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H ARTMUT MÜLLER.

Das Permokarbon im nördlichen Oberrheingraben
Paläogeographische und strukturelle Entwicklung des permokarbonen Saar-Nahe-Beckens im nördlichen Oberrheingraben
Kurzfassung
Das nördliche Oberrheingrabengebiet zählt
wä hre nd der spätvariszischen Oroge nese zu
den Molasse becken zwischen dem Rh enoh erzynikum im No rd en und der Mitte ld eutsche n
Krista llin zone im Süden des Ablagerungsra umes und ist a ls Übergangsbereich zwischen den
permokarbonen Senkungsstrukturen Saar- Nahe-Becke n und Hessischer Senke zu beze ichnen. Das Permoka rbon des Rheingrabens wird
vo n bis zu 3 km mächtigen tertiären Schi chte n
überlagert und ist nur über Aufschlüsse a nba nd vo n Bohrungen zu untet-suchen.
Di e permoka.rbonen Ablagerungen im nördlichen Oberrheingraben setzen sich a us Klastika,
Pyro kl a. tika und basische n Vu lka niten w sa mme n. Letzte re erre ichen örtlich mehrere hundert Mete r Mächtigke it und trenn e n vertika l
Klastika unte rschiedlicher Bildungsbere iche
voneinander ab.
An zwei Bohrungen im nördli che n Oberrheingraben (Brg. Gimbsheim 2 und Worms 3)
durchgeführte petrographische Ana lyse n ze igen, daß die permokarbonen Sed im ente liefe rgebietsna h zum Abtragungsraum Mitteld eutsche Krista llinzo ne (MDKS) abge lage rt wurd en.
ln de n permokarbonen Sedim ente n sind zudem durch die la teralen Differenzie runge n in
den Sedim e nten die unterschi edlichen Metamorphose-Zone n der permokarbon en La ndoberfläche in der MDKS dokume nti ert. Die heutige Morphologie des Odenwald es zeigt lithologisch betrac htet annähernd die pe rmoka rbone
La ndoberfläche der MDKS.

Die in de n Bohrungen auftretend e n und untersuchten Pyroklastika inklu sive ihrer Zwischensedim ente we rd e n aufgrund der radiometri sche n Dati e rung und ihrer geochemischen Eige nschaften de r Donnersberg-Fo rm ation de r stratigra phi sche n Gli ederung des
Saar- Nahc-Beckens zugeordnet.
Das nördli che Oben-heingrabengebiet ist hinsichtli ch der strukturell en und kin e matischen
Entwi cklung a ls Übe rgangsbere ich zwischen
de m Saa.r-Nahe-Becken und der Hessischen
Senke zu cha ra kterisiere n. Im östli chen
Saa.r- a.he-Becken domini eren NW-SE geri chtete tektonische Strukturen, die während ein es
Detachm e nt geprägt wurden. In der Hess ischen
Senke domini ere n -S gerichtete tektonische
Ele mente das Sedimentationsbild. Eine Synopsis a lle r Struktureleme nte des nördlichen Obe rrh eingra bens zur Ze it de r permokarbon e n Sedim e ntation zeigt dagege n beide strukture lle n
Richtunge n in gleichstarker Ausprägung. Dabei
sind di e N-S gerichtete n strukture llen Eleme nte des nördli chen Oberrh eingrabens a ls Te il e
einer variszischen Scherzon e in den Variszid e n
Mitte leuropas zu inte rpretieren. Es wird schlu ßfol gernd postuli ert, da ß das Unte rsuchungsgebi et Nörd li che r Oberrh e ingraben im Permokarbon den Übergangs be re ich zwischen de m über
ein Detachm ent kontrolli erten Saar-NaheBecken und de r über Tra nstension kontrollierten Hess ischen Senke darstellt.

• Dr. H. Mlille r, Geo logisch-Paläontologisches In stitut de r Joh a nn Wolfgang Goeth e-Un ive rsität, Se nckenbe rga nlage
32- 34, 60054 Fra nkfurt a.m Main.
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Abstract
T he Northern Rhin egrab en is a tran sition
zone betwee n the permocarboniferou s SaarNahe Basin and the Hess ian Basin in SW-German y. Th e Permocarboniferou s sequ ences in
th e Rhin egrab en are overlain by 2-3 km thick
Tertiary sed iments and are inaccessib le to surface investigation s. Previou s stud ies h ave conce ntrated on volca ni cs wh ich have been dated
as Permocarboniferou s. An ignimbrite of the
weil Worm s 3 yield ed an absolute age of 291 Ma
(LtPPOLT et al. 1990). ln ca ntrast to the adjacent.
Saar- Nahe Basin th e Permocarboniferou s sedimentary sequences in the north ern Rhin egraben ar e in co mplete. Additionall y the thi ckn ess
of th e vo lca.ni c and vo lcanicl asti c sequ cnces is
much greate r in the Rhinegraben.
The Permocarbonifero us of the northern
Rhinegraben is dominated by volcani c activity
produ cing both intrusive and extru sive vo lcanics as we il as wid es prea.d volca nicla.stics. Sedimenta.ry seq uences can bc co mpared lithologicall y with Sa.xonia.n sedim ents in th e easte rn
Saar- Iahe ßasin. Thesearesediments of fluvi a.l origin with intercalated vo lcanicla sti cs.
There arc no foss ils and/ or mark er horizons
which co uld be used for correla.tion betwee n
thc adjace nt bas ins. The vo lca nicla.sti c and geochemi ca l cha.ra.cteristi cs of ignimbrites in th e
nor thern Hhinegraben enab led a geochemi cal
co rrelation with the Donnersberg-Formation
(Lo wer Nahe-Group) in the ea.stern part of the
Sa.ar-Nahe Basi n. Co rrelation of the Permoca.rbonifcrous of th e Rhinegrabcn with thc Hes-
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sian Basin can be made by in vestiga.tions of
pyroclasti cs a.nd sed iments of the weil Weiterstadt 1 and th e Sprendlinger Horst.
Structural and kinema.tic a.na.l ysi s in the northern Rhin egra.ben , th e a.djace nt Sprendlinger
Horst and in th e Wetterau Basin produced a.
mod el which expla.in s the transitiona.l cha.ra.cter of the Rhin egra.ben a.rea.: the eastern pa.rt of
the Permoca.rboniferou s Sa.a.r- a.he Ba.sin is
domin a.ted by NW-SE trending tectoni c stru ctures which were form ed during deta.chm ent
controll ed ba.s in forma.tion. However in th e
Wetterau Bas in N-S trending structures a.re domina.ting. A synopsi s of allmajor structural patterns in the surrounding of the northern Rhin egrab en deliver a. ma.p with pa.leotecto ni c stru ctures of two major direction s. These ha.ve a.
NW-SE and a. N-S strik e. Th e N-S trending
stru ctures are the most important in thi s area.
a.nd are interpreted as reactiva.ted Va.ri scan
faults. lt is now postul a.ted tha.t the north ern
Rhin egra.ben in Permocarboniferou s wa s a.
tra.ns ition zo ne betwee n the two a.djacen t basins a.nd demark s th e bound a.r y betwee n the
detachm ent co ntroll ed bas in formation in th e
west a.nd probabl e tra.nste nsional tectoni c co ntroll ed ba.sins in the east of thc Rllin egra.ben. ln
a.dd ition it should be noted t.hat th e N-S trending faults in the Rhinegra.ben a.nd th e a.djace nt
Hess ian Ba sin could be reactevated tectoni c
stru ctueres wh ich belong t.o a. shear zone in th e
Va.riscides of Midd le Europe.
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1. Einleitung
Mit den Arbeiten von I<OWALCZYI< (1983) und
MAHELL (1989) wurde der Ablagerun gs raum
permokarbon er Molassesedim ente südli ch des
variszischen Rh einischen Schi efer gebirges für
di e beiden Teiltröge Hess ischer Trog und
Saar-Nah e-Becken erstmalig ve rknüpft. Dabei
konnte das zwischen dem Sprendlin ger Horst
(MAHELL 1989) und dem östli chen Saar-Nah eßecken gelegene Oberrh eingebi et aufgrund bisher von der Indu strie ni cht freigegebener Daten in die Korrelation ni cht miteinbezoge n werden. Für eine umfassend e Beurteilung des
Sed im entation sgeschehensam Ausgang der vari szischen Orogenese im Übergangsbere ich
zwi schen Saxothuringikum und Hh enoh erzyniku m war ein e Bearbeitung der perrnokarbon en
Ablagerunge n des nördli chen Oberrheingebi etes notwendig geword en.
Die Verknüpfung der permokarbonen Schieb-

tenfolge n innnerhalb des Oberrheingrabens
und deren Anbindung an die angrenzend en
Abl agerun gsräum e sind die Zie le der vorli ege nden Monographi e. Es w ird dabei, anknüpfend
an di e bisherigen Ergebnisse der Bearbeiter der
Mo lassesedimente südli ch des Rh eini chen
Schi efergebirges, di e lithostrati graphische Abfo lge erarbeitet, ihre chronostratigraph ische
Einstufung ermitte lt und di e paläogeographisch-strukturelle Entwicklung des Permokarbon im nördli chen Oberrh eingra bengeb iet dargeste ll t.
A usga ngsp unkt der Untersuchungen war die
sedim ento logische, petrographi sche und vu lkanologische Bearbeitung der Brg. Gimbsheim 2
und Worm s 3 unter Berücksichtigung all er
noch zugänglicher Date n vo n weiteren Bo hrungen im nördli chen Oberrheingraben.

1.1 Untersuchungsgebiet und Datengrundlage
Das bearb eitete Geb iet um faßt den nordöstlichen Teil des jungpaläozoischen Saar -NaheTroges in d essen Übergangsbereich zum
Spre ndlinger Horst. Es ist i.e.S. di e Hegion des
heutigen nördlichen Oberrhe ingr abens, desse n
permok arbone Schi chten von mächtige n tertiären Ablage rungen (1000-2000 m , PFLUG I 982)
überd eckt werd en. Nach Süd en hin w ird das
Arbe i tsgeb iet durch di e Odenwald-Kri stallinschwell e als Te il der Mitteldeutschen Kristallinzonebegrenzt (Abb. 1). Die Bearbeitung basiert
auf Bohrunge n innerh alb des H.h ei ngrabens
südli ch einer Linie Ni erstein er Horst-S prendlinge r Horst. Übertage anste hend e permokarbone Ablagerungen sind in der näh eren Umgebung erst wi eder nördlich dieser Gre nze und innerh alb des Od enwaids vorhand en. Daneben
ex isti eren schl echt erh altene Aufschlüsse auf
der Hofh eim er Scholl e (EIDT 1984, MAHELL
I989). Material aus den nördli ch ge legenen Bereichen wurd e für bestimmte Fragestellungen
ergänzend zu den Proben aus dem Kernarbeits-

6

gebiet herangezogen und deren Untersuchungsergeb ni sse in ein er synoptisch en Darstellung zu samm engefaßt.
Ausge hend vo n dem Befund der beid en Bohrun gen der BEB Erd gas und Erdöl GmbH
Gimbsheim 2 und Worm s 3 wurde n als weitere
wi chtige Bo hrunge n ern eut befahren, teilweise
beprobt und untersucht: Wei terstadt I , Olm I ,
St 4, St 14, St 21, St 22, St 32, St 33R, St NI , 0 I, 0 2,
D SWI , C 1, P I , E 2I , E 22, Wo 5, W 3a, W 5 und
Henninge r Bräu 1988. Di ese Bohrungen wurden in den Jahren zwischen I 950 bis I 988 abgeteuft. Eine Fre igabe der für die Unter suchunge n im nördli ch en Oberrheingraben wichtigen
Bohrungen durch di e beteiligten Indu strieuntern ehmen erfolgte im Zeitraum von 1989 bis
1990. Für ein e Publikation wurd en für den
Großte il der obe n aufge führten Bo hrungsdaten
keine Fre igaben erteil t. Im fol gend en werd en
di e betreffenden Bohrungsnam en verschlüsse lt
wiedergegeben. Desweiter en erfolgen die Teufenangaben zu jeder Bohrung in Bezug auf die

c:::::J gefaltetes bzw. metamorphes Va ri szikum
c:::::J zutagetretend es Perm oka rbon
Abtragu 11g.r;gebiete des Permokarbun

.
I

20 km

I

so

Abb. 1. Lage des Untersuchungsgebi etes und Lage einze lner Bohrun gen im nördlichen Oberrheingraben.

Tertärbasi s. Di e Aufschlü sseJung der Bohrungen und der detaillierten Bohrungsdaten kön -

nen beim Verfasser oder bei der BEB Erdgas
und Erdöl GmbH, Hannover erfragt werden.

1.2 Untersuchungsmethoden
Das Kernm aterial aller Bohrungen wurd e
m akroskopi sch in Bohrkernlage rn aufgenomm en und beprobt. Di e Korn größenklasse n fol ge n der Dl 4022. Die Vulkaniklastika wurden
nach den Vorschlägen vo n Sc HMIDT (1981) kl assifi ziert.
Die quantitative Gesteinszu samm ensetzung
wurd e über Schätzbild er (TERRY & CHIUNGAR
1955) und zur Überprüfung teilweise nach dem
Punktezählverfahren (MÜLLER 1964) ermittelt.

Di e Korngrößenanalyse wurd e mithilfe ein es
Bild analyseverfahren s durchgeführt, der Rundungsgrad der Kompon enten nach PETTIJOHN
(1975) und der Reifegrad der Sandsteine nach
PEni]OHN (1957) bestimmt. Hinzukomm en bei
den Untersuchungen zur Di agenese Analyse n
zu Kornkontakten (vgl. TAYtoH 1950 und W!LSON & McBRJD E 1988). Die Schwermineralanalyse folgt den An leitunge n von BO E:-.I IGK (1983).
Für die petrographischen und geochemi-
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sehen Analysen wurden fol gend e Geräte e ingesetzt:
• VIDS Bildanalysesys tem am Institut für
Geo logie, Würzburg.
·REM, plu s energied ispe rsivem Zusatz,
CamScan Serie 4 am Geologisch-Paläontologischen Institut Frankfurt.
·Kathod en Iumineszenz: Technosyn Co ld Cathod e Luminescence Mod e l 8200 Mk II am

Fac hbe reich Geowi sse nschaften, Bremen.
• Röntgenfluoreszenzspektrometer PW 1404
de r Firma Philips a m Institut für Geowisse nschafte n Mainz.
• Röntgendiffraktom ete r (Philips PW 1800)
am Geologischen In stitut Köln.
Die Digitalisierung de r Bohrlochdate n wurde
im Geologischen Institut in Bonn vorgenommen.

1.3 Vorbemerkungen zur stratigraphischen Nomenklatur
Di e Bezeichnungen "Oberrotliegend " und
"U nterrotli ege nd " sollen den Empfe hlungen
der Rotli egend-Arbeitsgruppe der Perm -TriasSubkomm iss ion der Stratigraphischen Kommission der DUGW nach ni cht mehr verwendet
werden (vgl. a uch Disku ss ion bei KowALCZYK
1983). An ei nige n Ste lle n muß im Text a lle rdings auf ä ltere Hotliegencl -Bearbeitungen Bezug genomm e n werden. Dann ist unter di ese n

Bezeichnungen folgendes zu verstehen:
"U nterrotliegend ": Ab lage rungen Ku sel-Gruppe bis einschließlich Thol ey-Gruppe (Gruppenbezeichnungen nach STAPF 1990b).
"Oberrotli egend": Ablagerungen der NaheGruppe und jünger bis zur Zechstein-Basis.
Die li thostratigraphische Zuordnung der Einheiten folgt im übrigen de n Vorschl ägen von
STAPF (1990b).

2. Die Brg. Gimbsheim 2 und Worms 3
2.1. Schichtenfolge der Brg. Gimbsheim
Im Jahre 1980 wurde die Brg. Gimbsheim 2
wenige Kilom eter nördlich Worms im Konzessionsbereich de r BEB bis in ein e Teufe von 779 m
unter der Tertiärbasis (Pechelbronner Schichten) zur Untersuchung de r tertiären Speichergesteine im Oberrheingraben a bgeteuft. Unte rhalb des Tertiärs wurd en unter Ausfall mesozoischer Schi chten permokarbon e Sed im ente
und Vulkanite erbohrt, ohn e das kristallin e ßasement zu erreichen. Innerha lb de r permokar-

bonen Schichtenfolge wurden sieben Kernstrecken (6.-12. Kern) gefahren, von denen zwei
(8. und 9. Kern) im Bere ich einer ca. 203 m
mächtigen Vulkanitfolge mit wenigen Sed imentein schaltungen li egen. Der Gesamtkerngewinn beträgt 49,25 m. Von den Bohrstrecken
zwische n den Kerne n lagen Spülproben zur Bearbeitung vor. Die Bohrprofile sind den Profildarste llungender Bohrkerne im Anhang zu
entnehmen.

2.1.1 Zusammenfassung der Gesteinsfolge
Die Bohrstrecke der Brg. Gimbsheim 2 kann
in drei Abschn itte untergliede rt werden. Von
der Tertiärbasis bis zur Vulkanitfolge ab 184 m
wurden überwiegend rotbrau ne, grobkörn ige
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Sandstei ne bis Konglom erate erbohrt. Darunter folgen mächtige, zunächst mittelgraue bis
bräunli che, später rotbra une Vulkanite. Daran
schließt sich der tiefste Abschnitt mit Wechsel-

Brg. Gimbsheim 2
Te1tiär

Peche lbro nn e r
Schi chte n
6. Ke rn

Rotli egend

7. Kern

202 m
8. Ke rn

9. Ke rn
402 m

10.

Kern

O
II. Ke rn

sand ste in

Konglome rat

602 m

Tuff
lgnimbrit

ET 779 m
12. Ke rn

D

Vulka nit

Abb. 2. Übe rsic hts profil de r Brg. Gimbshe im 2.

Iagerun ge n von überwi ege nd grauen, grobkörnige n Arkosen und dunkelgrauen Tonstein en
an. Abb. 2 ze igt das Über sichtsprofil der Brg.
Gimbsheim 2, das di ese Dreiteilung der Schi chtenfolge wid erspiege lt.
Obe1·er Abschnitt (Obere Sedimentfolge):
Im Ber eich des 6. Kern s sind mit einer max.
Korngr öße von bi s zu 3-4 cm di e gröbsten Sedimente der gesamten Bohrung aufgeschlosse n.
Di e Korn größe nimmt von der Basis des Kern s
bis zu se in em Top diskontinui erli ch zu uncl bildet insgesamt eine coarsening-upward-Einheit.
Die mittlere Korn größe li egt im Mittel- bis Grobsandbereich.
ln Kern 7 geht di ese einheitli ch e Abfolge in
mehrere Einheiten wechselnd er Korngröße n
über. Hi er herrschen Mittelsandsteine mit nur
se hr wenige n siltige n bi s tonigen Horizo nten
vor. Im Bereich des 7. Kern s lassen sich über
markante Korn größenwechsel mindestens 29
ge rin gmächtige Abl agerun gseinheiten ermitteln , die im oberen Teil von coarsening-upward -Zykl en dominiert werd en, wel ch e in di e
Sedim entfol ge des darüb erli egenden 6. Kern s
überl eiten. Im ti eferen Abschnitt des 7. Kern s
wechselt der Sedimentation s-Typ häufiger, was
mit dem wechselnden Eintrag pyroklasti schen
Materi als zu samm enhängt.
ln der Pl atzn ahme ein es Jgnimbrites inn erhalb des 7. Kern es (Abb. 3) zeigt si ch ein e Kulmination diese r vulkanischen Tätigk eit, die
wi ederholt Einfluß auf di e Sedimentation genomm en hat.
Sowohl vor als auch nach di eser Platznahm e
sind überwi egend coarse ning-upward -Zykl en
in den Sandsteinen entwi ckelt. Innerhalb der
pyrokl asti schen Ablagerun g wechselt di e Korngröße ständig. Erst ab 147 rn wird die Sedim entation wi eder einheitlicher, es domini eren fi ning-upward -Zykl en.
Die einze ln en Einh eiten sind überwi egend
horizontal eben geschi chtet. Innerhalb der ignimbriti schen Abl agerun gen im 7. Kern sowi e
in der Teufe von 147 m sind wellige Schi chtungstypen ausgebildet. Deutli ch sind die Korngrößenwechsel zwi schen den einzelnen Sedim entation s-Einh eiten zu erk ennen. Pyrokl asti-
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Abb. 3. lgn imbrit der Brg. Gim bsheim 2 oberh alb der
Vul ka ni tfo lge, mit Fiamme, korrodi erten Spli tterquarze n und Aschematrix, Dünnschliffphoto, pa rallele Nico ls, 7. Kern , Pro be G2-56.

Abb. 4. Dazit der Brg. Gimbsheim 2 mi t submikros kopischer Grundmasse, Pl agioklas-Einsprenglingen und
Erz, Dünnschli ffphot.o, parallele Nico ls, 8. Kern , Probe
G2-42 (entspr. Proben-Nr. 42 der Brg. Gimbsheim 2).

sehe Geste ine sind häufig durch erosive Basiskontakte gekennzeichn et.
Di e Spülproben unterh alb des 7. Kern s li efern Hinweise auf weitere pyrokl asti sche Abl age run gen, da dort Tuffbröckchen, korrodi erte
Qu arze und zahlreiche Biotite nachzuwe ise n

ob es sich insgesam t um eine effu sive Lava handelt. Der Vulkani t ist geochemisch als Dazit zu
kl assifi zieren. Er bes itzt ein se hr feinkörniges
Feld spatl eistengefü ge mit wenige n hell en Einsprenglinge n, die stark angerund et und korrodi ert sind. Die mafischen Gem engteil e und die
Mesostas is (Zwi ckelfi.illunge n) sind vö llig zersetzt und durch Opakm aterial ersetzt (A bb. 4).
Deutlich sind Erzpseudomorphose n, vermutlich nach Amphibol und Pyroxen, zu erkennen,
deren ge naue Zuordnung selten ge lingt. Diese
für di e sauren Vulkanite des Permok arbon s in
SW-Deutschland und den angr en ze nden Gebieten charakteri sti schen Pseudomorphose n sind
von A RIKAS (1986: 199ft) ausführli ch diskutiert
word en und werd en als Relikte aufgeschmolzenen Kru stenmateri als gedeutet. Oie Grundmasse des Dazits ist durch Er zkörner unterschiedlich grauschwarz gefärbt.

sind .

Mittlerer Abschnitt (Vulkanitfolge): Di e
Vulkanitfolge (Gesamtmächtigk eit 203 m), die,
wi e die Spülprobenun te rsuchungen und die
Analyse der Lithologs ergeben haben, an manchen Stellen von tuffitischen bis sandige n Einschaltunge n un terbro chen wird , ze igt im 8.
Kern ein en mittel- bis dunkelgrauen Vulkanit.
Am Top ist er stark zerbrochen und weist bl asenreiche Zo nen auf, was auf effu sive Bildung
hinweise n könnte.
Di e Basis di eses Vulkanits wurd e nicht gekernt, weswege n nicht eind eutig zu belege n ist,
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A bb. 5. Fließgefüge (Pse ud ofluid alge füge) im Dazit
der Brg. Gimbsheim 2, die dunkleren Parti en führen
mehr fein stverteilte Opakminerale als die hellgrauen,
DünnschliiTphoto, parall ele Nicols, 9. Kern , Probe
G2-40.

Abb. 6. lgnimbri l der Brg. Gimbsheim 2 un terhalb der
Vulkan itfo lge, kristallreich mi t Fiamme und fein er
Aschematrix, Dünn schliffphoto, paral lele N ico ls, 10.
Kern , Probe G2-34a.

Eh em alige Blasenhohlräume sind einh eitlich mit Chalzedon ausgefüllt. Im Bereich des 9.
Kerns ist der Dazit rotbraun gefärbt und se hr
feinkörnig ausgebildet. Auch sind di e Plagiokl asleisten der Grundmasse stärker eingeregelt Es find en sich kaum noch Blasenhohlräum e. Feinverteiltes Erz zeichnet ein Pseudofluidalgefüge nach, welch es noch am Hand stü ck
zu erk enn en ist (Abb. 5).
Am Kernmaterial kann nicht eind eutig entschieden werden, ob der Dazit in der Brg.
Gimbsheim 2 extru siver oder intrusiver Entstehung ist. Allerdings deute n die stä rk ere Blase nbildung am Top, die Mächtigkeit, das Fließgefü ge und die zwischengelagerten pyrokl astischen
und sedim entären Schichten auf eine extrusive
Förderung m ehrerer Laven hin. Die autoklastische Brecciierung am Top weist auf subaeri sch e Prozesse bei der Bildung der Vulkanite

hin, da eine schn ell e Abkühlung eine Kontraktion der Lava. an den Abkühlungsfl ächen (m eist
am Top und an der Basis vo n Laven) verursacht.
Unte•-et· Abschnitt (U ntere Sedimcntfolge):
Unterhalb der Vulkanitfolge treten bis zum 10.
Kern hellbraun gefärb te feld spatreiche Sandste in e auf. Der 1.0. Kern der Brg. Gimbsheim 2
erfaßt im oberen Bereich ern eut ein e ignimbritisch e Ablagerung (vgl. Abb. 6).
Die Korngröße nimmt von der Basis bis zum
Top des 10. Kern s ge rin gfü gig zu , an der Bas is
dominieren Fein- bi s Mittel sandsteine, am Top
befind en si ch Mittel- bis Grobsandsteine. Bei etwa 464,75 m tritt eine Grobko nglomeratlage
auf. Vor und nach den ignimbritischen Ablagerungen (459,50-465,50 m) kommt es durchweg
zu Kornvergröb erungen, was eine Erhöhung
des Reliefs oder verstärkte tektonische Bewe-
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gungen anzeigt, die vermutli ch im Zusammenhang mit der vulkanischen Täti gkeit stehen.
Di e gesamte Abfolge wird bis in di e ignimbritischen Abl agerungen hin ein von der Bas is bis
etwa 462 m vo n zahlre ichen finin g- upward -Zykl en beherrscht, die stell enweise nur wenige
Dezim eter einnehmen.
Es domini er en Zyk len, di e mit ein er Feinkon glom eratlage beginnen und in einer Mittelbis Grobsandste inlage enden. Dabei nimmt die
Korngröße im Verlauf der Zykl en zum Top des
10. Kerns ge rin gfügig zu. Inn erh alb dieser allmähli chen Kornvergröb erungstend enz der gesam ten Ablagerungen sind häufig gerin gmächti ge fining-upward-Zykl en eingeschaltet.
Sofern Sch ichtung ausgebildet ist, herrscht
im oberen Bereich Horizontalschichtung vor.
Erst im unteren Drittel des 10. Kern s sind wellige Schichtungstypen ausgeprägt. Di e Übergänge zwi schen den Einheiten sind grad uell. Selten
trete n eros ive Bankkontakte auf, di e meist
Ausdru ck ein er h erann ah end en Sc hü ttun g
gröberen Material s sind , welche sich an diese
Ablagerunge n nach oben hin anschließt. Inn er-

halb des l gnimbri tes treten m eist erosive Kontakte auf, wie di es auch in den oberen pyrokl astischen Ablagerungen der Fall ist.
Kern 11 ze igt eine kontinui erli che Abnahme
der Korn größe zum Top und ist aus mind estens
fünf kl einen und zwe i größeren fining-upwardZyk len zu samm engesetzt. Gegen über den bislang beschri ebenen Kern en ze igen di e vorli egend en Sedim ente des Kerns 11 di e ausgeprägtesten Schichtungstypen. eben ebener Horizonta lschi chtung und Schrägschi chtung treten
annähernd horizo ntal wellige Schi chtungstypen auf. Di e So rti erun g ist etwas besse r al in
den übrigen Kernbereichen und kann gute
Sortierungsgrade erreichen.
ln Kern Nr. 12 li ege n nochm als Korngrößen
bis in den Mittelkonglomeratbere ich vor. Neben ausge prägter ebener Horizontalschichtung
zeigt sich bi swe il en wellige Lamin ation in den
Tonsteinen bzw. ebene Schrägschichtung oder
Flaserschichtung an deren Basis. Der hohe Gehalt an Glimm ern und fragmenti erten Quarzen
läßt auch hi er auf ein en vulkanoklastischen
Antei l a.m Sedimentmaterial schli eßen.

2.1.2 Milieu der Sedimente
Di e Vulkanite im mittl er en Abschnitt der
Brg. Gimbsheim trenn en Sed imente aus unterschiedlichen Faziesbereichen. Mit Auftreten
pennokarbon er Sedimente un terhalb des Tertiärs bis zu den ersten Vu lkaniten w ird die Sedim entation vo n Grobschüttungen beherrscht
bzw. schalten sich in fein erkl asti sche Ablagerungen imm er wied er gröbere Horizonte ein.
Kern 6 zeigt durchgehend di e Fazies einer
Schwemmfächerablagerun g. Ebene Schichtung
ist ausgeprägt, plattige Kompon enten sind
eingeregelt Eckige Kompon enten dominiere n
und di e Sedimente sind durch schlechte SOJ·ti erung und teilwe ise erh öhten Matrixgehal t gekennzeichnet. Korngrößen von 3 bis 4 cm , Tongerö ll e und Schrägschichtungskörper mit interner Korngrößenabnahm e treten auf. Di ese
Faktoren deuten auf ein e Sedim entation innerhalb distal er Schwemmfächer hin . Auch die
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Schrägschi chtungstypen li efern Hinweise auf
Ab lagerun gen in distalen Schwemmfächerbereichen mit chann ei-Fü llungen (strea.m channel deposits, vgl. GALLOWAY & HOBDAY 1983).
Allerdin gs sind daneben Indi zien für den Faziesbereich von Schichtflutsedim enten vorhanden. Di e oberen Sedimente des 6. Kern s zeigen
insgesamt einen Oberrotliegend -Habitu , wi e
er im Saar - Nahe-Gebiet in Form der Wadern er
Fazies auftritt (nach den Kriteri en vo n STAPF
1990a).
ln Kern 7 weisen matrixgestützte Gefüge,
schl echte So rti erung, die variab leren Schichtun gstypen (Fei nsch ichtung, Sch rägschich tu ng,
wellige Horizontalschichtung, aufgearb eitete
Tongeröll e, Belastungsmarken , Einregelungsgefüge in den Feinsandsteinen und ungeregeltes Gefüge in den Grobsandste in en, convolute
bedding und Linsenschichtung) auf Sedimenta-

tion in einem Schwemmfächer-SandebenenTeilablagerun gsbereich (nach STA PF 1982) hin .
Das Vorkommen von Tuffhorizonten deutet,
ähnlich wi e im Saar-Nahe-Gebiet, aufgrund ihrer Erhaltung ebenfalls auf ein en sol chen
Sed im entation sraum hin (STOLLHOFEN 1991).
Am Top und an der Basis des Kern s entstam m en di e Sedimente einer Schwemmfächersedim enta.tion. Auch in Kern Nr. 7 sind die Sedim ente in einer "Oberrotliegend-fazies" ausgebildet, wi e sie im Saar-Na.h e- ßereich auftritt.
Di e Sedim ente des io. Kern s, unterhalb der
mächtige n Vu ikanite, zeigen korn gestütztes Gefü ge und eros ive Bankkontakte. Es hand elt sich
um braid ed-river-Sedim entation mit Überflutun gsa bl agerungen, in welchem wiederum
Tuffhorizonte erhalten sind . Di e Bas is des 10.
Kern s wird von mudflow-A blage run ge n aufgebaut.
Abwe ichend von den bish eri ge n Faziesbereichen ze igt sich das fazi ell e Bild des 11. Kern s. Es
treten auf: Feinla.minationen , fl achbogige bis
tafelige Schrägschichtunge n, schli eri g-unrege lmäßiges Gefüge, Mikroschrägschichtung, Flase rschi chtung, wellige Wechse lschi chtung und
Ton -Sand -Wec hse llageru ngs-Se d i m en tati o n.
Faziell sind di ese Texturen als I im n isch-fl uvi atile Ab lagerun ge n zu interpreti eren, d ie am
Rand ein es Sees mit Sandsteinschüttungen abgelagert wurd en (Playa-See). Es sind Secsed im ente in der näher en
mgebung aktiver
Fluß läufe, die Spuren eines flu viatilen oder deltai schen Sedimenteintrages in di ese n See aufweise n.
Inn erh alb des 12. Kern s ist nochmals ein e
kon gl omeratische Einheit aufgeschlossen, di e
zw ischenge lage rte, siltig-toni ge Sedim ente
führt. Gegenüber den Schwemmfächer-Sedim enten im 6. Kern sind diese allerd ings ausge-

prägt eben-horizontal geschi chtet. Die feinkörni ge n Zwischensedimente zeigen wellige
Schi chtung und ßelastun gsmarken, wob ei
korn gestützte Gefü ge überwi ege n. Es liegt ein e
durchweg aquatisch-fluvi atil e Ausbildung vor,
di e überwiege nd von stream -channel-deposits
verflochtener Flüsse und Überflutun gssed im enten gebild et wird (vgl. FüCJ-ITBAUER 1988:
869).
Di e unterschiedliche Verbreitung und Menge pyro kl asti scher Sedim ente beeinflussen das
Bild der Sedim enta..tion. eben rein pyroklastischen Ab lageru ngc n treten klasti sche Sed im ente auf, di e in ve rzwe igten bis mäandrierenden Flu ßsystemen mit Überflutungsberei chen
und di sta len Schwemmfächersystemen gebildet wurden. In diesen Faziesräumen wurd en in
unterschi edli cher Häufigkeit und M enge Pyrokl as tika abge lage rt. Deren Pl atznahm e ist
von Korn vergröb erun g der Kla stika begleitet,
was auf eine verstärkte vulkanische/ vulkanotektoni sche A kti vität im Abl agerungsraum
zu rü ckzuführen ist.
Di e mächtige Vulkan itfolge der Bohrung
Gimbsheim trennt zwe i vo neinander abweichend e Sedim entationsmili eus (Schwemmfächer und Schwemmfächer-Sandebenen-Ab lage run gc n gegenüber verzwcigter bis mäandri erend er Flü sse mit flood -plain -Sedimenten).
Dem Vulkanismu s kommt auch hier ein e Bedeutung hinsichtli ch der Veränd erung im Sedim entationsgeschehen zu . Aufgrund der genann te n Faktoren ist ein Hiatus zwischen der
Abl age run g der Sed im ente unter- und oberhalb
der Vulkanite anzunehmen . Di e Sedimentation
war in der Phase der Vulkanitförderung wahrscheinlich l ängere Zeit unterbrochen , wobei
sich da s Ablagerungsgeb iet wesentlich verän dert haben muß.

2.2 Schichtenfolge der Brg. Worms 3
Di e Brg. Wurm s 3 wurd e im Jahre 1980 bi s
auf eine Endteufe von 806 m unterhalb der Tertiärbasis (Pechelbronn er Schi chten) abgeteuft,
ohne m esozo ische Schichten erbohrt zu haben.

Unterhalb der perrnoka.rbon en Sedimente
traf die Bohrung bei 769 m auf kristallin es
ßasem cnt von dem 37 m durchteuft wu rd en.
Inn erhalb der permokarbon en Gestein sfol ge
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Abb. 7. Übersichts profil der Brg. Worms 3.
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wurd en sechs Kern e (9.-14. Kern ) mit ein em
Gesamtkerngewinn von 15,90 m gewo nn en.
Kern 9 und Kern 10 li egen inn erhalb einer 554
m mächtigen Vulkanitfolge, di e w ie di e Vulkanite in der Brg. Gimbsheim Sed im ent- und
Tuffiteinschaltunge n führt. Von den ni cht gekernten Ber eichen lagen Sp ülproben zur Untersuchung vo r.
Das Übersichtsprofi l der Brg. Worm s 3 ist der
Abb. 7 zu entnehm en.

Sedimente oberhalb der V ulka nite: Oberhalb der Vu lkani te li ege n ca. 20 m Sedim ente
in Fo rm von Spülproben vor. Es hand elt sich
um rotgefärbte, kalkige und glimm errei che
Tonste in e bis tonige Fe in sandstein e. Daneben
deuten Bimskompon enten auf einen Anteil p yroklasti scher Produkte hin .
Vulkanitfolge: Die 554 m mächtigen Vulkanite sind den Sp ülprobenuntersuchungen und
der Log- Interp retation en zufolge von geringm ächti ge n sedim entären und tuffitischen
Zwischenlagen unterbroch en. Auch an der Basis ergeben sich Hinweise für tutfiti sehe Ablagerun ge n.
A m Top der Fo lge ist innerhalb des 9. Kern s
ein rotbrauner, teils lei cht viol etter lgnimbrit
mit bis zu 8 cm großen, blasige n Bimslapilli aufgeschlossen, der viele kl ar e Quarzeinsprenglinge und teilweise zerse tzte Feld spatleisten in
ein er inhomoge nen und dichten Grundmasse
führt. Die Grundmasse ist völlig ver erzt, wodurch mikrosk opisch keine weitere Information zu erhalten ist. Zudem ist di e Umwandlung des Ignimbrits stark fortgeschritten (Palagoniti sierung und Zeolithisierun g). Der Mineralbestand l äßt auf ein en in term ediären Chemi smu s schließe n. Der Ignimbrit wird von einem dazitisch en Vulkanit unterlagert Der Dazit entspri cht petrographisch dem Dazit in der
Brg. Gimbsheim. Er besitzt das markante feinstkörni ge Feldspatl eistengefü ge und führt nur
sehr wenig Einsprenglinge, daneben abe r reich-

li eh Erz und Erzpseudom orphosen nac h Amphibol und Pyroxe n. Zur Basis de r gesa mte n
Vulka nitfolge hin ge ht der Dazit geoche misch
a llmä hlich in eine n Vulkanit basalti sche r Zusamm e nsetzung über.
An de r Bas is der Vulkanitfolge trete n ve reinzelt tutfi tisehe Horizonte a uf, di e übe r Spülprobe nm a te rial id entifiziert wurd e n. Diese Tuffite sind weißgrau und hellgrün ge punkte t, weisen vie le Biotite sowie eckige Quarze auf und
bes itzen e ine n hohe n Anteil rötlicher Fe ldspäte. Ihre Gesamtmächtigkeit beträgt etwa 30 m.
Sedimente unterhalb der· Vulkanite: Bis
zum 11. Ke rn belegen die Spülprobe n das
Auftreten bl aßrötli cher, grobkörni ger und feldspatreicher Gesteinsbruchstü ck-Sand ste in e, die
viele ecki ge Quarzkomponente n, helle und rötli che Fe ldspä te und viel e Biotite und Vulka ni tbröc kche n a ls Komponente n führe n. Als
we ite re Kompo ne nte n sind Qu arze me tamorph e r Gestein e festzustelle n. Inn e rhalb des 11.
Kerns treten kein e diskreten pyro klastische n
Horizo nte a uf. TutTitische ßeime ngunge n sind
dagegen a nhand de r stärke ren Bimsführun g zu
e rke nn e n. Ke rn 11 ist a us acht Sedim e ntationseinh eite n a ufgebaut, di e a us rotbraune n
Arkose n beste he n. ln de n Einh eite n nimmt di e
Korn größe kontinuierlich zum Top hin a b. Nur
in ein e r Teufe von ca. 627 m ist ein coa.rseningupward-Zyklus a usgebild et. Die Basis de r Sedime ntationseinheite n bild et m eist e ine Kieslage,
die nach obe n zu über Mitte lsand e in Sil t- und
Tonstein e übe rgeht.
Im 12. Ke rn sind ke ine pyroklastische n Ablage run gen nachzuweisen. Die Abfolge gli ede rt
s ich in mind este ns fünf gro bkörnige Sedim e ntationseinheite n mit überwi ege nd Grobsand e n bis Mittelkiesen . Coarsening- und fi ning- upward-Zykle n wech seln sich ab. Selte n
werd e n Korn größe n im Fein- bis Mittelsandbereich e rreicht. Schichtung ist nur im Be reich
721,75 m in Form von Mikroschrägschi chtung
in e in e m Mittelsandstein a usgebild et. Dünnba nkige Zwische nschaltungen vo n Grobkiesen
und Grobsandsteine n, ebe nso Grobkieslinse n
innerha lb fein erkörnigen Materials sind vorha nd e n. Unte rhalb des 12. Kerns bis zur Grenze

zum Grundgebirge bei ein er Teufe vo n 769 m
s ind den Spülprobe nun ters uchunge n zufolge
Gestei ne wie in Ke rn 12 ve rtrete n.
Grundgebirge: Zwe i Ke rn e de r Brg. Worm s
stammen a us de m kristalline n Basem e nt (Ke rn
13 und Ke rn 14). De r 13. Ke rn durch te uft e in e
Katakl asezo ne mi t Kla.s te ngröße n vo n 0,1 bis 3
cm, welche in Gesteinsm e hl a us Kri stallinma.terial e ingebettet sind (A bb. 8).
Ste llen weise zeigt s ich e in noch gut e rh a lte-

Abb. 8. Ka ta kl asezone in de n Gneisen der Brg. Worm s
3, Kern stück, 13. Kern , Probe W3-4.
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nes Fitting der einzelnen Kompon enten. Die
Matrix ist rötli chgrau, di e Kompon enten sind
meist mittelgrau bis rötli ch. Gneis- und Pegmatitklasten bauen die Zerrüttungszone auf, teilweise sind Granitoid e zu id entifizi eren. Innerhalb der Kompon enten sind kl ein e Scherzonen ausgebildet. Ab ein er Teufe von 778m ge ht
di e Kataklasezo ne in anstehend es Material

über. Das anstehend e Kri sta.llin wird von mittelgrauen bis grünli chen Gneisen aufgebaut, die
teilweise pegmatitische Gänge führen und eine
straffe Paralleltextur zeigen, die mit zun ehmender Tiefenlage stärker wird . Die Gneise sind biotitreich und apatitführend. Große Quarzblasten
sind einschlußreich. Häufigsind in den Gneisen
zwei Schi eferun ge n nachzuweisen .

2.2.2 Milieu der Sedimente
Da die Sedim ente oberh alb der Vu lkanitfolge nur eine ge rin ge Gesamtmächtigke it haben
und zud em nur als Spülprobenm aterial vorli ege n, i st ein e Au ssage zum Bildungsmili eu nur
unter Vorbehalt mögli ch. A nd ererse its ist aufgrundd er Gesteinsabfo lge von einer ähnlichen
Entwi cklung wie bei der Brg. Gimbsheim auszuge hen. Für di e vorli ege nd en Sed im ente des
Spülprobenm ate rial s bedeutet di es ein e Mili euinterpretation als Schwemmfächer-Sandebenen-Tei Iablagerungsbereich mit Tend enz
zu feinkörnigeren Abl agerungen ein er Sa ndebene. Unterh alb der Vu lkanite zeigt di e Brg.
Worms 3 gegenüber der Brg. Gimbsheim 2 inso fern Unterschi ede, als häufige r grabkörnigere Einschaltungen in anson sten mittelkörnigen
Sa nd stein en anzutreffen sind. in der Brg.
Gimbsheim 2 treten so lche Kon glom eratlagen
erst an der Basis des 12. Kern s auf. A uch sind
pyroklasti sch e Ablage run ge n inn erh alb der
Brg. Worms 3 nur in gerin ge m Umfang ausgebildet. So sind z.B. kein erl ei ignimbritische Ablage run ge n außerhalb der Vulkanitsequenz
nac hzuweise n.
Für den Bereich unterh alb der Vulkanite
läßt sich auf ein e Schwemmfächer-Pl aya-Assoziation als Ablage rungs raum schließen . Di e Basis der Bohrung zeigt eine Randfazies innerhalb
des permokarbon en Ablagerungsraumes. Kern
II enthält ungeschi chtete Grobsand stein e, Geröll agen und intraJorm ationale Tonge röll e, die
horizontal bis subhorizontal einge regelt sind.
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Teilwe ise sind eros ive Kontakte vo rh and en
und aufgearb eitete Kompon enten an der Basis
von Silt- und Tonsteinen festzuste ll en. Innerhalb des 12. Kern s sind di e Gesteine ebenfalls
texturarm , Dach ziegellagerung und wechse lnde lmbrikationsschichtungen komm en vor. Di e
Sedimente des 12. Kern s lassen sich ein em distalen Schwemmfächer mit stream -channe l-deposits zuordnen . Der 11. Kern ist eher aus sandll at-A blagerungen aufgebaut, di e teilweise
durch Schwemmfächer-Sedimentation beei nflußt wurd en. Die Sedim ente unterhalb der
Vu lkanitfo lge zeigen eine lidergebi etsnahe Ablage run g im chwemmfächerb ereich an. Di e
relati ve Nähe zum Abtragungsgeb iet drü ckt
sich im reichh altigen Grundgebirgs mate ri al innerhalb der Sedim ente aus, welches dem direkt unter den Sedimenten anstehenden Kri stallinmate ri al kompositionell entspricht.
In sgesamt sind di e A bl age run ge n der Brg.
Gimbsheim 2 deutlicher gegliedert, die Ablagerungsbedingunge n und di e Geste in e sind differenzi erter als di e der ßrg. Worm s 3. Ein e in tensive Vermischung mit Pyroklastiten ist in der
Brg. Worm s 3 nicht vo rhand en. Überlagert werden die Sedim ente von Vulkaniten, deren geförderte Mächti gkeilen von über 500 m auf
mehrere Ereign isse hinweisen, di e schn ell
einand er folgten, so daß nur wenige and ere
Eruptionsprodukte oder Sed imente abge lagert
wurd en.

3. Petrographische Untersuchungen
3.1 Korngrößenanalysen
Zur qu a nti k'ltive n Klass ifikation de r gröbe rklastische n Anteile der Bohrkerne und zur Abschä tzung de r tendenziellen Entw icklun g der
Korn größe nve rteilung über das Bohrprofil wurden Korngrößena nal yse n durchgeführt.
Wegen de r m a nge lha ften Des integrationsfähi gkeit des Probe ngutes wurd e dafür e in e
computergestützte Bild a nalyse von Dünn- und
Anschliffe n eingesetzt Genutzt wurd e ein e Einrichtung des Instituts für Geologie, Würzb urg,
mit de m Programm VIDS V de r Al Te ktron
Meßsysteme GmbH Hamburg.
Di e Meßwerte wurden statisti sch ausgewerte t und folge nd e Parame te r bestimmt : Medi a n,

U_.i.
0

Flufl J

\

Slra nd-S<Jnd e

e

1\
I

-3

·4

I

i
0

0,2

0,4

IJ ,Ii

0,8

1,2

So rliP. rung

1,4

1,6

1,8

Abb. 9. Abgre nzun g vo n Fluß- und Stra ndsa nd e n über
di e Korngröße npa ra mete r Sc hi efe und Sortie rung
(umgeze ichn e t nach FR IEDMAN 1961, 1962). Di e Sa nd ste ine der Brg. Gimbshe im 2 ( 102 We rte) liegen a lle im
Feld de r Flußsa nd e.

10°

-

. r-=

10 I +1-;
111;1 - ' --'-L. LW•J"I411· ,;---'--'--'..W..CL410-;-l

I

Medi an
Abb. JO. CM- Di agramm (Median gege n max. Korn größe) de r Sandste in e de r Brg. Worm s 3 und Gimbshe im 2 (veriind e rt. nach PASSEGA 1957). Das Feld mit
Kre iss ignatur e ntspri cht Sand ste in e n, di e übe r ströme nd es Wasse r (" traction current de pos its") a bge lager t werden ; das Fe ld mi t Stri chsignatur umra hmt di e
Sand ste ine, di e über Suspe ns ionss trö me zur Abl agerun g gekomm e n s ind und der Krei s ma rki ert Ab lagerungen im St.illwasser. Ist di e m ax ima le Korngröße I
mm , dan n ha nde lt es sich um Sedim e nte des roll e nde n Transports, ist sie kl ein er, sind die Sedim e nte in
Sus pe nsion tra nsporti ert worden . es e ntspri cht de m
Gre nzwe rt für gradierte, cu dem für nichtgradi e rte
Suspension .

--c--
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Abb. II. CM-D iagra mm der Sa ndste in e der Brg.
Gimbshe im 2 nach Buu ( 1972). Das punkti erte Fe ld
ste ht für Ablage run gen a us verzweigten Flüssen, das
sc hraffi e rte für Ab lageru nge n a us Schlamm ström e n.
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Mean, Mod alwert, Sortierun g (Sortierun gsgrad
und Relativer Sorti erungsko effi zient), Schi efe,
Kurtosis, Korn größenverteilung über das Profi l
(Tendenz).
Die Korn größen wurd en in Mikrometern angegeben und den Klasse n der DI N-4022-Skal a
zugeordn et. Schwi erigkeiten ergeben sich bei
der Korrelation der Ergebni sse aus der Bild analyse method e mit denen der traditionellen
SiebanaJ ysen. Wertet letztere Gewi chtsprozente, so ermittelt die Bi ldanalyse Häufigkeitsproze nte. Um vergleichbare Ergebni sse zu erhalten, könn en diese über Umrechnungsfaktoren ei nander angegli chen werd en (RosEN FELD
et aJ. 1953; FR IEDM AN 1958, 1961, 1962, 1965).
HARELL & ER IKSSON (1979) komm en ZU and eren
Ergebni sse n bei der Umrechnung von Bildanalysedaten zu Siebanalysewerten. All e A utoren
stimm en dah inge hend überein, daß di e Korn größen bei der Siebanalyse imm er ge rin gfü gig

größer sin d als die durch di e Bild anaJyse ermittelten Größen. Um Vergl eiche und In terpretation en zwi schen Literaturdaten und gewon nenen Daten zu erm öglichen, wurd en di e eigenen
Analysenwerte wi e Daten der Siebanal yse verwend et. Bei der Zuord nung zu den Korn größe nklasse n verschi ebt si ch die Korngröße
kaum zum gröb eren Korn hin, was bei den Angaben berü cksichti gt wurd e.
Zur genetisch en In terpretati on der erm ittelten Korngrößenverteilungen und Par am eter
wurd en covar iate plots (vgl. PETTIJOHN et al.
1987) erstellt (vgl. Abb. 9, 10, 11).
Die Kurvenablei tunge n und covari ate plots
bestätigen di e Hinweise zum Ablagerun gsmilieu wie sie sich bereits bei der makroskopischen, sedim ento logischen Kern aufn ahm e ergeben hatten. Es hand elt si ch bei dem untersuchten Kernmateri al um aquati sch transportierte Sedim ente flu viatilen M ili eus.

3 .2 Detritusanalyse
3.2.1 Konglomerate
Die Geröll spektren der Konglomerate beid er
Bohrungen ähn eln sich über weite Strecken.
Di e Konglom erate der Brg. Gimbsheim setze n
sich in absteigend en Anteilen aus Gn eisen, Graniten/ Granitoid en, Vu lkaniten, Amphiboli ten
und Quarzen zu sam men. Untergeordn et (< 5
Vol.-%) treten Sandstein- und Silt-Tonsteinge röll e auf. Vulkani tgerölle sind durchweg mit
5- 10 Vol.-% am Spektrum beteiligt. Dabei domini eren di e A nteil e saurer Vu lkanite (Dazite bis
Rh yoli the, vgl. Probe G2-63). OberhaJb der basischen Vu lkanite der Brg. Gimbsheim 2 sind
Ge rölle bas ischer Vulkanite zu beobachten.
Mit zun ehm end er Teufe nimmt inn erh alb
der Ki eskorngröße der Brg. Gimbsheim 2 der
Gehalt an sauren Vu lkanitkompon enten zu (bis
20 Vol.-%). ln der Probe G2-65 im 6. Kern ist ein
über 10 cm großes Vu lkanitge röll vorh and en,
das nach dem Modalbestand als And esit bis Dazit zu klassifizieren ist. Es hand elt sich um ein
porp hyr isch es Gestein m it Einsprenglingskri -
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stall en von Plagiokl as, sehr viel Biotit und wenigen, fraglichen Amphi bol en, die völlig durch
Erz ersetzt wurd en.
Die einzelnen Geröll typen zeigen un ter- und
oberh alb der Vu lkanitfolge unterschi edliche
Anteile am Gesamt.spektrum. Oberh alb der
Vulkanite dominieren die Gneisgeröll e, unterhalb die Qua i.-Lgeröll e. ln der Brg. Gimbsheim 2
besteht oberh alb der Vulkanite folgend e Verteilung (in Vol.-%): Gn eise > 50 %, Granite/ Grani taid e 20-30 %, Amph ibolite 5- 10 %, Vulkanite 5- 10 %; unterhalb der Vulkanite ist das Spektrum wie fol gt zusamm engesetzt: Gneise bis 30
%, Granitaide 10-20 %, Amphibolite 5- 10 %,
Vulkanite 10-20 % und Quane > 30 %.
Im Gege nsatz zur Brg. Gimbsheim 2 ist der
Anteil der Metamorph it-Gerö ll e am Spektrum
in der Brg. Worm s 3 größer. Di e Gehalte an Vulkaniten (ebenfalls hauptsächli ch saure Vulkanite) und Quarzen sind zusammen meist nicht
größer als 10- 20 Vol.-%. Das Ge röll spektrum

setzt sich übe rwi ege nd au s Gn e isen, Glimmerschi efern und Granite n/ Gra nitoide n zu sam-

men. Die Gn eise mache n hä ufig über 60 Vo l.-%
a m Gesam ts pektrum a us.

3.2.2 Sandsteine
Häufigste Komponenten de r Sandsteine sind
Quarze, Feld spä te und Gestein sbru chstücke. In
wechselnd en Anteil en treten Hell- und Dunkelglimm er a uf.
Quat·z: Auffällig hä ufig trete n in all en Probe n beider Bohrungen kla re, e inschlußfre ie
Qu a rze a ls Kompone nten a uf, di e e inheitlich
au slöschen. Sie we isen kein e Ondulosität, aber
se hr oft Einbu chtungen an ihren Korn grenze n
a uf (Resorptionsbu chten). Da mit ve rbund en
zeigen sich euh edra le Kri sta llform en. Di ese
Cha rakte ristika sprechen für ein e n vulka nischen Ursprung di eser Quarzva rietä t Oft sind
di e Quarze sehr sta rk fragm enti e rt und ze igen
extrem scharfe Ecken und Ka nte n mit haarfeinen Spitzen sowi e in te rne Ze rbrechungen. Sind
die Komponenten vö llig zerbroche n, weisen die
Bru chstücke untereina nd e r dennoch ein se hr
hoh es Fitting a uf. Auch dies sind Hinweise a uf
vulka nische Prozesse bei der Bildung derart geformter Quarze. Unte rgeordn et treten Quarze
a us Plutoniten a uf, die a n typischen Flüss igke itse in schlußre ih en zu erkenn en sind. Si e löschen meist undulös a us und zeigen gegenübe r
den vulkani schen Quarzen viele Einschlüsse.
Qu arte a us Metamorphiten sind zahlreich vorha nd en und trete n in Form von Aggregate n
a uf, di e be i me hr a ls dre i Subindividu en all erdings de n Geste insfragm enten zugeord net werden.
Felds päte: Als Feldspäte sind Orthoklas, Sanidin, selten Mikroklin und polysynthetisch
ve rzwillingter Pl agioklas in den Sandstein en
der be id en Bohrungen vertreten. Die mengenmäßig dominiere nde n Ka lifeldspä te sind ohne
Au snahm e in beid en Bohrungen se hr stark zersetzt. Beginn end an den Spa ltrissen sind sie oft
vö llig serizitisiert, so daß ma n nur noch Umrisse des Minerals erkennt, di e durch e in noch erhalte nes Tonhä utchen nachgezeichnet werden.
eben Seri zitisierung wurden die KaJifeldspäte
von llli t und Kaolini t ersetzt. Die Ka lifeldspäte

könn en Kri sta llgrößen bis 2 cm Kantenlä nge erre iche n. Im se lten a uftretend e n fris chen Zu sta nd sind sie neischfarbig. Die Plagiokl ase sind
insgesamt se ltener als die Ka lifeld späte. Im Gegensatz zu diese n sind sie durchweg besser
erha lte n, ve reinzelt ist e in e Calzitisierung festzu stell en. Mikroklin e treten selten a uf, sin d
a be r a n ihre r Schachbrettvergitte rung gut zu
id e ntifizie re n. De r Sanidingeha lt ist auße r in
tuffiti sche n Hori zonten im Sedimentm ate ria l
ge ring.
He ll- und Dunkelglimmer: Neben den
Komponente n Qu a rz, Feldspat und Geste insbruchstü cke, di e für di e Sand stein-Klass ifika tion berü cksichtigt we rd en, si nd in den Sandste ine n noch Biotit und Mu skovit in der Le ichtmine ra lfraktion vorha nd e n. Beiei e find en sich
a ufgrund ihres Vererzungsgrades auch unter
de n Schwermin erale n. Aus de n Schwerminera l-Analysen e rgibt sich e in a uffällige r, z.T.
hoh er Anteil a n sehr frischen Glimme rn (überwi egend Dunkelglimme r). De r Biotit ist überwi ege nd grün gefärbt und e nthä lt Erzkomponenten, deren unterschiedliche Ge halte für den
Schwe rmin era l-Cha ra kte r des Biotits ve ra ntwortlich sind. Au ch a us a ngre nzenden Regionen (MAHELL 1989, BACKFI SC H 1984) ist ein
hoh er Biotitge ha lt ke nn ze ichne nd für permokarbone Ab lage rungen. Nach unserer Interpretation stamm e n die übe rwi egend en Glimm era nteil e a us vulka nischen Gestein en. Das Fehle n von mit Glimmern ve rgesellscha fteten
Min eralen in Metamorphiten, di e ldiom orphie
und die Kon zentration in vu lka nogen e n Sedimente n stütze n di ese Interpretation. Biotit ist
in Vu lkanite n oft randli eh resorbie rt und weist
da nn ein en schwarzen, opaken Ra nd a uf. Diese
Eige nschaft zeigt sich in de n Schwermine ralpmben de r Brg. Gimbsheim 2 und Worm s 3
hä ufig. ßiotite sind in dazitischen bis rh yolitischen vulkani schen Asc hen oft a uftretend e Juve nil e, die sehr gut für die Te phrochronologie
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heranzu zieh en sind . Euh edral e ßiotite lassen
sich auch als Relikte aus alteri erten vulkanisch en Fa ll-out-Aschen interpreti eren. So ersetzt
Bioti t in den l gnimbritlagen oft di e ansonsten
domini erend en Schwermineral e. Ungewö hnliche Biotitanreicherunge n in den permokarbonen Abl agerun ge n der untersuchten Bohrkerne deuten somi t ebenfalls auf pyrokl asti sche
Abl agerungen hin.

Quarz
-

f-i. Kern

. 7.. 10 .. 11. Kern
-

12. Kcrn

Qua 17.
-

Fcldspal

I I., 12. Kern

50%

Geslcinsbruci Jsl ückc

Abb. 12. Zusamm e nse tz ung de r Sandste in e (M itte lsa nd ste in e) de r Brg. Gimbshe im 2 (obe n) und Worms
3 (unte n), Quarz-Fe ldspa t-Geste insbru chstück-Diagramm na ch FünrrBAUE H (1988).
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ln Form des fein schuppige n Se ri zits kommt
der Mu skovit zahlreich in sauren Paläo-Vulk anitcn (Qu arzporph yren) vor. Ein Te il stamm t
dabei aus der Se ri zitisierun g der Feldspäte.
Mu skovit tritt j edoch auch häufig als juvenil e
Kompon ente in lgnimbriten des östlich en
Saar-Nahe- ßeckens auf (STO LUIOFEN 1991).
ln den Sedim enten beid er Bohrungen sind
di e Glimm er oft durch m echanische Di agenese
(Kompaktion) verboge n und an den Enden aufgefase rt. Innerh alb von Glimmerl agen sind di e
Einzelindividu en subpar all el eingerege lt
Gesteinsbruchstücke: In beid en Bohrunge n sind an Gesteinsbru chstü cken sowohl
vulkanische (und pyrokl asti sche), metamorph e, plutonische als auch sedimentär e Komponenten vertreten.
Zum einen sind rein e Vulkanitkomponenten
zu identifi zieren, die meist eine saure bis intermedi äre Zusa mm ensetzun g zeige n, zum anderen sind Tuffkompon enten vorhand en. Die
Tuff- od er Tuffit-Gesteinsbruchstü cke sind
durch feinverteiltes Erz stark opakisiert, wei sen
ein vitraklasti sches Gefüge auf, bestehen aus
mikrokri stallin en Quarz-Fe ld spat-Aggr egaten
und führen ni cht se lten idiomorph e Quarze
und Feldspäte in ein er kryptokristallin en
Grundm asse. Charakteri sti sch sind zudem geplättete Bimse. Di e Tuffkompon enten der
Sandstein e sind aufgrund der Ähnli chkeit mit
manchen sedim entär en Kompon enten (z.B.
Siltstein en) schwer zu identifizieren. Dagegen
sind die vulkanischen Gesteinsbröckchen gut
an ihren Fli eßstrukturen, an Sphärolithen , ihrer Farb e und ihren idiomorphen Kri stall en zu
erkennen. Typisch sind weiterhin porph yri sche
Ge fü ge, mikro- bi s kryptokri stallin e Quarze,
Quarz- Plagioklas-G limmer-Grundmasse und
manchm al feinkristalline bis völlig di chte
Grundmasse. Gesteinsbru chstü cke von Plutoniten sind demgege nüber im Probenmaterial nur
untergeordn et ve rtreten. Es handelt sich m eist
um Qu arz- Feldspat-Gii mm er-Aggregate.
Unter allen Gesteinsbru chstü cken komm en
metamorphe Kompon enten am häufigsten vor.
Darunter fallen im Untersuchungsmateri al
überwi ege nd polykri stalline Quarze mit m ehr

als dre i Einzelkörn e rn , die e in e unte rschi edli ch
sta rke Beanspru chung erkenne n lassen. Da be i
treten meta morph e Quarze auf, die e in e beginne nd e unrege lm äßige Subkornbildung a nze igen; Ne ukorn-Bildungen sind vorhande n und
se lbst völ lige Neoblastengefüge s ind in manche n Kompon e nte n ausgebild et. Darübe r hinaus sind Glimm e rschiefer-Kompon e nte n vertreten . Di e Quarzkompon e nte n des vo rli ege nde n Probe nbesta nd es sind ihre r Beanspruchung nach Metamorph iten aus de m Odenwald zuzuordnen.
In de n Sandste in e n der be id e n Bohrunge n
sind se lte n sedim e ntäre Gesteinsfrage m e nte
nachzuweisen. Es treten u .a. Sandstein e, Siltste irl e, Ka rbonate und Tonge rölle a uf, die a us
de m pe rmokarbon e n Ab lageru ngsraum sta mm en.
Di e überbli cksha fte Darstellung de r Dreiecksei iagramm e zur Sandste in-Zusam me nset-

zung be ider Bohrunge n e rgibt, daß die me isten
zwar e rhöhte Ge halte an Fe ldspäte n führe n
(m e ist über 15 Vol.-%), di e domini e rend e n
Kompon enten a lle rdin gs di e Gesteinsbruchstücke sind (A bb. 12). Nur in de n Sandste in e n
der Brg. Gimbshe im 2 s ind im 7., 10. und 11.
Ke rn weniger Gesteinsb ruchstücke a ls Feldspäte vo rhand e n. Aus de n bisherige n Befund e n ist
festzuhalten , daß di e Zusamm e nsetzung de r
Sa ndste in e in di ese n Bereiche n in e ngem Zusamme nh a ng mit de r Fö rd e run g von Vu lka niten und Vulkan iklastite n ste ht.
Di e Gesteinsbruchstücksandsteine des 11.
und 12. Ke rns de r Brg. Worms und di e des 6.
und 12. Ke rns de r Brg. Gimbshe im sind von hohe n Gehalten a n metamorphe n Kompon e nte n
bestimmt. Es muß da h e r vo n einer li efe rgebi etsnah e n Ab lage run g de r Sandste in e ausgegange n werd e n.

3.2.3 Komponenten benachbarter Permokarbonvo1·kommen
Brg. Weiterstadt 1 (vgl.
1989): Hi e r
ist de r Gerö llbestand in de n versch ie de ne n
stratigra phi sche n Einh eiten unte rschi edli ch.
Di e Oberkarbo n-Sedimente zeichnen sich im
Gegensatz zu de n jüngeren Ablage run ge n
durch das Führe n von ch loritre iche n Qu a rzGlimmer-Schiefe rn a us. In de n rotliegend zeitliche n Sedim e nte n de r Brg. Weiterstadt I sind
dagege n Granite, Gneise und Amphibo li te di e
domini e re nd e n Komponente n. Die pe rmokarbon e n Anteile de r Brg. Worms 3 und Gimbshe im 2 ze igen e in ge nau umge ke hrtes Verhä ltnis. Für di e Kon glom erate de r Brg. We ite rstadt
1 ist da h er ein ti efergebie t zu e rwarte n, das
e he r von Plutonite n dominie rt ist a ls das Li efe rgebiet de r Brg. Gimbshe im 2 und Worm s 3.
De re n Abtragun gs ra um muß metamorphe
Geste in e zur Erosion be reitgestellt habe n.
In de r Zusamm e nsetzung der Sandste in e
ähne ln s ich dagegen in de r Brg. We iterstadt 1
di e oberkarbonische n und die rotliegendze itliche n Ablagerun gen sehr. Nac h de r Einte ilung
vo n FüCHTBAUEH & MüLLEH (1977) ha nd e lt es

sich da be i durchge he nd um "feldspatre iche
Sandsteine mit (ode r re ich a n) Geste in sbruchstü cken". Ein e e inh e itli che Zusammensetzun g
a ll er permoka rbon e n Sandste in e im Oberrh e ingraben ist jedoch ni cht gegebe n, we nn
man die Ergebnisse de r Brg. Gimbshe im 2 und
Worms 3 mite inbezie ht Hi e r zeigt sich e benso
wie im Geröllspektrum de r Eintluß des jeweiligen unmitte lba r be nac hbarte n Abtragungsraumes und unte rschi edli che r diagenetischer Vorgänge.
Sprendlinger Horst: Im Geröllspe ktrum
de r Konglom e r-ate dominie re n saure Vulka ni te.
(1989) führt di es auf e ine n na hegelegene n Vulka ni smus im Spre ndlinge r Ho rst zurü ck. leben de n Vulkanite n treten im Spe ktrum noch Granite, Gne ise und Amph ibolite
a uf. Die Amphibolite e rre iche n hier au fgrund
des nahege lege ne n Amp hibolit-Abtragsbere iches ein e n größe re n Volumenantei l a ls in de n
pe nnokarbonen Ablagerun ge n des nördliche n
Obe rrheingrabe ns. Di e Sandste ine im Rotliege nd des Spre ndlinger Horstes s ind a ls "fe ld -
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spatführende Sandsteine reich an bzw. mit Gesteinsbruchstücken " zu bezeichnen.
Östliches Saar-Nahe-Becken: Im westli ch
an das Untersuchungsgebiet angrenzenden Sedim ent.ationsraum besitzt das KomponentenSpektrum der Sandsteine ebenfalls ein e positionsabhängige li tho logische Zusamm ense tzung. Hi er dominieren wi eder di e Plutonite
und ve rdrängen anteilig die metamorph en
Kompon enten, was im Zusa mm enh ang mit der
Bildung und Erosion mächtige r Vu lkanit- und
Subvulkanit-Kompl exe zu se hen ist. Di e Zusamm ensetzung der Sandstein e refl ekti ert diese vom Vulkani smus betonte Sed im entpetrographi e. So sind z.B. di e Fe ldspatge halte der
Sand ste in e im Donner sberg- Raum we se ntlich

größer als im
ordteil des östli chen SaarNa he- Beckens.
SW- Oeutschland: BACKFI SCH (1984) und mit
Einschränkungen auch Lö.FFLER (1991) untersuchen di e Gerö ll- und Sandsteinzu samm ensetzu ng in SW-Deutschland und komm en zu ähnli chen Ergeb nisse n wi e im Oberrh eingrab en
und se in en angre nzend en Gebieten . Auch si e
beto nen die Abh ängigkeit der Zusammensetzung der Konglom erate und Sandstein e vo n ihrer jeweilige n regionalen Pos ition, da sich das
Spektrum in Raum und Ze it veränd ert. Im Rotli egend SW-Deutschlands domini eren Plutonite
di e lithol ogische Zusamm ensetzun g der Kom pon entenspektren.

3.2.4 Liefergebiete und Abtragungsraum
Di e Abb. 13. ze igt die heutige Lithologie des
Odenwald es als Tei l der M itteldeutschen Kri stallinzo ne und die Geröll spektren der permokarbon en Ablagerun ge n im nördli chen Oberrh ein graben . Di e oben ski zzierte positi onsgebund ene Zusamm ensetzung diese r Sedim ente
wird deutli ch. Dabei ri chten sich die Spektren
im wese ntlichen nach den heute aufgeschlossenen kri stallin en Einheiten. Am deutlichsten
wird di ese r Zusamm enh ang im Bereich des
nördli chen Oberrh eingrabens. Di e Vorkommen
vo n Gneisge röll en in den Sedim enten der Brg.
Worms 3 und Gimbsheim2 könn en in Bezug zu
den Zo nen li und 111 der ve reinfachten Geo logischen Karte von KROH E (1990: 395) geb racht
werden. Diese Zonen se tze n sich überwi ege nd
aus Para- und Orthogneise n, Gabbros, Granodioriten und Gran iten zusa mm en. Diese beiden Zonen könn en somit als Hauptliefergebiet
für di e Gerö ll e und di e Sa ndsteine in den beiden betreffend en Bohrunge n angese hen werden. Die gegenüber den beid en ge nannten Bohrun ge n höh er en Antei le an Amphiboliten am
Sedim entmaterial des Sprendlinger Horstes
und der Brg. Weiterstadt I refl ekti eren di e Lithologie des dazugehörige n Liefergebietes. Dort
sind in Zo ne T nach KHOHE (1990) neben Dio-
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riten di e Amphibolite am weitesten ve rbreitet.
Damit ist in sgesamt nachzuweise n, daß der
Bereich des Od enwald es schon im Permokarbon annähernd bis auf das heute zugängl iche
Stockwerk erodi ert gewesen sein muß. Al le
heute im Odenwald angeschnittenen Geste in e
sind schon im Sedimentmaterial der permokarbon en Abschn itte im Sprendlin ger Horst
und im nördli chen Oberrh eingra ben wiederzufind en. Di e heutige Morpho logie des Odenwald es als Teil der ehemalige n Mitteld eutschen l<rist.:'lllin schwelle zeigt damit ann ähernd di e permokarbon e Landoberfl äche und
damit di e südli che Grenze des permokarbon en
Ablagerun gsraum es" örd li cher Oberrh eingraben" an.
Im östli chen Saar-Nahe-Gebiet ist di e Bez iehung zur M itteld eutschen I ristallinzone im Gege nsatz dazu nur undeutlich. Di e Gneise, Amphibolite und Gran itoid e des westli chen
Rh eingrabenrand es bei A lbcrswe il er und
Edenkoben sind Reste der Mitteld eutschen Kri stallinzone (FLÖTTMAN • & ÜNCKE 1992), können aber nach STOLLHOFEN (1991) ni cht eindeutig als Li efergesteine für den Sedimentation sraum im östli chen Saar -Nahe- Becken
id entifizi ert werd en.

CD
@
@

mit Diorit- und
überwiege nd Ortho- und Paragneise
überwi egend Gran odiorit.e und Gra nite
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Abb. 13. Prä-Oberkarbon-Gerölle der Klastika der Brg. Gimbshei m 2 und Worm s 3 und der Bezug zum Li efergebi et I: überwi egend A mphibolite mi t Di orit- und Gabbrointru sionen. II : überwi egend Orth o- und Paragnci se,
111 : überwiegend Granod iorite un d Gran ite, IV: Ortho- und Paragneise I bi s IV nach KHOIIE ( 199 1).

3.2.5 Schwerminerale
3.2.5.1 Schwermineralspektrum
Mit weni ge n Ausnahmen könn en di e na chfolgen d aufgeführten M in erale bzw. M in eraJa soz iationen in sämtlichen un te rsuchte n Proben beider Bohrunge n nachgewiese n werd en :
Z irkon (Zr), Turmalin (T), Apatit (Apt) so fern
ni ch t mit H CI weggelöst, und Glasfragm ente
(G I). Untergeo rdn et wurden vere inze lt identifiziert : Dolomit (Ool ), grün er und braun er Biotit
( Bio) Sillimanit (S il), Baryt ( Bar) und Granat

(Gt). Der Nachwe is von Korund , Andalu sit, Monazit und Z inn stein ist aufgrund der zu gerin ge n Korn größe der sel ten au ftretend en Objekte
nur unsicher zu fi.ihren . Insgesamt sind mindestens 14 verschi edene Schwermin eral e in den
Proben beid er l:lohrungen nachzuwe ise n, deren A usbildung, Verbreitung, Häufigke it und
Bedeutung fi.ir di e Paläogeographi e analysiert
wurde. Der A nteil an opaken Schwerm in eralen
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am Gesamtspektrum schwankt zwisch e n 19
und 77%.
Die Zirkone bilde n mit wenige n Ausnahmen
d e n Ha upta n te il der e inzelnen durc hsic htige n
Assoziation e in er Probe. Ihr Antei l e rre icht z.T.
96 % a ll er durc hs ichtigen Schwe rminera le. Es
üb e rwiege n idiomorphe bis subidiomorph e Individu e n (Taf. 1, Bild 1), die re lativ groß und
langprismatisch sind. Ein ausgeprägter Zo nar·
ba u ist außer be i völlig klare n und farblosen
Zirkonen imm e r vorhande n. Dane be n sind Einschlü sse von Gas und / oder Flü ss igke it, sowie
"Risse" (Abkühlungss prünge) festzu stelle n .
Die we ite Verbreitung von Sillimanit in de n
Probe n ist a ls wichtigstes Resul tat d e r Unte rs uchungen h e rvorzuhebe n . Meist tritt er in Form
pris m atische r Körn e r a uf. Es ha nd e lt sic h um
farblose bis le icht b räunli che Körn e r m it unregelm ä ßiger Inte rfere nzfa rben-Ve rteilung be i
gekre uzten Nicols (Taf. 1, Bild 4). Der Sillim a n itAn te il a m Schwe rmin e ra lspe ktrum beträgt
m eist nur we ni ge Prozent. Allge m e in gilt Sillim a nit a ls se ltenes SchwermineraL Sein Auftreten ist für di e Li efergebi etsin terpretation d a he r
beso nd e rs wichtig.
Granat ist e be nfalls in geringe n Proze ntsät-

zen (m e ist < 10 % bis m ax. 21 %) in den Proben
vertrete n . Selten zeige n sich große Formen bei
d e n e n die Spa lt11äch e n deutli c h zu erk e nnen
sind und oft de n Um riß d er Körn e r bestimm e n .
Di e vorkommenden Gra nate s ind a usschli eßli ch farblos.
Apatit ist fast imm e r mit m e hr a ls 20% vertreten (max. 78 %), sofe rn di e untersuchte n Proben
ni c ht mit HCI be hande lt wurden. Es hande lt
sic h um fa rblose, a m Rand le icht gelblic h gefärbte Schwe rmin e ralindi vidu e n (Taf. 1, Bild 6).
Rutil und Turmalin komm e n nebe n den
Ha uptgem e ngte ile n wie Zirkon und Apatit selte ne r
sind aber fast durchge he nd mit Ante il e n von 1-5 % (Rt m ax . 14 %, T m ax. 6 %)
vertreten (Taf. 1, Bild 2 und Bild 9).
We iterhin ist das Vo rkomm e n vereinzelter
Glas fragme nte in zahlreichen Proben für die
Inte rpreta tion der He rkunft d e r Sedimentfrac ht wi c htig. Es h a nd e lt s ic h um durc hsic htige, fa rblose Splitter mi t z.T. extre m sch a rfka ntige n Ränd ern (Taf. 1, Bild 11), musche lige m
Bru ch und unregelmäß igen Risse n.
ln e inige n Probe n tritt Dolomit verstärkt a uf
(m ax. mit 57%, Taf. 1, Bil d 10).
Di e Hä ufi gkeit von Biotit e nts pricht in etwa

Tafe l l
Schwe rmine ral e (wichtigste a uftrete nd e Ha uptgruppe n)
Vergle ichsstrecke jewe ils 0,02 mm
Bild I: Zirkon , versc hi ede ne Varietäten; l a : la ngprismatisch idiomorph; lb: zwe i schwach la ngprismatische
Zirkon e, de re n Spa ltrisse gut zu e rkenn e n sind ; l c: extre m eng zonierter, idiomorph e r Zirkon; ld: extrem kurzprismatischer Zirkon; Probe n a us Gimbshe im 2 und Worms 3, Proben W3·12, G2·49, G2-45.
Bild 2: Turmali n, a ll e prismatisch und we nig ge rundet, wen ig Ei nschlüsse, se lte ne, klare Farbtönung. Brg.
Gimbs he im 2 und Worms 3, Proben W3·12, G2-47.
Bild 3: Biotit, grün e Varietät, Plättche n z.T. idi omorp h auf de r (001)-Fiäche li egend , ste ll e nwe ise Erzanreiche·
rung (desha lb Schwe nnin eral). Brg. Gimbshe im 2, Probe G2·53, a us ignimbriti sche n Lagen.
Bild 4: Sillima ni t, prismatisch. Brg. Worms 3, Probe W3-7a.
Bild 5: Baryt, sta rk ge rund et mit typische n opaken Einschlü sse n. Brg. Gimbshe im 2, Probe G2-4a.
Bild 6: Apatit, 6a: großes Exe mplar mit orie nti e rtem zonarem Einschlu ß. Brg. Gimbshe im 2, Probe G2·51, G253; 6b: Apatit. Brg. Gimbshe im 2, Probe G2·53.
Bild 7: Monaz it, fragli ch, Lösungss pure n au f de r Oberll äche. Brg. Worm s 3, Probe W3·6a.
Bild 8: Disthe n oder Andalus it, fragli ch, säulige Fo rm, bla ßbl a ue Farbe. Brg. Worms 3, Probe W3·12.
Bild 9: Rutil, stark zugerundetes Ein ze lkorn . Brg. Wurm s 3, Probe W3·12.
Bild 10: Dolomi t, Brg. Gimbshe im 2, Probe G2·12.
Bild 11: Glas, Brg. Worms 3, Probe W3·l2.
Bild 12: Korund , Brg. Gimbsheim 2, Probe G2·36.
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der von Dolomit. In se ltenen Fällen bild et der
Biotit all erdin gs den Hauptanteil am Schwermin eralinh alt (m ax. 86.%, siehe Taf. 1, Bild 3).
Di e für Biotit typische scheinbare Ein achsigkeil
läßt. sich relativ häufig nachweise n. Nur se lten
kommt al s weiterer Glimm er der Mu skovit vor;
er wird nicht einzeln aufgeführt.
Baryt (m ax. 32 %) kann aufgrund farblose r
am Rand leicht ge lbli cherKörn ermit ni edrige r
Li chtbrechung und mittl erer Doppelbrechung
im Zusam m enhang mit guter Spaltbarkeit relativ sicher id entifi ziert werd en (Ta f. I, Bild 5).

Ähnlichkeiten mit And alusit bzw. auch Apatit
erschweren bei se hr kl einen Körn ern ein e exakte Bestimmung. Der Nachweis von Baryt im
untersu chten Sed im entm aterial kann sicher
über di e EDX-Analyse n geführt werden (vgl.
Kap. 6.2.1, Taf. 5, Bild 2).
Für die Herkunftsbestimmun gen der Schwerminerale sind di e nur ve reinzelt auftretenden
Min eral e entscheid end . Es wurd en in den untersuchten Schwermin eralproben die Minerale
Korund , Andalus it, Monazit und Zinn stein
nachgewi ese n (vgl. Taf. 1).

3.2.5.2 Schwenn ineralvertei Jung
ln Vertei lung und Vergese llschaftun g der
einze ln en Minerale zeigt sich ein hoh es Maß an
Variab ili tät, das all erdin gs ni cht imm er auf
Veränderungen im Liefe rgebi et zu rü ckzu füh ren ist. Es haben zusätzlich Veränderungen
nach der Sedim entation inn erhalb der San dste in e stattge fund en, di e auf der ein en Se ite
neue Schwermin erale entste hen li eße n, auf der
and eren Se ite aber auch ein ze ln e, leichter lösbare Minerale abführten (intra stratal solution,
vgl. ßOEN IGK 1983).
Davo n abgese hen komm en mit ein er Ausnahm e in den bearbeitete n Proben imm er Zirkon und Sillimanit vor. Neben der se kundären,
authige nen Bildung vo n Apatit ist in den Sandste in en vo n einer derartigen Bildung sowo hl
bei Baryt als au ch bei Dolomi t auszuge hen
(FüCHTBAUEH 1988). Berücksichtigt m an di e aut hige n gebild eten Schwermin era le im Schwerrn i nerai -Spektrum nicht, so vermindert sich die
prozentuale Variab ili tät der bete iligten M inerale erheblich (vgl. Abb. 14) und di e Dominanz
von Zirkon unter all en durchsichtigen Schwermin eralen ist deutli ch. Nur bei drei Proben
wird diese durch das Auftreten zahlreicher Biotite durchbrachen . Als Ergebni s in der Verteilungs-A nalyse der Schwermin eral e ist weiterhin festzuh alten, daß dort, wo di e Anteil e an
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Zirkon deutlich zurücktreten, der Biotitan desse n Stell e tritt. ln den Proben mit dominierenden Biotit-Anteil en ist von deren vulkanischem
Ursprung auszuge hen, wofür auch das gleichzeitige Auftreten von Glasfragmenten, idiomorph en Zirkonen und die Frische man cher
Schwermin erale so wi e vulkani sche Seim engun gen sprechen.
Die Stabilität von Granat und Apatit ist nur
bei pH-We rten über 7 gegeben . Somit könn en
beid e Sc hwermin eral e nur in den Sed im entation sraum ge lange n, wenn die pH -Stabilitätsbedingungen für deren Transport vo rhanden waren. Di es ist vo r all em bei aridem Klim a gegeben. Anso nsten muß ein schn ell er Transport
vo m Liefergebiet zum Ablagerun gsraum gewährleistet gewese n sein. ln beid en Fäll en hätte nur ein e wenig intensive Verwitterungstäti gkeit stattgefund en.
Ein e we itere Möglichkeit des Eintrags von
Granat muß angeführt werden. Aus m ehreren
stark K-reichen Vulkaniten des Saa.r-Nahe-Gebietes werd en Granate beschri eben (SEC KENDOHFF 1990; AH IKAS 1986), die über di e Verwitterung der Vulkanite in die Sed im ente gelangt
se in könnten. H
liegen bisher jedoch kein e
we iter en ntersuchungen vor.

Schwerm ineralverteil ung ausgewähl ter Schwerminerale
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Abb. 14: Schwerm inera lverteilung in den Sa ndsteinen der Brg. C: imbsheim 2 und Worm s 3.

3.2.5.3 tiefergebiete der Schwerminerale
Di e nachgewiese nen Schwermin erale lassen
sich in unterschi ed l ichem Maße zur Eingrenzun g des Li efergebi etes verwenden. So fä ll t bei
den Zirkon en die abso lute Dom i nanz der zon ierten und idiomorp hen Varietäten auf. Dies
gil t zu samm en mi t den and eren Merkmalen
d ieser Z i rkonpopu lati on als ty pisc h für vu lka-

noge ne Zirkon e (F .. Gil TBAUER 1988: 22; vgl.
auch WINT ER 1977) . l n d ie gleiche Ri chtung deutet auch der relativ hohe Ante il pyroklastischer
ßei m engunge n in den Sedim enten beid er Bohrun ge n. Di e Schwermin era lassoziation Zr-A ptBio, aber auch di e ein ze l nen fr isch en und euh edralen M i nera le, si nd somit relativ sichere
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Hinweise auf pyroklastisch e Aktivitäte n im Ablagerungsraum. Ein Eintrag vo n Schwermineralen über a ir-faii -Ab lage rungen ist für das Sedimentmateria l beid e r Bohrungen als mögli ch
anzusehen.
Wi chtig ist das Vorkomme n von Sillim a nit
und Andalu sit. Für die Herkunft d ieser
Schwermine ra le ist ein kristallines Liefergebiet
notwe ndig ; e benso deuten die Granate auf ein
solches Liefergebiet hin . In der näh eren Umgebun g kommt zur Zeit der Ablagerun g der
permokarbonen Sedimente als mögliches kristallin es Liefe rgeb iet nur die südli che Kristal-

gefa ltetes bzw. metamorphes Variszikum

I in-Schwe ll e in de r Umgebung des Odenwaids
in Frage. Im anderen mögli che n Liefergebiet
im Norden, nämlich der Hunsrück-Taunu sSchwell e, sind so lche Minerale nur se hr lokal
und in geringem Umfang nachgewiesen. Die
l-1 unsrück- Taunu s-Schwe ll e scheidet deshalb
a ls Liefergebiet für diese Schwerm inerale a us.
All e anderen in de n Brg. Gimbsheim 2 und
Worms 3 vorh andenen Schwerm in erale können ebenfalls ohn e weiteres aus Gestein en der
Kri stallin-Schwell e im Süden bzw. Osten bis Südosten bezogen werden.
Das Schwe rmineralspektrum und die
0

Transpo rt richtung und Liefergeb iet.sbezug
der auftretende n Schwermin erale

20km

Abb. 15: Liefe rgebiete der Schwermin e ra le im Pe rmok a rbon des Saar-Nah e- ßecke ns u nd des WetterauBecke ns mi t Angabe e ntpreche nd er Literaturqu ell e n. Der Schwerm in erala nteil aus de r Hun srück·TaunusSchwe ll e (Rh e ini sches Schiefergebirge), der wege n des Ge röllinh a ltes im Rotli ege nd erwartet werden muß, ist
wegen fe hl e nd e r Le itm inerale ni cht zu id e ntifiziere n.

28

Schwermin eralverteilung weise n somit wie die
Komponenten der Sandstein e und der Geröllbestand der Konglomerate auf ein relativ nahes
Li efergebiet im Bereich des heutigen Odenwaldes als Rest der Kri stallin-Schwell e hin. A ll enfalls ein T ranspo r t aus ehem alige n Hochgebi eten , di e j etzt im Oberrh eingraben versenkt liege n, ste ll en noch ein potentielles
Liefergebiet dar. Ebenso müssen das Kri stall in
von Albcrsweiler und Edenkoben berü ck sichti gt werd en. All e ge nannten Vork omm en sind
Teil e der Mitteld eutschen Kri stallinzone, di e
damit als das Herkunftsgebiet für di e Sandfraktion beider bearbeiteten Bohrunge n zu identifizieren ist. Aus der Geröllanalyse ist als Ergebnis
festge halten word en, daß die groben Komponenten der Sand stein e ebenfall s nachweisli ch
von dieser Schwell e stamm en. Sand anteil und
Ki esanteil der Kern e besitze n somi t ein id entisches Liefergebi et.
Zur Interpretati on der Schwermin eralanalyse n sind Vergleiche mit den Ergebnissen aus
Nachbargebieten notwendig. Im Permokarbon
wurd en in der näh eren Um gebung des Untersuchungsgebietes von FABE H (1975), KOWALczvl< (1983) und MARELL (1989) Analysen durchgeführt. Alle ge nannten Autoren könn en einen
lokal und ze itlich wechse lnd en Teil der
Schwermin erale im Perm okarbon ebenfalls
mi t Schwerpunk t aus der südli chen Schwell enregion beziehen. Für das Saar-Nahe-Gebiet. li ege n nur wenige Untersuchunge n zur Herkunft
der Schwermin erale vor. HÄFNEH (1976) und
EroT (1984) postuli eren aufgrundd er Vergesell-

sch aftun g von Zr, T, Gt, Rt, Ap t und Anatas ein e
Sedimentationsfracht aus dem Süd en, aus
Schwarzwald und Vogese n. ln der Brg. Olm 1
konn ten folgend e Schwermin eralassozi ationen
id entifiziert we rd en (NEGENDANK 1967): Apt, Zr,
T, Rt, Gt, Anatas und Monazit. NEGEN DANK
(1967) postuliert als m ögliche Li efergestein e
Plutonite und Metamorphite, deren Abtragungsp rodu kte aus dem Süd en in den
Sedimentati onsraum geschü ttet wu rden. Auch
in der Brg. Olm 1 treten auffällig viele idiom orphe und zo ni erte Zirkon e auf.
TORAB I- IEJAD (1986) untersuchte di e Scln vermin era.lassoziation en in den Freise n-Schichte n
des östli chen Saar -Nah e-Beckens. Das vo rk omm end e Schwermin eralspektrum besteht aus
Zirkon , Granat, Turm alin, Rutil , An atas, Apatit,
Staurolith, und Baryt. Als Li efergebi et schli eßt
er Taunus, (a bweichend e Lithologi e), Spessart
(Barri ere zwi sch en Saa r- ahe-Becken und
Wette rauer T rog (vgl. MAHELL 1989) und auch
den Od enwald (Lithologie) aus. Ihm er scheint
ein Transport der Schwermin er ale aus dem
Raum Schwarzwald/ Vogesen und damit ein
T ransport von Sedimentatio nsfracht aus dem
Süd en wahrscheinli cher. Abb. 15 veranschauli cht im Überbli ck di e Herkunft der Schwermin eral e aus den einzeln en Ge bi eten. STütLHOFEN (1991) find et v.a. Zirkone in den Obe n·otli ege nd-Sedim ente n des östli chen Saar- NaheBecken s, die ein en erhöh te n Anteil an pyrokl ati schen Komponente n aufwe isen . Ind ex minerale zur Ein gre nzung eines Liefe rgebi ets können von ihm ni cht angefüh rt werd en.

3.2.6 Tonminerale
29 Proben feinkörniger Sedim ente der Brg.
Gimbsheim 2 und 5 Proben der Brg. Worm s 3
wurd en röntgendiffraktom etrisch untersucht.
Es so llte die tonmin eralogische Zusammen se tzung der Proben erfaßt werd en. Tab. l zeigt die
ermittelte Verteilung und die relati ven Anteile
der wichtigsten Tonminerale beid er Boh runge n.
In den bearbeiteten Proben wird der Tonmi-

ner albestand i.w. nur von lllit und Kaolinit gebildet, wobei der lllit m eist üben ·viegt. Sm ektite, mixed-laye r-M inerale, Ve rmikulit und Chlorit sind nur in se hr geringen Kon zentration en
in einigen Proben vorhande n.
ln den permokarbon en Ablage run gen (speziell im Hotli ege nd ) der näheren Um gebung
(Saar- ahe-Beck en, Sprendlinger Horst, Wetter au) wurd en bei Tonmin eraluntersuchunge n

29

dagegen auch Sm ektit und mixed-layer-Min erale id e ntifiziert. Dort gelte n diese Minerale a ls
Indikatore n für erhöhten pyro klastischen Eintrag (MARELL 1989; KOWALCZYK 1983; HEIM 1961,
1971).
De mgege nüber sind die feinkörnigen Sedimente be id er Brg. Gimbsheim 2 und Worm s 3,
die a ufgrund petrogra phischer und textureHer
Merkmale pyroklastische Anteile a ufweise n,
durch a uffä llig hohe Illit-Geha lte gekennzeichnet. Daß di e für pyroklastische Anteil e in Oberflächenvorkomm e n typischen , que llfä higen
Tonminerale fehlen, ist durch fortgeschrittene
diage netische Prozesse zu erkl äre n. Diese verliefen vermutlich über ein e Smektitisierung der
pyroklastischen Gläser (und Feldspäte) und eine an schli eßend e lllitisierung.
HEIM (1990) unterstre icht jedoch in diese m
Probe

lllit

Muskovit

GZ- I
GZ- S
GZ- 8

G2- 9

GZ-11
G2-IZ

r.z-13

G2-14
Gl.-1 5
GZ- 17
GZ-20
G2-2 1
G2-2 5
G2-30
G2-3 1
G2-32
GZ-35
G2-3G
G2-38
GZ-50
GZ-52
G2-53

GZ-54
GZ-55

GZ-56
G2-57
GZ-58
GZ-59
G2-GO
W3-09
W 3- IO
W:J- 11
W3-12
\VJ- 14

Tab. I. Tonmineralverteilung und Verteilung Albit/
M uskov it in den Brg. Gimbsheim 2 und Worms 3,
halbqu antitativ (rel ative ln t.e nsitäte n). Durch Ra st.erung sind di e nachgewiese nen pyroklastischen Horizo nte gekenn zeichn et.. Teufenl age und Kernbereich
der jeweiligen Probe sind im Anhang aufge li stet.
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Zusammenh a ng, daß primär s me ktiti sch-pyroklastische Ablagerungen von einer Illitisierung
über das Stadium der Wechselschichtminerale
betroffen sein könne n. Dabei können unter erhöhten Temperaturen und Drü cken sowie zusätzlichem K+-Angebot qu ellfähige Dreischichtminera le gebildet werden. Die benötigten Temperaturen liegen im Bere ich von 93-170 oc. Das
K+-Angebot ist entscheid e nd , so daß es bei einer
Anreicherung von L<+ durch Feldspatverwitterung schon unte r Oberfläch enbed ingungen
zur lllitisierung kommen kann. Das bedeutet,
daß e in e lllitbildung auch unmittelbar vom
Grad der vorhandenen Feldspatverwitterung
a bhängt und nicht nur vo m Ausgangschemismus und diage netischen Veränderungen.
Durch die auffäJiigsten Illitgehalte beid er
Bohrkern e ist die Probe G2-14 de r Brg. Gimbshe im gekenn zeichn et, die makroskopi sch eine m Hygroph yllit nach HEIM (1971) stark
ähnelt. Sie besitzt wie di eser e ine grünli che
Farbe, e ine weiche, talkartige Substa nz, die in
Wasse r sehr schn ell zerfällt. Als einzige Probe
enthält dieses Gestein mixed-layer-Minerale,
daneben viel lllit und auch Kaolinit, d .h. sie ist
a uch röntgendiffraktometrisch mit dem Hygrophyllit nach HEIM (1971) id entisch. Dieses Gestein wurde überwi egend vom Oberrotli egend
des Saar-Nahe-Gebietes beschri eben; ä hnliche
Charakteristika erwähnt auch KOWALCZYK
(1983). Nach HEIM (1971, 1990) sind di e Hygrophyllite a uf saure bi s intermediäre "Bimsauswürflinge" zurückzuführe n. Di e begle itend e n
Aschentuffe sind zud em ( HEIM 1990: 89) nicht
zu Tonmin eralen , sond ern zu Quarz und
Feldspataggregaten umgewand elt word en.
Zusammenfassend läßt sich feststell en, daß
die tonminera logi sche Zusammensetzung der
be probten Bohrungs-Abschnitte von den Oberfl äch envorkommen und Nachbarbohrungen
nur durch das weitgehend e Fehlen quellfähiger
Tonmin erale a bweicht. Entscheid end dafü r
sind ne ben de r petrographische n Zusamme nsetzung der Ausgangsgesteine mit hoh er
Wahrscheinli chkeit diagenetische Prozesse infolge Versenkung der pe rmokarbone n Sedimente in Ti efen übe r 2-4 km.

3.2.7 Kornrundung und Reife der Sandsteine
Rundung: PETTIJOHN (1975) schlägt eine Einteilung nach Rundungsgraden
di e für Übersichtsuntersuchunge n au srei chend genau ist.
Er stuft fol ge nd e Rundungsgr ade ab: angul ar,
subangular, subround ed, round ed und well rounded.
Di e Quarze der beid en bearb eiteten Bohrunge n werd en nachfolge nd nach PETTIJOHN (1975)
kl assifi ziert. Dabei wurd en di e Grobsandfrakti on und di e Mi tte lsandfraktion getrennt nach
f HI EDMAN & }OHNSON (1982) vonei nander gewertet. F"" CHTBA EH (1988) weist in di esem Zusammenhang auf den bedeutend en Einfluß der
Korngröße auf den Zurundungsgrad hin. Folge nd es Ergebni s ist festzuh alten:
Im Untersuchungsm ateri al dominier en eindeutig angulare bis subangular e Rundungsgrade. Nur wenige Sandsteine bes itze n, m ei st vereinzelt, noch Quarze mit etwas besserer Zurundung, di e selten die K lasse "subround ed"
erreicht. Deutlich ist der Unterschi ed zwischen
den beid en untersuchten Korngrößenklasse n.
Ausnahmslos sind die mittelkörnigen Quarze
schl echter ge rund et als die grobkörni gen. Di es
gilt nach FüCHTBAUEH & Mü r.r.EH (1977) gen erell
für !luviati le Sandstein e; ein e Beteiligung m ehrerer Schüttungen bei den einzelnen Sandsteinen ist auszu schließen. Zu bem erken ist weiterhin, daß die Quarzkörner äußerst stark fragm entiert in den Schliffen vorli egen, d.h. sie
ze igen zwar ebene, glatte Flächen (m eist drei),
aber sehr scharfe und spitze End en, die auch
bei kürzestem Transport eine Rundun g erfahren hätten. Di e Ablagerung der Sandstein e beider Bohrunge n ist somit nahe am Li efergebiet
erfolgt, ein Transport aus größerer Entfernung
ist auszu schließen.
Reife: Di e Sandstein e der beiden ßrg.
Worm s 3 und Gimbsheim 2 li egen in nur zwei
strukturellen Reifestadien vor, nämlich "immature" und "subm ature" (Klass ifikation nach
FOLK, 1974):
·Dem " imma.ture"-Sta.dium entsprechen
schlecht sorti erte Sandsteine, di e matrixgestütztes Gefü ge aufweise n wi e a.nnäJ1 ernd

alle Sand stein e der Brg. Worm s und di e
Sandsteine des 7. Kern s der Brg. Gimbsheim 2.
• "subm ature"-Sta.dium : Hi erunter fallen di e
m äßig sorti erte n, tonärm eren Sand stein e
des 11. Kern s der Brg. Worrn s od er die Sandsteine des 10. Kem s der ßrg. Gimbsheim.
In sgesamt betrachtet sind die Sand stein e
beid er Bohrungen daher ein em strukturell unreifen Stadium zuzuordnen. ur vereinzelt treten Lage n mit ein er ge rin gfü gig höh eren Reife
auf.
Di e Komposition ell e Reife verhäJt sich umgekehrt proportional zum Anteil derj enige n Kom pon enten, welche stark verwitterungse mpfindlich sind . Je höher der Gehalt an Fe ldspäten
und Gesteinsbruchstü cken, des to kl einer ist
der Kompositionell e Reifegrad.
die untersuchten Sandstein e ergeben sich folge nd e Werte:
Brg. Gimbsheim 2
Brg. Worm s 3
I L + 12. Kern 0,3- 0,4
0,3- 0,6
6. Kern
7. Kern
1,0- 1,4
10. Kern
ca. 1
11. Kern
l,0- 1,5
12. Kern
0,2-0,3
Aus den ni edrige n Werten ist nur ein e sehr
ger inge Komposition ell e Reife aller un tersuchten Sandstein e abzul eiten. Von ein er höheren
Reife kann erst ab einem VerhäJtni s von > 2
gesprochen werd en ; di ese Werte w erd en hier
ni cht erreicht.
Zum Ve rgleich wurd en aus d en Daten von
MAHELL (1989) und NEGENDAN K (1967) di e Reifegrade der Sand steine aus dem Sprend linge r
Horst und den Brg. Weiterstadt 1 und Sto ckstadt 33R berechn et. Di e Strukturell e Reife
di eser Sandstein e reicht ni cht über das Stadium "subm ature" hinaus. Für deren Komposition elle Reife konnten folgend e Werte ermittelt
werd en:
Moret-Schichten:
0,4- 1
Langen-Schichten:
ca. 1
0,4- 1.
Weiterstadt I :
Für die Sandstein e der ßrg. Stockstadt 33R

31

sind ste lle nweise höhe re Re ifegrade (Kom positio nelle Heife) festzu stelle n. Maxima l we rd e n
We rte vo n 2,3 erreicht. Die Me hrzahl de r Probe n besitzt jedoch Reifegrade zwische n 0,4- 1,5.
Di e fü r die Brg. Gimbsheim und Worm s getroffe ne n Aussagen könn e n somit auf weite

Bereiche des Pe rmoka rbon im nördliche n
Oberrhein grab e n und se in e n a ngrenze nd en
Gebieten übertrage n we rde n. Insgesamt zeigen
fast alle Sandste in e ein e geringe Kompos itionell e und Strukturelle Reife.

4. Pyroklastika in den Brg. Gimbsheim 2 und Worms 3
Jn be id e n Bohrungen beste he n m e hre re
Ke rnstrecke n a us einheitli ch pyrokl astische n
Ablagerun ge n. Da bei ist primäres Glas übe rwiegend nicht mehr e rh a lte n, sonde rn diage netisch umgewa nde lt. Die primären strukturell en
Me rkmale sind ebe nfa lls stark ve rä nd e rt worde n (vgl. Ka p. 6). Be i einigen we nige n Probe n
übe rrasc ht dagege n ihre ä ußerst fri sche Textur.
Di e im nachste hende n Text verwe nd ete Nome nklatur flir die Pyrokl astika de r unte rsuchte n Bohrungen folgt de n Definition e n von FrsHER & SCH MI NCKE (1984), CAS & WR!.GHT (1987)
und ScmnoT (1981), bzw. LE MAITRE (1989).
Brg. Gimbsheim 2: Ui e Einstufun g de r Gestehl e a us Ke rn 12 hinsichtli ch ihres pyroklas tische n Anteils bereitet Schwierigke ite n. Die pyroklastische n Komp one nte n sind mit dem klastische n Sedim e ntm a te ri a l sta rk vermi scht
word e n. Nebe n de n Fe ldspatsandstein en tre te n
ve re inzelt fe inkörnige Lage n auf, di e se hr reich
an Biotite n sind , stark a ngul a re Qu arze a ufweise n und ve rmutli ch ehe ma lige Bimse in je tzt
sta rk zersetzter Form führe n. Die Ma trix di eser
Feinklastika ä hne lt der fe inkö rni ge r Pyroklastika. Dazu treten hä ufig Vulka nitkompone nten
a uf (Rh yo li the), e be nso ist der Fe lds pa tre ichtum a uffällig. Dies sind di e einzigen ma kroskopischen Me rkmale der pyroklastische n Ante ile
in den Sedime nte n. In sgesamt e rreiche n di e
pyroklastische n Kompon e nte n in de n Gesteine n des 12. Kerns ni e m e hr als 25 %. Aufgrund
dieses ge ringen Ge haltes a n pyroklastischen
Kompon e nten we rd en diese Sedimente a ls
"Zwische nsedim ente" beze ichnet (STOLLHOFEN
1994).
lm 11. Kern zeige n sich de utli che Hinweise
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a uf erhöh te n pyroklastische n Eintrag in den
Sandste in e n. Diese Sandstein e sind in sgesamt
e twas fe inkö rniger a ls die Gestein e des 12.
Kerns und es find e n sich größere Ansammlungen vulka nogen e r Kompon e nten . Hinweise a uf
a kkretion äre La pilli e rge be n sich im Be reich
587,65 m in der Probe G2-13. In e in e r weite re n
Probe (G2-10) sind ebe nfa lls Bimse vorhand e n.
Ansonste n ist wie im 12. Ke rn die Matrix se hr
oft o ptisch nicht me hr auflösbar. Sie zeigt in ihre r Au spräg ung a ll e rdings typische Me rkm a le
fü r Tonstein e pyroklastische n Ursprungs.
Di e Tonminera la nalyse e rgab inn e rhalb des
11. Ke rns a n einigen Stell e n eine überdurchschni ttliche Anre iche rung von Illite n, di e im
bearbe iteten Kernm ateri a l a ls Indiz für pyroklastische Ablagerungen ge lte n ka nn (vgl. Ka p.
3.2.6). Da nac h ist für di e Tonste ine des 11.
Ke rn s von e in e r vulka nokl astische n Bildun g
a uszugehen und de r Kern ist insgesamt als eine
Wechselfolge tuffitischer Sandsteine und tuffirische r Tonste ine zu inte rpre ti e re n. Aufgrund
de r Sedim e ntstrukturen muß e in e de ut liche
Umlage run g der tuffitischen Kompone nte n
sta ttgefund e n h a be n. Der Modalbesta nd ze igt
in de n Tuffite n e ine rh yod azitische bis dazitische Zusammensetzung.
100 m übe r de n vulka no-sedim e ntäre n Gesteinen des 11. Ke rns läßt s ich im oberen Bereich des 10. Ke rn s eine gut e rhalte ne Abfolge
von Pyroklastika e rke nnen (Probe n G2-30 bis
G2-39). Von e twa 480,74 m a n sind die Abl agerungen von juvenil e n pyroklastische n Kompone nten dominiert, a b etwa 477 m sind ka um
noch Lithoklaste n vorha nd e n. Zum Top des
Ke rns nimmt der Anteil der pyrokl astisch e n

Kompon enten wi eder ab. Bei dem pyroklasti·
sehen Material handelt es sich um Pyroklasten,
di e sich in unterschiedlichem Maße mit den an·
deren sedim entären Kompon enten verm i·
sehen. ln ein er Aschematrix reichern sich die
Bimse in zu samm engedrückte r Form an und
li egen häufig verschweißt vor. An der Basis des
Kerns befind et sich ein e Wechse lfolge von geschi chteten Aschen· und Staubtuffen. Di e erst·
ge nannten enthalten größere, invers gradi erte
Bim se. Darüber folgen Aschentu fTe, di e teils
erosiv von Staubtuffen überla ge rt werden. Di e
Aschentuffe zeigen eine wellige Schi chtung,
mit watcr cscapc stru ctures od er pipes. Etwa ei·
nen halben M eter oberhalb di eses Bereichs
sind di e Bimse se hr gut erhalten und weisen
stell enweise noch völlig rund e Form en auf. Von
etwa 479-477 m bes teht di e Abfo lge nur noch
aus Bimse n, di e ve rein zelt juvenil e Kri stallfragm ente führen können. Darüber schaltet sich
ein dünn er Hori zo nt mit Gesteinsfragmenten
und Kri stall en ein , der ern eut in rein e Bims·
lagen überge ht.
Im Bereich um 478,74 miste in e Dreiteilung
der A bl age run ge n nach der Größe der Bimse
vorzunehmen. Im mittleren Bereich sind di e
Bim se vö llig kollabi ert und ausgeschwänzt Am
Top und an der Ba sis sind rund e Formen aus·
gebild et, d ie zum zentralen Bereich hin imm er
stä rk er ge pl ättet werden (Fiamm c). Die bims·
reicheren Zo nen werden zum Top hin vo n c i·
ner Wechselfo lge bimsärm erer und bimsrcichc·
rer Zo nen überlagert. Im Bereich um 474,74 m
sind aerodynamisch geformte Bimse vorha nden, die A irfalt-Prozesse bei der A blage run g
di eser Pyrok las tika am Top and eut en. Di e gesa m te beschri ebene Abfolge des 10. Kerns im
Bereich von 480,74-474,74 m läßt sich als ein e
ignimbril.ischc A blagerung mit m ehreren
r: li eße inh eiten deuten.
Inn erh alb des 7. Kerns tritt erneut ein e ignimbritische Abfo lge oberhaJb von tuffiti schcn
Sa ndstein en auf. Hi er dominiert ein e Wechselfol ge vo n A chen- und Staubtuffen das Erscheinungsbild. Di e Lagen sind gut geschi chtet, ze igen teilweise Erosivformen und ein e gradi erte
Sc hi chtung inn erh alb der Asche ntuffe von grob

nach fein . ln den Aschentuffen treten Lapilli
und Kri stallfragm ente auf. Die Schichtgrenzen
sind mei st erosiv. Ab 159,95 m nimmt der Gehalt an Kri stallfra gm enten und auch an Fiamm e in der pyroklasti schen Matrix zu, um ca. ei·
nc n Meter darüb er in ein e reine Fiamm elage
überzugehen . Ab 158,50 m sind wieder m ehr
Kri stallfragm ente vorhanden. Die Probe G2-56
(Te ufe 159,15 m) zeigt se hr gut erhaltene Yshards blasem·eicher Lapilli. Die shards sind an
den Ecken abgebrochen, was auf eine eher kal te Ablagerung hind eutet Über di ese n Lapilli ·
tuflen lage rt ein e Wechse lfolge aus Tuffen und
r:iamm c horizonten. A b ein er Teufe vo n 155, 10
m nimmt der A nt eil der Gesteinsbruchstücke
und fra gm entierten Quarze zu . Devitrifizi c rtc
Lapilli enthalten Akkretion ss trukturen und
deuten damit innerhalb der gut sorti erten
Schi chten auf ein e Fa ll abl agerung hin . Zum
Top des 7. Kern s ge hen die ignimbritischen Lage n wieder in schwach tuffHi sehe Sandste in e
über. Die
Schi chtun g inn erh alb
der A bfolge deutet ebenfalls auf Fal lprozesse
bei der Ab lage run g hin. Di es kann als Hinweis
auf eine kompl exe Zusammensetzung des vor·
li ege nd en lgnimbrits ge lten, in den clünnbanki·
ge Fall ablagerun ge n eingesc haltet sind. Auch
ein e Beteil igung phrcato magmatischcr Prozesse bei der Genese der lgnimbrite ließe sich daraus ab leiten (WR tGII T 198 1).
Taf. 2 und Taf. 3 ze ige n di e typischen Merkmale der vulkanoklas ti schen Sedimente in den
Rrg. Gimbshc im 2 und Worms 3.
Brg. Wonns 3: Inn erhalb der Sedim entfolge
deuten nur Gestein e des ll. Kern s auf pyrokl ast ische Anteile hin . Hier hand elt es si ch um epi ·
Material, da s nur vcrc in·
kl asti sch
zelt. Lapilli und/ oder ein e pyroklasti sche Matrix
führt. Ein e Kla ss ifikat ion di ese r Abfo lge als Pyroklastika kann aufgru11d der geringen vulka noge ncn Kompon enten ni cht vorgenommen
werden.
Di e Vulkanitfo lge im CJ . Kern der Brg. Worm s
weist am Top eine 3 m m ächtige Zone mit se hr
großen Bimslapilli und Bimsblöcken auf. Nach
den Sp ülprobenuntersuchunge n i st di e l ächtigke it dieses Bereiches auf ca. 14 m auszude h-
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nen (10- 2'1 m). Die Abfo lge ist im Bereich des 9.
Kern s in ihren unter en Abschnitten erschlosse n. Inn erh alb einer inhomoge nen Matrix aus
alteri ertem Gesteinsglas li ege n neben klein en,
stark ze rbrochen en pyroklasti schen Gesteinsund Kri sl ailapilli auch Xenolithbru chstücke
vor.
Bim se n,
Wese ntli ch ist der Gehalt an
di e der Größe na ch z.T. als Bimsblöcke (Korngrößen bi s 8 cm!) zu beze ichn en sind . Sowohl
di e Matrix als auch di e Bimse sind rotbraun gefärbt. Nur selten h eben sich die Bim se durch eine A ufh ellung von der Matri x ab. ln A nn äherung an den li egend en Basaltischen Andesit
ze igen di e pyroklasti schen Ablagerungen ein e
Breccii erun g. ln di esem Kontaktbereich zwischen Vulkanit und Pyroklastit vermischen
sich die Komponenten beider Einh ei ten. Die
großen Bimslapilli führen als esse nti ell e Kom -

pon enten euh edral e Feld späte und Quarze, die
sä mtli ch auch in der Matrix der pyrokl asti schen Ablagerun g vo rkomm en (Taf. 2, Bild er 5
und6). Daneben sind umgewand elte und eieformi erte Blasenhohl räum e vo rhand en. Eine Palagoniti sierun g ist in den ehemaligen glasigen
Parti en zu erk ennen. Das pyrokl asti sche Gestein ist sehr schl echt so rti ert, was auf ein e
Fli eßabl agerun g schließen läßt. Der Top der
Vulkanitfolge is1 als lgnimbrit anzu sprechen
( LiPPüLT et al. 1990).
Für die pyrokla sti schen Ablagerun ge n beider Bohrungen läßt sich festhalten, daß nur eine gerin ge Variabili tät in den mengenmäßigen
Antei len ihrer Kla ste n (Phänokristalle, Glasshard s, Bimse und lithische !(lasten inkl. Xenolith e) vorliegt. Di e Matri x der vo rli ege nd en lgnimbrite und einiger Tuffe w ird von ber eits
früh devitrifi zierten Glasshards gebild et. Bim se

Tafel 2
Pyroklastika, Vergleichsstrecke j ewe il s 0,5 mm
Bi ld 1: Bla senarm er Birns in Aschen-l<omgröge, leicht ze rdrü ckt und an den En dt> n ausgefranst, rechts daneben mehrere bl asenfreie Pyr okl astcn in sc hlecht so rti erter Aschenstromablagerun g (lgnimbritischcr
AschentufT), dickwandige Bl asenzwi schenräum e und rund e bi s leicht eiförmige Blasenhoh lrii ume, beide mit fein ster Aschematri x verfüllt. Brg. Girnbsheim <!, Probe 284 17, II N ieals (fünfstellige Pmben-N r. =
Dünn schliffe der BEB Erdgas und Erdöl GmbH ).
Bild 2: Gepl ätt ete Bimse (Fiamm e), typi sches Merkmal ve rschweißt er 'l'ulle (Aschenströme, lgnimbrit e), Lapil li-l<orn gröge, f.i amrn e ze igen eutax it.i sches Gefüge, glasiges A usga ngsmateri al vö llig devitrifiziert. Brg.
Gimbsheirn 2, Probe 284 19, II Nico ls.
Bild 3: Fiamm e, Lapilli-l(orngröge, ze ntral vo n einer nicht in Tonminerale umgewandelten Zo ne durchzogen
(e hemaliger rund er Bl asenhohl ra um , der durch Hheomorp hi smu s während des Fli egvo rgangs deformi ert wurd e?), fein e Aschematri x, lgnimbrit. Brg. Gimbsheim 2, Probe 2842 1, II Nico ls.
Bild 4: f.ian1m e, an den Enden sta rk aulgeweite t und au sgefranst.,
Aschematri x, vermutl ich
durch differentielle Kompakti on deformiert, devitrifiziert., lgnimbrit. Brg. Gimbsheim 2, Probe 28420, II
ico ls.
Bild 5: Bim s- Pyroklast in Aschent.uff, Aschen-Korngröße, stark ausgefranst, mit ein em eingeschlosse nen, euhedralen, juvenilen Quarzkorn: "armored Iapiiius" als fes ter l(onde nsa tion s-l<ern , der bei hydroklastischen
Eruption en von nasse r Asche umm <Hll elt. wird (FJ SJJ EH & Sc li MINCJ<E 1984), feinstkörnige Aschematri x,
die in Tonminerale umgewandelt ist, lgnimbrit. Brg. Gimbsheim 2, Prob e G2-56, II Nicols, Durchmessse r
des "armored Iapi llu s" ca. I mm.
Bild 6: Bim s-Pyroklast, "armored Iapiiiu s", mit Grundgebirgskl ast. (G ranit.o id ) als N ukleus, lgnimbrit. Brg.
Gimbsheim 2, Pmbc 28417, II Nico ls.
Bild 7: Hantelförmiger ßim s- Pyroklast in einem Asc hentuff, Charakteristikum für aerod ynami sc h geformte
Bim se, lgnimbrit. Brg. Gimbshcim 2, Prob e 284 16, II N ico ls.
Bild 8: Hunder ßim s-Pymkla st in Aschenkorngröße, iso metri sche Form , sogenannter "akkretion ärer Lapillus",
ohn e Hineie ll<erntyp na ch SC JJ UJJM AC II EH ( 1988)], venn ut.lich aus der die lgn imbrite begleitenden
Aschenwo lke bei der phreatomagma{i sc hen Erupt ion stam m end , eine Bildung durch ausström end e
Gasmassen bei pyroklastischen Ström en ist ebenfall s denkbar, l gnimbrit. Brg. Gimbsheim 2, Probe G235, II Nicols.
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und lithisch e J(Jasten zeigen die stä rkste Va ri a-

Stell e n verdrä nge n Bim se (Fiamm e) a ll e übri-

bilität , wob e i bei d e n letztge na nnten ve rmut-

ge n Kompon ente n . In sgesamt i st in den p yro-

li c h Rotli ege ndsand ste in e und -siltstein e vor

kl as ti sch en A bl agerun gen d er A nteil a ufgear-

Hotliege ncl -Vulkanite n ( m e ist Hh yolith e n) und

b e iteter p y rokl as tisch e r Kompon e nten gerin g

Grundgebirgs m at eri a l ra ngi er e n. A n m an ch e n

und über stei gt nur in w enigen Fä ll en 5- 10 %.

5. Geochemie
In sgesa m t 40 Prob e n , d arunter 22 Pro ben

k a nikl as tite n d es Spre ndlinge r Ho rstes (MA-

a u s d en b eide n Brg. Gimbsh eim 2 und W orm s

REL L 1989), d es nö rdli ch e n Od en wald es (ARH<AS

3, w urd e n röntgenflu o resze nza na l ytisch unte r-

1986) und d es südli che n Od enwa ld es ( Bü HLEH

sucht (vg l. A nh an g). A u s d er Lite ratur wurd e n

1989) zu samm engest ellt und in Diagramm e ein-

geoche mi sch e D a ten von Vulka ni te n und V ul-

gearb ei tet.

Ta fel 3
Pyrokl astika (Bil dm aßsta b jeweils 0,5 mm)
Bild I : Ehemalige Glasshard s Qetzt devitrifiziert), ignimbriti sche Aschen Iage, vi trak lastisches Gefüge, elaneben
ju ve nile Quarzk las ten, typ ische Y-fö rmi ge shard s, ke ine Ein rege lung der shards, "bubbl e-wall juncti on
shards", nicht ve rschwe ißt, Y-shard s sind typi sch für sa uren, explosive n Vulkani smus, shard -Typ I nach
WO llLETZ (1983), Ignimbrit. Brg. Gim bsheim 2, Pro be 28406, II Nico ls.
Bild2 : Ehema lige Glasshards, devitrifiziert, da neben Bimslapilli, sehr deutli che Y-förmi ge shards des Typ I
nach WO llLETZ ( 1983), I-l EIKEN & WO HLETZ (199 l ),"bu bbl e wa ll juncti on sha rds", kein e Ve rschweißung, lgnimbrit. Brg. Gimbsheim 2, Probe 284 06, II Nico ls.
Bild 3: Ehemalige Glasshards, devitri fi ziert, filigra ne "bubbl e wall j un ction sh;uds", Typ I, keine Ve rschwe ißung, l gnimhri t (AschentuiT). Brg. Girnbshei111 2, Probe 28407, II Nico ls.
Bild 4: Umgewa ndelte Glasshard s mil schwac hem eutaxitischem Gefü ge, vitrakl as ti sches Gefüge, am rechten
Bil d rand schwac hes Pa rallelge fü ge der shards, di e ein e leichte Ve rschweißung andeute n, lgni mbril
(Aschentuff). Brg. Gimbsheim 2, Probe 284 06, II Nico ls.
Bild 5: Verschwe ißte, ehemalige Glassharcl s in sta rk eutax itischer Ma tri x aus ehem aligen
sharcls, ela neben esse ntiell e Quarzkom ponente n mi t Anl ösungss truk turen, ve rschwe ißter lgnimbri l.
Brg. Girnbs heirn 2, Probe 28406, II Nicol s.
Bild 6: Bu chtquarze in ignim bri tischer Matri x aus ve rton te m Glas, die Qu arze ze igen (sub-)idiomo rph e K ri sta llumri sse mi t deutlich sichtbaren Einschn ürun gen, klare, vul ka ni sche Qu arze, rundli che Korros ionsbuch te n, essentielle, ju ve nile Qua rzkom ponente n, Ignimbrit. Brg. Gimbsheim 2, Probe G2-52, II Nicol s.
Bil d 7: Esse ntiell e, ju ve nile Minerale in ein em Bims des Ignimbrits der Brg. Worms 3, Plagiokl ase, Quarze un d
Bi otit:e, Plagioklase sind stä rk er umgewa nd elt als die Quarze. Matri x nahezu vo llständ ig ve rerzt, lgnimbrit. Brg. Worm s 3, Probe W3-l 8, II Nico ls.
Bild 8: lgnimbri t der Brg. Worm s 3, Blasen hohlriiurn e mit z. T. sich abl öse nd em " Palagonii."-Sa urn , Palago nil.isierun g durch Hydratisierun g und chemische Ve riind erung bas ischen Glases, hier j edoch sa ures Ges tein
mi t palagonitähnlichem Zwi schenprodu kt bei der Umwandlung sa urer Gläser, die ehemaligen Hohlriiume sind durch To nhäute stabili siert , anschließe nd kri stallisierten im Hohlraum Sekundürmin erale.
Brg. Worrn s 3, Probe W3- 18, II Nicol s.
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5.1 Geochemie der Laven
Inn erhalb der Donnersberg-Formation (Vulk anit-Sed imen t-Wechse lfolge) des Saar - aheBeckens treten m ehrere " Lage r" basisch bis interm ediärer Vulkanite auf, d ie bisher nur wenig un ter sucht wurden (SCHWAB 1965, 1968,
1981; HÄFNER 1978; NEGEJ DANK 1967, 1968,
1969a, b; ARIKAS 1986) und schon in Aufschlü sse n schwierig vo neinand er abzugrenze n sind .
Di e Lave n innerhalb dieser stratigraphi sch en
Position sind petrographisch bi sher ni cht unterscheidbar (STOLLHOFEN 1991).
Solange kein e eind eutigen Unterscheidungsm erkm ale für di e einze ln en Lage r abzul e.i ten
sind , kann für di e vorliegenden Untersuchungen nur auf den petrographi sch-geochemisch en Charakter der in den beid en betreffenden Bohrungen auftrete nd en Vulkanite eingegange n werden. A ls weiteres Problem tritt
inn erh alb des Oberrheingrabens die Förderung
von tertiären Vulkaniten hinzu , di e bi sher nur
über intensive min eralogi sche Untersuchungen von den permischen Fö rd erun gen zu t rennen sind . NEGEN DANK (1967, 1968, 1969a, b)
trennt pennisehe von tertiären bas ischen Vu lkaniten über di e Petrographie. Danach ist bei
aJi en a- reichen Fö rd erun ge n (z. B. Neph elinite, Limburgite, Basanite) vo n ein er Bildung im
Tertiär auszugehen. Bei den permi schen Vu lkaniten handelt es sich im gesamten Bereich
der "G renzlager-Folge um Olivin-Basalte oft
se hr ähnli cher Ausprägung". NEGEN OAN K (1967,
1969a,b) postuli ert, daß die Förderung der Olivin-Basalte in Form m ehrerer Basaltd ecken mit
Zwischensedim enten und pyrokl astischen Einlagerungen in einh eitlicher Vulkanitfazies erfol gte und sich in relativ kurzer Ze it bild ete. Dabei ge ht er von durchge hend zu verfolgend en
Lavendecken au s, di e zwischen der ahe-Mulde bi s zum Sprendlinger Horst zu korreli eren
sind . Di e Lave n sind durch die spätere Bruchtektonik in Scho ll en ze rl egt word en.
Aufgrund der größeren Datenm enge in den
vorliegenden Untersuchunge n kann das Modell der einheitli ch ausgebildeten Lavend ecken
mit nur geringe n Mächtigkeilsschwankungen
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modifiziert werd en. Es ergebe n sich in den geförd erten Laven der Donn ersberg-Formation
inn erh alb des Oberrheingrabens z.T erh ebli che
Mäch tigk eitsu n tersch iede.
Führt die Nahe-Mulde noch Mächtigkeilen
vo n 600-800 m , so reduzieren sich diese am
Ostrand der Muld e auf etwa 200 m. lm Oberrh eingrab en könn en Mächtigkeilen vo n ca. 100
- 150 m in den Bereichen der Brg. Olm 1, aber
auch Mächtigkeilen von über 550 m im Bereich
der Brg. Worms 3 festgestellt werden.
Der Mineralbestand der Vu lkanite der Brg.
Gimbsheim 2 und Worms 3 ist in Kap. 2 dargestellt. ScHWAB (1968, 1981) kla ssifiziert di e Lavase ri en im Donn ersbergraum als Olivin-Basalte
und A nd esite. Nach STOLLHOFEN (1991) ist die
Lavaseri e I (Donn ersberg-G renzlager) an der
Basis der Donn ersberg-Folge ind en unteren Bereichen als Basalt ausgebild et, die über and es iti sch e Basalte zu Andesiten überge hen. Schon
in den Vulkaniten der Brg. Worms 3 zeigt sich
der unterschiedliche Chemismu s innerh alb einer Abfolge. Nach der geochemischen Kl assifikation von Cox et al. (1979) entwi ckelt sich der
Vu lkanismus von der Basi s zum Top von einer
basaltisch-and es iti schen zu einer rh yolithischen Zusamm ense tzun g. Über di e Kl assifikation nach Spurenelementen (WJNCHESTEH &
FLovo 1977) ist von einer Entwicklun g Andes it
zu andesitischem Dazit auszu gehen (A bb. 16).
ln beid en Fäll en wird deutli ch, daß sich der
Chemismus von basisch nach sauer entwickelt,
und zwar innerh alb einer woh l eng zusammenhänge nd en Vulkan itfolge, di e nur durch gerin gm ächtige Zwischensedim ente oder Tuffe
von einand er getrennt sind. Di e Vulkanite der
Brg. Worms 3 li efern ein weiteres Beispi el für
den bimod alen Vulkanismu s inn erh alb der
Donn ersberg-Fo rm ation der ahe-Gruppe und
der Entwicklun g von basi sch erem zu saurem
Chemi smus an der Basis di ese r Fo rm ation .
Bei den Vu lkaniten der Brg. Gimbsheim 2 ist
kein Trend in der geoch emischen Zusamm ensetzung zu beobachten (vgl. Abb. 16). Hi er handelt es sich um daziti sche bi s trachyand es iti-

sehe Vulkanite
Zum Vergleich mit den Probe n der beiden
Brg. Gimbsheim 2 und Worms 3 und zu möglichen Korrelationszwecken wurden vulkanische
Horizo nte and erer Bohrunge n des Oberrheingra be ns beprobt und geochemisch analysiert
(A bb. 17). Es hande lt sich bei den Basaltoiden
um Material aus den Brg. St 14, St 21, St 22, St 32,
Stockstadt 33R, St-N l und Weite rstadt 1. Bei den
untersuchte n Proben ha nd elt es sich überwi ege nd um alkalisch e Basalte (Alkalibasalte bis
Nep helinite/ Basani te). Die Basalte aus der Brg.
Stockstadt 33R sind vo n Negend ank (1967) nach
dem Modalbestand a ls Olivinbasalte beschrieben und dem permokarbone n Vulkanismu s zugeo rdn et worden . Diese Einstufung entspricht
10 11
9

8

de r genchem isc hen Klass ifizie rung nach den
Sp ure neleme nten . Oie beid e n Proben a us der
Brg. St 32a und Weiters tadt 1 (We l -3) sind geoche misch a ls Dazite zu klassifi zieren.
Ein wese ntliches Merkmal der tertiären Vulka ni te ist das häufige Vorko mm e n vo n gut
erhalte ne n Titanaugit-Phänokristall en. Auch in
einige n Vu lkanit-Proben der Vergle ichsbohrunge n sind de rartige Augite vor handen (z.B. St
Nl -2), andere b eprobte Vulka ni te wied e rum
sind se hr stark umgewa nd e lt und li egen nur
noch a ls völlig vertonte Gestein e vor (z.B. St
21-8). Hi er ist eine ze itliche Einordnung aufgrund des Mineralbestands nicht möglich. Es
wurd e ve rsucht, über di e Geochemie derartig
umgewand elter Vulkan ite e in e stratigraphi -
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sehe Zuordnung in Anl e hnung a n NEGENDA NK
(1967) zu tre ffe n. Da bei zeigt s ich, da ß di e Ha uptelem e ntun te rsuchunge n ke ine be fri edi gend e n
Ergebni sse li efe rn könn e n. Di e Spuren e le m e n·
te jedoc h e rmögli chen e in e Abgre nzun g der
pe rmokarbo ne n von de n te rtiä ren Vulka nite n.
Wi e obe n e rwä hn t, sind a ls e in zige die Pro be n
de r Brg. Stocksta dt 33 R nac h den Spure ne leme nte n a ls Basalte zu klass ifi zie re n. All e a nd eren , inklu sive der über de n Minera lbestand
dem Tertiä r zuzuordn e nd e n Vulka nite, sind ge-

ring diffe re nzierte, a lka li sch e Geste in e. Di e
Aus na hm e bild e n di e Probe n a us de r Brg. St
32a und We ite rsta dt 1, die a ls Dazite zu klassifizie re n sind . Ein e Tre nnung der geoche misch
an a lys ie rte n permoka rbo nen und te rtiä ren
Vulka nite des nörd liche n Oberrh e ingra ben s
mittels de r Spure nele me nte ist mögli ch : die te rtiä re n Vulka nite sind geoche misch gerin g differe nziert (Zr/Ti0 2 < 0,02) und besitze n e in NiobYttrium ·Ve rhältnis das größer ist a ls 2.

5.2 Geochemie der Pyroklastika
STatLHOFEN (1991) kommt zu dem Erge bni s,
daß inne rh a.lb der Tuffseri e n I undll im östli chste n Sa a r-Nahe- Becken e in e re in geoche mi-

sehe Unte rscheidung de r Se ri e n nu r e ingeschränkt möglich ist. Ob dies für a lle Tuffse rien
inne rha lb de r Vulka nit-Sedimen t-Wechselfolge
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1977).
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(Donn ersberg-Fo lge) gil t, läßt er, solange keine
ausreichend en Analyseergebnisse vorli ege n,
offen. Ob di e Uneind eutigkeit der T rennung
von Tuffse ri e I und Tuffseri e II signifikant für
ein e Abgrenzung zu and eren T uffse ri en ist,
kann bisher ebenfalls ni cht festgestell t werd en.
Di e Analyse n der eige nen Vulkanikl ast.i te li efern in di ese m Zusamm enhang neue geochemi sche Daten aus dem nördli chen Oberrh eingraben. Sie werd en nach gebräuchli chen
Abgrenzunge n kl assifizier t und mi t and eren
Daten aus der Region verglichen.
Pyrokla stika der Brg. Gimbsheim 2: Der
lgnimbri t des 10. Kern s unter dem daz itischen
bis trachyand esiti schen Vulkanit ist durch sauren, rh yoli thi schen Ch emismu s ge kennzeichgenet (Co x et al. 1979). Tm Diagramm
ge n Nb/Y ist der lgnimbrit des 10. Kern s als Dazit bzw. T ra.chyand esit zu klassifi zieren. Nur di e
Probe G2-52 weicht von diesen Ergebnisse n ab.
Hi erb ei hand elt es sich nach den Spurenelem enten um ein en Rh yodazit/Dazit (Abb. 16). Innerh alb der Abfolge des Tgnimbrits des 10.
Kern s ist keine Tendenz in der geochemischen
Entwi cklun g zu erkennen, vi elm ehr schwank en di e Haupt- und Spurenelem entge halte.
Die Vari ation sbreit e der ignimbritischen Sequ enz im 7. Kern oberhalb der Vu lkanitfo lge
der ßrg. Gimbsheim 2 ist gegenüber dem 10.
Kern ge ringe r. Nach den Hauptelem enten handelt es sich im unteren Teil um ein en dazitischen, im oberen Teil, ab Probe G2-36, um einen rh yolithischen Ignimbrit. Di e Spurenelem ente ze ige n ein e überwiege nd trachyand esiti sche bi s trachytische Zu samm ense tzung
(Abb. 16). ln d iesem l gnimbrit läßt sich ein geochemi scher Trend von ein er basisch-interm ediären Basis zu einem sauren Topbereich erk enn en.
Pyroklastika de1· Brg. Worm s 3: Nach den
Haupte lem enten kl assifizi ert hand elt es sich
beim lgnimbri t der Erg. Worm s (9. Kern), direkt
am Kontakt zum darunterliegend en Basal t, um
einen Benm oreit. Di e Spuren el em ente weisen
den lgnimbrit als And es it aus. LJPPOIT et al.
(1990) k lassifizieren den lgnimbrit über den Modalbestand als Rh yolith . Au s dem lgnimbrit

konn te aufgrundd er großen Pyroklastengröße
eine geochemische Analyse der Bimse der Proben W3-18a und W3- 18 vo rge nomm en werden,
we lche die ursprüngli che Magm enzusa mm ense tzun g wi ederspi ege ln könn en. Nach den
Hauptelem enten ist von ein em trachyti schen
Ausgangsm ateri al auszu geh en. Di e Spurenelem ente charakteri sieren di e Bim se geochemi sch als A nd es ite (A bb. 16) . lgnimbri t und
darunterli ege nd er basalti scher Vulkan it können ein er Differentialionsreih e zugeordn et
werd en und ge hören dami t wa hrscheinlich zu
einer Magm aseri e. ln keiner der Spuren- od er
H auptelem entzusamm ense tzungen ergeben
sich geochemi sche Ähnli chkeiten zwi schen
den lgnimbriten der Brg. Worm s 3 und denen
der Brg. Gimbsheim 2.
lm Vergleich zu den Ergebnisse n von STOLLHOF EN (1991) ze ichnen sich über die geochem ische Spurenelem entanalyse fol gend e Pa rall elen zum Saar -Nahe- Becken ab:
Der obere lgnimbrit der Brg. Gimbsheim 2
weist die größten geochemischen Ähnli chkeiten zum Donn ersberg-Rh yolith auf, der dadurch charakteri siert ist, daß se in e Förd erprodukte ein für di e Hegion sel ten hoh es Niob-Yttrium -Verhältni s von über 0,67 besitzen. Ein
ähnliches Verh ältni s ze igt auch der lgnimbrit
der Brg. Gimbsheim . Der lgnimbrit des 10.
Kern s ist über di e Spurenelem ente mit den proximalen Abl agerun ge n der Tuffseri e I des östli chen Donn ersbergs zu vergleichen. Demgegenüber i st der lgnimbrit der Brg. Worm s geochemi sch eher mit den Fö rd erproduk te n des
Kuhkopf-A nd es its zu par all eli sieren (vgl. dazu
STOLLHOFEN 199 1: 328).
In der näheren Umgebung der Bohrlokationen müsse n im Permokarbon Vulkanitkomp lexe vorhand en gewesen sein, di e den beid en bedeutendsten im östli chen Saar - Nah e-Gebi et
ve rgleichbar waren und von ihrem Chemi smu s
her ähnli chen Magm ense ri en zu geordn et w erden könn en.
Geochemische ntersuchungen von Rh yolith en liege n außer aus dem östli chen Saar- Nahe- Gebi et. auch aus der Umgebung des Oberrh eingrabens vor (A HIKAS 1986; MAHELt 1989;
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Bü1-1 LER 1989; SECKENOORFF 1991). A uch hi er
oll te n durch ein en Vergleich der Daten Korrelation en möglich sein:
Di e den bearb eitete n Bohrkern en am nächsten li egend en Vorkomm en permok arbon er
Vu lkan ite und Vu lkan ikl astite sind di e Hh yolith e in der Umgebung von Weinh eim , Dossenheim und Heid elberg. Für di ese Hh yolith e am
östli chen Hheingrabenra nd w ird angenommen, daß ie sich in den Oberrh eingraben hinein fortsetzen (TH ÜRAC I-I 1918). ln mehreren Arbeiten ( F CHS 1985; GLOMB 1985; GRöBER 1988;
Büi-ILER 1989; SPECKHAH N 1989; SC HWARZ 1989)
konnten Hinweise auf die pyrokl astische Ge nese der Hh yolith e in der Umgebung vo n Heidelberg ge liefert werd en. Fuc K (1986) betrachtet
den Wachenberg als möglichen zentralen Förderort. Di e Vo rkomm en liegen alle innerhalb
der auch permokarbon morphologisch wirk samen Od enwald-Schwelle der Mitteld eutschen
Kri stallinzo ne und sind als Entstehungsort der
Vulkanite und Vulkanikl astite der bearbeiteten
Bohrunge n wohl deshalb schon auszu schliesse n. Ein Tran sport der lgnimbrite z. B. aus der
Od enwald-Schwelle od er von noch weiter südli ch ist wenig wahrscheinli ch. Über die Geoch emi e soll te j edoch überprüft werd en, ob ein genetischer Zusammenh ang zwischen den vulkanoge nen Abfolgen beid er Bereiche bestehen
könnte.
Di e Abb. 18 stell t di e Ergebni sse der geochemi schen Untersuchunge n für di e pyrokl astischen Geste in e der Umgebung ( Brg. Weiterstadt 1, St 14 , St 22, Wachenburg, Schauenburg
und Ölbcrg) dar. Nach Hauptelementen kl ass ifi ziert sind die Gesteine der drei Lokali täten als
Hh yo lithe zu beze ichn en. Di e SpurenelementGe halte stufen sie als Hh yo li th e bis Comend ite/ Pantell erite ein. Im Vergleich mit den Proben aus den Brg. Gimbsheim 2 und Worms 3
weise n di ese Rh yoli th e ein um fast ein e Zehnerpo te nz höh eres
auf und
sind geochemisch nicht mi t den Vulkani ten
und Vulkanikl asti te n der beid en Bohrungen
vergleichbar.
Im ordteil des Od enwald es befind en si ch
bei Groß-U msk<dt weitere Rh yo li thvorkom-
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m en, di e überwi egend als Schlotfüllun gen bzw.
als Ausfüllun gen vo n Eruption sspalten gedeutet werd en (EBERLE 1967, 1968). Geochemi sch
sind all e Rh yo lith e des nördli chen Odenwa ids
nur unzureichend analys iert ; ein Vergleich
über Sp urenelementge halte ist nur eingeschränkt mögli ch, da vo n den Sp urenelem enten nur Zr und Hb analys iert wurd en. Aus dem
Ve rh äJtnis Zr/T i0 2 der Odenwald-Rh yoli th e ist
zu erk enn en, daß di ese durchschnittli ch ein en
ähnli chen Index wi e di e eigenen vulkanoklastischen Proben aufweisen. Aufgrund dieses Ergebnisses könnte ein e geochemische Korrelation zwischen d iesen vulkanischen Produkten
erfol ge n.
Weni ge geochemische Anal yse n liegen aus
dem weiteren Ber eich des Sprendlinger Horstes vor (MAR ELL 1989). Aus dem Ste inbru ch
"Mairner Berg" in den Moret-Schi chten und
den Brg. 8 und 15 an der Darmbachbrü cke in
den Lange n-Schichten sind tuffHisehe Horizo nte geochemisch analys iert worden . Dabei handel t es sich nach der Kl ass ifikation von W1 CHESTER & FLOYD (1977)
gege n b/ Y)
am "Mainze r Berg" und in den Bohrungen um
Tu flite, di e geochemisch ins Feld der Panteilerite und Co mendite fall en (A bb. 18). Ein tuffitisches Kon glom erat aus der Brg. 3 in der Grube
Messe ! plottet im ge nannten Diagramm in s
Feld der Dazite bis Trachyand esite (Abb. 18) Ein
tuffitisches Kon glom erat aus der Brg. 3 in der
Grube Messe ! plottet im genannten Di agra mm
ins Feld der ubalkali-Basalte. MARELL (1989)
korr eli ert über die Geochemi e die Proben aus
dem Steinbruch "Mainzer Berg" und den Bohrun ge n an der Darmbachtal-Brücke südöst li ch
von Darmstadt Geochemisch sind die Proben
vom "Mainzer Berg" und den beiden Bohrunge n aus der Hegion um Darmstadt mit denen
im nördli chen Oberrh eingraben zu vergleichen.
Neben basaltischen Vu lkaniten wurd e in
Vergleichsbohrunge n des nördli chen Oberrh ei ngrabens gezielt nach sauren pyrokl astischen Abl age run gen gesucht. ur in den Bohrun gen Weiterstadt 1, St 14 und St 22 konnten
derarti ge Horizo nte id entifi ziert werd en. Es

hand elt sich bei di esen Proben um Tuffe bis tutfiti seh e Sandste ine.
Di e nach den Hauptelem enten als saure Pyrokl astika eingestuften Proben sind nach den
purenelem enten zum ein en als A ndesite bis
Dazite (Wel-1 und Wel-4) zum anderen als A lkaligestein e zu kl ass ifizieren. Bei den l etztgenan nten hand elt es sich um einen ephelinit
(St 14-4) und um Trachyand es ite (Wel -2 und St
22-2). Die Probe aus der Brg. St 22 ist ein Lapillituff mit bi s zu 1 cm große n akkretionären Lapilli. Die ProbeSt 14-4 ist nach den mikroskopi schen Befund en ein Vulkanit und muß nach
den oben genannten Ergeb nissen aufgrund se iner geochemischen Charakteri stik den terti ä-

ren Vulkaniten zugeordnet werd en. Der trachyand es itische Tuff aus der Brg. St 22 ist aufgrund
sein es Chemismu s ebenso in das Tertiär einzustufen. Der direkt unterlage rnd e Vulkanit ist
nach obigen Kriterien tertiären A lter s und
stützt di ese Überl egunge n (A bb. 17).
Di e daziti schen (Wel-1) bzw. trachyand es itischen (Wel -2) Pyroklastika der Brg. Weiterstadt
J, di e dem Permokarbon zugeordn et werd en
(vgl. auch M A RELL 1989), sind geochemisch im
Fall e Wel -1 mit dem Vulkanit und dem Ignimbrit der Brg. Worms 3 zu vergleichen. Noch
eher aber weist er geochem ische Parallel en zur
Tuffseri e I des östli chen Saar-Nah e-Beckens
auf. Di e Probe We 1-2 ist geoch emisch ver-
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gleichbar mit dem unteren lgnimbrit der Brg.
Gimbsheim 2 sowie ebenfall s mitd er Tuffse ri e I
des östlichen Saar-Nahe-ßeckens.
Di e Vulkanite/Vulkanikla stite aus dem
Raum Heid elberg zeige n kein e Überein stim mung mit den vulkanoge nen Produkten der
ßrg. Gimbsheim 2 und Worm s 3 (vgl. Abb 18).
Di e Ve rgleichsproben sind dabei stärk er difTeren ziert als di e lgnimbrite in den Bohrungen
und weise n ein deutli ch höheres Zr/Ti0 2-Verhältnis auf. Ein direktes Maß für di e A lkalinität
von magmati schen Geste in en wird im Niob-Yttrium -Ve rh ältnis wi edergegeben (W1 1 CH ESTEH
& Fwvo 1977). Dabe i li egt der Grenzwert zwischen kalkalkalischen und alkali schen Gesteinen bei 0,67. Di e Rh yo lith e von Heid elberg besitze n ein Niob-Yttrium-Verh ältnis von max . 0,5,
di e aus dem Sprendlinge r Horst vo n > 0,6. Danach sind di e Rh yolith e vo n Heid elberg als
kalkalkali sche Erupti va, di e aus dem Sprendlinger Horst als alkalische Produkte mit fortgeschrittener Differentiation anzu sehen. Dagegen
sind di e pyrokl astischen Proben aus den beiden Brg. Gimbsheim 2 und Worm s 3 übervvi ege nd gerin ge r differenzierte, alkali sche Eruptiva mit ein em größeren iob-Yttrium -Verhältni s als 0,67 (vgl. A bb. 16- 18). Betrachtet man di e
Stä rk e der Differentiation und di e Niob-Yttrium-Verhältni sse zu samm en, so ergeben sich
für den lgnimbrit des 7. Kern s der Brg. Gimbsheim 2 geochemische Parall elen zur proxim alen Tuffse ri e I des östli chen Saar- 'ah e- Bekkens, für den lgnimbrit des 10. Kern s sehr gute
Überein stimmung mit dem Donn ersberg- Rh yolith und für den lgnimbrit der l:lrg. Worm s 3 eine ausgeprägte Ähnli chkeit mit dem l<uhkopfAndes it des östlich en Saa r-Na he-Beckens. Für
die beprobten Tuffe der Brg. Weiterstadt 1 sind
ebenfalls geochem ische Para liefen mit der un teren Donn er berg-Fo nn ation zu postuli eren.
Di ese Geste in e aus dem östli chen Saar'ahe-ßecken sind bisher di e einzigen, mit denen sich di e Pyrokl astika aus dem nördli chen
Oberrh eingraben geochemi sch korrelieren lasse n. Di es könnte zwar bedeuten, daß eventu ell
weitere geochemi sche Daten aus and eren Region en od er jüngeren Bereichen als der unter-
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sten Donn ersberg-Formation ein e größere Überein stimmun g mit den Pyroklastika der untersuchten Bohrkern e li efern könn en. Ve rgleicht
man aber di e geochemi schen Daten aus and eren sowohl stratigraphi sch als auch lokal benachbarten Vorkomm en, so mag, bi s di e Date nm enge groß ge nug ist, di e Korrelation der
tgnimbrite aus den Brg. Worm s 3 und Gimbsheim 2 mit den pyrokl asti schen Ablage run ge n
im östlichen Saa r- Na he-Beck en, wi e ie in di ese r vo rliegend en Untersuchung vorgenomm en
wird , gerechtferti gt erschein en.
Damit sind di e lgnimbrite der Bohrunge n
nach der tephrostrati graphi schen Gli ederun g
von STO LLHOFEN (1991) in den tieferen Bereich
der unteren Donn ersberg-Formation einzuordnen. Di e Rh yo lith e von Groß-U mstadt sowi e di e
sauren Tuffe des Sprendlinger Horstes sind mit
den Pyrokl astika im nördli chen Oberrh eingraben durchaus zu vergleichen und könn en dem
gleichen Bildungszeitraum zugeo rdn et werd en.
Neben den geochemischen Parallelen und
der zeitli chen Aufeinand erfolge der vulkanogenen Produkte stimmt di e basaJtisch-rh yolithische Bimod alität der Vulkanite und Pyrokla stite der Bohrungen mit der im östli chen
Saar- NaJ1 e- Becken in der unteren Donn ersberg-Fo rmation überein . Di e vorgenomm enen
geochemischen Untersuchunge n stützen somit
di e auf rein lithologischen Kriteri en beruh ende
stratigraphi sche Ein stufung der Abfolgen beider Bohrungen in di e Donn ersberg-Fo rm ation
des aa r- ah e-Beckens und präzisieren di ese
insofern , als ein e Korrelation zum Abschnitt
zwischen Rh yot.uff I und Donnersberg- Rh yolith
di eser Formation vorgeschlagen wird. Damit
kann die tephrostratigraphi sche und vulkanostratigra.ph ische Glied erun g der vulka.nosed imentären Abfolgen im Saa r- Nahe-ßecken (HAEKE et al. 1979; STO LLHOFEN 1991) auf den
Bereich des Permokarbon im nördli chen Oberrh eingraben ausgedehnt werd en. Es ist all erdings ni cht nachzuweise n, daß z. B. di e lgnimbrit:e beid er Bohrungen ge neti sch bestimmten
Vulkankompl exen des östli chen Saar- aheßeckens entsprechen, ein e Zugehörigk eit zu
einundder elben Magma seri e mag au fgru nd

der geoch emisch en Ahnlichk eiten jedoch nahe
li egen. Al s weiteres Ergebnis bietet di e
geochemische An alytik der basischen Vulkani·
te im Bereich des Oberrheingrabens di e Mög-

li chkeit, terti äre von permokarbon en Vulkani·
ten über ihren Ge halt an Spurenelem enten zu
untersc heid en.

6. Diagenese
Für das gesamte A rbeitsgebi et und dessen
Umrahmung (Saar·-Nahe-G ebi et, Wetterau ,
Sprendlinge r Horst) fehlen ve röffentlichte, de·
tai lii erte Di agenese untersu chungen permokar·
boner A blage run ge n, wie sie z. B. BACKFISC H

(1984) und Lö FFLER (1991 ) für das Rotli egend in
SW-Deutschl and od er BLüM (1987) für di e Nord·
schweiz inn erh alb der intramontanen Becken
des Ro tliege nd durchgefüh rt haben.

6.1 Mechanische Diagenese I Kompaldion
Nach Wr tSON & McB HlDE (1988) sind als Maß
für di e Kompak tion sstä rke in kl asti schen Sedi·
m enten di e Art der auftrete nd en Kornkon ta kte
entscheid end. Zum ein en untersucht m an an
Dünnschliffen die Zahl der Kornkontakte und
ermittelt den Kon takt -Ind ex Cl nach TA YI.OH
( 1950) (vgl. PETTIJOHN et al. 1978), zum and eren
stellt m an diesem den "tight-packin g- ind ex"
(TPI ) nach Wrtso N & Mc BHIDE (1988) gege nüber,
der ni cht w ie der Cl alle Kontakte berü cksich·
ti gt, sond ern nur di e la ngen konk av-kon vexe n
und di e suturi erten. Di e beiden Param ete r, v.a.
aber der TPI , eignen sich zur Beurteilung des
Kompakti onsgrad es inn erh alb ein er Abfo lge
klastischer Sedimente.
Für di e Sandstein e der beid en Brg. Gimbs·
heim 2 und Worm s 3 w urd en Cl· und TPI ·Messun gen durchgeführt, um die J<ompaktionsstär·
ke zu qu antifi zieren. Es ge nü ge n ca. 100 Zäh·
Iungen an Komponenten, di e Kornkon ta kte
aufwei se n, wob ei Fe in- bis Mittelsa nd e ausgezählt werd en sollen ( Mc BRlD E et al. 1991). Wei·
terhin werd en zu große od er ze rbrochene l<ör·
ner, große Glimm er und flache Gesteinskomponenten ni cht mitgezählt. Schl echt sortierte
Sandsteine und hoh e Matrixgehalte könn en die
Ergebnisse bee influ sse n und bl eiben daher un·
berücksichtigt. Der ermittelte Ind ex (Cl od er
TPI ) ist ein Mittelwert für di e Anzahl der

j eweilige n Kornkontakte ein es Kornes in ein em
Sandstein . Hoh e Ind exwerte sind dabei gleich·
zu setze n mit hohen J<ompaktion sgra den , d.h.
stark er m ec hani scher D iagenese.
A n j ewe il s si eben für die entsprechend e
Kern strec ke repräsen tative n Dü nnschliffen
wurde n 100 Komponen te n mit den dazugehöri ge n Kornkontakten gezählt und ausgewertet.
Ta b. 2 enthält di e Ergebni sse der A uszä hlungen. Fl.ir die 13rg. Gimbsheim sind deutli che Unt erschi ede zwi sc hen den Sandsteinen oberhalb
un d unterh alb der Vulkanite zu erk enn en.
Di e obere n Sa ndstein e bes itze n ein en we it·
aus grö ße ren Kompaktion sgrad a ls d ie unteren
Sandstein e (TPI 1,28- 1,8 bzw. 0,24 - 0,94). Ü berraschend ist der Ve rl auf des Kompaktion sgr ades. tVlit zun ehm ende r j etzige r Teufenlage
der Gesteine der Brg. Gimbsheim 2 ve rrin ge rt
si ch der Grad der Kompaktion , w as empiri sch
gewonn enen Daten (vgl. SMOSN1\ 1989) wid er·
spricht, die ein e Zunahme der Kompaktion mi t
der Teufenl age postuli eren. Fürdi e Brg. Worm s
läf\1sich kein e derarti ge Te ndenz fes t halten, da
kein Kernm ate ri al oberh alb der Vulkanite für
weite re Unte rsuchunge n vorlag. Di e Daten aus
Kern 11 unclKc rn 12 unt erscheid en sich nur gerin gfü gig. Ein TPI von 0,6-0,7 für die Teufenl age
der Gestein e der Hrg. Wonns ist j edoch un erwartetni edrig (A bb. 19).
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Tab. 2. Korn komakl messungen an Fein- bis MilleiSa ndstein en der Brg. Gimbsheim 2 und Wo rm s 3, Cl :
Anzahl aller Korn ko ntakte eines Einzelkorn s, T PI : Anza hl aller langen Korn kontakte eines Einzelkorn s
(Mil lelweri C' aus j("weils 100 Kö rn ern ).
ßrg. Gimhsheim
Kornkonta kt je 100 gezähl ter Körn er
Cl
3,67
6. Kern
4,00
7. Kern
Vu lkanilfolge
2,54
JO. Kern
2,36
II . Kern
1,20
12. Kern

T PI
1,80
1,28
0,94
0,24
0,24

ßrg. Worm s
Kornkontakt j e 100 gezä hl ter Körn er
Cl
2,36
I I. Kern
2,52
12. Kern

TP I
0,64

0,68
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Abb. 19. Cl und TPI /Teufe-Diagramm aus McßH JDE et
al. ( 199 1). Die Cl- und TPI -Werl e der Sandsteine der
Brg. Gimb heim 2 und Wurms 3 wurd en in das Diagramm ohn e Teufenbezug eingetragen.
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ach Mcß HID E et al. ( 199 1) entsprechen d ie
T PI -In d izes vo n 1,2- 1,8 der I ern e 6 und 7 der
Brg. Gim bsheim ein em Po rosi tätsverlu st vo n
ca. 20-24 %. Di e Sandstein e der ßrg. Wo rm s
un d d ie der ßrg. Gim bsheim in Kern I 1 und 12
hätten dagegen nur rund 15- 18 % ihrer Porosität durch Kompaktion verl oren (vgl. Abb. 7
bei Mc BH ID E 1985), obwohl sie ein e höhere Versen kungstiefe bes itzen . Di ese Un terschi ede
sind ni ch t all ein auf differi erend e Kompaktion
zu rü ck zu führen, sond ern sin d in den begleitend en Fakto ren w ie Zusamm ense tzu ng und/
oder Zem enl at.ion begründ et. A ls mögli che rsachen für di ese Kom paktionsin version lassen
sich un terschi ed li che Quarzge halte, längere
Zei t der Verse nkung und erh öh ter geothermi scher Gradi en t ausschli eßen. Stattdessen sin d
bei den Sa ndstein en der un terschi edli che Gehalt an verform baren Komponen ten, der Grad
der Zem entation, der differ ierend e Matri xgehalt oder and ersar tige Po renwässe r für di ese
mkehr verantwo rtli ch (vgl. auch TAYLOH 1978).
Früh ze m en tierte ancl stein e werd en im Stadium pu n k t förm iger Kontak te fi xiert (Füc wrBA EH 1974 ), cl. h. d ie andstein e un terh alb der
Vu lkani te sin d in früh em Stad ium der Di agenesc zem entier t wo rd en und konn ten so d ie Lagebeziehungen ihrer Komponenten bis zu ein em
gew isse n Grad konse rvieren. Die oberen Sancl stein e hingege n w u rden ver mutli ch in ein em
späteren Sta dium der Verse nkung fi xier t. Ein e
andere Erkl ärun g läge in dem hohen Gehalt an
sysnseclim ent:ärer Matri x in den Gestein en
oberh alb der Vulkani te, welche ein e sta rk e
Kom paktion ebenfall s hätte verhind ern können. ln beid en Sedim en t folge n w urd e Calcitzem en t als Ieubiidung wä hrend der früh en
Di agenese gebild et (vgl. Kap. 6.2).
Insgesam t läßt sich folgern , daß sich inn erhalb des A bl age run gsraum es der Sedim ente
der Brg. Gimbsheim di e Diagenese- Faktoren
mit der Zeit veränd ert haben müssen. Direk t
od er indirekt scheint hi er der zw i ehengelagerte Vulkanismu s sowo hl Einflu ß auf di e Zusamm ensetzun g der 'eubildunge n, als auch auf di e
Diagenese im A bl agerun gsraum Einfluß genomm en zu haben.

De r Ha uptve rlust a n Porosität wird durch di e
Einrege lung der Kompon e nten e rreicht. Eine
Porositätsredu zierung durch che mische Kornpaktion kann in de n vorliegenden Probe n nicht
nachgewi esen werden, da e indeutige Kriterien
für e in e derartige Einstufung fehle n.
Zum Vergle ich mi t de n Untersuchungse rgebni ssen der Brg. Gimbsheim 2 und Worms 3
wurden Kornkontaktmessungen a uch a n geeignete n Sandsteine n der Brg. Weiterstadt 1 vorgenommen. Aus de n Dünn schliffe n, di e a us de r
Bearbe itung von MARELL (1989) vo rli egen,
konnte n in den e ntspreche nd e n Ke rnbere ichen nur lO Schliffe von Fein- bis Mitte lsanclste ine n s innvoll a usgewe rte t werden (Tab. 3).
All e übrigen Probe n sind e ntweder zu grobkörnig oder besitze n e ine derart schl echte
Sorti e rung, daß keine sichere Bearbeitung vo rgenomme n werde n konnte.
Die fe in- bis mitte lkörnigen und mäßig bis gut
sorti erten Sandsteine de r Brg. We itersta dt l habe n in sgesam t gege nüber ve rgle ichbare n Sa ndste in e n der Brg. Gimbshe im 2 und Worms 3 geringere Kornkonta ktindices (C l und TPI ). Sie

s ind früh zeme ntie rt worde n, ohn e daß e in e
Kompakti on das Sedim e nt während der Ve rse nkungscl iagen ese noch wese ntli ch ve rdi chtet hat. Aus der Tendenz des Cl und a uch des
TPI mit zunehmender 'l'iefe nlage de r Abl agerungen ist festzu ste llen, daß die Komkonta kte
mit größe rer Tiefenlage de r San dste in e zunehm en. Es ist folglich im Gegensatz zur Brg.
Gimbshe i m 2 keine Kompa ktionsinve rsion vo rha nd en .

Tab. 3. Komkontaktmessungen an Fein - bis M itleisa nd stei nen der Brg. Weiterstadt J, Werte für Cl und
TPI, vgl. Text. Prob en 7a, 7b, 9g. 9h, lOf bi s lOk [vgl.
MAHELL ( 1989)]. Ti efenl age der entsp r echend en Kern bereiche: 7. Kern vo n 2 100- 2108 m , 9. Kern vo n
2270,20- 2274 ,80 111 , 10. Kern vo n 2352 - 236 1 111 .

Brg. Weiterstadt
Kornkomakt je 100 gezählter Körner
Cl

TPI

7. Kern

0,42

9. J<ern

0,36

0,22

1,60

0,80

10. Kern

0,28

6.2 Chemische Diagenese/ Neubildungen

6.2.1 Zemente- Neubildungen
Di.e u.d.M. durchgeführte n Zementeinstufunge n de r beid e n unte rsuchten Bohrungen wurde n a nband e ne rgiedisp e rsiver Ana lyse n übe rprüft und di e wechselnd e min e ra logische und
chemi sche Zusam me nsetzung von e in zeln e n
Zem e nten e rmitte lt.
Folgende Neub il dungen sind zu id e ntifizieren:
• Karbonatzem e nte: Dolomit und Calcit,
• Qu arzneubildungen ,
• lll it,
·Kao lini t,
• "Grundn1 asse",
·Ba ryt.
Karbonatzemente-Karbonatneubildun-

gen: In der Brg. Gimbsheim 2 treten insgesamt
Dolomit, Calcit, ankeritischer Dolomit, Karbo-

n atkonkre tione n (Calic he) und unte rgeordn et
detriti schc Ka rbon atkompone nte n a uf. Die ßrg.
Yl'onns ist insgesamt vo n hoh e n "G runclm asse"Anteilen ge prägt, die nur ste ll e nwe ise ge ringe
Ka rbonatn e ubildunge n a ufwe ist. Di e Klastika
de r Brg. Gimbshe im oberhalb d e r Vulkan ite
s ind stärker dolomiti sch zem e ntiert a ls di e unterhalb, die übe rwiege nd calcitische Zem e nte
aufweisen. Eine schade Trennung von nur calcitisch od e r nur dolomitisch gebunde ne n Hori zonten ist nicht vorzune hm e n. Vie lm ehr sind
be id e Ne ubildungen in wechse lnd e n Antei le n
an de r Zementation de r Sandste ine beteiligt.
Di e Karbonatze m en te sind inn e rhalb der
gröberen Sandsteine durchweg grobkristallinspätig und bild e n hypiclio- bis idiomorphe Kristalltafeln bis ca. 2-3 mm aus. Di e Geste ins-
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kompon entenwerd en von den Karbon aten dabei te il we ise vo llstä ndig um schl ossen (poikiliti sches Ge fü ge). Der blocki ge Karbon atze ment
(FLÜGEL 1978) ist in vi elen Kernabschnitten
fälli g zo ni ert aufgebaut, was u.d.M. schon aufgrund der un terschi edli chen Grauabstufungen
der Hhomboeder zu erk enn en ist.. in den feinkörnigeren Bereichen dominieren m i kriti sche
Karbonate, we lche d ie Kompon enten zudem
ni cht mehr poiki li tisch umschli el;e n, so nd ern
nur noch k lein ere Porenräume ausfüll en.
Der Karbonatzement kann d ie das Ceste in
aufbauenden Kompon enten weitgehend verdrängen, wob ei di e Quarze, da sie durch Tonhäute (coatin gs) gesch ützt sind , kaum angegri ffen werd en. Feldspäte und vu lkan ische J(ompunenten kiinnen demgegenüber vö llig durch
Karbonat verdrängt werd en.
Außer drm do lomitischen Hauptzemrnt ist
in beid en Bohrungen Calcitzeme nt vertrete n.
Karbo natkonkretionen ste ll en ein e Fo rm des
Ca lcitzement es dar, dan eben kommt er in
Form nicht zo niert.er, blockiger Zementkrista ll e
vor, die etwas kleiner sind als die Do lomitkri sta lle und nur in eng umgrenzt en Hereichen
ein poikilitisches Gefüge indi vid uell er Kri sta ll e

aufweisen (fl eckige Verte ilung od er dru siger,
mosaikart iger Zement nach TuCKER 1985).
Wi e berei ts oben erwähn t, kommt neben
dem dolomitischen imm er ein calcitischer Anteil am Cesamtzeme nt hinzu. Es ist in all en Fällen di e zeitli che Helat.ion beider Neubildunge n
ermittelt worden. Häufig beobachtet man in
den Bruch fu gen oder in aufgewe iteten Mineralen eine Zeme ntation durch I arbon atze mente,
so in mehreren Fäll en, bei denen in Glimm ern
Karbonatzeme nt au sgeschi eden wurd e, w ie in
Taf. 4, Bil d 5 und 6 zu sehen ist.. Dabe i erfolgt
ein e Au se inand ersprengun g des betro ffenen
M in erals.
ln rein dolomiti sch zem enti erten Sa ndsteinen treten vereinze lt. auch Karbonatgeröll e auf
w ie in der Probe CZ-28. Die Bi ldung des Calcitzeme ntes erfol gte vor der Bildung des Do lom ites. Dafür spricht , daß der Calcitzement noch
an vie len Ste ll en von Do lomit ve rdrängt w ird.
Som it ergibt sich für die darau s abzuleitend en
diageneti schen Prozesse zunä chst ein e Neubildung von Ca lcit, der dann anschli eßend vo n
Do lomit verdrängt wird.
Hinweise auf Ca li chebildungen in den Seclirn enten unterh alb der Vu lkanite find en sich in

Tafel 4
Diagenetisch e Neubildunge n
Bild I : Neugebildet er Dolomit mit ausgeprägte n Rhornbocde r·Fiiiche tl , die in den Purenraum hineingewa chse n
sind , "eine begleit end e llli t·Neubildung. (spiit ere ?) Verse nkun gsdiagenese. Brg. Girn bsheim 2. Probe G2·
28, HE\1 ·0brrlliichenaufnahm<'.
Bild 2: Spiitdiagenetisc h gebild eirr Bar) I. (hr iiP Rückstrahlun g) in ein eilt Sa nd stein der Brg. Gintbsheim 2, sub·
idiomorphe Neu bildun g, (frühdia geneti srhe?) .\1in eraln eubildun g. Brg. Gimbsheim 2, Prob e G2· 13,
Dünn sc hliff. Hückstreu·R EM ·Aufnahm e.
Bi ld 3: A usse hniltS\ ergrüßerung aus Bi ld 4, gl'ldrol lcnlünnige Kaolinitblätt chen, H EM ·Obc dkichenaufna hm e.
Bild 4: Kaolinit ·Ncubi ldung der (früh en?) Vctw nkun gsdiagt•nese. typisc h die geldrollenförmigr Ano rdnung vo n
Kaoli ni t·Biiillch en; o ft sind d ie ßlüttche n idiomorph see hsccki g. Brg. Gimbsheim 2. Probe G2·18, HEM ·
Olw rflüchena u fnah me.
Bild 5: Rückstreu·HEM-A ufnalnnr ei nes durch Ca lcit aufgewriteten lliolit s, Neubi ld ung von Ca lcit während der
Frühd iagenes<', Ca li chebildung, die Glim mer sind an ihren Enden aufgeweitet. Brg. Gimbsheim 2, Probe
G2· 16, Hückstreu·11EM·Aufnahm e.
Bi ld

(i:

Ausschnitt au s Bild 5, deutlieh w ird das in scl förm igr Aufwachsr n des neugebild eten Ca lcit zw ischen den
Glimm erschi chten. Hückstreu·H EM ·A ufnahrnc.

Bi ld 7: Spütdiagenrt isc h aufgewachse ne Quarz· und Ca lcitkristalle auf früh eren Karbonat en ode r Ton111in era·
len, Kri stall e wach se n in den freien Porenraum , sy ntax iales Wach stum der Qua rzkri stilll e, dan eben
bliitichenförmige llli tn eubildunge n. spüle Verse n kun gsdiagencse. Brg. Gi 111bsheim 2. Probe G2·55, REM ·
Oberfl iichena u fnahm e.
Bi ld 8: A usschn it t aus Bi ld 7, idiomorphe, spiitdiagcn etisc he Ca lcitn cubi ldung.
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der Brg. Gimbsheim häufig in Form vo n Ca lcitkrista llen, d ie Kompon enten er se tzen bzw. Calcitkri st.aJien, die Gli mm er aufweiten (Taf. 4, Bild er 5 und 6) ( BR AITHWAITE .1 989). Da neben sind ,
wenn au ch selten , Ca li cheknoll en im Seclim en tm ate ri al vo rh and en.
Illi t -Neubildungen (vgl. Ta f. 5): Von d en bi sher beschri ebenen Zem entmin eralen unterscheid en sich die Ze m en te der pyrok lasti schen
A bl agerun n-eo deutli ch. Bereits in Kap. 6.1

A uf neugebild eten Tonminera len si nd in den
Proben aus d en beid en bea rb eitete n Bohrun ge n oft lä ngli che und fase r ige lllite a usgeb ildet, di e aufgrund ih rer Form Fase rillite gena nnt w erd en. DI CI<INSON (1970) ordn et dera rti ge Fase rmin era le Neubildunge n während d er
Diage nese zu. Sie steh en in enge m Z usetmm enha ng mit d er j eweils noch vorhand enen Menge
a n Pse ud oma tri x inn erh a lb d er Sedim ente. Es
ko mmt i n d en Zo nen sta rk er Faserilli t-A n r ei-

konnten in der Di agenese Unterschi ede zu den
and eren Ab lagerun ge n d er Bohrunge n fes tgeha lten w erd en. Klastika und tuffiti sche Sand-

cherun g weniger Pseuclom atrix vor, a ls in ve rgleichba ren Z onen ohne Faserillit-Bildunge n
d ies zu erwa rten wä re. ach DICKI 'SON (1970)
ist die Pseudom atrix an d er Bil d ung von Faser illit d irekt betei ligt, d.h . di e Bildung vo n fa erige n To nmin eraln eubildungen erfo lgt zu Laste n
der Pseud omatri x.
"G rundmasse" : Es ist ni ch t imm er eind euti g zw isch en Neubi ldungen und ein er primä r
vo rh a nd enen Matrix zu un te rscheid en . ln den
A bschnitten der Brg. Worm s 3, in w elchen k eine pyrok las ti sch en Anteil e a m Geste in a uftreten, ist der hohe Ge halt aus to nige m Materi al in
der Grundm asse nur durch ein en primä ren
Eintrag fein stkörni ge r Kompon enten zu er-

steine sind überwi ege nd karbonati sch gebun den , wob ei der A nteil a n calcit ischem Zem en t
überwi egt. A ls Hau ptneubildung führen die Pyro ld as tik a llli t, der aus d er U mwandlung des
prim ären Glasan teils stammt. Ein weiter er Hinweis auf eine llli t- eubildung ist di e locker e,
für d as j ew eilige M in era l spezifi sche A no rd nung in freien Poren räum en. Der lllit ist in den
un ter suchten Geste in en in zwei Formen ausgeb ild et : als ta ngentia ler und als fase riger lllit. ln
Fo rm d er sogena nn ten llli t-"coatings" (ta nge ntia le Ton häute) ist er primär vo rh a nd en.

Ta fel 5
Diagenetische Neubildungen
Bi ld 1: Blältchenförmige llli te, die vorhandene Kompon enten vollsländig umhüllen; langential angeo rdnet, ohne in den vorhand enen Po renraum hineinzuwachse n, frühdi agenelische Mineralneubildung. Brg.
Gimbsheim 2, Probe G2-52, REM-Oberfl ächenaufnahme.
Bi ld 2: Blältchenförmige llli te, die slärker radial um die Komponenl en herum aufwachsen; daneben in der oberen Bi ldhälfte tangentiale, blättchenfönnige llli te, frühdi ageneti sche t\ll ineralneubildung, Brg. Wonns 3,
Probe W3- 14, REM-Oberfl ächenaufna hme.
Bild 3: Bläl tchenförm ige, radial angeo rdnete llli l-J'vli neraln eubildungen, die im freien Porenraum aufeinander
zuwachsen, frühdi agenrische Neubildung. Brg. Gim bsheim 2, Probe G2-52, REM-Oberll ächenaufnahme.
Bi ld 4: Minera lneubildungs-Hasen von schwach faseri gemllli t, deraufbläll chenfönnigen llli ten aufsitzt und in
den freien Porenraum hin einwä chsl , Min eralbildung der Ve rsenkungsdiagenese. Brg. Gimbsheim 2,
Pmbe G2-32, RE 1-0bedlächenaufnahme.
Bi ld 5: Vergrößerter Ausschnitt aus Bild 4, deutlich sichtbar der aufgewachsene Faserillit, teil weise sehr fein e
Fa sern mi t gekrümml ern Habil.ll s, Versenkungsdiagenese. ßrg. Gimbsheirn 2, Probe G2-32, REM -OberIHichenaufnahme.
Bild 6: Faserillit-Rasen innerhalb vo n Fiamme des oberen lgnimbri ts der Brg. Gimbsheim 2, nur gerin ges Aufwachsen von faserigen llliten, Versenkungsdiagenese. Brg. Gimbsheim 2, Probe G2-53, REM -Oberfl ächenaufn aJ1me.
Bi ld 7: Ausgeprägtere Faserillil e in ignimbrili schen Ab lagerungen der Brg. Gimbsheim 2 oberh alb der vorh erigen Probe G2-53, Versenkungsdiagenese. Brg. Gimbsheim 2, Probe G2-57, REM -Oberfl ächenaufnahme.
Bi ld 8: Dolom ilneubildung der (späteren?) Versenku ngsdiagenese, daneben blältchenförmige, tangentiale lllite. Brg. Gimbsheim 2, Probe G2-63, REM -Oberfl ächenaufnahme.
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klären. Di e Grundmasse beste ht hi er aus kl einsten Quarz-Fe ldspat-Verwachsungen, feinsten
Glimm ern, opaken Fe-Verbindungen und illitischen Tonmineralen, die überwiegend blättchenarti g aufgebaut sind und entwede r mit
den Kompon enten zusamm en angeliefert wurden oder nachträgli ch, aber noch während der
Ab lagerung oder der Verwitterung, in s Sediment infil triert wurden. Auch kann es während
der Diage nese in Porenräum en aus instabil en
I omponenten zur Bi ldung von Tonmineralen
komm en, was aber u.d .M. ni cht m ehr sauber
von Neubildunge n zu trennen ist.
Quarz-Neubildungen (vgl. Taf. 4, Bi ld er 7
und 8): Als we itere, wenn auch untergeo rdn et
auftretend e eubildunge n sind Quarze zu nennen. ln einige n Proben der Sa ndste ine der beiden untersuchten Bohrunge n li eße n sich mikrokri stallin e Quarzkristall e im Bereich neugebild ete n lllits id entifizi eren. Es hand elt sich
dabei um authigene Quarze, di e in den restli chen freien Porenraum hin eingewachsen sind.
Sie sind ni cht von mitsedimenti erten lllithäuten umgeben, was ein e späte Bildung der Quarze implizi ert. Die Größe di eser kl einen Kri stalle
beträgt meist 5- 10 [! 111. Idiomorphe Quarzkristall e, di e auf Mutterkörnern syntax ial aufgewachsen sind, konnten ni cht nachgewiesen
werden. Di e auftrete nd en idiomorph en Quarzkri stall e werden als spätdi age neti sche Neubildungen gedeutet.
Neben den idiomorphen eubildunge n ist
inn erh alb der bearbe iteten Bohrunge n ein e
Silifizierun g von dolomitisierten Calciten zu beobachten. Nach der Dolomiti sierun g von neugebild eten calciti schen Ca licheknoll en etzte
vo m Rand ausge hend ein e Verk ieselung ein,
di e über EDX-Untersuchungen festgestellt werden konnte: Der Gehalt an Silizium in den Karbonaten nimmt in Richtung zum Kern kontinu ierli ch ab. Nur Magnesi um und Calcium sind
dort als Elem ente nachzuweise n.
1\:aolinit: Vere in ze lt läßt sich in den Bohrungen über RDA und REM Kaolinit als eubildung feststell en. Dabei ist der Kaolinit unter
dem Rasterelektron enmikroskop anhand se iner ge ldroll enförmige n Anordnung von sechs-
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ecki gen, aufeinanderliegend en Blättchen zu erkennen (Taf. 4, Bild er 3 und 4).
Baryt: ln wenigen Sandste inen tritt akzessori sch Baryt in Form vo n subidiomorph en Kritall en in ehemalige n Porenräumen auf (G2-13,
Taf. 4, Bild 2). Er erreicht dort Korn größe n bi s
300 [! 111 . Im Schwermin eralspektrum konnte
der Baryt ebenfalls nachgewiese n werden (vgl.
Kap. 3.2.5). Baryt wird in den Proben von Calcit
bzw. Dolomit umral1mt und ist damit älter als
di ese Neubildunge n. Nach F"C IITBA ER (19 8)
ist die diage netische Bildung von Baryt zum einen aus Evaporation , zum anderen aus der Verwitterung von Orthoklas herzuleiten.
Zusamm enfassend sind in abn ehm end en
Antei len fol ge nd e Neubildungen in den bearbeiteten Bohrunge n festgeste ll t worden: Dolomitzement, Ca lcitzem ent, "G rundm asse", Pseudom atri x, Faserillit, Quarzzement, Kao lini t und
Baryt.
Zeitliche Abfolge der diagenetischen
Neubildungen: Di e hier angeführten Beziehunge n beschränken sich zumeist auf die Seclirn ente der Brg. Gimbsheim, da di e Geste ine der
Brg. \<Vorm s, wie oben ausge führt wurde, fa st
ausschli eßli ch durch eine tonige Matrix stabi lisiert sind , die durch ihre ge rin ge Korn größe
auch unter dem REM kein e ge nerell en Au ssagen zu ein er Entwi ck lung oder Abfolge vo n
Ieubildunge n zuläßt.
Di e frühdia ge neti sche Ph ase ist in den Bohrun gen auf di e Ab lagerun g der Klastika und di e
eve ntu ell e lnfiltri erung feinkörnige n Tonmateri als beschränkt. Bei den pyrokl astischen Ab lage run ge n kommt es in diese m relativ früh en
Stadium zu stä rkerer Kompaktion , da die Bimsund Glaskompon enten durch gerin gste Auflast
geplättet werd en. Di es gilt auch für die Sandteine mit einem erhöhten Antei l vu lkanogener
Kompon enten, wobei die Glaskomponenten
stark zerbrochen bzw. früh weggelöst wurd en.
Da s Stadium der Frühdiagenese w ird durch
mwandlu ng der Tonsäume der Kompon enten
einge leitet, we lche di ese im vorhergehend en
Stad ium erh alten habe n. Als weitere frü hdi agenetische Neubildungen sind di e Karbon atzem ente anzuführen, wobei der Calcit als er-

sterZe m ent gebild et wird. Frühdiagenetische
authige ne Quarze oder Feldspatzemente konnten nicht identifiziert werden.
Im Stadium der Spätd iagenese (mittlere und
tiefere Versenkungsd iage nese) werd en di e primären Karbon atzem ente von se kund ären verdrängt, einze ln e Tonmineral e kompl ett umgewand elt (.lllit.i sierun g) und Kompon enten wie
die Fe ldspäte an- bzw. aufgelöst, wodurch sich
se kund äre Porenräume bilden. ln di esen Di ageneseabschnitt fällt auch das Aufwachsen vo n
Kri stall en und Mineralen in freigebli ebene Por enräum e. A ls letzte Phase der di agenetischen
Überprägung muß für das Untersuchungsmateri al zumind est in den oberen Abschnitten mit
ein er telagen eti sch en Diage nese gerechnet
werd en. Bi szur stärk sten Aktivieru ng des Oberrh ei ngrabens im Tertiär war das Gebietund damit di e Geste in e des Permokarbon durch diagenetische Veränderung bei der Umgestaltung
der überl agernd en m esozoischen und tertiär en
Sedim ente betroffen. Di e Gesteine des Permokarbon wurden durch diese jünge ren Ablagerungen bis auf das vorliegende Niveau erodi ert
( ILLJ ES 1977; PFLUG 1982) und stand en mindestens zu diese r Ze it wahrscheinlich unter dem
Einflu ß diagenetisch er Prozesse. Di ese sind an

dem vorhand enen Kernmaterial nicht nachwei sbar, zu m einen, we il die obersten Partien
nur als Spü lproben vo rliege n und so diageneti schen Untersuchun ge n weitestgehend unzugänglich sind , zum and eren, weil die Sedimente durch mächtige Vulkanit- bzw. Pyroklastitfolgen vermutli ch vor ei ner Überprägung
geschützt wurden. Ein ziges mögliches Anzeichen ein er teladiagen eti schen ßeeinflussu ng
ist die Bildung eines, allerdin gs verschwind end
ge rin ge n, Anteils se kund ärer Porosität und/
oder Zerbrechen vo n Kompon enten. Eine späte, durch Heraushebung initii erte, telodiagcnetisch e Überprägung durch starkes Wachstum
authigener Quarzkristall e oder aber eine ern eute Neubildung von we iteren Karbonatze menten, wie sie GLENNIE et al. (1978) als Indikatoren
angeben, fehlt in den vorliegenden permokarbonen Ablagerungen. Auch lokale Anre icherun gen von Knoll en, di e auf ein e differen ti ell e
Diage nese während ein er Heraushebung hinweisen können (MOLENAAH 1990), sind ni cht
nachwe isbar.
Di e verschiedenen Ze mente erlauben in beiden Boh run gen eine Einteilung in diage netische Petro fazies-Typen (vgl. C LAEYS & MouNT
l991), di e im Folgenelen erl äutert werd en.

6.2.2 Diageneseablauf und Diagenetische Petrofazies
Bei der zeitlichen Abfolge der Di agenese ist
nachfolge nd zwischen d en Entwicklun ge n der
Sedim ente in der Brg. Gimbsheim unterh alb
bzw. oberhalb der Vulkanitfolge, den Gesteinen
der Brg. Wurm s und den pyro kla sti schen Ab lagerungen in den Kern en beid er Bohrunge n zu
unterscheid en. Da deutli che Unterschiede in
den Auswirkunge n der Diagenese vo rh and en
sind , wird in allen vier Bereichen nach Mögl ichkeit zwischen einer früh en und ein er späte n
Versenkungsd iagenese unterschi eden. Di e
Abb. 20 gibt einen schematischen Überbli ck
der unterschi edli chen Entwicklung der einzelnen Ab lagerungen.
Sed imente ober·halb der Vulkanitfolge
der ßrg. Gimbsheim: Ton iges Material ist

während der früh en Versenkungsdiagenese
nur in ge ringe n Mengen eingetrage n worden ,
obwohl die intensive Rotfärbung zunächst einen stärk er en Eintrag vermuten läßt. Die Sanclstein e besteh en hi er meist aus sehr groben
Komponenten, dere n korn gestütztes Gefüge
deutli ch zu erk enn en ist. Oi e Rotfärbung ist
zum größten Teil auf ein e Umwandlung prim ärer Eisen-Minerale (ßiotit, Hornblend e u.a.)
aber auch prim äre r Tonminerale (Fe-h alt.iger
Smektite) während der Frühdiagenese zurü ckzuführen (vgl. FüC HTBAUER 1988). Spätestens in
diesem Zeitraum sind di e Sedimente oberhalb
der Vu lkanitfolge sehr stark von einer Kompaktion überprägt worden, di e nur gerin ge MinusZe ment-Porositäten aufweist. Diese Sandsteine
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ze ige n von allen unter suchten Sa ndstein en den
größten Koinpaktion sgrad.
Während der weiteren Versenk ungsdiage nese kam es zum parti ellen Zerfall von Komponenten (Calciti sierung von Feld späten etc.). ln
m anchen Bereichen wurde Calcitzem ent neugebild et, der anschli eßend von ein er Dolomitisierung überprägt wurd e. Währendd esse n dauert e di e A ufl ösung in stabiler Kompon en te n
we iter an. Di es und das lokale Auflösen vo n Zem ent (nur sehr untergeo rdn et) sind di e Ursachen für die nur in den Sedim enten oberhalb
der Vu lkanitfolge vorkomm end en se kundären
Porositäte n.
Sed imente unterhalb der Vulkanite der
Brg. Gimbshei m : Im Sta dium der früh en Ve rse nkungsdiagen ese ist im Gegensatz zu den
oberen Sa ndstein en ein stärk erer Eintrag vo n
tonige m Materi al festzustell en. Ein e relativ
früh e Ca lcitze m entation und damit früh e Sta bilisie run g der Sandstein e ist durch di e höhere
Mi nu s-Zeme nt-Po rosität gege ni.iber den oberen
Sa ndste in en fes tzu stel len. Während der we iteren Ve rsenkun gsdiagenese kommt es in den
unteren Sa ndstein en nur zu ein er sc hwachen
Dolomitisierun g, auf di e eine späte Silifizierung
folgt. ln einige n Bereichen ist ein e Neubildung
vo n Kaolini t zu erkenn en. In di ese n Ablage run ge n ist kein e nenn enswerte se kund äre Porosität ausgeb ild et.
Sandsteine der Brg. Worm s: Hi er ist kaum
zwischen den ein ze ln en Diage nesep hase n zu
d ifferenzi eren, da während der Sedim entation
ein hoh er A nteil to niger Matrix in di e Sandstei-

ne ge langte, d ie zwar zunäch st im Verl auf der
Versenkungsdiage nese ein e Kompaktion erfuhren, anson sten abe r vo n we itreic hend en Neubildungen ni cht betroffen waren . ln den vo rliege nd en Sandste in en kann led iglich ein e se hr
kurze Zeme nta.tionsp hase festgestell t we rd en,
di e all erdin gs kaum ein e Bedeutung hat, da sie
nur lokal im Bere ich vo n M ineralumwandlungen auftrit t. Z um A bschluß der Diagen ese fin det eine Umwandlung vo n Tonmineralen statt.
Diagenesefol ge der pyroklastischen Gesteine: Je nach dem A nteil glas iger Kompon enten ist bereits wäh rend der fri.ih en Versenkun gsdiage nese der Kompaktionsgrad se hr
hoch, cl a d ie Glass hard s noch ve rformbar sind .
Zu Beginn der Frühdiage nese kommt es zu Umwandlun ge n in den sauren A bl age run ge n beider Bohrungen , d ie m eist in ein e Bi ldung von
qu ellfähigen Tonmin eralen münd et. Im we iteren Verlauf der· Verse nkungsd iagenese werden die relativ in stabi len smektitischen Ton e
zunehnll'rrd illi tisicrt, so da(s in a llen pyrok lastischen Ab lagerungen keine quellfähigen Ton min erale mehr nachzuweisen sind. A uch zei ge n d ie Pyroklastika kaum Poro itäten, da auf
den bere it s
gebi ldeten llliten ein e di e
Porosität herabse tzende Bildung vo n Faserilliten ein setzt. Etwa im gleichen Diage nesestadium kommt es zu letzten Neub ildungen vo n
Quarzkristall en , die noch in den verbl eibend en
Porenraum hinein wachserr könn en. ln einigen
Berei chen ist wiihrend der Ve r se nkungsd iage nese ein e Bildung vo n Ca lcitze ment festzu stell en.

7. Nachbarvorkommen
Der ti efere Untergrund des nördli chen Oberrh eingrabenswurd e in den letzten vierzig Jahren intensiv auf se in e Lagerstätte n hin ex plori ert. Dabei erreichten zwar viele abge teufte
Bohrungen das Permok arbon, generell wurd en
aber nur se hr wen ige Meter in di ese n varisz ischen i'vl olassesedim enten angefahren. f-ür die
Untersuchung di eser A bfolge n tritt erschwe-

rend hinzu, daE viele Kernm ete r heute nur
noch unzu sa mm enhänge nd vo rli egen und in
Sam m elkisten gelagert werden.
Aus i.iber 400 Bohrunge n wurden di eje nigen
au s Schi chtenverze ichnisse n ausgewählt, di e
i.iber ein en ausreichend en Permokarbon -Anteil
verfügen und vo n denen noch mögli chst viel
Kernmaterial vo rh and en ist. Aufgrund vo n
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Kernbefahrungen wurd en folgend e Bohrunge n
ausgewähl t, di e näher erl äuter t we rd en (di e
Bohrungsdaten werd en ve rschlüsselt wiedergegeben, vgl. dazu Kap. 1.1): St 4, St 14, St 21, St 22,
St 32 und St lJ; E 21 und E 22; W 3A und W 5;
Wo5.
A ll e Bohrunge n sind im Bohrkernl age r der
BEB Erd gas und Erd öl GmbH gelagert und zur
Einsicht- und Probennahm e zur Verfügung gestellt word en. lm Folge nd en werd en di e ein ze lnen Bohrungen hin sichtli ch ihrer Li thol ogie,
Petrographie und der möglichen Altersstellung
ihrer Abl agerun ge n behand elt. Di e Brg. Olm I,
Stock tadt 33 R und Weiterstadt J werd en
kn app ski zz iert, da sie bereits bearbeitet wurden.
Brg. St 4 : Innerh alb des Permok arbon wurden unterh alb der Te rtiärbasis bis zur Endteufe
bei 47,50 m insgesamt 10 Kern e abgeteuft. Bis
17,50 m besteht di e Abfolge aus rotb raun en,
stell enweise auch grünli ch-grauen To n- bi s Siltstein en in ein er Wechse ll agerun g mit Fe insandstein en. Die Feinsa ndstein e sind karbonati sch gebund en. Häufig sind Reduktion sfl ecken
in den feinkörnigen Lage n vorh and en. Biotitreiche Lage n befind en sich im Bereich des 8.
Kern s zwi schen 13,50- 7,50 m. Bis 21,50 m besteht die Abfolge aus ein er Feinsand -Silt-Wechsell agerun g mit Ton linsen. Die andstein e sind
mikro- bis kl eindim ensional schräggeschi chtet
und weisen stell enweise Grobsandl age n auf. In
den feinerk örni ge n Partien sind Hydrom eduse n-A bdrü cke nachzu weisen (ProbeSt 4-3). Von
21,50-25,50 m sind Tonsteine und Sillstein e wi e
oben vorh and en.
Darunter wechselt di e Sedim entation wi eder
zu grabkörni geren Abl agerun gen mi t ein er
Feinsandstein-Silt-Wechsell agerung (25,50-32
m). Daran schli eßen sich wi eder To n-Sil tstei ne
an, die überwi ege nd ein e Flase rschichtung ze igen und m ehrere Entfärbungshorizonte bes itzen. Im 12. Kern sind in ein em Teufenbereich
von 32-41 m ern eut Hyd rom edu sen-Abdrück e
nachzuweise n.
In sgesamt ergeben sich aus der Kern aufnahme k eine Hinweise auf pyrokl asti sche Abl agerunge n in den sedim entär en Folge n. Das Milieu
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der Ablage run gen entspri cht etwa einem Sandebenen-Teil ablagerun gsbereich ein er pl aya. Eine detailli er te str ati graphische Zuordnung der
Schichtenfolge der Brg. St 4 zur Gliederung des
Perm okarbons im Oberrh eingraben ist ni cht
ges ichert mögli ch. Aufgrund der Fazies und des
daraus abzul eitend en Mili eus li egt j edoch mi t
großer Wahrscheinli chkeit ein Äqui valent der
NaJ1 e-Gruppe vo r.
Brg. St 14: Von dem Kernm ateri al di eser
Bohrung ex isti eren heute nur noch Sammelkisten, was ein e Untersuchung und Probennahme erschwert. Am Top der als Rotliege nd einge tuften Schichtenfolge (Schi chtenverzeichnis
der BEB Erd gas und Erdöl GmbH ) ist bis 3,60 m
tuffi tischer Ton stein bi s T uffi t durchteuft, der
ein e graugrün e Färbun g bes itzt und hygroph ylli tisch ausgebild et ist. Unter di ese m Horizo nt
folgt ein Vulkani t. Aufgrund der geochemischen Analysen hand elt es sich dabei um ein en
Alkalibasalt bis Neph elini t/ Basani t, der nach
sein er geochemischen Zusamm ensetzun g ins
Tert iär zu stell en ist (vgl. Kap. 5).
Unter dem Vulkanit befind et sich ein e monoton e Abfolge rotbraun er Ton- bis Siltsteine
mi t fl aseri ger Schi chtung, Reduktionszo nen
und Eise nkonkretion en. Ansonsten ist diese
Folge texturl os. Bei der gesamten Abfolge der
Brg. St 14 könnte es sich um terti äre Schich te n
hand eln , die li thologisch schwer vo n jüngeren
Permokarbon chi eil ten zu un terscheid en sind.
Ein stufun gskriteri en sind der überl age rnd e
terti äre Vulkanit, di e monotone Fo lge von Feinkl astika, angedeutete Wühl gefü ge und ein erhöhter Siltgehalt in den feinstkörni gen Ablagerungen, die di e terti ären gegenüber den permokarbon en Sedim enten aufweise n (frdl. mdl.
Mitt. BEB Erd gas und Erdöl GmbH ).
ßt·g. St 21 : Wie bei allen and eren Bohrunge n
wurd e gezielt nach pyrokl asti schen Ablagerungen in den permokarbon en Sedim enten gesucht, da vor all em di ese ein e gewi sse lithostrati graphi sche Zuordnung ermöglichen, wi e di e
Untersuchungen der beid en Brg. Gimbsheim 2
und Worm s 3 geze igt haben.
Di e Brg. St 21 durchteuft im 8.- 13. Kern zwi schen der Terti ärba sis und 19 m ein en Tuff bis

tuffitischen Vulkan it, der grünli ch-grau gefärbt
und sehr brüchig ist. Der Tuff ist ausgeprägt hygro phylli ti sch. An der Basis des 12. Kern s befin det sich ein blockiger Tuff, der nach unten hin
in eine Tuffbreccie übergeh t (im Teufenb ereich
16,80- 17 m). Di e Pyrok lastika wurd en geochem isch analys iert (vgl. Kap. 5). Es sin d basaltische Tuffe mit ein em al kalibasalti sch-nep helinitisch/ basanitischen Spurene lement-Verhältn is. Der Min eraJbestand wurd e ebenfalls in
Kap. 5 angesprochen. Aufgrund des Modalbestand es und der geochemischen ntersuchunge n sind di e pyroklastischen Ablagerungen
und Vulkani te der Brg. St 21 der Gruppe der tertiären Vulkanite des Oberrh eingrabe ns zuzuordn en.
Brg. St 22: Di e in Bohrkern en erh altene Abfo lge der Brg. St 22 nimmt von der Terti ärbasis
bis 3,40 m ein Vulkanit ein, der z.T. stark alteri ert ist. ln mehreren Abschni tten ist er tuffi tisch ausgebild et und führt akkretion äre Lapilli. Di e Farbe des Vulkanits/ Vu lkanokl astits ist
grau bis grün, im oberen erbohrten Bereich ist
er von mehreren Calcitadern durchzoge n.
U.d.M. sin d folgend e Mineral e zu erken nen :
Plagioklas, Chl orit und Karbon at, relativ fri scher (Titan-) Augit und umgewande lter Olivin .
Wie bei all en bisherigen V ul kan iten!Vulkaniklastiten der Vergleichsboh rungen, so liegt aufgrund der Spurenelemente auch hier ein alkalibetonter Basalt vor, der wi ederum in das Tertiär zu stellen ist.
Brg. St 32: In dem einzige n Kern , der anhand des Schi chtenverzeichnisses ins Permok arbon abgeteuft wurde (12. Kern ), ist nur ein
dunkelgrün er Vu lkanit bis Tuff aufgeschl ossen,
der von meh reren Calci tklüften durchzogen
w ird . In sgesamt ist das Gestein sehr stark um gewandelt und durch mehrere kl ein ere Zerrüttungszo nen mit Harnischflächen verru scheiL
Di e geochemi schen Analysen legen ein permokarbon es Alter dieses Vulkanites nahe (Da.zit).
Brg. St Nl: In der Brg. St NI sind nur Vu lkanite erboh rt word en, die bislang dem Permokarbon zugeord net wurd en. Es hand elt sich
zwischen den Teufen 4 m und 12,50 m um einen stark al terierten, tuffitischen, violetten bi s

grünli ch-grau en Vu lkanit, der eine Melap hyrmandelstein-Struktur aufweist. Die Grundmasse ist feinkristallin und stell enweise sta rk karbanalisiert. Es sind kein e größeren Kri stall e
ausgebil det, die den Modalbestand genauer
charakteri sier en könn te n. Eigene geochemische Ul)tersuchunge n er·gaben ein e alkalibasalti sehe Zusamm ensetzung des Vulkanits. Er
mu ß nach den obe n genann ten Kri teri en zeitli ch ebenfalls dem Tertiär zugeordnet werden.
Brg. E 21: Im 6. Kern der Bohnrng treten von
65-66,80 m überwi ege nd rotbraun e Konglomerate (Grobsand bis Grobk ies) auf, di e eine
bu nte Matrix ze ige n. A m Top des Kerns befin den sich überwi ege nd Metamorphitge röll e, die
mit zunehmend er Teufe qu antitativ vo n Magmati ten verdrän gt werd en. Es herrsch t ein
korn gestütztes Gefü ge vo r, Schi chtung ist ni cht
zu erkenn en. Basa lt- und Kri stallingerö ll e erreichen Durchmesse r bi s zu 3 cm . Die Gerö ll e sin d
mäßig bis gut gerund et. Das Bind emittel ist karbonatisch. Bis 67,77 m ist ein Konglom erat erbohrt, das im Gege nsatz zum Topbereich eine
angedeutete Horizo ntalschichtung und stell enweise ein e Dachziege llagerung der Komponenten führt. Vor allem im unteren Abschni tt sind
Tu ffk ompon enten vorhand en. Zwischen 67,77
m und 70,64 ml age rt ein grau-grüner Grobk ies,
der Komponenten bi s zu 6 cm Durchm esse r
führt. Es treten gebleichte Zo nen auf, d ie pyrok lastische Kompon ente n fü h ren. Bi s zur Endteufe ist der Kern aus ein er Fol ge von Grobkon glom eraten mit zahlreichen Vulkani tkomponenten (überwi ege nd Rh yolithe) aufgebaut.
Insgesam t handelt es sich bei der Ab folge um
Schu ttfächer sedim ente, die durchgehend karbonatisch gebund en vo rli ege n. Ein e grobe stratigraphische Ein stufun g ist durch das häufige
Auftreten der Hh yo li thgerö ll e mögli ch. Daher
li egt wahrscheinli ch ein e Folge vor, die früh estens nach den erste n vulkanischen Ereignissen der Vulkanit-Sed im ent-Wechselfolge (Donnersberg-Formation) abge lagert wurd e und
Äqu ivalenten der Na he-G ruppe entspri cht.
ßrg. E 22: Ab der Te rti ärbasis bis zur Endteufe der Bohrung ist ein e äußerst monoton e
und texturlose Abfolge grau-grüner To nsteine
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erbohrt worden , die durch di e Anre icherung
vo n kohliger orga nischer Substa nz stell enweise
grau gefärbt ist. Vu lkanite od er Vulkan ikl astite
sind ni cht enthalten. Ln ein er Teufe von etwa
7 m ist di e monoton e Abfolge durch ein en rotbraunen Feinsandstein durchbrochen, der Tonfla se rn und zahlre iche Glimm er enthält. Di e
Quarzkomponenten sind kantengerund et Eine
eind eutige stratigraphi sch e Zuordnung der gesa mten Schichtenfolge kann ni cht vo rge nomm en werden, se lbst ein e Zuordnung zum Rotliegend ist ni cht ges ichert.
ßrg. W 3A: Inn erhalb des 24. Kern s der Brg.
W 3A sind rotbraun e Fein- bis Mitte lsand stein e
erbohrt word en, di e vereinzelt grobkon glom erati sche Kompon enten führen. Di e Sa ndstein e
sind se hr feldspatreich und toni g gebund en.
Di e Gerö ll e beste hen ausschliefW eh aus ge run clcte n Quarzen. In sgesa mt sind di e Sa nd ste ine
schI echt sorti ert. ln dem Kern material find en
sich keine Vulkanitgerö lle und kein e Vulkanite
oder Vulkaniklastite. Ein e strati grap hische Zuordnun g ist dadurch nur eingeschränkt mögli ch. Auch ein e Zuordnung zum Rotli ege nd ist
ni cht ges ichert. Da aussc hli eß li che Auftreten
von Quarzgerö llen sp ri cht eher dagege n.
ßrg. W 5: Ln zwe i Kern en (22. und 23. Kern )
ist ähn li ch wie in der Brg. W 3A j ewe ils ein e relati v monoton e Folge vo n Feinsandsteinen aufgeschlossen. N ur im 23. Kern li egt im unteren
Bereich ein siltige r Sa nd stein vo r. Im Sc hi chtenverzeichnis für den 22. Kern sind za hlreiche
Kao linmin eral e aufgeführt, di e viell eicht auf
pyrok lastische ßeim engunge n hinweise n könn ten. Bei der Kc maufnahm e konnt en all erdin gs
kein e vulkanokl asti schen Kompon ent en identifi ziert werden. Ein e ge nauere strati graphi sche
Zuord nung der Sedimentfolge n in der Brg. W 5
ist. wi e bei der Brg. W 3A ni cht miigli ch.
ßrg. Wo 5: Von der gesa mten Bohrung stehen nur noch Samme lki ste n und damit unzusa mm enhängend es Kernmaterial für
ntersuchunge n zur Verfügung. Insgesa mt ist der
Permokarbon -A nteil zwischen der Tertiärbasis
und 56 m aus einer monoton en Fo lge von Tonbis Sillsteinen aufgebaut, di e im oberen Bereich
rotbraun, im mittl eren A bschnitt grü nli ch-grau
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und an der Bas is wi eder rotbraun gefä rbt ist.
Di e Siltstein e sind fla serig geschi chtet. Im Bereich, der ni cht m ehr gekernt wurde, treten bis
zur End teufe Fein-Konglom erate auf, di e dunkelbraun ge färbt sind. Das Geröllmateri al se tzt
si ch dem Schichtenverzei chni s zufolge überwi egend aus Kri stallinmateria l zu sammen.
Das Kernmaterial der Brg. Wo 5 w ird ab der
Tertiärbas is der Pechelbronn er Schichten dem
Rotli egend zugeo rdn et. Eine ge nau er e Einstu fun g ist ni cht mögli ch. Bei der Kernaufn ahm e
erga ben sich kein e Hinweise auf pyroklastische
Anteil e in den Sedimenten.
ßrg. Weiterstadt 1 (MAHELL 1989): Zu Korrelationszwecken ist nochmal s auf di e gut untersuchte Brg. Weiterstadt 1 einzuge hen. Di e Rotli ege nd-Ab fol ge der Brg. Weiterstadt I reicht
von 1773-2 170 mundi st überwi ege nd aus ein er
Wechse ll agerun g von Mittelsandsteinen bi s
Siltsteinen aufgebaut. ln diese Sedim entabfolge
sind mehrfach Basalte eingescha ltet, di e z. T. extrusiver Na tur sind (im Bereich des 7. Kern s).
Unte rh alb der m ächtigsten Vulkanite zwi schen
1960 und 2064 m sind zud em noch Grob- bis
Mittelkon glomerate durchteuft word en, di e
Geröll e bis zu ein em Durchm esse r von 4 cm
führen. MARE LL ( 1989) interpreti ert die basa le
Abfolge als flu viatil e Sedim ente und als Masse nstrom sed im ente. Di e höh eren Abschnitte
des Hotli ege nd deutet er a ls Sedim ente ein er
flood pl il in und abschnittswe ise ein er pl ayil.
Unter den Rotli egencl-A bl age runge n sind ab etwa 2170 m karboni sche Geste insse ri en erbohrt
word en, die insgesa mt 315 m m ächtig sind und
sich aus überwi ege nd
Sedim enten zu sa mm ense tze n. Die Sedim ente werden
von ein em Vu lkanit über- lagert, den M ARELL
(1989) als vergrünten Andesit klass ifi ziert.
Der Vulkanitgang des 9. Kems zwischen
2271,10 und 2271,20 m wird dem Vu lkanit darü ber zu geo rdn et und ebenfall s als A nd es it angesprochen. Di e den Vulkan it unmittelbar unterlagernd en Sedim ente sind schwarze Tonsteine
mit relati v reichem Fossilinhalt Unterhalb der
Ton stein e befind en sich im 9.-ll. Kern ge röll führend e Sedim ente, die z.T. hoh e Karbon atanteil e aufweise n. Di e gesamte Karbonabfolge

interpretiert MAHELL (1989) als Ablagerungen
im Verzahnungsbereich distal er Schwemmfäch er mit Übe rOutungsebenen bzw. Seen.
Sedimentpetrographi sche Vergleiche mit
den Sandsteinen der Brg. Worms 3 und Gimbsheim 2 ergaben kein e Übereinstimmungen in
der Zusammensetzung der Sandsteine, dem
Tonmineralbestand oder der diagenetischen
Petrofazies. Parall elen zu den beiden ge nannten Bohrungen ergaben sich allein aus geochemischen Analysen einige r Proben der Brg. Wei terstadt 1. Die dazitischen bis andesitischen
Tuffe der Brg. Weiterstadt 1 (Pro ben Wel·1 und
Wel -2, etwa aus ein em Teufenbereich um
2100 m) sind genchemisch mit dem lgnimbrit
und dem Vulkanit der Brg. Worm s 3 zu korreli eren. Damit wird die stratigraphische Ein stufun g, wie sie bisher für den Rotli ege ncl-Anteil
der Brg. Weiterstadt vo rgenomm en wurde, bestätigt. Nach der neuen No m en klatur für das
Permokarbon des Saar-Nahe-Gebi etes entsprechen di ese
der Donn ersberg-r.ormation. Für die ze itli che Einstufung der karbonischen A nteil e konnten keine neuen Erken ntnisse gewo nn en werden. Die Diskrepanz
zwischen radiometrischem A lter, biostratigraphi- scher Zuordnung und lithofazieller Ausbil dung beste ht weiterhin (vgl. ausführli che Disku ssio n bei MAHELL 1989).
ßrg. Stockstadt 33R: Auch für diese Bohrung konnte kein detailliertes Profil aufgenomm en werden, da Kernmateri al nur noch in
Samme tki ste n vorhanden i st. Die Bohrung
weist grobschematisch eine Dreigliederung auf.
lrn oberen Teil sind nach NEGENDANK (1967)
"Oberrotliegend "-Sed i mente aufgeschlosse n.
Den mittl eren Bereich nehm en permokarbon e
Vulkanite ein , an di e sich "Unterrotli egend "-A blagerungcn anschließen.
Ab 1556 m sind in der Brg. Stockstadt 33H
überwiegend rotbraune Tonsteine aufgeschlosse n, di e fein horizontal laminiert sind, stell enweise aber auch fla se rige Schichtung aufweise n. Di e Sedimente führen reichli ch Hell- und
Du nkelglimmer.
Ab dem 13. Kern bei einer Teufe von 1687 m
bis zum Top des erbohrten Vulkanits bei etwa

1932 m ist ein e Reihe von Grobsandsteinen bis
Grob kon glom erate n vo rh and en, die stell enweise tuffHisehe Kompon enten führen. ln den
grobkörni gen Sed im enten überwi ege n Quarzgeröll e, daneben treten Basa lte und dunkle Metamorphite so wie gabbroid e Gerölle auf. Ab ein er
Teufe von ca. 1932 m i st ein Vulkanit erbohrt
worden, der bi s in ein e Teufe vo n 2047,80 m
reicht. NEGENDANK (1967) beschreibt diese Vul kanitfolge deta illi ert als Olivin-Basalte, die er
dem
zuordnet. Aus di ese m Kern bereich wurden zwei Vulkanitproben (Si 33H·5
und St 33 H-8) geochemisch untersucht (vgl. Kap.
!>).Nach Spurenelem enten klassifiziert handelt
es sich dabei um Basalte. ln Übe reinstimmung
mit der ze itli chen Einstufung durch NEGEN DANK
(1967) sind diese Vulkanite dem permokarbonen Vulkanismus zuzuordnen.
Für den Vulkanit der Brg. Stockstadt 33 H ermi tte lten LIPPOLT et al. ( 1990) ein radiometri sches A lter von 275± 8 Ma. Unte rh alb der permokarbon en Vulkanite, di e sich bislang geochemisch nicht mit Vulkaniten des östli chen
korrelieren lassen, aber
auch aufgrund ihres Modalbestands von 1 EGENDANK ( 19fi7) den permokarbonen Vu lkaniten in dieser Hegion zu geord net werden , sind
mind este ns bis zu einer Teufe von 2 11 4,90 m
grauschwarze Tonsteine erschlossen. die se hr
gl imm erreich sind und ve rein ze lt Feinsancl steinl agen führen. MAHELL ( 1989) ve rgleicht diese Sc hi cht enfolge mit den karbonischen
Sedim enl en in der Brg. Weiterstadt 1 und ge ht
von einem ähnlichen stratigraphi schen Bilaus. Unterha lb der dreigegliederten
Abfo lge wird in der Brg. Stockstadt 33R das Kri sta ltin erreicht, das sich hi er aus granod iori tischen Geste in en zusammensetzt.
ßrg. Olm 1: Nach HENK ( 1990) besitzt die
l:lrg. Olm 1 das vo llstän digste Hotliegencl-Profil
Saa r-1\a he-Beckens. Die Bohdes
rung wurde detailliert von HABI CHT ( 1.966) und
NEGENDA,\11< ( 1967) beschrieben, aber im oberen
Abschnitt stratigraphisch ni cht korrekt zu geordn et. Sc HÄFEH (1986) dokum enti ert den Oberkarbon - und Unterrotli ege nd -A nteil der Bohrung. lach den Untersu chunge n von Se il;\ FEH
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(1986) reichen di e Ablage runge n der Bohrung
bis in di e La ute recken-Schi chte n der Ku se lGruppe hin ab. Nach obe n sind Sedim ente bi s
zur Nahe-G ruppe aufgeschl ossen. Zwi schengeschaltet sind bei e in er Teufe von 1776-1903 m
und bei 2155-2219 m pe rmoka rbon e Vu lka nite,
di e der Donne rsberg-Form ation zugeordn et
werden könn e n. Es hand elt sich wie in der Brg.
Stockstadt 33 R um Olivin-Basalte.
Die m e isten Bohrungen im nördli che n Oberrheingraben, die ges iche rt Permoka rbon
durchteuft habe n, könne n li thostratigraph isch
nur sehr grob miteinand er verknüpft we rd en.
Dies gil t insbesond ere da nn , wenn pe rmoka rbone Vu lka ni te oder Pyrok lastika ni cht angefahren wurd en oder ni cht vorhanden sin d. De r
überwiege nd e Teil de r untersuchte n pe rmoka rbonen Schichtenfolge n ist jedoch a ls Äq ui-

vale nte der Nahe-G ruppe a nzusehen.
Es ist a lle rdings in diese m Zusamm enhang
dara uf hinzuweisen , da ß im nördlichen Oberrheingraben a uch palynologisch a ls tertiär a usgewiese ne Hotsedim ente a uftreten, di e mit den
Rotfolgen des höhere n Rotliegend verwechselt
werd en könn en (vgl. PtEI N 1992). Für di e m eisten Vulka nite der Vergleichsbohrungen muß
augerdem a ufgrund der geochemischen Analysen ein tertiäres Alter a nge nommen werd en.
Die bi sherigen stratigra phische n Zuordnunge n de r Schi chte nfolgen der Brg. Weiterstadt 1,
Stockstadt 33R und Olm 1 werde n durch die
geochemischen Un tersuchungen im wesentlichen bestätigt. Im Fall de r Brg. We iterstadt 1
und der Brg. Stockstadt 33H können direkte Beziehungen zu den Brg. Gimbshei m 2 und
Worms 3 hergestellt werd en.

8. Schlußfolgerungen
8.1 Einfluß des Vulkanismus auf die Lithologie
Zunächst e rgeben sich a us den Korn gröge nanalyse n des Kernmateria ls der Brg. Gimbsheim 2 und Worms 3 erste Hinweise a uf den
Einflug de r vulka nischen Tätigkeit für di e Sedimentation . So ist mit de r Platznahme der
mächtigen Vulka nite ein e Veränd erung in der
Korngrößenzusamm ensetzu ng vor bzw. nach
der Förd erung vo n Magmen zu beobachten. Be i
erhöhtem Ein trag vulkan ischer Produkte in di e
Ab lageru ngsbe reiche ke hre n sich Korngrößentrends um oder wechseln hä ufiger. Die petrographi sche Zusa.mm enssetzung der untersuchten Sed im ente ist ge prägt von der Domin anz
vulkanischer Qua rze und verm utlich auch vulkanogener Feldspäte. We iterhin weise n die
Schwerm ineralanalysen auf den erhöhten Eintrag vulkanoge ner Kompone nten, wie etwa euhedrale Zirkon e, frische Glimm er und Glassplitter hin. Di e Anlieferung notwendiger Kationen für die Bi ldung der in den untersuch te n
Bohrproben a uftretend en Tonminerale ist
üben viegend den Vulkaniten und ihren Nebe n-
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produkten zuzuschreibe n. Über die Normalwerte von lllitbildungen hinaus ist e ine Bildung
a us der Umwa ndlung primär qu ellfäh ige r Tonminerale vulkanoge nen Urs prungs nachzuwe isen. Für di e teilweise starke Kompaktion (mechanische Diage nese) des Sedimentstapels sind
hauptsächli ch die pyrokl astischen Ablageru ngen und tuffitischen Anteil e a.m Sedimentprofil
veran twortlich. Als Que lle für viele Ne ubildungen wä hrend der Diagenese dienen vulka.nogene Kompon enten wie Fe ldspäte und Glimm er.
SMITH, G. A. (1991) ke nnze ichnet de ra rtig
enge Zusammenhänge zwi schen Vulkan ismus
und Sedi mentologie, wi e sie im Kernmate rial
beid er Bohrungen vorli egen, über Fazies-Sequenze n in kontinentale n vulkanoklastischen
Sedim e nte n, die einze ln e Ph asen der vu lkanischen Aktivitäten refl e kti ere n. Die Fazies-Sequenze n sind über Zusamm ensetzung, Korngröge und Abl agerungs bedingungen in Syneruptions- und Intereruptionsabl age rungen zu
untergl iedern . Syneruptive Sedimente sind mo-

nolithologisch, we isen nur ein en ge ringe n Gehalt an Epiklasten auf und zeichn en sich durch
das Auftreten pyroklastischer Fall- und Fli eßablagerungen aus. Dagege n sind die Intereruptiven Sedim ente durch Ki es korngrößen, Pol ylithologie und durch das Feh len pyroklastischer und vu lkanogener Kompon enten gekennze ichnet. Die er stge nann te Phase ist
gleichzusetzen mit einer Seclim entaggracl ation ,
wohingegen intereruptive Sedim ente Degracl ation sprozesse anzeigen, di e durch sich ein schn eidende (mäandrierende) Flußsyste m e
entstehen (SM ITH 1991).
Beiei e Sed im entfaziestypen li ege n in den untersuchten Brg. Gimbshe im 2 und Worm s 3 vor.
ln den Geste in en des 7. und 10. Kerns der Brg.
Gimbs heim sind di e l gnimbrite und die sie direkt unterlagernd en bzw. überlagernd en Seclirn ente als Syneruptionsseclim ente zu deuten.
Di e anderen Gesteine der Bohrkerne der Bo hrun g lasse n sich in tereruptiven Sequenzen zu ordn en. Inn erhalb der Gestein e der Brg.
Wonn s kann nur der lgnimbrit am Top der Vu lkan ite ein er syneruptiven Ph ase zugeordn et
werd en ; di e Sedimente unterh alb der Vu lkanite ze ige n intereruptiven Charakter.
ln der Eruptionsphase ist vo n einer Produktion vulkanoge nen Material s in geologisch se hr
kurzer Ze it auszuge hen (Frsr-mn & SCHMI NCI<E
1984). Diese Phase drückt sich im Arbeitsgebiet
und auch im östlichen Saar- Nahe-Becken
durch di e Förderung von Lave n und pyrokl astischen Fließ- und Fallablagerun ge n aus. Bildungsze iten vo n Stund en bis zu we nige n Jahren werd en postuliert. Dabei ist für di e pyroklasti sc hen Fließablagerungen ein e Bildung und
Kon se rvi erung in Paläotäl ern zu postuli ern (CAHEY 1991). Eine eventu ell vorh and ene Vegetati on wird ze rstört und das vorherrschend e Drainagesystem erh eblich verändert.
So ist das Sedimentationsb ild durch die Imperm eabilität der pyroklastischen Fließablageru ngen insofern verändert, als verstfu·kt "debris
fl ows", " hyperconcentrated flows", temporäre
Seen sowie geflochtene und mäandrierend e
Flüsse auftreten. Diejenige n Sedim ente, di e
ni cht vo n di esen pyroklasti schen Ab lagerun-

gen betroffen sind, behalten ihre Permeabilität
bei. ln ihren Sedim entationsprozessen domini eren A bl agerungsbedingunge n wie "debris
flows", während wasse rgesättigte Fließab lagerun gen dagegen stark zurücktreten (SMITH, H.
1991). Id ealisierte, eruption sbezoge ne Ab lagerun gssequ enzen sind auch nach ihrer äh e
zum Eruption sze ntrum zu charakteri sieren
(FrsmH & SM ITH 1991). So treten z.B. lgnimbrite
überwiege nd in einem m edialen Faziesbereich
auf. Di e in den beid en Bohrungen angetroffenen Jgnimbrite werden aufgrund der Korngröße und der Näh e zu den effu siven Vulkaniten der proximal en bis m edialen Fazi eszon e zu geordn et.
Fo lgt m an der Kl ass ifikation von Fü c J-JTBAUEH (1988) hand elt es sich in der Brg. Gimbsheim 2 um verschweißte I gnimbrite bzw. verschweißte Aschenström e. Der l gnimbrit am
Top des Basalti sch en A nd es its im 9. Kern der
Brg. Worms 3 weist dagege n keinerl ei Verschweißung auf. Eher ist eine Brecciierung bzw.
Zerrüttung zu erke nn en. Di e enorme Korngröße der Bimse und di e Tex tur des pyrokl asti schen Geste ins deuten im Fa lle der ßrg. Worm s
auf eine proxim ale Fazies des l gnimbrits hin,
die kein e Verschweißungse rscheinungen führt.
Gegenüber der proximal en Fazi es des Ignimbrites in der Brg. Worm s 3 ist be i den pyrokl asti schen Ab lagerungen der Brg. Gimbsheim 2
von m edial er bis d istaler Fazies ein es weiter
entfernten Eruptionszentrums auszugehen.
Aufgrund der Verschweißungsgracl e und der
nachgewiesenen Fließeinh eiten ist für die lgnimbrite der Brg. Gimbsheim 2 und Worm s 3
eine Ge nese al s "out.flow"- Bildungen ein er Caldera zu postulieren. Da da s Ausbruchszentrum
und eventuell für die Bildung der Ignimbri te in
Frage komm end e Störungen bisher nicht nachgewi esen werd en konnten, ist kein detaiJiierteres Genesemodell zu erstellen. Allenfalls ist im
Zusammen hang mit den erhöhten Vulkanitmächtigkeiten im Raum Wonn s-A izey, bzw. etwas südwestlich davon mit ein em Vulkanzen trum während des Ab lageru ngszeitraum es der
unters uchten Pyroklastika zu rechnen.
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8.2 Korrelation und paläogeographische Entwicklung
Ein e Korrelation der permok arbon en Abfo lge n im nördlichen Oberrheingrabengebi et mit
benachbarten Vorkomm en (vgl. Abb. 21) ist i.w.
mögli ch über:
·Petrographie und Geochemi e der Vulkanite
und deren radiom etri sche Dati erung,
• Tephrost.rati graphi sche Ve rgleiche,
• Bildungsmilieu der durchteuften Schichtenfolge n.
Li thostrati graphi sche Ve rknüpfun ge n über
paläom agneti sche Unlersuchun n·en sind bisher
ni cht durchgeführt word en, jedoch geplant.
Biostrati graphische Korrelation en waren, ganz
abgese hen von grund sätzli chen Schwi eri gkeiten, wege n des Fehl ens gee igneter Foss ili en
ni cht mögli ch.
Demgege nüber bi etet das Bildun gsmili eu
der durchteuften Schi chtenfolgen wesentli che
Anhalt spunkte zur Verknüpfun g. Innerh alb der
intramon t.:<nen Permokarbon -A bfolgen ist ein
Milieutyp ausgebild et, der für begrenzte Areale
zur lithostratigraphi schen Korrelation benutzt
kann : di e Assozi ation playa/ allu vial
fan. Sie tritt im Saar- Nahe-Gebi et und im östli ch anschli eßend en Hess ischen Trog nur am
Top der Permokarbon -Abfol ge auf, stets inn erhalb einer Vulkanit-/Sedim ent-Wech se lfolge
und darüber. Sie ist hier zeitlich an das Auftreten der Vulkanite ge koppelt. Da di eser Mili eutyp, besond ers wenn es sich wi e im Fall des
Saar -Nahe-Gebietes und des Hess ischen Troges um ein e evaporiti sch e playa hand elt, wesentli ch klim ati sch gesteuert ist, darf er in regional eng begrenztem Hahm en auch chronostratigraphi schen Charakter bea nspruch en.
Di e durchteuften Schichtenfolge n der Brg.
Gimbsheim 2 und Worm s 3 sind nach Mili euindikatoren in Verbindun g mit den auftrete nd en Vulkaniten au sschli eßli ch als Äquivalente der Nahe-Gruppe (und zwar ihres unter en Teils) anzuse hen. Das gilt auch für die
Mehrzahl der im nördli chen Oberrh eingr abenGebiet abgeteuften Bohrungen wi e E 21 , W 3A,
W 5a, Wo 5, Weiterstadt I, Stockstadt 33 H und
Olm 1.
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Unter den lithostratigraphisch en An sätze n
zeichn et sich ein e weitreichend e strati graphi sche Bedeutung für den Vulkanismu s und
se in e begleitend en Produkte ab. Die Förd erung
permok arbon er Vu lkanite in den Teiltröge n
bi etet seit länge rem einen An satz zu deren Korre lati on (LOR ENZ 1973). Es li egen mehrer e
radiom etri sche Dati erun ge n permokarbon er
Vulkanite aus ve rschi edenen Teiltröge n vor,
di e auf ein e ungefähr zeitgleich e Kulmin ation
des Vulkanismu s um 290±5 Ma hind euten. Der
Beginn des permokarbon en Vulkani smu s ist
strati graphisch som it bereits im Stdan anzu siedeln ( LIPPOLT et al. 1989, LIPPOLT et al.
1990, LlPPOIT & HESS 1983).
Der lgnimbrit der Brg. Worm s besitzt ein geochronologisches Alter von 291 ± 6 Ma und ist damit nach H Ess & LJPPOLT (1986) etwa an di e
Grenze I arbon / Perm zu stell en. Regional ist
di e Förd erun g des lgnimbrites dem GrenzlagerVulkanismu s (Vulkanit-/ Sed i ment-Wechse lfolge) der Donn ersberg-Form ation inn erh alb der
Nah e- Gruppe der Gliederung im Sa.ar- Nah eBecken zu zuordn en. Der lgnimbrit der Brg.
Worm s hat in etwa das gleiche radiom etrische
A lter w ie ein Hh yoli th bei Groß-Umstadt und
ein rh yoli thi scher Tuff bei Altenbach im Od enwald . LJPPOLT et al. (1990) ordnen dazu die Förderun g der Rh yoli the und lgnimbrite von Dasse nheim und Weinheim einand er als zeitgleich
zu . Di e den lgnimbrit und die Vu lkanite der
Brg. Worm s unterl agernd en grobkörni ge n Sedim ente sind nur über Untersuchungen zu ihrer
Zu samm ensetzung und ihrem Ablage rungsmili eu einzugrenzen.
Di e Grenzziehung zwischen Tholey-Gruppe
und Nah e-Gruppe (" nter-" bzw. "Oberrotli egend ") ist inn erh alb des Saar - Nah e- Beckens
teilweise wege n ausgeprägter li tho logischer
Parall elen nur seinver mögli ch (STOLLHOFEN
1991). Farbwechsel und Korngrößenveränd erun gen allein ermögli chen keine nterscheidung beider Gruppen (LORENZ 1972). Ein wich tiger Hinweis scheint das Vorhanden se in von
aufgearbeiteten Pyroklasten in der Donn ers-

Brg. OLM 1
1966)

(HAB ICHT

Saa r-Na heGeb iel
Nie rsle in
(EIDT 1984)

Brg.
Girnbs heirn 2

Brg.
Worms 3

Nahe-Gruppe

Brg.
Weilersladl I

Brg.
Stockslaclt 33 R
(NEGEN DA N K 1968)

Brg.
KaiserFriecl ri chQue ll e

Spre ncllinge r
Horsl
(MARELL 1989)

Wetlerau
1983)

(K OWA t CZYK

--Donn e rsbergForma tion
Tholey-Gruppe

- Aitenstacll-Schi c hte n
Lind he im-Sc h ichle n
-------

Le bach-Gruppe

Ku sei-Gruppe

[50""'
Om

Ab b.

D
D

-

V ulka niLc drs Karbon
d er Brg. WeiH·rstadt I

Grobklw;;t ika der

Na he-Gruppe. UIJt c rc r Te il
Fcink lastika der

Klastika dt•r Tholl'y-Gruppe

Vulkanit l'. IJvroh.lastikfl

Klastika clt •r Ku sel- und

Na hl··Cili ppc, 1>ben·1·'l'ri l
d1 •r Donnf'r"l'herg-l:,>nnation

Düd elslwi ni-/ A it enstath-Scil .
Lcbach-G rupj)(-'

Verkniipfun g der pcrmokarbon cn Abfo lge n des nörd li chen Oberrh eingraben s und se irwr angrenze nd en G<'bit•te (ergä nz! und

-

Karbon sl'Ciinwntc der
Brg. Wr it(• rsta dt I

und Swcksta dt

+ + +I Kri stallin
V<' ränd ert

nach MArtr:r.r . 1989).

berg-Formation zu sein, die in der Tholey-G ruppe nicht a uftrete n (STAPF 1990a; STOLLHOFEN
1991).
Die Zusammensetzung und das Vorkomm e n
so lch a ufgearbeiteter Pyrokl asten in de n di e
Vu lkanite unte rl agernde n Sedim e nten de r Brg.
Worms 3 so ll ten eine Ein stufung innerh alb de r
Bas is der Donnersberg-Forma tion belegen. Eine genauere stratigraphi sch e Einstufung ka nn
übe r die Lithologie und di e Geochemie der Pyroklastika vorgenommen we rd e n. Danac h e rge ben sich geochemisch e und lithol ogische
Parallel en zu der unte re n Donne rsberg-Fo rmation etwa ab Rh yotuff I bi s zur Donnersbe rgHa u ptintrus io n.
Ein Mächtigke itsvergleich der Donn e rsbergFormation in beid en Bere iche n ist., da kein e exakte stratigra phi sche Zuordnung besteht, nicht
möglich. Di e Gesamtmächtigke it der Donnersberg-Formation im Typusgebiet um de n Donne rsberg be trägt ca. 1090 m (HANEKE 1987) .
Hechnet man di e erbohrten Sed ime nte am Top
der Brg. Worms 3 a ufgrunddes Auftre te ns tutfi tise her Antei le noch der Donn e rsberg-Forma tion zu, so ist vo n einer Minelestmächtigkeit diese r Abfolge in der Brg. Worm s 3 von 769 m a uszuge hen .
Unterhalb de r Vu lka ni te und lgnimbr ite der
Brg. Gimbsheim treten ca. 370 m m ächtige Sedim e nte auf, di e wie die liege nd en Sedim e nte
de r Brg. Worms 3 erhöhte Anteil e pyrokl as tische n Mate ri a ls fü hre n. Auch s ie sind so mit
nach den oben ge na nnte n Krite rie n de r Donne rs berg-Formation zuzurechn e n. Gleiches gil t
für die Sed im en te oberhalb der Vulka nite, di e
an ihrer Bas is ein e ignimbritische Ablage run g
und über das gesamte Profi l hinweg zal1lre iche
Pyroklasten führe n. Insgesamtsind durch diese
Bohrung mind este ns 764 m Gestein e de r Donnersberg-Form a tion durchteuft wo rd en.
Seit m ehreren Jah re n wird eine Korre lation
von Bo hrprofi le n des Saar-Nahe-Becke ns u.a.
übe r Korn größe n und Korn größe ntre nds versucht, die für das Oberkarbon und di e Ku se l-,
Lebach- und Thol ey-Gruppe inne rh a lb des
Saar-Nah e-Becke ns erste Erge bnisse ze igt
(ScHÄFER 1986). Tm Bereich de r Brg. Olm 1, Wei-
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terstadt 1, Stockstadt 33 Rund den beid e n Brg.
Gimbsheim 2 und Worm s 3 s ind jedoch derartige Korrelatio nsaussage n nicht möglich.
Für die Gliederung de r mächtigen Vulkanitsequ e nze n konnte n jedoc h die geophysikalische n Analyse n ve rwe nd et we rd e n. Sie ergaben, daß inne rhalb der a uftrete nd e n Vulkanite
Tuff- ode r Zwischen sedim e nte a bge lagert wurden.
Zusammenfassend läßt sich festste lle n:
·In beid e n Bohrunge n treten kein e Ablagerun ge n a uf, di e mit stefa ni sch e n oder ä lteren Ablagerunge n zu parallelis ie ren sind ;
ges iche rt ist dies für die Brg. Worms 3 und
die durchte ufte n Schichten der Brg. Gimbshe im 2; die Basis diese r Bohrung ist a llerdings nicht be ka nn t.
· Es gibt keine Hinwe ise a uf ein e Sedim entation in Unterrotliege nd-Fazies (ana loge Einschrä nkung wie obe n).
·Die gesamten durchte uften Geste insfolge n
be id e r Bo hrungen sind li thostratigraphisch
in di e un teren Absc hnitte de r Nahe-Gruppe
zu stellen (Donn e rsbe rg-Formation).
• Es erge ben sich gege nüber de m prendlinger Horst und de m östlichen Teil des Oberrhe ingra ben s e rhö hte Mächtigkeite n.
· Gege nübe r dem westli ch angre nzende n Ablagerun gs bereich sind höh e re Vulkan itm äc htigkeiten nachzuweisen.
·In de n Sedimente n der Brg. Gimbshe im 2
ist insgesamt e ine beckenze ntrale re Fazies
festzustelle n gege nübe r e iner Becke nra ndFazies der Sedim e nte der Brg. Worms.
·Innerhalb des Ab lage rungsbereich es der
be id e n Bohrunge n kommt es zu starker
vu lkanischer und pyroklastische r Tätigkeit.
Übe rl egungen zur paläogeogra phische n Entwicklun g des Saar-Nahe- Beckens, des Sprendlinger Horstes sowie des Wetterau-Beckens
we rd e n im Fo lgend en ni cht erneut dargestellt;
es sei hi e r a uf di e e ntsprechende Literatur verwiese n (FA LKE 1969, 1971, 1974; ScHÄFER 1986,
1989; KOWAtCZYK 1983; MAREtL 1989; MAREtt &
KOWALCZYI< 1986; ßO IGI<& ScHÖNEICH 1970).
Die beid en Brg. Stoc kstadt 33R und Weiterstadt 1 we isen als einzige Sedimente mit einem

(ober-?)karbonisch en Alter, aber auch Sedim ente auf, die in Unterrotliegend - OberkarbonFazies vorliegen (NEGENDANJ< 1967; Sc HÄFER
1989; MAREtL 1989). Die erneute Begutac htung
beid er Bohrungen konnte k eine Hinweise auf
eine and ere stratigrap hische Einstufung li efern .
Von einer Ablagerung sterani seher oder älterer
Molassesedimente bis zum östlichen Rand des
Oberrh eingrabens ist fol glich weiterhin auszugehen. Die karboni schen Sedimente müssen
danach Reste ehemals weiträumiger verbreiteter Ab lage run ge n se in (vgl. auch LJPPOLT et al.
1990).
In der Abfolge der Brg. Worm s 3 ist, wie oben
angemerkt, kein sterani se her oder älterer Anteil vorhanden. Ebenso sind kein erl ei Hinweise
auf eine Sedim entatio n in " Unterrotli ege nd -Fazies" gegeben . Gleiches ist für die. Sed im ente
der Brg. Gimbsheim 2 festzustell en, deren Basis
allerdii1gs nicht bekannt ist. In dieser.· Hin sicht
sind die paläogeographischen Karten von MAHELL (1989) und SCHÄFER (1989) zu modifizieren
(vgl. Abb. 22, 23, 24, 25).
Die Ausdehnung des A bl ageru ngsrau m es in
Richtung Westen ist an die Daten von SCIIÄFER
(1989) und HANEKE (1987) anzulehnen (s iehe
auch KüRSCH & Sc 11i'i FER 1991). Aus deren U ntersuchunge n geht hervor, daß auf der Linie
vo n Worms entlang des se ismischen Profils 9N
(Deko rp Research Group 1988, 1991) keine ältereil Schi chten als "Oberrotli egend " zur Ablagerun g gekomm en sind , so nd ern dag die Oberrotli egend -Schi ch te n des Oberrh ein grabe ns
diskordant auf Gneisen und Graniten des kristallin en Untergrund es auflagern (I(ORSCH &
Scrü iFEH 1991).
Nac hfolgend wird die Entwicklung der Sedimentationsräume und die strukturell e Entw icklung des nördli chen Oberrheingrabengebietes
in paläogeographischen Karten und strukturellen Blockbildern dargestellt (A bb. 22 bis A bb. 25
bzw. Abb. 26 bis Abb. 30).
Erst westlich der wes tlichen Grabenrand-

stö run gdes Oberrheingrabens treten Sedim ente auf, die stratigraphisch bis ins Mitteldevon
hinunterreichen (vgl. Brg. Saar l). Für Ablagerungen, die ein Stefan - und "Unterrotli ege nd "Aiter bes itzen, gilt dies ebenfalls. Ein e Verbreitung vo n Sedimenten, di e dem Stefan und älteren Sedimenten zugeordnet werden müssen ,
ist erst weiter nördli ch des Profiles 9N zu postuli eren (vgl. Abb. 22 und Abb. 27).
Aus den seismischen Unter suchungen am
Donnersberg könn en südlich des lntru sivkomplexes Sedimente bis zur Grenze Stefan/ Westfal
geo ph ys ikali sch nachgewiese n werden (H ANEKE 1987: 56 ff.), die im Profil 9N wegen der
stö rend en Donnersberg-Intrusion geophysikalisc h nicht erfaßba r sind (HENK 1990). A us den
se.i smi schen Untersuchungen läßt sich fol gern,
daß von ein er Sed im entation im südlichen
Donnersbergraum, die älter al s Ste fan ist, nicht
ausgegangen werden kann (JOHDAN & Koc H
1984). Ä ltere Karbon -Ab lagerunge n sind erst
weiter im No rd en und Westen zu find en (vgl.
Abb. 23 und Abb. 27).
ln den Brg. Meisenheim 1 und Olm I sind Sedimente ab der l(u se i-Gruppe bis zum oberen
Stcfan (Me isenh eim 1) bzw. Nahe- bi s LebachGruppe erbohrt worden. ScHÄFEH ( 1989) postuli ert ein e fl ächenh afte Sedimentation im Bereich des Oberrheingrabens und se in er di rekten Umgebung erst ab dem "U nterrot.li egend ".
Nach den Untersuchun gen im Oberrhei ngraben muf.\ die paläogeographische Verbreitung
des Stefa n aber bis in den nördli chen Bereich
des Oberrheingrabens gerei cht haben (MAHELL
1989). Damit ist ei ne Ausdehnung der Sed imentation vom Westfal zum Stefan nach NE hin zu
rekon strui ere n (vgl. Abb. 22 und Abb. 28).
Nach dieser Ausdehnung in Hi chtung NE
verlagert sich der Sed im entationsraum im " Unterrotliegend " weiter nach N und NW, um im
"Obe rrotli ege nd " wieder weiter in den S vorzustogen (vgl. Abb. 23 und Abb. 24 bzw. Abb. 28
und Abb. 29).
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8.3 Strukturelle Entwicklung
Auf di e vo n I-l EN!\ (1990) und KOHSCH & SC HÄ(199 1) vo rge legte n Mode ll e zur Geo m etri e
des Saar-Nahe- Becke ns und Kin em atik sein er
Genese wird hi er ni cht ern eut eingegange n,
so nd ern Beobachtungen mitgeteilt, die di e vorgelegten Mode lle ergä nze n ode r modifi zieren
könn en.
Im östlichen Te il des Saar-Na he-Beckens, im
Be reich der Taunu s-S üdrand -Stö run g, ist von
ein er tektoni sch ange legten Beckenbegre nzung auszuge hen, di e in ihrem Verl auf wie di e
gesa mte Hun srü ck-Südrand -Störung etwa der
varisz isch aktivierten Blattverschi ebun g entspri cht (BEHHM ANN et al. 1991; HENI< 1990). Südli ch di ese r Stö run gszo ne entsteht ab Vise das
Saar- Nah e-Becken (vgl. Abb. 26-30).
Di e südli che bis südöstliche Begrenzung dieses Beckens ist im Gege nsatz zur nördli chen
ni cht bru chtektoni sch bedingt. Geo ph ys ikalische Erkundun gen des südlichen Saar-NaheBecke ns li efern hi erfür eind eutige Hin we ise
(Deko rp 9N und Deko rp 9S, BH N et al. 1991).
Demnach ist das Saar- ahe- Becke n ein e
Halbgrabenstruktur, deren Sed im ente im Süden und Südosten au f di e herausgehobene Mitteld eutsche Kri stallin-Schwelle übergreifen, ohne tektoni sch vo n di ese r getrenn t: zu werde n
(WENZEL et al. 1991). Di e am we itesten südöstli ch abgelagerten Sed im ente des Beckens im
weiteren Sinn e sind so mit in den Nordvogesen,
in den Becken von Ville und St. Di e, zu find en,
wie di es STAPF (1982) angibt (vgl. CA HASCO 1987).
Dabei ist zu beachten , daß die südli che Begrenzung des Saar-Na he-Beckens nicht mit der Zone vo n Lal aye- Lubin e bzw. im Oste n mit der
Zone von Baden-Baden zu samm enfäll t, so nel ern über di ese hinausreicht (vgl. im Gegensatz
dazu Z1EGLEH 1990).
Für den östlichen Te il des Beckens liegen im
Bere ich des nörd li chen Oberrh ein grabens kei ne geo phys ikalischen Daten im Gre nzbereich
zur Mitteld eutschen Kri stallinzone vor. Zwar
deuten di e Sedim ente in diese m 're ilbecken
auf ein nahes Li efergebiet hin. Es spricht j edoch
ni chts gegen die Anna hm e, daß di e permokarFEH
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bonen Sedim ente des nördli chen Oberrheingrabe ns auf die M itte ld eutsche I ri stallin zone
ohn e bru chtektoni sche Begrenzung übergreifen.
Ein e tekton ische Begrenzung des Permokarbon -Beckens zur M itteld eutschen l<ristallinzone wird erst we iter im Osten beobachtet. Di e
In terpretation stützt sich dabei auf karti erbare
Stö runge n am Spessa rt-Nordrand, di e während
des Hotliegend absch iebenden Chara kter bes itze n (KOWALCZYK 1983). Damit ist davo n auszugehen, daß im gesamten Saar- ahe- Becken bis
zum Sprendlinger Horst nach üd en hin kein e
bru chtekto ni sche Beckenbegrenzung vo rli egt.
Im Bereich der Wetterau dagegen ist ein e so lche Begrenzung vo rh anden. Damit: unterscheidet sich di ese r Beckenteil in se in er Geometrie
deutli ch vom Saar-Nahe- Becke n und dem
Sprendlinge r Horst. Nach den vo rangegangenen Unter suchunge n (s ieh e 'oFG -Abschlußberi ch t l(o 573/ 5- l [o hn e Zitat] und MAHELL 1989)
ist di e Gre nze zwi schen Saar -Nah e- Becken und
dem Sprendlinger Horst bru chtektoni sch angelegt (vgl. Abb. 29). Der Spr endlinge r Horst ist
dabei im oberen Te il des Hotli egend als Horst
an ein er N-S stre ichenden Stö run g herausgehobe n. Damit: ist di ese Störungszo ne di e eige ntli che Beckenbegrenzung des Saa r -Na heBeck ens in Hi chtung Osten (vgl. auch ZIEG LEH
1990: TaL 17). Nach MAHELL (1989) habe n die Bewegungen entl ang di eser Störunge n zud em eine horizo ntale Kompon ente.
Di e östli che Gre nze des Saar-Nahe- Beckens
li egt somit parall el zu den variszisch angelegte n, N-S ge ri chteten, sini stralen Scherzon en im
Bereich des später en Oberrh eingraben s. Dort
weist di e ti efere Kru ste ein e Asymm etri e auf,
wobe i di e Mächtigkeit der Unterkru ste westl ich
des heutigen Oberrh eingrab ens deutlich größer
ist als östli ch davon (CAMPOS-EN IUQUEZ et a.l.
199 1; WENZEL et al. 1991). Weitere Indizi en für
eine L S bzw. NNE-SS W gerichtete, vari szisch
und permokarbon aktive Zone sind di e m agneti schen und gravim etri schen Diskontinuitäten,
sowi e weiter im Süd en der ca. 30 km betrage n-

de Versa tz der Zo ne von Lalaye- Lubin e- Baden-Ba den (E DEL 1982, EISBACHEH et al. 1989),
deren Bewegun g terti äres A lter bes itzt und di e
Langlebi gkeit der Scherzon e belegt (A II OHNE H
et al. 1972; AHOHNER 1985). Di ese bedeute nd e
late ral e Bewegungszon e im Oberrh eingraben
ist nach den vo rli ege nd en Untersuchungen lür
di e perm okarbo ne Entwicklun g des nördli chen
Oberrh eingrabens insofern bed eutend , als sie
di e An lage und Interngeom etri e des östli chen
Saa r- Nahe-Beck ens beeinflußt, ind em sie ein e
wei tere tekton ische Ri chtung hinzu fü gt. Es
kommt damit zu ein er Ve rgitterun g zw ischen
E-SW und -S streichend en Hi ebtungen (vgl.
BOI GK & SC.HÖNElCH 1970 ; OHTLAM 1970; STE LLHECHT 1971). Im engeren Bereich des nördli chen Oberrh ein gabens beh errschen die N-SEiem ente di e Beckenkonfiguration .
So lche '-S-El em ente treten schon im östlichen Teil des heute aufgeschlosse nen Saa r- Nahe- Beckens zu den Qu er- und Längsstörun ge n
hinzu (HEN K 1990; STOLLHOFEN 1991). Nach Weber ( 1990) war im Bereich zwischen dem heutige n nördli chen Oberrhein grabe n und der Otzbergzon e des Od enwa ldes ein e va ri szische
Scherzo ne mit linkslateral em Charakter ausgebild et. Sie wurde offensichtlich im Oberkarbon
und Hotli egend rea ktivi ert.
Di e Otzbergzo ne, der Gersprenzgrabe n und
kl einere Parall elstö run ge n sind all e etwa N-S
geri chtete Strukturen, di e während des Permokarbon m eist nur ein e vertikale Scholl enbewegung erk enn en lasse n (vgl. Abb. 2 und
29). Di ese - S orienti erten Störun ge n könn en
in das im Permokarbon herrschende stressFeld eingeo rdn et werd en, das ab dem Stefan eine E-W ge ri chtete Exte nsion im koll abierend en
vari szischen Orogen anze igt ( BuHe et al. 1991).
Bei di ese r E-W-Extension kommt es zu parall el
ve rl aufend en Vertikalbewegun ge n einze ln er
Scholl en. Im Saar- Na he- Becken entwickelt sich
dabei nach HENK (1991) ein Detachm ent an einer schon varisz isch ange legten Übcrschi ebungsbahn (A bb. 28-30); im nördli chen Oberrh eingraben kommt es aufgrund der struktu rell en Prägun g des Untergrund es zu N- S
streichend en Abschi ebungen. Di e Scherzo nen

zwischen nörd li chem Oberrh eingraben und
der Otzberg-Zo ne w irken sich offensichtli ch
ni cht in Form ein er lnitii erun g von dextralen
Bewegun ge n an de r Hun srü ck-Südrandstörung
aus, da kein
ze itli cher Zusamm enhang
zwischen beid en Bewegun ge n nachgewiese n
werd en kann (HESS f1 SC II MIDT 1989; HEN I< 1991;
FLÖTTMANN & ONC I<EN l!J92).
Der nördli che Obe r rhei ngraben war während des Perm oka rbon ein Ve rgitterun gsbereich der va ri szischen, NW- SE streichend en
tekton ischen Elem ente mit N-S ge ri chteten
Struk tu ren, di e als reaktivierte va ri sz ischc
Scherzo nen aufzufa sse n sind. Der Übergangsbereich zwi schen Saa r- Na he-Becke n und Hessischem Becken ze igt damit zwar kein e unbedingt selbständige strukturell e Entwi cklun g etwa als eigenständi ges Beck en, c 1· ist vielm ehr
von '-S streichend en Strukturelem enten stark
beeinflu ßt und leitet in die östli ch angrenzenden Becken über, die stärk er vo n 1 -S geri ch tete n Strukturen domini er t we rd en als di es im
Saar-Na he-Becken der Fa ll ist.
Dan k : Di e vo rli ege nd e ßea rb eitung des Permokarbon im Nördli chen Oberrh eingraben
kompl etti ert di e von Prof. Dr. G. l<oWAlCZYI<
(Frankfurt a. M.) durchgeführten und betreuten
Arb eiten im Permokarbon zw ischen Spessa rt,
Od enwald und Rh eini schem Schi efergebirge.
Für di e Th em enste llung und di e Förd erun g habe ich ihm zu danken. Di e BEB Erdöl und Erd gas GmbH (Hannover) und das Hessische Landesain t für Bode nforschung (Wi esbaden) stellten das Untersuchungsm ateri al zur Ve rfi.i gung,
wofür besond ers gedankt se i. Fi.ir Di sk uss ion en
und vielfältige Untersli.i tzung danke ich Dr. 1< .
STAPF (MaillZ), Prof. Dr. A. Sc HÄFE H (Bonn), Dr.
A. HEN I< , Dr. H. STOLLHOFEN und Prof. Dr. V. LoRENZ (all e Würzburg), Dr. M. MEN NING (Potsdam), Dr. H. GAST (Hann over), Prof. Dr. H.
GAUPP (Ma in z), Prof. Dr. WILLEMS, Dr. H. PFLÄSTEREH , Dr. J. SC II AH I.LA (all e Brem en), Prof. Dr.
W. Bü EN IGI< (Köln), Prof. Dr. H.-U. SC II MINCKE
(Ki el), Dipi.-Geo l. G. I(OBHEHGER (Frankfurt a.
M.), Dipi.-Geol. M. Bü iiLER ( Heid elberg), Dr. F.
FISCII EH (Freiberg), der Hotli egend AG der
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Visc-Namur

Abb. 26. Schemati sche
Blockbildd arstellung der
strukturellen Entwi cklung
des nördlichen Oberr·heingrabens und se iner angrenze nd en Gebi ete, Vise
bis Namur.

Na 1nur- \·\ 'cstfa l

Abb. 27. Schemati sche
Blockb ildd arstellung der
struktu rellen Entwicklun g
des nördlichen Oberr·heingrabens und se iner angrenze nden Gebi ete, Namur bis Westfal.

Wcs tfa i-Slc fan

A bb. 28. Schemati sche
Bl ockbildd arste llung der
strukturellen Ent w icklung
des nördli chen Oberr·hein grabens und se in er angrenze nden Gebiete, Westfa I bis Stefan .
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J>rü-Nahe-Gruppc
"Unterrot li egencl "

Abb. 29. Schemati sche
Blockb ilddarste llung der
strukturellen Entwick lu ng
des nördlichen Oberr·heingraben s und se iner angrenze nden Gebiete, PräNa he-G ruppe.

Unter·e Nahe-Gnrppc
"OIH'!TOIIi cgc llCI "

Abb. 30. Schematische
Blockb ildd arstellun g der
strukturellen Entwick lung
des nördlichen Oberrh ein grabens u nd se iner an gre nzenden Gebiete, Untere Na he-Gruppe.

DUGW, Dipi.-Geo l. G. MAYER (Kempten), den
Mitarbeitern und Kommi li tonen des Geo logischen In stitutes in Frankfurt und m ein er Frau
Helga sowie allen Ungenannten, di e Ihren Beitrag zu diese r A rb eit geleistet habe n. A n der
Auswe rtung vo n A nalysedaten sowie der A nfer-

tigung vo n Zeichnungen waren Dipi.-M in . G.
STHECJ<ER und H. BRENNER (beide Wiesbade n)
betei ligt. Die Df.G förd erte die A rb eit im Rah m en des Projektes Ko 573/ 6-1. Den Hcviewern
des HLfB bin ich für A nregungen und Korrekturvorschläge dankbar.
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10.2. Geochen1ische Tabellen

( Di e in % angegebenen llauptbcsta ndteil e sind auf ein e Summ e von 100 % umgerechnet)
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V
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13

23
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56

44

70

21

47
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14
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Cr

11

7

13

11

11

13

19

13

22

19

104

47

67

15

Co

16

27

20

11

Jl

11

15

15

17

34

18

26
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14

Ni
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13

7

7
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23
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Zn
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57
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7
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33
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23
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27

27

23
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I 18
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11 5
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265
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12 1

274

178

352

25 1

122

246

Ga
Rb
Sr

lll
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155

135

134

y

161

75

116

143

136

16

12

24

13

13

16

10

1.8

34

22

23

17

28

138

44

Zr

55

40

49

53

53

64

67

59

71

63

218

158

222

48

122

Nb

32

20

27

26

26

30

30

15

17

16

9

18

27

10

35

Ba

102

104

1904

273

272

297

360

462

358

245

1014

533

282

49

138
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c

G2-57
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W3-15
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Wel-1
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Wel-4

St14-4
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WeJ -3

St14-3

St21-4

D

D

E

E

F

F

F

F

F

G

H

H

64,8

43,83

c

Si0 2

75,47

76,59

74 ,23

55,07

67,17

61,17

60,95

64,81

66,72

62,81

51,83

48, 17

Ti0 2

0,21

0,09

0,25

0,76

1,04

1,11

1,18

0,26

0,25

0,92

2,75

2,46

0,76

5,23

16,39

16,94

20,27

19,76

18,27

17,37

9,52

20,72

34,32

36,5

8,62

6,22

5,42

3,8 1

5,51

10,11

8,07

8,89

10,9

Al20 "

14,71

12,58

15,05

16,57

15,91

Fe02

2,5

0,72

2,81

8,54

4,35

62

22,4

5,22

MgO

2,4

1,77

1,72

6,22

1,42

1,42

1,1

2,69

2,33

2,3 1

0,58

1,25

5,08

0,69

0,44

CaO

0,35

4,06

0,45

5,15

0,36

0,31

0,61

1,2

0,78

1,42

0,31

0,19

7,24

0,43

0,81

4,19

1,39

0,75

0,71

2,1

2,44

2,97

1,01

0,85

1,29

1,5

0,83

0,19

4,91

0,47

0,12

0,9 1

1,09

1,65

K 20
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3,1
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8,19
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3,62

1

P2 0 5
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0

0,03
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0, 18
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0,14

0,0 I
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0,16
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0,18

1,21

Cr2 0 3

0

0

0

0,03

0

0

0

0

0

0

0

0

0,01

0,13

0,13

V

25

28

186

213

88

53

71

66

100

336

473

99

471

576

Cr

25

16

33

293

100

85

102

26

32

92

567

524

80

883

877

Co

14

18

30

38

33

22

39

25

30

25

209

339

23

32

7

Ni

15

J3

18

94

48

46

44

45

42

35

193

350

37

251

53

Cu

11

10

9

12

12

16

50

3

3

29

628

2

16

16

18

Zn

64

46

46

132

35

38

40

58

64

6
66

32

101

88

290

62

Ga

23

16

20

17

19

20

16

42

37

23

27

15

26

39

44

Rb

267

156

23 1

132

245

177

205

43 1

400

135

70

14

176

27

5

181

119

120

106

243

367

140

451

2775

Sr
y

155

75
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1972. 137 S., 70 Abb., 2 Tab., 2 Taf.

Heft 66:

BARTII, H.: Petrologi schc Untersuchungen im relsberg-Zug ( lk rgsträße r Odenwald ). 1972 . 85 S., 16 A bb.,
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13 A bb .. 17 Tab., 2 Taf.

lieft 70:
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Kurzfassung des Inhalts

Das Permokarbon im nördlichen Oberrheingraben
Paläogeographische und strukturelle Entwicklung des permokarbonen Saar-Nahe-Beckens im nördlichen Oberrheingraben
Das nördli che Oberrh eingrabe ngebiet
zählt während de r spätvariszischen Orogenese zu den Molassebecken zwischen
dem Rhenohe rzynikum im orden und der
Mitteldeutschen Kristallinzone im Süden
des Ablagerungsraumes und ist als hergangshere ich zwischen de n permokarbonen
Se nkungsstrukturen Saar- ahe- Becke n und
Hess ischer Senke zu beze ichne n. Das Pe rmokarbon des Rh eingrabens wird von bis zu
3 km mäc htige n te rtiären Schichten übe rlagert und ist nur über Aufschlüsse anhand
von Bohrungen zu untersuche n.
Die permokarbonen Ablagerungen im nördliche n Oberrheingraben setzen sich a us Klastika, Pyroklastika und basischen Vulkaniten
zusammen. Letztere erreichen örtlich mehrere
hunde rt Meter Mächtigkeit und trennen ve rtikal Klastika unterschiedliche r Bildungsbereiche voneinander ab.
An zwe i Bohrungen im nördliche n Obe rrheingraben (Brg. Gimbsheim 2 und Worms 3)
durchgeführte petrographische Analyse n zeige n, daß die permokarbon en Sedimente liefe rgebi etsnah zum Abtragungsra um Mitteldeutsche Kristallinzone (MDKS) abgelagert
wurden.ln den permokarbonen Sedime nten
sind zudem durch di e lateralen Differenzierungen in den Sedimenten die unte rschi ed liche n Metamorphose-Zonen der permokarbone n Landoberfläche in der MDKS dokume ntiert. Die heutige Morphologie des Odenwaldes
zeigt lithologisch betrachtet annähemd die permokarbone Landoberfläche de r MDKS.

Die in den Bohrungen auftretenden und untersuchte n Pyroklastika inklusive ihre r Zwische nsedim ente werden auf Grund der radiom etrischen Datierung und ihrer geochemi chen Eigenschaften der Donnersberg-Formation der stratigraphischen Gliederung des
Saar- ahe-Beckens zugeordnet.
Das nördli che Oben-heingrabengebiet ist
hinsichtlich der strukture llen und kinematischen Entwicklung als Übergangsbere ich
zwischen dem Saar-Nahe-Becken und der
Hessischen Senke zu charakterisieren. Im
östli che n Saar-Nahe-Becken domini e ren
NW-SE geri chtete tektonische Strukturen,
die während ein es Detachment geprägt wurden . In der Hessischen Senke dominieren
-S gerichtete te ktonische Elemente das Sedim entationsbild. Eine Synopsis aller St_rukture le mente des nördli che n Oberrheingrabens zur Zeit der permokarbonen Sedimentation zeigt dagege n be id e strukturellen Richtungen in gleichstarker Ausprägung. Dabei sind
dje N-S gerichteten strukturellen Elemente des
nördlichen Oberrheingrabe ns als Teile einer
variszischen Scherzo ne in de n Varisziden Mitteleuropas zu interpreti eren. Es wird schlußfolgernd postuli ert, daß das Untersuchungsgebiet ördlicher Oberrhe ingraben im Permokarbon de n Übe rgangsbe re ich zwischen
dem übe r e in De tachme nt kontrolli e rten
Saar-Nahe-Becken und der über Transtension kontrollierten Hessischen Senke darstellt.
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