
chen & Rüffl e 1988 ; Schwarz 1988, Martini & Rot he 
1993) sowie Süßwasse rschwämme (S pongillidae; Mar· 
lini & Ri chter 1996), die Wasse rasse l Eosplweron1a und 
die stenoli ali nen Siit; wasse rfi sche Cyc/11ms u ncl U111bm 
(Ga udant 1982, Mart ini 1988b, Martini & Hothe 1!!93) 
ein Vo rh errschen lakustri scher Bedingungen au ch 
wiihrend der Dysodi lbildung wahrscheinlich. 

Ande rerseits deut et der in den Dysodi len hiiufige 
euryhalinc Fiseil /Japa/oidrsa ufPhasen geringfügiger-
höhter Sa linit iit (Ga udant 1982), während Vc· rtreter 
des "marinen" Nannop lankton sowie versrhiederw Di· 
noff age llaten, Di alorneen und Gastropoden soga r au f 
zei twPilig stark erhöhte Sa lini tätswert c schließen las· 
sen ( l<aclolsky 1988, Martini & Hothe 1993, Martini & 
Schn.rder 1988, Schill er, rnündl. M itt.). Aus diesem 
Grund wurde mehrfach ein mariner Einffu f.\ auf den 
Sicblos·See di skutiert (z. B. Martini & Hothe 19'H ; s.u.). 

ll aben nun wäh rend solcher Niedrigwasser -
Phasen der See-Entwi cklung Stürm e, Uferab-
brüche und ähn liche Ereignisse zu einer parti el-
len Durchmischung von Mon imo- und Mixoli m-
n ion ge führt , so hatte dies aufgrunddes relativ 
ge ringe ren Volumens des Mixolimn ion ein en 
teil s drasti schen Anstieg des Elektrol ytgeha ll es 
zur Folge. Dadurch wurden einerse its unterden 
steno halinen (S üf\wasse r-)Organism en Mas· 
sensterben ausgc liist. Andererse its entsta nden 
günstige Bedingungen für eine Massenvermeh-
rung cu ryhaliner Algen wie Boltyororcus, da die-
se nach dem Zusammenbru ch der Popu latio-
nen stcnohaliner limnischer A rten das erhöht e 
Nahrungsangebot (Phosphat und Nitrat aus 
dem Monirnolirnnion) konkunenzlos nutzen 
konnt en (vgl. Degens & St.offers 1976: 24). Auch 



die limnisch bis oligo- bzw. schwach mesohaline 
Fi schgattung Da.paloides war unter solchen Be-
dingungen gegenüber den stenohalincn Süß-
wasserarten im Vorteil. Ein extremer Anstieg der 
Ionenkonzentrationen bewirkte jedoch se lbst. 
un terden curyhalincn Taxa Massensterben. Aus 
dem Monimo- ins Mixolimnion gelangte tox ische 
Verbindungen, w ie z.B . .VIethan und Schwefel-
wasse rstoff, der Ansti eg des pH -Wert es und die 
Sauerstoffarmut des Tiefenwassers haben di e 
aus dem Salinitätsanst.i eg resultierend en Effekte 
sicher weiter ve rstärk t. Daß in Sieblos die mei-
sten artikuli erten Fische in den Dysodilen ge-
funden werden, während sie in den gebänderten 
Karbonaten zu den Seltenheiten zählen (Martini 
1988b) bzw. hier Fi sche hauptsächlich durch Oto-
lithen nachweisbar sind (Martini , münd!. Mitt., 
s.u.), fügt sich in dieses Modell. Bemerkenswer-
terweise stamm en auch die wenigen Fischfunde 
des Randecker Maares ausschließlich aus den 
Dysoclilen (Schweigert, münd!. Mitt.). 

Auf einzelne Horizonte beschränkte, euhali-
nc Vertreter des Plankton deuten auf die Exi -
stenz ein es Mee resarm es (s.o.) in nicht allzu-
großer Entfernung zum Sicblos-Sce. Eine ze it-
wei lige Verbindung des Sees zu diese m Meeres-
arm ist aber ni cht notwendigerweise zu ford ern. 
Diese Taxa können du rehaus von Wasservöge ln 
aus ihrem marin en Lebensraum in den episo-
di sch "end ogen sa linarcn" Sieblos-Sec einge-
schl eppt worden se in . 

Di e homologen Fazies typen des Randecker 
Maares, einem abflu ßlose n Endsec (Ja nkowski 
1981), wurden offensichtlich unter ve rgleichba-
ren Verhältnissen abgelagert. Die in den lami-
nierten Karbonaten (RMK) überlieferten 
Schnecken (Lymnaeidae und Planorbidae: Gy-
mulus sp.) sowi e Kieselschwammnadeln (Spon-
giUidae) m achen für das Mixolimnion Süßwas-
se rverhältnisse wahrscheinlich . Di e verki ese l-
ten Dysodile (RMD) enth alten dagegen Reste 
von Sa./so/a (Chenopodiaccae; Mai 1995: 563) 
und F?.uppia (Pot.amogct.onaccae; Gregor 1986), 
die auf ein e ze itweilig erhöhte Salini tä t in der 
Uferregion und im M ixolimnion schließen las-
sen (bis 10 0/oo : vgl. Hemane & Schlieper 1971, 
Jankowski 198 1: 215). 

Bei allen in den Karbon aten und Dysoclil en 
von Sieblos und Hand eck vorkommenden Was-
serin sekteil (Oclonata: Libelluliclae- und Zygo-
ptcra-Larven; Diptera: Stratiomyicl ae-, Chiron-
om iclac-/Ce ra topogon idae-, Cu I icid ac-La rvcn; 
Hcte roptcra: Naucoricl ac, Notonccticl ae, Corix-
icla.e; Col eopt.era: Dyti sc idae, Hydrophiliclae, Gy-
rinicl ac; Ansorge & l<ohring 1995, Lut z, eigene 
Beob.) handelt. es sich auffälligerwe ise um Grup-
pen, in denen reze nt auch curyhaline Taxa auf-
treten, die z.T. se lbst mesohalinc Verhältni sse 
tolerieren (Hemane & Schlieper 1971, vgl. II Iies 
1978). Diese in den meisten aquatischen Jnsek-
ten-Taphozönosen vert retenen Taxa können so-
mit nur bedingt a ls Bioindikatoren dienen, 
wenn auch artenreiche Vergesellschaftungen 
durchaus für lakustrische Verhältnisse spre-
chen . 

Untersuchungen zur Geochemie u ncllsotopie 
der Karbonate (Rothe 1988, münd!. Mitt., 1998) 
stützen dieses aus der lnsekten-'Taphozönose ab-
geleitete SeemodelL Bei den Insekten-führen-
el en Karbonaten von Sieblos hand elt es sich um 
nahezu reinen Kalzit mit niedrigen Na+- und Li+-
Gehalten und negati ven o1HO-Wcrten, in den Dy-
socli lcn sind dagegen die Na+- und Li+-Gehalt:e 
stark erhöht:, die 81H0 -Wcrtc sind positi v und es 
wurde ve rstärkt: Dolomit gebildet (Hothc 1988, 
1998). Die Dolomitbildung erfolgte wahrschein-
lich, wie in Will ershausen, frühdi ageneti sch aus 
dem aus dem Mixolimnion absinkenden bioge-
nen Kalzit (Meischner 1994 : 17). Der dazu not-
wendige MgH-Gehalt im Tiefenwasser spricht 
für eine verstärkte Evaporation während der 
Dysodilbilclung. Eine weitere Bestätigung des 
hier vorgestellten Mod ells liefern jüngste Aus-
wertungen von Otolithen aus Schlämmproben: 
Das Auftreten des stenohalinen Süßwasser -
fisches Umbra. korreliert mit "einigen Lagen mit 
niedrigen 8180 -Werten, wä hrend in Lagen mit 
höheren 81HO-Wert.en Dapaloides und das Nan-
nopl ankton vorh errschen" (Mart ini , münd!. 
Mitt. , Martini & l'le ichenbacher 1998, Ma rtini & 
Hothc 1998). 

ln den laminierten Karbon aten von Hand eck 
(HMI<) überwiegen - im Unterschied zu Sieblos 
- Aragonit und Dolomit (Ja nkowski 198 1), was 
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mit der Position dieser Karbonate im Diagramm 
korreliert. Die höhere Sa linität im Monimolim-
nion und die, nach ein er parti ellen Durchmi-
schung beid er Wasserkörper, sicher höheren 
Elektrol ytgehalte und pl-I -Werte im Mixolimni-
on könnten für di e extrem e Se ltenheit se lbst 
euryhaliner Fi sche verantwmtlich se in . 

Daß nach den vorliegend en Ergebnissen 
während der Hochwasserphase n des Sees von 
Sieblos (S iK) die Sa linität gerin gfü gig höher war 
als zu Zeiten verstärkter Evaporation (S iD) 
überrascht insofern , als nicht zuletzt nach den 
geo- und isotopenchemischen Befunden (s.o.) 
die umgekehrte Situation zu erwarten wäre. Im 
Falle von Sieblos könnte dieser Effekt zunächst 
durchaus auf der mit 40 Foss ilien noch extrem 
kleinen Datenbasis beruhen. Mit weiteren Fun-
el en ist eine geringfügige Verschiebung der ver-
tikalen Positionen der beiden Faziestypen im 
Diagramm auch durchaus zu erwarten . And e-
rerse its besteht eine auffällige Parallele zu den 
Verh ältnisse n im Randecker Maar, wo dieses 

noch deutlicher wird . Da die Ergeb-
nisse von Randeck auf einer Auswertung von 
insgesamt 1499 lnsektenfunden, darun te r 739 
te rrestrischen l'ormen, bas ieren, sind in diesem 
Fall keine gruncllegenden Anderungen mehr zu 
erwarten. Dami t stellt sich die Frage nach den 
möglichen Ursachen für dieses Phänomen. 

Wahrscheinlich ergibt: di e Korrelation von 
spezifi scher Dichte allein mit der natriumchlo-
ridischen Sa lini tä t bracki sch- mariner Environ-
ments für einige der un te rsuchten See n eine zu 
hohe "Sa linität" . Di e für rel ativ fl ache 
Seen od er brackisch- marine Lebensräume aus 
dem Diagramm abzuleitenden "Salinitäts"-Wer-
te stehen in Einklang mit den bisherigen Re-

Dank: Mein besondererDank gilt Herrn Prof. 
Dr. E. Martini , Frankfurt a.M ., fürdiegroßzügige 
Überl assung von Originaldaten zu r Sammlung 
Hassencamp der Uni versität Würzburg, die Mit-
teilung noch unpublizier te r Befunde, die Ver-
mittlung der Sa mmlung Pieper sowie se ine kon-
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konstruktionendieser Gewässer (vgl. Cr, Ax, ßr, 
PCo, Ha: Lutz 1997). Bei Sieblos und Randeck 
handelt es sich dagegen um kleine, ti efe mero-
miktische Gewässer, d.h . um Becken mit ve r-
gleichsweise hoher Reliefd ynamik. Damit könn-
te - neben dem Elektrol ytgehalt - ein hoh er 
Schwebstoffgehalt zu r Erh öhung der spez ifi-
schen Dichte des Monimolimnion beigetragen 
haben (s .o. , Lutz 1997 : 190) : Während humider 
Klim aperioden (S il< , RMK) erfol gte ein ver-
stärkter Eintrag kl astischen Materi als. Dies er-
höhte ein erse its unmittelbar die Suspensions-
fracht des Gewässe rs. Andererse its führte di e 
hohe Sed i mentalionsrate zu einer zunehmen-
den Instabilität der subaquatischen Böschun-
gen, die durch zahlreiche Rutschungen ausge-
glichen wurde. ln Sieblos und Randeck zeigen 
Handstücke au s dem Haldenmaterial entspre-
chende slumping-Strukturen (Rothe 1988: Abb. 
5, 6, Jankowski 1981, eigene Beob.). Auch im Eck-
felder Maar belegt der hohe Anteil der Turbidi-
te und Debrite eine Vielzahl subaquatischer Rut-
schunge n (Lutz 1993, Mingram 1994). Folge da-
von war eine Resuspension vo n Tonmineralen 
und biogenen Schwebstoffen (vgl. z.B. Negen-
dank 1989). Diese Suspensionswolken bli eben 
im Monimolimnion über lange hin-
weg in Schwebe und erhöhten seine spez ifi sche 
Dichte zusätzlich !vgl. die Überl egungen zu r Ge-
nese der "Kaolinit-Sequenzen" im Eckfelder 
Maa r (Lutz 1993 : 79 ff. , Mingram 1994 : 66- 67)]. 
Die für meromiktische Seen errechneten "Sa li-
nitätswerte" sind deshalb zu mindest in einigen 
FäHen (insbesonder e jungen Maar en mit hoher 
Beckendynamik) als j eweilige Obergrenze des 
Elektrol ytge haltes ("Salinität") zu sehen. 

struktive Kritik. Herrn E.-0 . Pieper, Bebra-Brei-
tenbach, danke ich fürdie mir gestattete Durch-
sicht se iner Sammlung. Frau Dr. 13. Pflug, Orten-
berg, danke ich für die Möglichkeit, das Materi al 
des Sieblos-Museumssichten zu können. Ga nz 
besonderen Dank schulde ich auch Herrn Prof. 



Dr. P. Hoth e, Mann heim, für die mir zur Verfü-
gung gestellten noch unpublizierten geo- und 
isotopen-chemischen Daten, konstruktive Dis-
ku ss ionen und die kritische Du rehsieht des Ma-
nuskriptes. Herrn Dr. J. Hust, Cöttingen, verdan-
ke ich Literaturhinweise und Herrn Dr. C. 
Schweigert, Stuttgar t, za hlreiche Hinweise zum 
Handecker Maar. Für die kritische Durchsicht 
des Manuskriptes sowie konstrukti ve Disku ss io-
nen danke ich nichtzuletzta uch Frau Dr. C. Cru-
ber, Darmstadt, den Herren Dres. H. Franken-

häuserund F.O. Neuffer, Mai nz, und Herrn Dr. V. 
Wilde, Frankfurt a.M .. Bei der Abfassung desAb-
stract halfen dankenswerterweise die Herren 
Dr. D. Martill , Portsmoulh , und E. M ilsom, 
Mainz. Die vorliegende Arbeit entstand im Hah-
men des Forschungsprojektes "Eckfelder Maar", 
das dankenswerterweise vom Land Hheinland-
Pfalz, der Stiftung Innovation Hheinland-Pfalz 
sowie der Deutschen Forschungsgemeinschaft 
unterstützt wird. 
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l(urzfassung 
Von 41 ,11 - 41,16 m wurde in der Kernbohrung 

Sieblos 1994/2 ein an Mikrofoss ilien reicher, se-
kundär verk iese lter Sedimentabschnitt gefun-
den. Neben Resten von Charophyten und Ostra-
coelen enthält das Gestein auch Pollenkörner 
und die Chlorophycee Botry ocoCCIIS. Die ross il-
r este aus dieser Bohrtiefe zeigen kein e Kom-

Abstr·act 

paktionsspu ren, wasaufeine frühdiagenetische 
Verk iese lung des Sedimentes hindeutet. Charo-
phyten und Ostracoclen-Schalen sind in Calcit 
erhalten, wäh rend die Sedimentmatrix und die 
ehemaligen in Mikroquarz 
umgewa ndelt, bzw. damit ausgefüllt wurd en. 

A silicified ostracod-/chatacean-limest.one in the research drilling Sieblos 
1994/2 (Lower Oligocene) 

Core drilling Sieblos 1994/2 penetrated at 
41.11 to 41.1 6 m a seconda ry si I icified sed i ment 
abundant in mi crofoss il s. The fossil remain s 
consist of charophytes, ostracods, pollen grain s 
and ßolty ococcus (Chlorophyceae) without any 

1. Einleitung 
Di e Kernbohrung Sieblos 1994/2 traf in einer 

Bo hrtiefe vo n 41,11 -4 1,16 m eine auflallend har-
te Gesteinsschicht an. Hierbei handelt es sich, 

signs of compaction. Th is sediment sequence 
seemed tobe silicified during an early diagene-
ti c stage. Charophytes and shells of ostracods 
are preserved in calcite whil e groundmass and 
form er cavit:i es consist of microqu artz. 

wie die späteren Untersuchungen zeigten, um 
ein sekundär verk iese ltes, foss i ltü h rendes Sed i-
m ent ("Harnstein", Chert), das 

• Dipi.-Ceo l. W. Schiller, Gcologisch-Paliiontologisches lnslil.ul. der Johann Wolfgang Cor:the-Uni1 crsil äl , Scnckc nbcrg-
an lagc 32-'14. Frankfurt am Main 
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Ostracod en-Schalen und Reste von Charo-
phyten führt. Dieser nur geringmächtige, stark 
verkiese lte Horizont unt erscheidet sich deutlich 
von den über - und unterlagemden Sch ichten. 
Aufgrund der unterschiedlichen phys ikalischen 
Eigenschaften (Härte, Scherfestigkeit etc.) der 
Geste ine wurde beim Bohrvorga ng der Bohr-
kern in diesem Bereich fragm entiert, so daE die 
Übergä nge zu dem verk iese lt en Sediment nicht 
lückenlos belegt sind. Das Hangende der ve r-
ki ese lt en Schicht bildet ein heller, lam inierter 
Mergel, während die liegenden Sedimente sa n-
dig und tonig ausgebildet sind und zum Teil 
auch Gastropoden-Reste enthalt en. 

Ei n weiterer ve rkiese lter Horizont (Tertiär-
quarzit) wurd e in der Kernbohrung 1994/2 bei 

2. Untersuchungsmethoden 
Die Kernbohrung 1994/2 1ieferte relativwenig 

UntersuchungsmateriaL Insgesa mt stand nur ei-
ne c:a. 8x6x!'i cm große verki ese lt e Sedimentpro-
be mit unregelmäßige r Gestalt zur Verfügung. 
Ui eses Proben ma t eria I wurde zu nächst senk-
recht zur Schichtung geschnitten und ange-
schliffen (Ta f. I, Fig. 1). Schon beim Sägevorgang 
wurde deutlich, daß sich dieses Gestein durch 
auf.\e rgewöhnli che Eigenschaften ausze ichnet. 
Trotz überdurch schnittli cher Wasserkühlung 
des Diamantsägeblatt es konnte Funkenflug be-
obachtet werden. Außerdem verbreitet e sich 
ein extrem starker Geru ch vo n verbranntem 
Schwefel. Die angesch liffenen Gesteinsflächen 
wurden zunächst mit eirwm Strreomikroskop 
untersucht. Aufgrund der hoh en Foss ildi chte 

Tafelt 

44,00- 44,60 111 angetroffen (vgl. Hottenrollet al. 
1998, Pflug 1998). 

Sekundäre Verkieselungen inn erh alb ter-
tiärer Sedimentabfolgen stellen keine u nerwar-
teten Besonderheiten dar und sind auch bereits 
von Sieblos bekannt. Verki ese lte tertiüre llolz-
reste aus den alt en Bergwerks-Halden von Sieb-
los wurden von Martini & Schaarschm idt ( 1985) 
untersucht. und beschrieben. Hotlw (1988) und 
Martini & Hothe (1993) erwähnen (schwach) ver-
ki eselte. gebändert e, mikritische l<alke, die ne-
ben primärem biogenen Opal-A auch die dia-
genetisch gebildete Si0 2 -Modifikation Opai-CT 
enthalten. Ferner sind auch Tertiärqu arzite von 
der gleichen Fundste lle bekannt (Pflug 1993). 

wurden fl ächendeckend Gesteinsdünnsch liffe 
mit einer Dicke von ca. 35 [.1. 111 angefertigt, deren 
Oberfl ächen anschließend feinpoliert wurden. 
Insgesamt wurden jeweils mehrere Dünnschlif-
fe von einem Gesteinsklötzchen hergestellt., so 
daß sowohl mit. Deckglas abgedeckte und auch 
nicht abgedeckte Dünnschliffe untersucht. wer-
den konnt en. Di e aufdi ese Weise vorbe reit eten 
Geste insdlinnschlifle wurden mit Hilfe folgen-
der lichtmikroskopi scher Verfahren unt ersucht 
und dokumentiert: Durchlicht mit unt erschied-
lichen Vergröf.\erungen bis hin zur Betrachtung 
mit Öl immers ions-Objektiven im polari siert en 
und unpolari sie rten Licht, sowie Fluoreszenz-
Auflicht mit Trocken- und lmmersionsobjekti-
ven. 

Fig. I. Angesch liffenes Ha ndsr Liek . senkrecht zur Schichtung. Der Pfeil zeigt auf ei nen Stengelquersehnitt einer 
höheren Pflanze. Maßstab I cm. 

Fig. l. Gesteinsdünnschliff, Du rchli cht, senl..rechr zur Schi chtung: mil zah lrr iehen Ostracuden-Schalen und ei-
nem Charaeeenstengei-Querschnitt (s iehe Pfeil ). Maßstab 0,5 mrn. 

Fig. 3. Gesteinsclünnschliff, Durchlichl , senkrecht zur Schi chtung. Der schwarze Rahmen marki t•rt den Bild-
ausschnitt von Fig. L Maßstab 5 rnm. 

llfi 



117 



Au.fgrund de r Feinkörnigke it des Gesteins las-
sen sich die Minera lkompone nten li chtopti sch 
nur unzure ichend bestimme n. KorngröEen kle i-
ne r 30 llm zeige n nu r untypische, bzw. ke ine ln-
te rfe renzfa rben. Zur gena uere n Identifizierung 
de r kryptokrista lline n Komponenten wurde e in 
a usgesuchte r, ni cht abgedeckter Geste insdünn-
schliff mit Kohl enstoff bedampft und raste re le k-
tronenmikroskopisch untersucht und mit eine r 
EDX-Anlage a nalys iert. Mit Hilfe des Materi a l-
kontrastes lassen sich Kompone nten mit. unte r-
schi edlicher Ordnungszahl anba nd ihre r Gra u-
stufenwe rte vone inander unte rsche iden (Taf. 2, 
Fig. I, 2). Auf diese We ise läßt sich z. B. das Silizi-

3. Gesteinsbeschreibung 
Der ve rki eselte Ostracoden-/Cha raceen-Ka lk 

ze ichn et sich durch sein e a uEergewöhnli che 
Härte aus. Das unte rsuchte Probe nma terial ist 
jedoch ni cht homogen verki ese lt. Randli ehe 
Parti en und au ch einige schli e rige Bere iche zur 
Mitte hin sche inen we nige r ve rkiese lt ode r 
schon wi eder entki eselt zu se in. Diese Bereiche 
heben s ich a uch durch ihre he lle Farbe deutlich 
von dem sonst ehe r dunkle n, brä unli che n bi s 
sc hwä rzli chen Geste in ab. Di e dunkl e Farbe 
ri.ihrt vermutli ch von diffus ve rteiltem Pyrit he r, 
der pa rti e ll auch makroskopi sch in Form von 
schli e rige n, opaken Aggrega te n erke nnbar is t. 
Fe ine Ri sse im Gestein sind mit klare m krypto-

Tafel2 

um des Quarzes (bzw. Opalsubs t.a nz) gut gege n 
das Ka lzium des Calcits a bgrenzen. Das Klebemit-
te l (E poxidharz) für di e Dünnschliffherste llung 
e rsche int besonde rs dunkel und kann a ls Krite-
rium fürdi e Gesteinsporositä t he ra ngezoge n wer-
den. Zur Überprüfung dieser Da rstellung wurden 
a uch Elem entve rte ilungsbilde r für Si und Ca a n-
gefe rtigt , die di e Ergebnisse der Ma teria lkontras t-
Einste llung bestätigen (TaL 2, Fig. 3, 4). 

Weite rhin wurden a uch a ufgebroche ne Secli-
me ntflächen mi t Hilfe des HEM's und de r EDX-
Anal ysenanl age unte rsucht. 

Die mine ralogische Geste inszusammenset-
zung wurde röntge ndiffraktom etrisch bestimmt. 

kri stallinem Quarz ve rh e ilt. Die ursprüngli che 
Schi chtung des Sedime ntes isttrotz der Verkie-
se lung noch deutlich zu e rke nn e n (Ta l. 1, Fig. 3). 
Der primä re Mate ri a lwechse l ist ge kenn ze ich-
ne t durch mass ige und homoge ne Lagen sowie 
durch schli e rige und inhomogene Be reiche mi t 
Kompone nte n, die rundliche und röhrenförmi-
ge Querschnitte a ufwe isen . Hie rbei handelt es 
s ich um Fossilreste von Ostracode n und Cha ro-
phyte n. Als Besonderh e it ist a uch e in ni cht be-
stimmba rer, s ilifi zierte r Ste nge lquerschnitt e i-
ner höhe ren Pflanze zu erwähne n (Taf. 1, Fig. 1). 

Die mikroskopi sche Auswertun g der Ge-
ste insdi.innschliffe e rga b, da E neben de n be ide n 

Fig. I. Gestei nsdünnschlilf, REM : Materialkontrast Übersicht eines Characeenstengei-Querschnitts. Schwarze 
Fliichen = Epoxidharz (E); dunkelgraue Fl ii chen = Ki eselsubstanz (Si); hellgraue Fl ii.chen = Ca lcit (Ca). 
Maßstab 100 etm. 

Fig. L Gesteinsdünnschliff, REM: !VIalcrialkontrast. Det<lil aufnahme Chara cecnstengel-Querschnil.l .. Konzen-
lrischer Aufbau der kiese Iigen Ausfüllung (s iehe Pfeile). Maßstab 30 f! lll . 

Fig. 3. Gesteinsdünnschliff, HEM-Darstellung: Elementverteilungsbild für Silizium. Di e weißen ßildpunkl e sig-
nalisieren dJs Vorhandensein von Si. Mallstab 100 f! ITI . 

Fig. 4. Gesteinsdünnschliff, REM-Darstellung: Elemcntverteilungsbilcl für Kalzium. Die weißen Bildpunkte sig-
nalisieren das Vorhandense in von Ca. Maßstab 100 etm. 

Fig. 5. Aufgebrochene Sedimentfläche, REM. Heliktischer Calcilkristall , im Inneren hohl. etm . 

Fig. 6. Aufgebrochene Sedimenlfläche, REM. Idiomorphe Quarzkri stall e und eine anorganische ki ese lige 
Kugel ohne jegli che Oberfläch enstruktur (siehe Pfeil). Maßstab 3 etm . 
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be re its e rwähnte n Fossilgruppen nicht uner-
hebli che Mengen von Sporamorphe n sowie Re-
ste der Chlorophycee Botryococcus in den homo-
ge nen (im Durchlicht fast klaren) Sediment-
be reiche n vorhanden s ind. 

Polari s iertes Durchlicht zeigt, daß die Ge-
steinsmatrix fast ausschließlich a us kryptokri-
sta lline m Qua rz und Mikroquarz beste ht (Taf. 4, 
Fig. 2). Die Hohlrä ume größerer Fossilien sind 
mit Chalcedon und unte rgeordnet a uch mit 
richtun gslosem Mikroqua rz ausgefüllt. In den 
transparenten, schlierigen Bereiche n der Ge-
steinsdünnschliffe e rken nt ma n bei sehr sta rker 
Vergrößerung mit Ölimmers ions-O bjektive n 
(ausschließli ch) im nicht polarisierten Durch-
licht zahlreiche kontrastarme, kugelige Aggre-

4. Fossilinhalt 
Ostracoden: Der untersuchte Sedime ntab-

schnitt beinhaltet einen hohen Anteil an unter-
schiedlich große n Ostracoden-Schalen (vgl. Ta f. 
1, Fig. 2 und TaL 3, Fig. l). Die Schalen, me istzwei-
kla ppig erhalten und nicht kompaktiert, li egen in 
dichte n Ansammlungen in e iner fe inkörnigen, 
kieseligen Sedimentmatrix e ingebetteL Die ur-
sprüngliche ka lkige Schalensubstanz ist weitge-
hend e rhalten. Die Schalen sind jedoch extrem 
dünnwandig und weisen keine rle i Skulptur a uf 
der Innen-und Außenseite a uf. Die Schalenhohl-
rä ume sind a usnahmslos mit Ste inkernen a us 
Chalcedon oder kryptokri stallinem Quarz ausge-
füllt. Aufgebrochene Sedimentfläche n zeige n, 
daß di e Bruchflächen bevorzugt an de n Diskonti-
nuitätsfläch en der Außen- oder Innenseiten der 
Ostra.coden-Scha.len verlaufen (Taf. 3, Fig. 1). 

Tafel ::I 

gate, mit unterschiedli ch große n, kre isrund en 
Que rschnitten (< lO 11m) und schwach Sphäro li-
thischen Strukturen. Diese Gebilde schein en 
Phänore likte e hema liger Opa.I-CT-Lepisphären 
zu sein . Rasterelektronenmikroskopische Un-
tersuchungen konnte n diese Vermutung bislang 
ni cht bestätige n. Alle mit dem R EM untersuch-
ten Probe n ze igen Mikroquarz-Kri stall e und 
Chalcedo nfase rn . Nur in e ine m einzigen Fall 
konnte e in kugelförmiges Gebild e ohne jegli che 
Oberflächenstruktur gefund e n werden , welches 
a us SiOL besteht (Ta t. 2, Fig. 6). 

Die röntgendiffraktametrische Gesteins-A na-
lyse e rgab e ine mine ra logische Zusammenset-
zung aus Qua rz, Smektit, Calcit, Dolomit, lllit und 
Pyrit. Opal-A konnte nicht nachgewiesen werden. 

Eine ve rgleichbare Erhaltung der Ostracoden 
von Sieblos wurde von Malz (1988: 131 L) a us den 
(nicht verkieselte n) Cha.ra-Mergeln beschri eben. 
Auch hier find et man: "regelrechte Ostracoden-
"Nester", in denen die glattscha lige n Ostracode n-
Gehäuse von dem ka lkigen Geste in umschlossen 
s ind" und Stei nkerne entha lten. Malz (1988) be-
sti mmte die monotypische Ostracoden-Popula ti-
on der Chara-Mergel von Sieblos als Metacypris 
jacksoni Keen 1972, e ine Süßwasse rform 

Die von Malz (1988) beschriebene Ostraco-
denfa.una der Chara-Mergel bes itzt e ine große 
Ähnli chkeit mit de r jetzt unte rsuchte n Fauna. 
des sekundär verk ieselten Ostracode n-/Cha ra-
ceen-l<a lks. Die übe rli efe rten Schalenmerkmale 
reiche n hier jedoch nicht für e ine exakte Gat-
tungs- und Artbestimmung a us. 

Fig. I. Aufgebrochene Sed imentfläche mit einer Vielza hl von Ostracoden-Resten, REM. Die ursprüngliche cal-
citische Schale der Ostracoden ist erh alten (Pfeil ). Die Foss ilhohlräume sind mi t Kieselsubstanz aus-
gefü llt. Maßstab 100 [.L ill. 

Fig. 2. Aufgebrochene Sedi men tlläche, REM. Pollenkorn Tricolporopolleniles sp. (T cingulwn-Gruppe). Maßstab 
3[.L ill. 

Fig. 3- 5. Gesteinsd linnschliff, Durch licht. Luftsack-Pollen Pinus-Typ, un terschied licher Fokus. Die Oberfläche 
des Pollenkorns weist scharfkantige ?K ri staii -Korngrenzen auf. Maßstab 20 [.L il1. 
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Charophyten: Be i der Durchmusterung der 
Ces leinsdünnschliffe fällt der hohe A nteil der 
Charoph ytcn-Reste besond ers auf. Neben zahl-
reichen Querschnitten von Sproß- bzw. Astach-
sen (sowohl Had ialschnitte als auch Tangentia l-
und Längsschni tte) konnten auch zwei Schnitt -
lagen von Gyrogoniten (min eralisiert e Oogoni-
en) beobachtet werd en . Die Hohlräume der Cha-
roph yte n-Heste sind sekuncWr mit Kiese lsub-
stanz ausgefüllt (Taf. 4, Fig. L). HEM -Untersu-
chungen ze igen, daß die schraubenförmig ge-
wundene Rinde der Cha roplwten-Thall i verka I kt 
ist (Taf. 2, Fig. l , 2, 4). Nach l<ra use (1997) wirddie 
Z(: llwand mancher rezenter Arten während des 
Wachstums dicht mit Kal ziumkarbonat inkru-
sti er t. Charoph ytcn können so mit auch als Pro-
duzent en von Seckreide in Frage kommen. 

Vegetative Champhyten-Hestc in Form von 
Stenge lbru chstücken wurden von Schwarz 
( 1988) aus dem stark verfest igten "Schaumkalk·' 
und von Gahl ( 1964 ) aus dem "Characcc nmer-
gel" von Sieblos beschrieben. 

Sporomorphcn : Bei stärKerer li chtmikro-
skopi scher Ve rgrößerung der sorgfü ltig polier-
ten Geste insdünnschliffe erke nnt man za hlrei-
che Pollenkörner innerh alb der schlierigen, 
tra nsparenten Sedirnentlagen. Die bräunli ch gc-

Pollenkörn er scheinen gut erhalten zu 
sein und heben sich kontrastreich von dem um-
gebendem Sediment ab. Untersuchungen mit 

Flu oresze nz-Anregung verli efen ergebnislos 
(vgl. Taf. 4, Fig. 3). Die Pollenkörner des ve rkie-
se lten Ostracoden-/Characeen-l<alks ze igen kei-
nerlei Fluoreszenz. Untersuchungen mit Öli m-
mersions-Objektiven deuten darauf hin, daß die 
ursprünglichen Pollenex inen womögli ch auch se-
kundär ve rkiese lt sind. Die Ex inenwände bes it-
zen deutlich e. scharf begrenzl t• 1\orngrenzen , 
ühnlich Kri stallkorngrenzen (Ta f. 3, Fig. 3- 5). Das 
Innere der Pollenkörner ist vermutlich auch mit 
Ki eselsubstanz ausgefüllt. Untersuchungen mit 
dem HEMan aufgebrochenen Sedimentflächen 
erwiesen sich als sehr langwierig. Obwohl gezielt 
pollcnhöflige Lagenuntersucht wurden, konnten 
nur in wenige n Fä llen die Oberflächen von Pol-
lenkörnern gefunden werden (Taf. 3, Fig. 2). Es 
I iegt die Vermutung nahe, daß sich mit dem REM 
die stark ve rki ese lten Pollenkörner nicht von 
dem umgebenden, ebenfalls verk iese lten Sedi-
ment unt erscheiden lassen. 

Die Pol lenassoziation des verki eselt en Ostra-
cocl en-/ Characee n-l<a lks wurd e in der A rbeit 
von J-lo!tenrott (1998) ausgewertet. 

/Jotryococcus: Im Gegensa tz zu den nicht 
fluoreszierenden Po llenkörnern leuchten zahl-
reiche kl einere Koloni en der Chloroph ycee 
Boll)'ococcus bei Fluoreszenz-A nregung gelblich 
auf (Ta f. 4, Fig. 3). Bei der normalen li chtmikro-
sKopischen Untersuchung fa llen diese A lgenko-
lonie-Aggregate fast ni cht auf (vgl. Taf. 4. Fig. 1). 

5. Stratigraphische Stellung und Diagenese 
Der Sedimentabschnitt 4 1, 11 - 4 1,16 111 der zu den über- und unterl agernd en Sedim enten 

Kernbohrung 1994/2 ze igt deutlich e Spuren ei- ist dieses Gestein se kundär ve rki ese lt. 
ncrdiagenctischcn Überprügung.l m Gegensatz Die tiefsten und somit ältesten laminiert en 

Tafel4 .... 

Fig. I. Gest!'i nsdünnschliff. Du rchlirht ; Chanlcl'(' llstr ngei-Querschnitl 111 it Cha lcedonfü ll ung; Po llenkorn (siehe 
Pfeil ). ,\rar stab 100 f.l lll . 

Fig. L CC'st.e insd ünnschliff, polari siert es Durdtlicln. Maßstab lOO f.l lll . 

Fig. 3. Crsteinsdünnsdt li ff, Fluoreszenz-Au fli cht. Zah lreiche Bott yococms-J<oloni en fluoreszieren ge lblich (siehe 
PfC'i le). Pollenh. ii rn cr zeigen k!'ine FluoreszcnL (vg l. Fig. 1). 1\la ßstab 100 f.l lll . 
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Seesedim ente de r Kernbohrung 1994/2 (voraus-
gesetzt wir haben es mit un gestörte n Lage-
rungsve rh ä ltnisse n zu tun) wurden be i 41,95 m 
crbohrt. Di ese Profilti efe ste ll t di e Übe rga ngs-
zo ne zw isch e n den fossilfüh re nden Sie blos-
Schich te n und der karbonatfreien kaolini ti -
schen Verwitterungsbi ldung dar (Hottcnrott ct 
a l. 1998). Gle ichze itig marki e rt diese Profilti e fe 
e in e grundl egend e Verä nd e rung in der Ent-
wicklung des Gewässe rs vo n Sieblos. Wä hrend 
die tieferen Sedimenta bschni tte we itge hend a ls 
foss ilfre i angesehen werden könn e n (Au sn a h-
men bilden vereinze lte xy li tische 1\oh lestück-
chen), kam en in den höh e re n Sedim e nt-
abschnitten , den sogenannten Sieb los-Sch ich-
ten, lam inie rte und foss ilreiche Gesteine zur Ab-
lagerung. Diese gebä nd e rten und z.T sehr fe in-
geschichtete n Sedimente wurden überw iegend 
vo n a bgest.o rb enene n Mikroorga ni smen und 
durch die Ausfä llung vo n Seckre ide in e in er 
Stillwasse r-Fazies gebilde t.. 

Der unte rsuchte verkiese lte Ostracoden-/Cha-
raceen-Ka lk liefe rte die ä ltesten aquatische n Mi-
krofoss ili e n der Sie blos-Schi cht.e n, sowie e ine 
Vie lzah l von Sporom orph e n. Das Sedime nt 
sc he in t nur unwesentli ch von Kompaktion be-
troffen zu se in . Sowoh I Ostracoden-Scha len, 
Characee n-Ste nge l a ls a uch Pol lenkörn e r li egen 
dreidime ns iona l und und efonni e rt vo r. Zumin-
dest e in Te il des ursprüngli che n Karbonatan-
tei ls a rn Sed ime nt, wie z.B. di e extre m dünne n 

Schal e n der Ost racoden und die verka lk ten Cha-
raceen-Stenge l bli eb erha lten. Auffä llig ist hin-
gege n, daß vermutli ch anorgan isch ge bildete 
Mikro-Karbonatkrisla ll e (Ta f. 2, r:ig. 5), die man 
jedoch nur mit dem REM e rk e nnen kann , sehr 
schl echt e rh a lte n s ind. Aufgebrochene Kri sta ll e 
s in d a usn a hm slos hohl und zeige n, nur 
noch dünne Krista llhüll en a ls Relikte vorhan-
den s ind. Die Poros ität des verki ese lten Gesteins 
ka nn als se hr ge rin g bezeichnet werden . All e 
Hohlrä ume der Fossi lien und auch kleine Klüf-
te und Risse im Geste in s ind se i undär mit Mi-
kroquarz oder Chalcedo n verfü ll t und verhei lt. 
Besond e rs a uffa ll e nd ist a uch die Tatsache, daß 
di e Mehrzahl der Poll enkörn er in e iner schli eri-
gen, fa st fa rblosen, transparenten Matrix e inge-
bettet ist (vgl. Taf. 4, Fig. 1). Im po la ri sie rte n 
Licht e rke nnt ma n, dar\ es sich hi e rbei um kryp-
tokrista lli nen Quarz bzw. Mikroqua rz ha nd e lt.. 
Im ni cht po la ri s ie rten Licht gla ubt ma n zu -
nächst, daß die Poll enkörn e r in ei nem künstli -
chen Einbettungsmed ium e ingeschlosse n s ind , 
dessen Brechu ngs index sich id eal vo n de n 
Spornmorph e n unte rsch e id et. Diese Ersc he i-
nung de utet a uf eine ursprün glich extrem fe in-
körnige Sed imentmatrix hin. Die Po ll enkörn e r 
si nd bräun li ch ge fä rb t und noch durchschei-
nend. Die Morpho logie der schwach inkohlt.en 
Pollen-Exinen setzt s ich sehr kontrastreich vo n 
der ki eselige n Sed ime ntm a trix a b. 

6. Diskussion und Interpretation 
Mit groEer Wahrscheinli chkeit fa nd di e Ver-

ki ese lung d ieses Sed ime ntabschnitts in e in em 
früh e n Stad iumnach derAb lagerungstatt Hi er-
für spreche n sowoh l die und eform ie rten Fossil-
res te, insbesond e re die ni cht kompaktierten 
Ostracoden-Scha le n, Pol le nkörn e r und Charo-
phyten-Rcste, a ls auch der geringe Inkohlungs-
grad der Poll enkö rn er. Di e ursp rüngliche petro-
gra phische Zusam rnensetzung des Geste ins läßt 
s ich h eu te ni cht mehr eindeutig bestimm en. 
Währe nd die ka rbonatisc hen ross il reste und 
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a uch die Po ll enkörner sowie Alge nkolonien vo n 
Botryococcus übe rli efe rt sind , gibt es keine e in-
deutige n Indi zie n für die urp rünglichc Sedi -
mentm atrix. lm norma len Durchli ch t li egen die 
Foss ilreste sche inbar in e iner "glasige n" 1VIa tri x 
ohne deutlich a usgebildete Korngrenzen. Ers t 
im polarisierten Durchli cht erkennnt man e in 
kryptokri stallines Korngeflige, welches sich au f 
d iage netische Samm e lkrista II isation zu rück-
führen läßt. Vereinze lt lassen sich a uch relikti-
sche 1\a rbonatkri sta ll e nachwe isen. Nah e li e-



gend ist insbesondere die Vermutung, daß die 
Produktivität der Charo phyten zur Bildung ei-
ner se hr feinkörn igen karbonatischcn Seekrei-
de führte, in deren Schlamm die Charoph yten-
Restc. Ostracoden-Schalen, Bo/lyomccus-Kolo-
nien und Pollenkörn er eingebettet wurden. Ei-
ne sekund äre Verki eselung des Sedimentes 
durch migri erend e, sili ziumh altige Lösungen 
bewahrte dann das Sediment vor weiterer dia-
genetischer Kompaktion. Eine relativ unverfe-
sligte und durch hohe Porositätgekennzeichne-
te See kreid e, die fast ausschli eßli ch Charo-
phyten-Reste führt , wurde in der Bohrung Sieb-
los 1994/ 1 vo n ca. 22,G0-22,65 n1 Profiltiefe be-
obachtet. Die Matrix dieses Sedimentes besteht 
überwiegend aus biogen gebildeten Ca lcitkör-
nem von ca. 0,1 [lm Gröfle. Ähnliche Verhältnis-

Dank: Frau A. Giribaldi (Frankfurt/ Ma in) 
stellt e mit groEer Sorgfalt polierte Oberfl ächen 
der Geste insdünnschliffe her. Di e EDX·Analysen 
wurden in Zusa mmenarbeit mit Herrn]. Toch-
tcnhagen (Frankfuri!Main) erstell I. ll errn Dr. R. 
Petschick (Frankfuri / Main) danke ich für die 
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Als mögliche A lternative zu dieser Modell-
\'orstellung ist auch die Bildung eines Kiese lgur-
Sedimentes denkbar. Die oben erwähnten Fos-
silreste könnten auch in einem Diatomeen-, 
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Zur stratigraphischen Einstufung von Tertiär-
quarziten in der Umgebung der Wasserkuppel 
Rhön 
von 
Brigittc Pflug* 

Pflug, 13.(1998): Zur stratigraphischen Einstufung von Tertiärquarziten in der Umgebung der Wasser-
kuppe!Rhön.- ln: E. Matiini & P. Roth e, Hg.: Die alttertiäre Fossillagerstätte Sieblos atl der Wasser-
kuppe/Hhön.- Geol. Abh. Hessen, 104 : 127- 132, I Abb., I Tal. ; Wiesbaden (Hessisches Landesatnt für 
ßodenforschung). [ISBN 3-89531-806-X] 

Kurzfassung 
Nach Auswertungde r am Wes thang der Was-

serkuppe niede rgebrachten Fo rschungsboh-
rung Sieblos 1994/2 1assen sich fürd as Gebiet der 
Wasserkuppe erstmalig Angaben zur stratigra-

Abstract 

phiseben Einstufung tertiärer Sedimentquarzite 
präz isieren. Sie können in den Übergangsbe-
r eich Ober-Eozän/ Unter-Oligozän gestellt wer-
den. 

Stratigraphie position of Tertiar y silcretes from the area around the Wasser-
kuppe, Rhoen moun tains 

ßased on the results of the research dri ll ing 
Sieb los 199,1/2 on the western slope of the Was-
serkuppe the stratigra phic position of Tertia ry 
silcretes in th is area of the Rhoen mounlains 

1. Einleitung 
Tert iärquarzite, auch als Kno llenstein e oder 

Braunkohlenquarzite beze ichnet, sind von ver-
schiedenen Loka litäten in der westlichen Rhön 
als Lesestei ne bekannt (Zusamm enstellung von 
Fundpunkten in Pflug 1993). Nachweise im Um-
feld der Wasserkuppe betreffen: 

* Dr. H. Pflug, St<·chbahn 9. D-34497 Korbach 

can be determ ined precise ly for the first t ime. 
They can be placed in the uppermost Eocene to 
lowest Ol igocene. 

l. Bachbett unterh alb der ehemaligen Grube 
Sieblos, TK 25 BI. 5425 Kleinsassen, R 35 65 130 
H 5596310, 650 m ü.NN. 

2. Hemmhauck westli ch Obernhausen , TK 25 
Bl. 5525 Gersfe ld, H 35 66 620 H 55 94 280 bis 
R 35 66 900 1-f 55 94 380, 715 bis 790 m ü.NN. 
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Abb. I. Übers ichtskart e der Tertiiirqu arzit·Vorkom-
rnen im Bereich der Wasse rkuppe/H hön. I. Eh emali -
ge Grube Sieblos. 2. Hernmlrauck westli ch Obern hau-
se n. :1. Ba chbett südöstli ch ObPrnhausen (westli ch 
Pfingstwald). 4. Kaskadenschlucht (Fe ldbadr ) nord-
östli ch Sandberg. Maßstab: 2 krn. 

3. Bachbettöstlich Obernhausen westl ich Pfingst-
wald , TK 25 Bl. 5525 Ge rsfeld , H 35 67 540 
H 5593830, 720 m ü.NN. 

4. Störungsbereich der Kaskaden schlucht nord-
östlich Sandberg, TK 25B I. 5525 Gersfeld , zwi-
schen R 35 67 920 H 55 92 730, 690 m ü.NN, und 

2. Materialbeschreibung 
Die Bohrung Sieblos 1994/2 (Tl< 25 BI. 5525 

Ge rsfeld , H 3565430 1-1 5596280) erbrachte ab ei-
ner Teufe von 43,95 m, entspricht rund 655 m 
ü.N N, eine ca. 15 cm mächtige Zcmentquarzit-
(s il crcte-)bank . Unmill elbar liegend fol gt im Pro-
fil weiger toniger Sand . Überlagert wird der Ho-
rizont durch blaugrau ge fl am mt e, he llgra ue to-

Tafel l 

R 3568070 1-1 5592540, 665 m ü.NN. 
Insbeso ndere die Vorkomm en am ll ernm -

hauck und in der Nü hc des Pfingstwaldes \\Ur-
den durch verschiedene Autoren 
(Bücking 1909: 24; 1916: 67; Hirsch 1937: 29. 36, 
153; Pflug 1993: 56). Ein e Detai lkartienrng von 
Sclwven ( 1992 : Abb. 5) dokumentiert ei nc be-
achtli che Verbreitung der Quarzite am Hemm-
hauck . Weniger bedeutend sind di e übrigen 
Fundloka li täten (Hedayat 1982: 70, Pflug 1993: 
56). Das von I-tansen & Laemmlen ( 199<-1) auf der 
Geologischen Karte Kleinsassen verze ichnete 
Vorkommen am Waldrand nördlich der Grube 
Sieblos ex isti ert n icht. 

Bücking (1909, 1916) datierte die Tertiärqu ar-
zit e in das vo rbasaltische Miozä n. Hirsch (1937) 
meinte, zwe i verseil iedene Bi Iei u ngsph asen zu 
erkenn en. Die Masse der Vorkommen ent sta nd 
sei ner Ansicht nach im Ober-O ligozä n, 
er für dasjenige am Hemmhauck ein fragliches 
Unter-Oiigozä n-Alter (in einer Fugnotc zu se iner 
Tafel I zu Mitt el-Oligozän ve rbessert) annahm. 
Hanse n E1 Lacmmlen (1994) geben als Bildungs-
zeit "a m ehesten das präbasal tische 
an. Martini el al. (1994: 220) stellen d ie Terti är-
quarzite im Vergleich mit ähnlichen Vorkom-
men im Ha um Alsfeld (Zulauf 1987) in das höhe-
re Eozä n bis liefere Oligozä n. 

nige Sa nde (Hot.temott, &Schiller 1998). 
Die Begrenzungs fl ächen der eingek ieseltcn Par-
ti e gegenüber der nich t verfestigten kaolin isier-
ten Umgebung scheinen, bei offensichtlich 
scharf au sgebi ldeten Hangend- und Liegend-
übergängen , unrege lmäEig uneben entwicke lt 
zu se in. Zwei zu sä tzli che Quarziteinschall ungcn 

Fig. t- 4. Dünnschliffe vo n Terti iirquarzitPn aus dt' r nii her<' n Umgebung der Wasst·rkuppe, die ausgcpriigte Un-
gleichkörnigkPit und W' rsrhieciC'n e Zurunclungsgracle der allorhigrnen Quarzklas ten Prkrnncn lassen. 
Za hlreiche Körn er weisen Korrosionsbuchten auf wi e z.B. in Fig...J. 
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I. Bohrung Sieblos 1994/2: "' 'l. :i5 m. 2. 1-lernmhauck west lich Obr mh;rusen. 3. Bachherr südös tli r lr Obern-
hausen (west lich Pfingstwalcl ). 4. l<a skadensrhluchr. nordiisrlich Sa ndbPrg. Vergrößrrung einlwitlich 
:l2-fach. 
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von ca. 2 cm Stärke ab 44,35 m bzw. etwa 7 cm 
(zwei Fragmente) be i 44,53 m wurd en wahr-
scheinli ch durch den Bohrvo rga ng aus höheren 
Lagen nach unten ve rschleppt. Eine natürliche 
Aufspaltung der silcrete-Front ist all erdings 
ebenfa.ll s nicht mi t Sicherh eit auszuschließen . 

Die ca . 90 m nördli ch ansetzende Bohrung 
Sieblos 1994/1 läßt in stratigraphisch zu para lle-
lisierendem Niveau keine Einki esel ung erken-
nen. Sicherli ch istgenerell von klein- bis kl einst-
räumig differenzierten Faz iesbedingungen aus-
zugehen. Auch die geringe Mächtigk eit des er-
bohrten Horizo nts scheint auf ein parti ell mög-
liches Auskeilen der zementierten Zone, d.h. ei-
ne mehr oder minder linsen- bis kissenförmige 
Ausformung der silcrete-Kr usten hinzudeuten. 
So erwähn t beispielsweise Scheven (1992) bis 
250x100 x mincl. 100 cm große Quarzitblöcke aus 
dem Hangschutt am Hemmhauck wes tlich 
Obernh ausen. Es fällt in Übereinstimmung zu 
dem Bohrbefund ohn ehin auf, daß Terti ärquar-
zit-Leses teine nur außergewöhnlich se lten im 
Hangschu tt anzutreffen sind . Doch liegen mi t 
den wenigen vorhandenen Lesesteinfund en aus 
dem Bachriß in sowie wenig unterh alb des Gru-
bengeländes (umgelagert bi s 650 m ü.NN), bei 
makroskopi sch wie mikroskopi sch erkennbar 
weitgehend identischem Habitu s, mit Sicher-
heit Helikte des auch in der Bohrung angetrof-
fenen Einkiese lungshorizonts vor. 

Makroslwpischer Befund: Der vorli egende 
zem entreiche Typ terti ärer Sedimentquarzite 
('Ze mentquarzit', v. Freyberg 1926) enthältdeut-
li ch isolierte detritische Kl as ten in einer fein-
körnigen hellen Matrix 'schwimmend '. Die 
dunkler gefärbten allothigenen Komponenten 
lassen individuell unterschiedlichste Hun-
dungsgrade erkennen. Sie weisen in der Hege! 
keine Kornkontakte auf. Ihre durchschnitt li che 
Korngröße va riier t zwischen 0,2 und 1,5 mm. Es 
ist keine eindeutige Kornsortierung oder Einre-
gelung zu erkennen. Als Ze ichen der Stabilität 
verleihenden EinkieseJung weisen die silcretes 
definition sgemäß ein en schneidenden Bruch 
auf, d.h . Matrix wi e Kl asten werden gleicher-
maßen durchschlagen. 

Mikroskopischer Befund : Das Schliffbild 
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zei chnet neben einer im allgem einen ausge-
prägten Ungleichkörnigk eil das Fehlen eind eu-
tig erkennbarer Gclügeelemente aus. Lediglich 
die bei Siebloserboh rte Probe (S ieblos 1994/2: 
44 ,55 m) läßt in Form einer schlierig/ lagigen Ei-
se npigmentverte ilung mögliche Schichtungsre-
likte erkennen. Tn sä mtli chen Vergleichsproben 
(Hemrnhauck, Pfingstwa ld , Kaskadenschluch t., 
vgl. Ta fel 1) ist die det.ritische Komponente einer 
Matrix aus nahezu ausschließ lich mikrokristal-
linem Quarz einge lagert. VVährend große Kla-
sten in der Hege! hohe Hundungsgrade zeigen, 
sind mi t abnehmender Korngröße zunehmend 
Übergänge von subangulären zu eckigen For-
men erkennbar (siehe oben). Die homoax ialen 
Fortwachsu ngssäume zahl reicher allothigener 
Großkl asten weisen Korrosionsbuchten auf. 
Korngrenzen erscheinen oft unscharf. Verein-
zelt sind polykri stalline Körner zu beobachten. 
Gleiches gilt für undulös auslöschend e Quarze. 
Eindeutiggestreßte Individu en fehlen. Nicht sel-
ten sind Quarzkörner mit eingeschlossenen Bla-
senzügen. Auch Schwermineralkristallite kom-
men als Einschlüsse in Klasten vor. Sä mtliche 
untersuchten Sedimentquarzitproben sind im 
übrigen außergewöhnlich schwermineralarm, 
wobei sich die betreffenden Komponenten, so 
überh aupt vorhand en, durch geringe l<orn-
größen ausze ichnen. Das Spektrum um faßt ne-
ben Zirkon , Hutil und Epidot auch Phosphori t. 
Fein verteiltes Eisenpigment erscheint meist u n-
rege lmäßig konzentriert, die Ausnahme bildet 
Probe Sieblos 1994/2: 44,55 m (s iehe oben). 

Bei im übrigen vergleichbarem Gesteinshabi-
tus läEt ein in der Kaskadenschlucht aufgefun-
dener Terti ärqu arzit im Dünnschliff za hlreiche 
1- 2 mm große, unregelmäßig bis rundli ch ge-
formte Phosphorit-Einschlüsse erkennen. Die 
radialstrahlig entwickelten Aggregate erschei-
nen aufgrund ihrer lediglich schlecht ent-
wickelten Kristallini tät nahezu am orph , d.h . 
ze igen opti sch kaum Auslöschung. Wahrschein-
lich ist Phosphorit auch zwickelfüllend vorhan-
den, dann jedoch wegen der äußerst geringen 
l<orngröße nicht von Opal zu unterscheid en. 

Ein Vorkommen lithofaziell auffallend ähn-
lich gearteter Sedimentquarzite außerhaJb der 



unmitte lba ren Wasse rkuppe n-Rh ön liegt in der 
Umgebungvo n Ede lze ll im Fuldae rGraben. 

Als pedogen bee influ ßte Bildungen im ober-
fl ächenn a he n Grundwasserschwankungsbe-
re ich ste ll e n silcrete-Kru sten horizo ntbeständi-
ge Ze me ntat ionszonen einesmehr od erminder 
tiefgrli nd ig verwitterten, infolgedessen für Lö-
su ngstra nsporte wegsamen Ausgangssediments 

3. Diskussion 
Ausgehend vo n der Anna hm e, di e aus der 

näheren Umgebung der Wasserkuppe beschri e-
benen Sedime ntquarzite en ts ta nd e n ze itgle ich , 
mu ß vo ra usgese tzt we rd e n, daß di e Einki ese-
lungsfront Ausgangssed im ente innerhalb eines 
dem loka le n Grundwasserschwa nkungsbere ich 
im Unte r-Oligozä n entsprechend en Niveaus er-
fa ßte . Letzteres ka nn ursprüngli ch zur eigentli-
che n Schi chtl age rung durcha us diskordant ver-
la ufend se in. Die heute zu beobachte nd e Höhen-
diffe renz von rund 130m zwischen dem be i Sieb-
los im Anstehenden e rbohrt.e n Einkieselungs-
ho rizo nt sowie de n Leseste infundpunkten spe-
zie ll westlich bzw. nordwestli ch Obe rnhausen 
(höchstgelegen e Tertiärquarzit-Nachweise) do-

Dank: FürdieAnfe rtigung von Dünnschliffen 
He rrn E. Gottwald , Geo l. - Paläont. ln st. Univ. 
Frankfurt a .M. ; He rrn Dr. Berthold Jäger, Kor-
bach, für Unte rsuchung und Inte rpre tation des 
Schwermineralspe ktrums; He rrn Prof. Dr. E. 
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oligozänen Sedimenten der Bohrungen Sieblos 
1994/1 und 1994/2 
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Kurzfassung 

Die in den Sieblos-Bohrungen 1994/ 1 und 
1994/2 erbohrten Schichten unterscheid en sich 
deutlich in Menge und Zusammensetzung des 
orga nischen Kohlensto fTs, was auf unterschied-
liche Ablagerungsprozesse hindeutet. Die toni -
gen bis tonig-sandigrn Lithologien zeichnen sich 
durch Cor{ Gehaltc < I % aus. Lediglich in Ab-
schnitten mit koh ligen Lagen kommen erhöhte 
C,"{Werte vo r (max. Wert 34,8%). Das organi-
sche Material ist terrigener Herkunft, worauf die 
niedrigen Wasserstoffindexwerte und nied rige 

Abstract 

Anteile an kurzkel.tigen n-A ikanen hinweisen. 
ln den Faulsch lammintervallen aus der Boh-
rung Sieblos 1994/2 erreichen die Cor{ Gehalte 
Maximalwerte von 25 %. Dasorga nische Materi-
al istzu m grolk n Teil aquatischer Herkunft, was 
sich in sehr hohen Wasserstoffindexwerten und 
relativ hohen Anteilen an kurzkettigen n-A ika-
nen widersp iegelt. Erhöhte Produktion und Er-
haltung von organischer Substanz unter anoxi-
schen Bedingungen herrschten vor. 

Orga.nic-geochemica.l investiga.tions of Oligocene sediments from the drill 
holesSieblos 1994/1 a.nd 1994/2 

The Sed iments recovered in the two drill hol es 
Sieblos 1994/ 1 and 1994/2 are cha ra cterized by d i-
stincl variations in amountancl compostion ofor-
ganic carbon , indicating different depos itiona l 
conclitions. The clayey and clay-sandy lithologies 
display low total organic carbon (TOC) values of 
<1 %. Oxic conditions prevailecl during clcposi-
tion. The exception are intervals with coa l hori-
zons where TOC may reach maximum va lues of 
up to 34,8%. The origin of the organic matter is 

terrigenaus as indica ted by low hydrogen index 
va lues and low amounts of short-chain n-alka-
nes. The finel y lam inated bitum inous sha I es (dy-
sod il) recovered in drill hole Sieblos 1994/2, on 
the other hand , havc TOC va lues of up to 25 % 
with distinctl y inc.-eased hydrogen index values 
and high amounts of short-chain 11-alkanes, sug-
gesting an increased production and/or preser-
vation of aquatic organic matter and an anoxic 
depositional environment. 

* Pri v. Doz. Dr. H. Ste in t< Dr. K. Fahl, Alfred-IVq;<'lll'r-lns lilul flir Polar- und Meeresforschung, Columbuss lrasse, D-27568 
Bre me rha vc n 
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1. Einleitung 
Am Westhang der Wasserkuppe ist es irn Un-

teroligozän zur Bildung von Faulschlammabla-
gerungen (Dysodil) gekommen, die seit dem Be-
ginn des letzten Jahrhunderts bergmännisch ab-
gebaut wurden und die sich durch einen großen 
Foss ilreichtum ausze ichnen (Martini & Rothc 
1988, 1993). Um die Ablagerungsgeschichte die-
ser sogenannten "Sieblos-Schichten" bzw. die Bil-
d u ngsbed i ngu ngen der Lagerstätte zu untersu-
chen und zu rekonstruieren, wurden 1994 auf 
dem Gelände der ehemaligen Grube Sieblos zwei 
Forschungsbohrungen abgeteuft.. ln Bohrung 
Sieblos 1994/ 1 (Endteufe 46.70 m) wurden zwi-
schen 8,70 und 38,80 m Teufe tertiäre Tone, San-
de, Schncckenmergell-kalke und kohlige Lagen 
erbohrt (Abb. Ia, Hottenrottet al. !CJCJ8). ln Boh-
rung 1994/2 (End teufe 57,06 m) beginnen die ter-
tiären Abfolgen unterhalb 10,65 mundbestehen 
aus Sa nden, Seckreide mit Schnecken und koh-
lchaltigem Ton, sa ndigen Tonen, gebändert en 
Kalken, Mergeln und Tonen mit Faulschlamm-
kohlen, einer Brekzie mit Komponenten meso-
zo ischer Sedimentgesteine und trachyti schen 

2. Methodik 
Für die organisch-geochemischen Untersu-

chungen wurden von Herrn Dr. Martin Hot.ten-
rott (Hcss. l .andesamt für Bodenforschung Wi es-
baden) 18 Proben der Bohrung Sieblos 1994/1 
und 28 Proben der Bohrung Sieblos ICJCJ4/2 zur 
Verfügung ges tellt. An Proben aus den gleichen 
Teufenabschnitten wurden ebenfalls palynolo-
gische Untersuchungen durchgeführt (Hotten-
rott 1998). 

Die Bestimmung der Gehalte an Gesamtkoh-
lenstoff (G I< ), orga nischem Kohlenstoff (C .. ,.g), 
Gesa mtsti ckstoll (N) und Gesamtschwefel (S) er-
folgte an gemörsert en Gesamt- und ka rbonat-
freien Proben im II EHAEUS-C HN-A nalysator 
bzw. im LECO-CS-A nalysa to r (Details zur Me-
thodik z. B. in Stein 1991). Der Karbon atgehal t 
wurde über Gesa mtkoh lenstoH" (GK) LInd c ... g be-
rechnet : 

B 4 

l<lasten sowie Tonen (Abb. lb, Hottenrott et al. 
1998). 

Bisher galtdie Aufmerksamkeit vor allem dem 
Fossilinhalt der Sedimente. Erste moderne sedi-
mentologische Untersuchungen an den Sedi -
menten liegen se it ICJ88 vor (Rothe 1988). Ergä n-
zend hierzu werden hier Ergebnisse \Oll orga-
nisch-geochemischen Untersuchungen darge-
stell!. Das Hauptziel dieser organisch-geochemi-
schen Untersuchungen an Probenmaterial der 
beiden Siebtos- Bohrungen war die Quant.ifi zie-
rung und Charakteri sierun g der orga nischen 
Substanz in den unt erschiedlichen lithologischen 
Einheit en. Eine zu sa mmenfasse nde Darstellung 
der neusten Untersuchungsergebnisse und des 
Kenntnissta ndes 1997 der Foss illagerstätte Sieb-
los einschließli ch einer weitergehenden Rekon-
struktion der Ablagerungsgeschicht e der orga-
nisch-kohlenstoffreichen Fa u lschlammablage-
rungen unter Berücksichtigung dieser genchemi-
schen Dat en <tls auch der umfangreichen mikro-
paläont.ologisclwn und sedimentologischen Da-
tenbas is erfolgt in 1\l artini & Rothe (1998). 

CaCO I liVol = (G I< - co,.g) . 8.333 
Für die Interpretation der Cor{ Daten in Hin-

bli ck auf das Ablagerungsmilieu und die Anrei-
cherun gsprozesse sind weitere Informalionen 
über di e Zusamm ense tzu ng der orga nischen 
Subs tanz erford erli ch. Die Anwendung unt er-
schiedlicher Methoden ist hier wi chtig, da die 
Ergebnisse einer einze lnen Methode oft mehr-
deutig sind (s iehe z.H. Ste in ICJ9 1). Um eine erste 
Information überdie Herkunftder orga nischen 
Substanz (d.h., aq uatisch oder terres tri sch) zu 
erh alt en. wurden zum ein en die C/ N-Verh ält-
nisse bes timmt. C/ N-Verhältni sse zwi schen et-
wa 5 und CJ sindtypisch für aquatisches/ marin es 
Phytoplankton und Zooplankton , höhere terre-
stri sche Landpflanzen haben dagegen C/ N-Wer-
te von deutlich über 15 (Scheffer Schachtscha-
be I 1984). Zum and eren wurden für die l<lass ifi-
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zierung der organischen Substanz Rock-Eva i-Py-
rolyse-IVIessungen durchgeführt (zu r Methode 
siehe Esp itali(· ct al. 1977). Die so besti mmt en 
Wasserstoffinclex- (I II in m g Koh lenwasserstoff I 

und Sa uerstoffindexwert e (0 1 in mg C0 2 I 
gCorg) er lauben di l' ntersclwidung "Kem gen-

Typ ll ll " (aquatisch/ marin ) und .,Kerogen--Typ 
111 " (terrestrisch). Über den Parameter ,Tm <Lx'·, 
d.h ., d ie Tempcrat ur, bei der im Verl auf des Auf-
heizvorga ngs während der Pym lyse max imale 
l<ohlenwassersto fle generi ert werden, si nd Aus-
sagen über d ie lk ife cl c r orga n ischen Substanz 



möglich (Tissot & Weite 1984, Stein 199 1). 
Neben den Routinebestimmungen von orga-

nischem Kohlenstoff, Karbonat und Rack-Eval-
Parametern wurden an zwei ausgewählten Pro-
ben Biomarkerbestimmungen mitl eis Gaschro-
matographie (GC) durchge führt . Aus dem Vor-
handensein von bestimmten Biomarkern wie 
z. B. kurz- und langl ett.igen u-Aik;m en können 
weitere deta illierte Aussagen über den Antei l 
von terrigenem bzw. aquatischem organischem 
Materia l gemacht werden (z. B. Prahl & Muchl-
hausen 1989, Fahl & Stein 1997). Die kurzketti-
gen 11-Aikane C 17 und C19 weisen so auf organ i-
sches Ma terial hin , das vo n aq uati schen/ mari-
nen A lgen produziert wurde, die lang-
kettigen /I-A lkane CL7< c ! 'l und GI ) Indikatoren 
für höhere Landpflanzen sind . 

Für die GC-Analysen wurden 2 g des gefri er-
ge trockneten , feingemörsert en Sedimentes mit 

3. Ergebnisse 
Hohrun g S i e blo s 1994 / 1 

Die untersuchten Proben stammen aus den 
Hauptlithologien (i) Ton, sandiger Ton und toni-
ger Sand, (ii ) Schneckenmergel und Schnecken-
kalk und (iii) Mergel mitKohlelage n (Abb. Ja) . 

Die tonigen, toni g-sa ndigen und sand ig-ton i-
gen Abschn itte ze ichnen sich durch Karbonat-
gehalte um 0 % aus; einzige Ausnahme bild et 
Probe 2678 (24,95 m ), wo der Karbon atgehalt auf 
4 % ansteigt (Tab. 1). Die Corg-Gehalte schwan-
ken zwischen 0,2 und 0,8%. Sehr niedrige Was-
sersto iT- und hohe Sauersto ffind exwerte weisen 
aufdie Dominanz von terrestri scherorga nischer 
Subst<1n z hin (" Kerogen-Typ 111 " ; Abb. 2). Tmax-
Wert e von < 400 °C weisen auf die thermische 
Unreife des organischen Material s hin (Tab. 1). 

Der Kernabschnitt mit Schneckenmergel l -
I alkwird durch die hohen Karbonatgehalte von 
52- 76 % charakterisiert. Die C0 ,{ Gehalte liegen 
um 0,3-0,5 %. Es hand elt sich auch hier haupt-

um unreifes terrestri sches Material , 
worauf die ni edrigen Wasserstoffindexwerte 
und hohen Sauerstoffindexwerte und die nied-
rigen Tmax-Werte hinweisen (Tab. I, Abb. 2). 
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100 fl l Squalan (Standard ) versetzt, in 20 ml Me-
thanol aufgenommen und 15 min im Ultra-
schallbad extrahiert. Na!'h einer dreiminütigen 
Zentrifuga tion folgten zwei weitere Extraktions-
schritte mit Dichlormethan: Methanol ( I : .1, VIV) 
und Dichlorm ethan . Nach dem T rocknen und 
Abdampfen des Liisungsmitt.els wurde der Ex-
tral t in llexa n aufgenommen und über eine Kie-
se lgel-Sä ule eluiert. Die Alkan-Fraktionwurde 
anschl idk nd gasch romatograph isch (HP 5890, 
Säule rn•0,25 mrn ; Filmdicke 0,2 flm ; Phase: 
HP 5) qua lifi ziert und mit Hilfe des int ern en 
Standards quantifiziert. Hierbei wurde folgen-
des Temperatur'·programm verwendet: 
60 oc ( I min), 150 o C (Rate: 10 oC/min), 300 oc (Ra-
te: 4 °C/min), 300 °C (45 min isotherm). Die In-
jektion (1 f!. l) erfolgte über ein Kaltaufga besy-
stem (60 oc (5 s), 300 oc (60 s, Rate: 10 oC/s). Als 

wurde Helium benutzt. 
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Abb. 2. Wassersla ff- und Sauerstoff-Indexwerte in den 
Sedimenten der Bohrungen Sieblos 1994 / 1 und 1994/ 2. 
Hohe Wasserstoff- und niedrige Sauersroff-lndexwPr-
le kennzeichnen Kerogen' l'yp I (Dominanz vo n A l-
genmar erial), ni edrige Wasserstoff-lndexwerte sind 
typisch für lerres tri sches organisches Materia l höhe-
rer Pflanzen (Tissot & Welle 1984). 



Di e Mergel mit den Kohlelagen (Proben 2683 
und 2684) sind durch hohe C0 ,i Gehalte (2,7 und 
34,8% ), niedrige Wasserstom nd cxwcrtc und ho-
he GI N-Verh ältnisse gek ennze ichnet. Der Kar-
bonatgehalt liegt bei 3,8 und 20,4% (Abb. 1 a). 

Die nach den organisch-genchemischen 
Grundparamet.em lestgestellt e Dominanz von 
terrestrischer orga nischer Substa nz wird auch 
durch die n-A ikan-Vrrteilung bestütigl. Die Zu-
sa mmensetzung der 11-A ikane in Probe 2683 
(37,25 m) ze ichnet sich durch niedrige Gehalte 
an kurzkettigcn Komponenten (C 17+C 1,1) von 
3,2 [lg/gCorg aus. Die Gehalte an langkcttigcn II-

AI ka nen betragen 20,8 [lg/gCorg (A bb. 3a ). 

Bohrun g S i e blo s t 994 / 2 
Die untersuchten Proben stamm en aus fol -

genden Hauptlithologicn : (i) Seekrc ide; (ii ) Ton , 
sa ndiger Ton, toniger Sa nd , z.T. Kohlelagen; (iii) 
gebünd er te Tone und Kalke mit Faulschlam-
minterva llen (Tab. 1, Abb. lb). 

Probe 2691 (Scekreid e, Kemtcufe 18,9 m) 
ze ichnet. sich durch einen hohen Karbonatge-
halt von 57,1 Wo aus. Der Cor{ Gehalt ist niedrig 
und liegt bei 0,3% (Abb. I b). 

Die mehr tonigen Abschnitt e (Ton, sandiger 
Ton , toniger Sa nd) haben einen sehr niedrige n 
Karbon atgehalt (0- 4% ). Die C0 ,g-Geha lt:e 
schwanken zwischen 0,2 und etwa 2%. Die Pro-
ben mit den erhöhten C0 ,g-Gehalten (0,9-2 %) 
fallen in den oberen tonigen bis sa ndig-tonigen 
z.T. kohligen Abschnitt (Proben 2697- 2699, 
20,6-21,9111 Teufe) und den tonigen Sa nd mit. 
Kohle (Probe 2 71 9,53 m Teufe) (Tab. I, Abb. I b). 
Niedrige Wasserstoffind exwerte und hohe Cl -
Verh ältnisse weisen auf organisches M aterial 
tenigener Herkunft hin . 

Die beiden Kern abschnitte mit gebänderten 
Tonen und Kalken (Kern teufen von 24,2-30,5 m 
und 40,5-4 1,95 m) zeichnen sich sowohl durch 
hohe und va riable Karbonat.- als auch durch ho-
he C, 11 { Gehalte aus (Abb. I h). Die Karbonatge-
halte schwanken zwi sch en 9 und 93%; die cor{ 
Gehalte liegen zwischen 0,5 und 24,5 %. Die Pro-
ben mit m axim alem C0 ,g-Gehalt. (2 703, 2 705, 
2 706) fallen in den Faulschlammbereich zwi-
schen 27 und 30m Kernteufe. Sehr hohe Was-
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Abb. 3. Ve rl eitungsmuster der 11-i\lkane in zwei aus-
gewählten Proben der Bohrungen Sieblos 1994/1 und 
1994 /2. Oie in Klammern dargesJelll c Zahl ist der An-
teil ( in Prozen I) der ku rzkettigen n-Aikane Cu + C"' an 
der Sumn w der langkcttigen (Cn + C1,, + C11 ) und kurz-
kettigen (Cu + C",) 11-i\ lkane. 
3a. Bohrung Siebl os 1994/1, Probe 2G8:l (::!7,25 m), Mer-
gel mit kohligen Lagrn und mil einer Dominanz von 
terrigener orga nischer Substanz (C,"g-Gehalt 34.83 %, 
Wassersto ffindex 70 mgHC/gC). 
3b. Bohrung Sieblos 1994/2, Probe 2705 (28,50 m), Fa ul-
sc hlammablagerung (Dysodil ) mit huhen i\ nteil en 
aquatischerorganischer Substanz (C.,,g-Geha lt 24,47 Dfo, 
Wasserstoffindex mgHC/gC). 

se rstoffindexwerl c von 725- 825 mgHC/gC wei-
sen <tuf eine aquati sche Herkunft des organi -
schen Materials hin (Keroge n-Typ I ; Abb. 2). 
Ähnli ches gilt für Probe 2 716 aus dem LJJlteren 
gebänderten Abschnitt ( l<crnteufe 41,3 m), in 
der ein hoher Cur{ Gehalt. von 2,7 % und ein ho-
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TaiJ. I. Zusa mmenfassende Datenlallelle der ge messene n orga ni sch-genche mi schen Grundparameter in den Bohrunge n Sieblos 1994/J und 199412 : Pro-
-.,-; benn ummer, Kernteufe (m), Gesamtstickstoff (%), Cesamtko hlen stoff ('Yo), Ka rbo nalgehalt ('Vo), orga ni scher Ko hl ensto ff (Ofo), Gesamtschwefe l (%), Orga ni -
Cf) sc her I oh lenstoff!Cesa mt.sti ckstoff (C/ N) -Ve rhiillrris, Wasserstoffind ex (mgi-I C/gC), Sa uerstoffind ex (rngCO,IgC), Tempe ratur maximaler Ko hl errwasser-

stofl-Ge ne ri erung wiihrend des Pyro lysevo rga ngs ,;rrna x" CC) un dl-laupt li thologie. 

Sampie Oe ]Jth Ntot TC CaC03 TOC s C/ N Hl Ol Tmax Hauptlithologie 
1994/1-2665 11 ,()5 0,08 0,20 0,1 0,18 2,3 Ton. sandige r Ton 
2666 12,43 0,05 0,21 0,3 0,17 3,7 Ton. sandige r Ton 
2671 15,70 0,06 6,7 1 53,6 0,28 4,8 14 329 467 Sch neckc nm e rge l/- ka 1 k 
2672 17,60 0,07 8,27 66,8 0,25 0,14 3,4 4 270 324 Sch necke nm e rgel!-kalk 
2674 20,33 0,09 9,39 76,0 0,27 88 327 425 Sch neckc nm erge l/ -kalk 
2675 20,93 0,08 6,68 51,6 0,49 6,1 117 253 431 Schnecke nmergel!-kalk 
2676 22,10 0,10 8,23 65,6 0,36 3,7 5 1 365 406 Sch necke nm e rgel/-ka lk 
2677 24,68 0,13 0,68 0,0 0,80 6,2 10 141 359 Ton. sandige r Ton 
2678 24,95 0,08 0,78 4,1 0,28 3,8 14 2 11 307 Ton. sandige r Ton 
2679 25,38 0,08 0,31 0,0 0,36 4,5 0 171 To n. sandiger Ton 
2680 25,76 0,09 0,35 0,0 0,38 4,3 5 232 360 To n. sandiger Ton 
2681 25,58 0,10 0,73 0,0 0,78 7,8 3 167 To n. sandiger Ton 
2fi82 31,98 0,06 0,40 O? ,- 0,38 6,3 16 196 3 19 Ton . sa ndiger To n 
2683 37,25 37,28 20,4 34,83 2,13 Me rgel, kohlige Lagen 
2684 36,65 0,13 3,12 3,8 2,67 1,92 21,4 23 120 3()2 Mergel , kohlige Lage n 
2685 38,28 0,07 0,42 0,0 0,53 7,7 2 130 311 Ton. sandiger To n 
2686 38,52 0,06 0,4 1 0,0 0,45 7,2 2 139 To n. sandige r Ton 
2687 38,73 0,09 0,55 0,0 0,56 6,5 2 103 356 Ton. sandiger Ton 

1994/2-2691 18,93 0,05 7,09 57,1 0,24 0,52 5,1 12 407 427 Seekre ide mit Schnecken 
2694 20,18 0,07 0,71 1,5 0,53 7,4 9 208 338 Seekreide mit Schn ecke n 
2696 20,71 0,07 0,60 0,0 0,74 11,2 7 152 369 Sandiger Ton 
2697 20,65 0,11 1,29 0,8 J,J9 11,1 23 122 398 Sandige r Ton 
2698 21,74 0,10 2,07 2,7 2,03 6,23 20,3 35 104 411 Sandiger Ton 
2699 2 1,85 0,09 1,02 0,0 1,26 13,5 6 127 39 1 Sandiger Ton 
2700 22,55 0,07 0,27 0,0 0,35 5,0 0 147 Sandige rTon 
2701 24 ,63 0,04 11 ,00 84,4 0,87 0,65 20,8 6 11 2 365 gebä nd e rt e r Ton/ Kalk 
2702 25,10 0,08 1,34 0,0 1,40 18,2 46 81 371 gebänderter Ton/ Kalk 
2703 27,40 0,25 16,78 25,6 13 ,71 6,28 54,2 724 2 1 352 gebände rter Ton/ Ka lk (D) 
2704 27,60 0,17 2,24 9,3 1,12 6,6 128 229 369 gebä nde rte r Ton/ Ka lk 
2705 28,50 32,92 70.4 24 ,47 8,97 825 68 421 gebii nd e rter Ton/ Kalk (D) 
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her Wasserstoffind exwert von 730 mgHC/gC 
bestimmt wurden. 

Die aq uat ische Herkunft der organ ischen 
Substanz wird ebenfalls durch das Vorkommen 
von Sügwasseralgen (Botr:yococw s) und ki rse li-
gen Dinoflage llaten bes tätigt (Martini & Weiler 
1998) 

Die Zusammensetzung der n-Aikane in Pmbe 
2 705 (Kemteufe 28,5 m) ze ichnet sich durch re-
lativ hohe Geha lte an kurzkettigen Komponen-
ten (C 17+C1,,) von 8, I aus. Di r Geha lte an 
langkettigen 11-A ikanen betragen 17,1 t-tg/gC,i 
(Abb. 3b). 

4. Diskussion 
Die in den Sieb los-ßohrungcn 1994/ 1 und 

1994/2 erbohrt en Schichten unterscheiden sich 
deutlich in Menge und Zusammensetzung des 
organischen Kohlenstoffs. Dies deutet auf un-
terschied liche Ab lagerungsprozesse bzw. un-
tersch iedliche Faktoren, diezur Bildung C .. ,g·rei-
cher bzw. c .. ,g-armer Sediment e geführt haben. 
hin . Zu den wichtigsten Faktoren für die Anrei-
cherung von organischer Substanz gehören im 
allgemeinen ( 1) eine e1·höhte organische Pro-
duktion, (2) eine erhöht e Erh altungsrate unt er 
anoxischen Bedingungen in der Wassersüule, 
(3) eine schnelle Einbcttungsrate (Sedimenl.ati -
onsrate) und damit Sa uerstoffabschlug und/ 
oder (4) eine hohe Zufuhr terrigener organi-
scher Substanz (z.B. ßerge r et a l. 1989, Stein 
1991). 

Für die Entstehung de r Sieblos-Schi cht<:n 
wird ein vorca. 35 Mi llionenJahren akti ves Ein-
bruchsgebi et angenommen, in dem sich eine 
S(:enlands!'haft entwi ckelt hat (Martini & Hot he 
ICJ88, 1993). Während der Anfangsphase und in 
den Handgebi eten kamen hier zunächst Ve r-
willeru ngsprodukte der Um gcbu ng (Sa nde, 'J'o-
nc) mit z.T reichlich pflanzli chem Materialzur 
Ablagerung. Der hohe Anteil an pflanzlichem 
Materia l sp iege ll sich in den Kohlehorizonten 
wider, di r sich durch hohe Geha ll e an terrigener 
organischerSubstanzauszeichnen (Abb. 1). Die 
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relativ hohen Geha lte an langkettigen n-Aika-
nen (Abb. 3a) in dieser Probe spiege ln deren ter-
rigenen Charakter wider. Die Produktion von or-
ga nischer Substanz i 111 See se lbst m ug zu diesem 
Zeitpunkt noch sehr nied rig gewesen sein , da 
erhöhte Anteile aquatischer Substanz in den 
Proben aus dem liegenden Berei ch der ßoh ru ng 
nicht nachgewiesen wurden. 

Im Laufe der Entwick lung hat sich ein reich-
haltiges Leben in den Seen entwickeln können. 
Eine erhöhte aquatische organische Produktion 
erm öglichte die Bildung von Biogenkarbonat-
und Co.-{ reichen Sedimenten. Die Zeitabsc hnit-
te maximaler Produktion sp iege ln sich dabei in 
den beiden Fau lschlammintervallen der Boh-
rung Sieblos 1994/2 wieder. Die Haupt produzen-
ten der organischen Substanz waren wahr-
scheinlich Algen vom Typ ßotlyococcus, Dinofla-
gellaten und Diatomeen (Martini & Hothe 1988, 
1993, Martini & Weiler 1998), was sich in den ex-
tren• hohen Wasse rstoffindexwerten (Kerogen-
Typ I ; Abb. 2) dokumentiert. Die relativ hohen 
prozentualen Anteile an kurzkettigen n-Aikanen 

untermauern den Charakter des 
Sediments (Abb. 3b). Die hohe Zufuhrrate von 
organischer Substanz führte wahrscheinlich zur 
(fast) vollständigen Sauerstoffzehrung und feh-
lender ßioturbation. Die hohen Schwefelgehalte 
(Tab. I) weisen ebenfalls auf anoxische Bedin-
gungen hin. Saiso nale Schwankungen der 

blieben so in den ,. Warven-
schichtungen" erhalten. 

ln den Schneckenm ergeln/-kalken bzw. der 
Seckreide scheint die Primärpmduktion wieder 
niedriger gewesen zu se in, worauf die nied rigen 
C,"g-Gehalte < 0,5 % hinweisen (Abb. 1). 

Dank Die Anregung zur M it arbeil im "S ieb-
los-Projekt." und di e ßeprobung der Bohrprofile 
erfolgl e durch Herrn Dr. Martin HottenroJt 
(Hess. Landesamt für l:lodenforschung, Wiesba-
den), dem wir herzli ch dafür danken. Für die 
Hilfe bei der Durchführung der Laborarbeiten 
danken wir Frau Mart ina Siebold (A ifred-Wege-
ner-lnstilut., Brcm erh avcn). 
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Mikroendolithische Bohrspuren in Gastropoden-
Schalen von Sieblos/Rhön (Unter-Oligozän) 
von 
Gudrun Hadtke* 

Cudrun Radtke ( 1998) : Mikroendolithische Bohrspuren in Gastropoden-Schalen von Sieblos/Hhön 
(Unter-Oligozä n): - In: E. Martini & P. Rothe, Hg.: Die alttertiäre Foss illagerstätte Sieblos an der Was-
serkuppe!H hön . - Ceol. Abh. Hessen, 104: 143- 155, 1 Tab., 2 Taf.; Wiesbaden (Hess isches Land es-
amt für Bodenforschung). [ISBN 3-89531-806-X] 

Kurzfassung 

Die Vert eilung von Mikrobohrspuren in Mol-
luskenschalen wurde in vi er verschiedenen Ho-
rizonten (15,6 m , 17,6 m, 20,6 m und 25,0 m) aus 
den Schn eckenm ergeln der Bohrung Sieblos 
1994/ 1 bei Siebiosan derWasserkuppe/Hhön un-
tersucht. In den Molluskenschalen von Nystia, 
Hyclrobia und Mela11oides konnten sieben ver· 
schiedene Bohrspuren unterschieden werden; 
als ihre Erzeuger werd en Bakteri en, Cya nobak-
terien , Chloroph yceen und Pilze angenommen. 

Die Auswertung des Bohrspureninventars 
läßt zwei unterschiedliche Ablagerungsverh ält-

Abstract 

nisse erkennen: Die ti eferen Schichten (25,0 m 
und 20,6 m) spi ege ln die Entwicklung eines 
schwach bracki sch en, ruhi gen und schlecht 
durchlichteten, tieferen Ablagerun gsraumes wi-
der, bis hin zu anoxischen Verhältnissen belegt 
durch das Vorkommen der "Coccoid-Form A".ln 
den oberen Schi chten (17,6 m und 15,6 m) sind 
mit den cyanobakt.eri ellen Spuren von Fascirtt-
lus sp. und "Sph aeroid -Form " A nze iger lim-
nisch -bracki scher, gut durchli chteter und fl a-
cher, vermutlich ufernah er Ab lagerungsberei-
che anzun ehmen. 

Microbodngs in molluscan shells from the early Oligocene Iake Sieblos/ 
Rhoen mountains 

The dist.ribution of microbial borings in bi val-
ve shells were investigated in 4 different layers 
ofthe "Schneckenmergel" in cores ofthe drilling 
Sieblos 1994/ l atSieb los, Rhoen mountains. The-
re are 7 different ichnotaxa in mollusk shells of 
Nystia, 1-/yclrobia and Melanoicles. Their compa-
rable produ cers are bacteria , cyanobacteri a, 
chlorophyceae and fungi . 

Two different paleoenvironments are distin-
guished by using microb ial borings as a tool for 

environmental reconstruction : A calm and 
brackish, disphoti c, deeper environment, with 
probable anoxic influences defined by "Coccoid-
Form A" in the lower layers (25,0 and 20,6 m) and 
a freshwater t.o bracki sh, shall ow water envi-
ronment defined by cyanobacteri al ichnotaxa 
Fasciculus sp. and "Sphaeroid -Form" in the up-
per layers (17,6 and .1 5,6 m). The latter is probab-
ly locatednea r shore of the form er Iake of Sieb-
los. 

* Dr. G. Radt.kc, ll css isches Landesamt für ßodPnforschung, Lebcrbcrg !'l, 0 ·65 193 Wiesbaden 
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1. Einleitung 
Ablagerungen foss i I er Seen spielen in der Erd-

geschichte eine wichtige Roll e. Die zumeist 
kompletten sedimentären Abfolgen dokumen-
ti eren zum einen das Ökosystem See, zum an-
deren geben sie uns wertvoll e Informationen 
über geologische Zeitabschnitte, die sonst nur 
lückenhaft überliefert sind . 

KalkbohrendeOrganismen in Hartsubstraten 
könn en makroskopisch Schwämme, Mollusken 
und Würmer und mikroskopi sch Bohrthallo-
phyten se in . Bohrspuren so lcher mikrobiellen 
Thallophyten sind seit dem Präkambrium be-
kannt (Zhang & Golubic 1987). Bohrorganismen 
aus marinen Ablageru ngsbereichen, i nsbeson-
dere aus Riffarealen sind in den letzten Jahren 
intensiv untersucht worden (Budd & Perkins 

2. Material und Methoden 
Die alte "Braunkohle"-Grube Sieblos aus dem 

Unter-O ligozän am VVesthang der Wasse rkup-
pe/ Rhön ist schon lange als Foss illagerstätte be-
kannt und wurde von Martini (Koord. Martini , 
1988) zusammenfassend dargestellt. A uf dem 

der ehema ligen Grube wurden 1994 
zwei Forschungsbohrungen (S ieblos 1994/1 und 
Sieb los 199412) abgeteuft, die erstmals die zuvor 
nur durch Haldenfunde bekannte Schichtenfol-
ge im Verband erbrachte. 

Das hier untersuchte Material ist aus Bohr-
kernen der Bohrung Sieblos 1994/ 1 ( Bohrmeter 
15,6 m, 17,6 m, 20,6 m und 25,0 m) entnom men, 
deren Abfolge von Martini & Rothe ( 1998) näher 
beschrieben wird . Bohrmeter 15,5- 25,0 m schlie-
ßendie Schneckenm ergel der Sieblos-Schichten 
(S ieblos-Formation) auf, unterteilt von einem 
ca. 1,1 m mächtigen Ton (Bohrmeter 21,0- 22,1 
m , siehe Martini & Rothe 1998: 13, Abb. 3). Es 
handelt sich um foss ilschillführende Kalkmer-
gel bi s Mergelka lke mit Schalen vo n Gastropo-
den. Die Sed imente führen in unterschiedlicher 
HäufigkeitBruchschill von Landschnecken und 
gut geru nclete Quarzkörn er, die eingeschwemm-
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1980, Günther 1990, Radtke 1993, Chazottes et al. 
1995, K iene et al. 1995, Le Champion-Aisumard 
et al. 1995, Peyrot-Ciausade et al. 1995, Vogel et 
al. 1996) . Über Bohrorganismen aus limnischen 
Milieu ist bi sher nur wenig bekannt. 

Es wurden erstmals fossile limnische Bohr-
spuren aus Gastmpodenschalen verschiedener 
Bohrteufen des Sieblos-Sees beschrieben. Diese 
können durch den Vergleich mit den Lebensbe-
cl i ngu ngen rezenter Erzeuger ähnlicher Spuren, 
als bathymetri sche Anzeiger und paläoökologi-
sche Werkzeuge dienen. Die limnischen Bohr-
spuren des Sieblos-Sees werden mitBohrspuren 
mariner Ab lagerungsbere iche verglichen (Racll.-
ke 199 1, 1992, Vogel et al. 1995). 

tes, transportiert es Material darstellen (Kadols-
ky 1988b). 

Ausden ve rschiedenen Bohrtiefen wurden 15 
Proben mitjeweils 4- 5 Ga.stropodensclla len (Ny-
stia (Nystia) duclwstelii (Nyst), Hydrobio gregaria 
(Schlotheim), Melauoides fasciata (J. Sowerby) 
und Lymnaeiclen !nach Kaclolsky (1988b)l zur 
weiteren Untersuchung entnommen. 

Präparation: 

Für die 3-d im ensiona le Darstellung und Be-
trachtung von M ikroboh rspuren wurden Gicf\-
harz-"Steinkerne" nach der Cast-Embeclding 
Methode (Golubic et al. 1970, 1983) angeferti gt. 
Die Gastropodenschalen wurde zuerst unter 
dem Bi nocu Ia r nach m i kroendol ith isch befalle-
nen Stellen se lektiert und marki ert. Aufgrund 
der geringen Größe der Schalen wurden die aus-
gesuchten Substrate komplett in Glutara ldehyd 
eingebettcl . 

Nach ei ern Aushärten des Kunstharzes wurde, 
nach Ansägen des eingebetteten Schalenmate-
ri a.ls, die kalkige Substanz mit 3 %igcr Sa lzsäure 



weggelöst Der Kunstharz-Block mit den erhal-
tenen Boh rspu r-"Steinkernen" kann dann, gold-
bedampft, unter dem Rasterelektronenmikro-
skop photographiert werden. Anhand di eser 
REM-Photos erfolgt die Bestimmung der Mikro-
bohrspuren. Morphologische Vergl eiche mit 
Bohrgängen rezenter endolithischer Organis-
men lassen dann Rückschlüsse auf bestimmte 
Ab lagerungsbedingungen während der Entste-
hung der foss ilen Gegenstücke zu . 

ßildanalyse-Auswel'tung: 
Als Basis für d ie Identifikation von Bohrspu-

ren, statistische Analysen, morphologische Ver-
gleiche und ihrer Zuordnung zu rezenten Analo-
ga, dienten die REM-Aufnahmen der Bohrspu-
ren. Grundsätzli che Fragen der Charakteri sie-
rung, Nam ensgebung und Identifizierung von mi-
kroendolithischen lchnofoss ilien diskutierten 
schon Tavernier & Golubic (1993). Darauf basie-
rend wurde ein Verfahren zur Untersuchung und 
Charakterisierung von Bohrspuren weiterent-
wickelt und angewandt (siehe AI-Thukair & Go-

3. Ergebnisse 
Es wurden sieben unterschiedliche Spuren 

von endolithischen Mikrobohrern gefunden. 
Diese foss ilen Bohrgänge sind vergl eichbar mit 
Spuren, die von rezenten Bakteri en, Cyanobak-
teri en, Chlorophyceen und Pil zen erzeugt wer-
den. 

Die ichnotaxonomische Einstufung der hier 
beschriebenen Spuren, basiert auf den A rbeiten 
von May & Perkins (1979) und Radtke (1991, 
1993). Die In terpretationen der Bohrspuren und 
ihrermöglichen Erzeuger werden durch folgen-
de L iteraturquellen gestützt. : Perkins & Tsentas 
1976, Schneider 1976, Le Ca.mpion-A isumard 
1978, 1979, Zeff & Perkins 1979, Budd & Perkins 
1980, Lukas & Golubic 1983, Le Ca mpion-Aisu-
mard & Golubic 1985, Anagnostidi s & Pa.ntazi-
dou 1988, Nielsen 1988, Akpan 1990, Günth er 
1990, Al-Thukair & Golubic 1991a, b, 1996. 

lubic 1991 a, b), das hier vorgestell t werden soll. 
Die HEM-Photos wurden digi talisiert und mit 

Hilfe der "Sigma-Sca.n Image" Bildanalyse Soft-
ware verm essen. Die gewonnenen Daten wur-
den nach den Regeln der einfachen Sta.tistik (Mit-
telwert, Standardabweichung, Standard-Error, 
Anzahl der Messungen und Abweichung von der 
Vari anz zweierzuverl äss iger Bereiche) ausge-
wertet. Die Chara.kter isierung von Jchnotaxa 
wurde aufgrund dieser Datensätze vorgenom-
men. Vergleichbarkeiten von l chnotaxa und 
Ausgußformen rezente r Organism en wurden 
durch stati sti sche Tes tmethod en wie Stud ent 
T-Test und ANOVA-Test analys iert und erkenn-
bar. Die statistischen Messungen werden in der 
folgenden Art und Weise dargestell t : M ittelwert 
± Standard abweichung (Anzahl der Messun-
gen): M ± S.A. (n), oder in Heichweiten "Mini-
mum zu Maximum" oder in Stufen "j e nach 
Wert". 

Für jede identifi ziert e Bohrspur wurde ihr ei-
genes, charakteristisches Bohrmuster verm es-
sen, morphametrisch ausgewertet und durch die 
oben beschriebene Vorgehensweise verglichen. 

Beschreibung de r Mikroendolithen: 
Fascicu.lus sp. (Radtke 1991: 79 ll) 
Tafell, Fig. 1 und 2 

Die Spur erscheint als ein isoliertes, dreidi-
mensional ausgebildetes System , das in der Auf-
sicht rund bis oval erscheint. Die Gesamter-
streckung ist variabel, sie beträgt ca. 45 bis 125 
[.L m. Von einem zentralen Bereich aus er-
strecken sich in alle Ri chtungen gerade bis 
leicht gebogene Gänge, meist parallel zur Sub-
stratoberfläche. Die meist kuppigen Enden der 
Gänge bes itzen Durchmesser von 6,2 bis 8,8 1-lm 
[Gesamt: 7,4 ± 0,9 [.L lTI (68)[. Die Ga nglängen sind 
var iabel [30 bis 45 [.Lm , 38,5 ± 6,6 1-lm (45)[. Die 
Gänge sind selten verzweigt. 

Der Eintri ltsbereich der Form ist im Zentrum 
des Gangsystems zu vermuten. Mit zunehmen-
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der Grundfläche des Sys tems erhöht sich die 
Anza hl der Einzelgä nge. Bei ju venilen Systemen 
(kl eine Grundfläche) sind keine Abzweigungen 
zu beobachten (Taf. 1, Fig. 2), diese kommennur 
bei großen Form en vor. ln fort geschritteneren 
Stadien sind klein e Zweige im Ze ntrum der 
Spur angelegt, die sich z.T senkrecht ti efer ins 
Substrat ausri chten (Ta f. I , Fig. 1.). 

Die beschriebene Spur wei st Ähnlichkeiten 
mit Kunst harza usgli ssen der Ga ngsysteme des 
Cya nobakt eriurn s 1-/ye/la sp. auf. Größtenteils 
werd en Hye/la-Arten durch senkrecht e, bl.i -
schelartige Gänge charakt erisiert. Insbesondere 
die fehlenden Verzweigungen der Gänge sind 
ein Charakteristikum vorr 1-lye//a raespitosa ßor-
net & Flahault., deren Ga ngdurchmesser 
che Wert e ze igen (Lukas & HolTman 1984, Le 
Campion-A isumard & Golubic 1985). 1-/ye//a m e-
spilOsa kommt in marin en Bereichen von der in-
tertidalen Zone bis zu LOO m Wassertiefe vor (Lu-
kas 1978, Le Ca mpion-Aisumard & Golubic 1985, 
Kiene et al. 1995). Vergleichbare Spuren sind im 
Pari ser Becken häufig im fl achen Subtidal an-

Tale il 

zutreffen (Radtke 1991 , 1992). 
Anagnostidi s & Pantazidou ( 1988) beschrei-

ben limnische Morphotypen des Hye//a-Genus 
Bornet & Flahault aus Gri echenland . Aulgrund 
der Vielzahl der Formen führen sie die Subge-
nae ra "/vlikroltyella" und "Makrohyella " ein. Die 
oben beschriebene Formmit den mehroderwe-
niger konstanten Durchmessern und wenig ve r-
zweigten Gä ngen ist demnach dem Subgenu s 
"Mikroit.yella" zuzuordnen. 

Diese zu den Cyanobakt eri en zugehiirigen Or-
ganismen sind mit ihrem differenzierten Ze ll-
aufbau mit J-l eterozysten in der Lage, elenwnt a-
ren Sti ckstollund Phosphordirekt aus der Wa s-
sersä ule (oder auch Luft) in ihr System einw-
bauen. Diese Fähigkeit erl aubt es Cya nobakteri-
en in fast allen, auch in besond ers extremen Le-
bensbcreichen, zu ex isti eren. 

Fasciculus sp. ist h}iurig in den Schnecken-
m ergeln der Bohrung Sieblos 1994/1 aus 15,6 111 

und 17,6 111 , in gcri nger Anza h I in 25,0 m Teu fc zu 
find en. 

Fig. I. Fascicu/us sp. zeigt ein iso liertes parallel zu r Substrarobcrllii r:lw ausgeri chtc tl'S Ca ngsystern . Substrat.: 
Schalenbruchsrück einer Nystia (Nystia) dl/('/wstl'iii (Nysr), Bohru ng SiPbl os 1994 / 1. Sicbl os-Schichten, 
17,6 m Teu fe: Balken lii nge: 10 fl.nl. 

Fig. 2. f.'asrimlus sp. ze igt ci n vo n eirw m ze ntralen Bereich ausgehendes Ga ngsystem mir kuppigpn Enden. Sub-
strat : Schalenbruchstü ck eirw r 1-l ydrobiidae, Bohrung Sieblos 19q411, Sieblos-Schi chll' n. 15. ti 111 Teufe; 
Ba lke nlänge: 10 fL ill . 

Fig. 3. Socro11wrplw sp. ist mir der Spu r des Pil zes Dodgf'i ta sp. ve rgleichbar. Ein "Fuf.l" ve rbind et das kugelfii r· 
mige "Sporangium" rni t de r Substratobr rfk iche: die sich gcgenübcdiege ncl en i\bzwl·igungenwcrcl en als 
,.II ) phen .. hPzeichnei. Substrat: Schalenbru chstück einer Nystia (Nystia) duc/10slelii (N) st). Bohrung Sieb-
los 19!)4/ l , Sieblos-Schicht en, 2!i,O 111 Teufe; Ba lkenl:i nge: 10 fl. m . 

Fig. 4. Dünnes, we it ständ iges Tunnelsys tem der "Fil um-Form" 111i1 langen peitschenarti gen Zwe igen. Die mi t 
Pfeil en mark ier te n Spurcn sind isoliPrtc, kuge lfii rmige Aushöhlungen der .,Sph<leroid-Form". Substra t : 
iVI olluskenhruchstück indet. . Bohrung Siebl os 1994/ J, Sieblos-Schi chr en, 25,0 m Teufc; Ba lkenl ii nge : 
10 fl. nl. 

Fig. 5. Sacmmorp/10 sp .. verg leichbar mir dPr Spu r ciPs Pil lcs /Jodgella sp .. we ist hier einen kugelförmigen 1-l ohl-
kii rpc r ("Sporangi11n1 '·) und leicht ausgezogene. gegc r1überli egende Ahz\\ eigungen ("Hyphen") au f. 
Suhst rat : Mf'ialloidr's-Bruchsi Li ek, Bohrung Sieb los 1994/ 1, Sieblos-Sch ichten, 17,G 111 Teufe; Ba lkenl ii ngc: 
10 fL ill . 

Fig. 6. Sarm11wtplw sp., vergleichbar mit der Spur des Pilzes Dodgrlla sp., hier durch ein iso li ert es "Spora ngi-
urn " dokunw nti ert , vo n dem strahlenarti g nw hrere ,11 yphcn' abgehen. Substrat : H.ydmbia gre!{aria 
(Schlot heim). BohrungSieblos 1994/ 1. 1!1.6 m Teufe; Ba lken länge: 10 fL ill . 
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Rhopalia calenala Hadtke (Radtke 1991: 
Taf. 9/1- 6) 
Tafel 2, Fig. 7- 11 

Die Spur besteht aus einem z.T. dicht gepack-
ten, aufzweigenden Gangsystem, das parallel 
zur Substratoberfläche angelegt ist. Oie Gänge 
verlaufen gerade bis leicht gebogen und bilden 
in unregelmäßigen Abständ en Verb indungs-
gänge zur Substratoberfl äche, so daß die Gänge 
im Au sguß wie auf Ste lzen verl aufen oder auch 
kleine Bögen schlagen (Taf. 2, Fig. 8). Abzwei-
gungen von Haupt- und Nebenästen erfolgen 
unregelmäßig und sind recht- oder spitzwinklig 
angelegt. 

In manchen Bereichen des Gangsystemssind 
die verschi edenen Tunnel so eng ineinander 
verschachtelt, in- und untereinander verzweigt 
und übereinander angelegt, daß die Unterse ite 
der Substratoberfläche vo llständ ig verdeckt ist 
(Taf. 2, Fig. 10). Hier folgen die Abzweigungen 
dicht aufeinander, die Gänge sind in m ehreren 
Schichten ti ef ins Substrat gebohrt. 

Die Gänge weisen z.T. Schwellungen auf [11,2 
± 1,8 1-lm (28)], die besonders an Abzwe igungen 
deutlich werden. Die Gangenden sind leicht ver-
dickt 19,1 ± 1,0 1-lm (44)]. Innerhalb eines Ganges 

Tafel2 

fallen diese Verdickungen kaum auf, sie sind 
vom normalen Gang 17,9 ± 1,3 1-lm (36)] nur un-
deutlich, z.T. ga r nicht zu unterscheiden. ln we-
niger dicht gepackten Bereichen sind auf der 
zur Substratoberfläche hin gerichteten Seite der 
Gänge Haare I Durchmesser4 ,7 ± 1,9 [.! ITI (12}1 zur 
Substratoberfläche hin ausgebildet, die beacht-
liche Lä11gen erreichen können (von 12,8- 30,3 
1-lm ; Taf. 2, Fig. 9, Bildmitte). 

Bei der oben beschriebenen Spur handelt es 
sich vermutlich um ein in seiner Entwicklung 
weit fortgeschrittenes Cangsystem, bei dem 
kein zentraler Bere ich und damit kein Zentrum 
und Au sgangspunkt der Bohrung mehr zu er-
kennen ist. Im juvenilen Entw icklungs tadium 
der Spur wurde vermutli ch ein deutlich geglie-
dertes Gangsystem mit aufzweigenden Gängen 
angelegt. Schwellungen und dünne Verbindun-
gen zur Substratoberfl äche waren vorhanden. 
ln einem späteren Stadium sind dann in diesem 
System weitere Gänge eingebaut worden. Dies 
führte zu der dichten, in m ehreren Lagen ge-
packten und nicht mehr gegliederten Ausbi l-
dung. ln di esem Stadium sind Haare und 
Schwellungen, die charakteri sti schen Eigen-
schaften des System s, unterdrückt. Vermutli ch 

Fig. 7. Rlwpolia caleuoto Hadt.ke ze igt ein verzweigtes Ga ngsystem rnit nur undeutlichen Schwellungen im 
Gangverlauf. Substrat: Nystia sp., Bohrung Sieblos 1994/1, Sieblos-Schichten. 20,6 m Teu fe; Balken länge: 
10 flm. 

Fig. 8. Deta ilaufnahme eines bogenschlagenden Ganges vo n Rhopatio ca leu.al.a Raclt.ke mit. di cken "Stü tzpfei-
lern " (oberer Gil ng, links) und dünneren "Haaren" (oberer Gang, rechts) zur Substratoberfläche. Aufdem 
oberen Gangausguß sind die Kreuzlamellen der Molluskenschale als Steinkern erhalten. Substrat: 
Nyslio sp., Bohrung Sieblos 1994/ l, Sieblos-Schi chten, 20,6 m Teufe; Balkenlii nge: 10 flm. 

Fig. 9. Rlwpa.lia ca leuala Hacl tke mit Gangendschwellungen und deutlich langen Haarve rbindungen zur Sub-
strilt.oberfläche (Bilclmit.te). Substrat: Nystia sp., Bohrung Sieblos 1994/1, Sieblos-Schichten , 20,6 rn Teu-
fe; Balkenlänge: 10 fl ln. 

Fig. 10. Detailaufnahme aus ei ern proximalen l:lereich von Rlwpolio caleua.ta Hacl tke mit di cht angeordn eten, in 
mehreren Schichten übereinanderli egenden Ga ngtunn eln und deutlichen Schwellungen im Gangver-
lauf. Ein koloniea r tige r, parasitärer Befall durch die , Cocco id-Fo rm A" ist erkennbar (s iehe Pfeile). Sub-
strat : Nyslio sp., Bohrung Sieblos 1994/ 1, Sieblos-Schich ten , 20,6 m Teufe; l:la lkenlänge: 10 flm. 

Fig. 1 l. Hunde, isolier te Hohlkörper (Pfei l) der "Coccoici-Form A" der Spur Rlwpolia ca.tenrtlo Hacltke aufs itzend. 
Substrat: Nystia sp., Bohrung Sieblos 1994/ 1, Sieblos-Schi chten, 20,6 m Teufe; Balkenlänge: 10 fl ln . 

Fig. 12. Reliculitw elegaus Racltke mit typischem . zick-zack" Muster der GangtunneL Substrat : Schalenbruch-
stück einer Hydrubiidae, BohrungSieblos 1994/ 1. Sieblos-Schicht.en, 17,6m Teufe; Balken länge: 10 flm. 
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hat sich das Gangsystem in se iner Ausdehnung 
verbreitert ; in den peripheren Bereichen befin -
den sich di e jüngsten Ausbildungsformen. 

Die beschriebene Spur istmit dem Kunstharz-
ausguß der Chlorophycee Phaeophila engleri 
Reinke bzw. P. ten.t.t.is ( l< y lin) Nielsen (Niclsen 
1988) zu vergleichen. lnsbesondere die Ähnlich-
keil en in der Ausbildung und Form sind ein-
deutig. A llerdings nennt Radtke (1991) dünnere 
Gangdurchmesser von 4-6 [.L lll , die Durchm es-
ser der Schwellungen sind identisch. Phaeophila 
Letw.is ist aus bracki schen Bereichen Süd-f.inn-
lands beschrieben (N ielsen 1988). Di e Form wur-
de hier in Molluskenschalen beobachtet. Phaeo-
phila engleri ist bisher nur aus vo llmarin en Ab-
lagerungsbereichen bekannt und dominiert 
hier in 10-45 m Wasserti efe (Perkin s & Tsentas 
1976, Bude! & Perkins 1980). Rlwpalia catenata 
kommt gehäuft im flachen Subtidal des Pariser 
Beckens vor (Radtke 1991, 1992). 

Die Spur ist auf Schnecken mergel-Proben der 
Bohrung Sieblos 1994/1 aus 20,6 m Teufe be-
schränkt, dort ist sie jedoch häufig. 

Heticu.lina elegans Radtke (Radtke 1991: 
Taf. 7/ 1- 5) 
Tafel 2, Fig. 12 

DieSpur besteht aus einem im Verl aufimmer 
stä rker aufzweigenden Gangsystem mit gleich-
bleibenden Gangdurchmessern [3,8 ± 0,4 11m 
(15) [ parallel zur Schalenoberfläche. Charakteri-
sti sch für die Spur ist ihr zi ckzack-förmiger 
Ca ngverlauf. Dieser entsteht durch Richtungs-
änderung an den wechselständig anlegten Ab-
zweigungen. Die abzweigenden Gänge bes itzen 
vari able Längen von 7,6-17,2 11m [ 12,1 ± 4,0 11m 
(22)]. 

Die Spur ist mit rezenten Bohrspuren der 
Chlorophycee Ostreobiu.m quekeuii Bornet & Fla-
hault zu verg leichen (Kornmann & Sahling 
1980). 0. quekeLLii ist überwiegend aus vol lmari-
nen Ablagerungsbereichen und Tiefen von 
18-75 m bekannt. Sie wurde aber auch in bis 275 
m Wassertiefen beobachtet (Lukas 1974, Voge l et 
al. 1996). 
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Im altterti ären westeuropäischen Raum 
komm t das Ichnotaxon Heticulina elegans meist 
im mittleren bis unteren Sublitorals vo r. Es ist 
Salinitätsschwankungen gegenüber tolerant 
(Hadtke 1991, 1992). ln den Bahamas als auch in 
Polynes ien (Pazifik) konnte 0 . quekel.lii auch aus 
ganz fl achen Ablageru ngsbereichen, bi s zur 
mittleren Tidenhochwasserzone nachgewiesen 
werden (Had tke et al. 1996, 1997). 

Diese Spur wurde in den untersuchten Pro-
ben nur einmal bei 17,6 m Teufe gefund en. 

Saccomorpha sp. (Hadtke 1991: 92 ff.) 
Tafel1, Fig. 3, 5 und 6 

Diese Spur bildet eir\para ll el zur Substrat-
oberfläche angelegtes System vo n fadenförmi-
gen Gä ngen aus, die unregelmäßig auftretende 
Schwellungskörper von kugeliger bis keulenar-
tiger Form [4,9-5,7[.Lm, 5,4 ± 0,3 11111 (32)[ mitein-
and er verbind et. Die dünnen Fäden weisen ei-
nen konstanten Durchmesser von 0,8- 1,2 11m 
[0,9 ± 0,4[.Lm (54)[ auf. Meist besitzen die Schwell-
körper nur zwei gegenüber angelegte Verbin-
dungsgänge ('J'af. I, Fig. 3 und 5). ln seltenen Fäl-
len sind drei bi s fünf Austrittspunkte aus den 
Schwellkörpern zu beobachten, die meist sym-
metrisch, mit gleichem Abstand zueinander, an-
ge legt sind (Taf. I , Fig. 6). Der Ansatzbereich 
Schwellkörper- Faden ist bis zu 211m verbreitert. 
Die Schwellkörper stehen mi t einem " r:uß" zur 
Substratoberfläche hin in Verb indung [Durch-
messer 1,7 ± 0,5 11m (10)] (Taf. I, Fig. 3). 

Die Spur ist mit Bohrungen von Dodgella sp. zu 
ve rgleichen (Zebrowski 1936, Höhnk 1969). Es 
handelt sich um Spuren niederer Pilze mit Spo-
rangien (Fruchtkörper) und verb indenden H y-
phen. Zeff & Perkins (1979) und Bude! & Perkins 
(1980) beschreiben sie aus der T iefsee, Höhnk 
( 1969) findet sie in der Tiedenzone der Nordsee. 
Hadtke ( 1991, 1992) beschreibtd ie Form aus allen 
untersuchten Ablagerungsbereichen, auch aus 
brackischen Horizonten des Pariser Beckens. 

Die Spur wurde im untersuchten Probenma-
terial häufiger be i 15,6 m und17,6 m beobachtet, 
besonders häufig in 25,0 m Teufe. 



"Sphaeroid-Form " (Radtke 1993 : Taf. 17/3) 
Tafell , Fig. 4 (Pfeile) 

Diese Spur bes teht aus einer einze lnen 
"Sphäroid en" Hohlform [Durchmesser 9,8 ± 0,2 
!J.m (9)J direkt unter der Substratoberfläche. Die 
kuge lförmigen Körper sch einen lokal gehäufl 
vorzukommen. Mit der vermutli ch zur Substrat-
oberfl äche hin geöffn eten Form scheint es sich 
um einen "chasmolithischen" Erzeuger dieser 
Spur zu handeln (Golubic et al. 1975). 

Der Erzeuger diese r Spur ist unbekannt, ihre 
Formläßt auf ein Cya nobakterium schließen. 

Vergleichbare Fo rm en sind bisher nur aus 
m arinen Ablage rungsbereichen beschrieben 
worden. Radtke (1993) beschreibt ähnliche For-
men mit größeren Durchmessern aus dem vo ll-
marin en Bereich der Baham as aus 5 bis 30 m 
Wassertiefe (häufig bei 30 m). Günther (1990: 
Taf. 58/6) benennt ähnliche Formen als "uncer-
ta in form 1" aus 4-47 m Wasserti efe (häufig in 
25- 47 m) vor Cozumei/ Mex iko. 

Die oben beschriebene Form kommt in Pro-
ben aus 15,6 m und 17,6 m Teufe vor. 

"Coccoid-Forrn A" (May & Perkins 1979: 
36 1 ff. , Fig. 2A, B) 
Tafel 2, Fig. 9- 11 (Pfeile) 

Es handelt sich um runde, isolierte, coccoid a-
le, abgeflachte kl eine Hohlkörper von 6,2 ± 0,8 
!J. m (12) Durchmesser und 2,3 ± 0,5 !J. Ill (5) Höhe. 
Diese Spur ist nur im untersuchten Material auf 
Bohrgängen von Rlwpalia ca.tenata zu beobach-
ten. 

May & Perkins (1979) beschreiben vergl eich-
bare Form en aus Untersuchungen vor Nord-
Carol i na, Florida Bay und Bel ize. Ihre ge fu nde-
nen coccoid en Formen interpreti eren sie als 
Procaryonten bakteri ellen oder cyanobakteri-
ellen Ursprungs. In Größe undmorphologischer 
A usbildung ist die "Coccoid -r:orm A" den ver-
mutlich eher von Bakteri en gebild eten Aus-
höhlungen von May & Perkins (1 979) sehr ähn-
lich. 

Bakterien wurden schon lange als "Parasiten 
von anderen endolithischen Algenfilamenten" 
beschrieben (Margolis & Rex 1971). Dort können 
sie das organische Conchiolin der Mollusken-
Schale als Energiequelle nutzen. A uch für Cava-
liere & Alberte (1970) und Zell & Perkin s (1979) 
sind Bakt eri en u.a. durch ihren Parasitismus be-
kannt, der sich auch durch den Befall anderer 
Bohrorga nismen und Abbau deren organischer 
Produkte widerspiegelt. 

Aufgrund se iner heterotroph en Ernährungs-
weise bes itzt der Organismus d ieser Spuren nur 
einen eingeschränkten bath ymetri schen A ussa-
gewert Er ist bi s in aphotische Bereiche doku-
mentiert (May & Perkins 1979). Der paras itäre 
Charakter des Organismus ze igt sich an dem ko-
lon iehaften Aufsitzen auf anderen Mikroendo-
li then. 

Das Vorkommen dieser Spur ist auf Proben 
aus 20,6 m Teufe beschränkt. 

"Filum-Form" 
Taf el 1, Fig. 4 

Die Spur zeigt ein dünnes, parallel zur Sub-
stratoberfl äche ausgebreitetes fädiges Gangsy-
stem von einer Gesamterstreckung von ca. 
200- 400 !J.m. Ein zentraler Eintrittsbereich ist 
nicht zu lokalisieren. Es ex isti eren lange, peit-
schenartige Gänge mit konstanten Durchmes-
sern von 3,3 ± 0,3 !J.m (21). Abzweigungen sind 
ohne erk ennbare Ordnung angelegt. Auch die 
Seitenzweige treten in erh eblichen Längen von 
bis zu 130 !J.m auf. Wenige kurze A bzweigungen 
sind zwi schen den langen, vermutli ch älteren 
Gängen eingebaut, sie sind bis 25 !J.m lang [8,5 ± 
3,5 !J- 111 (ll) J. Die Abzweigungswinkel sind stumpf 
bis spitz zum Hauptgang ausgeri chtet. 

Der Organismus, der diese Spur erzeugte, ist 
unbekannt. Spuren eines solch pol ygonalen 
Gangsystem s mit sein em gleichbleibend en 
Gangdurchmesser werd en von May & Perkin s 
(1979) auf fu ngoide Organismen zurückgeführt. 

Die Spur kommt in Proben aus 15,6 m und 
25,0 111 Teufe vor. 
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4. Diskussion 
Es s ind Gastropodenschalen a us vier ver-

schied ene n Horizonte n de r Schneckenmerge l 
auf ihr Bohrspure ninve nta r unte rsucht worden. 

Die m i kroe ndolith ische Auswertung der Pro-
ben erbrachte siebe n versch iede ne Boh rspu ren, 
was e ine geringe Divers ität. widerspiege lt. 
Bracki sc he bzw. limnische Ablagerungsve rhält-
nisse s ind durch Ind ividuenre ichtum in Ve rbin-
dun g mit Arte na rmut ch a ra kte ri s ie rt. Da be i 
konnten kl eine re Gangdurchmesser de r be-
schri e be nen Spuren im Verhä ltn is zu Spuren 
aus vollmarinen Be re ichen beobachtet werden, 
di e mögliche rwe ise auf di e I im n isch-bracki-
schen Ablage rungsverhältni sse zu rü ck zu führen 
s ind. 

Di e Dive rs ität de r Mikrobohrer in de n e inzel-
ne n Probe n a us verschi ede ne n Teufen zeigt 
deutli ch e Unte rschiede sowoh l in de r Anzahl 
de r beo bachte te n Bohre r a ls auch in de r Häu-
fi gke it e inze lne r lchnospezies in bestimmten 
Te ufen (siehe Tab. 1). 

Die gröfste Anzah l von lchnospez ies besitzen 
Gastropod e nsch alen a us 15,6 m und 17,6 m mit 
je vier lchnospez ies, 3 verschi ede ne lchnospe-
zies komm en in Scha len a us 25,0 m Teufe vor 
und 2 in Schalen aus 20,6 m Teu fe. Zwe i lch-
nospezies kommen in fast all en Substraten vo r: 
Pasciculus sp. und Saccomorplw. sp. (in 15,6 m, 
17,6 m u nd25,0 m) gefol gt von "Sphae roid-Form" 
in 15,6 m und17,6 m und "Filum-Form" in 15,6 m 

und 25,0 m. Di e Spure n Hhopalia catenata und 
"Coccoid-Form A" sind ausschli eßli ch in Scha le n 
aus 20,6 rn Teufe zu find en. 

Von den unte rsu chten Spure n s ind zwei ror-
men mit Spuren vo n Cyanobakte ri e n (Fasciculus 
sp. , "Sphae roid-Form "), 2 Forme n mit Spuren 
von Chlo rophycee n (Hiwpa.lia catenata, Reticu/i-
na. elegans), zwei Formen mit Spure n von Pi lze n 
(Saccnmorphasp. , "r ilum-Form ") und eine Form 
vermutlich mi tSpure n von Bakterien ("Cocco id -
Form A") zu vergle ichen. Einige Spure n bes itze n 
e ine se le ktive Dominanz in bestimmten Proben , 
so Pasciculus sp. in 15,6 m und 17,6 m und Hho-
pa/ia. catena.la in 20,6 m. 

Die Gastropode nscha len a us 25,0 m Teufe 
e nthalten sowoh l in geringe r Anzahl f-.rtsciculus 
sp. hingege n a uch Pilz-Spuren wie Sa.ccomotpha 
sp. und "Filum-Form" in größerer Hä ufigke it. 
Diese geringe Anzahl von Algen-ähnlichen Boh-
re rn und d ie gle ichze itige Domina nz vo n Pilzen 
läBt insgesa mt e inen e ingeschränkte n, ruhigen , 
we nig durch I ichte ten und damit evtl. tiefere n 
Ablage rungs ra um ve rmuten. Dies stimmt mit 
den Beobachtunge n de r Mollusken-Assoziation 
Melwwides/ Lymae ide n von Kadolsky (1988 b: 22) 
übere in . Er nimmt für se ine Assoziation e inen 
schwac h brackische n, ruhigen und schl ec h t 
durchli chteten , tiefe re n Ablagerungs raum a n. 

Ein e se hr eingeschränkte phototrophe Ene r-
gieversorgung des Ab lagerungs raums in 20,6 m 

Tab. I. Verteilung der Mikroendolithen und ihre Erzeuger in Mollusken-Schalen [Nyslia (!Yystia) durilastclii, 
Hydmbia grcgaria , Melwwidcs fasriat.a und Lymnaeiden] aus den Schneckenmergeln der Sieblos-Schichten 
(Unl cr-Oiigoziin) in Bezug zu den verschiedenen Teufen der l:lohrung Sieblos 1994/1. 

Mikrobohrer 

"Cocco id-Form A" 
Fasciculus sp. 
"S phaeroid-Form" 
Het.iculina. elegans 
Hlwpalia calenata 
Saccomorplw sp. 
"Fi !um-Fo rm" 

Et·zeuger 

Bakterium '? 
Cyanobakterium 
Cya.noba kt.crium 
Chlorophycee 
Chloroph ycee 
Pilz 
Pilz 

• = se lten, • • = mäßig, • • • = häufig 
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Teufe dokumentiert insbesondere die mit Bak-
teri en verglei chbare "Coccoid-Form A" (May & 
Perkins 1979). Es ist zu vermuten, daß die aus-
schließ lich von Chlorophyceen-Spuren w ieR/w-
pa.lia. catenatn befallenen Gastropoden in der Se-
diment/Wasser-G renzschicht in Ver-
hältnisse ge lnngten, in denen sich eine bakteri -
elle Mikroendolithcn-Fauna/Fiora milder "Coc-
coid-Form A" entwickelte. Das ausschließli che 
Vorkommen der beiden Spuren in den Mollus-
ken läßt die Interpretation eines t ieferen, ve r-
mutlich anoxischen Milieus zu . 

Die Dominanz von Fa.sciculus sp. in Mollus-
kenschalen aus 'T'eufcn von 15,6 m und 17,6 m 
der Schneckenmergel entspri cht den Verteilu n-
gen ihrer Erzeugerspur Hyel/n (Mikrohyella) in 
bracki schen bzw. limnischen Ab lagerungsberei-
chen (Anagnostidis & Pantaz idou 1988). Sie fin -
det ih re optima le Wuchszone in gut durchlich-
teten Bereichen. Auch die we itere beobachtete 
Spur "Sphaero id -Form ", vergleichbar mit der 
Spur eines Cyanobakterium s, kommt in 15,6 m 
und 17,6 m Teufe vor. Damit ist das Mi lieu der 
Schichten in diesen Teufen mit l'l ach und gut 
durchli chtet und als vermutli ch ufernah anzu-
nehmen. 

Di ese Beobachtungen stimmen mit den Er-
gebni ssen von Kadolsky (1988b) überein. ln den 
Schneckenmergeln wird für die Nyslia -Assozia-
tion aufgrundihrer begleitenden Mollusken-As-
soziationen ein " leicht sa linarer Lebensraum in 
der Nähe der Uferzone im subtidalen Brackwas-
ser" angenommen (Kadol sky 1988b). 

Der Ablagerun gsraum der Schneckenmergel 
wurde beeinfluf.\ t durch saj sonale Schwankun-
gen der Salinität, des Wasserspiegelsta ndes ho-

her bzw. geringer Verdu nstu ngsraten . Damit 
verbunden sind Hel iefi eru ng der Umgebung des 
ehemaligen Siebias-Sees und die damit einher-
gehende Erosionskraft der Zuflüsse. Kadolsky 
( 1988a) postulierte für die Sieblos-Schich ten ei-
nen abl'lußlosen ßrackwasscrsee. 

Der mikroendolithischc Helall der Mollus-
kenschalen in versch iede nen Teufen der 
Sch neckenmcrgel dokumentieren verschiede-
ne Seestad ien und damit unterschiedliche Ab-
lageru ngsbed i ngu ngen. Intensivere Untersu-
chungen der mikroendolithischen Diversität. in 
kalkigen Substraten aus limnischen Sed imen-
ten wird zukünftig verstärkt ein mögliches 
Werkzeug se in , um Milieuveränd erungen in ei-
nem Ablagerun gsra um zu deuten. Dies gil t ins-
besondere für die noch wenig bekannten Mi-
krobohrspuren I i mnisch/brackischer Ökosyst e-
rn e. Dabei bietet sich ein Vergleich der Mikro-
bohrspuren aus fossilen Seeablagerungen, die 
unter ähnlichen Bedingungen entstanden sind , 
an. 

Dank : Diese Arbeit wurde von Herrn Prof. 
Dr. E. Martini angeregt, dem ich für Disku ss io-
nen, Hinweise und dem nusge lese nen und zur 
Verfügunggestell ten Material danke. Hilfreiche 
Unt erstützung bei der Präparation bzw. bei den 
A rbe iten am Hasterel ektroncnmikroskop am 

Institut der Universit ät Frankfurt 
erhi elt ich von Frau M. Hosado und 1-f erTn J. 
Tochtenhagen. ll err 13. Holste in danke ich für 
die Datenerfassung zur Bildana lyse. Für die 
Durchs icht des Manuskripts danke ich 1-ferTn Dr. 
1<. Hofmann. 
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Zum Vorkommen von kieseligen Dinoflagellaten 
in den unteroligozänen Sieblos-Schichten der 
Rhön 
von 
Erlend Martini & Helmu t Weiler* 

Martini, E. & Weiler, H. (1998) : Zum Vorkommen von ki ese ligen Dinoflagellaten in den unteroligo· 
zänen Sieblos-Schichten der Rhön. - Jn: E. Martini & P. Rothe, Hg.: Die alttertiäre Fossillagerstätte 
Sieblos an der Wasserkuppe/Hhön.- Geol. Abh . Hessen, 104 : 157- 164, l Tab., 2 Taf. ; Wiesbaden (Hes-
sisches Landesamt für Bod enforschung). I ISBN 3-8953 1-806-X I 

Kurzfassung 
l<ieselige Dinoflage llaten-Theken, die in dem 

gebänd erten Abschnitt der Sieblos-Schichten 
häufig sind , können wahrsche inlich der Art 
Peridiniles sphaericus Lefevre 1933 zugeord net 
werden. Massenvorkommen in bestimmten La-

Abstract 

genwerden als sa isonale Algenblüten gedeutet. 
Ihre Verbreitu ng in den Sieblos-Schichten, die 

_ Erhaltung und Lösungserscheinungen werden 
diskuti ert. 

On the occurrence of siliceous dinoflagellates in the Sieblos Beds ofthe Rhoen 
area (Lower Oligocene) 

Siliceous dinoflage llates common in the la-
m inated interva l of the Sieblos Beds may belang 
to Peridiniles sphaericus Lefevre 1933. Mass-
occurrences in ce rtain layers seem to represent 

1. Einleitung 
Bei der Untersuchung von Probenserien ver-

schiedener heller; feinkörniger und gebänderter 
Sed imente aus den al ten Bergwerkshalden der 
ehemaligen Grube Sieb los an der Wasserkuppe 
wurden isolierte Plättchen mit auffallender Mor-
phologie, die aus kieseliger Substa nz aufgebaut 

sa isonal algal blooms. Their distribution in the 
Sieblos beds, lhe preservation and dissolution 
pattern are discussed. 

waren, gefunden (Martini 1987, Martini & Sehra-
der 1988). Sie bilden in einigen Lagen Massenvor-
kommen und drängten begleitende kieselige Or-
ganismen (Diatomeen, Chrysophyceen und 
Schwammnadeln) in den Hintergrund. Die unre-
ge lmäßig geformten isolierten Platten zeigten ei-

• Prof. Dr. E. Geologisch-Pa lüontologisches lnstitul der Johan n Wolfga ng Goetlw -Univc rsität, Scnckenbng-
anlage 32·34. D-6032:. Frankfun am Main. 
Prof. Dr. H. WPil cr. Aclam·Hicse·SlraiiP 13, D-55124 1VIa inz 
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ne auffallende Ahnliehkeil mit Panzerplatten der 
ki cselschaligen Dinoll<tgellatc n-Gattu ng Peridini-
tes Lefevrc 1933 (Eisenack 1964), die bisher nur 
aus marinen Ablagerungen des und tiefe-
ren Oligozäns bekannt war (Sa rjea nt 1967). Be-
stiitigt wurde diese Vermutu ng durch den Fund ei-

nes kompl etten Exemplars in einem feinschichti-
gen hellen M ikrit (Martini & Hothe 1988). Weitere 
Exempla re, z.T in deutlicher A nreicherung, wtrr-
clen in Wechsellagerung mit Chrysophyccen-Zy-
stcn bei der ra si erelektronenmikroskopi schen 
Untersuchung von einzelnen Lagen in 

Tab. I. Vo rkommen ve rsrhiedl·ncr Foss il -Gruppen in dem gcbiindr•rr cn Absrhnilt der Sieblos-Srhichl l' n in der 
Forschungsbohrung Sieblos 

Schwamm-
Bohrung Sieblos 1994/2 Oiai.omeen nadeln 

25,30- 25,40 lll 
25,65-25,90 m A 

B 
c 
D 
E 
F 
G 

25,90 rn 
27,00 m 
27,3:) lll 

27,40 m 
27,50 m 
27,88-27,89 lll 
27,90 m 
28,05-28,06 m 
28, t0-28, 12 111 

28,30-28,31 111 
28,40 lll 
28,63 m 
28,75-28,90 111 
29,20 m 
29,00- 29,40 111 A 

B 
c 

29,45- 29,50 111 
:10.05 lll 
30,40- 30,42 111 

l1l 

:{0,90 111 

• = se lt e n, • • = häu fi g, • • • = lüiufig, • • • • = masse nha ft 

Tafel I 

Chryso-
phyccen 

Oino-
nagellaten 

NaJmo-
pl<tnkton 

Fig. I. Zerfa ll ene fJeridiuit t·s' l'h l' ken in l' incr hell en Schlufnage. EIH' rnal ige Grube Sieblos an der \Vassrrkuppe, 
Haldrnprohr E.\1 14. Sirb lus-Schichten, Unter-ü ligoziirr . 

Fig. 2. Anreicherung vo rr l'r ridiuitcs-T ir eken in einer hcllPn l.agr der lam inierte il Karbonate in den Sielrlos· 
Sch ichten. Ehemalige Grube Siehl os, I Iaiei e am Bach. 

Fig. 3. Anreichcnrng von Chrysoplr ycee n-Zys ten in einer dunklen l.agc der lam in iert cn Karborrat e in dr:n Sieh-
los-Schichten. Gleiches Stü ck wie von Fig. 2. 
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ten Mikritennachgewiesen, wobei die Dinoflagel-
laten vorzugsweise in den he ll en und die Chryso-
phyceen-Zysten in de n dunklen Lagen vorkamen 
(Scheven 1992, Martini & Rothe 1993). 

Vergle ichbare Sedimente s ind in der For-
schungsbohrung Sieblos 1994/2 in de m gebä n-
dertenAbschnitt der Sieblos-Schichte n zwischen 
25,30 und 30,90 m erbohrt worden. Tab. 1 gibt ei-
ne Übersicht überdi e in Schmierpräparaten e in-

zelner Proben gefunden en zumeist kieselschali-
gen Mikrofossii -G ruppen und deren Häufigkeit, 
wobe i a uffällt , daß di e Dinoflagellaten und 
Chrysophyceen-Zyste n gegenlä ufige Date n e r-
kennen lasse n. Einige di ese r Proben wurden 
ansch li eßend zusammen mit Vergle ichsmaterial 
aus de n Ha lde n elektron enmikroskopisch un-
tersucht. Die Ergebn isse sind im Anschluß dar-
gestellt. 

2. Erhaltung der Dinoflagellaten 
Die in Tab. 1 a ufgeliste ten Proben a us der For-

schungsbohrung Sieblos 1994/2 und die früher 
von Martini & Sehrader (1988) untersuchten Se-
dime nte bestehen a us weitgehend unve rfestig-
ten Schlufflage n, die le icht zu Schmierprä para-
ten verarbeitet werden konnte n. Die hi e r gefun-
dene n Dinoflage llate n-Heste ste ll e n e in Gewirr 
von ze rbrochenen Panze rteilen dar, bei de nen 
se lten me hr a ls 2-3 Platte n noch im Zusam-
menha ng ste he n. Die ei nze ln en Platten sind 
körperlich e rh alten und aus ki ese liger Substanz 
a ufgebaut (Taf. 1, Fig. 1) . 

in den stä rke r verfestigten gebänd erten Mi-
krite n, di e häufig dünne Dysodillage n e ntha l-
te n, sind die Dinoflage ll aten in der Regel unve r-
sehrt. Allerd ings ist hi e r di e Scha lensubsta nz 
weggelöst, so daß nur Innenau sgüsse oder 

Tafel2 
Peridi11i1es cf. sphaericus Lefevre 1933. 

Außenabdruck der Theken vorliegen (Taf. 2, Fig. 
1-6) . Auch a ndere ki ese lige Gruppen wie di e 
Chrysophycee n, Dia tomeen und Schwammna-
deln zeige n starke Lösungss pure n oder s ind 
ebenfa ll s vollständ ig ge löst und nur als Ab-
drücke überliefe rt. NähereA ngabe n hi erzu s ind 
in Schi ll e r (l998) enthalten. 

ln Vergleichsproben aus Barbados (Quarry at 
Springfi e ld , WRTH 44 und WRTR 45, Oceanic 
Formation, Podocyrtis milra Zone), di e re ichli ch 
Hadiola ri en und unte rgeordn et Diatom een , 
aber ke in kalkiges Nannoplankton führen, wur-
den mit unse re n Funden übereinstimme nde Di-
noflage ll ate n-Pia tte n ge funde n. Diese stammen 
von der von Lefevre (1933a, b) aufgeste ll ten kie-
se lige n Dinoflagellate n-Gattung Peridiniles. Fast 
gle ichzeitig beschri eb Detland re (1933) ä hnliche 

Fig. l. Abdruck der Oberfläche einer Th ekenaußenseite. 
Fig. 2. Se itenverkehrte Kopie des Nega ti ves vo n Fig. 1. Dadurch entsteht eine scheinbar positive Abbi ldung der 

Außenseiten-Oberlhiche. Gleicher Maßstab wie Fig. L 
Fig. 3. Teil abdrücke vo n Thekenaußense iten sowie ein Ste inkern. 
Fig. 4. Ausschnitt aus Fig. 3. Hier wird deutlich, daß es sich um Abdrü cke handelt. Auf dem Steinkern ist das 

Plattenmuster gut erkennbar. 
Fig. 5. Steinkern einer Th eka, auf dem im Plattenmuster die Platte I ' auszumachen ist. 
Fig. 6. Steinkern einer Theka mit Plattenmustcr. 
Alle Stücke von laminierten Karbonaten aus dem Haldenmaterial der ehemaligen Grube Sieblos!Rhön. Sieblos-
Schi chten, Unter-Oligozän. 
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ki esc: lige Formen unt er dem Gattungsnamen Li-
llwpcridillium aus dem Palüogen von Neu-Sec-
land . Die se inerze it d iskuti erte Frage, ob die Kie-
se lsubstanz primär se i oci Pr ob di e Theken se-
kundär ve rki esc:lt \\ iiren (u. a. Dd.landrc 1949, 
VoZ?.hennikowa 19ö3), scheintimwischen dahin-

3. Beschreibung 
Bei der Beschreibung der vo rli ege nden Dino-

llagdlatcn-Ge häusc m uf.\ bedacht wn den, daß 
es sich fast immer nur um Abdrücke der Auf.\e n-
wandung im Sediment od er um Steinknne 
(Ausfüllungen) der Theken handelt. Jedoch sind 
die Abdrücke, besond ers der Auße nse ite des Di-
noll age llaten-Gehii uses von so hervorragender 
Qualit ät, daß man durch eine Umkehr der s/w 
To nwert e ein sc heinbar positi ves Bild der 
Au 1.\cnse i t<:-Oberll äche erh ält . 

lk i allen untersuchten und mi t dem REM auf-
genomm enen Exe mpl aren scheint di e Original-
wa ndung wegge löst zu se in. Nun erlauben aber 
die in wohl erhalt enen Einze lplatten (Taf. I, 
Fig. 1) den Hü c:kschluß, daß diese in einigen La-
ge n nicht von der Liisung betroffen wurd en und 
so mit lkste der Originalwandung darstellen. 
Die gut e Übereinstimmung des Oberllächen-
muste rs mit den Nega ti v-Abdrücken derga nze n 
Dinoflage llaten-Gelüi use, beso nd ers wenn sie 
photot echnisch ins Positi v umkopier1 sind , er-
mögli cht ein e partiell e Hekonstruktion , wenn 
auch keine enclgi.iltige Beschre ibung. 

Die Dinoflage llaten-Ge häuse sind immer nur 
teilweise, bestenfalls zu r ll älfte sichtbar, der an-
dere Gehäuseteil ist beim Aufspalten mi t dem 
Gegenstück weggebrochen od er im Fall der 
Steinkern e nicht erkennbar. So ist es vorerst 
nicht möglich, die genaue Zahl der ln te rcalar-
platt en und die A nza hl der auffallend langge-
streckten Cingularpl atten zu rrfasse n. Di e 
Auf.\ense it e der Platt en besteht aus za hlreichen 
einge ti cften Gruben, die die gesamte Platte be-
decken. Sie erscheinen in den Abdrücken als 
rundli che Warzen. Die Innenseite ist ve rhültni s-
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ge hend bea ntwort et zu se in, daf.\ man eine primä-
re l'ieselsubstanz der Panzer annimmt ( llarding 
& I ,e1vis 1994). Die vo rliegenden Befunde aus den 
Sieblos-Schichte n sprechen ebenfa ll s rLir diesl' 
Deutung. 

mM\ig glatt. Porenkanäle sind vo rzugsweise im 
Handbereich. weniger im zentralen Teil zu er-
kennen. Auf mindl'stens einer Aufnahme (Ta f. 
:!., Fig. 5) ist die raut enfürmig<: Platt e I ' zu er-
kennen. Wir haben es demnach mit Vertretern 
von Peridi11ium s<:nsu lato zu tun . Der Äquato-
ri al-Durchm esserli egt zwischen 20 und 30 f.! lll , 
die zwi schen 30 uncl 40 f.! lll . A lle ge fund e-
nen Dinoflagellaten-Hes te scheinen einer einzi-
gen Art anzugehii ren. 

II. Gocht (Ti.ibingen), der l: insicht in das um-
fangreiche R EM -Bildmateri al nahm, mach te 
noch auf folgende Mnkmale aufmerksam : Die 
Platt enwerd en von den Poren vo ll durchstoßen 
und lösen sich vollkommen voneinander ab. Die 
Übcrl appung <:inzc lner Pl atten ist gut ausge-

Heide Beobachtungen lassen erkennen , 
es sich bei den vo rli ege nden Stücken nicht 

um Zysten, sonelern um Theken handelt. 
Die gesch i leiert en i\llerkrn alc (geri ngc Grö f\e, 

die Bausubstanz zumindest der isoli ert en 
Platt en, die langgezogenen Cingularpl atten) er-
innern stark an die von Lefevn · 1933 beschr ie-
bene 1\rt Peridilliles splwerirus. Di e Stücke ze igen 
weiterhin eine gut e Übereinstimmung mit der 
Neubeschreibung di ese r Art durch llarding & 
Lewis( 1994) und den dort veröllentlichtcn HEM -
A ufnahm en. Es erschein t daher erl aubt, di e 
Exemplare aus den Sieblos-Schicht en der Hhön 
mit VorbPhalt als Peridi11iles cf. splt.aerirus Lefev-
re zu bezeichnen. Ein e endgültige Klärung ist 
erst nach weite rer und eingehender Unter su-
chung von Materi al aus der Sieblos, 
die von I. C. Harcling (Southampton) begonnen 
wurd e, zu erwarten. 



4. Disl{ussion 
Das Massenvorkommen der ki ese ligen Dino-

flage llalen in den Sieblos-Schichten wirft eine 
Heih e von Frage n auf, die zur Zeit nur ungenü-
gend beanlworl et werden können. 

Einmal sind Vertreter der Gattung Peridi11il es 
bisher nur aus vollmarinen Ablilgerungcn be-
kannt. Sie scheinen jedoch, wie der vorli egende 
Fall zeigt, anpassungsfähig zu sein. Im Vergleich 
mit der Delta 18 0 -Kurve der Bohrung Sieblos 
1994/2 (Hothe 1998) kommen sie allerdings nur 
in dem Bereich vor, der einen gewi ssen Salzge-
halt ze igt.. Selbst der iv-Ausschlag(= 
wasser) bei ca. 28,50- 29,00 111 ist in der Verbrei-
tungstabelle (Tab. 1) durch das Fehlen von Di-
noflagellal en in den Proben 28,63 rn und 
28,75-28,90 111 erkennbar. Zu sätzli che Proben 
aus dennich I gebünderi.en Abschnitten der Boh-
rungen Sieblos 1994/ 1 und 1994/2 ( insgesamt 48 
Proben) führten kein e Peridi11i1es-Heste. 

Weil erhin isl die Herkunftder Primärpopula-
tion im Siebloser Gewässer unklar. Keine der un-
tersuchten za h I reichen Secl imentproben aus 
den marinen Laldorf-Schichten Nordd eutsch-
lands, ei ern norclhess ischen Me lanienton oder 
den Mittleren Pechelbronn-Schichten des 
Oberrh eingrabens enthielt Heste diese r Dino-
fl age llalen-Ga ttung. Am ehesten könnte an eine 
Herkunfl aus ei ern Oberrheingraben gedacht 
werd en, da Doebl ( 1969) fi.ir die Milli eren 
Pechelbronn-Schichten zurninclesl Dialom ee n 

führt. A llerelings wird für das Originalmateri al 
von Barbados angegeben, daß PeridiniLes außer-
ordenlli ch se il en isl. Auf 100 000 Hadiolari en 
kommt ge rade ein Exemplar von Peridiniles 
(Hardingt1 Lewis 1994) . Desto mehrverwundert 
das Massenvorkomm en in den Sieblos-Schich-
ten. Die Masse nvorkommen der vorliegend en 

sa isonal bedingt zu se in, 
da im allgemeinen eine Wechse llagerung zwi-
schen ihnen und der Anrc icherung von Chryso-
phyceen-Zysten zu beobachten ist. Peridil/iles isl 
in hellen Lagen häufig (Ta f. I, Fig. 2), während 
die Chrysophyceen-Zysten in den dunklen La-
gen dichte Packungen bilden (Taf. I Fig. 3) . Ahn-
liehe saisonale Abfolge n in sind 
von verschi edenen Lokal iHiten beschri eben 
worden, u. a. mit Chrysoph ycee n-Zysten vom 
Meerfelder Maar (Pol h f1 Negendank 1993). Lei-
der ist das l<ernm alerial in dem gebänd erten 
Abschnitt der Sieblos-Schieilten in der Bohrung 
Sieblos 1994/2 stark zerstückelt, so dag diese 
Wechse llagerungen nicht Liber längere zusa m-
menhängende Sirecken verfolgt werden konn-
ten. 

Dank Fi.ir Disku ss ionen und Hinweise dan-
ken wir Herrn Dr. H. Gocht (Tlibingen), für die 
HEM-A ufnahm cn den Herren Dip!. Geol. W. 
Schiller und J. Tochtenhagen (Geol. Paläont. 

als ki ese lschaliges Plankton in einerTabeile lnst. ni v. Frankfurt am Main). 
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Kalkiges Nannoplankton von Sieblos/Rhön 
und dem Neuwieder Becken (Unter-Oligozän) 

von 
Erle ne! Martini & Wolfgan g Schill e r* 

Martini , E. & Schiller. \'1'. (1998): Kalkiges Nannoplankton vo n Sieblos/H hön und dem Neuwiede r 
Becken (U nter-Oligozän). - In: E. Martini & P. Roth e, Hg.: Die a ltte rt iä re Foss illage rstätte Sieblos a n 
der Wasse rkuppe/H hön. - Geol. Abh. Hessen, 104 : 165- 172, I Abb., 1 Tab., 2 Taf. ; Wiesbaden (Hes-
s isches Landesamt für Bodenforschung). [ISBN 3-89531-806-Xl 

Kurzfassung 
Aus dem Unte r-Oligozän der Foss illagers tätte 

Sieblos/ Rhön und des Ne uwi eder Becke ns wer-
den drei Na nnoplankton-Arten beschri ebe n 
und durch REM -Aufnahmen dokumentie rt : Coc-
coliLitus pelagicus (Wallich), Trochoasler simplex 

Abstract 

variabilis Martini , und Na 11rwserratoliL/ws disso-
haus n. gen. n. sp .. Ihr Vorkommen inne rh alb 
ni chtma rin e r Abfolgen wird zusammen mitden 
pa läogeogra phischen Gegebenheiten diskutie rt. 

Calcareous nannoplankton fwm Sieblos/Rhoen and the Neuwied Basin 
(Lower Oligocene) 

Three na nnoplankton species from the LO\·ver 
Oligocene of th e Foss ill agerstätte Sieblos/ Rhoe n 
and the Neuwied ßas in are described and docu-
mented by SEM pictures : Coccolithus pelagicus 

1. Einleitung 
Erste Hinwe ise auf kalkiges Na.nnoplankton 

in den unte roligozäne n Ablagerunge n vo n Sieb-
los a n der Wasserkuppe/H hön geben Best & Mül-
ler (1972) und Ma rtini (1978). NachMartini (1987) 
und Martini & Sehrader (1988) handelt es sich 
be i de n Funde n a us dem Haldenmate ria l e ines 

(Wall ich), Trochoaster simplex variabilis Martini , 
and Nanrwserratolithus dissolLaus n. gen . n. sp .. 
Their occurrence in non -marine sequ ences a nd 
the paleogeographi c setting is discussed. 

e hemaligen Dysodilabba us um nur e ine Art, di e 
zunächst a ls Trocfwasler sp. bezeichnet wurde. 
DieUntersuchung weite re r Formen der Gattung 
Trochoaster Klumpp 1953 a us den Mittle ren Pe-
chelbronn-Schi chten und de m nordhessischen 
Mela ni enton e rgab, daß di e Stü cke von Sieblos 

* Prof. Dr. E. Martin i und Dipl.-Geo l. W. Schiller, Gcologisch-Paliiont.ologischcs lnsl.it.ut der Johar111 Wolfgang Gocthe-
Univcrsit.iit, Senckenberganlage 3:!-34, D-60325 l'rankfurt am Ma irr 
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Abb. I. ÜIH:rs ichtskarte mit den i111 Tex l erwähnl en 
Lokali1 i i1<•n : I. Sieblos/H hön. Bohrung Sichl os 1994/2 
(TK l!i, BI. 5425 KleinsasSP il. H 35G5rll 5, 1-1 559G310). 
l. Schrumpfbachtal bei Meilerni ch (T l< 25, BI. 5710 
M ünslennaifeld , H l599340, H 5:lG8l60). 3. Kärli cher 
To ngrube (Tl< 25, BI. 5G IO Basse nheim , H 2604750. 
1-1 !i584200). 4. Bahnein schnitt bei /'.iegenhain (T l< 25. 
BI. 5021 Zicgenhain , H 3517200. 1-1 !iG44460). 5. Ehem. 
Tongrube Bodenheim-Nacke nheim (T l< 25, BI. G01 5 
1\il ainz, H 3451700. II 5531800). 
....... = vermutli che ehemalige l< lis lenlinie. 

Tafel I 
Fig. 1- 6. Nwtnosrrra lolitlllls dissolulus 11. gl' n. 11. sp. 

I. Disla ie Seite.l- fi. Pro\i male Sl' iten. HEM . 
2. llolotypus SM. B 1619G. 

zu der im Melanienton örtli ch verb re it C'Ien Un-
te rart Tmclwaster sit11plcx variabilis Ma rtini 199 1 
gehören. Das j etzt vo rli ege nde neue Materi al 
stammt aus dem gcbünderten Abschnitt der 
Sieblos-Schichte n in der Forschungsbohrung 
Sieblos 1!)94/2 (Abb. I, Loc. 1) uncl ermöglich I ei-
ne genauerc Einordnung des Tror:/waster-Vor-
komm ens in die Abfolge von Sieblos. 

A us ei e rn Neuwieder Beckenwurden fast alle 
in Kaclolsky (1975), Schäfer (1986) und Heiclw n-
bac lw r ( 1995) Proben sowie zusü lzli-
chcs Ma teri al auf Na nnoplankton untersucht; 
jedoch konnte nur in einer Probe so lches gefun-
den werd en. Auch hier ist wieder ein Ve rtret er 
der Ga ttung 'f'rochoastcr häufig anzutreffen, un-
tergeordnet kommt noch Coccnlithus pelagicus 
(Walli ch) vor. Die Probe "S 8, coll. Löhn erl z" 
stammt aus einem kl einen Profil im 
bachtalbei Mettemich (Abb. I, Loc. 2). Schließ-
li ch konnt e bei eigenen Probennahm en 
( 17.7. 1995) in der l(ärl icher Tongrube (Ca rl Hein-
ri ch Grube) im Aushub des Sumpfesa uf der ti ef-
sten Sohle eine weitere nannoplanktonhaltige 
Probe festgestellt werd en (Abb. I, Loc. 3). Bei 
dieser Probe .,95/ NW 12" handelt es sich um ei-
nen hellen Ton , der weiEiich trocknet und in 
kl eine Pl iill chen zerfüllt Stratigraphisch gehiirt 
er w ie auch die graugrünli ehen Sedimentpro-
ben aus dem Sumpfaushub, die reichlich Nystio 
ducllastelii (NYST), Mela11oiclcs fasciata (Sowerby) 
und Otolithen von Dapoloidessiebloscnsis(Wink-
ler) führen, zum sogenannten G-Ton ( Heizmann 
& Mörs 1994). Beiei e Vorkommen stamm en aus 
den u nl eroligoziinen Maifeld -Schichten, die von 
Meyer ( 1988) ohne überzeugende Begründung 
in das Mittei-Oiigozün gestellt wurden . 

A ll e Stücke aus Pmhe 95/ N\V l l , l<ii rli r her Tungrube, Su mpfaushub T ic fsohl l'. 
G-To n (Ma ifeld-Schichten, Unter-Oligozän). 

1\l al\s tab Fig. 2. :1. S sielll' Fig. G. 
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2. Beschreibung der Nannoplankton-Arten 
Fam ilie Coccolithaceae l(amptner 1928 
Gattung Coccolitlws Schwar-z 1894 
Coccolithus pelagicus (Wallich) Schiller 
1930 
ohne Abbildung 

*1877 Coccosphaerapelagica n. sp. - Wallich , Ob-
servations on the Coccosphere, 348, Abb. 1. 
2, 5, 11, 12. 

1930 Coccolitlws pelagims (Wa llich). -
Coccolithineae, 246, Abb. 123- 124. 

Bemerkungen: C. pelagicus ist eine 
Durchläuferart, die in vielen marinen Ablage-
rungen des Tertiärs vo rha nclen ist. Sie ist jedoch 
auch in nicht vo llm arinen Sch ichten anzutref-
fen und bild et dort unt er Umständ en Massen-
vorkommen wie in den Cerithi en-, injlata- und 
Hydrobi en-Schirhtcn des Oberrheingrabens, 
des Mainzer- und Hanaucr Beckens (Martini 
1978, 1988). 

Im 'euwieder Becken \VU rde C. pelagicus bis-
her nur in einer Probe aus den untero ligozänen 
Maife ld-Schichten im Schrumpfbachtal bei Met-
tern ich beobachtet (Tab. 1). Di e ge fund enen 
Stücke entsprechen dem in Mart ini ( 1987: Taf. l , 
Fig. 1) abgebildeten Exempl ar aus dem nord-
hess ischen Melanienton . 

Familie Prinsiaceae Hay & Mohlcr 1967 
Gattung Na nnosermtolitl111s n. gcn. 

D i ag n os e: Kleine Formen, die aus 2 Schil-
den bestehen und ein grill ähnliches Zentralfeld 
besitze n. Die einzelnen Sektoren der Schilde 
sind ve rhältnismägig breit und diele 

Di ag n osis: Sma ll fonn s consisting of two 
shields and a rib-like central area .. The elements 
of thc shields are relatively broad and thick. 

Tafcl2 
Fig. 1- 6. Troclwasler si111plex mriabilis Martini 199 L. 

Typus-Art: Nannoserratolitlwsdissolulus n. sp. 

Be m e rkun ge n : VertreterderGattung He-
ticulofeuestra Hay, Mohler & Wade 1966 sind 
dünnplattiger und ihre beiden Schi ld e bes itzen 
wesentli ch mehr Sektoren. Das Ze ntralfeld ist 
von den Schilden deutlich abgesetzt und fein-
maschiger. 

Vertreter der neuen Gattung Nwlnosei'I'Otoli-
tlllls könnten auf limnische, bzw. auf schwach 
brack ische Bereiche beschränkt se in. 

Na nnoserratolithns dissolutus n. sp. 
Taf. 1, Fig. 1-6 

Holotypus: Das aufTaf. l , Fig. 2 abgebil -
dete Exemplar SM. B 16196. 

Locus typ icus: l<ä rl ich er Tongrube 
('T'K 25, 131. 56 10 Bassenheim, 
H 2604750, H 5584200). 

Stratumt ypicurn : G-Ton (= Maifeld-Schichten), 
Unter-Oligozän . 

Derivat io nom in is: disso lutus (lat.) = gelockert. 
Beschreibung: Kleine Form aus zwei 

Schild en bestehend , wobei der distale Schild 
den proximalen ge rin gfügig überragt. 20- 26 Sek-
toren, die an den äußeren Rändern schräg zu-
gespitzt sind. Auf der Unterseite sind zwischen 
den Se ktoren jeweils Schlitze ausgebildet. Die 
Sektoren des proximalen Schildes gehen mit ei-
nem Knick in ein e grillartige Struktur im zen-
tralen Teil i.iber, die in der Längsachse nicht ge-
schlossen ist. 

Dia g no s i s : Sma ll forms consist i ng of two 
shields with a distinct central area . The distal 
shield overlaps the proximal one slightl y. Each 
shicld is built out of 20 to 26 elcments, which 
aretapering with a central offset at thcir outer 

I. Gewölbte Seite. REM. Probe S 8, Schrumpfbachtal bei Meilern ich. Maifeld-Schichten, Unter-Oligozän . 
2. flache Sei te. REM. Probe Si 20, gebändert er Mikril. Ehemalige Grube Sieblos, Halde am Bach. 
3-6. Gewölbte Se ile. REM. Bohrung Sieblos 1994/2: 27,3!; m. Sieblos-Schichten, Unter-Oligozän. 
Maßstab Fig. 1 und 3 siehe Fig. 4: Maßstab Fig. 5 siehe Fig. o. 
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margin. On the proxim al siele sli ts are present 
between lhe elements of the lower shicld. The 
elem ents of this shield are slightly bent inwards 
to form a rib-li ke central structure, which is not 
closed along the main ax is . 

. e : Länge 3-4 f!m. Breite 2-3 f!m. 
Vorkomm e n: Bisher nur von die ·er Loka-

lität bekannt. Möglicherweise auch in den we-
niger marinen Bereichen derMittleren Pechel-
bronn-Schichten im Oberrheingraben . 

Familie Lithostrom atiaceae Defl andre 
1959 
Gattung Trochoasler Klumpp 1953 
Troclwasler simplex va.riabilis Martini 1991 
Taf. 2, Fig. 1-6 

1987 Troclwaster sp. - Martini , Nannoplankton 
Me lanienton und Sieblos, 166, Taf. J, Fig. 
10-12. 

1988 Troclwaslersp. - Martini &Schrader, Diato-
mee n usw. Unter-Oligozän Sieblos, 59 , 
Abb. 10. 

*1991 Troclwasler simplex va.riabilis n. subsp. -
Martini, Endem ische Vertreter Troclw-
asler, 171, Taf. 1, f.i g. 1-8, Taf. 2, Fig. l -12. 

13 e m e rk u n g e n : Die Siebloser Exemplare 
entsprechen weitgehend der Beschreibung der 
Population aus dem Melanienton von Ziegen-
hain (Martini 1991). Sie sind im allgem einen 
sechsst rahlig, es kommen jedoch auch fünf-, sie-
ben- und neunstrahlige Formen vor. A lle Sti.i cke 
sind kompakter als die Exemplare von Zi egen-
hain ; außerdem ist eine deutliche Tendenz zu 
rund lichen Formen - ähnlich Troclwasleropero-
sus (Defl andre)- erkennbar. ln der Abfolge der 
Bohrung Sieblos 1994/2 wurd e der Anfang der 
Entwicklung der Troc/waslei' Popu lation in Form 
von kl einen rudimentären Exemplaren bei 27,90 
m ge fund en. Am besten ausgebi ldet und am 
häufigsten ist die Unteratt in den Proben 27,40 m 
und 27,35 m (Taf. 2, Fig. 3-6). Im weiteren Ver-
lau f der Trochoasler-Entwicldung im Gewässer 
von Sieblos werden die Exemplare rund licher 
u nd dicker, die Konstruktion auf der gewölbten 
Seite wird länger und turmartig(Ta f. 2, Fig. 6). 1n 
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Tab. L Häu figkeil der Nannoplankton-Arten in den 
höffi gen Proben der l'orschungsbohrung Sieblos 
1994/2 und aus dem Neuwieder Becken. 

Proben 

a) Bohrung Sieblos 1994/2 
25,65-25,90 m A 

27,00 111 

27,35 111 
27,40 m 
27,90 111 

ß 
F 
G 

b) Neuwieder Becken 
Schrumpfbachtal S 8 
Kärlicher Tongrube 95/NW 12 

• = se lten. • • = häu fig, • • • = hiiufig 

den Schmierpräparaten liegen sie aufgrund ih-
res Schwerpunktes umgekipptaufder Seite. Ins-
gesamt nimmt die Häufigkeit wieder ab und in 
der Probe 25,65-25,90 111 A sind nur noch einige 
rudimentäre Exemplare (?Ki.immerfo rm en) vo r-
handen. Dam itschein tdie Population erloschen 
zu se in. Die Sti.icke aus dem Schrump!bachtal 
( Neuwieder Becken) sind etwas besser erhalten. 
Neben sech sstrah ligen (Taf. 2, Fig. l) wurd en in 
Einze lfällen vier- und neunstrahlige Exemplare 
ge fund en. Aber auch hier hat m an den Ein-
dru ck, daß mögli cherweise sekund är angela-
gerter Kalzit die filigrane Struktur wie bei den 
Siebloser Sti.i cken i.iberprägt. 

Vo rkomm e n : Neben zah I losen Proben 
aus den Forschungsbohrungen Sieblos 1994/ 1 
und 1994/2 wurd en 30 Proben zw ischen 25,30 m 
und 30,90 maus dem gebänderten Abschnittder 
Sieblos-Schichten in der Bohrung Sieblos 1994/2 
genauer untersucht. Von diesen enthielten nur 



acht Probe n Troclwasler simplex variabilis (Tab. 
1). Ki ese lige Foss ilie n (Diatomeen, Schwamm-
nade ln , Chryso phycee n und ki ese lige Dinofla-
ge ll a te n) ka me n dagege n in 23 Proben di eses 
Abschn ittes vo r (vgl. Tab. 1 in Ma rtini & We il e r 
1998). We ite re Exempla re vo n T sirnplex variabi-

3. Diskussion 
Wohl ausgebildete Exemplare der Gattungen 

Trochoaster und Lithostromation s ind aus ver-
schi edene n küstenn ahen marine n Ablagerun-
gen des Te rtiä rs beschri eben worden (Kiumpp 
1953, Martini 1961, Stradner & Papp 1961, Sher-
wood & Levi n 1972). In ni cht vollmarinen Abla-
ge runge n ne ige n Troclwasler-Arten biswe il e n 
zur Masse nve rm eil ru ng und Ausb ildung von e n-
de mischen Forme n (Best & Mü II e r 1972, Ma rtini 
1978, 1988, 1991). Aufgrund de r Anwesenhe it e i-
ner Troclwasler-Art, e inige r Di a tom een sowie 
ki ese li ge r Dinoflage ll aten wurden ma rin e Ein-
flüsse a usgehe nd a us de m Ablage run gsgebi et 
des nordhess ischen Mela ni e ntons für das Sieb-
loser Gewässer für mögli ch ge ha lte n (Martini & 
Sehrader 1988, Martin i & Roth e 1988, 1993). Al-
lerd ings gründete sich dieser Verdach t nur auf 
unhorizonti ertes Probenmaterial a us den a lte n 
Be rgwerkshalden. Die Begrenzung di ese r Arte n 
a uf den gebänd erte n Abschnitt der Sieblos-
Schichten in de r Bohrung Sieblos 1994/ 2 und die 
dort gemessenen Delta 18 0 -Werte (Rothe 1998), 
machen einen Salzgehaltanstieg durch Ein-
dampfung des Gewässers wahrscheinlicher. In 
diesem Fall wären die "marine Einflüsse" anze i-
ge nd e n Arten vermutli ch aus dem ca. 60 km 
bzw. ca. 120 km e ntfe rnten Ablagerungsräumen 
des Me la ni e ntons bzw. de r Mittl e ren Pechel-
bron n-Sch ichte n e i ngesehl eppt worden und hä t-
ten s ich unte r den nur vorübergehend günstige n 
Bedingungen vermehrt. Als Transportmitte l di s-

lis stamme n aus ve rgle ichba rem gebändertem 
Ma teria l de r Bergwe rkshalden de r ehem a lige n 
Grube Sieb los (Taf. 2 Fig. 2). T sirnplex variabilis 
ist bi she r nur a us dem Unte r-Oligozän (S ieblos-
Schi cht:en , Me la ni e nton , Mittl e re Pechelbronn-
Schichten, Ma ife ld-Schi chte n) be ka nnt. 

kutierte Kadolsky (1988) den Eintrag dieser Or-
ganismen durch Wasservögel. Für e inige For-
men käme wegen geringer Partikelgröße auch 
Windtransport in Frage. 

Für das Neuwieder Becken wurde eine ze it-
we ilige Verbindung zum Oberrheingraben und 
dem Mainze r Becken a ufgrund von Gastropo-
de n (Kadolsky 1975), Ostracode n und Forami ni-
fe ren (Schäfer 1986), Cha roph yten (Schwa rz 
1994) und Fischen (Re iche nbacher 1995) a nge-
nomm e n. Das nun vor li ege nde Nannopla nkton 
a us de m Schrumpfbachta l sche in t di ese Mög-
li chke it zu bestätige n. Ob e ine we ite rge hende 
Ve rbindung nach NW zum No rdseebecken be-
stand, bleibt jedoch weiterhin fragli ch (Martini 
1990). Die Funde de r neuen Nannop la nkton-A rt 
im G-Ton de r Kä rli cher Tongrube könn e n 
zunächst ni chts zur Beantwortung di eser Frage 
beitragen, da sie bisher nur von dieser Lokalität 
bekannt ist. ln den Mittleren Pechelbronn-
Schichten gibt es jedoch eine vergleichbare klei-
ne Art, die noch nicht elektronenmikroskopisch 
untersucht wurde. Hi e r müssen weitere Ergeb-
nisse abgewartet werde n. 

Dank: Für Diskuss ione n und Hinwe ise dan-
ke n wir Frau Prof. Dr. K. von Salis (Geol. Tnst. 
ETH Zürich) und für Photoarbe ite n He rrn B. 
Ka hl (Geoi.-Pa läo nt. !nst. Univ. Frankfurt am 
Main). 
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l(urzfassung 
Ein ex trem fei nlamini erter Sedimentab-

schnitt bei ca . 28.05 m Bohrtiefe der Kernboh-
rung Sieblos 1994/2 enthält gut. erh altene ki csc-
lige M ikrofoss ilien. Die Fossil vergcscllschaftu ng 
setzt sich zusa mmen aus archaischen limni -

Abstract 

sehen, brackischcn und marin en Diatom een , 
Zysten von Chrysophyceen, ki ese ligen Resten 
einer Dinotl agellaten-Art, ki ese ligen Schalen-
plättchen von Thekamöben und Schwamm na-
deln von Süßwasscrschwämmen. 

Siliceous microfossils from Lower Oligocene de(Josits of Sieblos/Rhoen 
An extremcly thin Iaminated scquencc of co-

re drillingS ieblos 1994/2 at 28.05 m dcpth con-
ta ins weil prcscrved siliceous mi crofossils. This 
foss i I asscmblagc consists of archaica ll y Ii m n ic, 

mesohaline and marin e diatom s, chrysophy-
cean cysts, sili ceous rcmains of a dinophycea n 
species, sili ceous shell -plates oftestate amoebae 
and spietd es of frcshwatcr spongcs. 

1. Einleitung und Stand der Forschung 
Die feingeschicht ete "Papierkohle" der unt er-

oligozänen Foss ilfundstätte Sieblos/H hön, wur-
de bereits von Hassenkamp ( 1858 : 203 f. ) a ls 
mögliche Infusorienablagerung (= Diatomit) ei-
nes kl aren Süßwassersees gedeutet. Obwo hl 
dem Autor zu r damaligen Ze it keine Möglich-
keit ein er mikroskopi schen Untersuchung zur 
Verfügung stand , erkan nte er bereits die im Ge-

gensatz zu anderen kohligen Ab lagerungen der 
Rhön stehende Ausbildung 
dieses Sed im entes und verglich die Papierkohle 
von Sieblos mit dem "Po lirschi efer" von Bilin 
und Kasse l. Ein we iterer Hinweis auf Kiese lal-
gen stammt von Sandborger (1879: 180), der eine 
Papierkohle und "wcissc Diatomee nschicfer" 
mit gut erhaltenen Fischresten von Sieblos be-

* Dipi.-Ceo l. IV. Schill<'r. Ceologisch-Paliionlologisches Institut ci ('r Johann Wolfga ng Coetlw-Uni\'ersität. Scnckcnb<:' rg-
anlagc D-G0325 Frankfurt am \1 ;tin 
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schrieb. Speiser (1914: 1) bezeichnete die lami-
nierten Sedimente von Sieblos als Sapropelit 
und Teerschieferkoh le, deren Biwmengehalt er 
auf ti eri sche und pflanzli che Makrofossilien 
zurü ckführte. Diese Orga nismenreste wurd en 
in einem "stillstehenden See" unter anaeroben 
Bedingungen zu einem "organischen Schlamm" 
umgewandelt, der mit "Kalk- und Kiese lschalen 
kleiner Wassertiere" vermi scht ist. Das Vorhan-
dense in von Diatom een wird dann erst wieder 
bei Weber (1955 : 159) und Martini (1967) er-
wähnt.ln Martini (1987 : 166) befindet sich der er-
ste Hinweis auf (kicsclige) Panzerp latten eines 
möglichen Dinoflagellaten. Schließli ch wurde 
von Martin i & Sehrader (1988) eine nähere Be-
schreibung der Diatom een und weiterer kiese li-
ger Mikrofoss ilien gegeben. Scheven ( 1992) be-
schäftigte sich im Rahmen ihrer Diplom arbeit 
unter and erem auch mit den Dinophyceen- und 

2. Untersuchungsmethoden 
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Chrysophyceen-Hes t.en einer ausgewählten 
feingeschichteten Sedimentprobe von den alten 
Bergwerkshalden der Grube Sieblos. Weitere 

ntersuchungen an dem Dysod i I von Sieblos 
führten zu dem Nachweis von Gemmula-Nadeln 
des Süßwasserschwamms Ephydatia (Martini & 
Schiller 1995). Die Kernbohrung Sieblos 1994/2 
durchörterte von ca . 26 bis 30 m diatomeen-
führend e Gestein e. Bei ca. 28,05 m Profiltiefe 
wurde ein extrem feinlaminiertes cdiment an-
getroffen, das fast ausschließli ch aus ki eseligen 
Mikroorganismen aufgebaut wird. Nach einge-
hender Untersuchung dieses Ma terials wurde 
von Schiller & Lange-Bert.a lot ( 1997) die neue 
Diatomeen-Gattung und -Art EoliiiiiW. martinii 
aufgestellt. Die ki ese lige Mikrofoss ii-Vergese ll-
schaftung aus di eser Profiltiefe soll in der hier 
vorli egenden Arbeit näher beschrieben werd en. 

Die Kernbohrung Sieblos 1994/2 traf vo n 
25,30-30,90 m gebänd erte und feinlaminierte 
Sedimentabschnitte der Sieb los-Schichten an 
(vgl. Hottenroll et al. 1998), wie sie auch seit lan-
ger Ze it in ähn licher Ausbildung von den alten 
Halden der "Braunkohlen "-Grube Sieblos be-
kannt sind. Diese feingeschichteten Sedimente 
neigen ganz besond ers bei Druckentlastungund 
Austrocknung zum Aufblättern . Bedingt durch 
den Bohrvorgang wurd en die Sedimentlagen 
sehr häufig abgeschert, so daß der Bohrkern aus 
diesem Bereich stark fragm entiert wurde. Das 
vorhandene Bohrkernmaterial läßt aber noch 
deutlich erkennen, daß neben nahezu ungestört 
abgelagerten Sedimenten (vereinze lt mit slum-
ping-Strukturen) auch stark aufgearbeitetes Ma-
teri al in dem ehemaligen Gewässer von Sieblos 

Abb. I. Feinlaminiertes Ki eselgur-Sedirncnt, Kern -
bohrung Sieblos 1994 /2, Profilti efe 28,05 m. Die Bu ch-
staben a bis z an der rechten Seite marki eren die mit 
dem HEM untersuchten Schi chtflächen. Aunichtauf-
nahme, Maßstab 5 mm. 



rescdimcntiert wurde. Die Untersuchung wurde 
bewußt auf einen sehr kl ein en Sedimentab· 
schnitt beschränkt, der einerse it s extrem fein Ia· 
miniert ist und gut erhaltene ki ese lige Mikro-
foss ilreste li efert e und andererse its ohne sicht-
bare Aufa rbeitung zur Ab lage run g kam. Das 
Probenmaterial wurde zunächst senkrecht zur 
Schichtung angeschnitten und dokum enti ert 
(Abb. 1). Bei Lupenvergrößerung erk ennt man, 
daß die einze ln en Laminae z.T deutli ch dünner 

als 100 J..lll1 sind. Da s Probenklötzchen wurd e 
dann in Richtung der Schichtflächen aufgespa l-
ten und die auf diese Weise gewonnenen Sedi-
mentflächen (s iehe A bb. I, Proben a bis z) für 
REM -Untersuchungen vorbereitet. Die hierfür 
nicht benötigten Probenreste wurden zu einem 
Te il aufgesch lämmt und als li chtmikroskop i-
sche Schmierpräparate weiterverarbeitet Der 
andere Teil diente als Präparat für eine rönt-
gcndiflraltomctri sche Geste insa nal yse. 

Tab. I. Fossil-Vert eilung der kieseligen Mikroorga nismen: Kernbohrung Sieblos 1994/2, Profilti efe 28,05 111. 

Die Buchstaben a- z entsprechen den Sedimentflächen von Abb. I. 

a 
b 
c 
d 
e 
f 
(j 

"' h 

j 
k 
I 
111 
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q 
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X 
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z 

• = selten . • • = rn iiß ig häufig. • • • = • • • • = massenha ft 
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3. Gesteinsbeschreibung 
Die feinlaminierten, ki ese ligenund foss ilrei -

chen Sed imente der Sieblos-Schi chten wurden 
in der Literatur mit unterschiedlichen Namen 
belegt. Während in den älteren Publikationen 
die Bezeichnungen "Papierkohle", "Braunkoh-
le", "Blätterkohle", "Teerschieferkohle" und "Dy-
sodi l" häufig verwendet wurden, setzt sich im 
modernen Schrifttum derBegriff "Shale" immer 
mehrdurch (vgl. Martini & Rothe 1988 und Mar-
tini & Rothe 1993). Dieser neutrale Cesteinsna-
me bietet sich besonders an, da die Ausbildung 
der laminierten Sieblos-Schi chten keinesfalls 
einheitlich oder homogen ist. Sowohl die Farbe 
als auch die petrographi sche Zusammenset-
zung des Ceste ins kann bereits kl einmaßstäb-
lich stark varii eren. Besonderen Einflu ß auf das 
makroskopische Erscheinungsbild übt der un-
terschiedliche Antei l an organischer Substanz 
("Bitumen") aus. Die Farbe von Kiese lgur-Lagen 
ist je nach Antei l der organ ischen Substanz sehr 
verschi eden. Dasgroße Porenvolumen dieser 
Sedimentlagen kann von migri erendem Bitu-
men eingenomen werden. Einen beso nd eren 
Anteil an der Bildung der organischen Su bstanz 
liefertennatürlich auch die A lgenmit ihren Ze ll-
inhaltsstoffen se lbst. Durch Oxidationsprozesse 
kann der Bitumengehalt auch (völlig) herabge-
setzt werden und das Sediment wird deutlich 
heller. 

Das untersuchte Probenmaterial ist sehr fein 
geschichtet (s iehe Abb. 1). Der \Vechse l von hel-
len und dunklen Lagen verl eihtdem Ceste in ein 
laminiertes Ersche inungsbild . Die dunkle, grün-

4. Fossilinhalt 
Das untersuchte Ki ese lgur-Sediment der 

Kernbohrung Sieb los 1994/2, Profiltiefe 28,05 m , 
enthält sowohl pflanzliche alsa uch ti erische ki e-
se lige Foss ilres te vo n aquatisch lebenden Mi-
kroorga nismen. Den überwi egenden Anteil am 
Cesteinsau fbau stellen die Schalen von Kiesel-
algen, Panzerplatten der Dinoflage llaten-Art. 
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liehgraue Farbe ist auf den Anteil der orga ni-
schen Substanz zu rückzu führen. Vorzugswei se 
spaltet das Cestein in den dunklen Lagen auf. 
Von der Bildmitte abwärts dominieren hell e, 
kompakte und I arbonatische Laminae, die von 
sehr dünnen, dunklen Kieselgur-Lagen begrenzt 
werden. Im Anschnitt senkrechtzur Schichtung 
erkennt man, daß das Sedimentgefüge von zahl-
reichen kleinen Störungen durchsetzt ist. Größe-
reSedimentblöcke lassen zahlreiche Strukturen 
erkennen, die auf Mikroturbidite, subaquati-
sche Rutschungen und Sect imentse tzung zu -
rückzuführen sind . 

Die mikroskopischen Untersuchungen erga-
ben, daß d ie Kjeselgur-Lagen fast ausschließlich 
aus stark zerbrochenen Schalen von Diato-
meen, Th ekenplatten des Dinoflagellaten Peri-
diuiles cf. sphaericu.s und den Zysten von Co ldal-
gen bestehen. Größere Schalen von Diatomeen 
sind besonderssta rk von Kompaktion betroffen. 
Led iglich kleine und dickwandige Organismen-
Res te sindnicht zerknackt. Kieselsäure- Lösung 
als Folge diagenetischer Überprägung fand in 
dem untersuchten Sedimentabschnitt fa l ni cht 
statt. Die Auswertung der Foss il-Vergese llschaf-
tung wurd e weitgehend mit Hilfe des Raster-
elektron enmikroskops (REM) durchge führt. 
Lichtmikroskopi sche Präparate ze igen nur sehr 
schwer idenlifi zierbare Schalenfragmente. Die 
röntgendillraktometri sche Ana lyse ergab eine 
petrographi sche Zusammensetzung des Sedi -
mentes aus Opal-A, Calcit und Quarz. 

Peridiniles cf. sphaeric11.s (vgl. Martini & Weiler 
1998) und die Zysten von Coldalge n. Schwamm-
nadeln von Süßwasse rschwämmen und di e 
nes tartigen Ansammlungen der Schalen plätt-
eben vonThekamöbcn wurden nur sehrviel se l-
tener gefunden. 



4.1. Beschreibung der Kieselalgen 
Reich Protista Haeckel 1866 
Stamm ßacillariophyta Hustedt 1930 
Klasse Bacillari ophyceae Dangeard 1933 
Ordnung Melosirales Crawford 1990 
Fam ilie Hya lod iscaceae Crawford 1990 
Gattung 1-fynlodiscus Ehrenberg 1845 
1-fyalodiscus sp. 
Taf. 2, Fig. 2, Ta f. 5, Fig. 1-2 

Dim e n s ion e n: Durchmesser ca. 28-34 
flm. Thekenhöhe ca. 12 flm , Wandstärke ca. 3 
flm , Um bili cus 12- l !i flm (ca. halber Schalen-
durchm esser), ca. 40 Areoienrei hen in 10 flm. 

Besc hr e ibun g: Die dickwa ndigen Scha-
len sind kreisrund und kon vex gewö lbt (hemi-
sphäri sch); Umbilicus flach oder konkav und 
nicht perforiert. Am inn eren Mantelrand er-
kennt man einen Ring von einfachen Rimopor-
tulae. 

Häufi g k e it: Seltenbis mäßig häufig. 
B e rn e r k u n g: 1-/yalodiscus sp. von Sieblos 

bes itzt eine gewisse Ähnlichkei t. mit /-1 . scoticus 
(Kützing 1844) Gn.1now 1879, der z. ß. aus der 
westlichen Ostsee (Pankow 1976) und aus den 
miozä nen Sedimenten des Nördlingcr Ries 
(Schaudern a 1983) bekannt ist. A ls besonderer 
Unterschied ist j edoch die feinere Areo licrung 
der alttertiären Form besonders zu erwähnen. 
Simonsen ( 1962 : 23) beschreib t /-1. scoticus als 
"A ufwuchsform auf Algen und ühn lichen Sub-
straten, d ie einen leicht herabgesetzte n Sa lzge-
halt bevorzu gt (unt ere Toleranzgrenze ca . 8 
%o)". 

Ordnung Chaetocerotales Round & Craw-
ford 1990 
Familie Chae tocerotaceae Ralfs in Prit-
chard 1861 
Gat tung Cltaetoceros Ehrenberg 1844 
Cltaetocnm sp. 
Taf. 4, Fig. 1-2, Taf. 6, Fig. 1-2 

Dim e n s ion e n : Länge ca. 17 fl lll , Breite ca. 
12 flm , Ze ll enhöhe (ohne Bo rsten) ca. Hi flm , 
Wandstärke ca. 0,5 flm . 

Besc hr e ibun g: Bei den vorli ege nden 
Cltaetoceros-Schalen handelt es sich fast aus-

schließlich um Dauersporen. Der Umriß der 
Scha Jen ist oval, schwach asymmetrisch und bi-
konvex. Die Außense ite der Ep ivalva und der 
Schalenmantel sind glatt und strukturlos; die 

der Hypovalva ist von zahl-
reichen Borsten bedeckt, die jedoch aufgrund 
von Sedimentkompaktion überwiegend abge-
brochen sind . Der Schalenmantel der H ypoval-
va ist innen, am Hand zum Disku s, mit einem 
Kranz von unregelmäf.l igcn Poren besetzt. 

H ä ufi g k e it: Massenvorkommen der Dau-
ersporen. 

Ökologie : Nach Hustedt ( 1930: 626) leben 
alle Arten der Ga ttung Cltaetocerus im Sa lzwas-
se r, vorwiege nd pelagisch, teil s neritisch im 
Meer. 

St r at i g r a phi sc h e Ve rbr e itun g: Dau-
ersporen von C/taetocems-Schalen sind aus den 
oberm iozänen Secsedimenten des Nördlinger 
Hics beschrieben (Schauderna 1983). 

ß e m c r k u n g: Die Da uersporcn von Clwe-
toceros sp. von Sieblos stimmen teilweise mor-
phologisch mit C. teresCievc 1896 (vgl. Hargraves 
1979) überein. ln Abweichung hierzu scheint die 
Form von Sieblos bedeutend kräftigere Borsten 
zu besitze n. 

Ordnung Fragi lari ales Silva 1962 
Familie Fragilariaceae Greville 1844 
Gattung Fragilaria Lyngbye 1819 
Fragi laria cf. capuciua Dcsmazieres 1925 
Ta f. 8, Fig. 4-5 

Dim e n s i o n e n : Die Länge der Schalen ist 
üuEerst variabe l. Die kl einste n Exemplare von 
Sieblos m essen ca. 12 [1 111. Lange Schalen sind 
durch di e Sed imentkompakti on stark zerbro-
chen. 

Besc hr e ibun g: Der UmriEder Schalenist 
stark vari abel linear und lanze ttli ch. 
Die Punktstreifen verl aufen bei kleinen Formen 
leicht radial, ca. 13 Streifen in 10 fl lll. An beiden 
Polen befind en sich Porenfelder, jedoch find et 
man nur eine Himoportul a. 

13 c m e rk u n g: Di e Unterscheidung zwi-
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sehen den Gattungen Fragilaria Lyngbye 18 19 
und Synedra Ehrenberg 1832 ist ni cht immer 
möglich, da beicle Gruppen anscheinend identi-
sche Schalen hervo rbringen können. Wiihrend 
Pragilaria -Schalen zu baneiförmigen Aggrega ten 
verkettet sind , sind Synedm-Schalen büschelar-
tig angeordnet ( l<rammrr & Lange-Herta lot 
1991). ln Anlehnung an Lange-Bertalot ( 1980) 
wird deshalb nur der Gattungsname [/'((gilaria 
verwendet. Die kleineren , meist unversehrten 
Schalen von Sieblos lassen sich E d. capucina zu-
ordnen, während die gröfk ren Exemplare (die 
vermutli ch zur gleichen Gruppe gehören) nicht 
mit Sicherheit identifiziert werden können, da 
bislang nur lückenhatte Bruchstücke vorliegen. 
Aus diesem Grund werden die längeren Scha-
len-Fragmente als Fragilaria sp. aufgeführt. 

H i i u f i g k e i t : Häufig bis Massenvorkommen. 
Öko I o g i e: Süßwasserform , se lten auch i 111 

Hrack wasser. 
Strati g r a phi sc h e Verbreitung: Na.he-

zu id entische Formen beschrei bt Schaucl erna 
unt.er dem Namen Synedm ulna (N itzsch) 

Ehrenberg 1838 aus den miozänen Sedimenten 
des Nörd linger Ries. 

Fmgilaria sp. 
TaL 2, Fig. I, Ta f. 7, Fig. 3 oben 

Dim e n s ion e n : Fmgilaria sp. bildet sehr 
lange Schalen. l'rinzipiell gleichen die nur in 
Bruchstücken überlieferten Schalenresten F cf. 
capucina (vgl. dort ). Sclüitwngsweise könn en 
die Schalen bis zu 150 !lm lang werden. 

Be sc hr e ibun g: Fragilaria sp. besitzt 
manchmal regellose Punlt e oder annähernd pa-
rallel verlaufende l'unktstrr ifen, ca. 16 in 10 f.Llll. 

II ü u fi g k e i I.: Zu m Tei l Massenvorkomrnen. 

Ordnung Achnanth ales Sil va 19(i2 
Familie Achnanthaceae Kützing 1844 
Gattung Arlmantlt rs Hory 1822 
Arllllantltes cf. 111i11ulissima I<Litzing 1833 
Taf. 7. Fig. I 

Dim ens ionen : Di e Lünge der Schalen 
schwankt. von ca. 18- 22 wn, die Schalenbreite 
von ca. 3,6- 4 f.L ill . 
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Beschreibung: Der Umrißder Schalcnist 
langgestreckt elliptisch, die Haphe ist fade nför-
mig und ge rade ausgebi ldet. Die Punktstreifen 
sind schwach rad ial angeordnet , ca. 35 in lO f.L ill. 

H ä ufi g k e it: Überwiegend se lten. 
ökolog i e: Kosmopolitische Süf.lwasser-

form. 
Stratigraphische Ver br e itun g : Ohrw 

Anga be. 

Fami lie Coccone idaceae I<Litzing 1844 
Gattung Cocconeis Ehrenberg 1838 
Coccolleis sp. 
TaL 6, Fig. 3 

Dim ens ion e n: Die Schalenlänge erreicht 
27- 29 f.L ITI, die Schalenbreite Hi- 17 f.L ill. 

13 es c h r e ib u n g : CoccOIIPis sp. von Sieblos 
ist sehr fili gran uufgebaut. Der Schalenumriß ist 
elliptisch , die Haphe gerade, fadenförm ig und 
endet an den Polen in kl einen knot enförmigen 
Verd ickungen. Der Zentralbereich ist sehr eng. 
Nahezu alle Raphen-Schalen von Cocconeis sp. 
sind an dieser Stelle durch Sed imentkompak-
tion auseinander gebrochen. Die Haphen-Scha-
le enthüll ca. 35 leicht radial verlaufe11de Strei-
fen in 10 f.L ill. 

H ä ufi g k e it: ln vie len der untersu chten 
Proben einzeln zu find en. 

Ökologie: Epiphyt.isch, se hr wahrschein-
lich eine Süßwasserform . 

St r a ti g raphi sc h e Verbreitung: Ohne 
Angabe. 

Ordnung Navicu lales Bessey 1907 
Fam ilie Amphiplcuraceae Grunow 1862 
Gattung 1-'msllllia Habenhorst 1853 
F'm stulia sp. 
Taf. 8, Fig. 3 

D i 111 e n s i o n e n: Die Schalen von Pmstulia 
sp. bes it zen eine Länge vo n ca. 80-fJO f.L ill und ei-
rw Breite vo n ca. 13- 14 f.L ill. 

B c sc hr e ib u n g: Der Uml'if.\ derSchalen ist 
elliptisch- lanzet tli ch. Im Schaleninneren er-
kennt man mass ive, durchgehende Ax ial rippen. 
Fast all e Exemplare sind sta rk zerbrochen, so 



daß sich der Rapbenverlauf nicht f'ind cutig er-
kennen läßL. Di e Schalen sind fein areoliert mi t 
ca . 3l Streifen in 10 f!- 111 . 

Häufi g k e it : Selt en, nur in den Sediment -
lagen d und k zu find en. 

öko I o g i c : Süfh vasserform. 
Str a ti g r a phi sc h e Ve rbr e itun g: Ohne 

Anga be. 

Familie Pinnulariaceae Mann t990 
Ga ttung Pinr1.11laria Ehrenberg 1843 
Pinnnlaria sp. 
TaL 7, Fig. 3 

D i 111 e n s i o n c n: Di e in der Regel sehr stark 
zerbrochenen Schalen von Pinnularia sp. lassen 
eine Uinge von ca. 70- 80 filll sowie eine Breite 
von 15 fi n1 erkenn en. 

Bcsc h r e ib u n g : Der SchalenumriE istver-
mutlich lanzetlli ch. Die Punktstreifen sind im 
Zentrum radial und zu den Polen hin kon ver-
gent angeordnet ; ca. 11 Streifen in 10 fim . 

H ä ufi g k e it : ln v ielen der untersuchten 
Proben einze ln zu find en. 

Ök o l og i e: Wahrscheinli che Süßwasser-
farm. 

Str a ti g raphi sc h e V e rbr e itun g : Ohne 
Angabe. 

Familie Naviculaceae Kützing 1844 
Gattung Eoli1111W Lange-Bertalot & Schiller 
1997 

marUnii Schiller E-t Lange-Berta lot 
1997 
TaL 6, Fig. 4 

D i n1 e n s i o n e n : Die Schalenlänge va rii ert 
von 10- 14 fi n1 , die Schalenbreite von cl,4 - 3,8 f! ITI. 

Besc hr e ibun g : Der Umrißder Schalenist 
elliptisch bis lin ea r elliptisch, man erk ennt ca. 
15- Hi A lwolen in 10 f!- 111 (vgl. Schiller & Lange-
ßertalot 1997). 

H ü ufi g k c il : lnden Sedim entlagendbis l 
(A usnahm f' f) selten bis häufig. 

ök o I o g i e : Süf. wasserforrn. 
Str a ti g r a phi sc h e Ve rbr e itun g: Bis-

lang noch keine Aussage möglich. 

Gattung Caloueis Cleve 1894 
Galoneis sp. 
Taf. 7, Fig. 4 

Dim e n s ion e n: Die Länge der Schalen 
schwankt von 18- 35 flm , die Schalenbreite von 
5,5- 6,6 fim. 

ß es c h r e i b u n g: Coloneis sp. von Sieblos ist 
außerord entlich kl einwüchsig. Die Schal en-
außf' nseite ze igt l mondfleckenähnliche kurze 
Schi itze i 111 Berr ich der Zentra Ia rea, para I Iei zur 
Raphe. Im Gegensatz zu gewöhnli chen Vertre-
tern von Coloneis bes it zt diealltertiäre Form von 
Sieblos Doppelpunktreihen mit ca. 22 Doppc l-
punktstreifen in 10 fi lll. 

Häufi g k e it: Nurincler Seclim entlage j 
mäßig lüufig 7.u find en. 

13 e 111 e r k u n g: Mit grof.\e r Sicherheit han-
delt es sich hi erbei um eine neue Art., so daß kei-
ne Angaben über Ökologie und stratigraphische 
Verbreitung m öglich sind . 

OrdnungThalass iophysales Mann 1990 
Familie Catenulaceae Mereschkowsky 1902 
GattungAmphora Ehrenberg in Ki.itzing 1844 
Amphora sp. 
Taf. 8, Fig. 1- 2 

Dimen s ion e n : Oi e Liinge der Schalen 
schwankt von ca. 35- 70 f!- 111. 

Besc hr e ibun g: Schalen von A111phom sp. 
sind in den untersuchten Sedimentlagen fas t. bi s 
zur Unkenntli chkeit ze rbrochen. Die Schalen 
sind dorsiventral ausgebildet und die A nza hl 
der Punktstreifen entspricht ca. 20 in 10 fim. 

H ä ufi g k e il: Se lt en. 
öko I o g i e : Die meisten Arten der Gattung 

Atnphora leben marin . 
Str a tigraphi sc h e V e rbr e itun g : Ohne 

Angabe. 

Ordnung Bacillariales HC' ndey 1937 
Famili e Bacillari accae Ehrenberg 1831 
Gattung !Vitzschia Hassa ll 1845 
Nilzscltia sp. 
Taf. 7, Fig. 2 

Dim e n s ion e n : Die Länge der Schalen 
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sich nur anhand weniger Bruchstücke abschät-
zen und entspricht wahrschein lich ca. 70 f.t 111. In 
der Mitte beträgt die Breite ungefähr 6-8 f.t 111 . 

Besch r e i bu ng: Die Schalen sind vermut,-
li ch linear und langgestreckt Der Rapb enkiel ist 
dickwandig ausgebild et mit annähernd krei s-

4.2. Beschreibung der Goldalgen 
Stamm Heterokontophyta Cava I ier-Smith 
1981 
Klasse Chrysophyceae Pascher 193 l 
Hilfsfamili c Chrysosto mataceac Chodat 
1922 
Cysta sphaerica sensu Nygaa rd 1956 
er. "Stomatocyst 150" scnsu Du fl et al. 1995 
Taf. 1, Fig. 2, Taf. 2, Fig. 2, Taf. 3, Fig. 2, 
Tal. 9, Fig. 3 

D im c n s i o n c n : Der Durchmesser der Zy-

rund en, weitauseinander stehenden Kielöffnun-
gen. Die Schale enthält ca. 26 Streifen in 10 flm. 

H ä ufi g k e it : Sehr se lten. 
Ökologie: OhncAngabc. 
St rati gra phi sc h e Verbr e itung: Ohne 

Angabe. 

sten schwankt zwi schen 10 und 15 f.t lll. 
Besc hr e ibun g: Uic kugeligcnZystcn sincl 

glatt, ohne j egliche Skulptur und bes itzen einen 
leicht konisch erweit ert en Porus mit einem 
Durchmesser vo n ca. I flm. 

H ä u f i g k e i t: Bildet Massenvorkommen in 
Form von annähernd monotypischen Laminae. 

Ökologie: OhneAngabe. 
St r at i g r ap hi sc h e Verb r e itun g: Ohne 

Angabe. 

4.3. Beschreibung der Thekamöben 
Hcich Anima lia Whittaker & Margulis 1978 
Kla sse Rhizopodca von Sieba ld 1845 
Unterkl asse Filosia Lc idy 1879 
Ordnung Gromida Claparede & Lach-
mann 1859 
Überfamili e Euglyphacca Locblich & Ta.p-
pan 1961 
Fami lie Euglyphiclca Wal lich 1864 
Ga ttung Tri11cnw Dujarclin 184 1 
Tri11cma er. linea re Pcnard 1890 
Taf. 3, Fig. 1 

Dimension c n : Die Länge der 
a nsa m mlu ngen erreicht ca . 60 flm, d ic Breite ca. 
35 fl m . Der Durchm esser der Schalenplättchen 
ist variabel und migt ca. 2- 8 flm . 

Be sc hrei bun g: Die Plättchcnansam m-

Iungen bestehen aus m eist rund en, selten auch 
schwach ovalen, kieseligen Schalenplättchen 
ohne j egliche Struktur. Gezahnte Marginalplätt-
chen konnten nicht beobachtet werden . 

H ä ufi gke it : Nur in den Sed imentlagen i 
und j häufig. 

0 k o Jo gi e: Kosmopolitische Süßwasser-
form . 

Strat i g r a phi sc h e Ve rbr e itun g: Mittei-
m iozä ne Kiese lgur von Beuern/ Vogelsberg 
(Schiller 1997). 

Be m c r k u n g: Die Funde kiese liger Scha-
von Thekamöben in den untero li -

gozänen Sieblos-Schicht en stellen bislang den 
ältesten sicheren Nachweis vo n kieseligen Ver-
tretem der Fam i I ie Euglyph idea dar. 

4.4. Beschreibung der Schwämme 
Unterreich Mcta.zoa Hacckel 1868 Ordnung Haplosclerida Topscnt 1898 

Fa milie Spongill idae Gray 1867 Stamm Porifera Grant 1872 
Klasse Sili cea Bowerbank 1862 Taf. 9, Fig. 1-2 
Unte rklasse Demospongida So llas 1875 
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0 im e n s i o n e n : Oie Länge der Monaxone 
erreicht maximal ca. 300 [lm. 

Beschre ibun g : Oie untersuchten Mon-
axo ne sind gerade ausgebildet und an beiden 
Enden zugespitzt. Die Oberflächen der ki ese li-
gen Schwammnadeln zeigen An lüsungsspuren 
aber keine Hinweise auf Bedornung. 

H ä ufi g k e it: Se lten bis mäßig häufig. 

Die überlieferten Monaxone von Sieblos er-
lauben weder Hückschlüsse auf die Gattung 
bzw. A rt noch Aussagen über Ökologie oder Stra-
tigraphie. Artspezifische Amphidisken, wie sie 
von Martini & Schiller (1995) beschrieben wur-
den, konnten trot.z intensiver Suche nicht ge-
fund en werden. 

5. Diskussion und Interpretation 
Die untersuchte Diatomeen-rlora von Sieblos 

setzt. sich insbeso nd ere aus archaischen Ele-
menten von limnischen, brackischen undmari-
nen Kiese lalgen zu sa mmen. Für die Rekon -
struktion des ehemaligen Gewässers von Sieblos 
ste llt sich die Frage, inwieweit marin e Einflüsse 
vorgeherrscht haben müssen. Erstaunlicher-
weise komm en in den feinlaminierten Sedi -
menten von Sieblos Organismenreste mit. un-
terschiedlichen Salz-To leranzgrenzen direkt ne-
beneinander vor. Die Foss ilvergese llschaftung 
sp iegelt jedoch nicht unbedingt die Lebensge-
meinschaft eines Biotops wider. Als Hauptver-
breitungsm echanismus von Kiese lalgen wird 
zunehmend Windtransport <t ngesehen. Geht 
man von der Annahme aus, daß das ehemalige 
Gewässer von Sieb los aufgrund der "kaoliniti-
schen Verwittrrung" im Ober-Eozü n/ Unt.er-Oii-
gozän einen hohen Anteil an gelöster Kieselsä u-
re enthielt., so ist es auch leicht vo rste llbar, daß 
sich in diesem Gewässer eingewehte Mikroor-
gan ismenmit ausgesprochenem Kiese lsäu rebe-
darf stark vermehren konnten. Periodische Nie-
derschläge, bzw. Eindam pfungsphasen sind aus 
verschi edenen tertiären Foss ilfundstätten be-

6. Schriftenverzeichnis 
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Fig. L Sedimentfliiche Sieblos 19!J4/2: 28,05 m , Lage d . HEM : Masse nvorko1nnH•n \O ll Chr) Soph) rel' n-Z \ ste n 
\ 0111 p C1sta sphaeri ca se nsu Nygaanl I!J5G. 1\.laf.\s tab 30 f.l lll . 
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Tafcl 2 
Fig. I. Scd imentnäche Sieblos 1994/2: 28,0:1 m, Lage d, REM: Diatomeen-Lage mi t weit gehend ze rbrochenen 

Schalen vo n Piw111/nria sp. Ehrenberg 1843, /:"rJ /imna martini i Schiller & Lange-Berta lot 1997 und Fmgila-
ria sp. Lyngbye 1819. Maßstab 10 fl lll . 

1-'ig. 2. Sedimen tlhiche Sieblos 1994 /2:28,0:1 m, Lage d, HEM : Kiese lgur-Lage m it f-lyalodismssp. Ehrenbe rg 1845 
und Chryso ph yceen-Zyst:cn vom Typ Cysta sphaer ica sensu Nygaa rd 1956. Maßstab 10 flm . 
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Tafd 

Fig. I. S<•d imr ntll ii cllC' Sieblos 19!!4/2: 28,05 rn , Lage i. HE\1: 1\iese lgur·Lage mit l'liittcben drr Tli!'k;nniih<· 
'/'rillt'lllacf. li11mrc Penard t890. Maßstab tO f.t lll. 

Fig. 2. Sedimentfläche Sif'hlos I'J!J·I/2: 28,05 111 , Lage j, HEM: Kiesr lgur·Lage mit isol ierlf'n Dinoflag!' llat en· 
Pan z!'rplatten. Ch n•en·Z) stcn und Scha l!'n von Caloucis sp. CI<•H' IS!N. \ Iaßstab 10 fl lll. 
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Tafd4 
Fig. I. Sedimentfläche Sieblos 1994/2: 28,05 m, Lage I, HEM : Massrnvorko111111en von Dauersporen der Ki esel-

.; ige Utnetoceros sp. Eh renberg 1844. Maßstab 10 f! lll . 

l'ig. L. Sedimentfl iiche Sieblos 1994/2: 28,05 m, Lage w, REM: Kieselgur-Lage mit einer aufgebrochenen Dino-
flage ll aten-Theke von Peridioiles cf. splweric11s Lefevre 1933 sowie Dauerspo ren von Clwetoceros sp. 
Ehrenberg 1844 und Cysta sphaeri ca sensu Nygaardl956. Maßstab 10 f! lll . 

188 





Tafd!i 

Fig. I. Sed irnc ntniidw Sieblos 28.05 rn , Lage d. HEil I: Sc li a lr·n-lnnensl'ill' von Hyolodismssp. Elirl'nbe rg 
184!1. 10 [J. Ill. 

Fig. 2. Sedirnentnäche Sie blos 1994 /2: 28,05 111 , Lage I, H EM: Scha le n-Außcnsl'ile von Hyoludisms sp. Elire nhl'rg 
1845. !I Iaßstab 10 [J. Ill. 
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Tafel f> 

Fig. 1. Sedimentfl äche Siebl os 1994 /2:28,05 m, Lage I, HEM : Gürtelansicht, einer Dauer-
spore vo n Chw tocerus sp. Ehrenbe rg 1844. Maßstab 3 flll1. 

Fig. 2. Sed imcntfl ii.che Siebl os 1994/2: 28,05 m, Lage I, H EM: au fgebrochene Schale einer Dauerspore von Cliae-
toceross p. Ehrenberg 1844. Der Pfeil deute! auf einen feinen, unrege lmäßigen Purenkra nz. Maßstab 3 fl lll . 

Fig. 3. Sed imentfläche Siebl os 1994/2:28,05 m. Lage y, HEM: Cocconeissp. Ehrenberg 1835, Haphenschale. Maß-
stab 3 fl lll . 

Fig. 4. Sedimentfläche Siebl os 1994/2:28,05 rn , Lage k, HEM : verschiedene Schalenansichten von Eolimna mar-
tinii Schiller & La nge-ßertalot 1997. Maßslab 3 fl iTI. 
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Tafel7 

Fig. I. Sedimentfläche Sieblos 1994/2: 28,05 m, Lage y, REM : Arluwnthes cf. 111inntissima Kü tz ing 1833, Haphen-
schale. Maßstab 3 flm. 

Fig. L Sedimentfl äche Sieblos 1994/2 : 28,05 rn , Lage k, HEM: Nilzschia sp. Hassa ll 1845. Maßstab 3 flm. 

Fig. 3. Sedimentfläche Sieblos 1994/2: 28,05 m, Lage d, HEM: Pi111111iaria sp. Ehrenberg 1843 und oben Fragment 
von l'i-agila.ria sp. Lyngbye 1819. Maßstab JO fl lll. 

Fig. 4. edimenlfläche Sieblos 1994/2: 28,05 m, Lage j , HEM: Galoneis sp. Cleve 1894. Maßstab 3 fl lll. 
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TafelS 

Fig. I. Sedimentfläche Sieblos 1994/2:28,05 m, Lage t, REM: Schalen-Innenseite von Amphora sp. Ehrenberg in 
Klil zing 1844. MaEstab 3 fJ.m. 

Fig. 2. Sedimentfläche Sieblos 1994/2:28,05 m, Lage k, REM : Aufgebrochene Schale von Amphora sp. Ehrenberg 
in Klitzing 1844. Maßstab 3iJ.m. 

Fig. 3. Sedimentfläche Sieblos 1994/2:28,05 m, Lage k, REM: Aufgebrochene Schale vo n Fmstulia sp. Rabenhorst 
1853. Maßstab 10 fJ. m . 

Fig. 4. Sedimentfläche Sieblos 1994/2:28,05 m, Lage y, REM: Schalen-Außenseite von Fragilaria cf. capucina Des-
mazieres 1925. Maßstab 3 iJ.m . 

Fig. 5. Sedimentfläche Sieblos 1994/2:28,05 m, Lage y, RE.'vl: Schalen-InnenseiLe von Fragilaria cf. capucina Des-
mazieres 1925. Maßstab 3 1.1. m. 
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Fig. I. SC'dimcnt!Uiche Sieblos 1994/2: 2H,05 111 , l.age cl , HE.\1 : ü bPrllädili ch lr·icht kormdi <' rt cr \Iag-
stab 30 f.l rll. 

Fig. 2. Sedimentfliiche Sieblos 1994/2 : 2H,05 111 , I .agc d, H 1·: 1\ll : Dct;Jil von Fig. I: Mo11a xon-Spit zr•. Magstab :! f.l l1l. 

Fig. 3. Sedimentll iichr SiPhlos 1!194/2 : 2R,O!'i n1 , Lage d, H Elvl : Chryso phycre n-/ ,ys tr• vom Typ Cys ta sphacri ca scn-
su Nygaard 195fi. Mal.\s tab :! f.l lll . 

Fig. 4. Sedinwn1fliidH' Sieblos 1994/2 : 28,05 111. Lage w. H EM : aufgebrochen<' Din oflagr llaten' l'heke \ O n Peridi-
niii'S cf. splwrrirus Lcfevn: 19:33. Ma gstab 3 f.l lll . 
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Mikrofloren aus den Bohrprofilen Sieblos 
1994/1 und Sieblos 1994/2 an der Wasserkuppel 
Rhön (Eozän-Unter-Oligozän) 
von 
Martin H ottcnrott* 

l-loltenrott, M. (1998): Mi k rofluren aus den Bohrprofil en Sieblos 1994/J und Sieb los 1994/2 an der 
Wasserkuppe/H hön (Eozä n- Unter-Oligozä n). - ln: E. Mart ini & P. Hol he, J lg.: Die altterl iiire Foss il-
lagerstät te Sieblos an der Wasserkuppe/R hön.- Geol. Abh. Hessen, 104:201 - 213, 1 Ta b., 3 TaL; Wies-
baden ( l-l ess isches Landesa mt für ßodenforschung).I ISHN 3-89531-806-X] 

J(u rzfassu ng 
Di e palynulog ische Untersuchung beider 

Bohrp rofile hat tro tz zahlreicher au !berei te ter 
Proben nur eine ge rin ge Anza hl ergiebiger Spek-
tren erb racht. 

Das Profil Sieblos 1994/ 1 lieferte Mikmfloren 
ausschließ lich aus dem Liegendabschn itt. Diese 

Abstract 

gesl all en ein e der te rti üren l:las is-
schi ch ten in das mi ttlere- bis höhere Eozä n. 

Spektren aus der ßohru ng 1994/2 datieren die 
eigenlli chen Sicbl os-Schi chl en in das l iefer e 
Oligozü n. 

Microflores from the research drillingsSieblos 1994/ and Sieblos 1994/2 near 
the Wasserlmppe/ Rhoen (Eocene-Lower 01igocene) 

The palynologica l in vesliga ti on of bolh bore-
holes resul tecl in only ve ry few reliable pollen-
spectra, clcspite lhe process ing of nu memus sa m-
ples. Section 1994/1 y ield ed microfloras onl y 

1. Einleitung 
Insgesam t wurclen 45 Proben aus den beiden 

Boh rprufi len auf Spommorphen hin au [bereitet 
und durchgesehen. 

Sieblos 1994/1: l5,G5- 15,75; 17,55- 17,65; 
20,85- 21,00; 20,95- 21,00; 22,05- 22,15; 23,35- 23,40; 
24,65-24,70; 24,90- 25,00; 25,55-25,60; 37,25- 37,30; 
38,00- 38, 10; 38,25-38,30; 38,50- 38,53; 38,72- 38,74 ; 
38,73-38,75; 38,90- 39,00; 41,25- 41,30; 43,70- 43,75; 

frorn thc underl yingsubslralum, pu tting thc Ter-
tiary basa l laycrs inlo Middle lo Upper Eocene. 
Pollen-spectra fmm borehole 1994/2 yielclecl an 
ea l'iy Oligocenc age for the actual Sieblos Reds. 

45,65- 45,70; 45,65- 45,75; 4(),50- 46,60 111. 

Sieblos 1994/2: 18,90- 18,95; 20, 15- 20,20; 
20,30- 20,40; 20,35- 20,38; 20,60- 20,70; 20,90- 20,93 ; 
21,7 1- 21,76; 21,80- 21,90; 21,95- 22,00; 25,00- 25,15; 
25,55-25,60; 27,40- 27,50; 28,20- 28,30; 28,45- 28,55; 
30,00-30,20; 30,20-30,30; :38,25- 38,30; 39,50- 39,60; 
39,80- 39,90; 41 ,25- 41 ,30; 41,60- 41 ,70; 45,65- 45,75; 
52,95- 53,00; 56,20 lll. 

* IJr. M. llo ttcmott, ll cssisd w s Landesa mt für Rodenforschung, Leberberg 9, D-G5 193 Wicsbacl<'n 
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2. Spektren der Bohrung Sieblos 1994/1 
Die Proben aus dem Liegendab-

schnitt der Bohrung Sieb los 1994/ 1 wurden un-
tersucht, um teils noch während der Bohrphase 
den angefahrenen Mu schelkalk biostratigra-
phisch zu belegen und um eine exaktere Grenz-
ziehung zum Tertiär zu ermiiglichen. Sechs cl ie-
ser Proben (38,25-38,30; 38,50-38,53; 38,73-
38,75; 43,70-43,75; 45,65-45,75 und 46,50-46,60 
m) haben altertümliche disaccate Po llenkörner 
und t ei I weise Acrita rchen ( Vetylwchinm) gelie-
fert , die ei ne Einstufung der Ab folge in den ma-
rinen Unteren Muschelkalk nalwlegen. 

Der tiefere terWire Absch nilt der Bohrung 
Sieblos 1994/1 (kaolinitische Bildungen, hat im 
Teufenbereich zwischen 36,65 m und 38, 10 m 
Fruktifikationen ge liefert, die nach Mai (1998) 
für mitt el- bi s obereoziines A lt er sprechen . Zwei 
Probenausdiesem Bereich (in Tru fe 37,25- 37,30 
m. 38,0-38,10 m) habe n Mikroflorrn geliefert. 
Die an Sporamorph en sehr arm en Präparate (es 
handelt rs sich um vereinze lt e meist kl eine Pol-
lenkörner in xyliti schem Material) enthalten ne-
ben einerAnzahlnicht näher bekannter Typen 
(TaL I und 2), einige Formen , die ein mittel bis 
obereozänes Alter anze igen. Nach Krutzsch 
(freu ndl. mündl. Mitt. nach der Durchsicht von 
Photograph ien) kommt dafür cvtl. die SPP-Zone 
16/ 17 der Gliederung nach 1\rutzsch (1966, 1992) 
in Betracht (Bartonium; jüngeres Mittei-EO?.än). 
Eine Ste llung im jüngsten Eozii n bzw. im Grenz-
bereich Eozii n/ Oiigoziin ist nicht wa hrschein-
li ch (im Sinne der SPP-Zonen 18, 19). 

Die Spektren enthalten häufiger kleine tilioi -
dc Pol lenkörner (futratripompollcuites miui11111.s, 
lu/ratriporopolleuites cecilicusis. Diese Formen 
sind im mitteldeutschen Tertiiir (z. B. Ha um Hal-
le- Mersebu rg) in der oberen SPP-Zo ne 18 (Ober-

nur noch fragli ch vorhanden und fehlen 
in den jüngeren Zonen (1\rutzseh 196(), 1992, Blu-
menstengelet al. 1996). Ihre Hauptverbreitung 
liegt in den SPP-Zonen IG und 17 ( l<tutzsch 1992: 
Tab. Befunde zu m BorkPner 
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Bild sind von Pflug (1986: Tab. 2) aus west-
deutschen Tertiärbecken mitge teilt worden. 

Labrapollis labrafems geht nach neueren Er-
kenntnissen bis in di e SPP-Zone 19, nach iilt erer 
A nschauung nur bis in die SPP-Zonen IG/ 17 
( l<rut 7.sch 1968, Blumenstengelet al. 199G, Pflug 
1986). 

Ein typisch eozä nes Element ist auch Plicato-
pollis plimltls. Die Form hat ihre Hauptverbrei-
tung im mittleren Eozä n und erfährt ab SPP-Zo-
ne 19 einen starken Rückgang (Krutzsch 1970). 
Ähnliches gilt für Plimpollis pseudoexcelsus. Com-
posiloipollcuites rhizoplwrus hat se inen Schwer-
punkt im m ittleren- und höheren Eozän und 
reicht noch bis in die SPP-Zone 19 hinein (Biu-
menstcngcl et al. 1996). 

Die Zusamm ensetzung der spärli che n Spek-
tren der Hohrung Sieblos 1994/1, mit ihren Ver-
tretern warm er kli matischer Verhältnisse (z.l:l. 
diverse J ugland aceae- und häufiger Sapotaceae-
Typen) spri chtdeutlieh für ein A lt erdi e-
ses Profilabschnittes und unterscheidet sich von 
den Mikrofloren der Sieblos-Sch ichten im Han-
genden (Bohrung Sieb los 1994/2). Eine A lt c rs-
stellung irn Bereich der SPP-Zonen Hi/ 17 cvtl. 
SPP-Zone 18 scnsu Krutzsch ( 19GG, 1970, 1992) 
dürfte für den tert iären Basisa bschnitt (kao lini-
ti sche Bildungen) der Bohrung Sieblos 1994/ 1 
am wahrschein lichsten se in. 

Drei der von Gahl (1964) angeführten Pollen-
Typen kiinnten ebenfa lls als Hinweis für ein 
eventuell eozänes A lter von Teilen se iner 1-l al-
den-Fu ndsti.icke gewertet werden (Pmtapollelli-
/es pcntaugulus, Spinaepo/lis spinosns, Medioml-
popol/issp.), die übrigen von ihm genannt en For-
men hingegen sprechen für ein 
nes Alter (S icblos-Schichten s.u.). 

Die Proben aus den überl agenrden Sieb los-
Schicht en der Bohrung 1994/ 1 haben tmt z teils 
wiederholter Labor-A ufbpreitung keine Spora-
morphen erbracht (s.u.). 



3. Spektren der Bohrung Sieblos 1994/2 
Hier sind die Hesultate zur Palynologie der 

Sieblos-Schi chten ebenfalls, ungeachtet zahlrei-
cher aufbereiteter Proben unbefri edigend 
geblieben, vor alle111 wei l sich di e Gewinnung 
von Spornmorphen aus Dysodi len bekannter-
maßen schwi erig gt•sta ltet. A uch die übrigen, 
meist ka rbonatischen Horizont e haben nur eine 
ga nzgeringe Ausbeut e ergeben . 

Etwa 15 Proben haben Sporomorphen gelie-
fert, zumeist sind allerdings nur wenige Exem-
plare der häufigeren Typen in den Präparaten 
enthalten. Der Erh altungszustand ist. meist 
schlecht. ln die Tab. I ge langten daher nur die 
Befunde von fünf höffigeren Proben aus dem 
Profil Sieblos 1994/2 (e inschließ li ch der Ergeb-
nisse von Dünnschliffuntersuchungen aus dem 
verki ese lten Ostracodcn/ Characeen-Kalk ; Boh-
rung Sieblos 199412 : bei 41,10-4 1.1 8 m ; vgl. Schil-
ler 1998) und den Ergebn issen der Neuelurch-
sicht einer Ha lcl enprobe. Di e Spornmorphen 
aus dem verk iese lten Ostracoden/ Chara ceen-
Kalk sind gut erh alten , aufgrundder Zufällig-
keilen der Einbettung und Schnittlage sind al-
lercl i ngs auch hier nur di e charakteristi schen 
Ve rtreter gut zu erk ennen. 

Di e Befunde aus den spom rn orphenarmcn 
übrigen Pmben widersprechen nicht den nach-
folgend gezogenen Schlußfolgerungen. 

Die Spektren bcsUtigen im wesentlichen die 
bereits vo rli egenden Ergebn issc von Gahl (1964) 
und einige Formenwaren von 
Sieb los noch nicht bekannt. 

Es lwndclt sich um " typi sch oligozäne" Mi-
krorlorcn, wobei die Anwesenheit vo n Boehlen-
sipollis ltoltli. Momipile.<; quil' lt.ts und Cicalricosis-
porilcs eindeutig für älteres Oli-
gozän sp ri cht. Die wi chtige und anzu-
treffende Form Hoeltleusipollis ltoltli (schon von 
Ga hl 19fi<l genannt ) ist vom unt eren Oligozän 
bis zurn tiefen Eo-Chatt ve rbreitet und kenn-
ze ichnet das untere- und mittlere Oligozän 
(Krutzsch 1992 u.a.). Im hess ischen Tertiär 
kommtder l'oll enlelzlmalig im Cyrenenrnngcl 
des t idcren Ober-01 igozäns vo r (Hot tenrott 

Cim lricosisporites paradorogensis nlischl 

mit dem der SPP-Zone 20 c (jüngeres Hu-
pc l iu m ), Momipilcs quiellls wi rcl nach Ende die-
sc r Zone se lten (Krutzsch 1992, Blumenstengel 
cl al. 1996). Ein Einzelfund von Po/yr;olpiles lte/m-
stedleusis (Bohrung Sieblos 1994/2: 21, 80- 21, 90 
111 ) spricht in diesem Zusamm enhang eben falls 
für eine Altc rss tellung der Sieblos-Schichten im 
ält eren Oligoziin. Die Form se tzt im Terti iir des 
Haum cs Half e- Merseburg bereits im Bereich 
der SPP-Zo rw 19 aus (Blumenstengel et al. 
1996). Innerhalb der Momipill's-Gruppe über-
wiegt in den Spektren immer noch der alter-
tümli che btgel/wrdlia-Ve rtret.e r Momipiles 
quiclt.ts, der im Lauft• der SPP-Zone 20 (Hupeli-
um) vom " mod ern eren" Vertreter Moutipi tes 
puttclatus abge löst wird (Krul zsch 1992, Blu-
lllenstenge l et al. 1996). 

Kennzeichnend für die Sieb los-Schichten ist 
auch die rcge lmäf\ ige Anwesenheit von Ve rtre-
tern Klima-Verhältnisse und soge-
nannten Typen (z. B. Ulmus. Car-
pitllts, Aluus, "modern e" Ccuya-Typen ; Hotl en-
rott 1988) im Gegensa lz zum Liegendabschnitt 
der Bohrung Sieb los 1994/ 1 mit seinen Ell'nrerr -
tcn einer wärmeli ebenden Eozä n-Vegeta tion . 

Bem erkenswe rt erscheinen di e Funde vo n 
Pollenkiirncm vom Compositac: r yp (Tricolporo-
polleuites mru:roechi11atus) in den Proben Sit•b-
los/2 (20,35-20.38 m, 20,,10-20,50 m ). Com posi-
toicfe Form en setzen nach Krul zsch (1970) etwa 
im M ittcl-01 igozän alssehr se it ene Element c ein 
und werd en ab dem Ober-Oiigm.ii n etwas 
fi ge r (Krut zsch 1992). Die Proben bei 21,80-
21,90 mundbei 41,25- 41,30111 haben Hcste mut-
maWicher schl echt nhaltcner Dinoflagtdlat en-
-Zyst.en ge liefert. 

Nach den nicht sehr ergii'IJigcn palynologi -
sc lrcn Ergebnisse n (Tab. 1) kommt den Sieblos-
Schichten ein e im Bnci ch der 
SI'P-Zo nc 19 bis evtl. noch SPP-Zone 20 nach 
l<rutzsch zu. Letztere Zo ne ent spri cht dem 
Hupelium bz\1 . "ea rl ) Oligoccnc '· der int c l'lla-
lionalcn Gliederung. Die SPP 19 kcnn ze iclrrwt 
das "kla ss ische Unter-Oligozän" traditioneller 
Auffassung (Hcskcm er Bi ld , Bild ein 1VIe lanien-
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Tab. I. Mikroflore nspektren aus de n Kao liniti sclwn ßildungc•n (Bohrung Sieb los 1994/ 1) und den Sie blos-Sch ichte n ( Bohrung Sieblos 1994/2 
und ll a ldenmaleria l). 

Leiotrilel.es maxoides Krutzsch 1962 (Schi zaeaceae : Lygodiwn) 
Trilites multivallatus (Pf. 1953) Krutzsch 1959 (Schizaeaceae:? Lygodiwn) 
Trifiles s p. (Schizacaceae) 
Cicatricosisporites paradorogensis Krutzsch 1959 (Schizaeaceae : Ruffordia) 
Polypodiaceoisporilcs marl/ieinleiiSis (/>.1LiiT. & Pf. 1952) Krutzsch 1959 (Pol ypodiacc;lc. 
Cya th eaceae, Selagine ll aceae) 
Polypodiaceoisporiles sp. (Polypodiaceae, Cyatheaceae, Selaginellaceae) 
Vermcingnlatisporiles sp. (Polypodiaceac. Cya theacca(• , Selagin e llaceac) 
Neog·enisporis sp. (? Gle iche niaceae) 
Cmnarozonosporites heskcmeusis (Pflanz! 1!!55) Krutzsch 1959 (Lyro pocliaccac: Lycopodi11111) 
Echinatisporis longecliirws Krutzsch 1959. (Se laginellaceae: Selaginella) 
Verrumlospari tesfcww; (R. Pot. 1931) Th. & PL 1953 (Polypocl iaceae: J Polypodi11111) 
Pityosporites s p. (Pinaceae : PintlS) 
Pityosporites lllicroalat.us (R. Pot. 193 1) Th. f; PL 1953 (Pinaccae: '/ Callwya) 
lnaperturopolleuites concedipites(Wocl ehouse 1933) Krutzsch 1971 (Taxodiaceae) 
Cypemreaepo llis sp. (Cypc raceae) 

kockeli Pfla nz! 1956 (Pa lmae: Calanws) 
Milfordia lwngarims (Kedvcs 1965) Krulzsch & Vanhoornc 1977 (1kst ionaceae) 
Milfordia incerla (Th. & PL 1953) Krutzsch 1961 (Restionaceae) 
Spargoniaceoepolll'lliles sp. (Spa rga nia ccae) 
Aglaoreidia cyclops Erdtma n 1960 
Minorpollis nochterstedtensis scnsu l<rul zsch (No nnapolles ) 
Plicapollis pseudoexcelsus (Krutzsch 1957) Krutzsch 1961 (No rma polles) 
'l'rialriopollenites mrcnsisTh. & Pf. M_yrica.) 
Plicatopollis plicaltlS (R. Po t. 1934) KrulLseil 1962 (Juglandaceae) 
Momipill's quietns (R. Pot. 1931) Niebols 1973 (J ugla ndaccac: h'ngellwrdlia) 
Momipites puncl.atLLS (R. Pot. 1931) Nagy 1969 (Jugla nd aceae : Eogellwrdt.ia) 
Pla()'crti)'Opolleniles sp.(J ugla ndaceae: Platycw yo) 
Pterocwyapolleniles stellatus (H. Pot. 193 L) Thiergart 1937 (Juglandaceae: Pterorw)'a) 
CwJapollenites simple/ (R. PoL 1931) H. PoL 1960 (Juglandaccae: CmJa) 
cf. Cwyapollenites sp. (Jugla ndaceae: ?Cw:yn) 
Trivestilmlopollenites bei II Iaides PL 1953 (Bctulacea t:: Helula) 
CaminLLsuollenites caruinoides (P f. 1953) Na11v 19119 r:omin11s) 
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lnlralriporopollenites ceciliensis Krutzsch 1961 (Tiliaceae) 
Jntratriporopolleniles miniiiHLS Ma i .1961 (Tiliacea e) 
Labrapollis labroferus (R. Pot. 193 1) Krutzsch 1968 
Boehle11sipollis lwhli Krutzsch 1962 
Compositoipolleniles (R. Pot. 1934)H. Pot. 1960 (lcacinaccac) 
Porocolpopollenites vestib11lum (R. Pot. 1931) Th . & Pf. 1953 (Symplocaceae: Symplocos) 
Porocolpopollenitcs ca/auensis Krutzsch 196 1 (Sympl ocaceac) 
Lonicerapullis gallwit.zi Krutzsch 1962 (Ca prifoliaceae: Lonicera) 
Chenopodipollis lllllltiplex(\.Yeyland & Pf. 1957) Krutzsch 1966 (Che nopodiaccac) 
Tricolpopollenites cLSper Th. & Pf. 1953 (Faga ceae: Quercus) 
Triculpopolleniles henrici (H. Pot. 193 1) Th. & Pf. 1953 (? Fagaccac) 
Triculpopolleniles microhenrici (R. Pot. 1931) Th . & Pf. 1953(? Fagaceae) 
Tricolpopolleniles liblarensis ss p. fallax (H. Pot. 1934) Th. & Pf. 195:! 
Aceripollenites strialiLS (Pf. 1953) Thiele-Pfe iffe r 1980 (Aceraceae : Acet) 
Tricolporopolleniles cingulwn (H. Po t. 1931) Th. f1 Pf. 1953 (Fagaccac) 
Tricolporopolleniles pseudocingulurn (R. Pot. 1931) Th. & Pf. 1953 
Tricolporopolleniles edttut.ndi (R. Pot. 1931) Th . & Pf. 1953 (? Masti xiaccae,? Co rnaceae) 
Tricolporopollenites marcodure11s is Th. & Pf. 1953 (Vi taceae) 
Tricolporopolleniles 11/0croeclt.inalus T rcvisa n 1967 (Com pos itae) 
Tricolporopollenites microreliculattLS Th . & Pf. 1953 (Oiea ceae) 
Tricolporopolleniles cf. eicltens is Nickel 1996 
Tricolporopollenites sp. I 
Tricolporopolleniles sp. 2 
Tricolporopollenites sp. 3 
Tricolpuropolleniles sp. 4 (? Ara liaceae) 
Tricolporopolleniles sp. 5 
Tricolporopolleniles sp. 6 
Tricolporopolleni.tes sp. 7 
Tricolporopolleniles sp. 8 
Tricolporopolleniles sp. 9 
Tricolporopolleniles sp. 10 
Tetracolporopollenites sapotoides Th . & Pf. 1953 (Sapotaceae) 
Telrocolporopulleniles sp. (Sa putaccae) 
Tetracolporopullenites sp. 1 
Tetracolporopolleuites sp. 2 
Tetracolporopollenites sp. 3 
Tetrocolporopollenites sp. 4 
'Tetracolporopollenites sp. 5 
Tetrocolporopolleniles sp. 6 
Polyco/piles helmstedlerLSis Krutzsch 1969 
Ericipiles sp. (Eri caccac) 

N Dinonagella ten-Zys l.e n (Dinophyceae) 
BottyococcLLS sp. (C hlorophyceae) 



lon e; Mürriger & Pflanz! 1955, ßros ius & Gra-
mann 1959, Pflug 1957, 1986). Zur exakten strati-
graphischen Stel lung dieses Zeitabschnittes im 
rozä n/oligozänen Grenzbereich siehe Martini & 
Hothe ( 1998). 

Nach der gröberen palynoslratigraphischcn 
Zo nengliederung des IGCP-Projektes 114 (Meyer 
1988) für Nordwesteu ropa gehören die Sieb los-

4. Korrelationen 
Zwischen den erbohrten Abfolgen bei Sieb-

los, die offens ichtlich den Überga ng vom Ol igo-
zä n zum Eozün erschlosse n haben (S ieblos 
1994/ 1) und den Profilen des Oberrhe ingrabens 
müßten enge stratigraph ische Zusammen hänge 
bestehen. Eine mir vorli egende Probe aus den 
Oberen Pechelbronn-Schichten aus einem Auf-
schluß in der Nähe von Pechelbronn (Ziegelei -
grub e Herold bei Merkwill er im Elsa ß, leg. 
Gri eße mer, Mainz, vgl. Schwarz & Gri essem er 
1992) hat ein Spektrum ergeben, das große Ähn-
lichkeit mit den M ikrofloren der Sieblos-Schich-
ten ze igt. Die palynologischen Untersuch ungen 
von Nickel (1996) an Bohrprofilen der Pechel-
bronn-Schichten im nördlichen Oberrheingra-
ben gestatten hierzu ein ige nähere Vergleiche. 

N ickel (1996) gelangt zu einer mikrofloristisch 
begrü ndeten Dreilei Iu ng der Pechelbronn-
Schichten, die der lithologischen Gliederun g in 
Untere Pechelbronn-Schichl en (UPS), M ittlere 
Pechelbronn-Sch ichten (MPS) und Obere Pe-
chrlbronn-Schichten (OPS) nicht entspricht. Die 
UPS und derti efereTeil der MPS werden von ihr 
in das Ober-Eozän (evtl. SPP-Zone 18 nach 
l<rulzsch) gestellt, die höheren MPS und die tie-
feren OPS ze igen unteroli gozä ne Spektren (mit 
Boehlensipollis hohli ab Bas is OPS). Die höheren 
OPS sollen noch jüngere, evtl. bereits mitteloli-
gozä ne Züge erkennen lassen. Ähn liche Ergeb-
nisse hat Schuler (1988) aus dem südli cheren 
Oberrheingraben bekan ntgemachl, hier wurde 
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Schicht en (mitßoelt/ensipollis holth), in die Zone 
SP 7 Uüngercs Unl er-Oiigozän/Mittci-Oiigozän). 

DieMikrofloren der Sieb los-Schicht en unter-
scheiden sich durch ih rcn Anteil alll erl iärer For-
men deutlich von den noch jüngeren (oberoli -
gozä nen) Spektren der nahegelegenen Loka li täl 
Kühnste in (Hotten rolt etal. 1998). 

Bueltlensipollis hultli berei ts in den t ieferen Mitt-
leren Pechelbronn-Schichten festgeste ll t. 

Nach den vorliegenden pal ynologischen Be-
fund en zu Sieblos, die allerdings die Profile nur 
bruchstückhaft erfa ssen, können di e Sieblos-
Schichten (s .str.) sehr wa hrscheinlich stratigra-
phisch mil den Oberen Pechelbronn-Schichten 
(evtl. inkl. höhere M ittlere Pechelbronn-Schich-
l en) ve rbund en werden , ein geringfügig jünge-
rer Ze itabschnitt wäre auch noch möglich. Der 
tertiäre Liegcndabsch n itt (kaolin iti sche Bi I dun-
gen) der Bohrung Sieblos 1994/1 könnte eventu-
ell noch rnil den Uni eren Pechelbronn-Schich-
ten korrelieren aber er ist wahrscheinlich ält er 
(vgl. auch di e Makrofloren-Befund e von Ma i 
1998). 

Die stratigraphische Verbi ndung zwi schen 
den Sieblos-Schi chten und dem Melanienton 
des nördlichen Hessen ist durch die Ergebnisse 
anderer Disziplinen (u.a. Nannoplan l ton) nach-
gewiese n (Ma rtini 1987). Grundsätzli che Ge-
meinsa mkeiten beider Schichtglieder lassen 
auch die älteren pal ynologischen Untersuchun-
gen erk ennen (Mürriger & P!lanzl 1955; Pflug 
1957, 1986; ßrosius & Gramann 1958, 1959; Holtz 
1962; Sittler 1965; v. d. Brclie 1969 u.a.). Nach 
den aktuellen Untersuchungen von Schul er 
( 1990), die erstma lig die einze lnen Abschnitte 
des Melan ientones pal ynologisch differenziert, 
läßt sich nur die Hangendabteilung (Melanien-
ton E) mit Boeillensipol/is lwhli und Caryopolleni-



t.es simplex mit den Sieblos-Schichten (s.str.) mi-
kroflori stisch ve rbind en. Der Melanienton A 
enthält nach Schuler u.a. Plicatopollis plicalus, 
Labmpolli5; /abmferus und flllmtripuropolleniles 
ceciliettsis sowie noch Vertreter der au sklin-
genden Normapolles-Cruppe. Die Anwesenheit 
dieser Form en legt eine Korrelation des tVIela-
nienton A mit dem tertiären Liegendabschnitt 
(I aoliniti sche Bildungen) der Bohrung Sieblos 
l994/ l nahe. Di e Eozän/ Oligozän-Grenze li egt 

nach Schuler (1990) innerh alb des Melanienton 
D oder zwischen den Abschnitt en C und D. 

l)anlc l cil danke den Herren Dr. H. Blumen-
stenge! ( I-falle) und ProLDr. W. Krutzsch (Berlin) 
fürwi chtige 1-1 in weise zur Palyno logie und Dr. R. 
Blum (Wi esbaden) für die Überse tzung der 
Kurzfassung ins Englische. 
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Sporamorphen aus den kaoliniti schen Bi ldu ngen (Bohrung Si eblos 1994/ l ). 

Fig. 1. Triolriopo/lenites rurerts is Thomson & Pflug 1953. 
Fig. 2. Plicopollis pseudoexcelsus (Krul zsch 1957) 

Krutzsch 196 1. 
Fig. 3. Triculporopollenites sp. 1. 
Fig. 4. Tricolporopollenites cingulwtr (H. Polonie 1931) 

Thornson & Pflug 1953. 
Fig. 5. Compositoipollenites rfti.zophorus (H. Potonie 

1934) R. Potonie 1960. 
Fig. 6. lntratriporopollenites ceciliensis Krutzsch 1961. 
Fig. 7. Tricolporopollerzit.es sp. 2 (Polfigur). 
Fig. 8. Echirwtisporis longechitws l<rutzsch 1959. 
Fig. 9. Plicatopollis plicatus (H. Polonie 1934) Krutzsch 

1962. 
Fig. 10. Tricolporopo/lenites sp. 3. 
Fig. II. Tricolporopollenit.es sp. 4. 
Fig. 12. Tetracolporopollenites sp. I. 
Fig. 13. Tetracolporopollenit.es sp. L 
Fig. 14. Plicotopollis plicatus ( ll. Potonie 1934) Krutzsch 

1962. 
Fig. 15. Tricolporopollenit.es sp. 5. 
Fig. 16. lntrrrtriporopollenites mininws Mai 1.961. 
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Fig. 17. lnapertllropo/lenit.es concedipiles (Wodehouse 
1933) Kru tzsch 1971. 

Fig. 18. Tricolporopo/lenites cf. eiclt.ensis Nickel 1.996. 
Fig. 19. Plicatopollis plicalt.lS (R. Potonie 1934) Kru tzsch 

1962. 
Fig. 20. cf. Plicatopollis sp. 
Fig. 21. cf. Compositoipollenites rhi.zoplwrus (R. Potonie 

1934) Thomson & Pflug 1953. 
Fig. 22. Tetra.colporopollcnites sp. 2. 
Fig. 23 . Plicat.opollis plicotw; (R. Polonie 1934) Krutzsch 

1962. 
Fig. 24 . Trimlporopol/enit.es cf. sp. 4. 
Fig. 25. Tricolporopollenites sp. 6. 
Fig. 26. Tetracolporopo/lenites sp. 3. 
Fig. 27. cf. Caryapollenites sp. 

Fig. 9, 14, 16, 18, 19, 23, 24: Sieblos 1994/ 1 (37, 25-37,30 m). 
Fig. 1, 2, 3, 4 , 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 20, 21, 22 , 25, 

26, 27: Sieblos 1994/ 1 (38,00-38,10 m). 



23 

24 

209 



Tafd2 
Sporamorphen aus den kitolinili schen Bildungen (Bohrung Sieblos 1994/ 1). 

Fig. I. Pliratopollis plimtus (H. Powni (> 1934) Krul zsclt 
1962. 

Fig. 2. Trirolporopolleniles sp. 7. 
Fig. 3. Tetracolporopolleniii'S sp. 4. 
Fig. 4. Tricolporopolleniles sp. 8. 
Fig. 5. Minorpolli.s nachterstedtensis se nsu Krul zsch. 
Fig. 6. Tetraco/poropolleniles sp. 5. 
Fig. 7. TctmcolporopaiiPniles sp. 4. 
Fig. 8. Telra co/poropallcniles sp. 4. 
Fig. 9. Polypodiaceoisporites sp. 
Fig. 10. lnlralriporopollenites 111ininws Ma i 196 1. 
Fig. II. lntralriporopollenites ccciliensis Krutzsch 196 1. 
Fig. 12. lnlratriporopolll'lliles cecilil'l!sis Krul zsch 1961. 
Fig. 13. Platycwyapo/leniles sp. 
Fig. 14. Plalycwyapolleniles sp. 
Fig. 15. cf. Plicalopollis sp. 
Fig. 16. Plimlopol/is sp. 
Fig. 17. Labrapollis lahraferus( H. PoiO ni(' 19:11) Krul zsch 

1968. 
Fig. 18. Poromlpopollenites m lruwnsis Kl'lll zsch 1% 1. 
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Fig. 19. 'f'rimlpuropullenites sp. 9. 
Fig. 20. Triro lporopollmites cingnlwn (H. Polo nie 19:{ 1) 

T hom so tt & Pflu g 1953. 
Fig. 2 1. Momipiles qnielus (H. Potonie 1931) N icho ls 1973 . 
Fig. 22. Mnmipiles quietus (H. PoLOnie 193 1) Nichols 1973. 
Fig. 23.cf. Momipites quielus (H. Polo nie 193 .1) N ichols 

1973. 
Fig. 24. Tricolporopolleniles sp. 9. 
Fig. 25. Plicopollis pseudnexcelsus (Krul zsch 1957) 

K rulzsch 196 1. 
Fig. 26. Tetracolpnropolleniles sp. 6. 
Fig. 27. Clmwpodipollis multiplex (Wey land & Pflug 

1957) Krutzsc h 1966. 

Fig. I, 7. 8, 10, 12, 15. 16. 19, 20. 27: Sieblos 1994/ 1 (:H. 25-
:l7, :lO m). 

Fig.2, :1, 4, 5, G, 9, II , U , 14, 17, 18, 2 1. 22. 25. 2(i : Sic·hlos 
1994/ 1 (38.00-38,10 m). 
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Tafel3 
Sporornorphen aus den Siebl os-Schichten (Bohrung Sieb los 1994/ 2). 

Fig. I. Tricolporopo/leuites ednttwdi (H. Polon ie 1931) 
Thomson & Pflug 1953. 

Fig. 2. Tricolporopullenites pseudociugulwu (H. Polonie 
1931) Thomson & Pflug 1953. 

Fig. :l. Triatriopo/lenites mrensis Thomson & Pflug 1953. 
Fig. 4. Trilites uwltivallatLL\' (Pflug 1953) Krutzsch 1959. 
Fig. 5. Leiotriletes cf. ma.xoid cs Krutzsch. 19GZ. 
Fig. 6. Triotriopullenil.es ru.rmsis Thomson & Pflug 1953. 
Fig. 7. Tricolporopolleniles ruocroechiuotus Trevisa n 

1967. 
Fig. 8. Trililes umltivallatus (Pflug 1953) Krutzsch 1959. 
Fig. 9. Vamcnlosporil.esjävus (R. Polonie 1931) Thom-

son & Pflug 1953. 
Fig. 10. Polypodiaceoisporites sp. 
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Fig. II. 
Fig. 12. 
Fig. 13. 
Fig. 14. 

Fig. 15. 

Pityosporites sp. 
Tri fil es multil'allatus(Pflug 1953) Krutzsch 1959. 
Boehlfllsipol/is lwhli Krutzsch 1962. 
Milfordia lulltgariCils (Kcdves 1965) l<rutzsch & 
Vanhoome 1977. 
Vermcatosporitesfavus (H. Potonie 193 1) Thom-
son & Pflug 1953. 

Fig. I, 2, 3: Sieblos 1994/2 (20,:!5-20, 8 m). 
Fig. 7: Sieblos 1994/2 (20,40-20,50 m). 
Fig. 4, 5, 8, 9, II. 12. 14, 15: Sichlos 1994/2 (20,60-20, 70 m). 
Fig. 6, 10, 14: Sieblos 1994/2 (2 1,80-21,90 m). 
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Paläokarpologische Untersuchungen im Alt-
tertiär von Sieblos/Rhön 
von 
D ieter H. Mai* 

Mai, D. H. (1998): Paläokarpologische Untersuchungen im Alttetiiär von Sieblos/Rhön. - Tn: E. Mar-
tini & P. Rothe, Hg.: Die alttertiäre Fossillagerstätte Sieblos an der Wasserkuppe/ Rhön.- Geol. Abh. 
Hessen, 104 : 2 15- 239, 1 Tab. , 5 Taf. ; Wiesbaden (Hessisches Landesamt für Bodenforschung). [ISBN 
3-8953 1-806-XI 

J( u rzfassung 
Aus der Kernbohrung Sieblos 1994/ 1 werden 

aus dem Teufenbereich von 36,65-38,10 m paJäo-
karpologische Reste beschrieben. Die Flora von 
16 Arten spricht für mittel- bzw. obereozän es Al-

Abstract 

ter der unmittelbar über Muschelkalk liegenden 
tetiiären Sedimente (Kaolinitische Bildungen). 
Sehr wichtig sind BeckeLLia mastixioides, Stein-
hauera subglobosa und Sterculia su.bovoidea. 

Paleocarpological investigations in the Lower Tertiary of Sieblos (Rhoen) 

Paleocarpological remains were described 
from the core drillingSieblos 1994/ 1 in a depth of 
36,65 to 38,10 m. The flora of 16 species of the 
Tertiary sed iments (Kaoliniti c formation) lying 

1. Einleitung 
Die Fossilfundstelle Sieblos an der Wasser-

kuppe/Rhön war wiederho lt Gegenstand wis-
senschaftlichen Interesses. Aus einer Folge von 
hellen Tonen, Sanden, Kohlen und Mergeln, de-
ren stratigraphische Beziehungen nicht in allen 
Fällen geklärt werden konnten, ist neben einer 
Fauna aus Wasserinsekten, Fischen, Fröschen 

immediately above Muschelkalk indicates a 
middle to late Eocene age. BeckeLLia rnastixioides, 
Steinhauera subglobosa, and Sterndia subovoiclea 
are most important. 

und Krokodil en mit wen igen Leitfossilien des 
Unter-Oligozäns (NP 22; Martini 1967, 1972, Mar-
tini & Rothe 1 988) eine Vielzah l höherer Pflanzen 
(Heer 1859, Hassencamp 1860, Schimper & 
Schenk 1891 , Kurtz 1894 , Mü ller-Sto ll 1936, 
l( irchheimer 1937, Martini & Schaarschmidt 
1985, Jähnieben & Rüffle 1988) sowie deren Po l-

• Prof. Dr. D. H. Mil i, Pa läontologisches lnstilut, Museum für Zemra linstilul de r Hurnbo lclt-Uni ve rs itii l, 
ln va licl enstr. 43, D-101 15 Berlin 
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len und Sporen (Gahl 1964, Hottenrott 1988) ge-
fund en worden. Anfangs sprachen Heer (1859) 
und 1\urlz ( 1894) von Unter-Miozän. Der Flora 
wurde aber schon von Müllcr-Stoll (1936) ein "al-
tertüm liches Gepräge" nachgesagt. Eine genauc-
rc stratigraphische Einordnung versuchte Ga hl 
(1964), der die Siebloser Pollenfloren ins un te re 
Hcskcmer Pollenbi ld ( = Kaufunger Unter·fl öz; 
Unter-Oligozän) einordnete. Dieser Einstufung 
schlossen sich auch Jähnieben & Rüffle ( 1988) 
nach Bearbeitung der Blätterflora aus dem Dy-
sodil an, bemerkten aber, daß die Anwesenheit 
von M ediocolpopol/is cornpactus bei Ga hl auch 
Ober-Eozän beweisen könnte. Weitere wichtige 
Pollen und Sporen nannte Hottenroll ( 1988) und 
präzisierte damit die Einstufung des Dysod il s als 
höheres Unter-Oligozän bis tiefes Mittel-Oligo-
zän. 

Paläokarpologisches Material ist bisher sehr 
wenig beschrieben. Durch Abbildungen bei Mül-
ler-Stoll ( 1936), Mai ( 1981) und Jähnieben & Rüff-

lc ( 1988) sind bisher fünf Arten mehr oder weni-
ger gut beka11nt, d ie nur eine geringe stratigra-
phi sche Signifikanz besitzen. 

Es war darum eine besondere Überraschung, 
als durch die Aufmerksamkeit von Dr. 1. Hot-
tcnrott aus der 1\ernboh rung Sieblos 1994/ 1 gut 
erhaltene Frücht e an mich gegeben wurden, die 
sehr woh l zu einer Alterseinstufung der Schich-
ten geeignet sch iencn. Durch weitere 13emü hu n-
gen von Prof. Dr. E. Martini ist aus kohligen To-
nen und Schluffen im Teufenbereich von 
36,65- 36,75 m (nur Selaginella), 37,20- 37,35 m 
und 38,00- 38, 10 m so viel paläokarpologisches 
Materi al vo rh anden, daß jetzt eine Bearbeitung 
vorgelegt werden kann. Beiden genannten Her-
ren danke ich herzlich für die Bereitstellung des 
Probenmaterials. 

Die pa.läokarpologischen Reste sind im Mu-
seum für Naturkunde unter den Nummern 
1996/ 11 -2 1; 1996/2 13- 222 hinterl egt. 

2. Beschreibung der Pflanzenreste 
Familie Se laginellaccae 
Gattung Selaginella Bea uvois 

Mit 700 Arten subtropisch- tro-
pisch verbreitete Ga llung, aber auch einze lne bo-
real- montane Arten. Nördli chstes Vo rkommen 
heute Grönland , Norcl europa, Sibirien, Tschukt-
schcnhalbinsc l. Verbreilungsschwerpunl tc in 
Südostasien und Äqualorialamerika. Überwie-
gend ombrophile Pflanzen an schalligen, feuch-
ten Plätzen, besonders in elenmontanen Hegen-
wäldern der tropischen Gebirge. Sowohl wichti-
ge Arten der Kraul schi cht als auch der Epi-
phytenvcgctation ; häufig endemisch. 

Die Systematik der Gattung Selaginella wird 
durchaus unt erschiedlich gchand habL Bei der 
Gattu ng werden je nach Bearbeiter meistens 2-4 
Unterga ttungen unterschieden. Diese werden in 
Arten-Gru ppen oder Seri en weiter aufgeteilt, wo-
bei die Unterscheidung au f vegetativen Merk-
malen beruht. Die M ikro- und Makrosporen wei-
sen bei der gleichen Artoft eine unterschiedliche 
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Morphologie auf. Fossil bi sher nur wenige Arten 
beschrieben. 

Selaginella sp. cx gr. lusatica Mai 
Taf. I , Fig. 1- 2 

13 c sc hr e ib u n g: Tril ete Megasporen kuge-
lig, 0,3- 0,5 mm im Durchmesser, mit krönchen-
f'örmig hervorgehobener V-Marke. Sporenkörper 
durch ein mehr oder weniger aufgelöstes Reti-
kulum (imperfekt cs H.) skulpturi ert . 1\lluri kan-
tig, gewunden, von m itt lerer Höhe, nicht ausge-
franst. Oberfläche des Exospors in den Lumina 
glänzend, stahlblau iridisierend, Lumina ohne 
Ca pilli , ze llig-wab ig strukturiert. Kontaktarea 
besonders abgesetzt. 

Mater i a l : 2Exemplare. 
Be m er kun ge n: Durch das im perfekte Hc-

tikulum und die starke lriclisation des 1\xospors 
sind die Sporen dieser Art gut von den übrigen 
retikulaten fossilen Se lagi nellen zu unterschei-
den. ln die Gruppe gehören zweifellos Selaginella 



lusatica (Mai; Mittel-Oligozän) nach dem imper-
fekten Hetikulum und Selaginella moravica l(no-
bloch ( 1986; Ober-M iozän) nach der krönchen-
förmig hervorgehobenen V-Marke, die manch-
mal zur Imperfektion des Hetikulums neigt. Of-
fenbar sind auch die von Chaneller ( 196 l a) aus 
dem untereozänen Lonclon Clay und von Chanel-
ler (1963) aus dem Boscombe und Highcliff (M it -
tel-Eozän) abgebildeten Sporen von Selaginella 
sp. in die Nähe unserer Art zu stellen. Möglicher-
weise handelt es sich um eine neue Art, die aber 
nicht klar abgegrenzt werden kann, da nur eine 
einzige vo llständig erhaltene Megaspore vorliegt. 

Vor k o m m e n : Megasporen von Se lagi nel-
len mit imperfekten Hetiku lum sind besonders 
häufig im Paläogen, treten aber auch im Unter-
und Mittel-Miozän (Mai & Walther 1991) bis ins 
Pont (Ober-Miozän; Knobloch 1986) auf. 

Familie Taxocl iaceae 
GattungA tltrotax is D. Don 

Heute mit vier Arten aus Tasmanien und Aus-
tralien ausschließ I ich südhem isphärische Gat-
tung. Haupt verbreitung in BergwäJdern, meist 
nahe an Gewiissern. 

Zuordnung des foss ilen Materials aus dem eu-
ropäischen Tertiär durch Gardn er ( 1884) oder 
Dorofeev & Sveshnikova ( 1963) nicht ga nz zwei-
felsfrei und unwidersprochen. Nach dem Zap-
fenbau und der Sichelnadel igkeit bestehen Mög-
lichkeiten der Zuordnung auch zur mesozo i-
schen Gattung Spfteuolepis Schenk oder in die 
Verwandtschaft von Ctyptollleria D. Don , nicht 
aber cl ie früh er vorgenommene nterstell ung 
unter Sequoia Endlicher. 

A Ihmtaxis u ntttsiae (Heer) Garcl ner 
Taf. I , Fig. 3-26 

1862 Sequoia couttsiae Heer, Foss i I flora Bo-
veyTracey: I 05 1, Taf. 59- 61, Bovey (M ittei-
Oiigozü n). 
1884 Atftrolaxis couttsiae Gard ner, Mono-
graph Brit. Eoc. flora ll : 90-91, Taf. 6, Fig. 
1- 9, 1-l ampstead (Mittel-Oligozän). 

B esc h rei bu n g: Zapfenschuppen bis5 mm 
im Durchmesser, mit rhombischen bis polygona-
len A pophysen, im Zentrum ein kurzes Spitzehen 
tragend, terminal aber bei immer dünner wer-
elender Samenschuppe mehr oder weniger stark 
stachelspitzig; Oberfl äche runzelig; Innenfläche 
streifig, mit abgesetztem, wulstigem Hand , bis-
weilen mit länglichen Harzgä ngen in Randnähe. 

Zweigstücke mit spira lig gestellten Schup-
penblättern, diese dick, klein, am Zweige anlie-
gend, gekielt auf der Unterseite, m it sichelförmig 
eingekrümmter Spit ze, Hand scharfkantig bis 
häutig. Länge der Nadeln maximal 2 mm, Breite 
m aximal I ,5 mm. Epidermi szellen in Längsrei-
hen, mit gerad en bis gewell ten Zellwänden. Un-
terseite mit Stomata, we lche nicht in Längsrei-
hen, sonelern ungeordnet in Gruppen beiclerseits 
der M ittelri ppe stehen; auf der Oberseite nur ge-
legentlich einzelne Spaltöffnungen. Stomata nur 
amphizyk lisch, im Mittcl 24 uncl1 2 
breit. Nebenzellen drei bis fünf, meist vier , abge-
rund et, öfters benachbart. Polare Nebenze llen 
zwei bis drei. Außenwände gebogen, selten gera-
de. Gelegentlich Papillen an den randliehen Zel-
len entwickelt und kristallführende Zellen auf 
dem Mittelstreifen der Llllt eren Epidermis. 

Mat e rial: 20 Zapfcnschuppen, 8 Zweig-
stücke, za hlreiche Nacle lbru chsti.i cke. 

Bem e rk u n g e n : Die fossi lcn Heste wu rclen 
von verschiedenen Autoren bereits ausführlich 
morph ologisch und auch kut.ikularanal yt isch 
untersucht, oh ne da f.\ dadu rch Zuordnu ng und 
'omenk latur zur Huhe gekommen sind. Eine 

ausführli che Erörteru ng diesbezüglicher Fragen 
befindet sich bei Chaneller ( 1962) und bei Doro-
feev & Sveshn ikova ( 1963). Oh ne den Stand-
punkt der beiden letzten Autoren voll zu teil en, 
wird hier deren Zuordnungoder Benennungder 
fossilen Heste gefo lgt. 

Es bleibt. darauf hinzuweisen, daß die Kombi-
nation Atflrolax is tax iformis (U nger) Dorofecv & 
Sveshnikova (1963) nicht benutzbar ist, da das äl-
teste Epitheton " tax iformis" schon Sternberg 
(1833) für sichelnade lige Koniferenzweige aus 
Häring in Tirol (U nter-Oii•1ozän) gebrauchte. Die-
sc gehören nach I( vacek ( 1971) eindeutig zu Do-
liostrobus Marion. 
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Vorkommen: Vo m Pa läozä n (Makulbe-
kov 1977) bis Ober-Miozän (Pingen 1994), von 
England bi s Kazachstan. 

Familie Moraceae 
Gattung Ficus Tournefort ex Linne 

Gattung mit 800 Arten , die pa ntropi sch ve r-
breitet ist und nach Norde n bis in die tempe ri er-
ten Waldgebiete Südjapans, 1\oreas, Mittel-
chinas, Vorderasiens und des Balkans reicht. Al-
lein 100 Arten in Südchina. Meist immergrün, 
nur wenige Arten laubwerfend (F. carica, F. hyr-
cana). Sehr verschi edene Wuchsformen, z. B. 
Bäume, Sträucher, Lianen, Epiphyten , z. T. 
Baumwürger. 

Ficus chandleri Mai 
Taf. 2, Fig. 1- 7 

1985 Ficus chandleri Mai in Ma i & Walther, 
Flore n Weißelste r-Becken: 60, Taf. 14 , Fig. 
4- 9, Nobitz b. Altenburg (Ober-Eozän). 

ß es c h reib u n g : Sehr kleine, schi ef-eiför-
mige bis nierenförmige oder fast halbk reisför-
mige, gewöhnli ch flachgedrückte Endokarpien, 
a pikal nahezu ohne Griffelfortsatz, schief abge-
rundet, nur mit warziger Stylarnarbe; Plazenta 
subapikal, selten mit kleinem Propf; Dehiszenz 
in zwe i gleiche Klappen ; Oberfläche nahezu 
glatt; Endokarp dünnwandig, stets zusammen-
gedrü ckt ode r verfaltet, aus großen, stark getüp-
felten Sklere iden. Länge 0,6- 1,0 mm , Breite 
0, - 0,9 mm. 

Mat e rial : 12 Endokarpien . 
B e m er kun ge n: Eine Art mit kle inen 

dünnwandigen Endokarpien. Bei 800 heutigen 
Arten ist es nicht praktikabel, auf einem zutref-
fenden Vergleich zu bestehen. 

Von heutigen Arten kommen die norda meri-
kanischen FictLS aurea Nuttall und F. brevifolia 
Nutta ll den fossil en Endokarpien na he. 

Aus Hartau (M iozän) hat Mai (1964, Taf. 13, 
Fig. 19, 20, 22) Exemplare di eserneuen Ficus-Art 
mit Ficus potentilloides Mai vermischt, di e sich 
aber gu t durch eine deutliche Griffelspitze und 
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di ckeres, un verfaJtetes Endokarp unterscheide n 
läßt. 

Vorkomm e n : Unter-Eozän bi s Ober-Eozän 
vo n Engla nd (Cha ndler 1962, 1963), Ober-Eozän 
vo n Bulgarien (Pala marev 1973) und Mittel-
de utschl and (Mai & Watther 1985). Auch im Un-
ter-Miozän der Oberlausitz (Mai 1964). 

Famili e Menispermaceae 
Gattung Wardensheppeya Eyde 

Ausgestorbene Gattung der Menispermaceae-
Cocculineae mit drei Arten im Eozän. Mit na her 
Verwandtschaft zu Sinomenium Diels und Meni-
spennum L. , a ber mit unterschi edlicher margi-
naler Skulptur und a nderen Dimensionen der 
zentra len Area der Steinkerne. Al s Wardenia. 
Cha neller (1961a) beschrieben, aber Homon ym 
zu Wardenia King (1898; Araliaceae). Mit Palaeo-
sinomeniwn Cha neller (I 961 a) einen schwer ab-
grenzbaren Verwandtschaftskreis bildend , der 
besser ohne Gattungsrang a ls Sect. Palaeosino-
menium (C handler) nov. sect. zu Sinom.enium. 
oder Menispermwn zu stellen ist. Unter- bis Ober-
Eozän in Engla nd (C handler 1961 a , b, 1962, 
1963) und der Ukraine (Dorofeev 1974). 

Wardens heppeya marginata (Chandler) Eyde 
Taf. 2, Fig. 8-13 

1963 Wardenia marginata Chandler, Lower 
Tert. floras. lll: 84-85, Taf. 12, Fig. 17- 22, 
Southbourne (Mittel-Eozän). 
1970 Wardensheppeya marginala. Eyde, ew 
nam e Wardenia: 650, Southbourne (Mittel-
Eozän). 

Be sc hr e ibun g: Steinkerne sehr stark ab-
geflacht, aber mit breitem marginalen Kranz; Ven-
tralkante gerade; Foramen nahe dieser Kante. 
Hufeisenförmige Rippe der Dorsalseite ziemlich 
ab rupt und stumpf endend, über 2/3 ihrer Breite 
mit e iner knötchenförmig verzierten Seitenrippe, 
die durch eine Furche zur ZentraJareaabgegrenzt 
wird. Knötchen quergestellt, oft ziem lich scharf-
kantig. Durchmesser der Endokarpien etwa 3,5 
m m; Durchmesser der Zentra larea 2 mm. 



M a t e r i a I : 8 Bruchstücke von Endokarpi en. 
13 e m e rk u n g e n: Die Endokarpi en dieser 

Art unterscheiden sich von den verwandten Ar-
ten W. davisi (Chancller 1961a) Eyde durch ge-
ringere Größe und einen stärker ornamentier-
ten Rand ; von W. poolensis (Chandler 1962) Eyde 
ebenfalls durch die Größe, die Ventralkante und 
das Feh len eines Stylarfortsatzes. Insgesamt sind 
die Unterschiede aber so gering, daß man das eo-
zäne Material aus England vielleicht artli eh zu -
sammenfassen könnte. 

Vorkomm e n: Bisher nur Eozän in Eng-
land (London Clay, Lower Bagshot, Boscombe 
und Bournemouth Marine Beds; Chanell er 
196 Ja. 1962, 1963). 

Fami lie A ltingiaceae 
Gattung Steinhauera Pres l 

Ausgestorbene Gattung mit sehr naher Ver-
wandtschaJt zur südostasiatischen Gattung Al-
tingia Toronha. Nur im europäischen Alttertiär 
(bis ins Ober-Eozän) typisches Glied der paläo-
(sub)-tropi schen Primärflora Europas; verbindet 
die laurophyllen Eozänfloren ganz Europas mit-
einander, da sie sowohl in sog. "Poltawa-Fioren" 
der Ukraine, den "Älteren Mastixioideenfloren" 
M itteleuropas und "Tethyan Floras" Englands 
vorkommen. Wichtiger Bestandtei l der Vegeta-
tion in den Stromauen mit Leitfossi lcharaJ<ter. 

Steinhauera. subglobosa Presl 
Taf. 3, Fig. 1 -9 

1838 Steinhauera subglobosa Presl in Stern-
berg, Versuch Flora Vorwelt. II : 202, Taf. 
49, Fig. 4, Taf. 58, Fig. 1-4, Stare Sedlo 
(Ober-Eozän). 

13 es c h r e ib u n g: Sam en kantig-spindelför-
mig, J-3 mm lang, 0,8-1,2 mm breit, primär zu-
sammengedrückt, mit gewölbtem Rücken und 
eingezogener Bauchseite. Hilum subbasal, als 
unscheinbare, längliche Narbe. Eine Kante am 
Hilum mit unregelmäßiger, warziger Struktur, 
aber ungeflü gelt. Oberfläche glänzend , längs-

streifig. Streifen wellig und anastomosierend , 
dorsaJ und ventral unterschiedlich in Streifen-
breite und Anastomosen länge. Ventral großma-
schig-streilig, dorsal feinstreifig. Testa dünn, ze r-
brechlich. 

Mater i a l : 10 Samen und Samenbru ch-
stücke. 

13 e m er k u n g e n: Die kleinen, kantig-spin-
delförm igen, ungeflügelten Sa men, die dorsa l 
und ventraJ verschieden gestrei ft sind, sind sehr 
typisch für die Art und wurden durch Mai (1968) 
sehr oft aus den Endokarpien der Früchte iso-
liert, welche charakteristische Fruchtköpfchen 
bilden. Sowohl Kirchheimer (1943) als auch 
Chaneller (196 1 b, 1962) kamen übereinstim-
mend zu dem Resultat, diese Fruchtköpfchen bei 
den Liquidambaroideae - nach moderner An-
schauung besser Altingiaceae Hayne- un terzu-
bringen. Während Kirchheimer noch an einer 
Zuordnung der Fruchtstände zu Liquidambar L. 
festhält, nach der faserigen Achse der Frucht-
stände und den fehlenden Griffelresten der Kap-
sel schon damals sehr anfechtbar, kommt 
Chaneller (1962) vö llig ri chtig zu der Ansicht, daß 
es sich bei den Fossilien um Vertreter einer aus-
gestorbenen Gattung handelt, die Altingia. Noron-
ha viel näher steht als Liqu.ida.mba.r. Sie wurde 
von Mai (1968) mit dem ältesten Namen Stein-
ha.u.era subglobosa. Presl (1838) determiniert und 
blieb bisher monotypisch. Über Verwandt-
schaftsbeziehungen, Verbreitung und Bedeutung 
für die Florengeschichte Europas wurden aus-
führli che Bemerkungen bei Mai ( 1968) gemach t. 

Vorkommen: Paläozän (Südural; Baikovs-
kaja 1953), im übrigen Europa vom Unter-Eozän 
bis ins Ober-Eozän (Reid & Chaneller 1933, 
Chaneller 1961b, Vaudois-Mieja 1979, Mai & 
Walther 1985). Leitfossil für das prä-o ligozäne 
Paläogen in Euras ien 

Familie Caryophyllaceae 
Gattung J-lantsia. Chaneller 

Ausgestorbene Gattung der Caryophyllaceae. 
Früher zu Coryda.lis L. (Fumariaceae ) gestellt 
(Chandler 1925). Nur im Eozän bekannt. 
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1-lautsia pulchra (Chandler) Chaneller 
Taf. 2, r:ig. 14 

1925 Cot)'dalis pulchmur Chandler, Eoccne 
flora Hordle: 25, Taf. 3, Fig. 10 a-b, Hordle 
(Ober-Eozän). 
1960 t-rantsia pulclrm Chandler, Plant rc-
mains: 209, Tal. 31, Fig. 39, Hordlc (Ober-
Eozä n). 

He sc hr e ib u n g: Schief subovaler, ca mpy-
lotroper Sam en, se itlich etwas zusammenge-
drückt, mit langer, fl acher Depression in der Mit-
tc und zwe i unegalcn Loben; (Hilum und kurzer 
Fortsatz zwischen den Loben bei unserem 
Bruchstück nicht erhalten); Testaobcrfläche mit 
dicken, gerundeten Warzen dicht bedeckt, die 
unregelmäßig in Größe und Anordnung sind. 
Durchmesser etwa 1,75 mm. 

Mater i a I : I Sa men-Bruchstück. 
ß c m c r k u n g : Die zunächst als Coryclali.s L. 

bestimmlcn Samen aus dem Ober-Eozän von 
1-lorclle/Ha nts (Chandlcr 1925) werden später 
von der Autorin zu einer ausgestorbenen Gat-
tung 1-Jaut.sia Chaneller (1960) gestellt. Diese Gat-
tung bes itztzwe i A rten und kommtnur im Eozä n 
vo r. Alle Funde, die von l( nobloch (1970, 197 1) 
u ncl von .Junget al. ( 1978) aus der oberen Kreide/ 
PaWozän hier untergebra cht wurden, gehören 
nach Knob loch & Mai ( 198G) zu Ew ya carpatica 
Knobloch & Mai ( 1983) (Thcaccac). Die bot ani-
sche Zuord nung der Reste zur Familie 
der Caryophyl laceac schein t mir etwas unbe-
gründet, zumindest/-/. glabra Chanel ler ( 1961 b) 
sieht sehr Fumariaceen-ähn lich aus. 

Vorkommen: von England (Bourne-
mouth Marine Becls, Boscombe, Barton Bccls, 
Hcadon; Chanfli r r 1925, 1960, 1963) und von Vel-
ky Luh in Westböhmen (Kvacek E1 Holy 1977). 

Familie Thcaceae 
Gattung t::wya Thunberg 

Gattu ng mi t 120 Arten, die oft in einige Gat-
tungen bzw. Untergattungen zerl egt wird. Ver-
breitet in Südostasien, Mitte l- und Süclamerika, 
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isoliert auf Hawaii und Ficlji-lnse ln. Nördlich bis 
Hondo (Japan), Ostchina, Süclkorea. Sträucher 
und Bäume, die beso nders in subtropischen, im-
mergrünen Waldtypen eine bemerkenswerte 
Holle spielen. Wenige A rten auch in asiatischen 
Sommerl aubwälclern , aber stets als immergrü-
nes Unterhol z. Im Gebirge bis in die Koniferen-
wälder reichend. Fossi l in Europa mit mehr als 
10 Arten im Tertiär, 3 Arten in der Oberkreicle. 

Hu rya obliqu.a (Chandler) Mai 
Ta f. 3, Fig. 10- 11 

1962 Cleyera ? obliqua Chancller, Lowcr 
Trrt. floras Southern England ll : 111- 11 2, 
Taf. 17, Fig. 7, Lake/ Dorset (M ittei-Eozä11). 
197 1 Ewya obliqua Mai, Fossile Lauraccae: 
:ß I , Taf. 35, Fig. 34-35, Egeln-Süd (M ittei-
Eozän). 

Beschreibung: Sa men rundlich tri angu-
lar im Umriß, mit einem schief in das hufeisen-
förmige Fach ragenden Kondylus, der die Sa men 
in zwei ungleiche Loben teilt. Testa. mehr oder 
weniger stark gliinzend, aus gleichseitigen Zellen 
von etwa 0,03 mm Breite gebildet, die an ein igen 
Stellen in der Nähe des Hilums nahezu punkt at 
und obscur erscheinen. Rand etwas kantig. 
Durchmesser cl er Sa men 1,2- 1,5 mm. 

Material: 2Sa mcn . 
B c merk u n g e n : Ewya obliqua (Cha nd I er) 

Mai gehört nach Ma i & Walther ( 1985) in das Sub-
gen. C/eyera (Thunberg) A. Ca nclolle, die durch 
folgende Merkmale charakteri siert ist: Samen 
mit wenig oder nicht ve rdi ckten Seitcnwänden, 
Ornamentalion regelmäßig und exzentrisch, 
l<oncly lus hoch, Sam enfach hufeisenförmig bis 
gcsch lossen-hu fcisen förmig. Mai (1971) stell te a 1-
le Arten zu Ewya Thunbcrg s. lato., Chaneller 
( 1960, 1962) brachte alle Art en des englischen 
Eozäns zu C/eyera Thunbcrg, die sie zunächst als 
Genus, später (Chand I er 1963) nur noch als Sub-
genus gebrauchte. 

Vorkomme n : Nur Mittel-Eozän von Eng-
land (Chandler 1962) und Unter- bzw. Mittel-Eo-
zän in Deutschland (Mai 1971, Harbke = Co ll. 
Mai (MfN, Nr. 1993/ 8745). 



Fami lie Saurauiaceae 
Gattung Saurauia Willdenow 

Mit etwa 280 Arten im wesentlichen in den 
tropischen Gebieten Asiens (etwa 170 Arten) und 
im nördlichen Südamerika(etwa 80 Arten), Zwi-
schengebietzwischen den Arealen nurdurch ein 
vereinzeltes Vorkommen auf den Fidji -lnseln 
ausge füllt; Bäume und Sträucher mit immer-
grünem Laub, in den Hegenwäldern der Erde bis-
weilen eine bemerkenswerte Rolle spielend, we-
nige Arten auf der Nordhemisphäre den Wende-
kreis überschreitend und in temperierte Wälder 
vordringend, in Südjapan, China, Mexiko; Hö-
hengrenze bei 2300 m ü. NN. Nach ihrem Ver-
breitungsbild ist Sau.rau.ia Willdenow ein ein-
deutig tropi sch-subtropisches Element beson-
ders im stark humiden Bereich. Fossil in Europa 
nach Früchten und Sa men mit drei Arten (Mai 
1970) im Alttertiär und zwei Arten in der Ober-
kreide (Knobloch & Mai 1986). Blätterfunde aus 
dem Miozän von Hessen (Schindehü tte 1907) 
und aus dem Hheinland (Weyland 1934) bedür-
fen einer detaillierten morphologischen und ku -
tiku lara na lytischen Bestätigung. 

Sa urauia subhenynica Mai 
Taf. 4, Fig. 2 

1970 Saurauia subhercynica Ma i, Fu nd e 
Sa.urauia Alttertiär: 391, Abb. I , Fig. 11 - 12, 
Egeln-Süd (M ittel-Eozän). 

Besc hr e i b un g : Samen schief-eif"ö rmig, api-
kal aufgeblasen gerundet, 1,6 mm lang und 1,2 
mm breit , anatrop, basa l Hilum und Mikropylc 
eng benachbart, ventra le Kante von der Haphe 
durchzogen. Testa außen grubig gcfeldert, Gru-
ben meist in excentrischen Heihen, polygonal , 
groß, etwa 15 in einer Längsreihe übereinander. 

M a t e r i a I : l Sa men. 
Be m e rkun ge n: Samen durch die großgru-

bige Oberfl üche und die aufgeblasene Fo rm 
deutlich von den anderen kretazi schen und alt-
tertiären A rt en zu unterscheiden und woh l zur 
Art S. sublten ynim Mai (1970) zu stellen, aber ins-
gesamt etwas größer als die größten Exemplare 

vom Locus typicus. Hezent mit Sa.urauia. nudi-
jlora. A. Oe Candolle ( Bergregenwald von Java) zu 
vergleichen. 

Vor k o m rn e n : Bisher nur vom Locus typi -
cus Bohrung Egeln-Süd 66/ 59 (Mittel-Eozän, 
Helmstedter Oberflöz-N iveau) bekannt. 

Fam ilie Eri caceae 
Gattung Leucollwe D. Don 

Um faßt nach Angaben von Sleumer (1959) 43 
A rien, davon 35 Arten in den Gebirgen des tro-
pi schen Amerika (Sect. Agastia Oe Ca ndolle), die 
damit sekundäres Entfaltungszentrum der Gat-
tung sind, neun Arten aus fünf weiteren Sektio-
nen in eng begrenzten, jeweils außertropischen 
Gebieten: Pazifische I<Listenregion von Kalifor-
nien und Oregon, atlan tische Küste von Norda-
merika, himalaj isch-sinische Gebirgsregion und 
Japan. Drei von diesen Arten sind sommergrün , 
alle anderen Arten immergrüne Sträucher. Auf 
Sondersta ndorten in sa ndigen oder versu mpften 
Küstengebieten, in Moorgebüschen, auf Felsen, 

der Gebirge bis in den subalpinen 
Bereich, in Nebelwäldern. 

Früchte foss il in Europa mit Sicherheit ab 
Oberkreide, mindestens sieben Arten, z. T. noch 
unbeschrieben, meist in Braun koh lenflözen. 
Blattreste in der Zuordnung noch nicht einmal 
sicher bis zu r Unterfamilie Andromrdeae. 

Leucotltoe cf. profensis Ma i 
Taf.3, Fig. 12- 17; TaJ. 4, Fig. I 

1985 Leucotlwe profensis Mai in Mai & 
Walther, Florcn-Weißelster-Becken: 84, 
Tat. 21, Fig. 19- 22, Profen (Ober-Eozän). 

B esc hr e i b u n g: Kapse ln loculicid , nahezu 
globos, bis 2,0 mm lang und breit; mit glock ig ver-
wachsenem, sta rk qu errun zeligem Kelch, des-
sen Lappen bis zu r Spitze der Klappen reichr n, 
ebenfalls runzelig, die ga nze Kapsel mehr oder 
weniger einhüllend ; Pcclice llus sehr kurz, oh ne 
Art ikulation, Bracteo lennarben am Kelch, Pla-
zen ta median, mit ein fachen Leisten; Griffelrest 
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abgebrochen, aberwohl dünn ; Samen zahlreich, 
ova l bis keilförm ig, 0,4 - 0,6 
mm lang, 0,2 mm breit. 

M a tri a I : 3 Samen, 4 l<apse lreste. 
B e m e rk u n g e n : EineA rt der Sect. Euboltys 

(N utta ll) Gray mit anliegenden, die Kapse l um-
hüllenden Kelchlappen. Von der häufigen L. llrlr-
bollellsis (Saporta) Weyland durch die globose 
Form der Früch te und die starke Querrunzelung 
aller Tei le des Kelches und die einfachen Pla-
zentaleisten gut unterscheidbar, was bei dem 
Material aus Sieblos <1ber nicht ga nz eindeutig 
ausgebildet ist. 

Vo r k o m m e n : Obereozä ne Fundorte im 
Weißelster-Becken und dort häufig (Mai & 
Wa lther 1985). 

Fa milie Sterculiaceae 
Gattu ng Sterculia Linnc 

Etwa 100 Arten von immergrün en oder re-
gengrün en Bäumen in den Tropen beider He-
misphären, besonders ari enreich in Ostindien 
und lndomales ien ; nörd li che Grenze in China, 
Oberburma und am Geb irgs fu ß des Westhima-
laja, in Mittelamerika nur bis ins Tiefland von 
Mex iko und Kleine Antillen; Höhengrenze bei 
2300 m in Yünnan . An der Nordgrenze des A rea-
I('S in Lorbeerwäldem , subtropischen Gebirgsre-
genwäldern und paratropischen Hegen- und Sa-
vanncnwäld ern , ofl in der obersten Baum-
schicht. ln den Tropen auch gelegentlich in 
Sumpf- und 

Fossi l in Europa bisher im nach ty-
pischen Blatlrcslen beslimml , von den 20 be-
schriebenen Arien aber nur wenige sicher (Un-
ger 185 1, Fricdrich 1883, Rüffl e 1976), seltener 
Holzreste (Müllcr-Sto ll & Mü llcr-Sioll 1949). 

Slerwlia subovoidea (Hcicl & Chandler) Mai 
Taf. 2, Fig. 15-26 

1933 c'uplwrbiospemllllll Heicl 
C:r Chandler, London Clay llora: 294, TaL 12, 
Fig. 34-36, Sheppey (Unter-Eozän). 

1985 Sterculia subovoidea Mai in Ma i & 
Walther, Floren Weißelster-Becken: 91- 92, 
Taf. 23, Fig. 3 1-34, Neumark-Süd und Es-
penhain (Ober-Eozän). 

Besc hr e ibun g: Sam enund Sa mcnbruch-
stückc bis 3,5 mm Länge, 3 mm Breite, am spit-
zeren Pol des mikropylaren Bezirks facettenartig 
eingedrückt, ventra l mit Haphe als lineare Rin-
ne, die an eine gmße, rundliche Chalaza hera n-
führt; Sklerol csta dünn, glänzend schwarz, an 
der Obcrlhiche punktiert, zweischichtig; äußere 
Schicht aus rad ialen Sklereiden, mil rundli cher 
l<ristaii-Jj.ickc am oberflächennahen Pol der Ze l-
len, innere Schi cht aus rundlich-polygonalen 
Elementen, beiclc Schichten sich bisweilen von-
ci na ncler trennend. 

M ate r i a I : 15 Bruchslücke von Sa men. 
Bemerk u n g e n : Die Bruchstücke der Sa-

men zeigen die typ ische zweischichtige Struktur, 
wie sie von sehr za hlreichen Fundstücken im 
Weißelster-Becken (Ober-Eozän, Mai & Wallher 
1985) belegt ist. Du rch Vergleich ist die botani-
sche Zuordnunge iner als Euplwrbiospemtum Hcid 
& Chanel ler ( 1933) bestimmten Art zur Gattung 
Sterculia. L. gelungen. A ls rezentes Vergleichsma-
terial dienie S. diversilobaBoerlagc (Hort. Hot. An-
tibes), die verkehrteiförmige Sa men mit 
dickerer Hadialsklereidtesta besitzt. 

Zur Gattung Euphorbiospen/111111 Heid & 
Cha nd I er stellen Heid & Chanel ler ( J 933), Chancl-
ler ( l 96 1a, 1962) 1'1 Arten , von denen wmindesl 
ein Tei l zu r Gattu ng Sterculia L. gehören dürfte. 
S. sn!Jovoidea (Heid & Chandler) Mai isl in ihrem 
Vorkommen auffällig an Fundstel len mit Blau.-
restcn der Slcrwlia labrusca Ungcr (1851) gebun-
den, so eine korrelative Bindung beider Ar-
ten möglich erscheint. Die Blattart ist in Zentra-
leuropa vom Unter-Eozän bis ins in 
Südosteuropa noch bis ins obere Oligozü n vor-
handen. 

Vo rkomm e n: Uni er-Eozän Lonclon Clay 
(Hcid & Chaneller 1933), Mittel-Eozän des Geisel-
tales (Mai 1976), Ober-Eozän im Weifk lster-
13cckcn (Mai & Wa llher 1985). 



Familie Rosaceae 
Gattung Hulms Linne 

ach Focke ( 1877) mit mindestens 300 Arten , 
bei enger Fassung des Artbegriffes aber über 
3000 Arten, in 12 Untergattungen, davon heule 
nur vier in Europa. Mit Ausnahme der trocken-
sten und heißesten Gebiete fast über die ga nze 
Erd e verbreitet, am artenre ichsten in der nördli-
chen gemäßigten Zone und in den Hochgebirgen 
Mittel- und Südamerikas. Sträucher und Stau-
den (Hemikryptophyten), südlichste Arten auch 
Lianen in Bergregen- und Lorbeerwüldern , sonst 
in nahezu al len Landpflanzengesel lschaften, 
laubwerfend , winter- und immergrün . 

Fossi l in Eu ropa nach Steinkernen sicher ab 
Mittel-Eozän (C hand ler 1963), ab Oligozän be-
reits eurosibirische Verb reitung von Artengrup-
pen (Subgen. ldeobalus Focke) bekannt (Doro-
fecv 1963), im Pleistozä n starke Ausdehnung der 
Area le subarkti sch-alpin er A rten der Subgen . 
Clwrrla.emnrus Hili und Cylactis (Rafinesqu e-
Sch ma ll z) Focke. Foss i I m i ndestcns 20 Arten 
nnchgewiesen. 

Hubus acutifnnnis Chaneller 
Tal. 5, Fig. 4-5 

1925 Rubus acu.liform.is Chancller, Uppcr 
Eocene flora Horclle: 26, Taf. 4, Fig. 2, Hord-
le (Ober-Eozän). 

Besc hr e i bung: Steinkern e nahezu pyri -
form bis apfelsinenscheibenfiirmig, abge flacht, 
apikal zugespit zt, Spitze nach ventral abgebo-
gen, aber nichtodc·r nur sehr wenig überdie Ven-
tra lkante hinausragencl , Vent ralkante nahezu 
gerade, Dorsa lseite gerund et; Oberfl äche netzig-
grubig mit grogen Gruben und schmalen Rip-
pen, scharf hervo rlmlencl , aber ve ntral sich ver-
lierend , mit deut lichem ventralem Sa um. Länge 
1,2- 1,5 mm ; Breite 1- 1,2 mm. 

Materia l : 2Steinkerne. 
B e m e rk u n ge n: Nach Chanell er (1925) ei-

ne seh r gut kenntliche Art der Sekt. Pungentes 
Focke aus der Unt ergattung ldeobatus Focke, d ie 
heule typisch lür subtropische Waldgebiete vo n 
Kaschm ir bis Japan ist. 

Vorkomm e n: Mittel - bis Ober-Eozän in 
England (Cha nd I er 1925, 1962, 1963), auch häu-
fig im Ober-Eozä n des Weißelster-Beckens (Mai & 
Walther 1985). 

Familie Hydrangeaceae 
Gattung Diclzroa Lourei ro 

Die Gattung besitzt zehn Arten im südostasiati-
schen Monsungebiet, im Himalaja und in China, 
wo sie die Nordgrenze in den Provinzen l<ansu 
und Shensi erreicht. Durch mehr als drei Arten 
zeichnen sich Sulawesi und Neuguinea aus. Die 
Pflanzen sind Sträucher mit dicken , rund en Trie-
ben und immergrünen, eiförmigen oder lanzettli-
chen Blättern. Sie sind vor allem aus subtropi-
schen Berg- und von 800-
3000 m und aus immergrünen Lorbeerwäldern 
bekannt. ln Kultur ist in Europa nur D.febrifuga 
Loureiro, die unter unseren klimatischen Bed in-
gungen nur im Warmhaus gehalten werden kann. 

Diclllna homensi.s Mai 
Taf. 4, Fig. 3 

1985 Dichraa IJomensis Mai , Beiträge 
ragales-Ga l!ungen : 81- 82, Taf. 5, Fig. 1-4, 
Borna-Ost (Mittel-Oligozän). 

Besc hr e ibun g : Sa men länglich biseifiir-
rnig, abgefl acht, ap ikal abgestutzt, basa l gerun-
det bi s sa nft zugesp itzt, oft mit einer Kant e, an 
der die Haphe läuft, 1- 1,5 mm lang, 0,5-0,8 mm 
breit, Testa spröde, mit fazettena rtig abgesclz.-
ten, großlumigen, länglichen, in Uingsreihen an-
geordneten Oberflächenzellen, die an der Bas is 
und Spitze oft über den Sa menrand hinaus ver-
längerte Auswüchse zeigen, gWn zend schwarz; 
Hilum als apikales Nä rbchen; Mikropyle stets 
undeutlich und von Zel lenelen überdeckt. 

Mate ri a I: 2 Sa men. 
Be 111 e r k u n g e n : Die Sa mcn sind denen 

der heutigen D. fi:'hrijil!!/1 Lou rci r·o ziemlich 
lich, aber etwas gröfkr, nglicher und glänzend 
sch11 arz. Di C' Verglei chsa rt ist heute weit ver-
brei tet im as iatischen Monsungebiet. 
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Vorkomm e n : Bisher nur im Mittel-O ligo-
zän von Borna-Ost/Weißelster-Becken und in 
den Calauer Schichten der Lausitz (Mai 1985). 

Familie Cornaceae-Mastixioideae 
Gattung Beckellia Reicl & Chaneller 

Ausgestorbene Gattung der Mastixioideae bi s-
her nur im eozänen Lonclonton . Synonyme sind 
Lanji'(lllCia Reicl & Chaneller ( 1933) und Partnallia 
Chanel ler ( 1961a). Auch mit zwei Arten in der 
Oberkreide Mitteleuropas (Knobloch & Mai 
1986) . 

Beckellia masti.xioirles Reicl & Chaneller 
Taf. 5, Fig. 1-3 

1933 Beckeuia ntast.ix ioirles Reicl & Chand-
ler, London Clay fl ora: 456-457, Taf. 25, Fig. 
28-36, Lonclon Clay (U nter-Eozän). 
1933 Lanfrancia subglobosa Reid & Chancl-
ler, London Clay flora : '157- 458, Taf. 25, Fig. 
37- 40, Lonclon Clay (U nt er-Eozi:in). 

Besc hr e ibun g: Endoka rpi en eiförmig, 3-
fächrig, syncarp, das dritte Fach stets schwächer 
entwickelt, mit breiten , deutlich abgesetzten 
Keim klappen, in deren Mitte stets eine deutliche 
Längseinfaltung mehr oder weniger breit, mit 
Rippen und Leitbünclelspuren. Fach breit U-för-
mig im Querschnitt. Samennicht gefund en. Län-
ge 9- 11 mm, Breite 6,5-9 mm. 

M a t.e r i a I : 3 Steinfrüchte. 
B e m e rl un g: Nach l<irchh eimer ( 1936: 

ist Lanji·ancia subglobosa Reicl & Chaneller 
( 1933), der unsere Steinfrücht e am nächsten 
komm en (vgl. besonders Chaneller 196 l a, Taf. 
28, Fig. 36-38), ein e der Bedcetlia maslixioides 
Reicl & Chaneller ( 1933) ve rgleichbare, 3- bis 4-
fächrige Form . Ihr Zer-fall in einfächrige Pyrenen 
dürft e auf nachträglichen Zerstörungsvorgän-
gen beruhen . Im oberen Maastricht kommtmit 
Beckellia samuelis Knobloch Mai ( 1986) noch ei-
ne kl einere A rt mi t nur halb so groEen Ste in-
frü chten , anderer Oberfl i ichenrunze lung und 
Leitbündelfurchung vor. 
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Vorkommen: Nur untereozäner London 
Clay (Reid & Chaneller 1933, Chaneller 196 1a). 

Familie Rutaceae 
Ga ttung Toddaliospermum Chaneller 

Von Chaneller ( 1963) wurde für Samen der 
Rutacea.e-Toclclalioicleae, deren nähere Ver-
wandtschaft nicht feststellbar war, eine Form-
gattung geschaffen. Sie u mschl ieEt im Gegensatz 
zu Rulaspemwm Chaneller Sam en jener Gattun-
gen, die sich durch eine wenig ornamentierte 
Oberfl äche und mehr oder weniger halbmonei-
förmige Gestalt ausze ichnen. A ls vergleichbare 
Gattungen werd en z. B. Toddalia Juss ieu und 
Arctliopsis Engler genannt. 

Toddaliospemtwllneomarcense Mai 
Taf. 4. Fig. 4-5 

1976 Toddaliosperm.um neonw.rcense Mai , 
Fossile Frü chte Geiselta l : 11 7, Taf. 5, Fig. 
I 0- 16, Neumark-Süd (Mittel-Eozän). 

13 es c h r e i b u n g : Samen apfelsi nenschei-
benförmig, etwa 3,5 mm lang, 2,5 mm breit und 
2 rnm dick, mit subapikaler, 1,5 mm kurzer, 
spitzbogenförmiger Hilargrube. Testa dick, auf 
der Oberfläche punktat st rukturiert, Zellenläng-
lich isocliamet.risch, in Reihen angeordnet. Inne-
res des Faches glatt, glänzend. 

M a tri a I : I Sa menbruchstlick. 
B e m e rkun g: Diese Art ist in erster Linie 

durch die stärker geru nclete Form, cl ie kl eineren 
Abm essungen und die sehr dicke Testa der Sa-
men gut charakterisiert. Eine ähnliche, aber 
noch kl einere Form mit mehr medianer Hilar-
grube ist aus den engli schen HighclifT Sa nds be-
kannt (Chancller 1963). Letztere wurde vo n Gre-
gor (1975: 124) zur Gattung Tuddalia Juss ieu ge-
stellt. Für unseren Rest ist diese Zuordnung we-
gen der anders gestalteten und mehr subapikal 
gelegenen. kleinen Hilargrube nichtmüglich. 

Vo rkomm e n : Bisher nur M ittel-Eozän des 
Geiseltals (Mai 1976). 



lncertae secl is 
Gattung Carpolitlws Linne 
Sa mmelgauung für unbestimmte Früchte 
und Samen 

Carpolitltus lteerii (Etti ngshausen) Mai 
Taf. 4, Fig. 6-14 

18fifi BulOIIILLS lt cerii Ettingshausen, Flora 
Tertiärbecken v. Bilin, 1: 27, Taf. 6, Fig. 
12- 14, l(uclin (Un ter-Oligozän). 
1978 CarpolitJws lteerii Mai in Mai & Wal-
ther, Floren Hasel bacher Se rie : 150- 15 1, 
TaL 6, Fig. 4; Taf. 25, Fig. 25-29, Schleen-
hain (Mittel-Oligozän). 

Beschreibung: Frucht ausdre il<arpellen, 
verwachsen, oberständig, nußartig, sich nicht 
öfTnend , oval oder breit-eiförmig, se lten mit. drei 
erkennbaren Nä hten der Karpelle, ledrig, mit 
zweischichtigem Perikarp, dessen iges 
runzeliges, giLinzendes Epikarp sich leicht von 
dem dickeren, matten, grof.\zc lligcn Endokarp 
ablöst. Terminal mit Stylussä ule, die sich nahe 
der Bas is in drei sü ulige Äste spa ltet: basa l mit 
breitem, scheibenförmigem Disk us, von dem 
fünf (se lt en vier) led rige, bleibende, postfloral 
über die Frucht hinausreichende, eiförmige, zu-
gespitzte l(clchlappen ausgehen, die ei-
ne schwache reticu late Nervatur zeigen; am Han· 
de des Diskus mehr oder weniger verwachsen, 
miteinem Handjeweilselen benachbarten Kelch-
zipfel schwach deckend. Pedice llus kräftig. Im 
Inneren der Frucht parietale Scheidewä nde als 
Reste, vermulli ch 1-fächrig (lysi- oder parakarp), 
Plazentation und Samen unbekannt. Durchmes-
ser der Früchte und Kelchlappen bis J mm. 

M a tria I : 12 Früchte und Bruchstücke. 
Be m er kun ge n: Anhand umfangreichen 

Materiales vo n verschiedenen Fundorten lief\ 

sich die Art (oder Artengruppe) gut defini eren, 
ohne daß ihre botanische Zuordnung gelungen 
ist.. l(ucliner Material, das wir in Prag sa hen, be· 
stärkte uns in der Annahme, daß unter den Ori -
ginalen von Ettingshausen ( 1866- 1869) die Art 
nachweisbar se i. in Frage für ein Basionym 
kommt "Butomus" lteerii Ettingshausen ( 1866) 
und möglicherweise auch "Macreigthia" microca-
l_yx Etti ngshausen ( 1868). Die Fossi I ien gehören 
weder zu den Butomaceae noch zu den Ebe-
naceae. 

Vor k o 111m e n : Bereits im mitlleren Paläo· 
zän (Wassmannsclorf, Walkmühle; Mai 1987), ab 

regelmägig und bisweilen häufig 
im Ober-Eozän (WeiEelster-Beckcn) (Ma i & 
VValther 1985), se ltener in der Haselbacher Seri e 
(Mittel-Oligozän ; Mai & Wa lther 1978). 

Ca rpolithw; sp. 
Taf. 4, Fig. 15 

13 es c h r e ib u n g: Samen scheibenförmig 
abgefl acht, im Um riß oval , mit einer geraden 
Kante, an dessen r-:nde punktförmig die Mikro-
pyle a ngeordnel ist.. Oberfläche cl u rch große, gru -
bige Zellen skulpturi ert, die oval bis pol ygonal 
erscheinen und einen breiten Auf\enrand besit -
zen, im Inneren und an cliesern Hande feine 
punktate Zellstruktur sichtbar. Länge etwa 0,75 
mm, Breit e O,fi mm. 

Mater i a I: I Sa men, etwas angebrochen . 
Bemcrku n ge n : Dieser sehr typisch ge-

staltete und sku lpturiert e Sa men war bisher bo-
tanisch nicht zuzuordnen. Eine nomenklatori -
sche Behandlungsoll bei diesem Einzelexemplar 
zunächst unt erbl eiben. 

Vorkommen: Nur in Bohrung Sieblos 
1994/ 1:37,20-37,35 m. 

225 



Tab. 1. Übe rsicht der in Sieblos 1994/ I gefundenen Arten und deren paläökologische und biost ra tigraphischc Bedeutung. 

Art Familie Organ Verbreitungs· Lebensform Laubabwerfend L ßlattform- Biostratigraphische 
mechanismus Immergrün I _ Klasse Reichweite 

Selaginella spec.gr. ltmllica Selaginellaceae Sporen Wind Hernikryptophyt I Nanophyll Palii.ozän- Pont 
Athrotaxis coullsiae Taxod iaceae Zapfen, Blätter Wind Pha.neroph yt I Nanophyll Paläozän-über-Miozän 
Ficus chaudleri Moraceac Endokarp Endozoochorie Phancro ph yt; Liane (L) I Nolüphyll Unter-Eozän-

Unter-Miozän 
Wardensheppeya mwgina.ta. Menispermaceae Endokarp Endozoochorie Phaneropyt; Liane I Now ph yll Unter- bis Mittel-Eozän 
Steinlwnera subg/obosa A lti ngiaceae Sa men Wind Phanerophyt I Noto ph yll Pal iiozän-Ober-Eozä n 
Hantsia pulchra Ca ryophyllaceae Samen Wind Hemikryptophyt (? L) Mesophyll Mittel- bis Ober-Eozän 
Ewya obliqua Theaceae Sa men Endozoochorie Phanerophyt Microphyll Unter- bis Mittel-Eozän 
Saurauia subhercynica Saurauiaceae Samen Endozoochorie Phanerophyt Notophyll Mitte l-Eozän 
Leucotlwe profensis Ericaceae Sa men, Früchte Wind Phanerophyt L/1 Mcso/Notophyll Ober-Eozän 
Sterculia subovoidea Sterculiaceae Samen Endozoochorie Phanerophyt Notophyll Unter- bis Ober-Eozän 
Rubus acutifonHis Hosaccae Endokarp Endozoochorie Phanerop hyt; Liane U l Mesophyll Mittel- bis Ober-Eozän 
Dichraa bornensis Hyclrangeaceae Samen Wind Phanerophyt I Notophyll Mittel-Oligozän 
ßeckellia rnastixioides Cornaceae Endokarp Encl ozoochorie Phanerophyt. (? I) No10 ph yll Unter-Eoziin 
Toddaliospemtwn Hutaceae Samen Enclozoochorie Phanerophyt; Liane (? I) Mittel-Eozän 
neomarcense 
Cwpolitlws heerii inclet. Früchte Paläozä n-

Mittel -Oligozän 
CarpolilhLL5 sp. indet. Samen 



3. Paläoöl{ologie und Biostratigraphie 
Die kleine, nur l!i bestimmbareArten umfas-

sende Flora aus den "Kaolinitischen Bildungen" 
der Kernbohrung Sieblos 1994/1 steht gerade an 
der Untergrenze cl er paläoökologischen und 
Stratigraphischen Auswertba rkeiL Aber immer-
hin zeigt die Florenliste einige sehr bedeutende 
und aussagekräftige Arten, allen voran 13rckrttia 
masLi.xioides, Steinlwuero subglohnsa und Sterndia 
subovoidea, die für sub I ropisch - tmpische, lau 1'0-

phylle Vegetationsformen des E01.äns sprechen. 
Allgemein ist eine so lche Vegetation als "Ä ltere 
Mastixioideenflora " in Europa ansprcchbar. 
Ihren subtropischen Charakter u ntcrstreichcn 
auch immergrün e Phaneroph ylen , w ie Ficus 
cltanrlleri, Wardenslwppeya ntarginata, E111ya ob/i-
qua, Saurrwia subltert )'llica und 'f'odclalinspcmllull 
neomarcrnsc genauso wie die Lorbeerwaldkoni-
ferc Atltrutaxis roullsiac. Es sind al lesa mt altter-

Florenelemente. Eine Tendenz zu laubwer-
fenden oder immergrünen Lebensform en ver-
mitteln Li'w:otlwe D. Don und RufJus L. , die aber 
mit cl en typisch eozänen Arten Leucot1we prnfen-
sis und H.ubus acutijormis wahrschein lich noch 
immergrün waren. Krautige Lebensformen sind 
nur durch Selaginella sp. und Hantsia pulcltra 
(Ca ryophyllaceae) sehr unbedeutend vertreten. 
Ficus, Wardenslzeppeya, Tnddaliospemtwll und 
vielleicht H.ubus mögen eine gu l entwickelte Lia-
nenschicht des immergrünen Walei es widerspie-
geln. Dieser \IVald läßt sich als Lorbccr-l<onife-
renwald charakterisieren (Ma i 1995), derm il der 
monodominanten Atltrnlax is coutlsiae und Ver-
tretern der A ltingiaceen, Eri caceen, Theaceen, 
Moraceen, Mastixioidecn , Saura uiacccn, Slercu-
liaceen wichtig für das west- und mitteleuropäi-
sche war. Er setzt ein mindestens sub-
tropisches Paläoklima mit mittleren Jahrestem-
peraturen zwischen 19 bis 13 °C. ti efsten J\1o-
natsmitl eln über + 5 bis+ 6°C undmittlerenJah-
resn iedersch lägen i_i ber I 000 mm/a voraus. Die 
Frucht- und Sa menverbreitung in einem so lchen 

Wa lde war nur wenig vom Wind abhängig und 
geschah meist durch Interaktion mit Säugetie-
ren und Vögeln (Enclozoochorie). Die Blattfor-
men gehört en in der Mehrzah l der Fälle zur no-
tophyllen I< lasse mit ga nzrandigen Blättern. Der-
arli gr Formen waren im mittleren Europa im 
jüngeren Tertiär (ab Ober-Oligozän) äußerst se i-
len, sind aber typisch für das ga nze ältere Ter-

r . 
A us dem Unter-Eozän sta mmen die Typen 

von ßeckellia masLi.xioides, Sterntlio subovoideo 
(2), aus dem M ittel -Eozän Ewya obliqua, Saumuia 
sttbltercynica, Toddaliospermtttn neotllarn 'ttsc, 
Wardensheppeya mwginala (4), aus dem Ober-Eo-
zä n Fims chandleri, 1-lanlsia plllcitra, Lellmlltoc pr-
ofensis, Rnbus acutifomtis, Steinlwncra subglobosa 
(5), aus dem Unter- bzw. M Atltrota-
xis coullsioc, Dichma bomensis und Cwpolitlws 
lt eerii (3). Tab. 1 gibt die bisher bekannte strati -
graphische Heichweile der gefundenen Arten an. 
Nach unseren Funden in Sieblos muß die Beieh-
weite von Dieltraa bomensis in das Eozän ausge-
dehnt werden. Insgesa mt dürfte es sich um eine 
111 i ttcl- bi s Flora in den untersuchten 
Proben handeln . 

Diese Einstufung liegt in einem ze itlichen Ab-
schnitt, der sehr günst ig für die Ab lagerung fos-
siler Floren auf einer ausgedehnten Landober-
!Hiche war. Nach Eissmann & Hänscl (1991 ) Ieb-
tc schon im Mittel-Eozä n infolge optimaler kli -
matischer Bedingungen in ga nz M itteldeutsch-
land die Subrosion im prätertiären Untergrund 
aut. Das könnte erk lären, warum auch in der 
Hhönim SiebloserGebiet eine loka le Doline mil 
Muschelkalk im Höl entstanden ist, die sich mil 
terrestrischen Sedimenten aus der Nachbar-
schaft füllte und unsere kl eine Flora einschloE. 
Später wurde diese Senke zusammen mit ji.inge-
ren Sedimenten durch die Tuffe und Basalte der 
Wasserkuppe bedeckt und vor der erosiven Zer-
störung geschützt. 
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Tafull 

Fig. J - 2. Selogiudla sp. ex gr. lusalira Mai. 
Megasporen \ crschicdcner Größe. C:oll. Mai. 1\l usc·um für Na lurkunde Hcrlin (i\ 11N ), Nr. 1996/213. \ 'crgr. 
50-fach. 

Fig. :l - 26. Athrolox is nmtts iae( t lee r) Gardnc r. 
Fig. :{ - 1'1. Z.a pfenschuppPn von abax ial und adax ial. Coll. Mai (MIN ). Nr. 19%/2 1,1. Vergr. G.:i fach. 
Fig. 15- 24. Zweige und Nadelbliill cr. Coll. i\llai (MIN). Nr. 1996/ 14. Vergr. fi5-fach und 15- fach. 
Fig. 25- 26. Epidermen\ on Ober- und Unterseil e der Nadclbliitter. Co II . \I ai ( \1 f\ ). N r. 1996/ 1<1. Vcrgr. ca. 300-fach. 
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Tafel:! 

Fig. 1-7. 1-"ims cltalldll'l·i vlai . 
EndokarpiPn \l'rschi cdl'ner Form und Gröge von beiden Sc ilt•n. Coll. \I ai (.\1fN), Nr. 1996/ I G. Vergr. 
2:i-fac-li . 

l'ig. 8- 1:1. Wardr11slteppera 1110/i{illa/o (C handlc·r) Eyde. 
llrut"hstückt• von drei SteinfrüchtE'n, ancinandergepagl , jeweils von IH'idt•n Se il en. Co II. Vlai (MIN), Nr. 
19%/ 13. Vcrgr. 15- fach. 

Fig. 14. 1/atllsia pulcltra (Chandler) Chandlrr. 
Bruchslücke ein es Samens von außrn und inrH•n. Co II. Mai (MIN), Nr. 19% / 19. Vergr. 25-fach. 

Fig. 15-2G.SterCL1/ia s11hovoideo (Hrid & Chandlr r) Mai. 
Fig. 15-U.Bruchslückc von Samen mit glänze nd t• r Tesla . Co II. Mai (MIN), Nr. 199fi/20. Vergr. 25- fach. 
Fig. 23-26. Dgl. von innen mit rauher Schicht. Co II. Mai (M fN), Nr. I 'l%/20. Vergr. 25-fach. 
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Tafel :1 

Fig. 1-9. Stcinlwuem subglulmsa Pres l. 
Sa111en w rsl"hiedent·r Fo rm und Gröflt• j c\\"eils ' on beiden Seil en. Co II. Mai (vlfN), Nr. 199G/L I :.. \'ergr. 
:!:.-fach. 

Fig. 10- 11 . /:"lll}'a obliqua (Chandler") Mai. 
/ ,wei Sa rnen ' oniH' idcn Seil en. Co II. \I ai (M IN). Nr. I!J!Hi/L 17. Vergr. :!O-fach. 

Fig. 12- 17. LI'IIcot/wecf. pm{l'llsis \Ia i. 
Fig. 1:!- 1-1. Kapse lfrüchl e, tei I weise von Z\\ ei Seiten. Co II. \I ai (\lfN). Nr. 1996/2 1 H. Vergr. I :.-fach. 
Fig. I 5- 17.Sa mcn jl' \\ c ils ' on beiden Se ir cn. Co II. Mai (MIN). Nr. ID96/:! I Ii. Vergr. :!!i-fach. 
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Tafcl4 111> 

l' ig. I . Lcumtlwe cf. profl'llsis !\-Iai. 
GC'slie lte Kapselbruchstücke mill,elch lappen. C:o ll. Mai (i\11N). Nr. Vergr. l !i-faclt. 

Fig. 2. Saumuia sttbhcnynim Mai. 
S;r men von vcrsc ltiederwn Seilen. Coll . Ma i (M IN), Nr. 1'!96/2 19. Ver-gr. 

Fig. :1. Dil"itroa lwmcnsis Ma i. 
Sa men von LWCi Seiren. Coll. \I ai (1\IIIN ), Nr. I 'J'Jfi/ 17. Vt• rgr. 

Fig. 4- !i. Todrla.liospcnrtuntrtcomwn•tiSe \I ai 
ßnrchstückr c irws Samens mil llilargru be in Z\\ei Ansich ren und rnit Ansicht des Faches von innen . 
Co ll. Ma i (WN),I\ r. I 'J'J(i/220. Vergr. I S-fach. 

Fig. (i- 14. Carpolit.ltrts hel'lii (Ettingshause rr ) Ma i. 
Früchte mit W'rschi eden grogcn Kclchlappen , vrrschiedC'ner Grii f.\e und Form. Coll. .'vlai (MfN). Nr. 
l !l9G/ 15und 199G/l21. Vrrgr. l !i-fach. 

Fig. I :i. Carpolilfws sp. 
Samen \ On beiden Se it en. Coll. Ma i (M IN), Nr. Vergr. 2!"i-fach. 
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Tafcl !l .... 

Fig. J - 3. /Jeckettion/.astixioides Heid & Ch<uldler. 
Drei SteinfrlichlP versch iedener Form und Griiße in jeweils charakterist ischen A nsichtl'n. C:o ll. Ma i 
(MIN), Nr. 1996/ 11. Vergr. 6,5-fach. 

Fig. 4- 5. lluhus awlifonnis Chand lcr. 
Zwei Stl'inke rnc verschiedener Form von beiden Seiten. Co ll. Mai (MfN), Nr. 1996/ 18. Ve rgr. 25-fach. 





Neue Charophyten-Funde von der unter-
oligozänen Fossillagerstätte Sieblos an der 
Wasserkuppe/Rhön 
von 
Jürgen Schwarz* 

Schwarz, J. (1998): Neue Charophyten-Funde von der unteroligozänen Fossi l lagerstätte Sieblos an 
der Wasserkuppe/Rhön. - I n: E. Martini & P. Rothe, Hg.: D ie altterti äre Fossi llagerstätte Sieblos an 
der Wasserkuppe/Rhön.- Ceol. Abh . Hessen, 104: 24 1-24 7, 1 Tab., 1 Taf.; Wiesbaden (Hessisches 
Landesamt fi.ir Bodenforschung). [ISB 3-89531 -806-Xj 

Kurzfassung 

Seit der letzten Bearbeitung der Charophyten-
Fiora der unteroligozänen Lokalität Sieblos/ 
Rhön konnte eine Reihe von gut erhaltenen Neu-
funden getätigt werden. Es ließen sich bestim-
men: Chara tomata, Übergangsformen von Gyro-
gona medica.ginula/ G. wrighti und ? Psilochara sp. 

Nach der Charoph yten-Biozonierung von Ri-
veline et al. ( 1996) können die Sieblos-Schichten 
möglicherweise mit dem oberen Teil der Stepha-

Abstract 

nochara vectensis-Zo ne paral lelisiert werden, ent-
sprechend dem MammaJier-Niveau MP 20. 

Als Ablagerungsraum der Charoph yten-
fi.ihrenden Sedimente kommt das relativ flache, 
doch bewegte Wasser einer Brackwasserlagune 
im randmarinen Bereich in Frage oder aber ein 
abflußloses, zeitweise verbrackendes Gewässer 
im (semi-)ariden Kl ima. 

New findings of cha rophytes from the Lower OHgocene fossili ferous site of 
Sieblos at the Wasset·kuppe/Rhoen mountains 

Since the last study of the cha.rophyte flora of 
the Lmver Oligocene foss i li ferou s site of Sieb-
los/ Rhoen a number of weil preserved new spe-
cimens ha.s been ga.thered. Chara tomata, inter-
med iate form s of Gyrogona medicaginula!G. 
wrighti and ? Psilochara sp. cou Iei be determ in ed. 

Accord ing to the charoph yte biozonation of 
Rivel ine & al. ( 1996) the Sieblos beds could pos-
sibly be correla.ted with the upper part of the 

St.ephanochara. vectensis zone (Latdorfia.n), equi-
valent to the mammalia.n Ieve l MP 20. 

The charophyte bearing sediments have pos-
sibly been deposited in rather shallow, but some-
whatmovingwaters ofbrackish water lagoons in 
the i mmed ia.te vici nity of an ocean or in wa.ters 
becoming temporarily brackish due to the pre-
vailing (semi-) arid conditions. 

* Dr. J. Schwal-L, Habsburgerallee 106, D-60385 Frankfurt. am Main 
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1. Allgemeines 
Eine zusa mm err fassende Darstellung überdir 

Charophylen-Fiora von Sieblos, die den damali-
gen l<ennlnissland wid erspi ege lt , vermitteil 
Schwarz ( 1988b). Diese A rbeit gehl aus von den 
erslen Hinweisen über die dieser l>flan-
zrngruppe in Sieblos (Hassenkamp I 61), 
berü cksichtigt die ersle ansa tzw1·ise tnxonomi -
sche Erfa ssung des Material s (Gahl 1964) und be-
zi eht eine Anza hl jüngerer Aufsammlungen mit 
ein, die si ch aus dem Haldenmaterial (Dysodil 
u ncl "Sc hau 111 kalke") der Braun knhl engrubc zu-
sammentragen lielk n. Leiderwnren damals aus 
den stark verfestigten Sediment en kein e voll -
ständigen Gyrogonil e zu gewinnen, so daß man 
ausschließli ch auf die Beobachtung teilweise 
bruchstückhafter Gyrogonite auf den Schi cht-
und Bruchflächen des Gesteines angewiesen 
war. 

Se ilher konnt en aus schlämmbarem J\l aterial 
aus den all en Halden und besonders aus der For-
schungsbohrung Sieblos 1994/ 1, kaum aus der 
1994/2, za hlreiche vollslündige Gyrogonite isoliert 
werden (Tab. 1), die das A rtenspektrum der Flora 
ein wenig erweiterten. so da nachfolgend ein a k-
tualisierl er Kenntnissland dokumentiert wird . 

Die Charoph yten wurden vorzugsweise in Iw I-
Ien, se ltener dunkel ge färbten, zum Teil sa ndig 
ausgebildeten Schneckenmergeln, se lt ener in 
Seekreid en gefunden. Te ilweise ist die Matri x 
dessehr porösen Gesteines fa st ausnahmslos aus 
den vegetativen Resten (S tengelbruchstü cke) 
von Charoph yten aufgebaut, so daß man von re-
gelrecht en Charoph yten-M ergcln sprechen 
kann ; in dieses "Grundgerü st" sind dann die Gy-
rogonite sowi e za hlreiche Gas tropoden einge-
streut. 

2. Beschreibung der Charophythen 
Auf Synonymieli sten wird hier aus 

den sol che find et man wm l:leispiel 
bei Hi veline (1986) und Schwarz ( 1997). 

Das bea rbeitete Materi al wurde in der Bota-
Abteilung des For-

schungs institutes Senck enberg, Frankfurt am 
Main, hint erlegt ( l<atalog-Nr. SM .I3 16 183 - 16 195 
und SM .I3 16 642- Hi 653). 

AbteilungCharophyta Migula 1890 
Klasse Charoph yceac G. M. Smith 1938, cmcnd. 

Schudack 1993 
Ordnung Chara I es Lind ley 1836 
Famili e Characcae Hichard ex Aga rdh 1824, 

emend . M arlin -Ciosas & Schudack 1991 
Gattung Clwm Vai llanl1719 
Clwra tomala Hcid & Grovcs 192 1 
Taf. I , 1-'i g. 1- 2 

Fig. 1- :!. Clwm tomata Reicl Gro\'l'S 192 1. 
I. Probe Sieblos I :..20- 1 !'i,40 m; Nr. SM.II 16 18'la ; 2. Probe EM 1996/2 : Nr. SM.H 16 18Ga . 

Fig. 3- 5. C,ymgonallwdimgillttfa LamarC'k 1804 cx Lamarck 1822. 
3. Probe EM 1996/ 1; Nr. SM .B 16 185b; "1. Prob<' EM 1996/ 1; Nr. SM.H IG IS:ic; :>. va r. polygymta Dolllüs & 
Fritel 1919; Probe Siehlos 1994/ I: 17, 10- 17,20 rn ; Nr. I G 193a. 

f'ig. n. Übergangsform zwischen Cymgonalltl'riicag illllla und Cymgo11a ·t.origltti ; Pmbe EM I !J9G/ I ; Nr. Svl. B 16 
18!'id. 

Fig. 7- 8. C.rrugo11a wrig ltti (Sa ll l'r ex Reid & Grovcs 1921) Pia I !127; 7. Probe Et\,1 19!)()/ I : ;\Ir. SM.B I G 185<': 8. Pro-
EM I!YlG/1; Nr. SM.H 16 l 85 f. 

Fig. 9- 11. 1 i>siloc/wm sp.: Probf' EM I !J'JG/ 1; Nr. SM.B I() 185a. 9. Lateralansicht ; 10. II. Basalan-
sichl. 

Alle abgebildeten Cymgonite stammen aus den Sieblos-Schichten. VL•rgröEcrungs-MafSsurb einheillieh :iOO !J. ITI. 
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Beschr e ibun g: Umriß der Gyrogonite 
oval. Apex abgerundet, Basis ebenso bis etwas 
verschmälert Leicht konkave, glatte Sp iralzel-
len , di ese periapikal merklich verengt, zentral 
deutlich e rweitert. Basalpore innerhalb e ines 
kl einen Trichters. 

Maß e: Länge: 580-640 f.Lm; Breite: 430-480 
f.Lm ; Isopo la ritäts-lndex : 135- 145; Breite der Spi-
ralze lle n: 60- 70 J.lm ; Anzahl der seitlich sichtba-
ren Windunge n: 10- 12; Durchmesser der Basal-
pore : 30- 40 f.L m. 

Be m e rkun ge n : Inwiewe it die von Gahl 
(1964: 25) beschriebene Charasp. hierher gehört, 
ble ibt unklar. Zwar stimmen die Maße seines 
Ma te ria ls mit den hi e r ermitte lten Werten in et-
wa überein , doch spricht e r von "anscheinend 
skulpturierten" Spira lze JJ en. 

Materi a l: 8 Gyrogon ite (vgl. Tab. l ). 

Gattu ng Gyrogona Lamarck 1804 ex La.marck 
1822, eme nd. Grambast 1956 
Gyrogona medicaginula Lamarck 1804 ex La-
m arck .1 822 und 
Gyrogona wrighti (Salter ex Heid & Groves 
1921) Pia 1927 
Taf. l, Fig. 3-8 

Besc hr e ibun g: Gyrogo nite von fast kuge-
liger bis breitovaJer, gelegentli ch sogar fast sub-
quadratischer Gesta lt. Apex und Basis stets abge-
pla ttet. SpiralzeJJen schwach konkav bis fast 
eben, sehr selten ganz glatt, sondern überwi e-
gend mit einem leicht konvexen Medianband 
verse hen. Dieses kann individue ll von unter-
schiedlicher Breite sein : es nimmt gelegentlich, 
bis a uf einen ganz schmalen Streifen im Bereich 
der Suturen, fast die gesamte Breite der Spiral-
zelle e in und lä ßt di ese damit insgesamt schwach 
konvex erscheinen (Gyrogona wrighti; Taf. 1, Fig. 
7-8) . Andererse its kann das Medianba nd nur 
dem zentralen Bereich der Spiralzelle au fliegen 
und ist mitunter in Dicke und Breite etwas unre-
gelmäßig ( Gyrogona medicaginula; Taf. l , Fig. 3-4). 
Schließlich wird bei Gyrogoniten mit extrem 
schmalem Medianband in Verbindung mit den 
hervorstehenden Suturen durch die zahlreichen 
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Leisten eine hohe Anzahl vo n seitli ch sichtbaren 
Windungen vorgetäuscht (Gyrogona medicaginula 
var. polygyrala Dollfus & Fritel 1919; Taf. 1, 
Fig. 5). Suturen überwi egend gerade, seltener un-
regelmäßig wellig verlaufend. In der apikalen Pe-
ripherie sind die Spiralzellen zusammenge-
schnürt, ver lieren ihr Helief und sind über e ine 
kurze Strecke etwas eingesenkt. Die apikalen En-
den sind deutlich verbreitert, meist auch wieder 
verdickt und bilden oft deutlich he rvorstehende 
Apika lknoten. Die basalen Enden der Spira lzel-
len ve rli e ren ebenfa lls ihr He lief und we rd en 
±eben, sind a bgestutzt und bilden zusammen ei-
nen fl achen Basaltrichter. 

Maße: Länge: 790- 1130 f.Lm; Bre ite: 
940- 1200 f.L m ; lso polaritäts-Jndex: 78- 101 ; Breite 
der Sp ira lze JJ en: 160-240 f.L m; Anzahl der seitlich 
s ichtba ren Windungen: 7-8; Durchmesse r der 
Basalpore: 50- IlO f.Lill. 

Be merk u n g e n: Das vorliege nde Material 
umfaßt ein Formenspektrum, dessen "Endgli e-
der" die "gute n Arten" Gyrogona rnedicaginula 
und G. wrighti darste ll en. Eine siche re Zuord-
nung zur e inen oder a nderen Spezies ist vor a l-
lem in größeren Popula tionen kaum möglich , 
dafür gibt es zu vie le Übergangsform en. Auf di e 
engen verwa11dtschaftli chen Beziehungen beider 
Arten verwiesen schon SaJter in Forbes (1856) und 
Reid & Groves (1921). 

Unter di eses Formenspektrum fällt auch die 
bei Gahl (1964: 24) beschriebene Brevichara sp. 

Mat e r i a I : 468 Gyrogonite (vgl. Tab. 1). 

Gattung Psilochara Grambast 1959 
? Psilochara sp. 
Taf. 1, Fig. 9-11 

B esc h r e ib u n g: Gyrogo nite rundlich-oval, 
Apex ganz deutlich zugespitzt (Taf. 1, Fig. 10), 
Basalpol gut a bgerundet (Taf. 1, Fig. 11). Sp iral-
ze JJ en fast eben bis deutlich konkav, aber mit un-
regelmäßiger, le icht we JJ ig-knotiger Oberfläche ; 
periapikal ka um verengt, nicht eingesenkt, im 
apikalen Zentrum ein we nig verbreitert. Sutu-
ren etwas e rha ben. Basalpore pentagonal, lei cht 
e ingesenkt. 



Tab. 1. Charophyt.en-Gyrogonite in schlämmbaren Proben aus dem Haldenmaterial und den Forschungsboh· 
rungen Sieblos 1994/ J und 1994/2. 

Probe Sediment 

'=! .s ::; 
'=!-S 
:::l:l.() 

'=! 0'=! ... 
'=! .._"l:j 

-<:: 
ü 

a) Ha ldenmaterial (n = 9) 
EM 18. 10.1966 dunkler SchJlecken-Mergel 
EM 1995/ 1 heller Schnecken-Mergel 
EM 1996/1 heller Schnecken-Mergel 
EM 1996/2 heller Schnecken-M ergel 2 

b) Bohrung Sieblos 1994/ 1 (n = 24) 
15.00- 15,20 m sandiger, heller Schnecken-Mergel 
15,20- 15,40 m sandiger, heller Schnecken-Mergel 5 
15,60- 15,70 m sandiger, heller Schnecken-Mergel 
15,70- 15,80 m sandiger, heller Schnecken-Mergel 
17,10- 17,30 m Charac.-/ Schnecken-Mergel 
18,84- 18,95 m weiße Seekreide 5 
22,60-22,65 m Cha rac.-/ Schnecken-Mergel 2 
24,00- 24,17 111 grauer Mergelkalk 
24,17-24,30m grauer Mergelkalk 
24,30-24,50 111 grauer Mergelkal k 

c) Bohrung Sieblos 1994/2 (n = 28) 
18,82-18,94 rn grau er, geschichteter Ton 
19,16- 19,37 m Sandiger Tonmergel 
39,33-39,40 m dun !der Ton, sandig 
39,40-39,55 m dunkl er Ton, sandig 
40,68-40,76 m sandiger, mergeliger Ton 

.... ;::, 
'=! "-
0'=! 
l:l.()U o ·-

eS!: 

5 

41 
6 

3 
33 

283 
55 
13 
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'=! 
"' 
,_ 
eS 

2 
3 

3 
11 

0.. 
<fJ 

f:: 
'=! 

-<:: 
<.;) 

..9 

"'· 

Maß c : Lä nge: 960-980 fJ- 111 ; Breite: 740-840 
fJ- 111 ; lsopola ri täts-lndex: 11 6- 129; Bre ite der Spi-
ralze llcn : 120-180 fJ- 111 ; Anzahl der se itli ch sicht-
baren Windungen : 8-9; Durchmesser der Basal-
pore: SO tJ.m . 

Mit ihren Größenverhä ltni ssen fall en di e vor-
liegend en Exempla re in die Variationsbre ite von 
P. conspicua. Grambast in Ri veline 1986, we ichen 
a lle rdings durch ihren zugespitzte n Apex vom 
Ha bitus deren Gyrogonite ganz e rheblich a b. 

Be m e rkun ge n : Die zugespitzte Apika l-
partie in Verbindung mi t den peria pika1 ka um 
veränderten und im Zentrum nur wenig erwei-
terten Spira lze llen lä ßt an e ine Art der Gattung 
Psilochara denken . 

Ma te ria l: 2 Gyrogonite (vgl. Tab . 1). 
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3. Bemerl{ungen zur Biostratigraphie 
Übergangsformen zwischen Gyroguno medica-

ginula und G. wrigltti sind von za hlreichen Fund-
orten verschiedener Regionen Wesl- und MiHel-
europas beeilrieben worden: Pari ser Becken 
(Grambast & Paul 1965). Provence (Feist-Castcl 
1977), Belgien und Si.id england (C rambast C:r 
Grambast-Fessa rd 1981), No rdh essen (Hiveline 
1986) und Mainzer Becken (Schwarz 1988a). A l-
len Lokal i tüten gemeinsa m ist, daE sie sich dem 
Zeilintervall oberer Te il der Steplwnoclwra vec-

bis basa ler Teil der Clwra microcera-
Zone zuordnen lassen (Riveline 1986). Dies ent-
spricht nach Ri vel ine ct al. (1996) dem Bereich 
"terminal part of the Priabon ian" bi s "terminal 
part of the Rupcli an". Bern erkensweri ist jedoch, 
daß die m itteleu ropä ischen Fundorte einem 
sehr engen Zeitrahmen angehören: Melanienton 
B und Mittlere Pechelbronn-Schichten (oberer 
Tei l der Stephanucltara veclensis-Zon e) , entspre-

chend dem Mammalier-Nivea u MP 20. 
Chara tom.ata hat in M itteleuropa eine weitaus 

gröEere Vcrtika lvcrbreiturrg. Im Oberrheingra-
ben beispielsweise ist sie von den ober en Lagen 
der M itt leren Pechclbronn-Schichten bis in den 
Landschneckenmergel hinein bekannt (Schwarz 
1997). Diese Schichten können nach der Biozo-
nicrung von Hivelinc c l al. ( 1996) mit dem Zeit-
raum Slepltanor//(/ra vertens is-Zo ne bis Nife/lupsis 
ginsb111gi-Zone parallelli sierl werd en. 

Beieie A rten erl auben also keine genaue Al-
tersdatienrng der Sieblos-Schichten nach Charo-
phytcn. Konform mit der stratigraphischen 
Reichweile der .. bergangsfonn en G_yrogoua IIIC-

dicagirlltla/ G. wrighti in MiUelcuropa stünde ei-
ner Parall eli sic rung der Sieblos-Schichten mit 
dem oberen Teil der Stepltanochara vectensis-
Zone (Lalclorfium) allerdings nicht s entgegen. 

4. Ansätze zur Paläoökologie 
Die Charoph yt en-Mergel (z. B. Bohrung Sieb-

los 1994/ 1: 17,10- 17,20 m , 22,60- 22,65 m) sind 
fast ausschließlich aus biogenen Kalken aufge-
bauL Die immense A nreicherung von Bru ch-
stü cken von Charoph yten-Stengeln spri chl für 
ein e Ablagerung dieser Mergel in relativ fl a-
chem , aber dennoch mäf\ ig stark bewegtem 
Wasser ("Zusa mmenschwern m u ng"). 

Zur Beurteilung der Sa lini tät des Paläo-Mili-
eus sind folgende Anhaltspunkte m aßgeblich: 

Gyroguna medicagitwla. und G. wrigltti schei-
nen, wie alle Gyroguna-Arten, leicht erhöhte Salz-
gehalte (oligohalines Brackwasser) zu ertragen, 
wenn nicht gar zu bevorzugen. 

Clw.ra tomata gchörl ebenfalls zu den öko lo-
gisch tol eranteren, euryöken A rten, die erhöhte 
Salini täten und vor allem Salzgehaltsschwan-
kungen gut vertragen können. Dies zeigt sich ein-
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drucksvol l im Terl iär des Obenhei ngr abens, wo 
sie immer dann vermehrt vorkommt, wenn die 
streng "halophobcn" Florenelemente nicht mehr 
(i.iber-) lcben können (Schwarz 1997). 

A ls Ab lagerungsraum der Charoph yten-Mer-
gel kommen mehrere Möglichkeiten in Betracht. 
Denkbar wäre zum Beispiel eine im randmari -
nen Bereich ge legene, fl ach e, vom offenen Meer 
durch ein en Strandwall abgeschnürte Brack-
wasserlagu ne; diese vcrdan kt i Irren brackischen 
Charakter einerse its der w iederholten Süßwas-
serzuruhr aus dem Hinterland, andererseits dem 
episodischen Eindringen von Meerwasser bei 
Springflu t oder Stürmen. Möglich wäre aber 
auch eine Sedimentation im (semi-)ariden Kli-
ma, wo Abllußlosigkeil und starke Eva poration 
ebenfalls zu zeitweiser Verbrackung führen. 



5. Vergleich mit dem Oligozän von Feldbach/Rhön 
Im foss ilführenden Oligozän vo n Feldbach/ 

Hhön (Martini 1987) sind ebenfalls Charoph yten 
nachweisbar (SM.B 16 652- 16 653). Beim Zer-
schlagen der weifk n bis ockerfarbenen, I eilwei-
sesehr ilarl en und splitlrigen Kalke waren auf 
den fri schen Bruchflächen neben einigen Sten-
gelbruchstü cken auch verhältni smäßig häufig 
Reste von Gyrogoniten sichtbar. Meist isl nur de-
ren innerer Hohlraum zu beobachten, in Einzel-
fällen ist aber auch die Oberfläche der Spiralzel-
len und die Apikalparti e der Gyrogonite erkenn-
bar. Die morphologischen Merkma le sprechen 
für die Überga ngsform Gyrogona nwdicagimtla/ 
G. wrigltti. Nach Charophyten kann für die vor-
liegend en Stücke, Lesesteine <lLIS dem nordiisl.-
lich Feldbach ge legenen (Tl\ 25, Hl. 

5525 Gersfeld, R 3568320, H 5593500), das gleir he 
stratigraphische A lter wie für die Sieblos-Schich-
ten (U nt er-Oligozän) angenommen werden. 

IJanlc für Unterstüt zung bei den Untersu-
chungen danke ich sehr herzli ch folgenden Her-
ren vom Geologisch-Paläontologischen Institut 
der Universität Frankfurt am Main: I-JetT Prof. 
Dr. E. Martini stellte das Untersuchungsmaterial 
zur Verfügung und uni erzog das Manuskript ei-
ner kriti schen Durchsicht ; Herr A. Schaub stand 
mit prakl ischer Hilfe der Aufbereitung 
einiger Proben zur Seile; Herr Dipl.-Geol. W. 
Schiller fertigte die Aufnahmenmildem Haster-
elektronenm i kroskop an; Herr B. Kahl fli hrl e die 
Fotoarbeiten aus. 
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Erster Nachweis von Nacktschnecken (Limacidae) 
in den unteroligozänen Sieblos-Schichten ·der 
Rhön 

von 
Erlend Martini* 

Martini , E. (1998): Erster Nachweis von Nacktschnecken (Limacidae) in den untero ligozänen Sieb-
los-Schichten der Hhön. - ln : E. Martini & P. Hothe, Hg.: Die alttertiäre Fossi llagerstätte Sieblos an 
der Wasserkuppe/Hhön. - Geol. Abh. Hessen, 104:249-252, 1 Taf. ; Wiesbaden (Hessisches Landes-
amt für Bodenforschung). !ISBN 3-8953 1-806-XI 

Ku rzfassung 
Heste von Nacktschnecken, die zu der Gattung 

Litnax zu zählen sind, wurden in den Sieblos-
Schichten der Forschungsbohrung Sieblos 1994/ 1 

Abstract 

zwischen 22,00 und 23,00 m ge funden. Sie stellen 
den ersten achweis der Gattung Limax im eu-
ropäischen Unter-Oligozän dar. 

First proof of s lugs (Limacidae) in the Lower Oligocene Sieblos Bcds of the 
Rhoen mountains 

Hemains of slugs which can be placed with the 
genus Limax, were found in the Sieblos Beds of 
the scientific weil Sieblos 1994/ 1 between 22,00 

1. Einleitung 
Der Nachweis von fossilen Nacktschnecken 

gelingt nur mit Hilfe des Kalkplättchens, das auf 
der dorsalen Seite der Schnecke als Hest eines 
Gehäuses eingelagert ist. Insbesondere beri chte-
ten Fischer & Wenz (1914a, b) und Wenz (1917) 
über derartige Heste von Hochheim (Ober-Oligo-
zän, Landschneckenkalk), Theobaldshof (Mio-
zän, Kaltennordheim-Schichten) und Tuschar-
schitz (Miozän, Süßwasserkalk). Zilch (1959/60), 

and 23,00 meters. They are the first proof of the 
genus Limax in the European Lm·ver Oligocene. 

der das Wenzsche Handbuch fortführte, teilt als 
weitere präq uartäre Funde mit : ?Ober-Eozän/ 
Oligozän von Europa für Milacidae und Pleisto-
zän von Europa und Norda frika für die Limaci-
dae. Zusätzliche Fundpunkte sind aus dem 
Sammlungsmaterial des Senckenberg-M useums, 
Frankfurt am Main, ersichtlich. So Limax sp. aus 
dem Schleichsand (Mittel-O ligozän) von Sulz-
heim/ Hhh. (S ig. Kinkelin, SMf. 258395) und Eis-

• Prof. Dr. E. Manini, Geologisch-Pa läontologisches Institut der Johann Wolfga ng Goethe-Univcrsität, Senckcnbcrg-
an lage 32-34, D-60325 Fra nkfurt am Main 
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heim/Rhh. (S ig. Boettger, SMF 258394) sowie Li-
11/GX crassilesta Reuss aus dem Landschneck en-
Mergel (Ober-Oligozä n) von Neudorf b. Oppeln , 
Oberschlesien (Sig. Boettger, SMF 258400). Diese 
Fundstätte müßte heute nach Säugetierfund en, 
zitiert: irr Nordsieck ( 198 1), wohl der Säugerzone 
MN 6 zugeordnet und entsprechend in das Mit-
tei -M iozän gestellt werd en. 

Foss il können so mit zwei Gruppen un te r-
schieden werden. Einmal die der rezen ten Ga t-
tung Milax nahestehende Gruppe mi t ein em 
A pex, der auf der Mittellinie des Kalkplättchens 
liegt, und and ererseits solche Form en mi t einem 
seitli ch versetzten Apex, die zu der rezenten Ga t-
tung Limax gestellt werden können. 

2. Beschreibung 
Fa m i I ie Limacidae 
Gattung Limax Linnaeus 1758 
Limax sp. 
(Fig. 3- 8) 

Fundort: Forschungsbohrung Sieblos 1994/ 1 
am Westhang der Wasserkuppe/Hhön bei 
22,00- 22,13 m uncl22,90-23,00 m 
Materi al: 8 beschädigte Stücke. 

Besc hr e ibun g: Gestreckt ova l. Oberse ite 
konvex mit deutlichen Zu wachsstreifen, die 
rechtsse itig weiter ausholen - bei Plazierung der 
Stücke auf den Abbildungen mit dem Apex oben 
(= hinten) links - , da der A pex nicht auf der Mit-
tellinie liegt. Unterse ite konkav, im A pexbereich 
ve rdi ck t. Farbe ge lblichbraun mit weißer ober-

3. Diskussion 
Die Begleitfauna der Lirnax -Reste aus den A b-

schnitten 22,00-22, 13 m und 22,90-23,00 m be-
steht aus ve reinzelten Nyslia duclwstelii (Nyst) 
und Hyclrobia gregaria. (Schlotheim) sowie za hl -
reichen Neobem.bridgia sp. und Stylommato- · 
phora-Bruchstücken, die gattungsmäßig nur 
schwierig zuzuordnen sind. Der Horizont wird 
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Reste von Nacktschnecken wu rcl en bisher 
noch n ich I. von Sieblos erwähnt (Kadolsky 1988). 
ln der Forschungsbohrung Sieblos 1994/ 1 wur-
den jetzt in einem Tonmergei-Bereich, derdurch 
zahlreiche eingeschwemrnte Landschnecken-
l'leste gekennzeichnet ist, m ehrere Kalkplätt-
chen von Nacktschn ecken bei 22,00- 22, 13 m 
und 22,90- 23,00 m gefunden. Die Abfolge gehört 
zu den unteroligozä nen Sieblos-Schichten der 
Rhön. 

Die vorliegenden Stücke von Sieblos sind im 
Forschungs institut und Na turmu seum Sencken-
berg, Frankfurt am M ain, unter der Katalog-
NummerSMF 3 11 239/6 uncl 3 1 1375/2 hinterl egt. 

ster Schicht. Die Länge desgrößten beschädigten 
Exemplars (Fig. 3) beträgt 4 mm, die Breite 3 mm 
(vollständig wohl5 mm auf 4 mm). 

B ez i e hun ge n: Als Vergleichsstücke lagen 
Lirnax crassitesta Reuss (Fig. 1) aus dem Mittel-
Miozän und Lim.axs p. ( Fig. 2) aus dem Mittel-Oli-
gozän vor. Limax crassilesla ist dickschaligerund 
auf der Unterseite weniger konkav, auch scheint 
der A pex näher an der Mittellinie zu liegen. Der 
mitteloligozäne Limcu:sp. (Fig. 2) istdagegen auf 
der Unterseite stärker konkav, insgesam t clünn -
schaliger und der Apex liegt weiter von der Mit-
te llinie entfernt als bei den Stücken aus Sieblos. 
A ls rezenter Vertreter wird zusätzlich Limax 
max imus L. abgebilclet (Fig. 9), ei er sich schon auf 
gruncl der schlankeren Form von den foss ilen 
Limax -Arten unterscheiden läßt. 

unterlagert durch eine Abfolge von Schnecken-
mergeln/-ka I ken zwischen 23,00 und 25, I 0 m, die 
im tieferen Teil vorwiegend Lymnaeiclen und im 
höheren Teil Nyslia. führen. Überl agert wird der 
untere Fundhorizont bis ca. 22,00 m durch eine 
hellbräunliche kalkig/ tonige Folge mit einem 
auffallenden Characeen/Schneckenmergel bei 



'" U1 

Tafel I 

Fig;. 1- 9. Lima cicl ac. I. Linwx rmssitesta Hcuss, Millci-Miozün. Landsc hnl'ch.cnnwrgl' l, .\'cucl orf b/Oppcln , S1\lfF L58400/2 1. L Linwx sp., \fi ttci -Oiigozti n. 
Schleichsand , Elshci m/ Hhcin hesscn, SM F 3-8. Lin1ax sp. , Un! cr-Oiigozü n. Sicblos-Sch icht cn, Forsc h u ng;sbohrung Sieb los 1994/ 1: 
ZZ.'J0-23,00 111 , SMF 3 11 239/ G. 9. Li111ax maximus Linnacus, rezent, Bremen. SMF 3 11 240/2. Maßstab = :! llllll. 



22,60-22,65 m, der neben Characeen Nystia 
duchastelii (Nyst), Melanoides fasciata (Sowerby), 
Hydrobia gregaria (Schlotheim), selten Reste von 
Neobembrirlgia sp. enthält. Bei 22,00-22,13 m 
(oberer Fundhorizont) wurden nochmaJs Linwx-
Heste gefund en. ach einer tonigen Einschal-
tu ng folgt ab 21,00 m wieder Schneckenmergel/-
kalk, der bis 15,00 m anhält und dann in eine fos-
silfreie to nig/sandige Ab lagerung mit einge-
streuten Buntsandstein-Brocken übergeht. 

Die LitllCLT-führenden Einschaltu ngen schei-
nen in dieser Folge Ereignisse dat-tustellen, die in 
die ufernallen Sch neckenmergel!-kalke eines 
Gewässers (vgl. Kadolsky 1988) kurzfristig zahl-
reiche Gehäuse von Landschnecken zusammen 

4. Schriftenverzeichnis 
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zugen Waldgebiete und ernähren sich vorwie-
gend von Pil zen, Algen und abgestorbenem 
Pflanzenmaterial (Ceyer 1927, l<erney et al. 
1983). 

Dank: Für Hinweise und Diskussion danke 
ich Herrn Dr. H. Janssen (Senckenberg-Museum, 
Frankfurt am Main) und für Photoarbeiten 
Herrn B. Kahl (Geol.-Paläont. lnst., Frankfurt am 
Main). 

Fischer, 1< . & Wenz, W. ( 19 14a) : Die 
Landschneckenkalke des Mai n· 
zer Beckens und ihre Fauna. -
Jb. Nass. Ver. Na lllrkde., 67 : 
22- 154; Wi esbaden. 

Stut.lga rt (K. G. Lutz). ropäj scher Clausilien, II. - Areh. 
Moll., lll( 1/3): 63·95; Frankfurt 
amMain. 

Fischer, 1< . & Wenz, W. ( 1914b): Das 
Tertiär in der Hhön und seine 
Beziehungen zu anderen Ter· 
liärabl agerungen. - Jb. kgl. 
preuß. L.-Anst. , 35(1 1/ 1) : 37-75; 
Berlin. 

Geyer, D. ( 1927) : Unsere Land· und 
Süßwasser-Mo llusken.- 224 S.; 

252 

Kadolsky, D. (1988): Mollusken aus 
dem Oligozän von Sieblos a. d. 
Wasserkuppe/Rhön. - Beit.r. Na· 
tu rkde. Osthessen, 24: 99- I 29; 
Fu lda. 

l<erney, M. P., Cameron, H. A. D. & 
Jungblul.h, .1. H. ( 1983) : Die Land· 
schnecken Nord- und Mitteleu-
ropas. - 384 S.; Hamburg- Berlin 
(Parey). 

Nordsieck, H. (198 1) : Foss ile Clausi· 
Iien, V. Neue Taxa neogener eu· 

Wenz, W. (191 7): Zur Altersfrage 
der böhmischen Süßwasserkal· 
ke. - Jb. ass. Ver. Naturkde., 70: 
:19-83; Wiesbaden. 

Zilch, A. ( 1959/60): Gastropoda Teil 
2, Euthyncura. - ln: Schinde· 
wolf, 0. 1-1 .: Handbuch der Paläo· 
zoo logie, 6(2) : 834 S.; Bcrlin 
(Born traeger). 



Fisch-Otolithen aus den Forschungsbohrungen 
Sieblos 1994/1 und 1994/2 (Rhön; Unter-Oligozän) 
von 
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Kurzfassung 
Die Otolithen der Fischfa una von Sieblos wer-

den a us den Forschungsbohrunge n Sieblos 
1994/ 1 und 1994/2 sowie a us den Schnecken-
mergeln der a lten Bergwerksha lden beschri eben 
und mit REM-Aufnahmen dokumen tie rt. Die 
Faun a besteht a us Dapaloides sieblosensis (Wink-
le r), Umbra weileri Martini , Otolithus inc. sed . 

Abstract 

sp. 2 und Cyclurus oligocenicus Winklc r. Mit Cy-
clurus oligocenicus li egen erstmals fossile Ami-
iden-Otoli then a us dem europäischen Ra um vor. 
Die Fischfa una indiziert e in Gewässer, dessen 
Salini tät durch Verdunstung und Zeite n höhe-
re n Süßwasser-Zuflusses Schwankunge n unter-
lag. 

Fish-otoliths from the research drillings Sieblos 1994/ 1 und 1994/2 (Rhoen 
mountains; Lower Oligocene) 

Otoli ths ofthe Sieblos fish fa unaare described 
and fi gured by SEM-pictures from the research 
drill ings Sieblos 1994/ 1 and 1994/2 as weil as 
from gastropod ma rls of the old mining dum-
pings. They include Da.paloides sieblosensis 
(Winkler), Umbra weileri Martini, Otolithus inc. 

1. Einleitung 
Die Fischfa.u na. von Sieblos wurde bisher weit-

gehend a ufgrund von Skele ttfunden beschrie-
ben. Nach e rsten Mitteilungen über Fischreste in 
den unteroligozänen Ablagerungen von Sieblos 

sed. sp. 2 a nd Cyclurus oligocenicus Winkler. This 
is the first proof of fossil Amiid otoliths in Euro-
pe. The fi sh fa una seems to re fl ect changing wa-
ter hoclies du e to evaporation a nd times of high 
freshwater inlet. 

durch Hasse ncamp (1856), H. v. Meye r (1857) 
und wiederum Hassencamp (1858, 1860), e rfolg-
te eine umfassende Bearbeitung durch Winkler 
(1880), der acht Arten beschrieb, die e r a ls neu 

* Prof. Dr. E. Mar t ini , Gco logisch-Pa liiontologischcs Institu t der Johann Wolfgang Coethe-Un ivers i tät, Senckcnberg-
anlagc 32-34, D-60325 Frankfu rt arn Main, 
Pri v. Doz. Dr. ß. Reichenbacher, Geologisches Institut der Univers iti it, Kaiserst raße 12, D-7613 1 Ka rlsruhe 
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Abh. I. Fast vollsliindiges SkeiPII eines juw nilen /Jo -
poloides siebloscusis (Winkler 1880) mit Otoli then in si-
tu . Liinge 1,8 cm. Forschungsbohrung Siebl os 1994/2: 
2:.,85 m, Abschnitt der Sieblos-Schichlen, 
Unlcr-Oiigozii rL 

ansa h. Spätere Revisionen durch Martini (1 965a, 
b), der erstmals die Otolithen beschrieb, und 
Ga udant ( 1985, 1987) reduzierten den Artenbe-
stand Ü brig blieben nach Martini 
( l 988a) 3 Arten: Dapaloides sieblosensis (Wink-
ler), Umbra weileri Martini und Cyclurus oligoce-
llicus Winkler. Von Dopoloides sieblosensis und 
Umbra. weileri lagen inzwi schen in situ-Funde von 
Otolithen in Sk eletten sowie Otoli then aus 
Koprolithen vor (Martini 1965a, b). Zwei weitere 
Fisch-A rten könnten hinzukommen, von denen 
allerdin gs nur einige nicht näher bestimmbare 
Lapilli (Otoli thus (inc. sed.) sp. 1 und sp. 2) ge-
fund en wurden. Otolithen von /Japaloides sieblu-
sensis und Urnbra weileri sind mittlerweile auch 

in den u ntcrol igozänen Maifeld-Schichten des 
Neuwieder Beckens nachgewiesen worden (Rei-
chenbachcr 1995). 

Sämtli che bisherigen Funde von der ehem ali-
gen Grube Sieblos stamm ten aus de 111 gebänder-
ten Dysodil derSieblos-Schichten und waren von 
den Bergwerkshalden abgesammelt worden. Die 
Erhall ung der Skelette war in denmeisten E illcn 
gut, nur bei größeren Exemplaren wegen der 
Kleinsti.i ckigkeit des Haldenmaterials fragmen-
tari sch. Isolierte Otolithen oder Otolithen irr silu 
in Skeletten wurden nur in den hellbraun ge-
färbten Dysodil en angetroffen, in den dunkleren 
Dysodilen waren sie rege lmäßig weggelöst. Die 
Otolithen waren in allen überprüften in 
i h rcm Feinbau u 111 kri stalli siert undzur genauen 
Altcrsbestimmung der Fi sche nicht mehr ver-
wendbar. Besser erh alten waren /Japaloides sieb-
/osensis-Otolil.hen in einer ungewöhnli chen A n-
häufung in einem Koprolithen aus dem gebän-
derten Dysodil (Martini & Reichenbacher 1996). 
Die nachfolgend beschriebenen, noch besser er-
haltenen Otolithen stamm en weitge hend aus 
den schlämmbaren Abschnitten (vorwiegend 
Schneckenmergel) der beiden Forschungsboh-
rungen Sieblos. Erstrna ls konnten dabei auch 
Otolithen von Cyclurus uligoceniws nachgewie-
sen werd en. Eine Übersicht über Fundhäufigkeil 
und Art enzusammensetzung vermittelt Tab. I. 

Das vorli egende i\ilaterial ist im Forschungsin-
stitut und Naturmuseum Senckcnberg, Frank-
furt am Main, unterden Katalog-Nummern SMF 
PO 64038-64041 hinterlegt. 

2. Beschreibung der Fisch-Otolithen 
Familie Amiiclae Bonaparte 1837 
Gattung G_yclurus Agass iz 1844 

Cyclums oligocenicus Win !der 1880 
Taf. .1 , Fig. 14-15 

' t880 Cyclw11s oligocenicus. - WinkJer: 99, Tal. 4, Fig. 
] l - t2. 

1880 Notoclls longistriatlls. - Winkler: 101 , Ta f. 4, Fig. 
J:l . 

1894 Amio o/igocaenica (Winkler).- Anclreae: 362. 
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1894 Amia lo11gistriala (Winklcr). - Anclreae: :l62. 
19G5a Notael/s longistriattLsWinklcr. -lvlarlini : 293. 
1965a Cycl11ms oligocenicus Winkler. - Martini : 293. 
1985 Anl.iao/igorcnica(Winkl cr).- Gaudant: 185. 
1987 "A mia" o/igocenira (Winkler).- Gauclant: 324. 
1988aCyclllms oligocenirns Win kler. - Ma rtini: 150, 

Ahb. tO. 

Material: 3 Asteri sc i. SMF PO 64tn8. 
Fundschicht Sicblos-Schichten, Untcr-Oiigoziin. 



Tab. l. Fisch-Otolith en und einige andert> Fischreste in geschl iimm tcn Proben au s dem Ha ldenrnateria lund den 
Fo rschungsbohrunge n Siebl os 1994/ 1 und 1994/2. Aus gespa lt enem Mate ria l iso li <·rtc Oto lithen in Klamm ern . 
n = Anza hl der ausgell'se nen Proben. 

Proben-
bezeichnung Sediment 

a) Hai elen material (n = 9) 
EM 18.10.1966 dunkle r Schneckenm ergel 
EM 1996/ 1 hell e r Schn eckenm ergel 
EM 1996/2 heller Schneckenmerge l 

b) BohrungS ieblos 1994/ 1 (n = 24) 
·15,63- 15,67 m sandiger heller Schneckenmergel 
20,38-2 1,00 m gra uer mergeliger Ton 
24,00-24,17 m graue r Mergelkalk 
24, 17-24,30 m gra uer Mergelka lk 

c) Bohrung Sie blos 1994/2 (n = 39) 
18,10- 18,20 rn Seekreid e 
18,20- 18,40 m Seckre id e 
18,40- 18,55 111 Seekreide 
18,82- 18,94 lll 

19,00- 19,16 111 
19, 16- 19,37 111 
19,37-19,57 111 
19,Ci7- 19,69 rn 
19,69- 19,80 111 
19,80- 20,00 lll 
20,00- 20,12 ITI 

20, 12- 20,22 lll 
25,80 111 
25,85 111 

39,4 0- 39,55 111 

41,78- 4 1,98 1ll 

mergeliger Ton , z.T.gebä ncl e rt 
gra ue r Schn eckenm ergel 
sehr sa ndiger Tonmergel 
gra ue r sandiger Tonmergel 
sandiger he lle r Schn eckenm ergel 
sandiger helle r Schneckenmergel 
sandiger he ller Schneckenmerge l 
he lle r, gebänderter Mergel 
he lle r, gebä nd e rte r Merge l 
hellbrauner Dysoclil 
he llbraun er Dysodil 
sandiger dunkl e r Ton 
gra ue r sa ndiger Tonm ergel 

B esc hr e ibun g : De r a ufTa L I, Fig. 14 a b-
gebilde te Aste ri sc us ist von dre ieckige r Form 
und auf de r Auße nseite im Zentrum stark ver-
dick t. De r Dorsa l- un d cl e r Hinte rra nd s ind fe in 
gewe llt. De r run d li cheSul cus ist vorne offe n, e r-
we ite rt s ic h nac h hinten und biegt da nn zum 
Ve n tra lra nd um . Er is t m ä ßig ve tt icft und mit 
kl e inen wa rzena rtigen Höcke rn (Colli culi ?) be-
setzt.. Eineve rgle ichba re Form zeigt a uc h de r a uf 
Ta f. J, Fig. 15 dokum e ntie rt e Otolith. All e relings 
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is t. de r Sulcu s b e i di ese m Exe mpl ar nu r sehr 
schwach ve rtieft uncl die Außenseite ni cht nur 
zentra l, so nd e rn insgesa mt sta rk verdi ckt. Von 
de m dritte n, sehr g ror;en Exe mpl a r, ist nur di e 
untere Hä lfte e rh a lte n. 

1\ll a e (in mm): Lä nge = 1,35/ I ,45/3,9; Höhe = 
1,85/ 1 ,90/ni cht meßbar; Di cke = 0,72/0,75/ 1,45 . 

B c 7. i e h u n ge n : Ast.crisci de rrezente n Amia 
calva Linnae us 1766, vo n de r un s Ve rg le ichs-
stü cke a us de r Slg. Schwarzhans vo rl agen (s iehe 
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auch Nolf 1985: Fig. 3 1 A), sind rundlicher und im 
Zentrum der Außenseite weniger verdickt alsdie 
hier vorliegenden Asterisci. Ein weiterer fossiler 
A miidae-Asteriscus wurde von Nolf (1991) aus 
dem Mittel-Eozän der Bridger Formation in SW-
Wyoming, U.S.A., al s Amia sp. beschrieben. Im 
Vergleich mit den Exemplaren aus Sieblos ist 
dieser Asteriscus rundlicher, sein Sulcus ist fast 
kreisrund und nicht zum Ventralr-and umgebo-
gen. 

Str a ti g raphi sc h e Re i c hw e ite : nter-
Oligozän. 

Familie Percichthyidac 
Gattung Dapaloides Gaudant 1985 

Dapaloides sieblosensi.s (Winkler 1880) 
Taf. l , Fig. 1-7, 17 

• 1880 Smerdis siebloseusis.- Winkler: 91, Taf. 3 
Fig. 3-4. 

1880 Smerdis swulbergeri. - Winkler : 89, Taf. 3 
Fig. 1-2. 

1880 Smerdis rhoenensis.- Winkler: 92, Taf. 3 
Fig. 5-6. 

v 1880Perca macracantlw. - Winkler: 94 , Taf. 3, 
Fig. 7- 8. 

J880Licltiasecunda.- Winkler : 96, Taf. 3, Fig. 
9- 10. 

v J965a Srnerdis sieblosensis Winkler. - Martini: 

Tafel I 

295, Taf. 19- 21, Abb. 1-2. 
v 1965b Smerdis siebloserr.sis Winkler.- Martini : 

3 10, Abb. 6, 10. 
v 1985 Dapaloides sieblosensis (\<Vi n kler). - Gau-

dant: 186. 
v 1988a Dapaloides sieblosensis (Winkler). -

Martini: 154, Abb. 1- 5, 7-9, 11, 12a- b. 
v 1995 Da.pa.loides sieblosensis (Win kler). - Rei-

chenbach er: 243, Abb. 2 A- H. 

Materi al: 286 Sagitten und 4 Lapilli. SMF 
PO 64039. 
Fundschicht Sieblos-Schichten, Unter-
Oligozän. 

Besc hr e ibun g : Länglich-ovale Sagitten 
mit mäßig gewölbter Innenseite und flacher bis 
konkaver Außenseite. Die Ränder sind glatt oder 
gewellt, bei juvenilen Sagitten m eistens fein ge-
zackt. Der kaum gewölbte Dorsalrand ist mit ei-
ner posl.erodorsa len Ecke versehen, die bei juve-
nilen Sagitten noch wenig entwickelt ist. Die 
Form des Hinterrands ist variabel : einfach ge-
rundet, abgestutzt, oder stumpf zugespitzt. Der 
Ventralrand ist tief gewölbt und zeigt vor Errei-
chen des Hinterrands meistens eine Einkerbung. 
Das kräftige Rostrum ragt gegenüber dem wenig 
entwickelten bis markantem Antirostrum weit 
hervor. Die Excisura ist flach . Der Su Ieus ist me-
dian bis supramedian gelegen und in ein etwas 
vertieftes Ostium und eine flachere lange Cauda 

Oie Sagitten und Asterisci sind von innen, die Lapilli von außen abgebildet Der Maßstab bezieht sich je-
weils auf die darüber befindli chen Objekte. 

Fig. I. Dapa.loides sieblosensis (Winkler 1880), linke Sa.gitta. Bohrung Sieblos 1994/2: 19,0- 19, 16 m. 
Fig. 2-3. Dapaloides sieblosensis (Winkler 1880), linke (Fig. 2) und rechte (Fig. 3) Sagitta. Bohrung Sieblos 

Fig. 4- 7. 
Fig. 8. 
Fig. 9- 11. 

1994/2: 19,16- 19,3 7111. 
Dapa.loides sieblosensi.s (Winkler 1880), linke Sa.gitten. Bohrung Sieblos 1994/2: 19,0- 19,16 m. 
Umbra. weileri Martini 1965, rechte Sagitta. Bohrung Sieblos 1994/2: 19,37- 19,57 111 . 
Urnbra. weileri Martini 1965, rechte (Fig. 9, 11) und linke (Fig. 10) Sagitten. Heller Schnecken-
mergel (Haldenfuncl , Probe EM. 1996/1). 

Fig. 12-13. Unbestimmte Kegelzähnchen. BohrungSieblos 1994/2: 19,37- l 9,57 m. 
Fig. 14- 15. C]'clurus oligocenicus Winkler 1880, rechte Asteri sci. Bohrung Sieblos 1994/2: 19, 16- 19,37 111 

Fig. 16. 
Fig. 17. 
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(Fig. 14) uncl19,57- 19,69 m (Fig. 15). 
Otolit.hus (inc. secl.) sp. 2, linker Lapillus. Bohrung Sieblos 1994/2: 19,0- 19,16 111 . 
Dapa.loides siebloseusis (Winkler 1880), linker Lapillus. Bohrung Sieblos 1994/2: 19,0- 19, 16 m. 
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gegliedert. Die Cauda ist gerade und nur am En-
de ein kl ein wenig nach unten abgebogen. Ver-
gleiche auch Reichenbacher ( 1995: 243). 

M aße (in mm): Länge: 0,6'1- 3, 10; Höhe: 0,44-
2,00; Dicke : 0,15- 1,10; L/ H: 1,4- 1,6. Ein Schliff 
durch eine der größten Sagit.ten von Dapaloides 
sieblosensi..,<; (L = 3,0 mm) aus der Probe Sieb los 
1994/2: 19,37- 19,57 m erga b fürden Fisch ein Al-
ter von 7 Jahren. 

Var i a bilit ät : Die Va riabi li tät ist verh ält-
nismäßig hoch. Juvenile Sagitten sind gestreck-
ter und mit fein gewellten oder gezackten Rän-
dern versehen (vgl. Taf. 1, f.ig. 4- 7). Bei adulten 
Sagi tten sind vor allem das Länge/ Höhe-Ver-
hältnis, die Dicke und die Form des Hinterrands 
variabel. 

Sonst i ges Vorkomm e n : Maifeld-Schich-
ten des Neuwieder Becken. 

St r a ti g r a phi sc h e Re i c hw e i te: Unter-
Oligozän. 

Familie Umbridae Bleeker 1859 
Gattung Umbra. Scopoli 1777 

Umbra weileri Martini 1965 
Taf. l , Fig. 8- 11 

1880 Lebia.s eisgrabensis. - Wi nlder: 98 (pro par-
te). 

v• 1965b Umbra weileri n. sp. - Martini : 310, Abb. 
4, 7, 11 - 12. 

v 1985 Umbra weileri Martini. - Gaudant: 186. 
v 1988a Umbra wei/eri Martini . - Martini : 153, 

Abb. 6, 12d- e, 13. 
v 1995 Umbra weileri Martini. - Reichenbacher: 

246, Abb. 3A- 13. 

Materi al: 23 Sagitten. SMF PO 64040. 
Fundschi cht Sieblos-Schichten, Unter -
Oligozän. 

13 es c h r e ib u n g : Abgerundet- rechteckige 
bis rundli che Sagitten mit glatt en Händern, steil 
ab fallendem Hinterrand und vorsprin-
gendem Rostrum. Der Sulcus ist im allgemeinen 
median gelegen und gerade, bei manchen Sagit-
ten steigt er nach hinten/oben an. Das kleine, 
ovale Ostium ist vert ieft, d ie Cauda ist verhält-
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nismäßig lang und mündet in eine postca udale 
Bucht. Die Crista Superior ist nur bei manchen 
Sagitten erkennbar. Im Gegensatz dazu ist die 
Crista inferior gut entwickelt. Weitere Deta ils sie-
he Martini (1965b: 3 12). 

Maß e (in mm): Länge: 0,90- 1,34; Höhe: 
0, 72- 1, 10; Dicke: 0,20- 0,50; LIH: I ,2- 1 ,4. 

V a ri a b i I i Ui I : Ju venile Sagitten zeigen ei-
nen abgerundet- rechteckigen Um riß (Taf. I , Fig. 
10- 11). Ad ulte oder subadulte Sagillen sind mit 
einem kräftig gewölbten Ventralrand versehen 
und dadurch rundli cher (TaL 1, Fig. 8- 9). Mit zu-
nehmender Größe wachsen die Sagitten positi v 
allometrisch in die Höhe. 

So n sti ges Vor komm e n: Maifeld-Schich-
ten des Neuwieder-Beckens. 

Str a ti grap hi sc h e Re i c hw e ite: Unter-
Oligozän. 

Familie inc. scd. 

Otolithus (inc. sed.) sp. 2 
Taf. 1, Fig. 16 

Material: I Lapillus. SMF PO 64041. 
Fundschicht Sieblos-Schichten, Unter-
Oligozän. 

Be m e rkun g: Aus den Sieblos-Schichten 
wurde aufgrund von isolierten Lapilli aus Kopro-
lithen bereits Oto lithus (inc. sed.) sp. I beschrie-
ben (Martini 1988a). Aus diesem Grund wird der 
hier aus den Sieblos-Schichten vorli egende La-
pillus als Otolithus (inc. sed.) sp. 2 bezeichnet. 

B esc hr e ibun g: Der rundli che gedrungene 
Lapillus we ist eine stark konvexe A ußenseite 
auf. Se ine Innenseite ist fl ach und mit einer 
se ichten Depression im unteren Teil versehen. 
Durch seine gedrungene Form unterscheidet er 
sich von den Lapilli des Otol. (inc. sed.) sp. I und 
von den Lapilli von Umbra weileri und Dapa/oides 
sieblosen<>is (vg l. Ma rt ini 1988a: Abb. J2b- d). 

1\ll a ße (in 111111 ) : Länge: 0,55 ; Höhe: 0,50; 
Dicke: 0,28. 

Strat i g r a phi sc h e Re i c h wei t e: Unt er-
Oligozän. 



3. Diskussion 
Bemerkenswert ist zunächst der deutliche Un-

terschied zwi schen den beiden Bohrungen Sieb-
los 1994/ 1 undi 994/Z in Bezug aufden Gehalt an 
Fisch resten. Vorausgesetztwird dabei allerdings, 
daß die Ablagerungen beider Bohrungen im Be-
reich der "S ieblos-Schichten" wirklich ze itgleich 
sind, was nicht unbedingt zutreffend se in muß. 
Die schlämmbaren hellen Schneckenmergel der 
Bohrung 1994/ l (foss ilführend zwischen 15,00 
und 25,10 m), die als "ufernah " interpreti ert wer-
den können, enthalten nur in vier Proben je eine 
Sagitta von Umbra weileri. Dagegen lieferte die 
Bohrung 1994/2 (foss ilführend in den Abschnit-
ten 18,08-20,25 m, 24,24-30,10 m, 35,70-35,80 m, 
36,80-37,00 m und 39,50- 4 1,95 m), die mehr im 
"zentralen" Teil des Gewässers liegen dürfte, aus 
mehreren Proben teilweise reichlich Otolithen. 
ln diesen Faunen sind alle bisher bekannten 
Fisch-Arten vertr eten, wobei Dapaloides sieblo-
sensis deutlich dominiert(Tab. I). 

Die aus geschlämmten Schneckenmergeln 
von den alten Halden gewonnenen Ergebni sse 
scheinen die Tendenzder "Fisch-Armut" im ufer-
nahen Gewässer zu bestätigen. ln diesen hellen 
Schneckenm ergeln kommen fast keine Oto-
li then vo r, nur eine Probe (1996/ 1) enthielt Oto-
lithen, die erneut ausschließli ch zu Umbra weile-
ri gehören. Eine andere Probe eines dunklen 
Schneckenmergels (EM 18. 10.1 966), die das 
früher beschriebene Schildkröten-Ei (Martini 
1988b) und neben Nystia du.chast.elii und Mela-
ttoides Jasciata einige wenige eingeschwemmt e 
Landschnecken lieferte, führte Otoli then von Da-
pa laides sieblosensis und Cyclurus oligoceniws 
und dürfte daher eher aus dem "zentralen" Be-
reich des Gewässers - vergleichbar mit der Boh-
rung 1994/2- stammen (Tab. 1). 

Betrachtet man das geschlämmte Materi al 
der Bohrung Sieblos 1994/2, das am ehesten an 
die bisher aus den Haldenfunden gewonnenen 
Ergebnisse anschließt (Martin i 1988a), dann 
stamm t der Fund ei ner /Japaloides sieblo-
sensis-Sagitta im Profil aus einem grauen sandi-
gen Tonmergel bei 41,98-4 1,78 m. Im Hangen-
den folgen erst zwischen 30,10 m und 24,24 m in 

dem gebänderten, nicht schlämmbaren Dysodil 
Fischreste. So wurde bei 25,85 m in einem hellen 
Dysodil ein fast voll ständiger juveniler Dapaloi-
des mit Otolithen in situ gefunden (Abb. 1). Wei-
terhin enthielten Koprolithen bei 25,80 m , 25,75 
m und 25,70 m ausschließli ch Fischreste, darun-
ter auch eine Sagi tta von /Japaloides sieblosensis. 
Otolithen sowie vereinzelte spi tze und stumpfe, 
nicht näher bestimmbare I ege lzähne (Taf. l , 
Fig. 12- 13) wurden dann erst w ieder in dem 
schlämmbaren Abschnitt zwischen 20,22 und 
18, 10 m angetroffen. Auffallend innerhalb dieses 
Abschnitts ist die zunehmende Häufigkeit der 
Dapaloides-Otoiithen zum Hangenden (Tab. 1). 
Bei 18,10 m scheint die Fischfauna des Siebtos-
Gewässers dann ihr Ende gefund en zu haben, 
denn in den darüber folgenden Sedimenten 
kommen Otolithen nicht mehr vor. 

Interessant ist in diesem Zusammenhang die 
Häufigkeit der einzelnen Arten zueinander. Auf-
grund der Skelettfunde im gebänderten Materi -
al aus den alten Halden war das Verhältnis /Ja-
paloides: Umbra: CyclwltS = ZOO: 1 : 1, in den Ko-
prolithen des gleichen Sediments dagegen 3: 1:0 
(Martini 1965b). Nach den nun vorliegenden Oto-
lithen-Funden aus schlämmbaren Sedimenten 
ohne den gebänderten Dysodil ist das Verhältnis 
etwa 71 : G : l. Vergleicht man die Fundhorizon-
te in den beiden Bohrungen m it den Delta 18 0 -
Kurven (Hothe 1998), liegen alle Umbra weileri-
und Cyclurus oligocenicus-Funde im negativen, 
d.h. im "süßen" Bereich. Der Hauptteil der im ti e-
feren Teil abgelagerten gebänderten Sedimen te 
weist dagegen positi ve Delta 18 0 -Werte auf, die 
"salzigeres" Wasser anzeigen. Von hier stammen 
die zahlreichen bisher bekannten Skelette von 
/Japaloides sieblosensis, darunter Platten mit An-
sammlungen von Jungfi schen, di e auf Mas-
sensterben von Jahrgangsgruppen - möglicher-
we ise durch Sauerstoffm angel in bestimmten 
Teilen des Sees- schließen lassen. Auch der bei 
ca. 25,80 minder Bohrung Sieblos 1994/2 gefun-
dene Koprolith mit einer Sagitta von Dapa/oides 
sieblosensis und das fast vo llständige /Japaloides-
Skeiett bei 25,85 m gehören hierher. Wir müssen 
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wohl von einem sich mehrfach ändernden Was-
serkörper ausgehen, der durch Evaporation "sal-
ziger" wurde und damit beste Bedingungen für 
die Entwicklung von Dapaloicles sieblosensis bot, 
während in Zeiten vermehrter Süßwasserzufuhr 
genügend Raum für die Ausbreitung der Süß-
wasserarten Umbra weileri und Cyclurus oligoce-
nicus in den flacheren Teilen des Gewässers ge-
geben war. Bei Verfl achung des Lebensraums 
durch verstärkte Sedimentzu fuhr aus der Um-

gebung könnte schließli ch das Endstadium er-
reicht worden sein (Abschni tt 19,90- 18,10 m in 
der Bohrung Sieblos 1994/2), dokumentiert 
durch die ste igende Zahl von /Japa/oicles-Oto-
lithen (Tab. I ) aller A ltersklassen, denen in ei-
nem nach den Delta 18 0 -Werten "süßen" Ab-
schnitt die Lebensgrundlage entzogen wurde. 
Danach erfolgte die endgül tige Zuschüttung die-
ses Lebensraums (vgl. Profil bei Hottenrott et. al. 
1998). 
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Kurzfassung 
Der bisher einzige Abdruck eines Lacertili er-

Fron t:ale aus der Foss ilfundstell e Sieb los kann 
mit hoher Wahrscheinlichkeit einem Varanoi -
den zugesprochen werden. Die Präsenz von Wa-

Abstract 

ran-Verwandten in das rekonstruierte Le-
bensraum-Bild von Sieblos als oligozänem sub-
tropischem Lebensra um. 

A lacertilian frontal from the Lower· Oligocene of Sieblos, Hhoen mountains 

With a high probability, the single impress ion 
of a lacerti I ian fronta I from the fossi 1-beari ng lo-
ca.lity Sieblos belongs to the Vara noidea. The pre-

1. Einleitung 
ln den als Unter-Oligozän datierten Sedimen-

ten der Sieblos-Schi chten wurden bereits ver-
schiedene Repti I ien-Heste ge fund en (Sch Ieich 
1988, Martini 1988b). So sind bisher Schildkrii-
ten, Krokodil e und Schlangen nachgewiesen 
worden. Diese Fauna kann nunmehr um ein La-

sence of relatives of monitors fits in to the recon-
structed subtropical environment of Sieblos du-
ring Oligocene times. 

cert:ilier-Front ale ergänzt werden, das mit hoher 
Wahrscheinlichkeit von einem Waran-Verwand -
ten (Varanoidea) sta mmt. Das Stück, ausgestellt 
im Siebios-M useum Poppenhausen/Hhön, ist al-
lerdings nur in Form eines fragmentierten Ab-
drucks erhalten, was die Ansprache erschwert . 

Dr. A. Broschinsk i, N iedersi.ichsisches Landesmuseum llannover, Naturkunde-A btei lung, Wi ll y-l:lrandt-A IIee !i , 
D-30 I fi9 Hannover 
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2. Material und beschreibende Analyse 
Es h<tndclt sich um ein klein es, plattigesStü ck 

Tonstein (3 cm). auf dem ein insgesa mt 1,8 cm 
langer Abdru ck eines Frontale zu erkennen is1. 
lkr hint ere Teil des Stücks ist eine Art " llohl-
form -Erhallung"; der eigentliche Knoclwn liegt 
nicht , ·or, sonelern nur die verbleibende innere 
Sccl imcnt -Austüllung cler Innense ite blieb 
ten. Der vordere Teil ist lediglich ein fl acher Ab-
druck der Untcrs(• it l' der anschließenden Ele-
mente, der Nasa lia oder der Vomeri . 

Die gesamte St ru kt ur istdeutlich 'nn ei ncr bi-
lat eral symmetrisclren Sutur bzw. einenr Grat 
durchzogen (Abi>. I , L). Der (rostrale) 
A nteil des Lil)('rlid('f'ten Elementes ist deutlich 
schmaler al s das sich nach (ca udal) 
weitende, plattige A rea l. Dies ist ein Charakteri-
stikum der Squamata (Estes et al. 1988), da es 
den l<ontakt zwisc hen Frontale 

und Parietale widerspiegelt. Die beiden Hiinclcr 
hin zu den Orbit<l(' sind deutlich ausgepriigt. Die 
im Vergleich w Schlangen schmale Gestall cl es 
l: lements cl efi n iert es als w einem Lacert i I ier zu-
gehörig. Der ge naue Übergangsbereich zwischen 
dem Fronta le und dem darauf folgenden Ele-
rn enl ist ni cht auszumachen. Wahrscheinlich 
handelt es siclr um den Ventralfliidren-Abclruck 
der beiden Vomeri. 

ln derMittedesStücksendl't die Hohlform-Er-
haltung, und von diesen Bruchstellen ausgehend 
zielrl eine mediane Kerbe weit nach posterior. 
Dies(' Sclmii chezone dürfte dieventrale Ausprii -
gu ng der Su 1 ur zwischen clen offensichtlich nr in-
clestcns zu einem Te il noch paarigen Fronlalia 
auf eiern Abdruck darstellen; sie ist wohl deswe-
gen zu einem so großen Tei l wcggebrochcn. 

Die Paarigkeit. der Frorrtalia , ihre nicht sehr 

Abb. I . i\bdruC'k eines Lacertilier ·-1'ro11tale im Tonst.ein. Abb. 2. Zeichnerisclw l11t erpreration des ilier-
Länge: 5 111111. l'mntale. Scll\\arze H;inder: Hoh lräume (ehemalige La-

ge des Knochens). AnteriorcrTeil (oben): Abd ru l'k der 
davor gelegenen paarigen Knochen (? Vomcri ). i\l aß-
sl<.tb: Lmnr . 
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starke Einschnürung und die durch die llohl-
räume angedeut eten ventra len Fortsätze (Cri -
stae cranii frontali s) im hinteren Bereich sowie 
deren recht starke Abwinkelung (ca. 40°) spre-
chen sehr dafür, das Stück eir1em Waran-Ver-
wa ndt en (Varanoidca sensu lato) zuzuschreiben. 
Die für Nccrosauriden typischen dorsa len Skulp-
turierurrgen der Schädeldach-Elernente ( l<ellcr 
& Seilaa l 1988) sind naturgemäE auf dem vorli e-
genden ,.Vrntralflächen-Abdruck" nicht erhal -
ten, obwohl diese Lacertili er-Famili e so nst 
durchaus ä.hn liche Frontalia ausbildet. Eventu-
elle Suturen zwischen den Frontalia z.B. von La -
certid en sind erhebli ch unrege lnüil.<iger und 

würden so mit andere Abdrücke hint erl assen 
(Hauscher 1992). Die Fronta lia von lguaniden 
sind zumeist stark eingeschnürt, die von Agami-
den deutlich "schrnetterlingsförmig·'; beide letz-
tere hätten praktisch keine ventralen Fortsätze. 
Das unpaare Frontale der Gekkos zeichnet. sich 
durch die meist vo llständige Verschmelzung der 
beiden Ventralfortsülze aus, was gerade bei ei-
nem Abdruck ein unverwechselbares Bild ergü-
be (Estes et al. 1988). 

Da das vorli egende Stück jedoch sehr unvoll-
ständig ist, kann diese Deutung nur vorläufige 
Geltung haben und wird sicherli ch durch neue 
Funde ergänzt werden müssen. 

3. Bedeutung des Fundes für den Lebensraum "Sieblos" 
Der Fund eines wahrsche inlichen Varanoiden 

fügt sich lückenlos in die Deutung des unteroli-
gozä nen Lebensraums für die Loka lit ät Sieblos. 
Die angenommene subtropische, von Sumpfve-
getation umgebene SüEwasserseen-Landschaft 
(Ma rtini 1988a) kann für einen Waranartigen 
durchaus eine passende Umgebung darstellen. 
Die heutigen "Wa rane" (also die noch zur Sa m-
melga ttung Vara11us gezählten Arten) ze igen je-
doclr soga r eine recht hohe Variabilität des Le-
bensraumes von feuchten bis hin zu sehr trocke-
nen Habitaten. Die generell lröhcren Jahres-
durchschn itt stemperaturen sind für eine Prä-
senz vo n Varanoidcn sensu lato im aktual isti -
schen Vergleich demnach ausre ichend. 
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Kunfassung 
In mehreren Proben der Forschungsbohrun-

gen Sieb los 1994/ 1 und 1994 /2 sowie in 
Schnecken mergel-Proben aus den alten Halden 
wurden neben ßruchsti.i cken von Schi ldkröten-

Abstract 

Eiern auch solche von Vogeleiern gefund en. Ei-
nige gehören möglicherweise zu der bereits von 
Sieblos beschriebenen Hallen-Art. 

Re mains of bird eggs in the gastropod-marl of Sieb los, Rhoen mountains 
(Lower Oligocene) 

In several samples from the research drillings 
Sieblos 1994/ 1 andl994/2 as weil as in samples of 
the gastropod-marl from the old mining dum-

1. Einleitung 
Bei der Untersuchung von schlämmbarem 

Material aus den Forschungsbohrungen Sieblos 
1994/ 1 und1 994/2 sowie Schneckenmergeln aus 
den alten Halden wurden in ve rschiedenen Pro-
ben Bruchstücke von Eisehaien gefund en. Bi s-
her waT lediglich ein ve rdrückl es Schildkröten-
Ei aus einem dunklen Schneckenmergel von ei-
ner Halde bekannt, das nach der Schalenstruk-
tur zur Gattung Em.rs gestell t wurde (Martini 
1988a). Unter den ncuen Funden befinden sich 

pings remains of bird eggs were found besides 
remains of turtle eggs. Some of them may belong 
l.o the ra il species already descr ibecl from Sieblos. 

mehrere Fragmente, die ebenfalls von Eiern der 
Sumpfschildkröte (Em.rs sp.) stammen. Erstmals 
wurden auch Bruchstücke von Vogeleiern fest-
gestellt, die im Anschluß beschrieben werden. 
Die Häufigkeit der Bruchstücke von Schildkrö-
ten- und Vogeleiern in den geschlämmten Secli-
mentproben der beiden Forschungsbohrungen 
und aus den Halden ist in Tab. I dargestell t. Die 
Proben-Menge war in allen Fällen annähernd 
gleich. Das Gegenstück des dunklen Schnecken-

• Prof. Dr. E. Mari ini , Geologisch-Paläontologisches Institut der Johann Wol fga ng Gocthc·Univcrsitiil, Senckcnberg· 
a11lagc 32-34, D-60325 Frankfu rt am Mai11 

265 



m e rgels mit d e m verdrückten Sumpfschildkrö-
ten-Ei, in de m s ic h noc h e inige Bruc hs lücke be-
fanden, wurde in die Untersuchungen mit e in-
bezogen und geschlämmt(Probe EM 18. 10.1 966). 
Das Hauptstück ist im Sie blos-Muscum in Pop-
pe nha usen/ Rhön ausgestellt. 

Di e Gastropoden-Faunen a ller e ischa le nhalti -
ge n Probe n sind gekennzeichnet durc h Nystia 
rluchastelii (Nyst) und eingeschwe mmte Land-
schnecken. ln e inigen Schnecke nm e rgel-Pmbe n 

wurde zusätzlich Hydrobio gregaria (Sc hloth e im) 
gefunden. Nach Kadolsky (1988) e nts pri cht di e-
se Z usamme n setzu ng de r Nystia duclwstelii f. 
SO-Assoziation (Ass. 1) und der Hydmbia-Asso-
zia lion (Ass. 8), die schwach bis sehr sc hwach 
"brack ische" Verhältnisse im uferna h e n Bereich 
a nze igen. Die iso liert aufgefundenen Eise ha ien 
vo n Sumpfschildkröten und Vögeln wurden 
wohl bereits weitgehend zertrümmert in diese 
Schn eckenm e rge l e i ngeschwemmt. 

Tab. I. Anza hl der Bruchstü cke von Sumpfschildkröten-(E111ys sp.) und Vogeleiem in schlä mmbaren Proben aus 
dem Ha ldenma te ria lund den Fo rschungsbohrungen Sieblos 1994/ 1 und 199412. 

Probe 

a) Ha ld e nm aterial (n = 9) 
EM 18. 1 0.1966 
EM 1995/ 1 
EM 1995/6 
EM 1996/ 1 
EM 1996/2 

Sediment 

dunkler Schneckenmergel 
he ll e r Schn ecke nm ergel 
h eller Schneckenmergel 
he lle r Schnecke nm ergel 
heller Schneckenmergel 

b) BohrungSieblos 1994/ 1 (n = J5) 
15,63-15,69 m sandiger he lle r Schnecke nmergel 
20,88-21 ,00 111 gra ue r me rgelige r To n 

c) Bohrung Sieblos 1994/2 (n = 12) 
19,00- 19,16 m grauer Schnecke nm e rgel 
19,16- 19,37 111 sehr sa ndige r Tonmergel 
19,37- 19,57 m grauer sandiger Tonmergel 

Taleil 

Schjldkröte 

20 

7 
4 

Vogel 

1 ? 
I 

16 

7 
2 

11 

Bru chstücke von Vogeleiern a us den untero ligoziinen Sieblos-Schi chten von Siebl os an der Wasserkuppe/ Rhön. 

Fig. 1. Schliff senkrecht zur Oberfliiche einer Eisehaie der Bleßra lle (Fulica atro L.) im pola ri siert en Licht. Rü-
gen, rezent. Maßsta b für Fig. 1- 3 = 0,2 mm. 

Fig. 2-3. Schliffe senkrecht zur Oberflüche von Rruchstücken von Vogeleiem aus eine m hellen Schnecke nmergel 
der Sieblos-Seilich ten in1 polar isierten Licht. Ehemalige Grube Sieb los, Ha lde a m Bach, Probe EM 1 9'15/ fi. 

Fig. 4-5. Elektronenmikroskopische Aufnahmen von senkrechten Bruchflächen der Scha lenreste vo n Vogeleiem 
a us dem hellen Schneckenmergel der Probe EM I 995/6. Erkennbar di e für Vogeleier typi schen Globular-
lnklusionen (Fig. !i). 
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2. Beschreibung 
Dü nnschliffe von Schalenresten der Sumpf-

schildkröten-Eier (Probe EM 18. 10.1966 und Boh-
rung Sieblos 1994/2: 19,00- 19, 16 m) entsprechen 
der Beschreibung von Martini ( l988a). Zunächst 
wachsen von den Sphärokri stallen ausgehend 
aragonitische Kristallnadeln in alle Hichtungen, 
bis sie an die Schalenhaut oder an die Kristallen-
den eines Nachbarsphärok r istalles sto r\en, damit 
ist nur noch ein Wachstum nach AufSen möglich. 
Es entstehen breit angelegte, langgestreckte 
Splü irokrista lle mil deutlichen Zuwachsstreifen, 
die Wachstumsri chtungen der Eisehaie reflekti e-
ren. Im polarisierten Licht ist eine unscharfe Aus-
löschung innerhalb der langgestreckten Sphäro-
kristalle und ein ausgeprägtes Auslöschungs-
kreuz im basalen Teil um das Bildungszentrum 
herum zu erkennen. Bruchstücke von Sumpf-
schildkröten-Eiern sind auf der Außenseite glat-
ter als so lche von Vogeleiern und sind in etwas 
gröf\ere Felder aufgeteilt, die an den Grenzen zu-
einander leicht eingetieft erscheinen. 

Vogeleier sind dagegen aus Kalzilprismen mit 
einer charakteristischen Vert ikalubfolge aufge-
baut und lassen entsprechend auf der Außensei-
te keine deutliche Felderung erkennen. Sie ze igen 
im Dünnschliff ein sogenanntes "Fischgrätenmu-
ster" und besitzen im polarisierten Licht unregel-
mär\ige, aber scharf begrenzte Auslöschungs-
flächen (Schmidt 1960, Hirsch & Packard 1987). 

Bisher konnten drei verschiedene Typen von 
Vogeleiern aufgrund vo n Dünnschlifluntersu-
chungen in den Ablagerungen von Sieblos fest-
gestellt werden. 

Typ I: Bei Bruchstücken aus der Probe EM 
1995/6 folgen über der im norm alen Durchlicht 

heller erscheinenden Mammillen-Zone nach 
außen unregelmäßig breite, leicht bräunliche 
Kalzitprismen, die eine schwache Streifung par-
allel zur Oberfläche erkennen lassen (Spongiosa-
Zone) . Im polari sierten Licht löschen die Pris-
men unregelmär\ ig, aber scharf begrenzt aus 
(Fig. 3). Ein weiteres Stück (Fig. 2) ist etwas stär-
ker um kri stallisiert und macht im polarisierten 
Licht einen fl eckigen Eindruck, zeigt ansonsten 
aber die gleichen Merkmale. Die Dicke dieser 
Stücke beträgt 0,29 mm. Unter dem Hasterelek-
tronenmikroskop sind im Anbruch senkrecht 
zur Oberfläche die Prismen und Porenkanäle gut 
erkennbar (Fig. 4), bei stärkerer Vergrö f\erung 
auch die von Erben ( 1970) ctls Globular-lnklusion 
beze ichneten runden Hohlräume (Fig. 5) in der 
Spongiosa-Zone. 

Typ 2: Ein Bruchstück aus der Schlämmprobe 
EM 1995/ 1 zeigt im DünnschUff über einerdünnen 
Mammillen-Zone bis knapp über die Hälfte der 
SchaJendicke eine deutliche Prismenschicht Da-
nach folgt ein lagiger Abschnitt ohne im normalen 
Durchlicht erkennbar e Prismen. Im polarisierl en 
Licht sind die Auslöschungseffekte der Prismen je-
doch durchgängig und reichen bis an die Außen-
seit e. Ein "Fischgrätenmuster" ist bei diesem Stück 
erkennbar . Dicke der Schale 0,21 mm. 

Typ 3: Ein Eisehaienrest aus der Probe 19,37-
19,57 m der Bohrung Sieblos 1994/2 besitzt eine 
deutliche Mammillen-Zone, der eine Zone mit 
einem Aufbau folgt. Den Ab-
schluE nach auEen bildet eine helle Lage von 
l<ristalliten. Im polarisiert en Licht ist d ie typi -
sche Auslöschung einzelner Prismen erkennbar. 
Dicke des Stückes 0,25 rmn. 

3. Diskussion und Zuordnung 
Bisher sind von Sieblos zwei Vogelreste be-

schrieben worden. Der schon von Hassenkamp 
(1858: 207) erwähnte Hest, der später als ver-
schollen gaJt, wurde 1965 in der Sa mmlung des 
Geologisch-Paläontologischen Institutes der Uni-
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versität Würzburg ausfindig gemacht und als 
neue Hallen-Art (Pa.rarallus ha.ssenlwmpi) be-
schrieben (Martini 1967). ln der Größe dürfte 
Pa.rara/lu.s ha.ssenka.mpi etwa der rezenten Te ich-
ralle ( Callinula chloropus) entsprochen haben. In 



der Morphologie de r Fußknochen wurd en Übe r-
einstimmunge n zu Gallinula wi e auch zu Rallus 
festgeste ll t. Als weite rer Fu nd , ausgestellt im 
Sieblos-Museum in Poppenhausen, konnte ein 
fast voll ständiges Be in , das sich a uf e inem ca. 75 
x 45 mm großen Dysodii-Stück be fand, vor e ini-
gen Ja hre n geborgen werde n (Martini & Tobie n 
1984). Nach Martin i (1988b) ha nd e lt es sich wahr-
sche inlich um e in Bein eines Vogels aus der Fa-
mili e der Scolopacidae (Schn e pfenartige). 

Di e gefund e ne n Bruchstü cke von Voge leiern 
s ta mme n aufgrund ihrer Di c ke und des Fein-
baues wohl von mehrere n Vogelarten. Am häu-
figste n sind Bruchstücke, di e den auf Taf. 1 ge-
zeigten Dünnschliffen b zw. Bruchstücke n ent-
sprechen. 

Vergleiche dieser Stü cke mit vorhandenen 
Dünnschliffe n von Eisehaie n der Bleß rall e (Fuli-
ca atra), de r Teichrall e ( Gallinula chloropus) und 
des Wachte lkönigs (Crex crex) ergabe n gute Über-
e instimmungen zwischen den häufigeren Bruch-
stücken von Eisehai en von Sieblos mit denen der 
Bleßrall e (Fig. 1). Da die Scha lenreste von Sieb-
los be re its le icht umkri stallisi e rt s ind , ist das 
"Fischgrä te nmuster" ni cht m ehr erke nnbar. Die 
Dicke de r Stücke s timmt mit de r der Eisehaie n 
von Fulica atra mit 0,29 mm übere in , während 
die Dicke der Eise ha ien von Gallinula chloropus 
mit0,18 mm und Crexcrex mit0,14 mm de utlich 
unte r di esem Wert li egen. Eine Zuordnung die-
ser Stücke zu ParamiLus hassenlmmpi ka nn ni cht 
m it Bestimmthe it e rfolgen , dürfte aber wahr-
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scheinli e h sein. Die übrigen beschriebenen 
Bruchstücke von Vogeleiern mit Scha lendicken 
von 0,25 und 0,21 mm können zu r Zeit nicht zu-
geo rdnet werden . 

Die Bruchstücke von Voge le ie rn in de n unte r-
suchte n Proben ze ige n eine e her gle ichmäßige 
Verte ilung währe nd die von Schildkröten-E ie rn 
in de n dunklen Schneckenm erge ln häufiger zu 
sein sc he inen (Ta b. 1). Auffal le nd ist das ver-
stärkte Vorkommen beider Sorten in de m Ab-
schnitt zwischen 19,00 und 19,57 111 der Bohrung 
Sie blos 1994/2, der mögli cherweise während de r 
Endphase des Gewässers von Sieblos gebildet 
wurde. Denn ab 18,08 111 fol gen nach oben san-
dige Tone mit Buntsandstein-Brocken, die den 
Abschluß bilden. Details s ind der Profilbeschre i-
bung bei Hottenrottet a l. (1998) zu entn ehmen. 
Insgesamt passen di e vorliegende n Funde von 
Vogel- und Sumpfschildkröten-Eie rn gut in di e 
Leben sgemeinschaft und Sedimentationsbedin-
gungen des unteroligozänen Gewässers (Martini 
& Rothe 1993). 
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Kleinsäuger-Reste aus dem Unter-Oligozän von 
Sieblos/ Rhön 
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Clemens Möddcn* 
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J{urzfassung 

Es werden drei Zahnfragmente von Kleinsäu-
gern beschrieben, die zur Familie Theridom yi-
dae (Hodentia) gestellt werden. Biostratigraphi-

Abstract 

sehe Aussagen auf der Bas is dieser Fragmente 
sind nicht möglich. 

Fragments of small mammals from the Lower Oligoce ne of Sieblos (\<Vasser·-
kuppe, Rhoe n mountains) 

Three teeth fragments of smallmammals be- scribed. l t is not possible to give biostratigraphic 
Ionging t<? the Theridomyidae (Hodentia) are de- evidence based on these remains. 

1. Einleitung 
Zähne von fossilen Kleinsäugern , insbesonde-

re Backenzähne (Mo laren und Prämolaren) sind 
in terrestrischen Sedimenten des Tertiärs nicht 
gerade als Seltenheiten zu bezeichnen. Deshalb 
ist. auch das Vorkommen von solchen Zah nfrag-
menten in den untero ligozänen Schichten von 
Sieblos/Hhön keine Überraschung. Zähne sind 
jedoch in einer Schicht selten so stark angerei-
chert, daß eine gezielte Grabung nach ihnen den 

Aufwand lohnt. Die hier vorli egenden Zahnfrag-
mente sind deshalb als Zufallsfund e zu bezeich-
nen. Das große In teresse, das Kleinsä ugerzä hnen 
entgegengebracht wird , hängtdamit zusammen, 
daß man mit statistisch relevanten Mengen von 
Zähnen einiger Kleinsäugergruppen das strati -
graphische Alter der Schichten, in denen siege-
fund en wurden, sehr genau bestimmen kann. 

• Dr. C. J\ löddcn. Institut für Geowissenschaften der Universit iil Mainz, Saa rstraße 2 1. D-55099 Mainz 
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2. Beschreibung der Funde 
Das mir fre undlicherweise zur Bearbeitung 

überlassene Material enthä lt dre i Zahnfragmen-
te, von denen angenommen werd en kann , da (i 
sie Mitgliedern der Theridom yidae zuzuordnen 
sind. Biostratigraphisch gesehen, gehört di e Fa-
mili e Theridomyidae (Hodentia) im gesamte n 
Oligozän sicherli ch zu den bedeutendsten 
Kleinsäugergruppen (V ianey-Liaud 1972, 1979, 
Mödden 1993, 1994). Die Fragmente sta mmen 
te ilweise aus Ha lde nma teria l der ehe ma li ge n 
Tee rkohlengrube Sieblos und teilweise aus Boh-
rungen. 

Das zur Ze it vorli egende Mate ri a l aus den 
Sieblos-Schi chte n (hinte rlegt im Se ncke nberg-
Museum in Fra nkfurtunterder Katalognummer 
SMF 97/1) besteht a us: 
a) dem lingua len Bruchstü ck e ines oberen 

rechten , ersten oder zweiten Molaren (ML2), 

b) dem distalen Bruchstück e ines unteren lin-
ken Milchzahnes (D4) , 

c) dem ni cht weiter zuordnungsfähigen Bruch-
stü ck e ines Backenzahnes. 

Zu a) : das Zahnbruchstü ck ha t die Proben-
nummer: EM 1995/1 und stammt aus einem hel-
len Schneckenmergel von der Halde am Bach. ln 
di esem Schneckenmergel s ind die Mollusken-
Arten Nystia duchas telii (Nyst) und Hydrobio gre-
garia (Schlotheim) häufig, dagegen sind Neobem-
bridgia sp. bzw. Schal enreste von Stylommato-
phora-Vertre te rn se lte n (Assoziation 8, Hy dro-
bien-Ass. nach Kadol sky 1988); außerdemwurde 
e ine Characee und ein Vogele ischal enbru ch-
stück gefunden (Ma rtini , briefl. Mitt.). 

Das Zahnfragment bestand ursprünglich aus 
drei Teilstücke n, wie di es auch aus Abb. 1 her-
vorgeht. Dort s ieht man außen-unten den Zahn-
schmelz (fe in ge punktet). Bei dem weißen Band, 
das den Za hnschmelz oben begrenzt, handelt es 
sich um di e durch natürli che n Gebrauch ent-
standene Abkauungsfläche des Schmelzes. Die 
von außen nach innen erfolgte Einbuchtung des 
Schmelzes in der Mitte des Bruchstückes wird als 
Sinus bezeichnet und ist, wi e häufig bei unter-
oligozänen The ridomyinae, re lativ kurz. Die klei-
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ne erhaltene Fläche des durch natürli che Ab-
nutzung freigelegten, innenliegenden Dentins ist 
schwarz angelegt. 

Abb. 1. Fragment (Occlusa lansicht) eines rechten, obe-
ren. ersten od er zweiten Molaren (M u) eines Vertrete rs 
de r Th eridom yini (wahrsche inlich au s de r Ga ttung 
Theridomys oder Blaitzvillimys). Weitere Angaben im 
Text. Maßstab I mm. 

Aufgrund des ä ußere n Umrißes und der Grö-
ße des Zahnes wird angenommen, daß di eses 
Zahnbruchstück der Gattung Theridomys oder 
Blainvillimys zuzuordne n ist. Abgesehen von den 
großen Unsicherh eiten, mit denen diese Zuord-
nung ganz allgemein verbunden ist, könn en die-
se beiden Ga ttungen auch an vollständigerem 
Material nur seinver auseinanderge ha lten wer-
den (Vianey-Lia ud & Ringeade 1993). 

Zu b): Das Milchzahnbruchstück (Abb. 2) 
stammt a us einem dunklen Schneckenmergel, 
in dem a uch ein zerdrücktes Schildkrötenei ge-
fund en wurde (Martini 1988) und trägt die Pro-
bennummer EM 18.10.1 966. Erhalten ist ledig-
lich das hinterste Synkli nid (tri chterförmige Ein-
senkung). Der Zahn ist ontogenetisch gesehen 
sehr jung, was an der kle inen Öffnung in der 
Schmelzkappe erkennbar ist, die auf der rechten 
Te il abbildung als schwa rze r Fleck (Dentin) da r-
geste llt ist. Bei ontogeneti sch älte ren Zä hne n 
wird die Schm elzka ppe immer we iter a bge-
schliffen und immer größere Teile des innenli e-



genden Dentins werd en sichtbar. Die Bruch-
fl äche zwischen dem erhaltenen und dem feh-
lenden Zahnteil ist auf derlinken Teilabbi I du ng 
(weiß dargestell t) zu erkennen. Die bei den Un-
terkiefer-Zähnen dem Sinus entsprechende Ein-
buchtung (S inusid) ist ebenfall s recht kurz, was 
aus der Lage der keilförmig nach oben vorsprin-
genden Bruchfläche erkennbar wird. 

Der hier vorli egendedistale Teil eines unteren 
Milchzahnes eines Theridomyiden verhält sich 
phylogenetisch gesehen ausgesprochen konser-
vativ. Deshalb können zur taxonomischen Stel-
lung dieses Bruchstückes keine Aussagen ge-
macht werden. 

Zu c): Dieses Zahnbruchstü ck besteht aus den 
Zahn außen begrenzenden Schmelz mit einem 
kleinen St i.i ck occl usa len Schmelzband es, das 
durch natürli che Abnutzung entstandenen ist. 
Es erscheint möglich, daß hier ebenfalls das 
Bruchstück eines Thericlomorphen-Zahnes vor-
liegt. Es stammt aus der Bohrung Sieblos 1994/2: 

3. Diskussion 

Ein Vergleich mit anderem Material etwaglei-
chen Alters (Gad et al. 1990) ist aufgrunddes Er-
ha I tu ngszustandes der Zahnfragm ente nicht 
möglich. Deshalb isttrotzdes Vorliegens von Re-
sten der biostratigraphisch hochbedeutsamen 
Kleinsäugergruppe derTheridomyidae eine Aus-
sage zum biostratigraphischen Alter der Funde 
nicht möglich. Der Erhaltungszustand der Zäh-
ne, insbesondere des Mil chzahnbruchsti.i ckes, 
läßt es jedoch möglich er scheinen, daß weitere 
aussagekräft ige Funde gern acht werden. Vor al-
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40,50-40,68 m. Die Begleitfauna besteht aus za hl -
reichen Nyslin duchnstelii (Nyst) und Melanoides 
fascia.ta (Sowerby). 

Abb. 2. Fragment (distal) eines linken un teren Milch-
za hnes (D,) eines Vertreters derTheridomyidae. Links: 
LateraJansicht von mesial (Bruchfl ii che weiß); Rechts: 
Occlusalansicht (Bruchfläche ist links). Weitere Anga-
ben im Text. Maßstab 1 mm. 

lem Theridomyiden scheinen in den entspre-
chenden Schichten, insbesondere den Schnek-
kenmergeln nicht selten zu sein . 
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