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Wiesbaden 1987

Einiges zur frühen Conodonten-Forschung in Deutschland
Von
WILLI ZIEGLER*
Den Anstoß zur modernen Conodonten-Forschung in Deutschland gab vor etwa 35
Jahren HEINZ BECKMANN. In einer selbstgewählten Dissertation in Marburg, zu einem
Zeitpunkt nach dem Krieg, ohne einen betreuenden Professor, hatte H. BECKMANN bei
einer Untersuchung über den lberger Kalk durch einen Zufall Conodonten gefunden und
wurde sofort in den Bann dieser rätselhaften Mikrofossilien gezogen. In einer morphologischen Beschreibung (BECKMANN 1949) stellte er diese Fauna vor und befaßte sich auch mit
dem histologischen Feinbau dieser Fossilien. Wenn auch seine Untersuchungen die Rätsel
der zoologischen Zugehörigkeit dieser Mikrofossilien nicht lösen konnten , so haben diese
doch H. HECKMANNS Interesse geweckt. Als wissenschaftlicher Assistent in Köln hat er in
den frühen fünfziger Jahren diese Mikrofossilgruppe weiter studiert. Seine Idee ist es
gewesen, die stratigraphischen Möglichkeiten dieser Tiergruppe als Leitfossilien zu untersuchen. Waren auch in den dreißiger und vierziger Jahren sehr intensive ConodontenForschungen in den USA vorangetrieben worden , so fehlte diesen doch die klare
stratigraphische Aussage , d. h. die Erkenntnis, Conodonten als sensible Leitfossilien
einzusetzen. H . HECKMANNS originelle Eingebung, die Potenz der Conodonten als
stratigraphische Leitfossilien zu untersuchen , seine Kompetenz und die hartnäckige
Verfolgung dieser Idee, fast gegen die Möglichkeiten eines wissenschaftlichen Assistenten,
ist unverrückbar verbunden mit dem Beginn einer Forschungsrichtung , die heute einen
festen Platz in den Erdwissenschaften hat und ohne deren Ergebnisse und Erfolge die Welt
der Stratigraphie und der globalen Schichtenvergleiche im Paläozoikum unvergleichbar
ärmer wäre .
Zwischen seiner Dissertation im Jahre 1949 und seinem Überwechseln in die Erdölindustrie im Jahre 1952 hat H. BECKMANN, ausgehend von seinen ersten Kenntnissen der
Conodonten aus dem Iberger Kalk, versucht herauszufinden, wie weit diese Mikrofossilien,
in ihrer morphologischen Ausbildung Fischzähnchen oder Fischschuppen ähnlich, stratigraphische Bedeutung gewinnen konnten. Er hat in der Dillmulde im Devon und Unterkarbon
exponierte Profile untersucht, Proben genommen und auf der Frühjahrstagung der DGG in
Dillenburg die ersten Ergebnisse der Bearbeitung vorgetragen . Er konnte dort sofort

• Herrn Prof. Dr. FRITZ KUTSCHER zum 80. Geburtstag gewidmet.
Prof. Dr. W. ZtEGLER, Senckenbergische Naturforschende Gesellschaft, Senckenberg-Anlage 25 , 6000
Frankfurt a. M.
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nachweisen , daß charakteristische Conodonten-Faunen typisch sind für Eifel-Stufe , GivetStufe, Oberdevon und Unterkarbon. Nur wenige Zuhörer schienen sich damals besonders
für diesen Vortrag zu interessieren . Zu diesen gehörten vor allem HANS-JOACHIM LIPPERT
(Hessische Berg- und Hüttenwerke, Wetzlar) und WALTER KLüPFEL (Marburg), ebenfalls
im Zuhörerraum saßen der Verfasser und GüNTHER Bise HOFF (Geologisches Institut in
Marburg). Die HECKMANNsehe Demonstration von vier Faunen aus dem Devon und
Unterkarbon der Dillmulde zeigte, wie schnelle und präzise stratigraphische Ergebnisse mit
geringem Aufwand erzielt werden konnten . H. BECKMANN hat seine frühe Erkenntnis mit
H .-J . LIPPERT in einer stratigraphischen Aktion am Sessacker bei Oberscheld/Dillmulde
durchgeführt. Sie hatten 195111952 in dem klassischen Oberdevongebiet am Sessacker zwei
Schürfe niedergebracht , die im wesentlichen das kalkige Oberdevon oberhalb der tiefoberdevonischen Schalsteine erfaßte, und Bank für Bank Kalkmaterial entnommen , um der Idee von H. B ECKMANN folgend- die feinstratigraphische Verteilung der Conodonten in
einem begrenzten oberdevonischen Zeitabschnitt zu untersuchen. Bei einem zufälligen
Treffen mit H . BECKMANN in Oberscheid im Jahre 1952, während er mit H .-J . LIPPERT die
Sessacker-Schürfe bearbeitete, hat er mir, der ich an der Arbeitsstelle des Hessischen
Landesamtes für Bodenforschung in Oberscheid alte Akten des Reichsamtes für Bodenforschung sortierte, einmal gesagt :
" Wenn wir die stratigraphische Potenz dieser Mikrofossilien in den Griff bekommen,
werden sie die gesamte Stratigraphie und Korrelation im Devon und Karbon revolutionieren." Die . Wahrheit dieser Voraussage ist mir , der ich später über 30 Jahre in der
Conodonten-Forschung gearbeitet habe , immer wieder in Erinnerung gekommen .
H . BECKMANN mußte seine Assistentenstelle 1952 in Köln aufgeben und ging in die
Erdölindustrie. Er selber konnte nicht mehr wegen der neuen Aufgaben die Idee der
feinstratigraphischen Untersuchung der Sessacker-Schürfe verwirklichen. G . Bise HOFF und
der Verfasser , interessiert gemacht durch den Vortrag von H. BECKMANN in Dillenburg,
hielten Kontakt mit ihm , und der damalige Ordinarius für Geologie und Paläontologie am
Geologischen Institut der Universität Marburg , CARL W ALTER Koc KEL, war schnell bereit ,
Doktorarbeiten über Conodonten-Themen an uns zu vergeben . H . BECKMANN jedoch blieb
ein wahrlich intensiver Betreuer und hat die beiden Dissertationen unermüdlich unterstützt
mit Literatur , Material und guten Ratschlägen. Koc KELS Bereitschaft die geringen Mittel
eines kleinen Institutes in die relativ teure Aufbereitungsmethodik für Conodontendissertationen einzusetzen , mag auch noch genährt worden sein durch einen weiteren Aspekt. Die
Diplomarbeiten von G. BISCHOFF und W. ZIEGLER, ausgegeben von C. W. KOCKEL etwa
1953, hatten zum Thema , die Stratigraphie eines westlich von Marburg weit verbreiteten
Schichtenkomplexes aufzuklären , den EMANUEL KAYSER bei seinen Kartierungen für die
preußische Landesaufnahme zu Beginn des Jahrhunderts als silurisch eingestuft hatte . Der
lokale Name dieser Schichtenfolge stammte vom "Dorfe Urf" im Kellerwald , nämlich
" Urfer Schichten", heute viel weiter verbreitet unter dem Begriff der sogenannten
Hörreschichten . Diese vorwiegend aus klastischen flyschähnlichen Serien aufgebaute
Schichtenfolge enthielt an wenigen Stellen Karbonate , und diese lieferten zahlreiche
Conodonten. Mit Hilfe der parallellaufenden Dissertationen wurden von G . BISCHOFF und
W . ZIEGLER diese Faunen eingestuft. Noch vor Fertigstellung der Dissertationen erschienen
drei Arbeiten über Conodonten: Über unterdevonische Conodonten (ZIEGLER 1956) , über
oberdevonische Conodonten (BISCHOFF 1956) und über das Alter der " Urfer Schichten"
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(BISCHOFF & ZIEGLER 1956). Alle drei Arbeiten wurden publiziert 1m Band 84 des
Notizblattes des H essischen Landesamtes für Bodenforschung 1956. Die Dissertationen von
G. BISCHOFFund W . ZI EGLER wurden 1956 fertiggestellt. Sie befaßte n sich mit einer ersten
stratigraphischen Analyse der Conodonten vom höheren Unte rdevon bis in das tiefe
Oberdevon. Die beiden Arbeiten wurden zusammengefaßt publiziert (BISCHOFF & ZIEGLER 1957) und wiederum vom Hessischen Landesamt für Bodenforschung , diesmal als
Abhandlung , reichlich ausgestattet mit 21 Halbtontafeln , he rausgegeben.
Die Duplizität der Ereignisse zeigte , daß ne ben dem Marburger auch an anderen
Instituten übe r Conodonten gearbeitet wurde. DI ETRICH SANN EMANN publizierte 1955 zwei
Arbeiten über oberdevonische Conodonte n und KLAUS M üLLER (1956) veröffentlichte eine
erste monographische D arstellung , nämlich der oberdevonischen Gattung Palmatolepis . Es
zeichnete sich durch diese ersten Arbeiten ab, was H . HECKMANN in den frühen fünfziger
Jahre n vermutet hatte , nämlich , daß di e Conodonten e ine hervorragende Gruppe waren ,
Feinstratigraphie im Devon und Unterkarbon zu betreiben .
Dem Verfasser war vergönnt , nach der Promotion noch 2Y, Jahre am Geologischen
Institut in Marburg an der Sicherung dessen zu a rbeiten , was H. HECKMANN gewollt hatte ,
an einer Bank-für-Bank-Probenuntersuchung, um bei den Conodonten die fein sten
morphologischen Unterschiede herauszuarbeiten , die phylogenetische Verbreitung zu
ermitteln und dieses für e ine stratigraphische Untergliederung zu nutzen .
In diesen Jahren mußte ein Kampf um die Anerkennung de r Conodonten als wertvolle
Leitfossilien geführt werden. Es war di es kein Problem bei den in Hessen angesiedelten
Eisenerz-Bergbaubetrieben . H .-J. LIPPERT, e iner der Initiatoren de r frühen ConodontenForschung, HANS D ENGLER und H EIN Z Bon-KE verstanden als Industriegeologen sehr
schnell , die neue und präzise Conodontenstratigraphie für ihre Erkundungen einzusetzen .
Durch diese Anwendungserfolge ermutigt, wurden am Geologischen Institut in Marburg
weiter an der Feinstratigraphie gearbeitet. Es erschien von WALUSER (1957) eine erste
Arbeit über silurische Conodonten, es wurde von BISCHOFF (1957) die erste grobe
Zonierung unterkarbonischer Conodonten pupliziert und von ZIEGLER (1958) erschien ,
wiede rum im Notizblatt des Hessischen Landesamtes für Bodenforschung, eine Arbeit über
conodonten-feinstratigraphische Untersuchungen an der Grenze Mittel-lOberdevon und in
der Adolf-Stufe , eine Arbeit, die reichlich a usgestattet mit Tabellen und Tafeln , die
Grundlage für eine spätere Zonie rung mittels Conodonten im Oberdevon bildete. Die
Hörre wurde mit Hilfe der Conodonten so genau wie möglich untersucht , der Kellerwald
von DIETER STOPPEL auf der Grundlage der Conodonten-Stratigraphie eingehend neu
dargestellt (STOPPEL 1959). Eine erneute Untersuchung des Mitteldevons wurde durchgeführt , und schließlich kame n auch die ersten Zonierungsergebnisse des Unterkarbons von
ADOLF VoGES aus Göttingen . Der Durchbruch der feinstratigraphischen Zonierung wurde
1962 geschafft mit einer umfangreichen Arbeit als Abhandlungsband 38 des Hessischen
Landesamtes für Bodenforschung mit 21 Tafeln (ZIEGLER 1962). Bei diesen Untersuchungen wurden schließlich die Sessacker-Schürfe von H . HECKMANN und H.-J . LIPPERT in die
feinstratigraphischen Untersuchungen eingebaut , und dadurch gelang eine sehr umfassende
Kenntnis der vertikalen Verbreitung der Conodonten und erste Ergebnisse über die genaue
Evolution von mehreren stratigraphisch wichtigen Conodontengattungen , wie Palmatolepis,
Ancyrognathus, Ancyrodella, wurden von ZIEGLER (1962) und H ELMS (1963) vorgelegt.
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Es ist bei dieser Darstellung der frühen Geschichte der Conodonten-Forschung in
Deutschland ein echtes Bedürfnis, darauf hinzuweisen, daß die meisten der wesentlichen
wissenschaftlichen Arbeiten und Monographien vom Hessischen Landesamt für Bodenforschung herausgegeben wurden . Es ist hier der Weitblick und das Gefühl für paläontologische und biostratigraphische Möglichkeiten des damaligen Redakteurs der Publikationsorgane des Hessischen Landesamtes für Bodenforschung, Prof. Dr. FRITZ KuTSCHER ,
hervorzuheben. Dank seiner Aufgeschlossenheit hatten die frühen Conodonten-Forscher
keine Sorge um Publikationsraum für ihre Arbeiten. Bedenkt man, wie wichtig die
Abbildungen und die Fototafeln für diese frühen taxonomisch-stratigraphischen Arbeiten
waren und wie teuer zu diesem Zeitpunkte, als man noch im Buchdruckverfahren die
wissenschaftlichen Arbeiten publizierte, die Klischee-Kosten waren , so ist dies ein nicht
normalerweise zu erwartendes Engagement eines wissenschaftlichen Redakteurs gewesen .
Immerhin sind zwischen 1956 und 1964 Conodonten-Arbeiten mit über 80 Tafeln im
Notizblatt des Hessischen Landesamtes für Bodenforschung veröffentlicht worden.
,Es ist auch eine Absicht dieser kurzen geschichtlichen Darstellung, dem im Jahre 1946
gegründeten Hessischen Landesamt für Bodenforschung und F. KuTSCHER , der dieses Jahr
seinen 80. Geburtstag begeht , für diese große Leistung im Namen aller ConodontenForscher, die in Hessen publizieren durften , Dank abzustatten. Es ist nicht übertrieben zu
sagen, daß ohne diese Publikations-Möglichkeiten die Conodonten-Forschung in Deutschland nicht so schnell vorangekommen wäre und daß sie vor allen Dingen nicht für die
internationale Conodonten-Forschung diesen ersten wichtigen Schub an neuen Informationen hätte publizieren können. Es ist auch zu dieser Zeit gewesen, daß eine erste Idee von
H.-J . LIPPERT und F. KuTSCHER geboren wurde, einen Conodonten-Katalog herauszubringen. Die Zeit hierfür war jedoch noch nicht reif, und erst ab 1973 wurde vom Verlag
Schweizerbart ein solcher Katalog in englischer Sprache publiziert (ZIEGLER , 1973, 1975,
1977' 1981).
In den frühen 60er Jahren wurden viele Anwendungsarbeiten publiziert, die zeigten , wie
mit Hilfe der Conodonten die bestehende Stratigraphie devonischer und unterkarbonischer
Schichten revidiert werden konnte . Die vielen neuen Ergebnisse hatten ihre tiefgreifende
Bedeutung für die Kenntnis des Gebirgsbaues , der Paläogeographie und vieler anderer
Fragen. Etwa Mitte der sechziger Jahre kam langsam die Anerkennung und Akzeptierung
der Conodonten-Stratigraphie. Die Conodonten-Zonen setzten sich im Devon und Karbon
als Altersangaben gegenüber den alten Orthostratigraphien der Goniatiten, Trilobiten und
Brachiopoden durch . Deutsche Conodonten-Forscher setzten Signale für das Silur, das
gesamte Devon , für das Vise , das Kambrium, das Perm , die Trias und die Oberkreide.
Im Lande der Conodonten-Studien der dreißiger, vierzigerund fünfzigerJahretut sich in
dieser Zeit für die Stratigraphie mit Hilfe von Conodonten kaum etwas. Noch zu einem .
Zeitpunkt, als man in Deutschland schon mit Conodonten-Zonen stratigraphisch arbeitete ,
wurden in den USA devonische und karbonische Formationen als stratigraphisch nicht
genau einstutbar bezeichnet. Erst langsam kamen ab Mitte der 60er Jahre auch in Amerika
stratigraphische Arbeiten in Gang , und schließlich wurde 1967 die internationale PanderSociety, die Gesellschaft der Conodonten-Forscher, gegründet, die nach dem Entdecker der
Conodonten CHRISTIAN HEINRICH PANDER benannt wurde. Diese veranstaltet seit 1968
jährlich ein internationales Symposium mit bestimmten Oberthemen. Die deutschen
biostratigraphischen Conodonten-Arbeiten sind aber noch um viele Jahre wesentlich
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genauer als die amerikanischen (wobei auch möglicherweise die häufige Abneigung
amerikanischer Stratigraphen gegen die Biostratigraphie Ursache war). Schließlich entwikkelte sich auch in anderen Teilen der Welt , vo r allem seit den siebziger Jahren bis heute
andauernd , die Anwendung der Conodonten-Feinstratigraphie, und die Tagungen der
Pander-Society gaben jährlich zahlreiche Anregungen für weitere Conodonten-Studien.
Conodonten wurden zu diesem Zeitpunkt als ideale faziesbrechende Leitfossilien weltweit
akzeptiert und betrachtet .
Als jedoch in den frühen siebziger Jahren die ersten Arbeiten erschienen, in denen
Conodonten als Faziesfossilien diskutiert wurden, erhielt diese Kenntnis einen bedeutenden
Stoß. Schließlich kam in einem Symposium der Pander-Society, das 1975 in Kanada
abgehalten wurde, heraus, daß Conodonten an bestimmte Fazies gebunden sind , wie alle
Organismen an ihren Lebensraum . Die laterale Unterschiedlichkeit von gleichzeitigen
Conodontenfaunen wurde zunächst für das Ordovizium erkannt (Faunenprovinzen) . Doch
es zeigte sich dann sehr bald , daß auch in anderen Perioden der E rdgeschichte ConodontenFaunen im flachen Wasse r, in Riff- und Landnähe und im tiefen Wasser jeweils unterschiedliche Zusammensetzungen hatten. Es tauchte der Begriff der Conodontenfazies auf. Mit
Hilfe typischer Conodonten-Assoziationen können sogar Parameter wie die Bathymetrie
der conodontenführenden Schichte n erkannt we rden.
Bei den de utschen Conodonten-Forschern stand in den 70er Ja hren die Verfeinerung und
Verbesserung der Conodonten-Stratigraphien im Vordergrund . Das U nterdevon, lange Zeit
ein Stiefkind der Conodonten-Forschung, wurde entscheidend von CA RLS & GANDL
untersucht ; im Mitteldevon hat WEDDIGE auf der Grundlage de r E ntwicklung in der E ife l
eine durchgreife nde Verbesserung der Conodonten-Zonierung durchgeführt , und mit dieser
Erkenntnis wurde dann auch der Schlüssel geschaffe n, den alten stratigraphischen Gegensatz zwischen rheinischer und hercynischer Fazies zu überbrücken.
A m E nde der siebziger Jahre und am A nfa ng der achtziger Ja hre ist die ConodontenStratigraphie weltweit im Paläozoikum eine verläßliche Biostratigraphie geworden, die fü r
viele Bereiche wesentlich feinere stratigraphische Untergliederungen hervorbringen kann
als die traditionellen Leitfoss ilien. Die Conodonten sind so überzeugende Zeitansager , vor
allem im Devon, im Unterkarbon, aber auch im O rdovizium und Silur , daß seit der Revision
der stratigraphischen G renzen im Hinblick auf eine globale stratigraphische Zeitskala
Conodonten jetzt als Indi katoren für wichtige stratigraphische G renzen benutzt werden. So
hat die Internationale Stratigraphische Kommission, einem Vorschlag der Internationalen
Subkommission für Devonstratigraphie folgend , die G renze U nter-/Mitteldevon, die
G renze Mittel-lOberdevon und die Grenze zwischen Frasnium und Famenium mit Hilfe von
Conodontenarten neu definiert . E benfa lls ist die D evon/Karbon-G renze auf der Grundlage
der Conodontenzonieru ng ne u festgelegt worden (siehe BASSElT 1985 , Z IEGLER &
KLAPPER 1985, PAPPROTH & STREEL 1985). Es darf die deutsche Conodonten-Forschung
mit Stolz erfüllen, daß die unermüdliche E rforschung, die vo n H . HECKMANN initiiert
wurde , die in den 50er und 60er Jahren die G rundlage für eine feine Conodonten-Zonierung
geschaffen hat , die Basis für eine globale und in allen Kontinenten angewandte Conodonten-Stratigra phie gelegt hat (ZI EGLER & WERNER 1985). Ohne die Hilfe de r Institution des
H essischen Landesamtes für Bodenforschung und ohne den Weitblick des Paläontologen F.
KuTSCHER hätte dies nicht in so überzeugende r Weise geschehen können.
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Untersuchungen zur Morphologie, Paläökologie und Taphonomie
von Retifungus rudens RIETSCHEL 1970 aus dem Hunsrückschiefer
(Bundesrepublik Deutschland)
Von
R A L F K orr

und

MI CH AE L W u rrK E*

Kur z fass un g: Morpho logische Unte rsuchungen an siebe n Exempl aren des dictyospongiiden
Kieselschwammes Retif ungus rudens RI ETSCHEL 1970 erl auben e ine we itgehe nde Rekonstruktio n des
Ske lettes. De r Schwamm besaß e inen trichterfö rmige n Kelch , sein langer , rechtssinnig ve rwunde ne r
Stiel wa r mit einem centromonolophen Wurze lschopf im we iche n Bodensedime nt veranke rt. Die
konstruktionsmo rphologische An alyse zeigt , daß e r an bewegtes Wasser angepaßt war, Verhältnisse, die
in der Regel eine vollständige Übe rlieferung der Schwämme ve rhinde rten .
Die Pyritinkrustatio ne n der Schwammreste we rden unmitte lbar auf de n Stoffwechsel vo n sul fa treduzierende n und schwefelox idiere nden Mikroorganismen zurückgeführt.
Investigatio n o f the mo rpho logy, paleoecology and tapho nomy of Retif ungus rudens RI ETSCHEL 1970
from the Hunsrückschiefe r (Federal Republic o f Ge rm any)
Ab s tr ac t : Seven well-preserved specimens o f the siliceous dictyospo ngiid sponge Retifungus rudens
RI ETSCHEL 1970 permitted a detailed reco nstructio n o f the skele ton. This spo nge possessed a funn elshaped calyx attached to a long right-spiralled stalk which was anchored in the soft sedime nt by a
c.entromono lophic root tu ft. T he mo rpho logical analysis indicated that R. rudens was probably adapted
to agitated wate r conditio ns, in which normally prese rva tio n is poor.
Th e presence of pyrite in the fossili zed remains o f the sponge could have been due to degnidatio n of
organic mate ri al by sulfate-reducing and sul furox idizin g bacteri a .
Key w o rd s : Hexactine llid a, Dictyospongiidae, Lowe r Devonian, Hun srück-Siate, morphology,
paleoecology , tapho nomy, pyritisation, reducin g microe nvironme nts, " soft part preservatio n" , bacterial metabolism, precipitatio n, iron monosulfide .
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1. Einleitung
RI ETSCHEL (1970) beschrieb mit Retifungus rudens den ersten sicheren Vertreter der
Dictyospongiidae aus de m Unter-Devon des Rheinischen Schiefergebirges. Seine r Arbe it
lagen drei unvollständige Exemplare aus den Schiefergruben Eschenbach I und OberEschenbach im Eschenbachtal bei Bundenbach zu Grunde. 1985 konnte für die Sammlungen des ehemaligen Kari-Geib-Museums, Bad Kreuznach (heute Schloßparkmuseum) , ein
nahezu vollständiger Schwamm aus de r Grube Eschenbach I erworben werden (KGM 1985/
3165) . Nach den Angaben des Verkäufers (R . WALD, Kransberg/Ts .) stammt das Objekt aus
dem Hans Plattenstein (Terminologie nach BARTELS & KNEIDL 1981: 24), die Textur des
Schiefers deutet allerdings auf den Eschenbacher Plattenstein hin ; die Herkunftsfrage muß
von daher offenbleiben (s. hierzu auch ÜPITZ 1932: 185-189) . Neben diesem weitgehend
erhalte nen Exemplar liegen dieser Untersuchung neben dem Halotypus und Abgüssen der
Paratypen noch weitere Fragmente zu Grunde. Ein Stiel- und Wurzelfragment fand sich in
den alten Sammlungsbeständen des ehemaligen Kari-Geib-Museums (KGM 1983/149,
Fundort Bundenbach , ehemals Slg. HEROLD/Monzingen) . Drei Schwammreste stamme n
aus der Slg. PERNER (Bad Hornburg v. d . H .), Fundort Grube Eschenbach I , Eschenbache r
Platte nstein (Perner 1) bzw. Hans Plattenstein (Perner .2 und . 3). Eine Platte mit
Wurzelfragmenten befind et sich in der Slg. STERZEL (Frankfurt a. M .), Fundort Grube
Eschenbach I, Plattenstein unbe kannt . Wir stimmen RI ETSCHEL (1970: 34) zu, daß es sich
bei de m " Pflanze nrest?" (OPITZ 1932: 110, Abb . 110, bzw . SCHMIDT 1934: Taf. 34 Fig. 2)
um einen Abschnitt des Stiels von R etifungus handelt. Schließlich bildete SCHMIDT (1934:
Taf. 20 Fig. 3) neben Crinoiden ein weiteres Bruchstück dieses Schwammes ab.
In unsere Bearbeitung wurde der zweite Paratypus (RIETSCHEL 1970: Taf. 4 Fig . 3) nicht
einbezogen, da er wahrscheinlich zu einer anderen Art gestellt werden muß . Auf der
Außenseite des Kelches sind zehn verdickte Rippe n erke nnbar , so daß die Gesamtzahl der
Rippe n etwa zwanzig betragen haben dürfte . Hier muß allerdings vollständigeres Material
abgewartet werden , die vorliegende n Reste e rlauben keine Differe ntialdiagnose.
D a nk sag un g: Herr Dr. R. WERNER, Forsch.-lnst. Senckenberg (Frankfurt a. M.) machte uns
freundlicherweise den Halotypus und Abgüsse der Paratypen von Retifungus rudens zugänglich .
Danken möchten wir insbesondere den Herren TH . PERN ER (Bad Hornburg v. d. H.) und Prof. Dr. W.
STERZEL (Frankfurt a. M.), die uns die Exemplare ihrer Sammlung zu r Bearbeitung zur Verfügung
stellten und uns zusammen mit Herrn R. WALD (Kransberg/Ts ., bezüglich Nr. KGM 1985/3165)
Informationen über die näheren Fundumstände gaben. Der Museumsdirektor des Schloßparkmuseums
in Bad Kreuznach, Herr Dr. H. BULLINGER, M. A., unterstützte uns auf vielfältige Art, Herr V.
ISERHARDT (Bad Kreuznach) übern ahm die Fotoarbeiten, Herr E. STAHL (Groß Gerau) fertigte die
Reinzeichnung von Abb. 1 an und Frau A. DöRNER (Bad Kreuznach) übernahm die Reinschrift des
Manuskriptes.
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2. Beschreibung

Retifungus rudens ist ein hexactinellider Kieselschwamm mit einem Skelett aus vertikal
und horizontal ve rlaufenden Fasern mit darin eingelagerten monaxonen , diactine n Kieselnadeln. Sie bestanden aus eine m dem Skle roprotein ähnlichen Mate rial, das im folgende n
Spongin genannt wird . D er morphologische Bau ist kaulophyt . Auf eine m langen , dünnen,
rechtsgewundene n Stiel sitzt ein sich nach oben trichterförmig verbreite rnde r Kelch . An der
Stielbasis setzt ein monolopher Wurzelschopf an .
2.1. Wurzel
Zentromonolophe Wurzelte ile fa nde n sich bei den Exemplare n KGM 1985/3 165, 1983/149
sowie Slg. STERZEL. A m vollständigste n ist der Wurzelscho pf bei der Nr. 1983/149 e rhalte n.
Die Schopflänge beträgt 7 cm, die Breite 0,8 - 1,5 cm ; die einzelnen Wurzelfasern (0 ,2 mm
0 ) liegen parallel zueinande r ausgerichet auf der Schichtfläche . Bei den beide n erstgena nnten Stücke n sind die Wurzelfase rn , aber keine Skle ren e rkennbar. Vo n de m dritten
Exemplar sind lediglich die eingelagerte n Wurzelnadeln überliefe rt , die ehe maligen
o rganische n Fasern sind vollständig vergange n. Die pyritisie rte n Wurzelnadeln (Länge: 10
mm , 0: 0,2 mm) liegen übe r den gesamte n Wurzelverlauf (12 cm) parallel zueinande r. Es
ha ndelt sich d urchweg um to rnote Nadeln , die , mit ihre n E nde n beinahe aneinanderstoßend , das Wurzelskelett bilde n.
In einem Fall (KGM 1985/3165) haftet ein Teil de r Wu rzelfase rn senkrecht auf der
Internseite einer Trilo bite nple ure . Die übrigen Fasern liegen beidseitig nebe n de r Pieure
und rage n 1- 2 cm über sie hinaus.

2.2. Stiel
Im Ü bergangsbe reich Wurzel-Stiel setzt eine rechtsseitige Torsion der Fasern ein , die in
de n seilartig aufge dre hten Stiel überleitet (KGM 1983/149 ; 1985/3 165 , hie r 360° To rsion auf
4 cm an de r Basis, auf 6 cm im mittle ren Teil). E twa 1 cm unterhalb des Kelches setzt die
Verdrehung aus. Der Stiel kann eine Länge vo n mindestens 30 cm erreiche n (H olotypus) bei
einer Breite vo n 0,7 cm (H olotypus) bis 2 cm (KGM 1983/149). Die einzelnen Fasern zie hen
sich in gleichmäßiger Dicke (0 ,3 mm 0 ) über die gesamte Länge des Stieles hin (KG M 1985/
3165).
Die von RI ETSCHEL (1970 : 31) am Holotypus beobachteten dickere n "Stränge"
entsprechen de n obengena nnten Fasern . D ie von ihm erwä hnten zwische ngeschalteten
dünne re n " Fasern " sind Präpa rationsartefa kte. Bei der Präparatio n wurde die Pyritkruste ,
die sich bei der Fossilisatio n auf den Sponginfasern gebildet hatte, auf de r de m Betrachter
zugewandte n Seite entfern t. Hierbei wurde de r H o hlraum , in dem sich die ehemalige Faser
befand , freigelegt. Die angeschnittenen Seite nwä nde der Pyritkruste stellen sich dadurch als
jeweils zwei dünne , parallel zueinande r verlaufe nde "Fasern" dar.
Beim Holotypus sowie beim Paratypus (RI ETSCHEL 1970 : Taf. 4 Fig. 2) sind die Fasern
nur teilweise erhalte n , so daß das Nadelskelett sichtbar wird . Vo n den ursprünglich
beschriebenen Skle re n lassen sich nur die kleineren Diactinen bestätigen (ca. 0,02 mm 0,
0,2 - 0,5 mm lang). Bei de n langen Diactine n (5 mm - einige Zentime te r) dürfte es sich
hingegen nur um pyritisie rte Relikte der orga nische n Fasern handeln . " Feine Querverstre-
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bungen" (RIETSCHEL 1970 : 31) zwischen den " Strängen" waren an keinem der übrigen von
uns bearbeiteten Exemplare nachzuweisen. Wahrscheinlich handelt es sich beim Holotypus
um Skleren , die postmortal aus dem parallelen Verband schräg versetzt wurden .

2.3. Kelch
Die Kelchbasis liegt an der ersten Einschaltung von querlaufenden Fasern . Der beim
Exemplar KGM 1985/3165 vollständige, trichterförmige Kelch öffnet sich mit einem Winkel
von etwa 60° (Höhe 7 cm, Breite 6 cm). Er besteht aus einem annähernd rechtwinkeligen
Gitternetz aus vertikal und horizontal verlaufenden Fasern . Aus dem Gesamtbild heben sich
fünf , zum Osculum hin ausdünnende dickere Stränge hervor. Zwei dieser Stränge liegen
direkt an der lateralen Begrenzung des Kelches . Die Gesamtzahl dürfte daher , wie schon
von RIETSCHEL vermutet, bei acht liegen. Diese Stränge (0,8 mm 0 ) werden von jeweils ca .
drei Stielfasern durch linkssinnige Verdrillung gebildet. Zwischen den Strängen laufen die
übrigen Längsfasern (0,3 mm 0 ) unverzweigt zum Osculum. Ab der Kelchmitte verdünnen
sich sämtliche Längsfasern und enden an einem verdickten Querfaserbündel des leicht
glockenförmig nach außen gebogenen Kelchrandes .
Sämtliche Querfasern (0,15 mm 0 ) bleiben in ihrer Dicke konstant , ihr Abstand
verdichtet sich von der Kelchbasis aus zum Osculum hin immer mehr (von 0,8 auf 0,2 mm) .
Das Höhen-Breiten-Verhältnis der Gitteröffnungen ist , bedingt durch den variablen
Abstand der Quer- und Längsfasern zueinander , veränderlich . Die Maschen sind an der
Kelchbasis mehr in die Höhe , am apikalen Rand mehr in die Breite gestreckt. In der
Kelchmitte beträgt die durchschnittliche Maschenweite 0,5 mm im Quadrat.
Den äußeren Rahmen der Gitterstruktur des Kelches bilden die acht dickeren Stränge, an
deren Internseiten die Querfasern verlaufen . Die übrigen Längsfasern lagern sich wiederum
an die Innenseiten der Querfasern an (Abb. 1, KGM 1985/3165).
Die Skleren der Stränge und Längsfasern sind im apikalen Teil gedrungene Oxen (Länge
0,2 - 0,5 mm , 0 0,1 mm; Holotypus , KGM 1985/3165) , basal sind es schlanke Oxen (Länge
1 mm , 0 0,03 mm; KGM 1985/3165). Entsprechend der verdrillten Internstruktur der
Stränge sind auch die Oxen girlandenförmig angeordnet (Holotypus).
Die Skleren der Querfasern sind 1-2 mm lange Oxen von 0,1 mm 0 (Holotypus, KGM
1985/3165) . Nicht zu beobachten sind marginale und laterale Prostalia.
Die von RIETSCHEL (1970: 33) vermuteten Tetractinen bzw . Hexactinen konnten von uns
an keinem der untersuchten Exemplare gefunden werden. Aus Erhaltungsgründen kann
auch hier die Frage nicht mit Sicherheit entschieden werden .

3. Rekonstruktion

Anhand des vorliegenden Materials kann der Schwamm weitgehend rekonstruie rt
werden. Retifungus rudens ist ein gestielter , trichterförmiger Schwamm, der mittels eines
Wurzelschopfes im weichen Bodensediment verankert war. Er hatte ein großes , rundes
Osculum (0 mind. 6 cm) mit einem verstärkten , glockenförmig nach außen gewölbten
Rand. Zwar deutet die Aussteifung des Kelches im unteren Teil durch acht Stränge auf eine
achtkantige Form hin, jedoch konnten sie auf Grund ihres stark reduzierten Durchmessers
am Oscularrand nicht formgebend wirken . Auch zeigt das Fossilmaterial dort keine
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\lströmung

1cm ,____..
Abb . 1 Retifung us rudens RI ETSCHEL 1970 . R e ko nstruktio n eines vo llstä ndigen Schwa mmes. Nach
KG M 1985/3165 und KG M 19831149. E twa 3/4 natürliche r G rö ße .
Ausschnitt o be n : Kelch , rä umliche D a rste llung der gitte rfö rmigen Ano rdnung vo n Lä ngs- und
Que rfase rn sowie ve rdic kte n Strä ngen . Le tzte re beste he n a us ca. drei linkssinnig ve rd rillte n Stielfase rn .
Inne rh alb de r F ase rn O xe n . E twa x 10.
Ausschnitt mitte : Stie l, Anordnung de r Stielfase rn , inte rn diactine Nade ln. Etwa x 10.
A usschnitt unte n : Wurzel, Wurze lfasern mit to rnote n Nadeln . Etwa x 4.
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entsprechenden Abwinkelungen. Bei allen uns bekannten zehn Exemplaren ist der Stiel
stets rechtssinnig verwunden , wie es etwa auch von der seit dem Eozän auftretenden
Gattung Hyalonema her bekannt ist (z. B. RAUFF 1893 : Taf. 4 Fig. 6) . Diese Verwindung
dürfte von daher primärer Natur sein . Sie verhalf dem Schwamm zu höherer Stabilität,
Reißfestigkeit und Elastizität, was bei der Beeinflussung durch bodennahe Strömungen von
Vorteil war (Kap. 5). Eine weitergehende , nach apikal gerichtete Torsion wird durch den
Einbau von Querfasern in den Kelch verhindert. Der Bau der centromonolophen Wurzel ist
besonders zur Verankerung in Weichböden geeignet.

4. Paläökologie
Da Schwämme in ihrer Morphologie stark auf Umweltfaktoren reagieren , erlaubt das
vorliegende Fossilmaterial paläökologische Rückschlüsse. Der dünnwandige, euryprocte
Kelch, die große Oscularöffnung und der lange gedrehte Stiel sind Merkmale der
Lebensweise in einem Milieu mit ständiger, gleichmäßiger Strömung. Dictyospongiide
Schwämme besaßen wegen ihrer geringen Wanddicke wahrscheinlich eine einfache innere
Organisation (oE LAUBENFELS 1955: E70) . Hieraus resultierte eine geringe Effizienz des
aktiven Wasserpumpsystems , es konnte durch Wasserströmungen passiv unterstützt werden
(SIMPSON 1984: 4). Bei Retifungus rudens dürfte der Kelch zu diesem Zweck in eine äußere ,
mit Ostien besetzte Oberfläche und eine innere Lage mit Ausströmöffnungen differenziert
gewesen sein. Mit Hilfe des flexiblen Stiels konnte der Kelch so in der Strömung
ausgerichtet werden , daß der aktive Wasserdurchsatz um ein vielfaches verstärkt wurde .
Infolge der weitgeöffneten Trichterform des Kelches war der Schwamm nicht in der Lage ,
das ausströmende , mit Fäkalien belastete Wasser aus eigener Kraft wegzuführen . Durch das
große Osculum entstand aber im Kelchinneren passiv eine turbulente Strömung, die die
Ausströmöffnungen von Fäkalien freihielt. Der hohe Symmetriegrad von R. rudens spiegelt
beständige , stabile Umweltverhältnisse wieder (B ERGQUIST 1978 : 43).
Der lophophyte Bau des Schwammes mit Wurzelschopf und speziellen Wurzelnadeln ist
als Anpassung an ein Leben auf Weichböden zu sehen (VosMAER 1887 : 120). Der am
Exemplar KGM 1985/3165 zu beobachtende Aufwuchs der Wurzelfasern auf einer
Trilobitenpieure stellt wohl eine Ausnahme dar. Freischwimmende oder kriechende
Schwammlarven reagieren zwar photo- und geotaktisch (BERGQUIST 1978: 106) , Art und
Chemismus des Substrats haben aber wenig Einfluß auf die Anheftung der Larve (SIMPSON
1984: 406). In diesem speziellen Falle bedeutete die Anheftung auf einer Trilobitenpleure,
daß dadurch ein Teil der Wurzelfasern daran gehindert wurde , tiefer ins Sediment zu
wachsen .
Bei einem Teil der uns bekanntgewordenen Exemplare von Retifungus rudens sind Reste
der Begleitfauna zusammen mit diesen eingebettet worden , z. T. dienten sowohl lebende
Schwämme als auch ihre Reste als Ankerplatz für Crinoiden (W. E . SCHMIDT 1934 : Taf. 20
Fig. 3; Taf. 34 Fig. 2 ; Perner 1, vgl. Taf. 1; Slg. STERZEL).
Im einzelnen konnte folgende Begleitfauna festgestellt werden :
Bauten von cf. Clenopholeus kutscheri SEILACHER & HEML EBEN 1966, Stiele
kleinwüchsiger oder juveniler Crinoiden
KGM 1985/3165: Trilobite npleure, cf. Chotecops sp.
Holotypu s:

Untersuchungen zur Morphologie , Paläökologie und Taphonomie von Retifungus rudens
Slg. PERNER 1:
.Slg. PERNER 2 :
Slg. PERNER 3:
Slg. STERZEL:
ÜPITZ 1932:
SCHMIOT 1934:
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Hapalocrinus frechi var. rarefurcata W. E. SCHMIDT 1934, ein Gastropode incertae

sedis

Hapalocrinus frechi var. rarefurcata W. E. SCHMIOT 1934, Parisangulocrinus sp .
Hapalocrinus frechi var. rarefurcata W. E. SCHMIDT 1934, Parisangulocrinus sp.
Hapalocrinus frechi (JAEKEL 1895), Juvenilformen von Hapalocrinus cf. e/egans
JAEKEL 1895, Tentaculiten
Abb. 110, SCHMIDT 1934 : Taf. 34 Fig. 2: Triacrinus sp., Triacrinus kutscheri W. E.
SCHMIDT 1934
Taf. 20 Fig. 3: Parisangulocrinus zeaeformis (FOLLMANN 1887), cf. Rhadinocrinus
nanus (F. ROEMER 1862-64)

Nähere Untersuchungen zur Aut- und Synökologie der Crinoiden des HunsrückschieferMeeres liegen unseres Wissens nach bisher nicht vor. In der zusammenfassenden Arbeit von
BREIMER & LANE (1978) zur Ökologie von fossilen Crinoiden wird von den obengenannten
Gattungen nur die Gattung Taxocrinus erwähnt. Sie wird von den Autoren als benthische ,
rheophile Form angesehen, die auf Wasserbewegung ("low current") bezüglich des
Nahrungsan- bzw. Fäkalienabtransportes angewiesen war. Nach den Angaben der beiden
Autoren waren auch die Crinoiden der Familien Rhodocrinitidae und Dimerocrinitidae
rht:ophil, Formen , die mit mehreren Gattungen und Arten in den Hunsrückschiefern
vertreten sind (W. E. ScHMIDT 1934: 117-130). Hiermit lassen sich auch die von SEILACHER
(1960), KuTSCHER (1964) sowie SEILACHER & H EMLEBEN (1966) (alle Autoren arbeiten die
ältere Literatur auf) aufgeführten Hinweise auf Strömungen am Grund des Hunsrückschiefer-Meeres anhand spezieller biologischer Adaptation bestätigen.
Aus der Tatsache, daß Retifungus rudens einen im Boden verankerten Wurzelschopf
besaß , können keine Aussagen über das Milieu des Sediments (oxisch/anoxisch) abgeleitet
werden. Es ist noch nicht ausreichend geklärt, ob Wurzelnadeln immer von Exopinacocyten
bedeckt sind (SIMPSON 1984: 166). Falls der Schwammweichkörper sich auch über die
Wurzel erstreckte , konnte er mit Hilfe von Archeocyten, die sich innerhalb des Mesohyls
frei bewegten, mit Sauerstoff und Nahrung versorgt werden (SIMPSON 1984: 333). So
entstünde auch in einem anoxischem Sediment ein oxisches Mikromilieu , das der Schwammwurzel das Eindringen in anoxische Bodenschichten erlaubte.
Es ist anzunehmen, daß die Langstieligkeit von R . rudens vorwiegend biologische Gründe
hatte. In Frage kommt hier die Raumkonkurrenz mit dem vagilen , besonders aber mit dem
übrigen sessilen Benthos (Crinoiden) . Des weiteren bietet eine erhöhte Position des Tieres
Vorteile bei der sexuellen Reproduktion, insbesondere stellt sie einen günstigen Ausgangspunkt für ein freischwimmendes Larvenstadium dar. Schließlich ist ein Stiel vorteilhaft bei
der Anpassung an wechselnde Strömungsverhältnisse, der hierdurch den Kelch immer in
eine günstige Position ausrichten kann.

5. Taphonomie
5.1. Biostratinomie
Obwohl unseres Wissens nach bisher keine systematischen aktualistischen Untersuchungen über die Zerfallsvorgänge bei Schwämmen vorliegen , läßt ein Teil des Schwammaterials
dennoch Aussagen über die Vorgänge zwischen dem Tod der Schwämme und ihrer
Einbettung zu.
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In vollständiger Erhaltung liegt lediglich der Schwamm KGM 1985/3165 vor ( Taf. 1 Fig.
1) . Kelch und Stiel weisen keinerlei Beschädigung auf, nur im Übergangsbereich Stiel- Wurzelschopf sind ca. 50% der Fasern zerrissen. Die Wurzelfasern selbst liegen auf eine
Erstreckung von ca. 2 cm weitgehend schichtparallel, d. h., sie müssen vor ihrer Einbettung
teilweise aus dem Sediment herausgezogen oder freigespült worden sein. Danach tritt ein
Teil der Fasern in die dem Betrachter zugewandte Ebene ein, so daß nur noch ihre
Querschnitte erkennbar sind. Die Erhaltungsweise dieses Exemplars deutet darauf hin, daß
der Schwamm noch zu Lebzeiten rasch eingebettet wurde . In einem unmittelbaren
Zusammenhang mit den Einbettungsvorgängen dürfte das Zerreißen der Stielfasern stehen.
In Frage kommen hierfür stärkere Wasserbewegungen , die u. U. zu einem teilweisen
Herausziehen des Schwammes aus dem Untergrund, mit nachfolgendem Zerreißen eines
Teils der Fasern, führten. Hierdurch dürfte der Schwamm umgekippt sein, mitgeführte
größere Sedimentmengen betteten den Schwamm hierauf rasch vollständig ein.
Der Zerfall der Schwämme scheint zuerst im Bereich der Kelche einzusetzen . Hierauf
deutet zum einen die Erhaltung des Halotypus hin (RIETSCHEL 1970: Taf. 4 Fig. 1a) , zum
anderen die der Exemplare PERNER 1 (Taf. 1 Fig. 2) und PERN ER 2, bei denen der Kelch
stark beschädigt, bzw. im Übergangsbereich Stiel-Kelch vollständig abgerissen ist. Eine
weitere Schwachstelle dürfte der Übergangsbereich Stiel-Wurzelschopf sein (KGM 1985/
3165, PERNER 1; bei letzterem kann allerdings ein Eindringen der Wurzelfasern in die dem
Betrachter abgewandte Ebene nicht ausgeschlossen werden, eine Klärung dürften hier
Röntgenaufnahmen bringen). Alle drei Exemplare standen von daher möglicherweise nach
dem Tode des Schwammkörpers noch eine Wei le aufrecht auf dem Meeresboden , bevor sie
eingebettet wurden .
Diese Annahme wird auch durch die Erhaltungsweise der die Schwammreste besiedelnden Begleitfauna gestützt. Hier läßt die stets vollständige Erhaltung der Crinoiden
Rückschlüsse auf den Zerfallsgrad der Schwämme zum Zeitpunkt der Einbettung sowie auf
den Zeitpunkt der Besiedlung zu. So liegen bei den Exemplaren PERNER 1 und 2 alle
Crinoiden unbeschädigt neben den Schwammstielen. Bei PERNE R 1 weisen alle Kronen in
Richtung Kelch, die Stiele liegen beidseitig mehr oder weniger senkrecht zum Schwammstiel.
Bei PERNER 2 hingegen weisen die Crinoidenkelche gleichsinnig vom Schwammstiel weg,
ihre Stiele wurden annähernd parallel zu letzterem eingebettet (vgl. hierzu ÜPITZ 1932: 110,
Abb. 110). In beiden Fällen dürften die Schwämme noch zu Lebzeiten von den Crinoiden
besiedelt worden sein. Das Faserskelett blieb auch nach dem Tode des Schwammkörpers
noch eine Weile aufrecht stehend erhalten , eine Zeit, in der auch der Zerfall des
Schwammkelches vonstatten gegangen sein dürfte. Die gleichsinnige Ausrichtung der
Tafell
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Fig. I. Gesamtansicht des Exemplars KGM 1985/3 165; Fundort: Grube Eschenbach I. Maßstabslänge
I cm.
Fig. 2. Stielfragment mit Hapalocrinus frechi var. rarefurcata W. E. SCHMIDT 1934 und Gastropode
incertae sedis. Fundort: Grube Eschenbach I, Eschenbacher Plattenstein ; Slg. PERNER (Bad
Hornburg v. d. H .). Maßstab länge 1 cm .
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Kelche und Stiele spricht dafür , daß die Tierleichen vo r der endgültigen Einbettung
Bodenströmungen ausgesetzt gewesen waren.
Etwas anders hingegen liegen die Verhältnisse bei den Exemplaren PERN ER 3 und Slg.
STERZEL. Bei PERNER 3 ist lediglich ein ca. 10 cm langes, teilweise entrolltes Stielfragment
erhalten. Von der besiedelnden Crinoidenfauna weisen alle Kelche gleichsinnig vom
Stielfragment weg, desgleichen zwei der drei Crinoidenstiele . Bei den Faunenresten der
SLG. STERZEL (vgl. Taf. 2) lasse n sich zwei Einbettungshauptrichtungen feststellen. Parallel
zu den hier erhaltenen, schichtparallel eingebetteten Wurzelnadeln liegen Crinoidenstiele,
die z. T . noch gleichsinnig ausgerichtete Kronen aufweisen. Die übrigen Crinoiden liegen
gleichsinnig ausgerichtet in einem Winkel von 60-90° zur ersten G ruppe.
In beiden Fällen deutet die E rhaltungsweise der Begleitfa una darauf hin , daß die
Schwammfragmente erst nach dem Tode und teilweisen Zerfa ll der Tiere von Crinoiden
besiedelt wurden. Hierfür spricht im Falle des Exemplars PERN ER 3 vor allem, daß die
Anheftung der Crinoiden nur auf der dem Betrachter entgegengesetzten Seite erfo lgte.
Auch die gleichsinnige Ausrichtung der Kelche (und Stiele) dürfte hierfür sprechen.
Bei den Wu rzelfragmenten der Slg. STERZEL dürften mindestens zwei zeitlich weit
vo neinander getrennte E reignisse bestimmend für die E inbettungsweise gewesen sein. In
einem ersten Schritt erfo lgte die Freilegung und Separierung der Wurzelfasern des
Schwammes , die anschließend zusammen mit den Crinoidenresten wieder abgelage rt
wurden (es kann hier nicht entschieden werden, ob diese Crinoiden die Wurzelfase rn bereits
besiedelten). Diese Reste dürften wiederum vo n Crinoiden besiedelt worden sein , die
anschließend , vo n Strömungen eingesteuert , in einem anderen Winkel eingebettet wurden.

5.2. Fossildiagenese
Außer dem Exemplar KG M 1983/149 liegen alle von uns im Original untersuchten Reste
von Retif ungus rudens in Pyriterhaltung vor. Auffällig ist , daß bei allen Exemplaren stets
nur das Faser- bzw. Nadelskelett in pyritisierter Form vorliegt , nie jedoch der Weichkörper.
Tafe12
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Fig. 1. KG M 1985/3 165; A usschni tt des Kelches mi t Strängen und verdicktem oberem Rand .
Maßstabslänge 1 cm.
Fig. 2. KG M 1985/3165; Übergang Wurzel- Stiel und Aufwuchs der Wurzelfasern auf einer Trilobitenpleure , cf. Chotecops sp . Maßsta bslänge I cm.
Fig. 3. KGM 1985/3165; Stiel mi t Kelchansatz. Maßstabslänge 1 cm.
Fig. 4. Gesa mtansicht des Exemplars KG M 1983/149 , Überga ng Wurzel-Stiel; Fundort Bun denbach.
Maßstabslänge 1 cm.
Fig. 5. Wurzelnadeln , außerde m Hapalocrinus f rechi (JAEKEL 1895) und Juvenil fo rmen von Hapalocrinus cf. elegans JAEKEL 1895. Fundo rt: Grube Eschenbach I ; Slg. STERZEL (Frank furt a. M.) .
Maßstabslänge I cm.
Fig. 6. Vergrößerter Ausschnitt aus Fig. 5. Maßstabslänge 1 cm.
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Der Fäulnisprozeß des Schwammkörpers müßte von daher bereits abgeschlossen gewesen
sein , als das Skelett in ein für die Pyritisierung günstiges Milieu geriet. Auch das
Faserskelett dürfte bei einem Teil der Schwämme bereits teilweise degradiert gewesen sein .
Zwar liegen bei allen Schwammresten die Nadeln weitgehend in situ, die Pyritisierung
erfaßte das Faserskelett jedoch in unterschiedlichem Maße. Die vollständigste Fasererhaltung zeigt das Exemplar KGM 1985/3165 , die am wenigsten deutliche der Holotypus. Von
dem Exemplar der Slg. STERZEL sind ausschließlich die Nadeln pyritisiert. Im mikroskopischen Bild bestehen die Fasern und Nadeln aus einer Lage mikrokristalliner Pyritkristalle,
die z. T. kugelig angeordnet erscheinen . Hierbei dürfte es sich um Pyritframboide handeln.
Am Holotypus wird deutlich , daß hier die Sponginfasern eingekiest wurden , der nach dem
Abbau der organischen Substanz zurückbleibende Hohlraum füllte sich mit Sediment.
Dickenmessungen solcher Pyritlagen führte MosEBACH (1952a : 133) durch , er fand
vorwiegend solche von 0,01 mm Dicke. Nach unseren Untersuchungen kann noch nicht
entschieden werden , ob es sich bei allen Exemplaren ausschließlich um eine Einkiesung
oder auch um pseudomorphe Verkiesungen handelt , dies soll in einer späteren Untersuchung weiterverfolgt werden .
Hinweise auf die Genese der autigenen Pyritbildung gibt die Inkrustation organischer
Strukturen des Schwammskelettes, so vor allem die des aus einem hochmolekularen
Skleroprotein (Spongin) bestehenden Faserskelettes. Spongin ist chemisch sehr widerstandsfähig , lediglich proteolytische Mikroorganismen sind dazu in der Lage , das Spongin
enzymatisch allmählich zu hydratisieren (StMPSON 1984: 225) .
Wie grundlegenden Untersuchungen zur autigenen Pyritbildung im sedimentären Bereich
gezeigt haben (Lit. in BERNER 1970: 1) , übt der Metabolismus von Mikroorganismen den
entscheidenden Einfluß auf die Pyritgenese aus.
Auch im Laufe der Diskussion über die Diagenese der Hunsrückschiefer-Fossilien wurde
schon frühzeitig die Bedeutung der mikrobiellen Schwefelwasserstoffproduktion für die
Pyritgenese erkannt (KOENIGSWALD 1930, KuTSCHER 1931).
Dieser Gedanke wurde jedoch von nachfolgenden Autoren nicht wieder aufgenommen
und weiterverfolgt (RICHTER 1931 , MOSEBACH 1952a+b , STüRMER & BERGSTRÖM 1973 ,
STü RMER 1984) . Die Pyritbildung ist im sedimentären Bereich genetisch eng mit dem
mikrobiell determinierten Schwefelkreislauf verknüpft . Die Hauptschritte beim Prozeß der
Pyritbildung sind hierbei: die bakterielle anaerobe Sulfatreduktion zu Schwefelwasserstoff
(H 2S) , die Reaktion von H 2 S mit im reduzierenden Porenwasser gelöstem Eisen zu
Eisenmonosulfid sowie die Reaktion des letzteren mit mikrobiell auf aeroben/anaeroben
Wege durch Schwefeloxidation produziertem elementarem Schwefel (bzw . sich aus S0 und
H 2S bildendem Polysulfid) zu Pyrit (BERNER 1970, 1981 , 1984).
Viele anaerobe chemolithotrophe Bakterien (Desulfurikanten) können zur Energiegewinnung gelöstes Sulfat (S0 2.;) reduzieren. Sie benutzen diese oxidierten Komponenten als
Elektronenakzeptoren (HAKANSON & 1ANSON 1983 : 133) , den hierfür benötigten Reduktionswasserstoff beziehen sie aus von ihnen abgebautem organischem Material (RHEINHEI·
MER 1985 : 178) . Als Reaktionsprodukt entsteht H 2S, das in das Außenmilieu abgegeben
wird.
Eine weitere Schwefelwasserstoffquelle ist der anaerobe Abbau von Proteinen. Diese
enthalten in einem Teil ihrer Aminosäuren (Cystein , Methionin) Schwefel in reduzierter
Form als Sulfhydril (SH)-Gruppen , die durch Desulfurasen abgespalten werden können.
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Die hie rbei freiwerde nde n H 2S-Menge n sind jedoch me ist relativ gering (RH EINH EIMER
1985:-176, 178) . Als erste Phase der Pyritbildung erfo lgt nun im anae ro ben Be re ich die
che mische Reaktion vo n Schwefelwasse rstoff mit detritischem bzw. in Io ne nfo rm vorliegendem Eisen zu nicht-kristalline m E isenmo nosulfid (B ERNER 1970: 2) , das als Mackin avit
bzw. Greigit vo rliegen kann .
Wie die Untersuchunge n von B ERNE R (1970 , 1981) gezeigt ha ben , vo llzieht sich die
zwe ite Phase de r Pyritbildung im sedimentäre n Be re ich nur über e ine R eaktion von
E isenmo nosulfid mit e leme nta rem Schwefe l bzw. Polysulfide n. D e r von a nae roben ,
che mo litho tro phe n Ba kte rie n produzie rte Schwefe lwasse rstoff ka nn im aeroben Bereich
vo n che molithotrophe n ae roben Bakte rie n (Sulfurika nten) zu eleme ntarem Schwe fe l
oxidie rt werd en . Manche A rte n speiche rn diesen Schwe fel in der Zelle (e r ka nn bei H 2SMangel im Außenmilie u zu H 2S0 4 ox idie rt und in dieser Fo rm nach auße n abgegebe n
we rden) , a nde re Arte n ge be n e le me nta re n Schwefe l in d as Auße nmilie u ab (H AKANSON &
J ANSON 1983 : 137) .
Diese Bakterien sind in ihrem Vo rko mme n auf G renzschichten zwischen de m aeroben
und anaero ben Milie u beschränkt.
B ERNER (1970 : 20) schlo ß nicht aus, daß mögliche rweise auch anae robe Mikroo rga nisme n dazu in der Lage sind , e le me ntaren Schwefel zu p roduzieren , eine Annahme , die durch
RH EINHEIMER (1985 : 177) bestätigt wird . E r be ri chtet von fa kultativ anae roben Forme n, die
zur Nitratatmung befähigt sind . Bei Anwesenheit vo n Nitrat im Au ßenmilie u sind sie auch
im anae roben Bereich zur Schwefe loxidatio n in der Lage . RH EINHEIM ER gibt a lle rdings
nicht an, o b bzw . in we lche r Fo rm der Schwefe l in das Au ßenmilieu gelangt.
Mikro bie ll induzie rte E isenausfällunge n sind aus de m Rezentbe re ich von e ine r ga nzen
Re ihe vo n Unte rsuchunge n he r beka nnt , sowo hl a us dem aero be n Milie u (CALDWELL &
CALDWELL 1980 ; D AHANAJAKE & KRU MBEIN 1986 , do rt jewe ils weite re Lite ratur) a ls auch ,
in sulfidischer Form , a us dem a nae robe n (H ALLBERG 1972, J ON ES e t a l. 1976, Nov iTZKI et
a l. 1980) .
E ine direkte ge netische und mo rpho logische Bezie hung zwische n Bakte rie n und de r
autigene n Pyritbildung zeigen , unsere r Me inung nach, die U nte rsuchungen vo n THOMSEN &
VORREN (1984) a uf. Vo n den Auto re n selbst wird diese Frage a lle rdings offengelassen , es
wird allenfalls e ine indire kte Ve rbindun g kle iner sphä rische r Kö rpe r mit B akte rien und ihr
Z usamme nhang mit mikrobielle r Sulfatreduktion und Pyritbildung in Be tracht gezogen.
Die A utore n untersuchten ho lozä ne , noch aus o rga nische m Mate rial bestehe nde Wurmröhren aus Sche lfsedime nte n vo r de r no rwegische n Küste auf frühdi age netische Pyritbildunge n hin . Sie ve rsuchte n hie rüber zu eine r De utun g der G e nese spätple istozäne r, in Pyrit
um gewande lte r Wurmrö hre n zu gelange n.
Ihre R E M-Untersuchunge n zeigte n auf, daß die Pyritbildung in drei Stufen vo r sich ge ht :
auf den
A ls e rsten Schritt sehen sie das Auftrete n von kleine n, glatte n Sphä re n (0 1-27
Inte rnseiten de r R öhre n an (1. c.: Abb . 5A). Ihr Ge halt an ve rschiedene n E le mente n
(e rmitte lt mit eine r E DX-Anlage) gleicht de mjenige n de r Wurmröhren (phosphatreiche
Muco-Po lysaccharide ; I. c. : Abb . 5 A-C) , mögliche rweise bestünde n sie a us eine m Mate ria l,
das mit de n a ngewandten Methoden nicht nachwe isbar sei. Sie zie he n hie raus de n Schluß ,
daß , ,The latte r would be the case if the sphe rules we re inte rpreted as bacteria." (1 . c. : 487)
Die zwe ite Phase setzt nach den Autoren mit dem Auftreten vo n Sphären (0 10
mit
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beginnender Pyritkristallisation ein (1. c. : Abb. 6 C; aus der morphologischen Ähnlichkeit
wird die Identität mit Bakterien indirekt impliziert).
Das letzte Stadium sei ab dem Zeitpunkt erreicht, ab dem Pyritframboide (0 3-17
auftreten, die sowohl isoliert (1. c. : Abb. 5 D, 6 D) als auch in Aggregatform zu finden seien
(l.c.: Abb. 5 E).
Unserer Meinung nach dürfte es sich bei den zuerst beschriebenen Sphäroiden auf jeden
Fall um Mikroorganismen (Bakterien) handeln. Hierfür spricht die große morphologische
Ähnlichkeit mit rezenten Bakterien. Auch aus dem Fossilbereich ist eine Vielzahl ähnlicher
Sphäroide bekannt, die als lithifizierte Bakterien gedeutet werden (KRUMBEIN 1973 , 1974,
1978: Ca-Karbonaterhaltung ; WurrKE 1983: Fe-Karbonaterhaltung ; O'BRJEN et al. 1981 ,
ZlMMERLE 1982, WILLEMS & WuTIKE 1986: Ca-Phosphaterhaltung; dort jeweils weitere
Literatur). An Bakterien erinnert auch die Art ihres Auftretens, vereinzelt sowie
koloniebildend. Als kennzeichnend betrachten wir weiterhin die identische Elementverteilung in den Wurmröhren und Sphären sowie das gehäufte Auftreten an den Internseiten der
Röhren .
Anhand der weiter oben aufgezeigten biologischen Prozesse der Sulfatreduktion und der
Schwefeloxidation sowie der von THOMSEN & VORREN (1984) gegebenen Daten läßt sich für
eine Pyritgenese , die in unmittelbarem Zusammenhang mit anaeroben, chemolithotrophen
Bakterien steht , folgendes Modell aufstellen:
Im anaeroben Milieu (auch in Mikronischen) erfolgt die Degradation organischen
Materials durch sulfatreduzierende Bakterien . Der von diesen über ihre Zelloberfläche
abgeschiedene Schwefelwasserstoff verbindet sich unmittelbar mit im umgebenden Porenwasser gelöstem Eisen. Dieses wird daraufhin direkt auf der Zelloberfläche als nichtkristallines Eisenmonosulfid ausgefällt. Nach der Kurve der Elementverteilung in Abb . 6 B
(l.c.) existiert zu diesem Zeitpunkt noch die ursprüngliche Zelle , Ihr Stoffwechsel dürfte
durch weitere FeS-Präzipitation allmählich zum Erliegen kommen , das Bakterium stirbt
schließlich ab. Hierauf erfolgt eine allmähliche Auflösung des organischen Bakterienmaterials , zurück bleibt schließlich die FeS-Hülle (mit Einschränkung: I. c.: Abb . 6 C) . Es kann
hier nicht entschieden werden , ob die Pyritbildung erst nach dem Absterben und Auflösen
der Zellen vor sich geht oder ob sie schon zu Lebzeiten einsetzt. Nach BERNER (1970: 22)
zieht sich der Umwandlungsprozeß über mehrere Jahre hin , eine Aussage , die er 1981
einschränkt (" rapidly" ) . Auch die Daten von THOMSEN & VORREN (1984) deuten darauf
hin , daß die Pyritisierung syngenetisch mit dem mikrobiellen Abbau des organischen
Materials einhergeht. Ursächlich hängt er jedoch mit dem Metabolismus schwefeloxidierender Bakterien (s. o.) zusammen . Der von ihnen abgeschiedene elementare Schwefel
reagiert entweder direkt oder unter vorheriger Bildung von Polysulfiden mit den Eisenmonosulfiden unter Bildung von Pyrit(framboiden) (1. c.: Abb . 6 D) .
Untersuchungen rezenter Sedimente haben gezeigt , daß Pyrit bevorzugt innerhalb der
obersten Zentimeter der Sedimente gebildet wird , nahe der Sediment- Wasser-Grenzschicht
(BERN ER 1981 : 129). Eine der wesentlichen Voraussetzungen hierfür scheint hierbei die
Anwesenheit von freiem Sauerstoff in der überlagernden Wassersäule zu sein (BERNER
1970: 18). Weitere limitierende Faktoren für die Pyritbildung sind die Mengen an
verfügbarem organischem Material , an Eisen sowie an Sulfat. Sowohl der Sauerstoff wie
auch das Sulfat gelangen über Diffusionsvorgänge in das Sediment , in manchen Sedimenten
durch die Tätigkeit einer Infauna begünstigt.
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H 2S und 0 2-Koexistenz schließen sich zwar auf Grund einer extrem schnellen chemischen
und biologischen Oxidation des ersteren scheinbar aus (KRUMB EIN et al. 1979). Vor allem in
feinklastischen Sedimenten bestehen jedoch stets anaerobe Mikronischen (i. S. von
J0RGENSEN 1977 : 15), die es einer hochspezialisierten und adaptierten Mikroflora ermöglichen, innerhalb solcher anoxischen Mikromilieus in einem an sich oxischen Außenmilieu zu
existieren. Das gesamte Gefüge sich einander bedingender Faktoren dürfte sich in einem
äußerst fein austarierten Gleichgewicht befinden , wobei bereits geringe Änderungen in den
Eh-Bedingungen zu Vorschiebungen innerhalb der Mikrobiozönosen führen . Hierdurch .
wird dann indirekt auch die Rate der Pyritbildung mit beeinflußt.
Genese: Der unterschiedliche Pyritisierungsgrad der weiter oben behandelten Reste
von Retifungus rudens läßt darauf schließen, daß bei den einzelnen Exemplaren die
Zersetzung unterschiedlich weit fortgeschritten war, als sie in ein für die Pyritbildung
günstiges Milieu gerieten. Diese setzte bei dem Exemplar KGM 1985/3165 bereits zu einem
Zeitpunkt ein , als die Sponginfasern noch weitestgehend intakt waren. Bei den Wurzelnadeln des Restes der Slg. STERZEL hingegen erfolgte nur eine Pyritisierung der organischen
Hülle der Kieselnadeln.
Den anaeroben Abbau der Sponginfasern (bzw . der organischen Hülle der Nadeln) nahe
der Sediment- Wasser-Grenzschicht führen wir direkt auf sulfatreduzierende proteolytische
Bakterien zurück, die die einzelnen Fasern allseitig dicht bedeckten. Das zur Energiegewinnung benötigte Sulfat dürfte zum überwiegenden Teil aus der Üz-haltigen darüberliegenden
Wassersäule durch Diffusion zu den Mikroorganismen gelangt sein. Ein geringerer Teil
stammte wahrscheinlich von Sulfhydrilgruppen aus den Eiweißen der Fasern ab (quantitative Berechnungen liegen hierzu unseres Wissen nach nicht vor). H 2S-Abscheidungen der
Bakterien über die Zelloberflächen führten zu einer sofortigen Präzipitation von Eisenmonosulfiden aus den Porenwässern , die reich an gelöstem Eisen waren . Die Sulfide schlugen
sich unmittelbar auf den Zelloberflächen nieder und bewirkten so eine allmähliche
Inaktivierung der Bakterien. Koexistierende aerobe/anaerobe Sulfurikanten lieferten den
für die Pyritbildung nötigen elementaren Schwefel, der sich entweder direkt oder als
Polysulfid mit den biogen präzipitierten Eisenmonosulfiden verband . Die hierdurch
ausgelösten Kristallisationsvorgänge zerstörten die primäre Form der bakteriomorphen
Eisenmonosulfidhüllen und leiteten so zu dem heutigen kristallomorphen Habitus über, der
eine Nachzeichnung feinster (Zell-)Strukturen ausschließt.
Wie die Untersuchungen zur Paläökologie und zur Taphonomie von Retifungus rudens
gezeigt haben , dürften zumindestens zu Lebzeiten der Schwämme stets ausreichend oxische
Bedingungen am Meeresboden geherrscht haben. Aber auch nach ihrem Absterben und der
(? nachfolgenden) Einbettung war für eine gewisse Zeit eine stete Sauerstoffzufuhr
innerhalb der obersten Zentimeter der Sedimente gewährleistet.
Schon KuTSCHER (1931: 222) nahm für die Zeit der Ablagerung der fossilführenden
Horizonte des Hunsrückschiefer-Meeres günstige Lebensbedingungen am Meeresboden an .
Seiner Meinung nach waren sie allein schon durch Wasserbewegung gegeben, die " .. . in
reichlichem Maße für Verteilung und Zuführung der Nahrungsstoffe für das sessile Benthos
(sorgte), sowie sie auch für gute Durchlüftung des Wassers Sorge trug."
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CypridineUidae (Ostracoda) aus dem Oberdevon Hessens
(Unterer Kellwasser-Kalk; Lahn-DiU-Gebiet und östliches Sauerland, Rechtsrheinisches
Schiefergebirge)
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Kurzfassung : Aus dem Unteren Keilwasser-Kalk (Untere Palmatolepis-gigas-Zone , oberstes
mittleres Adorfium , unteres Oberdevon) des Lahn-Dill-Gebietes (Rechtsrheinisches Schiefergebirge)
werden zwei neue Arten der Ostracoden-Familie Cypridinellidae SYLVESTER-BRAOLEY 1961 (Myodocopida, Cypridinacea) beschrieben: Su/cuna rabieni n.sp. und Cypridella oertlii n.sp. ; vermutlich
konspezifisches Material liegt auch aus demselben Niveau des E Sauerlands (Rechtsrheinisches
Schiefergebirge) vor. Dies ist der erste Nachweis dieser typisch karbonischen Gattungen im Oberdevon.
Die Cypridinellidae sind mit Entomozoidae (pelagische Myodocopida) vergesellschaftet; Paläökologie
und Biostratinomie werden diskutiert.-Cypridina subglobularis G. & F. SANOBERGER 1850 (Posidonien-Schiefer, Dinantium; Herborn, Rechtsrheinisches Schiefergebirge) ist ein nomen dubium .
(Cypridinellidae (Ostracoda) from the Upper Devonian of Hassia (Lower Keilwasser Limestone ;
Lahn-Dill Region and eastern Sauerland, Rechtsrheinisches Schiefergebirge).)
Abstract : From the Lower Keilwasser Limestone (Lower Palmatolepis gigas Zone, uppermost
middle Adorfium, lower Upper Devonian) of the Lahn-Dill Region (Rechtsrheinisches
Schiefergebirge), two new species of the ostracode family Cypridinellidae SYLVESTER-BRAOLEY 1961
(Myodocopida, Cypridinacea) are described : Sulcuna rabieni n.sp . and Cypridella oertlii n.sp.;
probably conspecific specimens are known from the same Ievel in E. Sauerland (Rechtsrheinisches
Schiefergebirge). This is the first report of these characteristic Carboniferous genera from the Upper
Devonian. The Cypridinellidae are associated with Entomozoidae (pelagic Myodocopida) ; their
paleoecology and biostratinomy are discussed .- Cypridina subglobu/aris G. & F. SANOBERGER 1850
(Posidonia Shales ; Herborn , Rechtsrheinisches Schie(ergebirge) is a nomen dubium .
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1. Einführung
Großwüchsige, "geschnabe lte" Ostracoden der Familie Cypridinellidae SYLVESTERBRADLEY (sensu " Treatise", 1961: 0402-403) spie len mit einer ganzen Rei he von
Gattungen im Unter- und Oberkarbon W-Europas eine bedeute nde Rolle (s . die Zusammenstellung in BLESS 1973a : 7, Taf. 3) . Funde dieser Familie wurden außerdem gemeldet
aus dem Karbon der europäische n und außereuropäischen UdSSR (z. B . GORAK 1956,
B usCHMJNA 1970, KOTSCHETKOVA & GusEVA 1972, bis in das Perm) sowie aus dem
Pe nnsylvania n N-Amerikas (z. B . KELLElT 1935 , Scorr & BORGER 1941) .
Im D evon ist die Familie noch gänzlich unbedeute nd (s. die wenig bekannte Cypridinella
caeca WHIDBORNE 1889 aus dem Mitte ldevon von S-Devonshire) . Jetzt kann erstmals je ein
Vertreter der bislang typisch karbonischen Gattungen Cypridella D EKON JNCK und Sulcuna
JON ES & KIRKBY aus dem Oberdevon des R echtsrheinischen Schiefergebirges beschrieben
werden , und zwar aus de m Unt e ren K e ilwas se r-Kalk [oberes do I(ß)y] des Lahn-DillGebietes . Schlecht erhaltene, vermutlich konspezifische Formen liegen von demselben
Nivea u auch aus de m E-Saue rland vor.
Die Keilwasser-Kalke (BEUSHAUSEN 1900: 157) sind geringmächtige, schwarze und
bituminöse, fossilreiche Kalke- im Rhe inischen Schiefergebirge und im Harz weitverbreitet
und stratigraphisch wichtige Leithorizo nte bildend im mittleren Adorfium [oberes do I(ß)y ,
= Unterer Kellwasser-Kalk] und/oder im oberen Adorfium [do Iö , = Obere r KellwasserKalk], sowohl in der Fazies der Cepha lopoden-Kalke als auch in der Fazies de r Cypridine n[ =Entomozoen-]Schiefer (RABJEN 1970: 122). Nach W reichen sie bis in die belgiseben
Ardennen (Einlagerungen in Matagne-Schiefer) , nach E sind Nachweise von KellwasserKa lken im Frankenwald und Vogtland sowie in E-Thüringen möglich ; äquivale nte Vorkomme n wurden auch aus der Montagne Noire sowie aus S-Marokko bekannt (s . BuGGJSCH
1972 : 10-11).
Solch lithologisch und faunistisch auffällige Horizonte habe n früh zeitige Beachtung (s. F.
A. RoEMER 1850: 25, Keilwasser-Tal des Harzes) und vergleichsweise intensive Bearbeitung
gefunden : reiche Entomozoen- und Conodonten-Faunen wurden inzwischen beschrieben
(vor allem durch MATERN 1929, RASJ EN 1954, KR EBS & RABJ EN 1956; BuGGJSCH 1972,
auch geochemische D aten ; B uGGJSCH & al. 1978, 1983. Doch fand sich in diesen vorzüglich
untersuchten Niveaus nie ein erkennbarer Hinweis auf großwüchsige und somit auffällige
Cypidinacea. Erst im Sommer 1980 e ntdeckte Dr. A. R ABJEN (Wiesbaden) bei de r
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Durchsicht von neugewonnenen Materialien aus der Grube Diana (BI. 5216 Oberscheld) im
Unteren Keilwasse r-Kalk (im folgenden Text auch U .KWK) solche G ro ßformen, die sich
bei der Untersuchung (G .B .) als Cy pridin e llid ae erwiesen. Eine gezielte Nachsuche
(RABI EN in B uGGISCH & al. 1983: 128) im Hessischen Landesamt für Bodenforschung
erbrachte weiteres Material von diesem Fundpunkt , vergleichsweise reiches auch aus der
Pinge Bergmannsglück (BI. 5215 Dillenburg) , und zwar aus 1973er Aufsammlungen
(RABI EN, schriftl. Mitt. 18. 9. 1986) , nur spärliche Hinweise hingegen vom Neulsberg bei
Eibach (BI. 5215 Dillenburg) sowie von Titmaringhausen (BI. 4717 Niedersfeld) und Usseln
(BI. 4718 Goddelsheim). Dies weist darauf hin , daß Cypridinelliden im Keilwasser-Kalk
wahrscheinlich weiter ve rbreitet sind als bis jetzt erkannt ; we nn sich auch trotz intensive r
Durchsicht des alten Materials der G rube Diana ( = Profil A in B uGG ISCH & al. 1983 :
Abb . 2) dort keine Cypridinellidae fa nden (R ABI EN , schriftl. Mitt . 18. 9. 1986 und in
BuGG ISCH & al. 1983: 128). Beim bis jetzt vorliegenden Material von fünf Fundpunkten
lassen sich mit Sicherheit zwei, z. T . miteinander vergesellschaftete A rten der Cypridinellidae unterscheiden.
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Abb . 1. Cypridinelliden-Fundpunkte im Rheinischen Schiefe rgebirge. Lahn-Dill-Gebiet : Bg = Pinge
Bergmannsglück W Donsbach, Di = Tagebau Diana N Oberscheld , Ei = Prof. Neulsberg W Eibach.
E-Sauerl and : Ti = Prof. Titmaringhausen, Us = Gemeindesteinbruch Usseln .
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Das Origin a l-M a t e ri a l ist hinterlegt im Hessischen Landesamt für Bodenfo rschung, Wiesbaden
(HUB) , geordnet nach den BI.-Nr. (TK 25) der Fundpunkte: 4714/. . . für BI. Niedersfeld
(Titmaringhausen) , 5215/. . . fü r BI. Dillenburg (Pinge Bergmannsglück , Eibach) , 5216/. . . für BI.
Oberscheid (Grube Diana). Vo n den Typen und Typoiden und dem meisten sonstigen abgebildeten
Material wurden Ab g ü sse (replicas) hergestellt (s. das Verfa hren in BECKER & GOTTWALD 1981) für
das Natuurhistorisch Museum Maastricht (NHMM) , für das Forschungs-Institut Senckenberg, Frankfurt a . M. (SMF, Katalog Xe) und das G eologisch-Paläontologische Institut Frankfurt a. M. (GPIF,
Katalog Cr) .
Unser D a nk gehört vor allem Herrn Dr. A . RABI EN (Wiesbaden) für Überlassung des Cypridinelliden-Materials zum Z wecke paläontologischer Bearbeitung und für Hinweise zu dessem Stratigraphie ;
weiterhin Herrn Dr. R. MENTZEL (Wiesbaden) für die Ausleihe von am Museum Wiesbaden
hinterlegten Originalen aus der Slg. SANOBERGE R und für Daten zu dessen Geschichte , Herrn E .
GOTTWALD (Frankfurt a . M.) für Präparatio n und Anfertigung von Abgüssen sowie Herrn B. KAHL
(Frankfurt a . M.) für Photoarbeiten , Herrn Dr. H . WILLEMS (Frankfurt a . M.) für die DünnschliffAuswertung sowie Herrn Prof. Dr. E . K. KEMPF (Köln) für Literatur-Hinweise.

2. Fundpunkte, Fundschichten und Faunen
Insgesamt fünf Vorkommen mit Cypridinellidae sind bis jetzt im Oberdevon des
Rechtsrheinischen Schiefergebirges bekannt geworden, sämtlich im Unteren KeilwasserKalk (s. Abb. 1). Drei der Fundpunkte liegen im Lahn-Dill-Gebiet in enger Nachbarschaft
34
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Abb. 2. Tagebau Diana N Oberscheld, BI. 5216 Oberscheld ; Pfeil = Prof. C, locus typicus von Sulcuna
rabieni ; (aus BuGGISCH & al. 1983: Abb. 1, etwas verändert) .
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zueinander , zwei weitere , wiederum benachbarte, in einiger Entfernung dazu im ESauerland. Die genaue Lage der Fundpunkte sowie deren Stratigraphie, Petrographie und
Faunen-Führung sind in der Literatur (s . unten) ausführlich beschrieben worden; weitere ,
über das in vorliegender Arbeit Ausgeführte hinausgehende Einzelheiten sind dort zu
entnehmen.

2.1. Grube Diana (Abb. 2)
Lage : Wegböschung beim aufgelassenen Roteisenstein-Tagebau Diana am Volpertseichen, wenig N Oberscheid und rd . 4 km ENE Dillenburg (an der Dill) ; BI. 5216 Oberscheld ,
R 34 54 01 , H 56 23 86, Lahn-Dill-Gebiet.
Literatur: BuGGISCH & al. (1978: 99), Buomsc H & al. (1983: 111- 114, Abb . 1, 2, 6, 7
u. 8, Tab . 3 u. 5; = Profil Diana C).
Einstufung des U .KWK : Profil C, Schicht 4, Fundschicht 5 (nach BuGGISCH & al.
1983: 118-132, Abb. 7, Tab. 3 u. 5); Oberdevon , Frasnium , Unterer Keilwasser-Kalk im
oberen do I(ß)y bzw. im obersten mittleren Adorfium, oberer Teil der Unteren Palmatolepis-gigas-Zone .
Ge s teinsausbildung des U .KWK (nach BuGGISCH & al. 1983 : 118) : Schwarzer,
bituminöser Kalkstein , linsig bis bankig , bis ca. 10 cm mächtig. Biomikrosparitpackstone,
mit laminar-flasriger Feinschichtung, sehr viele schichtparallel eingebettete Makro- und
Mikrofossilien.
Fauna des U .KWK (nach BuGGISCH & al. 1983 : Tab . 3 u. 5, hier ergänzt):
Pa/matolepis subrecta MILLE R & YOUNGQUIST
Polygnathus decorosus STAUFFER
Ancyrodel/a nodosa ULRJ CH & BASSLE R
Ancyrodella curvata (BRANSON & M E HL)
Pa/mato/epis unicornis MILLE R & YOUNGQU IST
Pa/mato/epis gigas MILLER & YOUNGQU IST
Ancyrognathus triangularis YOUNGQU IST
Bertillonel/a (Rabienella?) fabaeformis (MüLLE R-STE FFE N) ?
Entomoprimitia (Entomoprimitia) nitida (F. A. R oEMER)
Entomoprimitia (Entomoprimitia) aff. triangula POLE NOVA
Ungerel/a ca/carata (REINH . RI CHTER)
Entomozoe (Nehdentomis) pseudophthalma (VOLK)
Richterina (Volkina) zimmermanni (VOLK)
Su/cuna rabieni n. sp.
Cypridel/a oertlii n. sp.
Ostracoda indet.
Manticoceras sp .
Crickites sp.
Tornoceras sp.
Buchiola angulifera (F. A. ROEMER)
Buchiola retrostriata v. Buc H)
Homoctenus tenuicinctus (F. A. ROEME R)

Bemerkungen: Es liegen zehn Cypridinelliden-Exemplare als Einzelklappen dem
Gestein aufsitzend vor, ± vollständig erhalten, z. T. mit den dazugehörigen Abdrücken . Sie
konnten sämtlich bestimmt werden (Kap . 4. Beschreibungen , Materiallisten) . Der Dünnschliff (HUB Schl.-Nr. Pa!. 51) enthält mindestens ein weiteres Exemplar. - Unter den
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begleitenden Entomozoidae ist E. (Entomoprimitia) nitida vergleichsweise sehr hä ufig ,
Entomozoe (Nehendentomis) pseudophthalma hingege n se hr selten: Fundschicht 5 des
Profils Diana C gehört somit in di e nitida-Zone d es Unteren Keilwasser-Ka lks (vgl. RA BIEN

1970: 124).
2.2. Pinge Bergmannsglück (Abb. 3)
Lag e: Pinge d es e hemaligen Rote isenste in-Be rgbaus am W-H a ng des Donsbach-Tals ,

220 m NE P. 442 ,3 W Donsbach , rd . 4 km SW von Dille nburg ; BI. 5215 Dille nburg,
R 35 45 70, H 56 21 01, La hn-Dill-Ge biet [Naturde nkmal seit 1975].
Literatur: LOTZ in KAYSE R (1907 : 19-20, Prof. 2) , KR EBS & RABI EN (1964: 78, 89,
111 , 115 , Abb. 1 u . 3), RABI EN (1970 : 124, 126, Abb . 3 Prof. 1), B UGGISCH (1972: 10, 56 ,
Abb . 1, Tab . 4 u . 6, Ta f. 13) , R AB IEN (1979: 45-47 , Abb . 16).
Einstufung d es U.KWK (nach KR EBS & RABJ EN 1964: 89, R AB JEN 1970: 124) :
Oberdevon , Frasnium , Unte rer Keilwasse r-Kalk im oberen do I(ß)y bzw . im obersten
mittle ren Adorfium , oberer Te il d er Palmatolepis-gigas-Zone .
Ge s tein sa usbildun g des U.KWK (nach KR EBS & RABI EN 1964: 89, RAßiEN 1970:
124): Schwa rzer Ka lkstein , linse nförmi g, bis 4 cm m ächti g, a ls Einlagerung in schwarzem
Tonschiefer .
Fauna des U .KWK (nach R AB IEN 1970: 124, hie r ergänzt):
Entomoprimitia (Entomoprimitia) nitida (F. A. ROEMER)
Entomozoe (Nehdentomis) pseudophthalma (VOLK)?
Entomozoe (Nehdentomis) pseudorichterina (MATERN) ?
Richterina (Vo lkina) zimmermanni (VOLK)
Sulcuna rabieni n. sp.
Cypridella oertlii n.sp.
Cypridinellidae indet.
Homoctenus tenuicinctus (F. A. ROEMER)

Abb. 3. Pinge Bergmannsglück W Donsbach, BI. 5215 Dillenburg; Pfeil = locus typicus von Cypridella
oertlii ; (aus KR EBS & RABIEN 1964 : Abb. 1, etwas verändert).
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B e m e rkun ge n : Es liegen aus den ne ue n Aufsammlungen vo n diesem Fundpunkt rd . 30
Exempla re vor , als E inzelkl appen dem Gestein aufsitze nd , als E inzelklappen plus dazugehörender Abdrücke ode r nur als Abdrücke; auße rde m wurde e in Uuve niles ?) Gehä use
isolie rt. Davo n konnte nur ein Te il artlieh bestimmt we rden (Kap . 4. Beschreibungen,
Materialliste n) . Cypridine llidae indet. befind e n sich auf de n H andstücke n HUB 5215/944 a,
5215/947a. D as " alte" Be legmaterial zu RABI EN (1970 : 124) erbrachte trotz Nachsuche
ke ine Cypridine llidae (RAB IEN, schriftl. Mitt. 18. 9. 1986).- E. (Entomoprimitia) nitida ist
wiede rum sehr häufig an diesem Fundpunkt (RAB IEN 1970 : 124).

2.3. Profil W Eibach (Abb . 4)
L age : Wegböschung o berhalb (NW) des Rotschieie r-Ste inbruchs am SE-Hang des
Ne ulsbe rgs unmittelbar W E ibach, rd . 4 km NE Dillenburg; BI. 5215 Dille nburg, R 34 51 59 ,
H 56 23 19, Lahn-Dill-Gebie t.
Lit e r a tur : B uGG ISCH & a l. (1978: 62-68, Abb . 1 u. 3, Ta b . 1 u. 2) .
E in s,tu f un g des U .KWK : Profil 2a , Schicht 18, Fundschicht 15 (nach B uGG ISCH & al.
1978: 64, A bb . 3, Tab . 1 u . 2); Obe rdevo n , Frasnium , Unte rer Ke ilwasse r-Kalk im obe re n
do I(ß)y bzw. im obe rste n mittle re n Ado rfium , obe re r Teil de r Palmatolepis-gigas-Zone .
Ges t e in sa u s bildun g des U. KWK (nach B uGG ISCH & al. 1978: 64): 0,25 cm mächtige r
schwarze r und bituminöse r, dichte r Kalkstein , linsenfö rmig e ingelage rt in zu bra unem
Mulm ze rsetzte n Schwarzschiefe rn .

! 54

i""52

24

"'22
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Bl 5215 Dillenburg

I

81.5216 Oberscheid

Abb. 4. Prof. Neu lsberg (Pfe il) W Eibach, B I. 5215 Dillenburg (aus
etwas ve rändert).

BuGG ISCH

& al. 1978 : A bb. 1,
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Fauna des U .KWK (nach BuGGISCH & al. 1978: Tab. 1 u. 2, hier ergänzt):
Pa/mato/epis subrecta MILLE R & YOUNGQUIST
Ancyrognathus triangularis YOUNGQUIST
Ancyrodel/a nodosa ULRICH & ßASSLER
Ancyrodella ioides ZIEGLER
.Ancyrodella curvata (BRANSON & MEHL)
Pa/mato/epis gigas MILLER & YOUNGQUIST
Bertillonella (Rabienella ?) fabaeformis (MOLLER-STEFFE N)
Entomozoe (Nehdentomis) pseudophthalma (VOLK)
Su/cuna rabieni n.sp.?
Cypridella oertlii n.sp.
Cypridinellidae indet.
Homoctenus tenuicinctus (F. A. ROEMER)

Bemerkungen: Es fanden sich rd. 10 Cypridinellidae als Einzelklappen bzw.
Abdrücke . Das Materialließ sich kaum artlieh bestimmen, = Cypridinellidae indet.: HUB
5215/729 , 5215/732 (Kap . 4. Beschreibungen, Materiallisten). - Nach BuGGISCH & al.
(1978: 64) steht der höhere Teil des Unteren Kellwasser-Kalks , = "pseudophthalma-Kalk",
am Fundpunkt an.

2.4. Profil Titmaringhausen
Lage: Wegprofil am S-Hang des " Aufm Knoll", 2. Weg von oben , N der Wegkurve
300m SSW P. 738 ,4, rd . 1,5 km NW Titmaringhausen; BI. 4714 Niedersfeld, R 34 75 12,
H 56 80 74, E-Sauerland.
Literatur : RABIEN (1954: 237), RABIEN (1956 : 19, Taf. 3), BuGGISCH (1972: 62, Tab. 6) .
Einstufung des U .KWK: Profil Titmaringhausen b4 (nach RABIEN 1954: 237);
Oberdevon , Frasnium , Unterer Keilwasser-Kalk im oberen do I(ß)y bzw. im obersten
mittleren Adorfium, Untere Palmatolepis-gigas-Zone .
Gesteinsausbildung des U .KWK (nach RABIEN 1956: 19): Bis 10 cm dicke,
bitumenreiche Kalkstein-Bänkchen in schwarzen bis braunschwarzen , mürben , bituminösen
Schiefern.
Fauna des U.KWK (nach BuGGISCH 1972: Tab . 6, RABIEN 1954 : 237):
Ancyrognathus triangularis YouNGQUIST
Icriodus sp.
Palmato/epis gigas MILLER & YOUNGQU IST
Pa/mato/epis subrecta MILLER & YOUNGQUIST
Ungerel/a ca/carata (REINH . RI CHTER)
Entomozoe (Nehdentomis) pseudophthalma (VOLK)
Cypridella oertlii n.sp.
Cypridinellidae indet.
Homoctenus tenuicinctus (F. A . R OEMER)
Buchiota angulifera (F. A. R OEME R)

Bemerkungen : Die jetzt identifizierten Cypridinellidae (Rb 1742, Rb 1744, Rb 1749,
Rb 1752) , = sechs Exemplare, waren ursprünglich (RABIEN 1954: 237) als " Ostracoda
indet. " aufgeführt worden (RABIEN, schriftl. Mitt . 18. 9. 1986).- Am Fundort " Titmaringhausen b4" (RABIEN 1954: 237) ist Entomozoe (Nehdentomis) pseudophthalma wiederum
sehr häufig.
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2.5. Gemeindesteinbruch Usseln
Lage : Steinbrach S Bahnhof Usseln auf Höhe 667 ,0; BI. 4718 Goddelsheim , R 34 7718,

H 56 82 65 , E-Sauerland.

Literatur : RABIEN (1954: 240-242), RABIEN (1956: 19, Taf. 1 Fig. 3 u. 5), BuGGISCH
(1972: 63, Tab . 6, Taf. 12).
Einstufung des U .KWK: Profil Usseln c, Fundschicht 18 (nach RABIEN 1954: 242);
Oberdevon , Frasnium, Unterer Keilwasser-Kalk im oberen do I(ß)y bzw. im obersten
mittleren Adorfium, Untere Palmatolepis-gigas-Zone.
Gesteinsausbildung des U.KWK (nach RABIEN 1956 : 19) : Bis 10 cm dicke Bänkchen
von bitumenreichen Stinkkalken, in Wechsellagerung mit schwarzen und braunschwarzen,
mürben Tonschiefern; Gesamtmächtigkeit etwas über 1 m.
Fauna des U.KWK (nach BuGGISCH 1972: Tab. 6, RABIEN 1954: 242; hier ergänzt) :
Ancyrodel/a gigas YOUNGQUIST
Ancyrodel/a lobata ßRANSON & MEHL
Ancyrodel/a nodosa ULRICH & ßASSLER
Pa/mato/epis gigas MILLER & YOUNGQUIST
Palmatolepis foliacea YOUNGQUIST
Palmato/epis subrecta MILLER & YOUNGQUIST
Palmatolepis unicornis MILLE R & YOUNGQUIST
Ungerel/a ca/carata (REINH. RI CHTER)
Entomoprimitia (Entomoprimitia) nitida (F. A . RO E ME R)
Entomozoe (Nehdentomis) pseudophthalma (VOLK)
Richterina (VOLK/NA) zimmermanni (VOLK)
Cypridinellidae indet.
Homoctenus tenuicinctus (F. A .
Buchiola retrostriata (v. BucH)
Manticoceratidae indet.

Ro E ME R)

Bemerkungen: Ein zum Material RABIEN (1954) ,
gehöriges Stückehen vom Fundpunkt "Usseln c" zeigt
Abdruck einer rechten Klappe. - An diesem Fundpunkt
nitida a_ls auch Entomozoe (Nehdentomis) pseudophthalma

nicht Belegmaterial Göttingen ,
von einer Cypridinellidae den
ist sowohl E . (Entomoprimitia)
sehr häufig (RABIEN 1954: 242).

3. Materialerhaltung

Die Cypridinellidae (und auch die sie begleitenden Entomozoidae !) liegen in körperlicher, d. h. in Schalenerhaltung vor.
Die Schale, offensichtlich sehr dünn (s . den Dünnschliff, Taf. 1 Fig. 5), kann bei der
Präparation abplatzen oder absplittern bzw . auch abgerieben sein , so daß ± beschalte
Exemplare vorliegen. Die Schale ist wohl stets umkristallisiert. Beim Dünnschliff (s. oben)
läßt sich beobachten, daß die ursprüngliche Schalendicke noch erkennbar ist , wenn sich ein
schützender Mikritsaum auf der Innenseite ausgebildet hatte (s . das abgebildete Stück,
insbesondere dorsal und posteroventral). Sonst setzt sich die Sekundärstruktur unter
Kornvergröberung nach innen fort.
Die Cypridinellidae scheinen fast ausschließlich als Einzelklappen vorzuliegen; nur vom
Fundpunkt Pinge Bergmannsglück gelang es , ein einziges juv. (?) Gehäuse zu isolieren
(Taf. 2 Fig. 10).
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4. Beschreibungen
Bei den Beschreibungen und in den Tafelerklärungen wurden folgende Abkürzungen
verwendet :
G
K
L
R
A
St
DR
VR
HE
S
juv.
uv.
I
h

=
=
=
=
=
=
=
=
=
in
=
=
=
=

Gehäuse
Klappe(n)
linke Klappe(n)
rechte Klappe(n)
Abdruck (Abdrücke)
Steinkern(e)
Dorsalrand
Ventralrand
Hinterende
Verbindung mit einer Zahl = Sulcus
juvenil
unvollständig
größte Gehäuselänge
größte Gehäusehöhe

Abgebildete Stücke, mit Ausnahme von Taf. 1 Fig. 5 und Taf. 3 Fig. 16, mit MagnesiumOxid geweißt.
4.1. Familie Cypridinellidae SYLVESTER-BRADLEY 1961
Typus-Gattung : Cypridinella JONES & KIRKBY 1874.

Diagnose (nach SYLVESTER-BRADLEY in MooRE 1961: Q 398, Q 402-403): Myodocopide Ostracoda mit ± kräftig verkalkter Schale ; G mit anterodorsalem, eine querliegende
Inzisur überhängendem Rostrum ( = Cypridinacea BAIRD 1850) , ± deutlichem anteroventralem Bug und ± ausgeprägtem caudalem Sipho ; seitliche G-Auftreibungen von
unterschiedlicher Größe und Lage möglich .
Vorkommen : Devon - Perm ; Europa , asiatische UdSSR , N-Amerika.

Gattung SuJcuna JONES &
1873
1873
1874
1884
1887

KIRKBY

1874

Sulcuna, gen . nov. JONES: 417 [nom . nud .).
Su/cuna new genus JONES : 411 [nom. nud .) (1873b).
Sulcuna . Gen . nov. JONES & KIRKBY : 36.
Sulcuna. Gen. nov. JONES, KJRKBY & BRADY : 36.
Su/cuna, Jones- JONES & KIRKBY : 5.

Bemerkungen: In der Literatur herrscht gelegentlich Unklarheit bezüglich der Urheberschaft der
britischen "cypridiniden" Karbon-Gattungen. Diese wurden erstmals im Jahresband für 1874 des
Organs der Palaeontographical Society (London) veröffentlicht. Hier beginnt die von JONES, KIRKBY
& BRADY herausgegebene Monographie britischer Karbon-Ostracoden ; die Cypridinidae samt ihren
Verwandten , Teil 1 der Monographie, wurden aber eindeutig nur JONES & KIRKBY zugeschrieben
(Abb . 5) . Als neu benannt wurden neben Sulcuna die Genera Cypridinella, Cypridellina und
Rhombina. Im Jahresband für 1884 derselben Gesellschaft erschien offensichtlich die Gesamtmonographie (1874-1884) ; dieselben , bereits 1874 publizierten Gattungen wurden nochmals als " Gen . nov. "
aufgeführt, nun aber mit JONES, KIRKBY & BRADY als Autoren . Auf dem Titelblatt (Abb . 6) fehlt im
"Part I" jetzt der Autorenhinweis, im Inhaltsverzeichnis sind sämtliche " neuen" Taxa mit " J ., K. &
B." aufgenommen. Später zitieren JONES & KIRKBY (1887 : 5) sogar nur "Sulcuna , Jones" , rechnen
aber die zugehörigen Arten "J., K. & B., 1874" zu . - Nach den IRZN 1970 : Art. 23 ist "gültiger Name

--------------------------------------- ------
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eines Taxon" ... " der älteste verfügbare Name" . Dies ist im vorliegenden Fall Sulcuna JONES &
KIRKBY 1874, etc . ; auch dann , wenn die erstbeschreibenden Autoren ihre ursprüngliche Intention
später ände rn wollten .
Typus-Art: Su/cuna /epus JONES & KIRKBY 1874 (spätere Festlegung durch BASSLER & KELLETT
1934 : 478).
Diagno se (nach JON ES & KIRKBY 1874: 36): Cypridinellidae mit vergleichsweise se hr
deutlicher M edi anfurche und ausgeprägter dorsaler , nach hinten ge richteter G-Auftreibung.
B ez i e hung en: Die Gattung Sulcuna J oNES & KJRKBY 1874 ist nicht a llzu gut bekannt
(s . die Anmerkung von SYLVESTER-BRADLEY in MOORE 1961: Q403). JONES & KIRKBY
(1874: 36) trennen solche Formen von Cypridella D EKONINCK 1841 ab mit " a tendency to
point backwards in the subce ntra l tubercle" . . . " associated with a strong a nd oblique
furrow" . Diese " main characters of our . new genus" (J. & K. 1874: 36) zeigt die
anschließend neu beschriebene Art. Eine Zuordnung zu Sulcuna scheint gerechtfe rtigt und
die ursprüngliche (vorläufige) Bestimmung als Cypridella-Art (BECKER in B ECKER &
GOTTWALD 1981) wird a ufgege be n .
Vorkommen: Unterkarbon , jetzt auch unteres Oberdevon ; Großbritannien, Deutschland .

Sulcuna rabieni n .sp .
Taf. 1 Fig. 1-4, 6
1981 Cypridel/a sp . - BECKER & GOTTWALD : 11 6, Abb. I.
v. p 1983 Cypridella .- BuGGISCH & al.: 128.
V.

Name: Zu Ehren von Dr. ARNOLD RABIEN (Wiesbaden) .
Holotypus : Die in vorliege nder Arbei t aufTaf. 1 Fig. 3 abgebildete R , HUB 5216/358a [=Abguß
MHMM 1986143, GPIF Cr 17/1, SMF Xe 13502] mit dazugehörigem uv. AR , HUB 5216/338b.
Locus typicus: Wegböschung beim aufgelassenen Roteise nstein-Tagebau Diana am Volpertseichen, N Oberscheld ; BI. 5216 Oberscheld , R 34 54 01 , H 56 23 86 , Lahn-Dill-Mulde.
Stratum t ypic um : Oberdevon , Frasnium , Unterer Keilwasser- Kalk im oberen do I(ß)y bzw. im
obe rsten mittleren Adorfium, oberer Teil der Unteren Palmatolepis-gigas-Zone .
Paratypaide: L, Taf. 1 Fig. 1, HLfB 5216/343a (=Abguß NHMM 1986144, GPIF Cr 17/2, SMF Xe
13503] mit dazugehörigem uv. AL, HLfB 5216/343b. Juv. R , Taf. 1 Fig. 4, HLfB 5216/387 [ = Abguß
NHMM 1986145, GPIF Cr 17/3, SMF Xe 13505]. Sämtlich topotypisch. L, Taf. 1 Fig. 2, HLfB 5215/
944b1 (= Abguß NHMM 1986146, GPIF Cr 17/4, SMF Xe 13504] mit dazugehörigem AL, HLfB 5215/
944a ; Pinge Bergmannsglück , U.KWK. - Nicht abgebildet: R , HLfB 5216/360a (=Abguß NHMM
1986147, GPIF Cr 17/5, SMF Xe 13506] mit dazugehörigem uv. AR , HUB 5216/360b ; topotypisch.
Weiteres Ma t er ia l : Uv. L, Taf. 1 Fig. 6, HLfB 5215/944a2; Pinge Bergmannsglück , U.KWK. 1 L,
HLfB 5216/346a mit dazugehörigem AL, HLfB 5216/346 b; 1 RA , HLfB 5216/347 ; 1 uv . R , HLfB 5216/
359a, 1 uv. AR , HLfB 5216/359b , 1 uv . R , 1 uv. L , HlfB 5216/359c ; sä mtlich Grube Diana , Prof. C,
U.KWK. 1 AL, HLfB 5215/944a ; 1 AL , HLfB 5215/945a mit dazugehöriger L, HLfB 5215/945b;
sämtlich Pinge Bergmannsglück , U.KWK. ? 1 R , HUB 52151740a ; Prof. Neulsberg bei Eibach,
U.KWK .
Maße der abgeb ildeten Stücke: L, Taf. 1 Fig. 1, HUB 5216/343a: I = I ,22 mm , h = I ,09 mm . L, Taf.
1 Fig. 2, HLfB 5215/944bl: I = 1,32 mm , h = 1,14 mm . R , Taf. I Fig. 3, HLfB 5216/358a , Holotypus : I
= 1,62 mm , h = 1,29 mm . R , Taf. 1 Fig. 4, HLfB 5216/387: I = I ,03 mm , h = 0,89 mm .
Di ag no se : Eine verhältnismäßig kleine Sulcuna-Art mit folgenden Besonde rheiten : G
vergleichsweise sehr gedrungen; hoch gelegene dorsal e G-Anschwellung schief eiförmig , S2
zie mlich tief ; a nteroventrale r Bug d e utlich hinte r d e m schnabe lfö rmige n Rostrum zurückbleibend ; caudaler Fortsatz (Sipho) nicht sehr kräftig.
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B esc h re i bu n g: G in Seite nansicht gedrunge n abge rundet dreieckig, (ohne Rostrum)
fast so hoch wie lang , größte H öhe da be i ein wenig vor de r Mitte , größte Länge ventral; DR
hoch und gleichförmig geboge n , (vom Bulb übe rragt) nach hinten sehr gle ichmäßig zum tief
gelegenen HE abfalle nd , nach vorn mit einer Unstetigkeit in das schnabe lförmige Rostrum
übergehend ; VR breit konvex durchhängend , am stärkste n vor de r Mitte, vorn (anteroventral) mit e iner kleinen E inzie hun g in de n abgestutzte n Bug übe rl eite nd ; Rostrum hake noder schnabe lförmig , vergleichsweise schlank , oberhalb der G-Mitte liegend ; H E posteroventral in eine n nicht zu deutlichen Caud alfortsatz (Sipho) a usgezogen ; dorsal , mit de m
Zentrum vor der G-Mitte , eine geblä hte, schief-eiförmige und nach vo rn unten schmäle r
we rde nde G-Auftreibung (Bulb), den DR ± deutlich überstehend , hinten fl ankiert von
ei ne m vergleichsweise tiefen , nach vorn sicheiförmi g konk ave n , de n Bulb etwas unterschneide nden Sulcus , G-Einschnürung nach anterodorsal um die G-Auftreibung he rum greifend, dabei fl acher werdend; leichte G-Schwellung auch anteroventral; größte G-Dicke am
Bulb ; G-Oberfläche glatt .
Variationsbreite: Hierzu liegen nicht genüge nd Beobachtungen vor, vielleicht Bug± deutlich .
0 n togen ie: Keine besonderen Veränderungen bis jetzt beobachtet; außer, daß vielleicht der Bulb
bei den Juvenilen weniger gebläht ist; Zuwachsfaktor = 1,23-1 ,32 (i m Mittel = 1,27) .
B ez i e hun gen : Sulcuna rabieni n.sp. ist schon durch das gedrun gene G gut ge ke nnzeichne t ; die britischen Karbon-Arten S. lepus JONES & KIRKBY 1874 und S. cuniculus
JoNES & KIRKBY 1874 sind jedenfalls beide mehr gestreckt , di e dorsale Protube ranz ist e her
zipfe lförmig . Bei Cypridella wrighti JONES & KIRKB Y 1874, die von beiden Autoren in di e
Nähe von Sulcuna ge rückt wurde , liegt di e G-Auftreibung tiefe r , ist mehr globular und
hinte n nicht vo n eine m Sulcus begrenzt (vgl. J ONES & KIRK BY 1874: 34, Taf. 4 Fig. 1). - Das
von JONES (1893: 304-305 , Taf. 14 Fig. 10--11) aus dem unte re n Silur von Schottland als
Sulcuna praecurrens beschriebene Material (zwei dürftige " moulds") gehö rt wohl kaum zu
den Cypridinacea. Vergleicht doch schon JoNES (1893) selber ein Stück (Taf. 4 Fig. 10) mit

Tafell
Grube Diana N Oberscheld, Lahn-Dill-Gebiet, R echtsrh ei nisches Schiefergebirge; Unterer
Kellwasser-Kalk , unte res Oberdevon .
Fig. 1, 3-4 . Sulcuna rabieni n.sp.
1. L, HUB 5216/343a; von außen, ca. 40/1.
3. R , H olo t ypu s, HUB 5216/358a; vo n außen, ca. 40/1.
4. juv. R , HUB 5216/387; vo n außen, ca. 40/1.
Fig. 5. Cypridinellidae, vermu tlich Cypride/la oertlii n.sp.
5. K, Dünnschliff, HLfB Schi. -Nr. Pal. 51 ; Ausrichtung in Lebendstellung, ca. 13/1.
Pinge Be rgmannsglück W D o nsbach , Lahn-Dill-Gebiet , Rh ei nisches Schiefergebirge;
Unterer Ke llwasser-Kalk , unteres Oberdevon.
Fig. 2. Su/cuna rabieni n.sp .
2. L, HLfB 5215/944b1; von auße n, ca . 40/1.
Fig. 6. Cypridinellidae, ve rmutlich Sulcuna rabieni n.sp.
6. uv . L, HLfB 5215/944a2 ; von innen , beachte Schalenerhaltung, ca. 40/1.
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Primitia ulrichiana JoNES 1893 aus derselben Fundschicht, das zweite Exemplar (Taf. 14 Fig.
11) hat ohnehin einen für Cypridinacea fremden Saum .
Vorkommen : Oberdevon, Frasnium , Unterer Kellwasser-Kalk ; Lahn-Dill-Gebiet, Grube Diana
(ziemlich häufig) sowie Pinge Bergmannsglück und ? Prof. Neulsberg bei Eibach (selten) .

Gattung Cypridella

DEKONJNCK

1841

Typus-Art: Cypridella cruciata DEKON!NCK 1841 (kraft Monotypie) .
Di ag no se (nach SYLYESTE R-BRADLEY in M ooRE 1961: 0403) : Cypridine llidae mit ±
d e utlich e r subzentra ler G-Schwellung , hinte n begrenzt von e iner flachen Medianfurche ;
weitere latera le P rotubera nzen möglich ; a nteroventra le r Bug nicht sehr ausgeprägt;
Caud a lfo rtsatz (Sipho) deutlich .
Beziehungen: S. bei Sulcuna JONES & Kl RKBY 1874.
Vorkorn me n : Unterkarbon - Perm, jetzt auch unteres Oberdevon ; Europa.

Cypridella oertlii n .sp.
Taf. 2 Fig. 7-9;? Taf. 1 Fig. 5, Taf. 2 Fig. 10 u. Taf. 3 Fig. 11- 15
v p. 1983 Cypridella.- BUGGISCH & al. : 128.
Name : Zu Ehren von Prof. Dr. HEN RI J. ÜERTLI (Pau).
Holotypu s: Die in vorliegender Arbeit auf Taf. 2 Fig. 7 abgebildete L, HUB 5215/944c [ = Abguß
NHMM 1986148, GPIF Cr 17/6, SMF Xe 13507] .
Locus typicus: Pinge Bergmannsglück des ehemaligen Roteisenstei n-Bergbaus W Donsbach ,
220 m NE P. 442 ,3 ; BI. 5215 Dillenburg R 35 45 70, H 56 21 01, Lahn-Dill-Gebiet.
Stratum typicum: Oberdevon , Frasnium , Unterer Keilwasser-Kalk im oberen do I(ß)y bzw. im
obersten mittleren Adorfium , oberer Teil der Unteren Palmatolepis-gigas-Zone .
Paratypoide : Uv. L, Taf. 2 Fig. 8, HUB 5215/944b2 ( = Abguß NHMM 1986149, GPIF Cr 1717,
SMF Xe 13508] . L, Taf. 2 Fig. 9, HUB 5215/941a [ = Abguß NHMM 1986150, GPIF Cr 17/8, SMF Xe
13509]. Sämtlich topotypisch .- Nicht abgebi ldet: Uv. L, HUB 5215/943a (Abguß NHMM 1986151 ,
GPIF Cr 17/9, SMF Xe 13510] mit dazugehörigem AL, HUB 5215/943a. Uv. L, HUB 5215/944a3 ( =
Abguß NHMM 1986152, GPIF Cr 17/10, SMF Xe 13511). Sämtlich topotypisch.
Weitere s M a teri a l : Juv .(?) L, Taf. 3 Fig. 11 , HUB 5215/939a (=Abguß NHMM 1985153, GPIF
Cr 17/11, SMF Xe 13512] . Juv.(?) L, Taf. 3 Fig. 12, HUB 5215/943bl ( = Abguß 1986154a, GPIF Cr 17/
12a, SMF Xe 13513a] mit dazugehörigem AL, HUB 5215/943a. Juv.( ?) R , Taf. 3 Fig. 13, HUB 5215/
944d (=Abguß NHMM 1986155, GPIF Cr 17/13, SMFXe 13514]. Juv .(?) L, Taf. 3 Fig. 14, HUB 5215/
943b2 ( =Abguß NHMM 1986154b, GPfF Cr 17/12b, SMF Xe 13513b] mit dazugehörigem AL, HUB
5215/943a. Juv.(?) AL, Taf. 3 Fig. 15 , HLfB 5215/944a4 ( = Abguß NHMM 1986156, GPIF Cr 17/14,

Tafel2
Pinge Be rgm a nnsglück W Donsbach , Lahn-Dill-Gebiet , R echtsrhei nisches Schiefergebirge;
Unterer Ke llwasser-Kalk , unteres Oberdevon .
Fig. 7-9. Cypridella oertlii n.sp.
7. L, Holot y pus , HLfB 5215/944c; von außen, ca . 30/1.
8. uv. L, HUB 5215/944b2; von außen , ca. 30/1.
9. L, HLfB 5215/941a; von außen , ca. 33/1.
Fig. 10. Cypridel/a oertlii n.sp., juv.(?).
10. G, HLfB 5215/944a1; a) von rechts , b) von unten, ca. 40/1.
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SMF Xe 13515), = A zu Taf. 3 Fig. 13. Juv .(?) G, Taf. 2 Fig. 10, HUB 5215/944al. Sämtlich Pinge
Bergmannsglück , U.KWK. 1 L, 1 R, HUB 5215/940; 1 R , 1 AL, HUB 5215/944a; I R , 2 AL, 1 AR,
HUB 5215/947a mit den dazugehörigen Gegenstücken, HUB 5215/947b ; 1 L, HUB 5215/952a mit
dazugehörigem AL, HUB 5215/952b; sämtlich Pinge Bergmannsglück, U.KWK . 1 R, 2 A, HUB 5215/
732 a+b; 1 R, 1 AR , HUB 52151739; 1 uv. R, HUB 52151740a mit dazuge höri gem AR, HUB 5215/
740b ; sämtlich Prof. Neulsberg bei Eibach, U.KWK. l AL, Rb 1744 ; 1 R , Rb 1749; 1 R (?), Rb l752a
mit dazugehörigem A , Rb 1752b ; sämtlich Prof. Titmaringhausen (b4) , U.KWK .
Maße der abgebi ldeten Stücke: L, Taf. 2 Fig. 7, Holotypus, HUB 5215/944c: I = 3,18 mm , h = 1,98
mm . L, Taf. 2 Fig. 8, HUB 5215/944b2 : I > 2,1 mm , h = 2,00 mm. L, Taf. 2 Fig. 9: I = 2,26 mm , h =
1,67 mm . G, Taf. 2 Fig. 10 : I = 1,39 rnm , h = 0,99 mm . L, Taf. 3 Fig. 11 , HUB 5215/944d: I = 1,24 rnm ,
h = 1,01 rnm . L, Taf. 3 Fig. 12, HUB 5215/943b1 : I = 1,60 rnm, h = 1,14 mm . R , Taf. 3 Fig. 13, HUB
5215/939a: I = 1,29 mm , h = 0,97 rnrn . L, Taf. 3 Fig. 14, HUB 5215/943b2: I = 1,32 mm , h = 0,95 mrn .
Al, Taf. 3 Fig. 15, HUB 5215/944a4 : I = 1,30 mm , h = 0,96 mm .
Di ag no se : E ine vergleichsweise große Cypridella-A rt mit folgenden Besonde rh eite n :
G-Anschwellung verhältnismäßig groß, a ber diffus, S2 na hezu vertikal verlaufend und bis
zur G-Mitte reiche nd ; Rostrum bis unte rh a lb de r G-Mitte herabgezogen , ca ud ale r Fortsatz
(Sipho) nur wenig unte rhalb der G-Mitte .
B esc h r e i bu n g: G in Seitenansicht gestreckt fu sifo rm , (incl. G-Fortsätze) fast do ppe lt
so la ng wie hoch , größte H ö he in der vo rde re n G-Hälfte , größte Länge etwa in de r Mitte;
DR sehr breit ko nvex , nach hinten zunächst wenig, dann stä rk e r zum HE abfa lle nd , nach
vo rn mit ziemlich guter Rundung in das R ostrum übergehe nd ; VR e twas stärker konvex als
de r DR , Durchhängen vo r der Mitte a m deutlichste n ; Rostrum zunächst breit , dann
schnabelfö rmig gekrümmt , ± über di e G-Mitte hinab reichend ; HE in ei ne n deutlichen , nur
wenig unte rha lb de r G-Mitte gelege ne n , spitz dreieckigen Caud alfortsatz (Sipho) a usgezogen; dorsal vo r der G-Mitte eine vergle ichsweise sehr große , aber gänzlich diffuse G Auftreibung, de n DR nur wenig übe rstehe nd , dahinter S 2 fast ge rade, fl ach bis wenig tief
und bis zur G-Mitte he rab re iche nd ; größte G-Dicke a n der dorsalen G-Auftreibung; GOberfläche glatt. Schale dünn (etwa 0 ,05 mm beim rd . 5,5 mm (!) la nge n , vermutlich zur
Titela rt gehöre nden Individuum , Taf. 1 Fig. 5] .- Außer de n beschriebe ne n Adulten (s . Tat.
2 Fig. 7- 8) und eine m mutmaß liche n Präad ulte n A- 1 (Tat. 2 Fig. 9) noch eine ganze R e ihe
von kleineren Exe mplare n (s. weiteres Material , a uch Taf. 2 Fig . 10 und Taf. 3 Fig. 11-15)

Tafe13
Pinge Be rgma nnsglück W D onsbach , Lahn-Dill-Gebiet , Rechtsrh e inisches Schiefergebirge ;
U ntere r Kellwasser-Kalk , unteres Oberdevon .
Fig. 11- 15. Cypridella oertlii n.sp. , juv.(?).
11. R , HUB 5215/939a ; vo n auße n, ca . 40/1.
12. L, HUB 5215/943b1 ; vo n außen, ca. 40/1.
13. L, HUB 5215/944d; von außen, ca. 40/1 .
14. L, HUB 5215/943b2; von auße n, ca. 4011.
15. AL, HUB 5215/944a4; = A zu Fig. 13; ca . 40/1.
H e rbo rn , Lahn-Dill-Gebiet , R echtsrheinisches Schiefergebirge ; Posidonien-Schiefer , unteres Dina ntium , Unterkarbon.
Fig. 16. Cypridina subglobularis G. & F. SANOBERGER 1850.
16. StL, Ho lo t yp us (?) , Muse um Wiesbaden HK 341; ungeweißt, ca. 40/1.
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vorliegend ,
mutmaßliche Juvenile der Titelart (s. hierzu bei Ontogenie und Beziehungen) : Umriß ähnlich den Adulten , nicht ganz so gestreckt; kein S2 entwickelt, aber
wiederum große , ganz diffuse , anterodorsale G-Auftreibung. L > R , dorsal und vorn etwas
überstehend , am VR in der Mitte ein wenig übergreifend.
Va riationsbreit e : Hierzu liegen nur wenig gesicherte Beobachtungen vor. Beim größten intakten
Exemplar (Holotypus, Taf. 2 Fig. 7) liegt die dorsale G-Auftreibung vergleichsweise sehr tief unter dem
DR , beim präadulten Exemplar (Taf. 2 Fig. 9) dagegen sehr hoch, den DR deutlich überstehend ( ?
Verdrückung) ; bei den übrigen Paratypaiden (auch Taf. 2 Fig . 8) reicht dieselbe kaum über den DR
hinaus (? Normalausbildung). Die juv.( ?) Exemplare sind einander sehr ähnlich (Taf. 3 Fig. 11- 12,
14-15), nur Stück (Taf. 3 Fig. 13) ist mehr gedrungen.
Ontogenie : Neben den sehr großen Exemplaren (Taf. 2 Fig. 7-9 und zwei weitere Paratypoide)
liegen auch zahlreiche deutlich kleinere Stücke (Taf. 2 Fig. 10, Taf. 3 Fig. 11- 15, u. a . s. Materialliste)
vor, denen ein Sulcus (noch?) fehlt; es könnten Juvenile der Titelart sein (s . hierzu bei Beziehungen) ,
Zuwachsfaktor = 1,15-1 ,29 (im Mittel = 1,22).

Beziehungen: Cypridella oertlii n.sp. ist gut gekennzeichnet durch die sehr große und
diffuse dorsale G-Auftreibung sowie den fast geraden S2. Die belgiseben und britischen
unterkarbonischen Arten der Gattung Cypridella (s . JON ES & KIRKBY 1874: Taf. 3 Fig. 14,
16 u. 17, Taf. 4 Fig. 1- 2 u. 4; D EKONINCK 1841 : Taf. 1 Fig. 11) haben sämtlich deutlicher
ausgeprägte und meist kleinere Bulbs. C. edwardsiana (DEKONINCK 1841) , die einen zwar
großen, aber geblähten Bulb hat , ist außerdem viel gedrungener (s. auch BECKER & BLESS
1974: Taf. 48 Fig. 1) . Beziehungen bestehen vielleicht auch zu einer in Pf:NEAU (1928: 178,
Taf. 11 Fig. 5) als Rhombina devonica ( = Rhombinidae SYLVESTER-BRADLEY 1951) aus dem
Oberdevon des Armorikanischen Massivs (Frankreich) beschriebenen Form. Das abgebildete Exemplar ist sehr gestreckt und besitzt einen deutlichen S2 ; die spärlichen Angaben
lassen aber keinen sicheren Schluß zu. Die juv.(?) Exemplare (Taf. 3 Fig. 11-15) zeigen aber
auch große Ähnlichkeit im Umriß mit Cyprisurella papillosa SANCHEZ DE PosADA & BLESS
1971 aus dem Westtal C Asturiens (N-Spanien). Allerdings gibt es keinen Hinweis auf das
bezeichnende Muskelfeld dieses Taxo n (Gattungsmerkmal) , s. hierzu SANCHEZ DE PosADA
& BLESS (1971: Taf. 2 Fig. 8); vgl. (1971: Taf. 2 Fig. 4, 10 u. 12).
Vorkommen: Oberdevon , Frasnium , Unterer Kellwasser-Kalk ; Lahn-Dill-Gebiet, Pinge Bergmannsglück (häufig) sowie Grube Diana und Prof. Neulsberg bei Eibach (selten) , außerdem ESauerland , Prof. Titmaringhausen b4 sensu RABI EN 1954 (selten) .

4.2. Anhang
Nom e n dubium

Cypridina subglobularis G . & F. SANOBERG ER 1850
Taf. 3 Fig. 16
*1850 Cypridina subglobularis G. & F. SANDBERGER: 6, Taf. 1 Fig. 4, 4a.
1908 Cypridina subglobularis Sandb. - SCHÖNDORF: 44.
Anm e rkun g zum n o m e nkl a t o ri sc h e n Alter der Art: In ELLIS & MESSINA (1958) wird als
Veröffentlichungsdatum das Jahr 1849 angegeben ; die Monographie der Gebrüder SANOBERGER zeigt
hingegen auf dem Titelblatt den Veröffentlichungszeitraum "1850--1856". Nach SCHÖNDORF (1908: 40)
ist von dieser die " 1. Lief. Bogen 1-5, Taf. 1-5" im Jahre 1850 erschienen. Die Schreibweise" 1855" auf
dem Etikett (Abb. 7) ist ohne Belang.
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Abb. 7. Etiketten zum Handstück HK 341 (Museum Wiesbade n) : Oberseite mit Posidonom ya
acuticosta G. SANDBERG ER 1845 (unten Rückseite des Etiketts) ; Unterseite mit Cypridina subglobularis G. & F. SANOBERGER 1850 (unten Rückseite des Etiketts ; Handschrift vo n A. Rö MER, einem
Zeitgenossen der Gebrüder SANDB ERGE R).

B e m e rkun ge n un d Vork o mm e n : Im Jahre 1850 beschriebe n die G e brüder SANOBERGER aus Ablagerunge n des " Rh einische n Schichtensystems in Nassau" zwei " Cypridina" -Arten : C. subfusifo rmis aus dem Givetium von Weilburg/Lahn (Massenkalk von
Lahnstein) und von G e rolste in/Eifel sowie C. subglobularis aus dem Dinanti um ( " Posidonom ye n-Schiefe r" , = Posidonien-Schiefer , cu I- lila ; s. P APROTH in PAPROTH & al. 1963:
176) von H e rborn/Di ll.
Von Cypridina subfusifo rmis fehlt jede Spur. D as Originalmaterial zu G . & F .
SAN OBERGE R (1 850 : Tat . 1 Fig. 3, 3a-d) befa nd sich offe nsichtlich seine rzeit nicht in der im
J ahre 1860 (s. LAMBRECHT & al. 1938 : 375) an das Museum Wiesbade n verkaufte n
Sammlung, de nn Sc HöNDORF (1908) führte diese Art nicht in seinem Bestands-Register des
Museums a uf, hingegen aber (SCHÖNDORF 1908: 44) " Cypridina subglobularis SANDB ." Zu
dieser Art ist im Museum Wiesbaden unte r der Nr. HK 341 ein Belegstück hinterlegt. D as
als Holotypus in Frage komme nde Individuum (e in durch Präparation fre igelegte r StL)
befind et sich auf der Unte rseite einer Platte mit dem Original zu Posidonomya acuticosta G .
SAN DBERGER 1845 [ = Posidonia becheri BRONN 1828]. Be igefü gt ist u . a . ein Begleitzette lche n (Abb . 7) von der H a nd des Konservators A . R ö MER, e inem Z eitge nossen der
G ebrüde r SAN DBERGE R. Im Hauptkatalog des Museums befi ndet sich e in E intrag von Dr.
M . Ü ALLA DE aus de m J ah re 1928: " Posidonienschie fe r m . Entomis (Cypridina ) subglobularis SANDB . (auf der Unterseite sehr große Posidonia) - Karbon - alte r Besta nd". Z ugefügt
ist eine späte re E intragun g von unbekannte r H and: " Die sehr große Posidonomya Becheri
ist O rig . zu G . SAN DBERGER, Jb . Nass . Ver. Nat . , 2, 1845 , Taf. I Abb . 8". (Sämtlich R.
M ENTZEL, mündl. Mitt.)
Die in SANOBERGE R (1 845: Tat. 1 Fig. 8) abgebilde te Posidonomya acuticosta aus
H e rborn stimmt recht gut mit de m in Wiesbaden hinterlegten Original (HK 341) überein

50

GERHARD BECKER & MARTIN J . M. BLESS

(weniger die Abb . in G. & F . SANOBERGER 1850 : Taf. 30 Fig. 9). Hinsichtlich Cypridina
subglobularis G. & F. SANOBERGER 1850 (ebe nfalls HK 341) bleiben aber doch gewisse
Zweifel (s. auch E tikett , A bb . 7). Zwa r ist das Belegstück vom locus typicus und kein
ande res Material vo n dort mit Ostracode n vorh anden , zwa r gilt HK 341 auch als Origi nal für
be ide Taxa mindestens seit 1928 (s. o be n) , zwar ist ein Be izettelehen (A bb . 7) von de r H and
A. R öMERs vorhanden , de r seine rzeit d ie Ü be rnahme de r Sammlung SANOBERGER
abwickelte , - doch zeigt das in G. & F. SANOBERGER (1850: Taf. 1 Fig. 4) abgebildete
Handstück e inen völlig anderen U mriß als HK 341 und eine abweiche nde Ve rte ilung de r
(angede utete n) Ostracode n-Schä lche n.
D as Stück H K 341 ist ein feste r, grünlich gra ue r, sittiger To nste in vo n rd. 18x8 cm , etwa
trapezförmig im Umri ß. D as obere Dritte l des H a ndstückes (entlang de r kürze re n
Längska nte) ist abgespli ttert und un verwi ttert ; die restliche Fläche (A bsonde run gsfläche)
zeigt in unregelmäßiger A nordnung rundliche , positive und negative Forme n im H albre lief,
0 etwa !!, mm (? Ostracoden-Kl appe n) . Na he der Basis [ = längste Kante) befind et sich
rechts unte n , von de utliche n Kratzspure n e ingerahmt , e in Ostracoden-Exemplar. Es ist dies
e in Ste inkern e ine r offensichtlich linke n Klappe (StL) , geb läht e iförmig, im U mri ß
annä he rnd de r Da rstellung in G . & F. SANOBERGER (1850: Taf. 1 Fig. 4a) e ntspreche nd ; I =
1,27 mm , h = 0,89 mm . Am Hinte rende ist eine deutliche Schulte r e rkennbar (Taf. 3 Fig.
16), vie lleicht wä hre nd de r Präparatio n sekundär entstanden .
Falls das beschrie be ne Stück (s. hierzu oben) das O riginal zu Cypridina subglobularis
SANOBERGER 1850 ist , so wurde de r Name auf einen unbestimmbare n Rest begründet ,
= n o m e n du bi um.

5. Paläökologie
Myodocopida, fossile n wie le bende n , wird gene re ll e ine vo rwiegend pe lagische (pla nktonische) Lebe nsweise zugesprochen (SYLVESTER-BRAOLEY in MooRE 1961: Q 387). Dies
postuliert auch BENSON (in MooRE 1961: Q58) spezie ll für die karbo nischen A rten vo n
Cypridina s.l. Eine sorgfältige Unte rsuchung von rezenten und fossilen Mate rialie n der
Cypridinacea (sensu " Treatise" , 1961 : Q397) zeigt abe r, daß dies zumindest für d iese
Überfamilie de r Myodocopida eine zu grobe Ve re infachung ist.
H ARTMANN (1935 : 576) stellt fes t , daß die G ro ßgattung Cypridina im Rezente n zwar
ha lo pe lagische A rte n im E pipe lagia l (bis 200 m Tiefe) und Bathypelagia l (1000--3000 m)
stellt , daß ihre H auptve rbreitung a be r das Ne ritikum ist, wo bei die me iste n Vertrete r
m e r o p e lag isc h le ben , d . h . nur te ilweise (ei nzelne Phä na, Popul atio ne n) oder nur
zeitwe ise (zu r Schwarmzeit oder zu bestimmte n Tages- bzw. Nachtstunden) im Pe lagial
auftrete n. E inzelne Ge ne ra sind rein be nthonisch .
Ko RNICKER (1971f.) untersuchte rezente Cypridinacea im Pazifik und in de r A nta rktis.
E r ste llte dabei fes t , daß die übe rwiegende A nzahl de r vo rko mme nden A rte n der
Ü berfamilie be ntho nisch im Flachwasse r o berhalb 200 m lebt. So fand e r z. B . (1975 : Abb .
12) in de r A ntarktis zwischen 0 und 200 m Tiefe über 80 (vo n insgesamt 130) A rte n,
zwische n 200 und 500 m noch rd . 45, zwische n 500 und 1000 nur noch etwa 25 A rten ... ,
da nn unter 6000 m nu r noch zwei lebende Arte n. Be nthonische Cypridinacea lagen ihm
(Ko RNICKER 1974) auch von der N-ame rikanischen E-Küste und (KORN ICKER 1976) aus
einer extre m fl ache n Lagune (Wassertiefe o be rhalb 60 cm) vo n H awaii vor.
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Paläozo ische Cypridinacea ( =Cypridinidae, Cypre llidae, Rho mbinidae und Cypridinellidae; s. B LESS 1973a: Taf. 12) sind sehr ve rbreite t im Schelfbe reich vo n W-Euro pa
(U nte rk a rbo n vo n G roßbrita nnie n , s. J ONES & KI RKBY 1874; Belgie n , s. D EKON INCK 1841 ,
B ECKER & B LESS 1974, BLESS & al. 1981 ; N iede rl a nd e, s. BLESS & al. 1976) . In ma nche n
Fälle n liege n dabe i Vo rk o mme n aus stro ma to lithische n und Oolithische n Ka lke n vo r , ex tre m
fl ache Schelfbe di ngunge n a nzeigend . A uch oberka rbo nische Funde in N-Spa nie n (s .
SANCHEZ OE POSAOA & BLESS 1971 , BLESS & SANCHEZ OE POSAOA 1973) zeigen e ine n
offe n-ma rine n Schelf a n . Die Cy pridinidae Radiicypridina radiata (JONES & KrRKBY 1874)
a us de m Oberkarbo n (Westphalia n bzw. Westfal) vo n N-A me rik a und W-Euro pa ist
gewö hnlich ve rgesellschaft et mit de m Brachiopoden Lingula ode r mit verdrifte te n Pfla nze nreste n un d sogena nn ten " ni cht-ma rin e n" La me lli bra nchia te n , wo ra us sich küstenn a he
ma rine oder soga r bracki che Flachwasse r-Bi oto pe a ble ite n lasse n (B LESS 1973b ).
Wi e fü ge n sich di e ne ue n Fund e vo n Cy pridine llidae im U nte re n Ke ilwasse r-Kalk des
R echtsrh einische n Schiefe rgebi rges in dieses Verbre itun gsmuster ein ?
Die Ke llwasse r-Kalke, schwa rz und bituminös, sind re ich an ne kto nische n und pla nkto nische n bzw. pse udo pla nkto nischen Orga nisme n , sowo hl was d ie Individuen-Anzahl a ls a uch
di e A rte nza hl betrifft ; bentho nische Fa un e n sind ä ußerst selte n , E ndo be ntho nte n fe hle n
vö llig , desgle iche n Kümm e rfa une n (B uGG ISCH 1972: 23, KREBS 1969: 64). Sie sind somit im
stagnie re nde n Wasse r un te r sapro pelä hnliche n Bed ingun ge n unte rh alb eine r gut d urchlüftete n , mi t o ptima le n Lebe nsbedingunge n a usgestatteten Oberfläche nschichte n a bgelage rt
wo rd e n (B uGGISCH 1972: 39-40). N ach he rrsche nd e r Meinung liegt de r Sedim e nta ti o nsra um im allgeme ine n in größerer Kü ste nfe rn e , wobe i ke ine Faziesdi ffe re nzie rung zwische n
de m e ige ntliche n ti efe re n Becke n und de n ebe nfa lls noch im dyspho tische n Bereich
liegende n " Tiefschwelle n" (R AB IEN 1956: 34 , 64-68) e rfo lgt (s. BuGG ISCH 1972: 40 , KREBS
1969: 64).
Ablagerungen im Becken sind mächtiger als solche auf Schwellen (Abb. 8-9). ln de n tiefe ren Bereich
gehören die behandelten Prof. Neulsberg bei Eibach (s . 2.3), Titmaringhausen (s . 2.4) und Usse ln (2.5).
Auf Tiefschwellen abgelagerl ist das Prof. Pi nge Bergmannsglück (s . 2.2) sowie das Prof. C de r G rube
Diana (s. 2.1), das zuletzt genann te Profil ist das geringmächtigste, das am meisten ko ndensierte
überh aupt (BuGG ISCH & al. 1978: 93; 1983: 143; s. auch Abb . 9).
A n sämtliche n beschrie be ne n Fundpunkte n treten im U ntere n Ke il wasser-Kalk reichlich
E ntomozoidae a uf (s. di e Faun e n Iiste n) . Diese gelten ga nz allge me in als pe lagisch (s. hie rzu
B ECKER 1976: 215-216) und fügen sich somi t zwa nglos in di e d isku tie rte n Ablage rungsverhältnisse zur Keil wasse r-Zeit e in (s. oben).
D as gle ichfa lls recht hä ufige A uftre ten vo n Cypridin e llidae im U nte re n Ke ll wasse r-Ka lk ,
ihre Ve rgesellschaftun g mi t E nto mozoidae ist (a uf de n e rsten Blick gese he n) nach de m
zu vo r A usgeführte n ü be rr asc h e nd , bevorzuge n beide doch so nst unte rschied liche
Bio to pe (Ne ritikum - Pelagikum) info lge unte rschiedliche r Lebensweise (vorwiegend
be ntho nisch - pelagisch), bei ungle iche r H ä ufigkeit de r Vo rk o mme n (lo ka l - we ltweit).
Ve rschiede ne A nna hme n kö nn e n bezüglich ihres ge me insame n A uftre te ns gemacht we rd e n .
I. Pelagische Entomozoidae wurden in einen von be nthonischen Cypridinellidae bevölke rten Biotop
eingeschwemmt (S terbe- , Grabge mei nschaft ).
2. Benthonische Cypridinellidae wurden du rch Strömun ge n in das tiefere Becken verd ri fte t un d dort
mit abgesunk enen Ento mozoidae-Schalen (als " norm ale" Sediment komponenten) eingebettet (G rabgemeinschaft).
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3. Die vorgefundenen Cypridinellidae kommen aus dem Epipe lagial (seltene ho lopelagische Arten ,
te mpo rär auftre te nde meropelagische Formen) und sa nke n nach ihrem Tode zusa mmen mit abgestorbenen Ento mozo id ae in das lebensfeindliche Sediment ab (Lebe ns-, Sterbe- und Grabgemeinschaft).

Annahme 1 ist äußerst unwahrsche inlich ; es liegen keinerle i faunistische und sedimentologische B eweise für e ine n belebte n Flachwasserbiotop vor. Für Annahme 2 könnte das
Vorhe rrschen von Einzelklappen be i den Cypridinellidae sprechen , nicht aber das gemeinsame Auftreten von Klappe n sehr unterschiedlicher Größe infolge verschiedenen Größenwachstums de r Arten und dem Vorliegen von ontogenetischen Stadien (fehlende Sortierung). Gegen einen Transport durch bewegtes Wasser läßt sich auch das praktisch völlige
Fehlen von Marken fließenden Wassers im Keilwasser-Kalk (B uGG JSCH 1972: 19) anführe n.
Bleibt di e Annahme 3: ge m ei n sa m e r Lebensraum für beide Organismengruppen
(im Pe lagial). Hie rfür spricht auch di e gute E rh altung der Objekte und die Dünnschaligkeit
der Cypridinellidae (Taf. 1 Fig. 5), wenn deren Schalendicke auch die de r Entomozoidae
(BuGGISCH & al. 1986 : Abb. 4) noch deutlich übertrifft. Weite re zu erwa rtende Funde von
Cypridinellidae werden weitere D etails zur Kl ä run g dieses Fragen-Komplexes beitragen .
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Menaspis armata EWALD,
ein histologisch interessanter Arthrodirenfund im hessischen
Zechsteinkalk
Von
ERICH MALZAHN und JENS KuucK*
Kurzfas s un g: Es wird über einen größeren Fischfund im hessischen Zechsteinkalk berichtet. Das
Fossilbruchstück legt vom Spinale des A rthrodiren Menaspis armata EWALD Strukturen offen, welche
bisher noch in keinem Menaspis-Fund sichtbar wurden.
Abstract: An important fis h fi nd in the Zechstein Iimestone of Hesse is described . The fossil
remains exhibits histological struktures of the spinale of the art hrodirian Menaspis armata EWALD which
have never been recorded from any Menaspis find .
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1. Einleitung

Ein fa ustgroßes Stück Zechsteinkalkstein aus dem Steinbruch BAUCH bei Dorfitter (BI.
4719 Korbach, R 34 92 96, H 56 77 62) enthält auf einer Schichtfläche ein auffallend großes
Fossi lbruchstück von 5 x 1,5 cm (Abb . 1). Es wurde von J. KuucK als Lesestein im oberen
Stbr. BAUCH gefunden und von E. MALZAHN als Menaspis armata EwALD bestimmt.
Im Zechsteinkalk des BAUCHsehen Steinbruchs sind lagenweise relativ häufig Brachiopoden , Lammellibranchiaten, Bryozoen und andere für den Zechsteinkalk typische Fossilien
anzutreffen. Aus dieser Kalksteinfolge ist von größeren Fischresten bisher nicht berichtet
worden , wenn man von mikroskopisch kleinen Gebißzähnen ganoider Fische, Placoidschuppen- und Gebißzähnen von E lasmobranchiern und anderen Fischresten absieht , welche bei
der Säurebehandlung von Kalksteinen dieses Steinbruchs in basalen und höheren Bänken
angefallen waren.
• Herrn Prof. Dr. FRITZ KuTSCHE R zum 80. Geburtstag gewidmet.
Dr. E . MALZAHN, Auf der Heide 33 , 3004 Isernhagen 2. Dr. J . Kuuc K, Hessisches Landesamt für
Bodenforschung, Leberberg 9, 6200 Wiesbaden .
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Abb . 1. Bruchstück von Menaspis armala EWALD im Zechsteinkalk (Cal) von der unteren Abbausohle
des oberen Stbr. BAUCH in Dorfitter, Krs. Waldeck-Frankenberg, Nordhessen (Foto: SI LBER, BGR).
Schon vor einigen Jahren lagen Säurerückstücke vor (KuucK 1968: 56), in welchen
besonders in dem über einer kulmischen Hochlage transgredierenden basalen Zechsteinkalk
im Bahneinschnitt des Galgenberges ungewöhnlich viele Fischreste enthalten waren . Unter
diesen Resten des Säurerückstandes wurden vereinzelt auch typische Hautstacheln mit
typischem rosettenförmigem Basalteil gefunden , wie sie bei HoLZAPFEL & MALZAHN
(1984) auf Taf. 1 Fig. 20-26 abgebildet sind . Die reiche Fischfauna des basalen Zechsteins
im Galgenberg-Bahneinschnitt wurde später anläßlich einer Profilaufnahme durch H . W.
HOLZAPFEL (HOLZAPFEL & MALZAHN 1984 ) in mehreren Kalksteinbänken des BAUCHsehen Steinbruchs bestätigt . Diese Fossilführung , in welcher neben der bekannten Invertebratenfauna auch die schon im Kupferschieber vorhandene Fischfauna vollzählig , jedoch
nur noch in mehr oder weniger großen Bruchstücken nachweisbar ist , wurde von MALZAHN
in den Äquivalenten des Zechsteinkalkes des Niederrheingebietes in gleicher Vollständigkeit gefunden . Der Fundpunkt Stbr. BAUCH ist in der Vollständigkeit und Häufigkeit der
Vertebratenfunde dem niederrheinischen Zechstein absolut ebenbürtig.

2. Profilbeschreibung
Die Bank mit dem Menaspis-Fund liegt im Bereich der unteren Sohle des oberen Stbr.
BAUCH , ca . 2,40 m über der Basis des Zechsteinkalkes (Ca1) auf der hier nach W
einfallenden Flanke eines kleinen Palaeohochs der praezechsteinischen Landoberfläche .
Fazies und Ausbildung der Ca1 -Bänke werden hier auf kurze Distanzen ( < 15 m) , abhängig
von ihrer Lage an diesem Pa laeohang , geprägt.
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Die a n Inve rtebrate n reiche Kalksteinba nk ist am Fundort ein fl ase ri ger , schwach
mergeliger , mikritischer , bituminöser Kalkste in (Stinkkalk) mit te ilwe ise bioturbatem
Gefüge. Es scheint möglich , daß dieser bioturbat leicht beeinflußte Bereich des Profils
te ilweise zeitäquivalent mit de r Bio turbatio nszone des tiefen Ca1 de r H essischen Senke ist
(KULI CK et al. 1984: 40).
Ei n Be ispiel für die Bioturbation zeigt Abb . 2 von de r Rückseite des Fossilhandstücks mit
e inem 4 cm lange n und maximal 5 mm dicken , quer zur Schichtung verl aufende n Bohrgang.
Die schwach violette Grundfärbung ist durch die tonige Feinheit und Konze ntrierung des
fe inen Schichtsubstrats im Schlamm der Wohnröhre in ei ne inte nsive Violettfärbung
umgeschlage n. Im Längsschnitt dieser Rö hre (Abb. 2) sind an den Querschnitträndern
keine a uf die Bewohne r hinwe isende Me rkmale zu e rkennen . Der E inga ng befindet sich mit
2 mm 0 in eine r dünnen vio lettgra ue n Lage und nimmt zum Liegenden um me hr als das
Doppelte zu.
Die Kalksteinbank liegt innerhalb des Z1-Profils (Abb. 3) im Stbr. B AUCH am Top eine r
Wechselfo lge Kalkstein- Mergelkalkstein- Me rge lstein , e ine Sequenz , die im unte re n Stbr.
BAUCH - do rt primär fla nke ntiefe r gelegen a ls der Fundpunkt im obere n Steinbruch stä rker mineralisiert ist und dort zur Erzgewinnung im 18 . Jh . abgeba ut wurde .
Die Bank mit dem Menaspis-Fund liegt lithostratigrap hisch bereits im H angende n der
laminiert geschichteten Mergellagen , die zeitlich den Kupferschiefer vertreten. Die Bank ist
also nicht in das Kupfe rschieferni vea u sonde rn darüber in die Basis des Zechsteinkalkes
(Ca1) e inzustufe n.
Im oberen Bruch , am Fundo rt , ist die Kalksteinbank durch ei ne charak te ristische rote
Fleckung des sonst gra ube igefarbe ne n Gesteins gekennzeichnet ( = Rote Fäule eine r gut

Abb 2. Wurmga ng vo n der Rückseite des Handstückes der Abb . 1 (Foto:

S ILB E R ,

BGR).
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durchlüfteten Flachwasserfazies des Ca1) . 12-15 m palaeohangabwärts verliert sich die
Fleckung , die Bank ist hier großwolkig schwachrotgrau gefärbt. Noch weiter unterhalb
verschwindet die Rötung ganz. Der Verbreitungsbereich der Bank greift innerhalb des
Steinbruchs nach E über die Palaeoschwelle hinweg, sie geht über dieser faziell in helle ,
dickbankige , poröse , fossilreiche , Bryozoen führende Schwellenkalke über.

3. Beschreibung und Deutung des Fossilrestes

Das ca. 5 cm lange Fossilbruchstück (Abb. 1) auf einer Schichtfläche des wolkig
gebänderten violettgrauen Gesteins fällt durch seine relativ glatte , alabasterschimmernde,
partienweise sammetartige Färbung ins Auge . Da die Gegenplatte nicht geborgen werden
konnte bzw. nicht gefunden wurde , können nur die auf der Bruchfläche vorhandenen Reste
analysiert werden. Auf der Gegenplatte müssen mehr als 70% der Fossilsubstanz erhalten
sein.
Bei der alabasterartig schimmernden Substanz handelt es sich um dünnschichtiges Ganoin
eines Fischrestes. Die sammetbraune Färbung ist eine hauchdünne Grenzschicht (Farben
dünner Blättchen) des Ganoins gegen die feine Einbettungsmatrix des Kalksteins. Ins Auge
fallend ist am spitz auslaufenden Teil des Fossilbruchstücks ein System von parallel
gelagerten dünnen Röhrchen . Es handelt sich um Havers'sche Kanäle mit typischer
Ringstruktur.
Die im Schliff erkennbaren Anbrüche der Röhrchen (Abb. 1) sind in den quer zur
Längsachse des Fossilrestes angefertigten Dünnschliffen (Abb . 4 u. 5) ebenfalls sichtbar.
Die Dünnschliffe zeigen den dünnschichtig-lagigen Aufbau des Ganoins, welches die großen
Querschnitte der Röhrchen ummantelt.
Diese auffallend großen Querschnitte der Röhrchen sind für die Versorgung der Spinalia
überdimensioniert, so daß für sie nach einer anderen Funktion gesucht werden muß . Da
Menaspis armata nach seiner Form eindeutig als Bodenbewohner einzustufen ist , als dessen
Lebensraum der schlammige Kupferschiefer ( ?) bzw . die schlammige ( ?) Oberfläche des
Zechsteinkalkes anzusehen ist , kann angenommen werden , daß die Überschwere des
gepanzerten Vorderteils des Fisches durch zwei großflächige Spinalia eine tragfähige
Auflagefläche auf dem weichen Grund erhielt.
Die lateral spitz auslaufenden Spinaha sind, wie auch Röntgenaufnahmen von M. armata
andeuten (ÜRTLAM 1986, Taf. 3) von einem linearen , lateral schwach konvergierenden ,
wohl als Röhrchen zu deutenden System durchzogen . Dieses System - vgl. Ausschnitt vom
linken Spinale des Hallenser Exemplares (Abb. 6)- gibt sich in den in den Dünnschliffen
nachgewiesenen großen , dicht beieinander liegenden Röhrchenquerschnitten zu erkennen.
Bei einer anzunehmenden Luft-/Gasfüllung des vermutlich kommunizierenden Speichervolumens der Spinaha wird gemeinsam mit der breiten Auflagefläche zusätzlich ein
Gewichtsausgleich zur übergroßen Schwere des Vorderrumpfes mit den Panzerplatten auf
der Dorsal- und Ventralseite samt der großen , ebenfalls sehr massiven , beträchtlich langen ,
wohl beweglichen , unterhalb des Schultergürtels inserierenden , bogigen Rumpfstacheln
geschaffen.
Da die flächenmäßig großen Spinaha der Luft-/Gasfüllung und der großen Auflagefläche
nur als ein Ausgleich zum schweren Vorderkörper des Fisches zu deuten sind, stellt diese

aN

Abb. 4. Dünnschliff 1 : Der im kö rpernahe n Teil gelegene Querschliff des linken Spinale zeigt
lagenweise dünnschichtiges Ganoin, welches mehr oder -.yeniger große Rö hrenquerschnitte (Havers'sche Kanäle) ummantelt . (Foto: ZöLLER , HLB).

m
;<)

n:t
3::
)>

r
N

)>

:t

z

c

=

0..
'-

m

z

V>

:;>::;

c

r

n

;>:

Abb. 5. Dünnschliff 2 : Der mehr distal gelegene Querschliff des linke n Spinale zeigt ebenfalls dünn
geschichtetes Ganoin , welches ein dicht gefügtes Röhrensystem (H avers'sche Kanäle) in runden bis
ovale n Querschnitte n ummantelt . Die äußerst dicht stehenden , kleinen ovalen bis runden Bildunge n
sind angeschnittene Knochenzellen im Ganoin. (Foto: ZöLLER , HLB) . S eide Dünnschliffe verdanken
wir He rrn T. MALARSKI (BGR).
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Abb. 6. Rö ntgenaufnahme des linke n Spi nale von Menaspis armata EWALD (x 3,5); Te il ausschnitt
des im Geologisch-Paläntologischen Institut der Martin-Luther-Universität (Halle/S.) befindlichen
" H allenser" Exe mpla res. Das Spinale zeigt in den dunkl en Linie n das in latera ler Richtung spitz
zusa mm enlaufe nde R ö hrensyste m . Di e Röntge naufn ahm e wurde in dem unte r Leitung vo n H e rrn Prof.
Dr. H. STEND ER stehendem Institut für R adiologie des Oststadtkrankenhauses , H annover , von Frau
BöTTCHE R ausgeführt.

kombinie rte funktion elle Ausbildung ei ne ideale Anpassung an einen Lebensraum übe r
bzw . auf einem schlammigen Untergrund dar.
E ine weitere Besonde rheit zeigt der Grenzbereich von der gebündelten Röhre nstruktur
zur Matrix des E inbettungsgesteins. Dieser Grenzbereich ist gekennzeichnet durch eine in
kurze n Intervalle n laufende Welle nlinie des alabaste rartig schimme rnden Ganoins. Hie r
handelt es sich um die Bruchfläche der Ganoinschicht, welche mit Tuberkeln und Dorne n
besetzt ist. D amit in Übereinstimmung steht eine zwischen der gebündelten Röhre nstruktur
und der Grenzfläche des E inbettungsgesteins e ingeschaltete Zone mit eine r unruhigen
Struktur , aus welcher einige halbkugelige Elemente des alabasterartig schimme rnden
Ga noins herausragen . Die halbkugeligen Strukturen sind die aus dem Ganoin herausragenden Basen der o . a. Wellenlinie . Beide Strukturen gehören zu einem System von Tuberkeln
und D ornen der Spinalia von Menaspis armate EWALD. E in Bruchstück einer Spinalia von
M. armata EwALD bilden H OLZAPFEL & MALZAHN (1984, Taf. 1 Fig. 27) bzw. ÜRTLAM
(1985 , Taf. 7 Fig. 2a/b) aus dem Zechsteinmergel des Wetterschachtes H oerstgen/Niederrhei n ab. Am deutlichsten ist der Vergleich des Fundes aus dem Stbr. BAUCH mit der von
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ÜRTLAM (1985) aufTaf. 12 pach einer Zeichnung von E . TH EEL gebrachten Rekonstruktion
des ganzen Fisches mit seiner Darste llung der flügelartigen Spinalia , wie sie dort besonders
klar die Abbildung der Dorsalansicht - unteres Bild - zeigt.
Für die Deutung 1 eines möglichen luft-/gasgefüllten Röhrensystems bei Arthrodira - möglicherweise
auch bei allen Euarthrodira -, wie im Fall der Spinalia von Menaspis armata EWALD, spricht auch das
Röntgenbild (s. ÜRTLAM 1985: 36-37, Taf. 3/Anlage) des Hallenser Exemplares. Dieses zeigt im
Bereich des gepanzerten Vorderteils des bodenbewohnenden Fisches keinerlei Andeutungen eines
verknorpelten oder verknöcherten Achsenskelettes. Da auch im ungepanzerten Hinterteil des Fisches
im Röntgenbild keine Andeutungen vom Achsenskelett Z\1 finden sind, ist anzunehmen , daß auch im
gepanzerten Teil verknorpelte oder knöcherne Elemente des Achsenskelettes fehlen.
Bei den gleichzeitig mit Menaspis im Kupferschiefer vorkommenden Ganoidfischen, wie Palaeoniscus freieslebeni (BLAINVILLE) , ist an mehreren Exemplaren ein deutlich ausgebildetes knorpeliges/
knöchernes Achsenskelett mit einem gleichartigen Grätensystem im Bereich der Bauchhöhle sichtbar.
Eine Bauchhöhle bei Palaeoniscus freieslebeni- wohl auch bei Pygopterus humboldti (AGAssrz) und
Acrolepis sedgwickii (AGASSIZ) - ist, ebensowenig wie ein knorpelig-knöchernes Achsenskelett mit
einer durch Gräten abgestützten Bauchhöhle und die Existenz einer Schwimmblase 2 , nicht auszuschließen, wenn auch bisher anhand der fossilen Überlieferung ein solcher Nachweis noch nicht gelungen ist.
Da Menaspis wohl keine Schwimmblase besaß , war deren Funktion wahrscheinlich durch das
Röhrensystem der Havers'schen Kanäle ersetzt. In diesem Sinn können partiell auch die großen
Hohlräume in den 3 Paar Rumpfstacheln betrachtet werden - heute sind sie, wie die meisten fein
verzweigten Gefäße , durch mineralisierte Erzlösungen gefüllt und erscheinen im Röntgenbild schwarz.
Die hier geäußerten Gedanken decken sich mit einer Feststellung von MüLLER (1966: 82), der in
bezug auf die Arctolepida ausführt : " An Stelle der vorderen Extremitäten ist ein Paar hohler, leicht
gekrümmter Stacheln (Spinalia) vorhanden, die fest mit den vorderen Seitenplatten des Rumpfpanzers
verbunden sind", wie dieses bei Menaspis und Aretalepis sp. (MüLLER 1966 : Abb . 87) aus dem Devon
Spitzbergens der Fall ist.
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' Die folgende Diskussion wurde mit dem Kollegen Prof. Dr. H . ALDI NGE R geführt , dem ich an
dieser Stelle für seine hinweisenden und kritischen Beiträge herzlich danke.
2
Zur Zeit des Kupferschiefers- wahrscheinlich schon seit dem Devon- sind bei den Coelacantiformes [Coelacanthus granulatus AG. , Kupferschiefer, Holophagus acutidens (REis) , Solnhofener
Plattenk alke , und Latimeria chalumnae SMITH , rezent] Schwimmblasen entwickelt.
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Zur Taphonomie eines
Skelettes von Leptictidium
nasutum aus dem Olschiefer von Messel
Von
WI G HART VON K OEN IGSWALD und M ICHAEL W UTTKE*
Kur z f ass un g: Di e Ze rl egung e in es Ske le ttes vo n Leptictidium nasutum a us Messe! wird a uf die
beginne nde Fä ulnis de r schwimme nde n Leiche zurückgeführt. E in e P ara lle le in de r E rha ltung b ilde t e in
Te il ske le tt e in es be re its früh e r beschrie be ne n H a lbaffe n. Für e ine Ze rl egun g d urch Kro ko di le, die in
d e r Faun a vo n Messe! re ichlich belegt sind , fe h lt jegli che r Hinwe is.
(A bo ut the tapho no my o f a n incompl e te ske leto n o f Leptictidium nasutum o ut o f the o il sha le fro m
Messe!)
Abs tr ac t : T he disintegratio n of a s ke le to n o f Leptictidium nasutum o ut of the o ilsha le fro mMesse I
is assume d to result fro m beginning deco mpositio n. It pa ra ll e ls the p rese rvat io n o f a pa rti a l ske le to n o f
a n adapi d prim ate. T he re is no positive in d icatio n th a t crocodi les , quite freq ue nt in the fa un a of Messe!,
we re invo lve d .
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1. Problemstellung
D e r mitteleozäne Ölschiefer von Messe! (BI. 6018 La ngen) ist in de n vergange ne o Jahre n
imme r stä rk er in das Bewußtsein de r Wirbeltierpaläo ntologie ge rückt , weil die Überlieferun g vollständiger Wirbeltie rske lette zusammen mit " We ichte ile rha ltung" und Inha lte n des
Magen-Darm-Tra ktes ga nz un gewöhnliche Einblicke in di e Paläobiologie der altte rtiären
Fauna e rmöglicht hat. Hier soll auf di e primäre Zerlegung e iniger Säugetierskelette aus
Messe! eingega ngen werden , nachde m ähnliche Phä nome ne an Amphibien nähe r studie rt
worden sind (WUTTKE 1987).
Die meiste n Säugetiere aus Messe! sind in ei ner stabilen Seitenlage eingebettet worden .
Die Ex tre mitäte n liegen in völlig e ntspannter Mitte lstellung pa ra lle l zueina nder oder dire kt
übereinande r (Abb . 1 und 5). W EIGELT (1927) hat diese "passive" E inbettungslage als die
typische Form für Wasse rl eiche n beschrieben. Seltener komm e n ne be n dieser Seitenlage
auch Übergänge zu e ine r echte n Rückenlage vor (KOENIGSWALD 1983) , di e a lle rdings nur
bei de m Pholidote n Eomanis waldi wegen seines Schuppenkleides überwiegt .
Als allgemeine Voraussetzung für eine de ra rtig vollstä ndi ge Einbettung läßt sich
annehmen, daß di e Tiere kurz nach ihre m Tode an de n Ablagerungsort verfrachtet wurde n
und do rt im anaero be n Bode nwasse r bei relativ ge rin ge r Wasserbewegung abgesetzt
wurden.
Zu den besonderen Seltenheiten ge hö ren im Ölschiefer vo n Messe! dagegen isolie rte
Kö rperte ile von Säugetieren , die anzeigen , daß di e Tierleiche vor der Einbettung ze rl egt
wurde. Nicht ge meint sind hier isolierte E inzelknoche n , in di e Skelette be i e iner stärk e re n
Wasserströ mun g ze rl egt werden , und di e in Messe! bislang nicht nachweisbar sind , sondern
nur weitgehe nd zusa mme nhänge nde Körpe rteile , etwa e inze lne Ext remitäten ode r Wirbe lsä ule nabschnitte, deren e inzelne Kn oche n noch in eine m feste n anatomischen Verband
li egen.
Obwohl de ra rti ge Stücke me ist nur einen ge rin geren Schauwert haben als vollständi ge
Skelette , ist es aus ö ko logische n Gründen reizvoll , de r Frage nachzuge hen , was zur
Zerlegung der Tierleichen geführt hat .
Be i der Beschre ibung des Teilskelettes e ines H albaffen , vo n dem das Becke n und beide
hinteren Extremitäten übe rli efert sind , hat KoEN IGSWALD (1979) e rwoge n , daß mögliche rwe ise Krokodil e , die ja im Ölschiefer vo n Messe! za hlreich und in verschiedenen Formen
vorkommen, di e Tierleiche zerrissen haben. D e r Fund eines Teilskelettes von Leptictidium
nasutum bei den Grabungen der Badischen Landessammlungen für Naturkunde , Karlsruh e ,
zeigt e ine auffallend ähnliche Zerlegungsform , die e ine andere D e utungsmöglichke it
e röffn et.
Zur systematische n Stellung de r Gattung Leptictidium , de r Aufgliederung in Arte n und
zur R e ko nstruktion der eige ntümlichen Bewegun gsfo rm dieser Gattung haben STORCH &
LISTER 1985 , M AlER , STORCH & RI CHTER 1987 sowie KOENIGSWALD & STORCH 1987
Studien vorgelegt , deren E rgeb nisse hie r nicht wiederholt zu werden brauchen .

Abb . 1. Leptictidium tobieni aus dem mitteleozänen Ölschiefer von Messel. Die entspannte Seitenlage
mit den Ex tremitäten in Mittelstellung entspricht der " Normalerhaltung" der Säugetiere in Messel.
HLMD - Me 8011.
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2. Befunde
2.1. Ein Leptictidium in Normalerhaltung
Die Gattung Leptictidium ist in Messel mit dre i Arten be legt , die sich in Gebißmerkm alen
und der Körpergröße unte rscheide n. Von den 10 bislang gefundenen Exemplaren (L.
auderiense: 2, L. nasutum: 6 , L. tobieni : 2) liegen alle bis auf das eine, das in Kap . 2.2
beschrieben wird , in No rmale rh altung, das heißt vollständig und in einer völlig entspannten
Seitenlage mit de n Extremitäten in Mitte lste llung , vor. Hier wird ein Exemplar der größten
Art (Leptictidium tobieni , HLMD Me 8011) beschrieben (Abb. 1).
D e r Schädel ist in Seite nlage eingebettet , die Ki efe r sind fest geschlossen. Die
H a lswirbelsäule steht nahezu senkrecht zur Schädelbasis und biegt mit einem scharfe n
Knick in die Brustwirbe lsäule um . Die H a ltung, die a lle anderen vollständigen Ske le tte von
Leptictidium e be nfa lls zeigen , ist siche rlich nicht die natürliche Haltung, vielmehr sche int
eine Verkürzung de r Nacke nmusk ulatur vorzuliegen . Im Knickpunkt zwischen H als- und
Brustwirbelsäule liegt das Gelenk zwischen Schulterblatt und Hume rus. Die Brustwirbe lsäule macht einen Buckel bis zum Übergang in den Lende nbe re ich. Alle Wirbel sind in
festem Verband. D er Brustkorb ist geschlossen , und wie bei ande ren Exemplare n sind die
Reste des knorpe ligen Anteiles der Rippen und des Sternums sichtbar. Die Lendenwirbelsäule ist gestreckt , das Becken hat mit de m Sacrum nur e ine kl e ine , wenig skulpturie rte
Berührun gsfl äche (MAlER , RI CHTER & STORCH 1986). D er Schwanz ist schwach nach
ve ntral in einem gle ichmäßige n Boge n gekrümmt.
Die Vorderextremitäten überl age rn einander nahezu vollständig , wie es in der Mittelste ilung häufi g der Fall ist. De r Humerus ist caudad ge richte t und de r Unte ra rm mitte lsta rk
angewinke lt . Der e ingeschlossene Winke lliegt bei de n verschiedenen Exemplaren zwische n
40 und 60°. Die Hände sind le icht nach volar gekrümmt , die Fingerstrahlen liege n paralle l.
Bei den Hinte rextre mitäte n decken sich ebenfalls linkes und rechtes Bein fast vollständig.
Das Femur ist nach vorne ge richtet , be inahe paralle l zum Humerus. D as Kniegelenk ist
eingewinkelt. D er e ingeschlossene Winkel beträgt etwa 60°. Die lose Fibula (MAlER,
RI CHTER & STORCH 1986) liegt pa ra lle l zur Tibia. Die Fußachse steht nahezu senkrecht a uf
der Tibia in Mittelste llung, die E ndpha lange n sind leicht nach pl antar eingezogen.
D as Exemplar wurde 1984 auf de r Grabungsstelle 15 des H essischen La ndesmuseums
Darmstadt etwas übe r dem Leithorizont alpha (FRANZEN, W EBER & W uTTKE 1982)
gefund e n.
Es ist nicht vermerkt worden , ob die Schauseite der Hange nd- oder Liegendseite des
Fossils entspricht. D e r Ölschiefer gehört zum Faziestyp 3 (FRANZEN, W EBER & W uTTKE
1982).

2.2. Das zerlegte Skelett von Leptictidium nasutum
Der Fund (LNK - Me 574) besteht aus zwei Teilen (Abb. 2 u . 3), die nebene inande r
e inge bettet wurden und zweife llos vom selben Individuum stammen. Der eine Teil umfaßt
die Wirbelsäule vom 1. Brustwirbel bis zur Schwanzspitze, de r zweite Teil beste ht aus de m
Becken und de n beiden Beinen , die bis zu de n Endpha lange n erh alte n sind . Die
H alswirbe lsäule hat sich von der Brustwirbelsäule dort gelöst, wo bei den Exemplaren in
Norm alerha ltung stets e in scharfe r Kni ck in der Wirbe lsäule vo rh a nden ist. D e r Schultergürtel sa mt der Vo rde rextremitäte n fehlt ebenfalls.
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Im T ho rakalbere ich sind die Wirbel vo n do rsal und etwas vo n rechts zu sehe n . Die
Rippen de r rechten Se ite liegen unregelmäßig, und 2- 3 Rippen fe hle n völlig. Die
A ufspreizung der dista le n Rippene nde n zeigt, daß sie zur Zeit de r E in bettung bereits vo m
Sternum gelöst ware n. Di e Rippen der linke n Se ite sind bis auf di e e rste , die nach vo rne
umge klappt ist , nicht sichtbar. Sie waren möglicherwe ise unte rgeschlage n und gingen beim
Spalten de r Platte ve rlo re n.
Die 8 Wirbe l des Lumba lbe reiches sind ebenfalls vo n do rsal sichtbar und stehen in feste m
Ve rband mit dem Sacrum sowie den e rste n 6 Schwa nzwirbeln . Z wische n dem 6. und 7.
Schwa nzwirbe l ist de r Schwanz in de r E be ne der Schichtfläche um 90° abgeknickt und
verdre ht , denn die fo lgende n Wirbe l sind vo n ve ntral sichtbar. Die Gesamtza hl der
Schwanzwirbel beträgt 46 .
Das Becke n ist aus dem Sacrum gelöst und vo n ventra l sichtbar , abe r ve rdrückt . Das
Fe mur des rechten Beines ist über die natürliche Beweglichkeit hin aus nach hinte n gedre ht ,
haftet abe r noch fest im Acetabulum. D as Kni e ist nahezu gestreckt und die Tibia leicht
gegen das Femur ve rdre ht. De r Ge lenkve rband wa r also zur Zeit de r E inbettung be reits
gelocke rt . Die Pate lla fehlt sekundär. Die Fibul a ist offe nsichtlich geb roche n , denn ihr
proximale r Teil ist nach hinte n geklappt . De r F uß hängt distal stärke r hera b als be i de n
Exemplare n in No rmale rha ltung. Seine Ste llung kann abe r auch noch als eine Mittelstellung
angesproche n we rde n. Auch die Ph alangen sind de utlich stä rker eingekrümmt als be i de n
Exemplaren in Normale rhaltung.
D as linke Bein ist nach vo rne gedre ht , so daß das Femur vo n hin ten zu sehen ist. Die Lage
dürfte abe r noch nicht die natürliche n Ex kursionswinke l übe rschre ite n. Auch in diesem
Be in ist die T ibia etwas gegen das Femur verdre ht. Die Pate lla hat sich aus de r Pate llafurche
gelöst und liegt nebe n den Knochen e inge bettet.
D er Fuß ste ht in etwa im gleiche n Winkel zur Tibia wie im ande re n Bein und die
Endpha langen sind in ähnliche r Weise e ingezogen.
Daß be ide Teilskelette zu e ine m Individuum gehören , ergibt sich aus de r gerin ge n
Funddichte im Ölschiefe r. Bei der E inbettung müssen beide Te ile noch mit We ichteile n
verbunde n gewesen sein . Die fe hlenden Te ile haben sich eindeutig vo r de r E inbettung vo n
dem vo rliegenden Rest gelöst. E in Ve rlust während de r Be rgung ist alle nfalls für einige
Rippe n anzunehmen.
Das Stück wurde 1982 auf de r Grabungsste lle 1 de r Landessammlungen für Naturkunde
in Karlsruhe etwa im Be reich des Le itho rizontes alpha gefunde n . Die syste matische
Zugehö rigke it ergibt sich aus den A bmessungen de r Ske le ttele mente (KOENIGSWALD &
STO RCH 1987). Es ist nicht eindeutig, o b die präparie rte Seite die hangende ode r di e
liegende ist. D e r Ölschiefe r e ntspricht de m Faziestyp 1 (FRANZEN , WEBER & W uTTKE
1982).

2.3. Das Teilskelett eines Adapiden
De r zwe ite Te il des in 2.2 beschrie bene n Skelettes vo n Leptictidium, de r Becke n und die
beiden Beine umfaßt , find et eine E ntsprechung in dem ebe nfalls im Ö lschiefe r von Messe!
gefund e ne n Teilskelett eines Ad apide n (HLMD - Me 7430) , das vo n KOEN IGSWALD (1979)
beschrie be n wurde (Abb . 4). Die E rhaltung dieses Primate nske lettes zeigte eindeuti g, daß
sich die Wirbe lsäule aus dem Becken bereits vo r der Einbettung gelöst hatte . Beide Femo ra
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Abb . 2. Leptictidium nasutum , Teilskele tt a us dem mitteleozä ne n Ölschi efe r von Messe I. Die Tierle iche
ist lä ngere Ze it a n de r Wasserobe rfläch e getri e be n und hat sich dabei in Ei nzelteile zerlegt. LNK - Me
574.
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Abb. 3. Leptictidium nasutum , Te ilske lett aus de m mitte leozä nen Ölschie fer von Messe!.
Identifizieru ng der Skelettele me nte : Fa = Facies a rticulares des Ili osacralgelenkes; Fe = Fe mur ; Fi =
Fibula; Mt = Metata rsa li a; Pa = Pate lla ; Pe = Pe lvis; Sa = Sacrum ; Ti = Tibia; Vc = Vertebrae
ca ud ales , VI = Ve rtebrae lumbales; Yth = Vertebrae thoracales. De r von der Wirbelsäul e getrennte
Abschnitt mit Becken und beide n Beinen (gerastert) entspri cht de m Adapiden-Skelett in Abb. 4.
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Abb. 4. Adap iden-Teilskelett aus dem mitteleozä nen Ölschiefer von Messe!.
Identifizierung der Skelettelemente: Ba = Baculum ; Fe = Femur; Fi = Fibula; Mt = Metatarsa lia; Pe
= Pelvis; Ti = Tibia ; I, Tl , III, IV und V = Zehnenstrahlen. Die Wirbelsäule hat sich vor der
Ein bettung aus dem Becken gelöst. HLMD - Me 7430.
sitze n a be r noch fest im Acetabulum. Auch fast alle übrige n Gelenke sind noch in fester
Ve rbindung , di e Füße wurden bis zu den E ndph ala nge n vollständig überliefert. D as linke
Be in ist na hezu gestreckt, das rechte im Kni e und de r Fußwurzel a ngewinke lt. In beiden
Füßen sind di e Zehen bis auf die E ndph ala nge n zur Plantarseite einge krümmt. D e r
opponierba re große Zeh ist im linken Fuß abgesp re izt, im rechten abe r neben die übrigen
gelegt . Bei der Ei nbettung mu ß zumindest der H a utsack des Unterleibes noch vorha nde n
gewesen sein , denn mit dem Teilskelett wurde in a natomisch richtiger Lage a uch das
Baculum gefund en . Die Zugehörigkeit di eses sehr große n Knochens hat inzwischen e in
weiterer Fund bestätigt (KoENI GSWALD 1985). Dieses Teilskelett weist , bis a uf di e Fibula
des linke n Beines , keine unn atürliche n Stellunge n der Gelenke a uf, di e eine stärkere
A ufwe ichung der Gele nkk a pseln vo ra ussetzen . Somit zeigt dieses Teilskelett keine einde uti-
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ge n Fäulnisspure n, weswegen für die H e rauslösung des Sacrums zunächst exogene Fa kto ren
in Betracht gezogen wurden .
D as Stück wurde 1975 auf de r Grabungsste lle 3 des H essische n La ndesmuseums
D armstadt etwas unte rh alb des Leitho ri zo ntes ga mm a gefund en (FRANZEN , W EBER &
W uTTKE 1982). Es ist wahrschein lich, da ß das Ex po nat die Liegendseite zeigt.

3. Methoden der Interpretation
E ine Analyse und Inte rpretatio n biostratino mische r Befund e hat vo n de n Ze rsetzungsvo rgä ngen an Wirbe ltie rleiche n auszuge he n , die a nhand a ktu alistische r Beobachtungen und
Ve rsuche festgestellt wurde n (z. B . W EIGEt:r 1927 , SCHÄFE R 1962 , J ANSSEN 1977 , SCHWERD
1979 , W uTTKE 1983a).
Anhand dieser Regeln ist de r Fossilbe ri cht da ra ufhin zu übe rprüfe n, welche dieser
Regeln verwirk licht sind , bzw. inwieweit sie durch ehe malige e ndoge ne und exogene
E inflüsse variie rt wurde n.
Jede Wirbeltierle iche durchläuft sämtliche Fäulnisstad ien bis zum völlige n Abbau der
orga nische n Ve rbindunge n.
Bei der Normale rh altung im Ölschiefer vo n Messe! wirkt sich de r Abbau de r G e le nkverbindungen (Di arthrosen) sowie de r kontinuie rli chen Kn ochenve rbindun ge n durch Bänder
und Kno rpe l (Syna rthrosen) bei fehle nde r Bodenströ mung kaum aus. Ledi glich gewisse
Ve rlagerun gen trete n durch Fäulnisgase und die A uswirkungen de r Schwe rkraft auf.
Bei Teilske lette n, wie dem vo n Leptictidium , muß a nalysie rt we rden , welche e ndogenen
und exogene n Kräft e auf d ie Leiche e ingewirkt habe n.
Im e inzelne n ist dabei besonde rs zu beachte n :
Die H aut vo n Säugern ist auf Grund ihres feste n retikulä ren und lamellä ren Aufbaus sehr
wide rstandsfähig gegen Auto lyse und Fäulnis. Diese Wide rstandsfähigke it ist be i subae rischer E xpositio n (Mumifikatio n) he rauf- , be i aquatische r herabgesetzt. Bei Wasse rle ichen
ka nn der H autsack da he r für länge re Zeit Fäulnisgase zurückh a lte n, so daß ein Absinken
de r T ie rleichen nicht möglich ist.
Die Ste llung der Extremitäte n, in sbesondere ihre Abwe ichung vo n der " Mitte lste llung",
ka nn Hinwe ise auf de n Ablage run gszeitpunkt , auf Bodenströ munge n bzw. auf ihren
E inwirkungszeitpunkt ge be n .
Die Mitte lste llung alle r E xtremitäten be ruht auf der vö llige n postmo rta le n E rschlaffun g
der gesamte n Muskul atur. Im aquatische n Milieu ne hme n alle G e le nke hie rdurch die
G ele nkste llung zwische n Ausgangs- und E ndstellung e in , be i de r alle Te ile der G elenkkapsel
gleichmäßig ge- bzw. entspannt sind . Im Zuge de r einsetze nde n Leiche nstarre kommt eine
leichte Verkürzung der gesamte n Muskulatur hinzu ; da die Kraft de r Beugemuskul atur die
de r Streckmuskul atur übe rtrifft, e rfo lgt eine le ichte Anwinke lung der Unte rarme und
Unte rschenke l bzw. Krümmung de r Finge r.
Im Zuge der Fäulnisvorgänge we rden zue rst die Gelenkve rbindunge n gelöst , de r Abbau
schreitet hie r vo n den zentral gelegenen Kö rperteile n zu de n pe ripheren vo ran . Synarthrotische Verbindungen sind in der Regel fäulni sresiste nte r als dia rthrotische . Ve rlage rte,
ehemals syna rthrotisch verbunde ne Skele tte leme nte lasse n vo n dahe r Aussage n übe r späte
Kräfteeinwirkunge n zu.
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4. Auswertung
4.1. Normalerhaltung
D as als Beispie l für die Normale rhaltung im Ölschiefe r von Messe! nähe r beschriebene
Skele tt vo n L. tobieni muß als typische Wasse rleiche angesehen we rden , worauf vo r a llem
die entspannte Kö rpe rhaltung sowie die Extremitäte n in Mitte lstellung hinwe isen . E in
primäres Austrockn e n de r Leiche an Land ist auszuschließen , da dies zu unterschiedliche r
Muskelverkürzung geführt hätte , die auch durch eine Wi ederbefeuchtung nicht rückgängig
gemacht wo rden wäre. Die Leiche muß relati v schnell an ihre n Ablage rungso rt transportie rt
wo rde n sein , da sie sonst , durch Fäulnisgase aufgebläht , lange Zeit getrie ben und erst in
eine m fo rtgeschritte nen Ze rfa llsstadium abgesunke n wäre. Unte rsuchungen an Fröschen
(WuTTKE 1983a) haben gezeigt , daß dort e ine derartige E inbettung nur währe nd de r e rsten
Stunden nach dem Tode möglich ist. Die we itere Fäulnis von L. tobieni ist am Ablage rungsort erfo lgt , eine Beeinflussung durch Bode nströ mungen fand nicht statt. Die E rha ltung vo n
" Weichteile n" im Nacke nbe reich dürfte auch hie r auf lithifizierte Mik roo rganismen
zurückzuführen sein (WuTTKE 1983b).
Betrachtet man die Gesamtheit de r Säugetierskelette aus Messe!, dann gehö rt Leptictidium nasutum zu de n kleineren Forme n. Bei den größere n Säugetieren kommt es trotz der
geforde rte n schne lle n E inbe ttung meist zu eine r gewissen Ve rl agerung vo n einzelne n
Knoche n. Sie kann in E inzelfällen auf ein e schwache Bode nströ mung des Wasse rs
zurückgeführt we rde n, bezie hungsweise du rch ein Rutschen des Sedime nts bedingt sein
(FRANZEN 1983) .
Es fä llt auf, daß bei Tiere n , etwa ab de r G rö ße von Propalaeotherium messelense (KopfRumpf-Länge etwa 55- 60 cm , z. B . KoEN IGS WALD & Sc HAA RSCHM IDT 1983) , fas t regelmäßig eine Verlage rung von Kn ochen durch e ntweiche nde Fäulnisgase verursacht wird .
Hier können d ie Wirbel der Lendenregion sowie die hintersten Rippen disloziert sein
(Abb . 5). A ber auch in diesen genannte n Fällen bleibe n die Skelette leme nte meist dicht
beieinande r liegen .

4.2. Zerlegte Skelette
Bevor eine Ze rl egun g der Teilskelette vo n L. nasutum und des Adapide n durch die
Einwirkung von Kro kodilen in Betracht gezoge n wird , soll hier überprüft werde n, ob auch
normale Fäulnisvorgä nge zu diese m Bild führe n kö nne n . E ine ganze Re ihe vo n Merkm alen
an de n Teilskele tte n de uten dara uf hin , daß sich wesentliche Fäulnisprozesse nicht am
Einbettungso rt abspie lten , sondern auf eine längere Vo rgeschichte während des Transpo rtes
zurückzufüh ren sind , so daß zum Zeitpunkt des Auftreffens der Leichenreste am Seebode n
schon viele Gele nk ve rbindunge n gelockert wa re n.
4.2.1. Th o r a k a lb e r e ic h
Im Tho rakalbereich ist bei autochthon ze rfallene n Ske letten die ursprüngliche Lage der
Rippe n in de r Regel fi xiert , auch das Sternum bleibt in seine r Positio n. Bei de m zerfallenen
Abb. 5. Propalaeotherium messelense aus de m mitteleozä nen Ö lschi efe r von Messe!. Bei größere n
T iere n habe n austre tende Fä ulnisgase die Knochen de r Le nde nregion , hi e r die hinte re n Rippe n, in
ihre r Lage ve rä nde rt. HLMD - Me 7582.
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Die Ve rlage rung der linke n Patella e rfo lgte erst zu eine m spätere n Zeitpunkt nach der
Maze ratio n der Weichte ile. Die Pate lla dürfte wohl , der Schwerkraft fo lgend , vo n de m
primär leicht schräg liegende n Bein he rabgerollt sein .
Im Überblick zeigen die artikulie rt e rhalte ne n beiden Hauptabschnitte de r Wirbe lsäule,
die Rumpf- und die Schwanzwirbelsäule , sowie die Hinte rextre mitäte n eine me hr oder
weniger paralle Anordnung zue inande r, die wahrscheinlich auf einen gerin gen Strömungseinfluß zurückgeführt werden kann.
Im Hinblick auf die oben beschriebenen Lagebeziehungen der einzelne n Skelettelemente
sowie des Fäulnisgrades der diskontinuierlichen Skelettverbindungen kann davon ausgega ngen werden , daß das Ske lett nach e ine m längeren Fäulnisprozeß in Teilen abgesunken ist.
Die Fäulnis dürfte, wie auch be i de m Skelett in No rmale rhaltung, vom Bauchraum
ausgegangen sein.
Das frühzeitige Abfaulen des vom spezifischen Gewicht he r schwere n Schädels , eventuell
zusammen mit dem Schultergürtel und den Vo rde rextre mitäte n, de utet auf ein freies
Floaten de r Leiche, Rücke nseite de r Gewässeroberfläche zugewandt , hin . In eine m solche n
Fall werden die Nacke nmuskulatur sowie das Integume nt im Hinterhauptsbereich sta rken
Zugspannungen ausgesetzt , die zu e ine m Zerreißen der angesprochenen We ichte ile ab
einem gewissen Zersetzungsgrad führen . Anschließend ve rlage rn sich die Spannungen
automatisch auf die Wirbelsäule , d . h. , in unserem Fall dürften sich die Zugspannungen
vorwiegend a uf den lordotische n Übergang von der scharf kyp hotische n Brustwirbelsäule zu
der me hr aufwärts gerichtete n Halswirbe lsäule ausgewirkt habe n , was letztendlich zu ei ne m
Abreißen der Verbindung führte .
Im Zusammenhang mit den intensive n Zersetzungsprozessen im Rumpfbe re ich und de m
Zerreißen des Integume ntes muß auch der Ve rlust der übrigen Skelettelemente sowie
le tzte ndlich a uch die weitgehende Zersetzung der We ichte ilve rbindungen zum Becken hin
gesehen werden.
Es ist nicht anzunehme n, daß sich a lle Verbindungen gle ichzeitig lösten , sonde rn die
Leiche triebe sicherlich noch " e in e Weile" nach dem Verlust des Schädels a n der
Wasserobe rfläche, so daß die übrige n E le me nte aus dem Ha utsack herausfallen bzw . die
Vorde rextremitäten abreißen konnte n. Erst a ls de r Baueh-/Brustraum so weit geöffnet war ,
daß a uch die letzten Fäulnisgase abfließen konnten , sa nken die Wirbe lsäule sowie das
Becken mit weitgehend artikulierten Hinterextremitä te n geme insam ab .
Der Unterschied zwische n dem Teilskelett des Adapiden (Abb. 4) und dem vo n L.
nasutum besteht lediglich darin , daß sich die Weichteilverbindungen zwischen Wirbelsäule
und Becke n vor der E inbettun g vollständig gelöst hatte n. Auch bei stark ze rsetzten
Gelenkverbindungen kann theoretisch eine E inbettung in natürliche r Position erfo lgen.
Jedoch dürfte dann auf Grund des unterschiedliche n Strömungswiderstandes und spezifischen Gewichtes ei n unte rschiedlich schnelles Absinken der einzelne n Körperabschnitte
e rfolgen. Hierbei dürfte es dann zu Überdehnungen des e inen oder a nde ren Gelenkes
kommen.

5. Zerfall durch Fäulnis oder Zerlegung durch Krokodile
Krokodile e rnähre n sich sowohl von e igener Beute a ls auch von im Wasse r treibendem
Aas. SCHERPNER (1976) beschreibt , daß Kro kodile aus tre ibenden Tierleichen Stücke
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he rausreiße n , inde m sie sich festbe ißen und anschließend durch ruckhafte R otatione n um
die Körperlängsachse ve rsuchen , Stücke aus de r Le iche herauszulösen. Tierleiche n könne n
auch im U fe rbereich festge kle mmt werde n, wo dann info lge des bessere n Wide rl agers das
Abdre hen vo n Leichenteilen erle ichte rt ist .
Im Ö lschiefer vo n Messe! sind Krokodile mit fünf besch riebe nen G attungen, zu de ne n
zumindestens noch e ine we itere kommt , belegt. Die Kö rpergröße de r häufigste n A rten liegt
zwischen 1 und 1,5 m , die grö ßte Form erre icht 3,5 bi s 4,0 m. Vo r diesem Hinte rgrund wä re
es zu e rwarte n, daß sie auch im ehemaligen See von Messe! treibende Tierle iche n
angeschnitten hätten .
Für die in vielen Aspe kte n ve rgle ichbare Fauna des Geiseltales beschreiben KR UMBIEGEL
et al. (1983) positive Belege für Krokodilfraß , da de re n Zä hne in den Ki efern von
Pa laeo hippide n gefund en wurden .
Die A nalyse der Z erfa llzustände der beide n Teilske lette hat dagegen ergeben , daß
Fäulnisprozesse ausreiche n , um den vorgefund e nen E rhaltungszustand he rbeizuführe n . Es
ka nn a lle rdin gs nicht ausgeschlossen werden, da ß ein Kro kodil oder e in a nderer A asfresser
in de n natürliche n Zerfa llsprozeß eingegriffe n hat , e twa inde m sie Ko pf und Vo rderbeine
vo n de m obe n beschrie benen L. nasutum erfa ßten . A lle rdin gs gä be es für diese H ypothese
ke inen positiven Hinwe is.
In diesem Z usamme nhang sind H äufigke itsverhältnisse vo n besonde re r Bedeutun g.
E inerseits gehö re n Krok odile sowie auch ihre Kopro lithen zu den häufigste n F unde n im
Ölschiefer. Ande rerseits sind primä re Teilske lette von Säugetie re n außerorde ntlich selte n.
Die Zahl der vollständig e rhaltenen Säugetiere hingegen ist sehr hoch. Gege nübe r we it über
hundert vollständigen Skeletten sind uns nur sechs Teilskelette be kannt gewo rde n.
Die E rgebnisse der wissensch aftli chen G rabungen der le tzte n Jahre belegen einde utig,
da ß ke ine etwaige Bevorzugung besonde rs " schöne r" Stücke e ine Ve rfälschung des
Zahle nve rhältnisses ve rursacht haben kann.
Auch an de n in die Hunde rte zä hle nde n Vogelske lette n vo n Messe! sind bishe r noch keine
Bißspure n von Aasfressern beobachtet wo rden (frdl. münd!. Mitt. vo n Frau Dipl.-Geol.
A. H ESSE) . D as ist um so erstaunliche r, als Vögel wegen ihres Federkleides zum Floaten
prädestinie rt sind (RI ETSCHEL 1976 , 1985) und deme ntspreche nd Teilskele tte vo n Vögeln
zahlenmäßig sogar die vollständigen Ske lette überwiegen .
Vo r diesem Hintergrund ist es daher sehr wa hrscheinlich , daß die Zerlegun g de r
beschrie be nen Säugetie r-Skelette allein auf Fäulnisprozesse zurückzuführe n ist.
Die Feststellung, daß e ine Tierle iche wie jene von Leptictidium nasutum und wahrscheinlich auch je ne des Adapide n längere Zeit auf dem Wasse r getrieben ist und durch
fortschre ite nde Fäulnis, die vom Ba uchraum ausging, sich in E inzelte ile ze rlegt hat, ist auf
den e rste n Blick nahezu tri vial. Wichtiger wird bereits die Aussage, daß es der Aktivität vo n
Krokodile n nicht bedarf, um Zerfallsstadie n , wie sie hie r vorliegen , in den Fossilbericht zu
bringen . D as erstaunlichste E rgeb nis ble ibt aber gerade die Festste llung, daß von 10
Exe mpla ren der Gattung Leptictidium nur e in einziges Anzeichen für ei n längeres Floate n
und die damit verbundene Zersetzung aufwe ist . Ge rade das, was als no rmal zu e rwarte n
wäre , e rweist sich a ls Sonderfall im Ölschiefer von Messe!.
Dieser erstaunliche Aspe kt , der offe nsichtlich mit der mindere n Wasserqualität in
Bezie hung steht (WuTTKE 1987) , mu ß be i de r R ekonstruktio n des eozänen Biotops vo n
Messe! berücksichtigt we rden .
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Entwicklung und Stand der Unterdevon-Stratigraphie
im südlichen Taunos
Vo n
H ANS-J ü RGEN ÄN DE R LE *

Kur zfass un g : Die Unterdevon-S tratigraphie im südli chen Ta unus entwickelte sich von einem eher
lithostratigraphischen A nsatz bei D UMONT (1848) in fast 140 Jahren zu einer G liederung, bei der die
Einstu fung der Gesteinseinheite n biostratigraphisch begründet ist. Die geologische Ka rti erung 1: 25000
hatte an dieser E ntwicklun g entscheidende n A nteil. Z ur Gedin ne-Stufe gehö ren G raue Phyllite , für die
auch ein Nach- Ludlow-/Vor-Gedinne-A lter nicht ausgeschlossen ist und Bunte Schiefer. Die SiegenStufe um fa ßt Hermeskeil-Schi chten un d Ta unusquarzit. Zur Unterems-Stu fe werden Hunsrückschiefe r
und Singhofener Schichten gestellt. Gesteine de r O berems-Stufe sind bisher im Südtaunus nicht
nachgewiese n wo rde n. Fossilfun de sind ziemlich selte n und ungleichm äßig ve rteilt.
A b s tr ac t : T he southern Taunus Lower Devonian stratigraphy started fro m a rather lithostratigraphic approach (D uMONT 1848) almost 140 years ago. It developed towards a system of
biostratigraphicall y fixed Iithologie units, with best advantage from geologic mapping in the scale of
1:25 000. The Gedinnian Stage co mprises G raue Phyllite (Grey Phylli tes) and Bunte Schiefer
(Variegated Shales). The G raue Phyllite may also be considered to represent a post-Ludlovian preG edinnian interval. H ermes keil Formation and Taunus Quartzite make up the Siegenian Stage, while
Hunsrück Shale and Singhofen Formatio n belo ng in to the Lower E msian Stage. Rocks of U pper
E msian age have not yet been proved in the area. Fossil findings are rather rare, isolated and are
distri buted irregul arly.
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1. Einleitung
Die Anfänge de r Unterdevon-Stratigraphie des Taunus re ichen über 100 Jahre zurück.
Verbunde n ist ihre E ntwicklung vo r alle m mit CARL Ko c H (1827- 1882) und AuG UST
LEPPLA (1859- 1924) , welche de n Ha uptteil der geologische n Aufnahme 1 :25000 gele istet
habe n . CARL Ko c H hatte in den 70er Jahre n des vorigen Jahrhunde rts die Kartie rung de r
BI. Feldberg (heute Oberreifenberg) , Langenschwalbach (heute Bad Schwalbach), Platte
(heute We hen) , Kö nigstein und E ltville abgeschlossen und auch die E rläute run gen verfaßt ,
bis auf BI. Feldberg, das nach seinem Tod von EMANUEL KAYSER e rläutert wurde . AuGUST
LEPPLA begann um die Jahrhundertwe nde mit de r geologische n Kartie rung im südlichen
Taunus und konnte Ka rtie rung und E rläute run gen de r BI. Caub , Pressberg und Königstein
(2. Aufl .) abschließen . Nach seinem Tod wurden die BI. Obe rreife nbe rg (2. Aufl .) und Bad
Schwalbach (2. Aufl.) , an deren Kartie run g ALEXANDER Fuc Hs Anteil hatte, vo n diesem
fertiggestellt und e rläute rt , die BI. Ho rnburg v.d. H .-Ober-Eschbach , Wehen (2 . Aufl.) und
E ltville-Heidenfahrt (2 . Aufl.) wurden von FRANZ MI CHELS bzw. diesem und K ARL
SCHLOSSMACHER beendet und alle vo n F. MICHELS e rläute rt. Durch die Be te iligun g
verschiedener Bearbeite r kam es zu wechselnder und sogar auf zusammengehörigen Karte n
und E rläuterungen unte rschiedliche r Ausdrucks- und Schreibwe ise be im Ge brauch der
stratigraphische n Termini . Diese r Umstand hat siche rlich zu te rmino logischer Unsicherhe it
beigetrage n und e r wirkt weiter , solange die alte n Unte rlagen in Gebrauch sind. An läßlich
de r unve ränderten Neuaufl age de r BI. Obe rre ifenbe rg , Bad Hornburg v. d . H . und E ltville
durch das Hessische Landesamt für Bodenforschung in de n 70er Jahre n dieses Jahrhunderts
wurden Schreibweise und Gebrauch der stratigraphische n Begriffe de m he utigen Stand
angepaßt. Was sich dabei nicht verändert hat , sind die Inha lte , sowe it sie auf den
Geländebefund zurückgehen . E ine Ausnahme macht BI. Presbe rg, dessen Neuaufnahme in
den 60er Jahre n durch den Jubila r angeregt worden war. Die mode rne Aufnahme de r
unterdevonischen Schichtenfolgen im Mittelrhein-Tal und die re ichen Fossilfunde im
Obe ren Taunusquarzit brachte n wichtige Impulse für die weitere geologische E rforschung
des südlichen Taunus. Dieses Be ispiel zeigt , daß e ine Ve rbesserun g des in der vorliegenden
Übersicht enthaltenen Kenntnisstandes langfri stig nur durch geologische Neuaufnahme n zu
e rreiche n sein wird.

2. Die räumliche Anordnung der Gesteinseinheiten
Ihre he utigen räumlichen Beziehungen verdanken die im südliche n Taunus vorhandenen
Gesteinseinhe iten de r varistischen Gebirgsbildung , e ine r spät- bis nachvaristischen Bruchte ktonik und - in deren Gefolge - e iner bis heute a nhaltende n Abtragung. Südostwä rts
gerichtete Subduktio n an de r Naht vo n Rheno hercynikum und Saxothuringikum bewirkte
nordwestwärts gerichtete Fa ltung, Schuppung und Stapelung (bis hin zur Deckenbildung),
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zusamme n mit epizo nale r Umwandlung de r Gesteine des südlichen Rh e nohercynikums.
Spätvaristisches Umkippen der Subduktio n führte zur südostve rge nte n R otatio n de r
tieferen Ba uteile am Südrand des Rh e no he rcynikums gle ichzeitig mit dem Absinken de r
saar-saalische n Inne nsenke des jungen G ebirges. D e r a n Que rstö run ge n in Bruchscho llen
zerlegte Südtaunus wurde anschlie ße nd , je nach de re n vertika le r R elativbewegun g,
unterschiedlich tief abgetrage n , so daß he ute im SW und NE hö he re Bauteile mit NWVe rgenz und fl ache r L agerun g, im Zwische nteil tie fe re Bauteile mit SE-Ve rge nz und steile r
Lagerung im Aufschlußni vea u liegen. Fo lglich e ntspricht der Baustil im SW und NE des
Südtaunus noch am eheste n de m ursprüngliche n Schuppe n- und Übe rschie bungsbau - am
besten zu studieren im Rheinprofil N Aßma nnshausen - und die Lage run g im Zwischenbereich - gut zu ve rfolge n im Walluf-Tal bei Schlange nbad - e ntspricht stark ve re infacht e ine m
um 90° und mehr aufgeri chtete n Rhe inprofil (Ro tatio n im Uhrzeiger-Sinn bei Blickrichtung
NE). D eshalb verjün gen sich , un abh ängig vo m A ufrichtungsgrad , die A bfo lge n je G roßschuppe vo n NW nach SE und die strati gra phisch jüngste n Geste ine find e n sich jewe ils im
SE jede r Schuppe. D e r früh e r allge mein angenomme ne Sattel- und Mulde nbau ist nicht
vo rh anden .
Taf. 1 zeigt die Ve rte ilung de r strati graphi schen E inhe ite n in de r E be ne de r Ka rte nproje ktion und in 3 Querprofile n . Que rprofile sind auch bei E HRENBERGet a l. (1968a) , A NDE RLE
& E c KERT (1976) und A NDE RLE et a l. (1977) wiede rgege ben. Bezüglich de r lithologische n
Beschreibung sei auf die E rl äute rungen de r geologische n Karte n 1 :25000 ve rwi esen .

3. Historische Entwicklung der stratigraphischen Begriffe und biostratigraphische
Einstufung der Gesteinseinheiten
Die paläozoischen Gesteine des südliche n Taunus gehören de m Vo rdevon , dem Un te rdevon und - zum ge ringe re n Teil - de m Mitte ldevo n an . Di e he ute gültige biostrati graphi sche Einstufun g de r unte rdevonische n Gesteinseinheite n ist in Tab . 1 zusa mme ngeste llt .
D e r dadurch e rweckte E indruck , biostrati graphische Gre nze n deckte n sich immer mit
lithostratigraphischen , tä uscht siche rli ch. Forde rn doch ge rade die Geste ine des tiefe re n
Unterdevons - und darunte r vor allem Bunte Schiefe r, H e rmeskeil-Schichte n und Taunusquarzit - zu e iner Faziesinterpretatio n he raus. A nde re rseits sind Fossilfunde so selten und
im G esamtge biet a uch so ungleichm äßig ve rteilt , daß e in Bewe is für e inen möglichen
diachro ne n Charakter de r Gesteinsgre nze n bishe r nicht möglich wa r. Im Gege nteil , wo die
Faunen wirklich einde uti g sind , wie im Taunusqua rzit , stimme n litho logische und biostratigraphische E inhe it jewe ils übe re in . Die in de r Lite ratur mitge teilte n Faune n sind dabei
isolie rte zeitliche E ichpunkte innerhalb de r Geste inskö rpe r. Die wichtigste n F aune nFundpunkte sind in Taf. 1 eingetrage n.
Die he ute gültige Unte rd evon-Gliede run g im Rhe inischen Schiefe rgebirge geht auf
D uMONT (1848) zurück. E r te ilte das " te rra in ardo isie r" (Ü MA LI US D 'H ALLOY 1808) 1 mit
Hilfe der Disko rda nz in de n Ke rn en de r a rd ennische n Massive und de r dadurch geschiedenen Bereiche unte rschiedliche r Lithologie in " te rra in ardennais o u silurien" und " te rrain
rhenan ou devo nie n inferie ur". D azu und zu e ine r we ite re n Untergliede run g bedie nte sich
D UMONT der " methode geometrique" , da, wie e r sagte , die Paläonto logie dazu damals noch
1

Nach Du MONT (1848), dort ohne Quellenangabe .
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nicht in der Lage gewesen sei . Hierbei gehen die gegenseitigen Lagebeziehungen der
Gesteinskörper und die Unterschiede in der Gesteinsausbildung ein , aber auch die regionale
Verbreitung der Gesteine spielt eine Rolle, wie sich im Gebrauch der Ausdrücke " terrain ",
" massif" oder "systeme" (in Verbindung mit Ortsnamen) zeigt. Zur Untergliederung des
" terrain ardennais" schreibt D u MONT (1848: 8) z. B .: " Je diviserai le terrain ardenn ais en
trois systemes, qui se destingueront par leur position relative et par le caractere des roches
qui Ies composent. " Gleiches gilt auch für die Untergliederung des " terrain rhenan",
obwohl es dort nicht ausdrücklich wiederholt wird . " Je diviserai le terrain rhenan en trois
systemes, que je nommerai gedinnien, coblentzien et ahrien, parce qu 'ils sont respectivement bien developpes a Gedinne en Ardenne, a Coblentz sur le Rhin , et dans Ia vallee de
I'Ahr" (D u MONT 1848: 166).
Von den ursprünglichen Namen Du MONTS hat sich nur das Gedinnien in der GedinneStufe erhalten. Coblentzien wurde durch Siegen-Stufe ersetzt , doch blieb sein Begriffsinhalt
mit den D UMONTschen Unterabteilungen Taunusien ( = Taunusquarzit) und Hundsrückien
( = Hunsrückschiefer) zunächst erhalten. Allerdings wird der Runsrückschiefer heute in die
Unterems-Stufe gestellt. D as Ahrien entspricht - unter Einbeziehung des obersten Oberems
- der späteren E ms-Stufe. Ausführlicher beantwortet wird die Frage, warum sich die
D u MONTschen Begriffe nicht unverändert erhalten haben, obwohl sich doch ihre Inhalte nur
geringfü gig änderten, bei RICHTER (1954).
Geologische Geländeaufnahme als Grundlage für eine Gliederung der Gesteinsfolgen
wurde im südlichen Taunus möglich nach der topographischen Aufnahme im Maßstab
Tab. 1. Gliederung des U nterdevons im Taunus
Stufe

O berems

Unterstufe

Formation

Kondel

Kieselgallenschiefer / Burgschwalbach-Sandstein
Flaserschiefer

Laubach

Lau bach-Schichten

Lah nstein

H o henrhein-Schichten
Emsquarzit

V allendar
Si nghofen
U ntere ms
Ulmen

Siegen

Gedinne

H erdorf
Rauhflaser
Tonschiefer

Im T aunus bisher nicht nachgewiesen
O ppershofen-Schichten
Spitznack-Schichten
Schwall-Schichten
Kaub-Schichten
Born ich-Schichten
Sauerthal-Schichten

}

)

"Singhofener Schichten"
"Hunsrü ckschiefer"

T aunusquarzit
H ermeskeii-Schichte n
Bunte Schiefer
Graue Phyllite (Kellerskopf-Schichten u. Eppenhain-Schichten)
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1: 25 000. Dies geschah zunächst durch den Kö niglich Preußische n Ge neralstab m den
Jahre n 1867 und 1868 mit D arstellung der H ö he nlinie n in Fuß. A uf diesen Karte n sind die
geologische n Aufnahmen von CARL Ko c H dargestellt. Die he ute noch verwe ndeten
H ö henlinie n auf Meterbasis gehen auf die zweite to pographische Aufnahme in den Jahre n
1904 und 1905 zurück . Alle späteren geologischen Ka rtie rungen sind auf diesen Ka rten
dargestellt. E rst die D arstellung de r geologischen Gelände befund e maßstabsgetreu in Karte
und Profil vermittelte die räumlichen Z usammenhänge . Vorher wu rde n die unte rschiedliche n Gesteine des südlichen Taunus in den Kartendarsteilungen unte r einer Signatur
zusammengefaßt , obwohl de n Autore n scho ne verschiedene Gesteinstypen bekannt wa re n
(STIFFT 1831: 444 u . 446, SEDGWICK & MuRCH ISON 1842: 281 f., F . SANOBERGER 1847:
10-13, G . & F. SANOBERGER 1850-1856: 466 , 486 u. 493) .
Bei der Kartie rung der geologische n Kartenblätte r des südliche n Taunus e rarbeitete CA RL
Ko c H die e rste G liede rung der Gesteinsabfolgen . In seine m Bericht vo r der Niede rrheinischen Geologischen Vereinigung (Ko c H 1874) ist diese Gliederun g be reits in Ansätzen
erkennba r. In ihren Grundzügen abgeschlossen e rscheint sie in einem Vo rtrag vor der
Senckenbergische n Naturfo rschende n Gesellschaft in Frankfurt am Main (Ko c H 1876) . Sie
wird dann in de n E rläute rungen der geologischen Blätte r noch etwas ausgebaut (Ko c H
1880a-d) und im e rste n Jahrbuch de r Pre ußische n Geologischen Landesanstalt in den
Zusammenhang des Ge birgsba ues des gesamten Taunus gestellt (Ko c H 1881).

3.1. Gedinne-Stufe
D ie Gedinne-Stufe e rscheint noch nicht in der Ko c Hsehe n G liede rung. D em Schö pfer des
Begriffs , A . D uMONT, wa r übrigens bei seine r Bereisung des Südtaunus die von späteren
Autoren imme r wiede r beto nte Ä hnlichkeit gewisser ro ter und grüne r Tonschiefer mit
entsprechende n Gesteinen des H o he n Ve nns bzw. de r A rdennen noch nicht aufgefallen .
3.1.1. G r a u e Ph y llit e
Die graue n Phyllite sind die ältesten devonischen Gesteine des südliche n Taunus.
v. REINACH (1890: 612) hat zuerst auf sie a ufme rksam gemacht. Im Liegenden de r Bunten
Schiefer , zwischen ihnen und de n hemi-krystallinischen Taunusgesteine n Ko c Hs (de m
he utigen Serizitgneis des Vo rdevons) , hatte er an der Würzb urg N Wiesbaden (BI. 5815
Wehen) " Ko nglomerate und A rkosen" fes tgestellt , die e r ins Gedinne (als " unterste
G renze des D evons") einstufte . Acht Ja hre später e ntdeckte er hie r zum e rste n Mal Reste
vo n Ve rsteinerungen (v. R EINACH 1900a: 165 , STRUVE 1973: 350). In eine m Exkursio nsbericht bezeichnet e r diese ve rsteine rungsführenden , etwas konglome ratische n , grünlichgraue n Tonschiefer als Äquivalente der Schistes de Mo ndrepuits des Gedinnes der
Arde nne n (v. R EINACH 1900b : 84). Dieser Kenntnisstand sollte sich zu nächst nicht weiter
verändern (s. v . R EINACH 1904: 5f.) Erst nach dem Tod A . v . R EINACHS im Jahre 1905
gelang es A . Fuc HS in de n Jahren 1923/24 eine n wei teren , ergiebigeren Fossil-Fundpunkt
im Goldsteintal ausfindig zu machen . Die Bearbeitung de r von ihm , A . GALLADE und
0 . R osE in der Folgezeit hier gesammelte n Fauna bestätigte zu nächst die G leichsetzung der
Fundschichte n mit de n Mo ndrepuits-Schichte n der A rde nne n (Fuc Hs 1927: 12 , 1929, 1930 :
13). Inzwischen waren auch bei E ppe nhain (BI. 5816 Kö nigstein), NE des Vo rkommens im
Goldstein-Tal, einzelne Fossilie n in e ntsprechende n Gesteine n aufgefund e n worde n (R uo .
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& E . RICHTER 1925). Daraufhin wurde diese Gesteinsserie zum ersten Mal als Kartiereinhe it auf BI. Wehe n unte r de m Name n Graue Phyllite ausgeschieden (MICHELS 1932: 20) ,
nachdem LEPPLA (1924: 315) sie vo n do rt be re its kurz beschrieben hatte. Sie sind jedoch mit
den Grauen Taunosphyllite n de r KocHsehen Gliede rung nicht identisch , wie ein Vergleich
de r Karten (BI. Platte und BI. We he n) zeigt. Die Gra ue n Phyllite in de r Darstellung auf BI.
Wehen umfassen Te ile de r Glimmer-Serizitschiefer (seg), de r Bunte n Serizitschiefer (seb),
de r Bunten Taunosphyllite (P4) und des Quarzits der Taunosphyllite (P3) in der D arste llung
auf BI. Platte (Koc H 1880b ). Später verbindet NICKEL (1958) durch eine Kartierung und
weitere Fossilfunde die Vorkommen vo n BI. We he n mit de n durch die Fossilfunde von R u o.
& E. RICHTER (1925) und WIRTH (1957) belegten Vo rkomme n bei Eppenhain. LEPPLA
(1924: 313) hat für diese Gesteinsserie auf BI. We he n den Namen Kellerskopf-Schichten
eingeführt , STRUYE (1973) schlägt für die Vo rko mme n auf BI. Kö nigstein den Name n
E ppenhain-Schichte n vor.
Die Grauen Phyllite des Südtaunos führe n e ine ma rine Fauna , welche eine Einstufung in
die Gedinne-Stufe des Unte rdevons wahrscheinlich macht . Es ist jedoch auch möglich , daß
die Grauen Phyllite insgesa mt ode r Teile davo n e in Nach-Ludlow-/Vor-Gedinne-Alte r
besitzen . Dies ergibt ein Vergleich der von FucHS (1929) und D AHM ER (1942 , 1946 , 1952)
aus dem Goldstein-Tal bei Wiesbaden-Sonnenberg, von NICKEL (1958) aus Niede rjasbach
und von STRUVE (1973) aus Eppenhain beschriebenen Faune n mit de n Angaben bei
BoucoT (1960: 286f.) und GoDEFROID (1982: Tab . 3) . Folgende für die Einstufun g de r
Grauen Phyllite wichtige Brachio pode n sind im Südtaunos bishe r gefund e n worden:

Platyorthis verneuli, " Microsphaeridiorhynchus" aequicostata, Atrypa gedinniana, Delthyris
dumontianus bzw. D. dumontiana taunica, Mutationella barroisi, Shaleria rigida (vgl.
BoucoT 1960 : 302) und Dayia "navicula" (tenuisepta nach SH!RLEY 1962) . M. aequicostata, D. dumontianus und S. rigida sind bishe r auch aus Gesteinen der Ludlow-Stufe des
o be rsten Silurs und ä lte re n Gesteinen be ka nntgeworde n ; P. verneuili und M. barroisi sind
Formen, die nur aus Gesteinen der Gedinne-Stufe des Unterdevons oder jüngere n
Gesteinen bekanntgeworden sind. Wäre allein diese Brachiopode n-Assoziatio n vo rhande n,
könnten die Grauen Phyllite in das Gedinne eingestuft werden. D afür spricht nach Wo.
SCHMIDT (1958: 46) auch die vo n ihm a ls Parka cf. decipiens bestimmte algenähnliche
Pflanze aus Grauen Phyllite n in Niederjasbach und E ppe nha in . Nun hatte abe r D AHM ER
(1946) im Geologischen Landesmuseum in Berlin bei der Durchsicht einiger Schubladen
noch unbearbeite te n Fossilmaterials aus de m Goldstein-Tal die Ventralklappe eines
Brachiopoden entdeckt , den er a ls Dayia navicula bestimmte. Das Original befindet sich
heute unte r de r Nr. 5815/8a+ b in der Sammlung des H ess. Landesamtes für Bodenfo rschung. E in zweiter Steinkern der gle ichen Gattung befind et sich nach STRUYE (1973 : 351)
in de r Sammlung des Forschungs-I nstituts Senckenberg in Frankfurt a . M . unter von
0. R osE im Jahr 1937 im Goldstein-Tal gesammelten Material. Die Art Dayia navicula ist
bisher nur aus de r Ludlow-Stufe des obersten Silurs bekannt. Außer aus de n Grauen
Phyllite n des Taunus ist sie aus dem Calcaire de Lievin in Nordfrankreich und den
Köbbinghä user Schichten des nö rdliche n Rhe inische n Schiefergebirges beschriebe n worden , weshalb D AHMER (1946) diese Fundschichten auch in das Ludlow eingestuft hat.
SHIRLEY (1962) hat nun die Dayia-Formen de r gena nnten Gebiete ne u untersucht und ist zu
dem Schluß gekommen , daß sie nicht zu der Art des Ludlow gehören , sonde rn zu e ine r
neue n Art, die deutlich weiterentwickelt sei und jüngeres Alter besitze (SHIRLEY 1962: 236).
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E ine Beschreibung dieser Art und eine Abschätzung ihre r zeitliche n Ve rbreitung fehle n
jedoch bisher nach Ke nntnis des Ve rfassers. D eshalb bleibt bei de r E instufung der D .
" navicula" führe nden Schichte n eine Unsiche rheit ; sie könnten auch geringfü gig älter als
Gedinne sein (vgl. Bouc OT 1960: 287). Nach STRUVE (1 973: 356) lä ßt der Stand de r
Forschung die E instufung de r Grauen Phyllite des Taunus in die G edinne-Stufe und ihre
Parallelisie rung mit de n Schichten vo n Weismes bzw. Gdoumont im H o hen Ve nn zu , was
die Aussage vo n D AHMER (1942: 151) bestätigt. De r Hinweis auf Graptolithe n in de n
Grauen Phylliten (D AHM ER 1952) hat sich später als unzutreffend erwiesen (MICHELS 1960,
SHI RLEY 1962: 238) .
3. 1.2. Bunt e Sc hi e f e r
Die Bunten Schiefe r (bei KocH 1876 : 116f. bunte Phyllite , späte r in de r Legende zu den
G K 25 der Lfg. 15 als bunte r Taunus-Phyllit bezeichne t, KocH 1880 : a- d) hatte KocH (1881:
202f.) wegen Fe hle ns vo n Fossilien noch nicht dem U nterdevon zugeordnet , sonde rn den
sogen. älteren Taunus-Gesteinen. D och hatte e r be reits früh e r auf de n e ngen Zusamme nhang dieser klastische n G esteine mit dem Unterdevon hingewiesen (KocH 1876: 109) und
die Ähnlichkeit der ihne n zugehöre nde n kö rni gen Taunusphyllite (bei KocH 1876: 109 heißt
es ve rsehe ntlich " kö rni ge Taunusquarzite" ) mit de n Schichte n vo n D u MONTS Gedinnien im
H o he n Venn hervo rgehobe n (KocH 1881 : 199f. ) Wenig späte r ve rgleicht H OLZAPFEL (1883 :
417) die rote n Gedinneschiefer des H o he n Venns mit KocHs Taunusphylliten . Ihm folgte
KAYSER (1887: 810), de r die Ä hnlichkeit gewisser Gesteine de r Gedinne-Stufe des H o hen
Ve nns mit de n H ermeskeii-Schichten in Taunus und Hunsrück und den Taunusphyllite n
C. KocHs im Rheintal bei Aßmannshausen beto nte. E ndgültig haben GossELET (1890:
331f.) und v. R EINACH (1890 : 612) die Zugehörigkeit de r Bunte n Schiefe r des Taunus zur
Gedinne-Stufe durch lithologische n Ve rgleich mit de n Schistes d'Oignies der Ardennen
festgestellt . Dieser Vergleich find et durch LEPPLA (1 900 : LXXVIlf.) E ingang in die
geologische Kartierun g des südliche n Taunus, alle rdings zunächst noch ohne die ausdrückliche Zuordnun g de r in Rede stehende n Gesteine zur Gedinne-Stufe (vgl. LEPPLA 1904).
Diese Zuordnung nimmt erst LEPPLA (1914 :435) in eine m Kartie rbe richt vo r , und auf eine r
Karte nlegende tritt sie übe rhaupt erst auf BI. Königstein (LEPPLA 1922) in Erscheinung.
Vo n nun an ist sie alle rdings auf de n geologische n Karte n des Südtaunus und in den
zugehörigen E rläuterungen die Regel. Die Bezeichnung " bunte Schiefe r" erscheint neben
" Bunte Phyllite" e rstmalig bei LEPPLA (1900: LXXVIII) und in späte re n Kartierbe richten
(z. B. LEPPLA 1911 : 94, 1912a : 444 , 1912b : 445, 1913 : 463 und 1914 : 435) . D e r Name
" Bunte Schiefer" ist bei den GK 25 de r 2. Aufl age seit BI. Kö nigstein (LEPPLA 1922) die
Regel.
Als einzige Fossilreste sind - nebe n einigen Pflanzen-Bruchstücken in silikatische r
E rhaltung (WI RTH 1960 : 159f.) - in de n Bunten Schiefern des Taunus bisher einige sehr
schlecht e rhalte ne Agnathe n-Bruchstücke gefund e n worde n (WI RTH 1957) , die Wo.
SCHMIDT (1958: 35) de r Gattung Pteraspis sp. zuo rdnen konnte . Nach de r Parallelisie rung
des englisch-walisischen Profil s, in dem das zeitliche Auftreten der Gattung Pteraspis e rfaßt
ist , mit den Unterdevo n-Stuten des rheinischen marine n Faziesgebie tes in Westeuro pa
können die Fundschichten theoretisch de m höchsten Teil der Unteren Gedinne-Stufe, de r
Oberen Gedinne-Stufe, der Siegen-Stufe oder der E ms-Stufe angehö ren. D a die Bunten
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Schiefer des Taunus von den Grauen Phylliten unterlagert werden, die wahrscheinlich der
Gedinne-Stufe angehören, und über ihnen die zur Siegen-Stufe gehörenden HermeskeilSchichten folgen, wird das Alter der Bunten Schiefer auf den oberen Teil der Gedinne-Stufe
eingeengt (sinngemäß nach Wo. SCHMIDT 1958: 36, 47 u. Tab. 1).

3.2. Siegen-Stufe
Auch die Siegen-Stufe erscheint noch nicht in der KocHsehen Gliederung. KocH (1880
a-d, 1881) verwendet die auf DuMONT (1848) zurückgehenden Namen Taunusquarzit und
Hunsrückschiefer. Den DuMONTschen Oberbegriff Coblentzien vermeidet er, da er ihn
selbst in einem ganz anderen Sinne gebraucht (s. 3.3. ). Der Begriff Siegener Stufe erscheint
aber bereits bei HOLZAPFEL (1907: 233), einem Vorschlag von DORLODOT (1900: 157-160)
folgend, welcher für Coblentzien (DuMONT 1848: 166) Siegenien (sensu KA YSER 1885: LIV)
eingeführt hatte. Erläuterung und Legende der von LEPPLA und FucHs bearbeiteten Blätter
der GK 25 im Taunus folgen zunächst noch dem KocHsehen Beispiel durch Gebrauch der
Namen Taunusquarzit und Hunsrückschiefer (in unterschiedlichen Schreibweisen, s. BI.
Caub, Pressberg , Oberreifenberg 2. Auf!.) . Die Namen werden gleichrangig mit GedinneStufe und Unter-Koblenz gebraucht, auch noch in der Legende zu BI. Hornburg v.d.H.Ober-Eschbach; in den Erläuterungen dieses Blattes jedoch wendet MICHELS (1927) zum
ersten Mal den Begriff Siegener Stufe an , der von nun an bei allen folgenden Blättern
gebraucht wird. Lediglich in den Erläuterungen zu BI. Bad Schwalbach (FucHs 1930) fehlt
er. Hier wird die Bindung des Autors an die DuMONTsche Bezeichnungsweise deutlich , die
er selbst wohl am konsequentesten auf die Stratigraphie des Taunus angewendet hatte
(FucHs 1907). Die Problematik der Siegen-Stufe aus heutiger Sicht behandeln CARLS et al.
(1982).
3.2.1. Hermeskeil-Schichten
Die Hermeskeil-Schichten sind bereits auf den ersten Blättern der GK 25 im Südtaunus
namentlich, jedoch noch nicht als Kartiereinheit, ausgewiesen. KocH (1880a: 6, 1880b: 18f. ,
1880d: 17f.) nennt sie noch Glimmersandstein, weist jedoch darauf hin, daß linksrheinisch ,
d. h. im Hunsrück, dafür der Name Hermeskeil-Schichten in Gebrauch sei . Damit erscheint
der Name bereits vor GREBE (1881) in der Literatur , der allgemein als sein Autor angeführt
wird. KocH (1880 a, b u. d) faßt die Hermeskeil-Sch. als Fazies des Taunusquarzits an
dessen Basis auf. Bei KocH (1881: 200) ist der Name Glimmersandstein bereits durch
Hermeskeil- Sch. ersetzt. KA YSER (1887: 810) erwägt die Möglichkeit, die Hermeskeil-Sch.
könnten gewissen Gesteinen der Gedinne-Stufe im Hohen Venn entsprechen. GossELET
(1890: 309) stellt große Ähnlichkeit zwischen den Hermeskeil-Schichten östlich Hermeskeil
im Hochwald (Hunsrück) und den Saint-Hubert-Schichten in Belgien fest. Unter Berufung
auf GossELETS Urteil auf einer gemeinsamen Exkursion im Frühjahr 1890 stuft v . REINACH
(1890: 612) die Hermeskeil-Sch. im Taunus nördlich Wiesbaden in die Gedinne-Stufe ein
(auch bei v. REINACH 1904: 3) . Diese Auffassung sollte sich später in der Literatur
durchsetzen. In der zu Beginn seiner Kartiertätigkeit im Südtaunus im sogen. Rheingaugebirge (dem Teil des Südtaunus zwischen Hallgarter Zange im E und dem Rhein zwischen
Rüdesheim und Lorch im W) aufgestellten lithostratigraphischen Gliederung des tiefsten
Unterdevons hat LEPPLA (1900: LXXXf.) eine 4. Schichtengruppe ausgeschieden, die er mit
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den Hermeskeil-Sch. im Runsrück parallelisiert . Er betont ihre Lagerung zwischen Bunten
Schiefern im Liegenden und Taunosquarzit im Hangenden (LEPPLA 1900 : XXXI u. 1904 :
16) , äußert sich aber nicht ausdrücklich, ob er sie in die Gedinne- oder die Siegen-Stufe
einordnet . E r tut dies übrigens auch noch nicht auf BI. Königstein (LEPPLA 1922) , obwohl er
in einem Kartierbericht zu BI. Oberreifenberg die E instufung in das Gedinne vorgenommen
hatte (LEPPLA 1914: 435) . Die gleiche E instufung find et sich bereits bei FucHs (1907 : 98),
der sich dabei ausdrücklich auf LEPPLA beruft, ohne jedoch ein genaues Zitat anzugeben
(offensichtlich meint er aber die Textstelle bei LEPPLA 1900: LXXXI). Der Z uordnung der
Hermeskeil-Sch. zur Gedinne-Stufe folgen die Bearbeiter aller nach BI. Königstein
erschienenen GK 25 des Südtaunus bis hin zu E HRENBERG et al. (1968b : 27f.) . Dagege n
hatte bereits Nö RING (1939 : 20f., 23) den oberen Teil de r Hermeskeil-Sch. des westlichen
Hunsrücks nach litho- und biofaziellen Gründen in die Siegen-Stufe gestellt. Nach den
weiter unten referierten Fossilfunden im östlichen Runsrück (MEYER 1970: 40f.) ist jetzt im
Südtaunus eine Zuordnung der gesamten Hermeskeil-Sch. zur Siegen-Stufe angezeigt. Als
Kartiereinheit sind die Hermeskeil-Sch. im Südtaunus erstmals auf den BI. Caub und
Pressberg der Lfg. 111 ausgeschieden worden (HOLZAPFEL & LEPPLA 1903, L EPPLA 1903).
In den Hermeskeil-Schichten des Taunus sind bisher nur einige ungenügend erhaltene
Versteinerungen durch A . v. R EINACH gefunden wo rden. Die Einstufung in die SiegenStufe des Unterdevons ist möglich nach Faunenfunden auf BI. 6012 Stromberg (MEYER
1970 : 40f.) , die u . a . A crospirife r primaevus und Rhenorensselaeria crassicosta erbrachten.
Die Fundpunkte liegen im östlichen Soonwald in streichender Verlängerung der tektonischen G ro ßschuppe des Rochusberges nach SW. E ine Korrelation der HermeskeilSchichten mit den belgiseben Schistes de Saint-Hubert ist nicht mehr möglich, da diese nach
der Revision der siegerländischen und belgiseben Pteraspiden durch BLI ECK & JAHNKE
(1980) entgegen WHITE (1956: 3) und Wo . SCH MIDT (1959: 39) wieder in das Ober-Gedinne
eingestuft werden .

3.2.2. T a uno squ a r z it
Der Taunosquarzit ist gewissermaßen das Typusgestein des Südtaunus, in dem er die
markanten Höhenzüge bildet. Dies ve ranlaßte schon D uMONT (1 848: 499) zur Aufstellung
des Begriffs " taunusien" . STIFFT (1831: 444f.) sprach vo n Q uarzgestein , SANOBERGER
(1847) von Taunus-Quarzgestein. Die Namensform Taunosquarzit begegnet erstmals bei
SANOBERGER (1850: 13). Bereits auf den ersten GK 25 des Südtaunus (Lfg. 15 = KocH 1880
a-d) bildete der Taunosquarzit eine Kartiereinheit. KocH (1881: 202) betrachtete ihn ,
einschließlich der Hermeskeii-Schichten, in einer vorläufigen E inschätzung als Basis des
Unterdevons und verglich ihn auf Grund übereinstimmender Fauna mit der " G rauwackeund Schiefer-Facies im Siegenschen" (Ko c H 1881: 206, 238) . KA YSER (1885 : LIV)
parallelisierte die Siegener G rauwacke mit dem älteren Taunosquarzit und dem jüngeren
Hunsrückschiefer , ebenso H OLZA PFEL (1893: 44 , 92). Später stufte H OLZAPFEL (1907 : 245)
den Taunosqu arzit endgültig in die Siegen-Stufe ein . Diesem Vorgang folgt allerdings erst
MICHELS (1927) für die GK 25 des Südtaunus. Vorher und auch noch bei FucHs (1930a)
wird der Name Taunosquarzit im D u MONTSchen Sinne gleichrangig mit den anderen Stufe nBegriffen gebraucht .
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Die Einstufung des Taunusquarzits des Südtaunus in die Siegen-Stufe ist gesichert . Fast
alle der von MnTMEYER (1974 , 1982) und CARLS et al. (1982) aufgeführten SiegenLeitformen wurden bisher gefunden, wie aus den Faunenlisten bei Koc H (1881: 203f.) ,
LEPPLA (1904: 20) , V. R EINACH (1904 : 6) , MICHELS (1930: 27f.) , ROSE (1936: 54f.) ,
JENTSCH & RöD ER (1957: 124) undEHRENBERGet al. (1968b: 43f.) hervorgeht. Häufig sind
die Brachiopoden Acrospirifer primaevus, Hysterolites hystericus, Rhenorensselaeria crassicosta und Rhenorensselaeria strigiceps , seltener beobachtet werden die Brachiopoden
Fascistropheodonta sedgwicki, " Chonetes" unkelensis, Proschizophoria personata, Goniophora curvatolineata, " Uncinulus " frontecostatus ; die Muscheln Pteronites longialata,
Rousseauia pseudocapuliformis und der Trilobit Burmeisteria rudersdorfensis.
Ein Literaturreferat zum Taunusquarzit von Hunsrück und Taunus verfaßte KuTSCHER
(1968) .

3.3. Unterems-Stufe
Koc H (1881: 218, 239) bezeichnete die Gesteine über dem Runsrückschiefer einschließlich des Emsquarzits als " untere Coblenz-Schichten" , wovon KAYSER (1885: Llllf.) den
Emsquarzit abtrennte. FRECH (1889: 189f.) gliederte das höhere rheinische Unterdevon in
Untere und Obere Coblenzstufe. Zurückgehend auf einen Vorschlag von DoRLODOT (1900 :
157- 160) wurde in der Bundesrepublik Deutschland 1952/53 auf Beschluß der De utschen
Geologischen Gesellschaft , der Paläo ntologischen Gesellschaft, der Senckenbergischen
Naturforschenden Gesellschaft und der Geologischen Landesämter bzw . Landesämter für
Bodenforschung der Name Koblenz-Stufe durch E ms-Stufe ersetzt (RICHTER 1954) . Den
unteren Teil der Ems-Stufe hat SüLLE (1972: 64) in den R ang einer selbständigen Stufe
erhoben.
3.3 .1. Run s rückschi e f e r
Der Name Runsrückschiefer geht auf den von D uMONT (1848: 499) , nach den
ausgedehnten Vorkommen dunkler Tonschiefer im Hunsrück , gewählten Begriff " hundsrückien" zurück . Ko c H (1876 : 119) hatte , ausgehend von seinen geologischen Kartierarbeiten im Taunus, zunächst von Wisperschiefer gesprochen, führte dann aber gleichrangig dazu
" Hundsrück-Schiefer" ein (Koc H 1880 a, b, d) und verzichtete schließlich (Koc H 1881:
206) zugunsten der von GREB E (1880a: 2, 1880b: 5) im Hunsrück angewandten Benennung
" Hunsrücker Schiefer" (bei Ko c H Hunsrück-Schiefer) auf seine ursprüngliche Bezeichnung.
Der Runsrückschiefer wird seit D uMONT (1848 : 499) als das Hangende des Taunusquarzits aufgefaßt. Doch wechselten die Anschauungen über die Einstufung in die Siegen- oder
die Unterems-Stufe . Zunächst konnte die Altersrelation noch nicht biostratigraphisch
begründet werden . Ausschlaggebend dafür , den Runsrückschiefer als das Hangende des
Taunusquarzits zu betrachten, war ein beim Eisenbahnbau E Niederseelbach (BI. 5815
Wehen) entstandener Aufschluß , in dem Ko c H (1880b: 4, 22 ; 1881 : 206f.) den Runsrückschiefer mit nordfallender Grenzfläche über Taunusquarzit beobachtete . Er nahm normale
Überlagerung an. Aus heutiger Sicht handelt es sich um einen tektonischen Kontakt ; die
Überschie bung des Taunusquarzits über die jüngeren Gesteinsserien des Hintertaunus ist
durch die spätvaristische Rotation am Südrand des Rheinischen Schiefergebirges aus der
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ursprüglich flach nach SE fallenden Lage in eine steil NW fallende Position gedreht wo rden.
Leider ist die von Ko c H (1880 b : 4, 22; 1881: 206f.) erwähnte Kontaktstelle heute nicht
mehr aufgeschlossen. Das Ko c Hsehe Ze ugnis führte jedoch zunächst dazu , daß der
Runsrückschiefer zusammen mit dem Taunusquarzit in die Siegen-Stufe gestellt wurde , so
bei KAYSER (1885: LIVf.), FRECH (1889: 180) und HOLZA PFEL (1893: 44 , 92; 1907 : 245) .
Auch FucHs (1907b) fa ßte den Runsrückschiefer-noch ganz im Sinne von D UMONT (1848) ,
was an der Namensgebung deutlich wird- als Hangendes des Taunusquarzits und Liegendes
der " Untercoblenzschichten" auf, und er bestand gegenüber Ho LZAPFEL (1904) darauf, daß
der Runsrückschiefer nicht ins Unterems eingestuft werden dürfe (FucHs 1907b : 105). Später
jedoch rückte Fuc Hs (1917 : 69 ; 1923 : 342 ; 1930a : 20, 26 , 29 ; 1930b) vo n dieser Ansicht ab
und betonte demgegenüber den jüngeren Charakter der Faunen aus dem Hunsrückschiefer.
Zwischenzeitlich hatte auch QuiRING (1 926 : 106 u. 109) die nahen faunistische n Beziehungen des Runsrückschiefers zum " Unterkoblenz" betont und für ihn eine selbständige
biostratigraphische Stufe zwischen Siegen und Unterems-Stufe vo rgeschlage n. NöRJNG
(1939: 58f.) faßte den Runsrückschiefer als Fazies der Singhofener Schichten des " Unterkoblenz" damaliger Fassung (also de r porphyroidführenden Schichtenfolgen) auf. Dem
widersprach SüLLE (1950: 318f. ) in einer ausführlichen Stellungnahme . E r trug dem
geringeren Alter des Runsrückschiefers zunächst durch die E inführung der Ulmen-Gruppe
als jüngster biostratigraphischer Untereinheit der Siegen-Stufe Rechnung. Die UlmenGruppe sollte den Zeitraum des E rlöschens der letzten " Siegen-Leitfo rm " Euryspirifer
assimilis (Fu c Hs) umfasse n. Später stellte sich jedoch he raus, daß E. assimilis vereinzelt bis
in die höhere Unterems-Stufe hin auf vorkommt (MrTTMEYER 1965: 80) .
MITTMEYER (1962: 57, 1965 : 82f.) revidierte die von FuCHS (1930 a u. b) vertretene
Hunsrückschiefer-Gliederung, wonach die sandigen Bornieher Schichten das jüngste
Schichtglied darste llen. E r zeigte , daß sie zwischen die überwiegend tonigen Sauerthale r
und Kauber Schichten eingelagert sind . Durch den Nachweis reicher Unterems-Faunen in
den Unteren Kauber und den Bornieher Schichten des Wisper-Gebietes (BI. 5813 Nastätten
u. BI. 5913 Presberg) gelang MITTMEYER (1973) die E instufung des Runsrückschiefers in
die tiefste Unterems-Stufe. Das gelegentliche Auftreten böhmischer Faunenelemente im SE
des Verbreitungsgebietes des Runsrückschiefers erlaubt die Korrelation mit der unteren bis
mittleren Zlichov-Stufe der böhmischen Unterdevon-Gliederung (MITTMEYER 1974 : 73,
1978: 18, 1980: 33 ) .
Im südlichen Taunus ist der Runsrückschiefer nur ge bietsweise verbreitet und schlecht
aufgeschlossen. Bekannt ist er aus dem SW und dem NE des südlichen Taunus ; im Mittelteil
fehlt er. Dunkle Tonschiefer im Hangenden des Taunusquarzits am Südhang des Niederwaids W Rüdesheim (BI. 6019 Bingen) gehören auf Grund der Lage rung dazu . Zwischen
Hohemark und Saalburg (BI. 5717 Bad Hornburg v. d . H .) wird der Taunusquarzit von
einer rund 400 m mächtigen, überwiegend aus dunkelgrauen Tonschiefern bestehenden
Schichtenfolge überlagert , die im Luthereiche- und im E lisabethen-Stollen aufgeschlossen
war. Im Luthereiche-Stollen fand sich darin eine Fauna (v . R EIN ACH 1904 : 8, 16, 45;
MICHELS 1927 : 25) , bestimmt von A . FucHs , welche eine E instufung in die Unterems-Stufe
erlaubt. Diesbezügliche Bedenken von JENTSCH & Rö DER (1957 : 122) sind nach der
Zuordnung der Ulmen-Gruppe zur Unterems-Stufe hinfällig geworden. Die e benfalls nur
unter Tage bekanntgewordenen dunklen Tonschiefer aus der E isen-Manganerz-Grube bei
Ober-Rosbach (BI. 5618 Friedberg) , die " Hunsrückschiefer vo n Ober-Rosbach", dürften
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im tieferen , porphyroidfreien Teil ebenfalls zum Runsrückschiefer gehören (WriTE 1926:
277) .
Schlecht erhaltene Fossilien aus stark epimetamorph veränderten Schiefern des 1060 m
langen Stollens von der Teichmühle NE Köppern (BI. 5717 Bad Hornburg v. d . H .) belegen
nach STRUVE (1986: 258f.) eine Zugehörigkeit zu den Bornich-Schichten des Hunsrückschiefers . Es handelt sich um Trilobiten, die nach Häufung, Größe und Biostratinomie an
die Chotecops-Funde aus den " Mayener Hunsrückschiefern" erinnerten, um kleine
"zaphrentide" Korallen und um Atrypa (Planatrypa) lorana FucHs (STRUVE 1986) . Die
Fundschicht gehört vermutlich zu dem zwischen 515 und 819 m im Stollen angetroffenen
"gelben und rötlichen (wohl sekundär gefärbten) Schiefer mit schlecht erhaltenen Versteinerungsresten" (v. REINACH in MICHELS 1927: 27). Diese Schiefer lagern mit SE-Fallen
zwischen Massenkalk im NW und Taunusquarzit im SE (ANDERLE & EcKERT 1976: 94 u.
Taf. 2, Prof. 2).
3.3.2.

Singhofener Schichten

Die Singhofener Schichten alter Auffassung (vgl. dazu SOLLE 1950: 318f.), d. h ., die
porphyroidführenden Anteile der Unterems-Stufe über dem Hunsrückschiefer, sind aus
dem Südtaunus bisher nur aus der ehemaligen Eisen-Manganerz-Grube Ober-Rosbach
durch den Nachweis eines Porphyraids in " blauem Schiefer" belegt (WITTE 1926: 278 ,
KOMMERLE 1976 : 17, 21, Abb. 3).
Der Name Singhofener Schichten geht zurück auf die fossilführenden Tuffiteinlagerungen
(die sogen. Porphyroide) in den unterdevonischen Gesteinen der Umgebung von Singhofen
(BI. 5713 Katzenelnbogen) . Diese Schiefer von Singhofen (SANDBERGER 1847 : 24) wurden
wegen ihres Fossilinhaltes zunächst auch als Avicula-Schiefer (F. & G . SANOBERGER
1850-1856), Limoptera-Schiefer (SANDBERGER 1889 : 23) und Pterineen-Schiefer (KocH
1881: 216 , 239) bezeichnet. Synonym zu Pterineen-Schiefer sprach KocH (1881: 216 , 237)
auch von Singhofer Schichten und stellte sie stratigraphisch zu den " unteren Coblenzschichten" (KocH 1881 : 239) . FRECH (1889: 189) gebraucht in Klammern die Bezeichnung
Porphyroidschiefer von Singhofen und nimmt die gleiche Einstufung wie Koc H (1881) vor.
Die gleiche Ansicht vertrat auch HOLZAPFEL (1893: 54f.), nachdem KAYSER (1885: LV)
noch für ein höheres Alter eingetreten war. Bezeichnungen wie Zone der Porphyraide am
Mittelrhein und bei Singhofen (FucHs 1899: 94) oder, kurzgefaßt , Porphyroidzone (FucHs
1907a: 590, Fuc Hs 1923 : 340) und Singhofener Horizont (FucHs 1917: 58) bringen zum
Ausdruck , daß A. FucHs den Tuffiteinlagerungen besondere Bedeutung für die Gliederung
der Schichtenfolge der Unterems-Stufe beimaß . Er legte auch einen Gliederungsvorschlag
vor, der davon ausgeht, daß am Mittelrhein mehrere unterschiedlich alte Tuffite vorhanden
sind (Fuc Hs 1907b: 101f. und 1915). In einer Tabelle nennt Q u iRING (1926: 109) die
entsprechenden Gesteine Schichten von Singhofen. Erst FucHs (1927: 22f.) führte in den
Erläuterungen zur 2. Auflage der GK 25 BI. Oberreifenberg den Namen Singhofener
Schichten ein und begründete ihn mit einer ausführlichen Beschreibung der zugehörigen
Gesteine und einer biostratigraphischen Bewertung ihres Fauneninhalts , woraus er eine
Zurechnung zur " Unterkoblenzstufe" ableitete. In der Folgezeit wurde der Name Singhofener Schichten auf die porphyroidführenden Gesteinsfolgen der Unterems-Stufe im gesamten
südlichen Rheinischen Schiefergebirge übertragen. Deren biostratigraphische Einstufung in
das Unterems hat SOLLE (1950 : 318, 321 , 326) nochmals unterstrichen.
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MIITMEYER (1978: 35) hat die Bezeichnung Singhofener Schichten zugunsten von
Schwall- und Spitznack-Schichten aufgegeben . Die von ihm eingeführte Singhofen-Unterstufe deckt sich aber nicht mit dem stratigraphischen Umfang der Singhofener Schichten, da
die Schwall-Schichten von ihm neuerdings der Ulmen-Unterstufe zugeordnet werden
(MIITMEYER 1982: 263) und die Singhofen-Unterstufe über den Spitznack-Schichten noch
die porphyroidfreien Oppershofen-Schichten enthält (MIITMEYER in KüMMERLE 1981 : 15).
Nach SPERLING (1958: 16 u . Tab . 2) lassen sich die Singhofener Schichten auf BI. 5613
Schaumburg am SW-Ende der Lahnmulde durch fünf verschiedenalte Porphyroide untergliedern . Diesen Befund hat REQUADT (in Vorher.) bei der geologischen Neuaufnahme
dieses Blattes grundsätzlich bestätigt. Erstmals hat jetzt KIRNBAUER (in Vorher.) die
Porphyroide im gesamten Verbreitungsgebiet vergleichend untersucht und ist dabei zu dem
Ergebnis gelangt, daß mehr als 10 Porphyroid-Horizonte vorhanden sind , daß sich einzelne
Tuffite gebietsweise mittels geochemischer Kriterien wiedererkennen lassen , daß aber eine
Übertragung dieser Befunde auf größere Entfernungen nicht möglich ist . Seine Deutung ,
daß die Porphyroide durch Rutschungen an ihren Ablagerungsort gelangt sind, hat zur
Folge, daß aus ihrem Fehlen nicht unbedingt auf das Fehlen der Singhofener Schichten
geschlossen werden kann , worauf schon NöRING (1939 : 64) hingewiesen hat. Aus diesen
Ergebnissen kann die Empfehlung abgeleitet werden , überall dort den Begriff Singhofener
Schichten im Sinne von Fuc Hs (1927) weiterhin zu gebrauchen , wo Porphyroide in
Gesteinen der Unterems-Stufe auftreten, aber weder eine genauere Gliederung mittels
Faunen , noch mittels geochemisch unterschiedener Tuffite vorhanden oder möglich ist. Das
gilt z. B. für die porphyroidführenden Schichtenfolgen auf BI. 5518 Butzbach und BI. 5618
Friedberg unter Einschluß des Vorkommens in der Eisen-Manganerz-Grube Ober-Rosbach.
Denn die Oppershofener Schiefer (KüMMERLE 1976 : 17) oder Oppershofener Schichten
(DIEFFENBACH 1856: 10) sind auf den höheren porphyroidfreien Anteil der Unterems-Stufe
beschränkt, und der Nachweis von Spitznack-Schichten auf BI. Butzbach (KüMMERLE 1981 :
15) ist weder durch die Fauna , noch mittels der Porphyroide erbracht worden . Zutreffend ist
deshalb die Bezeichnung Singhofener Schichten oder die Verwendung des älteren Lokalnamens Griedeler Schichten (DIEFFENBACH 1856: 13). In den Erläuterungen zur 2. ergänzten
Auflage der GK 25 BI. 5616 Grävenwiesbach hat MIITM EYER (1983) eine Aufteilung in
Schwall- und Spitznack-Schichten vorgenommen , die vom Ansatz her vertretbar ist , da sie
sowohl vom Ergebnis der Strukturaufnahme als auch vom Fauneninhalt der Gesteine
gestützt wird. Allerdings fehlen auch hier den Schwall-Schichten, ähnlich wie auf BI. 5813
Nastätten (MIITMEYER 1978) , die nach der Definition zu fordernden Porphyroide.
Gesteine der Vallendar-Unterstufe , die am Mittelrhein durch die RittersturzSchichten und die Nellenköpfchen-Schichten vertreten wird , sind bisher aus dem Taunus
nicht bekannt geworden. In der Stromherger Mulde (BI. 6012 Stromberg) des östlichen
Soonwalds jedoch ist das Obere Unterems durch milde dunkle Tonschiefer mit reichlich
Quarziten und Sandsteinen im. unteren , Tongallen und vereinzelten Kalksteinlinsen im
mittleren und oolithischen Braun- und Roteisensteinen im oberen Teil belegt (MEYER 1970:
76 u. 292).
2.4. Oberems-Stufe
Gesteine der Oberems-Stufe sind im südlichen Taunus bisher noch nicht nachgewiesen
worden. Aus dem im Streichen nach SW unmittelbar anschließenden östlichen Soonwald
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berichte te PüHL (1922: 134) über kle ine Scholle n von "G ra uwackensandste in" und
" Obe rkoblenzschiefe r" vom Nordrand des Dolomits von Binge rbrück (BI. 6013 Binge n)
und Wa ldalgeshe im (BI. 6012 Strombe rg) , was sich je doch nicht mehr nachprüfen läßt.
Dagege n komm e n Gesteine de r Obere ms-Stufe mit Sicherheit in de r Stromhe rge r Mulde
(BI. 6012 Strombe rg) vor. Nach M EYER (1970 : 86) bestehen sie dort vor allem a us milden
dunklen Schiefern. Sandige Kompone nte n tre ten stark zurück und gröberkl astische fe hlen
fast völlig. Nach de m paläontologischen Befund von M EYER (1970: 86) ist di e gesamte
Obe re ms-Stufe vertreten. Dies läßt es möglich erscheinen, daß di e im südliche n Tahnus im
Hangenden des Taunusquarzits folgenden dunklen Schiefer (s . 3.3.1.) auch geringmächtige
Ante ile der Obe re ms-Stufe e nth a lten könnten . Im nördlichen Hinte rta unus fe hlen nach
DAHMER (1929: 1156f.) und SüLLE (1942a : 260; 1942b : 188, 193) Te ile de r Obere ms-Stufe ,
nämlich Gesteine de r oberen Kondel-Unterstufe , primär. Diese Ansicht wird nach de n
Beobachtungen an de n Vorkommen jungen D evo ns bei Usingen und Münster (BI. 5617
U singe n) gestützt (RIETSCHEL 1966: 45) .
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Zur Geologie des Sayntales zwischen lsenburg und Kausen
(Rheinisches Schiefergebirge)
Ein Beispiel für die Abhängigkeit des tektonischen Baustils von der Lithologie
Von
RALPH KR ÄMER *

Kur z fass un g : Die unterdevo nische Schichtenfolge wird in fünf lithologisch defini erte stratigraphische Einheiten gegliedert. Dabei werden die Po rph yra ide der Singhofen-Schichten eingehend beschrieben. Aus dem tekton ischen Gefü gein ve ntar läßt sich eine Gliederung des Arbeitsgebietes in zwei
Bereiche mit unterschiedlichem tekto nischem Bau ableiten. Der westliche Teil ist durch Schichtwiederholungen an streichenden Abschiebungen charakte risiert , di e den ehemaligen Großfaltenbau überprägt
haben. Im östli chen Teil ist die ursprüngliche Struktur in Fo rm einer Mulde erhalten. Für den jeweiligen
tektonischen Baustil wird eine Abhängigkeit vo n der Lithologie ange no mmen .
(Geology of the Sayntal between Ise nburg and Kausen - An exa mple for the de pendance on lithology
of the tecto nic structure]
Ab s tr act: The Lower Devoni an stratigraphical sequence is devided into five stratigraphical units
which are lithologically defined . The porphyroids of the Singhofen-Schichten are described in detail.
The tectonical framework Ieads to an arrange ment of th e investiga ted area in two districts wi th different
Ieeto nic structures. The western part is characterised by repitition of stratigraphical sequences at strike
faults which have de ranged the ancient fold structure. In the eastern part the primary fold structure is
preserved in kind of a syncline. T he different tectonical structures see m to depend o n lithology.
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1. Einleitung
Die vorliegende Arbeit stützt sich auf Untersuchungen , die im Rahmen einer Diplomarbeit an der Universität Bonn (KRÄMER 1986) durchgeführt worden sind . Dabei wurde ein
ca . 15 km 2 großer Ausschnitt im NE-Quadranten der TK 25 , BI. 5511 Bendorf im Maßstab
1:10000 geologisch kartiert (Abb . 1 u . 2) . Die Betreuung erfolgte durch Prof. Dr. H . RISTEDT (2. Referent : Prof. Dr. W. MEYER) , dem ich dafür zu Dank verpflichtet bin. Die
tektonischen Ergebnisse , die in dieser Arbeit dargestellt werden, sind , wie Untersuchungen

5410

5411

5412

0

N

Dierdorf

I

5612

5611

5
Abb . 1. Lage des Arbeitsgebietes .
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m SW anschließenden Arbeitsgebieten zeigen , offenbar auf einen größeren Bereich
innerhalb der NW-Flanke der Moselmulde übertragbar.

2. Geologischer Überblick

Das Arbeitsgebiet gehört zur NW-Flanke der Moselmulde, die das Rheinische Schiefergebirge von der Wittlicher Senke bis zum Hohen Westerwald durchzieht. Dieser NW-Flügel
baut sich im wesentlichen aus Gesteinen des Unterems auf. Seine Tektonik ist charakterisiert durch einen überwiegend SE-vergenten Faltenbau mit NW-fallender Schieferung und
durch Schichtwiederholungen an streichenden Störungen. Diese Verwerfungen bedingen ,
daß vom Faltenbau in erster Linie die langen, überkippt nach NW einfallenden Schenkel
erhalten sind. Die kurzen , beinahe horizontalen, normal gelagerten Faltenschenkel sind
zumeist unterdrückt . SW vom Arbeitsgebiet liegt das Einbruchsbecken von Neuwied . Die
dort vom Oligozän bis ins junge Pleistozän ablaufenden tektonischen Vertikalbewegungen
haben sich vermutlich bis ins Arbeitsgebiet ausgewirkt. Etwa gleichzeitig mit dieser
Einbruchstektonik lief im NE gelegenen Westerwald ein starker Vulkanismus ab. Als
südlicher Ausläufer desselben wird i. a . das Basaltvorkommen des Pfahlberges betrachtet.
Der allerödzeitliche Vulkanismus im Bereich des Laacher Sees macht sich im Arbeitsgebiet
durch seine Bimsablagerungen bemerkbar.
3. Stratigraphie

Die Schichtenfolge des Arbeitsgebiets beginnt mit unterdevonischen Gesteinen des
variscischen Sockels, die in das Obere Siegen und die Unterems-Stufe gehören . Das
Grundgebirge wird stellenweise von känozoischen Sedimenten und Vulkaniten diskordant
überlagert, die im Rahmen dieser Arbeit jedoch nicht behandelt werden.
3.1. Devonisches Grundgebirge

Die unterdevonische Schichtenfolge wurde nach der Lithologie in fünf stratigraphische
Einheiten gegliedert. Für jede dieser Einheiten ist ein möglichst großer Ausschnitt der
Schichtsäule als Säulenprofil aufgenommen worden . Dabei wurden folgende Gesteinsarten
unterschieden: 1. Tonschiefer , 2. sandiger Schiefer, 3. Sandstein , 4. quarzitischer Sandstein
und 5. Quarzit. Das Verhältnis der einzelnen Gesteinstypen zueinander ist für die jeweilige
stratigraphische Einheit charakteristisch. Dem von Qu!R!NG (1931) aufgestellten Gliederungsschema folgend, wurden die nachstehend beschriebenen stratigraphischen Einheiten
ausgeschieden.
3.1.1. Gilsbacher Horizont
Charakteristisch für diesen Horizont ist das häufige Auftreten mächtiger Pakete
quarzitischen Sandsteins und Quarzits sowie der allgemein hohe SandanteiL Auch die
Schieferhorizonte zeigen zumeist eine sandige Komponente ; reine Tonschiefer werden nur
im unteren Teil der Schichtsäule etwas häufiger. Die Folge des Gilsbacher Horizontes wird
zum Liegenden hin von einer Verwerfung abgeschnitten , so daß lediglich180m aufgeschlos-
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Abb. 2. Geologische Ka rte des Saynta les zwischen Isenburg und Kausen.

sen sind . Die Gesamtmächtigkeit soll nach OutRING (1931) auf BI. 5511 Bendorf ca. 550 m
betragen. Nach der Gesteinsausbildung und der stratigraphischen Position ist der Gilsbacher
Horizont als Äquivalent des in Hunsrück und Taunus weit verbreiteten Taunusquarzits zu
betrachten .
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U nt e r e r Run s rü c k sc hi efe r

Die U nteren Runsrückschiefer stellen eine Schieferserie dar , in die geringmächtige Bänke
quarzitischen Sandsteins und Quarzits eingelage rt sind . Bei den Schiefern überwiegen
deutlich die reinen Tonschiefer , die häufig als Dachschiefer ausgebildet sind . Gegen das
Hangende und das Liegende wird die Folge durch quarzitische Sandsteinzüge begrenzt , die
eine Mächtigkeit von 5-8 m erreichen. Die Gesa mtmächtigkeit der U nteren Runsrückschiefer beträgt nach der Strukturkartierung mindestens 650 m.
3.1.3. Ob e r e r Run s rü c k sc hi e f e r
Die Oberen Runsrückschiefer beginnen im stratigraphisch Ältesten mit einem bis über
8 m mächtigen Zug quarzitischen Sandsteins (" Grenzquarzit") . Sie bilden eine "SchieferSandstein-Wechselfolge", die mächtige Pakete quarzitischen Sandsteins und Quarzits
enthält. Insgesamt scheint der sandige A nteil zum Hangenden hin zuzunehmen. Oberhalb
des " G renzquarzits" dominieren im unteren Teil der Schichtenfo lge Tonschiefer mit
Einschaltungen quarzitischen Sandsteins, deren Mächtigkeit ca. 1,50 m nicht übersteigt.
Zum H angenden hin werden die Tonschiefer durch sa ndige Schiefer ersetzt und die
quarzitischen Sandsteine und Quarzite erreichen hohe Mächtigkeiten, die in A nnäherung
auf die Singhofen-Schichten zu immer größer zu werden scheinen. Nach der Struk turkartierung beträgt die Gesamtmächtigkeit der Oberen Hundrückschiefer ca. 450 m.
3.1. 4. S in g h ofe n -Sc hi c ht e n
3.1.4.1. Singhofener Porph yroidtutfit
Den Singhofen-Schichten eingelagert sind keratophyrische Tutfithorizonte, die als Porphyroidtuffi te oder Porphyroidschiefe r (älteres Schrifttum) bezeichnet werden. Die Meinungen über die Anzahl solcher Tuffitlage n gehen weit auseinander. E inigkeit besteht
lediglich darüber, daß die Singhofen-Schichten gegen das Liegende durch den sog.
" Basisporph yroid-P( begrenzt werden. Nachdem die Tutfite bereits vo n Ko c H (1880) dem
Unter-Koblenz zugeordnet worden waren, stellte KAYSE R (1892) sie sogar an die Basis der
Unter-Koblenzschichten. Die zahlreichen weiteren Untersuchungen belegten das unte remsische Alter und führten schließlich zu der E rkenntnis, daß immer nur die SinghofenSchichten mit den Porph yroiden ve rknüpft sind (SOLLE 1950). Bereits HOLZA PFEL (1893)
zweifelte die A uffass ung KAYSERS (1892) an, das A uftreten mehrerer Tutfitlage n durch
Faltenstrukturen erklären zu können. E r glaubte vielmehr an mehrere übereinander
liegende, durch " Schiefer und G rauwacken" getrennte, zeitlich unterschiedliche Tutfithorizonte. Diese Meinung wurde in der Folgezeit immer wieder aufgegriffen. So versuchte z. B.
SPERLI NG (1958) die Singhofen-Schichten auf BI. 5613 Schaum burg mit H ilfe von 5
Tutfithorizonten zu gliedern . Auch H ANNAK (1959) und SCHULZE (1959) sprechen vo n 4-5
unterschiedlichen Tuffitlage n. Bei einer laufenden Diplomkartierung im Raum Wellmich- St. Goarshausen wurden ebenfalls mehrere Tutfithori zonte beobachtet (münd!. Mitt .
von B. KESSLER). Q UIRI NG (1931), ENGELS (1955) und KRU MSIEK (1970) ve rtreten wie
KAYSER (1892) die Ansicht von nur einer Tuffitlage . Das im Gelände zu beobachtende
mehrmalige A uftreten wird durch Falten- bzw. Schuppentektonik erklärt .
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Das sehr leicht verwitternde Gestein konnte im eigenen Arbeitsgebiet nur an einer Stelle
anstehend beobachtet werden . In einem kleinen Aufschluß (R 34 03 850, H 55 95 450)
wurde eine Mächtigkeit von 2,50 m gemessen. Im übrigen Arbeitsgebiet konnte es nur
durch Lesesteinkartierung verfolgt werden. Der anstehende Tutfit sowie alle Lesesteine
zeigten annähernd identische Gesteinsausbildung , so daß vermutet wurde, daß sie alle zum
gleichen Tutfithorizont gehören . Die Aufschlußverhältnisse ermöglichten zwar keinen
Vergleich der jeweiligen Hangend- und Liegendserie , doch neben der Gesteinsausbildung
und der Tatsache , daß die Einzelzüge selber im Streichen nicht weiter zu verfolgen waren,
macht auch die Deutung der Strukturkartierung die Existenz von nur einem Tutfithorizont
im Arbeitsgebiet wahrscheinlich. Das Auftreten der Einzelzüge in unterschiedlichen
Bereichen des Kartenblattes kann durch Querstörungen erklärt werden. Die Tutfitlage
wurde bei der lithologischen Gliederung der Schichtenfolge an die Basis der SinghofenSchichten gesetzt.
Der Porphyroidtuffit hebt sich von den Gesteinen seiner Umgebung durch eine hellgelbe
bis weißliche Farbe ab . Charakteristisch sind die bis zu 0 ,5 cm großen , gelblichen
Feldspateinsprenglinge. Die grobkörnig erscheinende Grundmasse zeigt unter der Lupe ein
quarzitisches Gefüge . Im verwitterten Zustand stumpft die Farbe des Gesteins stark ab und
die kaolinisierten Feldspäte erscheinen als braune Flecken . Augenfällig sind außerdem
dunkle , schwarz- bis blaugraue Tonschieferfetzen , die z. T . schön gerundet , z. T. stark
gezackt sind. Das Dünnschliffbild zeigt eine Grundmasse , die aus Quarzdetritus und Serizit
besteht. Der Serizit ist gebunden an bogige , schlierige Strukturen , die im Sinne MüGGES
(1893: 648) als Aschestrukturen gedeutet werden könnten . Dieser Begriff wurde von
HENTSCHEL (1951) durch die Bezeichnung "vitroklastische Strukturen" ersetzt. Sie sollen
durch glasige Erstarrung eines eruptiven Magmas entstanden sein. Diese Gesteinsgläser sind
dann später rekristallisiert. Als Einsprenglinge finden sich in erster Linie stark gerundete
Quarzkörner , die meistens gehäuft zusammenliegen . Seltener treten idiomorphe , nur leicht
kantengerundete Quarze auf. Hellglimmer wurden nur in geringerer Zahl beobachtet. Die
Feldspäte sind zumeist stark umgewandelt und können dann nicht näher bestimmt werden .
Einige der nicht umgewandelten Körner konnten als Kalifeldspäte identifiziert werden . Sie
besitzen häufig idiomorphe Kornformen. Zirkone treten als splittrige Bruchstücke auf, die
schwach kantengerundet sind und ebenfalls oft gehäuft zusammenliegen. Tongerölle wurden
häufig, Calcit gar nicht beobachtet. Auf den Schieferflächen ist Hämatit ins Gestein
eingedrungen. Die Dünnschliffuntersuchung zeigt , daß die vulkanischen Bestandteile des
Tuffits fast vollständig umgewandelt worden sind.
Der Tutfit lieferte an Fossilien nur zwei Pflanzenreste aus den Lesesteinen eines Ackers
W Kausen (R 34 04 230 , H 55 96 480; Hostimella sp . und cf. Prototaxites sp.) .
3.1.4.2. Lithologie der Singhofen-Schichten
Gegen das Liegende werden die Singhofen-Schichten durch den Porphyroidtuffit
begrenzt. Die Lithologie wird bestimmt durch mächtige , grobgehankte Paketequarzitischen
Sandsteins und Quarzits , denen Schieferhorizonte eingelagert sind , die in der Regel
geringmächtig bleiben. Lediglich im mittleren Bereich der Schichtsäule scheint die pelitische
Sedimentation länger durchgehalten zu haben; es treten hier Mächtigkeiten bis 4,50 m auf.
Insgesamt setzt sich in den Singhofen-Schichten die Tendenz der Oberen Runsrückschiefer
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zu stärkerer klastischer Sedimentation fort. Ein allmähliche r Übergang zu den mehr to nigen
Rittersturz-Schichten ist nicht zu erkenne n . Die Mächtigkeit de r Singhofen-Schichten soll
nach Q u rRING (1931) auf BI. 5511 Bendorf ca . 600 m betrage n. Die eigenen Unte rsuchungen lassen keine sicheren Aussagen darüber zu , da die Erfassung der Hangendgrenze zu den
Rittersturz-Schichten proble matisch ist (Kap. 3.1.5) , doch scheinen Mächtigkeite n in diesen
Größenordnungen durchaus realistisch .
3.1.5. Ritt e r s tur z -S c hicht e n
Aufnahmen vo n Z ANKL (1980) und FlEDERLI NG (1979) im S des Arbeitsgebietes
gelegenen Brexbachtal, wo die Schichtenfolge durchgehe nd aufgeschlossen ist, zeigen
übereinstimmend , daß es sich bei den Rittersturz-Schichte n um eine " To nschiefe r Sandstein-Folge" handelt , wobei die to nige Kompo ne nte deutlich überwiegen soll . Sie
geben das Sa nd- Ton-Verhältnis mit 3 :7 bzw. 3:8 an. Im eigenen Arbeitsgebiet existie ren in
dem für die Ritte rsturz-Schichte n in Frage komme nden Be reich nur we nige und kleine
Aufschlüsse. Eine siche re Gre nzziehung ist da he r nicht möglich. Auch die Fossilie n liefe rte n
keinen eindeutigen Hinweis dafür (Kap. 3. 1.6). In Anlehnung an die Ka rtie rungen von
Z AN KL (1980) und FIEDERLI NG (1979) sowie nach de n E rgebnissen de r eigenen Strukturkartierung wurde in die geologische Karte eine ve rmutete Grenze eingetragen (Abb . 2) .
3. 1.6. Bi os tr a ti g r a phi e
Durch gezielte Untersuchung des Fossilinhaltes wurde versucht , die lithologisch definie rten stratigraphischen E inheite n biostratigraphisch einzuo rdnen (s . K RÄ MER 1986). Die
Grundlage dafür bildete n die Arbeiten von Mn! MEYER (1974 , 1982) . Nach diesen
Untersuchungen und unte r Be rücksichtigung lithologischer Kriterien (z . B . Basispo rphyroid) sind die einzelnen Einheiten vermutlich wie in Tab. 1 aufgeführt in das unte rdevonische Schichte nsystem einzugliedern.
Die fol genden Listen geben eine n Überblick übe r den Fossilinhalt de r unterdevonischen
Schichte nfolge des Arbeitsgebie tes (m =masse nhaft ; h = häufig ; wh = wenig häufig; v =
vereinzelt) . Die Faune n sind von He rrn Dr. Mn! MEYER (G eol. La ndesamt RheinlandPfalz) auf ihre Bestimmung hin überprüft worde n. Die Bestimmung der Pflanzenreste
erfolgte durch He rrn Prof. SCHWElTZER (Paläo nt. Institut Bo nn) . Die Belegstücke we rde n
im Paläo nt. Institut de r Universität Bonn (" Unte rdevon-Sammlung" ) aufbewahrt.
Tab. 1. Stratigraphische Gliederun g

U nterEms

Siegen

V allendar

Rittersturz-Schichten

Singhofen

Singhofen-Schichten

U lmen

Oberer Hunsrückschiefer
Unterer Hunsrückschiefer

H erdorf

G ilsbacher H orizo nt
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Gilsbacher Horizont
Chonetes sorcinulotus SCHLOTH E IM m
Plebejochonetes p/ebejus (SCHNUR) m
Eodevonorio dilototo (F . RO EMER) wh
Leptostrophio explonoto (SO WE RBY) v
lridistrophio sp. v
Trapidoleplus rhenonus FR ECH wh
Plotyorthis nocheri Fuc HS wh
Schizophorio provu/vorio MAUR E R v
0/igoptycherhynchus doleidensis (F. RO EME R)
Mutotionel/o confluentino (Fuc Hs) v
Megonteris orchioci (DE Y ERNEU IL) V
Alotiformio mediorh enono (FUCHS) v
Fundpunkt: R 34 02 180, H 55 95 460

wh

Euryspirifer ossimilis s l. (FuCHS) wh
Nucu/o confluentino BEUSHAUS EN v
Gastropoda indet. h
P/eurotomorio sp. v
Loxonemo sp. v
Homolonotus sp. h
Burmeisterio rhenono (Koc H) v
C rinoide nstie lglieder m
Diomenocrinus gonotodus (J. MüLLE R) h
Bryozoa indet. v
Pleurodictyum prob/emolicum GOLDFUSS h
Fovosites polymorphus (GOLDFuss) v

Unterer Hun s rück sc hi efe r
Chonetes sorcinulotus SCHLOTH E IM
Plebejochonetes plebejus (SCHNUR)
Eodevonorio di/ototo (F. RO EMER)
Eodevonorio extenso KA YSER
Plicostropheodonto murchisoni (D E Y ERNEU IL)
Bojodouvillino sp.
Leptostrophio sp.
Trapidoleplus rhenonus FR EC H
Plotyorthis nocheri F UCHS
Plotyorthis circuloris ( SowE RBY)
0/igoptycherhynchus doleidensis (F. R OEME R)
Athyris undota (DEFRANCE)
Anop/otheco venusto (SCHNUR)
Subcuspidel/o incerto (Fuc Hs)
Arduspirifer orduennensis ontecedens (FRANK)
Arduspirifer arduennensis prolotestriotus MITTM EYE R
Brochyspirifer crassicosto crossicosto (SCU PIN)
Stoppersel/o rhenocorino (MAUZ)
Cypricordinio mediorh enono F uCHS
L eiopterio pseudoloevis (Ü E HLERT)
Nuculites ellipticus ellipticus (MAURE R)
Ctenodonto sp .
Pleurotomorio sp.
Loxonemo sp.
Burmeisterio armoto (BURM EISTER)
C rinoide nstie lglieder
Pleurodictyum hunsrueckionum GOLDFUSS
Pleurodictyum problemoticum G O LDFUSS
Zophrentis sp.
Tentocu/ites scoloris S CHLOTH E IM
Flossenstachel
Hostimel/o sp .
Fundpunkt 1: R 34 03 000, H 55 95 630
Fundpunkt 2: R 34 00 900, H 55 95 850
Fundpunkt 3 : R 34 01 420, H 55 95 170

F,

F2

m
m

m
m

V

V

wh

m
m

V
V
V

wh

wh

V

wh
wh

wh

V

wh
V

m

h
wh
V
V
V
V
V

h
wh
wh
m

wh
V
V
V
V

h
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Oberer Runsrückschiefer
Chonetes sarcinulatus SCHLOTH EIM
Plebejochonetes plebejus (SCHNUR)
Chonetes unkelensis DAHMER
Eodevonaria dilatata (F. ROEM ER)
Leptostrophia exp/anata (SowERBY)
Leptostrophia sp.
Trapidoleplus rhenanus FR ECH
Schizophoria provulvaria MAURER
0/igoptycherhynchus daleidensis (F. ROEM ER)
Mutationella confluenlina (FuCHS)
Rhenorensse/aeria demerathia SIMPSON
Arduspirifer arduennensis antecedens (FRANK)
Arduspirifer arduennensis prolatestrialus MITTM EYER
Leiopteria crenato-lamellosa (SANDB ERGER)
Comelliles costatus (GoLDFuss)
Pterinea sp.
Goniophora sp.
Ctenodonta sp.
Palaeoneilo maureri ssp.
Palaeoneilo elegans (MAURER)
Nucula sp.
Nucula confluentina HEUSHAUSEN
Grammysia ovata SANOBERGER
Modiomorpha modio[a HEUSHAUSEN
Gastropoda indet.
Pleurotomaria sp.
Tomatis sp.
Bucanel/a bipartila (SANDB ERGER)
Homalon otus sp.
Burmeisteria armata (HURMEISTER)
Burmeisteria rhenana (KOCH)
Parahoma/onotus sp.
Crinoidenstielglieder
Diamenocrinus gonatodus (J. MüLLER)
Hryozoa indet.
Pleurodictyum problemalicum GOLDFUSS
Tentaculiles sp.
Ostracoda inde t.
Fundpunkt 1: R 34 03 350, H 55 95 550
Fundpunkt 2: R 34 03 370, H 55 95 560
Fundpunkt 3: R 34 03 350 , H 55 95 510
Fundpunkt 4: R 34 02 860 , H 55 95 010
Fundpunkt 5: R 34 00 800, H 55 94 910

F,

Fz

F3

m
m

m
m

m
m

wh

V

wh

wh

wh

wh

wh
V

V

F,

Ds

V

wh

V

h

h

h

V

V
V
V

V

V
V
V

V

V

V

V
V
V
V
V

m
m

h

m

h
wh
wh

wh

V

V

h
V

V
V

wh

wh

wh

V

V

V

V

V

h
wh
V
V
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Si nghofen -Schichten
Chonetes sarcinulatus SCHLOTHEIM
Plebejochonetes plebejus (SCHNUR)
Plebejochonetes semiradiatus (SowE RBY)
Eodevonaria dilatata (F. RoEMER)
Eodevonaria extensa KA YSER
Leptostrophia explanata (SowERBY)
Leptostrophia sp.
Fascistropheodonta sp.
Trapidoleplus rhenanus FRECH
0/igoptycherhynchus daleidensis (F. RO EMER)
Mutationella confluentina (FUCHS)
Subcuspidella incerta (FucHs)
Arduspirifer arduennensis antecedens (FRANK)
Arduspirifer sp.
Euryspirifer assimilis s . I. (FucHs)
Limoptera sp.
Leiopteria pseudolaevis (ÜEHLERT)
Pterinea sp.
Homalonotus sp.
Burmeisteria rhenana (KocH)
Burmeisteria armata (BURMEISTER)
Treveropyge drevermanni (R. RICHTE R)
Crinoidenstielglieder
Diamenocrinus gonatodus (J. MüLLER)
Pleurodictyum problematicum GOLDFUSS
Tentaculites sp.
Hostim ella sp.
Fundpunkt 1: R 34 03 330, H 55 95 230
Fundpunkt 2 : R 34 03 370, H 55 95 730
Fundpunkt 3: R 34 03 900, H 55 95 305

m

m

m

m

m
m

m

V
V

h

wh

V

m

wh
wh

wh

V

V

wh
wh
wh
wh

wh
wh

V

V
V

h

V

m

h

wh

h
wh
wh
V

m
wh

wh

m

h

V

wh

Ritters tu rz-Sch i eh ten
Chonetes sarcinulatus SCHLOTHEIM m
Plebejochonetes plebejus (SCHNUR) m
Eodevonaria dilatata (F. RO EMER) v
Chonetes unkelensis DAHMER wh
Arduspirifer arduennensis antecedens (FRANK) m
Subcuspidel/a incerta (FucHs) v
Leiopteria crenato-lamellosa (SANDBERGER) v
Pleurotomaria sp. h
Platyceras sp . v

Fundpunkt: R 34 04 390, H 55 94 670

Homalonotus sp. h
Crinoidenstilglieder m
Diamenocrinus gonatodus (J. MüLLER) h
Pleurodictyum
problematicum
GOLDFUSS

h

Tentaculites scalaris SCHLOTH E IM
Tentaculites sp. v
Ostracoda indet. v
Orthoceras sp. v
Zaphrentis sp. v

v
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4. Tektonik

Die Tektonik des Arbeitsgebietes wird geprägt durch die Position innerhalb der SEvergenten Zone der NW-Fianke der Moselmulde. Schichtwiederholungen an streichenden
Abschiebungen, häufig überkippte Lagerungsverhältnisse und NW-fa llende Schieferung
sind charakteristische Merkmale. Im folgenden sollen zunächst die einzelnen tektonischen
Gefügeelemente erläutert werden, um daraus schließlich den tektonischen Bauplan des
Arbeitsgebietes abzuleiten.
4.1. Schichtung

Gemäß dem generellen NE-SW-Streichen der tektonischen Strukturen fallen die
Schichten des Arbeitsgebietes i. a. nach NW bzw. SE ein (Abb . 3) . E infa llswerte , die von
diesen Richtungen abweichen, sind ausnahmslos an Bereiche gebunden, in denen es zu
Schichtversteilungen an Störungen kommt. Die Struktur karte (Abb. "4) läßt erkennen, daß
die SE-fa llenden Schichten immer normal gelagert sind , wogegen die NW-fallenden Partien
bis auf wenige Ausnahmen inverse Lagerung zeigen.
4.2. Schieferung

Die Schieferung fällt in der Regel fa ltenachsenparallel nach NW ein (Abb. 3). Die
statistische Auswertung der Messungen lieferte ein Maximum mit einem E infallen von 65°
und einem Azimuth von 331°. Die wenigen Bereiche mit SE-fallender Schieferung sind
vermutlich durch Rotation an Störungen aus ursprünglichem NW-Einfa llen in diese Position
gebracht worden. Eine 2. Schieferung wurde nicht beobachtet.
Eine A nalyse der Lagebeziehungen zwischen Schichtung und Schieferung an den
Kleinfalten des A rbeitsgebietes ergab, daß die beiden tautozonal sind . Diese Symmetrieeigenschaft macht eine schiefe Überprägung des Faltenbaus durch die Schieferung
unwahrscheinlich . Beide sind offe nbar dem gleichenDeformationsplan zuzuordnen. Da die
Schieferung i. a. sowohl NW- als auch SE-fa llende Schichten gleichmäßig durchsetzt , ist sie
vermutlich in einem späten Stadium der Faltung entstanden.
4.3. ö-Achsen und Faltenachsen

Die ö-Achsen (Schnittkante von Schichtung und 1. Schieferung) tauchen ohne Ausnahme
nach NE ab. Sie zeigen ein deutliches Maximum bei 45°/12° NE (Abb. 3). Faltenachsen
konnten nur an wenigen Kleinfalten des Arbeitsgebietes im Gelände eingemessen werden.
Ihre Werte stimmten mit den jeweils dort gemessenen Werten für die ö-Achsen überein ,
zeigten jedoch eine Abweichung von deren Maximum . Ursache dafü r sind vermutlich
tektonische Verstellungen, denn die Kleinfa lten wurden immer in der Nähe größerer
Störungen beobachtet. So ist dort z. B. auch die Schichtung aus ihrer normalen Streichrichtung herausgedreht.
4.4. Klüftung

Durch gezielte Untersuchung der Klüft ung sollten zwei Fragen gekl ärt werden :
1. ob sich die unterschiedliche Lithologie der einzelnen stratigraphischen E inheiten in der
Ausbildung der Kluftsysteme bemerkbar macht,
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2. ob in Abhängigkeit vo n der tektonischen Position Unterschiede in der Ausbildung der
Kluftsysteme a uft reten.
Die statistische Auswertung der Kluftmessungen vo n 10 Teilbereichen des Arbeitsgebietes
zeigte jedoch , daß weder Unterschiede in der Lithologie noch verschiedene tektonische
Positionen zu Inh omogenitäten im Kluftnetz führten. Die Hauptstreichrichtung der Klüfte
ist NW-SE (Abb . 3) . In Bezug auf das Faltenstreichen überwiegen also deutlich die
Querklüfte. Unte rgeordnet sind Längs- (NE- SW) und Diagonalklüfte (N-S) entwickelt.
Einzelne Kluftflächen können fas t alle möglichen Raumlage n einnehmen. E in Teil der
Klüfte ist mit Quarz- und E isenverbindungen ausgefüllt.
4.5 . Störungen

Die im Arbeitsgebiet auftretenden Störungen lassen sich zwei Systeme n zuordnen :
1. etwa streichende Störungen (NE-SW-Richtung) ,
2. Querstörungen (NW- SE-Richtung) .
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Str e ic h e nd e Störun ge n von größerer Bedeutung ergeben sich aus dem Zusammenhang von tektonischer Struktur und dem Auftreten bestimmter lithologischer Abfolgen. Die
Aufschlußverhältnisse gestatten es nicht , solche Verwerfungsfl ächen direkt einzumessen.
Die Messung untergeordneter Störungsfl ächen in ihrem Bereich macht jedoch wahrscheinlich, daß alle derartigen Verwerfungen des Arbeitsgebietes nach NW einfallen. Die in
Abb . 4 und 5 mit Lokalnamen gekennzeichneten Störungen besitzen die größte Bedeutung
für den tektonischen Bau des Arbeitsgebietes, da es bei den ersten beiden zu Schichtwiederholungen im Sinne stratigraphischer E inheiten kommt und die dritte zwei unterschiedliche
tektonische Bereiche vo neinander trennt. Es wurden sowohl Ab- als auch Aufschiebungen
beobachtet , so daß verschiedene Bewegungspläne angenommen werden müssen. Ihr
va riscisches Alter wird belegt durch einen Quarzgang NE Sessenbach , der im Bereich einer
solchen Störung liegt (wenn man davo n ausgeht , daß die Mineralisation in variscischer Zeit
erfolgte; S. PILGER 1953 , 1957).
Qu e r s törun ge n : Die durch Faltung und anschließende Bewegung an streichenden
Störungen entstandenen Strukturen des Arbeitsgebietes werden durch jüngere Querstörungen versetzt. Sie fallen überwiegend nach SW zum Neuwieder Becken hin ein . Inwieweit
neben dem horizontalen Versatz auch ab- oder aufschiebende Bewegungen an ihnen
stattgefunden haben, läßt sich nicht beurteilen. Q u iRING (1931) nimmt für sie tertiäres bzw.
quartäres Alter an. Sie sollen im Zusammenhang mit dem Einbruch des Neuwieder Beckens
entstanden sein . Nach MEYER (1979) sind sie zumeist schon in variscischer Zeit angelegt
worden und dann später wieder aufgelebt.
Sc h ic ht ve r s t e ilun ge n a n S t ö run ge n : Größere Störungen haben offenbar gelegentlich zu Rotationen der angrenzenden Gesteinsserien geführt. So können z. B . die normalen
SE-Einfa llswerte im kleinen Bachtal W des Deichselberges und im Be reich der Caaner
Störung durch lokale Rotation an den Verwerfungen erklärt werden. Die Querstörung im
kleinen Bachtal ist ve rnutlieh erst nach der Faltung entstanden, da nebe n der Schichtung
auch die Schieferung mitrotiert ist. Auch die Zone N des Ölberges , in de r die Schieferung
nach SE einfällt , ist vermutlich durch Rotation an einer Querstörung zu e rklären. Für einen
Schieferungsmeiler in diesem Bereich gibt es jedenfalls keinen Hinweis.
4.6. Tektonischer Bauplan

Die Kartierungsergebnisse Q u iRI NGS (1931) führen allgemein auf BI. 5511 Bendorf zu
dem Bild eines SE-vergenten Faltenbaus. Die einzelnen Struktureleme nte werden dabei
häufig durch Querstörungen versetzt. Im eigenen Arbeitsgebiet treten danach von W nach E
auf : die lsenburger Mulde , der Bendorfer Sattel und die Weitersburger Mulde.
Die eigenen Untersuchungen führten zu einem grundsätzlich anderen Bauplan.
Die Strukturkarte (Abb . 4) zeigt, daß sich das Arbeitsgebiet generell in zwei Bereiche mit
unterschiedlichen Lage rungsverhältnissen gliedern läßt. Der E-Teil besteht i. a. aus normal
nach SE falle nden Schichten, wogegen im W-Teil überkippt nach NW gerichtete Lagerung
vorherrscht. Die beiden Bereiche we rden durch die Großmaischeider Stö rung voneinander
getrennt. Große zusammenhängende Faltenstrukturen lassen sich aus diesen Verhältnissen
nicht ableiten .
O s t- Te i I : Der E-Teil mit normal nach SE fallender Schichtung stellt die NW-Flanke der
vo n Q u iRING (1931) aufgestellten Weitersburger Mulde dar. Sie besteht aus einer
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Schichtenfo lge vom Unteren Runsrückschiefer bis zu den Rittersturz-Serien. In ihrem
Bereich liegen zwei streichende Verwe rfungen mit unterschiedlichem Versatzbetrag
(A bb . 5) . Die SE-Flanke der Weitersburger Mulde ist im Arbeitsgebiet nicht aufgeschlossen. Sie wird jedoch nach den Kartierergebnissen von Z ANKL (1980) im Brexbachtal in der
SE-Ecke des Blattgebietes ve rmutet. In die Strukturkarte (Abb . 4) wurde der angenommene Ve rlauf der Muldenachse eingetragen. Die Fortsetzung der Weitersburger Mulde nach
NW in Form eines Sattels sowie die zwischen diesem Sattel und den inversen Serien des WA rbeitsgebietes zu erwartende Mulde sind durch eine streichende A ufschiebung unterdrückt. Der Übergangsbereich zwischen E- und W-Kartierungsgebiet wird tektonisch durch
das A uftreten vo n Kleinfa lten charakterisiert , die die ehemalige Großstruktur andeuten.
W est- Te il : Dieser Teil des A rbeitsgebietes ist durch Schichtwiederholungen an streichenden Abschiebungen gekennzeichnet . E r läß t sich durch Caaner und Sayneck-Störung
grob in drei E inheiten gliedern :
1. Die östlichste E inheit besteht aus Schichten des Unteren Runsrückschiefers und des
G ilsbacher Hori zontes. Im G renzbereich zur 2. E inheit kommt es an der Abschiebungszone zu Schichtversteilungen bzw. Schleppungen, so daß dort lokal normales SE-Fallen
auftritt .
2. Die mittlere E inheit besteht aus Schichten des Unteren und Oberen Hunsrückschiefers.
Sie besitzt eine schmale Zone mit normal nach SE fallender Schichtung. Faltenverbindungen aus dieser Zone zu den überkippt gelagerten Bereichen konnten nicht gefunden
we rden. Sie sind vermu tlich auch hier durch streichende Verwerfungen unterdrückt .
3. Die dritte E inheit wird ebenfalls vo n Gesteinen des U nteren und Oberen Runsrückschiefers aufge baut . Sie läßt im A rbeitsgebiet keine tektonischen Besonderheiten erkennen.
Die Schichten fallen i. a . gleichmäßig überkippt nach NW ein. Lediglich direkt W der
Say neck-Störung ist ein mächtiger Q uarzitzug spezialgefaltet .
Vollständige G roßfalten, wie die von Q u JRJ NG (1931) angenommene Isenburger Mulde
und der Bendorfer Sattel, wurden im W-Arbeitsgebiet also nicht festgestellt. Vielmehr
konnten überwiegend nur die überkippten Schenkel ehemaliger G roßstrukturen nachgewiesen werden. Die normal gelagerten Faltenschenkel sind durch streichende Ve rwerfungen
unterdrückt. Auffällig ist , daß die Abschie bungen zwischen 1. und 2. bzw. 2. und 3. Einheit
im Kern der von Q u iRING (1931) postulierten Großfalten liegen.
Sc hlu ß f o lge run g: Insgesamt ist der Faltenbau des W-Arbeitsgebietes durch streichende Ve rwerfungen derart gestört , daß fast nur überkippte Faltenflügel auftreten. Der ETeil gehört dagegen zu einem Bereich, in dem die ursprüngliche Struktur in Form einer
Mulde erhalten und nicht in dem Maße durch streichende Störungen überprägt ist. Als
E rklärung für den unterschiedlichen tekto nischen Baustil der beiden Bereiche bietet sich
eine Abhängigkeit vo n der Lithologie an. D ort , wo ein relati v ausgewogenes Verhältnis von
tonigem und sandigem Anteil herrscht (Si nghofen- und Rittersturz-Schichten) , find en sich
vollständig erhaltene G roßstrukturen (Weitersburger Mulde) . D a , wo mächtige pelitische
gegen mächtige gröberklastische Serien grenzen, werden streichende Verwerfungen mit
großem Versatzbetrag ausgebildet . So liegen die drei bedeutenden Störungen des A rbeitsgebietes im Grenzbereich zwischen Unterem und Oberem Runsrückschiefer bzw. Runsrückschiefer und Gilsbacher Hori zont. Ä hnliches kann man außerhalb des Arbeitsgebietes E
von Grenzau beobachten, wo eine streichende Verwerfung im Grenzbereich von Rittersturz-Schichten und E msquarzit angelegt ist (FIEDERL!NG 1979) . Verantwortlich für die
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jeweiligen tektonischen Verhältnisse ist also offensichtlich die unterschiedliche Rea ktion
von mächtigen pelitischen bzw. gröberklastischen Schichtkomplexen auf tektonische
Beanspruchung .
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Das sogenannte Zechsteinkonglomerat und die Grenze
Rotliegendes/Zechstein
Von
Ü E RHARD RICHTER-B ERNBUR G*

Kur z fass un g : An der Basis des Zechsteins gibt es verschiedene nicht-marine lithologische
Einheiten unterhalb des Kupferschiefers: den Cornberg-Sandstein , das Grauliegende und das Zechsteinkonglomerat. Es ist eine Frage der Konvention, di e Grenze zwischen Zechstein und Rotliegendem
an die Basis des Cornberg-Sandsteins bzw. an die Basis des Grauliege nden zu legen. Sie in das
" Weißliegende" hinein , also zwischen Cornberg-Sandstein und Zechsteinkonglomerat zu lege n, hätte
geohistorisch keine Berechtigung und wohl auch keinen Bestand.
Es erscheint jedoch sinnvoller, den Beginn des marinen Zechsteins durch die marine Transgression
des Kupfe rschiefers zu defini eren. Es wird vorgeschl agen, die Grenze Zechstein/Rotliegendes an die
Basis des marinen Zechsteins (Kupfe rschiefers) zu legen.
Ab st r ac t : At the base of the Zechsteinformation there are different lithological nonmarine units
below the Kupferschiefer: the Cornberg sandstone the " Grauliegendes" and the Zechsteinkonglomerat. It is a question of convention to draw the boundary between Zechstein and Rotliegendes at
the base either of the Cornberg sandstone or of the G rauliege ndes, or to draw it between Cornberg
sandstone and the Zechsteinkonglomerat. But it seems to be much more reasonable to defin e the
beginning of the Zechstein by the marine transgression of the Kupfe rschiefer. Therefore it is proposed
to put the Zechstein/Rotliegendes boundary to the base of the Kupferschiefer.
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1. Vorbemerkung
Im Zuge stratigraphische r Fo rschung wird d e r E ntsche id übe r e ine Gre nzfestl egung
zwische n Syste me n o de r Form ati o ne n da nn beso nders e rschwe rt , we nn biostra tigraphische
Argume nte fe hle n. Das gilt besonde rs für G este inspa kete nicht-marine r E ntste hun g, wi e
• Herrn Prof. Dr. FR1TZ KuTSCHER zum 80. Geburtstag gewidmet.
Prof. Dr. G . RICHTER-BERNBURG , Haarstr. 8, 3000 H annover.
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etwa das Perm im extrate th yalen Bereich mit seinen durchaus problematischen O ber- und
U ntergrenzen.
Im Kupfe rschiefer nimmt der Ca rbonatgehalt schichtweise nach oben zu und leitet so mit
Schieferkopf und D achberge zum Zechsteinkalk Ca1 über. In schroffem Gegensatz dazu ist
die Kupferschiefer-Basis eine sehr scharfe G renze , nämlich für den Bergmann der früheren
Jahrhunderte die zwischen dem le benspendenden E rz des Zechsteins und dem roten
" toten" Liegenden, in der Geschichte der "Geognosie" die älteste stratigraphische G renze
überhaupt . Wie vieles in unserer Wissenschaft wirft aber selbst dieses anscheinend so
einfache Faktum Fragen auf, die leichter gestellt als beantwo rtet sind . Für das Liegende des
Kupfe rschiefers werden nämlich die Begriffe " Zechsteinkonglomerat", " Grauliegendes"
und " Weißliegendes" in ve rwi rrender (besser : verwirrter) Weise gebraucht , obwohl sie
schon seit einem :Y. Jahrhundert klar umrissen sind (MEINECKE 1911). Es herrscht nicht nur
keine E inheitlichkeit im Ge brauch dieser Worte , sonde rn sogar völliges Chaos in der
Vorstellung ihrer genetischen Bedeutung. D as folgende wö rtliche Z itat aus einem Brief von
WEISSan Professor H . B . GEINITZ, datiert Berlin , 19 Decbr. 1873: "Es möchte scheinen, als
ob unsere gegenwärtigen besseren Hilfsmittel der geologischen Untersuchung doch nicht in
allen Fällen ausreichen, um Differenzen zu vermeiden, wie sie schon zwischen unseren
Vo rgängern vor mehr als 40 Jahren existie rten" müßte man heute ändern in "vor mehr als
150 (!) Jahren" . Seine Berechtigung müssen wir dann beschämt eingestehen.
Mit den folgenden Zeilen soll daher der Versuch gemacht werden, nach Kl a r s t e llun g
der Begriffe eine Darstellung der Ge n ese zu geben und nach diesen geologischen
Vo r gä n ge n die sonst nicht erfaßba re stratigraph ische Gre n zz ie hun g vorzuschlagen.

2. Weißliegendes
Am einfachsten ist wohl das W e ißli ege nd e zu definieren. Es geht dabei zunächst um die
im Mansfelder Kupfe rbergbau schon 1778 von CHARPENTIER als solche beobachteten
"Flözberge", d . h. unter dem Schieferflöz sanft auf- und absteigende Sandlinsen. Schon
früh nannte sie der Bergmann " Weißliegendes" : Von F REIESLEBEN (1807) wurde der
A usdruck in die geologische Literatur übernommen. (Leider legte FREIESLEB EN mit der
stratigraphischen G leichstellung Weißliegendes = Zechsteinkonglomerat auch den G rundstein für spätere , auch heute noch bestehe nde Mißdeutungen.)
Im A bstand vo n we nigen Zehnermetern schwellen die weißen Sande vo n ern-D icke auf
über 3 m, häufig auf etwa 10 m an. Allein für das Hohenthai-Feld beschreibt MEINECKE
(1911: 274) eine Familie von 8 solcher Flözberge . Nach G ILLITZER (1935 u. 1936: F ig. 4)
bedeckt eine Gruppe von 45- 50 dieser Formen eine fast 8 km lange Zone zwischen Vitztumund Dittrich-Schacht im Bereich de r 8. bis 10. Sohle. Ihre Höhe ist nach LuowiG (1927) und
G ILLITZER (1935: 537-539) im südlichen Revier des Wolf-Schachtes maximal 15 m.
Schon früh wurde das Weißliegende in dieser Form für eine Dünenbildung gehalten
(MEINECKE 1911). Die G leichkö rnigkeit , die Ko rnoberfläche und die Kornfo rm des
Q uarzsandes sprechen für äolische Bewegung. Die sehr ausgeprägte Diagonalschichtung
sowie die mantelfö rmige A nordnung der Schichten um einen Kern herum machen andere
Deutungen unglaubhaft. Trocknungsrisse in Tonlage n nahe der Basis, wie sie HECKSMANN
(1930: 121) beschreibt , passe n dazu. Nach übereinstimmende n Beobachtungen vo n LuowiG
(1927) , LAATSCH (1931) und G ILLITZER (1936) haben die Dünen eine WNW-ESE-
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E rstreckung, sie verlaufen also fas t rechtwinklig zu den größeren paläogeographischen
E inheiten wie Un terharz-Schwelle u. a .
Nachdem die Wirkung äolischer D ynamik vor der Ablage rung des Kupferschiefers bei
Mansfeld so offensichtlich geworden war , konnte die Auftindung analoger E rscheinungen
an anderen Stellen nicht ausbleiben. Nur 50 km weiter westlich ist bei Walkenried am
südlichen Harzrande ein dem Mansfelder Weißliegenden faziell wie stratigraphisch entsprechendes Gestein in mehreren Aufschlüssen entblößt und ausgebe utet worden, der Walkenrieder Sand. In seiner großkalibrigen Schrägschichtung weist er einen gewissen Anteil von
roten Sandlagen auf und gibt damit der H ypothese R aum , er sei zunächst durchgehend rot
gewesen, seine weißen Anteile seien hingegen e pigenetische Produkte eine r jüngeren
Bleichung. Sicher ist aber HECKSMANN (1930 : 123) beizustimmen, der in der 10-15 m
mächtigen Sandschüttung einen Wechsel vo n primär roten und weißen A nwehungen im
Aufbau der Düne sehen möchte .
Über diesen zentralen Bereich der deutschen Perm vorkommen reicht die Analogie zu
dem Mansfelder Weißliegenden nun weit hinaus. Besonders spektakulär , ebenfalls grob
diago nalgeschichtet und stratigraphisch in vergleichbarer Stellung, erscheinen in der Pfalz
die Kreuznacher Sande. Wenn bis dahin eine bedeutende regionale Lücke zu bestehen
scheint , so schrumpft diese sofort , wenn man alle Stellen berücksichtigt , in denen das
Weißliegende - we nn vielleicht zunächst auch anders benannt - in Aufschlüssen und
Bohrungen festgestellt werden konnte . Vor allem die Bohrungen, die sowohl auf der sog.
Hunte-Schwelle westlich der unteren Weser wie in Hessen und in Franken niedergebracht
wurden, aber auch weitere Felda rbeiten in Thüringen, von E pichnellen/Eisenach bis
Königsee, und weiter östlich in Sachsen (Sc HUSTER 1933) und der Altm ark (S IEGERT 1963)
haben die Sandsteine bzw. Sande des Weißliegenden in sehr übereinstimmender Form
nachgewiesen. Alle wesentlichen Lokalitäten sind wohl von TRUSHEIM (1964: 27- 29)
genannt worden. D abei ist T RUSHEIM hinsichtlich der Genese zu Vorstellungen gekommen,
die mit meiner Darstellung (RICHTER-B ERNBURG 1941: 290 ; 1955: 877ft.) we itestgehend
übereinstimmen, nä mlich : daß aus der Schrägschichtung die durchschnittliche Windrichtung
vo n SW bis S-SE-E einigermaße n sicher hervo rgeht ; daß die Dünensande aus den
Bereichen, die während des Rotliegenden als Sedimentsammeltröge fungierten , gegen die
nordwestlich benachbarten Schwellen getrie ben wurde n ; daß an deren SE-Flanken sich der
meiste Sand ansammelte, d . h. das Weißliegende jeweils die größten Mächtigkeiten zeigt
usw . Es ist bemerkenswert , daß das britische An alogon, die yellow sands, die gleiche
A ufschüttungsweise zeigen. D ENYS SMITH (1982 : 11) hat für eine große Düne bei
Quarrington Quarry/Durham SW- NE -Streichen konstruiert sowie H auptwindrichtung aus
SE angenommen.
Das Vorkommen , welches besonders viele Daten zur Genese dieser interessanten
Formation liefert , ist das von Cornberg im Richelsdorfer Ge birge . Wohl alle Geologen, die
sich vo n je her mit dem Perm in Deutschland befaßt haben, kennen und nennen diese guten
A ufschlüsse des hier etwa 15 m mächtigen Sandsteins, der sich ohne scharfe G renze , aber
doch plötzlich aus den Rotliegendkonglomeraten entwickelt . Der völlig gle ichkörnige
Quarzsandstein zeigt in den Steinbrüchen mehrere , durch " Diskordanzen" getrennte
Aufschüttungs-E inheiten. In den guten Aufschlüssen findet man hier bei Co rnberg, bei
Rockensüß und Sontra eine für die Mansfelder Dünen typische E rscheinung bestätigt : Auf
den Graten der Dünenkämme dünnt der darüber liegende Kupfe rschiefer oft bis zum
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Abb. l. Die G renzschichten Rotliegendes/Zechstein .
Möglichkeiten der Profilentwicklung. Es zeigt sich hier am augenfä lligsten, daß die " natürliche"
G renze an der Basis des marinen Zechsteins liegt.
Var : Grundgebirge , va risc. u. älter ; R : Rotliegendes (punktiert = rotfa rbig); G L: " Grauliegendes" ( =
gebleichtes R); WL: " Weißliegendes" (äolische Sande= Corn berg-Sandstein , sC); cgl: " Zechsteinkonglomerat" (bis kiesiger Sandstein ); B: Bänderschiefer (im Nordsee-Bereich) ; Mfl : Mutterflöz; Cu: Kupferschiefe r ; Ca: Zechsteinkalk.

Abb. 2. Trocknungsrisse im Cornberg-Sandstein . - Steinbruch Cornberg.
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gänzlichen Fehlen aus, so daß der Zechsteinkalk unmittelbar auf dem Sand liegt , während in
den Dünentälern die Schichten in normaler , vielleicht sogar etwas vergrößerter Mächtigkeit
vorliegen. Eine gewisse Festigkeit - oder wenigstens eine weitgehende Kompaktion - muß
also der Dünensand vor seiner subaquatischen Eindeckung bereits erfahren haben.
Andererseits ist eine aquatische Planierung der Dünengipfel bei Cornberg ganz offensichtlich (RICHTER-BERNBURG 1941: Taf. 23 u. 24); s. u.
Jedoch ist für alle Weißliegendvorkommen eine marine Genese auszuschließen,
auch die in Form von Sandscharen nahe der Küste (WEJGELT 1928). Wenn auch ein paar
Glaukonitkörner gefunden wurden (KRASON 1964: 384), so ist doch zu bedenken , daß aus
den vielen, paläogeographisch recht unterschiedlichen Situationen nicht ein einziges
Meeresfossil bekannt geworden ist - trotz sehr umfänglicher Gewinnung der Sandsteine in
Brüchen. Dagegen sind von Cornberg Trockenrisse sowie eine unübersehbare Anzahl von
Tetrapoden-Fährten geborgen worden. Alle Indizien sprechen also für subaerische
Bildung.
Diese Auffassung wird bestätigt durch das Vorkommen fossiler Landpflanzen wie Voltzia,
die z. B. bei Saalfeld in zahlreichen Exemplaren im Weißliegenden gefunden wurde (FULDA
1935: 19). Einwandfrei auf dem Trockenen lebende Tiere wie Proterosaurus, der nach
SCHWElTZER (1976) Zapfen der Ullmannia verzehrte und Bäume erklettern konnte , oder
Weigeltisaurus KuHN , der vielleicht die ersten Flugversuche der Lebensgeschichte wagte
(SCHAUMBERG 1977) und dem fliegenden Großinsekt der DoRA WOLANSKY (1959)
nachstellte , wurden zwar erst im Kupferschiefer dokumentiert.
Aber sie stammen sicher aus der vorhergegangenen arideren Zeit der WeißliegendEntstehung und wurden erst durch die Überflutung auf die räumlich stark reduzierten
Landgebiete abgedrängt.
Bei der besonderen , schon durch die zahlreichen , bedeutenden Fährtenfunde unterstrichenen Rolle und wegen seiner gegenüber den anderen Vorkommen zentralen Lage sollte
man- statt der zu Mißverständnissen führenden Bezeichnung " Weißliegend" grundsätzlich
den Namen "Co rnberg-Sandstein" als stratigraphischen Begriff verwenden.
Seine terrestrische Entstehung ist kaum umstritten . Sie wird von den erfahrensten
Zechstein-Kennern vertreten, z. B.: FREIESLEBEN 1807, LIEBE 1857, MEINECKE 1911 ,
BRANDES 1912, BEYSCHLAG 1913, LANG 1921, LUDWIG 1927, LAATSCH 1931 , FULDA 1935 ,
RICHTER-BERNBURG 1941, 1955, TRUSHEIM 1964, KULICK 1968, D . B. SMITH 1972 u. V. a.
So ist es umso erstaunlicher, daß in fast allen Publikationen von der " Nähe des Meeres"
bzw. der " Küste" die Rede ist , wenn es um die Entstehungszeit des Cornberg-Sandsteins
geht. Dabei ist ganz eindeutig: In der Cornberg-Zeit gab es kein Meer in Mitteleuropa. Überall, von England bis Ostpolen, d. h. über Landflächen kontinentalen Ausmaßes ,
herrschte ein Trockenklima . Das bedeutet nicht völlige Sterilität. Schließlich wollten die
unterschiedlichen Landbewohner ja leben , und sicher haben sich die meisten vegetarisch
ernährt. WEIGELT (1928) nimmt eine weithin geschlossene Pflanzendecke an, aus der
huminsaure Wässer auf den Boden einwirkten und ihm die Farbe des Rot liegenden
nahmen, d. h. den Untergrund bleichten. Im wesentlichen geschah dies , bevor die Dünen
gebildet wurden. Stellenweise oder auch zeitweilig setzte der Wind freilich auch am noch
roten Gestein des Unter-Perms an. Daß das äolische Sediment z. B. bei Bieber/Spessart im
unteren Teil der 40 m rot gestreift, im oberen Teil vorwiegend grau ist (BüCKING 1892 : 130),
daß vielfacher Wechsel rot-weiß in den Sanden von Walkenried , Kreuznach und anderswo
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ganz normal ist , find et seine banale E rklärung darin , daß der Wind währe nd de r
Akkumulation seine Richtung mehrfac h wechselte. D aß gerade bei Mansfeld lokal im
oberen Teil der Dünen ausnahmsweise die rote Farbe vo rherrscht (BECKSMANN 1930 : 123),
geht ebe nfalls auf primäre Vorgänge , die Gunst oder Ungunst der Anliefe rung, zurück.
Analoges ist auch in dem extre m, nämlich 266 m , mächtigen prä-zechstein-zeitliche n
Sandstein in der Bohrung H e rste 17 bei Bad Driburg erschlossen (RICHTER-B ERNBURG
1955: 877) . Zu de m Farbwechsel kommt hier noch die im tieferen Teil auffallende
Einschaltung vo n Ge rölle n bis zu Walnußgröße. Solche E rscheinungen, die sich wahrlich
nicht mit äolischer D ynamik erkläre n lasse n, werde n vo n zahlreiche n Lokalitäten be richtet .
SPEYER (1881: 51) beschreibt wo hl als erster vom westliche n H arzrande einen laterale n
Wechsel zwische n dem feinkörnigen (Cornbe rg-)Sandstein und grobe m Ko nglomerat .
Solche Wechsel sind weit ve rbreitet , so auch in Polen , dort besonde rs im Ge biet von Poznan
(NEMEC & POREBSKI 1981) . We nn die Sandsteine f twas gröbe r werden , Wirbelschichtung
zeigen und schichtweise Ge rölle führen , so mag es ve rständlich sein , daß - freilich unte r der
Prämisse, daß der Sand ein marines Sedime nt sei - <rine besonde rs kräftige Meeresströmung
daraus geschlossen wird (FRANTZEN 1894: 106). De r weitere Schluß, nämlich daß sich
" Weißliegend-Sandstein" und Ko nglome rate mitein ande r ve rzahne n, echt stratigraphisch
also" W e i ß li ege nd " = " Zec h s t e ink o n g lo m e r a t " sei, wird so klar nur von B RANDES
(1912: 665) geäußert . Die mit de m 15 m mächtigen Sandstein etwa gleichalten Ko nglomerate bei Spre mberg/Altmark ve ranl assen SIEGERT (1963) aber dazu , das einmal äolisch ,
einmal fluviatil antransportierte Material da nn doch mit " als Küste nsedime nt abgelage rt"

Abb. 3. Sog. Zechsteinko nglo merat. Nest von scharfka ntigem Schu tt auf G rundgebirge.- Huckelheim/
Spessa rt.
1: Taunusquarzit, 2: lokaler Schutt , überdeckt von 3 : carbonatischer Zechstein mit " Kupferschiefer" an
Basis.
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zu bezeichnen - was etwa auch de r Vorstellung entsprechen mag , wie sie BEYSCHLAG (1913)
vertrat . Die Ansicht, der Cornberg-Sandstein , also das " Weißliegende", sei marine r
Entstehung, läßt sich aus de r vo rliegenden Literatur nicht eliminie re n .

3. Zechsteinkonglomerat
D as Wo rt " Zechsteinko nglomerat" ist zu einem stratigraphische n Begriff geworde n. Es
bedeutet als "erstes Sediment des transgredie rende n Z echsteinmeeres" die Zeitgrenze für
eine ne ue geologische A era. D as hört sich gut an. De m wäre jedoch , zugegeben : etwas
provokativ , e ntgegenzusetzen : D as Zechsteinkonglomerat ist nur eine " Bode nbildung" ,
das Verwitterungsmaterial aus einer w e ndegehende n Aera , de r - häufig schon altpe rmisch
(Rotliegend) vorverdaute- Schutt aus älte re m G rundgestein . A n viele n Stellen ist dieser
Detritus am Ort des Zerfalls ve rblie ben (Abb . 3), vo n ande ren Orten wurde e r abtranspo rtiert. D as überall beobachte te Vorherrsche n von Gangqua rzgerölle n läßt sogar me hrfache
Umlage rung und die Wiede rkehr von R estschotte rn ve rmuten .

Abb. 4. Schuttnest an de r Basis des " transgredierenden" Kupfe rschiefers ; = darüber Zechsteinkalk
Cal. Unter der Diskorda nz Kieselschiefer des Unterkarbons. - Fuchshalle/Osterode/Harz.
D aß sich de r Materialtranspo rt flu viatil ereignete , zeigt sich an der Wirbelschichtung in
den sandigen Partien , an de r oft kolkartig geformten U nte rfläche und dem late ral sehr
schnelle n Mächtigkeitswechsel des Ko nglomerates. In de r Mansfelde r Mulde gä be es kein
Zechstein konglo merat ; " wie sollte n denn die Gerölle auf die Düne n ko mme n" ist die
regional richtige Beobachtung, die genetisch falsche Schlu ßfolgerun g vo n Luo wiG (1927:
97) . Abe r an vielen Stelle n , z. B. bei E pichnelle n/Eisenach (FRANTZE N 1894) , fe rne r
entlang dem Südharz bei E llrich-Walke nried u. a. 0 . übe rlage rt ein einige Dezimeter
mächtiges Ko nglo me rat den Düne nsandstein (A bb. 6 und RICHTER-BERNBURG 1941:
291-292). Wenn es auch bei Corn berg selbst fehlt , so ist es doch we nige Kilomete r e ntfe rnt ,
bei Imshausen, in no rmaler Fazies übe r dem Cornbe rg-Sandstein wiede r vo rhande n.
Hierher gab es nur den Weg des flu viatilen Tra nspo rtes , wenn man nicht die gesamte
Dünenlandschaft unter das Meer ve rsenken will.
D a an viele n Stelle n, wie obe n erwähnt , in die äolischen Sedimente auch Geröllschichte n
eingeschalte t sind , erweisen sich solche flu viogenen Zwische nlagen in der a ride n Zeit nicht
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Abb. 5. Scharfkantiger Schutt aus Grundgebirgsgestein an der Zechsteinbasis; Ostrand des Rhein .
Schiefergebirges. Bohrung Twiste 4. Ygl. Abb. 3.
als Ausnahmen und sind also auch gegen Ende der Dünenbildung durchaus zu erwarten.
Hier könnten sie also mit den breiten terrigenen Schuttflächen Verbindung finden , die sich
auf den jüngsten Rotsedimenten des Unterperms und auf den bisher noch nicht eingedeckten Grundgebirgs-Plattformen ausdehnen - aber weder hier noch dort vorhanden sein
müssen. (Denn vielfach transgrediert ja wirklich mariner Zechstein auf eingeebnetem
Basement.)
Daß man dann Gerölldecken , die sich mit den weißen Sanden verzahnen , als " Zechsteinkonglomerat" bezeichnet , letzteres also mit " Weißliegend" stratigraphisch gleichsetzt , liegt
nahe.
Es paßt in das Bild einer ausgedehnten trockenen Schotter-Oberfläche, einer Gravel
plain , daß man im Zechsteinkonglomerat windgeschliffene Gerölle fand: so NAUMANN
(1933) bei Epichnellen , KuKUK (1938: Abb . 429, 384) am Niederrhein , VOIGT (1960) am
Piesberg/Osnabrück , HARMS (1986) bei lbbenbüren . Das wäre für ein " Transgressionskonglomerat" mehr als ungewöhnlich .
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Abb . 6. Walke mieder Sand ( = Cornberg-Sandstein) als äolisches Sediment (1) , überdeckt von
taschenfö rmig eingreife ndem , flu viatile m " Zechstein" -Konglomerat (2). Darübe r Kupfe rschiefer und
Zechsteinkalk (3).- Östlich Walkenried/Südharz.

FuLDA (1935 : 19) stellt den Wert richtig, der immer wieder - als Beweis für die
E ntstehung des Konglomerates im Meere - den seltenen Faunenresten beige messen wird
und betont , daß die dürftigen marinen Faunen von Gera , Saalfeld , Epichnellen nur in
einzelnen Kalknestern vorkommen, und daß sie jünger seien als die Gerö llschichten,
vielmehr gleichalt seien mit dem im einflutenden Meerwasser niedergeschlagenen Carbonat .
Weit in der Überzahl sind jedoch ger ade bei Gera zusammengeschwemmte Landpflanzen
(Voltzien) (SCHAUMBERG 1977) . FU LDA (1935) schreibt darum : Das Z echsteinkonglomerat
ist " nicht als normales Transgressionskonglomerat anzusehen". Es ist " nicht erst durch die
Einwirkung eines vordringenden Meeres gebildet", sondern " eine bereits vo rher vorhandene Geröllschicht". FULDA gibt damit , wenn auch anders formuliert , meine oben
dargelegte Meinung wieder, wenn ihn auch vielleicht noch immer die Vorstellung des eng
benachbarten Meeres belastet.
Nicht zu übersehen sind nun Vorkommen von Kon glomeraten im Z echstein , die wir auf
jeden Fall als aquatisch entstanden deuten müssen. Da gi bt es wohlgerundete Brocken von
30--50 cm 0 z. B . bei Bartolfelde/Südharz unter einem Bryozoenriff seitwärts einer
paläozoischen Bra ndungsklippe (RICHTER-BERNBURG 1952: 428 , Abb . 1) und Ähnliches
bei Oberellenbach/Fulda (BRANDES 1912) , wo die Großgerölle aus Korallenkalk noch nicht
auf ihre genaue H erkunft lokalisiert werden können. Und bei Adorf/Waldeck (alte G rube
E ckefeld) liegt eine Masse wohlgerundeter Gerölle diskordant auf den Schichtköpfen
steilgefalteten Devons (Abb . 7 und RICHTER-B ERNBU RG 1955: 899). Schließlich berichtet
MALZAHN (1962) von recht auffälligen Großgeröllen, die aus Bohrungen bei WeseV
Niederrhein in nur 1 m mächtigem Zechsteinkonglomerat stecken und mindestens 30 km
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südlich ihr Anstehendes haben. Bei Itterbeck , mehr als 100 km nördlich der Grenze marinen
Zechsteins , ist das Konglomerat fast 6 m dick , und auch in heutiger Küstennähe wurden
noch 1-2 m erbohrt, obwohl man hier auf mehrere hundert Kilometer kein Ursprungsgestein kennt.
Erwähnt werden muß schließlich noch eine etwa 1 km lang erkennbare, etwa 6 m
mächtige Schuttmasse bei Stockheim-Selters nordwestlich Büdingen/Wetterau. Nach
MEYER (1913: 60-68) enthält das lose Konglomerat wohlgerundete Quarze , aber nur
abgeplattete Quarzite und Kalke . Nach der beträchtlichen Größe der Gerölle (15 x 25 cm)
sei hier ein Fluß vom Taunus " ins Meer" geflossen .

Abb. 7. Wildbach-Sedime nt an der westliche n Verbreitungsgre nze des Zechsteins. - Grube Eckefeld/
Adorf, Waldeck.
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Alle die genannten Vorkomme n vo n Großgeröllen beze uge n, daß nur schn e ll fli e ß e nd es Wasser für den Transport in Frage ko mmt , auch wenn für Bartolfelde und E ckefeld
eine Küstenposition und Brandungswirkung einde utig ist. Die Abführung des unter
semiariden Bedingungen auf de m Festlande gebilde ten Schuttes geschah nicht gleichmäßig
über die gesamte Fläche hin . Vielmehr konze ntrie rte- bzw. verteilte - sich die Aktivität auf
eine größere Me nge me hr ode r weniger breite r Rinnsale , welche sich nur flach in die von
Dünen umgebe ne bzw. bedeckte Playa des o berste n R otliegende n netzfö rmig einschnitte n
und sie ziemlich kurzlebig überströmten.
Dieser Zustand eine r fluviatil b e h e rr sc ht e n Halbwü s t e war die We nde von
Rotliegend zu Zechstein , nicht ein " he reinbrechendes" Mee r.
4. Grauliegendes

In dieselbe Ze it etwa gehö rt die E ntste hung des " Grauliegenden" . D as ist eine
Bezeichnung, die ursprünglich einm al die Bergleute im Richelsdorfe r G ebirge dem
Liegenden des Kupfe rschiefer-Flözes gegeben haben , weil sie das " Sanderz" mit abbauten .
MEINECKE (1911) hat dann das Wo rt in die Geologie übe rnomme n und auch dort
angewandt , wo das primär rotgefärbte Rotliegende seine Farbe durch sekundäre Prozesse
eingebüßt hatte . Mit Recht hat BECKSMANN (1930) betont , daß eine solche Bleichung de r
Bildung der Düne n des " Weißliegende n" vo rausgegangen sein muß. Die E ntfä rbun g hat
also nicht erst durch E inwirkung des Kupferschiefe rmeeres stattgefund e n, sondern weit
früh er. Wahrscheinlich ist die von WEIGELT (1928) genannte Pflanzendecke mit ihre r
Humusstoff-Produktion wesentlich dafür ve rantwo rtlich zu machen .
Wichtig scheint es zu beme rke n, daß do rt, wo Ro tliegend-Konglome rate zu G rau e ntfä rbt
wurden , ein E ntscheid , ob da Zechsteinko nglome rat oder gebleichtes Rotliegendes vorliegt ,
häufig recht schwierig, wenn nicht unmöglich wird . Trotzdem sollte man de n Begriff des
" Grauliegende n" beibehalte n, da mit ihm gegebe nenfalls ein stratigra phischer E ntscheid
umgangen werden kann .

5. Schlußwort zur Stratigraphie
Die stratigraphische Gre nze Zechstein/Rotliegendes ist und bleibt eine Konventionsgrenze . Es steht uns frei, sie an die Untergre nze de r e ntfärbten bzw . gebleichte n G este ine zu
legen, d . h. an die oft scharfe , oft abe r auch ve rschwo mmene Basis des Cornbe rg-Sa ndsteins
bzw. auch des " Grauliegende n" . Od e r ma n legt sie an die fast überall sehr klare- was
m. E . besser , weil einde utiger wäre - Basis des ,,schwarzen" , nämlich m a rin e n Z echsteins
mit Kupfe rschiefe r bzw. Mutte rtlöz .
E ine Grenze mitten in das " Weißliegende" hinein , also zwische n Cornberg-Sandstein und
Zechsteinkonglo merat , würde geohistorisch mitte n in einen harmonisch ablaufende n
Zeitvo rgang einschneide n. Sie hätte keine Berechtigung und daher wo hl auch keinen
Bestand .
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Profile durch den hessischen, unterfränkischen
und baden-württembergischen Muschelkalk
Von
HANS HA GDORN , H ELMUT Hl CKETHI ER, MANFRED HORN und TH EO SIMON *
Kurzfa ss un g: Aus den Muschelkalkgebieten Nord- , Ost- und Südosthessens , Unterfrankens , des
Taubergebietes und aus Hohenlohe werden teilweise bislang unbekannte repräsentative Profile
dargestellt , di e einen Streifen zwischen Südniedersachsen und No rdwürttemberg abdecken . Mit Hilfe
von durchgehenden, z. T. durch Fossilien gesicherten Leithorizonten sind , z. T. erstmalig , Parallelisierungen hessischer und baden-württembergischer mu- und mo-Profile möglich. Fazies und einzelne
Leitbänke des unteren süddeutschen Hauptmuschelkalks sind bis in den Trochitenkalk des Meißnergebietes (Nordhessen) zu verfol ge n.
Ab s tr ac t : New representative sections from Muschelk alk (Middle Triassic) in Hesse, Lower
Franconia, the Tauberregion and Hohenlohea re presented . They cover an area between Lower Saxony
and Württemberg. Several marker ho rizons, partially confirmed by fossils, allow correlations between
Upper and Lower Muschelk alkprofiles in Hesse and North Württemberg. Facies and some marker beds
of the lower South German " Hauptmuschelk alk" are observed in the " Trochitenkalk" of the Meissner
area (Northern Hesse).
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1. Einleitung
In den beiden vergangeneo Jahrzehnten ist ein großer Teil der hessischen Muschelkalkgebiete im Rahmen der Geologischen Karte von Hessen 1 :25 000 erstmalig kartiert oder
erneut aufgenommen worden. Ein Vergleich der in den einzelnen, z. T. weit auseinanderliegenden Gebieten aufgestellten Gliederungen ist nicht ohne weiteres möglich , wie sich bei
der Bearbeitung von Teilen der Muschelkalkprofile herausgestellt hat. Es wurde deshalb ,
ausgehend vom Diemelgebiet und vom Schlüchterner Becken, versucht, durch Aufnahme
dazwischen üegender Profile einen zusammenhängenden Überblick zu gewinnen und an die
detaillierten Muchelkalkprofile von Unterfranken und Nordwürttemberg anzuschließen.
Bei der räumlichen Ausdehnung der untersuchten Gebiete (Abb. 1) und dem Umfang
des Materials stellt der vo rliegende Überblick nur eine vorläufige Zusammenstellung dar ,
deren Einzelheiten noch wesentlich weiter präzisiert werden können . Abgesehen von
wenigen Bohrungen sind zusammenhängende Muschelkalkprofile äußerst selten. Die
dargestellten Profile sind deshalb fast alle aus verschiedenen Teilstücken zusammengesetzt,
die jedoch jeweils aus dem gleichen Raum stammen (Taf. 1) .
M. SCHULZ, Großenlüder, war an der Aufnahme der Profile in G roßenlüder beteiligt und gab
zahlreiche Hinweise. Wir danken ihm dafür auch an dieser Stelle .

2. Regionale Aufteilung
Die wiedergegebenen Profile gehen teilweise auf eigene Aufnahmen , zum kleineren Teil auf
Literaturangaben zurück . Sie wurden im hessischen Gebiet überwiegend von HICKETHIER und HORN ,
im Tauberland , Bauland und in Hohenlohe sowie in der südlichen Rhön (Rottershausen) von
HAGDORN und SIMON bearbeitet.
Der Muschelkalk Nordhessens ist in den vergangenen Jahrzehnte n vor allem von BussE bearbeitet
worden. Viele seiner Ergebnisse sind , häufig in Zusammenarbeit mit den Autoren der geologischen
Karten, in deren Erläuterungen eingega ngen (z. B. BussE & ROSING 1966; H ORN 1971 , 1976; BussE
& HORN 1982; BussE & KurFAHL 1975 ; MEIBURG 1983). E in G roßteil der aus de m Dieme!- (BI. 4520
Warburg , 4521 Liebenau) und Meißne rgebie t aufgeführten E rgebni sse geht deshalb auf ERWIN BussE
zurück . Für den Mittleren Muschelk alk wurde im nordöstlichen Hessen ei n Bohrprofil hinzugezogen
(HORN & KAUFMANN 1985). Aus dem Muschelkalk des südlichen Niedersachsens wurden die Profile
von Hardegsen (STEIN 1968) für den mu und Eschershausen (WALDECK 1975) für den mo
übernomme n.
Die Angaben für Osthessen beruhen auf Profile n von Großentaft und Ufhausen (BI. 5225 Geisa)
und auf Angaben von LAEMMLEN (1975) und HIEK E (1967)." Aus dem Hornberger Graben liegt ein
unvollständiges Muschelkalkprofil vor (BAUMGARTE, BussE & HORN 1980) , aus dem Fuldaer Land
ein vollständiges mu-Profil und ein Teilprofil des mo von Großenlüde r NW Fulda , aus dem südöstlichen
Vogelsberg die komple tte Abfolge der Bohrungen Böß-Gesäß und Obersatzbach (BI. 5621 Wenings,
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5622 Steinau a. d. Str.). Hier ist in den letzten Jahren in bislang völlig unbekannter Verbreitung
Muschelkalk unter den Basalten des Vogelsberges nachgewiesen worden (HICKETHIER, in Druckvorbereitung) . Die Bohrungen sind von K. R EUL angesetzt und bearbeitet worden. Er war an der
stratigraphischen Deutung der Logs wesentlich beteiligt. Aus dem Raum Schlüchtern (BI. 5622 Steinau
a. d. Str. , 5623 Schlüchtern) sta mmen Teilstücke des Unteren und Oberen Muschelkalks.
Die Angaben für Unterfranken beziehen sich auf di e Erläuterungen zu den geologischen Karten
dieses Gebiets (BI. 6123 Marktheidenfeld , SCHWARZMEIER 1979; BI. 6024 und 6124 KarlstadtRemlingen, SCHWARZMEIER 1978; BI. 6125 Würzburg Nord und 6225 Süd , HOFFMANN 1967; BI. 5927
Schweinfurt, SCHWARZMEIER 1982) und auf die Arbeiten von HALTEN HOF (1962) und WI LCZEWSK I
(1967).
Die Schichtenbeschreibungen für Tauberland und Hohenlohe gehen auf ELTGEN (1965) , SIMON
(1977 , 1982, HA GDORN & SIMON 1985) und auf Neuaufnahmen zurück. Auch die sedimentologischen ,
faziellen und geochemischen Untersuchungen von H ALTENHOF (1962) und SCHWARZ (1970) betreffen
hauptsächlich das Maingebiet und di e südlich anschließenden Bereiche .
Die nachfolge nde Liste enthält die Lagepunkte der neu aufgenommenen Profile und Bohrungen :
Brg. Röhrda , BI. 4926 Herleshausen, R 35 73 07, H 56 62 72;
Großenlüder, a. mu: BI. 5423 G roßenlüder, R 35 36 50 , H 56 05 60,
b. mo: BI. 5423 Großenlüder, R 35 37 95, H 56 06 50 ;
Brg. Böß-Gesäß , BI. 5621 Wenin gs , R 35 19 06, H 55 82 47;
Brg. Obersotzbach, BI. 5622 Steinau a.d.Str. , R 35 24 24, H 55 80 38;
Mottgers, a. muT - muS : BI. 5723 Altengronau , R 35 46 29, H 55 73 64,
b. mo : BI. 5623 Schlüchtern, R 35 46 09. H 55 74 04;
Rottershausen, BI. 5826 Bad Kissingen Süd , R 35 82 00, H 55 59 90;
Werbach, BI. 6323 Tauberbischofsheim, R 35 47 10, H 55 03 20 ;
Schweinberg, BI. 6323 Tauberbischofsheim , R 35 38 75 , H 54 97 15;
Künzelsau, BI. 6724 Künzelsau , R 35 51 50, H 54 60 80;
Neidenfels, BI. 6826 Crailsheim , R 35 77 00, H 54 49 35 .

3. Unterer Muschelkalk
D e r Untere Musche lkalk umfaßt die Schichtenfolge zwischen de n Gelbkalken in seinem
Liege nde n und den dolomitische n Kalk- und M ergelsteine n im Hange nde n der orbicularisSchichten. Seine Gesamtmächtigkeit ist im Gebiet d e r Hessische n Senke e rstaunlich
gleichbleibend 100-120 m , in Unterfra nke n und Nordwürttemberg nur wenig geringer
(Tab . 1). Die aus linsig-flase rigen Kalkme rgelste inen , nur untergeordn e t Tonmergelsteinen ,
plattigen Merge lka lksteine n und bioklastischen K a lkste ine n b estehe nde Abfolge wird seit
FRANTZEN & v. KoENEN (1889) nördlich de r Spessart-Rhön-Schwelle und in Thüringen in 7
kartierba re Einheiten gegliedert. Leithorizo nte diese r Gliederung sind die nivea ubeständigen bioklastischen K a lksteinbä nke d e r Oolith-, Terebratel- und Schaumkalk- " Zone"
(Tab. 1).
Weitergehende , auf Sedimentationszyklen beruhende Aufteilungen wurden von Buss E (1956),
SCHULZ (1972), MEIBURG (1983) für Niederhessen und das Diemelgebiet, von STEIN (1968) und
SCHÜLLER (1967) fü r Südniedersachsen veröffentlicht. Diese, im Grundgedanken auf FI EGE (1938)
zurückgehenden Untergliederungen haben sich bisher nicht durch das gesamte Verbreitungsgebiet
verfolgen lassen. Einzelne geringmächtige und durch ihre Fossilführung ausgezeichnete Leitbänke
haben meist nur regionalen Charakter. Auf älteren geologischen Karten ist die von der Preußischen
Geologischen Landesa nstalt eingeführte Unterteilung in mul (unterer mu bis zur Unterkante der
Terebratelbänke) und mu2 (Terebratelbänke bis Unterkante mm) verwendet. Sie ist inzwischen
zugunsten der in Tab . 1 angegebenen Gliederung aufgegeben worden.
Vom Tauberland nach S setzt im tieferen mu infolge D o lomitisierung und Einschaltung
mächtige r Tonme rgelsteinfol ge n e ine sta rke fazielle Diffe re nzie rung e in . VOLLRATH (1924)
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unterscheidet deshalb zwischen der kalkigen Meininger Fazies (Osthessen , Thüringen ,
Unterfranken) , der im basale n Bereich dolomitischen Mosbacher Fa zies (Tauberland,
Bauland , N-Hohenlohe) und der Freudenstädter Fa zies , in der die Dolomitisie rung bis in
den Bereich der Schaumkalkbä nke hochgreift (S-Hohe nlohe, N-Schwarzwald) . Die Leithorizonte der Meininger Fazies keilen gegen den südöstlichen Becke nrand aus. Für den
süddeutschen mu wurden seit SCHMIDT (1907) stratigraphische Einheiten aufgestellt, deren
genaue Korrelierung mit den Wellenkalken der nördliche n Gebiete nicht vollständig geklärt
ist . Dies liegt auch daran , daß im mu eine sich rasch entwickelnde Evolutionsreihe von
Cephalopoden fehlt. Auch mikropaläontologische Unte rsuchungen führte n bisher nicht zu
einer exakten Zonengliederung (WILCZEWSKI 1967) . Die lithostratigraphische Gliederung
folgt den Leithorizonten und Leitbänken , anhand derer sich die Grenzen der einzelnen
Gesteinsfolge n festlegen lassen.
SCHWARZ (1970) sieht die Wellenkalkfazies wege n einiger charakteristischer Merkmale ,
z. B. Prielrinnen mit longitudinale r Schrägschichtung, häufigen Rutschstrukturen und
Gleittreppen , als Ablagerungen eines inte rtidalen Raumes an.
Die Le itho rizonte im mu werde n, z. T. unter Hinwe is auf die damit verbundene Prob lematik , häufig
noch mit de m Begriff -" Zone" verbunden (z. B. Oolith-Zone) . Die stratigraphische Einheit " Zone" ist
jedoch no me nklatorisch e indeutig definiert und festgelegt. Oolith- , Terebratel- und Schaumkalk" Zone" sind aber lithologische E inheite n, die mit der biostratigraphischen Zone nur wenig zu tun
haben. Der Begriff Zone sollte hier also vermieden werden . Andere Bezeichnungen sind bereits
mehrfach vorgeschlagen worden (z. B . STEIN 1968) , habe n sich jedoch nicht ge nerell durchsetzen
könne n. Wir schlagen vor , einfach die Begriffe Oolith-, Terebratel- und Schaumkalk- " Bänke" zu
benutzen. Diese Horizonte sind im mu einde utig definiert ; Mißverständnisse kö nn en bei ihrer
Benutzung nicht entstehen.

3.1. Unterer Wellenkalk und Oolithbänke
Die unterste Einheit des mu (Tab . 1: muW1) um faßt die Schichten zwischen den gelben
dolomitische n Kalksteine n, die regional unterschiedlich teils in de n Obe re n Buntsandstein ,
teils in den mu gestellt werden (Tab . 1) , und der Unterkante de r Unte re n Oolithbank . Diese
obere Abgrenzung läßt sich von N he r nur bis Großentüder sicher nachweisen. S davon ist
die in Nordhessen deutliche Gliederung des Bereichs der Oolithbänke in zwei Bänke mit
ausgeprägtem Zwischenmittel nicht mehr festzustellen , hie r ist nur eine Oolithbank . Es ist
noch unklar, welche de r beiden Oolithbänke sich nach S fortsetzt.
Die Oolithbank a de r nordhessischen Profile e ntspri cht nicht ein e r de r verschiedenen Oolithbänke a
Unterfranke ns. Diese liege n tie fe r, inne rh alb des Untere n We lle nka lks. Nach unse re r bisherigen
Kenntnis entspricht die Oolithbank ß2 SCHWARZMEIERs (1978) in Unterfranke n se hr wahrscheinlich
der bei Schlüchtern vorhanden en Oolithbank.

Der Unte re Wellenkalk ist im N durch das häufige Auftreten von im einzelnen nicht
horizontbeständigen konglomeratische n bioklas tischen Kalkstein-Bänke n in seinem unteren
bis mittleren Teil gekennzeichnet. Im oberen Teil überwiegen Wellenkalke . Nach Unterfranken hinein treten ebenfalls noch häufig Konglomeratbänke auf, doch ist dort in den
untersten 7-8 m ein Tonmergelsteinhorizo nt ausgebildet , de r nach S zu de utlicher und im
Tauberland dolomitisch wird . Darüber folge n in Nordwürttembe rg Wellenkalke mit
mehreren Konglomeratbä nken , die aus eine r mikritischen , von oben her meist angegrabenen (Balan oglossites) Basisbank und darüber einer intraklastenführe nden Schillage beste-
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Tab. I. Gliederung und Mächtigkeit (in m) des Unteren Muschelkalks in Hessen, Unterfranken und
Nordwürttemberg *
Hessen ( üdn iedersachsen}
t::

"
-;:;
Q
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13

muS
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0

z
u
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• Die Mächtigkeiten haben unterschiedliche Genauigkeit, da die Angaben aus einem oder aus mehreren Profilen (Meßtischblattbereich)
stammen.

*' nach

LAEMMLEN 1975.
Raster: gelbe Kalk- und Mergelsteine im Bereich der Oolithbänke und unter der I. Schaumkalkbank.

hen . Sie enthalten eine Fauna mit Crinoidenresten (Holocrinus, Moenocrinus, Encriniden)
und selten auch Brachiopoden . In größeren Aufschlüssen kann man ihr Auskeilen
beobachten, jedoch erscheinen sie nach wenigen Metern regelmäßig wieder. Ihr Wert als
Leithorizont ist wohl höher einzuschätzen, als von LODEMANN (1958) angenommen. Die
oberste dieser Bänke im Tauberland könnte nach Lithologie und Lage im Profil der
Oolithbank a (SCHWARZMEIER 1978) entsprechen. Die Wellenkalke gehen nach S in
Dolomitmergel und Wellendolomite über(= Unterer Mergel , ScHWARZ 1970) .
Eine charakteristische Fazieseinheit sind im süddeutschen mu die buchi-Mergel:
schwarze, feingeschichtete, dolomitische Mergel mit dünnplattigen Dolomitbänkchen . Sie
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führen pyntlSlerte kleine Beneckeien, Gastropoden (Worthenia hausmanni), Costatoria
curvirostris sowie Stielglieder von Holocrinus. N der Tauber verlieren sie an Mächtigkeit und
gehen in Unterfranken in Wellenkalke über. Dort liegt in diesem Bereich die Oolithbank ß1>
aus der ebenfalls Worthenia und Beneckeia belegt sind (ScHWARZMEIER 1978). Diese läßt
sich, wie auch Oolithbank ß2 , im Tauberland und weiter nach S nicht mehr nachweisen. In
Hessen tritt Beneckeia buchi im oberen Teil des mittleren Drittels des Unteren Wellenkalks
und in der Unteren Oolithbank auf.
In den Wellenkalken treten nicht selten intraformationale, postsedimentäre Rutschhorizonte auf. Sie sind auch in den Wellenkalkfolgen der höheren mu-Einheiten vorhanden und
bilden in einzelnen Aufschlüssen bis zu meterdicke, auffällige Rutschfalten. Stellenweise
lösen sich die zusammenhängenden Wellenkalkbestandteile zunehmend auf, so daß Bänke
mit konglomeratischem Habitus entstehen, bei denen eckige, dunklere Kalkmergelstein-
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lotrakiasten in eine r helle ren Matrix schwimmen . Ähnliche E rsche inungen e rgebe n sich
auch in Bä nken mit starke r Bioturbatio n (z. B . SCHWARZ 1970) . E inzelne dieser H o ri zo nte
sind in de r Literatur als Ko nglo meratbänke beschriebe n wo rde n.
De r Be reich de r Oo lithbänke ist vo n Großentüde r an nach N in me hre re lithologisch
unte rschiedliche H ori zo nte gegliedert (B ussE 1964). Ne ben de n beiden Oo lithbänken an
de r U nte r-(a) und Obe rgre nze (ß) sind es die im We llenka lk-Zwische nmittel eingeschalteten gelb anwitte rnden dolomi tischen Ka lksteine , an de ne n diese E inhe it e rke nnbar ist.
Währe nd die U nte re Oolithba nk (z. B . am W-Rand de r Hessischen Senke) örtlich untypisch
eine Folge vo n plattige n Kalkste ine n bilde t und die Obe re Oo lithbank örtlich fe hlt (B ussE
& H ORN 1982) , ist das Gelbe Zwische nmitte l durchgehe nd zu ve rfo lgen . D ie Obe re
Oo lith bank ist hie r eine de r foss ilreichste n Kalksteinbänke des U nte re n Muschelkalks. Sie
hat u . a . de n Brachio pode n Dielasma ecki geliefe rt , de r in U nte rfranken in der O olithbank
ß2 auftritt . Im Nordschwa rzwald ist D. ecki an der Basis de r buchi-Mergel nachgewiesen. E r
fe hlt bishe r im Taube rla nd und in Hohe nlo he .

3.2. Mittlerer Wellenkalk
Die überwiegend vo n Wellenkalk aufge baute Schichtenfo lge zwischen den O olith- und
Terebratelbänken hat we nige Abschnitte mit plattigen Mergelk alkste inbänken. A uffalle nd
ist auch die relative Fossila rmut dieses Profilbe reichs. Sehr häufig sind Spure nfoss ilie n, von
dene n einzelne , z. B . Pholeus abomasoformis und Teichichnus , im Die metge biet nahezu
Leitwe rt haben.
In U nterfranken ist dieser A bschnitt in We llenkalkfazies ausgebildet und ebe nfa lls
fossilarm . E r beginnt über de r O olithba nk ß2 mi t der H auptbohrwürme rbank an deren Basis
(Hartgrund mit Trypanites und Balanoglossites). Gege n das Taube rland zu wird diese
Schichte nfo lge im Mittelabschnitt ausgesprochen to nig. Dicht übe r de n buchi-Mergeln
liegen hie r Schale npflaste rbänkche n mit reiche r Weichbodenfa una (Septihoernesia, Neosch izodus, Unicardium, A rcomya, Plagiostoma, Gastropoden , Beneckeia, Lingula) . Im me rgeligen Mitte labschnitt fa nde n sich im P rofil We rbach me hre re Germanonautilus dolomiticus
(Sc HWARZMEIER 1978: dicht übe r ß2 in Unte rfranke n) . Insgesamt ist die Fazies der de r
Tonplatte n des mo recht ähnlich .

3.3. Terebratelbänke
Diese markante Bankfo lge des U nte re n Muschelkalks ist in unverke nnbare r A usbildung
vo n Südniedersachsen bis Unterfranke n und , noch deutlich e rkenn bar, bis ins Tauberge biet
vorhande n . Sie wird aus eine r mächtigeren Unte re n (a) , e inem Zwischenmittel von
Welle nka lk und eine r weniger mächtigen O beren (ß) Te rebratelbank aufgeba ut. D ie U ntere
Terebrate lbank beste ht aus grauen mi kritischen Kalkste ine n und oolithischen , foss ilre ichen
Schillka lksteinbänke n . Coenothyris vulgaris ist re lati v selten , Crinoidenreste sind imme r
vorhande n. H artgründe sind in de n mikritischen Kalkste ine n häufig und auch besonders in
den im N anschließenden Teile n Niedersachsens auffä llig (ERNST & WACHENDORF 1968).
Be i Schlüchtern tritt neben der beschrie bene n A usbild ung die U ntere Terebrate lbank
vorwiegend als kompak ter , we nig gegliederter , schillre icher Kalkstein oder reine Fossiltrümme rbank mit lotrak iasten auf. Sta rk oolithische Partien mit Trochitenführung lassen
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sich nicht von der Oolithbank unterscheiden. Diese Fazies geht weiter nach Unterfranken .
Im Tauberland und Bauland geht der Schillgehalt deutlich zurück und Intraklasten fehlen
vollständig. Die braunschwarze bituminöse Bank liegt dort zwischen blättrigen Tonmergeln .
Crinoiden und Spiriferinen fehlen hier im Gegensatz zu Unterfranken ; auch Coenothyris
vulgaris tritt hier hinter einer epibenthischen Weichbodenfauna aus Plagiostoma lineatum
und Entolium discites zurück . Die Tonmergel lassen sich als schwarze Schiefertone mit
Coenothyris bis weit in die Freudenstädter Fazies verfolgen.
Bis zur Oberen Terebratelbank folgeri Wellenkalke mit Tonmergelsteinlagen und dünnen
mikritischen Kalksteinbänkchen, die Zwischenschichten .
Die Obere Terebratelbank ist wesentlich geringermächtig als die Untere . Nur im
südlichen Meißnergebiet (BI. 4925 Sontra) erreicht sie Mächtigkeiten bis zu 2,30 m . Hier
sind auch mehrere Hartgründe nachweisbar. Im übrigen ist sie relativ gleichbleibend als
harter oolithischer Fossilkalkstein mit Geröllen ausgebildet . In Unterfranken keilt sie
örtlich aus, ist aber als knaueriger Schillkalk mit angebohrten Intraklasten bis ins
Tauberland zu verfolgen. Gegen das Bauland zu keilt sie aus, in Hohenlohe sind bisher beide
Bänke nicht nachgewiesen . Charakteristisch sind doppelklappig erhaltene Terebrateln sowie
Hirsutella hirsuta, die auch in Nordhessen in der Oberen Terebratelbank nachgewiesen ist.
Crinoidenreste (Isocrinus? dubius und Encrinus) sind häufig bis in den Raum Schlüchtern
und bilden örtlich beinahe Trochitenbänkchen (BI. 4925 Sontra) . Sie werden aus den im S
anschließenden Gebieten nicht erwähnt.
3.4. Oberer Wellenkalk
Mit Oberer Terebratelbank im Liegenden und Unterer Schaumkalkbank im Hangenden
ist der Obere Wellenkalk von Nordhessen bis ins Taubergebiet eindeutig abgegrenzt. In den
relativ einförmigen Wellenkalken ist in Nordhessen ein fossilreiches, crinoidenführendes
Kalksteinbänkchen mit Hirsutella hirsuta vorhanden, das ca. 1,5- 2,5 m über der Oberen
Terebratelbank liegt (Hirsutina-Bänkchen, BussE & RösiNG 1966) und sich bis S-Niedersachsen verfolgen läßt (HAGDORN & SIMON 1983). In diesem Bereich tritt auch in
Großentüder und im Raum Schlüchtern ein fossilführendes Kalksteinbänkchen auf, in dem
dies Fossil bisher nicht nachgewiesen werden konnte. Auf den BI. 5224 Eiterfeld und 5225
Geisa entsprechen die Begleitbänke der Oberen Terebratelbank diesen Schichten (LAEMMLEN 1975) . Sie enthalten u. a. auch Hirsutella hirsuta. Ein weiterer 3 m mächtiger
Fossilhorizont , die "Schichten mit Coenothyris vulgaris", liegt 3-6 m über der Oberen
Terebratelbank (BussE & ROSING 1966) . Auf BI. 5225 Geisa liegt ein auffälliges
Fossilbänkchen mit Coenothyris und Crinoidenresten ("Pentacrinusbank") ca. 5-6 m unter
der Unteren Schaumkalkbank (LAEMMLEN 1975) . In Nord- und Osthessen treten am Top
des Oberen Wellenkalks plattig-mergelige dolomitische Gelbkalke auf.
In Unterfranken und im Taubergebiet entsprechen die Wellenkalkfolgen 6 und 7 mit der
Spiriferina-Bank dem Oberen Wellenkalk . Im Taubergebiet ist der mittlere Abschnitt der
Wellenkalkfolge 6 in knaueriger Tonplattenfazies ausgebildet , in die mehrere dm-dicke
Mikritbänkchen mit Balanoglossites-Bauten eingeschaltet sind.
Äquivalente der Spiriferina-Bank sind möglicherweise in den Profilen von Schlüchtern
und Großentüder vorhanden (Abb. 2). Sie bildet im Würzburger Raum einen vorzüglichen,
dreilagig aufgebauten Leithorizont. Im Taubergebiet entspricht ihr die dortige Obere

142

HANS HAGDORN , HELMUT HICKETHIER , MANFRED HORN und THEO SIMON

Spiriferina-Bank , ein schlecht sortierter Schillkalkstein mit mikritischer Basis- und Dachbank. Die Basisbank ist meist angegraben und erosiv gekappt. Sie enthält eine reiche Fauna
von Schillgrund- und Weichbodenbewohnern: Hirsutella hirsuta , seltener Punctospirella
fragilis, Newaagia , Enantiostreon, Mytilus, Plagiostoma lineatum und cf. costatum, Isocrinus? dubius, Neoschizodus cardissoides, Palaeonucula und Gastropoden. In Hohenlohe ist
die Bank als mikritischer Kalkstein mit Echinodermenresten ausgebildet , über dem ein
Tonmergel Hirsutella und Punctospirella führt . N von Schwäbisch Hall , wo die Bank bereits
dolomitisiert ist , wurden kleine Terquemienbioherme mit in situ angehefteten Spiriferinen
gefunden.
Im Wellenkalk unter dieser Bank liegt im Taubergebiet und im Bauland ein weiteres
dünnes Schillkalkbänkchen mit Punctospirella fragilis, das als Untere Spiriferina-Bank
bezeichnet wird. Auch vom unteren Neckar sind zwei Spiriferina-Bänke belegt (LODEMANN
1958).
Über der Oberen Spiriferina-Bank liegt die Wellenkalkfolge 7, die auch im Tauberland
und in Hohenlohe in dünnplattiger Wellenkalkfazies ausgebildet ist.

3.5. Schaumkalkbänke und orbicularis-Schichten
Der Bereich der Schaumkalkbänke und die orbicularis-Schichten werden häufig zusammengefaßt . Außer auf die in Hessen schlechten Aufschlußverhältnisse in diesem Profilbereich ist das auch auf die teilweise lückenhafte Verbreitung der beiden oberen Schaumkalkbänke zurückzuführen. Die Schaumkalkregion umfaßt drei durch Wellenkalkzwischenmittel
getrennte, oolithische Schillkalksteinbänke, die häufig Intraklasten enthalten . Sie werden
auf den hessischen geologischen Karten als Untere , Mittlere und Obere, in Unterfranken als
Schaumkalkbank 1, 2 und 3 bezeichnet. Im Taubergebiet werden die Begriffe Untere und
Obere Schaumkalkbank verwendet. Eine dritte Schaumkalkbank ist hier nicht entwickelt.
Die fossilreiche und fast immer crinoidenführende Untere Schaumkalkbank ist als vorzüglicher Leithorizont in allen Profilen von Nordhessen bis Hohenlohe vorhanden. Ihre
Mächtigkeit wechselt stellenweise sehr rasch, z. T. extrem. In Hohenlohe nimmt sie generell
in südlicher Richtung ab .
Das darüber liegende Zwischenmittel enthält in seinem obersten Teil in Nordhessen gelb
verwitternde dolomitische Mergelsteine . Die Mittlere Schaumkalkbank (Schaumkalkbank 2) ist bis Unterfranken ebenso weiträumig verbreitet wie die Untere. Auffallend ist
der hohe Anteil an Intraklasten . Von einigen Vorkommen in Nordhessen werden EncrinusTrochiten erwähnt.
Im Tauberland und im Bauland tritt in den Wellenka)ken zwischen der dortigen Unteren
und Oberen Schaumkalkbank ein crinoidenreiches Schillkalkbänkchen auf (Isocrinus?
dubius, Encriniden) , das lateral in mehrere Einzelbänke aufspalten kann. In der älteren
Literatur wird es als Krinitenbank bezeichnet. In Hohenlohe fehlen ihm aber Crinoidenreste .
Die Obere Schaumkalkbank (Schaumkalkbank 3) ist in den nordhessischen Profilen
teilweise als plattiger Kalkstein ausgebildet und nicht immer mit Sicherheit nachweisbar. In
Osthessen ist sie stärker als die Mittlere und sehr fossilreich, aus Unterfranken wird ein
linsenförmiges Auftreten der porösen, schillführenden Bank beschrieben. In diesem Niveau
treten dort nicht selten Stromatolithen auf.
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Im Tauberland und im Bauland sind in der Oberen Schaumkalkbank lotraki asten
za hlre ich . In H o he nlohe spaltet sie in me hre re oolithfre ie Schillbänkchen mit Me rgel- und
Wellenkalkzwischenlagen auf, so daß do rt vo n e ine r " Schaumkalkzone" gesp rochen wird
(JuNGBAUER & SIMON 1985). Die E inzelbänke unterscheiden sich faunistisch ; Crino ide nreste kommen nur noch vereinzelt vor. D agegen ist Plagiostoma, häufig auch in Lebendstellung, die do minierende Art.
Die orbicularis-Schichten sind durch hä ufi ges Massenvorkommen vo n Neoschizodus
orbicularis auf einzelnen Schichtflächen ausgezeichnet. We lle nkalke klin ge n im tieferen Teil
aus und we rde n von do lomitische n, oft ebenpla ttigen Me rgelsteine n abgelöst. In No rdh essen ist na he der schwer faßbaren Obergre nze ein Schillbänkchen mit N. orbicularis
verbreitet.
In Unterfranken bildet den Abschluß des mu die immer wiede r auske ilende Konglome ratische Grenzbank, eine te ilwe ise brecciöse Oolithische Kalkste inbank mit Intraklaste n. Nach
S ste igt die Mächtigkeit des ga nzen Abschnitts a n. In der Mitte de r Schichtenfolge schalten
sich Tonmergel ein ; nach oben nimmt de r D olomitgeha lt zu , und das Gestein wird etwas
bituminös. Die Fauna besteht fast ausschließlich aus Neoschizodus orbicularis und
Bakevellia costata. Vo m Tauberland bis ins südliche Hohenlohe wird de r mu durch die
Geislinge r Ba nk abgeschlossen , die mögliche rweise der Konglo meratischen G re nzbank
e ntspricht . Im Tauberland ist sie in a llen Aufschlüssen von mächtigen Stromato lithe npo lste rn überzoge n ; in H o he nlo he e nthält sie G ipsa usla ugun gs residue n, während hie r Stromato lithen nur noch lokal auftre te n. Im südliche n H o he nlo he und in Mitte lwürttembe rg ist sie
a ls Sulfatgesteinsbank entwickelt.
SIMON (1982) de utet die orbicularis-Schichten a ls Salinarzyklus, de r zum Salinar des mm
übe rle itet.

3.6. Mächtigkeitsvergleiche
In der Gesamtmächtigkeit ist eine nahezu gleichmäßige Abnahme von N nach S
festzuste lle n (Tab. 1). E ine Ausnahme bildet nur Osthessen, wo sich de r E influß de r Rhön Schwelle beme rkbar macht (LAEMMLEN 1975). Für e ine differenzie rtere B etrachtung der
Mächtigkeite n bieten sich jeweils die mu-Abschnitte unterh alb und obe rha lb de r Basis de r
Unte ren Te rebratelbank an. Hie r zeigt sich , daß im unteren Abschnitt e ine deutliche
Mächtigkeitsabnahme e rfo lgt , de ren Tendenz sich im Gebiet S Großentüder e rheblich
verstärkt. Osthessen fällt auch hie r aus de r allge meine n E ntwicklung he raus. Im obere n
Abschnitt ist e ine umge kehrte Tendenz e rkennbar, wobei nur Osthessen wieder eine
Ausnahme da rste llt. Die Mächtigke ite n sind von N he r bis Großentüder nahezu gleichbleibend und ste igen S davo n etwas an.
Die Zunahme im oberen Abschnitt ist jedoch wesentlich ge ringe r als die Mächtigkeitsabnahme im unte ren , so daß in de r Gesamtte nde nz e ine R eduzie run g des mu von N nach S
e rha lte n bleibt .

4. Mittlerer Muschelkalk
Für eine umfasse nde D arstellung des hessischen Mittle ren Muschelkalks und für eine n
groß räumige n Vergleich mit de n im S anschließe nde n Gebie te n liegen noch zu wenige
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Informationen über diesen Abschnitt aus Hessen vor. Die vorhandenen Profile (Taf. 1)
ermöglichen nur einen ersten Überblick über den mm.
Aus dem Diemelgebiet liegen mehrere Kernbohrungen vor, die den gesamten mm
durchteuft haben . Das dargestellte Profil beruht auf deren Ergebnissen und auf Geländebefunden. Angaben über die komplette ehemalige Mächtigkeit sind wegen der Auslaugung
der ehemals vorhandenen Sulfate nicht möglich . Hinweise auf Steinsalz-Vorkommen
wurden bisher nicht gefunden . Die dreiteilige mm-Abfolge des Diemelgebietes ist von
BussE & HORN (1982) beschrieben worden . Sie beginnt mit einer Unteren Mergel-DolomitFolge mit dolomitischen Zellenkalken in ihrem höheren Teil und ist 11-14 m mächtig. Die
folgende max. 44 m mächtige Gips-Tonstein-Folge setzt sich , je nach dem Umfang der
Sulfatauslaugung, aus Residualtonsteinen (z . T. mit roten Ton- und Schluffsteinkomponenten; auch im mm von Baden-Württemberg treten in etwa gleicher stratigraphischer Position
ern-dicke rote Lagen auf) und Anhydrit bzw . Gips zusammen. Sie enthält bei Lamerden an
der Dieme) 26 m Gips. Das Profil einer neuen Kernbohrung zeigt zwischen einem Unteren
und einem Oberen Anhydrit ein mehrere Meter mächtiges TonzwischenmitteL Die Obere
Mergel-Dolomit-Folge wird bis 28 m stark. Sie wird von dolomitischen Mergelsteinen ,
Tonsteinen und Dolomitsteinen (z. T. Zellendolomite) aufgebaut. Hornsteine treten in
einem Horizont ca. 3,5 munter der Obergrenze , aber auch im tieferen Teil dieser Folge auf.
Eine sehr artenreiche Wirbeltierfauna wurde ca. 3 m unter der mo-Basis gefunden (BussE
& HORN 1982) .
Aus dem Ringgau SE vom Meißnergebiet liegt das Ergebnis einer Spülbohrung bei
Röhrda vor, aus der jedoch nur die Gesamtmächtigkeit von ca. 62 m angegeben werden
kann (KAUFMANN & HoRN 1985). Auch aus wenigen Bohrprofilen in Osthessen gehen
Mächtigkeiten bis zu 62 m hervor (LAEMMLEN 1975) . Hier sind mächtigere Sulfate erhalten ,
ein Steinsalzlager ist nach LAEMMLEN ausgelaugt.
In Großenlüder ist im Liegenden des mo-Profils im Stbr. Meister ein Teil des mm
aufgeschlossen , allerdings tektonisch stark gestört. Es sind überwiegend dolomitische
Mergel. Dolomitische Residualbreccien (Zellendolomite) treten 4-5 m unterhalb der
Obergrenze auf ; 3-4 m unter dem Top des mm liegt eine fossilführende Kalksteinbank mit
Hornsteinlinsen.
Bei Fulda hat BACKHAUS (1969) ein detailliertes Profil mit drei größeren Abschnitten
aufgenommen. Der ca. 12 m mächtige mm1 besteht aus dolomitischen Mergelsteinen. Der
mm2 hat an seiner Basis ca. 4,5 m Zellen kalke, an seinem Top ca. 2 ,6 m Zellendolomite und
-kalke mit Mergelsteinen. Diese beiden Komplexe schließen eine ca. 23 m mächtige Serie
von dolomitischen Mergeln mit Dolomiten ein . BACKHAUS sieht diesen Teil als Äquivalent
des mm-Salinars an . Die dolomitischen Mergel mit Kalksteinen des mm3 sind ca. 6,8 m
mächtig. Im oberen Teil treten fossilführende Lagen mit Lamellibranchiaten, Gastropoden
und Fischresten auf. Etwa 2 m unter der Obergrenze erwähnt er geringe Hornsteinbildungen in einer ooidisch-onkoidischen Bruchschillbank .
Unter dem südöstlichen Vogelsberg bei Schlüchtern ist mm in einer Mächtigkeit von max.
41-43 m erhalten . In den Spülbohrungen konnte die Grenzziehung nur nach Gamma-RayLogs erfolgen und ein 5-6 m dicker Komplex mit starken Strahlungsspitzen im Grenzbereich mu/mm nicht eindeutig zugeordnet werden . Aus Spülgut und Logs waren keine
Hinweise auf Sulfat- oder Steinsalz-Vorkommen zu ersehen , obwohl die tiefste erbohrte
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mm-Obergre nze auch zur Zeit der stä rksten Abtragung noch eine Überdeckung von 98 m
hatte.
Im oberste n Teil des mm , ca. 4 m unter der mo-Basis, wurde im Profil Mottgers (SE
Schlüchtern ) in dolomitischen Mergeln eine Schillkalkbank mit Ho rnsteinlinsen gefunde n .
Aus Unte rfranken wurden ein Profil mit ausgelaugten Sulfate n und a usgelaugtem
Steinsalz , aus Württemberg zwei unausgelaugte Profil e he rangezogen. Die Mächtigkeitsschwankungen von 55 m sind durch die A uslaugung de r Satinargesteine bedingt . Die
Parallelisie rung de r Profile ist im Mittelabschnitt des mm wegen de r Auslaugung erschwert.
H ALTENHOF (1962) beschreibt von de r Basis des unte rfränkische n mm eine ko nglome ratische bis brecciöse dolomitische Bank , die sehr unbeständig ist und bei der Kartierung nicht
ve rfolgt werden ko nnte. Sie entspricht möglicherweise der im Tauberland und in H ohenlohe
ausgebildete n " G eislinger Bank", die do rt an die Oberkante des mu gestellt wird . Die
basalen dolo mitische n Kalksteine und Mergelkalksteine haben in U nterfranken eine
Mächtigkeit von 4-6 m. Sie gehen im nördliche n Württe mberg in eine Wechselfo lge vo n
dolo mitische n Kalke n und Tonmergelsteinen übe r, wobei die letzte re n im mittlere n
A bschnitt do minie ren .
Die arte narme , abe r in einzelnen Bänken sehr individue nreiche Fauna e ntspricht de r in
de n orbicularis-Schichten ; hinzu ko mme n reiche Wirbeltierfunde (Pachypleurosaurus,
Saurichthys) im Baula nd . Im Taube rland und im Bauland treten auch Stro matolithe n auf.
D er Ü bergang zu den bankigen bituminösen D olomiten der U nteren D olomi tregio n ist
unscharf. Zwische ngelagert sind dünne Sulfa tgesteinslage n.
Die gerin gmächtige Schichtenfolge der U ntere n A nh ydritregion besteht aus bankigem
Sulfatgestein mit to nigen und dolomitischen Lagen.
Im R aum H eilbro nn kann die Steinsalzregion in U nteres Salz (grobspätig, ve rti kal
gestreift , mi t A nhydritlagen und -knaue rn), Bände rsalz (Wechselfo lge vo n H alit mit dünnen
Anhydritbänkchen und zwei mächtigen Anh ydritho rizo nten) und Oberes Salz (grobspätig,
außer dem untersten Abschnitt ve rtikal gestreift) gegliede rt werden . Die Mächtigkeitsreduktion von 36 m bei Heilbronn nach E auf 12 m bei Schwä bisch H all ist primä r und durch
Auslaugung höchstens etwas überprägt. Im Profil Würzburg dürfte die Steinsalzregio n in
unausgelaugte m Zusta nd ca. 20-25 m mächtig gewesen sein (Brg. Kleinlangheim , EMM ERT
1964). In der Mitte de r he ute steinsalzfreie n Residualto ne und Mergel treten auch
mächtigere A nh ydritbänke auf. Die Verbreitung des Steinsalzes ist vo n WILD (1968)
dargestellt wo rden . Die Mächtigkeit de r Obere n A nh yd ritregion nimmt vo n U nte rfranken
nach S ab. Massige und fe ingeschichtete A nhydrite wechseln mit anhydritische m To nmergelstein und e inzelnen markanten Dolomit- bzw. Zellenkalkho rizo nten , die bis 3 m Mächtigkeit erreiche n. Die Schichtenfolge ist in Unterfranke n to niger als weiter südlich . E indeutige
Parallelisie rungen dieser H orizonte über größere Distanzen sind nicht gesiche rt .
Auch die ba nkigen , z. T . bituminösen Obe re n D olomite verlieren nach San Mächtigkeit.
D e r untere A bschnitt e nthält dünne Sulfa tgesteinsbänkchen . In Würzburg und H eil bronn
treten auch mächtigere Tonme rgelsteinho ri zonte auf. D er Stylolithe nkalkstein Un te rfra nke ns dürfte den basale n Obe ren Dolomite n Württembe rgs e ntspreche n. Hie r treten im
gesamten Profil, besonders aber im obe re n Teil , Oolithbänke auf. Sie führe n am nö rdlichen
Schwa rzwaldrand und im Bauland arte nreiche Muschel- und G astropodenfa un en (H OHEN·
STEIN 1913 , MAQSUD 1986) , die den von BussE (1964) beschriebe nen Faune n des
Meißnergebiets ähneln . 2-4 m unte r der mm/mo-Grenze ist vo n U nterfranken bis in den
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Raum H e ilbronn und Schwäb isch H a ll e ine hornste inführende, z. T. oolithische Dolomit-/
Kalkste inbank (Hornsteinbank) e ntwicke lt , die übe rregion a le n Leitwe rt hat. Diese r Horizont ist als Äquivalent d e r Hornste inbank be i Schlüchte rn und der H o rnsteinvorkomme n
bei Fulda und in Nordhessen anzusehen.
Im Profil Würzburg schließt der mm mit de m lücke nh aft a usgebilde te n Obe re n
Zellenkalkstein a b , der lo ka l auch NW Schlüchtern nachgewiesen ist .

5. Oberer Muschelkalk
Seit WAGNER (1913) und ALDINGER (1928) ist über den ga nzen Ausstrich des Oberen Muschelkalks
in SW-Deutschl and (" Hauptmuschelkalk") mit Hilfe der hervorragenden Aufschlußverhältnisse in
zahlreichen großen Steinbrüchen eine detaillierte Bankstratigraphie erarbeitet worden. Ergä nzungen
späterer Bearbeiter wurde n von W!RTH (1957) , SKUPIN (1970) und GW INN ER (1970) zusammengefaßt.
Das Norm alprofil Unterfrankens geht au f G EISLER (1939) zurück; es wurde durch HOFFMANN (l967a
u. b) ergä nzt und revidiert. Die Untersuchun gen AIGN ERs (1985) zeigen, daß die Leitbänke im Kontext
von transgressiv-regressiven Kleinzyklen zu verstehen, also isochron sind. Ceraritenfunde bestätigen die
Isochronie , denn die Leitbänke fü hren in ga nz SW-Deutschl and die gleichen Cerariten (Taf. 3) .
In Hessen und Niedersachsen waren überregional aushaltende Leitbänke im Oberen Muschelkalk
mit seinem wesentlich höhere n Anteil an Mergel- und Tonsteinen bisher nicht bekannt. Die Gliederung
in Trochitenkalk und Ceraritenschichten (=Tonplatten) wird seit dem vergangeneo Jahrhundert auf den
geologischen Karten (auch heute noch) angewandt. Von den weitergehenden Gliederungen (GRUPE
1911 , PHILIPPI 1901 , Rl ED EL 1918) hat sich die Ceraritengliederung RI ED ELS für das gesa mte
Germanische Becken durchgesetzt. Die Bearbeitungen des Trochitenkalks und der Ceraritenschichten
von KLEINSORG E (1935) , KUMM (1941), GROETZN ER (1962) und für Nordhesse n von BUSSE
(1952-1974) haben weitere regionale Untergliederungen ergeben. Eine direkte Korrelierung der moProfile Hessens und Württembergs war bisher nur mit Hilfe der Ceratiten durchführbar. Die
ba nkstratigraphische Korrelierung des süddeutschen mit dem hessischen und niedersächsischen Oberen
Muschelkalk war bisher nicht möglich, weil aus Mittel- und Osthessen brauchbare Profile fe hlten. Auch
die vielen Inkongruenzen in der Benennung der Leithorizo nte zwischen Baden-Württemberg und
Bayern infolge historisch gewachsener Bearbeitungsgrenzen wa ren der Parallelisierung hinderlich.

5.1. Trochitenkalk
Die Grenze mm/ mo wird nicht übe ra ll e inhe itlich gezogen . Es hat sich bewährt , sie a n den
Umschlag von d o lo mitischer zu kalkiger Sedimentation zu lege n (GROETZNER 1962, B ussE
& H ORN 1981). Im Die me lgebiet setzt der mo mit d e n Gelben B asisschi chte n , e ine r
" Übergangsfazies" zwischen mm und mo (KLEINSORGE 1935) , und mit e ine r charakteristische n Gastropodenfauna ei n . D arübe r folgt d e r Trochitenkalk . Diese r B egriff wird regional
in sehr unterschi edliche m Sinn gebraucht (Tab. 2). Im nordwestlich e n H essen liegt wie in
Ostwestfalen und Niedersachsen über dem Unteren (Haupt-)Trochitenkalk e in weiterer ,
Obere r Trochitenkalk, d e r vom Unteren durch me rgelig-kalkige, se hr fossilreiche Zwische nschichte n getren nt ist. In diesem Niveau tritt Paracerafiles ( Progonoceratites) atavus zum
e rsten Ma l a uf, die Obe rgre nze des Unteren Trochite nkalks fällt a lso e twa mit d e m Beginn
der atavus-Zone zusammen. Zwischenschichten und Obe re r Trochite nka lk umfassen im
Dieme lgebie t die atavus- und pu/eher- sowie d e n größten Teil d e r robustus-Zone. Im
südöstliche n Westfale n re icht de r Obe re Trochitenkalk soga r bis a n die compressus-Zone,
währe nd er nach SE, zum Zentrum d e r Niederhessischen Senke hin , in zunehmend älteren
Schichten liegt. Im Hornbe rge r Graben ist nur noch ein Trochitenkalk vorhanden , d e r d e m
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Unteren des Diemetge bi etes e ntspricht und vo n plattigen Kalksteinen und Me rgelsteine n
de r atavus-Zone übe rlagert wird . Die Trochitenkalkfazies e ndet hie r mit dem Beginn bzw.
im tiefsten Teil de r atavus-Zone.
An der Oberkante des Obe ren Trochite nkalks ist im Dieme tgebie t eine fossilreiche
oolithische Schillkalkbank e ntwickelt , die Astarte-B ank . Sie bildet de n Abschluß der
Trochite nkalkfazies im Diemelgebiet.
Im Meißne rgebiet hat BussE (1952) de n " Trochitenkalk " in vier Abschnitte gegliede rt.
Über de n Gelbe n Basisschichte n tritt eine Folge vo n Mergel- und Kalksteinen mit eine r
reichen und gut e rhaltenen G as tropode nfauna auf, die Myo phorie n- und Undula rie nSchichte n (B ussE 1964) . Erst darüber setzen die dickbankigen Trochitenkalke ein . E ine
fossilreiche Bank in ihrem tiefsten Teil hat u. a. Tetractinella trigonella geliefe rt , einen
charakteristische n Brachiopode n der Unte re n H aupte ncrinite nbank Unterfranke ns, im
oberen Teil ist Coenothyris besonde rs häufig. Die hie r als Obe re r Trochitenkalk (Tab. 2)
bezeichneten Kalksteine we rden vo n eine r bis 1,5 m mächtigen Se rie wulstiger Kalksteine
überlagert , de n " Blaue n Grenzkalke n", in de ne n C. ( D.) puleher gefund e n wurde. Diese
wulstigen Kalke sind auch im Ho rnbe rger Grabe n über de m Trochitenkalk vo rhande n. P.
(P.) atavus tritt dort in den Tonpl atten da rüber auf. Auch in O sthessen endet die
Trochitenkalkfazies übe r dem Beginn de r atavus- Z one (LAEMMLEN 1975) . HI EKE (1 967)
fand u. a . auf BI. 5225 Geisa ebe nfalls Tetractinella trigonella im gleichen Niveau wie BussE
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im Trochitenkalk des Meißnergebietes und unterstützt die Anna hme SCHMIDTS (1932) , daß
T. trigonella im hessisch-thüringisch-niedersächsische n R aum in etwa gleichem stratigraphische m Niveau auftritt.
D as Profil des tiefe re n mo in Großenlüder zeigt be reits unübersehbare Anklänge an die
Fazies SW-Deutschla nds (Haßme rsheimer Schichten) . D er mo beginnt hie r mit knolligwulstigen Kalksteine n, die von einer zyklisch gebaute n Folge vo n To nme rgelsteine n und
crinoidenführenden Schillkalksteinen überlagert we rden (Taf. 2) . Tetractinella trigonella tritt
in eine r dieser Schillkalkbänke (Trochitenbank 2) auf, die de mnach als Äquivale nt de r
Unte re n H auptencrinitenbank angesehen we rde n kann . Die süddeutschen Trochite nbänke
1- 5 sind mit de n dazwischen liegende n H aßme rsheime r Me rgelhorizo nten und de n
Äquivale nten de r Platte nkalksteinfolge 1 in diesem Profil eindeutig erkennbar. Nur in de n
Tonplatten darüber ist eine einde utige Parallelisie rung mit den süddeutschen Profile n nicht
mehr möglich.
NW Schlüchte rn ist nochmals massiger , dickbankiger Trochite nkalk bis zu 7 m Mächtigkeit nachgewiesen, wo bei ö rtlich oolithische Schillkalke auftreten , in dene n Trochiten sehr
selten sind . In de n Bohrungen liegen darüber ca . 20 m hell- bis dunkelgrauer Tonmergelstein mit untergeordnet vo rkomme nde n hellgrauen Kalksteinbänken . D as unvollständige
Profil Ma ttgers SE Schlüchtern liegt demgegenüber be reits in unterfränkische r Fazies vor.
Die über de n Wulstkalke n und 0,60 m Tonsteinen vo rhandene Untere Hauptencrinitenbank
führt nach WAGN ER (1970) Tetractinella trigonella . Die Te rebrateldickbank liegt ca. 3,50 m
darübe r. Sie entspricht de r o be rste n, 0,60 m mächtigen trochitenführe nden Bank des Profils
Großenlüder (Taf. 2) .
5.1.1. Wul s tk a lk e und Zw e r g f a un as chicht e n
In Unterfranke n setzen wie bei Schlüchtern und Großenlüde r übe r mergeligen , plattige n
Dolo miten des mm unve rmittelt die Wulstkalksteine mit eine r Wechselfolge vo n brockeligen , bioturbate n Schillk alken und einzelne n te mpestitische n Schillkalkbänken ein . An ihre r
Basis können lokal mete rdicke Oolithbänke auftre te n (Obervolkach , R UTTE 1965: 152 ;
Waldbüttelbrunn , G EISLER 1939 : 201) . In den meisten Profilen führt die erste Kalkbank
H a rnsteine; die H ornsteinbänke liegen in ande ren Profilen abe r auch tiefer , im Dolo mitmergel. Es empfiehlt sich deshalb auch hier , die mm/mo-G re nze mit de m Umschlag vo n
Dolomit nach Kalk zu zie hen.
Die Mächtigkeit der Wulstkalke steigt von 4--5 m im nö rdliche n Unte rfranken bis auf
13 m im Kraichga u (WIRTH 1957 , SEU FERT & SCHWEIZER 1985) .
In Württemberg wird diese Schichte nfolge Zwergfaunaschichte n gena nnt und durch 4
Brockelkalkhorizonte unte rgliedert. Nach SE ins Hohenlohische übe rsteigt ihre Mächtigkeit
5 m nicht . A uch do rt ist die Fazies durch lo kale Basaloolithe kleinräumig stark differe nzie rt.
In Neidenfels setzt de r mo erosiv mit eine r Schillkalkbank ein , die Dolomitintra klasten aus
de m Liegende n führt .
Die ganze Schichte nfolge enthält artenreiche Weichbode nfaunen , in de nen G astropoden
dominiere n. Die großen Undul arie n , die für Nordhessen leitende Fazieszeiger sind , trete n
jedoch e rst im südliche n Hohenlo he wiede r hä ufiger auf. Muscheln sind in den Brockelkalken meist als do ppelklappige Steinke rne e rhalte n. Die Fauna de r Zwe rgfa unaschichte n setzt
sich aus überwiegend kleinwüchsigen Arte n zusammen .
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5. 1.2. Z e ll e r Ton s t e inh o ri z ont / H a ßmer s h e imer S c hi c ht e n
Die in Unte rfranken Z eller Tonste inhorizont , in Baden-Württe mberg H aßmersheimer
Schichte n genannte Schichtenfolge läßt sich fazi e ll und nach F ossilgemeinschafte n hervorragend abgrenzen . Dickgehankte Calciruditbänke (Trochitenbänke 1-4) wechseln mit dünnlagige n Tonmergeln , de nen plattige bis kn auerige Calcilutite und dünne Schillkalkbänkche n
zwischenlage rn kö nnen . Die Trochitenbänke sind durch eine Faun a schillgrundbewo hne nder Muscheln (Plagiostoma, Mytilus, Myalina, Newaagia, Enantiostreon), Brachiopode n
und Crino iden ge kennzeichnet. Die To nme rgel führe n weichbode nbewo hnende B akevellien , Hoern esien und Myophorien , di e auf Tempestitbänken und Kl einrinnen Schale npflaster bilden .
Die Trochitenbä nke und die Tonme rgel lasse n sich vom nördl iche n Schwarzwald durch
ganz Franken über Schlüchte rn , G roße nlüde r und O sthessen z. T . bis nach No rdhessen
verfolgen . Sie sind also wesentlich we iter verbreitet , als bisher ange no mmen wo rd en ist .
Besondere Bedeutung kommt der Unteren Hauptencrinitenbank ( = Trochitenbank 2) zu , die

Tetractine/la trigone/la führt. Dieser charak teristische Brachiopode ist im nördlichen Unterfranken

häufig. Darüber hinaus liegen Nachweise aus Mittelwü rttemberg, dem Kra ichgau, Ost-Hohenlohe,
Taubergebiet, Würzburg, dem Raum Schlüchtern , Osthessen, dem Ringga u, Thüringen und dem
Meißnergebiet mit dem Leinetalgraben vor, sowie von Elm , Asse und vo n Magdeburg (SCHMIDT 1932,
HIEKE 1967, HAGDORN & MUNDLOS 1982, KöNIG 1920) . Sie wa r also über einen Großteil des
westlichen Germanischen Beckens verbreitet.
Tetractinella wanderte aus der Tethys , wo sie im gesamten Oberanis belegt ist, durch die
Burgundische Pforte ein und verbreitete sich schnell bei günstige n Substratverhältnissen, konnte aber
nicht , wie andere Brachiopoden, langfristig heimisch we rden. So bildet ihr Vorkommen in der Unteren
Hauptencrinitenbank und deren Äquivalenten über fazielle Grenzen hinaus den wichtigsten Leithorizont im Trochitenkalk , für den eine weitgehende Isochronie angenommen werden kann .
Damit wird eine stratigraphische Parallelisierung des süddeutschen unteren mo mit dem norddeutschen Trochitenkalk möglich. SCHMIDT (1932) hat bereits auf diese Zusammenhänge hingewiesen und
die Bedeutung dieses wichtigen Leithorizonts betont.
Vo n de n H aßmer sheimer Mergeln reichen die H orizonte 1 und 2 am we iteste n nach N , bis
ins Meißnergebiet. Mergel 3 ist hier in einem mass igen Trochite nkalkkomplex (O bere r
Trochitenkalk bei B ussE 1952, s. Tab . 2) von 10-12 m M ächtigkeit vertreten , in de m die
Trochite nbänke 2, 3 und 4 zu sehen sind .
Auch im östliche n H ohenlo he (Crailshe im) geht de r To nante il vo n Mergel 3 zurück ; de r
Horizont ist dort a ls eine bis 2 m mächtige Folge plattiger Crinoide nkalke mit ern-dünnen
Tonmergellagen ausgebildet. In dieser Fazies sind Muschel/C rinoide n-Bio he rm e (H AG DORN
1978) besonde rs häufig, die in Trochitenbank 3 in ganz SW-Deutschland nachgewiesen sind ,
in Unterfranke n auch in der Unteren H aupte ncrinite nba nk . Die Trochite nbank 4 (Te re brateldickbank) ist vo m N ordschwarzwald bis G roßenlüder als Coenothyris-Bruchschillbank
ausgebilde t. Auch im Meißnergebiet be to nt B ussE (1952) di e beso nde re H äufun g vo n
Coenothyris im dortige n Obe ren Trochite nkalk . Im R aum Crailsheim ge ht di e Trochite nbank 4 in eine n mikritfre ien Crin oidenka lk übe r.
Diesen Fazieswechsel der Haßmersheimer Schichten im nördlichen Württemberg deute t AIGNER
(1985) als Bildungen auf einer flach geneigten Karbonat rampe , wobei sich im W, auf dem tieferen Teil ,
mit dem mehrfac hen zyklischen Wechsel vo n Tonmergeln und Trochitenbänken transgressive bzw.
regressive Phasen im Sediment abbildeten, während im Flachwasse r des seichten Teils der Rampe di e
Zyklen durch ständige Umlagerung (abgerollte Trochiten, Oolithe) verwischt sind.
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Man muß annehmen, daß auch das Meißnergebiet mit seinen massigen Trochitenkalken auf einer
seichten Rampe lag, die Gebiete von Großenlüder, SE Schlüchtern , Unterfranken und NWWürttemberg dagegen im tieferen Wasse r. Maximale Mächtigkeilen erreichen die Haßmersheimer
Schichten jeweils in der bioklastischen Flachwasserfazies . Dies muß auf verstärkte Absenkung
zurückgeführt werden, die aber durch verstärkte Ablagerung wieder soweit kompensiert wurde, daß
dort Flachwasserverhältnisse herrschten. Dafür ist sicherlich auch die erhöhte Primärproduktion von
Kalkskeletten ve rantwortlich. Im Umkreis dieser regionalen Flachwasse rgebiete hatten die Crinoiden
ihren Dauerlebenso rt, von dem aus sie sich zeitweilig über die tiefere Rampe ausbreiteten , bis sie mit
der nächsten Transgression im Schl amm ertranken und von den Weichbodenfaunen der Tonsteinhorizonte verdrängt wurden (HAGDORN 1985).
Be i der Ve rteilung de r Trochitenkalkfazies über d as Germanische Becke n fällt a uf, daß
die Fazies de r seichte n Rampe nur im Bereich des Moldanubikums bzw . Rhenohercynikums
a uftritt , im Bere ich des Saxothuringikums dagegen nur die M e rgelfazies der tieferen
R a mpe . Dasselbe gilt a uch für die Ve rbreitung de r Crinoidenfazies während oberer pulcher/
robustus-Zone bis evolutus-Zon e (Marbacher Oolith, Schwe lle nfazies de r Spiriferina-Bank
im Raum Crailsheim ; Oberer Trochite nkalk im Dieme lgebiet , a m Eggegebirge , Wese rbergland und in Nie de rsachsen) .
In den Haßme rsheime r Schichten werden die ältesten Ceratiten des Obe ren Musche lkalks
gefunden. R e iche Funde von Paraceratites (Progonoceratites) atavus und flexuosus sowie
Ceratites (Doloceratites) primitivus sta mme n aus de m 3. M erge lschiefer von Neckarrems be i
Stuttgart , E inzelfunde bereits aus de m 2. M e rgelschi efer des Kraich gaus (URLICHS &
M UN DLOS 1980). Die ä lteste n Ceratite n (C. (Doloc.) pulcher, P. (Progonoc.) atavus] im
Meißnergebie t wurden nach B ussE (1970) inne rhalb und oberhalb der Blaue n Grenzkalke
im Hange nden des Trochitenkalks gefunden, sind also be i der Parallelisierung de r obersten
Trochite nkalkbänke des Me ißne rgebi e ts mit der Trochite nba nk 4 jünger als die süddeutschen Funde . D a mit wird verständlich , daß dort puleher bereits zusamme n mit atavus
vorkommt.
Bei den Neckarremser Paraceratiten weist die Sutur noch gekerbte Sättel auf, wie bei ihren Ahnen in
der alpinen Trias aus dem Umkreis von Paraceratites abichi. Dieses Merk mal ist bei den mittel- und
norddeutschen Paraceratiten bei gleicher Gehäusemorphologie nur ansatzweise und nicht regelmäßig
ausgebildet. Es tritt aber noch bei Funden im Hangenden von Trochitenbank 4 bei Öhringen
(BARTHOLOMÄ 1985) und im Bauland auf.
Die Reduktion de r ammonitischen Sutur von Paraceratites zur ceratitischen Sutur hat sich also erst
eine gewisse Zeit nach der E inwanderung ins Muschelkalkmeer vo llzogen. Die cerat itische Sutur bei
Paraceratiten ist keineswegs das E rgeb nis von diage netischen Anlösungsvorgängen, sondern sie ist
primär. URLJCHS & MUNDLOS (1985) erklären die Reduktion der Lobenlinie als Anpassun gserscheinung an die Flachmeerverhältnisse im ge rm anischen Muschelkalkmee r, die stark zerschlitzte Septen zur
Druckstabilisierung des Gehäuses nicht erforde rten.

5.2. Ceratitenschichten
Während im Meißnergebiet di e Ceratite nschichten in ihrer gesamte n Mächtigkeit in
Tonplatten-Fazies ausgebildet sind , sind im Die me lgebi et di e Unteren in TrochitenkalkFazies, die Oberen be re its in Le ttenkeupe r-Fazies vorhanden . Als " To nplatten" liegt hier
nur de r Bere ich zwische n obere r robustus-Zone bis zum Ende der spinosus-Zone vor. D as
Verbreitungsgebie t be re its im mo einsetze nde r K euperfazies am E -Rand de r Rheinischen
Masse re icht bis in de n Hornbe rger Graben , wo ( " Lettenkeuper" -) Ton- und M e rge lste ine
übe r den jüngste n Ceratiten de r spinosus-Zone einsetzen (BAUMGARTE , BussE & HORN
1980) .
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Am Meißner sind alle Ceratiten-Zonen in der 60-70 m mächtigen To nplatten-Schichte nfolge e nthalten (PENNDORF 1951 , BussE 1970). Von BI. 5225 Geisa gibt LAEMMLEN (1975)
für die aus Kalk- , Mergel- und Tonsteinen aufgebaute Wechselfolge der Ceratitenschichten
48-52 m Mächtigkeit an . Auch hier sind fast alle Ceratiten-Zonen bis zur semipartitus-Zone
nachgewiesen. Bemerke nswe rt ist eine ca. 30m übe r der Basis liegende Kalksteinbank , die
masse nhaft Steinkerne und Schalenbruchstücke von Coenothyris cycloides e inschließt und
die nach LAEMMLEN de r cycloides-B ank der südde utsche n Profile entspricht .
In Großentüder ist übe r den Trochitenbänken e ine 28 m mächtige Folge von welligplattigen Ka lksteinen mit Me rgelstein- und , im höheren Teil , Tonsteinlagen aufgeschlossen .
Im obersten Teil kommt hier C. spinosus vor, ca. 20 m über der Basis in einer 0,5 m
mächtigen Ton-/Mergelsteinlage C. evolutus. D er tiefste Teil dieser Lage e nthä lt 5 cm
glimmeri gen Feinsand . Äquivalente der süddeutschen Spiriferina- und cycloides-Bänke, die
in diesem Profil zu erwarte n wäre n, sind bisher nicht nachgewiesen worden.
Im R aum Schlüchtern sind die Ceratite nschichte n mindestens bis zur dorsoplanus-Zone
(EHRENBERG & HlCKETHI ER 1971) vorhanden. Aufschlüsse dieser Schichtenfolge fehlen
jedoch . E in Vergleich der Gamma-Ray-Logs de r genannten Bo hrungen mit dem unterfränkischen Profil läßt abe r auf e inen ho he n Anteil von Ton- und Mergelste in in de n Unteren
und Mittle ren Ceratite nschichte n schließen . Bei ca . 50 m über der Basis des gesamte n mo
zeichnet sich in den Logs eine bis 13 m mächtige, wahrscheinlich kalksteinreiche Partie ab ,
die ziemlich genau de m Bereich Dickb ank-Zone mit Kn aue rba nk in Unterfranken
e ntspricht . Darunter de uten Strahlungsspitzen die Tonsteinhorizonte 3 und 4 an. Etwa 14 m
übe r der Dickbank-Zo ne zeichnet sich ein Horizont ab , der dem unte rfränkischen
Grenzglaukonitkalkstein mit dem Ostracodenton in seinem Liegenden e ntsprechen kö nnte .
5.2.1. Schichten bi s z ur S pirife rina - B a nk
In den Tonplatten de r Unteren Ceratitenschich ten des Dieme!- und Me ißne rgebiets fehlen
Crinoidenbä nke, sieht ma n von der regionalen Sonderentwicklung des Oberen Trochitenkalks (Tab. 2) e inmal ab. In SW-Deutschland sind dagege n pulcherlrobustus-Zone sowie
compressus- und unte rste evolutus-Zone durch e ine Wechselfo lge vo n Blaukalken (Platte nkalke) mit dickeren Bioka lkruditbänke n mit Crino iden geke nnzeichnet , die regionalen
Leitwert haben (Trochitenbänke 5-12; vgl. WIRTH 1957, SKUPIN 1970) . Die Schichten bis
Trochite nbank 5 ( = Obere H auptencrinitenbank) sind bis ins Bauland tonig ausgebildet ,
weiter nach S und E gehe n sie in Blaukalkfazies übe r. Trochitenbank 5 re icht bis
Großenlüder , führt do rt wie auch im Bauland aber ke ine Crinoidenreste. Die ande ren
trochitenführende n Bä nke im südlichen Unterfranken sind noch nicht siche r mit den
württembergische n Le ithorizonten parallelisie rt; das gilt a uch für die in Unterfranken
le ite nde Dicke Bank mit franconicus-Platte . Vo n Unte rfranke n nach SW (Tauberland ,
Bauland , Kraichgau) wird die Schichtenfolge zune hmend kalkiger; nach SE (Hohenlohe)
nimmt der Tongehalt jedoch zu, währe nd dort gegen den Ra um Crailsheim in bioklastischen
Bänken die Crinoidenführung aussetzt. Mit steige nde m Tongehalt we rde n dort dagegen die
Ceratiten de r pulcher/robustus-Zone häufige r, die von Osthessen bis in den Kraichga u
ausgesproche n selte n sind . Mit dieser Faziesveränderung ist eine sta rke Mächtigkeitsreduktion verbunden (Schweinberg 20 ,6 m , Berlichingen 21 m , Künzelsau 13 ,5 m , Neide nfe ls
9,5 m) . Westlich des Rheins ist die pulcherlrobustus-Zone in geschlossener Crinoiden-
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Flachwasserfazies ausgebildet; man kann deshalb annehmen , daß sich von dort aus
wiederholt Crinoiden über die tieferen Beckenbereiche im Osten verbreiteten .

5.2.2. Spiriferina - Bank
Vom Hochrhein bis Thüringen erstreckt sich entlang dem östlichen Beckenrand die durch
das Auftreten von Punctospirella fragilis charakterisierte Spiriferina-Bank , in der in SWDeutschland zum letzten Mal Encrinus liliiformis auftritt . Von Unterfranken über das
Tauberland bis ins westliche Hohenlohe ist sie als ca. 30 cm dicker Mikritkalkstein mit Schill
(Weichboden- und Schillgrundfauna) ausgebildet (Beckenfazies; SCHÄFER 1973). Nach SE
geht sie in die intraklastenreiche Intermediärfazies über. In Mühlhausen/Wem und in
Künzelsau wurden in ihr kleine Terquemienbioherme mit autochthonen Spiriferinen
gefunden. Im Raum Crailsheim schließlich schwillt sie zu einem bis 1,5 m mächtigen
pseudoolithischen , mikritfreien Crinoidenkalk (grainstone) an, in dem Punctospirella
jedoch nur noch vereinzelt vorkommt. Diese Schwellenfazies (SCHÄFER 1973) wird weiter
nach S (Aalen) feinsandig.
5.2.3. Schichten bis zur cycloides-Bank
Die wichtigsten Leithorizonte im höheren Oberen Muschelkalk sind Tonmergelsteinschichten (Tonsteinhorizonte 1- 5, Tonhorizonte a-t Dolomitische Mergel a- y, Gelbe
Mergel a-y) . Wie weit sie nach N verbreitet sind , läßt sich mangels guter Profile in
Osthessen nicht festlegen . Nach S gehen sie generell in Blaukalke über (Verbreitungskarten
bei STIER 1985) . AIGNER (1985) sieht in ihnen den transgressiven Teil von transgressiv/
regressiven Kleinzyklen. Dazu kommen mehrere bioklastische Bänke, die z. T . durch ihren
Fossilinhalt charakterisiert sind .
Über der Spiriferina-Bank folgen im ganzen Gebiet Tonplatten bzw. Plattenkalke , deren
Tongehalt gering ist. Tonsteinhorizont 1 ( = Tonhorizont a) läßt sich von Unterfranken bis
zum S-Schwarzwald verfolgen ; im östlichen Hohenlohe ist er gerade noch 1,2 m über der
Spiriferina-Bank zu erkennen . Der Tonhorizont mit C. evolutus im Profil Großenlüder
entspricht vermutlich Tonhorizont a . VüLLRATHS (1958) Lager von Pecten subtilis ( =
Entolium discites) und Tonhorizont
( = Tonsteinhorizont 2) sind bis in den Raum
Crailsheim gut ausgebildet. Dort sch alten sich jedoch dicke Bruchschillkalke mit Intraklasten ein . Die Gänheimer Bank Unterfrankens , eine Folge von Schillkalken und wulstigen
Blaukalken , wird in Württemberg nicht ausgeschieden . Ca . 1 m unter Tonhorizont y ( =
Tonsteinhorizont 3) , der bei Crailsheim bereits in Blaukalke übergegangen ist , liegt die
Holocrinus-Bank , deren Leitcrinoide Holocrinus doreckae sich über Faziesgrenzen hinweg
vom Hochrhein bis Oberfranken nachweisen ließ (HAGDORN 1983) . Alle Funde liegen im
Moldanubikum , aus der eigentlichen Beckenfazies im Saxothuringikum fehlen Belege.

5.2.4. cycloides - Bank
Die cycloides-Bank ist der charakteristischste und am weitesten verbreitete Leithorizont
des Oberen Muschelkalks , in Hessen noch kaum nachgewiesen, wohl aber in Thüringen.
Coenothyris cycloides fand in einem breiten Gürtel entlang dem östlichen Beckenrand
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zwischen Beckentiefstem und küstennahem Flachwasser ideale Lebe nsbedingungen und ist
deshalb in Massen verbreitet. In ga nz Unterfranken und N- und Mitte l-Württe mberg ist die
Bank a ls Brachiopoden-Schillkalk bis 50 cm Dicke ausgebilde t , in dem lage nweise dicht
gepackte E inzelklappen und doppelklappige Exemplare in mikritische r Matrix abwechseln .
Gegen das östliche Hohe nlohe verliert die Bank a n Mächtigkeit.
5.2.5. S c hicht e n bi s z ur Hauptterebratelbank
Dem obere n Teil des ca . 4 m mächtigen Tonsteinhorizonts 4 e ntspricht in Bade nWürttemberg Tonhorizo nt ö. Zwar sind auch dort die Schichten im Hangenden der
cycloides-Bank stark tonig, abe r nicht nä he r benannt. Tonhorizont ö ist auch im östlichen
Hohenlo he noch deutlich ausgebildet . Bis zum Tonsteinhorizont 5 (Tonhorizont
folgen
Tonplatten mit bioklastischen Bänken (Dickbankzone mit Kn auerkalk) . Diese Folge wird in
Württe mberg durch de n Tonho rizont E in die Regio n de r Oolithbänke im Liegenden und die
Region der Schalentrümmerbänke im Ha ngenden unte rteilt . Tonsteinhorizont 5 besteht wie
Tonhorizont
nördlichen Hohenlohe aus 2 Tonmergelsteinlagen; nach SE hält nur noch
e ine Lage durch , die im Ra um Crailshe im bereits kalkig ist. [m Kraichga u und im R aum
H e ilbronn si nd es 3 Tonmergelsteinlagen , die durch Blaukalke und Schillkalke getre nnt
sind . Die Bank der kleine n Terebrateln ist vo n Unterfranken über das Tauberland bis ins
westliche Hohenlo he in Blaukalk- und dünnbankiger Schillkalkfazies ausgebildet. E von
Künzelsau schalte n sich bis zu 3 m mächtige Pseudoolithe und Bruchschillka lke e in. Dieses
Gebiet lag in de r obersten nodosus-Zone im Bereich de r seichten Ra mpe . Bei Crailsheim
führt diese Bank Sphaerocodien , was auf küstennahes , lagunäres Milieu hinwe ist. Die
Tonplatten bis zur Hauptte rebratelba nk werden in Unterfranken (Würzburg) durch Untere
und Obe re Tonsteinl age unte rgliedert, blaugraue dolomitische Mergel, die gelblich verwitte rn. Ihnen entsprechen in Württembe rg di e Dolomitischen Mergel a und ß. Die
Dolomitischen Me rgel y unmittelbar im Liegenden der Hauptte re brate lbank sind in
Unterfranken ähnlich ausgebildet , abe r nicht benannt. Gegen das östliche Ho henlohe ke ilen
diese Horizonte aus ; dort besteht die ganze Schichtenfolge von der Bank der kleinen
Terebrateln a n aus dickbankigen , schillführenden Kalkste ine n.
5.2.6. H a uptt e r e br ate lbank
Vom nördliche n Unterfranken bis Mitte lwürtte mbe rg und links des Rhe ins bis Lothringen
und ins südliche E lsaß ist die Hauptterebratelbank verbreite t, eine kn aue ri ge , oft me rgelige
Brachiopode nschillbank . Fast im ganzen Verbreitungsgebiet treten in ihr hä ufig große
Placunopsis- Bioherme auf (BACHMANN 1979) . Die nördliche Verbre itungsgrenze der Ba nk
läßt sich mangels Aufschlüssen im Raum Großenlüder und Schlüchtern nicht festlegen ; in
Nordhessen fehlt sie wie bereits die cycloides-Bank .
5.2.7. Schichten von d e r Hauptter e br ate lb a nk bi s z ur m o/ ku -G r e nz e
In S-Deutschland ist diese Schichtenfolge faziell sehr stark differenziert (WAGNER 1913). In
Unterfranken (Beckenfazies, Uffenheimer Fazies) werden Ki esbank , knauerige Bank und
Gelber Kippe r ausgeschieden , ein gelb verwitternder Do lo mitmergel, dessen Mächtigkeits-
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maximum in SE -Unterfranke n liegt (Uffe nheimer Fazies). E r setzt sich nach S als Gelbe r
Mergel ß und y fo rt. Die Kiesbank wird in der neue ren württe mbergische n Nomenklatur als
Gelbe r Mergel a bezeichnet. Die Obe re Te re bratelbank hält von Unte rfranke n bis
Mittelwürtte mberg und ins östliche H ohenlohe durch , wo sie übe r der Gammesfelde r Barre
(Ries/Tauber-Barre) dire kt vo m Grenzbonebed überlagert wird (Kalkfazies). Nach W , in
de r Koche ndorfe r Fazies, folgen übe r ihr noch die Fränkischen G re nzschichte n mit den
liegende n Bairdie nto ne n und de m G laukonitkalk . Diese haben im N in der unterfränkischen
Becke nfazies ihre E ntsprechung in Ostracode nto n und G renzglauko nitkalkstein . D as
Auskeilen de r frä nkischen Grenzschichten im östliche n H ohe nlohe (Kalkfazies) wird durch
R egression e rklä rt. Das mo/ku-Grenzbo nebed ist in de r Kalkfazies besonde rs mächtig
(Rothe nburg o . T. , Crailsheim ) und wird als Konde nsationshorizo nt aufgefaßt (REIF 1982).
Von Würzburg bis Tauberbischofsheim sin d in die Schichtenfolge mächtige , schräggeschichtete Bruchschillkalke eingelage rt , die als Quaderkalk wirtschaftliche Bede utung habe n.
D iese Q uade rkalkfazies ist der Gammesfelder Barre im NW vorgelage rt (R UTTE &
WILCZEWSKI 1983 : Abb . 18). S vo n H eil bronn und Schwäbisch H all setzt im Be reich de r
Gelbe n Me rgel die lagunäre Fazies des nach S immer tiefe r und hö he r greife nde n
Trigonodus-Dolomits ein .
6. Bemerkungen zur Stratigraphie und Paläogeographie
D er Vergleich de r Profil e in den insela rtig isoli erte n Muschelkalkvorkomme n H essens
untereinande r und mit dem Muschelkalk Süddeutschlands zeigt die Möglichkeiten de r
Korrelie rung mit Hilfe vo n Leitbänken und Fossilhori zo nte n mit überregionalem Leitwert.
Unter- und O bergrenze des Muschelkalks sind , wie die Gre nzen zwische n seine n einzelne n
Abschnitte n, sicher nicht isochro n. D agegen muß eine weitgehende Isochro nie für
bestimmte Leitho rizo nte im mu und für durch steno haline und an bestimmte Substrate
ge bunde ne Fossilgruppen geke nnzeichnete " Leitbänke" im mo a ngenomme n we rde n.
Im mu bilden die O olith- , Terebratel- und Schaumkalkbänke solche Leitho ri zo nte. Sie
zeigen mit ihre r sehr wahrscheinlich gleichzeitig e insetzende n Fazies eine in große n Teile n
des Beckens plötzlich eintretende Ve ränderung de r Sedimentationsbedingungen an . Die
Verbreitung de r d rei H orizo nte und die Mächtigkeitsve ränderun gen der dazwischen
liegende n Welle nkalke spiegeln dabei deutlich die paläogeographische n Verände run gen im
Z usammenhang mit de r epirogen bedingte n Kippung de r Becke nachse wide r (W uRSTER
1965 , 1968) . Während beide O olithbänke vo n N bis in den Raum G roßenlüde r e rke nnbar
sind , stoße n beide Terebratelbänke bereits bis Unte rfranken und bis ins Taube rge biet vor.
Die Untere Schaumkalkbank greift schlie ßlich über das ganze Becke n hinweg bis nach
Südwürttemberg und de mon strie rt (für de n mu e rstmalig) das Vorherrschen gleiche r
Sedimentatio nsbedingungen. Die be reits e rwä hnte Mächtigkeitszunahme der Schichte n
zwischen Terebratel- und Schaumkalkbänken und die de utliche E ntwicklun g de r SpiriferinaBa nk in Un terfranke n und No rdwürttemberg zeigen die gleiche Te nde nz.
Im mo ist mindeste ns eine durch charakteristische Fossilführung gekennzeichnete
" Leitbank " im größte n Teil des beschriebe nen Gebietes nachgewiesen : die Untere
H aupte ncrinite nbank Unterfr ankens (Kap . 5. 1.2), die von Mittelwürttembe rg bis Niede rsachsen beschrie be n ist , we nn auch bisher nur in isolie rten Einzelfunde n. Weite re
Nachweise werde n siche r in zusätzliche n mo-Profile n möglich sein.
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Im hö here n mo ist e ine übe rregio nale Para llelisie run g nur mit Hilfe de r Ceratite n
möglich, die jedoch regio nal in unterschiedliche r Häufigke it vorkommen . Hier sind im
westlichen Ho henlohe alle Zonen durch za hlreiche Ceratite n be legt. In Unterfranken und
Hessen sind sie in de n Unteren Ceratite nschichten äuße rst selte n. In de n Oberen
Ceratite nschichten fehlen sie in de m a n de n NE-Sa um de r Rheinische n Masse geb undene n
Be reich zwischen de m H o rnbe rger Graben und de m Dieme lge biet. Hie r setzt die ko ntine ntal beeinflußte " Le ttenkeuperfazies" bereits mit dem Beginn der Oberen Ceratite nschichte n ei n, wä hrend östlich davon , im Meißne rgebiet , noch die höchste n CeratitenZonen belegt sind . Auch für die südde utsche und thüringische cycloides-Bank dürfte eine
weitere Verbreitung angeno mmen werden. Buss E (1954 , 1970) nimmt ein gleiches Alter für
harte plattige Kalksteine mit C. (G.) enodis (" enodis-Piatte n" ) im Meißnergebiet an .
LAEMMLEN (1975) beschreibt die cycloides-Bank vo n BI. 5225 Geisa. In diesem Profilabschnitt , zwische n Tonhorizo nt ß und y und ihre n regionale n Äquivalenten, liegt im ganze n
Becken e in ceratitenfreier Bereich vo n 1,5--2 m Mächtigkeit. Über dem To nhorizo nt ß
setzen die großen Acanthoceratiten postspinosus und penndorfi aus. Von 1,8 m unte r der
cycloides-Bank ab treten als Seltenheiten kle ine binodose Ceratiten de r münsteri-Gruppe
auf, deren weite re Evolution Konve rgenze n in Skulptur und Größenzunahme mit der
E ntwick lungsre ihe unter diesem Faunenschnitt a ufweist.
Die ve rschiedenen Versuche , mit mikropaläo nto logische n Methoden im mu und mo
brauchbare und überregio nal anwendba re Gliederungsmöglichkeiten zu find en (u. a. HI EKE
1967, WILCZEWSKI 1967) , habe n bisher nicht zu befriedigende n E rgebnissen gefü hrt.
P a läogeog r a phi e
Hinweise auf die Existenz e ine r Spessart-Rhön-Schwelle während des Musche lka lks sind
in de r faziellen E ntwicklung nicht zu e rke nne n. In de r gerin gen Mächtigkeitsabn ahme des
mu in Osthessen macht sich vermutlich de r E influß der etwa NNE-SSW stre iche nde n Rhö nSchwelle be merkbar (WENDLAND 1980). Weite r südlich sind zwischen Schlüchtern und
Unterfranken keine Muschelkalkgesteine mehr e rha lte n. Zwischen beiden Gebieten setzt
nur eine Verringerung de r Mächtigkeiten im mu e in , die in ihrer Tendenz jedoch nach S
weitergeht (Tab. 1). Im mm deutet sich in der Evaporitverbreitun g ei ne a ndere Ko nfiguration an : Währe nd in Württembe rg, U nterfranken und auch in Thüringen H alite mit
Tonmergelste inen und Tonsteinen in beckenartigen Vorkommen verbreitet sind , besteht der
mm bei Schlüchtern, Großenlüder und in der Rh ön aus dolomitischen Mergelsteinen und
Dolo miten , zwa r mit R esidualbreccie n, jedoch o hne einde utige Hinwe ise auf das Vorkomme n von Steinsalz. Auch im mo hat sich e ine Spessart-Rhön-Schwelle nicht bemerkbar
gemacht. Die unterfränkische Fazies des unte re n mo zumindest reicht über Schlüchte rn
hinweg bis nach Großenlüder.
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Nannoplankton aus dem nordhessischen Melanienton und von
Sieblos/Rhön (Unter-Oligozän)
Von
E RL END M ARTINI*
Kur z fass un g: Aus dem Melanienton vo n Bo rken (N-Hesse n) werde n Nanno plankto n-Ge meinschaften aus den Ho rizonten B bis D beschrie ben. Der Ho ri zo nt D2 un d der tiefste Teil von D3 kann der
untero ligozä nen Nannoplankton-Zone NP 22 zugeo rdnet werden. Die Süßwasser-G rünalge Phacotus
lenticularis kommt im Ho rizont B un d im tiefsten Teil vo n C vor.
Die Dysodii-Ablagerungen von Sieb los an der Wasserkuppe/Rhö n enthalten ein TrochoasterVo rkommen. ParaUelisierungen im Unter- O ligozä n werden diskutiert.
Abs tr ac t : Nannoplankto n assemblages are described from ho rizo ns B to D of the Melania-clay at
Bo rken (northern Hesse). Ho rizon D2 and the lowest part of D3 ca n be placed in the Lowe r O ligoce ne
nannoplankton zone NP 22. T he freshwater gree nalga Phacotus lenticularis is recorded spo rad icly in
horizon B and the lowest part of C.
Fro m the dysodil of Sieblos at the ,Wasse rkuppe'/Rhön the occurrence of Trochoaster is re po rted .
Correlations within the Lower O ligoce ne are discussed.

Inhaltsverzeichnis
1.
2.
3.
4.
5.

Einleitung . . . . . . . . . . . . .
Borken/Nordhessen . . . . . . . .
Sieblos an der Wasserkuppe/Rhö n .
Paläogeographie und Parallelisierungen .
Schriftenverzeichnis . . . . . . . . . . .

161
162
165
166
168

1. Einleitung
D e r no rdh essische M e ta ni e to n wa r la nge Z e it e in Schichtglie d mit unkl a re r stra ti g ra phische r Ste llun g im Unte r- bzw . Mitte l-Oligozä n (ScHELLMANN 1968), d a d as Typusprofil in
Kirchh a in inte nsiv gestö rt wa r ( B AATZ & RITZ KOWSKI 1962, H uCKRIEDE 1971) . RITZKOWSKI ga b in verschied e ne n Arbe ite n (1965, 1967, 1969) d e ta illie rte Ü be rsic hte n übe r die
Abfo lge und d e n Fossilinha lt d es Me la ni e nto ns vo n Bo rk e n , de r vo r de m mitte lo li gozä ne n
Rupe lto n a bgelagert wurde. Dieselbe Pro be nserie, di e RI TZKOWSK I 1967 vo n Bo rke n
bea rbe ite t ha tte , wurde zusa mme n mit eige ne n A ufsa mmlungen im Tageb a u Alte nburg IV
* Prof. Dr. E. MARTINI, Geo logisch-Paläo ntologisches Institut de r Jo hann -Wolfgang-Goethe-U ni ve rsität, Senckenberg-Anl age 32-34 , 6000 Frankfu rt a. M.
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und e inigen Bohrungen de r Pre uße ne le ktra auf Nanno pla nkto n untersucht. Dabei ko nn te
einde utiges Unter-Oligozän nachgewiesen werden . Z usätzlich wurde e ine Probe nserie a us
la ngjährigen eigene n Aufsamm lunge n aus der " Braunkohlen"-Lagerstätte Sie blos an de r
Wasse rkuppe (MARTIN I 1967) auf Na nnoplankton und ähnliche Formen bearbe ite t. Die
Ergebnisse we rde n im Anschlu ß vo rgeste llt.
Herrn Dr. S. RITZKOWSK I (Inst. u . Mu s. Geol. Pa läo nt. Un iv. Gött ingen) danke ich für das
Probenmate ri al und Diskussione n , H e rrn B. KAHL (Geol. Pal äo nt. Inst. Univ. Frankfurt a . M.) für
photogra phi sche Arbeite n .

2. Borken/Nordhessen
Das von RITZKOWSK I (1967) eingehe nd beschriebene Profil vom Tagebau A lte nburg IV in
Borken beginnt mit feinschichtigen Schluffen und ko hligen Feinsanden (Horizont A ,
Tafell
Vergrößerung e inh eitlich X 2000.
Fig . 1. Cocco /ith us pelagicus (WALLICH) SCH ILLER 1930.
a. no rm ales Licht , b. Längsachse oozu ge kre uzte n Nikols.
Fig. 2. Cyclococcolithus sp.
a. normales Licht, b. pola ri siertes Licht.
Fig. 3. Reticulofenestra er. insignita R OTH & H AY 1967.
a. no rmales Licht , b. Längsachse 4SO zu gek re uzte n Nikols.
Fig. 4 . Reticu/ofenestra umbi/ica (LEV IN) MARTINI & RITZKOWS KI 1968 .
a. no rm ales Licht , b. Lä ngsachse oozu gekre uzten Niko ls .
Fig. 5. Discolithina ? sp.
a . no rm ales Licht , b . Längsachse 30° zu gekreuzten Nikols.
Fig. 6 . Reticulofenestra sp .
a. no rm ales Licht , b. Lä ngsachse

oozu gek re uzte n Nikols.

Fig. 7. lsthmolithus recurvus D EFLAND RE 1954 .
a. norma les Licht , b. polarisiertes Licht.
Fig. 8. Phacotus /enticularis (E HR ENBERG) STEIN 1878.
a. no rm ales Licht , b . po la risie rtes Licht.
Fig. 9. Trochoaster simplex KLUMPP 1953 .
6-stra hli ges Stück mit sek undäre r Kalz ita nl agerung.
Fig. 10--12. Trochoaster sp .
ve rschi ede ne 6-stra hli ge Stücke in unte rschi ed liche r Ausb ildung und E rh altung.
Fig.
Fig .
Fig.
Fig.

1, 3-6, 9 = Borken , Probe 11 (RITZKOWSK I 1967), Mela nie nto n 0 2.
2 = Borken , Probe 21 (RrTZ KOWSKI 1967) , Mela nie nto n C.
8 = Borken , Probe 27 ( RITZKOWSKI 1967) , Melaniento n Bl.
10--12 = Sieb los a n der Wasserk uppe/Rhö n, Probe 25 .
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Tab. 1. Vorkommen verschiedener Nannoplankton-Arten und der Süßwasseralge Phacotu; lenticularis im
unteroligozänen Melanienton von Borken. Probennummern und Horizonte nach RITZKOWSKJ 1967.
X = selten (rare),
0 = mäßig häufig (few),
• = häufig (common)
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Pr. 33-43), die weder Nannoplankton noch die Süßwasseralge Phacotus lenticularis (Taf. 1
Fig. 8a-b) enthalte n . Letztere kommt in den Proben 23,27 und 30 vor (Tab. 1). Die Proben
27 und 30 stammen a us dem Horizont Bl (Pr. 27-32), der den organismenreichsten Teil des
gesa mten Profils darstellt. Von RITZKOWSK I (1967) werden für di esen Horizont zahlreiche
Ostracoden-Gattungen, die vorzugsweise Süßwasser-Formen e ntha lte n , sowie Zähne ei nes
Krokodils (Diplocynodon), Fische (Amia, Umbra, Lepisosteus) und Pflanze n (Nymphaea,
Stratiotes, Chara) genan nt. Auch dieser Horizont ist frei von N annopla nkton . Die
Sedimente bestehen a us Schluffen mit Kohle-Einlagerungen .
Der höchste Teil des Horizontes B2 (Pr. 24-26) enthält die ersten spärlichen Nannoplankton-Reste (Pr. 24), nachdem eine Grobsandlage einen Wechsel im Bildungsmilieu anzeigt.
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Auch die darübe r folgenden Horizonte C (Pr. 15-23) und 01 (Pr. lla- 14), die aus
giftgrünen Tonen mit eingeschalteten Kohle lagen und untergeordnet aus weißen , kreidigen
Kalken bestehen , e nthalten eine uncha rakte ristische Nannoplankto n-Geme inschaft. Sie
besteht aus Coccolithus pelagicus (Taf. 1 Fig. 1a- b) und e ine r kleinen Reticulofenestra-Art
(Taf. 1 Fig . 6a-b) , zu denen sich in e inigen Proben eine winzige Discolithina (?)-Art (Taf. 1
Fig. 5a-b) und in Probe 21 e ine Cyclococcolithus-Art (Taf. 1 Fig. 2a- b) gesellen . Es hande lt
sich dabe i um Arten , die nicht vollmarine Bedingungen tolerieren können und auch unter
für die meisten ma rine n Nanno plankton-Arten nicht me hr verträglichen Umweltbedingungen Pl anktonblüte n e rze uge n kön ne n (MARTINI 1987). Gleichzeitig komme n umgelage rte
Nannoplankton-Arten aus der Kreide vor.
Im Horizont 02 (Pr. 9-11) ist der marine E influß a m deutlichsten . Die Nanno plankto nGemeinschaft wird nicht nur individuen- sonde rn auch arte nreicher und e nthält nun
zusätzlich Isthmolithus recurvus (Taf. 1 Fig. 7a- b) , Reticulofenestra cf. insignita (Tat. 1
Fig. 3a- b) , Reticulofenestra umbilica (Taf. 1 Fig. 4a-b) und Trochoaster simplex (Tat. 1
Fig. 9). Im H o ri zont 0 3 (Pr. 2- 8a) schwächt sich der ma rine E influß wieder a b, wobei
hinzukommt , daß dieser höchste Horizont im no rdhessischen Me laniento n von eine r
Rotverfärbung betroffen ist und die ursprüngliche Faun a weitgehend vernichtet wurde
(RnzKOWSKI 1967). Auch unte rh alb der Rotverfärbung ist das Nannoplankto n nur mäßig
gut erha lte n. Die Proben 8a- 11 , dem tiefste n Teil des Ho ri zontes 0 3 und dem Horizo nt 0 2
entsprechend , können aufgrund des Vorkommens von Reticulofenestra umbilica und
lsthmolithus recurvus unte r gleichzeitiger Abwesenheit von Cyclococcolithus formosus in die
Standard-Nannoplankton-Zone NP 22 (MARTINI 1971) gestellt werden und repräse ntie ren
damit e ine n Teil des hö heren Unter-Oligozäns (Latdorf-Stufe) .
Vergleichsuntersuchungen an eigene n Aufsammlungen im Tagebau Altenburg IV und a n
verschiedenen Bohrungen der Pre ußenelektra im Ra um Borken führten zu gleichartigen
E rgebnissen . Zusätzlich konnten in diesem Material noch die Nannoplankton-Arten
Braarudosphaera bigelowi (PREAG 3221: 138 ,5 m , Ho rizo nt B) und Zygrhablithus bijugatus (PREAG 3254 : 14-15 m , Horizont D) in Einzelexempl aren nachgewiesen werden.
Bisher wurde nur im höchsten Teil des H o rizo ntes B sowie in den Horizonte n C und D
umgelage rtes Nannoplankto n, und zwar nur solches a us de r Kreide festgestellt. Mehr als 15
Arte n konnte n bestimmt werden , von de ne n Arkhangelskiella cymbiformis, Eiffellithus
eximius, Gartnerago obliquum, Lithastrinus f loralis, Lucianorhabdus cayeuxi und Prediscosphaera spinosa auf den Abschnitt hö he res Santo n bis tieferes Maastricht als H erkunftsschichten des umgelagerte n Kre ide mate rials hinweisen.

3. Sieblos an der Wasserkuppe/Rhön
Eine Übersicht über die Sedimente und den Fossilinhalt des " Braunkohlen"-Vorkomme ns von Sieblos an der Wasse rkuppe ga b MARTINI (1967) . Die A bfo lge von Sieblos war
scho n frühzeitig mit dem Me laniento n vergliche n worden (vgl. GA HL 1964). Wegen der
seine rzeit unkl are n stratigraphischen Stellung des Me laniento ns, wurden die Ablagerungen
von Sieblos von den me iste n Autoren (u. a. BüCKING 1909, WENZ 1921) fälschlicherweise
als Mittel-Oligozän bezeichnet. Ei ne Ansicht , die sich auch noch im jüngsten Geologische n
Führer " Ma infranke n und Rh ö n" (R uTTE & WI LCZEWSKI 1983) finden läß t. GAHL (1964)
pa ralle lisie rt Sieblos aufgrund von Sporen- und Po lle nfunde n des " H eske mer Bildes" mit
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dem Melanienton , was durch die Untersuchungen der Isopoden von Sieblos bestätigt wurde
(MARTINI 1972). E in Teil der Siebloser Ablagerungen sche int dem Horizont B1 der
Me lanienton-Gliederung zumindest faziell zu e ntspreche n (MARTINI 1969b).
Mikro- und Nannofossilie n sind bisher aus Sieblos nur unge nügend untersucht und
dokume ntiert worden. Neben Ostracoden , Di atomeen und Schwammnadeln (MARTINI
1967) wurden in de n neuen Probenserie n Chrysop hyceen sowie Panzerplatten e ines
mögliche n Dinoflagellaten gefunde n. Die Probe nserien umfassen verschiedene feingeschichtete , helle und feinkörnige Sedimente, die ausschließlich a us den alte n Halden
stammen, d a das Anstehende seit J ahrzehnte n ni cht mehr zugä nglich ist . In eine m
feingebänderten graue n Pap ie rschiefer mit we ißliche n Schlufflagen wurden zusammen mit
Chrysophyceen und den Resten des fraglichen Dinofl agellate n za hlreiche Exemplare einer
kalkigen Nannoplankton-Art gefunden , die zur Gattung Trochoaster KLUMPP zu gehören
scheint. Die Funde wurden bereits in B EST & MüLLER (1972) und MARTINI (1978) erwähnt ,
e ine Beschre ibung lag bisher jedoch nicht vor. Die Stücke (Taf. 1 Fig. 10-12) , die zunächst
nur als Trochoaster sp. bezeichnet werde n, sche inen ve rh ältnismäßig zart gebaut zu sein ode r
sind etwas a ngelöst . Im Lichtmikroskop e rk ennt man vorwiegend 6stra hlige Exemplare,
deren E inzelstrahlen zu dritt in a lternierende r Folge auf der ei ne n oder ande re n Seite
zusammentreffen. Zwischen de n 6 H auptarmen sind bei vie le n Stücken Quer- und
Schrägrippen erke nnbar (Taf. 1 Fig. 12) , die bei zunehmender Größe der Exemplare
deutliche r we rd en. Bei e inigen Stücken scheinen die Arme unterschiedlich lang zu sein , so
daß eine gewisse Ähnlichkeit mit Lithostromation D EFLANDRE besteht. Die Größe beträgt
7- 15 !-'- · Die endgültige Beschreibung der Art und die Bewertung der Variationsbreite kann
erst nach e lektrone nmik roskop ischer Untersuchung e in er ausreichende n Anzahl vo n
Stücken vorgenommen werden , was zur Zeit wegen Isolie run gsschwie ri gkeite n noch nicht
möglich ist. D as Vo rko mmen e ines Vertrete rs de r Lithostromationiden in den Ablagerungen
von Sieblos könnte jedoch ein Hinwe is auf eine kurzfri sti ge marine Beeinflussun g des
dama lige n Ablagerungsraumes darstellen. Ähnliche Funde , z. T. als Massenvorkommen ,
wurden aus den oberoligozänen Cerithien-Schichten sowie aus den miozänen inflata- und
Unteren H ydrobien-Schichten beschrieben (BEST & M üLLER 1972 , MARTINI 1978, 1987) ,
vo n denen einige in Verbindung mit a nde ren Nannoplankton-Arten de utliche marine
E inflüsse in e ine m sonst weitgehend limnisch/b rackische n Ablagerungsraum anzeige n.

4. Paläogeographie und Parallelisierungen
Das Unte r-Oligozä n (Latdorf-Stufe) umfaßt die Standard-Nannoplankton-Zonen NP 21
( Ericsonia-subdisticha-Zone) und NP 22 ( Helicosphaera-reticulata-Zone). In Mollusken von
der Typuslokalität Latdorf wurde die Zone NP 21 nachgewiesen (MARTINI & RI TZKOWSK I
1968, MARTINI 1969 , 1971). Schichten dieses Alters sind vo n Belgie n über das nordde utsche
Flachland bis nach Po le n nachwe isbar (Abb. 1) und ze uge n von e iner Transgression aus dem
Nordseeraum zu Beginn des Oligozäns. Die Grenze NP 21/NP 22 wurde u . a. in der
niede rrh einische n Bucht (Schacht Sophia Jacoba 6), im Gifhorner Trog (Bhrg. R anke nsbütte l S. 32) und bei Bünde/Westfalen nachgewiesen (MARTINI 1969, 1971; B ENEDEK &
MüLLER 1976) . Im letztgena nnte n Gebiet entspricht der größte Teil de r BrandhorstSchichten und der tiefere Teil der Pi epenhage n-Schichten der Nannoplankton-Zone NP 22.

Nannopl ankto n aus dem nordhessischen Me lani enton und von Sieblos/Rhön (Unte r-Oligozä n)

167

········...
.........

lOOkm

Abb. 1. Übe rsichtskarte mit de n wichtigste n Tagesa ufschlüsse n und Bohrungen , die untero ligozä nes
Nannop lankto n enth alten. I = Latdo rf, 2 = He lmstedt , 3 = Grimm ertin ge n , 4 = Schacht Sophi a
Jacoba 6, Erke le nzer Horst , 5 = Bünde/Westfale n , 6 = Bohrung Hankenbütte l Süd 32, 7 = Bohrung
Staakow 157/62, 8 = Bohrungen Jerzmanova (He rmsdo rf) und Kur6w Maly (K le in Kaue r) be i G loga u ,
9 = Yardeil sen , 10 = Borke n , II = Leide nhofe n , 12 = Sie blos a n de r Wasse rkuppe, 13 = Bodenhe im ,
14 = Bohrung Landau 74 , 15 = Bube nhe im be i Koblenz. U nge fähre Küste nlini e im Unter-Oligozän
gepunkte t (weit gepunktet = vermute t).

Die Brandhorst-Schichte n transgredieren · mit hö here n Tei len der Nannoplankton-Zone
NP 21 über Lias a (B ENEDEK & MüLLE R 1976) . In der Zo ne NP 22 sche int die LaidorfTransgression ihre größte Ausdehnung nac h Süden hin zu e rreichen. Hie r schließt sich de r
untero ligozä ne Me lanie nto n im nö rdli chen H essen an , der zunehmend marin e E inflüsse
erke nne n läßt , die im Ho ri zo nt 0 2 ihre n Hö hepunkt e rreichen (Rrrz KOWSKI 1967) . In
di esem H o ri zo nt sowie im tiefsten Teil von 0 3 wurde Nannoplankton des höheren UnterOligozäns (Zone NP 22) im Profil von Borken nachgewiesen . Die derzeit südlichsten
Vorkommen von Fossilien führendem Me la nie nton in diesem Raum sind südlich Leide nhafen auf BI. 5218 Niederwalge rn a nge troffe n wo rde n (GRAMANN 1960: 87).
Die weiter im Südosten ge legenen Ablage rungen von Sie blos an der Wasse rkuppe, di e
nur aufgrund unh o rizo ntie rter , alter Fossilaufsammlunge n und von H aldenm ate ri a l e ingestuft werden konnten , wurden wegen ihres Fossilge haltes mit dem Me lanienton parallelisiert
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(u. a. GAH L 1964, M ARTINI 1969b, 1972). Sie lasse n mit d e m Trochoaster-Vorkommen
e be nfa lls ma rin e Einflüsse e rk e nn en.
Im Süden e ntspreche n di e Mittlere n Pechelbronner Schichte n mit d e m N achwe is der
N a nnoplankton-Zone NP 22 in d e r e he mali ge n To ngrube Bode nh e im-Nackenhe im und in
verschiedenen Bohrungen im Obe rrhe ingrabe n (MARTINI 1973) d e m höhere n Unte rOligozä n und d a mit zumind est e ine m Teil des Me la ni e ntons. Die bisher nördlichsten
Vorkommen der Mittleren Peche lbronne r Schichte n wurden be i Binge n sowie südöstlich
von M a inz e rbohrt (SONNE 1970). Aufgrund der großen Übereinstimmung von Fa un a und
Lithofazies g la ubt GRAMANN (1960) e ine n Zusamme nhang beider Sedimentationsräume
annehmen zu könne n , we nngleich noch e ine Nachwe islücke von über 100 km besteht . Die
ne ue n N a nnopl a nkto n-Funde mache n di ese Verbindung zwischen de m unteroligozä ne n
Nordseebecke n übe r Yarde ilsen (Abb. 1, Loc. 9) und d e m Me la ni e nton-Abl agerun gsra um
zwischen B o rk e n (Abb. 1, Loc . 10) und Leidenhofen (Abb. 1, Loc. 11) zum M a inzer
Becken und Obe rrh e ingra be n (Abb. 1, Loc. 13- 15) noch wa hrsche inlicher. Eine we itere
Verbindung könnte vom M a inze r Becke n übe r da s N e uwi ed e r Becke n (Faunen: K ADOLS KY
1975 , SCHÄFER 1986) zum Nied e rrhe in geführt ha be n . S e ide Wege wurden auch noch in
jünge rer Zeit a ls Verbindungsstraßen zw ische n d e m Nordseebecken und de m M a in zer/
H a na ue r Becke n sowie dem Oberrheingraben be nutzt (MARTINI 1987). Die Anhindung der
Ablage run gen von Sieblos (Abb. 1, Loc. 12) an den m öglichen östlich e n Ve rbindungsweg
bleibt zur Zeit noch unkl ar.
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Zur Palynologie und Stratigraphie der Braunkohle von Borken
(Hessen)
Von
ELKE ENGEL *
Kur z fass un g: Ein e Neuk a rti e rung und die mikropa läo ntolgische n Untersuchungen des ä ltere n
Tertiärs vo n Borken (Hessen) führten zu neue n E rgebni ssen in der Einstu fung de r Borke ne r
Braunko hle. Der Flore nbestand der Bo rke ne r Braunkohle wird durch das sog. " Bo rk ene r Poll e nbild"
cha rak te ri siert. Im Hinblick auf die unte rschiedli che stratigraphi sche Ste llung der Borkener Braunko hl e bei verschieden en Autore n wurd e a n Pro fil en des Tageba us Stockelache [BI. 4921 Borken
(Hesse n)) e in e palynologische Bestandsa ufn ahme in den Bo rk ener Braunko hleschi chten durch geführt .
Die Ana lyse spezifische r Po lle n- und Sporenvergesell scha ftun ge n führte zur A lte rseinstufung de r
Borke ne r Bra unkohle in das Obereozän .
De r Flo renbestand läßt ein en Fazieswechsel vo n me hr oder wen iger offe nem Moo r unte r
Klim aerwä rmun g zu stä rke ren Bruchwaldeinflüsse n mit Klim averschlecht erun g e rke nnen . Anhand des
Pfl anzenspektrum s werden die E ntstehun gsbedingun ge n der Braunko hleschichte n als autochth one
Bildung in e ine m limnischen , ständ ig in Senk ung begriffe ne n Becke n interpre ti e rt .
Abstract: Geo logica l a nd mi cropaleonto logica l investigations of th e lower Tert ia ry o f Bo rk e n
(Hesse n) led to new results in the Stratigraphi e classifi ca tio n of th e Bo rk e n brown coa l. T he fl ora
content of th e Borken brown coa l is characterized by the " Bo rke ne r Po lle nbild" .
Wi th rega rd to the different Stratigraphie cl assifi cat io n of the Borke n brown coa l by various autho rs a
palyno logical survey was carried o ut in diffe re nt profiles o f the strip minin g " Stockelache " .
The analytica l study of specifi c po lle n and spo res associatio ns resulted in the St ratigraphie
cl assifi catio n of the Bo rke n brown coa l in the Upper Eoce ne .
The ex isting Hora co nte nt revea ls a facies cha nge from a more or less opc n bog which deve loped
unde r warm climatic cond itio ns to more bog forest ("B ruchwald") influences indica tin g de le te ri o us
climatic co nditi ons.
Re lated to the Hora spect rum found, th e brown coa l layers are in terpreted tobe of autochth onea us
origin in a permane ntl y sin king limn ic basin .
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Abb. 1. Überblick über den Braunkohlen-Bergbau im Borkener Becken und Lage des Tagebaus
Stockelache (seit 1986 ausge kohlt) (umgezeichnet ; aus " BORKEN", Sonderheft der Preußenelektra).
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1. Einleitung
Die te rtiä re Schichtenfolge der Niederhessischen Senke um faßt ne be n limnisch-fluviatile n
a ls auch brackisch-marinen Sedime nte n hauptsächlich Süß- und Brackwasse rablage rungen.
Die wirtschaftliche Bedeutung a ufgrund de r mächtigen Kohl ebildungen des Te rtiärs war
scho n oft Anla ß geologischer Unte rsuchunge n und schließlich zu e ine m umfangreiche n
Be rgbau (Abb. 1) .
Die südliche Nie derhessische Senke umfaßt 3 Gebiete mit Kohlevorko mmen , die Becken
von Ziegenhain, Borken und Fritzlar , wobei das Borkene r Becken de n Hauptanteil der
Ko hle enthält. 1976 erschloß hie r die Preußische-Ele ktrizitäts-Aktie ngesellschaft (Preußenelektra) an de r Westseite des Borkener Beckens, am Ausgang de r Schwalmpforte, de n
Tagebau Stockelache (BI. 4921 Bo rken (Hessen); Abb. 1].
In der zeitlichen Einstufung der Bo rke ner Braunkohle he rrschen noch große Unsiche rhe ite n. Zwar sprechen Fossilien wie Lophiodon cf. cuvieri (TOBtEN 1961) aus de r Kohle de r
Grube Stolzenbach ( = Bo rke ne r Braunkohle) sowie Euchilus deshayesianus für ein eozänes
Alter, doch ist eine genauere Datierung inne rh alb des Eozäns durch Makrofossilie n bisher
nicht möglich.
D e r Florenbestand de r Borkener Braunkohle wird durch das sog . " Borke ne r Po lle nbild "
charakterisiert (PFLUG 1952, 1957), dessen stratigraphische E instufung jedoch bei ve rschiede ne n Autoren vom Mitteleozän bis Unteroligozän schwankt (Kap. 4.1). Während pa lynologische Untersuchungen in ande re n Tagebauen aus de m Be re ich de r Borkener Braunko hle
schon verschiedentlich durchgeführt wurden (vgl. Tageba u Gombeth: MI NN tGERODE 1981 ;
Tageba u Altenburg 3: PFLUG 1957) , stehe n de rartige Analysen für den Tagebau Stockelache
noch aus. So soll im folgenden a n Profil e n des Tagebaus Stockelache eine palynologische
Bestandsaufnahme durchgeführt und ggf. verfeinert werde n.
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Abb. 2. Tagebau Stockelache (umgezeichnet nach FRtEDRICH 1978) mit Lage der bearbeiteten Profile.
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2. Lithologie der Profile
Die älteste n a ufgesc hlossenen Schichten des Tagebaus Stockelache bestehe n aus dem
ko hl eführe nde n Tonko mplex mit de m H au ptflöz im Liegende n und zwei Obe rflözen. Die
jüngste n Ablage rungen bildet eine Wechselfolge vo n ko hligen To ne n, Sanden und Schluffe n
unte rhalb de r qua rtären Schotte rauflage run g.
D a es im Tagebau nicht möglich wa r, an nur eine r Stelle ein vollständiges Profil vo m
Liegende n de r Ko hle bis zu de n qua rtären Deckschichte n zu erhalte n, kame n, um möglichst
viele lithologische E inheite n zu e rfasse n und eine möglichst lücke nlose stratigraphische
Abfolge e rstellen zu kö nne n, 2 Profil e (IV und I) an de r Südseite des Tage baus (Abb . 2) zur
palyn ologischen Auswe rtun g.
Vo n dem braunkohleführe nde n To nko mplex ware n zur Zeit de r Probe nnahme lediglich
ein Teil des Hauptflözes und eines de r beide n Obe rflöze zugänglich (= Profil IV). Die
sche matische D arstellung in Abb . 3 gibt den zur Z eit der geologische n A ufnahme n beste n
Abb. 4. Sche mat ische D arstellung vo n Profil I aus de n H angendschi chten der Bo rkene r B raun kohl e.
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Aufschluß dieses Schichtkomplexes wiede r, wobe i das H auptflöz an e ine r Störung ve rsetzt
wird . Die strati graphische Stellung des F lözausschnittes östlich de r Stö rung in Bezug auf das
G esamtprofil wird im fo lge nde n anhand der Untersuchungse rgebnisse diskutie rt.
Profil I liegt 250 m westlich vo n Profil IV (Abb . 2) und umfaßt eine Wechselfolge vo n
ko hligen Tonen , Sande n und Schluffen mit ve rschiede nen o rga nischen und anorganische n
E inlage run ge n unte rh alb der quartä re n Schotterauflagerun g (Abb . 4).

3. Palynologische Bestandsaufnahme
Die Sporamorphen wurden in Flüssigpräpa raten bestimmt , um durch die Bewegun gsfähigkeit de r
Pollen eine Betrachtungsweise von allen Seiten zu gewä hrleisten. Jede Probe wurde auf 100-150
Sporomorphen ausgezählt und die Ergebnisse in Prozentwerte umge rechnet (Tab. 1). Der Bestimmung
und Systematik der Spora morph en liegt hauptsächlich die Taxonomie un d Nomenklatur vo n THOMSON
& PFLUG (1953) zugrunde.
Anha nd d er einzelnen Probe n wird de r Floreninhalt der Profile im folge nde n quantitativ
und qualitativ beschriebe n und es we rde n Te nde nze n im Polle nbestand aufgezeigt. D abei
werden be ide Profile vo m H a ngenden zum Liegenden hin bearbe itet.

3.1. Profil IV
Die höchste P robe dieses Profils (IV/1) stammt aus e inem 1,5 m mächtigen grau-braune n ,
zähe n Ton o be rh alb des Oberfl özes . Vo n de n 4 untersuchte n Probe n dieses Profils war diese
am artenreichste n. Bezogen a uf die Summe von Po lle n und Spo ren e rre ichen die Spore n
hie r eine n Anteil vo n etwa 10 %, die Po lle n 90 %.
D e n we itaus höchsten Proze ntsatz a n der Polle nzusamme nsetzung diese r Pro be hat
Tricolpopollenites retiformis (syn. gertrudae) (Taf. 3 Fig. 13 a + b) mit etwa 15 % . Alle rdin gs
hat e r als Durchlä ufer für stratigraphische Aussagen wenig Bedeutun g (THOMSON & PFLUG
1953) . Von den altte rtiäre n Fo rme n e rre icht hie r Tricolpopollenites liblarensis fa/lax de n
we itaus größte n Wert mit 13 %. E r ist a ls Masse npollen im tiefste n Te rti är bezeichne nd
(PFLUG 1957) und kann auch im Bo rke ne r Bild noch beträchtliche Werte aufzeige n. Auch
die Subspecies T. l. liblarensis erweist sich hie r mit 5,4 % a ls sehr häufi g. D a jedoch die
Zuordnun g zu diesen be iden Untergruppen nicht imme r einde uti g wa r, muß hie r auch die
T. liblarensis-Sammelgruppe mit ihre m hohen Prozentsatz vo n 6 ,3 % e rw ähnt werden.
Vo n de r Formgattung Intratriporop ollenites rizopho rus wurde die Subspecies I. r. rizophorus , die nach THOMSON & PFLUG (1953) nur im Alttertiär gefund en wurde und im
Borkene r Bild häufi g ist , zwar nur be im Durchmuste rn in de r Probe registrie rt , die
Subspecies I. r. burghasungensis dagege n ist mit knapp 3% relativ häufi g vertreten .
Vo n de n mo nocolpaten Po lle n ste llt Monocolpopollenites zievelensis - auf das Altte rtiä r
beschränkt - mit 4,5 % e ine n sehr ho he n Ante il , währe nd M. tranquillus (Taf. 2 Fig. 1 + 2)
als charakte ristischste Form für das Bo rke ner Bild mit kn app 3 % ebe nfalls noch relativ
hohe We rte zeigt.
An we iteren wichtige n alttertiä re n Po llenfo rmen , de re n An teile bei etwa 1 % liegen, sind
zu nenne n :
Triatriopolleniles plicatus (TaL 4 Fig. 1 u. 2)
Triatriopol/enites e.xcelsus m inor (TaL 4 Fig. 3)
Triporopollenites /ab raferus (TaL 4 Fig. 7 u. 8)
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Außerhalb des Hundertsa tzes wu rde noch ein Pentapollis sp. registriert. E r gehört zu den
Normapolles, einer Gruppe, deren Hauptve rbreitung in der Oberkreide und im ältesten
Terti är (bis Mitteleozän) liegt. Oberhalb des Eozäns verschwinden die Pentapoiles und sind
im Borkener Bild nur noch als letzte Ausläufer zu finden (PFLUG 1957).
In der Probe mit sehr hohen Werten auffallend , aber eher für jüngere Ablagerungen
bezeichnend , sind hier noch zu erwähnen :
lnaperturopollenites dubius (10,8 % ) (Taf. 2 Fig. 6)
Triatriopolleniles biluilus (5 ,4 %)
Tricolporopollenites exactus (5,4 %)

A lle anderen Pollen sind mit weniger als 2%, die meisten mit nur knapp 1 % ve rtreten. Es
handelt sich dabei hauptsächlich um Durchläufer oder um solche Formen, die ihre
Hauptverbreitung im Mittel- oder Jungtertiär erreichen, jedoch schon in älteren Schichten
auftreten können.
Schließlich sind von den Sporen noch zu ne nnen:
Triplanosporites microsinuosus mi t dem größte n A nteil von 2,4%,
Cicatricosisporites do rogensis als altterti ä rer Ve rtreter , de r im Bo rk ener Bild häufig ist und
Triplanosporiles sinuosus

Letzterer zeigt in der obersten Kreide und im Paläozä n massenhaftes Auftreten, klingt im
Alttertiär dann langsam aus und wird im Mitteltertiär nur noch selten beobachtet.
1,20 m unterhalb der ersten Probe wurde dem 60 cm mächtigen Oberflöz Pr. IV/4
entnommen, und zwar im unteren Drittel. Es handelt sich dabei um eine kleinstückige
(1-2 cm), bröckelige Kohle, die bis zu fe inem Staub zerfällt. Eine U ntergliederung nach
hellen und dunklen Bändern oder nach unterschiedlich dicken Bänkchen war hier nicht
möglich.
D iese Probe unterscheidet sich vo n der vorhergehenden nur durch wenige neu hinzukommende Formen sowie in unterschiedlichen Mengenanteilen der Mikroflora . Im folgenden
sollen jedoch erst die im Jungterti är häufigen Pollen und Sporen erwähnt werden, die
gegenüber der ersten Probe hier nicht mehr ve rtreten sind :
Pityosporiles /abdacus und P. microalatus mit ihre r Hauptverbreitung im hö he re n O ligozän und
Miozän ,
Monoco lpopollenites areo/atus , der a n der We nde Alt-/Mi ttelte rti är auftritt sowi e
Triatriopollenites rurensis und
·
Triatriopollenites myricoides

Wichtige alttertiäre Vertreter, wie z. B. Triatriopollenites excelsus minor und Intratriporopollenites rizophorus rizophorus fe hlen in dieser Probe. Auch ist die Artenzahl der Sporen
hier auf 2 reduziert , wobei die beiden alttertiären Formen : Cicatricosisporites dorogensis
und Triplanosporites sinuosus in dieser Probe nicht mehr erscheinen.
Von den ne u hinzugekommenen Pollen ist z. B. /naperturopollenites emmaensis erwähnenswert. Er wird vo n Mü RRIGER & PFLANZL (1955) als typische Form für das Heskemer
Bild angesprochen und ist hier mit 2,5% vertreten.
E in im Borkener Bild regelmäßiges Auftreten zeigt Triatriopollenites microturgidus, der
jedoch in dieser Probe nicht prozentbildend ist , sondern lediglich beim Durchmustern
beobachtet wurde. Triatriopollenites concavus dagegen ist mit knapp 1% ein Vertreter für
tiefstes Tertiär ebenso wie Porocolpopollenites orbis und Tricolpopollenites spinosus.
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Beachte nswert ist der sprunghafte Anstieg von Monocolpopollenites tranquillus (von
2,7 % auf 10,8 % ) , von Tricolpopollenites liblarensis fallax (von 12,6% auf 23,3%) sowie von
Triatriopollenites plicatus (von knapp 1 % auf 6,6% ).
Schließlich ist noch ein Rück gang de r We rte zu verzeichnen bei lnaperturopollenites
dubius (von 10,8% auf 5%) und Monocolpopollenites zievelensis (von 4,5 % auf 2,5% ).
Die dritte Probe (IV/10) entstammt einer bröckeligen, kleinstückigen (bis max. 2,5 cm)
Ko hle des Hauptflözes. Sie e nthält die geringste Artenzahl an Sporomorphen. Der Anteil
de r Indeterminaten ist hier mit 17,4 % sehr hoch , wahrscheinlich ei ne Folge des hie r relati v
schlechten Erhaltungszustandes de r Pollen und Sporen .
Betrachtet man die Probe im einzelnen , so fällt auf, daß zudem keiner de r Sporomorphen
10% übersteigt. Den höchsten We rt mit 8,8% hat M. tranquillus. Er zeigt damit eine n
geringfü gigen Rückgang gegenüber Pr. IV/4, a ber die für das Borkener Bild noch typisch
hohe Frequenz. Ein erneute r Anstieg auf 5,8% läßt sich bei Monocolpopollenites zievelensis
feststellen. Erneut erscheint Triatriopollenites excelsus minor (1 % ) als alttertiärer Vertreter
und ein leichter Anstieg ist zu verzeichnen bei Triatriopollenites plicatus (7 ,8%) und
Triatriopollenites concavus (1 ,9%).
Nach THOMSON & PFLUG (1953) hat Pollenites microhenrici (Taf. 3 Fig. 7+9) seine n
Schwerpunkt im hö heren Eozän bis tiefen Oligozän. In alle n 3 bisher behandelten Proben
liegt sein Anteil bei knapp 3 % und er ist somit als relativ häufig anzusprechen .
Beme rke nswert dagege n ist die rapide Abnahme des Masse npolle ns aus dem Eozän
Pollenites liblarensis liblarensis (auf 1,9%) und v. a. des kleine n Cupuliferen Pollenites
liblarensis fallax, der hier mit eine m Sprung von 23 ,3% in Pr. IV/4 auf 2,9% übe r 20%
einbüßt . Von de n ungeflügelte n Coniferen ist lnaperturopollenites hiatus mit eine m
gleichbleibend niedrige n Wert von knapp 1 % vorhanden. Ne u hinzugekomme n sind :
lnaperturopollentis incertus (1 % ), Triporopollenites undulatus (1 % ) , de r für ältestes Tertiär
bezeichnend ist und im Borke ner Bild regelmäßig auftritt, weiterhin Polyvestibulopollenites
verus sowie Tricolpopollenites densus.
Bei de n Sporen hat sich ein völlig neue r Artbestand eingestellt. Es handelt sich hie r nur
noch um Durchläufer , die teils regelmäßig, teils häufig vorkommen .
Zur vierten Probe (IV/14) einige Anmerkungen: Profil IV setzt sich aus 2 Teilprofile n
zusamme n , wobei die Kohle östlich de r Störung relativ zum westliche n Teil gehoben wurde
(Abb. 3). Es handelt sich bei Pr. IV/14 und IV/10 in beiden Fällen um das Hauptflöz, wobei
jedoch über die lithologische Aufnahme nicht gesagt werden kann , o b Pr. IV/14, östlich der
Störung, im Profil tiefer liegt als Pr. IV/10. Bei dem Flöz östlich de r Störung war die Grenze
zum H angenden nicht aufgeschlossen und somit waren keine Bezugspunkte für die
Sprunghöhe gegeben. D as Profil wurde nach fol gende n Gesichtspunkten aufgenommen :
Durchgehend zu ve rfolgende Bä nke unterschiedliche r Mächtigkeit ,
Helligkeitsunterschiede in de n einzelne n Lagen ,
Stückigkeit der Kohle.
Aus zeitlichen Gründen konnten nicht alle Proben dieses Kohleprofils palynologisch
bearbeitet we rden . Die Auswertung beschränkt sich daher auf eine Probe und solllediglich
das Flore nbild zur Zeit der Hauptflöz-Bildung , wie es sich in etwa be reits in Pr. fV/10
darstellt , vervollständigen. In den folgenden Diagrammen (A bb . 5 u. 6) ist Pr. TV/14
unterhalb Pr. IV/10 aufgeführt . Die genauere stratigraphische Bewertung wird jedoch erst
in einem späteren Kapitel diskutiert.
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Vergleicht ma n die Pro ben , so fällt auf, daß hier eine Vielzahl neue r Formen auftritt , die
in Pr. IV/10 nicht vorh ande n waren , ande re rseits fehlen hie r abe r ei nige de r oben
beschriebe nen Arten.
Alttertiäre Vertreter, die in Pr. IV/IO fehlen und Pr. IV/I4 neu oder erneut auftreten:

lnaperturopollenites emmaensis
Triatriopollenites excelsus
Triatriopollenites rurobituitus (Taf. 4 Fig. 4)
Triatriopollenites cf. quietus
Triporopol/enites labraferus (Taf. 4 Fig. 7 und 8)

Neu auftretende Formen mit ihrer Hauptve rbreitung in jünge ren als altterti ären Ablagerungen:
Pityosporites microalatus (Taf. 2 Fig. 4)
Triatriopollenites rurensis
Tricolporopol/enites pseudocingulum (Taf. 3 Fig. 15 u. 17)
Tricolporopollenites cf. villensis
Tricolporopollenites cingulum
Tricolporopollenites cingulum oviformi.s (Taf. 3 Fig. I8)
Tricolporopollenites m egaexactus exactus
Baculatisporites primarius (Taf. I Fig. I a u. b)

Dagegen wurden folgende , in Pr. IV/10 vorh andene alttertiäre Arten nicht mehr beobachtet:

lnaperturopollenites incertus
Triatriopollenites concavus
Triporopollenites undulatus

Besonders auffallend und ungewö hnlich ist hier di e Abwesenheit von Monocolpopollenites zievelensis und Monocolpopollenites tranquillus. Weiterhin rücklä ufige Tendenz zeigt
Triatriopollenites plicatus. E r fällt von 7,8 % auf 1,9 % ab.
Schließlich seie n hier noch einige a ltte rtiä re Vertrete r zu nenne n mit gegenüber Pr. IV/10
deutliche n Zunahmen :
Triatriopollenites excelsus minor (knapp 1 %-2,9%)
Tricolpopollenites microhenrici (2,9 %-7,9%)
Tricolpopollenites liblarensis (I ,9%-9,9%)
Tricolpopollenites fa/lax (2,9 %-4,9%)

3.2. Profil I
Ca. 1,15 m unterhalb der qu artäre n Schotterauflagerung wurde di e erste Probe dieses
Profils (112 a) aus einem schwarze n , inko hlte n Ton he rauspräparie rt. D er Floreninhalt des
Sedimentes zeigt e inen großen Artenreichtum , wobei das H äufigkeitsmaximum mit kn app
10,3% be i dem kleinen Cupuliferen Tricolpopollenites fallax liegt. Auffällig hohe We rte
zeige n in dieser Probe auch die Luftsackpo lle n wie Pityosporites labdacus (7 ,5% ),
Pityosporites microalatus (3 ,7 %) sowie die Gruppe de rj enige n , di e nicht näher spezifiziert
werden ko nnten und als Pityosporites sp. (6,5%) in das Diagramm (Tab. 1) aufgenomme n
sind . Als Anzeiger für Klim averschlechterung haben diese Formen ihre H auptverbreitung
im mittle re n und jünge ren Tertiär (PFLUG 1957).
Die meisten alttertiären Pollen sind hie r nur noch mit kn app 1 % vertreten. D arunter
fallen:
Trudopollis subhercynicus und Complexiopo/lis, die als eigen tlich kretazische Normapolies im Tertiär

nur noch letzte Ausläufer darstellen
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Triatriopollenites microturgidus
Tria triopollenites quietus
Tricolpopollenites parmularius
Tricolpopollenites spinosus
Tricolporopol/enites pacatus
Tricolporopollenites genuinus

Die beiden Intratriporopollenites burghasungensis und / . magnoporatus sowie ein Striatopollis- bezeichnend für tiefstes Tertiär - liegen sogar außerhalb des Hundertsatzes und sind
lediglich beim Durchmustern beobachtet worden. Die einzigen mit höheren Werten sind
Monocolpopollenites tranquillus (3 ,7 % ) und Triatriopollenites plicatus (1 ,8%). Alle anderen
Formen dieser Probe sind entweder Durchläufer oder werden in jüngeren Ablagerungen
häufiger. Ihre Frequenz liegt hier um 2%, mit Ausnahme von Tricolpopollenites microretiformis mit 9,3 %.
Ausgangsmaterial für die nächst tieferliegende Pobe (I/9 a) war ein schwarzer, zäher Ton ,
durchsetzt mit gelblichen, weißgrauen Feinsandlinsen.
Den prozentualen Hauptanteil des Floreninhalts stellt hier die cingulum-Gruppe mit
9,4 %. Die beiden Subspecies T. c. pusillus und T. c. oviformis erreichen als Durchläufer
mit jeweils 8,8 % einen beträchtlichen Wert. Der altterti äre Masse npollen Tricolporopollenites cingulum fusus ist mit 2,5 % bezüglich des Gesamtspektrums ebenfalls relativ häufig.
Abgesehen von dem ungeflü gelten Coniferen lnaperturopollenites dubius, der mit etwas
unterhalb 7 % den Werten der cingulum-Gruppe fast gleichkommt , fällt im Diagramm dieser
Probe die relativ größere U nbeständigkeit der einzelnen Häufigkeiten auf ; d . h. es liegt hier
nicht wie in Pr. 1!2a die Mehrzahl der Pollenwerte bei etwa 1 %, sondern schwankt in einem
Bereich von knapp 1 % bis wenig über 4 %. Es sind jedoch meist die jungtertiäre n Pollen
und Durchläufer, die mit ihren unterschiedlichen Werten das unruhige Bild des Diagramms
(Tab. 1) ergeben.
Der Anteil der alttertiären Pollen übersteigt selten 1% , viele wurden auch nur beim
Durchmustern beobachtet:
unter 1 %
Monocolpopollenites tranquillus
lnaperturopollenites cf. incertus
lnaperturopollenites emmaensis
Trudopollis subhercynicus
Triatriopollenites cf. concavus
Triporopollenites labraferus
Tricolpopol/enites cf. spinosus
Tricolporopollenites dolium

lediglich registriert

Cicatricosisporites do rogensis
Subtriporopollenites anulatus
0/igopollis

Alttertiäre Formen , die hi er noch relativ häufig auftreten :
Triplanosporites microsinuosus (1 ,2 % )
Pentapollis (l ,2 % )
Triatriopollenites plicatus ( 1 ,8% )
Tricolpopollenites fa llax (3 ,1 % )
Tricolporopollenites cingulum fusus (2,5 % )

Noch zu erwähnen sind die verhältnismäßig hohen Anteile , die in dieser Probe der
megaexactus-Gruppe mit den Subspecies T. m. brühlensis und T. m . exactus , sowie der
coryphaeus-Gruppe mit T. c. punctatus und T. c. microcoryphaeus zufallen . Es handelt sich
bei erstgenannter um eine Gruppe, die im Mitteltertiär in Massen auftritt , während letztere
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durchge he nd regelmä ßig, z. T . a uch in große n M e nge n zu beobachte n ist (THOMSON &
P FLUG 1953).
E twa 1,15 munte rh a lb Pr. l/9a fo lgt nach e inem Wechsel unte rschi e dli ch gefä rbte r To ne
ve rschie de ne r Festi gke it wiede rum e in schwa rzer inko hlte r , se hr zä he r To n . Die Pr. I/13b
aus di ese m Sedime nt ist re lati v a rte narm und zeigt a n ä lte re n Po lle nfo rm e n lediglich
Monocolpopolleniles zievelensis
Monocolpopolleniles tranquillus
Tricolpopolleniles liblarensis
Tricolpopollenites f a/lax
Tricolpopollenites parmularius

All diese Form e n ha be n re la tiv ge ringe We rte . A uch Triplanosporites sinuosus ist mit nur
1 % ve rtre te n .
Als Besonde rheit ist hi e r /naperturopollenites dubius zu ve rzeichne n mit e ine m sprunghafte n Ansti eg vo n 23% , e ine H ä ufigke it , di e in keine r a nde re n Pro be e rre icht wird . Gefo lgt
wird di ese r We rt mit großem Absta nd vo n de r cingulum-Gruppe, di e 5 ,7% e rre icht. Die
Pro be setzt sich d a mit übe rwi egend a us jünge re Ablagerun gen ke nnzeichn e nde n Form e n
zusamme n , a uf die in e ine m spä te re n K apite l nähe r e ingega ngen wird.
Die le tzte Pro be (I/1 5) beste ht a us e ine m schwa rzen bis dunke lgra ubra un e n To n mit
he llgra ue n bis we iße n , e twas sa ndi gen Tonlinse n (e twa 0 ,75 m unte rh alb Pr. I/13b) . D e r
Flo re ninh a lt setzt sich in e twa a us den gle iche n E le me nte n wie in de n vorhe rgehe nd
beschrie be ne n Probe n zusamme n , a lle rdings sind hie r wiede r stä rke r a ltte rti ä re Ve rtre te r
a m G esa mtspe ktrum be te iligt. D avon sind mit hö he re n We rte n nur zu e rwä hne n :
Tricolpopollenites liblarensis f allax, de r mit 8,8% d as Fre que nzmax imum de r Probe stellt ,
Tricolpopollenites liblarensis liblarensis un d Triatriopollenites plicatus, be ide mit 4 ,4%
ve rtre te n , sowie Tricolp opollenites parmularius und Monocolpopollenites tranquillus mit
1,7 %. Be i de n jünge re n E le me nte n bzw . Durchlä ufe rn liege n di e H a upta nte ile be i
lnaperturopollenites dubius (7 %) und de r cingulum-Gruppe (6,2%) mit T. c. pusillus und

T. c. ovifo rmis.

D as gesa mte Spore nspe ktrum setzt sich a us für älte res Te rti ä r cha ra kte ristische n Fo rm e n
zusamme n , mit A usna hme vo n Laevigatosporites haardti. Es übe rschre ite t jed och a uße r
Triplanosporites microsinuosus (2,3%) ke ine r die 1 % -Ma rke.

4. Auswertung des Florenbestandes
4.1. Vorbemerkung
In der Pollenanalyse gibt es für besti mmte Zeitabschni tte charakteristische Pollen, doch läßt sich de r
Ausdruck " Leitpollen" nicht mit de r Genauigkeit de finieren, wie es bei de n andere n Leitfoss ilien der
Fall ist. Um feinstratigraphische Aussagen machen zu können, muß man daher stets ga nze Florenvergesellschaft unge n heranziehen, deren quali ta ti ve und quantitati ve Zusammensetzung sich in den
einzelnen Te rtiärabschnitten in chara kteristischer Weise ändert (THI ERGART 1945). Dabei bildet die
Gesamtheit de r Pollen und Sporen, die für einen bestimmten Zeitabschnitt kennzeichnend ist, das
sog. " Pollen- bzw. Sporenbild". Dieses zeigt je nach Zusa mmensetzun g ve rschieden eng gefaßte st rati graphische Bereiche, zwischen denen einerseits noch freie Zeitabschni tte liegen können, die sich
andererseits aber auch z. T. überschneiden könn en. Die Grenzen zwischen de n ei nzelnen Bildern sind
daher in einigen Fällen zeitlich noch nicht ge nau festzulegen (vgl. PFLUG 1957, MüRR IGER & PFLANZL
1955).
So differie ren auch di e Meinunge n der einzelnen Autoren bezüglich der Einstu fung des " Borkener
Bildes" im Alttertiär von Mitteleozä n bis Unteroligozä n.

182

ELKE ENGEL

Wä hrend THIERGART (1940) das Borkener Flözaufgrund der hohen Palmenwerte ins U n t e r o I i gozä n stellt , plädiert BLANCK NHORN (1950) letztlich für Mitt e leozä n , da der Fund von Euchilus
deshayesianus ein Vergleich mit dem Mitteleozän des Pariser Beckens e rla ube. - MüRRIGER & PFLUG
(1951) kom men bei e in em Vergleich der Pollenspektren der Braunkohlen vo n H e lmstedt und des
Geiseltales mit dem von Burghasungen zu dem Ergebnis, daß für das Borkener Bild ein obereozänes
bis mitt e loli gozä n es Alter wahrscheinlich ist.- UDLUFT (1950) wiederum widerlegt die Meinung
BLANCKENHORNS (1950) eines mitteleozä ne n Alters für die Borkener Kohle ; er sie ht sie zumindest
te ilweise als faziell e Vertretung des Melanientons und stellt sie ebenso wie THtERGART ins
Unteroligozän. - STECKHAN (1952) stellt die Bildung des Braunkohlelagers von Borken in das
Obereozän . - UDLUFT & LANG (1956) dat ieren die Borkener Kohle in das Obereozän bis
Unteroligozän , während sich bei PFLUG (1957) das Borkener Bild zwa nglos in das Obereozän
e inordnen läßt. 1966 kommt PFLU G all erdi ngs zu der Auffassung , daß " .. . das Hauptflöz in sein er
Masse zum Mitteleozän , die Oberflöze im sog . weißblauen Ton zum Ober-Eozän gehören" dürften
(PFLUG 1966 : 739).- TOBtEN (1961) beschreibt einen Fund von Lophiodon cf. cuvieri (WATT) aus dem
Hauptflöz der Grube Stolzenbach und führt ihn als fast sicheren Beweis für e in mitt e leozä n es Alter
(Lutet) dieser Kohle a n. Da das Stolzenbacher Hauptflöz mit dem von Borken identisch ist , nimmt er
auch gleiches Alter für die Borkener Kohle an .

Tab. 2 gibt einen Überblick über die unterschiedliche stratigraphische Einstufung des
Borkener Bildes verschiedener Autoren.
Tab. 2. Überblick über die stratigraphische Einstufung des Borkener Bildes verschiedener Autoren ( umgezeichnet und vervollständigt nach MINNIGERODE, 1981)
Mitteleozän

Obereozän

J

Unteroligozän

Mittelologozän

I

-- BLANCKENHORN, 1926 ---- TH!ERGART, 1940 -------- UDLUFT, 1950 -----

- BLANCKENHORN, 1950 --

---------- - MÜRRJGER & PFLUG 1951 ----------1

,

- STECKHAN, 1952 -- PFLUG, 1952 ------- MÜRRJGER & PFLUG, 1952 1

---- KRUTZSCH, 1955 ---MÜRRJGER & PFLANZL, 1955

I

-----1

-- UDLUFT & LANG, 1956 ------ PFLUG, 1957

---------- BROSIUS & GRAMANN, 1959 ---------- UDLUFT & LANG, 1959 ----- KRUTZSCH, 1960 -------- TOB!EN, 1961 ----- - - -- PFLUG, 1966 ----- ----------- KRUTZSCH, 1966--1
--- M!NNIGERODE, 1981 -------------

--?--:-----

ENGEL, 1984 -----
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4.2. Tendenzen der Sporomorphen in den Profilen
4.2.1. Profil IV
D as Polle nspe ktrum der kohleführenden Schichten im Tagebau Stockelache zeigt eine n
für das Bo rke ner Bild typischen Florenbestand. Das wo hl cha rakte ristischste Me rkm al des
Borke ner Bildes ist die hohe Frequenz von Palme npollen , v. a. des glatte n Palmenpo lle ns
Monocolpopollenites tranquillus. In jüngeren Ablagerungen findet man ihn nur noch selte n.
So fehlt er in Heskem und ist auch in Marx heim (Oberoligozän) bisher nur in ei ner Probe
nachgewiesen worden. Die hohen Frequenzen mit 2 ,7- 10,8 % zeigt der Palmenpollen in fast
alle n Proben dieses Profils.
Ähnlich ho he We rte zeigt Monocolpopollenites zievelensis (2 ,5- 5,8%) , der nach THOMSON & PFLUG (1953) bisher nur im ältesten Tertiär gefunden wurde . Neben eine r Anzahl
altte rtiärer Postnormapolles ist hier von den bezeichnenden Normapolies ein Pentapollis sp.
als letzte r Ausläufer in de r obersten Probe vo n Profil IV beobachtet worden.
Von denje nigen Pollenfo rmen , die für Alttertiär sprechen , ko nnten hier nachgewiesen
werden:
Cicatricosisporites dorogensis
Triatriopol/enites plicatus (Taf. 4 Fig. I u. 2)
lntratriporopollenites rizophorus rizophorus (Taf. 4 Fig. 10)
lntratriporopo/lenites rizophorus burghasungensis (Taf. 4 Fig. 9)
Triatriopollenites excelsus
Triatriopollenites excelsus minor
Triatriopolleniles excelsus microturgidus
Triatriopol/enites coryphaeus
Triatriopol/enites coryphaeus punctatus
Triatriopol/enites coryphaeus microcoryphaeus
rurobituitus (Taf. 4 Fig. 4)
Tricolporopollenites iliacus (Taf. 3 Fig. 23)
Triatriopollenites concavus
Triporopollenites /abraferus
Triporopo/lenites undulatus
Porocolpopollenites orbis

De r kleine Cupulife re Tricolpopollenites fallax, de r im tiefste n Tertiär Massenauftreten
zeigt und im mittle ren Te rtiä r nur noch selte n ist , e rreicht im gesamte n Profil beträchtliche
Werte (bis 23 % ). Ebenso ist Tricolpopollenites liblarensis liblarensis, in großen Mengen für
Alttertiär bezeichnend , in Profil IV relativ häufig.
PFLUG (1957) gibt ein Sporendiagramm aus de n Ha ngendschichte n des Borke ne r
H auptflözes im Tage bau Altenburg 3 (Abb. 1). Für den Tagebau Stockelache wurde ein
entsprechendes Diagra mm erstellt (Abb . 5). Die Absolutwerte beider Tabellen können
nicht dire kt miteinande r verglichen werden, da bei PFLUG (1957) oftmals nur Großgruppen
ohne Artenspektrum angegeben werden, die in die Prozentbe rechnung mit eingingen.
Trotzde m führt ein Vergleich de r beide n Diagramme zu relativ gute n Übereinstimmungen in
de n Te nde nzen der Sporomorphen.
In beiden Braunkohlelage rstätten (Tagebau Stockelache und Altenburg 3) sind die To ne
zwischen dem Hauptflöz und dem e rste n Oberflöz pollenleer (Abb. 5).
Die ungeflü gelte n Ko nife re n (Spalte 11) zeigen deutlich steigende Tendenzen zum
H ange nden . Dies steht gut im Einklang mit ihre r größeren Bede utung in jüngere n
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Spore ndiagramm aus den Hangendschi chte n des Borkener Hauptflözes
Sp.
Sp.
Sp.
Sp.
Sp.
Sp.

I : Laufe nde Meter
2: Probennumme r
3: Profil
4: Triatrio -poll. coryphaeus + T. myricoides
5: Triatrio-poll. plicatus
6: Sonstige Dreieckpolle n de r Stämme
Normapolies und Postnormapo lies

Sp.
Sp.
Sp.
Sp.
Sp.
Sp.
Sp.

b)

7: Tricolpo-po/1. liblarensis + T. fa /lax
8: Tricolpo -po/1. microhenrici
9 : Tricolporo-poll. cingulum subsp. fusus
10: Monocolpo-pol/. tranquillus
11: lnaperturo-pol/. dubius
12: lli acoidae + Spinosoidae
13: Cicatricosi-spor. dorogensis
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Abb. 5. Pollendiagramm aus de n kohleführenden Schichten des Tagebaus Stockelache (b) im Vergleich
zu ein em Sporendiagramm von PFLUG (1957) des Tagebaus Altenbug 3 (a) .
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Ablagerunge n. Die ilacoide n Fo rm e n , die im Altte rtiä r in große n Me nge n auftrete n,
nehmen in den Tage baue n an Häufi gke it nach o be n ab . Tricolpopo/lenites liblarensis
(Subspecies liblarensis und fa llax) ist in beide n Vo rko mmen mit etwa gleichho hen We rte n
ve rtrete n. D agegen find e n sich Triatriopollenites plicatus und die in Spalte 6 dargestellte n
Formen der Norma- und Postnormapo lies in Stocke lache do ppe lt so häufig wie in Alte nburg
3. Dieser Unterschied in der Po llenzusa mme nsetzung be kräfti gt weite rhin das altte rtiä re
Alte r vo n Profil IV .
Am auffälligsten diffe rie ren die be iden Lagerstätte n in de n Prozentge halten des
Phö nixpa lme npolle ns Monocolpopollenites tranquillus. D en sehr hohen Werten von durchschnittlich 50-60 % im gesamte n Profil des Tage baus Altenburg 3 ste hen in Stocke lache
wesentlich ge ringere Menge n (max. 10,8%) gege nübe r. Trotzde m zeigt der Pa lmenpo lle n
auch hie r für das Borke ner Bild typisch ho he We rte .
Ungewö hnlich ist das völlige Fehle n vo n M. tranquillus in Pr. IV/14. Wie be reits BRostus
& GR AMANN (1959) im Terti är von Großa lme rode festste llte n, läßt sich vie lleicht auch hie r
die Abwesenheit des P alme npo lle ns als Zurückdrängung durch e ine prozentmä ßig übe rwiegende Ve rgesellschaftun g vo n Pollenites microhenrici und Pollenites liblarensis e rkläre n.
Diese e rreichen bezüglich de r übri ge n Probe n vo n Profil IV in Pr. JV/14 ihre höchsten
We rte. G eht ma n davo n aus, daß hie r fazie lle Abhängigke iten vo rliegen , so fo rde rn die
hohen We rte von P. liblarensis , als An zeige r für o ffe nes Niedermoor, re lativ ge ringe
Freque nze n vo n M. tranquillus (ode r wie hie r völliges Fe hle n) sowie vo n Tricolp oropollenites cingulum und lnaperturopollenites dubius (PFLANZL 1956).
Wie im Tage bau G ombe th (Abb . 1) sind innerh a lb des Bork e ne r H auptflözes auch a uf
ge ringe E ntfernungen beträchtliche Faziesverschie bunge n nicht auszuschließen.
G ene re lle Tendenzen , wie z. B . die rü ckl äufi ge E ntwick lung vo n Tricolporopollenites
liblarensis und T. microhenrici sowie e ine Z unahme de r Po lle n vom Pa lme n- und Ilex-Typ
inne rh a lb des F lözes vo n unte n nach obe n, zeichne n sich a uch im Profil IV ab (vgl. PFLANZL
1956). Zudem zeigt sich , daß die meiste n de r typisch a lttertiären Po lle n in Pr. TV/14 stärke r
vertreten sind als im übrige n Profil.
Unte r Berücksichtigung dieser Krite rie n kann Pr. IV/14, de re n Ste llung nach de n
Aufschlußve rh ältnissen in Profil IV (Abb . 3) nicht gesiche rt wa r (s. Kap . 3.1 , Pr. IV/14) ,
jetzt im Liegenden de r 3 Proben ange no mmen werde n. Das für d as Borkene r Bild
untypische Fehlen von Monocolpopollenites tranquillus ist dabei möglicherweise a uf
Fazieseinflüsse zurückzuführe n .

Po ll e ngrupp e n:

Triatriop. coryphaeus ( + T c. punctatus und T c. microcoryphaeus) + Triatriop. myricoides
Triatriop. plicatus
6 Sonstige Dreieckpollen: Triatriop. , Trivestibulop., lntratriporop., Triporop., Subtriporop.

4
5

+ triporale ormapolles (Die einzelnen Arten dieser Gruppen sind Tab. 1 zu entnehmen)
7 Tricolpop. Liblarensis ( + T I. liblarensis und T I. fa /lax)
8 Tricolpop. microhenrici
9 Tricolporop. cingulum fus us

11

Monocolpop. tranquillus
/naperturop. du bius

13

Cicatricosisporites do rogensis

10

12 lliacoidae + Spinosoidae (T iliacus, T microiliacus, T. margaritatus + T m . minor)
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4.2.2. Pr of il I
Profil I zeigt gegenübe r Profil IV ein de utlich jüngeres Flore nspe ktrum mit z. B. de r
Abnahme des Palmenpo lle ns M. tranquillus von max. 10,8 % in Pr. IV/4 auf min . 0,6 % in
Pr . I/9a. Dies läßt sich auch als Anzeichen für e in Zurückdrängen des Phö nixpa lme npolle ns
durch eine proze ntmäßig übe rwiegende Vergesellschaftun g vo n Pollenites microhenrici und
Pollenites liblarensis im gesamte n Profil I beobachte n (BROSIUS & GRAMANN 1959).
Ge nere ll kann ma n in dem Ve rhältnis M. tranquillus/T. liblarensis, T. microhenrici e ine
umgekehrte Propo rtio nalität festste lle n : je hö he r de r M. tranquillus-Anteil , um so niedriger
die T. liblarensis/T. microhenrici-We rte und umgekehrt.
Nebe n de n ve rstä rkt vorko mme nden oder ne u einsetzenden jüngeren Typen , de n hie r in
Pr. l/2a sehr za hlre ichen saccate n Pityosporites-Form en (Pityosporites labdacus bis 7,5%) ,
zeigt sich ein beträchtlicher A nstieg be i de n ungeflü gelte n Conife re n . Zwar sind lnaperturopollenites hiatus und v. a. lnaperturopollenites dubius in beiden Profil en (Profil IV und I)
mit relati v hohen Werte n ve rtreten , doch zeichnet sich in de n jüngere n Ablagerun ge n (d . h.
in Profil I) e ine steigende Tendenz ab(/. dubius bis 23%, I. hiatus bis kn app 5 % ) . Sowo hl
die Pinus-Arten als auch die ungeflü gelte n Conife re n sind in Ablage run gen mit R eskerne r
Po llenbild zahlre ich ve rtreten.
G anz deutlich zeigt sich be i de n Ve rtretern der cingulum-Gruppe mit de n Subspecies
c. pusillus und c. ovifo rmis eine Z unahme in den höhe ren Profilabschnitten de r Bo rke ne r
Braunko hle, wie auch die megaexactus-Gruppe, als Masse npo lle n im Mitte lte rti är, im
o beren Profil verstärkt auftritt .
Vie le der für A ltte rtiär bezeichne nde n Po lle n- und Spo rentypen lassen inne rhalb des
Profils nach oben genere ll falle nde F requenzen e rkenne n :
Triplanosporites sinuosus, microsinuosus und pseudosinuosus
Monocolpopollenites zievelensis
Triatriopollenites rurensis
Triatriopo/lenites rurobituitus
Triatriopollenites coryphaeus mit c. punctatus und c. microcoryphaeus
Triporopollenites labraferus
Tricolpopollenites fa /lax
Tricolpopollenites liblarensis
Tricolpopollenites parmularius
Tricolporopollenites iliacus und m icroiliacus.

Z um Ve rgle ich sei das Spo re ndiagramm Abb. 5 angeführt und durch Profil I e rweite rt
(Abb . 6) . Es verdeutlicht die abnehme nde n Tendenzen de r altte rtiäre n E le mente (T. liblarensis, T. plicatus, M . tranquillus , Dre ieckpo lle n de r No rma- und Postno rmapo lles sowie
de r ilacoide n und spinosoide n Forme n) sowie e ine Zun ahme be i den ungeflü gelte n
Coniferen und de r microhenrici-G ruppe.
Mit de m ve rstärkten Auftreten vo n lnaperturopollenites emmaensis mache n sich hie r
E inflüsse eines jünge re n Ze itabschnittes beme rkba r. Am eheste n sind diese mit de n
Me rkma len für das Heskeme r Bild zu ve rgle iche n (vgl. auch Tab. 3) .
D agege n tritt in Profil I erne ut eine Re ihe a ltte rtiäre r Ve rtrete r auf ode r ist zumindest
stärke r a ls in Profil IV ve rtrete n. Z ude m ist e in e rneuter A nstieg vo n Monocolpopollenites
tranquillus, Tricolpopollenites liblarensis fa l/ax und Tricolporopollenites iliacus fes tzuste lle n.
Diese Krite rie n spreche n zwa r für e in altte rtiäres Alter , doch allein die E ntnahme des
Probe nmaterials aus dem To p des Profil s läßt eine stratigraphische E instufun g unte rha lb de r
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Abb. 6. Pollendiagra mm aus den kohlefü hrenden Schichten (Profil IV) , ergä nzt durch das Pollendiagra mm aus den Hangendschichten (P rofil I). (Die Pollengruppen 4-13 sind Abb. 5 b zu entnehmen. )
anderen Probe n nicht zu. D e mnach ha nd e lt es sich hier wahrscheinlich um eine Um Iage rung
altte rti ä rer Florenelemente. Dies e rkl ä rt a uch das sehr un gewöhnliche gemei nsame
Vo rko mme n de r hohe n We rte von Pinus-Formen und dem a uf das Eozä n beschränkte n
Normapolies Trudopollis subhercynicus (Tab . 3).

4.3. Entstehungsbedingungen und Fazies
Hinsichtlich de r E ntste hungsbedin gun ge n de r Ko hle ha nde lt es sich um e ine a utochtho ne
Bildung in ei ne m limnische n Becken , das ständi g in Senkung begriffen war. D as zeigt das
rasche Anwachsen de r Ko hle mächti gkeit in Richtung des Beckeninne rn . So ha t das Flöz
be reits 300 m vom R a nd des Tertiärbeckens entfernt , seine Max imaldicke (von 13 ,20 m)
scho n erreicht. (BLANCKENHORN 1926). Auffallenderweise liegen di e größte n Flözmächti gkeite n weder in der Mulde nmitte noch fa lle n sie mit der größten Tiefenlage des Flözes
zusammen. Die Mulde nachse verläuft in de r Lin ie des Olmestales zwische n Arnsbach und
Borke n . Noch weiter östlich steigt di e Ko hle wieder in hö here Lagen a n und keilt schließlich
aus (BLANCKENHORN 1926).
D as hä ufige Auftre te n vo n Pilz- ode r Farnsporen sowie die Polle n vo n Insektenblütle rn
(Ilacoidae und Spinosoidae) und E ri caceen lasse n eine E inbettung de r F lorenreste nicht
weit vom Standort de r Trägerpflanze vermuten und geben ein e n weitere n Hinwe is auf di e
Autochthonie des Flözes (PFLUG 1957). D e r Wechsel de r helle n und dunkl e n Bä nke im Flöz
wird vo n PFLUG (1957) a uf unte rschiedliche Entsteh ungsbedingun ge n zurückgeführt.
PFLUG (1952) bezeichne t de n Zusammenha ng von Farbe de r Ko hle und E ntste hun gsbedingunge n de r Schicht ( = Polle nspe ktrum) als " kolorim e trische Regel" .
Für die dunklen Schichten nimmt er eine Bi ldung in holzreichen Bruchwäldern oder in deren
unmittelbarer Nachbarschaft an , da sich der Streube reich der cingulum-G ruppe, de m wichtigsten
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Tab . 3. Ve rbreitung stratigraphisch wichtige r Spora mo rphen nach verschiedenen Auto ren
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Cicatricosisp .
Co n cavisp .

••• • • • • • •
2

dorogc n sis

r u g ul atu s

Pr .

R.PoT .

Pr .

Conca v is p. s p .

R. PoT . , 193 1
KRUTZSC H, 1962
Lae v igati s p . sp .
IBRAHI M, 1933
Ste r eisp . ste r ioides
R. POT . & VEN., 1934
Stereisp . psi l at u s
Ros s . 1949
Corr u gatis p. so l idu s
R. PoT . • 1934
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WOLff. 1934
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R. PO T., 193 4
R. POT.
P i ty os p . a / ;t tu s
R. PoT . , 1931
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p l i c a t us
R.PO T., 19 34
c o n c a vu s
Pr .
q u i c t us

1931
Pr .
R. PoT . . 19 34
Pr .

mcgag r a nifcr
l a b r c_tf c r u s
undu l a tu s

sp

0

b c tuloid cs
Triv cs tib u l o p .
S u bt rip oro p .

c f

0

Pr .

Pr .

s a l c br os u s

a n u l a t us

Pr . & TH .

sp.

ln l.r a tr i por o p .

r i zo phoru s

l n triltr i p o r o p.

r izo ph o ru s

ri z op h o ru s

R. POT .

MüRR . & Pr .. 195 1

4

0

•

•••
0

5

6

7

0
0

0
0

( 3 por ig:
4p o r i g :

Tri a t..ri o p .

3

0
0

8

9

10

0
0
0
0

•• ••••
• ••
•

• ••
0

•

•

•
•••
•

• ••• •
•• • • • ••••
• •
•
••

•

•
•

••
0

0

••
•

0

0

••
• • • •••
•
•

190

ELKE ENGEL

2
instructus

Intratriporop .

R.Por. & VEN.• 1934
magnoporatus
Pr .& TH .

lntratriporop.

Poi yves t i bul op .
Periporop.

veru s
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cf . stigmo s us

3

0

7

6

8

0

0

0

0

0

0

Polyporop . undulosu s WOLrr. , 1934
Polyporop. cf. stellatu s
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0
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9
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Trocolporop.

ci ngulum R.Por.,
( Sa mm elg rupp e)

Tricolporop .

ci ngulum fusu s

Tri co lporop.

ci n g ulum p u s illu s

193 1

1'ri co lpor o p.

R.Por .. 1934
R. Por .. 1934
c ingulum oviformi s
R.Por .• 19 31
kru sc h i
R. Por.
kru sc h i analepticus
R. Por .
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R. Por ., 1931

Tricolporop.
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Tr ico lporop.

p aca tu s

Tri c olp o rop.

'fricolporop .
'fricolporop .

R. POT . . 1931
Pr.

R.Por .• 19 34
microretic ul at u s
Pr .& TH.

Tri co lpor o p. geniun u s
Tricolporop.

R. PoT.,1931

Tr ico lporop.

iliac u s

Tricolporop .

mi c roil iac u s

Tricolporop . ma rg a ritatu s
Tr ic olpor op . margaritatus
Tri c olpor o p.

1'ct r aco lporop.

cf .
sp.

Oligopoll is s p.

abdit u s

Pr . & TH .

KRUT ZSC H,

Pr .
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4

5

6

•

7
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0
0

•

•

Pr .& TH.
R. POT ., 193 1
min o r
Pr . & TH .

sp .
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•

3

0

•

•

••
••
••

•

Polycolporop. s p .
1'et radop. ca llidus

1
2
3
4
5
6
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R.POT . ,1 931

THOMSON & PFLUG . 195 3
BROSIUS & GRAMANN , 1958
THI ERGART, 1940
PFLUG. 195 2
MÜRRIGER & PFLUG. 19 52
MÜRRIGER & PFLANZL . 19 55
MÜRR IGER & PFLUG , 195 1
PFLANZL. 19 56
PFLUG, 1957
KRUTZSCH, 1966

Cha r a kt e ri stisc h f ür Altt e rtiär
(d .h. r ege lm ä ß ig b is h ä u fig , i n jüngeren
Sc hicht e n selte n e r; älte r a l s Tert iä r, a ber
bi s i n s Altt ertiä r h i nei n ge h end)
Chara kt e r istisc h für Borkeocr Bi ld
(d . h. regelm ä ßi g oder i n großen Me ngen vorkommend)
Charakteristi s c h f ür Mittel - Jungtertiär
{im Jungtertiär hä u fige r werdend, a ber scho n
im Altt ertiä r begi nnend)

Ch a rakteri s ti sc h fü r " eske mer Bi ld
(d.h. r e g e lmäß ig oder in große n Meng e n vor komm end)

Windblütle r des Bruchwa ldes, hauptsächli ch auf die dunkle n Pa rti en konzen trie rt. Die he lle n Schichte n
führt e r auf " ... Ablage rungen unter periodische r bis daue rnde r Wasse rbedeck ung in bruchwald fernen Be reiche n .. ." zurück (PFLUG 1957 S. 165) (s. auch THOMSON 1950).

Dieser " Kleinrhythmus" de r Bildungsbedingungen läßt sich auch in Stockelache an den
Farbunterschieden in der Kohle erkennen. In wieweit die " kolorimetrische Regel " PFLU GS
hier jedoch zutrifft , wird an dieser Stelle nicht behandelt.
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Geht man von de n beiden palynologisch unte rsuchten Profilen aus (Tab. 1), so könnte
ma n für die Bildung de r Kohle von Bo rke n, wie es auch BRostus & GRAMANN (1959) am
Hirschbe rg bei Großalmerode ve rmuten, ein me hr oder weniger offenes Moor annehmen ,
in das reichlich Po lle n aus den benachbarten randliehen Wäldern e ingestreut wurde n (s.
auch PFLUG 1957). Pollen vom liblarensis- (eiche nartige Windblütle r oder sonstige
Cupuliferen) und microhenrici-Typ , den beiden häufigsten Vertretern der Windblütler des
trockeneren randliehen Moorbecke ns, de re n Polle n sich in den baumfreien Teilen des
Moores anreiche rn , sind im unteren Teil des Profi ls (hier Kohl eflöz) reichlich vorhanden.
Ebenso gibt Sporites haardtii e inen Hinweis auf e inen besonders hohe n Feuchtigkeitsgehalt ,
ja sogar auf länger anda ue rnde Ü berflutung während der Ablagerung , d. h. auf eine im
Sumpf oder offenen Wasse r entstandene Fazies (THIERGART 1940).
De r E influß e iner Bruchwaldvergesellschaftung (s. cingulum-Gruppe = Kasta nea) spie lt
hier eine untergeordnete re R olle. Er macht sich erst im hö heren Profilteil stärke r
bemerkbar (Abnahme der liblarensis-microhenrici-A nteile und starke Zunahme der eingutum-Werte zum H angende n) . Die in Bruchwaldtorte n vorherrschende Moor- und
Moorrandvegetatio n drückt sich hier zudem in de m stärkeren Auftreten de r in ape rturaten
Po lle n aus, v. a. der Träger der dubius- ( ungefl ügelten Conife ren) aber auch de r emmaensisGruppe (s. P FLUG 1952).
Gegenüber Ablagerungen mit H e lmstedter Bild zeigt das Bo rke ner Bild und damit die
Borkene r Braunkohle eine le ichte Klimaerwä rmun g - der glatte Palmenpo llen (M. tranquillus) erreicht hier sein Maximum und auch der Anteil de r Insekte nblütle r nimmt zu. D agegen
deutet sich im Me lan ien- Bild mit de m Rückgang des Palme npo llens und de r Zunahme de r
un geflü gelte n Coniferen sowie Sciadopitys', die wohl schon im Alttertiär topographisch
höher gelegene Gebiete Mittele uropas besiedelt habe n , wieder eine Klimaverschlechterung
an (PFLUG 1957).
Im gesamte n Profil (I und IV) läßt sich damit ein Fazieswechsel von me hr oder weniger
offene m Moor unter wärmerem Klima zu stärk eren Bruchwaldeinflüssen mit Klimaverschlechte run g erke nnen .

Tafelt
Spor i tes
..
Fig. 1. ßaculatisporites primarius (WOLFF 1934).
a . hoher Fokus tüberfl äche) , b. ti efer Fok us (Aquato r).
Fig. 2. cf. Leiotriletes neddenioides (KRUTZSCH 1962).
Fig. 3. Triplanosporiles sinuosus (PFLUG 1952) .
Fig. 4. Triplanosporiles microsinuosus (PFLANZL 1955) (aus MüRRIGER & PFLANZL 1955 Taf. 5).
Fig. 5. Laevigatosporites haardti (POT. & YEN. 1934).
Fig. 6. cf. Laevigatisporiles neddeni (POT. 193 1) .
Fig. 7. Polypodiaceoisporiles speciosus (PoT.).
Fig. 8. Verrucatosporites favus (POT. 1931).
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5. Diskussion und stratigraphische Einstufung
5.1. Argumente für ein eozänes Alter
PoTONI E (1951) gibt fol gend e Sporen un d Polle n a ls für Eozän bezeichn e nd a n , obwo hl
sie noch in das Oligozän hin e inre iche n könn e n (Tab. 3):
I.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11 .

Lygodioisporiles solidus R. PoT.
Sporites speciosus R . PoT.
Palmae-Pollenites tranquillus R. PoT.
Engelhardtioipollenites quietus R. PoT.
Pol/enites pompeckji R. PoT.
Pollenites plicatus R. PoT.
Symplocoipollenites vestibulum R. PoT.
Sapotaceoipollenites manifestus R. POT.
Sapotaceoipollenites megadolium R. PoT.
Pollenites spinosus R. POT.
Pollenites setarius R. POT.

Die m e iste n diese r Formen sind , a u ßer 8, 9 und 11 auch im Tageba u Stockelache gefund e n
worde n.
D as M asse na uft re te n von Tricolpopollenites fallax, d e r nach THOMSON & PFLUG (1953)
im Mitte lte rti ä r nur noch selte n ersche int und a uch nach PFLUG (1957) e ine n " H a u ptsatz im
Spektrum unte r- und mitte leozä ne r Lagerstätten" e innimmt , spricht ebenfa lls für e ine
E inord nun g in das Eozä n. Hie ra uf deuten a uch die ho he n Frequenzen von Mono colpopollenites tranquillus . Im Mitte leozä n besitzt M. tranquillus diese ho he n We rte noch nicht ,
e rre icht sein H ä ufigkeitsmaximum im Obereozän un d ist im Me la ni e nto n be re its wiede r im
Rückga ng begriffe n . Cicatricosisporites dorogensis, Punctatisporites adriennis, Monocolpopollenites zievelensis sowi e Tricolpopollenites spinosus b le ibe n a uf d as Alttertiär beschrä nkt
(THOMSON & PFLUG 1953; P FLUG 1957 ; KR UTZSCH 1970 ; M üRR IGER & PFLANZL 1955;
ßROSIUS & GARMANN 1959).
Unterha lb der Mitte leozä ntra nsgressio n tritt Triatriopollenites quietus hä ufig a uf, d a rübe r
wird e r jedoch nur noch ga nz vereinzelt beo bachtet , wie z. B . im GeiseltaL E r gilt be i

Tafel 2
Po ll e nit es
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig .

1. Monocolpopollenites tranquilltiS (PoT. 1934).
2. Monocolpopol/enites tranquillus (POT. 1934).
3. Monoco lpopo/lenites areolatus (PoT. 1934).
4. Pityosporites microalatus (POT.).
5. Pityosporites labdacus (PoT. 1934).
a. tiefer Fokus, b. hoher Fokus.

6. Jnaperturopollenites dubius (PoT. & YEN. 1934).
7. Inaperturopollenites cf. incertus (PFLUG & THOMSON 1953).
8. Tedradopoflenites callidus (PoT. 1931).
9. Cupanieidites sp. (COOKSON & PIKE 1954)
(Geologie 11, 1962) .
Fig. 10. Oligopollis sp. (KR UTZSCH 1959: Taf. 34 Fig. 61, 62).
Fig. I I . Tetrade cf. Acastus
(aus SaNTAG 1966 : Taf. 70 Fig. 5).

Fig.
Fig.
Fig.
Fig.

Maßstab siehe Tafel 1.
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massenhaftem Auftreten als Zeitmarke für tiefstes Tertiär (PFLUG 1952) . Subtriporopollenites anulatus verschwindet mit Übergang zum Oligozän (KRUTZSCH 1970; PFLUG 1952).
Lediglich aus den Helmstedter Oberflözen (Mitteleozän) bekannt ist nach PFLUG (1952)
Trivestibulopollenites salebrosus sowie Triatriopollenites excelsus minor. Während PFLUG
beide Formen weder im Borkener Bild noch in jüngeren Ablagerungen beobachtet hat,
schließt KRUTZSCH (1970) ein Auftreten von T. salebrosus in jüngeren Schichten nicht aus.
E in wichtiges Kriterium, das für Alttertiär spricht, ist das Auftreten der kretazischen
Normapolles. Sie haben ihre Verbreitung von der ?Unterkreide, sicher ab Mittelkreide
(PFLUG 1953) , bis in das Alttertiär. Als E inzelexemplare reichen sie sporadisch noch bis in
den Melanien- und Rupelton (BROSJUS & ÜRAMANN 1959). Von ihnen ist in Stockelache
Trudopollis subhercynicus als letzter Ausläufer vertreten. Nach KRUTZSCH (1970) finden
sich Nachläufer der subhercynicus-Gruppe in Mitteleuropa nur bis oberes Eozän. Von der
Pentapollis-Gruppe , die nach dem höheren Eozän verschwindet, ist eine Form in 4 Proben
gefunden worden. Als weiterer Vertreter der Normapolies ist außerdem in den beiden
Profile n noch Complexiopollis beobachtet worden .
Tafel 3
Tr ico lp a tes
1. Tricolpopollenites liblarensis (THOM.).
2. Tricolpopollenites liblarensis (THOM.).
3. Tricolpopollenites fa/lax (POT. 1934).
4. Trico lpopollenites cf. henrici (POT. 1931) .
5. Tricolpopollenites fsp.
6. Tricolpopollenites cf. microhenrici.
7.-9. Tricolpopollenites microhenrici (PoT.) .
10. Tricolpopollenites spinosus (POT. 1934).
11. Tricolpopolleniles spinosus (PoT. 1934).
12. cf. Tricolpopolleniles microretiformis (TAKAHASHI & Jux. 1928).
a. Pollage, b. Seitenlage.
Fig. 13. Tricolpopollenites retiformis (PF. & TH. 1953) .
a. tiefer Fokus, b. hoher Fokus.
Fig. 14. Retitricolpites fsp.
(aus RüCHE, E. 1982: Taf. 13).

Fig.
Fig.
Fig.
Fig .
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.

Tricolpor a tes
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.

15.
16.
18.
19.
21.
23.
24.

Fig. 26.
Fig . 27.
Fig . 28.
Fig . 29.

u. 17 Tricolporopollenites pseudocingulum (POT. 1931).
Tricolporopolleniles cf. pseudocingulum.
Tricolporopollenites oviformis (POT. 1931) .
u. 20. Tricolporopollenites cingulum pusillus. (PoT. 1934).
u. 22. Tricolporopollenites eingutum cf. pusillus.
Tricolporopolleniles iliacus (POT. 1931) .
u. 25 . Tricolporopollenites kruschi pseudolaesus (PoT. 1931)
(aus SONTAG 1966: Taf. 52 u . 53).
Tricolporopollenites microreticulatus (PF. & TH .).
a. tiefer Fokus, b . hoher Fokus.
Tricolporopolleniles cf. exactus (PoT. 1931).
Tricolporopolleniles megaexactus (POT. 1931).
Tricolporate reticulate Form ,
bikomsch bis rund, se hr klein (max. 9fl).

Maßstab siehe Tafel 1.
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Alle diese Beobachtungen , zusamme n mit de n vo rstehe nd beschriebene n Te ndenzen de r
Sporomo rphe n, spreche n für eine E instufung des Bo rkene r Bildes in das mittlere bis höhe re
Eozän .
Anzeiche n für ein prämitteleozänes Alte r , wie Ve rtrete r der hexaradiatus- und supplingensis-Gruppe, sind in beiden Profil e n nicht gegebe n. E benso fe hlen die wichtigste n
Leitele rne nte des mitteleuro päische n Unte reozäns: Thomsonipollis magnif icoides und
Thomsonipollis magnificus (KR UT ZSCH 1960).

5.2. Argumente für eine jüngere Datierung
Gege n eine D atierun g in das Eozä n spricht das Auftre te n vo n Intratriporopollenites
instructus. Nach KR UTZSCH (1970) soll dieser Polle n im Mitteloligozän sogar noch fraglich
und erst a b Obe roligozän regelmäßig auftrete n . Im Tagebau Stockelache e rscheint er nur in
der höchste n Probe vo n Profil I.
Die für das Bo rke ne r Bild so häufigen gleichenoiden Spo re n sind mit einem nicht nähe r
bestimmbare n Concavisporites sp. und einem Concavisporites rugulatus nur schwach
vertreten . E be nso wurde de r für das Bo rke ne r Bild bezeichne nde Polle n Tricolporopollenites borkenensis in keine r Probe beobachtet.
Zusamme n mit den hohe n Freque nzen vo n Tricolpopollenites retifo rmis , de r im H eske me r
Bild sehr häufig ist (hier bis 15% ), weist dies bereits Anklä nge an eine jüngere Mikroflo ra
auf. Weite rhin spricht ehe r für oligozänes Alter das Auftrete n vo n Jnaperturopollenites
emmaensis sowie von Monocolpopollenites areolatus. E rste re r wurde bishe r fast ausschließlich in de r Braunko hle vo n Marxheim (Oberoligozän) , dagegen sehr selten in der
Tafe14
T rip o rin es

Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.

1.
3.
4.
5.
6.
7.
9.
10.

u. 2. Triatriopollenites plicatus (POT. 1934) .
Triatriopo/lenites exce/sus minor (PF.)
Triatriopollenites rurobituitus (PF.)
Triatriopo/lenites microcoryphaeus (POT.).
Triatriopo/lenites myricoides (4po ri g) ( KREMP 1945).
u. 8. Triporopo//enites labraferus (POT. 1934) .
lntratriporopollenites rizophorus burghasungens is (MüRR: & PF. 1951) .
lntratriporopo//enites rizophorus ri zophorus (POT. 1934).
T ri co lp(o r )ate Fo rm e n

Fig. 11. u. 12. tricolp(or)ate reti cul ate Form e n.
Fig. 13. u. 14. tri colp(or) ate Po lfo rmen.
Te tr aco lp o r a t e Fo rm e n
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.

15.
19.
20.
21.
24 .

bis 18. Tetracolporopollenites sp. (PF. & T H.).
Pentapollis sp .
cf. Gothanipollis.
bis 23. Vari a.
Va ri a. a. Aufs icht , b. Seitenl age.

Maßstab sie he Tafel 1.
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Braunko hle vo n Ketti g (Ne uwiede r Becke n ; Bo rke ne r Bild) gefund e n , währe nd die
H a uptve rbre itung vo n Monocolpopollenites areolatus a n die We nde A lt-/Mittelte rt iä r zu
lege n ist (M ü RRI GE R & PFLUG 1952 ; M ü RRIGER & PFLANZL 1955). Be ide Forme n
konzentrie re n sich in de n unte rsuchte n Pro be n ha uptsächlich a uf Profil I .
D as ve rme hrte ode r ne u e insetzende Auftre ten jünge re r Polle ntype n sowie di e prozentu ale A bna hme altte rti ä re r Ve rtre te r mache n sich e be nfalls ha uptsächlich in Po fil I
be me rkba r. Es sind also hie r de utli ch jünge re E inflüsse zu e rke nn e n .
D as ungewö hnliche Auftre te n de r meiste n kre tazisch-a ltte rti ä re n No rma po lies in de r
o be rste n Pro be sowie das Ne ue insetzen von typisch alte rtümli che n Fo rm e n im o be rste n
Profil abschnitt ka nn nur mit e ine r Uml age run g älte re r Sedim e nte e rkl ä rt we rden.

6. Schlußfolgerung
Nach de n bishe r vorha nde ne n pa lyno logischen D ate n ist e ine strati gra phisch e inde uti ge
Zuordnung de r Borke ne r Braunko hle nicht möglich . Die Be rücksichtigung des LophiodonFundes in de r Braunko hle de r Grube Stolze nbach , di e mit de r Bo rke ne r Bra unk o hle
übe reinstimmt , führt nach T OB IEN (1961) zu eine r E instufun g de r Ko hle in das Mitte leozän
(Lute t). MI NN IGE RODE (1981) weist jedoch da rauf hin , daß e ine Ve rbre itung von Lophiodon cf. cuvieri bis in das Obe reozän sehr wa hrsche inlich ist. Unte r Be rücksichti gun g dieses
Fossilfundes und in de n G re nze n de r Ge na ui gke it , di e di e palynol ogische Stratigraphie
zul äßt , e rscheint nach de n eige ne n po lle na nalytische n Beo bachtungen ein o b e r e o zä n es
Alte r de r Bo rk e ne r Bra unk o hle (Profil IV des Tageba us Stockelache) a m wa hrscheinlichste n.
Ob und wie tie f das Bo rke ne r F löz noch in das Mitteleozän hine inreicht , ist alle rdin gs
nicht zu sagen , da bei di ese n Unte rsuchun gen nur di e hö he re n Teile des Flözes e rfa ßt
wurde n und die Unte rgre nze ni cht a ufgesc hlossen wa r.
In Profil I , a us de n D eckschichte n de r ko hleführe nde n To ne , wird de r Einfluß eines
jüngere n Z e ita bschnittes de utlich . D e r Flo re nbesta nd di eses Schichtko mplexes ist de m des
H eske me r Bildes se hr ä hnlich und macht da mit ein unte ro ligozä nes , vie lleicht sogar noch
mitteloligozä nes Alte r (s. lntratriporopollenites instructus) für Profil I sehr wa hrsche inlich .
Die palynologische Analyse de r Profil e I und IV zeigt , daß hie r keine vollstä ndi ge
Abfolge vo rli egt . Zwische n beide n Profile n fe hlt ein ko ntinuie rliche r Übe rga ng, wie de r
sprunghafte Wechsel im Polle nbestand dokume ntie rt (Ta b . 1) .

TafelS

Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.

1. Problematica (?Harztropfen) (aus SONTAG 1966 : Taf. 93 Fig. 7) .
2. u. 3. Problematica.
4. Ovoidites (SONTAG 1966: Taf. 78/79).
5. u. 6. Pediastrum .
7. u. 8. ?Algen (Botryococcus?).
9.- 11. Planktonites? , Algen?
12. Planktonites (cf. stellarius ) (PoT. 1934)
(aus SoNTAG 1966 : Taf. 89 F ig. 1).

Maßstab siehe Tafel 1.
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Bemerkungen zur Altersstellung der altmiozänen Säugerfauna von
Frankfurt/Nordbassin und der präbasaltischen Sedimentfolgen im
Untergrund von Frankfurt am Main
Von
H EIN Z TüBI EN*

mit Beiträgen von

VOLK E R FAHLBUSCH

und

H ELMUT MAYR

Kur z fass ung : Die Präzisierung de r Altersstellung de r a ltmiozä ne n Säuger-Lokalfaune n aus de n
Unteren La ndschneckenme rgeln im Untergrund von Frankfurt a . Main (Nordbassin und Ni ederräde r
Schleusenkammer) ergab eine MN3a-Zo nierung (= tiefe res Orleanium) in de r Säuger-Stufenfolge. Ihr
entspricht ein NN2-Aiter in de r Na nnopla nkto n-Zonierung und ein N5-Aiter in der BLow-Zoni erung.
In der ze ntralen Paratethys-G iiederung ge höre n die ge na nnte n Lokalfaunen in e in frühes Eggenburgium , in der Med ite rran-Gliede rung in ein früh es Burdigalium , in der Nordsee-G liederung in e in frühes
H e mmoorium . D as radio metrische Alter liegt bei 21 Ma. Die rad io metri sche Datie rung des nach ca.
100m Sedimentmächtigkeit übe rlagernden Tholeiitischen Basaltes, 15-16 Ma (FUHRMANN & LIPPOLT ;
dieser Band) , ist deutlich jünger.
Der die Unteren La ndschnecke nmergel nebst ihre r Säugerfauna unte rl agernde, in der lo kalen
Stratigraphie als " Obe re Hydrobie nschichte n" bezeichnete Sedimentkomplex gehö rt demnach in das
gleiche A lte r oder könnte auch etwas älter sein ( = hö heres Aquitanium bzw. Egerium , NN1 - bzw. hohe
N4-Zone) .
Auf ga r keinen Fall sind diese " Oberen Hydrobienschichten" zeitgleich mit je nen " Oberen
Hydrobi enschichten" (mit NN4/5-Zonie rung = Langhium , = tiefes Badenium = We nde Hemmo rium/
Reinbe kium = ca. 16 Ma), die MARTINI (dieser Band) aus Groß-Krotzenburg (ca. 25 km mainaufwärts
von Frankfurt) als Obere H ydro bienschichte n beschreibt. Einer vo n beiden Schichtkomplexen verdient
daher einen neue n Namen.
Abstract: The reassesseme nt of the age of the two ea rly Miocene loca l mamm al faunas in the
unde rground of the city o f Frankfurt am Main (Nordbassin and Niederräde r Schleuse nk amme r)
delivered a MN3a zonation ( = early Orleanian) in the European land mammal zones. This co rrespo nds
with a NN2 age in the Na nnopl ankto n zonatio n , a N5 age in the BLOW zonatio n , furthermore with an
early Eggenburgian (Paratethys sequence) , an ea rly Burdigalian (Mediterranea n seq uence), a nd an
early H e mmoori an (North Sea seq ue nce) . The radiome tric age is around 21 Ma.
The radiometric datation of the thole iitic basalt - about 100 m above the Untere Landschneckenme rgel - produced an age of ca . 15-16 Ma (FUHRMANN & L!PPOLT, this volume) , and is distinctl y
younger.

• Herrn Prof. Dr. FRJTZ KUTSCHER zum 80. Geburtstag gewidmet.
Prof. Dr. H . TOBI EN, Jo hannes-G ute nbe rg-U niversit ät, Institut für Geowissenschaften , Postfach 3980 ,
6500 Mainz 1.- Prof. Dr. V. FAHLBUSCH , Institut für Paläontologie und histo rische Geologie , RichardWagne r-S tr . 10, 8000 Münche n 2. - Dr. H . MAYR, Baye rische Staatssammlung für Paläontologie und
historische Geologie, Ri chard-Wagne r-Str. 10, 8000 München 2.
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The " Obere Hydrobienschichten" in the local Frankfurtunderground stratigra phy, underlying the
Untere Landschneckenmergel may be of the sa me age o r may be of somewhat earlier age (late
Aquitanien = Egeri an = NN 1 or late N4 Zo ne).
By now way these " Obere Hydrobienschichten" are biostratigraphically identi cal with the " Obere
Hydrobienschichten" (with NN4/5 zonatio n = Langhian = Hemmoorian/Rein beki an transition in the
North Sea scale , wi th about 16 Ma) described by MARTIN I (this volume) from G roß- Krotzenburg (o n
the Main ri ver , 25 km upstrea m of Frankfurt). Thus one of these Stratigraphie te rms deserves a new
name.
R es urn e : Une prectswn de l'äge biostrati graphique des fa unes locales d u Miocene ancien ,
provenant des " Untere Landschneckenmerge l" (" marnes a gasteropodes continentales" ) dans le SOUSsol de Frank furt am Main (No rdbassin et Ni ederräder Schleusenkammer) a Iivre une zonatio n MN 3a
(Orleanien ancien) dans l'echell e paleomammalogique. Cela co rrespond a une zonation NN2 dans
l'echelle nanno plankto nique ou bien N5 dans l'echelle BLOW. Dans Ia biostratigraphie de Ia Paratethys
centrale ces faunes appartienent ä un Eggenburgian initial, dans Ia biostratigraphie mediteraneenne ä
un Burdiga lien initial et da ns celle de Ia Mer No rdique elles appartienent a un Hemmoo rien ancien. La
datatio n radio metrique do nn e 21 Ma. L'äge radiometrique du basa lte tholeiitique, qui superpose apres
ca. 100m de deposition sedimenta ire les U ntere Landschneckenmergel donne 15-16 Ma (FUHRMANN
& LI PPOLT, ce vo lume). A insi le basalte est ctefiniti vement plus je une.
Dans Ia Stratigraphie locale les Untere La ndschneckenmergel superposent le O bere H ydrobienschichten. E n consequence celles-ci ont soit le meme äge que le Untere Landschneckenmergel, soit un
äge un peu plus ancien, a pe u pres Aquitanien ou Ege rien terminal, zone NN1 o u bien N5.
En tout ces " Obere Hydrobienschichten", sousjaca nt le Untere Landschneckenmergel, ne sont point
identiques a ces "Obere H yd robienschichten" (avec zo natio n NN4/5 = Iimite Hemmoorien/Reinbekien
= Badenien ancien, avec a peu pres 16 Ma), decrites par MARTINI (ce volume) de G roß-Krotzenburg,
25 km en amo nt de Fran kfurt. Par consequence un de ces de ux co uches merite une denominatio n
nouvelle.
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1. Vorbemerkung

Die im Z usammenhang mit dem U-Bahn-Bau in Frankfurt a . M . notwendigen Bohrungen
brachten zahlreiche ne ue Informationen, so auch über jene im Liegenden der im W
Frankforts vorhandenen Basaltdecke (= Trappdecke der älteren Literatu r) , hier " präbasaltisch " genannten Sedimente. Sie wurden vo n Kü MMERLE (1971 , 1974 , 1978) und Kü MMERLE & SCHEER (1979) detailliert beschrie ben. D anach ergibt sich die A bfolge (Kü MMERLE 1974 : 150) :
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Mächtigkeilen
Pliozän

bis19 m

Postbasaltische Miozä nschichten

ca. 10 m

Tholeiitischer Basalt (Kü MM ERLE & SCHEER 1979: Abb . 1)

ca. 10m

Conge ri enschichten

19 m

Diskord anz (Kü MMERLE & SCHEER 1979: ISO)
Prososthenienschichten

bis 11 m

Obere Landschneckenmergel

etwa21m

Untere Landschneckenmergel (mit Säuge rfauna)

etwa 14 m

Obere Hydrobienschichten

etwa 38 m

Die hier zu beha ndelnde präbasaltische Se rie (d ie fo lge nde n U nte re n H ydrobie nschichten , Inflatenschichten , Cerithienschichte n und die G limme rsandstufe ste hen hi e r nicht zur
Diskussion) e rgibt im Stadtge biet Frankfurt eine maxima le G esa mtm äc hti g k e it vo n
etwa 103 m.

2. Fossilführung
2.1. Präbasaltische Schichten

Die limnisch-fluvi atile , kalkfre ie To n- , Sand- und Schluffo lge de r Conge rie nschichte n hat
im Stadtgebie t von Frankfurt keine Fossilien geliefert (K ü MMERLE 1971 : 224 , 1974 : 150,
1978 : 210) . Aus de r G egend vo n Stade n und E rbstadt-Kaiehen (N Frankfurt) wurde aus
ähnliche n Schichten die Musche l Congeria kayseri beschriebe n. Für präzise biostratigraphische D aten ist sie nicht verwe rtbar.
Mit scharfe m Fazieswechsel und e iner deutliche n Erosio nsdisko rd anz folgen die to nigme rgelige n Prososthenie nschichte n. Ne ben der name nge be nde n selte ne n Schnecke Prososthenia f rancof urtana find en sich lagenwe ise die O stracode Eucypris sowie häufi ge Otolithe n
vo n sechs Süßwasserfisch-Arte n . Für positive überregio nale biostrati graphische Vergle iche
ist diese Assoziation beim de rzeitige n Ke nntnisstande nicht brauchbar.
A n de r Oberk ante de r Prososthenie nschichte n liegt ein bis 2 ,4 m mächtiges Braunko hle nfl öz ( " Ginnheime r Ko hlefl öz" ). Die aus Bohrungen im Stadtge biet vo n Frankfurt gewo nnene n Kohleprobe n wurden durch v. o. BRELI E palyno logisch unte rsucht und in das
Burdigalium e ingestuft (K üM MERLE & SCHEER 1979 : 150 , Tab. 2, S. 160).
Auf die Prososthe nienschichten fo lge n ohne Hiatus die Landschneckenmerge L In
geschichtete Merge l sind un geschichtete Kalkalgenriffe eingelage rt. Neben seltene n La ndschnecke n sind einige O stracoden- und mehrere Süßwasserfisch-Arten vo rh anden , das
G anze vo n ähnliche r Zusammensetzun g wie die Assoziatio n in de n Prososthe nienSchichten . Ähnlich wie do rt ist auch hie r e in siche rer Anschluß an die biostratigraphische
Standardgliederung nicht gegebe n.
Anders sie ht es mit Säuge rresten , die be reits 1883-1885 beim Ba u des sog. " No rdbassins", Kleist- E cke Gleim-Straße (im No rden Frankfurts) , angetroffe n wurde n (Abb . 1) .
Sechs ne uere, im Umkre is des ehemalige n Wasserbassins abgeteufte Bohrungen sichern die
H erkunft de r Säugerreste aus dem unte ren Teil der La ndschnecke nme rgel (K ü MM ERLE
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Abb. 1. Lageskizze des Nordbassins und der Niederräde r Schleuse nkamme r in Frankfurt a. M.

1971: 220, Abb . 2). H üRZELER (1945: 659) stellte anhand eines Hasenartigen (Prolagus
vasconiensis) die Nordbassin-Lokalfauna in das Ober-Aquitanium. TOBJEN (1959) wies
ebenfalls auf älteres Miozän hin , STEPHAN-HARTL (1972) lieferte die detaillierte Beschreibung: Es handelt sich um 21 Taxa , vorwiegend Kleinsäuger :
" Peratherium f requens (v. MEYER)
Pseudogalerix sp.
Cordylodon sulcatus n.sp .
cf.Plesiodimylus sp.
Sorex cf. pusilliformis DOBEN-FLORrN
Ta/pa ? meyeri SCHLOSSER
Ta/pa ? minuta BLAINVILLE
Vesperti lio no idea inc. fa m.
Piezodus sp.
Prolagus vasconiensis VIRET
Ligerimys aff. antiquus FAHLBUSCH
Sciurus feignouxi POMEL
Peridyromys brailloni (l'HALER)
Broiliana nobilis DEHM
Broiliana nobilis DEHM
cf. Martes laevidens DEHM
Semigenella sp.
cf. Dicerorhinus tagicus (ROMAN)
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Palaeochoerus cf. aurelianensis STEHLIN
Caenotherium sp .
Dremotherium an Amphitragulus sp. indet. (3 verschiedene Arten)"
(Liste nach STEPHAN-HARTL 1972: 80-81)

Eine gleichaltrige, ebenfalls aus den Unteren Landschneckenmergeln stammende, aber
weniger umfangreiche Lokalfauna (Chiropterorum gen. et sp . indet., Piezodus sp., Prolagus
vasconiensis V!RET, Peridyromys murinus (PüMEL), Eomyidarum? gen . et sp. indet .)
lieferte der Aushub de r Niederräder Schleusenkammer (im SW-Stadtgebiet von Frankfurt;
Abb. 1) 1884/85 (Einzelheiten bei STEPHAN-HARTL 1972: 7, 75 , 81).
Die für die Altersdatierung wichtigen Kleinsäuger de r Landschneckenmergel sind :
Piezodus sp.
Prolagus vasconiensis
Ligerimys aff. antiquus
Peridyromys murinus
Peridyromys brailloni

2.2. Neuuntersuchung der Rodentia und Lagomorpha aus den
Unteren Landschneckenmergeln
Seit dem E rscheine n de r STEPHAN-HARTL-Publikation sind gerade die Kenntnisse im
Bereich der europäischen Rodentie r und Lagomorphen beträchtlich vermehrt worden . Es
lag daher nahe, die obigen Bestimmungen , falls erforderlich , auf den neuesten Stand zu
bringen. H err Dr. STORCH (Senckenberg-Museum , Frankfurt) übe rließ die einschlägigen
Fundstücke in sehr dankenswerter Weise zur Untersuchung, die H errn Prof. Dr. FAHLBUSCH und Dr. H . MAYR (beide München) erklä rte n sich freundlicherweise bereit , die
Bestimmungen von Frau Dr. R . STEPHAN-HARTL zu verifizieren : Nachstehend ihre
Befunde mit Hinweisen zur Altersdatierung.
Herr Prof. Dr. V. FAHLBUSCH äuße rt sich zu Ligerimys aus dem Nordbassin wie folgt :
"Eine e rne ute Untersuchung der von STEPHAN-HARTL (1972: 40-46) eingehend beschriebenen und größtenteils abge bildete n 11 Einzelzähne ergab eine sehr weitgehende Bestätigung der vo n ihr vorgelegten mo rphologischen Befunde .
Die Vermessung brachte bei einigen Stücken stärkere Abweichungen . Die von mir
ermittelten Werte für die hinreichend gut erhalte ne n Zähne (Länge x Breite in mm ; in
Klammern die Werte nach STEPHAN-HARTL) laute n :
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M

1237
1239
1240
1241
1244
1246
1247
1245
1251
1252
1253

M112
M112
M112
MJ
Ml/2
Mln
Mll2
MJ
MJ
MJ
MJ

1,43
1,12
1,15
0,93
1,15
0,93
0,97
1,07
1,11
0,78
0,83

X
X
X
X
X
X

X
X

X
X
X

1,23
0,97
1,02
0,91
1,16
1,12
1,02
I ,30
1,32
0,94
1,12

(1 ,35
(1 ,11
(1 , 14
(0 ,81
(I ,05
(0,99
(0,96
(0,78
(1 ,08

1 ,29)
1,02)
X 0,93)
X 0,93)
X 1 ,08)
X 1,14)
X 1 ,08)
X 1,14)
X 1,08)
X
X

(0 ,78 X 0,90)
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Mit Ausnahme der Stücke M 1237 , M 1245 und M 1251 ist die von STEPHAN-HARTL
vorgenommene, auf eingehenden morphologischen Analysen begründete Zuordnung voll
zu unterstützen . Mit der Bestimmung als Ligerimys aff. antiquus besteht volle Übereinstimmung (vgl. auch FAHLBUSCH 1970, 1983 : 224). Die Z ähne entsprechen einem Entwicklungsniveau, das demjenigen der Fundstellen Bissingen und Wintershof-West etwa entspricht,
bzw. zwischen diesen beiden liegt. Leider reicht das Material vom Nordbassin für eine
quantitative Bestimmung des Verhältnisses der Morphotypen A zu B nicht aus.
Zu einem abweichenden Ergebnis komme ich für die Zähne M 1237 , M 1245 und M 1251.
Für den M 112 (M 1237) hob STEPHAN-HARTL (1972: 42) bereits die großen Maße hervor.
Nach der Morphologie schloß sie eine Zugehörigkeit zu Ligerimys lophidens aus. Die dabei
besonders hervorgehobenen Merkmale (Reduktion des Längsgrates , Ausbildung des
Anterolophids und Verlauf der Hauptgrate) zeigten sich bei direktem Vergleich mit
entsprechenden Objekten von Ligerimys lophidens aus Bissingen in sehr ähnlicher
Ausbildung (vgl. auch FAHLBUSCH 1970: Abb . 27-28, Taf. 8 Fig. 21 und 24) . In Verbindung
mit den großen Maßen gehört dieser Zahn sicher zu Ligerimys lophidens . Dasselbe gilt für
die beiden M3 M 1245 und M 1251 , für die ich stärker abweichende Maße (besonders für die
Breite) ermittelte. Für M 1251 diskutierte STEPHAN-HARTL (1972: 46) bereits eine
Zuordnung zu Ligerimys lophidens, auch wegen des dort ausgebildeten Mesoloph-Restes.
Die Kombination von Morphologie und Maßen spricht auch hier für eine Zugehörigkeit zu
Ligerimys lophidens.
Die Ne ubestimmung von 3 Zähnen der Eomyiden vom Nordbassin als Ligerimys
lophidens ändert nichts an der stratigraphischen Zuordnung. Mit beiden Arten - Ligerimys
aff. antiquus und Ligerimys lophidens - entsprechen sie den Eomyiden der Fauna von
Bissingen sehr gut. Sicher sind sie nicht älter als jene, aber auch nicht jünger als die von
Wintershof-West. Die Evolutionshöhe der Eomyiden vom Nordbassin spricht damit
eindeutig für eine Einstufung in den tieferen Teil der Säugetiereinheit MN 3. "
Zu den Gliriden aus dem Nordbassin nimmt Herr Dr. H. MA YR folgendermaßen
Stellung:
" Farn . Gliridae THOMAS 1897
Die sechs aus diesem Ablagerungsbereich überlieferten Gliridenzähne wurden von STEPHAN-HARTL den Arten Peridyromys murinus (POMEL) und Peridyromys brailloni (THALER) zugeordnet .
Neuzuordnung:
Peridyromys brailloni (THALER)
M 1255: M2 re. ; UB = 1,37/1,30; STEPHAN-HARTL 1972: 51 , Taf. 13 Fig. 5.
Ein typischer M2 (Vorderbreite größer als Hinterbreite) mit langem , schräg geneigtem
Parallelverlauf von Metalophid und Mesolophid ; lingual gelegener vorderster Zusatzgrat und dessen linguale Verbindung mit dem Metalophid.
M 1254c : M' re.; UB

= 1,27/1,37 ;

STEPHAN-HARTL 1972: 48, Taf. 12 Fig. 4.

Ein M 1 mit kräftig gebauten Graten und typischer labialer Verbindung von hinterem
Centroloph-Metaloph und labialer Trennung von Protoloph - Vorderem Centroloph.
Auf Grund ihrer Gratkonfiguration sind beide Zähne ohne Vorbehalt zu P. brailloni
(THALER) zu stellen. Berücksichtigt man - wie bereits bei Miodyromys h. biradiculus zu
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beobachten- die durchschnittliche Größenzu-oder -abnahme im Verlauf der Fundstellenabfolge Bissingen- Wintershof-West- Schnaitheim - Erkertshofen, so lassen sich die Molaren
des Nordbassins größenmäßig am besten mit denen von Bissingen oder Wintershof-West
vergleichen .

Miodyromys hamadryas biradiculus MA YR
M 1254b: M1 Ii. ; UB = 1,25/1,40; STEPHAN-HARTL 1972:48, Taf. 13 Fig . 1;
M 1254a: M2 1i. ; UB = 1,2111 ,40 ; STEPHAN-HARTL 1972 : 51 , Taf. 13 Fig. 4;
M 1257: M3 Ii.; UB = 1,08/0,98 ; STEPHAN-HARTL 1972: 48, Taf. 13 Fig. 3.
Mit einem Zusatzgrat zwischen Protoloph und Vorderem Centroloph sowie der labialen
Trennung von Protoloph und Vorderem Centroloph bietet der Zahn die gewohnte
Gratanordnung dieser Unterart. Am M2 dagegen sind Protoloph und Vorderer Centroloph
verbunden , ebenso wie Zusatzgrat und Vorderer Centroloph. Da letztere Verbindung bei
keinem der Zähne in Süddeutschland beobachtet wurde und die Trennung der beiden Grate
bisher als Artmerkmal gewertet wurde, kann dieser Zahn nur unter Vorbehalt zu oben
genannter Unterart gerechnet werden. Am M 3 , der an den unteren Molaren erfahrungsgemäß die meisten Gratvariationen zeigt, sind insgesamt drei Zusatzgrate zu beobachten,
sowie eine Verbindung in der Zahnmitte zwischen Metalophid und Centrolophid . Keine
dieser Gratkombinationen läßt an eine andere Art als die oben aufgeführte denken. Für
einen Größenvergleich sind M3 wegen ihrer Variabilität wenig geeignet. Die beiden oberen
Molaren sind etwas größer als die entsprechenden Zähne von Bissingen, aber kleiner als von
Wintershof-West , zu klein aber für einen Vergleich mit Schnaitheim oder Erkertshofen .
M 1256: P4 li. ; Zahn gilt als vermißt und mittels Foto nicht zu identifizieren ; STEPHAN-HARTL 1972 : 48 ,
Taf. 13 Fig. 2.
So ergibt sich im Vergleich mit den Spaltenfüllungen Süddeutschlands für die Gliriden
Miodyromys hamadryas biradiculus und Peridyromys brailloni aus dem Frankfurter
Nordbassin ein altburdigales Alter (MN3a - MN3b), vergleichbar mit den Fundorten
Bissingen und Wintershof-West ."
Herr Dr. H. MAYR hat ferner die Gliriden-Reste aus der dem Nordbassin benachbarten,
von STEPHAN-HARTL (1972: 89) als gleichaltrig angesehenen Niederräder Schleusenkammer
neu untersucht . Seine Ergebnisse sind :
"Farn. Gliridae THOMAS 1897
Die nach STEPHAN-HARTL (1972) als Peridyromys murinus (POMEL) angesprochenen
Zähne werden nach neueren Untersuchungen (MAYR 1979, JuNG & MAYR 1980, AGUILAR
1981) zu Miodyromys hamadryas biradiculus MAYR gestellt . Diese Form ist aus den
süddeutschen Spaltenfüllungen Bissingen , Wintershof-West, Schnaitheim und Erkertshofen
sowie aus dem Molassefundpunkt Rauscheröd bekannt geworden. Nach dem heutigen
Kenntnisstand umfaßt sie innerhalb der MN-Zonen eine stratigraphische Reichweite von
MN3- MN 4, wobei sie bereits im Bereich MN4b mit der aus ihr abgeleiteten Unterart M.
hamadryas hamadryas (MAJOR) vergesellschaftet ist . Für die Molassefundstellen Süddeutschlands darf letztere Unterart als leitende Form für die Säugetiereinheit MN5
angesehen werden.
Zahnmorphologie und Entwicklungshöhe der Zähne :
M 3442a: M2 1i. ; UB

=

1,20/1 ,14 (gemessen mit Wild-Censor-Mikroskop) .
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Die am vorderen Zahnrand sich über 73 der Breite erstreckende Usurfacette kennzeichnet
den Molaren als M2 . Der im Vergleich zu seinen Dimensionen relativ hochkronige und
einfach gebaute Zahn mit einem Zusatzgrat zwischen Mesolophid und Posterolophid sowie
je einer Wurzel unter seiner Vorder- und Hinterhälfte unterscheidet ihn von allen aquitanen
und burdigalen Formen (Phänotypen), die immer wieder mit Peridyromys murinus (POMEL)
in Verbindung gebracht werden .
Innerhalb der oben erwähnten Reichweite MN3a - MN4b sind Zahngröße und
Konfiguration der Zusatzgrate für eine Beurteilung der Entwicklungshöhe maßgebend . In
den Fundstellen Wintershof-West- Schnaitheim- Erkertshofen sind die Maße der M 2 im
Durchschnitt zu klein , in Wintershof-West dagegen zu groß, um mit vorliegendem Zahn der
Niederräder Schleusenkammer in Verbindung gebracht zu werden. Lediglich die altburdigale Lokalität Bissingen weist für die M2 ähnliche Dimensionen auf. Die Zusatzgratkombination (mit nur einem Zusatzgrat in der Hinterhälfte des Zahnes) ist in Bissingen neben
anderen Kombinationen auch vertreten . Weiterhin kommt hinzu , daß - im Gegensatz zu
den älteren Lokalitäten - an dieser Fundstelle nie ein möglicher Zusatzgrat zwischen
Anterolophid und Metalophid beobachtet wurde .
M 3442b: M3 li .; UB

=

0,79/1,07

Mit seinen Dimensionen ist er zwar etwas kürzer als die M3 von Bissingen, doch sind die
3
M fast bei allen Gliriden die in der Größe variabelsten Zähne. Geradezu klassisch ist jedoch
das Verhältnis der beiden Centrolophe: Der hintere Centroloph ist deutlich länger als der
vordere und bietet somit eines der wesentlichen Merkmale der Unterart M. hamadryas
biradiculus.
Somit ergibt sich trotz der spärlichen Gliridenreste der Niederräder Schleusenkammer im
Vergleich mit den Spaltenfüllungen Süddeutschlands eine sehr deutliche Einstufung in die
Säugetierzone MN3 (älteres Burdigal) ."
Die Überprüfung der Lagamorphen Piezodus sp. und Prolagus vasconiensis durch H.
TOBJEN bestätigte die Bestimmungen von STEPHAN-HARTL. Der Piezodus ist eine terminale
Form , progressiver als der typische P. tomerdingensis von Tomerdingen (ToBIEN 1975: 141).
Die Beschreibung des Prolagus vasconiensis durch STEPHAN-HARTL (1972 : 36) ist durchaus
zutreffend . ToBJEN (1975: 151) weist auf die engen Beziehungen zum P. vasconiensis von
Estrepouy hin .
Einer Einweisung in die Zone MN3 stünden diese Bestimmungen nicht entgegen.

3. Biostratigraphische Einstufung der Säugerfauna aus den Unteren Landschneckenmergeln
Nach den vorstehenden Feststellungen zu den Kleinsäugern ergibt sich als Altersdatierung für die Lokalfaunen Nordbassin und Niederräder Schleusenkammer: " Tieferer Teil der
Säugetiereinheit MN3" (FAHLBUSCH) bzw. "altburdigales Alter (MN3a- MN3b)" (MAYR) ,
in beiden Fällen vergleichbar mit den Lokalfaunen von Bissingen (E Heidenheim/Brenz)
und Wintershof-West (bei Eichstätt) aus den süddeutschen Spaltenfüllungen.
Unter Berücksichtigung des damaligen Kenntnisstandes weichen die STEPHAN-HARTLAltersdatierungen (1972: 89) der beiden Frankfurter Lokalfaunen von den obigen Angaben
nicht wesentlich ab.
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Tab. 1. Stratigraphische Korrelationen der marinen regionalen Stufen des Mediterranik und der Zentralen
Paratethys nebst biostratigraphischen Zonierungen (Ausschnitt aus STEININGER & RABEDER & RöGL
1985: 560, Fig. 26.1)
Chronostratigraphic
Biostratigraphie
Zonations
Stage-Systems
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Gleiches MN3-Alter weisen u . a . Ateca 1,3, Baiion 5 (Spanien), Lisboa 1 (Univ .)
(Portugal), Chitenay, Estrepouy (Frankre ich) , Eggenburg (Österreich), Tuchofice (CSSR) ,
Schna itheim (BRD) auf (u . a . M EIN 1975 , 1979).
Über gle ichaltrige od e r a lte rsmäßig den Fra nkfurter Vorkommen (die Niede rräde r
Schleusenkammer e ingeschlosse n) sehr na hestehende Säugerlokalfaunen - mit stra tigraphi-
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sehen Verbindungen zu marinen Ablagerungen im Mittelmeerraum - ist es gelungen ,
Beziehungen zu der marinen Standard-Gliederung herzustellen. Diese gründet sich auf
kalkiges Nannoplankton (MARTINI 1971) sowie auf die Abfolge planktonischer Foraminiferen-Arten (BLOW 1969) . Danach fällt die Säugerzone MN3 in die Nannoplankton-Zonen
NN2 + NN3 bzw. in die Bww-Zonen N5 + 6. Nimmt man für die beiden Frankfurter
Lokalfaunen Nordbassin und Niederräder Schleusenkammer ein älteres MN3 ( =MN3a) an,
so ergeben sich in der marinen Zonierung BLow-Zone N5 bzw. Nannoplankton-Zone NN2.
(Tab. 1, nach STEININGER et al. 1985). Setzt man die mediterrane Stufengliederung ein , so
gehören die Frankfurter Lokalfaunen danach in das ältere Burdigalium; in der Stufengliederung der zentralen Paratethys würde MN3 in das Eggenburgium zu stellen sein. In der
Stufengliederung nach Säugereinheiten (sie bündelt jeweils mehrere MN-Zonen) würde
MN3 in das tiefe Orleanium gehören (Tab. 1). In der Nordsee-Biostratigraphie käme ein
frühes Hemmoorium in Betracht (HINSCH 1986: Tab . S. 684).
In der absoluten Chronologie liegt -laut Tab. 1- die Grenze Aquitanium/Burdigalium bei
etwas mehr als 22 Ma (= 22,3 Ma). BERGGREN et al. (1985: 1416) ziehen diese Grenze bei
fast 22 Ma ( = 21 ,8 Ma). Laut Tab. 1 liegt die Grenze Agenium/Orleanium der Säugerstufengliederung ebenfalls bei 22,3 Ma ; nach BERGGREN et al. (1985 : 1416) bei 21 Ma . (Die
Grenze Egerium/Eggenburgium in der zentralen Paratethys fällt in beiden Geochronometrien mit der Grenze Aquitanium/Burdigalium zusammen). Nimmt man für die beiden
Frankfurter Lokalfaunen: Nordbassin und Niederräder Schleusenkammer- und damit für
ihre Fundschicht : Unterer Landschneckenmergel- eine MN3a-Zonierung ( = tieferes MN3)
an , so ergäbe sich ein geschätztes Alter zwischen 20 und 22 Ma. , d. h. ca. 21 Ma : unter
Wahrung der für derartige " Berechnungen" erforderlichen Kautelen .
Auf die Landschneckenmergel folgen im Liegenden die Oberen Hydrobienschichten :
Eine im wesentlichen einförmige Mergeltonfolge mit eingelagerten harten Tonstein- und
Dolomitbänken. Die Fossilführung besteht aus Congeria brardi, Hydrobien, Viviparus , 3
Ostracoden-Taxa , Fischskeletteilen , Schlundzähnen und Otolithen von 7 Süßwasserfischen
(KüMMERLE 1974: 152) . Ein Anschluß dieser Wasser-Lebensgemeinschaft an die internationale Biostratigraphie, sofern er die Oberen Hydrobienschichten im Liegenden der
Landschneckenmergel und im Stadtgebiet von Frankfurt a . M. betrifft, ist bisher
noch nicht erbracht worden . Maßgebend dafür sind Säuger-Reste : Sie sind bisher noch nicht
gefunden , Nannoplankton- aus dem in Rede stehenden Schichtkomplex - noch
nicht nachgewiesen worden.
Nach der auf Säugerresten beruhenden Datierung der Landschneckenmergel dürften
diese " Oberen Hydrobienschichten" gleiches oder etwas höheres Alter - etwa Oberes
Aquitanium - haben. Entsprechend müßten die tieferen Komplexe einzustufen sein.
Es mag anderwärts als Obere Hydrobienschichten oder als Hydrobienschichten deklarierte Schichtkomplexe geben , die ein Hemmoorium/Reinbekium-Stufen-Alter = Mittelmiozän-Alter ergeben (MARTINI: dieser Band) , für die Frankfurter Hydrobienschichten (im
Liegenden der Landschneckenmergel) würde dies nicht zutreffend sein, sie sind mit jenen
nicht identisch. Für jene bei Groß-Krotzenburg (25 km mainaufwärts) anstehenden
Sedimente schlage ich den informativen Namen " Groß-Krotzenburg-Schichten" vor.
In der Tat besteht zwischen dem ca. 21 Ma Alter der Landschneckenmergel und dem
15-16 Ma Datierungsbereich der Frankfurter Tholeiite ein deutlicher Unterschied von 5-6
Ma (FuHRMANN & LIPPOLT: dieser Band) . Da Säugerfunde im Hangenden der Landschnek-
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kenmergel bis an die Basis des Tholeiites und auch in der postbasaltischen Serie fehle n , ist
von di eser Se ite keine A ufklärung zu e rwa rte n.
Am Top der auf die Landschneckenmergel nach oben fo lgende n Prososthe nie nschichten
(s. Kap. 1) befindet sich das G innhei me r Braunkohlenflöz (2 m bis max. 3-4 m : KüMMERLE
1971: 223, 1974 : 161). Es ist palynologisch vo n v . o. BRELI E untersucht und im Vergleich
mit den niederrheinische n Braunkohlen (mdl. Mi tt. von He rrn D r. G . v. o. B RELIE
Oktobe r 1986) s. Zt. als Burdigalium datie rt worden (K üMMERLE & SCHEER 1979: 150 und
160 , Tab . 2). In der genannte n mdl. Mi tt . ve rwi es mich H e rr Dr. v. o . B RELIE zwecks
näherer Info rm ation zum gegenwä rti gen Sta nd dieser D atie rung an H errn Dr. H . H AGE R,
Geologisches Landesamt No rdrhein-Westfale n , Krefe ld . Dieser teilte mir am 1. 12. 1986 in
dankenswerte r Weise fo lgendes mit : Die Prüfung der im G LA NW befindli chen Labo rd ate n
(Tab. 2 in K üM MERLE & ScHEER 1979: 160) des G innhe ime r F lözes e rgab : " daß die
Braunkohlenflöze unterh alb (G innheimer F löz) und obe rh alb (postbasaltische Flöze,
Frankfurter Stadtwald-Fiöz) des Basa ltes nicht jünger als 14 ,4 Ma (BERGGREN et al. 1985:
1416), d . h . unterhalb der Grenze NN5/6 (bei BERGGREN et al. 1985 : 1416) einzu ordnen
sind . Die radi ometrische Tholeiit-Datierung läßt sich daher keineswegs unter B erufung auf
palyno logische D aten in Frage stelle n ."
D anach geben die Pollenana lysen e ntgegen den früh er publizie rte n D ate n (Burdigalium)
keine biostratigraphischen E ntscheidungshilfe n , da die neue ren Erkenntnisse e ine wesentlich größere stratigraphische R eichwei te de r Frankfurte r Po llenbilde r - aufgrund de r
Ve rgleiche mit den niederrh e inische n A bfo lgen - nach unten (bis NP25) wie nach o ben
(unterhalb NN5/6) ergeben habe n. Dies gilt - wie oben erwähn t - auch für die
postbasaltische n Braunkohle nvorko mme n , di e ursprünglich auch in das Burdigalium
eingestuft wurden (KüMMERLE & SCHEER 1979: 148 , 160, Tab . 2; GOLWER 1968: 181).
D ie A ltersste llung der U nteren Landschneckenme rgel und de r sie enthaltende n Lo kalfa un en wird dadurch nicht be rührt.
H inzuweisen ist schließlich , daß für jegliche stratigra phische Zeitabschätzungen di e
deutliche lithostratigraphische Disko rd anz zwische n Prososthe nienschichten und Congerienschichten nicht übersehe n werd en sollte (Kap . 1 und 2.1).
D a n ksag un g : Me in ganz besonderer Dank gebührt den Herren Dr. G . STORCH (SenckenbergForschungsinstitu t, Frankfurt a. M.) für die Überlassung der Kleinsäuger-Belege zur NordbassinLokalfauna, Prof. Dr. V. FAHLBUSCH und Dr. H. MAYR (beide München) für ihre Revisionen der
Rodentier aus den Nordbassin- und Niederräde r Schleusenkammer-Fundstellen; Dr. G . VON DER
BRELIE (Hamburg) und Dr. H. HAGER (Krefeld) fü r ihre paläobota nischen Info rmationen, cand. geol.
Wuss-KOHLER fü r die Umzeichnung der Tab . 1.
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Geol.Jb. Hessen

Nannoplankton aus den Oberen Hydrobien-Schichten
des Hanauer Beckens (Miozän)
Von
E RLEN D M ARTINI*
Kur z fass un g : Aus den Obere n Hyd robie n-Schichten vo n G roß- Krotzenburg am Main werde n
Nannopl ank ton-Gemeinschafte n beschriebe n, die sich dire kt mit denen aus de m G re nzbe reich der
höchste n He mmoor-Stufe und de r tiefste n R einbe k-Stu fe vo n Nordde utschland ve rgleichen lassen. Die
Verbindun g vo m No rdseeraum übe r de n "Golf von Ni ehei m" und die Hessische Se nke in den HanauFrankfurter Raum wird damit für diese n Zeitra um noch wa hrsche inlicher. De r Übe rga ng Unte re/Obere
H ydrobien-Schichte n sche int mit der G renze Unte r-/Mittel-Miozä n zusamme nfalle n. Jüngste K-A rAltersbestimmungen vo n 15-16 Ma an Frankfurte r T hole iit-Probe n scheine n di e E instu fung de r
Obe ren H ydrobie n- Schich ten bis Co nge rie n-Schichten in das ti e fere Mitte l-Miozän ( Langhi an) zu
bestätige n.
Abs tr ac t: Nanopl ankton assemblages are descri bed from the Uppe r Hydrobia-beds of G roßKrotzenburg on Main , which ca n be co rrelated directly with those from the uppe rmost He mmoo ri an
and lowermost Rein be kia n of northern Ge rm any. T he connectio n be tween the No rthsea basin and the
Hanau-Frankfurt area through the "Gulf o f Niehe im " and the Hessian depressio n ga ins so me ce rtainty.
T he tra nsitio n between the Lower and Upper Hydrobia-beds seems to be more o r less equivale nt with
the Lower/Middle Miocene boundary. Latest K-Ar-dete rminatio ns of 15 to 16 Ma fo r some T holei itsamples from Frank furt seem to support the pl acement of the U pper Hydrobia-beds to Congeria-beds in
the lower part of the Middl e Miocene (Langhian).
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1. Einleitung
Nannoplankton aus den Hyd robie n-Schichten wurde e rstmals vo n B EST & M üLLE R
(1972) , angereiche rt in bestimmten Kalkschlufflage n de r AfE -Bohrung in F rankfurt a. M. ,
nachgewiesen. Spätere Untersuchungen (M ARTINI 1981, 1987) ergaben in de n höhe re n

* Prof. Dr. E. MARTI NI, Geologisch-Paläonto logisches Institut der Johann-Wolfgang-GoetheUniversität , Senckenbe rg-Anlage 32-34, 6000 Frankfurt a. M.
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Abb . 1. Verbreitung der marinen Hemmoor-Stufe (--, bzw. vermutet---) und der Reinbek-Stufe
(-·-) in Norddeutschl and und mögliche Verbindungen während der Hemmoor-Zeit (4) und der
Reinbek-Zeit (5) zum Mainzer Becken . Wahrscheinliche Verbreitung der höheren inflata- und
Hydrobien-Schichten im Mainzer Becken , Neuwieder Becken , Hanauer Becken und im Oberrheingraben sowie wahrscheinliche Verbreitung der Ottnang-Stufe im Molasse-Becken (westliche Paratethys) .
B = Berlin , H = H amburg, M = München, P = Prag , E = Eibenschitz (Ivancice) , K = Unter- und
Oberkirchberg bei Ulm , L = Langenau bei Ulm .
Fundorte: 1 = Bohrungen Hehrendorf und Viöl, 2 = Bohrung Nieheim , 3 = Bohrung Allertshausen.
Abb . 2. Verbreitung der Hydrobi en-Schichten im Mainzer Becken, im Hanauer Becken und im
Oberrheingraben.
F = Frankfurt a . M. , H = Heidelberg , S = Stuttgart, St = Straßburg.
Fundorte mit Oberen Hydrobien-Schichten: 4 = Frankfurt a. M. , AfE-Bohrung , 5
Mainz, UniBohrung, 6 = Groß-Krotzenburg a. M.

inflata-, in den Unteren und in den tieferen Teilen der Oberen Hydrobien-Schichten des
Mainzer und des Hanauer Beckens sowie im Oberrheingraben 22 Lagen mit Massenvorkommen von Nannoplankton und 2 Lagen mit einer deutlichen Anreicherung der Süßwasseralge Phacotus. Diese bis maximal 12 cm mächtigen Lage n bestehen nur aus den Resten
weniger Arten . Insgesamt waren bisher aus dem Ablagerungsraum zwischen LandauMainz-Spaii-Frankfurt a . M. 8 Nannoplankton-Arten und die Süßwasseralge Phacotus
lenticularis bekannt (MARTINI 1987) . Alle gefundenen Nannoplankton-Arten gehören zu
den gegenüber Salzgehaltsschwankungen verhältnismäßig toleranten Arten , die auch unter
für die meisten marinen Nannoplankton-Arten nicht mehr tolerierbaren Umweltbedingungen Planktonblüten erzeugen können. Umgelagertes Nannoplankton aus älteren Schichten
war nur untergeordnet vorhanden. Sauerstoffisotopen-Untersuchungen an den Nannoplanktonlagen (MARTINI , R OTHE & HoEFs 1987) ließen eine direkte Korrelation zu den
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paläontologischen Aussagen zur Paläosalinität erkennen. Danach können innerhalb der
höchsten inflata- und Hydrobien-Schichten zwei wesentliche Ingressionen aus dem Nordseeraum angenommen werden, die von Aussüßungsphasen unterbrochen wurden. Die Ingressionsphase 4 umfaßt den höchsten Teil der inflata-Schichten und die Unteren HydrobienSchichten und erreichte den Ablagerungsraum zwischen Landau , Mainz und Frankfurt
a. M. mit hoher Wahrscheinlichkeit über das Niederrheingebiet und das Neuwieder Becken
zur Zeit der Hemmoor-Stufe (MARTINI 1981) . Die Ingressionsphase 5 wurde im Frankfurter , Hanauer und Mainzer Raum zu Beginn der Ablagerung der Oberen HydrobienSchichten zur Zeit der tieferen Reinbek-Stufe wirksam. Als Verbindungsweg wird der "Golf
von Nieheim" und die Hessische Straße angenommen (HtNSCH , KAEVER & MARTINI 1978) .
Erstmals lassen sich nun Nannoplankton-Gemeinschaften aus den Hydrobien-Schichten
belegen , die keine Massenvorkommen nur einer oder weniger Arten darstellen. Sie wurden
bei der Untersuchung von Haldenmaterial aus dem Mainaushub in der Höhe von GroßKrotzenburg am Main (Abb. 2) gefunden. Das häufige Vorkommen von wohlerhaltenen
Skeletten der Meergrundel Gobius francofurtanus verweist das Fundmaterial in die Oberen
Hydrobien-Schichten (EtKAMP & KöNIG 1981).
Für Hinweise und Diskussionen danke ich den Herren H. ElKAMP (Obertshausen) und W. KöNIG
(Groß-Krotzenburg). Herr B. KAHL (Geoi.-Paläont. lnst. Univ. Frankfurt a. M.) fertigte die
Aufnahmen der Mytilus faujasi und des gebänderten Gesteinsstückes an (Taf. 1, Fig. 1-2).

2. Nannoplankton-Gemeinschaften
Das Fundmaterial aus dem Mainaushub in der Höhe von Groß-Krotzenburg besteht aus
hell- bis dunkelgrauen Tonmergeln , die vereinzelt Hydrobia elongata und in einer (?) Lage
zahlreiche Skelette von Gobius francofurtanus enthalten (MARTINI 1984) , grau bräunlichen ,
leicht gebänderten Tonmergeln mit Anreicherungen von Koprolithen, die Cypriniden-Reste
führen , sowie dunkelgrauen Tonsteinen mit zahlreichen juvenilen Mytilus und vereinzelten
Potamides auf einigen Schichtflächen . Bemerkenswert ist ferner eine dunkelgraue , glimmerhaltige Tonmergellage mit reichlich Fischresten , darunter massenhaft Gobius-Otolithen. Die
Nannoplankton-Gemeinschaften stammen aus hellbraun/beigen , schwach sandigen, gebänderten Tonmergeln (Taf. 1 Fig. 1) mit größeren Mytilus-Schalen (Taf. 1 Fig. 2) und einigen
Potamides-Gehäusen . Der Fundhorizont scheint in die tieferen Oberen HydrobienSchichten zu gehören und mit den Mikrofossilhorizonten 8b und 8c nach BEST (1975)
vergleichbar zu sein , in denen Gobius-Arten besonders häufig sind, Cypriniden örtlich
jedoch beachtliche Anteile stellen können. Eine Zuordnung in die höheren Oberen
Hydrobien-Schichten (Gobius/Aphanius-Gemeinschaft, vgl. MARTINI 1981) kann ausgeschlossen werden, da keine Aphanius-Otolithen gefunden wurden . Mytilus-Funde werden
von BEST (1975) aus den Mikrofossilhorizonten 8b und 8e des Frankfurter Raumes genannt
[AfE-Bohrung in der Senckenberg-Anlage = BT90: zw. 11,30 und 14,40 m (8b); Nibelungenplatz = Bohrung BT30 : zw . 11 ,00 und 12,00 m (8e); Tiefbahnlinie " D" Eschc:rsheimer
Landstraße bis Neue Mainzer Straße: Profilmeter 40 ,20-45,20 m (8e)], häufiger jedoch nur
im Horizont 8b.
Die Nannoplankton-Vorkommen von Groß-Krotzenburg liegen stratigraphisch höher als
die bisher aus den tieferen Oberen Hydrobien-Schichten bekannten Nannoplankton-Lagen
+ 18 bis + 20 (MARTINI 1987) , die nur Coccolithus pelagicus und/oder Reticulofenestra
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francofurtana führen und die den Beginn de r Ingressionsphase 5 a nzeigen , was durch
Sauerstoffisotopen-Untersuchungen a n di esen Lagen bestätigt wurde (M ARTINI , R üTHE &
H OEFS 1987). Die Nannopla nkton-G e me inschaften von Groß-Krotzenburg umfassen 7
autochthone Arten in Probe 2 und 5 Arten in Probe 7 (Tab. 1), von de ne n Discolithina
multipora und Sphenolithus abies in Probe 2 besonders he rvo rzuhe be n sind . Insgesamt
ha nde lt es sich um eine vollmarine , wenngleich küstennahe (angezeigt durch Braarudosphaera bigelowi und Discolithina multipora) Na nn o pla nkto n-Geme inschaft , di e e ine m arin e
Verbindung zum Nordseeraum verlangt. Be trachte t ma n zusätzlich die beachtliche Liste vo n
umgelagerte n Nannoplankton-Arten aus ä lte re n Schichtgliedern, wird diese Verbindung
noch de utlicher. Umge lage rtes Na nn o pl ankton war bishe r a us de n H ydro bie n-Schichte n nur
in geringer Zahl und weitgehend a ls E inzelfunde bekannt (MARTINI 1987). Die R eichha ltigkeit und Zusammensetzung des umgelage rte n Nannoplanktons läßt sich o hne Schwierigkeiten mit de m a us Probe n de r höchsten Hemmoor-Stufe und der tieferen R e inbe k-Stufe von
No rdd e utschl a nd vergleichen (Tab. 1) , wobei e ine besond e rs gute Übereinstimmung mit de r
Zusamme nsetzung der Nannoplankton-Gemeischaft von Nieheim (HI NSCH, KAEVER &
MARTINI 1978) a uffällt . Stratigraphisch sche ine n die Na nn oplankto n-Geme inschaften aus
de n Oberen H ydrobi e n-Schichte n von Groß-Krotzenburg in de n G re nzbe re ich höchste
H e mmoor-Stufe/ti efste R e inbek-Stufe zu gehö re n , da in Probe 2 noch Discolithina multipora vorhanden ist , die di e multipora-Gemeinschaft des Nordseebeckens a nzeigt (M ARTIN I
& M üLLER 1973) und die den höchsten Teil der Hemmoor-Stufe zu re präse ntie re n sche int
(HINSCH, K AEVER & M ARTINI 1978).

Tafell
Fig. l. Gebänderter Tonmergel unterhalb der Myti/us-Vorkommen
(Fig. 2). Vergr. X 1,5.
Fig. 2. Mytilus faujasi (BRONGNIART).
Erwachsenes Exemplar. Vergr. X l ,5.
Fig. 3 Braarudosphaera bige/owi (GRAN & ßRAARUD) DEFLANDRE 1947 .
a. normales Licht , b. polarisiertes Licht. Vergr. X 2000.
Fig. 4. Coccolithus miopelagicus BuKRY 1971.
a. normales Licht, b. Längsachse 90° zu gekreuzten Nikols. Vergr. X 2000 .
Fig. 5 Cocco/ithus pelagicus (WA LLICH) SCHILLER 1930 .
a. normales Licht, b. Längsachse 90° zu gekreuzten Nikols . Vergr. X 2000.
Fig. 6 Discolithina multipora (KAMPTNER) MARTINI 1965.
a. norm ales Licht , b. Längsachsen 30° bzw. 120° zu ge kreuzte n Nikols. Vergr. X 2000 .
Fig. 7 Reticu/ofenestra sp.
a. norm ales Licht , b. Längsachse 0° zu gekreuzten Nikols. Vergr. X 2000.
Fig. 8 Spheno/ith us abies DEFLANDRE 1953.
a. norm ales Licht, b. polarisiertes Licht. Vergr. X 2000
Alle Stücke aus den Oberen Hydrobien-Schi chten des Mai n-A ushu bes vo n Groß-Krotzenburg a. M.
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Tab. 1. Nannoplankton·Arten aus den Vorkommen (1 und 2) Groß-Krotzenburg 2 und 7 (Obere Hydrobien·
Schichten) und Vergleichsproben aus Norddeutschland ((3) Bohrung Behrendorf: 78,1 m =
Hemmoor-Stufe, Oxlund-Unterstufe; ( 4) Bohrung Viöl: 74,2 m und (5) Bohrung Nieheim : 22,3m =
Reinbek-Stufe)], unterteilt in autochthone und umgelagerte Arten aus dem Jura, der Kreide und dem
0 = selten,
Alttertiär.
• = häufig.
4
2
3
5
Nannoplankton-Arten
a) A u t o c h t h o n e Arten:
Braarudosphaera bigelowi
Coccolithus miopelagicus
Coccolithus pelagicus
Cyclococcolithus
Discolithina mu tipora
Helicofohaera carteri
Reticu ofonestra pseudoumbilica
Reticulofenestra sp. (klein)
Sphenolithus abies
b) Umgelagerte Arten aus dem J u r a :
Watznauerta britannica
c)
Arten aus der Kreide :
Ahmue lere la octoradiata
A rkhangelskiella cymbitormis
A rkhangelskiella specil ta
Broinsonia parca
Cretarhabdus anthophorus
Cretarhabdus conicus
Cretarhabdus crenulatus
Cretarhabdus decorus
Cribro(hhaerella ehrenbergii
E1/J.llit us eximius
Ei ellithus turrisei/Jeli
GartnerafJ: obliquum
Glaukoli us diplogrammus
Kamptnerius magnificus
Lithastrinus jloralis
Lucianorhabdus cayeuxi
Marthasterites furcatus
Micula staurophora
Prediscosphaera cretacea
Tetralithus obscurus
Tetralithus ovalis
Watznaueria barnesae
Zygodiscus? amphipons
Zygodiscus spiralis
d) Umgelagerte Arten aus dem Pa I ä o g e n:
Chiasmolit us grandis
Chiasmolithus oamaruensis
Chiasmolithus solitus
Coccolithus abisectus
Coccolithus eminens
Cribrocentrum reticulatum
Cyclococcolithus formosus
Cyclolithus robustus
Dictyococcites dictyodus
Discoaster multiradiatus
Discoaster sp. V
Discoasteroides kuepperi
Discolithina distincta
Discolithina plana
Helicosphaera sp.
Heliolithus cf. riedeli
Marthasterites tribrachiatus
Micrantholithus cf. vesper
Neococcolithes dubius
Reticulofenestra insignita
Reticulofenestra um ilica
Sphenolithus moriformis
Transversopontis puleher
Transversoh,ontis pulcheroides
Zygrhablit us bijugatus

•
•
0

0
0

•
0

•
•
0

•

•

0
0
0

0

0

0
0

0

•

0
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•
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3. Paläogeographie zur Zeit der Ingressionsphase 5
Die Ingressionsphase 5 beginnt im Hanauer und Mainzer Becken mit einer erneuten
Absenkung und Bildung von dunklen Tonen nach einer Periode mehr kalkiger Ablagerungen , mit dem erneuten Vorkommen von Nannoplankton-Lagen und der Einwanderung der
Gobiiden im Basisbereich der Oberen Hydrobien-Schichten. Nachdem die Ingressionsphase
4 zu Beginn der Unteren Hydrobien-Schichten die Sciaeniden-Gemeinschaft und Nannoplankton über den Niederrheingebiet und das Neuwieder Becken als Teil der RemmoorTransgression in das Mainzer Becken und anschließende Senkungsräume brachte (MARTINI
1981) , scheint die Ingressionsphase 5 eine Verbindung des östlichen Teils des MainzFrankfurt-Hanauer Tertiärbeckens nach Norden über die Hessische Senke in Richtung
Nieheim darzustellen. Das bisher nördlichste bekannte Vorkommen von Oberen Hydrobien-Schichten wurde in einer Wassererschließungsbohrung WNW Allertshausen auf
BI. 5319 Londorf unter geringmächtigen vulkanischen Ablagerungen erbohrt (Sc HENK
1964) . Durch Entdeckung einer Fossilgemeinschaft aus der tiefen Reinbek-Stufe im Erdfall
von Nieheim im ostwestfälisch-lippischen Bergland (HINSCH, KAEVER & MARTINI 1978)
konnte die Entfernung zwischen der Nordsee zur Reinbek-Zeit und den Ablagerungen der
Oberen Hydrobien-Schichten auf 140 km verkürzt werden. Eine Verbindung zwischen dem
Nordseeraum und dem Hanauer Becken über den " Golf von Nieheim" und die Hessische
Senke wird durch die neu gefundenen Nannoplankton-Gemeinschaften von Groß-Kratzenburg zur Zeit der höchsten Hemmoor-/tiefsten Reinbek-Stufe und der Oberen HydrobienSchichten immer deutlicher.
Nachweise von Nannoplankton-Massenvorkommen in den Oberen Hydrobien-Schichten
liegen bisher nur aus der AfE-Bohrung in Frankfurt a. M. bei ca. 14,60 m (Lage + 20) ,
17 ,30 m (Lage + 19) und 18,30 m (Lage + 18) sowie von der Uni-Bohrung in Mainz
zwischen 21 ,2 und 22,7 m (Lage + 19) und zwischen 22 ,7 und 23 ,8 m (Lage+ 18) vor. Die
Lagen können den Mikrofossilzonen 8a und 8b nach BEST (1975) zugeordnet werden und
kennzeichnen den Beginn einer erneuten marinen Beeinflussung des tertiären Senkungsraumes. Die Verbreitung und Anzahl der Nannoplankton-Lagen in den Oberen HydrobienSchichten läßt sich z. Zt . aufgrund der wenigen untersuchten Bohrungen aus diesem
Profilabschnitt noch nicht abschätzen .

4. Stratigraphische Bedeutung
Die miozänen Ablagerungen im Raum Frankfurt a. M. wurden bis vor wenigen Jahren
traditionsgemäß in das " Aquitan" und in den tieferen Teil des " Burdigals" gestellt
(WIESNER 1971; KüMMERLE & Sc HEER 1979) , obgleich direkte Korrelationen mit den
Typus-Gebieten kaum oder nur sehr bedingt möglich waren . Die " aquitanen bis burdigalen" Ablagerungen umfaßten die Cerithien-Schichten , die inflata-(Corbicula-)Schichten, die
Unteren und Oberen Hydrobien-Schichten, die Landschnecken-Mergel, die PrososthenienSchichten und die Congerien-Schichten. Letztere werden im Stadtgebiet von Frankfurt von
Tholeiit überlagert.
Für den größten Teil der Cerithien-Schichten wurde inzwischen ein oberoligozänes Alter
aufgrund von Nannoplankton-Funden nachgewiesen (MARTINI 1978). Die Bearbeitung
bestimmter Fisch-Arten und Nannoplankton-Massenvorkommen in den Hydrobien-Schich-
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ten führt e zu einer möglichen Paralle lisie rung der Unte re n H ydrobie n-Schichte n mit Teile n
de r H emmoor-Stufe im Nordseera um und de r Ottnang-Stufe de r Paratethys (M ARTI NI
1981), die im intern ationalen Sinn be reits de m hö he ren Unter-Mi ozän zuzuordne n sind . Die
jüngste n Funde vo n Na nnoplankton-Gemeinschafte n in den Obe re n H ydrobien-Schichte n
im Mainaushub be i G roß-Krotzenburg, di e dire kt mit Nannopl ankto n-G emeinschafte n im
G re nzbereich H e mmoor-/R einbe k-Stufe ve rgliche n werde n kö nnen , deuten darauf hin , daß
di e Zuordnung de r H ydrobien-Schichte n in d as " A quitan" zu revidie re n ist. Tab. 2 gibt eine
Übe rsicht übe r de n derzeitige n Sta nd d er Para lle lisierunge n a ufgrund von marinen
Fossilie n, wobei jedoch bemerkt we rde n muß , daß noch nicht erkl ärba re D ifferenzen zu de n
Alte rsangabe n aufgrund von Säuge tierfunde n (z. B . G renzbereich " A quitan/Burd igal" für
di e Landschnecke n-Me rgel) bestehe n (R oTHAUSEN & SONNE 1984). K-Ar-Datie rungen a n
Tholeiit-Pro be n vo n Frankfurt a . M . sche ine n die neuen A nsichten zu bestätige n. Die
ermittelte n Werte (FuHRMANN & L IPPOLT 1987) geben einen Zeitra um zwische n 15 und
16 Ma an. Ve rgleicht man diese We rte mit de ne n de r in de n letzten J ahre n erarbeiteten
stratigraphische n Tabe lle n (Zusamme ngeste ll t u . a . in B ERGG REN et al. 1985), wurde n die
T ho leiite im tieferen Mitte l-Miozän gefö rde rt (Tab . 2) .
Tab. 2. Parallelisierungen im höchsten Oligozän und im Unter- bis Mittel-Miozän (1) unter Berücksichtigung der abso luten Altersangaben als lineare Zeitskala (2) zwischen den Stu fen im Nordseebecken
(3) , der Schichtenfo lge im Mainzer und Hanauer Becken (4) , den Stufen der Paratethys (5) und
internationalen Stufe n (7) aufg rund von Nannoplankton-Ge meinschaften (6 , Standard NannoplanktonZo nen, vgl. MARTINI & Mü LLER 1986). ---+ = Herkun ft der Ingressionsbereiche 3-5 und fragliche
Verbindun g zu r Paratethys während de r Ottnang-Stufe (vgl. MARTINI 1981) .
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Die Unteren wie auch die Oberen Hydrobien-Schichten beginnen zunächst mit tonigen
Ablagerungen , die bei nachlassender Absenkung in eine Kalksedimentation übergehen. Mit
dem Übergang zu kalkigen , schillreichen Sedimenten ist eine Steigerung der Sedimentationsrate zu erwarten, die auch während der Ablagerung der Landschnecken-Mergel ,
Prososthenien-Schichten und Congerien-Schichten anzunehmen ist. Diese Schichten sind
entsprechend in einem verhältnismäßig kurzen Zeitraum abgelagert worden . Der Diskordanz zwischen den Prososthenien-Schichten und den überlagernden limnisch-fluviatilen
Congerien-Schichten wird zeitlich keine Bedeutung beigemessen , da bei einem derartigen
Übergang naturgemäß Abtragungsvorgänge unmittelbar einsetzen. Aufgrund dieser neuen
Daten müßten die inflata-( Corbicula-)Schichten und die Unteren Hydrobien-Schichten in
das Unter-Miozän (Aquitanian/Burdigalian) und die Oberen Hydrobien-Schichten, die
Landschnecken-Mergel , die Prososthenien-Schichten , die Congerien-Schichten sowie die
Frankfurter Tholeiite in das tiefere Mittel-Miozän (Langhian) gestellt werden.
Die Korrelation über Nannoplankton-Gemeinschaften im Nordseeraum und in der
Paratethys zu international gebräuchlichen Stufen (MARTINI 1981 , 1987) machen außerdem
aufgrund der neuen Funde eine annähernde Übereinstimmung der Grenze zwischen
Unteren und Oberen Hydrobien-Schichten und der Grenze zwischen Unter-Miozän und
Mittel-Miozän wahrscheinlich .
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Bemerkungen zur Altersstellung der pleistozänen Mosbach-Sande
bei Wiesbaden
Von
WI GHA RT VON K üENI GSWA L D

und

H EtN Z T oB t EN *

Kur z fass un g: Zwei magnetostratigraphische Daten tragen zur Altersstellung der drei in den
pleistozänen Mosbach-Sa nden enthaltenen Säugerfaunen bei: Zwischen Mosbach-1 (untere Faun a) und
Mosbach-2 (mittlere Faun a, sog. Hauptfa un a) liegt das normale Jaramillo-E vent (0,89 Ma) in der revers
magnetisierten Matuya ma-Epoche . Es gehört dami t in di e Menapium-Kaltzeit der pollenstrati graphischen G liederung. Nach der wa rmtemperierten Mosbach-1-Fa una kommt für sie daher die dem
Menapium vorangehende Waa lium-Warmzeit in Betracht.
Mosbach-2 gehört in die no rmal magnetisierte Brunhes-Epoche (Beginn bei 0,7 Ma.) . Zwischen
Mosbach-1 und Mosbach-2 liegt eine beträchtliche Zei tlücke von mindestens 200000 Jahren, sicherlich
mehr. In diese Zeitspanne fa llen die Faunen des Freshwa ter Bed von West-Runto n (= typisches
Cromerium), von Voigtstedt , Süßenbo rn und als jüngste Mauer bei Heidelberg.
Mosbach-2 ist die Typus-Fauna für das säugetierpaläontologische Mosbachium .
Die Mosbach-3-Fauna überlagert Mosbach-2 - ohne Diskordanz im Profil - , ist deutlich jünger und
enthält no rdische Kaltklimako mponenten. Wegen fe hlender Kleinsäuger ist eine genauere E ino rdnung
nicht möglich.
Die jetzt intern ation al fes tgelegte Grenze Tertiär/Q uartär fällt mit dem Olduvai-Event (ca. I ,8 Ma)
zusammen. Nachdem Mosbach-2 und Mosbach-3 jünger als das Jaramillo-Event sind , sollten sie nicht
wie bisher als A ltpleistozä n bezeichnet werden, weil sie eindeutig in die jüngere Hälfte des Pleistozä ns
gehören.
A b s tr ac t : Two magnetostratigraphic data contri bute to the biostratigraph ic position of the th ree
mammali an fa unas, known fro m the Pleistoce ne Mosbach-sands (Mosbach-Sa nde) near Wiesbaden/
Hesse. Between Mosbach-1 (lower fa una) and Mosbach-2 (middle faun a, so called main faun a) is
inserted the normal Jaramillo event (0,89 My) in the reverse magnetized Matuyama epoch. T he
Jaramillo event thus belongs to the Menapian, a cold period of the Dutch palynostratigraphy. As the
Mosbach-1 fauna has a warm climatic character it belongs rather into the fo regoing Waa li an warm
period.
Mosbach-2 fa lls into the normal Brunhes epoch (beginning with 0,7 My). T here is a considerable time
gap of at least 200 000 yea rs, certainly mo re between Mosbach-1 and Mosbach-2. In this span belong the
fa unas of the Freshwater Bed of West Runton ( = typical Cromeri an) , of Voigtstedt , of Süßenborn and
as youngest association Mauer near Heidelberg.
Mosbach-2 is the type fa una of the Mosbachian age in the mammal Stratigraphie scale.
T he Mosbach-3 faun a overlays Mosbach-2 without any break in the Iithologie section , is defini tely
younger and contains some no rdic, cool climatic taxa. Because of Iack of micromamm als a precise
datatio n is not possible.
• Herrn Prof. Dr. FRJTZ KUTSCHER zum 80 . Geburtstag gewidmet.
Prof. Dr. W. v . KoENIGSWALD , Hessisches Landesmuseum , Friedensplatz I , 6100 Darmstadt. Prof.
Dr. H . TOB JEN, Jo hannes-G utenberg- Universität , Institut für Geowissenschaften, Postfach 3980, 6500
Mainz.
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The recently defin ed Neogene/Quatern ary bound ary coincides with the Olduvai event in the
paleomagnetic scale (about 1.8 My). As Mosbach-2 and Mosbach-3 are younger then the Jaramillo
event , one should avoid to range them into the Lower Pleistocene. They now belong definitely into the
younger half of the Pleistocene.
R es urn e : Deux datati ons paleomagnetiques precisent l'äge biostratigraphique des trois faunes
mamm alogiques co nnues des Sables de Mosbach (Mosbach-Sande) du Pleistocene pres de Wiesbaden.
Entre Mosbach-1 (faune in fe rieure) et Mosbach-2 (faune moyenne, dite fa une principale) s'intercale le
Jaramillo event norm al (0.89 Ma) du reve rse Matuyama epoque. Ainsi le Jaramillo event appartient a Ia
peri ode froide du Menapien de Ia palynostratigraphie hollandaise . Puisque Ia fa une Mosbach-3 a un
caractere chaud , c'est Ia periode precedente et temperee du Waalien, qui doit etre mise en regard .
Mosbach-2 appartient dans le Brunhes epoch avec magnetisation normale (commen<;a nt avec 0.7
Ma). Entre Mosbach-1 et Mosbach-2 une co nsiderable lacune temporelle est situee, au moins de 200000
annees, surement encore plus. Dans cette lacune tombent Ies fa un es du Freshwater Bed of West Runton
(Cromerien-type) , de Yoigtstedt, de Süßenborn , et le plus jeune de Mauer pres de Heidelberg.
Mosbach-2 est Ia faune-type du Mosbachien de l'echelle paleomamm alogique.
La fa une Mosbach-3 Superpose Mosbach-2 sans disco rdance dans Ia section lithologique. Ainsi eile
est defini tivement plus jeune et contient quelques elements nordiques avec ca ractere froid. A ca use de
manque de micromammife res une precise determin ation biostratigraphique n'est pas possible.
La nouvelle Iimite Neogene/Quarternaire, recemment definie, coincide avec I'Oiduvai event (ca. 1.8
Ma). Puisque Mosbach-2 et Mosbach-3 sont plus jeune que le Jaramillo event , elles ne doivent plus
ranger dans le Pleistocene ancien, elles appartiennent definitivement a Ia moitie plus jeune du
Pleistocene .
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1. Einleitung
Se it SANDBERG ER (1870-75: 827) sind die Mosbach-Sa nd e mit ihrem Fossilinhalt
be ka nnt . Die älte re Bezeichnun g " Mosbache r Sande" ist la ut " Stra tigraphische n Richtl ini e n : E mpfe hlunge n de r Stra ti graphische n Ko mmission de r D e utsche n Union de r Geologische n Wissenschafte n zu stratigraphische n Ve rfa hre nswe ise n : 1977 : 134" durch " MosbachSa nd e" zu e rsetzen . Z a hlre iche wechselnde Be urteilunge n e rfo lgte n hinsichtlich ihre r
Alte rsste llung inne rh a lb des Ple istozä ns. E ine Übe rsicht hie rzu gibt K AHLKE (1961: 500) .
Pa läomagnetische D a ti e run gen a us bindigen Zwische nl agen de r Mosbach-Sa nde durch
K OCI e t a l. (1973: 549) und BOEN IGK (1977/78: 106) gebe n di e Möglichke it , di e
Alte rseinstufung de r ve rschie de ne n Fa une nko mpl exe mi t de r Magnetostratigraphie zu
ve rbind e n .
Im La ufe de r Unte rsuchunge n a n de n Sä uge rreste n de r Mosbach-Sa nde erga b sich e ine,
auch in de r lithostra tigra phische n Zuordnung e rke nnbare D reite ilung des Fa une nko mplexes
(SCHMIDTGEN 1927 , K AHLKE 1961 : 500 ; Abb . 1): Ein unte res Niveau , hie r Mosbach-1
( =G ro bes Mosbach : BR üN ING 1978 : 147 , 178) , e in mittle res Niveau , hier Mosbach-2 ( =
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Mosbach -3
Mosbach-2
Mosbach -1

Abb. 1. Schematisches Profil der Mosbach-Sande (nach BOENIGK 1977/78: Abb . Ia) mit der Position
der drei pleistozänen Mosbach-Faunen. Mosbach-1 liegt im Groben Mosbach. Mosbach-2 und
Mosbach-3 liegen im Grauen Mosbach. V und IX zeigen die Lage der paläomagnetischen Profile (KOC:I
in BOENIGK 1977/78). V, in der Dolinenfüllung zwischen Mosbach-1 und Mosbach-2 , belegt das Ende
des Jaramillo-Events. IX liegt oberhalb von Mosbach-3 und gehört in die Brunhes-Epoche. Dieses
Profil liegt im Bereich der von SEMMEL (1974) als T 2 bezeichneten Terrasse.
Graues Mosbach , sog. " Mosbache r H auptfa un a", " H a uptfundschicht" : BRüN ING 1978:
Tab. 1, S. 156, 179), und ein o beres Niveau , hi e r Mosbach-3 (=obere Lagen des Grauen
Mosbach , früher Oberes Mosbach: BR üN ING 1978: 177 , 181 ; Abb. 1) genannt. Die
BRüN ING 'schen Unte rgliederungen der Mos bach-Sa nde sind durch Untersuchungen von
IGEL ergänzt und e rweite rt worden (Herr Dr. IGEL, Naturhistorisches Museum , Ma inz , wird
darüber in Kürze in eine r eige nen Publikati on berichten).
Hier wird in der nahezu kl ass ische n Gliederung der Mosbach-Sande e in Mitte lweg
zwischen zu sta rker Ve re infachung und zu starker Aufteilung des Profils (BRüNING 1978:
156, Tab . 4 ; IGEL: im Druck) versucht.
Die neueste Zusamme nste llung der drei genannten Säuger-Assoziationen find et sich be i
BRüN ING (1978: 172- 182) und basie rt auf Angaben in der Literatur , eige ne n Beobachtungen in de r stratigraphischen Vertei lung manche r Taxa und vorläufigen Bestimmunge n
einiger Kle insäuger durch Dr. F. MALEC, Kasse l, sowie e ine r Durchsicht der Faunen listen
durch diesen und Prof. Dr. H. H EMM ER, Mainz (s. BRüN ING 1978 : 177 , 178, Fußnote) .
Einen Überblick zu den Artenbeständen in de n drei Fundkomplexen gibt Tab . 1 (nach
BRüN ING 1978: 182 , ne bst E rgä nzunge n bei den Kl e insä uge rn durch Autor W . v. K .).

2. Die Fauna Mosbach-1
D as Fundlager der Säugetie rfauna Mosbach-1 (Grobes Mos bach) wird im Hangenden vo n
einem als " Fe inkörnige Mosbache r D olinenfüllung" (BöN IGK 1977/78: 100) oder als
Hochflutle hm (BR üN ING 1978: Tab . 1) bezeichnete n Sediment übe rd eckt (Abb. 1). In
diesen Sedime nten konnte vom Liegende n zum Hange nden de r Wechsel von positiver zu
negativer magnetische r Pola rität festgeste llt we rden (Kotl 1973 : 549 , BRüN ING 1978: 167) .
Dieser Wechsel wird dem Ende des J aramillo-E ve nts gle ichgesetzt , und mit 0,89 Ma datie rt.
Damit liegt e r innerhalb des Me napiums de r Polle nstrati graphie . A us de r Lage rung folgt ,
daß die Fauna Mosbach-1 älter als di eses D atum sein muß.
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Tab. 1. Die in den 3 Fundkomplexen der Mosbach-Sande angetroffenen Säuger
Mosbach-1
Sorex sp.

Asoriculus sp.
Drepanosorex savini
Desmana moscbata mosbacbensis
Talpa minor
Talpa europaea
Macaca sp.
Lepus sp.
Ocbotona usillus
Castor fiber
Trogontberium cuvieri
Sciurus sp.
Cricetus cricetus
A rvicola cantiana ( = mosbacbensis)
Pitymys scbmidtgeni
Microtus arvalinus
Microtus ratticepoides
Cletrionomys sp.
Pliomys epzscopalis
Lernmus sp.
Canis Lupus mosbacbensis
Cuon priscus
Cuon cf. priscus
Xenocyon cf. lycaonoides
Ursus deningeri
Ursus steblini
Mustela nivalis
Mustela putorius
Gulo schlosseri
Gulo gulo
Meles meles
Lutra sp.
Hyaena perrieri
Hyaena sp.
Crocuta crocuta praespelaea
Lynx issiodorenszs
Pantbera leo fossilis
Pantbera gombaszoegensis
A cinonyx pardinenszs
Homotherzum sp.
Mammutbus meridionalis
Mammutbus trogontberii, typisch
Mammutbus
meridionalo id
Mammutbus trogontberii, primigenioid
Elepbas antiquus
Equus mosbacbensis
Equus sp.
Dzcerorhinus etruscus
Dicerorhinus kircbbergensis
Hippopotamus ampbibius·antiquus
Sus scrofa
Praemegaceros verticomis
Praemegaceros sp.
Cervus acoronatus
Cervus elapboides
Cervus sp.
A Lees latifrons
Alces SP..
Capreolus suessenbomensis
Capreolus sp.
Rangifer arcticus stadelmanni
Bison scboetensacki
Bison priscus
Praeovibos scbmidtgeni

•
•

•

Mosbach-2

••
•••
•
•
••
••
••
••
•••
••
••
••
••
••
•

•
•••
••

•••

••
•
•

•••
••
••
••
••
•
•
•••
••
••
•
••

•

Mosbach-3

••
••
••

•

•

•
••

•
•
•
Die umgelagerten Komponenten älterer Faunen, wie Anancus arvemensis und Mammut
borsoni (TOBIEN 1968), bleiben hier unberücksichtigt.
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Das hohe Alter der Fauna wird durch Mammuthus meridionalis angezeigt (GuENTHER
1968: 70, 1969: 77, 85, 87). Da aber Kleinsäuger fehlen , kann keine Einstufung in die sehr
detaillierte Faunenfolge der kleinen Nager , wie sie von KRETZOI (1965) sowie FEJFAR &
HEINRICH (1981) gegeben wurde, erfolgen. Die Säugetier-Vergesellschaftung (Tab. 1)
macht nicht den Eindruck einer ausgesprochenen Kaltzeit-Fauna . Mammuthus meridionalis,
Dicerorhinus etruscus und Sus scrofa gelten als Repräsentanten eines waldreichen Biotops
mit gemäßigtem Klima . Die Desmana und das Trogontherium indizieren offene Gewässer.
Demnach käme für die Altersstellung die dem Menapium vorangehende Waalium-Warmzeit
in Betracht.
GuENTHER (1968: 70 , 1969 : 78 , 83) führt neben Mammathus meridionalis eine modernere
Form als meridionaloiden Typus von Mammuthus trogontherii an . Aber hier muß gefragt
werden , ob zwei unterschiedliche Arten nebeneinander vorgekommen sind oder ob im
Übergangsfeld von M. meridionalis zu M. trogontherii innerhalb einer Population modernere Formen neben ursprünglicheren vorgekommen sind.
Biostratigraphisch ungewöhnlich ist die Nennung von Elephas antiquus, den BRüN ING
(1978: 178) für diese Faunenzone angibt . GuENTHER (1968/69) hat bei der Bearbeitung der
Elefantenmolaren keine stratigraphische Zuordnung angegeben. Nach seiner mündlichen
Mitteilung vom 14. 11. 86 weiß er aber von keinem Elephas-antiquus-Molaren , der den
Erhaltungszustand der Fauna von Mosbach-1 aufweist. Deswegen muß die Angabe über das
Vorkommen von Elephas antiquus in der Fauna Mosbach-1 angezweifelt werden.
In den Faunen nördlich der Alpen tritt E. antiquus erst mit den Arvicola-Faunen auf
(KOENIGSWALD 1982 : XVII) und fehlt sowohl in Voigtstedt , in Süßenborn (ADAM 1961: 24)
sowie im Freshwater Bed von West-Runton (England) .
Isoliert im Alter stehen allerdings Funde aus Italien, die wie Isernia vor die BrunhesMatuyama-Grenze datiert werden und für die wie in Capalbio (GIULI et al. 1983: 285) ein
Alter von 0,9-0,7 Ma angenommen wird .

3. Die Fauna Mosbach-2
Auf die " feinkörnige Mosbacher Dolinenfüllung" folgt eine Schichtlücke (Diskordanz);
danach beginnt die Sedimentation der mittlere n Mosbach-Sande (Graues Mosbach ;
Abb . 1) . Die Diskordanz und damit der Umfang der Zeitlücke zwischen diesen und der
" feinkörnigen Dolinenfüllung" wird noch durch eine mächtige Bodenbildung betont,
welche diese überprägt hat (BOENIGK 1977178: 102).
Wenige Meter über der Basis der mittleren Mosbach-Sande liegt die " Hauptfundschicht"
mit der Mosbach-2-Fauna . Der Umfang des Hiatus , der im Profil durch die Diskordanz
angezeigt wird , kann jedoch aus der Datierung der Fauna von Mosbach-2 abgeschätzt
werden . Dieses gelingt nur auf biostratigraphischem Wege .
Die Fauna von Mosbach-2 zeigt a uf den erste n Blick zwar viele Ähnlichkeiten mit der
älteren Fauna, jedoch bleibt Mammuthus meridionalis aus, wenngleich Mammuthus
trogontherii z. T . noch meridionaloide Züge aufweist. Unter den Nashörnern ist Dicerorhinus kirchbergensis vertreten und hat D. etruscus abgelöst. Schon ADAM (1952 : 230 , 1961 :
12, Tab. 4) hat auf den beträchtlichen zeitlichen Abstand zur Fauna von Mosbach-1
hingewiesen .
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Abb . 2. Mammuthus trogontherii, Unterkiefer mit M2 im Gebrauch und M3 als Keim aus der Mosbach2-Fauna, Stein bruch Dyckerhoff in Wiesbaden-Biebrich. Hessisches Landesmuseum Darmstadt ,
HLMD-Mb 1006.

Z EU NER (1937 : 142) hat die Ähnlichke it de r Gro ßsäuger von Mosbach-2 und Mauer bei
B eide ibe rg mit den cro merische n Faunen East Anglias e rkannt , was zu einer E instufung de r
Faune n von Mosbach-2 und Mauer in das Crome rium führt e . Die Abgre nzung des
Cromeriums, bzw. des palyno logisch sehr weit gefaßten Crome r-Ko mplexes (ZAGW IJ N et a l.
1971 : 41) ist in der Säugetierpaläo ntologie äußerst schwierig. Deswegen soll hie r W EST &
WI LSO N (1966: 497) gefolgt werden , die als Typuslo kalität für ein C rome rium s . str. das
Freshwater B ed vo n West Runto n bestimmen . Die Fauna listet STUA RT (1975 :
auf.
In Mitteleuropa e ntsprechen diesem C ro me rium s . str. die thüringischen Fundstelle n
Voigtstedt (STUART 1981) und wo hl auch Süßenbo rn. Der Bestand a n Großsäuge rn ist
ähnlich de m von Mosbach-2 , allerdings fehlt allen diesen cromerischen F undstelle n Elephas
antiquus, de r in Maue r und Mosbach-2 be legt ist.
In de r Kleinsäuge rfaun a wird jedoch ein wesentliche r Unterschied zwischen de n Faunen
des Cromerium s. str. und Mosbach-2 deutlich . Währe nd die cromerische n Faune n die seit
de m Pliozän dominierende Wühlmausgattung Mimomys mit bewurzelte n Molare n enthal-
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ten , fehlt diese Gattung in Mosbach-2 und statt dessen ist die evoluiertere Form Arvicola
cantiana ( =mosbachensis) mit wurzellosen Mola re n vertreten (HELLER 1969: 34).
D a Mimomys savini aus Voigtstedt im Kauflächenmuster viele Morphotypen der jüngere n
Arvicola cantiana aufweist (KRETZOI 1965 : 599, KOEN IGSWALD 1970 : 418), ist offensichtlich, daß sich Arvicola aus Mimomys entwickelt hat. Doch ist die Frage offen , ob diese
Entwicklung in Mitteleuropa oder in einem anderen Bereich e rfolgt ist und die Ablösung im
Zusammenhang mit eine r Einwanderungswelle stattfand. Das gleichzeitige Auftreten von
Arvicola und Elephas antiquus nördlich der Alpen spricht eher für eine klimatisch induzierte
Faunenzuwanderung. D as würde auch de n scharfen Schnitt zwischen den Mimomys-Faunen
und den Arvicola-Faunen besser e rklären .
Neben Arvicola cantiana tre ten im Mosbach-2 Pliomys episcopalis, mehrere Arten von
Microtus und Pitymys sowie Ta/pa minor neben Ta/pa europaea auf. Durch diese Formen ist
in der Kleinsäugerstratigraphie die Arvicola-Pliomys-Fauna (KOENIGSWALD 1973 : 162)
gekennzeichnet , die de m ältere n Teil de r Arvicola-cantiana-Zone (FEJFAR & H EINRICH
1981: 1004) entspricht, nämlich de m Zeitabschnitt mit Pliomys.
D er Wechsel von Mimomys zu Arvicola kann nicht ökologisch , sonde rn muß zeitlich
interpretiert werden , wie es schon KRETZOI (1965: 615) und J ANOSSY (1969: 427) getan
haben .
Damit ist deutlich , daß Mosbach-2 jünger als das Cromerium s. str. ist , und die
faunistische Stufenbezeichnung Mosbachium , die ADAM (1966: 754) nach POHLIG (1907:
79-80) e rstmalig definie rt hat , ist durchaus berechtigt.
Als weitere Faunen des Mosbachiums sind u . a. Mauer bei H eidelberg, Erpfingen und
Hundsheim zu ne nnen . Die relative Alte rsstellung von Mosbach-2 gegenüber dem nur etwa
70 km südlich gelegenen Maue r ka nn näher angegeben werde n. In de r Großsäugerfauna
weist Mauer nur Dicerorhinus etruscus auf, während diese Art in Mosbach-2 von
Dicerorhinus kirchbergensis abgelöst ist. D eswegen hat ADAM (1952, 1961: 12) Mosbach-2
jünge r als Mauer angesetzt. Auch ökologische Aspe kte sprechen dafür. Währe nd in Maue r
nur die Tierwelt eines reine n Inte rglazials auftritt , kommen in Mosbach-2 Mammuthus
trogontherii und Bison priscus hinzu , die möglicherweise eine n etwas größere n Steppeneinfluß anzeigen . Da raus wurde bereits früher geschlossen , daß Mosbach-2 eine beginnende
Abkühlung widerspiegelt , die zu eine m Glazial führt, das o hne näheren Beweis als ElsterG lazial angesehen wurde . Aber die vier oder fünf warmzeitliehe n Bodenbildungen, die
oberhalb des Niveaus von Mosbach anzutreffen sind (SEMMEL 1974 : 20, EosiNSKI 1986),
übersteigen bei weitem die Zahl der klassischen Interglaziale. Auch die Verschiedenheit der
jüngeren Faunen macht es wahrscheinlich , daß die Zahl der Glaziale und Interglaziale in der
klassischen Gliederung zu gering angenommen wurde . Die tatsächliche Zahl der Schwankungen ist aber noch unbekannt (KOENIGSWALD 1982 : XV) . Deswegen erscheint es zur Zeit
noch zu wenig gesichert, die durchaus nachweisbare Steppentendenz in der Fauna von
Mosbach-2 mit dem Beginn der Elster-Vereisung gleichzusetzen.
STUART & WEST (1976: 472), die an der klassischen Zahl von nur drei Interglaziale n
festhalten, stellen die E inwa nderung von Arvicola in die zweite Hälfte des CromerInterglazials , dessen früh e rer Abschnitt durch das Freshwate r Bed von West-Runton
gekennzeichnet ist . Ebensowenig dürfte es zutreffe nd sein , Mosbach-2 (zusammen mit
Mauer b. Heidelberg) in das in klassische r Abfolge nächstjüngere Inte rglazial, nä mlich das
Holstein zu stellen, wie es in manche n Tabellen geschieht.
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Die magnetische Polarisierung des Bereichs der Fauna Mosbach-2 konnte nicht gemessen
werden. Aber aus der biostratigraphischen E instufung ist eine normale Magnetisierung zu
erwarten. Das Tonlage r von Yoigtstedt (Wr EGAN K 1975: 220) zeigt nämlich ebenso wie das
Cromerian vo n West-Runton (MONTFRANS 1971 : 231) eine normale Magnetisierung. Damit
liegt die Untergrenze der Brunhes-E poche deutlich unterhalb der Typuslokalität des
Cromeriums s. str. (STUA RT 1982: 13).
Trotz einer so we nig präzisen Alterseinstufung der Fauna Mosbach-2 beträgt der minimale
zeitliche Abstand zur Fauna Mosbach-1 , die unterhalb der Obergrenze des Jaramillo-Events
anzusetzen ist , mindestens 200 000 Jahre. Da Mosbach-2 aber keineswegs zu Beginn des
Brunhes liegt , ist das Ausmaß der zeitlichen Lücke beträchtlich größer.
Biostratigraphisch gehören in diesen Zeitraum zumindest die Faunen des Cromeriums s.
str. , wie Voigtstedt und Süßenborn. Wahrscheinlich um faßt die jüngste Phase dieses Hiatus
auch noch das Zeitäqui valent der Fauna von Mauer bei Heidelberg.

4. Die Fauna Mosbach-3
Das geringere Alter der Fauna Mosbach-3 gegenüber Mosbach-2 ist einerseits durch die
Superposition gege ben (Abb. 1), andererseits zeigt Mammuthus trogontherii z. T . primigenioide Merkmale (G uENTHER 1969: 82). In der übrigen Fauna lasse n Gulo gulo sowie
Rangifer tarandus einen stärkeren nordischen Klimaeinfluß erkennen.
Auch die sedim enta logischen Befunde zeichnen ein kühleres bis kaltes Klima nach
(BRüN JNG 1978 : 160, Tab. 5) . Das könnte die zunehmende Abkühlung in Richtung auf ein
Glazial belegen. Aber die Molluskenfauna zeigt an (G ErssERT 1970 : 198-199) , daß diese
Abkühlung keineswegs gleichmäßig erfolgte . Während im Niveau von Mosbach-2 Mollusken östlicher bis nordöstlicher Herkunft auf offene Landschaften hinweisen, gibt es in
Horizonten zwischen Mosbach-2 und Mosbach-3 ausgesprochen warmzeitliche Mollusken.
Leider haben diese Zonen bisher keine Säugetiere geliefert .
Es ist schon betont worden, daß die Zahl der Klimaschwa nkungen ungenügend bekannt
ist und außerhalb der Vereisungsge biete die Zuordnung zu den E isvorstößen nur in
Ausnahmen möglich ist. Deswegen kann hier nicht versucht werden, die Fauna Mosbach-3,
die bislang zu wenig Kleinsäuger geliefert hat , einer bestimmten Phase des Klimageschehens
zuzuordnen.
Im oberen Teil des "Grauen Mosbach", also etwa im Bereich der Fauna Mosbach-3,
wurde eine norm ale Magnetisierung gemessen (Koer in BOEN IGK 1977/78: 167 ; Abb . 1),
wonach diese Faun a innerhalb des Brunhes liegt. Das stimmt mit der E xtrapolation über die
paläomagnetischen Verhältnisse in den li egenden Sedimenten mit de r Fauna Mosbach-2
überein .
Über dem " Grauen Mosbach" führt BOEN IGK (1977/78: 104) die Terrasse an, der
SEMMEL (1974 : 19) mittelpleistozänes Alte r zuschreibt , ohne dies allerdings im einzelnen zu
begründen (Abb . 1) . Der Löß im Hangenden der Terrasse umfaßt noch mindestens vier
warmzeitliche Bodenbildungen (Abb . 1) . Daraus kann aber auf keinen Fall eine genauere
stratigraphische E instufung gewonnen werden, weil die Böden keineswegs entsprechend der
Folge der Interglaziale im klassischen Kanon abgezählt werden dürfen.
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5. SteUung der Mosbach-2-Fauna im Rahmen des Pleistozäns
Die klassische Hauptfauna von Mosbach (Mosbach-2) wurde in der traditionellen
stratigraphischen Gliederung dem Altpleistozän zugeordnet (ADAM 1966: 755, 1969: 3,
HELLER 1969 : 47), weil die Grenze zum Mittelpleistozän an der Basis des HolsteinInterglazial gezogen wurde. Das, wie oben angezeigt, ältere Cromerium s. str . wird dagegen
im englischen Sprachgebrauch dem Middle Pleistocene zugeordnet (STUART 1982: 110,
WEST 1968: 230). Die Verwendung der Begriffe Alt-, Mittel- und Jungpleistozän erfolgt
keineswegs einheitlich. Das Problem liegt unter anderem in der mehrfachen Verschiebung
der Pliozän/Pleistozän-Grenze. Als das Villafranchium in das Pleistozän einbezogen wurde,
schaltete man im deutschen Sprachraum ein Ä ltestpleistozän (ADAM 1969 : 3) oder ein
Frühpleistozän (GRAMANN & MüLLER-BECK 1967: 18) vor , womit die traditionellen
Grenzen zwischen Alt- und Mittelpleistozän sowie zwischen Mittel- und Jungpleistozän
nicht verschoben zu werden brauchten .
Die Festlegung der Neogen/Quartär(N/Q)-Grenze erfolgte unlängst durch die Anerkennung eines Vorschlages der INQUA-Subkommission la sowie der Arbeitsgruppe zum IGCPProjekt 41 (The Neogene/Quarternary Boundary) durch den INQUA-Kongreß Moskau 1982
und den Internationalen Geologischen Kongreß 1984 in Moskau (KAHLKE et al. 1984: 48).
Danach gilt die marine Abfolge von Vrica (Adria) als Stratotyp für die N/Q-Grenze . Sie
liegt oberhalb des "sapropeleitischen Horizontes e", und zwar 10 m oberhalb einer normal
polarisierten Zone , in der das normal polarisierte Olduvai-Event innerhalb der reversen
Matuyama-Epoche erkannt wurde . Das Olduvai-Event hat ein absolutes Alter von 1,7-1,9
Ma.
Damit wurde ein Teil des Villafranchiums bis hin zur Fauna von Tegelen wieder dem
Pliozän zugeschlagen. Innerhalb des verbleibenden Zeitraumes liegt das Jaramillo-Event,
bei ca . 0,9 Ma , etwa in der Mitte des Pleistozäns. Mosbach-1 liegt unter dem Wert,
Mosbach-2 und Mosbach-3 stehen aber, als Faunen der Brunhes Epoche , eindeutig in der
jüngeren Hälfte des Pleistozäns, so daß eine Bezeichnung wie A ltpleistozän irreführend ist.
Es empfiehlt sich daher bei Verwendung unterteilter Pleistozän-Begriffe für die MosbachSande zunächst und informal " mittleres Pleistozän" anzugeben. Eine Präzisierung ist erst
dann möglich, wenn die Grenzen Unterpleistozän/Mittelpleistozän und Mittelpleistozän/
Oberpleistozän verbindlich (zunächst etwa durch die Subkommission Quartär der Deutschen Stratigraphischen Kommission) festgelegt sind.
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Laacher-See-Tephra in Bad Soden am Taunos
(BI. 5817 Frankfurt a. M. West)

Von
C HRI STf AN R ö H R *

Kur zfass un g: In einer Baugru be in Bad Soden treten über Schichten des Miozä ns limnische
Sedimente auf. Sie lasse n sich durch Laacher-See-Tephra ins A lleröd einstu fe n.
Abs tr act: A t a building-site limnic sediments occur above miocene beds. Laacher See Te phra helps
to date the limnic sediments as A lleröd .
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1. Einleitung

Wenige Meter südlich der Taunussüdrandstörung, die hier durch die Bad Sodener
Mineralquellen besonders deutlich nachgezeichnet wird , konnten im Sommer 1985 in einer
Baugrube (Abb . 1) über den liegenden Schichten des Miozäns die Sedimente eines
allerödzeitlichen Sees studiert werden. Laacher-See-Tephra , die in diesen See herabregnete,
wurde von Erosion oder Verwehung weitgehend geschützt und liegt nun als meist 15 cm
mächtige Lage inmitten der limnischen Sedimente (Abb . 2) .

2. Miozän
Graugrüner , zäher , schluffiger Ton, in de n splittrig harte, hellbeige Kalksteinlinsen und
Polster, Mauern und Knollen aus Ockerfarbenern Algenkalk eingelagert sind , baut die
Miozänschichten im Osten der Baugrube auf. Die A lgenkalkkörper bestehen aus pflaumengroßen, kantigen, dichten Kalkbrocken, die nur schwach miteinander verbunden sind . E in
besonders eindrucksvoller A bschni tt zeigte einen senkrecht stehenden, 1 m mächtigen,
• Dipi.-Geol. C. R OHR, Institut für Geochemie , Petrologie und Lagerstättenkunde der JohannWolfga ng-Goethe-Universität, Senckenberg-A nlage 28, 6000 Frankfurt a. M.
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Abb. 1. Lage der Baugrube und des Profil s A-B in Bad Soden am Taunus.

mauerförmigen Algenkalkkörper , der e rst durch Vergleich mit den E rgebnissen von
KI NKELIN (1885) zur richtigen Ansprache dieser Gebilde führte . Neben dem vo rherrschenden graugrünen Ton, der auch einmal ganz schwach kalkhaltig sein kann , treten fast
schwarze und grüne Pelite auf. E ine schneeweiße Linse aus erbsengroßen Kalkbröckchen in
einer schluffigen Kalkmatri x rundet das bunte E rscheinungsbild dieses nur schlecht
geschichteten Sedimentpaketes ab. An Fauna konnten nur wenige , schlecht erhaltene
Landschneckenreste nachgewiesen werde n.
E in schlecht aufgeschlossener Bereich leitet zu den Miozänschichten in der Mitte der
Baugrube über, die dann schließlich nach Westen unter den Taunusschutt abtauchen.
Algenkalk tritt in diesem A bschnitt nicht mehr auf. Die Sedimente sind hier de utlich besser
geschichtet. Dichter , hellbeiger Kalkstein wechsellagert mit gelbgrünem, zähen Schluff und
graugrünem Ton. Die einzelnen Lage n sind 10-20 cm mächtig. Mehrfach sind wenige
Zentimeter mächtige Lage n, die aus massenhaft Eucypris agglutinans (LI ENENKLA us)
bestehen, zwischengeschaltet . Herr Dr. MALZ, Forschungsinstitut Senckenberg, bestimmte
freundliche rweise die Ostracoden. Dane ben treten nur noch Congeria brardi (FAUJAs) ,
nicht näher bestimmbare Hydrobien ve rschiedener Wachsstumsstadien und Fischreste auf.
Ob der de utliche Faziesunterschied nun durch raschen, lateralen Fazieswechsel oder eine
Störung (Abb. 2) bedingt wird , konnte nicht geklärt werden.
Nach MICHELSet al. (1929) handelt es sich bei dieser Schichtenfolge um Brackwasserbildungen der Hydrobien-Schichten. Der Vergleich mit den E rgebnissen KüMMERLES (1971)
zeigt enge lithologische Beziehungen zu den Landschneckenmergeln auf. Nach BEST (1975)
kam es aber auch während der Oberen inf lata- und der Unteren Hydrobien-Schichten zur
Bildung von Algenkalk . Die Fauna der algenkalkfreien Fazies deutet auf Obere H ydrobienSchichten.
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Abb . 2. W- E-Pro fil durch die Baugrube , ca. 4fac h überhö ht.

3. Quartär
Im O ste n und in de r Mite de r Baugrube wird das Miozä n vo n e ine r me ist 20 cm
mächtigen , dunkelgraubraune n To nschicht übe rlagert , die wege n ihre r deutlich he rabgesetzte n Kohäsion , ihre m de utlichen Ge halt an o rga nischer Substanz und ihrer Ve rza hnung mit
de m Taunusschutt ins Quartär geste llt wird . Wa hrscheinlich hande lt es sich hie rbei um
aufgearbe itetes Miozän . Vo n de m Vo rläufe r des Baches im Kurpa rk (A bb. 1) wurde
wa hrscheinlich de r Schutt aus stre ngeligem Phyllit und ecki gem Ga ngquarz abgesetzt.
Unmittelbar nördlich der Baugrube steht von Quarztrüme rn durchsetzter Ph yllit des
metamo rphe n Südtaunus a n. Aus dem e ntblößten Ki es de r Baugrubensohle trate n
zahlreiche kle ine Quelle n , te ilwe ise unte r G asentwicklun g, aus.
De n grö ßte n R aum nahm in de r Baugrube ein dunke lbraun-he llbraun , fin ge rbre it
gestreiftes , stark wasse rha ltiges , schluffiges Sedime nt e in . Die Ana lyse einer Mischprobe
e rga b 40% Ka rbo nat (nach SCHEIBLER) und 20% o rganische Bestandteile (als G lühve rlust
de r karbo natfre ien Pro be bestimmt) . Im Sediment sind re ichlich fingerdicke Aststücke
eingeschlossen, auch ein senkrecht ste he nder Baumstamm vo n 60 cm 0 wurde vo m Bagge r
freigelegt. D as Ho lz ist so we ich , daß das Wasse r durch Fingerdruck he rausgepre ßt we rden
kann . Die Bände run g im Sedime nt wird von schwanke nde n Ge halten an o rga nischer
Substanz verursacht.
Nicht nur auf Grund de r Mächtigkeitsve rte ilung kann zwi sche n Ufe r (im O sten de r
Baugrube) und Seemitte (i m Westen) unte rschiede n we rde n. Auch die Sedime ntzusamme nsetzung zeigt eine n Fazieswechsel an. In Richtung auf das Ufer nimmt de r Gehalt an
orga nischer Substa nz relati v ab und tre nnt sich auch von de n kalkigen Bestandte ile n , so daß
es im Extre mfall zur Ausbildung vo n schneewe ißer Seekreide mit eingeschalte te n dünnen
To rfflasern kommt. ScHÄFER (1973) zeigte am Bode nsee , daß Seekreide besonders in
Ufe rnähe gebildet wird . D e r Karbonatgehalt der schneeweißen, reinen Seekre ide beträgt in
Bad Soden 92% , bei de n unreine ren , he llbra unen , fl ecki gen Varietäten liegt e r um 70% .
Nebe n de r pelitische n Kalkko mpone nte besteht die Seekre ide aus mm-großen Ka lkinkrustatio nspartike ln . Diese unregelmäßige n weißen Kö rpe rehe n enthalte n röhre nfö rmige
H ohlräume, die als ehemalige Pflanze nste ngel gedeutet we rde n. Te ilwe ise ist die Seekreide ,
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wie auch der sich beckenwärts a nschließende, humose Kalkschluff, sehr re ich an Schneckenschale n. Ostracoden wurden vereinzelt beobachtet.
Im Weste n und in der Mitte der Baugrube wurde in ca. 2,80 munte r de r Geländeoberfläche die Basis eine r Lage aus vulkanischer Asche entdeckt. Im O ste n liegt sie 1,30 m tief. Die
Geländeoberfläche ist nach Augenschein horizontal. Nive llements wurden nicht ausgeführt.
Die Lage weist me iste ns eine Mächtigkeit von 15 cm auf, selten schwillt sie auf 20 cm an
oder dünnt aus. In der östlichen H älfte des Profils (ufernah) ist sie makroskopisch homogen ,
dunke l o livbraun und so stark verfestigt , daß sie nur unter de utlichem Kraftaufwand mit der
Hand zerbröckelt werden ka nn . Zerreibt man etwas davon zwischen den Fingern , tritt
erstaunlich viel Wasser aus und führt zu de m typische n Schmiereffekt. In de r westlichen
H ä lfte (uferfern) ist die Tephra deutlich zweigeteilt. Die untere Te ilschicht besteht aus sehr
gleichkö rnigen, he ll olivbra un gefärbten Bimskörnern, die obere ist deutlich fe inkö rni ger
und dunkel olivbraun . Die untere Teilschicht macht zwischen Y. und Y, der Tephramächtigkeit aus. Im östlichen , ufernahen Bereich sind offensichtlich beide Tephralagen durch
We llenschl ag und Bioturbation miteinander vermischt worden.
Die Untersuchung der Komponenten der Tephra beschränkt sich auf die Korn größe > 63 Jlm . Kurzes
Kochen in Salzsäure befreite die Probe von sekundäre n Verfärbungen (z. B . olivbraune Farbe der
Bimskörner). Die Körner wurden nun sowo hl direkt unter dem Binokular als auch im Dünnschliff
untersucht. Dazu wurden sie mit dem üblichen Epoxidharz auf ei nem Objektträger zu eine m dicken
Brei ange rührt , ausgest richen und nach dem Aushärten auf die übliche Dünnschliffdicke geschli ffe n. Es
kann nun das gesamte Spektrum der Polarisationsmikroskopie zu ihre r Bestimmung angewandt
werden.

Die Tephra besteht aus Bimskö rne rn und wenig farblosem und braunem, dichtem,
teilwe ise blasigem Glas . Sanidin macht den H auptanteil der Kristalle aus. Re ichlich
vertreten sind Ägirinaugit, braune (selten grünliche) Hornblende und Titanit , unte rgeo rdnet Augit. Anorthoklas und Plagioklas treten wie Zirkon und Apatit (in einer nicht mit HCI
behandelten Probe beobachtet) nur sehr selte n auf. Magnetitoktaeder und graue, plattige
Schieferbruchstücke (mit de utliche n Muskovitschüppchen) sind unte r dem Binokular
reichlich anzutreffen. Die Bimskörne r der unte re n Teilschicht weisen meistens Durchmesser
zwischen 0,8 und 1,3 mm auf. We nige e rreichen 4-5 mm . Die grauen Schieferbruchstücke
sind mit me ist 1- 2 mm etwas größer. Die wenigen Bimskörner der oberen Te ilschicht sind
hellgrau (d. h . dunkle r als die de r unteren Teilschicht) und meist 0,5-1 mm , max. 3 mm
groß. Hier finden sich a uch reichlich , oft 2 mm große Biotitplättche n, die in der unte ren
Teilschicht völlig fehlen.
Der Ve rgleich mit den Angaben be i FRECHEN (1953) zeigt , daß es sich sowohl nach den
Kompo ne nten , als auch nach den beiden Teilschichten einde utig um Laacher-See-Tephra
(sensu BüGAARD & SCHMINCKE 1984) handelt , die im mittlere n Alleröd vor 11 000 Jahren
im 90 km e ntfernte n Laacher-See-Kessel eruptierte . Die oft ben utzte Bezeichnung Tuff ist
unzutreffe nd , da es sich um unve rfestigte vulkanische Asche hande lt . E benso ist die oft
benutzte Bezeichnung Laacher Bimstuff (LBT) in Verbindung mit e inem Alter von
11 000 Jahren schlecht gewählt , da es sich um e inen Oberbegriff für unte rschiedlich alte
Pyrokl as tika des Laacher Seegebiets handelt (FRECHEN 1953: 220, WINDH EUSER 1977:
197ff.) .
Die vulkanische Asche wird in der Baugrube meistens von einem Grobsand aus
Kalkinkrustationspartikeln (die gleichen wie in de r Seekreide, s. o.) überlagert , teilweise ist
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die Tephra e rodie rt und besonde rs mächtiger Kalkgrobsand füllt die Hohlform a us (Abb . 2).
D er Gro bsand e nthält eine durchgehende Schicht aus harte m Quellsinte r, in dem unter
ande re m die A bdrücke fin gerdicker Äste erhalten sind . Nach G IEBELER (1858 : 332) kommt
er in Bad Sode n in größere r Verbreitung vor. Ob z. B. das Masse nste rbe n kalkinkrustie rter
Moose durch de n Asche nfa ll für die reichliche Freisetzung de r Kalkpa rtikel verantwo rtlich
ist , ko nnte nicht befri edigend ge klärt werden .
Die Sedime ntation des humosen Kalkschluffs hi elt daraufhin zun ächst un ve rä nde rt an . In
de r östliche n Profilhälfte ko nnte eine Ve rmischung vo n hangende r Seekreide mit Laache rSee-Tephra durch das reichliche Vorkommen schwarzer H o rnble nde kristalle und Schieferbruchstücke schne ll durch kurzes Aufschlämmen festgestellt we rden. E in ähnliches Profil
wie hie r (Laacher-See-Tephra in Seekreide) ist auch am Mö nchsbruch a uf BI. 6017
Mörtelden be kannt (PLASS 1980: 127 , BREUN IG 1983: 18).
A n der We ndeA lle röd - Jüngere Tundrenzeit (wenige hunde rt Jahre nach der E ruptio n)
verschlechterte sich das Klima de utlich und verhinderte weitere Kalkfällung und die
Sedimentatio n o rganische r Substanz. Die limnische n Sedime nte wurden dann· im weite re n
Verl auf vo n Schwemmlöß zugedeckt. Im Aufschluß wa r das Sediment vo n Löß nicht zu
unterscheide n. D a abe r nach de m Alle röd-Interstadial keine Lößve rwehung me hr stattfand ,
muß das Mate rial von de n H ängen der Umge bung abgespült worden sein . Es ist do rt
reichlich vorha nde n. In der Z iegeleigrube Wilhelmshö he (1 km SW de r Baugru be) z. B.
ste ht der Löß 15 m mächtig an. Im G roßteil de r Baugru be zeigt de r Schwemmlöß sta rk
e ntwickelte R ostfl ecke n , stellenweise wurde R ase neisenstein abgeschiede n , chara kte ristische Hinweise für die oxidie rte Zone über einem G rundwasserspiegel. Dieser scheint nach
No rde n hin bis fast an die Geländeobe rfläc he anzusteigen , da de r Schwemmlöß an de r
Kronbe rger Straße durchgehend die grüne Fa rbe des zweiwe rtige n Eisens aufwe ist , sich also
im reduzierte n Be reich un te r der Grundwassero be rfläche befin det. Durch die Wasserhaltungsmaßnahme n für den Bau konnte der natürliche G rundwasserspiegel alle rdin gs nicht
beobachtet werden . A n de r Baugrubenwa nd entl ang der Kronberger Straße d ra ng aber
deutlich Wasse r aus.
Die morphologische Betrachtung der U mgebung der Baugrube zeigt , daß die gesamte
Altstadt vo n Bad Soden an drei Seiten vo n H ängen umrahmt wird und das Wasse r nur nach
SE über de n Sulzbach abfließen kann . Zur Zeit des Sees mu ß dieser A bfluß durch eine n
natürlichen D amm verschlossen gewesen sein. Der See wird eine n Groß teil de r A ltstadt , die
im gleichen Ni veau mit de m Baugrube naufschluß liegt, eingeno mme n habe n. Die A uskunft
eines ortskundi gen E inwohners, da ß westlich de r Baugrube bei früh eren Baute n " richtiges
Moor" aufgeschlossen wurde, unte rstützt diesen Befund .

4. Sc h r i fte n ver ze ic hni s
BEST, G . (1975) : Feinstrati graphie de r Hyd rob ie n-Schi chte n (U ntermiozä n, Mainze r Becken) . Mainzer geowiss. Mitt . 4 : 75-138, 18 A bb., 4 Tab .; Mai nz.
BüGAA RD, P. v. d. , & SCHMINCKE , H. -U . (1984) : T he Erupti ve Ce nter of the Late Q ua rte rn ary
Laache r See Tephra. - Geo l. R dsch., 73 : 933-980, 25 Abb .; Stuttga rt.
BREUN IG, T. (1983): Vergleichende boden-und vegetatio nskundliehe U nte rsuchunge n im Mö nchsbruchwa ld (Westliche Unterm ainebe ne). - Unve röff. Dipi. -A rb ., Fac hb. Geow iss. , 18 Abb. ,
13 Ta b., 8 Kt. , 1 Beil. ; F ra nkfu rt a. M.

244

CHR ISTIAN ROHR

FRECHEN, J . (1953): Die Herkunft der spätglazialen Bimstuffe in mittel- und südd eutschen Mooren.Geol. Jb ., 67 : 209- 230, 9 Tab.; H annover.
GIEBELER, W. (1858): Die Tiefbohrung auf kohlensäurehaltiges Soolwasser zu Soden. - Jb . nass. Ver.
Naturkde. , 13: 330-347 ; Wiesbaden.
KrNKEL!N (1885): Die Schleusenkammer von Frankfurt-Niederrad und ihre Fauna.- Ber. senckenberg.
naturforsch . Ges ., 1884 : 165-182, 1 Taf. ; Frankfurt a. M.
KüMMERL E, E. (197 1): Z ur Geologie der no rdwestlichen Stadtgebiete von Frankfurt am Mai n. Notizb l. hess. L.-Amt Bodenforsch. , 99: 214-231 , 5 Abb. , 1 Taf. ; Wiesbaden.
MI CHELS , F., WENZ, W. , & ZOLLER , A. (1929): Geologische Karte von Preußen und benachbarten
deutschen Ländern, Blatt Frankfurt a/M (West)-Steinbach , Gr.-Abt . 68, BI. 56, 2. Auf!., Lfg. 300 ;
Berlin .
PLASS, W. (1980) : Böden . - Erl. geo l. Kt. Hessen 1:25 000, BI. 5917 Kelsterbach: 117-134, 3 Abb. ;
Wiesbaden.
SCHÄFER , A. (1973): Z ur Entstehun g von Seekreide- Untersuchungen am Untersee (Bodensee).- N.
Jb. Geol. Paläont. , Mh. , 1973: 216-230, 6 Abb. ; Stuttgart.
WINDHEUSER, H. (1977) : Die Stellung des Laacher Vulkanismus (Osteifel) im Quartär.- Sonderveröff. Geol. Inst. Univ . Köln , 31 :223 S. , 28 Abb ., 1 Tab.; Köln .
Manuskript eingega ngen am 4. 3. 1986

Geol. Jb. Hessen

S. 245-257

Wiesbaden 1987

K-Ar-Datierungen an Maintrapp-Basalten aus Bohrungen
in Frankfurt a. M. nach der 40 Arf'39Ar-Stufenentgasungstechnik
Von
URSULA FUHRMANN und HANS J OACHIM LIPPOLT*
Kur z fass un g: An drei mi ozä nen Tholeiit-Proben (Maintrapp) aus Bo hrunge n in Frankfurt a. M.
(BI. 5817 Frankfurt a. M. West) wurden siebe n K-A r-A lte rsbestimmunge n an Gesteinsphasen nach de r
40
A r/39A r-Technik durchgeführt. Obwohl die Probe n method ische Störungen anzeigen , können sie zur
Festlegung e ines signifika nte n isatopische n Alters hera ngezoge n werden. Die genannte n Störungen
würden bei konventionellen Gesamtgesteinsdatierungen nicht erka nnt werden und würden zu
Fehlinterpretationen Anlaß gebe n. Die fü r signifika nt gehalte ne n Alterswerte li egen im Bereich
zwische n 15 und 16 Ma und gebe n damit ti efe res Mittel-Miozän an. Aufgrund der Daten muß ei n Teil
der Abfolge zwische n den Unteren Hydrob ien-Schichte n und dem Tholeiit ebe nfalls in das tiefere
Mittel-Miozä n geste llt werden.
Abstract : 40 ArP" Ar age de term in ations were performed on three Miocene tho leiitic rocks (socalled
Main trapp) from boreholes in Frankfurt/Main . Though there are indications of disturbance of the K-A r
syste matic (which would not have bee n recognized by co nve ntional K-Ar dating) an age between 15 and
16 Ma ca n be considered tobe significa nt indicating ea rly Middle Miocene. According to the data part
of the successio n between the Lower Hydrobia-beds a nd the tho leiitic rocks sho uld be also placed in the
Early Middle Miocene.
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1. Einleitung
Beim U-Bahnbau in Frankfurt a. M. wurde n Ke rnbohrunge n niede rge bracht , die de n
sogenannte n Maintrapp durchteuften . Die Bezeichnung " Maintrapp" (z. B . SCHOTTLER
1908) steht für Vo rko mme n tho leiitische r Basalte, welche als R este e ines ca. 30 x 35 km
großen D ecke ne rgusses vom Vogelsberg he r a ngese he n werden. Sie wurden bisher aufgrund
von pollenstratigraphische n und wirbe ltie rpaläo nto logische n Bea rbeitunge n de r übe r- und
unterlage rnde n Sedimente als " Burdigaläqui valente " eingestuft (GOLWER 1968 , KüMMERLE & ScH EER 1979). Die palyno logische n E rge bnisse (V. 0. BRELIE in K üMMERLE &
ScHEER 1979) wurden an hange nden Kohlefl özehe n erzielt (Brg. 34, Brg. Stadtwald). Sie
müssen heute insofern revidiert werden , als die Vergleichsfl öze im Rh e inische n Braunkohlerevie r (Abschnitte I und li de r palyno logische n Gliederung nach H AGER 1981) jünge r
eingestuft werden (frdl. mündl. Mittl. HAGER 1986 : " ca . 16 bis 13 Ma bezüglich der
Zeitskala vo n BERGGREN et. a l. 1985" ).
Es hande lt sich be i de n in de n Bohrunge n zum Frankfurter U-Bahnbau durchteufte n
Basalten um Reste eine r einzelne n Basaltdecke , eingebette t in e ine fluvi atil-limnische
Sedimentfolge (MICHELS et al. 1930, KüMME RLE & SCHEER 1979) . E in Kompendium der
känozoische n Geochrono logie vo n BERGGREN e t al. (1985) gibt als Altersgrenzen für das
Burdigal 16,2 und 21 ,8 Ma an. Bishe rige K-Ar-D atie runge n an Gesteine n des Maintrapps
liefe rten We rte zwische n 13 und 16 Ma (H ORN et a l. 1972, LIPPOLT et al. 1975) .
Zur Absicherung der Alterseinstufung wurden vo n drei Tholeiitproben je zwei ode r drei
Minerala nreicherun gen nach der 40 A rP 9 Ar-Stufene ntgas ungs-Technik datie rt.

2. Vorüberlegungen zur K-Ar-Datierung
Die Altersbestimmung vo n junge n Vulkaniten nach de r K-Ar-M eth ode ist durch e ine
R eihe von methodische n Schwierigkeiten erschwe rt. Ei ne wese ntliche Vo raussetzun g für die
Ve rläßlichkeit des e rh altenen Datums ist die Prüfung, ob di e Vo ra ussetzunge n de r
isatopische n D atierun g e rfüllt sind . So muß das zu datierende Gestein e in geschlossenes
System seit de m zu bestimmenden Zeitpunkt darstellen , was e ine gute Speicherfähigkeit für
Ka lium und Argon vora ussetzt. A ndere rseits darf das Gestein keine Ko mponente n
e nthalte n, die eine zu ho he Altersinformation besitzen , wie e twa E inschlüsse vo n
Nebengestein . Übe rlegunge n zur K- A r-D atie rung ähnliche r Vulkanite stellen u . a. H ORN,
LIPPOLT & TODT (1972) an. Zur Absiche run g von K-Ar-Aiterswerte n ist es daher in vie len
Fällen ratsa m, D atie run ge n nicht am Gesamtgesteinspräparat , so nde rn an geeigneten
Mine ralseparate n durchzuführen. Als vo rzügliche K-Ar- Chro no meter habe n sich die
Mine rale Biotit, Sanidin und H o rnble nde bewährt. Bei den hie r unte rsuchten Vulkanite n
fehlen sie jedoch, außerde m ist durch ihr Gefüge bedingt e ine Mine raltre nnung nicht
quantitativ durchzuführen , hier sind alle nfalls Anreicherungen zu e rzielen . Die D atierung
me hre re r Anreicherungen aus e inem Geste in läßt prinzipiell Stö run ge n de r K-Ar-Systematik e rke nne n. Ä hnliches ist auch vo n der Anwendung der 40 ArP 9 A r-Technik zu e rwarten ;
hie r werden in einem Ar-Entgasungsexperiment nacheinande r ve rschiede ne Phase n e in und
de rselbe n Probe datiert. Die Form des daraus resultierenden A lte rsspe ktrums gibt Hinwe ise
auf Störungen der Altersinformation. Be i de n vorliegenden Untersuchungen wurde eine
Ko mbinatio n von be ide n Methoden durchgeführt , a lso 40 ArP 9 Ar-Stufenentgasung a n
me hre re n Mine ralphase n e ines Gesteins .
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3. Herkunft, Aufbereitung und Dokumentation der untersuchten Proben
Zur Ve rfügun g standen drei unterschiedliche Basaltproben aus drei Ke rnbo hrungen.
Tab . 1 listet die labo rinte rnen Probe nbezeichnungen zusammen mit den Koo rdin ate n der
Bohrungen und den jeweiligen Teufen auf. Die Lage de r dre i Probe n in den Bo hrprofile n
sowie die unte r- und übe rlagernde n Schichten zeigt Abb . 1.
Die Maintrapp-B asalte sind Gesteine mit interserta l-ophitischem Gefüge . Plagio klas tritt
a ls Frühausscheidung auf, oft verwachsen mit Pyroxe n (überwiegend Augit , dane be n
Pidgeonit und Orthopyroxen). Magnetit und farbloses bis bräunliches Glas bilde n den
Restbestand. Olivin kommt nur vereinzelt in Form stark umgewande lte r Einsprenglinge
vor.
Zur Minteraltrennung wurden die dre i Bohrkernstücke im Metallmörser und mit e ine r
Scheibenschwingmühle ze rkleinert und e ine Ko rnfraktio n von 200-300 1-lm abgesiebt. Diese
wurde mit destilliertem Wasser geschlämmt und getrocknet. Von jeder Probe wurde eine
starkmagnetische Fraktion mit dem Ha ndmagne te n abgetre nnt. In dieser Fraktion re iche rten sich in e rste r Linie hämatitdurchstäubtes Glas sowie Pyroxen und Erz an.
Am Rest der jeweiligen Probe wurde e ine Trennung mit dem Magne tscheide r (FRA TZ)
durchgeführt. In de r am wenigsten magnetische n Fraktion reicherte sich vorwiegend
Plagio klas an ; Reste vo n E insprenglingspyroxen wurden mittels Schweretrennung e ntfe rnt.
Es wurde also vo n jede r Probe eine " Grundmasse-" und e ine " Pl agiokl as-Anre iche rung"
he rgeste llt. Von der Pr. ( = Probe) E HR I wurde zusätzlich e in Präpara t mittlerer
magnetische r E igenschaften zur D atie run g verwe ndet (" Plg 50").
Anhand vo n Körne rdünnschliffe n wurde im Raste rzä hlve rfahren die mine ralogische
Zusammensetzung de r Präpa ra te e rmitte lt. Abb . 2 zeigt die Ergebnisse der Auszählungen ,
wobei Plagioklas, Glas und Pyroxen- E rz- Ve rwachsun gen unte rschiede n wurde n.

4. D ie
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Vo n den unte rschiedlichen Gesteinsphasen wurden E inwaage n zwische n 0,5 und 1 g zur
Bestrahlung in evakuie rte Qua rzampullen ve rpack t. Als Bestra hlungsmo nito r wurde n pro
Ampulle je zwei Aliquote des inte rn ationale n Mine ra lsta ndards Bern-4-Muskovit verwendet , dessen K-Ar-Alte r mit 18,6 Ma (Fusc H 1982) de m erwarteten Alterswert de r Thole iite
e ntspricht . Die Bestrahlung mit schne lle n Ne utro nen e rfo lgte im Forschungsreaktor Jülich
unte r 1 mm Cd-Abschirmung; die D osis betrug ca . 5 x 10 16 n/cm2 .

T ab. 1. Probenbezeichnung und -herkunft der untersuchten Tholeiite
(BI. 5817 Frankfurt a.M. West)
LaborBez.

Brg.-

Nr.

Teufe in m
unter GOK

TK 25

R-Wert

H -Wert

EHRI
EHR II
EHRill

71
1229
1237

13 -14
18,0-1 8,2
9,8-10,0

5817
5817
5817

347410
34 7422
347408

555396
555435
555444
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zersetzter
Basalt
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[ ! ] Probenfundpunkt
Congerienschichten
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Abb . 1. Die unte rsuchten Basaltproben inn erh alb der drei Bohrungen 1237 , 1229 und W71 in Frankfurt
a. M. (Bohrarchiv Hess. L.-Amt Boden forsch. , Wi esbade n) .

Die Argonisotopie der Proben wurde nach de r Bestrahlung mit eine m Gasmassenspektrometer (GD 150, VARIAN MAT , Bre men) in statischer Meßweise analysiert. Die
stufenweise Erhitzung der Proben sowie der Schmelzaufschluß der Bestrahlungsmonitore
erfolgte induktiv in einem Mo-Tiegel. Die Temperaturkontrolle wurde mit einem optischen
Pyrometer durchgeführt .
Die D arstellung der Meßergebnisse e rfo lgt üblicherweise in Altersspektren (Abb . 3, 4,
5). Hie rbei wird das aus de m 40 Ar/ 39 Ar-Ve rhältnis des jeweiligen E ntgasungsschritts
ermittelte K-Ar-Alter über der jewei ls befreiten Me nge a n 39 Ar aufgetragen. Als zusätzliche
Charakterisierung der einzelnen E ntgasungsschritte sind in den Abb . 3, 4 und 5 im obere n
Teil die a us dem 37Ar und 39Ar ermittelten Ca/K-Verhältnisse dargestellt .
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Plg

Py+Erz

Glas

Abb . 2. Die mineralogische Zusamme nse tzu ng der untersuchten Separate nach Ko rn auszählun ge n im
Dünnschliff (Korn- % ). Di e 2 (bzw . 3) Separa te eine r Probe sind durch Pfeil e verbunden. Die Ziffern I,
II und 1II beziehen sich auf die Probenbezeichnunge n E HR I, IJ und 111 (s. Tab . 1) . Die E ndpunkte
Plagiok las und Pyroxen sind a ls Plg und Py abgekürzt.
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Abb. 4. Ergebnisse der Stufenentgasungen der Pr. E HR II im Altersdi agramm . Im obere n Teil:
39
Ar- Verhältnisse sowie da raus e rrec hne te K- und Ca- Konzentrationen der Präparate.
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Die Form des Altersspektrums gibt Aufschluß über das Vorhandensein eventueller
Störungen in der K-Ar-Systematik einer Probe. Proben o hne jegliche Störung sind
gekennzeichnet durch ebene Spektre n , sogenannte Altersplateaus. D arüber hinaus sollten
unterschied liche Proben a us de mselben Gestein (Minerale, Phase n) ide ntische Altersinfo rmationen liefern .
Wie aus den Abb . 3, 4 und 5 ersichtlich , ist dies bei den unte rsuchte n Proben nicht ohne
weiteres gegeben . Abb. 3 zeigt die E rgebnisse an den Präparate n der Pr. E HR I. Hier zeigt
das Grdm .-Präpa rat ein Altersplateau bei 15 Ma, die beiden Plg. -Anreicherunge n zeigen
nach anfänglichen We rten um 15 Ma Altersplateaus um 16 Ma. D as reinere Plag. -Präparat
("Plg 80" ) weist die höchsten Alterswerte auf.
Die Pr. EHR II zeigt ein anderes Bild (Abb. 4). Hier signalisiert das Plg.-Präparat
niedrigere Alterswerte als die Grdm.-Anreicherung, wobei das Sektrum des Plg. -Präparats
einen ausgeprägte n Altersanstieg im Nied rigtemperaturbereich und kein Altersplateau
besitzt . D as schlecht aufgelöste Spektrum des Grundmasse-Präparats zeigt nach einem
niedrigen e rste n E ntgasungsschritt eine n Plateaualterswert von 16 Ma.
Bei de r Pr. E HR III (Abb. 5) zeigt das G rdm .-Präpa rat ebenfalls erniedrigte Tieft emperaturschritte , gefolgt von einem Altersplateau bei e twa 16 Ma. De r Plagioklas-Anreicherung
ist kein Altersplateau zuzusprechen , sie besitzt ein ausgeprägtes Stufenspektrum und
signalisie rt Alterswerte von me hr als 20 Ma im Hochtemperaturbereich .
D a die E rgebnisse offensichtlich nicht identisch und nicht ei nfach zu inte rpre tie ren sind ,
muß nun diskutie rt werden, ob diese Präparate oder welche von ihne n realistische
Alterswerte liefern und inwieweit die beobachteten Störungen die Altersaussage verfälschen . Zur bessere n Übersicht sind in Tab. 2 die Alterswerte an allen Probe n da rgestellt.
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Abb. 5. Ergebni sse der Stufenentgasungen der Pr. EHR 111 im Altersdiagramm. Im obere n Tei l:
39
Ar-Verhä ltnisse sowie daraus e rrechnete K- und Ca- Ko nze ntratio nen der Präparate.

Tab. 2. Total-Argon- und P lateau-Alterswerte der untersuchten Proben
ProbenNr.

Präparat

T otal-Argo nalter
[Ma]

Plateaualter
[Ma]

EHR I

Plg 80
P lg 50
Grdm

16,6 +1- 0,4
16,2 +1- 0,3
15,0 +1- 0,2

16,4 +1- 0,3
15,9 +1- 0,2
14,8 +1- 0,2

EHR II

Plg
Grdm

14,2 +1- 0,3
15,1 +1- 0,3

15,8 +1- 0,2

EHRID

Plg
Grdm

19,1 +1- 0,3
15,6 +1- 0,2

15,7 +1- 0,2

37

Ar/
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4.1. Die Grundmasse-Anreicherungen
Bei Entgasunge n aus feinkörniger basaltischer Matrix , besonders wenn sie, wie in
vorliegenden Fällen , glasreich ist , liegt der Verdacht einer mangelhaften Ar-Retentivität
nahe. Dies kann zu Ar-Ve rluste n und somit verjüngten K-Ar-Alterswerten führen . Abb . 5
zeigt, daß das Argonspeichervermögen der glasreichen Grundmasse in der Tat nicht allzu
hoch ist (verglichen mit Minte rale n!) . Die Hauptmenge an JYAr wird bei Temperature n
unterhalb von 600 aC befreit. Im Entgasungsspektrum einer solchen Probe sollte sich der ArVerlust als Anstieg de r Alterswerte im Niedrigtemperaturbereich zeigen. Ein solcher
Anstieg ist bei zwei der drei Proben zu beobachten. Eine Erniedrigung der Plateaualter ist
jedoch auszuschließen , da die folgenden Entgasungsschritte gute Übereinstimmung erkenne n lassen.
Einen weiteren Einfluß auf die K-Ar-Systematik kann die Entglasung des basaltischen
Glases gehabt habe n. So zeigen 40 Ar/39 Ar-Spektren z. B. von koge netischen tholeiitischen
Basalten der Antarktis Störungen an, die durch Ar-Mobilisation während einer Devitrifizierung der Grundmasse e rklärbar sind (FLECK et al. 1977). Hierbei zeigten wenig e ntglaste
Proben schwach gestörte Stufenspektren mit de utlichen Plateaubereichen , während stärker
entglaste Proben Treppenspektren ohne Altersplateau aufwiesen. Die am stärksten von de r
Devitrifizierung betroffenen Probe n zeigte n Spe ktre n , die ein stark erniedrigtes Altersplateau vortäuschen.
Ein Einfluß von Devitrifizierung auf die Spektren der hier untersuchten Tholeiite ist
allerdings unwahrscheinlich , da das Grundmassepräparat mit de m anscheinend frischesten
Glas (EHR I) den niedrigsten Alterswert alle r Grdm.-Präparate anzeigt.
Glas-Pyroxen-Verwachsungen können zu einer weiteren , methodisch bedingten Störung
in den 40 ArP9 Ar-Spektren führen , wenn durch Rückstoß bei der Bestrahlung aus de m Kreichen , niedrig-retentive n Glas 39Ar in hochrete ntive, K-arme Phasen (Pyroxen, Plg)
umverteil! wird (z. B. H uNE KE & SMITH 1976). Dies führt zu komplexen Spektren mit
einem Abfall der Alterswerte im Hochte mperaturbe reich . Ein solcher Abfall ist nur in
nichtsignifikantem Maße bei eine r de r unte rsuchten Probe n zu beobachten (EHR I) . Es gibt
hier keinen Anlaß , nenne nswerte Altersverfälschungen de r Plateaualter durch neutroneninduzierte Ar-Umverteilung zu befürchten.
Zusammenfassend läßt sich über die drei Grdm.-Altersspektren sagen, daß sich zwar
geringfügige Störungen (Ar-Verluste) andeuten , daß abe r die Plateaualter als realistisch
angesehen werden können. Die Alterswerte liegen bei 14,8 +/ - 0,2 Ma , 15 ,7 +/- 0 ,2 und
15 ,8 +/- 0,2 Ma.

4.2. Die Plagioklas-Anreicherungen
Störungen im Ar-Haushalt eines Gesteins, welche bei Gesamtgesteinsdatierungen zu
Verfälschungen führen, wirken sich am sichtbarsten auf di e Ar-armen Gesteinsphasen aus ,
d . h . in unserem Falle auf.die K-arme n Plagioklas-Anreiche rungen. Die K-Gehalte liegen
mit 0,3-0,5% etwa halb so hoch wie die K-G ehalte der Grdm.-Präparate. Dies bedeutet,
wenn man Ar-Verlust oder -Überschuß in gleicher Menge annimmt , daß sich eine
Argonstörung doppelt so stark a uf das K-Ar-Alter der Plagioklas- wie auf das der
Grundmasse-Anreicherung auswirkt. Da her sind Messunge n a n K-armen Gesteinsphasen
sensible Indikatore n für systematische K-Ar-Störungen.
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Abb. 6. Das E ntgasungsverh alte n der untersuchte n Separate. Dargestellt ist der prozentuale Ve rlust an
Ar jedes E ntgasungsschritts, bezogen auf 1 min Entgasungsze it , aufge tragen über dem Temperaturinte rvall des E ntgasungsschritts. Die G rdm .-Anreicherungen neige n zu Gasve rlusten in nied rige ren
Tempe raturbereichen als di e zugehö ri ge n Plg.-Anreiche run gen.
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Vulkanische (Hochte mperatur-)Plagioklase gelte n im allgemeine n als geeignete Mine rale
zur K-Ar-D atierung (DALRYMPLE & LANPHERE 1969 , KANEOKA & ARAMAKI 1971) , da sie
e ine gute Ar-Retentivität besitze n (FECHTI G 1960 ; s. a. H Ess 1985) . E in Vergleich des 39 ArEntgasungsverhalten zwische n Plg.- und Grdm .-Anreicherun g zeigt , daß das E ntgasu ngsmaximum tatsächlich bei den Plg.-Präparate n zu höhe ren Tempe raturen hin verschobe n ist
(Abb . 6). Diese gute Retentivität des Plagio klases kann abe r auch dazu führen , daß im
Plagioklas Argon aus der Vor- oder Frühgeschichte des Vulkanits vo r der Extrusion e rh alten
blieb (un vollständige Entgasung) und übe rhöhte K-Ar-A lter hervorruft. Eine solche ArKo mpone nte scheint sich beim Plg. in Abb 5 (EHR TTT) anzude ute n, wo die Hochte mpe raturschritte sehr hohe Alte rswerte e rre ichen . Im dazuge hörigen Grdm .-Präparat , das ja
denselben Plagioklas e nthält , ist de r Hochtempe ratura lte rsanstieg info lge des höhe re n KGehalts nicht signifikant.
Ein ähnliche r Effekt kö nnte den geringfü gigen A lte rsübe rschuß der Plg.-Präparate EHR
I über das dazugehörige Grdm .-Präparat verursacht haben (Abb. 3) . Die Form des
Spektrums ble ibt hie rbei unbeeinflußt.
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Ande rs als in de n beide n bisher diskutie rten Fälle n zeigt der Plagioklas de r Pr. EHR II ein
gestörtes Spektrum und jüngere Alterswerte als das zugehö rige Grdm.-Präparat (Abb . 4) .
Hie rbei ist aus dem Dünnschliffbefund kein Anhaltspunkt für das abweichende Verhalte n zu
entne hme n.
Die Möglichkeit , daß K-Ar-D atierungen an K-arme n, hochrete ntiven Frühkristallisaten
aus Vulkaniten zu verfälschten , übe rhö hte n Alterswerten führen kö nne n, ist in einer Vielfalt
von Studien belegt (z . B. FRECHEN & LIPPOLT 1965 , D AMON et al. 1967, CASSIGNOL &
GILLOT 1982). Besonders die mafischen E inspre nglinge Pyroxen und Olivin waren für
Argonüberschuß verantwortlich. Bei unseren Untersuchungen wa ren jedoch die Überschuß-Argon-verd ächtigen Plg.-Anreiche rungen immer pyroxenä rme r als die dazugehörigen Grdm.-Präparate ; eine Altersüberhöhung aufgrund von Exzeßargon in Pyroxen
scheidet daher aus.
Die E rgebnisse an den Plg.-Präparate n lasse n sich folgendermaßen zusammenfassen : In
zwei Fällen sind wegen der Form des Spektrums gravierende Störungen anzunehmen , in
einem Fall durch Überschußargon in hochretenti ven Phasen verursacht (EHR III) . Die
Plagiokl ase de r dritten Probe (EHR I) zeigen Plateaualterswe rte , die aber eventuell durch
(nicht identifizierba res) Überschußorgan übe rhö ht sein könnten. Die Plagio klaspräpa rate
erweisen sich also als e mpfindlichere Anzeiger von syste matischen Kalium-Argon-Störungen als die K-reicheren Grundmasse-Präparate.

4.3. Die Altersaussage
Der Einfluß solcher Störungen auf die Altersaussage der Grundmassepräparate bleibt
unsiche r. Bei der Pr. EHR II würde sich das fiktive Total-Argon-A lte r eine r vollkommen
Plg.-freie n Probe gegenüber dem gemessenen Alter von 15 ,1 Ma auf 15,4 Ma erhöhen , bei
de r Pr. E HR III von 15,6 Ma auf 12,8 Ma erniedrigen . Daß ein e solche " Korrektur" de r
gemessene n Grundmasse-Alterswerte nicht sinnvoll ist , zeigt sich bei Pr. E HR I , von der
drei Präparate unterschiedlichen Plg.-Gehalts gemessen wurde n. Hier erge ben sich für das
Plg.-freie fiktive Präparat je nach Wahl de r We rtepaare Alterswerte zeichen 10,8 und 14 ,5
Ma. De mnach ist wohl nicht allei n der Pl agioklas für die beobachteten Diskrepanzen
verantwortlich zu mache n. Es bleibt festzuhalten , daß die untersuchte n Proben sowohl in
Plg. - wie auch in G rdm .-Anreicherun gen Störungen anzeigen , daß jedoch eine Altersaussage inne rhalb gewisser G renzen aufgrund der Grdm.-Plateaualter möglich ist. Diese
Plateaualter liegen bei 14,6--16,0 Ma , wenn man die Fehlergrenzen berücksichtigt.
Das niedrigste Grdm .-Piateaualter (EHR I , 14,8 +/- 0,2 Ma) stellt ein Minimalalte r dar,
we nn man berücksichtigt, daß bei Grdm.-Präparaten nur altersern ied rigende Effekte (z . B.
Argonverluste) zu befürchten sind . Die an den Plg.-Anreiche run gen dieser Probe erhaltene n Alterswerte von 15 ,9 und 16,4 Ma könnten dem geologische n Alter de r Probe eher
entsprechen als das Grdm .-Alter. In diesem Falle würden alle drei Proben übereinstim mende isatopische Alterswerte zwischen 15 ,5 und 16,7 Ma (bei Berücksichtigung der
analytischen Fehler) liefern .
Diese Überlegungen wirken sich kaum auf eine Mittelwertbildung aus, we nn man alle
gemessenene n Plateaualter unter der Voraussetzung zusammenfaßt, daß alle drei Probe n
de mselben Deckenerguß angehören und daher dasselbe isatopische Alter besitzen müssen.
De r Mittelwert der drei G rdm .-Anreiche rungen e rrechne t sich zu 15 ,4 +/- 0,6 Ma . Dieyier
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Plateaualterswe rte der 2 Plag. -Anre icherunge n E HR I sowie der beide n G rd .-Präparate
EHR li und III besitze n e ine n Mittelwe rt vo n 16,0 +1- 0,3 Ma. Die als signifikant zu
betrachtende n Alter liegen a lso mit größe re r Wahrscheinlichke it im Inte rvall 14,8 Ma und
16,3 Ma . In diesen Ze itabschnitt fällt die E xtrusion und Abkühlung des Ma intrappD ecke nergusses.

4.4. Chronologische Schlußfolgerungen
Die E rge bnisse an de n unte rsuchte n Probe n lasse n sich unte r dem stratigraphische n und
de m chrono logische n Aspe kt betrachten . Die obige Altersaussage spricht für ein isatopisches Alte r vo n 15-1 6 Ma. Dieser We rt liegt innerhalb des vo n H ARLAND e t a l. (1982) für
das Unte re Miozän (Burdigalian und unte res Langhi an) angege bene n Inte rvalls vo n
14,4-19,0 Ma. Nach de r Neogenstratigraphie vo n BERGG REN et a l. (1985) ist de r Beginn des
Burdigals vo r 21,7 Ma, das E nde vo r 16,3 Ma anzusetze n. Die hie r vorgestellte n K-ArDatierun gen spreche n de m Maintrapp bezüglich dieser Zeitskale n e in post-burdigales Alter
zu .
De r zweite A spe kt betrifft die E ignung vo n Probe n de r unte rsuchte n A rt zur K- A rD atierung. Die Probe n zeige n eine eingeschränkte E ignung a n. Diese E inschränkungen
lasse n sich nur bei der Anwe ndung der 40 ArP 9Ar-Technik e rke nne n :
a) Die Grundmasse-Anre iche rungen zeige n eine Anfälligke it für Ar-Ve rlust bei re lativ
niedrigen Te mpe raturen (geringe Argo n-Re te nti vität). Dies ergibt sich aus den E ntgasungsdiagramme n und aus den e rniedrigten Alte rswe rte n de r Stufe ne ntgasun gen . Es e rge be n sich
A bweichungen zwische n Totalargo n- und Pl ateaualte rswe rte n.
b) Die Plg. -Anreiche run gen e rwe isen sich al e mpfindliche Indikato re n für Stö run gen in
de r K-Ar-Syste matik de r G esteine. Hie r wurde n sowohl hö he re als auch niedri gere
Alterswe rte a ls bei den Grdm .-Präparate n e rha lte n. Dieser Befund deutet auf lo kale
Einflüsse (Art des Ko nta kts, Au fnahme vo n Ne be ngeste in) auf das K-Ar-S yste m der
Pro be n, da alle drei Vo rko mmen de mselbe n Tho le iitstro m e ntstamme n solle n.
c) Die Stö rungen können nur durch di e Kombin ation vo n Stufe ne ntgasun gen und
Untersuchunge n an ve rschiede nen Phase n e ines Ges te ins e rkannt und be i der Alte rsaussage
be rücksichtigt we rden . Konve ntio ne lle K-Ar-Unte rsuchungen an Gesamtgeste inspräpa rate n de r drei Proben hä tte n zu drei meßtechnisch signifikant unte rschiedliche n Alte rswe rten
geführt (ca. 15 Ma für Pr. E HR I, ca. 16 Ma für Pr. EHR II und 17 Ma für Pr. E HR III) .
E ine Auswirkung der hie r beschrie be nen Stö rungen ist a uch auf die vo n H ORN et al. (1972)
und LI PPOLT et al. (1972 , 1975) datierten Trapp-Basalte zu befürchten : die große Streubre ite
de r Alterswe rte zwischen 13 und 16 Ma ist ve rmutlich auf Störun gen de r K-Ar-Syste matik
zurückzuführe n.
d) K-Ar-Alte rsbestimmungen an ähnliche n Probe n (glas reiche Tho le iite, Decke ne rgüsse)
sollte n dahe r durch analoge methodische Studie n abgesichert und unte rstützt we rde n. Dies
gilt besonde rs für Pro ben , de re n Alte rswe rt zur E ichung der Ze itskala ve rwe nde t we rden
soll.

S. Geologische Folgerungen
Die miozäne n Ablage rungen im Raum Frankfurt a. M . wurden bis vo r we nigen Jahren
traditionsgemäß in das " Aquitan" und in den tieferen Te il des " Burdigals" geste llt
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(WIESNER 1971 , K OMME RLE & SCHEER 1979) , obgleich direkte Korre latione n mit de n
T ypus-Ge bie te n kaum oder nur se hr bedingt möglich waren . Die " a quita nen bis burdigalen " Abl age runge n umfaßten die Cerithien-Schichten , die inflata-(Corbicula-)Schichten , die
Unteren und Obe re n Hydrobien-Schichte n , die La ndschnecken-Mergel , die Prososthe nienund die Congerien-Schichten. Le tzte re werden im Stadtgebiet von Frankfurt von den
Tholeiiten überlage rt .
Für d e n größten Te il der Cerithien-Schichten wurde inzwischen e in oberoligozänes Alter
aufgrund von N a nnoplanktonfunde n nachgewiese n (MARTINI 1978). Die Bea rbeitung
bestimmter Fischarten und Nannopla nkto n-Masse nvorkommen in d e n Hydrobien-Schichten führte zu einer möglichen Pa ra llelisie rung de r Unteren Hydrobie n-Schichten mit Teilen
der H e mmor-Stufe im Nordseera um und der Ottnang-Stufe der Para te thys (MARTINI 1981) ,
di e im inte rnation a le n Sinn bere its de m höhe re n Untermiozän zuzuo rdne n sind . Die
jüngste n Funde von N a noplankton-Ge me inschaft e n im Mainaushub be i Groß-Krotzenburg ,
die direkt mit Nannoplankton-Geme inschaften im Grenzbereich Hemmor-/Reinbe k-Stufe
verglichen werden können (MARTINI 1986) , d e ute n darauf hin , daß die Zuordnung der
Hydrobie n-Schichte n in das " Aquitan " zu revidieren ist. MARTINI (1987) gibt e ine
Übersicht über de n derzeitigen Stand de r Pa rallelisierungen aufgrund von m arinen
Fossilie n . D a bei muß bemerkt we rde n , daß noch nicht erklärbare Diffe renzen zu den
Alte rsa ngaben a ufgrundvon Säugetierfunde n (z. B . Grenzbereich " Aquitan/Burdigal" für
die Landschnecken-Me rgel , ROTH AUSEN & SONN E 1984) bestehen . TOBJ EN (1987) geht in
seinem Beitrag auf diese Frage e in . Die Altersbestimmungen d e r Thole iit-Probe n von
Frankfurt a. M . sind mit den Ansichten von M ARTINI (1987) in Übereinstimmung. Die
ermittelten Werte ge be n e inen Z e itra um zwischen 15 und 16 M a an. Ve rgle icht man di esen
We rt mit d e n in d e n letzte n Jahre n e rarbe ite ten stratigraphischen Ta be llen (zusammengestellt u. a . von B ERGG REN et al. 1985) , d a nn ergibt sich, daß die Thole iite im tiefere n MittelMiozän gefördert wurden.
Anerkennungen: Die Proben wurden un s freundlicherweise von den Herren Dr. EHR ENBERG
und Dr. KOMM ERLE (Wiesbaden) überlassen, die uns zu dieser Studie angeregt habe n. Eine kleine
DFG-U nterstützung aus dem "Aquitan"-Projekt von Herrn Prof. Dr. ROTHAUSEN (Mainz) förderte
die Untersuchung. Wir danken für die brie Oiche Diskussion der stratigraphischen Folgerungen durch
die Herren Prof. Dr. E. MARTINI (Frankfurt) und Prof. Dr. H . TOBIEN (Mainz).
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Über die Bedeutung der "Diagonalstörungen" im Runsrückschiefer
Von
BR UNO ENGELS*

Ku rz fass un g: Z unächst werden feintektonische Unte rsuchungsergebnisse von 9 Dachschie fe r- und
2 Blei-Z inke rz-G ruben darge legt sowie e in e tek to ni sche " Kartie rung de r SE-Eife l" HOEPPENERS
ausgewe rtet. D araus resultie rt , daß ni cht die erwarteten Q ue rstörun gen , sondern Diagona lstörun gen
weitaus vorhe rrsche n und in de r Praxis entsche idende Bedeutung habe n.
In einigen G ru ben lassen sich die Diago nalstörunge n in 2 verschiedene Syste me aufg li ede rn:
1. No rm ale, sich rechtwin kli g schneidende, große Sche rflächen, hier ± N-S- und E-W-streichend,
überwi egend ± seiger ste he nd , aber auch häufig in Form von Seitenverschie bungen und Schrägabschi ebungen auftrete nd.
2. Sich spitzwin kli g schne ide nde Sche rfl äche n mit den Schi eferun gs- und Faltenachsen-Flächen als
Winkelh albi erende des spitze n Schnittwink els, z. T. eventuell in Form von D rehverschi ebungen
vorkommend .
Im übrigen erweisen sich die Diago nalstö rungen vie lfach als überrasche nd komplizie rt in E rscheinun g trete nde Gebil de, auch in ihre r Auswirkun g und gegenseitigen Beeinflussung, was mannigfache
Pro bleme aufwi rft. Es wird daher auch versucht , die ve rursache nde n und beeinflussenden Faktoren
(z. B . pe trographische, physikalische, räumliche und zeitliche, ke rbwirkende usw .) aufzu decke n und
zur Diskussion zu stell en.
A b s tr ac t: Firstly the resul ts of local ex plorations of stru ctural Fea tures (tectoni c analysis) in 9 slatemines and 2 lead-zin c- mines are presented and a tectonica l mapping of th e SE-Eife l by HOEP PENER is
evalu ated . T he result is that the expected no rmal cross-faults do no t domin ate ; instead the diagonall ystrikin g fa ults practi ca ll y have a decisive importance.
T he diagonal fa ults of some mines can be divided into two diffe rent systems:
1. Big norm al shear-planes in te rsectin g each other orthogonall y; here stri king ± N/S and E/W and
gene rall y dipping ve rtically, bu t also often in form o f st rike-slip fa ults, and o blique no rmal faults.
2. Shear pl anes cutting each othe r unde r an acute angle, with his angle be ing halved by cleavage or
axial pl anes o f folds, partly they may occur as rotatio nal faults.
Ofte n the di agonal fa ul ts individually appear very compli ca ted in a surprising manner, also with
regard to their resul ts and the ir mutual in te ractions, a fact which prod uces a Iot of pro bl e ms. T he refo re
it is attempted to define possible causes and influe ncing factors (petrologica l and physica l o nes, space
and time, influence of fo rme r struct ures) and to present the m fo r discussion.
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1. Einführung
Für den Hunsrückschiefer, ein besonders beliebtes Betätigungsfeld unseres Jubilars,
H errn Prof. Dr. FRITZ KuTSCHER , gibt es m. E . nicht nur petro- und biofazielle bzw .
stratigraphische Proble me - z. B . das klassische " Hunsrückschieferproblem" - , sondern
auch strukturelle (s. ENG ELS 1986). Zu letztere n gehöre n auch die von mir schon 1959
dargelegten "Störungsverhältnisse" in Form von vorzugsweisem Auftreten der diagonalve rlaufenden Ve rschie bungsfläche n , die im Runsrückschiefer offenbar weitaus zahlreicher
vorkommen als die erwa rtete n und meist kartie rten Que rstörungen. Dies ergab sich
besonders bei de r recht gena uen feintektonischen Aufname von Dachschiefergruben und
anderen großen Aufschlüssen im Hunsrückschiefer. Ich habe dieses Ergebnis schon 1959
" schematisch und übertrieben" in eine r kleinen Ka rte (ENGELS 1959) dargestellt. Nunmehr
möchte ich die zugrundeliegenden Beobachtunge n und Messunge n detaillie rt und statistisch
ve rarbeitet vorlegen , zumal sich inzwische n weitere E rfahrungen und " Materi alie n"
darübe r angesammelt haben , die ich übrigens a uch z. Zt. infolge des wiederauflebenden
Schieferbergbaus von ne ue m vervollständigen und pra ktisch nutze n kann .
Bei de r statistische n Verarbeitung hat mir in da nke nswe rter Weise mein Sohn H artmut
sehr geholfen, indem er durch Aufstellung eines Spezialprogramms und Verwendung seines
Heimcomputers die sonst recht mühsame Herstellung der Polpunkt-Diagramme erleichte rte . Außerdem wurde da mit eine wesentlich genauere Ermittlung der Besetzungsdichten
e rreicht .
Um die Ergebnisse der D arstellung auf dem SCHMIDTsche n Netz (Projektion der unte ren
Halbkugel) für den Laien verständliche r zu machen , habe ich die durch Maxima bzw .
H äutungsstellen ve rtretene n Flächen am Kreisra nd der Diagra mme in Form de r übliche n
Streich- und Fallzeichen mit Angabe der zugehörigen Winkelwerte eingetragen ; ich halte
diese im vorliegenden Falle für einfacher vorstellbar als Großkreise . Lediglich die mittlere
Lage de r Schieferung, die ja das sog. " te ktonische Streiche n" (m. E. auch "Einfallen")
vertritt und damit wohl das wichtigste te ktonische Bezugselement darstellt, wurde als
Großkreis in allen Diagra mmen miteinge tragen.
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Die möglichst genaue Lage der D achschiefergruben usw. ist in der Übersichtskarte
(Abb . 1) jeweils durch einen Buchstaben (A , B usw.) gekennzeichnet , der mit der
Kennzeichnung der Polpunkt-Diagramme am Rand der Abb . 1 übereinstimmt .
Die Polpunkt-Di agramme ge ben nur beobachtete und mit dem Geologenkompaß
vermessene Verschiebungsflächen wieder , also keine normalen Klüfte, Schubklüfte oder
dergl. Die Anzahl der Polpunkte selber geht auf eine Wichtung derselben zurück, indem
beispielsweise bei größeren Ruscheln 1 Punkt pro 5 cm Breite oder bei Lettenbestegen
1 Punkt pro 1 cm gezählt und eingetrage n wurde .

2. Die einzelnen Dachschiefergruben bzw. Aufschlüsse
2.1. " Rosit" bei Nauro th im Taunos
Lage, E rreichbarkeit und viele andere D etails, die über die nachfolgende Beschreibung
der Diagonalstörungen als Schwerpunkt weit hinausgehen, ersehe man aus ENGELS (1986).
Trotzdem sei zunächst ganz kurz auf die wichigsten tektonischen Gege benheiten hingewiesen : Im Bereich der Grube handelt es sich im wesentlichen um einen G roßsattel, dessen
Achsenfläche um 50° streicht und mit 55° nach SE einfällt , was im Polpunkt-Diagramm A
(Abb . 1) dem Großkreis der gemittelten Schieferung entspricht. Dieser G roßsattel besteht
im wesentlichen aus einem seiger stehenden, mächtigen NW-Schenkel und einem intensiv
gefalteten und überscherten, generell mit mittl eren Graden nach SE einfa llenden SESchenkel. Nach unten endet alles an einer fl ach nach SE einfa llenden Überschie bung, dem
sog . " Hauptdecke)", unter dem gänzlich andere petrographische und strukturelle Verhältnisse herrschen . Die dachschiefer-höffigen Schichten des G roßsattels werden im SW vo n
einer N- S-streichenden Blattverschie bung ( = Westliche H auptstörung) und im NE vo n
einer E-W-streichenden und südwä rts einfallenden Schrägabschiebung ( = Nördliche
Hauptstörung) diago nal abgeschnitten, hinter denen e benfalls bislang keine bauwürdigen
Dachschiefer bzw. keine Fortsetzung des G roßsa ttels aufges pürt we rden konnten.
Das vorliegende Polpunkt-Diagramm A bildet übrigens auch eine E rgänzung zu de n
bisherigen Darlegungen bei ENG ELS (1986) . Andererseits kann ich feststellen, daß diese
statistische D arstellung der Verschiebungsfl ächen die bisherigen E rge bnisse und Aussagen
vollauf bestätigt. Insbesondere hebt sich ein starkes Maximum hervor , in welchem eine
25"/o ige Besetzungsdichte pro 1% der G esamtfläche bei 402 Punkten vo rliegt , und das ebenfalls statistisch ermittelt - einer Verschiebungsfl äche entspricht , die um 93° streicht und
mit 57° nach S einfä llt. Zweife llos handelt es sich im wesentlichen um die große E- Wstreichende Schrägabschiebung (Nördliche H auptstörung) , welche die D achschieferlage r
nach N bzw. in ihrer streichenden Fortsetzung nach NE begrenzt. Meine Beobachtungen
beschränken sich hauptsächlich auf die 4. Sohle , wo man an ve rschiedenen Stellen
hartnäckig versucht hat , die erhoffte Fortsetzung der D achschieferlager " hinter" , d. h.
nördlich der bez. Hauptstörung wiederzufi nden. U nd zwar ko nn te ich in 2 Versuchsstrekken, die die " Nördliche H auptstörung" auf der 4. Sohle durchörtern , die sich bietenden
Strukturen der Störungszone ·studieren (A bb . 2) . Bei der diagonal- :w m Verlauf der
Störungszone vo rgenommenen Durchörterung wurden im NW 35 m (ca . 25 m querschlägig) , im SE 25 m (ca. 20 m querschlägig) "Gestörtes Gebirge" lt . Markscheider angetroffen. Es fä llt auf, daß im NW 2 mehrere Meter mächtige Ruscheln nur einer einzigen im SE
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Abb. 1. Geologisch-geographische Übersichtskarte des Runsrückschiefers mit Markierung der Aufschlußpositionen bzw. der zugehörigen Polpunkt-DiagrammeAbis L. Die Seitenverschiebungen sind
"stark schematisiert und übertrieben" (ENGELS 1959) dargestellt.
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Polpunkt-Diagramm:
A : Rosit 402 Punkte : 0 0,25-1 1,2-3,2 3,5-12 13% .
B : W. Erbstollen 238 Punkte : 0 0,4-1 ,7 2,1-5,5 5,9--12 13% .
C : Rhein 110 Punkte: 0 0,9--3,6 4,5-9 10-32 33%.
D : Theodor 500 Punkte: 0 1,5 2,5 3,5-4,5 5,5%.
E: Thommerberg 277 P.: 0-0,4 0,7-1,41,8-4 4,7-18 35%.
G: Wilbert 272 P.: 0 0,36-1,5 1,8--3 3,3-11 18--21%.
H : Margarethe 230 P.: 0 0,4-1,3 1,7-4,3 4,8--12 20%.
1: Bausberg 462 P.: 0-0,2 0,4-1,5 1,7- 3,2 3,5-1118--21%.
K: Glückauf 251 P.: 0 0,4-1,6 2-3 3,3-11 15-16%.
L: Katzenberg 623 P.: 0 0,16--0,6 0,8--1,3 1,4-5,6 6,7-8,3%.
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Abb. 2. Die " Nö rdliche Hauptstö rung" der Dachschiefergrube " Rosit" im Taunus.

gegenüberstehen und sich hier - selbst bei der relati v geringen E ntfernung von nur 80 m nicht ohne weiteres , womit ich geradlinig meine, verbinden lasse n, doch wohl ein Zeichen
dafür , wie sehr sich eine solche Störungszone im Streichen und gewiß auch im E infallen
verändern kann . Hinzu kommt , daß auch das E rscheinungsbild der einzelnen Störungsanteile sehr unterschiedlich ist. Die Ruscheln selber stellen ein völlig zerrüttetes G estein dar ,
daß man als groben Mylonit auffasse n kann . Die G renzfl ächen bzw. "Salbänder" dieser
Ruscheln sind meist durch lettige Bestege ausgezeichnet , was jedoch mehr noch für
Verschiebungsfl ächen in relati v " gesundem" Gestein de r Fall ist. So hängt das E rscheinungsbi ld der Stö rungen auch sehr wesentlich von der durchsetzten Gesteinsart ab. In
reinem Tonschiefer fi nden sich Lettenbestege wesentlich häufige r als in quarzitischen
Partien, wo vielfach quarzige Harnischmylonite und andere Verquarzungserschei nungen,
z. B. in Form von quarzgefüllten Fiederklüften und dergleichen auftreten. Selbstve rständlich gibt es auch alle möglichen Übergänge und Kombinationen. M. E . kann man keinem
der genannten Störungsaspekte ohne weiteres ansehen, wie groß die daran vo r sich
gegangene Verschiebungsweite war. Mächtige Ruscheln können auch bei einem Zusammentreffen verschieden streichender oder einfallender, un bedeutender Stö rungen entstehen und
auf diese Weise gro ße Verschiebungen vo rtäuschen. Am zuverlässigsten für diese Art von
Beurteilungen sind nach wie vo r Leitmerkmale (charakteristische Schichten, Strukturen u.
dergl.) . Indessen gibt es aber für die Beurteilung der Bewegungs-Richtung etliche
hinreichende Indizien wie beispielsweise Schleppungserscheinungen, Rutschstreifen,
Escarpments, Fiederklüfte usw. So konnte ich in der " Nördlichen Hauptstörung" nahe der
nach NW (zu einem blinden Querschlag) umbiegenden Richtstrecke (Abb . 2 links oben)
beobachten, daß sich di e Schichtung bzw. Schieferung in der Nähe de r Verschiebung z. T . in
eine NW- SE-streichende Richtung verbogen hat . Ferner war an H and von Rutschstreifen,
welche sowohl horizontal als auch vertikal, überwiegend jedoch schräg vo n NE nach SW
ve rlaufen, zu erkennen, daß die Hauptbewegungen offenbar in NNE-SSW-Richtung
stattfanden. Escarpments (Abrißstufen) und Schle ppungserscheinungen wiesen ferner
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darauf hin , daß es sich insgesamt um eine Schrägabschiebung nach SW hande lt , selbstverständlich im Sinne de r CLOosschen Definitio n , was besagen will , daß die Bewegun g relativ
zu nehme n ist und man ebenso gut von einer schrägen Untervorschiebung vo n SW nach NE
reden kann . Im übrigen ist der vom Marksche ide r a ls " Gestörtes Gebirge" e ingetragene
Be reich durch intensive Kluft- und Spaltenbildung, Wasseraustritte, mineralische Ausblühungen und Glanzharnische a uf de n ve rschiede ne n Trennflächen a usgezeichnet. Petrographisch gehö rt diese Partie noch zur dachschieferh öffigen " R osit", so daß ma n anne hme n
darf bzw. muß , daß de r H auptverschie bungsbetrag im nö rdliche n Te il der Stö run gszo ne
kon ze ntriert vorliegt. Letzteres gilt in verstärktem Maße für die Verh ältnisse in de r
Schachtrichtstrecke bzw. in der östliche n Aufschlußstrecke. Somit ste lle n auch hier die
nö rdlichen Verschiebungsflächen offenbar die stärksten Verschieber dar. Diesen E indruck
vermittelt vor alle m das südliche " Salband" de r e ingezeichnete n Rusche l, die ansonste n im
wesentliche n verbaut war. Wie ersichtlich streicht das nö rdliche " Salband" der Ruschel
zwa r parallel zum südliche n, fällt aber ste ile r ein , was eventue ll auf ein fiederkluftartiges
Verhalten hinwe ist.
Südlich der beschriebene n Ruschel find e n sich noch re ichlich Störungsanzeichen, und
zwa r in Form von E-W-streichenden Klüfte n und kle ine n, ± paralle l dazu verlaufenden
Verschiebungsflächen. Die südlichste - durch e inen 1 cm dicken Lettenbesteg ausgezeichnet
-streicht um 100° und fä llt mit 52° nach Sein. Zudem trete n in diesem Bereich zie mlich vie le
Verquarzungse rscheinungen auf, die z. T . auch que rschlägig (NW- SE) verlaufe n , ferner
Glanzharnische , Schubklüfte und de rgleiche n mehr. Auch hie r weisen die tektonischen
Richtungsanzeiger auf e ine nach SW gerichtete Schrägabschiebung hin . Insgesamt scheint
sich im vorliegenden Falle die H a uptverschiebung im wesentlichen auf die eine Rusche l zu
beschränken.
Wie die ho he Besetzungsdichte und große Ausdehnung des betreffenden Maximums im
Polpunkt-Di agramm vermuten läßt, finden sich im übrigen Be re ich de r G rube tatsächlich
noch viele weitere E- W-streiche nde Störungen , die- nach dem Streubereich zu urte ilenzwische n 70 und 125° im Streichen und zwische n 88 und 38° im E infalle n schwanke n.
Aufgrund dieses Verh altens und der beobachteten Bewegungsrichtungen auf den Verschiebungsflächen nehme ich an, daß- zeitlich gesehe n - a nfangs ho ri zo ntale , dann schräge und
zuletzt ± vertikale Bewegungen aufe inande r folgten . Wahrschei nlich wurden Bewegungsvorgänge, die i. allg. mit Hilfe von Querstörungen e rfolgte n , z. T. von diesen Schrägabschie bungen übe rnomme n (Kerbwirkung der vorher angelegte n Di ago nalstörungen , vor
alle m der Seitenverschiebungen) . Wie das Po lpunkt-Diag ramm A weiterhin e rke nne n läßt,
aber mehr noch die dire kten Beobachtungen im Grubenbereich , treten nenne nswerte
Que rstörungen praktisch nicht in Erscheinung; ande rs hingegen N- S-streichende, te ils steil
nach W , te ils fl ach nach E sowie teils relati v steil , teils re lativ fl ach nach SE einfa lle nde
Ve rschiebungsfl ächen , letztere jeweils nur durch kleine H äutungsstellen ve rtreten.
Bei den N- S-streichenden und steil nachW einfa lle nde n Störungen (s. die entspreche nde
H ä utungsste lle im Polpunkt-Diagramm A , Abb . 1) hande lt es sich offenbar wiede r um eine
außerordentlich bedeutsame Verschiebungsart (Blatt- bzw. Seitenverschiebungen) , die vor
alle m im westlichen Teil der Grube auftritt und sämtlichen Richte n (D achschieferlagern ) e in
abruptes Ende bereitet (Westliche H autstörung!). Leider war sie damals nirgendwo mehr
zugä nglich , so daß nur die Angaben der Markscheider für die 1. und 3. Sohle ausgewertet
werden konnte n.
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Nach meinen bisherigen E rfahrungen finden an solchen N- S-streichenden Störungen
hauptsächlich folgende Relativbewegungen statt : Die E -Scholle erscheint ± hori zontal nach
N verschoben ; im vo rliegenden Falle - also in Bezug auf die " Westliche Hauptstörung" beträgt die horizontale Verschie bungsweite mit Sicherheit über 50 m , wahrscheinlich sogar
über 100m und mehr, wie sich m. E. aus der Situation der vergeblich aufgefahrenen
Strecken und Querschläge westlich der Störung auf der 3. Sohle ergibt. Auch fällt auf der 1.
und 3. Sohle auf, daß sich augenscheinlich die langen Begrenzungsseiten der Abbaue- hier
im allgemeinen im Streichen von Schieferung und Schichtung verl aufend - in der Nähe der
großen " Westlichen Hauptstörung" aus der normalen Streichrichtung (NE-SW) in eine
NNE-SSW-Richtung umbiegen, also geschleppt erscheinen und dies ganz im Sinne des
voraufgehend dargelegten Bewegungsmechanismus. Ob auch schräge oder vertikale Bewegungskomponenten hinzukommen, war leider nicht zu ermitteln ; ich halte sie aber aufgrund
der Fallwerte nach W für durchaus möglich, wenn nicht sogar für wahrscheinlich .
Bei den fl ach nach E einfa llenden Verschiebungsfl ächen (s . die entsprechenden H äutungsstellen im Polpunkt-Diagramm A , Abb . 1) handelt es sich um Überschiebungen
(" Deckel" ) , die für die G rube zwar ähnliche Bedeutung haben wie die Di ago nalstörungen,
aber weder mechanisch noch zeitlich (m. E . sind sie wesentlich älter) etwas damit zu tun
haben und deshalb hier nicht weiter behandelt werden. Das gleiche gilt für die beiden
übrigen Häufungsstellen, denen Störungen entsprechen, die teils ± steil sowie teils ± fl ach
nach SE einfa llen. Es handelt sich teils um ± Schieferungsparallele A uf- und Ü berschiebungen, teils um An teile der sog . " Deckel".

2.2. "Wilhelm Erbstollen"/Kaub am Rhein
Der Z ugang zur G rube findet sich im südlichen Stadtbereich vo n Kaub. Dieser Stollen als H auptfö rderstrecke dienend - erreichte damals eine Länge vo n ca . 1250 m! Die
feintektonische U ntersuchung der davo n ausgehenden Querschläge ergab ebenfalls ein
großsattelartiges Ge bilde, dessen NW-Schenkel jedoch wesentlich mehr spezialgefaltet
erscheint als in der " Rosit" . Im übrigen war hier die Struktur im " Wilhelm E rbstollen" an
Hand einer Leitschicht recht gut zu ermitteln ; es handelt sich dabei um ein quarzitisches
G rauwackenpaket vo n ca. 1,2 m Mächtigkeit , das auf dem SE -Schenkel des G roßsattels
meist aus 3-5 E inzelbänken besteht , auf de m generell dünneren NW-Schenkel z. T . jedoch
nur 0,8-0,4 m mächtig ist. Näheres siehe ENGELS (1953) .
Der meiner Arbeit von 1953 beigegebene " Auschnitt einer Strukturkarte der 1. Sohle des
,Wilhelm E rbstollen"' (Taf. 11 in ENG ELS 1953 , hier Abb . 3) zeigt ein absolutes Vorherrschen von E-W-streichenden Verschiebungsfl ächen. Die oben angeführte Leitschicht läßt
einwandfrei mehrere Firste von Spezialsätteln (bis zu 4) erkennen, die intensiv an den
genannten Störungen zerschert erscheinen. Dies läßt sich besonders gut an dem nordwestlichsten Sattelkopf ve rfo lgen, der sich zusätzlich auch im Streichen nach NE hin querschl ägig immer weite r von der langen Förderstrecke entfernt und schließlich - nach NE
abtauchend - zu verschwinden scheint. Offenbar hängt dieses A bbiegen nicht zuletzt auch
mit den vielen Scherflächen der E-W-streichenden Störungen zusammen, die - mehr noch
als in der " Rosit" - im Streichen und E infallen zu schwanken scheinen.
Während diesbezüglich aus der Strukturkarte (Abb . 3) noch weitere E inzelheiten zu
entnehmen sind , vermittelt das Polpunkt-Diagramm B (Abb . 1) natürlich nur einen

267

Über die Bede utung der " Diagonalstörungen" im Hunsrückschi efe r

Grauwackenbank
Diagonalstörung
Strecke, Querschlag

:::;

.........·.
..

....

--------

so

Abb. 3. Ausschnitt aus ein er Strukturkarte der 1. Sohle des " Wilhelm Erbstoll ens"/ Kaub .

statistischen E indruck. Zu den erwähnten Details gehört auch das In- und Auseinanderlaufen der Störungen , wobei die wichtigsten , ziemlich genau E-W-streichenden Verschiebungsfl ächen ± parallel zueinander verlaufen, während die weniger bede utsam erschei nenden
Störungen viel größeren Schwankungen im Streichen zu unterliegen scheinen, insgesa mt in
eine WNW-ESE-Richtung tendierend . Man kann hier letztere durchaus als fiederkluftartig
geprägt auffassen und damit eine Bestätigung der sich abzeichnenden , horizontal wirkenden
Bewegungskomponenten, nämlich relative Bewegungen der jeweils südlich angrenzenden
Schollen nach W , sehen. Wie weit auch vertikale bzw . schräge Bewegungskomponenten
eine Rolle spielen, ha be ich damals leider nicht ermittelt . Im übrigen gleicht das
Erscheinungsbild dieser Störungen m. E. durchaus dem der " Rosit".
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Auch aus dem Polpunkt-Diagramm B geht ein maximales Vorherrschen der E- Wstreichenden Verschiebungen hervo r, wobei sie jedoch - statistisch gesehen - im Streichen
zwischen 100-110° und im E infallen zwischen 85° nach N und 55° nach S schwa nken, also
vorwiegend südwärts einfallen. E ine H äufungsstelle , die ± parallel zur Schieferung (s .
Großkreis in B, A bb. 1) verlaufende Verschiebungsfl ächen anzeigt , geht offensichtlich auf
longitudinale A ufschie bungen zu rück .

2.3. "Grube Rhein"/Kaub, linksrheinisch
Sie liegt ziemlich genau gegenüber dem " Wilhelm E rbstollen" auf der linken Rheinseite.
Insgesamt erscheinen die Schichten intensiv gefaltet und einem ± hori zontalen Faltenspiegel unterwo rfen zu sein . Die Schieferung bzw. Achsenfläche der Faltung streicht i. D .- wie
die Hauptfö rderstrecke- um 60° und fällt mit 70°, zwischen 50 und 85° schwankend , nach SE
ein . E in ausgeprägtes Maximum im Polpunkt-Diagramm C (A bb. 1) weist auf ziemlich
genau E- W-streichende und 8SO nachS einfallende Verschiebungsflächen hin , jeweils nach
beiden Seiten um ca. 10° schwankend . E ine markante Häutungsstelle gibt im Mittel 110°
streichende und mi t 80° nach S einfallende Störungen wieder, also - ähnlich wie im
" Wilhelm E rbstollen" - fiederkluftartige Zuordnung andeutend , m. E . sogar in noch
stärkerem Maße . N-S-streichende Verschiebungsflächen treten nur ganz untergeo rdnet auf
und scheinen hier keine nennenswerte Bedeutung zu habe.

2.4. Blei-Zinkerz-Lagerstätten bei Tellig undAitlay im Hunsrück
2.4. 1. Grub e , , Th eo d o r ", 1,25 km SW Tellig, 4 km SW Zell an der Mosel
Der intensiv gestaltete Faltentwurf (viele Spezialfalten) mit zahlreichen längsstreiche nden
Auf- und Überschiebungen ist besonders geprägt durch überwiegend steil nach NW
überkippte und relativ flach nach SE einfallende Flanken, so daß ein stark nach NW - zur
Moselmulde hin - abfallender Faltenspiegel resultieren dürfte. Die Transversalschieferung
streicht i. D . um 42° und fällt mit 45° nach SE ein . Aus der Dissertation von CuP (1955) geht
hervor, daß es sich bei den Störungen im wesentlichen um Auf- und Übe rschiebungen sowie
um N-S-streichende Diagonal-Verschiebungen handelt (vgl. hierzu das aus CuPs Dissertation übernommene Polpunkt-Diagramm D , Abb . 1). Ich habe lediglich die Signaturen
meiner Diagramme verwendet und den Großkreis der Schieferung zusätzlich eingetragen.
Untergeordnet treten auch E-W-streichende Diagonalstörungen auf und noch weniger
Querstörungen. Im Text ve rtritt CuP allerdings die Meinung, daß r eg io n a l die Querstörungen weitaus die wichtigsten Verschiebungen seien, wobei er sich hauptsächlich auf die
geologischen Karte n vo n LEPPLA (1919) stütze. In einem anderen Polpunkt-Diagramm hat
er 160 Klüfte Uoi nts) dargestellt , die ein ausgesprochenes Maximum an Querklüften
ergeben, untergeordnet auch Längsk lüfte . Laut Definiti on - auch nach CuP (1955)- handelt
es sich um Flächen, an denen keine Verschiebungen stattgefunden haben. Praktisch spielen
aber in dieser G rube neben Längsstörungen nur N- S-streichende Diago nalstörungen, die
um 50-60° nach E einfallen, eine nennenswerte R olle, wobei 2 davon besonders hervortreten : Die eine wird lt. CuP (1955) vo n einer 1 m mächtigen Lettenzone " begleitet"; sie liegt
am weitesten im E , streicht um 17SO, fällt mit 60° nach E ein und reicht von der 2. bis zur
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6. Sohle , wobei sie auf der 3. Sohle eine NW-SE-streichende Störung schneidet (also eine
ältere Querstörung !) ; CuP schließt auf große vertikale Versetzungen bei dieser Diagonalstörung , ohne exakte Daten zu nennen. E r hält auch generell die Bewegungen auf den N-Sverlaufenden Diago nalstörungen für jünger als solche auf Querstörungen . Hinzu kommt ,
daß lt. CuP nach H üNE RM ANN (1955) bei Altlay ein verquarzter Blei-Zink-Erzkörpe r mit
einer " NW-SE-Querstörung", die über 3 km weit ve rfolgbar sei, in Verbindung stehe,
desgleichen ähnlich auch ein anderer erzführender Quarzgang bei Löffelscheid .
Ich selber habe von einer Befahrung der G rube vo r allem eine überreichlich intensive
tektonische Auswirkung im Bereich der E rkörpe r in Erinnerung (geradezu " tolle"
Verwurstelungen und Verschiebungsarten, wie ich sie im Hunsrückschiefer sonst nur von
" Kauber Walzen" her kenne) , vor allem auch zahlreiche ruschelige und von Letten
begleitete Störungen. D abei fielen mir besonders folgende Bewegungsmerkmale auf :
Beispielsweise an einer E-W-streichenden und mit 45° nach S einfallenden Diagonalstörung : 10-35° nach SW verlaufende Rutschstreifen mit Esca rpments, die eine Schrägschiebung anzeigten ; dagegen auf einer N-S-streichenden und mit 70° nach W einfallenden
Diagonalstörung entsprechende Indizien für eine schräg aufwärts schiebende Bewegung
nach NNE.
2.4.2. Grube " Adolph H e le n e ", nahe der Mündung des Würricher Bachs in den
Altlayer Bach, 1,5 km NE Altlay , das 7,5 km SE Zell an der Mosel liegt
In der Nähe des neuen (1954 !) Schachts ergaben feintektoni sche Querprofilaufnahmen
vorwiegend ± flachwellige Falten bei ± seigerstehender Schieferung mit einer Tendenz zum
steilen Einfallen nach SE. Während einer besuchsweisen Befahrung der G rube wurden mir
teils sog. " Schieferungsgänge" , teils " Quergänge" vorgeführt ; tektonisch erschien alles
reichlich kompliziert , sowohl räumlich wie zeitlich . Mir selber fielen folgende Verschiebungsflächen besonders auf :
1. Aufschiebungen um 30° streichend und mit 45° nach SE einfallend .
2. Eine 90° streichende und 80° nachS einfallende Schrägabschiebung mit 45° nach SW.
3. Eine 80° streichende und 70° nach N einfallende Schrägabschiebung mit 45° nach NE.
H üNERMANN (1955) schreibt hierzu : " Die Lagerstätte gehört dem südwestlichen Teil des
Holzappeler-Zeller-Gangzugs an" usw . " Dieses System streichender Gangzüge wird von
jüngeren Quarz-Siderit-Gängen fast rechtwinklig gek reuzt, die an meist schräge Blattverschiebungen gebunden sind". An anderer Stelle: " Das ga nze Gangsystem wird vo n ei ner
NW-SE-streichenden Blattve rschiebung ( Rechtsverwe rfer) zerschert." Wenn ich diesbezüglich sein " Bild 1" betrachte , scheint diese NW- SE-streichende Störung im SE in eine mehr
östliche Richtung einzuschwenken und damit in ei ne E- W-streichende Störung überzugehen!
Wie schon bei der " Rosit" dargelegt , dürfte auch hie r ein lebhaftes Wechselspiel der
ve rschiedenen Bruch- und Scher-Strukturen im Laufe der Zeit stattgefu nden haben und wie CuP (1955) feststellte - Diagonalstörungen in Ausnahmefällen Querstörungen und
Quergänge schneiden oder - wie hier - darin ei nmünden. Im übrigen ist H üNERMANN
entgegen CuP der Meinung, daß die diagonalen Blattverschiebungen älter sind als die
" Querklüfte der Blei-Zink-Erzgänge", wie besonders aus einer Kurzfassung (1954) seiner
Dissertation hervorgeht.
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2.5. Grube "Thommerberg", 6 km SSE Longuich/Mosel bzw 1,5 km NNW Thomm/
Hunsrück bzw. 10 km E Trier
Die allgemeine tektonische Situation ist ge prägt durch eine n NW-vergenten , z. T.
welligen , z. T . bis zur Überkippung gesteigerte n Faltentwurf mit ± fl ach nach NW
abtauehende m FaltenspiegeL Die Schieferung streicht i. allg. um 60° und fällt generell mit
etwa 75° nach SE ei n, ± zoonach beide n Seiten schwa nkend .
Aus de m Polpunkt-Diagramm E (Abb . 1) geht hervor, daß E- W-streichende Störungen
in starke m Maße vorherrschen. Dies geht klar aus einem entspreche nd stark a usgeprägte n
Maximum he rvor , das i. D . 85° nachS einfallende Verschiebungsfl äche n anzeigt , wobei das
Einfallen zwischen 50° nach S und 72° nach N e rheblich schwankt.
E igenartig erscheine n mir jene H äufungsstelle n, die Verschiebungsflächen wiedergeben ,
welche um 30° streichen und te ils mit 85° sowie teils mit 62° nach SE einfallen , fe rne r solche
mit eine m Streichen von 2SO und eine m E infallen von 45° nach SE; wahrscheinlich gehöre n
sie zu e inem System sich spitzwinklig schneide nde r Di ago nalstörun gen , wobei die um 25°
streichende n Verschiebungsflächen bevorzu gt e rscheine n. Die zugehörigen, um 55° streiche nde n Scherflächen sowie ± seigerstehende , N- S-streichende Diago nalstörungen treten
nur untergeordnet auf (mehr und Näheres übe r diese Art von sich spitzwinklig schneide nde n
Di ago nalstö run gen sie he weiter unten in den Abschn. 2.7-2.11) .

2.6. SE-Eifel 1
Hoffend , daß HoEPPENER (1957) in seiner " Tektonischen Karte des Gebietes zwischen
Mayen und Koche rn (SE-Eitel)" die darin wiedergegebenen " Verschiebungsflächen" abgesehe n von der Mayene r Überschiebung - unmittelbar im Aufschluß beobachte t und
eingemessen hat , beziehen sich meine Darstellungen in Abb . 4 im wesentlichen auf seine
Angaben. Lediglich die beide n We rte bei Coche m sta mmen vo n mir bzw. von einer do rt
vo rgeno mme nen Begehung im Jahre 1954. E inige Messungen , die auße rhalb der Abb . 4
liegen, aber noch zum Gebiet der SE-Eitel gehöre n, seien zusätzlich mitgeteilt :
1. Eine um 170° streichende und mit 7SO nach E einfallende Diago nalstörung, 120 m
südwestlich der Kirche von Bad Bertrich , 12 km südwestlich von Cochem.
2. E ine 75° streichende und mit 65° nach S einfallende Schrägaufschiebung (Rutschstreifen um 90° streiche nd und mit 35° nach E einfalle nd) in eine m Steinbruch südlich von Alf,
10,5 km SSW vo n Coche m.
3. E ine 60° streiche nde und mit 75° nach SE einfalle nde Schrägabschiebung (Rutschstreifen teils um 145° streichend und mit 74° nach SE einfalle nd , teils um 50° streiche nd und mit
4SO nach SW einfalle nd) , eine 20-50 cm mächtige Ruschel bildend , 200 m nordwestlich des
Berghotels Marienburg bei Zell a n der Mosel, 11 ,5 km südwestlich vo n Cochem.
4. eine 170° streiche nde und mit 3SO nach E einfalle nde starke Störung , lettig und naß, lt.
Flexur abschiebe nd . In Kaimt-SW , 14 km SSW vo n Cochem.
5. E ine 178° streiche nde seigerstehende Diago nalstörung (Biattverschiebung) , Schleppung der Schichten läßt auf eine R elati vbewegung de r E-Scholle nach N schließen , z. T .
verquarzt. Östlich vo n Briedei an de r Mosel, 240 m ü. NN , 14 km südlich von Coche m.
1

Hi erzu kein Polpunkt-Diagramm , sonde rn Abb. 4 (statt Diagr. F).
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Abb. 4. Ausgewertete " Tektonische Ka rte des Gebiets zwische n Mayen und Koche rn (SE-Eifel)"
nach HOEPPENER (1957) .

6. Eine um 90° bzw. E-W-streichende und mit 65°nach S einfallende Di ago nalstörung,
am Altlay-Bach b. Zell an der Mosel, 15 km südlich von Cochem.
Im nördlichen Bereich der von H OEPPENER übernommenen Karte (Abb. 4) bzw. im
R aume Mayen- Trimbs-Kehrig kommen weiter unten noch wesentlich mehr und genauere
Daten hinzu , wenn die dort befindlichen Dachschiefergruben dargelegt werden (s .
Abschn. 2.7-2. 11) .
Da ich die Diagonalstörungen definitionsgemäß auf das " tektonische Streichen" beziehe ,
habe ich es in den Polpunkt-Di agrammen A- L (Abb . 1) jeweils durch Eintragung eines
entsprechenden Großkreises der Schieferun g bzw. der Faltenachsen- " Ebene" berücksich-
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tigt ; im vorliegenden Falle habe ich dementsprechend versucht , in der Karte (Abb . 4) durch
Mittelung der ziemlich schwankenden Originalwerte H OEPPENERS für das tektonische
Streichen im o. g. Sinne ein durchschnittliches Richtungsverhalten zu gewinnen und dies
mittels gestrichelter Linien darzustellen. Dabei zeigt sich übrigens ein merkwürdiges
Umbiegen derselben, und zwar aus einer allgemeinen Streichrichtung um 60° im SW zu
einer solchen um ca. 30° im NE. Wenn man etwa von einem Knick der Streichrichtung
ausgehen will , so würde derselbe m . E. aus der Gegend von Valwig im S über Illerich-Eulgen
nach Niederelz im N verlaufen , also ± N- S-streichend(!) . Diese Zone scheint sich übrigens
auch weiter nach S im Hunsrück fortzusetzen (E NGELS 1954) und ihn in Richtung Kirn zu
queren.
Zum Problem der Bedeutung vo n Diagonal- und Querstörungen empfehle ich die Abb . 4
(Karte der SE-E ife l) mi t der " Tektonischen Übersichtskarte des südlichen Rheinischen
Schieferge birges" von KI ENO W (1934) - in Wirklichkeit handelt es sich bei letzterer nur um
den NE -Teil des Hunsrücks ne bst rheinnahem SW-Rand des Taunus - zu vergleichen.
Demnach würden in der SE-E ife l die Di agonalstörungen vorherrschen , hingegen in der
KI ENOwschen Karte die Querstörungen, die allerdings nicht auf eigenen Beobachtungen
beruhen, sondern aus geologischen Karten bzw. der " Literatur" entnommen wurden.
Ferner nehme man zum weiteren Vergleich auch die vorausgehend dargelegten Untersuchungsergebnisse in den Dachschiefe r- und Blei-Zinkerz-Gruben des Hunsrücks und Taunus
hinzu .

2. 7. "Wilbert", unmittelbar NE Trimbs

Die Schichten streichen generell um 30° und stehen ± vertikal, die Schieferung hingegen
streicht i. D. um 41° und fä llt statistisch mit 72° nach NW ein . Es restultiert daraus ein
allgemeines E infallen der ö-Achsen nach NE .
Im zugehörigen Polpunkt-Diagramm G (Abb . 1) fä llt eine relative Vielzahl von Maxima
und anderen Häutungsstellen auf, die alle ein recht steiles Einfallen der entsprechenden
Verschiebungsfl ächen anzeigen. Das wohl auffälligste Maximum entspricht einer Fläche , die
um 34° streicht und mit 80° nach NW einfä llt , d . h. ± parallel zur Schieferung, was sie zu
den Längsstörungen gehörend charakterisiert. E in weiteres Maximum führt zu einer Fläche,
die um 142° streicht und mit 80° nach SW einfällt (im Streichen allerdings ein erhebliches
Schwanken zwischen 137 und 148° aufweisend) und damit fast senkrecht zur vo raufgehend
dargelegten liegt ; es handelt sich also um eine Vielzahl von Querstörungen, die sich in der
Grube- direkt zu beobachten - vor allem durch Spaltenbildung und Begleitung von parallel
dazu verlaufenden Querklüften auszeichnen. Wegen ihrer Vielzahl hatte diese Grube sehr
darunter zu leiden, da das Gestein weitgehend zerkleinert und ein Ausbringen von
" gesundem" Dachschiefer schwierig und gering war. In der Richtstrecke , 2-3 m nördlich
des Schachtquerschlags, besteht eine Querstörung aus einer ca. 50 cm mächtigen Ruschel,
die auch von Lettenbestegen begleitet wird . Es kommen auch nach NE einfallende
Querstörungen vo r : So wurde mir während eines flü chtigen Besuchs der Grube eine solche
Querstörung vo rgeführt , die um 140° streicht und mit nur 40° nach NE einfällt , und an
welcher eine " Kauber Walze" um 0,25 m nach NW nordöstlich der Störung versetzt war.

- - - - - - -- - -- - - --
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Fiederklüfte bestärkte n de n Anschein , daß hie r auch horizo ntale Bewegun gskomponenten
eine Rolle spielten . Diese Störung ko mmt übrigens im Polpunkt-Diagramm nicht vor, weil
sie im Einfallwinkel eine ausgesprochene Ausnahme ist.
Die übrige n Maxima lasse n sich alle auf ± N-S-streichende Verschiebungsfl äche n
beziehe n, wobei 2 Maxima bzw. de re n Flächenrepräsentanz e rste ns um 168° streiche nde und
mit 83° nachWeinfallende sowie zweitens um 11-14° streichende und mit 85-87° nach W
einfallende Störungen , die alle inne rhalb eines Streubereichs der Streichrichtung von
69-134° liegen , wiedergeben.
E ine größere Häutungsstelle wird durch E- W-streichende und ± vertikal ste he nde
Störungen gebildet , m. E. nahezu ein zu erwartendes Gegenstück zu den N-S-streichenden
Diago nalstörungen ; beide Arten zeichnen sich meist durch Lettenbestege aus, seltene r
durch Ruschelbildung, Ve rquarzun gserscheinungen oder Schleppungen de r Schieferung.
E ine weitere größere Häutungsstelle beinhaltet um 67° streiche nde und mit 75° nach NW
einfallende Verschiebungsflächen. Diese Störungsart kommt vor alle m ca. 70 m östlich des
Schachts auf der 130-m-Sohle im Schachtquerschlag besonders eindrucksvoll a usgeprägt
vor , und zwar in Fo rm eine r 0,5 mächtigen Ruschel und eine r am NW-Ra nd befindliche n
10 cm dicke n Lettenlage. Sie streicht um 68° und fällt mt 67° nach N ein und wird von 3-8°
streiche nde n Parallelstö run gen begleitet: in östlicher Richtung zunächst im Abstand von
2 m, dann nach weiteren 3 m (hier sind 2 Begleitstörungen im Abstand von 0,5 m
beieinander) und schließlich nach nochm aligen 2m kurz vor Ende (2 m) des Querschlags ;
gegen W findet sich nur 1 Para llelstö rung nach etwa 6,5 m. Es handelt sich somit um eine
ganze Störungs-Zone. Es ist jedoch noch zu beachten , daß die Verschiebungsflächen den
Querschlag ungefähr mit eine m Winkel von 45° kreuzen und somit die wirklichen Abstände
nur etwa 2/3 der genannte n Beträge a usmache n . Diese Störung wurde damals als die größte
im Bereich der Grube a ngesehen. Um so e rstaunter war man , daß die sog. " Neue Richt" lt .
Bohrergebnissen anscheinend keinerlei Versetzung durch diese Störung erfahre n hat.
Indessen halte ich es für möglich, daß trotzdem eine beträchtliche Ve rschiebung vorliegt,
wenn dieselbe nämlich in Richtung der Schnittkante zwische n Störungsflächen und dem
seiger stehe nde n D achschieferlager vor sich ging, z. B. im Sinne einer Schrägabschiebung
nach NE .
Wen n man Abb. 4 zum Vergleich heranzie ht , könnte es sich bei dieser Störung um die von
H OEPPENER in seiner Karte besonders ausgedehnt eingetragene Verschiebungsfläche
südwestlich vo n Trimbs handeln , die- in Richtung Trimbs verlängert - tatsächlich die Grube
kreuzen müßte. An ihr läßt er soga r den hier angeblich vorhandenen Vergenzscheitel
(" Vergenz-Meiler") im NW um mehr als100 m versetzt erscheinen.
M. E . handelt es sich bei diesen Störungen um das Gegenstück zu den bis 22° im Streichen
und 72° im E infallen ausufernden Verschiebungen (s. erstgenanntes Maximum im PolpunktDiagramm G, Abb. 1). Dies bedeute t, daß ein sich spitzwinklig schneidendes Scherflächenpaa r (s . D 1 in Abb. 5) mit der Schieferung als Winkelhalbie re nde vorliegt. Demgegenübe r
bilden die m. E. jüngeren N- S- und E-W-streiche nde n Diagonalstörungen ein sich ±
rechtwinklig kre uzendes Scherflächenpaar (s. D 2 in Abb . 5) mit de rselbe n Winkelhalbierenden bzw. Schieferung wie zuvor bei D 1•
Im übrigen muß bei der Vielzahl von Maxima und H äutungsstelle n auch mit Überlappungen gerechnet werden, so z. B. durch die Längsstörungen mit de n NNE-SSW-streichenden
Diago nalstörungen und dergleichen mehr.
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Abb . 5. Schema der Diagonalstörungen .

2.8. "Margarethe", ca. 500 m SSW Trimbs
Nach einem Übersichtsriß von 1960 liegt die Grube Margarethe mit ihrem weitesten
Vorstoß nach NE nur 1150 m in streichender Richtung von dem äußersten Vorstoß der
Grube Wilbert nach SW entfernt. Die Dachschieferlager (" Richten") scheinen einander zu
entsprechen und führen dieselben Namen. Wenn man aber die jeweilige " Riebt", z. B. die
Schachtriebt aufeinander zu verlängert, ergibt sich m. E. ein seitliches Auseinander von ca.
70 m gegenseitigen Abstands, offenbar im Sinne einer E-W-streichenden Verschiebung , die
zwischen den beiden Gruben verlaufen müßte und an der bekanntlich die N-Scholle bzw.
der Wilbertbereich relativ nach E verschoben erscheint.
Die grundsätzlichen Strukturverhältnisse sind - bis auf unbedeutende Abwandlungen erwartungsgemäß im Prinzip die gleichen wie in der Wilbert.
Dem größten Maximum im Polpunkt-Diagramm H (Abb . 1) entspricht statistisch eine
172° streichende und mit 83° nach W einfallende Fläche, die zwar ein beträchtliches
Schwanken im Streichen von 162-7° aufweist, aber doch noch eindeutig als ± N-Sstreichende Diagonalstörung anzusehen ist. Ein weiterer Maximalbereich ergibt Flächen,
die 44-50° streichen und mit 75-72° nach NW einfallen bei einem Schwankungsbereich von
36-63° im Streichen , was im Grenzfalle von 36° bereits Längsstörungen entspricht, dagegen
im Falle von 63° dem spitzwinkligen Diagonalstörungstyp D 1 (Abb. 5) angehört. Auch hier
ist also mit Überlappungen zu rechnen , etwa mit dem Gegenstück der 7° streichenden
Diagonalstörungen . Die zum rechtwinkligen Diagonalstörungs-System gehörenden E- Wstreichenden Störungen (genauer um 95°) , die mit 5SO nach N einfallen , dürften Schrägabschiebungen nach WNW sein ; sie werden nur durch eine relativ kleine Häufungsstelle
vertreten.
Nachfolgend einige " Störungsbilder" (ähnlich den Cwosschen Kluftbildern nachvollzogen), die mir hier und in benachbarten Gruben recht beispielhaft erscheinen:

I
I

I
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Abb. 9.
Abb. 6. Diagonalstörunge n im N der 3. Sohle, " Margarethe"/SE-Eifel.
A bb . 7. Sich ± rechtwin klig kreuzende Diagonalstö rungen im NE de r 3. Sohle " Margarethe"/
SE-Eife l.
Abb. 8. Vo rwiegend sich spitzwinklig schneide nde Diago nalstö rungen im NE der 3. Sohl e,
,, Marga rethe"/SE-Eifel.
Abb. 9. Ineinander übe rge hende Diagonalstörungen am SW-E nde der 5. Sohle " Marga rethe" /
SE-Eife l.

A bb . 6 gibt eine Situation wieder, die sich im äußersten N der 3. Sohle vorfindet :
2 spitzwin klig zu Schichtung und Schieferung verlaufende Störungen, die - teils ruschelig
und teils lettig ausgebildet - beide mit 70° nach W bzw. NW einfa llen .
Abb . 7 : Im NE der 3. Sohle finden sich ± rechtwinklig zueiander verlaufende Störungen,
für die ebenfalls Schichtung und Schieferung Winkelhalbierende sind. Die E- W-streichende
Diagonalstörung ist kompliziert gestaltet und scheint im ruscheligen Teil zu einer Querstörung überzuleiten. Das E infallen nach S dürfte auf eine entsprechende Schrägabschiebung
nach SW hindeuten.
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A bb . 10. Versetzunge n durch sich spitzwinklig kreuzende Diagonalstörungen im SW-Querschlag

der 5. Sohle " Margarethe"/SE-Eifel.

Abb. 11. Ineinanderlaufen verschiedener Diagonalstörungen im SW der 5. Sohle " Margarethe"/

SE-Eifel .

Abb . 8: H auptsächlich handelt es sich hier - ca . 100m no rdöstlich des Schachts in de r
sog. Wasse rley-Richt - um ± spitzwinklig zueinande r und zum te kto nischen Streichen
(Schiefe run g) ve rlaufe nde Diagonal-Stö rungen.
Abb . 9: Ineinander übe rgehende Diagonalstö rungen am SW-Ende der 5. So hle , größte nteils zu D 2 gehö rend , z. T . abe r auch zu D 1 (Abb . 5) .
Abb . 10: Ve rsetzungen einer Schicht durch 2 sich spitzwinklig kreuzende Diagonalstörungen im SW-Querschlag de r 5. So hle .
Abb . 11: Ineinande rlaufe nde D 1- und D 2-Störungen im SW de r 5. So hle.

2.9. "Bausberg" I und II, 2 bzw. 1,3 km WSW bzw. SW Kehrig
Strukturell ha ndelt es sich um eine NW-vergente G roßfalte vo n 500 m Welle nlänge bzw.
um einen Sattel, de m im NW eine Mulde vorgelagert ist , die durch eine n relativ kleine n
Spitzsattel - schleppfa lte nartig am unteren E nde des NW-Sattelschenkels auftrete nd gegliedert ist und dabei 2 kleine Spezialmulde n mit (lokal) einem nach NW abfallende n
Falte nspiegel ergibt . Die Achsenflächen fa llen steil - mit ca. 80°- nach SE ein , desgleichen
im allgemeinen auch die Schieferung, wo bei Schwankungen bis zu 15° nach beiden Seite n
vorkomme n. Die Schieferung streicht i. D . um 52° und schwankt hier ebenfalls um 15° nach
beiden Seiten .
Im Polpunkt-Di agramm I (A bb . 1) treten E- W-streichende, ± seiger stehende Diagonalstö rungen in Form eines Maxi mums a uf, währe nd solche mit mittle ren Grade n nach N
einfa lle nde nur in Form einer H äutungsstelle vertre te n sind . D as zweite große Maximum
repräsentie rt N- S-streiche nde Stö rungen mit eine m E infa lle n von 70-55° nach E.
E ine H äufungsstelle , de re n entsprechende Fläche im Mittel um etwa 135° streicht und
mittelmäßig nach E einfä llt , bezieht sich somit auf Que rstö run gen.
Die beide n H äufungsstellen , denen Verschiebungsflächen e ntsprechen , die um 45°
streichen und weitaus zum größten Teil mit 70-80°, zum anderen nur mit 60° nach SE
einfallen , halte ich für Ve rtrete r vo n sich spitzwinklig schneidende n Diago nalstö rungen bzw.
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Abb . 12. Strukturk arte der 3. Sohle " Bausberg" b. Kehrig/SE-E ifel.

von Drehverschiebungen. Dabei spielt vor allem auch das Verhalten der Faltenachsen bzw .
der ö-Achsen eine wesentliche und seltsame R olle. Während in der SW-Hälfte der beiden
Grubenteile insgesamt ± ausgeglichenes Achsenfallen vorherrscht , fallen sie in der NEHälfte konstant und beträchtlich nach SW ein ; und trotzdem bleiben die Schichten bzw .
Dachschieferlage r und Strukturen offenbar ± im selben Niveau , was natürlich nur möglich
ist , wenn sie durch entsprechende Verschiebungen in dieselbe Höhenlage gebracht werden.
Am einfachsten geschieht dies über antithetische Querstörungen . Und tatsächlich gibt es
hier eine solche , die sehr eindrucksvoll in Form ei ner 10 m weit verbauten Ruschel in
Erscheinung tritt (Abb. 12) . Um so mehr überrascht es , daß die Faltenachsen überhaupt
keine seitliche Verschiebung erkennen lasse n. M. E . kann dies nur dann der Fall sein , wenn
die Verschiebung genau parallel zum E infallen der Achsenfläche erfolgte , d . h. im
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vorliegenden Falle schräg abwärts nach E . Im übrigen stellt Abb . 12 die getreue
Wiederga be einer im Maßstab 1:100 erarbeiteten Strukturkarte dar.
Die typischen Diagonalstörungen (N- S- und E-W-streichend) scheinen im südlichen
Bereich der Grube - etwa bis zur E-W-streichenden und mit 45° nach N einfallenden
Ruschel im mittleren Teil der Abb. 12 - ± seiger zu stehen, hingegen nördlich davon, also
vorwiegend im Bereich des offensichtlich starken Achsengefälles , im SW hauptsächlich um
mittlere Grade nach N und E einzufallen. M . E. dürfte es sich im wesentlichen um
Schrägabschiebungen handeln , wodurch zumindest teilweise eine Kompensation des starken
Achsengefälles übernommen werden konnte ; dies trifft vorwiegend auf die NS-verlaufenden Diagonalstörungen zu . Im allgemeinen hat an diesen N- S-Störungen eine seitliche
Relativbewegung der ostwärts angrenzenden Scholle nach N stattgefunden, wie man sehr
schön und wiederholt an den Versetzungen der Faltenachsen sehen kann . Dagege n ist
offenbar an der schon o . g. großen E- W-streichenden und mit 45° nach N einfallenden
Ruschel überraschenderweise eine Verschiebung der N-Scholle nach W vor sich gegangen,
m. E . ein Zeichen dafür , daß es sich nicht um eine reine Seitenverschiebung handelt ,
sondern daß zusätzlich auch eine vertikale Bewegungskomponente entscheidend mitgewirkt
hat. Alles in allem ergibt sich hier ein Vorherrschen der Diago nalstörungen, von denen eine
Vielzahl offenbar netzartig die tektonische Deformierung bruchförmig übernommen hat ,
m. E . großenteils sogar die Aufga be bzw. Wirkungsweise der Querstörungen.

2.10. "Giückaur', 2 km ESE Mayen-Mitte
" Glückauf" gehört praktisch zur Grube " Katzenberg" ; beide Schachtanlage n sind durch
ca. 600 m lange Querschläge miteinander verbunden. Doch bestehen so gravierende
Unterschiede , daß ich sie getrennt behandeln möchte .
Die strukturellen Verhältnisse in " Glückauf" sind sehr einfach : Die Schieferung streicht
um 41° und steht ± seiger mit Schwankungen um 10° nach beiden Seiten ; die Schichten
streichen um 35° und fallen i. D . mit 73° nach SE ein , e benfalls um 10° schwankend . Daraus
resultiert ein ± ständiges A btauehen der ö-Achsen um ca. zoonach NE .
Das Polpunkt-Diagramm K (Abb . 1) wird vor allem durch ein Maximum geprägt , das
N- S-streichende , seige rstehende Diago nalstörungen wiedergibt. E-W-streichende und
gleichfalls ± seigerstehende Di ago nalstö rungen werden zwar durch eine markante Häutungsstelle angezeigt , treten aber im Verhältnis zu den N-S-streichenden zurück.
Die Querstörungen werden im Di agramm durch 4 ± kleine H äutungsstellen markiert ; sie
schwanken in relativ weitem Maße um die Vertikale, wobei die größere H äutungsstelle ein
E infa llen vo n 60° nach SW wiedergibt und wahrscheinlich antithetische Abschiebungen
beinhaltet .
Die Längsstörungen weisen überwiegend ein E infallen von 80° nach SE auf, eventuell von
der in gleicher Richtung einfa llenden Schichtung kerbwirkend beeinflußt.
Besondere Störungspro bleme gibt es im südwestlichen Bereich der Grube , wo bei
ungehinderter Fortsetzung die große Hauptstörung zwischen " Katzenberg" und " G lückauf" durchziehen müßte. Es reicht allerdings nur eine Richtstrecke mit einem kleinen
Querschlag auf der 4. Sohle bis in diesen Bereich herein bzw . etwas darüber hinaus. Doch
konnte hier bislang keine ve rgleichbare Störung wie jene H auptstörung in den o. g.
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Abb . 13. Strukturkärtchen im SW der 4. Sohle "G lückauf" b. Maye n.

Querschlägen fes tgestellt werden. Immerhin scheint aber eine Nielzahl kleiner Verschiebungsfl ächen zumindest einen E influß der Hauptstörung anzude uten (Abb . 13).
In Abb. 13 ist im oberen Teil zu sehen, daß die Hauptstörung in ihrer direkten
Fortsetzung nach S keine Auswirkung in der Richtstrecke hat . Doch we nig südwestlich
davon könnte nahe eines ve rbauten Teils der Richtstrecke eine kleine NS-streichende
Verschiebungsfläche mit der Hauptstörung in Z usammenhang stehen und andeuten, daß
sich - ein wenig ve rsetzt - hinter der genannten Verbauung eine Fortsetzung der
Hauptstörung verbirgt . Am SW-Rand der Verbauung findet sich indessen eine recht
markante lettige E-W-streichende Verschiebungsfl äche, die evtl. die Hauptstörung abgeschnitten und weit nach W versetzt haben kann . Gegen eine Fortsetzung der Hauptstörung
in südlicher Richtung spricht auch der U mstand , daß in dem südostwärts angelegten
Querschlag an de r zu erwartenden Stelle keine nennenswerte A nzeichen dafü r zu erkennen
sind. E rst weiter südöstlich davon stellt sich eine Reihe von unscheinbaren N- Sstreichenden Verschiebungsfl ächen ein , denen man m. E. aber keine der Hauptstörung
vergleichbare A uswirkung zutrauen kann . Noch we niger gilt dies für die Störungen im
restlichen Teil der Richtstrecke im SW, der insbesondere durch zahlreiche Querstörungen
und Querklüfte gekennzeichnet ist, die sich vielfach zu offenen Spalten erweitern und zu
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reichlichen Wasseraustritte n führe n. Z . T . sind diese Ve rschiebungsfl ächen aber auch durch
beträchtliche Lettenbestege ausgezeichne t. H at die H auptstö rung in diesem stark zerrüttet
e rscheinende n " Gebirge" eve ntuell ein E nde gefund en ?

2.11. "Katzenberg", 2 km ESE Mayen-Mitte
Dieser Grubenteil bzw. " Katzenbe rg i.e .S ." ist wesentlich komplizerte r strukturie rt als
" Glückauf" , indem hier im NW die Schichte n leicht wellig nordvergent gefaltet sind und
erst in südöstliche r Richtung konsta nt und zunehme nd steil nach SE einfalle n. Schließlich
find et sich weiter im SE - etwa halbwegs " Katzenberg i.e .S." und " Glückauf" - eine große
N- S-streichende Verschiebung (die sog. H auptstö rung), hinte r de r sehr bald eine me rkwürdig e ng zusammengepreßte Falte mit steil nach SE einfallender Achsenfläche auftaucht und
in die einfachen Lage rungsve rh ältnisse von " G lückauf" überleitet.
D as Achsengefälle (ö-Achsen) im Be reich des " Katzenbe rgs i.e .S ." ve rh ält sich
me rkwürdigerweise im E infalle n genau gegensinnig wie in " Glückauf", indem es ±
beständ ig nach SW abtaucht , abgesehen vo n eine r fl ache n Achsenkulmination weit
außerh alb im NE. Zwischen den beiden genannten Grube n find et im übrigen ein
mehrfacher blockweiser Wechsel im E infalle n de r ö-A chsen statt , der m. E. auf Anpressungszone n und Dre hverschiebungen hinweist.
D as de utlichste Maximum im Polpunkt-Di agra mm L (Abb . 1) zeigt N- S-streiche nde
Diago nalstö rungen an , die i. D . um 168° streiche n und
nach E einfalle n ; dem
ste ht - gewisserm aße n als Gegenstück - 1 kleines Maximum gegenüber , das um 170°
streiche nde , aber mit ± 75° nach W einfalle nde Diagonalstö rungen wiede rgibt . E in
weite res , relati v großes Maximum führt zu fast genau N- S-streiche nde n und mit 74° nach E
einfallenden Verschiebungsfl äche n, die wohl e benfalls zu den Diago nalstörungen zä hlen ;
das gleiche möchte ich auch noch für je nes kleine Maximum anne hme n, dem go streichende
und mit 60° nach E einfa llende Fläche n entspreche n , wobei man sich hier abe r bereits
solche n nähert , die zu dem sich spitzwinklig schneide nde n Diagonalstörun gssystem gehöre n. Die übrigen relati v kleine n Maximazeigen im wesentliche n m. E. Que rstö run gen an ,
wo bei ein Maximum sich besonde rs he rvo rhebt , nämlich je nes, das 56° nach NE einfa llende
Fläche n wiedergibt. Letztere gehen siche r a uf eine besonders große H äufung vo n
anti thetischen Querstörungen zurück, und zwa r im mittlere n Be reich de r weit nach NW
reiche nde n Richt- bzw. U nte rsuchungsstrecke (zwische n H aupt- und Blindschacht) zahlreich a uftre tend . Die üb rigen H äutungsstelle n dürfte n sich - bis auf untergeordne t
e rscheinende , ± seiger stehende Längsstö run gen - auf die " spitzwinkligen" Di ago nalstörun gen beziehen.
Übrigens stellt sich hie r im " Katzenberg" ein gleichartiges Störungsproblem wie in
" Glückauf" , nur daß es sich hier um den nordöstlichen Teil der Grube handelt , wo die große
H auptstörung sich beme rkbar mache n müßte. Leide r wurde auch hie r bislang de r kritische
Be reich nur von einer einzigen Strecke durchö rte rt (etwa 200m ab " H auptschacht" a uf de r
5. Sohle in NNE-Richtung) . Die m. E . entscheidende Strecke find et sich in A bb . 14
wiede rgegebe n. Südlich davon kann mit großer Sicherheit gesagt werde n , daß bis zum
Beginn de r Abbildung keine Anzeichen eine r größe re n Stö rung bzw. der H auptstörun g
vo rliegen. Von S nach N fortschreite nd , find e n sich e rste Anzeichen für eine evtle.
Auswirkung der H auptstö rung zwische n 30 und 80 m. Zwischen 30 und 41 m ist die Strecke
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Abb. 14. Strukturkärtchen im NE der 5. Sohle " Katzenberg" b. Mayen.
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wegen Bruchgefahrt verbaut, ohne daß sich in der Nähe Anzeichen fü r eine größere Störung
andeuten. E rst bei 57 m befindet sich eine nennenswerte N- S-streichende Verschie bungsfl äche, die etwa 10 cm dicke Lette führt und bis zu 20 cm ruschelig und teilweise verquarzt ist.
Sie fällt mit 47° nach E ein , was nicht so recht mit dem bisher bekannten Verhalten der
Hauptstörung übereinstimmt . Sehr auffallend ist hier eine starke Schleppung der Schichtund Schieferungsfl ächen in die N- S-streichende Richtung, vor allem östlich der Störung bis
über 100 m weit im Bereich der Strecke anhaltend. Im übrigen finden sich in gleicher
Richtung keine weiteren nennenswerten N- S-streichende Störungen, höchstens E-Wstreichende , von denen diejenigen bei Meter 114 ca. 30 cm ruschelig und jene bei Meter 160
bis zu 2 cm lettig ist, jeweils von unbedeutenden Parallelklüften begleitet.
Recht ähnlich , m. E . sogar noch ausgeprägter als in " Glückauf" treten hier Querklüfte in
E rscheinung, die vielfach zu Querspalten erweitert sind und reichlich Wasse r führen, z. T.
sogar quellenartig.

3. Ergebnisse, Schlußfolgerungen und Probleme
Die fe intektonischen U ntersuchungen, vo r allem in den Dachschiefer- und E rzgruben des
Runsrückschiefers führen zweife lsfrei zu dem eindeutigen E rgebnis, daß den Di agonalstörungen eine überragende Bedeutung zukommt. Dies gilt aber offenbar nicht für die
Querstörungen, welche in den meisten geologischen Karten absoluten Vorrang haben. Dazu
liefert m. E . die " Tektonische Übersichtskarte des südlichen Rheinischen Schiefergebirges"
(KlENO W 1934) ein besonders gutes Negativbeispiel ; die darin verzeichneten Störungen sind
der " Literatur" bzw. geologischen Karten entnommen.
Wie oben schon angedeutet , spielen Querstörungen auch beim Vor- und Ausrichten
zwecks Abbau vo n Lage rstätten im Runsrückschiefer kaum eine Rolle , zumindest in den
voraufgehend angeführten Fällen, so auch in vielen anderen vo n mir untersuchten G ruben
und Steinbrüchen. Ü berraschend war auch die Tatsache , daß im Falle " Bausberg"
(Abschn . 2.9) die ungewöhnlich breit und stark angelegt erscheinende Querstörung keine
seitliche Verschiebung der Strukturen erkennen ließ , was in geologischen Karten immer
wieder hervortritt.
Daß Querstörungen in de n geol. Karten so bevorzugt erscheinen, dürfte nicht zuletzt
daran liegen, daß man sie sich mechanisch besonders leicht vorstellen kann und sie
vordergründig durch nur eine ei nzige Streichrichtung definiert sind . Theoretisch wird man
ein Schwanken der Streichrichtung bis zu 22 ,5° nach beiden Seiten konzedieren (insgesamt
also einen Schwankungsbereich von 45°) , ehe man in den Bereich der Diagonalstörungen
gerät. Ä hnliches gilt auch für die Längsstörungen, solange man nicht " sich spitzwinklig
schneidende Diagonalstörungen" berücksichtigt (Abb . 15).
Für die normalen, d. h. sich rechtwinklig schneidenden Diago nalstörungen geht es anders als bei den Querstörungen - erstens um 2 Streichrichtungen und damit zweitens auch
um einen doppelt so großen Winkel- und Schwankungsbereich. Dies könnte sogar zur
E rklärung beitragen, daß die Diagonalstörungen in der Praxis so viel häufiger sind als
Querstörungen( ?) .
Bei den vorge nommenen U ntersuchungen zeigt sich indessen auch , daß die Auswirkungen der Diagonalstörungen für die Gruben z. T. existentielle Bedeutung haben. Nun könnte
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Abb. 15. Schema der Diagonalstörun gen mit " H akengä ngen".

man mit CuP (1955) u. a. meinen, daß üb e rr eg io n a l trotzdem die Querstörungen die
wichtigsten Verschie bungen darstellen. Dann möchte ich doch darauf hinweisen, daß
zumindest die Strecken der untersuchten G ruben damals immerhin mehrfach über 1 km
(z . T . 1,25 km ) weit reichten, ohne daß sich über Tage kartierte Querstörungen bemerkbar
machten.
Die grundsätzliche Sachlage wird indessen noch komplizierter, wenn man dasE inf a ll e n
der Verschiebungsfl ächen berücksichtigt , insbesondere im Hinblick auf diagonalstreichende
Seite nverschiebungen, Schrägab- und Schräga ufschiebungen und dergleichen. Dann können
nämlich auch die Funktionen der Querstörungen (Längung, Zerrung, Dehnung parallel zum
tektonischen Streichen bzw. senkrecht zum Streichen der Querstörungen) leicht von ihnen
übernommen werden. Übrigens find et sich damit auch eine plausible E rklärung für die
E ntstehung von sog. Hakengängen, wie sie vor allem aus dem Siegerland bekannt sind
(Abb. 15) .
Weitere Komplikationen stellen sich für die Di ago nalstörungen in den Kreuzungsbereichen dar, was in den Gruben immer wieder zu schwer lösbaren Problemen führt. Wer
schneidet wen ? Und wie sieht die Ausgestaltung eines solchen Bereichs aus? Bei der dabei
resultierenden Zerstückelung kommt es natürlich zu noch größeren Komplikationen, wenn
man das meist vorhandene Einfallen der Verschiebungsfl ächen berücksichtigen will .
Weiterhin ist zu bedenken , daß es sich hier um Zustände und Vorgänge im " Hun s rücksc hi e fe r" handelt , d . h. möglicherweise auch mate rialbedingte Faktoren eine wichtige
Rolle spielen, sei es petrologisch, sei es physikalisch z. B. infolge verschiedener Druck- und
Temperaturverhältnisse in R a um und Z e it . Materialbedingt könnte m. E . auch der
überraschende Befund vo n " sich spitzwinklig schneidenden Diagonalstörungen" mit dem
tektonischen Streichen als Winkelhalbierende des spitzen Winkels (Abb . 15) sein . Man
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kommt damit allerdings u. U. leicht den ± schieferungsparallelen Längsstörungen ins
Gehege. Auch die im " Katzenberg" (Abschn . 2.11.) postulierten Drehverschiebungen in
Anpressungszonen sind nach wie vor problembeladen.
Weitere beachtliche Komplikationen bringen im gesamten Spiel der Kräfte und Durchbewegungen nicht zuletzt auch " k e rbwi rk e nd e" Einflüsse mit sich , die ja e benfalls räumlich
und zeitlich erheblichen Veränderungen unterworfen sind und damit schwer faßbare
gegenseitige Beeinflussungen hervorrufen.
Wie ersichtlich, ranken sich um die Diagonalstörungen noch viele ungelöste Probleme,
die sich vielleicht einm al mit Hilfe computergesteuerter tektonischer Experimente besser
lösen lassen(?).
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Neu aufgefundene tektonische Strukturen im Bereich des
osthessischen Fuldaberglandes und deren genetische Deutung
(BI. 5223 Queck und 5323 Schlitz)
Von
M ANFR E D L AEMM LEN*

Kur zfass un g: Im osthessischen Fuldabergland wu rde im Be reich der geo logischen Karte n BI. 5223
Queck und 5323 Schlitz, auf dere n E ntstehun g kurz eingegange n wird , in den fünfzige r Jahren die
hessische Gliede rung des Mittle ren Buntsa ndsteins entwickelt . Bei neue n Unte rsuchungen, vor alle m
auch im R ahmen der Au fschlußtätigkeit für Planung und Bau des Mittelabschnitts de r SundesbahnNeubaustrecke (DB-NBS) Hannove r- Würzburg (ENG ELS 1985) ko nnte a nh and zahlreiche r Kernbohrungen nachgewi esen we rden, daß der Unte rgrundaufbau d ieses Gebietes- me hr als bishe r be kannt von te ktonischen Strukture n geprägt ist , die sich im Deckgebirgsstock we rk als positive ode r negative
Verbiegungen darstelle n, welche durch gleichsinnig wirkende Bruchte ktonik weite r ausgeformt sind .
Sie werden als Sattelhorst ode r Mulde ngrabe n be nannt.
Die Flanken dieser Strukture n sind vi elfach vo n Scho lle nstaffeln mit antithetischem Einfallen
eingenommen. Diese E rscheinung wird als ein Produkt de r Dilatatio n des Deckgebirges beim
Ve rbiegungsvorgang gede utet und auf Scho lien-Teilrotatio n zurückgeführt.
E ng vergesellschaftet mi t de n Sattelho rste n trete n vo r all em im Bereich de r Achsenregio n die seit
langem be kannte n langgestreckten und tief eingesenkte n Bruchscholle n auf, die als " osthessische
Gräben" in die Li teratur eingegangen sind . Auch die Ge nese dieser te ktonische n Gebilde wird als
Ausgleichsrea ktion auf das vore rwähnte De hnungsgesche he n zurückgeführt. Diese G räben stelle n
demnach nichts anderes als Scheite lgräbe n dar.
Schließlich wird ve rdeutlicht , wie stark vorgezeichnet die mo rphologische Oberfl äche ngestaltung,
auch hinsichtlich de r Zertalung, von der tektonisch vorgegebe ne n Schichte nl agerung in viele n Fälle n
ist.
A b s tr ac t : The Stratigraphie Subdivision of the middle bunte r sa ndstone in the east hessian Fulda
mountains (sheets 5223 Queck and 5323 Schlitz of the geological map 1:25 000) was established betwee n
1950 and 1960. New investi ga tio ns were ca rri ed out in the course of planning and constructing a new
rai lway line between H annover and Würzburg. Num erous core drillings revealed that the geological
make-up of this area is charate rized - to a greater extent as was yet known - by tecto nical structures
which exhibit themselves in the geo logical supe rstructure as synclines or anticlines , which are further
accentuated by groups of parallel faults with concordant displaceme nt. They are called anticlin al
fl exure-horsts and synclin al fl exure-grabe ns.
The limbs of these struktures ve ry often co nsist of fault-blocks with antithetica lly dipping strata. This
phenome non is expl ained to be ca used by dilatatio n of the superstructu re du ring the process of fl exure
and by rotation of the fa ult-blocks.
Closely conn ected with the anticlinal fl exure-ho rsts - especially th eir axi al regions- occur the lo ng
known extended and deeply subsided fault-blocks, which are described in the Iiterature as "east hessian

* He rrn Pro f. Dr. FRITZ KuTSCHER zum 80. Geburtstag gewidmet.
Dr. M. LAEMMLEN , Hessisches Landesa mt für Bodenforschung, Leberberg 9, 6200 Wi esbade n.
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grabens" . The genetic development of these tectonical features is also explained as a compensatory
reaction to the mentioned mass deficit. Thesegrabensare consequently nothing eise but crest-grabens.
Finally it is shown how strongly relief and valley configuration depend on the tectonical attitude of
the strata.
R es urn e: Il s'agit des recherches nouvelles dans le montagne est-hessois a cote du fl euve Fulda,
d'ou des interm edi aires entre pli et fai lle so nd expliques.
La region recherchee a ete l'origine de Ia division hessoise du " Buntsandstein" Moyen de l'epoque
(CG 25 , Feuilles 5223 Queck, et 5323 Schlitz). Les structures tectoniques- " horsts" et fosses
lies avec un plissement des couches legeres- ont ete decouvertes par recherche des carottes de forage Je
long de Ia section moyenne de Ia ligne actuellement en construction du chemin-de-fer Hannovre-Wurzbourg.
Les structu res des " horsts" dans Je fond plie sont accompagnees par des champs de fractures , dont
couches montrent un pend age partiellement antitetique comme produit d'un deficit souterrain de
masse. De Ia meme raison les fosses dans les champs plies so nt fosses a Ia charniere des plis.
En outre Ia dependance de Ia morphologie superficieile du pendage des couches est expliquee
(fo rm ation des vallees etc.) . Enfin les structures trouvees sont mises en cadre tectonique plus grand ; Je
plan tectonique en general est tres varie; <;a existe une dependance directe entre teil es structures et des
mouvements tres a long terme du sous-sol.
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1. Einleitung

Die umfangreiche Bohrtätigkeit für Planung und Bau der DB-NBS Hannover- Würzburg
im osthessischen Bergland in den Jahren 1976-1984 hat zu einer Reihe von Neuerkenntnissen über den tektonischen Bauplan des osthessischen Buntsandsteinbe rglandes geführt.
losbesondere im Bereich der Blätter 5223 Queck und 5323 Schlitz, in deren Gebiet die
hessische Gliederung des Mittleren Buntsandsteins in den fünfziger Jahren entwickelt
worden ist (vgl. KUTSCHER 1958, 1960), und die beide Erstkartierung darstellen, konnten
mit dem engmaschigen Netz von Kernbohrungen im Bereich der DB-NBS einige tektonische Strukturen neu erkannt werden, die eine stärkere Differenzierung des tektonischen
Bauplans ergeben.
Über diese Strukturen und über die genetischen Konsequenzen aus ihrer Existenz wird
mit einem Rückblick auf die E ntwicklung der hessischen Buntsandsteinstratigraphie und
-kartierung im folgenden berichtet.
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2. Zur Entstehung des geologischen Kartenbildes
Die moderne Buntsandsteinstratigraphie , die auf de m rh ythmische n G liede rungsprinzip
de r Sohlbank-Abfolge beruht (vgl. hie rzu Bo iGK 1952, 1956 ; DI EDERICH 1965 , 1966, 1966/
67 ; DI EDERICH & LAEMMLEN 1968; H ERRMANN 1962, 1964 ; HOPPE 1959, 1968; LAEMMLEN
1966, 1966/67 und TRUSHEIM 1963), bildet nach de n Richtlinien , die vom " Arbeitsausschu ß
Buntsandstein" im Jahr 1974 gegeben worde n sind , die G rundlage für die geologische
Kartie rtätigkeit in Buntsandsteingebieten . E rst mit Hilfe dieser detaillierten Aufgliede run g
der vo rmals als eintönig angesehene n mächtigen Sandstein-Tonstein-Schichtenfolge ist de m
ka rtie rende n Geologen das Rüstze ug in die H and gegebe n, de n te kto nische n A ufbau des
Untergrundes im einzelne n zu erfassen.
Die Fülle der Literaturzitate , die Frage n de r Buntsandsteingliede rung zum Gegenstand
haben 1, ve rdeutlicht bereits, welch schwieriger Weg zu beschreiten war , bis es im Jahre 1974
zu dem vore rwähnten Beschluß im seine rzeit vo n de n Geologische n Landesämtern de r
Bundesrepublik D eutschland eingesetzten A rbeitsausschu ß gekomme n ist.
A ls eine erste E tappe auf diesem Weg ist für de n hessische n Be reich die geologische
E rstaufnahme der Blätter 5223 Queck (LAEMMLEN 1958 , 1961, 1963a, 1963b) und 5323
Schlitz (KuPFAHL 1961, 1964, 1965) zu ne nne n, de re n Kartierung in de n fünfziger Jahren
durchgeführt wo rden ist. Z ahlreiche Profilaufnahme n, ebenso wie die Fläche nkartierung
an hand der morphologischen Hanganalyse und der Lesestein- U ntersuchung, sowie auch
örtliche und regionale lithostratigraphische Ve rgleiche ließen do rt die erste hessische
Buntsandsteingliederung e ntstehen. Freilich beschränkte sich diese für die A bfo lge des
U nteren Buntsandsteins zwangsläufig noch auf eine e rste Grobgliederung, e rga b für die des
Mittle ren Buntsandsteins zunächst nur eine A ufte ilung in drei G ruppen (heute: Folgen) ,
und die A bfo lge des O bere n Buntsa ndsteins mu ßte , wiede r wegen der örtliche n Gegebenheite n, vo re rst noch ungegliedert bleibe n . Sehr bald scho n ko nnten die beiden erste n
" Buntsandsteinbl ätte r" indessen mit eine r G liederun g des Mittle ren Buntsandsteins in vier
Folgen präse ntiert werde n.
A ls ein wichtiges E rgebnis erwuchs aus diesen E rstkartierungen die E rkenntnis, daß die
zuvor als eine me hr oder weniger sta rre Platte angesehe ne " Buntsandsteintafel" sich in
Wir klichkeit aus einem Mosaik ve rti ka l gegeneinande r ve rstellte r E inzelscholle n zusamme nsetzt. Diese lassen sich wiede rum zu größeren te ktonische n E inheite n zusammenfassen ,
die, gemessen in ihrer absolute n H öhe nlage , in Form vo n Hoch-, T ief- ode r vo n
Staffelscholle n erschei nen . Mit dem Fortschreite n der Kartiertätigkeit im osthessische n
Buntsandsteinbe rgland weitete sich dieses Wissen rasch aus (BI. 5124 Bad H ersfeld ,
LAEMMLEN 1965, 1967; BI. 5224 E ite rfe ld , MOTZKA & LAEMMLEN 1966, 1967 ; BI. 5222
G rebenau , LAEM MLEN 1968a , 1968b ; BI. 5324 Hünfeld , MOTZKA 1968a , 1968b ; BI. 5523
Ne uhof, LAEMMLEN 1970a , 1970b). Z ugleich konnte dargelegt werde n, daß mit der
O berfl ächenkartie rung de r Buntsandstein-Schichte nfolge Rückschlüsse auf die Ve rbreitung
des Zechsteinsatinars im tiefen Unte rgrund gezogen werden können . Dies bedeutet , daß
Lage und A usdehnung des die Salzlage rstätte umgre nzenden Salzha nges aus dem Karte nbild abzuleiten ist . Mit der geologische n A ufnahme des BI. 5225 Geisa (LAEMMLEN 1975a,
1975b) hatte sich schließlich die E rkenntnis durchgesetzt, daß die Hochscholle n zumeist in
1

Hier ka nn mit den o. a. Zitate n nur eine kleine Auswahl gegeben we rde n.
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Form von Sattelhorsten , die Tiefschollen hingegen in Form von Muldengräben ausgebildet
sind. Das heißt, sie stellen Auf- oder Einheulungen dar , die durch gleichsinnig wirkende
Bruchtektonik weiter ausgeformt sind. Außerdem war klar geworden, daß in ihrer
räumlichen Anordnung diese großtektonischen Einheiten sich in den regionalen Rahmen
einordnen , und daß sie in ihrer Bewegungstendenz ein streng konservatives Verhalten
erkennen lassen (LAEMMLEN 1974): In tektonischen Hochgebieten zeigt sich über sehr lange
Zeiträume hinweg allgemein eine aufsteigende , in tektonischen Tiefgebieten eine absinkende Tendenz.
Schon HuMMEL (1929) hatte mit der Auswertung der absoluten Höhenlage der
Muschelkalk-Basis darlegen können, daß eine Reihe kimmerischer "Faltungs"-achsen,
vornehmlich hercynischer Streichrichtung, im osthessischen Raum die tektonische Ausgestaltung des Deckgebirgsstockwerkes bestimmt. Mit den Ergebnissen der modernen
Buntsandsteingliederung konnte diese Auffassung weitestgehend bestätigt werden; darüber
hinaus hat sich aber gezeigt , daß sowohl hercynisch als auch rheinisch bis erzgebirgisch
streichende Beulungs-Achsen vorhanden sind, die sich gegenseitig vergittern. Mit der dabei
erfolgenden Addition oder Subtraktion der Bewegungsvorgänge ist es zu einer Verbeulung
des Deckgebirges gekommen , die durch ein entsprechendes und oft in mehreren Phasen
abgelaufenes Bruchgeschehen zusätzlich überprägt und weiter ausgestaltet worden ist.

3. Neu erkannte tektonische Strukturen

Die intensive Bohraufschlußtätigkeit für Planung und Bau der DB-NBS Hannover-Würzburg erbrachte mit der stratigraphischen Untersuchung der zahlreichen im Berichtsgebiet
niedergebrachten Kernbohrungen und mit deren Auswertung für die planungstechnisch
erforderlichen Längsprofil-Schnitte eine weitergehende Differenzierung des Bildes vom
tektonischen Bau des Fuldaberglandes. Örtlich ist danach eine wesentlich stärkere
Aufgliederung in tektonische Einheiten nachgewiesen worden , als bei der Erstkartierung
der Kartenblätter erkannt werden konnte (Taf. 1) .
Nachfolgend sollen dazu aus dem Gebiet der BI. 5223 Queck und 5323 Schlitz vier
Beispiele vorgestellt werden. Bei dieser Beschreibung wird dem Fuldatal-Sattelhorst
besonderes Gewicht beigemessen.
3.1. Fuldatai-Sattelhorst

Bereits bei der geologischen Kartierung des BI. 5223 Queck erweckte das zwischen Solms
und Niederaula auffallend breit entwickelte und in rheinischer Richtung geradegestreckt
verlaufende Fuldatal die besondere Aufmerksamkeit des Bearbeiters (Abb . 1) . Bei der
geologischen Aufnahme ergab es sich , daß westlicher und östlicher Fuldatalhang im
geologischen Aufbau deutliche Unterschiede erkennen lassen, die eine Trennung der beiden
Scholleneinheiten durch eine dazwischen vorhandene besondere Struktur nahelegten .
Das zugleich beobachtete, örtlich talwärts gerichtete Einfallen der an den Talflanken
teilweise erschlossenen Buntsandsteinschichten führte - in Verbindung mit geophysikalischen Beobachtungen (LAEMMLEN 1963b: 184, 194)- zu der Vermutung, im Bereich des
geweiteten Fuldatals verbärge sich die streichende Randsenke des Salzhangesam W-Rand
der Werra-Salzlagerstätte. Von diesem pseudotektonischen Strukturelement war weiterhin
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Abb. 1. Ausschnitt aus de r Sc hi chtlagerun gskarte zur geologische n Karte vo n Hessen 1: 25 000, BI.
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angenommen worden , daß es " gegenüber seine r Umgebung nur wenig eingesunken , also
sehr seicht ausgebildet ist und beide rseits von Störungen (Ve rwe rfungen) begrenzt sein
kann " .
Nach der stratigraphische n Auswe rtung von 96 Ke rnbohrun gen, die mit Teufen von 1550 m für die Unte rgrunde rkundung de r unterhalb von Solms das Tal spitzwinkelig
querende n 1628 m langen Fuldatalbrücke niedergebracht worde n sind , muß diese Auffassung je tzt revidiert werden. Es hat sich gezeigt , daß die im Be reich beider Talhänge durch
talparallele Verwerfungen begrenzte Scholle neinheit nicht ein negatives, sondern vielmehr
ein positives tekto nisches Struktureleme nt ist : Im Talbe reich liegt hier de r - nicht
unkompliziert gebaute - alt angelegte Fuldatal-Sattelho rst vo r.
3.1.1. Zur S c hi c ht e nfol ge
Weitaus die meiste n der im Bereich de r Fuldatalbrücke niede rgebrachten Kernbohrungen
habe n als Liegendes de r qua rtäre n D eckschichten nicht die ursprünglich erwartete n
Schichten des Mittleren sondern solche des Unte re n Buntsandsteins erschlossen. Nur mit
einigen wenigen Bohrungen wurden ö rtlich auch sta rk ve rlagerte Gesteine des Mittlere n
und auch des Obe re n Buntsandsteins nachgewiesen .
Bei der geologische n Tätigkeit a n de r DB-NBS kam in Gebieten mit G esteine n des
Unte re n Buntsandsteins die lithostratigraphische Gliede rung2 zur Anwendung, die im
Gebiet des BI. 5222 G rebenau e ntwicke lt wo rde n ist. Nach dieser wird de r sandig
ausgebildete Teil dieser Schichte nfolge in die liegende Gelnhausen-Folge und die hangende
Salmünster-Fol ge aufgeteilt , die ihre rseits wiede rum eine detaillierte Untergliede rung nach
de m Sandstein-To nstein-Ve rhältnis und nach a nderen Gesteinsme rkmalen e rfahren haben
(DI EDERICH & LAEMMLEN 1966, LA EMMLEN 1968a , 1968b) . D abei hat sich die praktische
Anwendbarkeit dieser Feingliede rung, sowohl b e i d e r s tr a ti g r a phi s chen Ausdeutung
von Bohrprofilen als auch bei Über- und Unte rtage-Kartie run gen in Tunnelbereiche n in
sehr vollkommene r Weise bewährt .
Wie Taf. 2 erkenne n läßt, haben die Bohrungen vo n de r Abfolge des Untere n
Buntsandsteins Schichten e rschlossen , die vom mittle ren Teil de r Salmünste r-Folge bis hinab
zum mittle re n Teil der Gelnhausen-Folge re iche n.
Die älteste n Buntsandsteingesteine , die sich am Aufba u des präquartären Untergrundes
beteiligen , ge hören de r fast rein sandig ausgebildete n Abfolge der ca . 40 m mächtigen
Rosagelbe n Wechselschichte n (G ,st) an , die in die obe re Hälfte de r Gelnhausen-Folge zu
stellen sind . E s handelt sich dabei um eine Abfolge aus feinkö rnigen Sandsteinen von gelbe r
und gelblichweißer bis rosa roter Farbe , die meist to nig-ferritisch , unte rgeordnet auch me hr
oder weniger kieselig gebunde n sind und meist plattig zerfallen . Sie wechseln mit
Schluffsandsteinen und - besonde rs im tiefsten und höchste n Teil - auch mit rotbraune n
Tonsteinzwischenlage n ab , die z. T . dm-Stä rke e rreiche n.
Die R osagelbe n Wechselschichten we rde n vom Alheime r Sandstein (GA ,s), de m
jüngste n Teil der Gelnhausen-Folge übe rlage rt , dessen Schichte nfolge im Bereich des BI.
G re benau mit der Bezeichnung R auhe Sandsteinschichte n belegt wo rde n war. E s handelt
2
Diese Gliederung läßt sich mit den Erstaufteilunge n, die im Bereich der BI. Queck und Schlitz der
GK 25 erfo lgt sind , nu r mittelbar vergleichen.
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sich dabei um eine ca. 22 m mächtige, überwiegend sandig entwickelte Abfolge , die sich aus
hellgraugrünen bis rotbraunen , fein- bis mittelkö rnigen, auffalle nd feste n und bankig bis
dickbankig ausgebildeten , häufig schwach kieselig gebundenen Sandsteinen mit typisch
rauhem H abitus zusamme nsetzt. In ihre m höchsten Teil , de m 2-3 m mächtigen Dachto nsteinhorizont , schalte n sich , in Fo rm mehr ode r we niger ausgedehnter und unregelmä ßig
auftretender Linsen , nach obe n mehr und mehr rotbraun gefärbte Tonsteinzwischenlagen
ein . Sie kennzeichnen das Ausklingen des Sedimentationsgesche hens in der GelnhausenFolge.
D arübe r folgt dann das basale Schichtglied de r rund 100 m mächtigen Salmünste r-Folge,
de r etwa 10 m mächtige Plattige Sandsteinhorizo nt (SA ,s), eine Sandstein-To nsteinWechselfolge mit de utlich vorhe rrschendem Sa ndsteinanteiL Mit ihrem Habitus scheint
diese Abfolge eine Fo rtführun g de r Sedime ntatio nsverhältnisse darzustelle n , die den
Alheime r Sandstein im wesentliche n ke nnzeichne n, doch sind in diesem jüngeren Schichtglied die rotbraun gefärbte n Sandsteine übe rwiegend feinkörnig und meist dünnbankig bis
plattig a usgebildet sowie eher kaolinig-kieselig gebunde n. Schrägschichtung tritt zurück und
ist durch ho ri zo ntale Feinschichtung ersetzt ; dabei sind die Schichtfläche n oft von
fl achgedrückte n Tongalle n und auch von Glimmerschüppchen überzogen. Neben de n
Sandsteine n finde n sich - vo rwiegend wiede r im höchsten Teil de r Abfolge - auch mürbe
Schluffsandstein- und geringmächtige To nsteinzwische nl agen.
Über dem Plattigen Sandsteinho rizont fo lgen die Gesteine de r ca. 20 m mächtigen
Rotbra unen to nigen Schichten (SA ,t). In dieser Schichtenfolge e rreicht de r To nsteina nteil
mit bis > 40% an de r Gesamtmächtigkeit einen ganz besonde rs ho he n We rt. Es handelt sich
um eine Sandstein-To nstein-Wechselfolge aus rotbraune n To nsteine n und dünnen , blaß rot
bis dunkelrot gefärbten , oft schluffigen Feinsandsteinlagen , die to nig-kaolinig gebunde n,
glimmerschichtig und sehr mürbe ausgebildet sind . Sie zeigen zumeist dünnplattigen Zerfa ll .
Im mittleren Teil der Schichtenfolge schlie ßen sich die Sandsteine zu einem mehr ode r
we niger geschlossene n , ca. 3-4 m mächtigen H o rizo nt zusammen .
Vo n den darübe r folgenden Ablagerungen der 45 m mächtigen Weißroten sandigen
Schichten (SA ,st) sind im Bereich de r Fuldatalbrücke nur Gesteine des tiefsten , übe rwiegend sandig ausgebilde ten Teils, dem ca. 6 m mächtigen Gelbweiße n Sandsteinhorizont
vo rhanden . E r baut sich auf aus weißgelbe n, unte rgeordnet auch hellrötlichbraune n,
feinkö rnigen , plattigen bis dünnbankigen Sa ndsteine n mit kaolinig-kieseligem Bindemittel.
Die Buntsandsteinschichte n zeigen in ihre m o be rflächennahen Teil eine de utlich ausgeprägte in-situ-Verwitte run g, die be reits im früh e n Te rtiär erfolgte . In folge des damals
he rrsche nde n feuchtwarme n Klimas kam es zu e iner tiefgründigen Ze rsetzung des ursprünglich vorliegende n Festgesteins. Sie äußert sich in eine r mehr oder we niger ausgeprägten
E ntfestigung, zum Teil ve rbunden mit einer durch A usbleichung ve rursachten Farbenve rä nde rung des Gesteins. Die Mächtigkeit dieser Ve rwitterungsrinde ist sehr unterschiedlich und
offensichtlich dire kt abhä ngig von de n geologische n Ve rhältnissen (starke Zerrüttung durch ·
Lage rungsstörungen , spe rre nde mächtigere Tonsteinlage n, Art des Bindemittels der Sandsteine usw .) . Sie ist vor allem im Talbe reich durch junge E rosion ö rtlich naturgemäß auch
sehr stark beeinflußt. So betragen die e rmittelte n Mächtigkeile n de r Ve rwitte rungsrinde im
ungestörte n Talbe reich über Gesteinen de r stark tonig ausgebildete n R otbraune n tonigen
Schichte n (Salmünster-Folge) 0,2 m, dagegen 3,9 mim te ktonisch stark gestö rte n Talbereich
über den nahezu rein sandigen Schichte n des Alheimer Sandsteins (Gelnhausen-Folge) .
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Die frühtertiär verwitterten Buntsandsteingesteine werden im Fuldatal von den sandigkiesig-steinigen Lockersedimenten der jungpleistozänen Niederterrasse überlagert. Sie sind
als durchgehend vorhandene Decke in einer Mächtigkeit von 0,8 m (Flußbett-Bohrung) bis
zu 5,8 m entwickelt. Über ihnen folgt der nahezu im gesamten Talbereich verbreitete
holozäne Auelehm, der in tonig-schluffig-sandiger Entwicklung und in Mächtigkeiten von
0,7 bis zu 4 m vorliegt. An den Talrändern , vor allem in der Nachbarschaft einmündender
Seitentäler schließt der Auelehm wenig ausgedehnte linsenförmige Sand- und Grobkieslagen ein. Andernorts finden sich in ihm auch 0,2-1 ,1 m mächtige Torfbildungen , die, wie ihre
geringe Seitenausdehnung erkennen läßt , in alten Flußbetten entstanden und teilweise bis
ins Niveau der Niederterrasse eingetieft sind.
3.1.2. Zu den Lagerungsverhältnissen
Die Schichtlagerung der Buntsandsteingesteine im Bereich des Fuldatal-Sattelhorstes läßt
den zugrundeliegenden Bauplan insgesamt recht gut erkennen , obgleich diese Struktur
durch spätere bruchtektonische Beanspruchungen örtlich eine intensive Zerlegung in
Einzelschollen mit unterschiedlicher absoluter Höhenlage erfahren hat. Dadurch ist ein
asymmetrischer Bau zustandegekommen . Die beteiligten Verwerfungen ordnen sich aber
mit rheinischer bis erzgebirgischer und hercynischer Streichrichtung sehr gut in den
übergeordneten Bauplan ein.
Der Längsschnitt (Taf. 2) zeigt , daß die stärkste Heraushebung der Buntsandsteinschichten unmittelbar im Bereich des nördlichen Widerlagers der Fuldatalbrücke vorhanden ist.
Hier nehmen Gesteine der Rosagelben Wechselschichten (G ,st) die Fläche vom nördlichen
Widerlager (Pfeilerachse 1) bis über die Pfeilerachse 10 hinaus ein. Von dort sinken die
Schichten , zum Teil infolge des vorhandenen schwachen Einfallens von 5-10°, zum Teil aber
auch durch gleichsinnig wirkende Bruchtektonik, bis über den Bereich der Pfeilerachse 14
hinaus mehr und mehr ab, so daß hier Schichten des Alheimer Sandsteins (GA ,s) die
Auflagerungsfläche der Quartärgesteine bilden.
Zwischen den Pfeilerachsen 14 und 15 schließt sich dann mit einer rheinisch streichenden
Verwerfung, deren Sprunghöhe 40 m beträgt, eine Tiefscholle an , die sich bis zur
Pfeilerachse 25 ausdehnt. Sie wird dort von einer hercynisch streichenden Bruchlinie mit
einer Sprunghöhe von 24 m begrenzt. Im Bereich dieser Tiefscholle wird die präquartäre
Oberfläche im wesentlichen von Gesteinen der Salmünster-Folge gebildet : Ablagerungen
der Rotbraunen tonigen Schichten (SA ,t) sind im Bereich zwischen den Pfeilerachsen
15-17 , 18-19, 20-22 und 24-25 verbreitet ; solche der Weißroten sandigen Schichten (SA ,st)
treten im Bereich der Pfeilerachsen 18 und 19 bis 20 auf. Im Gegensatz zu der stark
herausgehobenen westlichen Horstscholle zeigt diese Tiefscholle eine intensive tektonische
Zerstückelung in Einzelschollen von unterschiedlicher Höhenlage und Verkippungen mit
Einfallswerten von 25- 30°. So tritt z. B. im Bereich der Pfeilerachsen 22 und 23 innerhalb
dieser Struktur ein kleinflächiger , stärker herausragender Horst auf, der an seiner
Oberfläche von Ablagerungen des Alheimer Sandsteins (GA ,s) eingenommen wird.
Nach SE wird die geschilderte Tiefscholle von einer relativ stark herausgehobenen
Scholleneinheit abgelöst , die den Raum zwischen den Pfeilerachsen 25-33 einnimmt; jedoch
sind die absoluten Höhenlagen dieser Struktur geringer als die der westlichen Horstscholle .
So wird die präquartäre Oberfläche in diesem Bereich im wesentlichen von Gesteinen des
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Alheimer Sandsteins gebildet . außerde m ist dieser mittlere Te il des Fuldatal-Sattelhorstesebenso wie die westlich a ngrenzende Tiefscholle - durch rheinisch bis erzge birgisch
streiche nde Ve rwerfun gen mit Sprunghöhen von 18 m, 27 m und 30 m inte nsiv te ktonisch
zerstückelt.
An diesen Bruchlinien trete n in den Gesteine n des Unte re n Buntsandsteins , im Bereich
der Pfeile rachsen 26-29 , vier kleinflächige, kreisförmi g bis eirund und steilwandig
umgre nzte Subrosionsschlotte n mit Durchmessern vo n 20 bis max. 30 m auf (Taf. 2) . Sie
sind erfüllt von steinig-sandig-to nigen Versturzbreccien aus unregelmäßig und zum Teil sehr
steil gelagerte n und stark zerbrochenen jüngeren Buntsandsteingesteine n. Diese Sedimente
wurde n von insgesamt 11 Kernbohrun gen e rschlossen. Es handelt sich um ein Gemenge aus
mittel- bis gro bkörnigen Sandsteinen mit zurückstrete nde m Tonsteinanteil, das sich aus
Gesteinen der Hardegsen-, teils auch aus solchen der Solling-Folge zusammensetzt.
D anebe n beteiligen sich stelle nweise auch grau bis graugrün und violettbraun gefärbte
To nsteine sowie rotbraune , glimme rschichtige , plattige Feinsandsteine , die der Unteren
Rö t-Folge , und zwar im wesentliche n dem tiefsten Teil derselben , de m Grauen Basisto n und
de r Rotbunten Wechselfolge (LAEMMLEN 1966, 1975b) , zuzuo rdne n sind .
Diese kleinflächigen , von steilstehe nde n Flächen umgrenzten schlotte nförmigen Subrosio nserscheinungen lassen e rkenne n, daß der Fuldatal-Sattelhorst als eine Schwellenregion
bereits zur Zechsteinzeit existe nt gewesen sein muß. E r ist identisch mit der Eulersdorfer
Schwelle (LAEMMLEN & KATZENBACH 1986) , die zu jener Zeit die westliche Begrenzung de r
We rra-Salzlagerstätte des H aune-Becke ns gebildet hat (Taf. 1). In ihrem Be reich fe hlte n
Steinsalzablagerungen de mnach be reits von Anfang an weitestgehend, und die Salinarfaz ies
ist dort - wie auch ande rnorts (REUTER 1968; PRINZ 1970, 1973; LA EMMLEN , PRI NZ &
ROTH 1979) - faziell durch die Anhydritgesteine des sogenannte n Sulfatwalles e rsetzt .
Offenbar hat di e relativ starke te ktonische Beanspruchung in diesem Horstbereich de m
zirkulie rende n Grundwasser de n Z utritt zu de n leicht löslichen Anhydritgesteinen und
damit deren Ve rschlottung ermöglicht.
Zwischen den Pfeilerachsen 30--33 verzahnt sich die geschilde rte stä rke r herausgehobene
Scholleneinheit an rheinisch und he rcynisch streichende n Bruchlinie n mit der nach SE
angrenzende n Tiefscholle , die um 20--32 m tiefer liegt. Sie ist als ein Muldengraben
ausgebildet , der sich übe r de n gesa mte n E-Teil des Brückenbauwe rks vo n Pfe ilerachse 33 bis
weit über das S-Widerlage r hinaus als eine insgesamt recht fl ach eingebeulte Struktur
e rstreckt. Die präquartäre Obe rfläche wird hie r auf großen Flächen vo n Gesteinen de r
Salmünster-Folge, insbesonde re der R otbraune n tonigen Schichten (SA,t), abe r auch vo n
solchen des Plattigen Sandsteinhorizonts (SA ,s) einge no mmen . Tiefer eingesenkte Teilscholle n inne rh alb dieses Gebildes, hervorge rufe n durch intensive Zerbrechung und
gekennzeichnet durch sta rkes Schichteneinfallen (häufig 25- 30°), find e n sich im Be reich der
Pfeilerachsen 34 und 37. Sie fl ankie re n einen schwach ausgebildeten Zwische nho rst Nach
SE heben sich die Buntsandsteinschichten teils durch stärke res Ei nfallen , teils durch
Bruchte ktonik wieder verhältnismäßig rasch he raus, so daß der eigentliche Abbruch zu de r
im SE an den Fuldatal-Sattelho rst a ngrenzenden Tiefscholle - die mit dem Vorhandensein
vo n Gesteinen des Mittlere n Buntsandsteins (Volpriehausener Sandstein und Volpriehausene r Wechselfolge) fol gt - e rst im Bereich des hö he re n östliche n Talhangs erreicht wird.
Im tieferen Teil des östlichen Hanges, beginnend etwa bei Pfe ile rachse 35 der Fuldatalbrücke und sich nach SE bis weit über das südliche Widerlage r erstreckend , sind - noch
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innerhalb des geschilderten flachen Muldengrabens - ausschließlich Nebentalablagerungen
pleistozänen bis holozänen Alters verbreitet. Sie finden sich dort als steinig-sandig-tonige
Lockersedimente , zum Teil auch mit mehr oder weniger gerundeten Komponenten, und mit
wechselnder Zusammensetzung in einem außergewöhnlich mächtigen Schwemmkegel
angehäuft. Die größte Mächtigkeit dieser Ablagerungen wurde mit 23,7 m in Kernbohrung
BK 153 .027.01 angetroffen. Dabei liegen diese Massen zum Teil den Gesteinen des Unteren
Buntsandsteins direkt auf, zum Teil überlagern sie aber auch Niederterrassensedimente der
Fulda.
Der westliche Talhang wird in seinem unteren Teil, also noch im Bereich der Fuldatalbrücke ,
von holozänen bis pleistozänen Nebentalablagerungen eingenommen, die sich aus verschwemmten Buntsandsteingesteinen und beigemengtem Lößlehm zusammensetzen. Diese
schluffig-sandig-steinigen Lockergesteinsmassen , die am Hangfuß mit Mächtigkeiten von
0,6 bis zu 4,2 m vorliegen , sind im Tal selbst in Form eines flachen Schwemmkegels
angehäuft, der weit in die Aue hinausgreift. Dabei nimmt mit der Mächtigkeitsverminderung zugleich der Anteil an stückigem Material mehr und mehr ab. Teils liegen diese
Nebentalablagerungen direkt den Niederterrassensedimenten der Fulda auf, teils überdekken sie auch den Auelehm. Oberhalb dieses Schwemmkegels wird der westliche Talhang von
pleistozänem Solifluktionsschutt aus Buntsandsteingesteinen eingenommen, der eine Mächtigkeit von 1,8-4,5 m erreicht , und der nach seinem Habitus in Basis- und Mittelschutt (im
Sinne von SEMMEL 1964) aufgegliedert werden kann. Über diesem folgt Lößlehm in einer
Mächtigkeit von 0,3-2,0 m, der örtlich fluviatile Terrassenkiese überdeckt oder einschließt.
Auf die Bedeutung dieser Talablagerungen und auch derjenigen im südlichen Teil der
Fuldatalbrücke für die Genese des Fuldatales wird im Kap. 4 näher eingegangen.
Wie sich bei den Untersuchungen am benachbarten Hattenberg-Tunnel und der nördlich
daran anschließenden Aulatalbrücke gezeigt hat (LAEMMLEN & KATZENBACH 1986),
vergittert sich im Bereich von Niederaula der Fuldatai-Sattelhorst mit einer hercynisch
verlaufenden Querstruktur , dem Aulatal-Sattelhorst, der der Mengshausener Schwelle
entspricht (Taf. 1). Als eine Folge dieser Vergitterung haben die den Hattenberg-Nordhang
aufbauenden Einzelschollen eine zum Teil erhebliche tektonische Verstellung erfahren, die
zur Ausbildung einer antithetisch verkippten Schollentreppe geführt hat. Die natürliche
Geländeneigung folgt dort fast direkt und ausnahmslos dem Einfallen der Buntsandsteinschichten. -Als eine gleichartige, aber weniger deutlich ausgeprägte Erscheinung müssen im
Bereich des Fuldatal-Sattelhorstes auch die Lagerungsverhältnisse auf dessen Ostflanke
betrachtet werden.

3.2. Riebttat-Graben
Eine Veränderung in der Darstellung auf BI. 5223 Queck der GK 25 ist , wie die
Untersuchungsarbeiten für den Riebthof-Tunnel ergeben haben, im Bereich des Tälchens
notwendig geworden, das im S von Solms in hercynischer Richtung dem Fuldatal zustrebt.
In diesem Tal, dem sogenannten Richtgraben, das nach der GK von einer ausgeprägten
Bruchlinie vorgezeichnet ist, konnte mit sieben Kernbohrungen die Existenz einer schmalen
und langgestreckten Grabenscholle mit Ausmaßen von etwa 130 auf 1200 m nachgewiesen
werden (Taf. 1). Im Bereich dieser Grabenscholle und damit zugleich im Taltiefsten
unterlagern Gesteine des Detfurther Sandsteins die dort verbreiteten Solifluktionsschutt-
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und Nebentalablagerungen. Die Auflage rungsfl äche dieser qua rtä re n D eckschichte n wird
abe r ausschließlich vo n den Zwische nschichte n des Detfurther Sandsteins gebildet, einer
Wechselfolge aus rotbraune n, fein- bis mittelkö rnigen Sa ndsteine n und rotbraunen Tonsteinzwischenlage n. Die darunter fol gende n blaßrotbraun bis gelbbraun gefä rbten , violettstichigen , mittel- bis grobkö rnigen, bankigen und meist schräggeschichtete n , feldspatreichen
Sandsteine der Unte rbank treten nirgends dire kt zutage, und die lithologisch ähnlich
aufgebaute n Schichten der Oberbank sind be reits vollstä ndig abgetrage n.
Die fl ankie renden H ä nge we rde n zu beide n Seite n vo n synthetischen , also talwärts
einfalle nde n Scholle ntre ppe n aus Gesteine n de r Volprieha usener Wechselfolge a ufgebaut .
Mit ihre n blaß rot bis hellbra unrot gefärbte n, fein- bis mittelkö rnigen , plattigen bis
dünnbankigen, glimme rreichen und vielfach qua rzitisch gebundenen Sandsteinen , zwische n
die sich To nsteinlage n einschieben , zeichnet diese Abfo lge die Neigung de r H änge
weitgehend vo r.
Nach de r te kto nische n Anlage handelt es sich beim Richttai-G rabe n also um eine n echte n
Scheitelgrabe n.
Die Existe nz von Subrosionsschlotten ko nnte im Be reich des Richttai-G rabe ns nicht
nachgewiesen werden. Solche Ge bi lde find e n sich aber in seine r unmittelbare n Nachbarschaft im Bereich des Richthof-Tunnels: E twa 350 m S der G rabe nachse wurde eine
E inbruchsschlotte vo n ca. 18 auf 34 m nachgewiesen ; eine weite re fand sich etwa 900 m N
dieser Achse am NW-Hang de r We rn geskuppe mit Ausmaßen vo n ca . 90 auf 135 m. Die
Füllung dieser Subrosio nsschlotten beste ht im Ni veau de r do rt anstehe nde n Schichten de r
Volprie hausene r Wechselfolge aus ve rstürzte n Gesteine n des Muschelkalks, R öts und
Solling-Bausandsteins, z. T . auch des Tertiärs .

3.3. Schwarzbachtat-Graben
E in fl ach hercynisch verlaufender G rabe n bestimmt auch die Anlage des Schwarzbachtals
im Bereich zwischen dem Vorde re n Z iesenbe rg unterhalb vo n Langenschwarz und de m
Uhrbe rg, we nigE Unte rschwa rz. Auch hier handelt es sich um einen echten Scheitelgrabe n.
Diese Struktur wurde bei de r geologischen A ufnahme des BI. Q ueck zwar in gro ben Z ügen
erka nnt , sie ko nnte infolge de r relati v starke n Ü berdeckun g der Talhänge mit qua rtä re n
Locke rgesteine n damals abe r noch nicht richtig erfaßt we rden. E rst anhand der inte nsive n
Bo hraufschlußtätigkeit an de r DB-NBS, die das Schwa rzbachtal mit einer 748 m langen
Brücke übe rquert , ko nnte die tatsächliche te kto nische Situatio n geklä rt werde n.
Mit den stratigraphischen Profile n de r 48 Ke rn bohrungen, die im Be reich der Schwarzbachtalbrücke niederge bracht wo rde n sind , e rga b sich das in Tat . 2 dargestellte Bild :
Schichtenverbiegung und achsenparallel ve rlaufende Verwe rfun gen wechselnde r Sprunghö he haben im Bereich des Schwa rzbachtals zu eine r in he rcynische r Richtung gestreckte n
sta rken Depression der Buntsa ndsteinschichte n geführt. D abei folgt die H angneigung auf
beide n Talflanken - ähnlich wie am R ichtgrabe n - a uch hie r wiede r weitestgehe nd de m im
Be reich de r beiden Grabenflügel te kto nisch vo rgegebene n Schichtei nfalle n.
D as G rabentief find et sich in de r S-H älfte der Stru ktur , im unteren Abschnitt der
südlichen Talflanke. Hie r wird de r Untergrund vo n Schichten des Solling-Bausandsteins
aufge baut , die auch noch - we niger stark eingesunke n- de n gesamte n N-Hang des Distrikts
Mäusenest und auch die Kuppe des Do rnbuschs einne hmen . Im Talbe reich selbst sind unte r
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der quartären Talfüllung hingegen im wesentlichen Gesteine der Hardegsener Wechselfolge
verbreitet und am nördlichen Talhang treten noch Schichten der Detfurth-Folge zutage
Dennoch bildet nach dem stratigraphischen Aufbau die nördliche Randverwerfung den
Hauptabbruch. Sie verläuft als steilhercynisch streichende Bruchlinie wenig S des NWiderlagers der Brücke (zwischen Pfeilerachse 1 und 2) und versetzt mit einer Sprunghöhe
von 32 m Gesteine der Detfurther Wechselfolge gegen solche des Detfurther Sandsteins , die
dort die nördliche Grabenschulter einnehmen. Die südliche Randverwerfung findet sich,
ebenfalls als hercynisch streichende Abschiebung, im Bereich des S-Widerlagers (zwischen
Pfeilerachse 17 und 18). Sie versetzt mit einer Sprunghöhe von 10-ll m allerdings nur
Gesteine der Solling-Folge gegeneinander.
Nahe am südlichen Hangfuß ist der mittlere Teil des Grabens durch erzgebirgisch und
hercynisch streichende Verwerfungen stark in Einzelschollen zerlegt. Die Schichten zeigen
hier zugleich eine flache Aufbeulung, die wohl als Andeutung des im mittleren Teil anderer
Gräben oft zu beobachtenden Mittelhorstes angesehen werden kann.
Im Bereich der Pfeilerachsen 10, 11 und 12 treten dort außerdem in eng begrenzten
Subrosionsschlotten mit Durchmessern von etwa 12-43 m tonig-feinsandig-steinige Einsturzbreccienaus Gesteinen des höheren Mittleren und des Oberen Buntsandsteins auf, zum
Teil auch mit Kalksteinbröckchen aus dem Unteren Muschelkalk . Ihr Grundriß ist bestimmt
von dem im Untergrund vorhandenen Verwerfungsnetz , bzw. von dazu parallel streichenden Großklüften (Abb . 2) . Die Existenz und Ausbildung dieser Schlotten ist durch eine
Vielzahl von Kernbohrungen belegt. Bei ergänzenden Untersuchungen im Bereich der
direkt an der Pfeilerachse 12 vorhandenen Schlotte konnte festgestellt werden, daß der
Vertikalaufbau der Schlottenfüllung die ursprünglich vorhandene stratigraphische Abfolge
in der Versturzmasse sehr deutlich widerspiegelt. Nach den Bohrergebnissen liegt zuoberst
eine Partie , die aus überwiegend tonig-feinsandigen Gesteinen des Röts besteht (Plattensandsteinschichten) und etwa die Form eine Paraboloids besitzt. Der ursprünglichen
Abfolge gemäß schließt sich darunter zunächst eine überwiegend sandig-steinige Partie an,
die sich aus verstürzten Gesteinen der Solling-Folge zusammensetzt. Diese wiederum wird
von einer tonig-sandig-steinigen Partie aus verstürzten Gesteinen der Hardegsener Wechselfolge unterlagert (Abb. 2) .
Auch die z. Z. der Vorplanung niedergebrachte Bohrung BK 15118 (400 m NW
Pfeilerachse 6) hat eine Einbruchsschlotte erschlossen . Sie steht bis 5,4 m u. Fl. zunächst in
den am Schlottenrand stark zerbrochenen Gesteinen der Hardegsener Wechselfolge und hat
danach eine Einsturzbreccie aus Gesteinen des Oberen Buntsandsteins und der SollingFolge angetroffen.
Der Schwarzbachtat-Graben fügt sich mit Anordnung und Verlauf sehr gut in das
tektonische Gesamtbild ein. Er bildet die nach NW verschobene Fortsetzung der Grabenscholle von Hechelmannskirchen , die mit ihren Röt- und Muschelkalkgesteinen bereits sehr
früh als tektonisches Gebilde erkannt worden ist, das durch pseudotektonische Senkungsvorgänge eine nachträgliche Überprägung erfahren hat (LAEMMLEN 1963b: 197). Fortgeführt wird dieser Graben mit einer ersten , nach N versetzten Tiefscholle , der das
Schwarzbachtal zwischen Langenschwarz und der Albertsmühle folgt. Die scharfen Talknicke im Verlauf des Schwarzbachtals SE Langenschwarz und bei der genannten Mühle
dokumentieren Vorhandensein und Verlauf der rheinisch bis erzgebirgisch streichenden
Querbrüche , an denen die Grabenteilstücke abgesetzt sind (Taf. 1).
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Abb . 2. Form und Ausdehnung der am Pfei ler 11 der Schwarzbachtalbrücke vorh ande ne n Subrosionsschl otte nach zusätzlichen Untersuchungen in G run driß und Schnitt.
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3.4. Rombachtat-Graben
Auch im Bereich des BI. 5323 Schlitz der G K 25 hat sich durch die intensive
Aufschlußtätigkeit an der DB-NBS eine interessante Ergänzung tektonischer Art ergeben.
Im nördlichen Bereich dieses Blattes wird wenig östlich von Fraurombach das dort in
hercynischer Richtung auffallend geradegestreckt verlaufende Rombachtal von der imposanten, 986 m langen und 95 m hohen Rombachtalbrücke gequert. In ihrem Bereich wurden
insgesamt 47 Kernbohrungen niedergebracht.
Auch hier hat sich gezeigt , daß das nach der GK 25 durch eine Verwerfung vorgezeichnete
Tal in dem betrachteten Abschnitt einem klassisch ausgebildeten Scheitelgraben folgt. Der
Grabenbereich wird hier ganz überwiegend von Gesteinen der Detfurth-Folge eingenommen, und nur in einem kleinfl ächigen Vorkommen treten am Fuß des nördlichen Talhanges
auch Gesteine aus dem höheren Teil der Volpriehausener Wechselfolge zutage (Abb . 3). An
der nördlichen Grabenschulter streichen die Schichten des D etfurther Sandsteins an der
E rdoberfläche aus, während die südliche Grabenschulter von Gesteinen der Detfurther
Wechselfolge und des Hardegsener Sandsteins eingenommen wird .
Die Breite des Rombachtal-Grabens beträgt etwa 600 m , und wiederum bildet die
nördliche Randverwerfung mit ein er Sprunghöhe von 4&---50 m den Hauptabbruch. Sie
verläuft in hercynischer Richtung zwischen den Pfeilerachsen 3 und 4 und versetzt Gesteine
der Detfurther Wechselfo lge im Grabenbereich gegen solche des Detfurther Sandsteins in
der nördlichen Randscholle . Die südliche R andverwerfung zeigt die gleiche Streichrichtung.
Sie schneidet die Trasse im Bereich des Pfeilerachse 15 , versetzt aber mit einer Sprunghöhe
von lediglich 10 m nur die Schichten der Detfurther Wechselfolge gegeneinander.
Im mittleren Teil des Rombachtal-Grabens findet sich als ein interessantes Phänomen ein
stark herausragender , etwa 100 m breiter Mittelhorst , der sich - wie Baugrubenaufschlüsse
deutlich erkennen ließen - aus Gesteinen des oberen Teils der Volpriehausener Wechselfolge , also der Avicul a-Schichten aufbaut . Er wird im Norden von einer hercynisch
streichenden Verwerfung mit einer Sprunghöhe von 60 m , und im Süden von einer
gleichgerichteten Störung mit einem Vertikalversatz von 42 m begrenzt. Im Bereich dieses
Mittelhorstes wurde Pfeiler 7 errichtet, der zusammen mit dem benachbarten Pfeiler 9 in VForm ausgebildet ist , so daß sich die beiden geneigten und fl ach durchgebogenen Äste
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Abb . 3. Geologische Situati on im Bereich der Rombachta lbrücke der DB-NBS bei Fraurombach
(BI. 5223 Schlitz) im Längsschnitt.
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dieser Stützen etwa in Bauwerksmitte treffen. Der so entstandene sogenannte " A-Bock"
dient dazu , die beim Bahnbetrieb evtl. auftretenden Brems- und Anfahrkräfte, sowie die
Reaktion aus der Lagerreibung aufzunehmen und ohne nennenswerte Verformung des
Bauwerks in den Untergrund abzuleiten.
Der Rombachtal-Graben zeigt nahezu die gleiche Streichrichtung wie die ca. 3 km weiter
SE vorhandene Grabenscholle vo n Michelsrombach. Diese ist nach BI. 5323 Schlitz der GK
25 durch eine Füllung mit Gesteinen des Solling-Bausandsteins, der Röt-Abfolge und des
Unteren Muschelkalks gekennzeichnet. Beide Gra benteile dürften in Wirklichkeit eine
zusammenhängende tektonische E inheit bilden (Taf. 1).
Subrosionsschlotten fehlen im unmittelbaren Bereich der Rombachtalbrücke . Doch
konnte etwa 2 km NNW dieses Bauwerks, im N-Teil des benachbarten E ichberg-Tunnels,
ebenso auch etwa 2,5 km SE der Brücke , im oberen Föllergrund bei Michelsrombach jeweils
eine Schlotte mit geringer Ausdehnung und mit einer Füllung aus verstürzten Gesteinen des
Röts und des Solling-Bausandsteins nachgewiesen werden.

4. Zusammenschau und Folgerungen

Die im vorstehenden beschriebenen, neu aufgefundenen tektonischen Strukturen lassen
erkennen, daß im Gebiet der BI. 5223 Queck und 5323 Schlitz der G K 25 eine stärkere
Differenzierung im tektonischen Bauplan vorhanden ist , als dies bei der E rstaufnahme mit
der reinen Oberflächenkartierung erkannt werden konn te, obgleich diese Strukturen die
morphologische A usgestaltung des Landschaftsbildes entscheidend präge n.
So zeichnet z. B . das Fuldatal im Abschnitt zwischen Solms und Niederaula einen stark
gegliederten Sattelhorst nach, in dessen Bereich Gesteine des mittleren Teils des U nteren
Buntsandsteins an die E rdoberfläche herantreten. Die Fulda selbst folgte im älteren
Pleistozän dem im Ostteil dieser Struktur vorh ande nen fl achen Muldengraben. Ihr Bett
wurde in der Folgezeit , wohl aufgrund der Ü bersteilung des dortigen Prallhanges , durch die
starke Vorschüttung aus den Nebentälern mehr und mehr nach W abgedrängt. Dies wird
bezeugt durch das Vorhandensein fluvi atiler Terrassenablage rungen, die dort unter einem
mächtigen Schuttfächer aus pleistozänen bis holozänen Ne bentalablagerungen vorhanden
sind . Für eine Beschränkung des Fulda-Laufes auf die östliche Hälfte des heute breit
ausgeformten Tals spricht auch die Tatsache , daß sich ältere Terrassensedimente der Fulda
im betrachteten Talabschnitt nur auf dessen östlichem - steilerem - Talhang finden . Auf dem
fl acheren W-Hang konnten bei Untesuchungsarbeiten für den Warteküppel-Tunnel am SEH ang des Warteküppels zwar Terrassenablagerungen unter de r dort vorhandenen Lößlehm'decke nachgewiesen werden ; diese Sedimente müssen jedoch, nach Geröllspektrum und
H abitus (es fanden sich überwiegend z. T. schlecht gerundete Gerölle aus Buntsandsteingesteinen und aus Milchquarzen , außerdem auch vereinzelte Gerölle aus Basaltgesteinen ,
während solche aus Muschelkalkgesteinen völlig fehlen) der Jossa zugeordnet werden. Der
W-Teil des heutigen Fuldatals wurde demnach nicht vo n der Fulda, sondern von der Jossa
geschaffen. Diese hat ihren Lauf dort noch bis in die historische Zeit hinein beibehalten und
mündete in die Fulda erst zwischen Mengshausen und Niederaula ein. Dies bezeugen
sowohl die im Talgrund he ute noch erkennbaren alten Flußbetten (vgl. BI. 5223 Queck der
G K), als auch die Darstellung auf alten topograp hischen Karten (so z. B. auf der Karte des
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Mechanische Beanspruchung des Sediments
durch Diagenese.

1. Ungestörte Deckgebirgsplatte mit Trennungs-

klüften.

Ausweitung infolge
tektonischer Aufbeulung.

2. Deckgebirgsplatte mit erster Deformation durch
Aufbeulung; Entstehen von Verschiebungsklüften.

Ausweitung infolge
fortdauernder tektonischer Aufbeulung.

3. Weitere tektonische Ausformung und Ausgestaltung eines Scheitelgrabens (SG), flankiert
von synthetischen (SS) und -durch Schollenrotation- von antithetischen Schollentreppen
(AS) und mit Zuschubklüften.
Abb. 4. Schematische D arstellung zur Entstehung von Scheitelgräben und Schollenstaffeln in Schwellenregionen.
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"Circulus rhenanus superior in quo sunt Landgraviatus Hasso-Casselensis , Darmstadiensis
et Rhenofeldensis , Abatia Fuldensis , Principatus Waldeck et Hirschfeld ... " des conatibus
Joh . Baptiste Homanni , Norimbergae) .
Der im Bereich des Fuldatai-Sattelhorstes in dessen E-Teil vorhandene seichte Muldengraben kann , nach Position und Ausgestaltung , als ein im Frühstadium seiner Entwicklung
steckengebliebener Scheitelgraben gedeutet werden .
Ebenfalls tektonisch vorgezeichnet , jedoch durch das Vorhandensein von Scheitelgräben
hercynischer Streichrichtung, sind die Täler von Richtgraben , Schwarzbach und Rombach .
Auch hier läßt die Existenz von eng umgrenzten und kleinflächigen Subrosionserscheinungen , nämlich von Einbruchsschlotten im unmittelbaren Bereich oder auch in der Nachbarschaft der beschriebenen tektonischen Strukturen (Taf. 1) aus den oben angeführten
Gründen erkennen , daß im Zechsteinuntergrund dort anstelle des Werrasalinars, Anhydritgesteine der randliehen Sulfatfazies zur Ablagerung gekommen sind . Da diese Gesteine also
nicht nur im Bereich von Horst- sondern auch von Grabenstrukturen 3 im tiefen Untergrund
vorhanden sind , jedoch Schwellenregionen im Zechsteinbecken kennzeichnen , erweisen
sich die Muldengräben nach ihrer Genese eindeutig als Scheitelgräben, entstanden durch
Zerrungsvorgänge, die in der Achsenposition von Aufheulungen das Deckgebirge in
besonderem Maße betroffen haben (Abb . 4) .
Endlich wurde offenbar, daß die morphologische Ausgestaltung der Erdoberfläche im
Fuldabergland vielfach sehr stark von den vorgegebenen tektonischen Lage rungsverhältnissen der Buntsandsteinschichten bestimmt ist . So folgt z. B . die natürliche Hangneigung im
E-Teil des Fuldatal-Sattelhorstes - in ähnliche r Weise , wie dies auch am N-Hang des
Hattenberges bei Niederaula im Übergangsbereich zu dem dortigen Aulatal-Sattelhorst
nachgewiesen werden konnte (LAEMMLEN & KATZENBACH 1986) - dem mit einer
antithetischen Schollentreppe vorgegebenen talwärtigen Einfallen der Buntsandsteinschichten . Eine Erscheinung , die ebenfalls gedeutet werden muß als Reaktion auf die Ausweitung ,
die bei der Heraushebung der Horststruktur und der dabei erfolgten Zerstückelung der
Deckgebirgsschichten entstanden ist. Der Ausgleich des dabei erfolgten Massendefizits im
Deckgebirge geschah durch Teilrotation der Einzelschollen um horizontale Achsen.
Pressungserscheinungen, wie etwa Fältelungen, die oft im unmittelbaren Störungsbereich vor allem in Sandstein-Tonstein-Wechselfolgen - zu beobachten sind , können danach (wie
dies bereits WAGENB RETH 1963 zum Ausdruck bringt) nicht als Auswirkung einer
großräumigen " überpreßten Zerrung" gedeutet werden . Sie verdanken ihre Existenz
vielmehr allein Auswirkungen des örtlichen Bewegungsvorgangs, nämlich der ScholienTeilrotation um horizontale oder auch vertikale Achsen. Diese führt , wie leicht einzusehen
ist , im Schollengefüge örtlich zu - lokalen - Einengungsformen .
3
Solche Subrosionse rscheinungen sind nicht nur aus dem Bereich des Schwarzbachtai-Grabens,
sondern auch aus anderen Gräben, so z. B. aus dem Kirchheimer G rabe n, bekannt geworden. In
seinem Bereich wurden bei der Plan ung der Wälsebachtalbrücke der DB-NBS wenig südlich von
Reckerode auf engem Raum vier Subrosionsschlotten mit Versturzmassen aus Tertiär- , Muschelkalkund Rötgesteinen nachgewiesen. Ihre Ex istenz machte aus statischen Gründen eine vollständige
Neuplanung dieses Brückenbauwerks notwendig. Die endgültige Konstru ktion wird demzufolge teils als
Felderbrücke, mit einem im kritischen Bereich am westlichen Talhang unter der Erdoberfl äche
unsichtbar eingebauten separaten Längsträge r für die erforderlich en Stützen, und teils als eine in das
Rastersystem eingebundene vierteilige Bogenbrücke - zwecks E rzielung größerer Spannweite ausgefü hrt.
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Geol. Jb. Hesse n

Bruchtektonik des nördlichen hessischen Buntsandstein-Odenwaldes
Von
ÜISBE RT DI EDERI CH*
Kur zfas sun g: Für de n nö rdliche n Buntsandstein- Ode nwald wird bis zu r Linie E rbach- Mi chelstad t
e ine Ü be rsichtska rtie rung vorgelegt. Mit Hilfe de r mode rne n Bun tsa ndste in-Fe instratigra phie ko nnte n
gegenüber de r ältere n Spezialkartie rung ein e R e ihe wichtiger Bruchstrukture n ne u e rka nnt we rde n .
Die Hauptverwerfungen ze igen eine n stre ng rheinisch a usgeri chteten Ve rla uf mit unte rgeordne te n
Que rbrüche n . Sie e rgebe n im regio nale n R a hme n den Baupla n einer - we nn a uch mit Unte rbrechungen
- nach E abfall e nden Scho lle ntre ppe. E in Ve rgleich mit de m te kto ni sche n G rundm uste r des
Buntsa ndstein -S pessarts, das de r jungkimm e rische n Ph ase STILLES zugerechne t wird , zeigt keine
Ü bereinstimmung. Di e Bruchte kto nik des nö rd lichen Buntsa ndstein -Ode nwaldes wird da he r in An lage
und A usgestaltung als jünge r angesehe n , wo hl e ntsta nde n im Mittel- bis Obe ro ligozän und bis zum
jünge re n Miozä n im wesent liche n abgeschlossen .
[Block Teeto nics in t he No rthe rn H essia n " Buntsa ndstein-Ode nwald" (Lo we r Tri assie O de nwald
Mo untains) )
Ab s tr a ct : A reco nnaissa nce mapping fo r the no rth e rn " Bun tsandstein-Ode nwald" is presented for
th e area no rth o f a line E rbach- Mi chelstadt. In co mpa ri son to o lde r mappings a se ries of impo rta nt fa ult
structures could be ne wly recognized by mea ns o f the mode rn Strati graph ie cl assifi catio n fo r the
Buntsandstein . The main fa ults a re aligned strictl y SS W- NNE (" rhe nish" ) with pe rpe ndicula r fa ults
being seco nd a ry. In a regio na l fra me this results in a series o f downthrows- with so me inte rruptio nsto wa rds the east. This diffe rs distinctl y fro m the basic tecto nic patte rn o f the " Buntsa ndstein-Spessart"
(Lo we r Tri assie Spessart Mo untains) which is rega rded as a pa rt o f the " Late Kimme ria n" e poch , as
defined by STI LLE. Thus, ori gi n a nd develo pment o f the block- fa ulting in the Buntsa ndstein -Ode nwald
a re rega rded youn ge r, it pro babl y co mme nced be tween Middle a nd U ppe r O ligoce ne, a nd mostly
te rmin ated in the U ppe r Mioce ne.
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1. Einleitung

Während über zwei Jahrzehnte teilweiser praktischer hydrogeologischer Tätigkeit im
Buntsandstein-Odenwald hatte Verf. vielfach die Aufga be, stratigraphische Einstufungen
von Bohransatzpunkten , Quellaustritten, Bohrprofilen u. a. vornehmen zu müssen. Die bei
diesen Arbeiten sowie kurzen Übersichtsbegehungen gewonnenen E rkenntnisse sollen
nachfolgend erstmals zusammenfasse nd wiedergegeben werden. Zusätzlich ve rwendet
wurden Bohrunterlagen aus dem Archiv des Hessischen Landesamtes für Bodenforschung,
jedoch keine Diplomkartierungen.
Es versteht sich , daß aus einzelnen punktförmigen stratigraphischen Ansprachen und
einzelnen weiter auseinanderliegenden Profilbegehungen keine räumlich genaue Flächenkartierung zu gewinnen ist. Die inzwischen wesentlich bessere Feinstratigraphie der
Buntsandsteinschichten führt aber auch bei großräumigen Untersuchungen zum E rkennen
zahlreicher neuer Bruchstrukturen. Hieraus resultiert im Vergleich zu den bislang zur
Verfügung stehenden älteren Spezialkartierungen, die sämtlich in dem kurzen Zeitraum der
Jahre 1894-1898 erschienen sind (nördlicher Buntsandstein-Odenwald mit den Blättern
Groß-Umstadt , Obernburg, Brensbach, Wörth sowie Teilen der Blätter E rbach und
Michelstadt) , eine neue Gesamtübersicht und ein verbessertes Verständnis des vorliegenden
tektonischen G rundmusters und der wichtigsten Hauptverwerfungen (Abb . 1) , so daß erste
Vorstellungen eines Bauplans erkennbar werden.

2. Arbeitsgrundlage
Beim stratigraphischen Gliederungsschema wurde den " Richtlinien zur Gliederung des
westdeutschen Buntsandstein " des Arbeitsausschusses Buntsandstein der Geologischen
Landesämter (1974) gefolgt . Der Kartenmaßstab 1: 100000 gestattete jedoch keine D arstellung aller stratigraphischen Einheiten, wie sie vom Buntsandstein des Odenwaldes bekannt
sind . D ie gemäß RICHTER-BERNBURG (1974) geltende Feingliederung wurde entsprechend
Tab. 1 zusammengefaßt .
Das Hangende der Buntsandsteinschichten wurde als Muschelkalk , das Liegende als
Zechstein bzw. als Kristallines Grundgebirge dargestellt . Dabei wurde die Abgrenzung des
Zechsteins gegen den Buntsandstein un verändert nach der Methode: Bröckelschieferfazies
= bereits Buntsandstein , Tonsteine = noch Zechstein , vorgenommen, wenngleich neuere
E rkenntnisse von SCHWEISS (1984) vo rliegen, daß die Zechsteinsedimente noch einige
Meter der Bröckelschiefer-A blagerungen umfassen. Die daraus resultierenden Abweichungen sind jedoch im gewählten Kartenmaßstab zu vernachlässigen.
Auch die im R aum G roß-Umstadt auftretenden permischen Quarzporphyre wurden nicht
gesondert ausgehalten, sondern stark ve reinfachend dem vor der Schichtstufe des Buntsandsteins zutage tretenden kristallinen Untergrund zugerechnet .
Da auf der Übersichtskarte die tektoni schen Strukturzusammenhänge herausgehoben
werden sollten, wurde ebenso auf die D arstellung der Quartärabdeckung - außer in den
größeren Tälern - verzichtet. Es wird also weitgehend eine abgedeckte Karte der
Buntsandsteinschichten wiedergegeben. Um das Bild nicht zu komplizieren, wurden auch
Verwerfungen vo n < 20 m Sprunghöhe nur bei E rfo rdernis für das gesamttektonische
Verständnis dargestellt. E in großräumiges Schichtfallen wird also, wie für im triassischen
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Tab. 1. Buntsandsteingliederung im Odenwald
Übersichtskarte 1: 100 000

nach RICHTER-SERNBURG {1974 ), z. T. verei nfacht

Röttone
O berer Buntsandstein
so
Plattensandstein
Röt-Folge
so
Thüringisc her C hirotheriensandstein
Carneolhorizont - - - - - - - -- - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Solling-Folge (nur örtl ich)
Solling-Folge
Mittlerer Buntsandstein
Oberer Geröllhorizont
Oberer T ei l
Hardegse n-Folge
Hardegsen-Wechselfolge
smo
H ardegsen-Grobsa ndstein

------ - ------- -- ---- - ------------- - - sm

Detfurth-Wechselfolge
Detfunh-Grobsandstein
Volpriehause n-Wec hselfolge
Volpriehausen-G robsandstein

Detfurth-Folge

smu

Volpriehausen-Folge

Tonlagen-Sandstein
Basis-Sandstein

Salmünster-Folge

Dickbank-Sandstein
ECKscher Geröllsandstei n
Heigenbrückener Sandstein

Gelnhause n-Folge

Bröckelschiefer

Mittlerer Buntsandstein
Unterer Tei l

c:

Salmünster-Folge

;::!

suSA

su

-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0
Dickbank-Sandstei n suD
·•
H eigenbrückener Sandstein suE 'r,

Bröckelschiefer-Folge

Bröckelschiefer-Folge

su B

D eckgebirge kartierende Geologen selbstverständlich , häufig durch Bruchtektonik mitbewirkt.

3. Schichtenfolge im Arbeitsgebiet
Es wird auf die Legende de r Übersichtskarte (Taf. 1) wie auch auf die Angaben zu den
petrographischen Ausbildungen und Mächtigkeite n der auszuhalte nde n Schichte n des
Unteren Buntsandsteins im Odenwald be i DI EDERICH (1966) und des Mittle re n Buntsandsteins bei LA EMMLEN (1966) verwiesen .
Als Kurzangabe zur Lithologie und Mächtigkeitsentwicklung der Kartiereinheiten
(Tab. 1) wird zusamme nfasse nd für den Bere ich des Arbeitsgebietes wiedergegeben :
Bröckelschie fer-Folge :
Mächtigke it : 15- ca. 50 m , bis ca. 15 m abnehmend am Bre uberg be i Neustadt , südlich davo n bis
ca . 50 m zunehme nd , im S-Teil am Vie rstöck und Mo rs- Berg wiede r ab ne hmend bis z. T. auf
ca . 30 m
Lithologie: vorwiegend feste schluffre iche Tonste ine bis Schluffstei ne , häufig auch größe re
Abschnitte , zume ist abe r nur Linsen von Fe insa ndste ine n.
Gelnhausen-Fo lge, unte rer Tei l
Heigenbrückene r Sandstein , EcKsche r Gerö llsa ndste in :
· Mächtigkeit: 15- vereinzelt 25 m (He igenbrückener Sandstein
25- gut 30m

a"'
0-

i!l

5"'

.

I
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Lithologie: blaßbräunlicher, fein- bis schwach mittelkö rniger, bankige r, etwas to niger, im tieferen
Bereich häufig mürber, eisen-/manga nfleckige r Sandstein , vo n Höchst nach S z. T. im oberen
Teil vereinzelt Kleingerölle (- 0,5 cm) führend .
Lithologie: blaßrötlicher bis schmutzigweißer, im höheren Teil meist blaßroter, mittelkörniger,
ge röllführender, häufig etwas mürber, z.T. auch etwas kieseliger, bankige r bis vereinze lt auch
dickbankiger Sandstein (letzteres zunehmend nach S).
G elnh ausen-Folge, oberer Teil
Dickbank-Sandstein :
Mächtigkeit : 80 m (± 5 m)
Lithologie: blaßrötlicher bis blaßroter, fein- bis mittelk örniger, ab 10m über der Basis meist se hr
dickbanki ge r Sandstein (Bankstärke 2-3 m) mit deutlicher Schrägschichtung auch im
Lesestein , in den unteren 10-15 m einzelne ge ringmächtige (5-15 cm), in den oberen 20m
häufige re Tonsteinlage n und Bankstärke n nur mehr um 1 m, durchgehend Pseudo morphosen
führend (vgl. alte Bezeichnung, sm2 Pseudo mo rphosensa ndstein) .
Salmünster-Folge
Basis- und To nlagen-Sandstein:
Mächtigkeit: Basis-Sa ndstein ± 10 m
Tonl agen-Sandstein 60-70 m
Lithologie : blaßrosa bis rötliche, fein- bis etwas mittelkörnige, meist tonige, vereinzelt etwas
kieselige Sandsteine, im tieferen Teil von 15-20 m des To nlagen-Sandsteins vielfach stärkere
(bis 30 cm) TonsteinJagen, ebenso im D achbereich .
Volpriehausen- und Detfurth-Folge
Unterer Teil des sm :
Mächtigkeit: Volpri ehausen-Folge: 45-50 m
50-55 m
Detfurth-Folge :
Lithologie : beide Folgen in den Basisbereichen mi t deutlich grobkörnigen Sa ndsteinen, örtlich
unterschi edlich Kleingerölle enth altend , Volpriehausen-Sandstein meist 10-15 m, D etfurthSa ndstein 20-25 m, darüber mittelkörnige Sa ndsteine mit Tonsteinlagen, vo r allem in der
Volpriehausen-Wechselfolge, in der Detfurth-Wechselfo lge zurücktretend , Farbe in der
Volpriehause n-Folge insgesa mt de utlich rötlichbraun , in der Detfurth-Folge blaß- bis
hellbräunlich.
H ardegse n-Folge einschl. ö rtlich gerin gmächtig entwickelter Anteile der Solling-Folge
O berer Teil des sm :
Mächtigkeit: 55- max. 65 m
Lithologie: Basissandstein ca . 15 m grobkörnig, kieselig, etwas ge röllführend , meist dickba nkig
und häufige r fe lsbildend , darüber ca. 20 m mittelkörni g mit einigen Tonsteinlagen, aber
vielfach Steilhänge, dann 20-25 m mittel- bis grob körnig, geröllführend , häufig kieselig
( = O berer Geröllho rizont alter Bezeichnung) , Farbe meist blaßrötlich bis schmutzig-weiß,
zum H angenden zunehmend heller werdend , vorwiegend in örtlichen Solling-Folge-Vorkommen von we nigen Metern Mächtigkeit.
Rö t-Folge:
Mächti gkeit : im A rbeitsgebiet nicht voll ausgebildet, nur tiefe rer Teil von 20-25 m, höherer Teil
un ter dem Muschelkalkvorko mmen im nördlichen Michelstäd ter Graben bei Steinbach nicht
aufgeschlossen.
Lithologie : beginnend meist mit rötlichbraunen, violettstichigen Schlu ffs teinen , z. T. Karneolknollen fü hrend , nach we nigen Metern bräunliche bis braune , z. T. auch deutl ich hellerfa rbene Feinsa ndsteine mi t Schlu ffste inlagen.

Mächtigkeilsänderungen innerhalb des Arbeitsgebietes sind bislang aus den Profilbegehungen nur für den oberen Teil der H ardegsen-Folge, den Oberen Geröllhorizont der
älteren Spezialkarten, klar erkennbar , der zudem die kieselige Bindung und felsbildende
Eigenschaft nach N zu verliert .
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Sonstige Veränderungen de r lithologischen Ausbildung liegen inne rhalb der angegebene n
Schwankungsbreite der Mächtigkeile n und lassen sich durch Abtauehe n unter die Talsohle n
oder H e rausheben und damit erfo lgter Abtragung innerhalb des wiede rgegebene n Ka rtenbe reiches nicht belegen . Vo r allem für die Schichte nentwicklun g des Mittlere n Buntsandsteins nach S, die im Kartiergebie t ja nur in volle m Umfa nge im S-Teil e rfaßt we rde n ko nnte ,
wird auf LAEMMLEN (1 966) ve rwiesen.

4. Neuerkenntnisse zur Bruchtektonik
(Abb . 1)
Ein Blick auf die Übe rsichtskarte zeigt die eindeutige Dominanz de r N- S, meist de utlich
rheinisch (NNE- SSW) gerichtete n Verwerfungen mit nur unte rgeordnet vorhandene r
Gegenrichtung ( ± W-E) . Die aushaltende n N- S-Brüche größere r Sprunghöhe bewirken
generell eine n langgestreckte n Scholle nbau mit regio nal gesehe n treppenartigem Abfall
nach E , allerdings nicht ko ntinuierlich .
A ls H auptstrukturen sind von W nach E anzusehe n die von Bre nsbach über Otzbe rg nach
G roß-U mstadt verlaufe nde Otzbergspalte, die das Klingener (Buntsa ndstein-)Becke n nach
E begrenzt (Scholle 1). Es folgt eine H ochscholle mit dem Kristallinva rkommen vo n
Böllstein- H ölle rbach- H e ring bis Groß-Umstadt mit im N wie im S normal aufge lagerte m
Buntsa ndstein . Diese Scholle e ndet an der vo n Rehbach über Kirchbrombach-Pfi rschbach
ins Pferdsbachtal östlich He ubach verlaufe nden Verwerfung. Sodann fo lgt tre ppenartig
eingetieft die H auptscholle des nö rdliche n hessische n Buntsandstein-Ode nwaldes, zu der im
S auch der Michelstädte r G rabe n gehö rt. Die E-Begrenzu ng wird vo n der übe r WeitenGesäß zwische n Rimho rn/Lützelbach nach H ainstadt- We nigumstadt zie he nden Bruchspalte
gebildet. Östlich hiervon sind die Schichte n nochmals ti efergelegt (Scholle 4 östlich
Lützelbach- H ainstadt- Wenigumstadt).
Die Großschollen 1- 3 weisen jeweils am E -Rande vor de r Ha uptve rwe rfung im Abstand
vo n 1 bis knapp 3 km Pa rallelstörun gen auf, an de ne n bereits das Schichte nabsinken
einsetzt. D adurch entste hen das eigentliche Klingene r Buntsandsteinbecken vo n OberKlingen bis Lengfeld (Teil vo n Scholle 1), die mächtigen Vo rkomme n U ntere n Buntsandsteins im Mossautal, die geringmächtige Buntsa ndsteinauflage von Re hbach bis O be r-Kinzig
sowie die Zechsteinvorko mme n vo n Forstel- H ummetroth (BACKHAUS 1961) und die
Buntsandsteinschichtstufe östlich G roß-Umstadt von Obe r-Nauses, H e ubach bis Raibach
(Scholle 2) . Die 3. G roßscholle zeigt östl ich Bad König schmale Teilscholle n sowie ganz im
N um Mosbach, scheint im Mittelteil aber keine markante Parallelstruktur aufz uweisen,
wodurch de r Kristallinaufbruch vo n Bre ube rg-Neustadt unmittelba r vor de m E -Rand dieser
Scholle mitbedingt ist. Die Position als T iefscholle gegenü ber der westliche n Nachbarscholle
verursacht auch die bei Mosbach weit nach N über de n Pfla um bach fast bis nach Schaafh eim
ve rbreite te n Bröckelschiefervorko mmen.
Im Ve rgleich zu de n stark do miniere nden N- S-Bruchstru kture n tritt die W-E-Gegenrichtung sehr zurück . Siche r nachzuweisen ist sie vore rst nu r in dem nahezu ganz von
Buntsandsteinablagerungen bedeckten Gebiet der Schollen 3 und 4. In beide n Scholle n
begrenzen W-E-Verwerfungen jeweils größere Teilabschni tte mit de utl ich unterschiedlicher
mittlerer Bezugshö he. So do minie ren nö rdlich der erste n wichtigen Q uerve rwe rfu ng H öchst
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Schollen begrenzende
-rheinische Verwerfung

61 19

6120

Wenigumstadt

- - Parallelverwerfung
wichtige
- - Querverwerfung

6220

6320

Steinbach
® ®

Michelstadt
Skm

A bb. 1. Übersicht de r rhe inischen Hauptve rwe rfun ge n , wi chtiger Que rbrüche sowie des großräumigen
Scho lle nba us e inschlie ßli ch G renzen und Nr. de r T K 25.

i. Odw . - Lützelbach Schichte n des Bröckelschiefers und de r tiefe ren Gelnhausen-Folge ,
also des tiefe n Unte re n Buntsandsteins ; südlich dieser Bruchstruktur dagegen die des
mittle ren und höhe ren Te ils des Unte re n Buntsandsteins (Dickbank-Sandstein und Salmünster- Folge) .
E ine weite re wichtige W- E -Struktur ist die von Niede r-Kin zig - nö rdlich Bad König nach
Richtung Laudenbach ve rlaufende Ve rwe rfun g. Südlich hiervo n sind am Gesteinsaufbau de r

Bruchtektonik des nördlichen hessischen Buntsandstein-Odenwaldes

311

Hangprofile die Schichten des Mittleren Buntsandsteins fast allein bestimmend . Dieses Bild
endet dann an der Querstruktur Rehbach- Steinbach- Michelstadt , die auch den Michelstädter Graben nach N begrenzt , so daß also vo n jetzt an im W die höheren Schichtanteile des
Mittleren Buntsandsteins, nach E zu aber die Schichten des Oberen Buntsandsteins in der
Oberflächengestaltung Vormacht gewinnen.
Die Teilabschnitte der langgestreckten, N- S-Schollen begrenzenden Querverwerfungen
beschränken sich in ihrer nivea uregulierenden Funktion auf die einzelnen Hauptschollen
bzw. weisen bei Fortsetzung in die Nachbarschollen einen Versatz auf (Störungen Bad
König-Laudenbach und Höchst- Rimhorn- Lützelbach).
Die Sprunghöhen - zumeist Absenkungen - betragen an den vo rherrschenden N- SBrüchen zwischen ca . 50 und max . 300m . Generell ist eine Abnahme nach N festzustellen,
wo sich offensichtlich vo r der nächsten jungen Senkungszone , dem Hanauer Becken
(GOLWER 1968) , ein Querriegel erhalten hat. Die Hauptabsenkung des Deckgebirges im
nördlichen Odenwald erfolgt an der Bruchlinie zwischen Scholle 2 und 3, von Rehbach über
Kirchbrombach-Pfirschbach und das Pferdsbachtal (s. vorn) verlaufend . Im S nördlich
Rehbach betragen die Sprunghöhen um 300 m, im N im Pferdsbachtal nur noch 30-40 m.
Örtliche Absenkbeträge können der Übersichtskarte nach den Mächtigkeitsangaben der
Kartiereinheiten entnommen werden.
In gleichem Maße nehmen auch die Sprunghöhen der Querbrüche nach N ab . So
schwankt der Verwerfungs betrag zwischen Rehbach- Steinbach- Michelstadt zwischen 250
und 100 m, am nördlich gelegenen Hauptquerbruch Nieder-Kinzig- Bad König max. 250 bis
ca. 80 m, wä hrend die nördlichste wichtige Querstruktur nur noch auf Absenkungen der
südlichen Teilscholle von im Mittel 50 m kommt .
Das Vorhandensein einer dominanten Untergrundstruktur zum nördlich vorgelagerten
Hanauer Becken deutet sich damit sowohl nach den Trends der Sprunghöhen von Längs- wie
auch Querverwerfungen an.
Zur Anlage der Verwerfungen ist nach der Richtungsstruktur mit der eindeutigen
Domin anz von N- S eine Genese mit der des Oberrheingrabens unzweifelhaft. Die
untergeordneten W-E-Störungen schließen eine etwa gleichalte E ntstehung nicht aus,
erfordern aber dennoch zumindest in der Ausgestaltung eine teilweise spätere Aktivität.
Gleichartige Altersverhältnisse der beiden H auptverwerfungsrichtungen stellte SCHÄLICKE
(1969) im Kristallinen G rundgebirge fest.

5. Tektonischer Vergleich mit dem Buntsandstein-Spessaft
E in Vergleich des tektonischen Grundmusters mit denen der Buntsandsteingebiete des
hessischen und bayerischen Spessarts zeigt deutliche Unterschiede im Verwerfungsinventar.
Im Spessart dominiert bei den langaushaltenden Brüchen die hercynische Richtung
(NW- SE) und bei den Querverwerfungen die erzgebirgische bis schwäbische (SW- NE bzw.
W- E) (DI EDERICH & E HRENB ERG 1977) . Offensichtlich hat dieses regional gültige
Bruchmuster jedoch eine zeitlich andere, nämlich ältere Anlage als das des N-Odenwaldes ,
wo hl oberjurassisch bis unterkretazisch Qungkimmerische Phase STI LLEs). Inwieweit diese
im gesamten Deckgebirge der umge benden G ebiete häufig nachweisbare Bruchphase sich
auch im nördlichen Buntsandstein-Odenwald auswirkte oder ob sie abgeschwächt wurde, ist
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aus de m nachgewiesene n te kto nischen Inventar nicht erkennba r , da das späte r angelegte
rheinisch-schwäbische Bruchsystem des nö rdlichen Buntsandstein-Ode nwaldes ältere Stru kturen bis zur B edeutungslosigkeit übe rprägt hat. Wahrsche inliche r a llerdings ist eine
ge netisch bedin gte, nur untergeo rdn ete Auswirkung der im Spessart mark a nten NW- SEBruchte kto nik im Arbe itsgebiet .
Eine zeitliche D atierung der Verwerfungsa nlage im A rbeitsgebiet mu ß die E ntstehung de r
größe ren Sedimentati onsräume gleicher E rstreckungs richtun g mit e inbezie hen , wie Obe rrhe ingraben oder H anaue r Becke n (GüLWER 1968). Die Ve rsiegelung beider R ä nde r zweie r
Scho llen durch den Basa lt des Otzbe rges belegt auch , daß di e la nga nhaltenden N-SVe rwerfungen be re its vorbasaltisch angelegt ware n und auch Tei lbere iche postbasaltisch
keine Bewegungen mehr e rl itten. D a di e A usgestaltung im H anaue r Becken nach GüLWER
(1968) an de r We nde Oligozän/Miozän zum rh einisch streiche nde n Sedime ntatio nsraum de r
H anau-Selige nstädte r Se nke führte und di e B ruchtekto nik großen A usmaßes im südliche n
Deckge bi rge nicht ohne A uswirkunge n im nö rdlichen vo rgelagerte n Beckenbe re ich geblieben sein dürfte, ist anzun ehme n , daß die Bruchstru kture n o ligozä n angelegt und bis zur
We nde Oligozä n/Miozän das H auptmaß des Bewegungsabl aufs e rlebt habe n dürfte n .
Z umindest an den rhe inischen H a uptve rwe rfunge n werde n nach de n miozäne n B asa lterupti one n keine wesentliche n Verstellunge n me hr e rfo lgt sein , was jedoch nicht in gleiche m
Maße für d ie Que rstörun gen zutreffe n wird .

6. Ausblick
Ä hnliche Vorstellungen vom "Scho lle nbau des Ode nwälder D eckge birges" hat BACKHAUS (1986) geä ußert . Alle rdin gs sind der Kurzve röffentlichun g keine gena ueren Übereinstimmunge n mit de m hie r abge hande lte nN-Teil des Buntsandstein-Ode nwa ldes zu e ntnehme n, wenngleich di e vo rhe rrsche nde rh einische Bruchstruk tur und di e Zerlegung in
einzelne größere Quere leme nte durchaus ri chtig e rk a nnt sind .
D etailka rtierun ge n we rden siche r noch Verbesserunge n de r vo rgelegte n Übe rsichts ka rte
erbringen , doch wird sie
A rbe itsgru ndlage solcher Vo rh abe n wie auch für das
gesa mtte kto nische Ve rständnis im regio nalen und überregio nale n Rahmen e ine n Beitrag
liefern können.
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Die Bodendifferenzierung im Bereich der nördlichen Lahnberge
bei Marburg unter besonderer Berücksichtigung
der oxalat- und dithionitlöslichen Eisenfraktionen
Von
N ORBERT R ASCHKE *

Kur zfass un g: Im Gebiet der nördli chen Lahnberge bei Marburg (B I. 5118 Marbu rg) werden die
typischen Bodengesellschaften beschrieben. Do mini erend sind auf den aus Buntsandstein aufgebaute n
Lahn bergen Braunerden unterschiedlicher Ausgesta ltung (bzgl. Substrat, Podso lierungsgrad , Hyd romorphie). Hinzu treten Lockerbraunerden , Eisen-Humus-Podsole , staunasse Böden (Pseudogleye ,
Stagnogleye) und Ranker (zumeist in Steilhangbereichen). Im östlich an die Lahnberge sich
anschließenden Gebiet treten Parabraunerden , Pelosole un d Pelosoi-Braunerden auf Rö ttonen sowie
Kolluvien auf.
Anh and der oxalat- und dithionitlöslichen Eisenfraktionen wird die Tiefenverteilung an ausgewählten Bodenprofilen (Lockerbraunerde, podsolierte Braunerde , Braunerde-Podsol, Eise n-Humus- Podsol, podsolierte Parabraunerde , Stagnogley , Moorstagnogley) hin sichtlich pedochemischer und bodengenet ischer Aspekte abgehandelt. Die für die Horizonte ermittelten " Aktivitätsgrade" (FeofFe 0 Quotienten) werden in ei ner Gesamtdarstellung wiedergegebe n und diskutiert.
Abstract: Typical so il associatio ns in th e area of the northern Lahnberge at Marburg/Lahn (Hesse)
were described . On the Lahnbergethat consist of Buntsandstein (Lower Triassic) are Dystric Cambisols
with diffe rent shape (regarding texture, podzolisa tion, moisture regime) predomin ant. Additiona ll y
there are A ndo- Dystric Ca mbisols, Ferro-Orthic Podzols, soils with an epiaquic moisture regime
(Stagno-Dystric G leysol, Dystric Gleysol, Dystric Planoso l) and Ranker. Ort hic Luvisols, Yertic
Cambisols, Vertic Ca mbisols with a thicker cover of " loess loa m" o n claysto nes of the Upper
Bundsa ndstein and " Kolluvisols" are found in the area east of the Lahnberge.
Using the depth funct ions of the oxalate- and dithioni te-solu ble iron, pedochemical and pedoge netic
aspects were discussed for selected soil profiles (different Ca mbisols, Podzol, Luviso l, Dystric and
Histic Planosol) . The typical ranges of the FeofFe 0 ratios off all horizons were shown in a graph and
reviewed (correlation of the German soil classification with the FAO legend afterArbeitskreis für
Bodensystematik der De utschen Bodenkundliche n Gesellschaft 1985) .
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1. Einleitung
D as Untersuchungsgebiet liegt im Nordosten de r Stadt Marburg (BI. 5118 Marburg) und
umfaßt forst-und landwirtschaftlich genutzte Flächen. Bei der Bodenaufnahme im Maßstab
1:10000 wurden insgesamt 26 Bode neinheiten ausgeschieden .
Geologisch gesehen besteht de r Bereich der nördlichen Lahnberge aus Schichten des
Mittleren Buntsandsteins (Detfurth- , H ardegsen-, Solling-Folge) . Die H ardegsen-Folge
besitzt im Arbeitsgebie t eine größere Verbreitung und bildet als morphologisch widerständiges Gestein einen de r beiden wichtigen Stufenbildner de r Lahnberge. Die Petrographie der
einzelnen Schichten variiert von konglome ratische n Lagen übe r Grobsandsteine bis zu
Schluff- und Tonsteinen . Getrennt durch eine markante tektonische Verwerfung, find e n sich
im östlich anschließende n Gebiet, dem Übergangsbe reich zum Amöneburger Becken ,
zumeist Schichten des Oberen Buntsandsteins unter einer Löß- bzw . Lößlehmdecke mit
wechselnder Mächtigkeit (LANG 1954).
Das Lahnbergeplateau wird von zwei Flächenniveaus eingeno mme n. E inem 300- bis 350-mNiveau, das H EINE (1970) als miozäne Verebnungsfläche einordnet , steht als zweite
morphographische Einheit ein 280-m-Niveau gegenüber , welches sich in Anlehnung an de n
he utigen Verlauf der Lahn hinzieht und nach HEINE (1970) eine pliozäne Trogterrasse
darstellt. Die quartäre Morphodynamik führte zur endgültigen Gestaltung der Oberfläche nformen. Die Erosion wurde geste ue rt durch die Vorfluter Lahn und Ohm. Währe nd der
periglazialen Klimabedingungen im Quartär wurde n die Hänge durch de n fl äche nhafte n
Transport des Solifluktionsschuttes über dem gefrorenen Untergrund geformt. Den in dieser
Zeit e ntstandenen Sedimentdecken kommt eine überragende Bedeutung in der darauffolgenden Pedogenese zu.

2. Zur Gliederung der periglazialen Deckschichten
Die periglazialen D eckschichte n lassen sich nach SEMMEL (1968 , 1976) in de n Basisschutt ,
den Mittelschutt und den Deckschutt unterteilen . E ine petrographische Besonderheit weist
der Deckschutt auf, der oft typische Bestandteile des Laacher-See-Tuffs enthält.
D a die Körnung de r Schuttdecken eine große Variationsbreite besitzt , sollte die
Bezeichnung Deckschutt durch de n neutralen Begriff D ecksedime nt e rsetzt werden (PLASS
1966: 25-26; SEMMEL 1966: 11; Sc HöNHALS 1973: 18) . Dies trifft in noch viel stärke re m
Maße für den Mittelschutt zu. Die Untergrenze des Decksediments fällt häufig mit de r
unteren Begrenzung des S v-Horizo ntes der im Decksediment entwickelten Braunerden
zusamme n. Unter ande rem wird aus diesem Grunde de r holozäne n Pedogenese von vielen
Autoren nur eine geringere Bedeutung beigemessen (PLASS 1966, 1968 ; BARGON et al.
1971; HARRACH 1974).
Bei den als Braune rde n klassifizierten Bodentypen handelt es sich nach diesen Autoren
ehe r um Regosole , die sich aus de m Schluffhaitigen Decksediment übe r dem stark
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skeletthaltigen Basisschutt entwickelten . Die Farbe des Decksediments ist somit nicht das
Ergebnis einer holozänen Verbraunung, sondern entspricht vermutlich lediglich der
Eigenfarbe dieser Solifluktionsschuttdecke. Während mit dem Begriff Decksediment eine
zeitliche Entstehung verknüpft ist , konnte der Basisschutt im Periglazialbereich überall dort
entstehen , wo sich anstehendes Gestein an der Oberfläche befand , d . h. im Altpleistozän
ebenso wie im Jungwürm (SEMMEL 1968, 1976).
Der Basisschutt stellt häufig aufgrund seines hohen Skelettgehaltes die Untergrenze der
Pürckhauer-Bohrung dar. Sehr oft läßt sich in den obersten cm-Bereichen des Decksediments eine sandigere Bodenart gegenüber dem restlichen Decksediment feststellen . FRJ ED
(1984 : 55) bezeichnet diesen Teil als anthropogenen Schutt. Die E ntstehung erklärt er durch
anthropogene Nutzung (Waldweide, Streunutzung), die eine BioBiegung der mineralischen
Oberfläche unter Wald bewirkt habe und somit zur selektiven Abschwemmung von
Feinmate rial führte. Ebenso könnte man sich m.E. eine G enese vo rstellen, die zeitlich
zwischen dem Ende der Bildung des Decksediments und dem E instellen einer geschlossenen
Vegetationsdecke lag. D er Bildungsmechanismus der selektiven Erosion wäre demnach
derselbe. Dieser sandige oberste Decksedimentteil fä llt häufiger mit dem Podsolierungsbereich zusammen . Hierbei stellt sich die Frage , inwieweit dieses Substrat die Podsolierung
begünstigte bzw. in welchem Maße die Podsolierung (Tonmineralzerstörung) zur Substratbeschaffenheit beitrug.
Der Mittelschutt (bzw. Mittelsediment , s.o.) schaltet sich zwischen das Decksediment
und den Basisschutt in Reliefpositionen, die seine Bildung und E rhaltung förderten.

3. Die Bodeneinheiten

Ein schematisiertes Profil des Arbeitsgebietes zeigt Abb. 1. An den Hängen der Lahnberge
dominiert bei Hangneigungen von > 15 Grad die Bodengesellschaft der Ranker (Ranker ,
Podsoi-Ranker, Braunerde-R anker) . Auf dem Lahnbergeplateau kommen am häufigsten
Braunerden vor , die hier nach Substrat (Bodenart vorwiegend lehmig/schluffig oder sandig) ,
Podsolierungsgrad und H ydromorphiemerkmalen unterscheidbar sind . Die Untergrenze des
Sv-Horizontes ist häufig identisch mit der unteren Begrenzung des Decksediments (s.o.).
Bei den Braunerden handelt es sich durchweg um base narme Braunerden mit pH-Werten
zwischen 3 und 4 (0 ,1 N KCl) und V-Werten < 35 . Der oberste Mineralbodenbereich weist
zumeist eine Podsolierung auf (s . Diskussion der Fe-Werte) . Die Humusform ist Moder mit
Übergängen zu rohhumusartigem Moder (unter Coniferen).
Bei stärkerer Podsolierung treten Podsol-Braunerden und Braunerde-Podsole auf. Der
Braunerde-Podsol besitzt eine deutliche Anreicherungszone , wobei der Komplex Eluvial-/
Illuvi alhorizont eine Mächtigkeit von 25 cm meist nicht überschreitet. Zu den PodsoiBraunerden bestehen Übergangsformen , zu den im Arbeitsgebiet vorkommenden Podsolen
jedoch nicht. Die Ursache hierfür könnte entweder darin zu suchen sein , daß die Podsole in
diesem Bereich nicht nach einem Braunerde-Stadium entstanden sind oder abe r daß hier
zwei zeitlich stark unterschiedliche E ntwicklungsphasen der Podsolierung vorliegen . Neben
den bisher e rwähnten Braunerden treten im Untersuchungsgebiet Lockerbraunerden auf.
Die Lockerbraunerde wird als einziger Bodentyp durch das Porenvolumen definiert ,
welches im Bv-Horizont mehr als 60% betragen muß . Außer durch das Porenvolumen sind
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die Lockerbraunerden durch den sogenannten "greasing effect" bei der Fingerprobe
charakterisiert, d. h., bei intensivem Zerreiben tritt ein starkes Schmieren auf. Dieser
Effekt findet vermutlich seine Ursache in einem hohen Allophangehalt der Böden (SAKR &
MEYER 1970). Allophane sind H 2 0-reiche Aluminiumsilikate, die bei der Verwitterung
vulkanischer Gläser entstehen und aus winzigen Hohlkugeln (d=5nm) bestehen (SCHEFFER
& SCHACHTSCHABEL 1982: 32-33). Sie besitzen röntgenamorphen Charakter. Allophane
sind infolge positiver und negativer Ladungen , die sich auf diskrete Oberflächenbezirke
verteilen , zu einer selbständigen elektrostatischen Anziehung ohne Mitwirkung von
" Brückenionen" befähigt (MEYER & SAKR 1970b: 88). Andere Autoren (BAROON 1960)
machen für die Lockerheit einen hohen Eisenanteil verantwortlich. MEYER & SAKR (1970a:
78) betonen jedoch in diesem Zusammenhang, daß hohe Gehalte an freiem Eisen (Fe 0 ) für
saure Lockerbraunerden nicht zwingend seien (s. u.). Auch in anderer Hinsicht besitzen
diese Böden bemerkenswerte Eigenschaften. Der hier als Humusform vorliegende rohhumusartige Moder bedingt normalerweise die Ausbildung eines Ahe-Horizontes . Bei den
Lockerbraunerden ist jedoch keine sichtbare oder chemisch nachweisbare Podsolierung
vorhanden . Die kartierten Lockerbraunerden wurden in zwei Einheiten unterschiedlicher
Mächtigkeit bzw. unterschiedlichen Skelettgehaltes unterteilt . Die Einheit mit dem höheren
Skelettgehalt bzw. mit der geringeren Solummächtigkeit ist oft mit Podsolen und Braunerde-Podsolen vergesellschaftet , wie es auch SEMMEL (1968) beschreibt. In der forstlichen
Nutzung sowie in der Krautschicht lassen sich dann häufig keine Unterschiede mehr
gegenüber den Podsolen feststellen (Kiefern mit dominierendem Vaccinium myrtillus in der
Krautschicht). Der Wechsel zwischen diesen Bodentypen ist z. T. sehr kleinräumig
ausgebildet. SEMMEL (1968) erklärt die Entstehung der Lockerbraunerden durch Einarbeitung von Flugsand und Bimstuff in den sommerlichen Auftauboden des ehemaligen
Periglazialraumes. Das Liegende dieser Böden wird auf den Lahnbergen z. T. von einem
sandhaltigen Substrat gebildet (v. a. bei größerer Solummächtigkeit), was diese genetische
Einordnung unterstützen könnte. Die Lockerbraunerden treten fast ausschließlich auf dem
Lahnbergeplateau auf. Stellenweise sind die Vorkommen hier nur quadratmetergroß ,
morphographisch treten solche Flächen jedoch nicht hervor. Bei Laboruntersuchungen
macht sich die sehr schlechte Dispergierbarkeit der Proben nachteilig bemerkbar.
Die im Arbeitsgebiet vorkommenden Podsole sind als Eisen-Humus-Podsole ausgebildet.
Die Podsole sind forstliche Problemstandorte. Die Wuchsleistung von Waldbeständen auf
diesen Böden wird nicht nur durch Basen- und Stickstoffmangel , sondern auch durch
Wasserdefizite begrenzt. Die Ursache hierfür liegt einerseits in dem geringen Wasserspeichervermögen des Substrats und andererseits ist sie reliefbedingt , da Podsole meist in
Kuppenlagen - also auf zuerst unter Wassermangel leidenden Standorten - vorkommen .
Die auf den Lahnbergen in zwei kleineren Vorkommen auftretenden Parabraunerden
(podsoliert , meist schwach pseudovergleyt) besitzen ein Zweischichtprofil (Phäno-Parabraunerde) . Die Grenze AVIIBt-Horizont ist in diesem Falle auch eine Schichtgrenze. Die
Bt-Horizonte weisen jedoch auf den Aggregatoberflächen orientierte Tonbeläge auf. Diese
abkratzbaren Tonkutane werden allerdings oft als sicheres Zeichen einer Tondurchschlämmung angesehen. Nach REHFUESS (1981: 57) können Tonminerale auch durch Pressung und
Scherung eine Einregelung erfahren und liegen dann als sogenannte "Streßkutane" vor. Im
vorliegenden Falle lassen sich folgende Argumente für eine Zweischichtigkeit des Profils
heranziehen
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a) Der Al-Horizont liegt hangaufwärts einer Schuttdecke auf und wird dort aufgrundseiner
Lage als Solum (A- und B-Horizont) einer Braunerde angesprochen.
b) Die Bt-Horizonte besitzen eine nach unten zunehmende Verdichtung bei abnehmenden
Tongehalten, welche nicht allein durch Einlagerungsverdichtung infolge der Tonverlagerung erklärt werden kann . Vielmehr scheint es sich hier um eine verfestigte Fließerde zu
handeln. Die orientierten Tonbeläge ließen sich dann als " Streßkutane" (s. o.)
interpretieren .
c) Die Mächtigkeit der " Tonanreicherungszone" ist mit der Mächtigkeit des heutigen AlHorizontes nicht erklärbar.
d) Die FeofTon-Quotienten müßten bei einer gemeinsamen Wanderung von Ton und Eisen
einen mehr oder weniger gleich hohen Wert aufweisen (REHFUESS 1981: 60). Der
Übergang vom Al- zum IIBtl-Horizont 1 ist jedoch auch mit einem deutlichen Abfall von
0,66 auf 0,35 im FeofTon-Verhältnis begleitet (s . u.) .
Eine holozäne Lessivierung ist in diesem Substrat bei entsprechenden, die Peptisation der
Tonminerale begünstigenden pH-Werten anzunehmen und könnte somit eine primär durch
Schichtung angelegte Grenze noch verstärkt haben ; die Tonkutane wären dann das Ergebnis
einer echten Lessivierung.
Die im östlich sich an die Lahnberge anschließenden Gebiet auftretenden Parabraunerden sind wahrscheinlich das Ergebis einer echten Lessivierung. Aufgrund des rehefierten
Geländes und der ackerbauliehen Nutzung weisen sie z. T . größere Erosionsschäden auf.
Die Profile der staunassen Böden (Pseudogley , Stagnogley) sind im Untersuchungsgebiet
zweischichtig aufgebaut. Die Stagnogleye besitzen gegenüber den Pseudogleyen eine
längere Naßphase und sind aus diesem Grunde noch stärker reliefgebunden als die
Pseudogleye , die auch als Hangpseudogleye vorliegen können. Die exakte Definition für die
Stagnogleye variiert allerdings etwas innerhalb der Literatur. Während REHFUESS (1981:
92) von einer Konkretionsfreiheit ausgeht, wird dies in der Bodenkundlichen Kartieranleitung (1982 : 231) nicht zwingend gefordert. Hier wird stattdessen als ein weiteres
Gliederungsmerkmal der Ausprägungsgrad des Srw-Horizontes bezüglich der Konkretionen
vorgeschlagen. Die forstliche Nutzung der staunassen Böden beschränkt sich auf Fichten ,
die auf diesen Standorten jedoch nur ein flaches Wurzelsystem ausbilden und dadurch nur
eine spärliche Verankerung (Sturmgefährdung) und einen fehlenden "Bodenaufschluß"
aufweisen.
Bei den im östlichen Arbeitsgebiet auftretenden Pelosolen handelt es sich um Erosionsformen, die ursprünglich ein mächtigeres Decksediment trugen (rezente Decksedimentmächtigkeit <2 dm). Aus diesem Grunde treten diese Böden im Bereich der Röttone dort
auf, wo rezente bzw . ehemals landwirtschaftlich genutzte Gebiete vorliegen. Diese
genetische Einordnung des Bodentyps wird durch die vielfältigen Übergänge zu den PelosolBraunerden und zu den Braunerden über Tonen des Röts unterstützt. Unter Wald sind im
Pelosolverbreitungsgebiet Hinweise für eine frühere ackerbauliche Tätigkeit zu finden
(Ackerterrassen , Bereiche ehemaliger Wüstungsfluren). Die korrelaten Sedimente des
ehemaligen obersten Solumteiles der heutigen Pelosole finden sich in anschließenden

1
Die Ziffern hinter dem Merkmalssymbol werden im Text und in den Abbildungen zur Durchnumerierung benutzt und geben nicht den Ausprägungsgrad der Horizonte wieder.
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Mulde n , Senken und Hangfußbe reichen (als Kolluvien) oder abe r in de n Auen de r T äler
(als Allochthone Vega). Das Solum der Kolluvie n besteht aus verlage rte m, mehr oder
we niger humosem BodenmateriaL Der schwanke nde Humusgehalt erklärt sich einerseits
aus der unterschiedliche n Erosisonsintensität und den damit schwa nke nde n Humusgehalte n
der Oberböden im Herkunftsgebiet de r Sedimente . Auf der ande ren Seite bedingt eine
la ngsamere Sedimentation eine bessere Möglichkeit der Humusbildung und Akkumulation
am E ntstehungso rt der Kolluvien . Der Anteil der orga nische n Substanz innerhalb des
Solums dieser Böde n spiegelt also in gewisser Weise die Erosionsinte nsität im Herkunftsgebiet wider. Der Humusgehalt de r M-Horizonte besitzt eine große Schwankungsbreite im
Untersuchungsgebiet , wobei die Böde n Klassifizie run gsschwie rigkeite n bei der Feldansprache bereiten , die an de r " unte re n Grenze de r E inteilung" liegen (mehr oder we niger
humoses Bodenmate rial) . Auch die Kartiera nleitung (1982: 231) bietet keine eindeutige
Lösung , da hier auf de r eine n Seite von eine m verlagerte n, me hr oder weniger humosen
Bode nmaterial ausgegangen wird , a ndere rseits aber vo n Solumsedimenten , wozu auch BHorizo nte zu rechne n sind , als Ausgangsmateria l die Rede ist. Vi elfach kann bei de r
Ka rtie run g nur mit Hilfe des Reliefs sowie aufgrund de r allgemeinen pedologische n
Situatio n (z. B. Erosionsstadien umliegender Böde n) eine E ino rdnun g e rfolgen.

4. Fe 0 - und Fe 0 -Gehalte sowie FeofFe 0 -Quotienten

4.1. Di e Fe 0

-

und Fe 0 -Gehalte a u sgewä hlt e r Bodenprofile sow ie d ere n
ge n e ti sc h e , geo m o rph o log isc h e Aussagekraft

M e th o d e n :
a) Ammoniumoxa latmethode (n. SCHWERTM ANN 1959)
2 g Feinboden werden in 50 ml 0,2 M NH 4-0xalatlösung (pH 3)
2 hunte rAusschluß des UV-Lichtes geschüttelt
b) Dithio nitextra ktion (n . MEHRA & JACKSON 1960)
2 g Feinboden werden mit 0,3 M Na-Citratlösung sowie 10 ml I M
Na- Bicarbon atlösung versetzt und im Wasserbad auf 75-80° erhitzt , nach Z ugabe von 1 g NaDithio nit weitere 15 min unter mehrmali gem Rühre n e rhitzen , Extraktio nsvorga ng einm al wiederholen , Austauschen von sorbie rte m Fe mittels 20 ml 0 ,1 N Mg$0 4 -Lösung.
Die Erm ittlung de r Ko nze ntrati o ne n de r Ex tra ktio nslösu nge n e rfo lgte auf de m Wege der A tomabsorption (U nicam SP 1900) durch He rrn R. ELSPASS .

Lock er braun e rd e (Abb. 2)
Die Eisenfraktionen (Fe 0 und Fe 0 ) zeigen einen kontinuie rliche n Anstieg vom BvCvHorizont bis zum Ah-Horizont an. Die Tiefe nverteilung de r Fe 0 - und Fe 0 - Werte weist somit
eine n Gradiente n auf, was als Hinweis auf eine Mineralumwandlung (d. h . Ve rwitterun g)
gedeutet werde n kann . Dies ste ht im Gegensatz zu Untersuchungen von SAKR & MEYER
(1970: 10) , die eine feh le nde chemische Diffe re nzie rung aufgrund der Eisenverteilung bei
Lockerbraunerden beschreibe n. Die Verteilung des Eisens inne rhalb des Profils zeigt a uch ,
daß keine verdeckte Podsolie rung in Hinsicht auf eine E isenverlage rung stattfindet. Dies
do kume ntiert sich auch darin , daß die Eisengehalte im Ah-Ho ri zo nt höhe r sind als in der
organischen Auflage. Die Lockerbraunerde ist de r einzige unte rsuchte Bodentyp auf den
Lahn be rgen , der keine E isenverlagerung aus dem obersten Profilbe reich aufweist , was seine
Sonderstellung in de m untersuchte n Bodenkollektiv unterstreicht. Die z. T. in der Lite ratur
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beschriebenen hohen Fe 0 -Gehalte im gesamten Profil sind in der analysierten Lockerbraunerde der Lahnberge nicht nachweisbar.
Podsolierte Braunerde und Braunerde-Podsol (Abb . 3,4)
Die hier untersuchte podsolierte Braunerde besitzt einen geringmächtigen Ahe-Horizont ,
der jedoch ein sehr deutliches Eisenminimum aufweist. Die darauffolgenden Zentimeterbereiche zeigen eine deutliche Akkumulation , die morphologisch allerdings nicht in Erscheinung tritt , da sie vermutlich durch die organische Substanz farblieh maskiert wird . Der
Braunerde-Podsol , der im Gegensatz hierzu im Gelände einen deutlich ausgeprägten
Eluvial- und Illuvialhorizont besitzt , weist ein typisches Podsol-Verteilungsmuster auf. Die
Eisenwerte zeigen ein stark ausgeprägtes Minimum im Ahe-Bereich sowie eine kräftige
Akkumulation im Bsh und Es-Horizont . Die Gehalte an dithionitlöslichem Eisen liegen im
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Vergleich zu dem untersuchten Eisen-Humus-Podsol (s. u.) sogar etwas höher. Ein
Unterschied zu dem Podsol besteht darin , daß der Ahe-Horizont aufgrundder noch nicht so
weit vorangeschrittenen Podsolierung einen höheren " Aktivitätsgrad" aufweist.
E ise n-Humu s-P o d so l (Abb . 5)
Die Tiefenfunktion der Fe- und Mn-Werte zeigt ein klares Bild der pedogenen Prozesse.
Alle Fraktionen weisen eine kontinuierliche Abnahme vom Aeh- über den Ahe- zum AeHorizont auf, wo das Minimum der Eisen- und Mangangehalte liegt. E ntsprechend der
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unterschiedlichen Löslichkeit befindet sich das Eisenmaximum im oberen Anreicherungsbereich (Bsh) , wohingegen die Manganmaxima im Bs1- und Bs2-Horizont nur äußerst schwach
ausgebildet sind. Aus den im Vergleich zu den Aeh- und Ahe-Werten nur geringen
Konzentrationen im Akkumulationsbereich des Podsols sowie aufgrundder hohen Mobilität
dieses Elements , kann geschlossen werden , daß ein erheblicher Mangananteil bereits das
Profil verlassen hat. Das Spurenelement Mangan erreicht jedoch in der organischen Auflage
recht hohe Werte (1 ,9ppm Mn) , so daß der Manganbedarf der Pflanzen vermutlich durch die
Mineralisation der organischen Substanz gedeckt werden kann . Der Gehalt an oxalatlöslichem Eisen weist in der organischen Auflage, im Vergleich zu den anderen untersuchten
Bodenprofilen, extrem niedrige Werte auf .(Fe 0 -Analysen liegen hier nicht vor). Der Fe 0 /
Fe 0 -Quotient zeigt ein " typisches Podsol-Verteilungsmuster". Dies bedeutet am Ort der
Mobilisierung geringe Werte und am Ort der Immobilisierung hohe Werte. Nach BLUME &
Sc HWERTMANN (1969: 441) ist ein hoher FedFe 0 -Quotient im Bsh-Horizont der verzögernden Wirkung der organischen Substanz auf die Kristallisation des amorphen Eisens
zurückzuführen . Da im vorliegenden Falle die Werte im Bsh, Bs1- und Bs2-Horizont nahezu
identisch sind , kann dies nicht der einzig ausschlaggebende Faktor sein. Der geringe
Aktivitätsgrad im IICv-Horizont zeigt , daß dieser Profilbereich nicht durch rezente
Verwitterungsprozesse bzw. Akkumulationsvorgänge geprägt ist . Dieser Horizont gehört
somit genetisch einer älteren Solifluktionsschuttdecke an.
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Podsol ierte Porobraunerde, im Untergrund pseudovergleyt
Horizont
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Abb. 6. Tiefenverteilung der pedogenen Oxide und der Tongehalte .

Podsolierte Parabraunerd e, im Untergrund pseudovergleyt (Abb. 6, 7)
Parabraunerden im he rkömmliche n Sinne sind durch eine Tonwanderung aus dem Oberin den Unterboden charakterisiert. An diesem Vorgang nehmen Fe-Oxide passiv teil. Die
gemeinsame Wanderung müßte in e inem annähernd konstanten Feoffon-Verhältnis innerhalb des Profils zum Ausdruck kommen (BLUME. & ScHWERTMANN 1969: 441). D e r
deutliche Sprung von 0,66 auf 0,35 vom Al- zum Bti-Horizont weist auf eine Schichtgrenze,
die mit einer Horizontgre nze zusammenfällt , hin (zur Problematik " Schicht oder Horizont?" s. o.). Im Einklang hiermit stehen niedrige " Aktivitätsgrade" im Bt-Profilbereich .
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Die Ve rteilung des oxalatlöslichen E isens besitzt ein deutliches Minimum im Ae h , die erst in
geringem Maße stattfinde nde Akkumulatio n scheint bei de m je tztigen Bodenbildungsstadium im Ah-Ho ri zont zu erfolgen. Das Maximum des FeofTon-Ve rhältnisses im A hHo rizo nt , also im Be reich de r Fe-A kkumul ation , zeigt , daß sich die Podsolierung an diesem
Standort nicht erst am Beginn befind et , was bei de r Feldansprache durch eine me rkliche
Bleichung erke nnbar ist (BLUME & SCHWERTMANN 1969: 441). Die Mangankurven
zeichne n e benso die Podsolierun g im Aeh nach . Die Minima setzen sich jedoch im A hHo rizo nt fo rt. Bedingt durch die größere Löslichkeit des Mangans, e rfo lgt die Anreicherun g
erst im Al. Die schwache Pseudovergleyung (Mn-Ko nkretionen bzw. Mn-Überzüge auf de n
Aggregatobe rfl ächen) im II(Sd)Bt2- und II(Sd)Bt3-H orizo nt rufe n einen nochmaligen
Anstieg der Mangankurven in diesen Ho rizonte n he rvor. Die Tiefenfunktion des Mangans
wird somit durch zwei unterschiedliche pedogene Prozesse - Podsolierun g im Oberbode n ,
Pseudovergleyung im Unte rboden - ge prägt.
Sta g n og ley, M oo r s t ag n og le y (Abb . 8, 9, 10)
Der obe rste Profilbereich des Stagnogleys zeigt im Vergleich zu den folgenden H ori zo nte n
keine niedrigeren Fe-Ge halte , wie dies normalerweise typisch ist bei Böden mit eine r
Podsolie rung im Oberbode n, die hier aufg rundde r Geländeansprache , den entspreche nden
pH-We rte n und de r Humusform (Feuchtro hhumus) vo rliegen dürfte . Die Ursache hierfür
liegt wahrscheinlich in de r inte nsiven Naßbleichung des Srw-Ho rizontes , wodurch die
Eisengehalte niedriger liegen als im podsolie rten obe rsten Profilbereich. D e r A nstieg der
Fe 0 -Werte im IISdl- und IISd2-Ho rizo nt ist deutlich durch den ansteigende n Tongehalt
dieser H o rizonte bedingt , wie dies im FeofTonquotie nten zum A usdruck ko mm t. Ge ringe
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Aktivitätsgrade ( < 0,2) werden einer schnellen Alterung des E isens zu Lepido krokit (yFeOOH) zugeschriebe n (BLUME & Sc HwERTMANN 1969 : 442). Neben de r schnellen
Alte rung der amorphe n Eisenoxide und H ydroxide muß jedoch auch die unterschiedliche
Altersstellung der einzelne n Profilteile in die Interpretation miteinbezogen we rde n, de nn
ve rgleichbar niedrige Aktivitätsgrade werde n auch bei ande re n Böde n in Profilbe reichen
älterer Schuttdecke n erreicht (s. hie rzu Pa rabraunerde bzw. E isen-Humus-Podsol) .
D e r Moorstagnogley besitzt bezüglich der Tiefenfunktion der pedogenen Oxide und
H ydroxide ein ähnliches Verteilungmuste r, jedoch sind hier die Minima in eine m viel
stärke re n Maße ausgeprägt. D em Stagnogle y ve rgleichbar ist das Divergie ren der E isenkurve n in dem wasserstauenden Horizo nt. De r Anteil des oxalatlösliche n E isens am dithio nitlöslichen Eisen erreicht bei dem Moorstagnogley in dem stauwasserleitende n H o ri zo nt
(AhSrw) höhere Werte, als dies beim Stagnogley de r Fall ist. Die Ursache hie rfür dürfte in
dem größere n Anteil a n o rganisch ge bundenem E isen in diesem Horizo nt liegen. Die
Minima der Eisen- und Mangangehalte im AhSrw-Horizo nt sind de n We rten des EisenHumus-Podsols im E luvialbe reich vergleichba r. D e r Unterschied zum Podsol beste ht darin ,
daß die " Aktivitätsgrade" dieser Horizo nte sich deutlich vo neinander unterscheide n.
4.2. D ie " Aktivität sg r a d e " d e r e inz e ln e n Hori zo nte
In Abb . 11 sind die FeofFe 0 -Quotienten (" Aktivitätsgrade") de r gesamten analysierte n
Lahnbe rgeprobe n (ausgeno mmen Moorstagnogley) , nach H o rizo nte n geordnet , dargestellt.
Die relati v geringe Probe nzahl der jeweiligen H o rizonte genügt , um Tre nds abzuschätzen ; es
wird jedoch kein Anspruch auf Allgemeingültigkeit erhoben .
Die FeofFe 0 -Quo tie nten der organische n Aufl agen (n =3) liegen e rstaunlicherweise im
Be reich um 0,5; d . h. , die H älfte des in de r Stre u befindliche n E isens (vorausgesetzt, das
dithionitlösliche E isen entspricht hier de m Gesamteisen) liegt in nicht oxalatlöslicher
Fraktion vor. D a nach ENDER (1986 : 21) ca. 40% des E isens der Niederschlagde positio n
leicht eluierbar sind , und der Schwe rmeta lleintrag (Pb und Cd) auf den Lahnbe rgen, wie
Unte rsuchungen der orga nischen Auflagen e rgaben , be trächtliche Werte besitzt (M ü LLER
1986, R ASCHKE 1986), scheint die D eposition hier die " A kti vitätsgrade" zu beeinflussen.
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Die Bodendifferenzierung im Bereich der nördlichen Lahnberge bei Marburg

329

Die Ah-Horizonte (n=4) besitzen dagege n hö here Ante ile a n oxalatlöslichem Eisen. Dies
wird e iner verzögerten Kri sta llisati o n des E ise ns infolge e ines hohe n Anteils an organischer
Substanz zugeschriebe n (BLUME & SCHWERTMANN 1969: 440). Die höchste n Aktivitätsgrade weisen die Anre iche rungsho rizo nte des Podsols sowie des Braune rde-Podsols a uf
(Bsh: n =2; Bs: n=3) . D a in re ine n E s-Horizonte n ähnliche FeofFe 0 -Quotienten wie in de n
Bsh-Horizonten e rreicht werden , müsse n a uße r de r e rwähnte n verzögernden Wirkung de r
o rga nische n Substanz auf die Kri stallisati o nsbedingun gen des E ise ns noch andere bee influssend e Faktoren vorhanden sein . Die Erklärung hie rfür könnte aber a uch a lle ine in e ine m
re lativ geringen Alter des Akkumulationsbereiches liegen . Im de utliche n Gegensatz zu
di esen We rte n ste hen die mit der Schichtsymbolik " II" versehenen " Horizonte" (IICv ,
IIBt , IISd) , di e in der Abbildung zusammengefaßt wiedergegeben wurden (n=7). Die SdH o rizo nte lassen infolge der Lepidokrokitbildung ke ine e inde uti ge n Schlüsse hinsichtlich
de r "A ktivitä tsgrade" zu (s. Anmerkung obe n) . Die FeofFe 0 -Quotienten de r Aeh- und
Ahe-Horizo nte (n=7) besitzen e in e n großen Schwankungsbereich, de r vermutlich vor allem
durch Ausmaß und Alte r de r Po dsolie run g bestimmt wird . Die podsolierte Bra unerde zeigt
im Ahe-Bereich noch de n Ah-Horizonten vergleichbar hoh e Fe 0 -Anteile auf ; der Podso l a ls
"Gegenstück" hie rzu besitzt in diesem Horizont aufgrund nur noch ge ringe r Fe 0 -Gehalte
ei ne n ni edrige n "A ktivitätsgrad ". Die FeofFe 0 -Q uotie nte n weisen aus diesem Grunde
Tendenzen zu Ac-Horizonten im unteren Wertebereich a uf (s. E inzelwe rt für Ac-Horizont)
sowie Tendenzen zu Ah-Horizonten im obe ren Werte be re ich . Die Bv- und B vCv-Horizo nte
(n=6) besitzen "Akti vitätsgrade" , die im mittle re n Wertebereich liegen.
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Die Säuerlinge des Westtaunos-Nachzügler eines neogenen
Vulkanismus oder Vorboten künftiger tektonischer Aktivität?
Von
WITI GO STENGE L-R UTKOWSKI *
Kur zfass un g: Die Häufung von Säue rlingen und Mo fette n im Westtaunus hängt o ffe nbar mit e ine r
Vergitte rung junger Bruchlinien zusa mmen, die einerseits vom Obe rrheingrabe n ausgehen, de r sich
nach N in das rechtsrheinische Schie fergebirge hinein fo rtsetzt , andererseits von de r niederrheinischen
Bucht über das no rdwestliche Mitte lrhe intal in de n Westtaunus ausstrahl en.
Die auch das Re lie f bestimmenden Stö rungen und Schollengre nze n verlaufe n N-S, etwa E-W und
NW- SE . Wenig wa hrscheinlich ist ein Z usa mmenh ang der Kohle nsäure-E ntgasung mit dem Basa ltvul kanismus des Terti ärs. T ief reichende Brüche im Gefolge des ko ntinentale n Rifts des O berrheingrabens
möge n dagege n de r im obere n Erdmante l we ltweit vaga bundiere nden gasförmigen Ko hle nsäure den
Weg an die E rdobe rfl äche ermöglichen. Insofe rn kann di e COrE ntgasung nicht nur als Nachzügle r
fossiler vul kanische r Aktivität , so nde rn ehe r als Vo rbote zukün fti ger plattentekto nische r Aktivität
angese he n werden.
A b s tr ac t: T he accumul ation o f carbo nated springs in the Western Taunus area is probabl y the
conseque nce of intersecting fa ults, th at accompa ny two differe nt sectio ns of the Upper-RhineDe pressio n. T he fo rmatio n of this big e uropea n rift zone has begun in the south during the ea rly
Te rtiary, reached the Rheno he rcyni an block in the Pliocen a nd still continues to move northwards
today.
One branch of this rift zone is directed northwest to the lower part o f the Middl e-Rhine-Valley. A
second branch in northe rn directio n caused the depression of the Middle-Taunus to the Limburg-Basin .
T he occure nce of ca rbonated sprin gs see ms to be the consequence of Plate-Tecto nics rathe r than of
volcanic eve nts in the past. Neve rtheless , it may be possible, th at ri ft-volcanism will occour in future .
The carbon-d iox ide solved in Ta unus springs might be a fore runne r o f such events.
R es um e: L'accumul atio n des sources gazeuses a gaz ca rbo nique dans le Ta unus de !'Q uest depends
d ' un e interfe rence des fissuratio ns jeunes d' une tectonique encore actuelle. La tecto nique ve rticale du
Taunus est influe ncee pa r des activites plaqui ennes du fosse du Haut-Rh in et de Ia depressio n basrhe nienn e . Les fa ults, constates au cours des travea ux de captage des sources gazeuses ou pa r Ia
conside ratio n de Ia morphologie du surface entourn ant , se dirigent No rd-Sud, Est-O uest et Nordo uestSudest.
L'origi ne du gaz carbonique d' un volca nisme terti aire, ex halant jusque auj ourd ' hui n'est pas
pro bab le. Plus facil e c'est l'imagin ation, que le gaz montes par les fractures accompagnantes le ri ft
conti nenta l du fosse du Haut-Rhin. Le gaz so rt des processus d u fo ndreda ns le mantea u superieur du
globe. Les gise me nts du gaz ca rbo nique da ns le Taunus ne sont pas une suite d' une activite volcani sme
mais une indication d' une activite de Ia tecto niq ue des plaques actuelle et-peut-etre- d 'un volcani sme
e n avenir.

* He rrn Prof. Dr. FR ITZ KUTSCHER zum 80. Geb urtstag gewi dmet.
D r. W. STENGEL-R UTKOWSK I, Hessisches Landesamt für Bodenfo rschung, Leberberg 9 , 6200
Wi esbaden.
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1. Einleitung
Bei der hydrogeologische n Be trachtung des Taunus fällt die H ä ufung von Säue rlingen im
Westtaunus auf, während weite Flächen im Osttaunus, abe r auch im ze ntra le n Taunus
zwische n Idsteiner Senke und A ar fre i von gasführe nden Que lle n sind . E rst bei Bad
Cambe rg-Oberselte rs und Selte rs-Niederselte rs liegt wiede r e ine G ruppe Ko hle nsäuregasAustritte, die hier in Ve rbindung mit warmem Kochsalzwasser und de m ö rtlichen
Grundwasser das berühmte " Selte rswasse r" hervo rbringt. Über de n Lubentiusbrunnen be i
Limburg-Lindenho lzhausen, entsprechende Minera lque llen be i H adamar , Diez und Fachingen , ste llt sich eine E- W verlaufende " Brücke" zu de n Vo rk omme n im Westtaunus her. Sie
läßt sich mit der Lahnsenke nach E zum Feld inte nsive r C0 2-Entgasun g bei Löhnberg und
im Kalle nbachtal, ja bis nach Schöffe ngrund-Schwalbach S Wetzla r we ite rve rfo lgen. Die
bekannte n Säuerlinge sind in Abb. 1 da rgestellt.
Älte re Autore n (z. B. H UMM EL 1930, CLoos 1939 , KNETSCH 1939, MICHELS 1926 u.
1961, KuBE LLA 1951) suchten das Auftre te n von Ko hle nsäuerlingen mit dem basaltischen
Vulka nismus im Te rtiär zu verbinde n. Hierfür bo te n sich sowohl de r o ligo-miozä ne
Vulka nismus des Westerwaldes als auch de r e he r spärliche punktue lle Vulkanismus entla ng
des Taunus-Hauptkammes an . Le tztere r als z. B . allein de n Säue rlingen des Hessischen
Staa tsbades Bad Schwalbach nahe, e rwies sich fre ilich als besonders a lt , nämlich als
Altte rti är (H ORN, LIPPOLT & TooT 1972). Inzwischen wurde n im Westerwald nach
absolute r Altersbestimmung a uch jüngere Vulkanite bis zu plio-/pleistozänem A lte r
(LIPPOLT & TooT 1978) gefund e n, und es ist nicht ausgeschlossen , daß auch im Taunus
solche e rkannt we rden . In ihre r Nachbarschaft liegen aber ke ine Säuerlinge .
Auch anderswo fie l es gelegentlich schwer, für Sä ue rlinge eine n nahegelegenen Vulkanismus zu finden . So wurde n be i Säuerlinge n in de r Schwäbische n Alb und in Thüringen
krypta magmatische H erde ve rmutet (CARLE 1958 , H oPPE 1966) . TH URNE R (1965) ste llte
allerdings fest , daß sich für die Säue rlinge Öste rreichs nur teilweise e in Bezug zu
Vo rko mmen jungvulkanische r Geste ine herste lle n läß t, andere Säue rlinge aber an tiefreiche nde E-W und N- S ve rlaufe nde Stö run ge n ge bunden sind , d ie mit E rdbebe nzone n
ide ntisch sind .
Im fo lgenden wird ve rsucht, a nhand vo n Beobachtungen an A ufschlüssen anläß lich
Fassun gs- und Baua rbe iten und an Lage bezie hungen im R e lief des Westtaunus zu
e rgründe n, welche Ursache e in E ntgasun gsfeld wie das des Westtaunus auße r de n bere its
diskutie rten vulkanische n E re ignissen haben könnte.
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2. Beobachtung an Aufstiegsspalten und -zonen
Bei Kanalisationsarbeiten in Bad Schwalbach (Adolfstraße) in den Jahren 1966-68
wurden an mehre ren Stellen Klüfte freigelegt , aus denen sichtbar gasförmige Kohlensäure
austrat . Die mit Eisenocker besetzten Klüfte streichen etwa E- W mit einer Abweichung bis
zu 10° nach N. Auch bei der Neufass ung des Lindenbrunnens im Zuge der Baugrube für das
neue Hauptpostgebäude im Jahr 1981 wurden Klüfte dieser Richtung mineralwasserführend
gefunden. Die Schichten fallen hier mit rd . 22° nach N . Außer der mineralwasserführenden,
steil einfallenden Kluftzone treten N-S , NNE- SSW und - besonders häufig - NW
streichende , steil einfallenden Klüfte, durchweg mit E isenoxid , z. T . auch mit Manganoxid
belegt (eine NNE streichende Kluftschar), auf.
Weitere E rkenntnisse lieferten die Untersuchungen im Vorfeld der Erschließung der
" Schwalbenquelle " im Jahr 1972/73. Eine Auswertung von Luftbildern nach Gefügespuren,
die ich H errn Kollegen K. R EUL verdanke, hatte ergeben , daß die bekannten Säuerlinge in
Bad Schwalbach auf flach WNW ve rlaufenden Schollengrenzen liegen, die spitzwinklig die
NE streichenden variscischen Strukturen schneiden. Auch die nachfolgenden BodenluftMessungen des Niedersächsischen Landesamtes für Bodenfo rschung (v . 24. 07. 1972- I561/72Zo/Wn) erbrachten Anomalien, die sowohl im Rötel- als auch im Menzebachtal in
WNW-Richtung ausgelängt sind .
Auch die Lage der bekannten Säuerlinge in Bad Schwalbach zu ihren Sekundärquellen
folgt dieser Richtung, z. B.
- Weinbrunnen - " Champagnerquelle" ,
- Paulinenbrunne n - Rosenbrunnen - Bohrungen aus dem Jahr 1975 am Moorbadehaus,
- Lindenbrunnen - Säuerling im Keller des H auses der Familie Blies in der Adolfstraße,
- Brodelbrunnen - Mofetten am Hang ESE davon .
Ausgehend von der Lage des Stahlbrunnens im Rötelbachtal wurde vorausgesagt , daß bei
der Verlegung des Kanalsammlers in der Brunnenstraße an bestimmten Stellen Kohlensäureentgasung zu erwarten sei. Tatsächlich wurde hier verstärkt Kohlensäure festgestellt .
Auch an anderen Sauerbornen im Westtaunus wurden Aufstiegsspalten gefunden, die von
den verbreiteten Kluftrichtungen des variscischen Faltenbaus abweichen und eher an ihre
Zugehörigkeit zu einer den alten Faltenbau überprägenden jüngeren Vertikaltektonik
denken lassen. Im Jahr 1983 wurde der Sauerborn in H eidenrod-G rebenroth im Bärbachtal
durch Mitarbeiter des Landesamtes für Wasserwirtschaft Rheinland-Pfalz- Heilquellenamt
- in Bad E ms neu gefaßt. A uch hier erfolgte der G asa ufs tieg aus einer etwa E-W
gerichteten Spalte , die wohl auch der Talrichtung unterhalb des Säuerlings zugrunde liegt ;
oberhalb des Säue rlings folgt das Tal dem variscischen G ebirgsstreichen.
In den folgende n Jahren 1984/85 wurden Untersuchungen zur Neufassung des " Antoniussprudels" im Aartal bei Aarbergen-Rückershausen durchgeführt. Sie wurde n durch ein
Hochwasserereignis der Aar am 30. 1. 1985 begünstigt, durch das das A artal etwa
knöcheltief überschwemmt war. U nzählige Gasaustritte wurden hierdurch e ntlang zwei
parallelen, etwa N- S mit dem Talabschnitt streichenden Linien sichtbar.
Auch der " Johannisbrunnen" und die " Alte Römerquelle" im talab gelegenen Zollhaus
bei Burgschwalbach liegen an Nord-Süd verlaufenden Aufstiegsspalten.
Untersucht man die Lage der Sä uerlinge im Westtaunus im E inzelfall , sind immer wieder
die E-W-, die N-S- und die NW- SE-Rich tung bei den Aufstiegsspalten oder den
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Talrichtungen in H öhe der Säuerlinge feststellbar. E inen Überblick über die Säuerlinge des
Westtaunus und ihre Lage im Relief bzw. zu talbildenden Störungen gibt die Tab . 1.
Bei den Säuerlingen entlang dem Lahntal herrschen E-W- und N- S-Richtung bei den
Aufs tiegsspalten, die hier an einigen Orten (z. B . im Löhnberger Becken) auch durch
geoelektrische Messungen ermittelt wo rden sind, vor. Im Westtaunus fällt die NW-SERichtung zusätzlich auf.

3. Die Lage der Säuerlinge im Bezug zum Relief
Die Säuerlinge des Westtaunus kommen in ganz verschiedenen Höhenlagen vor (Tab. 1) .
Sie liegen sowohl in den nur fl ach in die Hochfläche des Westtaunus eingeschnittenen Tälern
als auch in den steil eingeschnittenen jungen Tälern , wie dem Aa rtal oder dem Wispertal
und ihren Seitentälern , ja auch am höheren Hang solcher aktiver E rosionstäle r , wie z. B .
die Quelle Mattenbach W Rückershausen oder der Säuerling vo n R amschied . E ine
Beziehung zwische n Q uellaustritt und Höhe über NN besteht nicht. A m tiefste n dürfte der
Daubenauer Säuerling im Wispertal (bei 113 m über NN) , am höchsten der G rebenrother
Säuerling (bei 392 m über NN) liegen.

4. Die Lage der Säuerlinge im Bezug zum variscischen Grundgebirge
E ine Beziehung zur Stratigraphie des Westtaunus zwischen Wispertal und Lahn läßt sich
ebensowenig herstellen wie eine Beziehung zum va riscischen Gebirgsbau. So ist z. B . eine
Z uordnung zu Faltensätteln oder Sattelachsen, wie immer wieder versucht wo rden ist , nicht
durchführbar (Abb . 1). Schon SCHNEIDER (in KA YSER & Sc HNEIDER 1892) stellte fes t, daß
die Säuerlinge auf Blatt Rettert (heute: Katzenelnbogen) an zwei parallelen Linien liegen,
die die Streichrichtung des Gebirges rechtwinklig, d. h. SE-NW , durchkreuzen. A uch hielt
er nichts von einer Z uordnung zu " nassauischen Mineralquellen-Zügen", die vo n STIFFT
(1831) und SANOBERGER (1847), an das Gebirgsstreichen angelehnt , postuliert worden
waren. Fuc HS (1930) ordnete die Säuerlinge von Bad Schwalbach parallel de r LaubachMulde an. Die Säuerlinge im oberen Menzebachtal (Adelheidbrunnen-SchwalbenquelleE he brunnen) liegen jedoch in einem das Gebirgsstreichen quer durchschneidenden Talabschni tt und zudem noch, wie oben beschrieben, auf spi tzwinklig das Tal schneidenden
A ufst iegsspalten. Zwar kommen die E-W- und N- S-Richtung als Scherkluftrichtungen auch
im variscischen Bauplan vor ; sie haben aber aufgrund der einengenden Faltungsmechanik
eine andere Bede utung als die Schollengrenzen späterer Verti kaltektoni k. Die U mgrenzung
des Entgasungsfeldes im Westtaunus und sein Z usammenhang mit dem geologisch sehr
jungen Lahntal zeigen keine plausible Beziehung zu va riscischen Untergrund .

5. Andere Lagebeziehungen
E ine durchaus enge Beziehung besteht offensichtlich zur späteren Verti kaltektonik , die
den abgetrage nen Faltenrumpf vielleicht schon im Mesozoikum , sicher dann im Tertiär
erfaßt hat und die noch heute nicht zur Ruhe gekommen ist. Resultate dieser Ve rtikaltektonik sind Hoch- und Tiefschollen, die sich heute zu Horst- und Beckenl andschaften
ve rdichten. Mögen sich ältere Schollen noch an die wiederaufge lebte va riscische Q uerrich-
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Abb. I. Verteilung der Kohlensäuerlinge im Taunus.
tung (NW- SE) a ngelehnt habe n - die ldste ine r Senke spiegelt te ilwe ise noch diese Richtung
wiede r - , so überwiegen he ute junge re liefforme nde Spalten und Stö run gen , die de m sich
vo n S nach N in den Taunus hine in zumindest mit e ine m Ast fo rtsetze nden Oberrheingraben
zugerechnet we rde n können . Sie haben wegen ihres jungen Alte rs auch durchaus pra ktische
Bedeutung als natürliche " Dräne" für das sonst rare Kluftgrundwasse r im Taunus
(STENGEL-RUTKOWSKI 1970, 1976).
Sieht man von de r Kerneier Höhe nach E zur Feldbe rg-Pfe rdskopf-Scholle i. S. von
PANZER (1923), so e rkennt ma n, daß der mittle re Taunus zwische n der besonde rs tief
abgesenkte n Idste iner Senke und dem Aartal rd . 100 m tiefer liegt a ls die östlich und
westlich angrenzende n H ochfläche n , wo bei sich in diese n abgesenkten Teil des Taunus noch
kleine Becke n wie das von Bre ith ardt e ingesenkt habe n. Dieser eingesenkte Mittelteil des
Taunus läßt sich nach N in das Limburge r Becken , ja bis zum Westerwa ld hin ve rl ängern .
Mit dieser Senkenzo ne ve rläuft im E etwa a us dem Ra um Wiesbade n übe r SeltersNiede rselters nach Lö hnberg an der Lahn und weite r in de n Raum Dillenburg eine
Spaltenzone, an de r warmes Natrium-Chlorid-Wasser aufsteigt (STENGEL-RUTKOWSKI
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1967) . Außerdem wird dieser abgesenkte G ebirgsstreifen im W vom KohlensäureE ntgasungsfeld des Westtaunus, im E von den Kohlensäure-E ntgasungsfeldern bei Selters
und im Löhnberger Becken- Kallenbachtal flankiert. Es läßt sich unschwer erkennen, daß
hier tellmische Kräfte wi rken, die der großen intrakontinentalen Rittzone des Oberrheingrabens zugeordnet werden müssen.
Die Häufung von Säuerlingen im Westtaunus kann aber noch nicht allein aus der Nähe
zum Oberrheingraben erklärt werden. Schließlich kommen Säuerlinge bei weitem nicht
überall in Begleitung des G rabens vo r. E inen Hinweis mag die im Westtaunus als
Schollengrenze verbreitete NW-SE-Richtung liefern . Sie kommt hier mehr vor als sonst im
Taunus. E ine großräumige Betrachtung läßt diese Störungen nach NW in das nordwestliche
Mittelrheintal und die Kölner Bucht verlängern . Möglicherweise kreuzen sich im Westtaunus Störungen beider Depressionen oder der noch im statu nasce ndi befindliche Graben
spaltet hier einen Ast nach NW ab, der sich in die niederrheinische Bucht hinein verliert.
Zusätzliche Hinweise , daß hier ein vertikaltektonisch besonders beanspruchtes Gebiet
vorliegt , mögen die zahlreichen Beben in historischer Zeit geben [z. B. in den Jahren 1582 ,
1619, 1620, 1681 , 1691 , 1693 , 1759, 1780, 1784 bis hin zum Taunusbe ben vo m 22. 1. 1930
(vgl. KuBELLA 1951) und vo m 25.-28 . 6. 1982]. Durch Bebentätigkeit soll der Sauerborn
von Bad Camberg-Oberselters im 18. Jh . entstanden sein. Die Johannisquelle bei E lz ist
möglicherweise durch dort auch schon häufiger registrierte E rdstöße versiegt.
6. Besonderheiten der Säugerlinge des Westtaunos
Die Säuerlinge des Westtaunus zeichnen sich durch ihre oft geringe, ja fehlende
G rundwasserführung aus, d . h. sie sind Mofetten bzw. " wasse rhe bende Mofetten". In
einigen Fällen (z. B. in Bad Schwalbach) tritt das Kohlensäuregas ohne Wasserbeimengung
zutage, in anderen Fällen entbindet die gelöste Kohlensäure sehr leicht , oft unter
G eräuschentwicklung. Die Namengebung der Austrittsorte unterstreicht diesen Vorgang
[" Schwal(l)-bach" , Haus " Schwall" S Nastätten , Wind-(Farz-)Brunnen, he ute Ne ubrunnen
in Bad Schwalbach , Brodelbrunnen, Champagnerquelle]. Das aufs teigende Kohlensäuregas
stößt bei der äußerst geringen Wasserdurchlässigkeit des Schiefergebirges erst sehr
oberflächennah auf Gru ndwasser; wird nu r sehr un voll kommen entsprechend dem herrschende n Partialdruck gelöst und entbindet bei Druckentlastung sofort wieder. Dort , wo die
Gasentbindung langsamer erfo lgt und der Gehalt an gelöster fre ier Kohlensäure besonders
hoch ist (verhältnismäßig hohe Gehalte werden mi t 2,5- 3 glkg in Säuerlingen des
Löhnberger Beckens fes tgestellt) , kann vo n größerem, auch in größere Tiefe reichendem
grundwasse rerfülltem Kluftvo lumen ausgegangen werden. Hier kann die Höhe über NN ,
d . h. eher die Nähe zu größeren Grundwasservo rkommen in den H aupttälern , durchaus
eine Rolle spielen.
Die Säuerlinge des Westtaunus liegen jedoch in einem besonders grundwasserarmen
Gebiet und dazu noch meist in kleinen oberirdischen E inzugsgebieten. Die Schüttung
un te rliegt erheblichen Schwa nkungen mit den Jahreszeiten. G rundwasserableitungen durch
anth ropogene E ingriffe können die Schüttung zusätzlich schwächen.
E ine andere Besonde rheit der Säuerljnge des Westtaunus ist ihr besonders hoher Gehalt
an zweiwertigen E isen-Ionen (i m Nastätter Sauerborn wurden mehr als 29 mglkg gelöstes
E isen festgestellt , im Bad Schwalbacher Stahlbrunnen immer noch 25 mglkg) . A uch der
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Eisenge halt ist da und do rt namengebend (z. B . im " R öte l" bach-Tal in Bad Schwalbach , im
" Stahlbrunnen " und " R osenbrunne n" e be ndo rt). D as E isen stammt mit großer Sicherhe it
aus fe inverteiltem E isensulfid und -karbo nat im Sedimentgeste in (Hunsrückschiefer). Es
wird im sauerstoffarme n Grundwasse r gelöst und oxidie rt an de r Luft als E isenh yd rox id und
E isenoxid . - Außerde m fallen in de n Ana lysen Ma nga n, Calcium und M agnesium auf.
Während Man ga n ebenfa lls im Gestein un d a uf Klüfte n als entspreche nde Ve rbindun g
auftritt , wurde n Karbo nate (Kalkste in ode r D o lo mit), die die H erkunft des Calciums und
Magnesiums e rkläre n kö nnte n, bishe r nicht beschrie be n . E ine Kartie run g d e r Grundwässe r
(Verte ilung de r Ka rbonathä rte) im Westta unus erga b Karbonathärte n bis me hr als l2°d in
tiefen Lagen, vo r allem unte r dem Ni vea u de r H aupttä ler, besonders ve rbreitet um Bad
Schwalbach , währe nd die Grundwässe r je höhe r vorko mmend , desto weiche r sind . Offe nba r
enthalten auch die Hunsrückschiefer eine n hö heren Karbonatante il , der durch Ve rwitterungsvorgä nge bis in eine gewisse Tiefe herausgelöst wo rden ist , so daß e r im Aufschlu ß
nicht auffä llt. E ine n verh ältnismäßig ho hen Magnesium-Geha lt de r D achschiefer in de n
Hunsrückschiefern des Westtaunus beschrieb MosEBACH (1951). Es hande lt sich also um
Besta ndte ile der Sedime ntgeste ine, die auch im no rm alen G rund wasser des Taunus
entha lte n sind , die abe r durch die Ko hle nsäure verstärkt herausgelöst und im Mine ralwasse r
ange re ichert we rden .
7. Gedanken über die Herkunft der Kohlensäure

Ko hlensäuregas kann entstehe n , we nn Ka rbonate unte r extre me pt-Be dingunge n ode r
unte r den E influß von Säure n ge rate n. Es ist jedoch bishe r nicht nachgewiesen wo rd en , daß
im Westtaunus in größe re r T iefe Karbonate etwa in Form von Kalkste in vorko mme n. D e r
zwar verbreite te, abe r geringe K alkge halt de r Hunsrückschiefer kann die Säuerlinge nicht
erkl äre n.
Auch an eine E ntstehung von C0 2-Gas aus the rmischer Ze rsetzun g o rga nische r
Verbindun gen in den Hunsrückschiefe rn könnte gedacht werde n. Nach WOLF (1978) sind
die pfla nzlichen Reste in de n Hunsrückschiefe rn des Westtaunus je doch scho n im
G eosynklinalstadium bis zum Me taa nthrazit inko hlt wo rd en , so daß heute die flü chtige n
orga nischen Verbindun gen weniger als 4 % betragen . A uch die E ntbindung vo n gasfö rmige r
Ko hlensäure a us diesem o rganischen Sedime ntinhalt dürfte heute nicht me hr möglich sein .
Somit ble ibt de r Ursprung der gasförmi ge n Kohle nsäure in Schmelzprozessen des obe re n
E rdmantels oder aus der E ntbindung aus magmatische n " H e rde n" in de r tiefere n
Lithosphäre. Zweife llos e nthalte n gerade basaltische Magme n re lativ viel C 0 2 (SCHMINCKE
1986). Junge basaltische G esteine wurde n im Westtaunus nur an ga nz wenige n Stellen
kartiert und durchweg nicht in de r Nähe der bekannte n Säue rlinge. Auch das Vo rk omme n
noch entgasender Magma-Kammern in de r tieferen Lithosphäre ist im Westtaunus nicht
nachgewiesen wo rde n. Nicht einmal unte r dem Vogelsbe rg als größte r Masse te rtiäre r
Vulka nite in Mitte leuropa wurde n Magma-Kamme rn in der hö heren Lithosphä re gefund en
ode r beschrie be n. Die E rklärung de r Säuerlin ge aus der Nachfo lge langsa m e rk altender
" H erde " gar des tertiären Basaltvulkanismus e rsche int da he r unbefri edi ge nd .
E ine ande re Erklärung , die die Suche nach eine m vulkanischen " H e rd" in de r Tiefe des
Taunus überflüssig macht , liefe rt die mode rne Platte ntekto nik . Hier bietet sich de r scho n
beschriebe ne Oberrhe ingraben an , dessen begleite nde Störunge n im Westtaunus auf solche
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treffen, die von NW aus der Niederrheinischen Bucht heranziehen. Immerhin haben diese
Störungen im nordwestlichen Mittelrheintal genügend Tiefgang, um dort außer sehr viel
Kohlensäure auch Salzwasser und Thermalwasser zu führen. Das Salzwasser der mineratwasserführenden Störungen dort ist durch einen hohen Magnesiumgehalt gegenüber
Ca lcium gekennzeichnet und damit deutlich unterscheidbar etwa von den warmen Kochsalzwässern des mittleren Taunus (s. o.) . Störungen dieser Art spielen hydrogeologisch bis in
den Raum Bad Ems eine Rolle und durchsetzen do rt variscische Faltenstrukturen . Im
Zusammentreffenzweier bedeutender Störungsbündel junger Vertikaltektonik , vielleicht im
Knickpunkt eines Grabenabschnittes zukünftiger Weiterentwicklung, mögen besonders
gü nstige Verbindungen zwischen im oberen E rdmantel ubiquitär ve rbreiteter gasförmiger
Kohlensäure und der E rdoberfläche bestehen . Als Pendant zum Westtaunus kann das
Entgasungsfeld um das Löhnberger Becken gelten, wobei hier die plattentektonischen
Gründe noch ungeklärt sind . Ein Zusammenhang mit ehemaligem Vulkanismus ist abe r
auch hier nicht erkennbar.
8. Schlußbetrachtung

Das Auftreten der zahlreichen Säuerlinge im Westtau nus hängt wahrscheinlich mit junger
Vertikaltektonik des alten Rumpfgebirges im Zuge fortschreitender Taphrogenese zusammen. Im Westtaunus treffen Störungen des vo n S nach N sich eintiefenden Oberrheingrabens mit solchen, die sich nach NW bis NNW in die Niederrheinische Bucht verlängern
lassen, zusammen. Als drittes , vielleicht jüngstes E lement treten - in Begleitung des
Lahntales kon zentriert - E-W-verlaufende Brüche auf. E in Teil der Kohlensäuregas
führenden Spalten folgt etwa der E- W-Richtung.
Im Gebiet intensiver Vertikaltektonik an Grabenrändern sind am ehesten Störungen mit
einem entsprechenden Tiefga ng ausgebildet , die zu Kohlensäuregasvorkommen aus tellurischen Schmelzprozessen Wege schaffen. Sie müssen nicht in jedem Fall auf Vorkommen von
erkaltendem Magma eines womöglich weit zurückliegenden Vulkanismus zurückgeführt
werden. Es ist nicht ausgeschlosse n, daß im Verlauf fortschreitender Grabenbildung an dem
einen oder anderen Kreuzungspunkt he ute Kohlensäuregas führender Störungen EffusivVulkanismus folgt. Die he utige E ntgasung dürfte aber weitgehend unabhängig von
vulkanischen E reignissen stattfinden und vo r allem plattentektonischen Gesetzen fol gen.
Die Säuerlinge des Westtaunus sind wohl weniger Nachzügler des viele Millionen Jahre
alten tertiären oder gar alttertiären Basaltvulkanismus als Vorboten kommender vertikaltektonischer Aktivität.
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Vergleichende Untersuchungen zur kalkaggressiven Kohlensäure
in Grundwässern aus dem Buntsandstein Osthessens
Von
ÄRNOLD Ü UADFLI EG*

Kur z fass un g: Za hlre iche Tunnel- und Brücke nbauwerke e ntl ang der Neubaustrecke H annoverWürzburg werden im E influßbe reich aggressive r Buntsandste ingrundwässer errichte t. Zur Beurte ilung
der Wässer hinsichtlich ihres Angriffsvermögens auf Beto n kame n während de r E rkundungs- und
Bauphase unte rschied liche Analysenverfahren (temperierter Marmo rlösungsversuch, HEYER-Versuch,
TILLMANS) zur Anwendung.
An me hre re n ausgewählte n Probene ntn ahmeorten wurde simul tan die Ve rgle ichbarkeit di ese r
Methode n geprüft , vorhande ne Unterschiede statistisch gewertet und falls möglich mitte ls Regressionsanalyse quantitativ beurteilt.
Nach einhe itlicher Auswertung von stati stisch signifikanten Unterschiede n in den Geha lte n an
aggressive r Ko hle nsä ure in de n einzelne n Planungsabschnitten wurde anschließend für e ine n ca. 43 km
langen Streckenabschnitt zwische n Melsungen und Fulda Be reiche mit sehr stark aggressive n
Grundwässern nach DIN 4030 ausgewiesen.
Ab stract: Numerous tunne ls and valley-bridges along the new railway-line between Hannove r a nd
Würzburga re built in a n enviro nme nt o f gro undwate r of the Bunte r (B untsandstei n) fo rm ation wh ich is
aggressive aga inst concrete . During the investi gati o n and co nstruction stage of the new railway- line
proj ect different methods of analysis o n aggressive carbo nic acid (after DIN 38404, Teil 10, H EYERexperime nt , TILLMANS) were tested .
Existing differences in the results of the analysis methods we re statisticall y evaluated and if possible
calculated by mathematical regression analysis. Accordingly, after the statistica l evalu ation of the
existing data, secti ons of the new railway-line with a ca rbonic acid content highe r than 60 ppm were
plotted.
R es urn e n : Nume rosas co nstrucciones de tune les y puentes han sido realizadas a lo Iargo de Ia nueva
linea ferrea entre Hannove r y Würzburg, sob re una zona de influencia de aguas subte rraneas agresivas
de form aci6 n Buntsa ndstein . A este respecto y para fo rmarse un juicio sobre Ia capacidad de agresi6n
de dichas aguas e n relaci6n al hormig6n de concre to, se e mplearon durante Ia fase de investigaci6n y
construcci6n de Ia nueva linea fe rrea , diferentes metodos de analisis sobre acido ca rb6nico agresivo
(DIN 38404, parte 10, metodos de H EYER y T!LLMANS). E n di fe re ntes Iugares de extraccio n de prue bas
fue ron probados en form a simultanea Ia compa rabilidad de estos metodos, como asi mismo fue ron
evalu ados estatisticamente los resultados de los a nalisis y en lo posible calculados por ana lisis de
regresion matematica.
De acuerdo a dicha eva luaci6n y con los datos ex iste ntes se comprob6 que en un recorrido de ca.
43 km e"ntre Me lsungen y Fulda hay zonas con un contenido de iicido carb6nico agresivo mayo r a
60 ppm .

* Herrn Prof. Dr. FRITZ KUTSCHER zum 80. Geburtstag gewidmet.
Dipi.-Geol. A. QuADFUEG , Hessisches Landesamt für Bode nfo rschung, Leberberg 9, 6200 Wiesbaden.
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1. Einführung
Die Neubaustrecke (NBS) der Deutschen Bundesbahn führt in Ost- und Nordhessen
durch mehr oder we ni ge r flach gelagerte Schichten des Unte ren und Mittleren Buntsandste ins, in di e in schmale n tektonischen Bruchzone n , den H essische n Gräben , Gesteine der
höheren Trias und des Te rtiärs eingesunken sind .
Aufgrund de r bewegte n Morphologie des ost- und nordhessischen Berglandes sowie
infolge der Planung von starren Trasse nelementen de r NBS mit Radi en von 7 km und
Gradienten von höchstens 1,25 % liegt de r Anteil an Tunne l- und Brücke nbauwe rk e n bei
knapp 60%. Aus diesem Grunde müssen za hlreiche Betonbauwerke im Einflußbereich des
Buntsandsteingrund-und Sickerwassers errichtet werde n , dessen chemischer Charakter ganz
ausschlaggebend durch die Kohle nsäure (H2C0 3) und die von ihr abgeleiteten Mole küle
und Ionen (C0 2 , HCO) und cQ3- ) sowie durch das Ca 2 + -Ion bestimmt wird. Wegen niedri ger
Gehalte a n Carbonatischen Bestandteilen im Grundwasserleiter haben die Wässe r des
Buntsandsteins meist Säureeigenschaften , so daß damit die Gefahr der Betonkorrosion für
zahlreiche Kunstbauwe rke besteht. Bei nach DIN 4030 sehr sta rk angreifenden W ässe rn
sollte zusätzlich zu de n erforderlichen betontechnologischen Maßnahme n der Beton vor
unmittelbarem Zutritt de r angre ifenden Stoffe geschützt we rde n , was im allgemeinen zu
einer erheblichen Ve rteue run g von Gründungsbauteilen führe n kann . E ine genaue quantitative, nach einhe itliche m Analysenverfahren durch geführte Bestimmung des Kalkl ösevermögens ist im Hinblick auf e ine später zu erfolgende Be messung und Ausführung von
Beton- und Stahlbe tonbauwerken von großer Wichtigkeit .
In der Erkundungsphase für die NBS H annover- Würzburg e rfol gte die von verschiedenen
Ingenieurbüros durchgeführt e quantitative Bestimmung des Kalklösevermögens von Wasser
zum größten Te il mit dem Marmorlösungsversuch nach H EYER (DIN 4030) , in geringem
Maße nach TILLMANS durch Berechnung anhand ande rer Analysenwerte (HÄSSELBARTH:
1963). Wä hrend der B auph ase wurde n di e Gehalte an kalklösender Kohl e nsäure (nachfolgend aggr. C02 ) dagege n nach dem verbesserten Analysenve rfahren der DIN 38404,
Te il 10, mitte ls Marmorlösungsve rsuches im Temperie rbad ermittelt.
Um jedoch vergleichende regionale Aussagen übe r das Angriffsvermögen der Buntsandsteingrundwässer entlang der Bundesbahntrasse zwischen Melsungen und Fulda (Taf. 1,
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Abb . 1 DB-NBS Hannove r- Würzburg zwischen Kassel und Fulda.

stark schematisiert) treffe n zu kö nnen , mußten zuerst die We rte der nach verschiede ne n
Analysenve rfahren ermittelte n aggr. C0 2 ve rgliche n , ihre Unte rschiede statistisch ausgewerte t und ihre Übertragba rkeit mitte ls Ko rre kturfa kto r ge prüft we rden .
In einer früh eren Arbe it zeigten Q uADFLI EG & SCHRAFT (1984) , daß die Geha lte an aggr.
C0 2 sowohl in de n Que llen a ls auch in Brunne n im Unteren Buntsandste in generell gerin ger
sind als im Mittleren Buntsandstein. F ür die damalige Unte rsuchung wurden die nach
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DIN 4030 ermittelten Analysenergebnisse statistisch ausgewertet. Da der Angriffsgrad von
Wässern bis zum jetzigen Zeitpunkt unabhängig vom angewandten Analysenverfahren noch
nach der alten Vorschrift der DIN 4030 bestimmt wird , erscheint es sinnvoll, für die
verbesserte Analysenmethode der DIN 38404, Teil 10, neue Grenzwerte festzulegen. In
diesem Sinne äußerte sich auch PRINZ (1986).

2. Die Bestimmung der Kalkaggressivität nach verschiedenen Analysenverfahren
2.1. Methodik und Analysenverfahren
- Aus 27 Grundwassermeßstellen wurden mittels Impulspumpe Wasserproben entnommen, um die
Gehalte an aggr. C0 2 nach dem temperierten Marmorlösungsversuch (DIN 38404 -C-10-) , nach dem
H EYER-Versuch (DIN 4030) sowie nach der korrigierten TILLMANSschen Gleichung zu ermitteln.
- Eine repräsentative Probenahme erfolgte aus den 2"-Grundwassermeßstellen stets nach Kontrolle auf
gleichbleibende Beschaffenheit des gefö rderten Wasse rs durch laufende Messung der elektrischen
Leitfähigkeit bzw. des pH-Wertes. D anach wurden am Probenahmeort die physiko-chemischen
Parameter des Wassers, pH-, Eh-Wert, Temperatur, Sauerstoff und elektrische Leitfähigkeit
bestimmt.
- Ansch ließend wurden bei temperaturkonsta nter Versuchsdurchführung nach DIN 38404, Teil 10
(temperierter Marmo rlösungsversuch) , die Gehalte an aggr. C0 2 am Probenahmeo rt bestimmt. Die
Auswertung erfolgte über die Änderung der Säurekapazität bis pH 4,3 (rn-Wert) nach Zugabe des
Marmorpulvers und Einstellung der Carbonatsättigung des Wassers.
Eine zweite Wasserprobe wurde entnommen, mit Marmo rpulver versehen und der Säureverbrauch gegen Methylorange (rn-Wert) 24 Stunden später im Labor des HLB bestimmt. Aus der
Differenz zum m-Wert des unbehandelten Wassers ergab sich der Gehalt an aggr. C0 2 nach der
Methode von H EYER (DIN 4030) .
- Bei Vorliegen einer kompletten Wassera nalyse wurde das Kalk-Kohlensäure-Gleichgewicht nach dem
korrigierten TILLMANSschen Gesetz in der nach HÄSSELBARTH (1963) entwickelten Form unter
Berücksichtigung des Eigen- und Fremdelektrolyteinflusses berechnet. Experimentell am Probenahmeort wurde der Gehalt an freier Kohlensäure mittels C0 2-Titration mit Lauge (nach den Deutschen
Einheitsverfahren) bestimmt. Die Differenz der experimentell ermittelten Gehalte an freier C0 2 und
der errechneten Gleichgewichtskonzentration ergab den Gehalt an aggr. C0 2 .

2.2. Ergebnisse der simultan durchgeführten Versuche zur Bestimmung
der Gehalte an aggr. C02

Um signifikante Unterschiede in den verschiedenen Verfahren zur Bestimmung des
Kalklösevermögens aufzudecken, wurden die Analysenergebnisse für die aggr. C0 2
statistisch ausgewertet (Abb. 2). Getrennt nach den Analysenverfahren wurden für die
Analysendaten Histogramme und Summenpolygone angefertigt. In den Histogrammen
wurden auf den linken Ordinaten die relativen Häufigkeiten (hi in %) mit hi = fi · 100/n (n
= Stichprobenumfang) und auf den rechten die absoluten Häufigkeiten (fi) aufgetragen . In
den Summenpolygondarstellungen wurden entspechend an den linken Ordinaten die
relativen Summenhäufigkeiteil (hci in %) mit hci = fci · 100/n angetragen und auf den
rechten die absoluten Summenhäufigkeiten (fci) , welche durch kumulatives Aufaddieren
der absoluten Häufigkeiten (fi) ermittelt wurden . Aus den Summenpolygondarstellungen
wurden die bautechnisch wichtigen Überschreitungswahrscheinlichkeiten der Werte von
15 mg/1 aggr. C0 2 , 30 mg/1 aggr. C0 2 sowie 60 mg/1 aggr. C0 2 nach DIN 4030 abgelesen.
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A nalyse nverfa hre n ermittelten agg r. COr Werte.

Obwohl nicht immer eine GAusssche No rmalverteilung vorl ag , wurde zur weiteren
statistischen Beschreibung der Datenkolle kti va der arithmetische Mittelwe rt x nach
fo lgender Formel

x= n
sowie di e Sta ndardabweichung S nach de r Form el

S=
berechnet.

v'

t

X;

(I)

i= l

L(x- x) 2
n - I

(2)

Alle drei D ate nkolle ktiva (Abb . 2) sind durch eine zweigipfe lige H äufigkeitsverteilung
mit Gipfe lwerten zwischen 30 und 45 mg/1 (H auptm aximum) und zwische n 60 und 75 mg/1
(Ne benmaximum) gekennzeichnet. Ve rgleichsweise stark unterschiedlich ist jedoch die
Belegung der einzelnen Klassen . So ragen bei der H äufigkeitsverteilung de r nach DIN 4030
bestimmte n Gehalte an aggr. C0 2 die steilgipfelige Ve rteilungskurve sowie die stark
ausgeprägte Steigung der Kl assen 3 und 5 he raus. De r Anteil de r aggr. COTWerte, die die
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Tab. 1. Analysenergebnisse der nach verschiedenen Verfahren ermittelten Kalkaggressivität von
Buntsandsteingrundwässern
Nr. der
Grundwassermeßst.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

DIN 38 404-C-10-2

DIN 4030

T!LLMANS
(korrigiert, s.
HÖLTING: 1982)
mg / 1

Berechnung des
Sättigungsindex
nach LANGEUER

28,4
17,6
39,6
50,6
50,1
73 ,7
69,3
17,8
82,5
77,0
62,7
60,5
41 ,8
82,5
69,3
49,5
34,1
48,4
40,2
52,1
67,1
41 ,2
80,3
94,6
40,7
41 ,8
3,3

18,7
11,0
36,3
42,5
44,7
64,2
65,1
9,8
74,4
71,1
57,4
55,0
40,5
64;5
64,7
41,6
25,3
31,7
33,0
37,4
52,8
37,4
62,7
78,1
37,4
27,5
2,2

105,2
0,0
16,2
46,5
41 ,3
191,5
71,2
43,9
27,6
90,7
61 ,2
72,6
41,4
87,3
59,7
54,3
0,0
31,1
49,9
41,3
66,0
29,9
63,5

-1,67
-1,31
-2,37
-3,40
-3,07
-3,33
-4,66
-2,74
-2,20
-2,57
-4,52
-3,73
-2,71
-4,37
-3,57
-3,38
-2,06
-3,99
-3,90
-3,38
-2,50
-2,14
-2,80

temfcerierter Marmoräsungsversuch
mg / 1

HEYERVersuch
mg/1

60 mg/1 Grenze überschreiten, liegt nur bei 29 ,6%, wohingege n nach dem Analysenverfahren des temperierten Marmorlösungsversuchs 40,7% der Werte in den Bereich " sehr stark
angreifend" (> 60 mg/1 aggr. C0 2) fallen (Tab. 2) .
Wie Tab. 1 ze igt, liegen die im Feldversuch nach dem temperierten Marmorlösungsversuch ermittelten Gehalte an aggr. C0 2 generell zwischen 1,1 und 18,0 mg/1 höher als die
vergleichbaren Laborwerte nach HEYER. Entsprechend höher ist dementsprechend der
nach einfachen statistischen Verfahren berechnete Mittelwert (x) für die nach dem temp .
Marmorlösungsversuch bestimmten aggr. C0 2-Werte (Tab. 3).
Bei Vorliegen kompletter Wasseranalysen wurde anschließend die Berechnung der
Konzentration der überschüssigen Kohlensäure mit Hilfe der korrigierten TILLMANsschen
Gleichung unter Berücksichtigung des Eigen- und Fremdelektrolyteinflusses durchgeführt.
Eine Gege nüberstellung der Analysenmethoden nach dem temperierten Marmorlösungsversuch (DIN 38404, Teil 10) und nach TILLMANS (korrigiert) ergab auf den ersten Blick
eine befriedigende Übereinstimmung (Abb. 2). Die Einzelergebnisse unterscheiden sich
jedoch um z. T . mehrere Größenordnungen , was durch die statistischen Auswertungen
unterdrückt wird. So fällt in Tab. 1 auf, daß die nach TILLMANS (korrigiert) ermittelten aggr.
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Tab. 2. Vergleichende statistische Auswertung der Analysenergebnisse

DIN 38404-C-10-2
temperierter Marmorlösungsversuch
in %

DIN 4030
HEYERVersuch
in %

TILLMANS
{korrigiert, s.
H ÖLTING: 1982)
in %

nicht aggressiv
mg / 1 aggr. C0 2)
{

3,7

11 ,1

8,7

schwach aggressiv
( 15-30 mg/1 aggr. C0 2)

11 ,1

11 ,1

8,7

stark aggressiv
{ 30-60 mg/ 1 aggr. C0 2)

44,4

48,1

43 ,5

se hr stark agressiv
aggr. C02)

40,7

29,6

39,0

insgesamt

99,9

99,9

99,9

( > 60 mg/

Tab. 3. Auswertung der H äufigkeitsverteilung
Standardabweichung

x -S

x+S

52,47mg/l

22,31 mg / 1

30,16mg/l

74,78 mg/ l

27

43,96mg/ l

20,57mg / l

23,39 mg/ 1 64,53 mg / 1

korrigierte
TILLMANSsche
Gleichung

23

56,19mg/l

39,63 mg/1

16,56mg/l

95,82 mg / 1

LANGEUER

25

-2,8

1,4

-4,2

- 1,4

Anzahl
der
Werte

arithmetisches
Mittel

DIN 38404-C-10-2
temperierter Marmorlösungsversuch

27

DIN 4030
H EYER-Versuch

Analysenverfahren

I
\

X

s

COz- Werte in etmgen Fällen beträchtlich größer (fehlerhafte Feldanalyse der freien
Kohlensäure!) , in anderen Fällen z. T. deutlich geringer sind , als die über den temperierten
Marmorlösungsversuch ermittelten. Darüber hinaus lassen die große Differenz des arithmetischen Mittelwertes (Tab. 3) zum Gipfelwert von 30-45 mg/1 aggr. C0 2 sowie eine extrem
hohe Standardabweichung S von ± 39,63 mg/1 erkennen, daß die Ergebnisse der statistischen Auswertung in hohem Maße durch Extremwerte beeinflußt wurden . Das hängt vor
allem damit zusammen , daß die experimentelle Bestimmung der freien Kohlensäure durch
C0 2-Titration mit Lauge nach den Deutschen Einheitsverfahren als sehr problematisch
einzustufen ist. Ein Entweichen der Kohlensäure vor allem infolge unterschiedlichen
Partialdrucks in Wasser und Atmosphäre ist bei der Probenahme kaum auszuschließen, so
daß auf eine experimentelle Feststellung der freien COz-Konzentration und somit auf eine
Bestimmung der Kalkaggressivität nach TILLMANS (korrigiert) in Zukunft besser verzichtet
werden sollte.
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2.3. Die Bestimmung der Kalkaggressivität nach

LANGELlER

In einigen Buntsandsteintunneln wurden trotzgeringer COrAggressivität des Grundwassers deutliche Sinterbildungen an Sickerstellen im Beton beobachtet (PRINZ 1986) , was auf
eine hohe angreifende Wirkung des Grundwassers deutet. In diesen Fällen ist also weniger
die Kalklösungskapazität durch aggr. C0 2 von Wichtigkeit, als vielmehr die Kalklösungsgeschwindigkeit bei geringem Pufferungsvermögen des Wassers. Die Praxis zeigt, daß der von
LANGEUER definierte Sättigungsindex ein empirisches Maß für die Kalklösungsgeschwindigkeit sein kann. Eine Ermittlung der Kalklösungsgeschwindigkeit anhand der vorhandenen Kalkaggressivität im Wasser ist rein physikalisch-chemisch bis heute objektiv nicht
möglich (AxT 1961). Jedoch sollte bei schwach bis sehr schwach gepufferten (gekennzeichnet durch geringe HC03-Gehalte) Wässern , wo neben der Kohlensäure in steigendem Maße
die Wasserdissoziation (H 2 0 = H + + OH- ) die Aggressivität eines Wassers beeinflußt ,
zusätzlich zur Feldanalyse nach dem temperierten Marmorlösungsversuch der Sättigungsindex des Wassers nach LANGEU ER als Maß für die Kalkaggressivität ermittelt werden .
Bei gegebenen Konzentrationen an Ca2 + und an HC03 wird zunächst für den Fall eines
Wassers im Kalk-Kohlensäure-Gleichgewicht der Sättigungs-pR-Wert (pH-Gieichgewicht)
nach folgender Formel berechnet :
pH-Gleichgewicht = pK - lg C 0 ,2+

-

lg C 11c0 3

+

lg fL

(3)

In Gleichung (3) sind :
pH-Gleichgewicht = pH eines natürlichen Wassers im Kalk-Kohlensäure-Gleichgewicht
pK
= temperaturabhängige LANGEU ER- Konstante
= Logarithmus der Konzentration der Calciumionen in c(eq)mmoVl
lg Cc,H
lg C 11c0 3
= Logarithmus der Konzentration der Hydrogencarbonationen in c(eq)mmoVl
lg fL
= LANGELl ER-Korrekturfaktor in Abhängigkeit von der Ionenstärke
Negative Sättigungsindex-Werte I , berechnet nach
I

=

pH gemessen - pH-Gleichgewicht

(4)

kennzeichnen demnach aggressive Wässer , positive CaCOr Übersättigung und Nullwerte Gleichgewichtswässer.

Die Buntsandsteinwässer aus den 27 Grundwassermeßstellen weisen sämtlich einen
negativen Sättigungsindex mit einem Mittelwert x=-2,8 und I max = - 4,66 auf, d.h . die
Wässer sind alle kalkaggressiv , wobei die Größe der Differenz aus Gleichung 4 ein Maß für
die Stärke der Aggressivität ist. Feste Grenzwerte existieren leider nicht . Aus diesem
Grunde empfahl AxT (1961) zur groben Orientierung, daß mit einer stärkeren Kalkauflösung schon unter - 1,0 zu rechnen ist. Die Häufigkeitsbeurteilung (Abb . 3) zeigt ein
deutliches Maximum zwischen I = - 2,5 und I = - 3,0, ein kleineres, nicht signifikant
ausgebildetes Nebenmaximum liegt zwischen I = - 4,5 und I = - 5,0.
Eine Gegenüberstellung der Verfahren nach dem temperierten Marmorlösungsversuch
und nach LANGEUER mittels Korrelationsanalyse deutet mit einem Korrelationskoeffizienten r = - 0,458 auf eine nicht befriedigende Übereinstimmung zwischen beiden Methoden.
So weist beispielsweise das Buntsandsteingrundwasser in den Grundwassermeßstellen 9 und
14 (Tab. 1) gleich hohe Gehalte an aggr. C0 2 ( = 82,5 mg/1) auf, jedoch deuten die
Sättigungsindices mit I = - 2,20 und I = - 4,37 auf deutliche Unterschiede in der Intensität
der Kalkaggressivität der beiden Wässer. Da es sich in beiden Fällen nicht um thermodyna-
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Abb. 3. Häufigkeitsverteilung sowie Summenpolygondarstellung der Kalkaggressivität
nach LANGELI ER.

mische A ggressivitätsmaße ha nde lt , bestehe n zwische n de n We rten de r kalkaggressiven
Kohlensäure und des LANGELl ER-Index ke ine kausal-sinnfälligen Beziehungen. D er Vo rteil
de r nach dem L ANGELI ER-Ve rfahre n bestimmte n Ka lkaggressivität liegt jedoch bei Vo rhande nsein sehr weiche r Wässer in de r Berücksichtigun g de r Carbo nathärte, welche e in Maß
für das pH-Pufferungsvermögen des Wassers ist. Aus diesem Grunde ist be i gle ichen
Ge halte n an aggr. C0 2 von de m weicheren G rundwasse r in de r G WM 14 (CH = 0,7° dH)
e in stärkerer Ka lkangriff zu e rwarte n als von de m härte re n in der GWM 9 (CH = 5,0° dH) .

3. Regionale Verteilung aggressiver Grundwässer entlang der Neubaustrecke
zwischen Melsungen und Langenschwarz
3.1. Die hydrochemischen Verhältnisse
Die entla ng de r NBS einge richtete n Grundwassermeßste llen sind zum größte n Te il in
Sandsteine n und Sandstein-To nste in-Wechselfo lgen des Unte ren und des Mittleren Buntsandsteins ve rfilte rt. Im Bereich des Planungsabschnittes PA 15 ve rläuft die Trasse
hauptsächlich in der Vo lprie hausen-Folge, hingegen tre te n im PA 14 im Trasse nniveau fast
nur noch Geste ine des Untere n Buntsandste ins auf.
Hydroche misch we isen die Wässer in den beiden Planungsabschnitte n im Unte ren
Buntsandstein eine im Mittel um 50
höhe re Leitfä higkeit auf, ihre Gesamt- wie auch
ihre Carbonathärte ist um 2,7° bzw. 1,3° dH hö her als in de n Wässe rn des Mittleren
Buntsandsteins (4,6° bzw. 2,6° dH) . D es we ite ren reagiere n die Wässe r des Unteren
Buntsandsteins aufgrund des hö he re n Ka lkgeha lts im Binde mi ttel im Mittel ne utral (pH =
6,9-7,0), wohingegen de r entspreche nde Wert fü r den Mittle re n Buntsandstein deutlich
saure (pH = 6,1-6 ,5) E igenschafte n aufwe ist. Nach de r H ärteskala von KLUT-ÜLSZEWSKI
(in H ö LTING 1984) müssen die Wässer des Mittle re n Buntsandsteins im statistische n Mittel
als weich , die des Unte re n Buntsandsteins a ls weich bis mitte lha rt bezeichnet werden.
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3.2. Vergleichbarkeit der Analysenergebnisse
In der Erkundungsphase wurde die Kalkaggressivität zum größten Teil nach DIN 4030
bestimmt , während zur Zeit der Bauphase vom HLB die Gehalte an aggr. C0 2 nach der
verbesserten Analyse nvorschrift der DIN 38404 , Teil 10 ( = temp . Marmorlösungsversuch) ,
analysiert wurden. Im H inblick auf einen Vergleich beider Analyse nverfahren macht es sich
hier positiv bemerkbar , daß die Probenahme und die Analyse während der Erkundungsphase von ein und demselben Ingenie urbüro (in diesem Falle vo m Büro Dr. PICKEL,
Fuldatal) durchgeführt wurden.
Um regionale Aussagen hinsichtlich der Verteilung der Gehalte an aggr. C0 2 entlang der
DB-NBS zwischen Melsungen und Langenschwarz treffen zu können, wurden meist die
nach den oben genannten A nalyse nmethoden ermittelten E rgebnisse korreliert , um
anschließend die ältere Analyse nmethode nach H EYER der ve rbesserten nach DIN 38404 ,
Teil 10, mittels Regressionsanalyse ·anzugleichen.
Bei der Betrachtung von 2 Vari ablen handelt es sich i. a. um eine einfache lineare Regression nach
der Geradengleichung :

y = bx + a

(5)

wobei b die Steigung der Geraden und a ih r Schn ittpunkt mi t der y-Achse ist. D ie lineare Regression
wurde nach der Kleinstquadrate nm ethode durchgefü hrt, d . h. die Summe der Fehlerquad rate soll ein
Mi nimum sein .

Die Werte paa re der beiden Datenreihen wurden anschließend in ein Diagramm (Abb . 4)
eingezeichnet sowie die berechnete optimale A usgleichsgerade durch die Punktwolke
gelegt. Da hochsignifikante Z usammenhänge zwischen beiden Datenreihen vorlagen, wurde
die Regressionsgleichung zu

y = 1,05x + 6,0

(6)

bestimmt und "die urs prünglich nach dem H EYER-Ve rfa hren ermittelten Werte um die nach
G leichung (6) berechneten Diffe renzbeträge korrigiert.
E inschränkend ist anzumerken, daß die hier für einen Teilbereich der DB-NBS zwischen
Kassel und Fulda durchgeführte Vergleichsoperation und deren E rgebnisse auf andere
Gebiete nicht übertragbar sind . Vielmehr bedarf es von Fall zu Fall weiterer parallel nach
beiden A nalyse nmethoden angeordneter Untersuchungen auf U nterschiede in den Gehalten der aggr. C0 2 , um die G leichung (6) zu bestätigen bzw. zu korrigieren.
Des weiteren ist noch nicht gekl ärt , ob bei absolut höheren Kohlensäurewerten im Wasse r
100 mgll) die nach DIN 4030 und DIN 38404 , Teil 10, ermittelten Analysenergebnisse
weiterhin linear korrelierbar sind . Zumindestens denkbar wäre ein bei höheren Gehalten an
aggr. C0 2 exponentieller Z usammenhang zwischen den Analysenerge bnissen.
Der höhere Kalkgehalt im Bindemittel des Unteren Buntsandsteins erweist sich somit als
trennende Komponente zwischen de n Wässern aus dem U nteren und Mittleren Buntsandstein .
Als zweckmäßig erwies es sich, die in de n verschiedenen E rkundungs- und Bauphasen
gewonnenen A nalyse nergebnisse de r aggr. C0 2 auf die stratigraphischen Einheiten der
Buntsandsteinfolge zu beziehen, welche als ordnendes E lement in der petrologisch recht
eintönigen Schichtenfo lge des Buntsa ndsteins gelten (Tab. 4).
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Abb. 4. Graphische Ermittlung eines linearen Zusamme nhanges zwische n de n Analysenergebnissen
de r aggr. C0 2 nach H EYER und nach DIN 38404, Teil 10, mittels Regressionsa nal yse.

Auch hier muß vor einer Übertragbarkeit der E rgebnisse auf andere Gebiete im
Buntsandstein gewarnt werden. Des weiteren ist bei Ausnutzung größerer Stichproben der
aggr. C0 2 durchaus eine Korrektur der statistisch geschätzten Mittelwerte denkbar ,
wiewohl die Tabelle nur ein erster Versuch der stratigraphisch-lithologischen Zuordnung
aggr. C0 2-Werte darstellt. Vor allem sollte beachtet werden, daß neben der lithologischen
Ausbildung der Gesteinsfolgen unter anderem auch deren geohydraulische Eigenschaften
(z. B. kf-Wert) sowie das tektonische Trennflächengefüge des Gebirges (größere Störungszonen , Kap. 3 .3) weitere Teileinflußgrößen auf die Höhe der Gehalte an aggr. C0 2 sind ,
wobei von Fall zu Fall die Anteile unterschiedlich zu wichten sind. In dem zu betrachtenden
Streckenabschnitt scheint jedoch in erster Linie die unterschiedliche lithologische Ausbildung der Gesteinsschichten hinsichtlich ihres Einflusses auf die Gehalte an aggr. C0 2 zu
dominieren.
Die Schichten der Gelnhausen- und Salmünster-Folge (beide Unterer Buntsandstein)
weisen einen mittleren Gehalt an aggr. C0 2 zwischen 39 und 30 mg/1 auf, wobei eine höhere
Standardabweichung, d. h. eine breitere Fächerung der Gehalte an aggr. C0 2 die
Gelnhausen-Folge charakterisiert. Die Basissandsteine und Wechselfolgen des Mittleren
Buntsandsteins zeigen im statistischen Mittel Gehalte an aggr. C0 2 von 48 mg/1 in der
Volpriehausen-Folge , über 58 mg/1 bzw. 59 mg/1 in der Detfurth- bis Hardegsen-Folge und

Tab. 4. Stratigraphie, Lith ologie, mittlere Durchlässigkeit und mittlere Gehalte an aggr. C0
F
MächtigGr. o.rma- keit

tlon

sm

su

[ml

Gesteinsbesc hreibung
(n ac h MOTZKA 1968)

Mittlere
Durchlässigkeit
(n. SCHRAFT 1986)
kf

2

Gehalte an aggr. C0 2
MittelStandardwert
abweichung

x

S

"" 10- '-10- 5 m /s

65 mg/1 ±

26 mg / 1

S,s

50

Bankiger bis dickbankiger, meist mittelkö rniger Sandstein , lagenweise fein kiesige Partien, untergeordnet auch
fein- bis mittelk ö rnig, vie lfach bindemittelarm, seltener schwach quarzitisch, z. T . to nig-kaolinig gebunden,
schl echte Sortierung; To nsteinlagen
im unteren und oberen Abschnitt in
den dicken Lagen

H ,st

20-25

W ec h se lfol ge : T onsteinanteil ca.
20%; Sandstein meist bankig bis dünnbankig, oft auch dickbanki g, fein- bis
mittelkö rnig,
tonig-ferriti sch
bis
schwach quarzirisch gebund en, v. a. im
unteren und obere n Absc hn itt bindemittelärmer

"" 10- 5-10- ' m /s

59mg/ l ±

19mg/ l

H ,s

10-12

Ba s iss and s tein : bankiger bis di ckbankiger Fein- bis Mittelsandstein ,
Sandsteinbänke sind oft quarzitisch,
feinsandi ge Partien dagegen oftmals
bindemittelarm

""10- 5-10- • m /s

59mg/l ±

19mg/ l

D ,st

35-40

W ec h se lfolg e : pl attige bis bankige
Fein- bis Mittelsandstein-TonsteinWechse lfo lge, dm-dicke Lagen vo n
Mittel- und G ro bsandstein , to nigferritisch bis schwach quarzirisch
gebunden, oft auch bindemittelarm

""10- ' -10- 6 m /s

D ,s

18-20

Ba s issa ndst e in: pl attiger bis banki- ""10- ' -10- 5 m /s
ger Fein- bis Mittelsandstein , Einschaltungen von Grobsandsteinbänken ,
tonigabsandend, Sandstei n o ft
ferritisch bis bindemittelarm

58 mg/ l ±

15mg/ l

V,st

80-85

W ec h se lfol ge: dünnbankige bis
platti ge Sandsteinbänke; T o nstein zwischenlagen ca. 30%; fein- bis mittelkö rnige Sandsteine, quarzitisch-tonigferritisch gebunden

""10- 5-10-' m /s

V,s

20- 25

B a s issa nd st ei n: bankige, mittel- bis
gro bkö rnige Sandste ine, ko nglo merat ische Lage ist bindemittelarm , an so nsten quarzirisch gebunden bis bindemittelarm

""10- 5-10- 6 m /s

48 mg/ l ±

17 mg/ l

SA

100

Wechselfo lge vo n plattig-dünnbank igen Sandsteinen , T o n- und Schluffsteinen; Feinsandstein e haben quarzirisches bis tonig-ferritisches Bindemittel ,
daneben treten bind emittelarme Sandstein e auf; Klüfte weisen teilweise Ca lzitbeläge auf

""10- 6-10- 8 m /s

30mg/ l

±

19mg/ l

G

145-1 58

39 mg/ l

±

24m g/ l

Überwiegend sandi g ausgebildete Fol- ""J0- 5-5 ·10-' m/s
ge, wenig T o nste inl agen meist gerin ger
Mächtigkeit; fein- bis mittelkö rnige
Sandste ine, in der Regel ronigferri tisches Bindemittel, sehen harte
Bänke mit tonig-ferritischem bis kieselige rn
Bindemittel, untergeordnet
mäßi g feste Bänke auch bindemittelarm
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Abb . 5. Vergleich der Verteilung der aggr. COr Werte in den PA 14 (unten) und 15 (oben).

bis zu 65 mg/1 in der Solling-Folge , für die jedoch aufg rund einiger weniger Werte de r aggr.
C0 2 eine gesicherte statistische Aussage nicht möglich ist.

3.3. Statistisch signifikante Unterschiede in den Gehalten an aggr. C0 2
E ine räumliche Diffe renzierung de r Gehalte an aggr. C0 2 nach den Planungsabschnitten
zeigt, daß die Gehalte an aggr. C0 2 regio nal im PA 14 ge rin ger sind als im PA 15 (Abb . 5).
Während etwa 25 % de r unte rsuchte n Wässe r im PA 15 Ge halte an aggr. C0 2 > 60 mg/1
aufwe isen, liegt der entspreche nde Ante il im PA 14 nur noch be i etwa 9%. Ein ähnliches
Bild ergibt sich aus Betrachtung der statistische n Ke nn werte. Die G rundwässer im PA 15,
wo fl äche nante ilig die Geste ine des Mittle ren Buntsandste in do minie re n, sind durch im
Mittel hö here COr We rte gekennzeichnet (arithme tisches Mittel x = 45 ,0 mg/1 mit eine r
Standarda bweichungS = ±21 ,1 mg/1 aggr. C0 2) . Die statistischen Kenn we rte de r Ge halte
an aggr. C0 2 vo n Wässe rn im PA 14, wo fl ächenmäßig Gesteine des Unteren Buntsandste ins weite r ve rbreitet sind , wurden berechne t zu :
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Abb. 6. Überschreitungswahrscheinlichkeit der nach DIN 4030 festgesetzten Grenzwerte der aggr.
C0 2 , getrennt ausgewertet nach Planungsa bschnitt und Stratigraphie.

- arithmetisches Mittel x = 32,80 mg/1 aggr. C0 2 .
und die
- StandardabweichungS = ±22,68 mg/1 aggr. C0 2 .
Abb. 6 zeigt darüber hinaus eine regio nal unterschiedliche Ve rteilung de r aggr. C0 2
inne rha lb e iner stratigraphischen E inheit. So liegt die re lati ve H äufigkeit in de n Ge halte n an
aggr. C0 2 über 60 mg/1 im sm des PA 14 mit ca. 20% um fast die H ä lfte nie dri ger als je ne im
PA 15. E ntsprechend sind auch im su statistisch signifikante Unterschiede in den Gehalte n
an aggr. C0 2 in beide n Planungsabschnitte n erke nnba r. Vor einer abschlie ße nde n Interpretatio n müssen jedoch, vo r allem aufgrunddes noch geringen Stichprobe numfangs im su und
sm des PA 14, weitere U nte rsuchungen diesen Sachverhalt be kräfti gen.
Im unmitte lbare n Be reich von G rabenrandstörungen bzw . im Be reich größere r Störungszonen mit nenne nswertem Vertikalve rsatz sprechen die allge mein hö heren Kohlensäurewerte- auch in den Geste insfol gen des Unteren Buntsandsteins- gegen e ine n ausschlie ßlichen E influß der Lithologie auf die H öhe der Ge halte an aggr. C0 2 . E ine z. T . sogar
sprunghafte Zunahme der aggr. C0 2 mit Werten deutlich >60 mg/1 (Extremwerte > 100 mg/
I) wurde in der Nähe vo n fol gende n te kto nischen G rabenstrukture n gemessen (Taf. 1) :

Unte rsuchungen zur kalkaggressive n Kohlensäure in G rundwässern aus de m Buntsandstein
G rabe n von Altmorschen- Lichtenau
Graben von H ainrode-Ersrode
Ri chtgraben
Schwarzbachtal-G raben
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im PA 14
im PA 15

Die generell höheren Kohlensäurewerte der im unmittelbaren Bereich der Grabenrandstörungen eingerichteten Grundwassermeßstellen deuten neben einem gewissen Anteil an
biogener Kohlensäure auf einen Aufstieg der Kohlensäure aus großer Tiefe längs Spaltenund Störungssystemen. Die hohe Überschreitungswahrscheinlichkeit des Grenzwertes von
60 mg/1 mit 21,0% sogar im su des PA 15 (Abb . 6) sowie die Tatsache , daß mit zunehmender
Entfernung in den größeren Grabenrandstörungen die C0 2- Werte deutlich geringer werden,
bestätigen in diesem Zusammenhang den lokal dominierenden Einfluß tektonischer
Störungssysteme auf die Gehalte an aggr. C0 2 .

3.4. Verteilung angreifender Wässer in Trassenlängsachse
In eine Be urte ilung der Gesamtsituation angreifender Grundwässer entlang der NBS
zwischen Melsungen und Fulda wurden die nach dem temperierten Marmorlösungsversuch
ermittelten Gehalte an aggr. C0 2 sowie die nach Gleichung 4 korrigierten aggr. COz-Werte
nach H EYER einbezogen. Die betonangreifenden Wässe r wurden nach DIN 4030 beurteilt
und in solche mit "schwachem", "starkem" und "sehr starkem" Angriffsgrad eingeteilt und
entsprechend die Anteile der Bereiche nach den 3 unterschiedlichen Aggressivitätsgraden
geschätzt (Tab. 5). Vor allem jene Streckenabschnitte , wo der Beton einem "sehr starken"
Angriff kalklösender Kohlensäure ausgesetzt ist (Taf. 1), sind bei der Dimensio nierung und
Ausführung vo n Bauwerken zu berücksichtigen , da nach DIN 1045 ein Beton bei einem
Gehalt an kalklösender Kohlensäure > 60 mg/1vor dem unmittelbaren Zutritt des angreifenden Mediums zu schützen ist .
Die in Taf. 1 gekennzeichneten Teilstrecken mit sehr stark aggressiven Grundwässern sind
infolge des allgemein großen Streubereiches der COz-Werte im Buntsandsteingrundwasser
nicht immer ausre ichend gesichert. So kann unter Voraussetzung weiterer Probenahme v. a.
während der Tunnelvortriebe in einigen Bereichen eine Verschiebung der G renze nach
Süden bzw. nach Norden erfol gen.

Tab. 5. Übersicht über anteili ge Trassenlänge [m] von Tunnel- und Brückenbauwerken in Bereichen
unterschiedlich aggressiven Grundwassers*
stark aggressiv
nicht aggressiv
sehr stark aggressiv
schwach aggressiv
(.::00- 15mg/l)
( .:::015-30mg/l)
( 30- 60 mg/1)
(> 60mg/l)
------------------------ ln m Trassenlänge -----------------------PA 14

3531,0
(16,0%)

9150,0
(41,4%)

4155,0
(18,8%)

2 595,0
(11 ,7%)

PA 15

707,5
( 3,4%)

2690,0
(13,0%)

913 1,0
(44,3%)

4272,0
(20,7%)

PA 14 und
PA 15

4238,5
( 9,9%)

11 840,0
(27,7%)

13286,0
(31,1%)

6867,0
(16,1%)

• In die %-A uswertung wurden Erd baustrecken, die de utlich über G rundwasserobe rfläc he lage n, nic ht einbezogen.

356

ARNOLD QUADFLIEG

Nach Tab. 5 fallen ca. 16% ( = 6867 m) der insgesamt 43 km langen Teilstrecke in den
Bereich "sehr stark angreifend". Ungefähr 59 % ( = 25126 m) des 42 ,5 km langen
Streckenabschnittes liegen in Grund- bzw. Sickerwässern mit Angriffsgraden von schwach
(15-30 mg/1) bis stark (30-60 mg/1) angreifend, so daß hier aufgrund betontechnologischer
Maßnahmen - Herstellung von Beton mit einer entsprechend abgestuften Dichtigkeit - eine
Korrosion von Bauteilen verhindert werden kann . Auf einer Länge von 4238 m ( = 9,9%) ist
im Streckenabschnitt zwischen Melsungen und Langenschwarz von nicht kalkaggressiven
VVässern auszugehen .
Dank sag un g: H errn Dr. RAMBOW , Hessisches Landesamt für Bodenforschung, danke ich für
Hinweise bei der Manuskriptabfassung.
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Zur Entstehung der Schwerspatgänge der Grube Koppe
bei Siegbach-Wallenfels
(Dillmulde, Rheinisches Schiefergebirge)
Vo n
Dt ETER S TO PPEL*

Kur z fass un g : Am Ostrand des Rheinischen Schiefe rgebirges trete n in de r SE- Dillmulde za hlreiche Schwerspatgä nge auf, die früh e r von wirtschaftliche r Bede utung wa re n. Sie e ntsta nden wahrscheinlich im Te rti är. E ine dieser Lage rstätte n wurde durch die G ru be Koppe (NE Dillenburg, BI. 5216
Oberscheld) bis 1957 abgebaut , wobei 160000 t Ba ryt ge fö rdert wurden. Hie r sitze n im Deckdiabas und
Kulmkieselschiefer drei Gä nge auf.
Schürfarbeite n lassen ve rmute n, daß die Ausfällung des Schwerspats mit eine r alten Landobe rfl äche
zusamme nh ängt, die sich in ihrer Lage durch tiefgründig zersetzte n Diabas und Sedim ente zu erkenne n
gibt.
[The o rigin of the barite veins of the Koppe min e nea r Siegbach-Wall enfe ls (Dill synclin e,
Rheinisches Schi efergebirge)]
A b s tr ac t : Several barite veins in the easte rn part of the Rheinisches Schiefergebirge have bee n
investiga ted a nd extracted during th e last 100 yea rs. In o ne of these mines, th e aba ndoned Koppe min e
(northeast of Dillenburg) , 160000 t of barite have been produced .
The mine has three veins. T he host rocks a re Mississippi an di abase and chert.
Rece nt prospecting tre nches show th at the re is a probabl y co nn ection be twee n the positio n of an old
land surface (probably of the Tertiary) and the Ievel of deposit of the BaS0 4 , de ri ved from ascending Ba
bea ring solutions.
'
[Sur l'origine des fil o ns
Dill , massif rhe nan)]

a barytine de

Ia min e " Koppe" pres de Siegbach-Walle nfels (Synclin al de

R es urn e : Dans Ia parti e est du massif rhenan , on connait dans les environs de Dillenburg quelques
filons de barytine qui furent exploites jusqu'en 1960. La plupart de ces giseme nts sont consideres comme
epuises. L'äge de ces filon s est probable me nt Te rti aire .
Un de ces gise ments fut expl oite par le mine " Ko ppe" (co mmun c de Siegbac h-Walkn fe ls. nurd-..:s t
de Dille nburg) jusq u'en 1957 . O n y a ex trait 160 000 t de ba rytine. II s'agit de 3 fil ons ; les roches
e ncaissantes sont des diabases effu sives et intrusives ainsi que des lyd ie nnes du Dinanti en. D ans Ia
min eralisation, Ia barytine est suivie par le qu artz.
A l'aide de tranchees de reche rche, on a trouve que le depöt de ba rytine est lie a Ia positio ndes fil ons
sous une ancienne surface qui se presente pardes roches tres decomposees (di abases, schistes din antiens
e t devo nie ns) . Dans les tranchees o n n'a trouve da ns les fil ons que de l' argile e t des roches alterees bien
• Herrn Prof. D r. FRITZ KUTSCHER zum 80. Geburtstag gewidmet.
Dr. D . STOPPEL, Bundesa nstalt für Geowisse nschaften und Rohsto ffe , Postfach 510153, 3000 H annove r 51.
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que l'on ait suivi autrefois le filon barytifere dans une galerie plus profonde (niveau- 35 m de Ia mine
" Koppe"). II semble viaisemblable que Je depöt de barytine provenant des solutions a Ba ait eu lieu audessous de cette peneplaine d'äge probablement Terti aire.
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1. Vorbemerkungen
Im Juni 1986 führte di e Bundesanstalt für G eowissenschaften und Rohstoffe auf de m
Gelände des ehemaligen Schwe rspatbergwe rks Koppe (BI. 5216 Obe rsche ld , Ortschaft
Wallenfe ls, G emeinde Siegbach , Lahn-Dill-Kreis) Schürfarbeiten zur Untersuchung des
Verl aufs und der Mineralisation der dortigen Schwe rspatgänge durch.
Die Kali Chemie AG, Hannover (als lnhaberin der Abbaurechte), die Gemeinde Siegbach (als
Grundeige ntümer) und das Bergamt Weilburg unterstützten die Arbeiten und gewährten Einblick in
Betriebsakten und Grubenrisse. Den Herren Prof. Dr. H.-J . L!PPERT und Dr. K.-A . THEUERJ AHR
(Wiesbaden) danke ich für kritische Diskussionen und Anregunge n.

2. Lage des Vorkommens
Die G änge de r Grube Koppe liegen im mittlere n Teil der Dillmulde nahe ihrem SE-R and .
Sie streiche n auf einer pra ktisch aufschlußlosen , teilweise versumpften H ochfläche zwische n
Botte nhorn und Wallenfels aus . Nur einer der dre i G änge, der Taubenfluß-Gang , beißt am
H ang des Siegbachta ls aus und wurde daher schon durch drei Be rgbauversuche im
verga nge nen Jahrhundert be kannt . D er Koppe-Gang wurde 1901102 erstmals erschürft , de r
dritte, der H asse in-Gang wurde erst 1951 aufgefunden .
Die G änge wurde n seit 1919 durch einen Stollen (von Wallenfels aus) , zwei Schächte und
mehrere Strecken erschlossen . D a befestigte Zufahrtswege fehlte n , wurde der Schwerspat
über eine Seilbahn zum Mahlwerk in H artenrod abtransportiert . Seit Einstellung eines
Versuchsbetriebes im Jahre 1957 haben keine bergbauliehen A rbeiten mehr stattgefund en .
Alle Schächte und Stolle n wurde n verfüllt bzw . verschlossen , so daß nur noch die
Schachthalde auf der Koppe an den jahrze hnte lang betriebenen Bergbau erinnert.

3. Bisherige bergbauliche Aufschlüsse
Die Grube Koppe verfügte während ihrer bedeute ndsten Betriebspe riode von 1919 bis
1939 über zwei Schächte (Maschinenschacht , Neuer Schacht) . Abbausohlen bestanden in
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Abb. 1. Lage der ehemaligen Schwerspatbergwerke im Dillgebiet.

18, 35, 55 , 75 , 100 und 140 m Teufe. Der Abbau reichte vom Neuen Schacht aus auf dem
Koppe-Gang 150m weit nach N und 100m weit nach S. Von der 100-m-Sohle aus erschloß
eine nach SW getriebene Richtstrecke den Taubenfluß-Gang . Durch ein 15 m hohes
Überhaue n war diese Strecke mit einem oberhalb von Walle nfels mündenden Tagesstollen
verbunden.
Im Verlauf der Untersuchungsarbeiten in den Jahren 1956 und 1957 wurde der Schacht bis
in 40 m Teufe gesümpft und instand gesetzt. Durch di e 35-m-Sohle, di e eine Länge von 448
m erreichte, wurden der Koppe-Gang und der 1951 durch Schürfe nachgewiesene HasseinGang erkundet .
Nachdem in der Hauptbetriebsperiode (von 1919-1939) über 160000 t Schwerspat gefördert worden
waren und die späteren Untersuchungsarbeiten keinen nennenswerten Erfolg hatten, galt die
Lagerstätte als erschöpft. Angesichts der ungünstigen Verkehrslage wurden die Restvorkommen
angesichts der erheblichen Vorleistungen als nicht mehr wirtschaftlich gewinnbar angesehen . Die zum
Hartemöder Mahlwerk führende Seilbahn war bereits 1942 abgebrochen worden.
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4. Bergbaugeschichte
1827, 1847
1861
1901
1919

1934
1935
1938
20. 3. 1939

1944
1951- 1953

1953--1955
1956

April 1957
1960
1966/67
1986

Erste Schürfe auf de m Taubenfluß-Gang, die zur Verleihung des Schwerspatfeldes
"Taubenfluß" führt en. Die Rechte fi elen wegen Nichtaufnahme des Betriebes ins Freie .
Erneute Verleihung des aus 2 Felde rn konsolidie rte n Schwerspat-Feldes " Taube n fluß " .
Erste Untersuchung des Koppe-G angs durch Schürfe . Die verkehrsentlegene Lage stand
eine m Abbau im Wege.
Eröffnung des Grubenbetriebes: 2 Schächte wurden auf dem Koppe-Ga ng abgeteuft , 6
Abbausohlen aufgefahren . Eine 3 km lange Seilbahn brachte das Fördergut nach
Ha rte nrod, wo es gemeinsam mit dem Schwerspat der Grube Bismarck als Rohstoff für
die Farbindustrie verarbeitet wurde. Wegen seiner weißen , selte ne r roten Farbe war der
Baryt de r Grube Koppe hie rfür gut geeigne t.
Die Förderung begann im Jahre 1919 mit 3200 t. In den fo lgenden Jahren wurden
durchschnittlich je 10-17000 tabgebaut (mit Rückgä ngen in den Jahre n 1924 und 193 1) .
Insgesa mt wurden bis 1934 etwa 160000 t Schwe rspat-Haufwerk ge fördert und auf dem
Hartemöder Schwerspatwerk verarbeitet.
Als sich auf de m Koppe-Ga ng ein Ende der Vorräte abze ichne te, wurde zur Erkundung
des bis dahin nur sporadisch untersuchten Taubenfluß-Ganges von der 100-m-Sohle aus
eine 680 m lange Richtstrecke aufgefahren.
Nach de m Mißerfol g de r Untersuchung des Taubenfluß-Ganges legten die Fluß- und
Schwerspatwerke Pforzheim , die die Grube gepachtet hatte n, den Betrieb still.
Wiederaufnahme des Betriebs mit 12 Bergleuten (gegen de n Widersta nd des Re ichswirtschaftsministe riums). Der Koppe-Schacht und die abgesoffenen Sohlen wurden instand
gesetzt , neue Abbaue wurden vorgerichtet.
Nach Förderung von nur 118 t Schwerspat wurde das Be rgwerk ern eut stillge legt.
Erwerb der Grube durch die Kali Chemie AG.
Erneute Untersuchungen durch Schürfe und Bohrungen auf dem Taube nfluß- und
Koppe-G ang , Auftindung des Hasseln-Gangs, Abteufen eines 15 m tiefe n Ve rsuchsschachts.
Untersuchung des Taubenfluß-Gangsvon einem20m tiefe n Schacht aus auf 450 m nach
N und 180 m nach S mit unbefri edigendem Ergebnis.
Aufwältigung und Ausbau des Koppe-Schachts bis in 40 m Teufe. Auf der 35-m-Sohle
wurden de r Koppe- und de r Hasse in-Gang 530 m nach N und 80 m nach S unte rsucht.
Bei diesen Untersuchungen wurde n auf dem Taubenfluß-Gang 2000 t Schwerspat , auf
dem Koppe-Ga ng 1000 t ge förd ert.
Einstellung der Unte rsuchun gsa rbei ten wegen e nttäusche nder Resultate.
Abbau des Förderturms.
Verfüllung der beiden Schächte.
Schürfarbe iten durch die Bundesansta lt für Geowissenschaften und Ro hstoffe .

5. Zur Geologie der Lagerstätte
Die 3 Schwerspatgänge der Grube Koppe sitzen im Deckdiabas und Kulmkieselschiefer
auf. Sie liegen in einer Störungszone , auf der weiter SE in Hartenrod auf der Grube am
Aulenberg ein weiteres Schwerspat-Mittel auftritt. Allgemein zerschlägt sich die Schwerspat-Führung dort , wo die Gangspalte in Kulmtonschiefer oder devonische Schiefer eintritt.
Die Schwerspat-Führung der 3 Gänge der Grube Koppe läßt sich durch Schürfe und
Lesestein-Kartierung auf 1400 m Länge belegen .
Der Koppe- und Taubenfluß-Gang verlaufen einander parallel. Ihr Streichen beträgt
140-150°, im mittleren Teil 160°; sie fallen mit 70-78° nach E- ENE ein . Der Hassein-Gang
schart sich290m N des Koppe-Schachts mit dem Koppe-Gang ; er streicht 110-llSO und fällt
steil nach NNE ein.
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De r Kopp e-Ga n g hat - wie der Verlauf der 35-m-Sohle erke nnen läßt - eine n relativ
gebogenen Verlauf, der durch das heterogene Nebengestein (Kieselschiefer , Diabas)
bedingt ist. Jüngere Störungen sind lediglich vom Schacht und 275 m weiter N bekannt ; sie
fallen 25° N und 45° N ein . Zur Te ufe spaltet sich der Gang unte rhalb der 35-m-Sohle bzw.
75-m-Sohle in zwei Trümer auf (EINECKE 1932: 579, Fig. 86). Diese sind auf der 140-mSohle 10 m vo neina nder entfern t.
Der Schwerspatkörper soll die Form eines Schiffsrumpfes gehab t habe n , wobei die
größten Mächtigkeite n mit bis zu 5 m (durchschn. 1,3 m) auf der 35-m-Sohle angetroffen
worden waren . Zur Tagesoberfläche und zur Teufe hin nahm die Durchschnittsmächtigkeit
auf 0,5 m ab . Die bauwürdige Länge betrug a uf der 100-m- und 115-m-Zwischensohle noch
150m , sie reduzierte sich bis zur 140-m-Sohle auf 50 m. Die Abbaue reichten auf der 100-mund 140-m-Sohle bis 105 bzw. 95 m N des ne uen Schachts. Die Mächtigkeit in den Abbauen
lag durchschnittlich bei 1,1 m.
Die Schwerspat-Mächtigkeit auf dem Taubenfluß-Gang schwankte auf 450 m Länge
zwische n 0,3 und 1,8 m. Insgesamt führt de r Gang auf700 m Länge Schwerspat, wobei es im
SE-Bereich nur 0,2 m waren (nach Schürfen). Man baute Spatmittel bis 0,6 m Mächtigkeit
ab.
De r H asse ln -Ga n g , der sich mit dem Koppe-Gang schart , ist durch Be rgba u (35-mSohle de r Grube Koppe) und Schürfe auf 280 m Länge nachgewiesen . D e r Schwerspat tritt
in unregelmäßigen Mitteln von kurzer streichende r und vertikaler E rstreck ung auf. Diese
sind meist an Scharungen mit ablaufenden Trümern geb unde n. Auf kurze Erstreckun g traf
man 2-4 m Baryt an , darauf folgten Bereiche mit cm- bis dm-mächtiger Spat-Führung. Im
NW e ndet die Spat-Führung an einer Verquarzung , die im Feldort der 35-m-Sohle und über
Tage in Schürfen ermittelt wurde.
Ma ngels Veröffentlichungen aus der Zeit des Bergbaus ist übe r die Mine ralisationsahfolge
und Geochemie de r 3 Gänge we nig beka nnt. Auf den Schwerspat folgte - wie a uf den
benachbarten Gruben - Quarz. E ine Analyse des aufbe reiteten Materials e rbrachte 85- 89 %
BaS0 4 , 2- 2,5 % SrS0 4 und 6-8 % Si0 2 . A uf Klüften im Schwerspat treten E isen- und
Manga nhydroxide auf, die sicherlich teilweise von de r Verwitterun g von Karbo nate n
herrühren dürften.

6. Ergebnisse der Schürfarbeiten
Die Schürfe auf dem Koppe- und Hassein-Gang trafe n den Gang in Form eine r tauben ,
mit Ton und zersetztem Nebe ngestein (Diabas , Kieselschiefer) sowie festem Eisenkiesel
erfüllten Spalte an.
Auf de m Hassein-Gang nimmt in de n 7 Schürfen die Gangmächtigkeit von NW nach
SE , d . h . zur Scharung mit de m Ko ppe-Gang, vo n 0,5 auf 4,5 m zu. In der Nähe dieser
Scharung sind es zwei 1- 1,5 m mächtige Trümer , die durch eine n Be rgekeil getre nnt sind .
D e r auf der Gangspalte domini erende blaugraue und grünblaue Ton ist ohne jede
Mine ralisation . Diese fehlt , obwohl die 35 m tiefer vo m Koppe-Schacht aus aufgefahrene
Strecke de r Schwerspat-Führung folgte. Immerhin gibt es ö rtlich Schwerspatmittel auch an
der Tagesoberfläche , wie die 1951 durch die Kali Che mie AG im Bereich vo n Sch arun gen
mit ablaufe nden Trümern ausgehobene n Schürfe belegen .
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Gemeindewald

Lageplan der Schürfe
nördlich des ehemaligen
Schwerspatbergwerks Koppe bei
Siegbach-Wallenfels (Hessen)
(Nach Unterlagen der

Chemte AG

unddes Forstamis Herborn)

Bundesanstall ftlr Geow!Mellschaf!en

ul'ld Rohstol!e, Oktober 1966

""·'

Schurl
Stollen, Strecke
Parzellengrenzen
W eg (ungefährer Verlauf)

Gangverlauf nach Schürfen (1986)
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lOOm

A bb. 2. Lageplan der Schürfe und Verlauf des Koppe- und des H asseln-Gangs nö rdlich des ehemaligen
Schwerspatbergwerks Koppe .
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Abb . 3. D er Seigerriß läßt erkennen , daß die H auptm ächtigkeit des Koppe-Ga ngs im Bereich der
35-m-Sohle liegt. Der Abbau erstreckt sich nicht bis zur Tagesoberfl äche. Zur Teufe zerschlägt sich der
Gang in zwei Trümer, die unterhalb der 140- m-Sohle unbauwürdig we rden .
(Nach der markscheiderischen Aufnahme von DrTIM ER, 1924-1932 ; Archiv Bergamt Weilburg.)
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Das Nebengestein , Deckdiabas und Intrusivdiabas , ist tiefgründig zersetzt und teilweise
kaolinisiert , läßt jedoch Pillowstruktur und Kristallgefüge erke nnen.
Der Koppe-Gang , dessen nördliche Fortsetzung ermittelt werden konnte , wurde in 3
Schürfen untersucht . Auch hier ist die 9,5-11,1 m mächtige Gangzone mit Ton und
Zwischenmitteln von zersetztem Nebengestein sowie Eisenkiesel erfüllt. Schwerspat tritt
nur in Form einzelner cm- bis dm-mächtiger Trümer im Diabas auf. Auch hier ist das
Nebengestein tiefgründig zersetzt.
7. Zur Entstehung der Lagerstätte

Bei den übrigen Schwerspatgängen in der Dillmulde (Hartenrod , Herborn-Burg, Oberscheid) ist die Schwerspat-Mächtigkeit an der Tagesoberfläche am größten . Sie nimmt
kontinuierlich zur Teufe hin ab.
Auf der Grube Koppe lag nach übereinstimmenden Beschreibungen aus der Betriebszeit
die größte Durchschnittsmächtigkeit im Bereich der 35-m-Sohle. Die " Gangwurzel " dürfte
dicht unterhalb der 140-m-Sohle gelegen haben . Ungewöhn lich ist , daß die SchwerspatFührung auf dem Hasseln- und Koppe-Gang erst unterhalb de r he utigen Tagesoberfläche
einsetzt , d . h. die Schwerspat-Ausfällung erreichte nicht die heutige Oberfläche.
Es liegt nahe , dies mit dem flächenhaften Auftreten einer tiefgründigen Verwitterung in
Zusammenhang zu bringen, die die Diabase betraf. Diese Verwitterung dürfte mit einer
alten Landoberfläche zusammenhängen, die zwischen Bottenhorn und Wallenfels in
540-560 m über NN ausgebildet ist und von der fl achen Kuppe der Angelburg (609,8 m über
NN) überragt wird . Es könnte sich um eine bereits im Tertiär angelegte Oberfläche handeln .
Die Ausfällung der aszendenten Ba-führenden Hydrothermen dürfte unter dieser
Landoberfläche erfolgt sein. In Oberflächennähe kam es an den Gangspalten nur zu
Zersetzungserscheinungen und damit zur Bildung der Tone ; die Ausfällung des Schwerspats
und der anderen Gangminerale erfolgte in tieferen Bereichen.
So erklärt es sich , daß unter den bisher bekannten Schwerspatgängen der Dillmulde der
Koppe- und der Hassein-G ang die ei nzigen sind , die nur in bescheidenen Aufschlüssen
zutage ausbeißen und deren maximale Mächtigkeiten unter der heutigen Tagesoberfläche
liegen.
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Kurmainzischer Bergbau im Raum Rüdesheim a. Rhein- Presberg
Vo n
EBE RH ARD K ü MM ERLE*
Kur zfass un g: Aus Berichten an di e kurmainzische Hofka mm er ge ht hervo r, daß de r Bergbau im
Raum Rüdes heim - Presberg an verschi edenen Stellen zwa r in Angriff ge nommen wurde, abgesehen
vom Dachschi efer jedoch ni cht über das Versuchsstadium hin auskam. G rund dazu war meist die
A bgelege nheil der kleinen un d unbedeutenden, jedoch geologisch und be rgba ugeschichtlich interessa nten Vorkommen.
A bs tr ac t : The scarce dimensioned mineral deposits of the region of Rüdes heim - Presberg have
not had any eco nomic significa nce but are interesting in a geo logical and mining-historical aspect.
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1. Einleitung
Schriftliche Nachwe ise e ine r Be rgbautätigke it im kurmain zische n Rhe inga u gibt es
b eso nde rs a us d e n J a hre n 1784-1788, we il in di eser Z e it e ine ve rstä rkte Suche nach
nutzba re n Bod e nschä tze n sta ttfa nd . Sie schlug sich nicht nur im Schriftve rk e hr d es
Pro fessors d e r " Ka me ra lwissenscha fte n" J OHANN FRI EDR ICH VON P FEIFFER und d es
Obe rbe rggeschwore ne n C HRISTfAN Sc HULZ mit d e r M a inze r H o fk a mme r ni ed e r. Auch e in
Ex kursio nsbe richt d es h a na uische n K a mm e rrats W AITZ VON E ICHEN (EsCHEN?) e nth ä lt
zahlre iche de ta illierte An gabe n . E r be re iste a ls Sachve rstä ndi ge r für B od e nschä tze im
Auftrag d es L a ndeshe rrn vom 17 .-20. April 1784 mit e ine m M a rksche ide r die in Arbe it
be findli che n Ve rsuchsbe rgwe rke . Es sollte festge ha lten werd e n , " was übe rh a upt zu
e rho ffe n , was bisher gesche he n und was fe rne r un d wie a m beste n zu tun sei."
• Herrn Prof. Dr. FR ITZ KUTSCHER zum 80. Geburtstag gewidmet.
Dr. E. KüM MERLE, Hessisches Landesa mt für Bode nfo rschun g, Leberberg 9, 6200 Wiesbaden.
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In dem WArTzschen Bericht überrascht die kl are Beobachtung der Zusammenhänge von Klüften und
Vererzung, von Störungslinien und Mineralquellen, um so mehr, als geologische Kenntnisse noch recht
lückenhaft waren: Beispielsweise vermutete man Steinkohle in den Kauber Schichten des Hunsrückschiefers und Quecksilber im Taunusquarzit. Die Bedeutung der stets bescheidenen Vorkommen wurde
entweder überschätzt oder übertrieben, um die Aufmerksamkeit der Landesregierung auf entdeckte
Objekte zu lenken, teilweise auch , um die Suchaktionen lohnend erscheinen zu lassen und das
Einverständnis zu deren Fortsetzung zu erhalten. Auch über Fälle reiner Spekulation wird berichtet,
z. B. beim Quecksilber (s. u.), war doch der Handel mit Bergwerksa nteilen schon immer lukrativ .
Zum Zwecke der Erkundung und Nutzung der Bodenschätze gab es ab 1784 die " Kurfürstliche
Bergwerks- und Mineralbrunnenkommission", der bis 1787 PFE!FFER vorstand. Sein Nachfolger,
BERN HARD SEBAST!AN NAU , amtierte bis um 1790. Danach hatte Hofgerichtsrat JOHANN JAKOB VON
MOERS den Vorsitz inne. Nach 1788 verwaltete die Kommission nur noch die Mineralbrunnen (MARTIN
1971) .
In älteren, of zitierten Urkunden aus der Zeit vor dem 18. Jahrhundert ist berei ts mehrfach von
Bergbau im Rheingau di e Rede . So wurde am 16. 8. 1440 von Erzbischof DI EDERICH SCHEN K zu
ERBACH ein Bergwerk bei Assmannshausen verpachtet. Es lag auf dem Grundstück eines gewissen
REMOLT aus Assmannshausen (ZEDLER 1921: 268) . Vermutlich ist der Silberberg (s. u.) gemeint , ein
Name, der zwa r in der Urkunde nicht vorkommt , aber damals ein fester Begriff war: auch 1459 wird ein
Bergwerk zur Erzgewinnung " in der Ryffer" zwischen Niederwald , Silberberg, Kamm erforst und
Nothgottes genannt (FRE!SE 1907: 8; KR ATZ 1976 : 34; Beschr. d. Bergreviere Wiesbaden u. Diez 1893:
162f.). 1466 wird eine "Volkengrube" (" Volksgrube", " Volkergrube" ) in der Rüdesheimer Gemarkung erwähnt, die Erzbischof ADOLF II. VON NASSAU an ein Konsortium verleiht (Beschr. d. Bergrev .
1893: 163) , und 1500 ist die Rede von alten und neuen Gruben auf dem " Krutzberg" hinter Lorch
(Beschr. d . Bergrev. 1893: 163). Es liegt nahe, darin Vorläufer der Schiefergrube " Kreuzberg" I ,5 km
NNW Ransel zu sehen.
Der Verfasser dankt den Herren Dr. E. PA ULY , Wiesbaden, und J. KöNIG, Assmannshausen, fü r
gemeinsame Geländebegehungen, den Herren Prof. Dr. W. -H. STRUCK und Dr. E . PACHAU,
Wiesbaden , und A . SCHMITT, Rüdesheim , für wertvolle Hinweise. Dank gebührt ebenfa lls dem
Hauptstaatsa rchiv Wiesbaden und dem Bayerischen Staatsarchiv Würzburg für die Erlaubnis ,
Archivalien auswerten zu dürfen.

2. Bleiglanz
In der erwähnten Grube Silbe rberg unte rhalb Assmannshausens (Abb. 1; EHRENBERGet
a l. 1968 : 65 , 104) komme n in e ine m stre iche nd e n , ste ilste he nde n Quarzga ng zentimeter-bis
kopfgroße Aggregate von Bleiglanz vor. Die Gangmächtigkeit wechselt stark und e rreicht
ö rtlich fast 8 m . Ob die silbrig glä nzende n Ble iglan zk ri sta lle oder ihr geringer Silbergehalt
de r Felskante d e n Name n gaben , muß offenbleiben.
D e r Silbergehalt des Assmannshausener Ble igla nzes wurde bei zwe i Probe n bestimmt, die
a us Quarzblöcken nah e de m Mundloch des oberen Stollens (s. u .) entnommen wurden . Die
We rte sind : 165-190 mg Ag, d as sind im Höchstfa ll190 g Silbe r pro t Bleiglanz (Analytiker
TH! ELICKE).
Zwar wurden um 1965 be i d e r Weinbe rgsflurb e re inigung die a nste he nden Quarzfelse n bis
auf R este gesprengt , a m R a nd de r b e reinigte n Fläche ist aber rund 80 m übe r dem Rhein e in
Stollen e rhalten , d er de n Gang in seine m Streichen e rschlie ßt (Abb . 1). Nach rund 30 m
endet d e r Stollen, und es führt e in Blindschacht me hr a ls 30 m senkrecht hin ab , die
Fortsetzung n ach de r Tiefe ist unbekannt.
Be i Fundamentierung de r Kl ära nl age a m " Nußbaum" wurde im März 1985 am Fuß des
Bergha nges eine weite re Strecke a ngeschnitten . Sie zog ursprünglich unte r de r B a hn
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Abb. 1. Lage der ehemaligen G ru be Sil berberg am Rhein unterhalb Assmannshausens. Ausschni tt aus
BI. Assmannshausen-Nord der DG 5, Vervielfält. -genehmig. B-306/84.

hindurch (verfüllt) und führte , leicht ansteigend , in ESE-Richtung gegen den Berg, bog
nach 10m nach SE ab, nach weiteren 7 m nach SSE, nach weiteren 6 m wieder nach SE,
war aber dann , vom E intritt in die Felswand ab, ve rschüttet. Daher blieb unklar , ob der
Stollen, der offenbar der E ntwässe rung und gleichzeitig der Förderung dienen sollte , mit
dem Blindschacht in Verbindung stand .
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Im Ve rlauf des Kl ära nlage nbaues wurde die a ufgedeckte Strecke mit Beton verfüllt.
Be me rke nswert ist, daß Anfang des 18. Jahrhunde rts be im Aufsuchen de r Assmannshausene r Thermalquelle (Abb. 1) ebe nfalls Bleiglanz gefunden wurde. Bleiprobe n finden
sich noch be i den Akte n (Ha uptstaatsarchiv Wiesbaden , 102/252).
Vermutungen , die in der Nachbarschaft ansässigen Aulhausener Töpfer hätte n den Bleiglanz des
Silberberges als G lasurerz verwendet , haben sich nicht bestätigt (s. u .).
E inze lheiten über die Grube Silberberg si nd aus nassa uischer Zeit be kannt. 1851 erhie lt der
ehe malige Schultheiß EBEL aus Münster bei Runke l das Mutungs recht. Bis 1852 ließ er den alten
Grubenbau aufwältigen und setzte de n Abbau a uf ei ner Gesenksohle fort. Be i Erte ilung der Belehnung
1853 wurde inte ressanterweise die Bedeutung des sehr reinen Quarzes höhe r eingeschätzt als die des
Bleierzes . Mit Rücksicht auf die Thermalquelle wurden Arbeiten unte r der Rheinsohle von eine r
besondere n Ge nehmi gung der Bergaufsicht ab hängig gemacht (HLB G utach te n 5913/1).
Um 1896 bemühte sich e rneut e in Unternehmen um das Bergwerk. Die Arbeiten wurden aber nach
mehreren Wochen mit negativem Ergebni s eingeste llt (GASTELL 1977).

3. Kupfererze
Hinweisen auf Kupfervererzung wurde in kurmainzischer Zeit verschiedentlich nachgegangen. Eine " Kupfergrünung" (Malachit?) fand sich in N- S-streichenden Quarzt rüme rn
unte r dem Faitzberg (Abb . 2). In ei ne m Stollen , der um 1784 im Schmiedewald , ei nem
Waldstück rund 1,5 km N Presberg, 26 m weit auf Steinkohle vo rgetrieben wurde (W AITZ v.
Erc HEN 1784) , stieß man zwa r nicht a uf Ko hle , in streiche nde n Qua rzgä ngen kamen aber
Spuren von Kupferkies vor. Man hoffte daraufhin , einen Kupferkies- oder Fah lerzgang
anzutreffen. E nde 1784 be richtet PFE IFFER , bei weiterem Stollenvortrieb habe sich ei n
si lbe r- und kupferführender Quarz eingefunden .
Es ist abe r später vo n dem Be rgwerk nie mehr die Rede.
Noch fragwürdiger ist e in anderes angebliches Vorkommen von Kupfe rve re rzung.
SCHULZ berichtet am 2. 10. 1784 nach Mainz, ein Schieferbrecher aus Sauerthai habe in
seiner Grube in der E ilmach ( = Tal zwische n Weiße nturm und der Wisper) ein Quarztrum
mit " Kupferfunken" e ntdeckt. Auf ei ne diesbezügliche Meldung habe die Obrigkeit abe r
nicht reflektiert, und so sei der betreffende Streckenabschnitt wieder zusammengestürzt.
We itere Angaben werden nicht gemacht. Anflüge von Malachit und Kupferkies find et man
auch im Quarzgang am Silberberg (s. o .; Abb . 1) .

4. Brauneisenstein
Es ka nn angenommen werden , daß Abbau und Verhüttung vo n Brauneisenstein im
Rheinga u bis in vo rmainzische Zeiten zurückreichen.
SCHULZ (1784) erwähnt beispielsweise die uralten Pingen mit eisensteinhaltigem Abraum
am Mühlpfad zwische n Geisenheim und Stephanshausen (EH RENBERGet a l. 1968 , hie r auch
Näheres zum Typus der Vererzung).
Ei n Stollen auf Brauneisenstein wurde um 1784 36 m tief in .den Bie nenbe rg zwische n
Geisenheim und Nothgottes vorgetrieben (Abb. 3 u . 4). Ma n stieß auf ei n 30--45 cm starkes
" Lager" . Bei jeweils 20 und 30 m gab es ein mehre re Meter tiefes Gese nk . Probleme mit
der Wasse rhaltung und geringe Ausdehnung des vererzten Bereiches zerschlugen die
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Abb . 2 . Schnitt d urch den Fa itzberg (Burg Rheinstein ) gegenübe r Assmannshause n . A us: W A ITZ v.
E I CH EN 1784.
"A uf Ri ß von de m am Fa itzberg jenseits Aßmannshause n gelegenen alten Schloß, und de ne n darun ter
sich zeige nde n Kup fe r E rtz-Trümm ern .
AAA Drei Q uartz Trüme r, welche , wie der Rh ein in diese r Gegend fli eßet , ihr Streichen von Mi tag in
Mittern acht haben , und in Gestalt eines K lüm ge ns (?) , als Überble ibsel eines d urch auße ro rdentliche
Natur Begebenheiten weggeriße n gewo rde ne n Geb ürges anzusehe n si nd.
BB Zwey Q uartz Trüme r, die sich mehr nach dem Geb ürg und dem darm ahli gen Mayerhof Faitzberg
wenden , und sich vie ll eicht mit denen obigen drei Trüm me rn in ei ner kurtzen E ntfe rnun g vom Schloß
schaa ren , und dadurch die noch dato zu se hende Kupfer Grünung verursachen.
C de r Rhe influß der längst dem Th ai fli eßet
ddd abgerißene Felsen Stücke
ee ein F uß Pfad ."

Hoffnun gen, dennoch befürwortete P FE IFFER eine Fortsetzung der Arbeiten, weil man den
E isenstein gut gegen Barzahlung an die E isenschmelzer an der Lahn ve rkaufe n könne.
S C H ULZ bemerkt aber wenig später , daß sich kein eigentlicher E rzgang fa nd , nur eine
nestartige Anreicherung und auch kein wahrer E isenstein , sondern nur "Eisenglimmer"
oder ein " Ha rnstein" . Auch wa r gegen E nde 1784 nur noch ein Mann in der G rube
beschäfti gt .
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Abb. 3. Ehemaliges E isensteinbergwerk am Bienenberg, 2 km NW Geisenheim . Ausschnitt aus BI.
Ostermühle der DG 5, Vervielf.-genehmig. B-306/84.

Das Mundloch des Stollensam Bienenberg ist noch heute in der ersten Kurve rund 350 m
vo n der Einmündung des Wegs nach Nothgottes in die K 630 zu erkennen (Abb . 3).
Vermutlich ist das Bergwe rk a m Bie ne nberg identisch mit jene m, das 1777 von den Gebrüdern
WrEGERT aus Geisenheim und dem JAKOB DüRSDORFF aus Winkel initiiert worden ist. Sie
beantragten dam als ein " Privilegium exclusivum", in den Gemarkungen Rüdesheim , Geisen heim ,
Eibi ngen, Aulhausen und Assmannshausen Erz erschürfe n zu dürfen . Laut Protokoll vom 15 . 11. 1777
(Hauptstaatsarchiv Wi esbaden, 1011469) gaben sie vor , in der Gemarkung Geisenheim , in einer dem
Grafen SCHÖNBORN gehö rigen Heide , reichhaltige Stufen von Quecksilber gefunden zu habe n. Dazu
bemerkt der Rüdesheime r " Amtskeller" R EUTER, nach de n bei seinem Amt vorgezeigten Proben sä he
die Sache aussichtsreich aus, fü gt aber hinsichtlich der Proben hinzu : "wann solche nicht unte rschoben
seynd" . Er befürworte das U nternehme n, da keine Risike n damit verb unden und die E ntschädigun gsfrage gek lärt sei.
Vermutlich waren die Proben tatsächlich gefälscht , denn es gibt im genannte n Be reich keine
Anzeichen von Quecksilber. Es mag sei n, daß die starke Ei nkieseJung des Quarzits am Bienenberg
(hier gab es später zahlreiche Steinbrüche) eine Quecksilberhöffigkeit vorgetäuscht hat. Solche
Beschaffenheit des Nebengesteins war als typische Begleite rschei nun g der pfälzischen Hg-Lagerstätten
bekannt , die damals in Abba u standen : Sand- und Tonsteine sind in Quarzite und Ho rn stein
umgewa ndelt (R EIS 1921: 113) .
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Abb . 4. Be rgwe rkam Bienenbe rg. Aus: WAITZ v . ElCHEN 1784.
" Sohlen und Seiger Ri ß, vo n dem jenseit Eybingen, am Fuß des sogenannten Bienenbe rges, auf
E ise nstein ange tri ebenen 18 Lachte r langen Stolle n.
AA Deutet diesen Sto llen an, mi t welche m, bey
B e m Eisensteins Ga ng erschrote t und in demselben 12-14 bis 18 Zo ll mächtige r E isenstein , de m
Anschein nach vo n guter Qualität angetrofen und auch bey
C. ein 3 Lachter ti efes Gese nke darauf abge te ufet wo rde n, in we lchem letzte re m sich abe r Waße r
vo rfanden , und nicht befahren werde n konnte.
D Örter , die am Gang unte r ein ander a uszulenke n, und solche rgestaltder Eisenste in firste nweis (?)
abzubauen wäre
E ist ein ablaufendes Eisenste ins Trum , welches ebenwo hl ve rdie net , mit ein em Ort verfo lget zu
we rde n.
FEin zweytes Gesenk , so 1 V, Lachte r tief, und auf ein E isensteins Bestäg zwar abgete ufet wo rden, um
deswille n aber , da sich solches gänzlich ausgekeile t , keine A ussicht auf E isenste in gibt , und dahero zur
Ve rstürzung de r Berge einzugeben seyn mögte .
GG wäre ein noch 10 Fuß tiefer anzu bringender Sto lle n
H wäre ein kurze r, am alte n Stoll en Mundloch , der Förderung, und des zu ve rmeydenden Verde rbs de r
im Thai vorh andenen Wiesenstücke halber, nach dem unte ren Stollen .
G anzubringende r fl acher Sto lle n.
J der Wiesengrund , wodurch ein ziemlich sta rke r Bach fli eße!."
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Auch STIFFT (1831 : 411) beme rkte die Ve rwechslun gsge fahr des Gesteins am Bie ne nberg mit
quecksilberführenden Schichte n in der Pfalz. "Ein glimmeriger, grünlichweißer Schieferthon mit
scharfkantigen Stücke n eines horn steinartigen Quarzes, bra un , blutrot , blaurot , hat dann eine große
Ähnlichkeit mi t de m T hone, in welchem im Z weibrücksche n Quecksilbe r gewonn en wird".
Die fragli che Q uecksilbersuche und -gewinnung am Bienenbe rg wird nach STIFFT (1831) von
E inheimischen noch e rwä hnt , von ihm selbst jedoch für unbegründet gehalte n.
1782 schl ägt Amtskeller R EUTER vo r, das " Be rgwe rk bei Noth gottes" zu verfüllen. Die Gewe rkschaft habe jede Hoffnung aufgegebe n. Z ude m sei ein A rbeite r, GEORG MAYERS aus JohannisbergG rund, in de r Grube tödlich abgestürzt. Es ist zumindest wahrscheinlich, daß es sich hier um das
Be rgwe rk am Bie nenbe rg handelt.
Um sicher zu gehen, daß im fraglichen Gebie t tatsächlich kein Quecksil ber führendes Gestein (sei es
als Zinnober oder gedi egen) ausst reicht ode r abgebaut wurde, ließ de r Ve rfasser zwei Probe n sa ndigen
Schluffes aus dem Blaubachbett knapp oberh alb de r Brücke de r K 630 (A bb. 3) analysie ren, denn in
diesen Ablagerunge n mü ßte sich gegebe ne nfa lls ei n Hg-Gehalt zeigen. Die Untersuchung mittels
A tomabsorption (A nalytike r: T HI ELICKE) erga b den äußerst geringen We rt vo n 0,5 ppm Hg im
Bachsedime nt ; ei n We rt , der nicht als e rh öht anzusehe n ist , so nde rn de r de rzeiti gen Konta mination de r
Umwelt entspricht.

5. Alaunerze
Al a un w a r in kurm a inzische r Z e it ein wichtiger Rohstoff vo r allem zum G e rbe n und
F ä rbe n , a m h ä ufigste n ist d e r K a liala un KAl(S0 4 ) 2 ·12 H 2 0 . P FEIFFER ha tte im So mme r
1783 e in Vo rko mme n vo n " Al a unschi efe r" a n d e r Spitze d es " Ohle be rgs" obe rh a lb Lo rch
im Wisp e rta l unwe it des D a u bena ue r Sa ue rbrunne ns e ntdeckt , wo hl e ine n sta rk verwitte rte n schwefelki esre ic hen To nschie fe r. D as Mate ri a l sei in M e ngen vo rha nd e n und vo n
vo rzügliche r Qua litä t . P FE tFFER schlug de r R egie rung vo r , a n e in e m in d e r N ä he
be fin d lic he n Pla tz e in e A la un sie d e rei 1 e inzurichte n . K a mm e rra t K oE NI G rie t je d och zum
Abwa rte n , bis W AITZ VON E ICHEN d as Vo rkomm e n begutachte t ha be. Die ser schlu g (1784)
zun ächst e in e L a bo runte rsuc hun g des Alaune rzes vor , um zu e rmitte ln , o b sich e in e
Ve ra rbeitun g übe rh a upt lo hne . D a nach ist vo n di esem P roje kt nic ht m e hr die R e de.
A ll e rdings ga b es in nassa ui sche r und p re uß ische r Z e it e in B e rgwe rk mit Ala ungewinnung
o be rh a lb N o thgottes, je doch nic ht in Schie fe rn , so nde rn in bra unk o hle führe nd e n Te rtiä rto ne n (KI NKELI N 1892: 220, E HR ENBE RGet a l. 1968: 70f.)

6. Dachschiefer
D achschi efe rgrube n sind im 16. und 17. J a hrhunde rt bei L o rc h , L o rchha usen , Ge ro ldste in , Presbe rg, Espe nschi e d und W o llme rschied nachwe isba r. Im 18. J a hrhund e rt sti eg de r
Schie fe rbe d a rf gewa lti g a n , a ls a m 18. 2. 1788 die R egie rung fe ue rsic he re D achbed eckun g
a no rdn e te un d Z uschü sse beim U mba u d e r D äche r von Stro h a uf Schi efe r ve rsprach und a m
1
Die A laungewinnun g war ei n langwieriger Prozeß. Das Rohmaterial wurde nach bis ei njähriger
Verwitterung an de r Luft zusa mme n mit Brennholz aufgesc hichte t und angezündet , um zunächst die
Sul fide zu Sul fate n zu oxidiere n. ln hölzernen " Laugenkäste n" wurde die Masse soda nn mit Wasser
begossen un d a usgelaugt. Die Rohl auge wurde in bleierne n Pfa nne n eingeda mp ft. Teilwe ise wurde auch
Urin zugegossen, um de n " Abk lärungsprozeß" zu fö rde rn . Nach nochm aligem Abkoche n und
E in damp fe n der Lauge wurde die ko nzentri erte Flüssigkeit in Holzgefäße gegossen, an dere n R and
oder an eingehängten Holzstäben sich die Alaunkristalle nach Tage n schl ieß lich abschiede n (UDLUFT
1953 : 257).
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5. 6. 1790 das Verbot erging, Häuser , Scheunen und Ställe mit Stroh zu decken . In der Folge
wurde der D achschieferbergbau im Rheingau zu einem Erwerbszweig, der durch die
nassauische und preußische Epoche hindurch ganze D ö rfe r e rnährte.
Die Schiefergruben der E ilmach (s. o.) waren spätestens um 1740 in Betrieb. 1782
wurden Eilmacher " Leyen" ( = Layen = Schiefer; ma n unterschied "blaue Leyen" und
billigere " bleiche Leyen" ) nach Mainz geliefert. 1784 machte ein Schieferbruch an der
" Wirbelley" bei Lorchhausen von sich reden (WAlTZ v . E lCHEN 1784) , denn der Transport
von hie r nach Mainz war billiger als aus de m Loreher Hinterland. Die Wirbelley lieferte
Blauschiefer bester Qualität. D er Bruch lag im " Pfarrwingert, beinahe a n der Spitze eines
sehr steilen Weinberges". Es handelt sich wohl um die Schiefergrube im Obertal , die man
aufwältigte, denn schon 1574 wurde im Obertal Schiefer gebroche n (Beschr. der Bergreviere Wiesbaden u. Diez, 1893 : 172) . WAlTZ v. ElCHEN besuchte den Bruch a m 20. 4. 1784
und fand ihn einige Lachter2 tief und durch Staffeln zu befahren. Er riet zur Anlage eine r
querschlägige n Strecke unte rhalb de r Abbausohle, um sowo hl die von Tag eindringe nde n
Wässer aufzufangen als auch bessere Leyen zu e rschließen, sie leichter zu gewinnen und
Platz zum Verstürzen der Be rge zu bekommen . Ob der Rat zur Ausführung kam, wissen wir
nicht .
PFElFFER (1784) berichtet auch , daß Lorchhausener Leyenbrecher ihren Schiefer an
Kaube r Händler abgaben , die ihn mit Gewinn weiterverkauften, und legte daher dem Am t
Rüdesheim nahe, diesen " Unfug" zu verbieten .
Von besonderem Inte resse ist ein kleiner Schieferbruch bei Wollmerschied in dem
ehemals zu Kloster Schönau gehörigen " Trauschwald", na he dem Werke r Sauerbrunnen
(Abb. 5). D ari n baute der Brunnenwärter LORENZum 1798 nebenbei Schiefer ab, weil der
Absatz des Werker Brunnenwassers stagnie rte und er als dessen Wärter ei nen Lebensunterhalt bra uch te. Es war ein alter, verlassener Bruch , den LoRENZ ne u in Betrieb nahm . Weil
es nachteilige Auswirkungen des Schieferabbaues a uf den Brunnen befürchtete , ga b Mai nz
1800 ein Gutachten in Auftrag (Hauptstaatsarchi v Wiesbaden , 102/364). Es dürfte das
älteste hydrogeologische Gutachten des Rheingaues sein. Sein Verfasser, Brunneninspektor
STRAUSS, bejaht eine Gefährdung des Brunnens, weil der fragliche Schieferbruch in gerader
Linie zwische n dem We rke r und dem Wollmerschieder Sauerbrunne n liege (Abb. 5).
D araufhin wird LoRENZ der Schieferabbau bei Strafe untersagt. Dieser gibt jedoch nicht
nach und erwidert in eine r Stellungnahme, sein Schieferbruch liege ja 80 Schuh höher als der
Werker Brunnen . STRAUSS fertigt daraufhin ein neues Gutachten an und beruft sich darin
auf sei ne reichen, bei Prof. PFElFFER erworbenen Kenntnisse.
WAlTZ v. ElCHEN (1784) hatte bereits festgestellt , daß die Werker Sauerquellen
" unläugbar" aus Klüften querschlägig zum Schichtstreichen entspringen .

7. "Duckstein"
Bei dem " Duckstein " des kurmainzischen Rheingaus handelt es sich um eine n Basalttuff,
vorwiegend Lapillituff mit Brocken und eine m eingelagerten , bis 1m mächtigen hellgraue n
Aschentuff, der im Grolochtal1 km ESE Presberg vorkommt (EHRENBERG et al. 1968: 78).
2

1 Lachter = rund 2 m.
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Abb . 5. E hemalige Schiefergrube im Trauschwald 1,5 km SE Wo llmerschied, mit Werke r und
Wo llmerschiede r Sauerbrunnen. A usschnitt aus BI. Wollme rschied der DG 5, Vervielf.-genehmig. B306/84.

Der Name Duckstein (Dukstein , Tofstein , Tuftstein , Tobstein) wird in der Lite ratur für de n
unbearbeitete n Traß des Bro hl- und Nettetals in de r Eifel geb raucht (z. B. Ü EYNHAUSEN & DECHEN
1826). D as Wort wird in Z usa mmenh ang gebracht mit ahd . " tubstein" und " duftig" i. S. v. leicht.
Dagege n ist der " Dauchstein" , " Taugstein" oder "Tauch" de r tiefer gelegene , wasserführende und
info lge A uslaugung weniger brauchba re Teil des Eifeler Traßprofil s (VöLZlNG 1910).
Traß (ho ll ändisch/italienisch, zusamme nhängend mit terrazzo) ist ursprünglich die Bezeichnung für
de n gemahle ne n Duckstein und gleichbedeutend mit " Puzzolan" . Die heutige Bedeutung von Traß ist
ein weitgehe nd dichtes Gestein , das bei Kru ft , Plaidt und Miesenheim als Grundstoff für die
Herstellung hydraulische r Zemente gewonnen wird oder wurde . Es ist vermutlich als Suspe nsio n aus
Wasserdampf, heißen Gasen und Feststoffen aus Krate rn hervorgequo lle n (FRECHEN 1977)
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Der Traß erga b, mit gelöschtem Kalk versetzt , den einzigen hydraulischen Mörtel bis zur Erfindung
des Zementes. Eine Analyse findet sich z. B. bei ELSNER (1844 : 441) . Am gesuchtesten war dazu ein
Duckstein , der zwar porös, aber fest und schwer zerschlagba r war. Er wurde in Pochwerken ze rstoßen
oder in Traßmühlen gemahlen. Eine obe rschlächtige Wassermühle mahlte, bei mittlerem Aufschlagewasser, in gleichen Zeiten 19 Berliner Scheffel Korn oder 60 Berliner Tonnen Traß (Ü EYNHAUSEN &
DECHEN 1826). Die ältesten Traßmühlen standen im Brohltal und wurden von Holländern betrieben ,
die den Traß schon im 16. Jahrhundert für ihre Hafenba uten verwendeten (FR ECHEN 1977). Grundlage
der hyd raulischen Wirkung des Trasses ist sein Reichtum an vulkanischer Glasmasse , einer gege nüber
der kristallinen relativ energiereichen, metastabilen Phase , sozusagen eine " eingefrorene" Schmelze ,
mit einem im Vergleich zum wohlgeordneten Kristallgitter verzerrten Kieselsäurenetzwerk . Traß
vermag bei hydraulischer Erhärtung bis zu 41 Massenprozent Ca (OH) 2 chemisch zu binden und bildet
starke Hydratwasse rhüllen, wodurch einige Eigenschaften des Mörtels und Betons verbessert werden,
z. B. Verarbeitbarkeit, Festigkeit und Dichte.
D e r Tuff des Grolochtals hatte hydra ulische E igenschafte n , wie PFEIFFER bei der Fassung
des We rke r Brunne ns festgestellt hatte . Er be urteilte den Presberger Duckste in sogar als
besser als de n " Andernacher" . Dara ufhin gab im Sommer 1783 di e Mainzer H ofkamme r
Anweisung, den Duckste in be i Presbe rg auf he rrschaftliche Koste n abbauen zu lassen und
dazu in de r Umgebung Arbeiter anzuwerben.
Zwa r ging de r Abbau mon ate lang gut vonstatten; a uch war in Lorch und in Geisenheim je
ein Lage r eingerichtet worde n . Teils in e iner Ölmühle bei Geisenheim, te ils im kurfürstlichen B auhof zu Mainz wurde de r Duckstein ge m a hl e n , und es bahnte sich e in Absatz am
Niederrhe in und in Straßburg a n. Aber di e Abgelegenheil des Vorkommens , de r schl echte
Zustand de r Fahrwege und ständige Differenze n mit de n Fuhr- und Schiffsleuten in der
Transportkostenfrage ließen d as Unternehmen sche ite rn .
Am rechte n Talhang des Grolochtals, gegenüber de m Inglerkopf, ist noch e ine r von
ursprünglich drei kle ine n Tagebauen e rke nnba r (R 342163, H 554660) . Ehemals gab es a uch
e ine n Stollen e twa in der Ta lso hle , de r nach W AITZ v. EICHEN (1784) den Beweis liefe rte ,
daß der Duckste in unte r dem Grolochbach durchzie ht.

8. Ton
In Aulhausen (ahd . o la = Topf) und Marie nth a l ("Dippenhausen" ) ga b es seit e twa dem

12. Ja hrhunde rt jewe ils e ine kleine kera mische Industrie. E ine weitere bestand vermutlich
oberhalb Nothgottes, etwa 700 m W Ruin e Plix ho lz (Abb . 6) . D er keramische R o hstoff
e ntstammte jeweils de r Umgebung.
Aulhau se n
In de r Ortsmitte kommen be i Bauarbe iten regelmäßig R este von Bre nnöfe n und te ilwe ise
gut erhaltene Ke ra mik zum Vorschein . Es finde n sich ö rtlich ga nze Berge von Schutt alter
Töpferöfen , Scherben und Lehmbrocken (RITTERLING 1902/03: 113, B AUER 1968: 78 ff.) .
In handschriftlichen Aufzeichnungen vo n ADAM WINTER (1967) ist ei n Töpferofe n dargestellt , der
fast zur Gänze erhalten war. Es ist ein " liegender Flammofen" aus ziegelrotem Lehm , weißgelbem Ton
und LehmmörteL Die Schräglage am Hang mit rund 20% Steigung verschaffte dem Ofen den nötigen
Zug . Ein breites Schürloch ermöglichte das Verfeuern ganzer Reisigbü ndeL Hinter dem Feuerraum
(" Hölle" ) war ein siebartiger "Ständer" aus Fehlbrandtöpfen, der das Prallfeuer auffing und es auf den
Querschnitt des Brennraumes verteilte. In diesem war das Brenngut übereinander aufgesetzt;
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Abb. 6. E hemali ge Tonschächte in de r " Lettkaut" , Tongrube " Stein kaut" und E isensteingrube
E isenfe ls be im Schafh of 1 km NW Au!hausen. Ausschni tt aus BI. 5913 Presberg de r T KV 10, YervieiLge ne hmig . 85- 1-003 .

dazwischen blieben Lücken und Gassen , durch die das Fe ue r bis zur hinte re n , lockeren Z umauerun g
aus Fehlbränden und Lehm vo rdrin gen konnte . G e fäßsche rben aus Aulhausen wurden mithil fe der
Röntgenfluoreszenza nalyse unte rsucht (A nalytiker : G . STR ECKER) . Im Scherben selbst fande n sich vor
allem , K, Ca, Fe, T i, Mn , in Spuren auch Ba , Sr, Cs. In gelege ntlich vorkommenden G lasure n zeigte n
sich auffällig ho he Gehalte an Mn und Ba. Somit wird di e Angabe bei STIFFT (1831: 415) bestätigt , daß
di e Töpfe r Braunste in ve rwe ndeten , und zwar vom Bacharaeher Kopf 1,5 km NW Aulhausen , der
späte r, in nassa ui scher und preußische r Zeit , in de n G ruben Höhrkopf, E isenloch und Walpurgis
ausgebeute t wurde . Ba kommt als Baryt in de n Hunsrücker und Ode nwälder Manga ne rzlagerstätten
vor (D ELKESKAMP 1900 : 73). Beso nde rs im Psilomelan ist das Ba- Io n z. T. auch che mi sch gebunde n in
besondere n G ittern vorhanden (SCHMIDT-BAIER 1955: 255) .
Bleiglasur fa nd sich in Au lh ausener Scherbe n bisher nicht.

Schriftliche Belege zur Herkunft des Tones liegen nur aus nassauischer Zeit vor. D anach
entnahmen die Töpfer de n Ton aus de r muldenförmigen Vertiefung , in welcher der Weg von
Rüdesheim nach Aulhausen herabzie ht (STIFFT 1831 : 41 2). Es war nach STIFFT ein sandiger,
weißer Ton , der 1,9-2,6 m mächtige Lager bildete. Die Stelle dürfte etwa identisch mit de m
späte r verliehenen Grubenfeld Rosset am N-Hang des Niederwaldes sein (WAGNER &
MICHELS 1930) .
Die Ke ramike r der kurmainzischen Zeit entnahme n vermutlich ihre n Ton aus dem Gebiet
des he utigen " Tonwäldche ns" beim Schafh of N Aulhausen (Abb . 6) . In dieser " Lettkaut" ,
auch " Dich pul" genannt , si nd noch die e hemaligen Tonschächte zu erke nne n, aus denen ein
weißer, gelblicher oder rötlicher Ton geförde rt wurde . E r ist reich an Fein- bis Mittelsand
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mit ecki ge m Korn und fe ine n schwa rze n Bra un ste inko nkre tio ne n ; K o mpo ne nte n , di e sich
im Sche rbe n de r Aulh a usene r T ö pfe wi ed e rfind e n.
Der Braun stein wirkte als willkommenes Flußmitte l: er setzte die Sin tertemperatur des Tons herab
und sparte Brennm ateri al. Auf Scherbenbruchfl ächen erscheinen die Mn-Partikel als schwa rze glasige
Stellen. Hier erfolgte Aufschm elzung wege n deutli ch niedrige rer Sin te rtemperatur. Der Quarzge halt
des Tons sollte , ebenso wie die bewußt einge mengten Schamotteteilchen, dem Rohgefäß vor dem
Brenn en mehr Halt geben, di e Brenn schwindung ve rrin ge rn un d die Gefäße un empfindli cher gegen
schroffen Temperaturwechsel machen.
Weder die Tone vom Schafh of noch die im folge nde n beschri ebe nen vo n Mariernh ai enthalten Kalk.
Die Töpfer mieden kalkführenden Ton, weil kalkreiches Mate ri al höherer Brenn temperatur bedurft
hätte. Kalk im Ton, z. B. im Cyrenenmerge l, der im Rheingau vo rkommt , ge ht beim Brennen in
gebrannten Kalk (CaO) über, de r sich bei Kontakt mit Fe uchtigkeit in ge löschten Kalk ve rwandeln und
die Produk te zerstören kann . Bei Ve rwendung ka lkhaltigen To ns wä re auch die typische Braunfärbung
des Geschirrs (" Braun töpfe rei" ) nicht aufge trete n, de nn es hätten sich dann Eise nk alksili kate gebildet ,
die zu einer deutlichen Gelbfärbung geführt hätten.
M a ri e nth a l
B e im Kloste r Ma ri e nth a l wurde n T ö pfe röfe n im Ta l gegenübe r de r Schl e ifmühle in d e r
Flur " Dippe nha use n" fre igelegt ( RITTERLI NG 1901102: 43, RoTH 1916 : 19 , BAUE R 1965- 67 :
99). Aufb a u de r Öfe n und Zusamm e nsetzung d e r Sche rbe n e ntspreche n d e n Be fund e n in
Aulh a usen .
In einer noch vo rh andenen Scherbe nh alde kommen außer unglas ierten zurücktretend auch glasierte
Scherben vor, wobei di e Glasur de rjenige n der Aulhausener Töpfer entspricht. Ein Teil der Glasuren
entstand un beabsichtigt als Fehl brand-Erscheinung : Teile des Brenn gutes wurde n zu heiß. Flugasche
schlug sich an Gefäßteilen nieder und ernied rigte durch ihren hohen Gehalt an alkalischen Flu ßmitteln
örtli ch die Schmelztemperatu r. Teilweise wurde n Gefäßwände glashart ges intert. Sogar Teile der
Ofenwandung wurden auf di ese Art "glas iert ", beso nders dann , wenn de r Ofen " durchgega nge n" ,
überhitzt, war.
Die Ma ri e nth a le r T ö pfe r e ntn a hm e n ihre n To n ve rmutli ch d e n " Le tte nk a ute n" a m Weg
zwische n Kloste r M a ri e nth a l und d e r La ndstraße Jo ha nnisbe rg - Ste pha nsha usen . Hie r
ko mmt e in e be nfalls ka lkfre ie r , we iße r , sandi ge r To n vo r , d e r d as H a nge nde des
fossilführe nd e n Cyre ne nm e rgels bilde t (E HRENBE RGet a l. 1968) . M ögliche rwe ise gewa nn e n
sie a uch e ntspre che nd e n To n W Marie nthal im G e bie t de r späte re n Grube nfe lde r Sa ng,
H ä hnch e n und Hartma nn (W AGNE R & MI CHELS 1930) .
Noth go tt es
Töpfe re ifunde und F e hlbrä nde sind auch W d e r Ruine Plixholz a nge tro ffe n wo rde n . Auch
e he mali ge To nschächte sind noch zu erke nne n (Abb . 7) .
1970 e ntsta nd auf fre ie m Fe ld be i d e r Ruine e in E rdfa ll vo n 2 m Durchm esse r. In 3 m
Tie fe beo bach tete m an in gelbe m To n e ine glocke nfö rmi ge E rwe ite run g und gut e rh a lte ne
Holzreste eines alte n Ausba ues (PRIN Z 1970) .
Zumindest e in Großte il de r a lte n Schächte liegt a be r im Wald , in e ine m G e bie t , d as spä te r
zwecks G ewinnung vo n Bra unkohl e, Schwefe lkies, Al a un- und Vitrio lerz (s. o. ) a ls
Grube nfe ld Ka iser Ado lph ve rli e he n wurd e ( E HR ENBE RG e t a l. 1968: 71 ). Um 1883 gab es
hi e r e ine n 17 m ti e fe n Sch acht , vermutlich an d e r in Abb . 6 a ngegebe nen Ste lle. In
dunke lbla ugra ue m Ton lage n zwe i Bra unk o hl e fl öze . Kt NKELIN (1892: 220) beobachte te
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Abb. 7. Ehemalige Tonschächte beim Kloster Nothgottes. Ausschnitt aus BI. 5913 Presberg der TKV
10, Vervielf.-ge nehmi g. 85-1-003.

einen grauen , fette n , fe uerfesten Ton . Da die Braunkohle ihrer Mikroflora nach dem
Cyrenenmergel zuzuordnen ist (EHRENBERG et a l. 1968: 71), dürfte der hi e r gegrabene
Töpfe rton e benfa lls das Hangende des Cyrenenmergels darstell e n und entspräche st ratigraphisch de n Keramiktone n von M a ri e nth a l und Aulhausen.
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Geol. Jb. Hessen

Theoretische A nomalien des magnetischen Totalfeldes für
dreidimensionale Störkörper
Von
RAtNER BLu M*
Kur z fass u n g : Ein Fo rtran-IV-Programm zur Berechnung de r Magne tisie rung vo n dre idime nsio nalen Körpern nach T ALWAN t (1965) wurde zum Gebrauch auf eine m POP 1173 Minicompute r
um gea rbeitet . Es wurde zur Be rechnung von Anomalien des Tota lfelds für verschiedene Störkörper
benutzt, um den Einnuß der Störkörpergeometrie auf die A no malie nausbildung zu demonstrieren und
so mi t die Gestalt magneti sche r Anomalie n verständlich zu mache n.
Au f de n Z usa mmenha ng zwischen Meßpunktdichte und der E rfaßbark eit von magne tische n
Anomalien wird hingewiese n.
Ab s tr ac t : A Fortran programme for calculating the magne ti za ti on o f threedimensional bodies,
afte r TALWAN t (1965) , has been modified fo r use o n a POP 11 73 minicomputer. 1t has been used fo r
computing to ta l fi eld ano malies for va rio us structures . Thus , the influence of the shape and locati on o f a
structure o n its magnetic anomaly is shown , mak ing clear how certain anomalies develop. Further, the
re lation be tween observatio n density and ano maly detectability is de monst rated.
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1. Einleitung
Mit de r magnetische n Karte der Totalinte nsität de r Bundesre publik De utsch land (BGR
1976) liegt auch für H essen e in we rtvo lles Hilfsmitte l zur Aufklärung magnetisie rte r
Strukturen des Untergrunds vor. Auf die Notwe ndigke it und die Bedeutung e iner
magnetischen Ve rmessun g Hessens hatte K uTSC HER (1952) be re its hingewiesen und diese
auch (KuTSCHER 1953) initiiert , - aus ge rätetechnischen Gründen noch als Vertika lfe ldve rmessung (BLUM et al. 1986) - .
• Herrn Prof. Or. F. KuTSCHER in Würdigung seiner magnetische n Arbeiten in Hessen zum
80. Geburtstag gewidmet.
Or. R. B LU M, Hessisches Landesamt für Bodenfo rschung, Leberberg 9, 6200 Wiesbade n.
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Die detaillierte Inte rpre tation eine r magnetische n Karte erfo rde rt aber ein gewisses
Ve rständnis für die Z usamme nhä nge zwische n magnetische n Stö rkörpern im Unte rgrund
und den durch sie ve rursachte n Anomalie n des Magnetfeldes an ode r über der E rdo be rfl äche . Anders als in der Gravime trie , wo sich Schwereanomalie n anschaulich mit
Dichteschwankungen im Ge birge ve rknüpfen lasse n, kann man in de r Magnetik aus den
beobachtete n Anomalie n häufig nicht so dire kt auf ihre Ursachen schlie ßen. So kö nne n zum
Beispiel Maximum und Minimum zu eine r einzigen Anomalie gehö ren.
In de n Standa rdlehrbüchern de r G eoph ysik (z. B. D ü BRI N 1976, T ELFORD et al. 1976)
werden Anomalien von zweidimensionalen , also in eine r Richtung une ndlich ausgede hnte n
Strukturen gründlich behandelt. Verschiede ne Autore n bearbeite n dreidimensionale Fälle
für einfache , regelmäßig geformte Kö rpe r, VACQUJER (1951) z. B. beschreibt de n E influß
der Stö rkö rperpa ramete r a uf die mag netische Anomalie für Prismen mit parallele n Seite n.
BoTI (1963) gibt ein allgemein anwe ndbares Ve rfahren zur Bestimmung magnetische r
Ano malie n belie biger Störkörpe r an , bei dem diese durch Polyede r a ngenähert werde n.
In de r vorliegende n Arbeit wird die Methode vo n T ALWANI (1965) be nützt . Sie zeichnet
sich durch ihre vielseitige Ve rwendbarkeit und E infachheit für belie bige Arte n von
Stö rkö rpe rn aus und ist allgemein so a ne rkannt , da ß die zitierte Arbeit vo n T ALWAN I im
Jubiläumsba nd von Geophysics, SO, no. 12 (1985) nochmals abgedruckt ist.
D as Ve rfahre n wird im folgende n dazu be nützt, Totalfeldanomalie n verschiede ner
dreidime nsionale r Stö rkö rpe r für eine magnetische Inklinatio n vo n 65°, wie sie für unsere
geographische Breite typisch ist, darzustellen . Die Ausprägung vo n Maxima und Minima,
ihre A bhä ngigkeit vo n Tiefenausde hnung und E infalle n eine r magnetisierte n Struktur und
vom Meßniveau wird für Fälle gezeigt , die in H essen mit seine n zahlreiche n vulk anischen
Strukturen häufig auftrete n. Diese typischen Beispiele solle n helfe n, magnetische Karten
besser zu verste hen , d . h. aus de n beobachtete n Anomalie n die möglichen geologische n
U rsache n zu e rschließen.

2. Rechenverfahren
2. 1. Th eo r e ti s ch e Grundl age n
Die Ano malien wurde n auf de r Rechenanlage PDP 1173 des H essischen Landesamtes für
Bode nfo rschung be rechnet. Bei dem be nutzten Verfahren von T ALWANJ wird ein Kö rper
dabei zur Berechnung seiner Magnetisie rung in ho ri zo ntale Lamelle n mit Polygo nque rschnitten aufgeteilt . Für diese La me lle n läßt sich die Magnetisie run g durch eine analytische
Integration exakt in Abhängigkeit vo n den Eckpunktkoordinate n berechne n. Die Genauigkeit des E rgebnisses hängt hierbei jeweils lediglich von de r Qualität de r Annähe run g des
betreffe nde n Querschnitts durch das gewählte Polygo n ab. Die Summie run g dieser
Einzelmagnetisie rungen über de n gesamten Kö rpe r e rgibt dann seine Gesamtmagnetisierun g, aus de r sich das durch ihn e rzeugte Magnetfeld bestimmen läßt. Diese Summierung
wird als numerische Integratio n durchgeführt , was abe r besonde re Sorgfalt e rfo rde rt.
TALWANI (1965) hat darauf bereits hingewiesen und e mpfo hlen , daß ihre Ge nauigkeit von
Fall zu Fall überprüft wird . Eigene Unte rsuchungen haben gezeigt , daß sich die Annä he rung
der Integranden durch natürliche Splinefunktione n 3. Grades und deren Integratio n dafür
besonders eignen , was in einer getrennte n Arbeit nähe r behandelt we rden wird . D as hie rfür
nötige Rechenprogramm wurde vo n GREVILLE (1969) übernomme n.
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2.2. R ec h e npr og r a mm
D as Fortran-Rechenprogramm zur Berechnung de r Ano malie n basiert auf e ine r Ve rsion
von WYNN (pe rs. Mitt .) . In der gegenwärtigen Form lassen sich damit Störkörper mit bis zu
50 Que rschnitten , die durch jeweils 10 Eckpunkte definie rt sind , verarbeiten. Die
Totalfe ldano malie wird dann als Projektio n des Störfeldvektors auf das Hauptfe ld für bis zu
10000 Punkte berechnet. Die D arste llung de r E rge bnisse e rfo lgt als Drucke rplot , wobei die
Anomalien durch Ziffern vo n 0 bis 9 ausgedruckt werden. F ür Anomalienwerte unte r einer
jeweils angegebene n Schra nke (1 nT für aeromagne tische , 20 nT für bode nmagnetische
Beispie le) werden , + ' und , - '-Zeiche n, je nach ihre m Vorzeichen , ausgedruckt . D ollarzeichen bedeute n , daß die We rte außerha lb des durch die Ziffern 0 bis 9 defi nierte n Be reichs
liegen , o b da rüber ode r darunter , ist aus de n We rten der Umgebung e rsichtlich . Die
Zeichendichte des Druckers ist in ho ri zo ntaler (entspricht N) Richtung doppe lt so groß wie
in vertikaler. Um e ine fl äche ntreue Wiedergabe de r Anomalien zu e rre ichen , wird die
Punktdichte deshalb ho ri zo ntal ebenfalls doppelt so groß gewählt wie ve rtikal. In den
Abbildungen ist N durchgehend nach oben gewä hlt . Die Ko nturlinien übliche r Ano malie nkarten entspräche n de n Trennlinien zwische n Gebieten mit gle ichen Symbolen auf de m
Drucke rplot.
D as Programm kann induzierte oder remanente Magnetisierun g berücksichtigen . Bei den
vorgestellten Beispielen wurde nur induzierte Magnetisie rung angenommen. Für eine be i
de n te rti äre n Basalten H essens häufi ger anzutreffende inve rs remanente Magnetisierun g
müßten in de n gezeigte n Ano malie n ledi glich die Vorzeiche n vertauscht werde n, we nn die
re manente die induzierte Magnetisierung übe rsteigt.
Zur Be rechnung der magneti schen Anomalie n wurde durch gehend eine Feldstärke von
47500 nT, eine Inklinatio n vo n 65° und eine magnetische Suszeptibilität von 0,01 (cgsEinheiten) be nützt. Dies e ntspricht den magnetischen Vo raussetzungen in Hessen. Die
damit defi nie rte Magnetisie rung ist durchaus typisch für stark magnetisie rte Basalte des
Vogelsbergs (PucHER & FROMM 1981) . E ine von 0° abwe iche nde De klinatio n von 5° wurde
für die Beispiele in Abb . 1 und 2 ledi glich a us graphischen Gründen gewählt und ist
geophysikalisch ohne Bedeutung.

3. Störkörperbeispiele
Einfluß von Üb e rd ec kun gs m äc hti g k e it
Als Störkörper wurde für das Beispie l von Abb. la-d e ine 100 m mächtige und 300 m
weite Struktur mit dem gezeigte n Querschnitt gewählt. Die ausgedruckte n Ziffern e ntsprechen We rten von -300 nT bis 1200 nT in Intervallen von 150 nT. Werte unter 20 nT sind a ls
, + '- bzw. , - '-Ze iche n dargestellt , wo mit be rücksichtigt ist , daß bei de rart starken
Anomalien in der Praxis imme r Schwankunge n dieser Größenordnung dem Nutzsigna l
übe rlagert sind. Zur Ve rde utlichung des Maßstabs ist in der Mitte e in Kreuz mit 500-mMarkie rungen aufgetrage n. Be i Abb. 1a liegt die Oberkante des Störkörpers 50 m unte r
de m Beobachtungsniveau. Es zeigt sich eine für unsere geographische Bre ite typische
Anomalie: Das Maximum liegt mit seine m Ze ntrum über de r südlichen H ä lfte des Kö rpe rs,
nach E und W klin gt es mit starken horizontale n Gradiente n über den Rändern rasch , nach

••

111111111111111111 1 1 1 1 1 1 - - - -1111ltlll11111Ji l l l l l l l 1 - - -111111 1 1111111111111 11 1 1 - - - -·
111111111111111 1 111111111----111111111111111111.111111----1111111111111111111UIII----·
11111111111111111111111---11111111111111111111111--- - - --

UIIII1111111111 1 1 1 1 1 1 1 - - - - 111111111111111111111111-------

lllllllllllllll11111 1- - - - - -11111111111111111111111------·

.--

-·---------

_.

-

___

__ _

_.

o

t--------------

zzz:rzzzzzzuzzzzzzzzznz:zzzzzzzzzzz2Z2Z%2Z•••--tll 11 1111111111111
1111111111111 t 111111--------·-·--·------:ruz.zz.t.z::z:zzzz..zzz:tuzzzzzl22Zzzz:z:Z22zzz•• - • - - l l l l l l t 1 l l llllt 11ll l t . t 1 1 - - - - - • • + + • - • · - • · - - - - z n z n u u u z z z 2 2 2 U Z Z : Z U Z Z 2 Z U Z 2 - - - - I I11111111111111111111--- - - - - - - •--•--------•-••Z22ZZZ.U%22222U2:Z2222Z22•••-----11111
-•••-•-••••-•-••-•••••-•••222222Z2U222Z•••••••••-•----1111111111111111111
• • - - • • • • • - - - · · - - • • • • • • • • - - • • • - - • - • • - - - - - - - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -• - - - - · - - - - -

.............. -

•-•••··--------•-•ZZ%2222Z222222Z%222_ _ _ _ _ _ _

V1

_.

__

--

__ __

_.

_____
_________
__
_____
____

.

··-···-·-------------·-····-·------------

(JQ

:l

-·-·--··-----····---·-···-··-···------------......
:::::=-==--= 0.

_

m

============--==============--===:::::-..:-..:===========:::::::: 0"

- - - - - - - - - · · · · · · · · · · · · · · · ···
-·
··
·····
· - - - - - -- -11111 1 11111111111111111111111111111111 111 111 111 - - - - - -

111111111111111111111111111111111111111--------·
1111111111111111111111111111111111111111-------·
1111111111111 111111111111 1111111111111---- - --·
llllll tlllll lllllll llll1 1 111 11111111-----111111111111111111111lii111Jtl1111111---1111111111 11111 1111111111111111111111----·-·
11 11111111111111111111111111111111----·
1111111111111111111111111111111111----·
1 1 11111 111 111111111111 11111111 11111----·
1111111111tlllllll11111111111111111---- ·
11111111111111111111111111111111111- - - ·
111111111111111111111111111111111111--IJIIIIIIIJI1111111 1 111111 11111 111111-1 1 1 11 1 11111111 1111111111111111111111---1111111111111111111111111111111 1 1111---- 1 111111111111111111111111111111111111--.a-11llll l11 11111111111 1 11111111111 11 111 - ·1111111111111111111111111111111111111-----1111 11111111 11111111111111111111 1111111---- 111 1 1 1 111111 11 1 111111111111111111111111----1111111111111111111111111111111111111111•--1111111111111111111 11 111111111111111111-----111111 1 1111111111111111111111111111111111--- - -- - 1111111111111111 11111111111 1111111111111--·----1 11111 1 11111111111111111111111111111111--- - - - - -

·- - - · · - · · - · · · - · · · · · · · · · · · · · · · ·- ·
--------11111111111111111111111111111111111111111------------·--................. _ . . . . . . ... . . . . . . ......... .............. _ _ __ • _ _ lllllllllii 1 1111Jil11111111lllll111111111--------------...............
............. . - -.... - - ... - -•• - ••.- -. .......... _ _ _ _ _ 11111 1 111111111111111111111111111111111111----------

---·--- - - - - - - - -- - - - - - -- - - - - - · - · · - - - - - - - - - - : 1 1 1
·- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - - - - - - - - - - ·--- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- --!1111111111111111111 1111 1111111111111-----------------

_

----- - - - - - - - - -- --------11111111111111111111111111111 1 111111111111111111111111---------·

- - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 111 111 11111111111111111 1 111111 1111 111111111111111 1111111 1 111 - - - - - - - -

-----------------------------11111111111111111111111111111111111111111111111 111 11 1 11111111--------

·-···-·------------------------11111111111111111100001111
11 1111111111111111111111lll111-----•--

'"''"""Jl

I I II II J I 1 11 11111111111111111111----·---- ---•-•••---••••-ZZZ22222222ZZ22222222%22222•1 111110000000000111 111111 I I II I III I 11 I
·- - - - - - - - --••Z ZZUUUZ%2222Z3:J3n33l33Jl3JZ2•11110000000000001111111111111111111111111111---·-----•••--••...:-••••-•2ZZZZZ2222l%2Z3333334U·UU·.fUUJ:t:rZZI11000000000000')1 I 111 I II I 111 I 11111 1 1111111·--·- - - - - • • • • • • • - - • • •·••-Z2ZZZ2ZZZZ2Z23333l444,,:1,86S
- - -••-•••++•--••-22Z:U2ZZU223333444:1,BBI7
77781&:13
2•11 000000000000 111111 1 1111 I III I 11111111 I - - 18681187771113344
1000000000000111111111111111111111111-··--••••••-- ·•--•••22222ZZZ.ZZZ2ll3l445:11 18!1!H:SHII777SIS35 U 3Z• 0000000000000111111 1 I 1111 I I II I 1111111---·- - • • · - - - • - •. . •Z.ZZZZZZZZZZZJJJJU,SB
h!!9!18!!1818877781,,UJZ2 0 00••• 000000011 I I I I 11111111 I IIIIIIIII--·--•••••••••••••-••••:ZZZZ%2Z Z222 2l3::144,,87 99 9S3 99911817776SI''"::llZ oo ••• • 0000000111 I I II I I I I 1 I I 111 1 111111 ·--S!!l!l99!19818ln71s&:s5 4ll% oo••n•ooooooo1111111111111111 111111 l - - ·---•••••··-••••••++•-z:ZZ22222Z:J:Z2333U4:11i77 !t91!1!1S!98117777SI:S:SUJ22 oo n••OOOOOOOllllll\ 1111 1 111 I 11111 I 11 - - -- - -•-•••••-•-•••-•Z222UZ2Z2Ull3"451&57 8!11!1!1988187'T7611&3,UJZ• OO.•••OOOOOOOtlllll I 11111111111111111-181188118&1777861,344]3%1 oo••'-0000000011 t II I 111 1111 111111 1 I I
·----·--+••••-•-•••-••U2ZZ22ZZ:Z:ZZJ33JU:S
7778U11777711n54433211 00000000000011 11 1 111 11111111ttii 11 1 1 - - ----••-••-•••-••:Z:..Z2l.Z22222ZZlJ3lU"3
8177181183,_. .3)2•
0<1-00000000000 111111111111111111111111---·--------•••-••••••••••222.2Z22ZZZZZ333JJ•4U:S
000000000000000111 II I 111111111111 I 111 I I - - - ----- ------·•-•••-•••••••:ZZZ2Z.ZZ2222ZZ23333ll344
4333
10000000000000001 1 I II I 11 I 1 111 11 11111111111----I 110000000000000001111111111111111111 I 11111 1·----·- - - - - -- - - - --••••-•••••••+++:Z: ZZZlZZU22222 l:ZZ•+- 1111100000000000000 11111 1 1 I 111111 II II I I I I

··--- - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 1 1 111111111 1111111111111111111111111111111111111111 11 - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 J I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1111111111111111 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - : 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1111111 111111111111111lllllll11----------- - - - - - -- - - ! 111111111111111111111 111 111111111111111111111111111----------

...................................................... __ •• _ ..... __ . . __ •___ ••....__.4 ..________________ _
"'..., ··--···--·-·-····-·-·········--····--·--------·-···-··-------------.................... .......................................................
....
__·_
"'" ..................
.....................................................
......................
-------·-----------.................................................................
_.._.
.......
___________________
__
...........
.
................................
..............
.
................
______________
"' ··..................................................................
__
.........
.......
_______________
_
·
···--··
···------·-----------··----------------............................................
.. .............
-----·--------------------.........................................................................
_............................
.._. ________

:::::

:3

3

8

---·-·- ---------

···-·------··-·--·----···-··---·· ·----·---··-··--··---·-·--·-----·--·---·-------------........................................................................................
__.______________
-·---···-··--·-·-·····
·
---·-····--···-··-·
· ---·-----·
---··--------------·
--§ ...............
....··-··--··--·--·---____........ ...........................
....
---------------···-··--··
·
·---·---··----·------------------3 ............
_.................................
......
......- ............... ._.__....-----------------............................................................................................
.......................
--....................
___--..........................
_...._.. .........________________
---------·--···-----........... _
......................................................................................
________
._________________ _
·-·-·····-····---·····--···----·-·---·--··--------·------··---··-···--·-····-············-··
·-·--···-·····----·
·- ··-···--------- --------8 ·-·---····
····--·······---·······-·--····-····-·
··-····-----···---··-·-------------------·-······-·····--····-·
·--····-·-·
·---···------------3

83

:l
V1
V10

0

<

(JQ

:l

"'"'"

(')

('b

0.

c:'
er

:l

:::..
c;·

3

0

:l

;J>

'l'0.

er
?"
..._.

;J>

------------------------------11llllllil111111111111111111111----·---------------- - - - - - - - - - - - - - - - -------1111111111111111111111111111111111111---------------

w

z

s:

c

r

;o
1:0

m

)>

;>;)

-!'>-

00

Theoretische Anomalien des magnetischen Totalfeldes für dreidimensionale Störkörper
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S langsa m ab. D as im N vorgelagerte, scharfe Minimum beginnt am Rand des Störkö rpe rs
und greift sicheiförmig um ihn herum.
Abb. lb-d zeigen nun , wie sich die Anom alie mit zune hmende r Überdeckungsmächtigkeit ände rt. Die Tiefe zur Oberkante des Körpe rs be trägt in Abb. lb 100 m , in lc 200m und
in ld 500 m . D abei wird de r positive Te il de r Anomalie zune hmend fl ache r und niedri ger.
De r negative Teil der Anomalie flacht sich im gleiche n Ve rhältnis wie de r positive ab und
konzentrie rt sich zune hme nd auf die nö rdliche Seite des Störkörpers , wo bei die Grenze
zwischen beide n Ante ile n nach N wande rt. Das Minimum ist bei 500 m (Abb . ld) völlig
unte r der 20-nT-Schwe lle verschwunden .
Auffa lle nd ist, daß nur bei ge ringer Übe rdeckun g die Umrandung des Störkörpers in de r
Anomalie als das von de n stärksten H orizontalgradiente n e ingeschlossene Gebiet wiederzufinden ist. Mit zunehmender Überlagerungsmächtigkeit ist die Störkörperausdehnung
imme r schlechte r aus de r Anomalie zu e rkenne n.
Einfluß von Ti e fen e r s tr ec kung
Das gewählte Mode ll e ntspricht im Querschnitt de m aus Abb . la- d . Variiert wird in
Abb. 2a- d die Mächtigkeit dieses Körpers von 100 m in 2a auf 500 m in 2b , 2000 m in 2c
und 6000 m in 2d. Die Beobachtungshö he liegt konstant in 100 m übe r seine r Obe rkante .
Die Anomalie ndarstellung e rfolgt wie in Abb. la-d , so daß die Ziffe rn 0 - 9 wiederum
We rte vo n - 300 bis 1200 nT in Schritten von 150 nT bedeuten , für We rte unte r 20 nT
we rde n ,+'- bzw. ,- '-Zeiche n ausgegebe n. Abb . 2a ist de mnach ide ntisch mit Abb . la ,
lediglich de r Maßstab ist unterschi edlich, wie aus den 500-m-Markie rungen in de r
Abbildungsmitte ersichtlich ist.
Mit zune hmender Mächtigke it des Störkörpers wächst die ho rizontale Ausdehnung der
Anomalie und , als Folge de r wachsenden magnetisie rte n Masse , ihre Amplitude. Die Lage
des Maximums über der südlichen H ä lfte sowie die der Trennungslinie zwische n positive r
und negative r Anomalie übe r dem nördlichen Rand des Störkörpers ä nde rn sich nicht. Sie
sche ine n typisch für den Abstand zwische n Beobachtungsebene und Obe rkante des Kö rpers
zu sein (s . Abb. 1) . D as Minimum selbst ko nze ntriert sich mit wachsender Mächtigke it des
Körpers etwas im N , nimmt abe r in seiner Inte nsität nicht ab . Hie rdurch unte rscheide n sich
Totalfe lda no ma lie n von de nen der Ve rtikalinte nsität , wo der negative Teil mit zune hme nde r
Stö rkörpermächtigkeit deutlich abflacht.
Grob läßt sich bei der in Abb. 2 vorgeste llte n Familie vo n A nomalien die hori zo ntale
Ausdehnung der mag ne tisie rten Struktur a ls Gebiet inne rha lb der stärkste n Ho rizo nta lgradie nten e rkenne n. Die Mächtigke it erschließt sich quantitativ nur aus Modellrechnungen.
E influß des E infall e n s
In den in Abb. 3a-d gezeigte n Be ispie le n wird der E infl uß verschiedene r Fallrichtungen
einer mag netisie rten Struktur untersucht. Als Modell wird e in Körper gewählt , der sich von
0 bis 500 m Tiefe erstreckt , mit Querschnitte n wie bei de n Be ispie len von Abb. 1 und 2. Die
Beobachtungshöhe ist 100 m übe r de r Obe rfläche , und die Anomalie n we rden in de r
gleichen Kodi e rung und de m gle ichen Maßstab dargeste llt wie in den Abb . 1 und 2.
Abb. 3a beschreibt das senkrechte E infalle n und ist somit ide ntisch mit Abb . 2b , sie wird
zum bessere n Vergleich noch e inma l wiederholt. Di e Fallrichtungen de r weiteren Be ispiele
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sind 30°N bei 3b, 30°S bei 3c und 30°E bei 3d. Die Untergrenzen und Seiten der Körper sind
jeweils gestrichelt eingezeichnet. Das Einfallen nach N (Abb. 3b) bewirkt ein Auseinanderlaufen und Abfl achen des positiven Teils der Anomalie, wobei das Maximum zum Zentrum
der Körperoberfläche rutscht. Das Minimum ist praktisch völlig verschwunden.
Beim Einfallen nach S zeigt sich ein entsprechender Effekt (Abb. 3c): Die positive
Anomalie verlagert sich in abgeflachter Form über den abta uchenden Teil des Körpers und
umschließt diesen nach S vollkommen. Das Maximum ist dabei über die S-Kante der
Oberfläche verschoben. Die negative Anomalie im N ist nun stärker ausgeprägt als beim
senkrechten Einfallen und greift um den abtauchenden Teil nach S herum. Das Minimum
liegt über der N-Kante, die Trennlinie zwischen positiver und negativer Anomalie über der
Mitte der Oberfläche. Beim Einfallen nach Eist die positive Anomalie ebenfalls in Richtung
der Fallrichtung gedreht , breitet sich aber auch nach Saus, ihr Maximum liegt nun über dem
SE-Ende der Oberfläche des Körpers. Auffällig ist das ab rupte Abbrechen der positiven
Anomalie nach N über der Begrenzung des Körpers. Die im N vorgelagerte negative
Anomalie bleibt erhalten. Sie erreicht ihr Minimum nördlich der Oberkante und fo lgt dann
dem abtauchenden Körper.
Qualitativ sind in den Abb . 3a- d Fallrichtungen und Ausdehnungen der Modellkörper
gut zu erkennen .
Einfluß d e r h or izo nt a len Ausdehnung
Um zu zeigen, wie sich die horizontale Ausdehnung einer magnetisierten Struktur auf ihre
magnetische Anomalie auswirkt , wurden 1 km mächtige Körper mit quadratischen Querschnitten untersucht . Ihre Abmessungen sind 2x2 km in Abb. 4a , 5x5 km in 4b , 9x9 km in
4c und 11 x 11 km in 4d. Die Markierung in der Bildmitte entspricht nun jeweils 5 km. Die
Berechnung der Anomalien erfolgte für ei ne Beobachtungshöhe von 100 m. Die ausgedruckten Ziffern bedeuten Werte von -1500 bis 3500 nT in Schritten von 500 nT, die
Schranke für das Ausdrucken von ,+ '- bzw . ,-'-Zeichen ist wieder 20 nT (Werte 0 , 1, 2
bedeuten nun also eine negative A nomalie).
Abb. 4a zeigt noch das typische Bil d einer eng umgrenzten Anomalie : Die nach S rasch
verschwindende , positive Anomalie erreicht ihr Maximum über dem südlichen Rand des
Körpers. Der nördliche Rand wird durch ein scharfes Minimum markiert , dessen flachere
Ausläufer den Körper vom N entl ang der E- und W-Seite umrahmen.
Mit zunehmender Ausdehnung des Körpers (Abb . 4b) beschränkt sich das Maximum der
positiven Anomalie auf den S-Rand und folgt abgeschwächt den Innenrändern im Wund E .
Das Minimum im N wird nun noch schärfer. Die Zunahme der magnetisierten Masse zeigt
sich in der vergrößerten Reichweite der Anomalie. Über dem Zentrum des Körpers ist die
Anomalie aber nun bedeutend schwächer als im Fall vo n Abb. 4a.
In Abb. 4c, für die 9 x 9 km weite Struktur, werden die Ränder der Struktur in der
Anoma lie noch deutlicher abgebi ldet. Dem westlichen , östlichen und besonders stark dem
nördlichen Rand ist jeweils eine schmale negative Anomalie vorgelagert. Über dem Körper
gehen diese negativen Anomalien in positive über , flach im N, sonst steil. Der S-Rand wird
durch ei n nun sehr scharfes Maximum markiert. Über dem Zentrum des Körpers zeigt
bereits ein großes , vom N hereinragendes Gebiet nu r noch eine schwache positive
Anomalie.
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Noch deutlicher sind diese Merkmale in Abb. 4d ausgeprägt, wo die magnetiSierte
Struktur einen Querschnitt von 11 x 11 km aufweist. Die Ränder werden magnetisch kräftig
abgebildet, wie in Abb. 4c. Die Reichweite der magnetischen Wirkung nach innen ist gleich
geblieben, nach außen etwas vergrößert. Die Fläche ohne nennenswerte Anomalie über
dem Zentrum des Körpers ist dementsprechend vergrößert.
Topographische Wirkung
In Abb. S wird die Wirkung eines magnetisierten Hügels gezeigt. Als Beispiel dient der
Hainer-Berg im Vogelsberg (GK 2S , BI. S320 Burg-Gemünden) . Aus der Karte 1:10 000
sind die Umrisse der Höhenlinien S m, 10 m, 30 m und 40 m unter der punktförmigen
Spitze übernommen worden , sie sind in den Abb. Sa und Sb gestrichelt eingezeichnet. Die
magnetische Wirkung wurde in Abb. Sa für diese Struktur allein , in Abb . Sb mit einer
zusätzlichen, unendlich(± 10 km) ausgedehnten, 800 m mächtigen , gleichsinnig magnetisierten Platte berechnet , beide Male in einer Höhe von 600 m über der Spitze . Die
ausgedruckten Ziffern entsprechen in Abb. Sa Werten von -S bis 4S nT in S-nT-Schritten
mit einem Schwellenwert von 1 nT (unter dem,+ '- oder ,-'-Zeichen ausgegeben werden) ,
in Abb . Sb 140 bis 190 nT ebenfalls in S-nT-Schritten. Als Maßstab sind SOO-m-Markierungen aufgetragen .

Abb. 5a, b. Anomalie von magnetisiertem Hügel ohne (a) und mit (b) magnetisierter Unterlage.
Markierung 500 m.
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In Abb. 5a sieht man eine typische aeromagnetische Anomalie. Die Kodie rung entspricht
dem Isolinie nabstand der aero magnetische n Karte . E in schwaches Minimum liegt nö rdlich
des magnetisierten Hügels. E in e stärkere positive Anomalie markie rt den Hügel selbst.
D a bei ist zu beachte n, daß das Maximum deutlich südlich des Gipfels liegt und die gesamte
Anomalie nach S weit übe r die Struktur hinausreicht.
Abb . Sb zeigt prinzipiell das gleiche Bild , nur liegt die gesamte Anomalie nun auf eine m
höheren Niveau, e ntsprechend de r Wirkung de r zusätzlichen magnetisierte n Platte.
Außerdem ist die ho rizontale Ausdehnung des Maximums größer.
Aeromagnetische Anomalien lo k a le r Störkörper
Zum Abschluß sollen in Abb . 6 noch Beispiele zur Aeromagnetik vorgestellt werden, in
de nen sich mehrere der bisher besprochenen E inflüsse auswirke n. Als Modellkörper ist ei n
Basaltstock mit quadratische m Querschnitt, 50x50 m in Abb . 6a, b, 100x100 m in
Abb. 6c, d , gewählt. Die Anomaliendarstellung geht von -10 bis 40 nT in Schritten von 5
nT, unte r 1 nT we rden wiede r ,+'- bzw . ,- '-Zeiche n ausgedruckt. In der Bildmitte sind
jeweils 500 m gekennzeichnet. Die Beobachtungshöhe n sind 400 m für Abb. 6a, c und
800 m für 6b , d. Dies entspricht de n Verhältnissen in Nordhessen (800 m) und Vogelsberg
(400 m) auf der aeromagnetischen Karte (BGR 1976) , die ebenfalls eine n Isano male nabstand vo n 5 nT aufwe ist. Bei der Interpretatio n der a uf ihr gezeigte n Anomalien muß abe r
berücksichtigt werden, daß die N- S gerichte te n Meßprofile 2,2 km auseinande r liegen und
der Punktabsta nd auf den Profile n 65 m beträgt .
Die in den Abb. 6a-d gezeigte n Anomalien spiegeln me hre re de r in de n vorigen
Beispielen be handelten Einflüsse wider. Die 50X50 m weite Struktur ist in 400 m H ö he
(Abb. 6a) als positive Anomalie e rke nnbar. Ihre Lage und Ausdehnung gebe n a ber keine
einde utigen Hinweise auf den Störkörper selbst. Die zugehö rige negative Anomalie ist
wegen ihrer schwache n Amplitude nicht sichtbar. Im Fall von Abb. 6a werden 5 nT nirgends
erreicht , d . h. auf de r ae romagneti sche n Ka rte wäre auch bei une ndlich dichter Meßpunktverteilung maxim al die Null-Isanomale zu sehe n.
Berücksichtigt man die Profil- und Meßpunktabstände der aeromagnetischen Karte , so
wird deutlich , daß selbst im Fall von 6b höchstens auf eine m einzigen Profil 5 nT
überschritte n werden - wenn es nämlich den Störkörper gena u kreuzt-, dann abe r kei nes
de r Nachbarprofile mehr a normale Werte zeigt. D as Ergebnis wäre also eine e nge 5-nTLinie mit dem Zentrum knapp südlich des Störkörpers. Im allgemeine n wird bei ei nem
Profilabstand von 2,2 km das Max imum der Anomalie nicht e rfaßt werde n. Wie im Fall von
6a ist da nn lediglich der Ve rlauf de r Null-Isanomale n durch de n Störkörper beeinflußt , was
abe r sicherlich keine Festlegung der Quelle der " Stö run g" erlaubt.
Im Beispiel 6c zeigt die nun lOOx 100 m messende Struktur in 400 m Höhe eine klare
Anomalie , die im negative n Teil -5 nT nicht erreicht , also auf der Karte nur als positive
Anomalie e rschiene. D e r Profilabsta nd der aeromagnetische n Karte bewirkt abe r wiede rum , daß der positive Teil de r Anomalie vo n höchste ns ei ne m Profi l gekreuzt wird, das , je
nach seine r Lage , diese mehr oder weniger deutlich widerspiegelt.
De r gleiche Störkörper in 800 m Höhe (Abb. 6d) e rze ugt eine Anomalie , die ebe nfalls
maximal von einem Profil erfaßt wird . Nur mit geringer Wahrscheinlichkeit (ca. 5%) liegen
darauf We rte über 5 nT, die eine Ko nturlinie südlich des Störkörpers erzeugte n .
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Abb. 6a-d . Aeromagnetische Anomalie von Basaltstock SOxSO m (a) und lOO x 100 m (c) in 400 m
Höhe, SOxSO m (b) und 100x100 m (d) in 800 m Höhe . Markierung 500 m.
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Diese Beispie le erk läre n, warum sich za hlreiche Vulkanite Nordhessens trotz kräftiger
Magnetisierung aeromagnetisch häufig nicht abbilden.

4. Zusammenfassung
Die Einflüsse von Mächtigke it , Fallrichtung, horizonta ler Ausdehnung , Form und
Abstand e ines Störkörpe rs auf seine mag netische Totalfeldanomalie sind für eine Inklinatio n
von 65° vorgestellt worden . Die Auswirkung dieser Störkörperparameter sind physikalisch
verständlich, es wird aber deutlich , daß der Schluß auf die Ursache der Anomalie im
allgemeinen ohne Zusatzi nformationen nicht exakt möglich ist. Die gezeigten Wirkungen
können abe r he lfen, die Mode lla uswahl bei e iner magnetischen Inve rsio n zu steue rn .
Nebe n den E inflüssen de r Störkörperparameter muß unbedingt die Verteilung der
Meßpunkte berücksichtigt werden, wenn e ine Karte der magnetische n Anomalien inte rpretiert werden soll .
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Geol. Jb . Hessen

Entzerrung von Luftbildern im Einbildverfahren
Ein FüRTRAN-Programmsystem für kleine Rechenanlagen
Von
HA NS-JOACHIM LI N D STED T

und

R U DOLF R OGA L LA *

Kur zfass un g : Am Hessischen Landesa mt für Bode nforschung wurde e in Progra mmsystem zur
Vera rbe itun g vo n Luftbilddaten in große n Menge n entwicke lt. Geo logische Strukturen auf dem
Luftbild werden marki ert und digitalisie rt. Die ein zelne n Punkte de r Strukturen werde n in Ga ußKrüge r-Koordin aten umge rechne t und im Ve rbund me hre rer Luftbilde r gezeichnet.
Die vo rgestellten Programme sind di e Ke rnstücke des Progra mmsystems. Sie ste lle n in eine r
Ähnlichkeitstransfo rm atio n die Bezie hungen zwische n Zentral- und Orthogonalproje ktio n her und
ermitteln Lage und Ausrichtun g des Luftbildes im G auß-Krüge r-Landeskoordin atensyste m. Mit diesen
Daten de r äußere n Orientie rung wird das Höhe nfo rmlini e nnetz des Luftbildes e rmittelt und aus der
Lage vo n Bildpunkten in diesem Netz de re n Hö he nl age errechnet. Mit Hilfe de r topographischen Hö he
könn en mit e in er allgeme ine n Transfo rm ation die Ga uß-Krüger-Koordin ate n de r Bildpunkte e rrechne t
we rden.
Ab s tr ac t : A progra m system has been developed to process large quantities o f datas fro m aerial
photographs. Geologica l structures a re marked and digiti zed fro m the ph otographs. The programs
co nvert each point o f the structures to Gauß-Krüger coordinates a nd draw the m, co mbining the points
of seve ral photographs.
The presented progra ms are th e hea it o f the system. T hey connect the principl es of central and
orthogonal projection by similitude Ira nsform atio n and calculate th e positio n and orientati on of the
aerial photographs in the coordina te system o f Gauß-Krüger. With these datas the co nto urline net of
the aeri a l photograph and th e alti tude of th e points in this ne t are ca lcul ated . T he altitude is used to
conve rt the Ga uß-Krüge r coordinates o f the pi cture po ints by a co mmo n transform atio n.
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1. Aufgabenstellung
Im Hessischen Landesamt für Bodenfo rschung ist seit de n 70er J ahre n eine Me th ode zur
E rmittlung gefü gete kto nische r Strukture n a us de m Luftbild in de r E ntwicklung (REUL 1976,
1977 , 1980 , 1985, 1986; PRINZ, R EUL & Sc HOLZ 1981). Bis 1979 mußten alle aufgefund enen
Strukture n vo n H and aus dem Luftbild in die Karte übe rtragen werd en. Vo n 1979-1981
wurde mit Unte rstützung der Deutsche n Fo rschungsgeme inschaft e in Programmsystem zur
E inze lbilde ntze rrun g und graphische n Auswertun g begonne n, das diese Übe rtragun g durch
R echne runterstützung e rle ichte rt. D amit wa r es möglich , auch sehr große D atenmengen zu
ve rarbe iten. Zwischen 1981 und 1984 ve rbesserte n und e rwe ite rten die Verfasse r das
Programmsystem zur E insatzre ife für fl ächendecke nde U nte rsuchungen für die Neubaustrecke H annover- Würzburg der De utsche n Bundesbahn , Proj e ktgruppe Mitte.
Die A ufgabenstellung blieb auf die E inzelbildentze rrun g beschränkt , da die G rö ße der
eingesetzte n D atenve ra rbeitun gsa nlage n (D EC PDP 11) G re nze n setzte. U m StandardBildmate rial verarbeite n zu kö nne n, wurde n topographische Karte n möglichst große n
Maßstabs als G e ländevo rlage verwe ndet. So ko nnten die Ausfl aggun g vo n G eländepunkten
vermieden und vo rh ande ne Luftbilde r genutzt we rd en .

2. Grundlagen
Obj e kte im G elände we rde n im Luftbild radial ve rze rrt gege nüber der Ka rte abgebildet.
Ursachen für diese Verzerrung sind die verschiede ne n A bbildungsprinzipie n :
1. Zentralp roje kti on im Luftbild ,
2. O rthogonalproje kti on in de r Karte.
Es gibt drei Methode n zu r E ntzer run g vo n Luftbilde rn : optisch , graphisch und analytisch.
D as Ve rfa hre n zu r ana lytischen E inzelbildentze rrun g, das im fo lge nden beschrieben wird ,
beruh t auf dem Prinzip de r Ä hnl ichke itst ransfo rm atio n zweie r Koord inatensyste me . Das
eine Koordinatensystem ist in diesem Fa lle d as des Luftbilds, das ande re das Landeskoordinate nsyste m nach Ga uß-Krüge r in Form der Karte. U m die Transfo rm atio n vo n Punkte n aus
dem Luftbild in die Ka rte vo rn ehmen zu kö nne n , muß
1. die ä ußere O rie ntie run g des Luftbildes be ka nnt sein und
2. jedem Bildpunk t e ine Geländehö he zugeo rdn et we rd en kö nne n.
D iese beide n Aufgabe n we rd en vo n de n be iden vo rges te llte n Progra mmen e rfüllt.

3. Programm HBA
Das Programm dient zu r H öhe nlinie n- und Bildgrunddateneingabe sowie zur Be rechnung
der äußere n Orie ntie rung. Die eingegebe nen und e rrechnete n We rte werde n in de r sog.
" Höhenlinie ndatei" gespe iche rt.
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Abb. 1. Innere und äußere Orientierung des Luft bilds, Darstellung des Aufnahme-Positivs.

3.1. Inn e r e O r ie n t ie run g
Vo ra ussetzung für di e E rmittlung de r äußeren Orie ntie run g ist die Definitio n de r inne ren
Orientierung. Als " inne re O rientierun g" (A bb . 1) eines Luft bildes wird sein Koordinatensyste m ve rstanden, das durch die Ko nstruktio n de r Ka me ra bestimmt wird . X- und Y-Achse
li egen in de r Bildfläche (X ' , Y ') . Sie richte n sich nach de n jeweiligen Randmarken aus. Die
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Z-Achse ist die Objektiv-Achse der Kamera (Z') , ihre Länge ist durch die Brennweite cK
gegeben.
3.2 . Äu ße r e Ori e nti e run g
Als "äußere Orientierung" wird die Beziehung Luftbild - Gelände ve rstanden (Abb . 1) .
Sie ist bestimmt durch die G eländekoordinaten der Kamera im Flugzeug zum Zeitpunkt der
Aufnahme (Aufnahmeort 0 mit Gauß-Krüger-Rechts- und -Hochwert X und Y sowie die
Flughöhe Zo über NN) und die Drehwinkel der inneren Orientierung des Bildes zu den drei
Raumachsen (Horizontale Achse , Vertikale Achse und Bildhauptachse: cp , w und x) .
3.3. R e c h e n ve rfa hr e n
Z ur E rmittlung der äußeren Orientierung sind sechs Unbekannte zu ermitteln: Der
Aufnahmeort in Ga uß-Krüger-Koordinaten X , Y , Z (Rechtswert , H ochwert und Flughöhe)
und die Lagewinkel des Luftbildes in den drei R aumrichtungen cp , w und x.
Dazu sind sechs G leichungen nötig, die über drei Paßpunkte aufgestellt werden. Jeder
Paßpunkt liefert zwei G leichungen (siehe Verbesserungsgleichungen) . D a die Paßpunkte in
fehlertheoretischer Hinsicht nicht als fehlerfrei angesehen werden können (B uc HHOLTZ &
R ü GER 1973 : 338) , werden mehr als die eigentlich nötigen drei benutzt , um ein
überbestimmtes G leichungssystem zu erhalten, das als vermittelnde Ausgleichung nach der
Methode der kleinsten Quadrate in mehreren Iterationsschritten (sechs Schritte haben sich
als ausreichend erwiesen) gelöst wird . D as dazu nötige U nterprogramm wurde den
Verfassern von der Hessischen Zentrale für Datenverarbeitung, Wiesbaden, zur Verfügung
gestellt. Je mehr Paßpunkte benutzt werden, desto höher wird die Genauigkeit der
Ausgleichung. Das Programm bietet die Möglichkeit, bis zu zehn Paßpunkte zu verarbeiten.
In der Praxis erfüllen fünf bis sieben Paßpunkte die Anforderungen.
Folgende E ingangsparameter sind festzustellen :
a . Luftbild (innere O rientierung, fe hlerfrei angenommen)
- Brennweite des Aufnahmeobjektivs (cK)
- Bildmittelpunkt
- Festlegung des Koordinatensystems (Nullpunkt : Bildmittelpunkt) , wobei der Winkel
der Y-Achse gegen die Nord richtung kleiner als 90° sein muß.
- Koordinatenwe rte der Paßpunkte in diesem Koordinatensystem (X' , Y' , Z ') .
b. Luftbild (äußere Orientierung)
- in grober Näherung G auß-Krüger-Koo rdinaten des Nadirpunktes (Xo , Yo) und die
Flughöhe (Zo)
- die drei Lagewinkel werden mit ooangenommen.
c. Topographische Karte
- Maßstab
- Höhenl age und G au ß-Krüger-Koordin aten der Paßpunkte (X , Y , Z ) .
Ve rbesse run gsgle ichungen ( B u CHHOLTZ & R üGER 1973 : 340, G I. 10.9 u . 341, G I. 10.10):
Vx ·

= a 11ll.Xo

Vy ·

= a 21ll. Xo

+
+

a 12 ll. Yo
a 22 ll. Yo

mit den Fakto re n :

+
+

a 13 ll.Zo
a 23 ll.Zo

+
+

a 14 ll.cp
a 2. ll.cp

+
+

a 15 ll.w
a 25 ll.w

+
+

a, 6ll.x-

l x·

a 26ll.x- l v·
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a11

CK

=

a12 =

Z- Zo

0

CK

at6 =

(1+

X ' Y'
CK

Y'

lx·, lv· =

Z - Zo
Y'
Z - Zo

an =

CK2

----

a ts =

CK

a,, =
X'
Z- Zo

an=
a1, =
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X'- Y '

a,, =

CK

a,s =

-

a,6 =

- X'

CK

(l

Y '' )
+--CK2

Verbesse rungse rgebnisse aus dem letzten Iterationsschri tt in X- und Y-Richtung (Luftbi ld)

3.4. H ö h e nlini e n
Nach E rrechnung de r äuße re n Orientierung werden im Programm HBA die Höhe nlinie n
im Ausschnitt des Luftbildes digitalisiert. Über die Formeln de r allgemeine n Transformation
werden sie in das Koordinatensyste m der inne ren Orientie run g des Luftbilds umgerechnet
(Verzerrung, Kap. 5).
Es können bis zu 15 Linie n je Bild mit jeweils bis zu 350 Punkten digitalisiert werde n . Die
Beschränkung der Anzahl ist bedingt durch di e Kapazität und R echengeschwindigkeit der
Rechenanlage. Sie hat sich allerdings in der Praxis als ausreiche nd erwiesen.

4. Berechnung der Höhenlage und Entzerrung der Punkte
Die geologischen Strukturen we rde n unte r dem Stereoskop ausgewertet und ma rkie rt .
Jeweils Anfangs- und Endpunkt einer jeden Linie werden digitalisie rt (Programm GFD).
Längere Linien müssen geteilt werden. Die so gewonne ne n Punkte liegen wie die
H öhenlinie npunkte als E rgebnis des Progra mms HBA im Koordinatensystem de r inne re n
Orientierung des Luftbilds vor.
4.1. R ec h e nv erfa hr e n (Programm GSK)
Das Programm GSK sucht für jeden Punkt der Strukturlinien de n kürzeste n Abstand zur
jeweils nächste n Hö he nlinie. Daraus wird durch Inte rpolatio n zu den be nachbarten
H ö henlinien jede m Punkt eine Höhe zugewiesen. Die Formeln der allgemeine n Transformation werde n jetzt im umgeke hrten Sinne wie in Programm HBA a ngewendet und die GaußKrüger-Koo rdin ate n für jeden Punkt errechnet (Entzerrung, Kap. 5).
4.2. Graphische Au sga be (Progra mm VBZ)
Mit dem graphische n Ausgabeprogramm (VBZ: Verbundzeichnung) kö nne n die e ntzerrte n geologischen Strukturen im Verbund mehrerer Luftbilder zeichnerisch auf eine m Plotte r
(CalComp 1012, 1044) dargestellt we rden. E in weiteres Programm (STE) stattet die
Zeichnungen mit Paß ma rken , Beschriftungen, Nordpfeil und Stempel aus.
Weitere Aufbereitungen der D ate n , so z. B. nach der statistischen Verteilung de r
Linienrichtungen und ihre Da rstellung in Richtungsrosen, sind möglich .
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5. Allgemeine Transformationsgleichungen
E ntzerrung (BUCI-IHOLTZ & RüG ER 1973: 140, G I. 6.7)
X =- Z

b 11 X '
b31X '

+ b 12 Y ' - b 13cK
+ b32Y ' - b33CK

Y= - Z

b21X '
b31X'

+ b22Y' - b23CK
+ b32Y' - b33CK

Verzerrung (BU CHHOLTZ & RüG ER 1973: 337 , G I. 10.5)
X '= Z '

Y'

=

Z'

+
+
b 12(X - Xo) +
b 13(X - Xo) +
b 11 (X - Xo)
b 13(X - Xo)

+
+
b 22 (Y - Yo) +
b23 (Y - Yo) +
b21(Y - Yo)
b23 (Y - Yo)

b 31(Z- Zo)
b33 (Z- Zo)
b32 (Z - Zo)
b33 (Z - Zo)

mit den Faktoren (BuCHHOLTZ & RüGE R 1973: 26, G I. 2 .1a)

+ sin cp · si n w · sin x

b 11 =

cos cp · cos x

b21 =

cos w · sin x

b31 =

sin cp · sin x - cos cp · sin w · cos x

b 12 =
b22 =

- cos cp · sin x
cos

(!) •

+

sin cp · sin w · cos x

cos )(

b32 =

si n cp · sin x - cos cp · sin w · cos x

b 13 =

sin cp · cos w

b23 =
b33 =

- si n w
cos cp . cos

(!)

6. Beispiel

Aufgabenstellung ist, die im Luftbild erkennbare Struktur (Abb. 3a) in die Karte zu
übertragen . D azu wird das Höhenliniennetz (Abb. 2b) mit Programm HBA aus der Karte
digitalisiert. Die Höhenlinien liegen dann in der verzerrten Form des Luftbildes vor
(Abb. 3a). Dann wird die Struktur aus dem Luftbild digitalisiert (Abb. 3a). Das Programm
GSK berechnet die Höhenlage der Strukturpunkte mit Hilfe des Höhenliniennetzes
(Abb. 2a) und entzerrt sie a uf Kartenprojektion (Abb . 3b) .
Zur Demonstration wurde fo lgendes Luftbild verwendet:
Allgemeine Daten:
B latt
Bildre ihe
Bildnummer
Flugdatum
Brennweite
Karte nmaßstab

5023 Ludwigseck
8
299
April 1977
152 ,94 mm
1:10000

Ä ußere Orientie rung (aus Programm HBA):
Gauß-Krüger-Koordinaten des Aufnah meortes
Flughöhe
Drehwinkel
Bi ldmaßstab

40.714, 50.941
2254 m
cp = 10,5°, (!) = 0 ,74°, )( = - 10 ,28°
zwischen 1:11500 und 1:12400

(Freigabe: Reg ierungspräsident, 4400 Münster, Nr.

Paßpunkte (Ein gabe über Programm HBA) und
Höh enlinien (Ergebnis aus Programm HBA).

Gefügespuren (Eingabe über Programm GFD) und
Höhenlinien (Ergebnis aus Programm HBA) werden zusammen in Programm GSK verarbeitet.

Karte
Entzerrte Gefügesp uren (Ergebnis aus Progra mm GSK).

E ntze rrung vo n Luftbilde rn im Einbildve rfahre n

403

7. Zusammenfassung

Es liegt ein Programmsystem vor , mit dem jede im Luftbild erkennbare Stru ktur in
beliebigem Maßstab in die kartographische Projektion übertrage n werden kann . Bis jetzt
sind Luftbilder in den Maßstäben 1:3500 bis 1:25 000 und Schrägflü ge bis zu 15° Neigung mit
der nötigen Genauigkeit entzerrt worden.
Das Programm GSK ist in der Lage, in Abhängigkeit von de r Anzahl der H öhenlinienpunkte bis zu 8000 Punkte in der Stunde zu verarbeiten. Für außergewö hnlich große
Datenmengen wurde es an den Rechenanlagen der Hessische n Zentrale für Datenve rarbeitung, Wiesbaden, installiert. Die Datenübertragung erfolgt über Magnetbänder.
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Zur Typologie der rezenten geochemischen und elementaren Landschaften im Tauons, Taunosvorland und in der Untermainebene
Von
K ATARZYNA Ü STASZEWSKA *

De r nachste he nde Beitrag interpretie rt be reits bekannte geologische Fakten unter de m Aspekt der
" La ndschaft sgeochemie" und stellt sie in geosystemare Schemata, die bei uns weni g bekannt sind und
kaum Anwendung finden. Im Rahmen der in jüngster Zeit sta rk intensivi erten Diskussion über
geoökologische Proble me e rscheint es uns sinnvoll , de n hie r ge machte n Versuch ein er geoche mische n
Landschaftsgliede rung des Gebietes zwischen Frankfurt a. M. und Wiesbade n eine r breite ren
[Schriftleitung)
Öffentlichkeit vorzustellen.
Kur z fass u n g: Die Bearbeitung stellt eine n Versuch dar , die Arbeitsmethoden der Landschaftsgeoche mie zur Bestimmung der rezenten geochemischen Ab hängigkeiten im Taunus , Taunusvorland und in
der Untermainebene zu verwe nde n. Im Untersuchungsgebiet wurden die eleme nta re n Landschaften
und die geochemischen Landschafte n verschiede ner taxonomischer Stufen delimitiert. Die gege nseiti ge
Unterordnung de r geochemischen Landschaften ist auf permische, tertiäre und quartäre tekto nische
Strukt uren zurückzuführen. Die Verbind ungen zwische n den elementaren Landschaften sind als Folge
de r periglaziale n Denudationsprozesse sowie der holozä nen Bode ne rosion zu betrachten. Die rezenten
geochemischen Kopplunge n sind schwach ausgebi ldet.
Ab s tr ac t : The aim of the article is to show th e application of the research methods of Iandscape
geoche mistry to dete rmine the recent geochemical relatio nship in the Taunus Mts, Taunus Mts Foreland
and on the Plain of the Lowe r Main Rive r. The elementa ry Iandscape and geochemical Iandscape of
various taxo nomical Ievels can be distinguished in the studied a rea. Inte rrelated Subo rdin ation of the
geochemical Ia ndscape is conected with the Permi an, Tertiary and Quaternary tectoni c structures.
Relations between elementary Iandscape should be regarded as the resu lt of the periglacial denudative
processes and the Ho locene soil e rosion. T he rece nt geoche mical interlinkings are not clearly visible in
the investiga ted a rea .
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406
407
408
408
408
411

• K. ÜSTASZEWSKA , Uniwersytet Wa rszawski , Wydzial Geografii i Studi6w Regionalnych, ul.
Krakowskie Przedmiescie 30, 00--927 Wa rszawa, Po le n.

406

KATARZYNA ÜSTASZEWSKA

3. Typologie der elementaren Landschaften . . .
3.1. Die primären elementaren Landschaften .
3.2 . Die neoeluvi alen Landschaften .
4. Zusammenfassung .
5. Schriftenverzeichnis .

415
415
417
419

420

1. Einleitung
Die e inzelnen Komponenten der Landschaft sowie verschiedene Landschaftseinheiten
sind durch die Migration der Grundstoffe miteinander verbunden. Di e vor ca. 50 J ahren in
der UdSSR entstandene Landschaftsgeochemie ist eine Wissenschaftsdisziplin , welche an
der Grenze zwischen physischer Geographie und Geochemie liegt. Ebenso wie in der
Geographie werden hier räumliche Einheiten verschiedener taxonomischer Stufen untersucht.
Als Grundeinheit der Landschaftsgliederung dient die sogenannte "elementare Landschaft". Nach Definition von POLYNOV (1956) ist sie "ein bestimmtes Reliefelement mit
gleichem Substrat und Vegetationsdecke ; unter solchen Umständen entwickelt sich e in
bestimmter Bodentyp". Im Zusamme nhang mit den Verhältnissen bei der Migration der
Elemente lassen sich nach GLAZOVSKA (1981) folgende Landschaften unterscheiden (Abb.

1):

1. Eluviale Landschaften , die unab hängig vom Grundwasser sind:
- eluviale autonome Landschaften- z. B. Wasserscheiden,
- transeluviale untergeordnete Landschaften - z. B. Steilhänge ,
- transeluvi al-akk umul ative untergeordnete Landschaften- z. B. Flachhänge , Hangfüße, Dellen.
2. Superaquatische Landschaften , die vom Grundwasser beeinflußt sind :
- superaquatische auto no me Landschaften - z. B. Hochmoore an Wasserscheiden,
- transsuperaquatische , schwach untergeordnete Landschaften - z. B. Täler der großen Flüsse ,
- transsuperaq uatische, stark untergeo rdnete Landschaften - z. B. Täler der Bäche ,
- superaquatische untergeordnete Landschaften- z. B. Senken ohne Abfluß.
3. Subaquatische Landschaften:
- echte subaquatische Landschaften- z. B. Seen ,
- transsubaquatische Landschaften- z. B. Flüsse.

1

2

1

4

5

Grundwasserspiegel

_. b
Abb. 1. Haupttypen der elementaren Landschaften (nach GLAZOVSKA 1981 , verändert) .
a- Zufluß der Substanz zur Landschaft; b- Abfluß der Substanz aus der Landschaft.
1 - eluviale autonome Landschaft ; 2 - eluvial-akkumul ative untergeordnete Landschaft ; 3 transeluviale untergeord nete Landschaft ; 4 - superaquatische untergeord nete Landsch aft ; 5 subaquatische Landschaft.
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Tab. 1. Die taxonomischen Einheiten der geochemischen Landschaftsklassifikation
(nach PERELMAN 1971)
Name der Einheit

Kriterien der Gliederung

Ordnung der
Landschaften

Die Musterform des Substanzaustausches (mechanische , physische,
chemische), mit dem die Migration der Stoffe in der Landschaft
verbunden ist

Gruppe der
Landschaften

Biologische Zirkulation der Stoffe; Verhältnisse zwischen der Biomasse und der Intensität der Bildung organischer Substanz ; Organismen , die die Migration beeinflussen

Typ der
Landschaften

Biologische Zirkulation der Stoffe ; jährliche Produktivität der Biomasse ; Tempo der Zersetzung der organischen Substanz

Familie der
Landschaften

Unterschiede der Produktivität von Biomasse innerhalb des Typs

Klasse der
Landschaften

Typamorphe Gru ndstoffe und Ionen der Wassermigration

Art der
Landschaften

Intensität der Wasserzirkulation und der mechanischen Migration der
Elemente

Gattung der
Landschaften

Sekundäre Eigenschaften der Migration, die meistens von Gesteinen
beeinflußt sind

Alle die oben genannten E inhe iten sind durch die Migrat ion der Stoffe mitei na nder
verbunden und bilden eine "geochemische Landschaft". Für jede geochemische Landschaft
ist die Art von Substanzaustausch zwischen autonomen und untergeordn e ten e lementare n
Landschaften charakteristisch. P ERELMAN (1971) nannte sie "die geoche mi sche Kopplung".
Ihr Vorhandensein ist de r at mosphärischen , der biologischen und der Wasserzirkulation der
Grundstoffe zu verdanken. Je de von ihnen spielt e ine große Rolle bei de r Deiimitation de r
geochemischen Landschaften verschiedener taxonomischer Stufen (Tab. 1).
Die vorliegende Bearbeitung stellt einen Versuch dar, die Arbeitsmethoden der
Geochemie zur Typisierung der Landschaft im Taunus, Taunusvorland und in der Untermainebene zu verwenden. Das a nalysie rte Gebiet hat eine Größe von un gefähr 370 km 2 .
Zum größten Teil gehört es zum Einzugsgebiet des Untermains. Die oberirdische Wasse rscheide verläuft auf dem Taunuskamm im Norden und auf Dünenfeldern im Süden. D as
unterirdische Einzugsgebiet ist größer; seine Grenze befindet sich etwa 6 km weiter nach S
(GOLWER 1980).

2. Typologie der geochemischen Landschaften
Nach der oben zitierten Klassifikation (Tab. 1) gehört das Untersuchungsgebiet zu
folgenden taxonomischen Einheiten: Ordnung der bioge nischen Landsch aften , Gruppe de r
Waldlandschaften , Typ der Laubwald-Landschaften der gemäßigten Bre ite n , Familie de r
europäischen Waldlandschaften. Um di e nächsten taxo nomischen Stufen zu beze ichne n ,
muß man die Beschaffenheit des Grundwassers berücksichtigen .
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2.1. Klassen der geochemischen Landschaft
Im Untersuchungsgebiet sind Ca++ und HC0 3- als typa morphe Ione n der Wasse rmigration zu beobachte n (TH EWS 1969, 1972; Go LWER 1978, 1980). Im Sinne von PERELMAN
(1971) soll also die Fläche zur Klasse H- Ca gezählt we rde n, die typisch für die ganze Familie
de r e uropäischen Waldlandschaft en ist . Charakte ristische geochemische Umstände dieser
Klasse sind durch zie mlich schnelle Ze rsetzung de r o rganischen Substanz und Zufluß vo n
C0 2 und Humussäure n ge bilde t. Als Fo lge beobachtet ma n inte nsive Ve rwitte run g de r
primäre n Minerale. Aus auto nome n La ndschaft en we rde n die beweglichen Grundstoffe
schnell ausgewasche n. De r Obe rbode n ist also kalkfrei, de r So rptionskomplex enthält
jedoch oft Ca++ und Mg++, und die Böde n reagie re n schwach saue r. Man beobachtet auch
die allmähliche Verlagerun g de r To nminerale und E ntwicklun g der illuviale n H o rizo nte, was
zur E ntstehung von Pa rabraune rden führt (SEMMEL 1983a) . Die G rundwässe r we rden vo n
ka rbonatfreien Ve rwitte rungsdecke n beeinflußt und e nthalte n oft bis 500 mg/1 feste gelöste
Bestandteile .
Solche Cha ra kteristik ist natürlich sehr allgemein . Neben Ca-H COr Wässern trete n auch
Wässe r mit Vorm acht vo n Mg-H C0 3 , Ca-S0 4 , Na-H C0 3 ode r Na-Cl auf, die zumindest
teilweise auf de n A ufstieg vo n Mine ralwässern zurückzuführe n sind .

2.2. Arten der geochemischen Landschaft
Bezüglich de r Inte nsität vo n Wassermigration läßt sich das Gebiet in zwei A rten de r
geoche mischen Landschaft unte rteile n, nä mlich in Berg- und Se nkenlandschaften .
2.2.1. Di e geoc h e mi s ch e n B e r g la nd sc h a ft e n
Die Berglandschafte n trete n nördlich der Taunus-Randve rwe rfung auf. Sie sind vo n
devonische n und vo rdevonischen metamo rphen Gesteine n aufge baut. Unter rezente n
klimatischen Gegebenheite n (Jahresniede rschlag bezüglich de r Höhe und H angexposition 750-900 mm , mittle re Tempe ratur niedr iger als rq weisen die Gesteine eine große
Wide rstandsfähigkeit gegen che mische Ve rwitte rung auf. Sie widerste he n abe r schwäche r
de r mechanischen Zersetzu ng. Wegen der Abtragungsprozesse ist die mechanische Migratio n de r Grundstoffe ziemlich inte nsiv. Infolge leichte r Spaltbarkeit und tekto nische r
Beanspruchung führe n die metamo rphen Gesteine Kluftgrundwasse r.
Inne rhalb der E inheit ist die Inte nsität der Austragung von Grundelemente n stark
diffe re nziert , wovon die U nte rschiede in der Mineralisierun g des Grundwasse rs ze ugen
(TH EWS 1972, G OLWER 1978). Es lasse n sich vi er G attungen geochemischer Landschaft en
unterscheiden :
-

La ndscha ft en
Landscha fte n
Landscha fte n
Landschaften

de r
de r
de r
de r

E ms-Schi e fe r,
devo nischen Q uarzite und Schi e fer,
vo rdevo nischen G rün schie fe r und Se rizitgne ise,
vo rdevonische n Phyllite.

Landschafte n der E ms-Schiefer trete n nö rdlich vo m Ta unuskamm auf. Sie sind mit Tonund Grauwacke nschiefern ve rbunde n. Die Grundwässe r weisen hie r Abdampfreste vo n
100-250 mg/1auf. In alle n Pro be n ist ein zie mlich großer Anteil von Fe-Io nen (1-5 Äqu .-%)
zu bemerke n, welche r in einzelne n Fällen - in untergeordnete n Landschafte n - bis 40 Äqu .-
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% beträgt. D as E isen tritt in reduzie rte n Grundwässe rn auf und steht mögliche rweise z. T .
auch im Zusammenhang mit der Oxidation des Pyrits, dessen Mine rale oft im Schiefer
auftauchen (F ucHs 1978). Wegen de r schwach sauren ode r neutralen Reaktio n des Wasse rs
ist jedoch die Migration des Fe-Ions nicht sehr inte nsiv . Vo n de r La ndschaft sind Ca , Mg und
H C0 3 in erste r R e ihe ausgewasche n. De r hohe Ante il von H ydrogenk arbonaten ist nur
durch atmosphärische und biologische Akkumulatio n bedin gt , weil die E ms-Gesteine
primär ka rbonatfrei sind . Nicht de utbar ist dagegen ein ho he r Chlo ridgeha lt , was weite r
unte n besproche n wird .
De r Taunoskamm zeichnet sich durch besondere geoche mische Ve rhältnisse aus. E r ist
vo n Gedinne- und Siegen-Gesteine n aufgebaut, nämlich vo n Quarzite n , Glimmersandste ine n und Bunte n Schiefern (LEPPLA 1924 , F uc Hs 1978). Vo rhe rrschende r Bestandteil de r Gesteine ist Si0 2 . Sein A nteil be trägt 95-97 % im Quarzit und 58 % im Bunte n
Schiefer (FucHs 1978). A lle diese G este ine sind gegen che mische Verwitte rung sehr
widerstandsfähig. D eshalb liegt de r Wert des A bdampfrückstandes des G rundwasse rs
imme r unte r 100 mg/1, in ma nche n Fä lle n unte r 20 mg/1 (TH EWS 1972, Gü LWER 1978). De r
Si0 2 -Gehalt des Wassers ist fast imme r niedriger als 10 mg/1, oft gerin ger als 0,5 mg/1. Auf
Grund dieser Angabe n kann man eine n Koeffi ziente n der Wasse rmigratio n der Kieselsäure
be rechne n. Dazu wird die durch PERELMAN (1971) e ntwickelte Forme l angewandt :
m, · 100
K, = - - -a · n,
K,
m
n
a

-

Koeffizie nt de r Wasse rmigration des E le me nts x
Inhalt des E le ments x im Wasse r (g/1)
Inhalt des E lements x im Gestein (%)
Abda mpfrückstand des Wasse rs (g/1) .

D er durchschnittliche We rt Ks;o, für de n Taunoskamm ist sehr kle in und beträgt 0,06. E r
ist mit schwach saure r oder ne utraler R eaktio n des Wasse rs ve rbunde n. Aus wide rstandsfähigen Minerale n (z. B. Quarz) ka nn die Ki eselsäure nur bei alkalische r oder sehr saurer
Reaktion freigesetzt werde n.
Inte ressant stellen sich die Koeffi zie nten de r Wasse rmigration vo n Calcium und Magnesium dar. Die Gesteine we isen e ine Vo rmacht vo n Mg auf (Fuc Hs 1978), und die Wässer
e ntha lte n oft mehr Ca (TH EWS 1972, GüLWER 1978) . Der durchschni tt liche Koeffizient KMg
beträgt 4,5, der durchschnittliche Kca 113. Dieser Unte rschied ist a uf zwe i Ursache n
zurückzuführe n ; erstens: Calcium kann e in Besta nd teil de r leicht ve rwitterba re n Silikate
sein und deshalb schne ll in lösliches H ydrogenkarbo nat übe rgehen . Die zweite Ursache wird
vo n besonde re n E igenschaften des Ca in der bio logischen Z irkulation gebildet. Bei de n
mittele uropäische n Klimave rhä ltnissen tritt die inte nsive biogene Akkumulatio n des Ca im
Obe rboden ein . D as Sickerwasse r wäscht es allmählich bis zu m Wasse rspiegel aus.
Info lgedessen werde n die o beren Bodenhorizo nte immer sa urer. Die biogene Akkumulatio n des Mg ist schwäche r (PERELMAN 1971). Außerdem ist es stärker als Ca im
Sorptio nsko mplex des Bode ns ge bunden. Das alles spiegelt sich in de r Verkle inerung der
Intensität seiner Wasse rmigratio n wide r.
Die Sulfate im Grundwasse r sind als Folge de r che mische n und bioche mische n Zersetzungsprozesse zu betrachte n . Biogenen Z uflu ß der S04 -Io ne n ka nn man mit der Zersetzu ng
de r Albumine be i O xidationsvorgängen erklä ren . Die zwe ite Q ue lle der Sulfate ist die
Oxidatio n de r s ---ve rbindungen, die in den Bunte n Schiefern auftrete n (FUCHS 1978) .
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Dieser Prozeß führt zur Entstehung einiger Mengen von Fe 2 +- und Fe3+-Ionen, die örtlich
im Taunuskamm-Wasser zu beobachten sind.
Südlich vom Taunuskamm treten die metamorphen Gesteine des " Vordevons" auf. Sie
sind als Phyllite, Grünschiefer und Serizitgneise ausgebildet (LEPPLA 1924, MICHELS &
ZöLLER 1930, FucHs 1978). Im Vergleich zu den Gesteinen des Taunuskamms weisen sie
niedrigere Widerstandsfähigkeit gegen chemische Verwitterung auf. Die Menge der bis zum
Grundwasser ausgewaschenen Substanz ist mit der der "Ems-Landschaften" vergleichbar.
Der Abdampfrest des Wassers beträgt 100-300 mg/1 (THEWS 1972) .
Es scheint interessant, die chemischen Beschaffenheiten des Grundwassers und der
wasserführenden Gesteine zu vergleichen. Im Phyllit beobachtet man eine deutliche
Vormacht des Mg über Ca, was sich aber selten bei Ionen-Verhältnissen im Wasser
widerspiegelt. Der für die Umgebung von Fischbach berechnete Koeffizient der Wassermigration beträgt für KMg 3,35 und für Kca 150. Um die Werte zu erklären , muß man den
mineralogischen Bestand des Phyllits in Betracht ziehen. Nach LEPPLA (1924) besteht die
Grundmasse des Gesteins aus Serizit, Chlorit, Quarz und Feldspat. Manchmal sind
Kalifeldspate und Albit zu beobachten. Als Gemengteile treten auf: Magnetit , Turmalin ,
Muskowit, Zirkon, Anorthit , Apatit , Pyrit und- sehr selten- Kalkspat .
Magnesium ist ein Bestandteil der sehr gegen Verwitterung widerstandsfähigen Minerale ,
nämlich des Chlorits und des Turmalins (SMULIKOWSKI 1952). Dagegen ist das Calcium eine
Komponente der leicht verwitterbaren Minerale - des CaC03 - und der ziemlich leicht
verwitterbaren - des Apatits und des Anorthits (KucHARENKO 1961). Ein sehr hoher
Koeffizient der Wassermigration (Kca =100 n) weist aber auch auf den großen Einfluß der
biologischen Zirkulation des Ca in der Landschaft hin .
Eine Vormacht der sehr widerstandsfähigen Silikate ist die Ursache des kleinen SiOzGehalts im Grundwasser (meistens bis 25 mg/1) . Der Wert vom Ks;o, ist hier jedoch ein
bißchen größer als im Taunuskamm und beträgt 0,14.
Der ziemlich kleine Anteil von Sulfaten ist auf die gleichen Ursachen wie bei den
devonischen Gesteinen zurückzuführen. Der geringe- auch bei ReduktionsverhältnissenInhalt an Fe erklärt sich mit der Vormacht der Eisenoxide im Gestein, die bei neutraler
Reaktion bewegungslos sind.
Zwischen den Phylliten und dem Taunuskamm treten die Grünschiefer und die
Serizitgneise auf. Die Intensität der Wassermigration der Elemente sieht hier anders aus; die
K-Werte wurden für die Umgebung von Vockenhausen mit KMg=2,94 , Kca =3,80 und
Königstein mit KMg=3,85, Kca =2,71 berechnet. Die Erklärung der vergleichbaren Bewegungsfähigkeit von Ca und Mg ist der mineralogische Bestand des Grünschiefers. Nach
LEPPLA (1924) besteht er aus Hornblende , Serizit und Chlorit. Außerdem treten auf: Albit,
Aktinolith, Epidot und örtlich auch Pyrit. Als sekundäres Mineral ist manchmal Anorthit zu
beobachten . Unter den oben genannten Mineralen ist nur Hornblende (NaCa 3 (Mg ,Fe) 8(AI,
Fe) 2 (0H) 4 /(Si,AI) 4 0 11 ) leicht verwitterbar. Aktinolith und Epidot, die auch Ca enthalten,
sind ziemlich leicht verwitterbar; die anderen sind widerstandfähig oder sehr widerstandsfähig (KucHARENKO 1961 , SMULIKOWSKI 1952). Magnesium und Calcium können durch
Prozesse der allmählichen chemischen Verwitterung der Hornblende freigesetzt werden. Da
die Ca-Vormacht im Gestein und Wasser meistens zu beobachten ist, sind die Kca- und KMgWerte vergleichbar. Eine Ca-Verarmung der Grünschiefer ist also relativ kleiner als bei
anderen Landschaften.
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Die chemische Zersetzung der Silikate hat einen E influß auf den SiOr Gehalt des
Grundwassers. Trotz schwach saurer oder neutraler Rea ktion ist der Ks;o,-Koeffi zient
ziemlich groß und beträgt 0,28 in der Umgebung vo n Vockenhausen und 0,42 in der
Umgebung von Königstein.
Der hohe Anteil von Sulfaten (oft mehr als 10 Äqu .-%) ist auf Oxidation der
s---Bindungen zurückzuführen, infolgedessen gehen sie in lösliche Sulfate über.
In allen Berglandschaften ist ein ziemlich großer Natriumanteil zu beobachten (TH EWS
1972 , GoLWER 1978) . Gewisse Mengen vo n Na-Ionen können bei der Verwitterung der
Hornblende oder auch des Albits freigesetzt werden. Die Wässe r sind aber auch an
Chloriden reich (bis 30 Äqu .-%) . Mit biogener Akkumulation ist in diesem Fall nicht zu
rechnen, weil Cl und Na zu den sogenannten " übermäßigen Grundstoffen" gehören, die
eine kleine Rolle bei biologischer Zirkulation spielen (PERELMAN 1971). Nach TH EWS
(1972) überschreitet der Chloridgehalt 2- 5mal di e Menge, die aus der Konzentration durch
Verdunstung stammen soll. Bei fehlenden anthropogenen E inflüssen muß der Gehalt vo n
Na und Cl mit der Auswirkung eines " fremden" Wasse rs verbunden sein , d. h. mit dem
Wasser , das bei anderen geochemischen Vorgängen entstanden ist. Nach MICHELS &
ZöLLER (1930) stammen die Na-Cl-Lösungen aus Zechsteinsalzlagern unter dem Vogelsberg, nach HöLTING (1977) aus miozänen Steinsalzlage rn im Oberrheingraben bei Worms.
Wegen der spezifischen E igenschaften der Na- und Cl-Ionen haben ihre Lösungen eine sehr
große Bewegungsfähigkeit. Es scheint möglich zu sein , daß der hohe Gehalt von Na-Cl im
Wasse r aller Berglandschaften mit NE-SW/NW- SE verlaufenden Spalten und Verwerfungen verbunden ist , die die Wege für die " fremden" Wässe r bilden. In diesem Sinne wären
die geochemischen Verhältnisse der Berglandschaften nicht ganz autonom, sondern im
gewissen Grade den nordöstlich bzw. südlich ge legenen Gebieten untergeordnet.
2. 2. 2. Di e geo ch e mi sc he n Se nk e nl a nd s ch a ft e n
Südlich der Taunus-Randverwerfung treten Sedimentgesteine auf, die stark nach dem
Alter und der Genese di ffe renziert sind (SEMMEL 1980, 1984) . Das Relief ist hier wellig oder
fl ach , die Wasserscheiden sind also nicht so deutlich wie im Gebirge . Wegen guter
Durchlässigkeit des Untergrundes ist die Gewässerdichte geringer, und der unterirdische
Abfluß übersteigt den oberirdischen (TH EWS 1969) . Es herrschen Porengrundwasserleiter
vor , Kluftgrundwässer sind selten.
Auch die Klimaverhältnisse stellen sich anders als im Taunus dar (Jahresniederschl ag
550-700 mm , mittlere Temperatur bis 9°C) . Unte r solchen Bedingungen ist die chemische
Verwitterung von großer Bedeutung, und die mechanische Zersetzung verliert an Bedeutung.
Das Gebiet soll also zu der Art der geochemischen Senkenlandschaften gezählt werden.
Die weitere Gliederung in Gattungen ruft einige Schwierigkeiten hervo r , die mit diffe renzierten Gesteinseigenschaften sowie der ungleichm äßigen Unterordnung der E bene gegenüber dem Taunus in Verbindung stehen.
D as westlich der Linie H ofheim-Flörsheim gelegene Gebiet gehört zur tektonisch
abgesenkten Saar-Saale-Zone , aber nicht zum Oberrheingraben. Im Norden treten hier an
der Oberfläche Rotliegend-Gesteine auf. Sie sind als Brekzien und Konglomerate mit
tonigem Bindemittel ausgebildet (LEPPLA 1924) , die keine Spaltbarkeit aufweisen und fast
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undurchlässig sind. Deshalb bilden sie eine Barriere für die aus den Phyllit-Landschaften
abfließenden Grundwässer. In hydrochemischer Hinsicht ist also die Rotliegend-Landschaft
autonom. Die Grundwässer werden nicht verdünnt und weisen starke Mineralisierung auf
(Abdampfrest größer als 400 mg/1) .
Nach Süden sind die Rotliegend-Schichten an Verwerfungen abgesunken und mit
jüngeren Gesteinen bedeckt. Diese bestehen aus fluviatilen und marinen Ablagerungen des
Oligozäns. Im oberen Teil der Schichten treten manchmal Braunkohlenflöze auf, die
ungefähr 8% Pyrit enthalten (KüMMERLE 1969). In der Nähe der Randverwerfung des
Oberrheingrabens kommen miozäne Kalke und Mergel vor. Die tertiären Schichten sind
von pleistozänen Ablagerungen bedeckt, die als bis einige zehn Meter mächtige kalkfreie
Sande und Kiese der Mainterrassen sowie als kalkhaltiger Löß ausgebildet sind (SEMMEL
1969, 1980, 1983b) .
Die Auswaschung der Elemente ins Grundwasser ist intensiv ; der Abdampfrückstand des
Wassers beträgt 390-600 mg/1 (THEWS 1969, 1972). Unter den Kationen dominiert Calcium ,
dessen Gehalt oft 4mal größer als in den Berglandschaften ist. Den zweiten Platz nimmt das
Mg-Ion (etwa 25 Äqu.- % ) ein. Der Anteil von Natrium ist klein (geringer als 10 Äqu .-%)
und kann auf Konzentration durch Verdunstung zurückzuführen sein. Unter den Anionen
ist HCO) von größter Bedeutung. Der Anteil von Sulfaten ist nicht groß; ihr Gehalt
übertrifft aber 2-lOmal die für die Berglandschaften typischen Werte.
Die hydrochemischen Eigenschaften der oben beschriebenen Einheiten können auch
durch die Mineralquellen in Bad Weilbach beeinflußt sein , die u. a . NaCI und H 2S
enthalten . Eine Einwirkung wurde jedoch nicht eindeutig nachgewiesen (THEWS 1969). Die
geochemischen Verhältnisse der beiden Landschaftsgattungen sind also als autonome zu
betrachten.
Andere geochemische Verhältnisse sind im Oberrheingraben (östlich von der Linie
Hofheim-Fiörsheim) zu beobachten. Die Rotliegend-Gesteine befinden sich hier in großer
Tiefe; am Gebirge enden die durchlässigen Ablagerungen , d. h. fluviatile Sande des
Pliozäns und kiesige Randfazien des Mainzer Beckens (KüMMERLE 1969, THEWS 1972).
Deshalb bekommen die "Taunus-Wässer" eine hydraulische Verbindung mit den in
jüngeren Schichten zirkulierenden Wässern . Die Stufe der hydrochemischen Unterordnung
ändert sich wegen des Abstands zum Taunus.
Eine sehr interessante Landschaftsgattung bilden örtlich die miozänen Kalke und Mergel
(in der Umgebung von Bad Soden , Schwalbach , Hofheim) . In diesen Meeresablagerungen
zirkulieren Kluftgrundwässer , die hohe Mineralisierung aufweisen (400-580 mg/1) und zur
Klasse Ca(Mg)-HC0 3 (S0 4) gehören . Die chemische Beschaffenheit des Wassers ist von
dem ständigen Zustrom aus vordevonischen ·Gesteinen beeinflußt (THEws 1972) . Gewisse
Anteile von Natriumchlorid- besonders in der Umgebung von Bad Soden- kann man auf
die Mineralquellen zurückführen , die am Taunusrand auftreten .
Der Flächenanteil der miozänen Kalke und Mergel reicht vom Taunus bis zum Main.
Außer den oben beschriebenen Lokalitäten sind diese Ablagerungen mit pleistozänen
fluviatilen Sanden und Löß bedeckt. Pliozäne Sedimente beobachtet man nur selten, was
auf tertiäre Tektonik zurückzuführen ist ; das Gebiet gehört zum Höchst-Sulzbacher Horst ,
der eine der sekundären Strukturen im Oberrheingraben bildet. Die Charakteristik der
Migration von Grundstoffen ist wegen fehlender publizierter Analysen nicht möglich . Da
die chemischen Eigenschaften des Gesteins denen der oligozänen Schichten ähnlich sind,
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scheint es wa hrscheinlich zu sein , daß die Inte nsität der Ve rwitterun g sowie die Grundwasserbeschaffenheit jenen de r oligozänen La ndschafte n ve rwa ndt sind .
Den mittle ren Teil des Taunusvorlandes nimmt eine te ktonische Se nke ein , nämlich der
Hattersheimer Graben . Die wichtigsten Gesteine sind hie r mächtige pliozäne und pleistozäne Sande und Kiese, die mit kalkhaltigem Löß bedeckt sind . Infolge gute r Durchl ässigkeit
der flu viatile n Ablage rungen ist der E influß vo n weichem " Taunuswasse r" gut be me rkbar
(THEWS 1969, 1972) . E ine Ausnahme bilde n die Proben , die vo n de n nahe de n Abschiebungslinie n des Grabe ns gelegenen Brunne n stammen . Die hohe n Werte des Rückstandes
(mehr als 600 mg/1) weisen auf anthro pogene E inflüsse hin . Es kommt abe r auch in
Betracht , daß die Wässe r vo n de n stärke r mine ralisie rten und härtere n Wässern a us den
be nachbarten E inheite n beeinflußt sind . Diese Annahme kann durch te ktonische Strukture n des Ge biets begründet werden. Zwische n de n fast undurchlässigen Gesteine n der
te rtiäre n Schollen und den gut durchlässigen Sedime nte n de r Senken ist eine
" Grundwasserkas kade" zu beobachte n (SCHMITI & STEUE R 1974 , SEM MEL 1983b). Nicht
ausgeschlossen ist auch de r E influß vo n Kochsalz- und Schwefelmine ralquelle n, die am
R ande des H atte rsheimer Grabens a uftrete n (TH EWS 1969, GOLWER 1980).
E ine eigene Landschaftsgattung bilde n die kalkfreie n flu viatile n Ablage rungen südlich
des Mains, die aus dem Pliozän und Pleistozän sta mme n. Sie sind nicht mit Löß, sonde rn mit
Flugsand bedeckt . Trotz de r wenig diffe re nzierte n geologischen Ve rhältnisse weisen die
Grundwässe r unterschiedliche Werte für de n Abdampfrückstand (12(}-500 mg/1) auf
(GOLWER 1980) . Dies ist nicht auf die Intensitä t de r Ve rwitte run gsprozesse , sonde rn auf
anth ropogene Belastung zu rückzuführen. D ie vo n der Natur beeinflußten Wässer zeigen
Abdampfrückstände bis 200 mg/1und gehö ren zur Ca-HCOr ode r Ca-S0 4-Klasse . De r ho he
Anteil de r Sulfate ist schwe r zu e rklä ren . Vie lleicht stamme n gewisse Me ngen aus der
Ze rsetzung der o rganische n Substanz. E ine a nde re Q uelle kann die Einwirkung de r
" tertiäre n" Wässer bilde n , die ziemlich reich a n Sulfate n sind . Nicht ausgeschlossen scheint
auch die Ko nze ntratio n durch Verdunstung zu sein , weil ö rt lich e rhö hte Ve rdunstung oft in
Düne ngebiete n auftritt. Dies gilt auch für die Chloride , de ren Ge halt im Wasser mi t dem de r
nö rdlich gelegenen La ndschafte n vergleichba r ist.
E in inte ressantes Pro blem ist die hyd roche mische A utono mie de r besprochene n E inheit.
D a die Sande im H attersheime r G rabe n und in de r Kelsterbache r T iefscholle eine
hydrogeologische E inheit bilden , scheint es möglich zu sein , daß die tiefere n G rundwasserstockwe rke südlich des Mains in Ve rbindung mit " vordevo nischem" Wasser ste he n . Z um
Beweis kö nnte eine Probe aus Kelsterbach die ne n , die aus146 m T iefe stammt und die mi t
den "vordevonische n" Wässe rn ve rgleichba re E igenschaft en aufwe ist (GoLWER 1980,
Tab. 10, Probe Nr. 8). Der E influß des " Taunus-Wassers" soll bis zum Walldo rfe r Ho rst
reiche n. Dies ist schwer eindeutig zu beweisen , weil die G rundwasse rbeschaffe nheit im
Ge birge und südlich des Mains ähnlich sind . A us diesem G runde ist die Einwirkung des
" Taunus-Wassers" auch ohne Bedeutung fü r die geochemische n Ve rhältnisse der Landschaft .
Die letzte geochemische Landschaftsgattung ist mit dem Walldorfe r H o rst verbunden . Ins
G rundwasser sind hie r die du rch die Sicke rwässer gelösten G rundstoffe aus de n kalk freien
Sande n sowie aus den kalkhaltigen miozänen Ablagerungen übergetreten . Die E inheit ist
als auto nom zu betrachten. Ihre Wässe r kö nne n einen E influß auf die hydroche mische n
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Abb. 2. Schema der hyd rochemischen Verhältn isse zwischen den ei nze lnen Landschaftsgattungen.
Ber g l a nd sc haft e n : A- Landschaften der Ems-Schiefer ; B - Landschaften der devonischen Quarzite
und Schiefer ; C- Landschaften der vordevonische n Grün schiefer und Serizitgneise; D- Landschaften
der vordevo ni schen Phyllite ; Senken la nd sc h a ft e n: E - Landschaft en des Rotliegenden ; F Landschaften der oligozänen Merge l und pleistozä nen Sande, Kiese und Lösse ; G- Landschaften der
miozä nen Mergel und pleistozä nen Kiese , Sande und Lösse ; h - Landschaften der miozänen Kalke und
Mergel; I- Landschaften der pliozä nen Kiese und Sande und pleistozä nen Kiese, Sande und Lösse; J Landschaften der pliozänen und pleistozä nen Kiese und Sa nde ; K- Landschaften der miozä nen Mergel
und pleistozänen Kiese und Sande .
Die Einwirkung vom: 1 - relativ weicheren Wasser, 2- relativ härteren Wasser, 3- Minera lwasse r,
4 - vermutlicher Wirkungsbereich des " Taunus- Wassers" .
Ge o I o g i e : 1 - pliozä ne Sande und Kiese ; 2 - miozä ne Mergel; 3- oli gozäne Mergel; 4- Rotliegendes ;
5- Ems-Schiefer ; 6- devonische Quarzite ; 7- devonische Tonschiefer ; 8 - vordevonische Phyllite.
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Ve rh ältnisse de r "sandige n" Landschaft en ausüben , was di e Analysen de r nahe des
Walldorfer H o rstes gelegene n Brunne n zeigen (G üLWE R 1980) .
Zusamme nfassend : die Art de r geochemische n Senkenl andschafte n kann man bezüglich
der hydrochemischen Unte rordnung und de r Beschaffenhe it des Grundwasse rs in sieben
G attun gen unte rteile n :
A. Gegenüber dem Taunus autonome La ndschaften:
- Landschaften des Rotliegenden,
- Landschaften der oligozä nen Mergel und pleistozänen Sande, Kiese und Lösse,
- Landschaften der miozänen Mergel und pleistozänen Kiese und Sande.
B. Gegenü ber dem Taunus schwach untergeordn ete La ndschaften:
- Landschaften der miozänen Kalke und Mergel,
- Landschaften der miozänen Mergel und pleistozänen Kiese, Sande und Lösse.
C. Gegenüber dem Taunus untergeo rdnete Landschaften:
- Landschaften der pliozänen Kiese und Sande und pleistozänen Kiese , Sande und Lösse ,
- La ndschaften der pliozänen und pleistozänen Kiese und Sande.
Einige Teile der beiden oben genann ten Landschaften sind zusätzlich den benachbarte n Einheiten
untergeo rdnet. Die Beziehunge n zwischen den einzeln en Ga ttungen der Berg- und Senkenlandschaften
zeigt Abb. 2.

3. Typologie der elementaren Landschaften
Interessant stelle n sich di e geoche mischen Ko pplunge n inne rh alb de r Landschaftsgattungen dar. Im ga nzen Untersuchun gsgebie t do minie re n die e luvia le n Landschaft en , di e vo m
Sickerwasser beeinflußt sind . Nach der G e nese und de r E ntwick lung kann man sie in zwei
Gruppe n unte rte ile n :
- die primären eluvialen Landschafte n, die für Berglandschaften charak teristisch sind;
- die sekundären eluvialen (" neoeluvialen" , GLAZOVSKA 1981) Landschaften, die vor allem in den
Senkenlandschaften zu beobachten sind .

3.1. Die primären elementaren Landschaften
Die primäre n eluviale n Landschaft e n wurden seit dem Perm vo n ve rschiedene n Abtragungsprozessen beeinflußt , die unte r diffe re nzie rten klimatische n U mständen verliefen. Als
R elikte der ehemaligen Ve rwitterungsverh ältnisse sind z. B. di e te rtiä ren Kaolin-Decke n ,
di e E rzkrusten sowie auch di e Quarzgä nge zu nennen . Die zweite G ruppe de r geoche mischen R elikte wird vo n de n kaltzeitliehen Schuttdecken gebilde t , di e als Alt-Würm bis
Jüngere Tundre nzeit datiert sind . A ls Re likte sind auch die äo lischen Sedime nte - z. B.
Lößlehm und Laacher Bimstuff - zu betrachten .
Alle ho lozänen Prozesse, z. B . di e E ntwicklung de r Bodenp rofil e und di e E ntste hung
verschiede ner Stando rttypen , sind sta rk von de n oben genannte n R e likten abhängig. Die
Gipfel und di e obere n Teile der H änge sind me iste ns mit steinig-grusigen Bildungen des
Würms bedeckt. D eshalb e ntwicke ln sich do rt die vom Sicke rwasse r bestimmte n B öden , di e
gegeneinander geochemisch autono m sind (Abb . 3). Die eluviale n G ipfe llandschafte n sind
mit den transeluvi alen H anglandschaften nur durch di e sogenannte "Grundwasser-Kopplung" ve rbunde n (GLAZOVSKA 1981). E twas anders sie ht di e geoche mische Kopplung
zwische n den transeluvial-akkumul ative n und d e n superaqu atische n Landschafte n aus. In
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Abb. 3. Catena der elementaren Landschaften in der geochemischen Landschaft der devonischen
Quarzite und Schiefer.
Geo log ie: 1 - Quarzit ; 2 - Glimmersandstein ; 3- To nschiefer.
Die Böde n : Böden aus Lehm : 4 - Niedermoor-G iey; 5 - Auengley ; Böden aus steinig-grusigem
Schutt: 6- Ranker; 7 - Ra nker-Braunerde; 8 - Lockerbraunerde/Schu tt un d Feinsand/Böden aus
lößlehmhaltigem Soli flukt ionsschutt: 9 - Podsoi-Braunerde; 10 - Parabraunerde; 11 - PseudogleyParabraunerde ; 12- Stagnogley.
Diee le me nt a r en La ndsc h af t e n: E. a. L. - elu vialeautonome Landschaft ; T. u. L.- transeluviale
untergeordnete Landschaft; T. a. L. transeluvial-akkumul ative untergeo rdnete Landschaft ; T. s. u. L.
- transsuperaquatische, stark untergeo rdnete Landschaft ; T. sb. L. - transsubaquatische Landschaft.

den un tere n Teile n der H änge bildet de r lößle hmhaltige Mittelschutt eine undurchläss ige
Schicht , und die Böde n sind oft vo m Stauwasse r beeinflußt (SEMM EL 1983a) . In solchen
Lage n e ntwicke ln sich Pseud ogley-Pa rabraune rde n und typische Pseud ogleye. H anga bwärts
e ntste he n auch H a nggleye und manchmal Hochmoore. Allmählich gehen diese e luvi alen
Böden in di e superaqu atische n G ley-Böden der T äle r über. In de n fe uchten Perioden des
J ahres bildet sich eine geochemische Ko pplung zwischen de n tra nseluvial-akkumulativen
und den superaqu atischen Landschafte n inn e r h a I b de r Bode nprofi Je . In di esen Pe rioden
sind di e O xidationsverhä ltnisse sehr schlecht ; es entste hen also Fe 2 +- und Mn 2 + -Kati o ne n ,
die zusammen mit Ca2+ -, Mg2 + -, H C0 3 - - ,
und a nderen Io ne n bis zur superaqu atische n
Landschaft migri e ren kö nnen . Wegen der schwach saure n Reakti o n de r B öde n ist jedoch di e
Migratio n von Fe und Mn sehr schwach . In den trockene n Pe ri ode n ge hen sie in Fe3+ und
Mn 4+ über, di e fast ke ine Bewegun gsfähigkeit haben und sich in den Bode nprofile n
akkumulie re n.
D as Vo rh andensein de r geoche mische n K opplung zwischen alle n e lementa re n Landschaften ist durch Analysen der G rundwasse rbeschaffe nheit bestätigt . Die Mine ralisie run g des
Wassers erhöht sich hangabwärts, z. B . beträgt de r Abda mpfrückstand in Qua rzit-
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Landschaften oft weniger als 20 mg/1 in den eluvialen und mehr als 40 mg/1 m den
superaq uatischen Landschaften.
In allen Berglandschaften ist jedoch die rezente geochemische Kopplung schwach
ausgebi ldet. Das ist auf ziemlich gut gegen chemische Verwitterung widerstandsfähige
Gesteine und ein junges Erosionsrelief zurückzuführen. Eine große Rolle spielen auch die
weichselzeitlichen Schuttdecken, die die rezenten Bodenbildungsprozesse bestimmen .
Das Gleichgewicht der elementaren Landschaften im Gebirge ist stark vom Zufluß der
E lemente aus der Atmosphäre und der Biosphäre beeinflußt. Luftverunreinigung (z. B.
saurer Regen) und Monokulturen (z. B . Fichtenwälder) können zu großen Veränderungen
der Natureigenschaften der Landschaft führen , z. B . zur E ntwicklung der Podsolierungsprozesse .

3.2. Die neoeluvialen Landschaften
Die rezenten eluvialen Flächen , die in den Senkenlandschaften zu beobachten sind , waren
ehemals vo m Grundwasser beeinflußt. Man kann hier fünf Generationen der neoeluvialen
Landschaft unterscheiden (Tab . 2). Die Landschafte n der ersten Generation treten westlich
vom Oberrheingraben und nördlich vo n der Verwerfung, die das Rotliegende und den
Tab. 2. Schema der Entwicklung der elu vialen Landschaften im Untersuchungsgebiet
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Hofheimer Kies abgrenzt , auf. Die sub- und superaquatischen E ntwicklungsphase n waren
dort wahrscheinlich mit dem Alttertiär beendet. Die neoeluvialen Landschaften der zweiten
Generation sind nur örtlich zu beobachten. Das sind die Gebiete, die noch im Miozän
subaquatisch waren (Mainzer Becken) und seit dem Pliozän eluvial sind. Die beiden
Landschaftsgenerationen sind dank der tertiären Bruchbewegungen entstanden. In der
Landschaft kann man verschiedene geochemische Relikte beobachten, z. B. Relikte der
subaquatische n E ntwicklungsphase n (permische Schuttbildungen, miozäne Mergel und
Kalke), Relikte der superaquatischen Phasen (oligozäne flu viatile Ablagerungen) sowie
Relikte der pliozänen und pleistozänen eluvialen Phasen (Terra fusca, Löß mit foss ilen
Böden, Decksediment).
Zur dritten Generation gehören die Landschaften, die vo n altpleistozänen Kiesen
überschüttet wurden und wahrscheinlich seit der Riss-Eiszeit eluvial sind . An vielen Stellen
sind Relikte der superaquatischen E ntwicklungsphase zu beobachten, z. B. mächtige FeMn-Krusten, die im Schwankungsbereich des G rundwasse rs entstanden sind (S EMMEL
1969). Zu dieser Generation wurden tz- und tr Mainterrasse n sowie Terrassen am Taunusrand gezählt. Hierzu gehören aber auch die pliozänen und die oligozänen Landschaften, die
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Abb . 4. Catena der elementaren Landschaften in der geochemischen Landschaft der pliozänen Ki ese
und Sa nde und der pleistozänen Kiese, Sande und Lösse.
Die B ö d e n : 1 - Parabraunerde; 2- stark erodierte Parabraunerde ; 3 - Braunerde; 4 - Ranker aus
lößhaitigern Kolluvium ; 5 - Ranker aus holozä nem Hochflutlehm ; 6 - Auengley aus holozänem
Hochflutlehm .
Geo log ie : 7 - äo lische Sande; 8- Hochflutlehm des Mains; 9- Löß ; 10- Kiese und Sande der
Mai nterrassen ; 11 - Kiese und Sa nde der Terrassen am Taunusrand; 12 - pliozäne flu viatile Kiese und
Sande .
Die e le m e nt a r e n La nd sc h af t e n : E. a. L.- eluviale autonome Landschaft ; T. u . L. transeluviale
untergeordnete Landschaft ; T. a . L. - transeluvial-a kkumulative untergeordnete Landschaft ;
T. s. u. L. - transsuperaq uati sche , stark untergeordnete Landschaft ; T. s. L. - transsuperaqu atische ,
schwach untergeordnete Landschaft ; T . sb . L. - transsubaquatische Landschaft .
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Abb. 5. Catena der elementaren Landschaften in der geochemi schen Landschaft der pliozänen un d
pleistozä nen Kiese und Sa nde.
Die B öde n : 1 - Parabraunerde; 2 - Braunerde; 3- Ranker aus Kolluvium ; 4- Pseudogley-G iey; 5G ley; 6- Anmoorgley; 7- Ranker aus holozänem Hochflutlehm .
Geo log ie: Holozä n: 8- A nmoo r ; Pleistozän : 9- äo lische Sande; 10- Hochflutlehm des Mains; 11 Solifluktio ns- und Schwemmschutt ; 12- Kiese und Sa nde der Mainterrasse n.
Die elemen taren Landschaften wie bei Abb. 4.

frei von pleistozänen Kiesen und Sanden sind ; in der Mehrzahl waren sie jedoch früher mit
altpleistozänen Ablagerungen bedeckt.
Die vierte Generation der neoeluvialen Landschaften wird von t4- und t5-Mainterrassen
gebildet , die am E nde der vorletzten Kaltzeit (Riss) bestimmt eluvial waren. Die fünfte
Generation umfaßt die sekundären eluvialen Landschaften, die sich auf den t6- und tr
Mainterrasse n befinden und am E nde des Würms eluvi al geworden sind .
Die rezenten geochemischen Kopplungen innerhalb der Senkenlandschaften sind
schwach ausgebildet. Im Lößgebiet dominieren die Abtragungsprozesse (Abb . 4). Die
Verbindungen zwischen den einzelnen elementaren Einheiten sind als Folge der jungen
Bodenerosion zu betrachten. In den sandigen Landschaften südlich des Mains entwickeln
sich meistens die " Grundwasser-Kopplungen" (Abb . 5) . Für die rezente Landschaftsdifferenzierung sind die pleistozänen Ablagerungen und das alte Relief von größter Bedeutung.
4. Zusammenfassung

Die Intensität der Austragung der G rundstoffe ist in dem untersuchten Gebiet stark von
der Widerstandsfähigkeit der gesteinsbildenden Minerale gegen chemische Zersetzung
abhängig.
In den Berglandschaften treten sehr widerstandfä hige Minerale auf. Deshalb ist die
Auswaschung der Elemente und die Mineralisierung des G rundwasse rs sehr klein . E ine
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wichtige Rolle bei der Migration der Substanz spielen die Eigenschaften der biologischen
und atmosphärischen Zirkulation der einzelnen Stoffe. Die hydrochemische Beschaffenheit
der Landschaft ist schwach von NaCl-Lösungen beeinflußt , die eventuell aus den ZechsteinLagern unter dem Vogelsberg oder, was wahrscheinlicher ist , aus den tertiären Salzlagern im
Rheingraben stammen.
Die Auswaschung der Elemente in den Senkenlandschaften geschieht schneller als im
Taunus. Dies ist mit den gegen chemische Zersetzung nur schwach widerstandsfähigen
karbonathaltigen Gesteinen verbunden .
Die hydrochemische Unterordnung der Senkenlandschaften ist vom Auftreten der
geologischen Barrieren, die den Einfluß des " Taunus-Wassers" vermindern, abhängig. Die
Auswirkung des "Taunus- Wassers" zeigt sich als Verdünnung der in den Senkenlandschaften zirkulierenden Lösungen.
Die gegenseitige Unterordnung der einzelnen Landschaftsgattungen ist stark differenziert; am stärksten ist die Landschaft der Kiese , Sande und Lösse im H attersheimer Graben
untergeordnet.
Die rezente Unterordnung der geochemischen Landschaften im Untersuchungsgebiet ist
auf permische , terti äre und quartäre tektonische Strukturen zurückzuführen. Der Einfluß
quartärer exogener Prozesse läßt sich nicht bemerken.
Unter rezenten klimatischen Gegebenheiten verlaufen alle geochemischen Prozesse
ziemlich langsam . Deshalb sind die Kopplungen innerhalb der einzelnen Landschaftsgattungen nur schwach ausgebildet. In allen Landschaften dominieren die Denudationsprozesse ,
die für ein junges Erosionsrelief charakteristisch sind.
An vielen Stellen sind die Relikte der ehemaligen Verwitterungsverhältnisse zu beobachten . Die holozänen Prozesse werden von ihnen sehr stark beeinflußt.
Im ganzen untersuchten Gebiet beobachtet man die Vormacht der eluvialen Flächen. In
den Berglandschaften sind sie primär und haben sich schon seit dem Perm entwickelt. Alle
eluvialen Senkenlandschaften sind sekundär. Ihre Entstehung ist den tertiären und
quartären tektonischen Bewegungen zu verdanken .
Herrn Prof. Dr. A. SEMM EL gilt mein aufrichtigster Dank für seine zahlreichen Hinweise und Hilfen
während meines Studiums in der Bundesrepublik Deutschl and und für sein e wohlwollende Beratung
und Unterstützung während meiner Arbeit an diesem Artikel.
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Zusammenstellung einiger wichtiger bodenchemischer und
-mechanischer Laboratoriumsmethoden, ihre Anwendungen,
Ergebnisdarstellungen und Fehlerquellen
Von
G üNTER THI E LI CK E *

Kur z f ass un g : Die vo rli egende Beschreibung vi ele r wichti ger bode nche mische r und mechanische r
Labora to riumsmethode n mit ihre n Anwendun ge n , Fe hle rmögli chke ite n und Lite raturque lle n möge n
de m Bode nkundle r die Auswa hl de r jeweils gee igne te n Me thode zu r Lösung bestimmte r Proble mste llungen e rle ichte rn .
We itgehe nd e mpirisch ausge richte te bode nche mi sche und bode nm echa nische Arbeitswe ise n e rfo rde rn a us Ve rgle ichsgründe n e inde utige Hinwe ise a uf die zur Anwe ndung geko mme ne n Me thode n .
Zur Abschätzung bestimmte r Fe hle rmögli chke ite n und de r dadurch bedingte n Aussagegre nze n wird
a uf je ne be i de n ve rschiede ne n An alyse nve rfa hre n hingewiese n.
Ab s tr ac t : Jmpo rta nt so il-che mi ca l a nd soil -mecha nica ll abora to ry me thods a re described Ioge th e r
with a pplicati o ns , possible e rro rs a nd Iite ra ture sources. This sho uld a na ble the soil scie nti st to select the
best suita bl e me tho d for solving hi s proble ms .
Fo r the purpose o f compa ri so n , e mpirica l soil -che mi ca l a nd soi l-mecha nica l procedures requi re clear
instructio ns as to the techniqu es e mplo yed . Th e estim ati o n o f possible e rrors a nd the resulting limited
evide nti al value a re discussed .
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1. Einleitung
Die Typisierung von Böde n , die Klärung bodengenetischer Probleme, die Beurte ilung der
Nutzungse ignung für Land- und Forstwirtschaft , Garten- und Weinba u , di e Festste llung von
Schadstoffbelastun g im Rahme n von Bodenschutzmaßnahme n erforde rn eine Menge
bodenchemischer und -physikalischer Date n. Viele bodenchemische und -physikalische
Methoden sind stark empirisch a usge richtet. Aus Ve rgleichsgründen ist für Interpretationen
von Bodenkennwerte n stets e ine genaue Angabe der Arbe itsweise n bzw. der Literaturzitate
wichtig. D as im H essischen Landesamt für Bodenforschung verwendete Analysenformula r
enthält nur die wichtigsten Bestimmun gsparameter zur Klärun g bode nge netische r Fragen
und Typisierung der Horizo nte im Bodenprofil im Rahmen de r Bodenkarte von H esse n
1:25000. Generell muß vor sche matische r Durchführung von Boden a nalysen gewa rnt
werden , wenn die Beantwortung spezie ller Fragen dabei auf der Strecke bleibt und der Zeitund Personalaufwa nd in keinem Verhältnis zum Aussagewe rt stehen. Ein geringer
Pe rson a lbesta nd erfordert eine rationelle Beschrä nkung a uf möglichst einfache, rasch und
zuverlässig durchführba re Untersuchungsmethoden . ln jedem Fall ist eine vorhergehende
Absprache zwischen de m Bode nkundle r und dem Laboratoriumsleite r über Art , Umfang
und Zweckmäßigkeit de r Analysenanforderungen anzuraten. D a rübe r hinaus werden noch
zusätzliche Me thoden behandelt , dere n Durchführung nicht zur Regelanalytik gehören
kann , in Einzelfällen bei Interpreta tionsschwierigkeiten , bzw. zur Beantwortung bestimmte r Fragestellung de nnoch von Nutze n sind. Auf e ine ins einzelne ge hende Analysenprozedur wird bew ußt verzichtet , da die Lite raturan ga be jede m Anwender die Möglichkeit
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biete t , sich hi e rüber zu informie re n und a ußerde m e ine Festlegung a uf bestimmte Me th ode n
nicht zweckm äßig ist. Einmal sind die appa rative n Voraussetzungen der Anwender me ist
unte rschi edlich , und darüber hin a us befindet sic h die Analytik in ständi ge r We ite re ntwi cklung . Wichtig ist nur , daß zu den E rge bnisse n der Hinweis a uf die Arbeitsweise in
e ntsche ide nde n Phase n nicht fe hlt.
Einen gute n Überblick des mo me nta ne n a na lytische n Standes findet ma n bei SMJTH
(1983) , J EFFE RY & H UTCH ISON (1983), FI EDLE R (1964---1965) , LANG et a l. (1973) vorwiegend Dünge mitte l, photometrische Met hoden: sie he Koc H-Koc H-DODI C (1974), IC P:
Sc HR AMEL e t a l. (1982) , Polarographie : R ED DY et a l. (1982) , AAS : W ELz ( 1983) ,
Potentio me tri e: DRESSEL (1970). Bewährte klassische naßche misc he Met hode n : SCHLJCHTJN G & B LUME (1966).

2. pH-Bestimmung
Der pH-Wert kennzeichnet di e Wasse rstoffionenak tivität als negative n dekadischen Logarithmus.
Die Abstufungsgrade von ex trem sa uer bis neutral und extrem alkalisch bis schwach alkalisch sind bei
SCHEFFE R & SCHACHTSCHABEL (1984: 107) wi edergegeben. Weitere Einzelheiten de r pH-Messung,
deren Kenntnis Voraussetzun g für zuve rl ässige Ergeb nisse und kritische Betrachtunge n des Meßvorganges ist , können den za hlreich vorhandenen Broschüren über pH-Messunge n der Herstellerfirmen
von pH-Eiektroden und -Meßge räten entnommen werden. Der pH-Wert beein flu ßt direkt oder indirekt
die chemischen, physikalischen und biologischen Eige nschaften der Böden, di ent zur Beurteilung des
Pflanzenstandortes, der Nährstoffdynamik , des Sorptions- und Tra nsform ationsve rmöge ns, des Einflusses auf Bau- und Werkstoffe und ermöglicht die Errechnung des Kalkbeda rfs nach de r DIN 19 684.
Die M essung in sa lzha ltiger Suspension e rfo lgt nach der DIN 19 684 mit 0 ,01 M CaCI2 ,
Ve rh ältnis Boden/Lösung 1 :2,5 (g/v). Nach mindeste ns 4stündiger Standzeit und gelege ntlichem inte nsive n Umrühren e rfol gt di e Mess un g des pH- Wertes unte r Ve rwe ndung e ine r
geeignete n Glaselektrode . Z um E insatz ko mme n bei Mine ralböden lufttrockene Böden.
Moor , bzw . humush a ltige Böde n werden feldfeucht im Verhältnis Boden/Lösung 1:3 (v:v)
verwendet , z. B . 25 ml Boden + 75 ml 0 ,01 M CaClr Lösun g.
Die Messung in wäßriger Suspension e rfo lgt z ur Anwendung bei Wa ld- und Natriumböde n im Ve rh ä ltnis fe ldfe uchter Bode n/dest illie rtes ode r demin e ra lisie rtes Wasser (1 :10; v/v)
nach JA CKSON (1962:47).
Die Messung in e ine r feuchten Paste nach M c GEORGE (1945:271- 275): Dieser pH-Wert
wird a uch als hyd rolytische r pH- Wert bezeichnet. Mit dem G rad der Natriumsä ttigung ste igt
der pH-Wert. Alle na triumgesätti gte n Böde n zeige n bei e ine m Boden/ Wasser-Verhältnis
1:10 de n gle iche n pH-We rt un a bhä ngig von der Austauschkapazität, sofern keine Ne utra lsa lze vorliegen , wohingegen di e pH-We rte von Natriumböden be im stick y pointnicht gleich
sind . Be i der Messung von a lka lische n Böde n muß de r Alkalife hl e r der Elektrode
berücksichtigt werden .
Be i de r pH-Messung ka nn durch das A uftreten vo n Diffusionspote nti a le n ei ne Abwe ichung von e inigen Zehntel pH-E inhe ite n a uftre te n , besonders in wäßriger Suspen sion ,
le tzte re r E ffe kt läßt sich durch Ve rwe ndun g vo n E insta bmeßketten mit Schliffdia phragme n
bzw. be i get re nnten E le ktrode n (Glas- und Bezugselektrode) durch E inta uch e n der
Glaselektrode in di e abgese tzte Suspension und der Bezugse lektrode in die überstehende
Lösung vermeiden .
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Die Bodenazidität beruht größtenteils auf der Austauschbarkeil metallischer Kation en durch Al- und
Wasse rstoff-Ionen. Sickerwassereinfluß infolge hydrolytischer Vorgä nge, in Wasser gelöste Säuren
(z. B. durch Rea ktion von C0 2 der Luft mit H20) , Stoffwechsel von Mikroorganismen, sa ure
Schadstoffemissionen der Industrie und Nährstoffentzug durch Pflanze n können den pH-Wert
erniedrigen.
Physiologisch saure Dünge r bewirken eine pH-Erniedrigung, z. B. Stickstoffdünger, die Ammonium-Ionen enthalten oder aus denen sich Ammonium-Ionen bilden. Bei der Nitrifizierung von
Ammoniumsulfat wird durch Freisetzung von 3 Molen starker Säure eine stark versauernde Wirkung
nach folgender Reaktion verursacht :
(N H.) 2 SO. + 40 2 -> 2 HN03 + H 2SO. + 2 H20
Tonreiche saure Böden weisen besonders starke Al- und Mn-Toxizität auf. Die Al-Freisetzung erreicht
bei pH- 3 ein Maximum. Diese r mit der pH-Erniedri gung verbundenen Al-Toxizität kann durch
Kalkung oder durch Gaben leicht löslicher Phosphate entgegengewirkt werden. Die Bildung von
austa uschbarem Manga n wird durch pH-Ernied rigun g begün sti gt, so daß wasserlösliches Mangan
erhöht auftreten kann , dessen Toxizität nicht durch Phosphatgaben vermindert wird . Eine pHErhöhung bewirkt eine Mineralisierung und Freisetzung orga nisch gebundenen Phosphors, ebenso
werden an Tonmineralen und Oxiden adsobierte Phosphat-Ionen freigese tzt. Die Phosphatadsorption
wird durch pH-Erniedrigun g begünsti gt. Anaerobier und Aerobier bewirken eine pH-Erhöhung bzw.
Erniedrigung in genannter Reihenfolge. Die Verfügbarkeil von Pflanze nn ährstoffen ist pH-ab hängig.
Mn-Mangel kann z. B. bei pH > 6 auftrete n. Starke Regenfälle bewirken zeitweise anaerobe
Verhältnisse und Bildung löslichen zweiwertige n Manga ns. Die Menge an ak tivem Manga n bedingt den
Manga nverso rgungsgrad; bet rägt die Konzentration des Mn-li etwa 60 ppm , so tritt auch bei pHWerten > 6 zunächst kein Mn-Mangel auf.
Die Bestimmung d es aktiven Manga ns und damit des Mn-Versorgungsgrades läßt sich nach
SCHACHTSCHABEL (1957: 147- 167) mit 0,5 M MgS0 4 -Lösun g unter Zusatz von Natriumsulfit und N atriumpyrosulfit a ls Reduktionsmittel durchführen . Verwitte rungs- und Z e rse tzungserscheinungen sind sehr stark pH-abhängig. Die Ve rfügb a rkeil von Stickstoff,
Phosphor und Mol ybdä n sinkt mit fa llendem pH-We rt , wogege n di e von Fe, Mn , Cu, Zn, B
und Al steigt. B e im Vergle ich von nume rischen pH-We rt-Ände rungen ist wegen des
loga rithmischen Maßstabs zu berücksichtigen , daß deren G ewichtigkeit in den verschiedene n pH-Bereiche n recht unte rschie dlich ist.

3. Kohlenstoff-Bestimmung (Humus)
Die naßche mische B es timmung e rfolgt nach d e m Dichromat-Schwefe lsä ure-Ve rfa hre n
(LICHTERFELDE R M e thode) durch Titration des Überschußchromates oder durch spe ktralphotome trische M essun g de r Cr 3 + -Ionen nach der DIN 19 683. Siehe auch HARR E (1968:
407-434) . Vorausse tzung ist , daß ke ine anderen oxidierbaren Substanzen , z. B . Fe2+ ,
oxidierbare organisch gebunde ne Elemente und funktionell e Gruppen sowie stark oxidiere nde Substanzen , z. B . Mn0 2 vorhanden sind. Das Ergebnis wird in % Kohlenstoff
angegeben . Der Umrechnungsfaktor auf organische Substa nz (Humus) beträgt unte r der
Voraussetzung eines C-Gehaltes d e r organischen Substanz von 58 % 1 ,724. Neuerdings wird
auch der Faktor 2 für di e Umrechnung von % C a uf % Humus verwendet. Die
Umrechnungsfaktore n sind empirischer Natur. Der Quotie nt aus d e m exakten Glühverlust
der organischen Substanz und de m Kohlen stoffge halt e rgä be e ine n genaueren Umrechnungsfaktor von % C a uf % Humus. Andere Verfahre n zur Bestimmung des organischen
Kohlenstoffs nach trock e ner Ve rbre nnung im O rS trom lasse n sich konduktometrisch mit
de m Wösthoff-Gasa na lysege rä t , coulometrisch mit e ine m spezie lle n Coulomaten sowi e
auch gaschromatographisch mit Ko hlenstoff-Stickstoff-Analysa tore n durchführen.
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Durch trocke ne Ve rbre nnung wird stets der Gesamtkohlenstoff e rfaß t. Bei Vo rh a ndensein von mine ralischem Kohl enstoff ist dieser geso nde rt zu bestimmen und vom Gesamtkohlenstoffgeha lt abzuziehen .
Das coulometrische Verfahren zur Bestimmung von Gesamt-, Carbonat- und Nichtcarbonatkohlenstoff in mag matische n , metamorphen und sedime ntären Gesteinen beschre ibe n
H ERRMA NN & KN AKE (1973: 196-201) und SIXTA (1977 : 369-372). Dieses ist auch auf
Böden übe rtragbar. Die Humusbestimmung findet Anwendung zur Abschätzun g der
Austauschkapazität, de r Wasse rbindung des Bod engefü ges , der biologische n Aktivität, und
die Bildung des O N-Verhä ltnisses e rlaubt die Be urte ilung de r Humusqualität. Be i den
Streustoffen weist e in niedriges O N-Ve rh ältnis auf hohe E iwe ißge halte, bei Huminstoffe n
auf N-reiche Huminsäure n hin.
EvANS (1959: 110--118) und THOMANN (1963: 43-72) beschreiben Verfahre n zur
Humusextraktio n.
4. Stickstoff-Bestimmung und C/N-Verhältnis
Die Bestimmung erfolgt nach der DIN 19 684 durch Aufschluß mit einem Selenreaktionsgemisch aus Natriumsulfat , Kupfersulfat und Selen nach vorheriger Beha ndlung des Bode ns
im Kj e ldahl-Aufschlußgefäß mit Phenol-Schwefe lsäure und Zugabe von Natriumthiosulfat
zur R eduktio n von Nitrate n. Die währe nd des Aufschlusses ge bildete n Ammoniumverbindungen we rde n mit Alkalilauge in eine Vo rlage mit 0,01 M H C l destillie rt und anschließend
unter Verwendung e ines Mischindikato rs nach TASHIRO mit 0,01 M NaO H de r Überschuß
an Säure zurücktitriert. Die Ergebnisangabe e rfo lgt in % N . Fehlermöglichkeiten sind
gegeben, wenn die Probe nicht fe in ge nu g gemahlen und info lgedesse n un vollständig
aufgeschlossen wird. Nitrat-Stickstoff kann bei Proben fri sch gedün gter Böden e ine R o lle
spielen und ein e nge res O N-Verhältnis vortäuschen, ebe nso wie auch Austausch-Ammonium und in Illiten fixiertes NH 4 , besonde rs in humusa rmen , tonreiche n Proben (ONVerhältnis oft < 8). Die Vermeidung dieser Fehlerquelle ist bei SCHLICHTING & BLUME
(1966 :125) beschrieben.
D as ON- Ve rhältnis ist für die Beurtei lung des Abbaus der orga nische n Stoffe von Bedeutung. Je
nied ri ger das C/N-Verhä ltnis, um so rascher werde n organi sche Stoffe abgebaut und um so größer ist die
gle ichzeitig mine ralisi erte Stickstoffmenge. An der Zersetzu ng der o rga nische n Substanz sind za hlre iche Mikroorga ni smen, besonde rs aero be und a naerobe Eiwe ißzersetzer betei li gt. Die N-Mineralisierung in e rster Stufe wird Ammonifizierung gena nnt. A nde re Mikroorganismen ox idie ren Ammo nium
zu N02"' und NO:r Der E inbau von Stickstoff in d ie Körpersubstanz der Mikroben wird als NImmobilisierung bezeichnet. Die niedrigsten ON-Verhältnisse von ca. < 10 finde t man bei LößSchwarzerdeo und Muii-Re ndzin en (hohe biologische Ak tivität , schwach alk alische Reak tio n und gute
Durchlüftung).
Das O N-Verh ältnis steigt mit sinkendem pH , abne hm ender Durchlüftung und Sta un ässe . In 0-Lagen
von Podsolen findet man O N-Werte vo n 30-40, in Niedermoore n vo n 15-30 und in Hochmooren von
50-60.

5. Calciumcarbonat nach SCHEIBLER
Die Bestimmung e rfo lgt gasvolumetrisch nach de r DIN 19 684. Die E rgebnisangabe
erfolgt in % a uf 0,1 Gew.-% ge rund et. Es werden sämtliche in de r Probe enthaltenen
Carbonate e rfaß t , also auch MgC0 3 , FeC03 und MnC0 3 . Schwerlösliche Carb onate, wie
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z. B . Dolomit , reagieren mit d er 12-Gew.-% igen Salzsäure nur la ngsa m . Be i le icht löslichen
Carbonaten ist die COrE ntwi cklung gewö hnlich nach 5-10 min bee nde t. Sollte nach 30 min
noch kein e Kon st a nz des Gasvolumens e rre icht sein , so ist die M ess un g a bzubreche n und zu
ve rm e rke n , d aß schwe rl ösli che Carbo nate in d e r Probe vorli egen . M o nosulfidhaltige Böde n
m ache n d en Zusatz von etw as H gC12 e rforde rlich (Abbindung de r flüchtige n H 2SVerbindunge n zu schwe rl ösliche m Quecksilbersulfid).
Sehr ausführlich ist die gasvolumetri sch e COr Bestimmung vo n KR ETZSCHMAR (1983:
411-420) beschri ebe n .
Calci um ca rbo nat beeinflußt die Stabilität des Bodengefüges , z. B. die Permeabilität , Gesamtporosität , Porenverteilung und Aggrega tstab ilität. Chem ische Einflüsse , wie das Puffervermögen, die
Fixierung ei niger Spurenelemente bei Überk alkung, Dränverockerungen durch die Wechselbeziehung
zwischen Kalk und Eisen sind von besonderer Bedeutung.

6. Austauschbare metallische Kationen, deren Summe, Gesamtacidität, Kationenaustauschkapazität (KAK)
Die Bestimmung der KAK in Min e ralböde n e rfo lgt nach der DIN 19 684 mit auf pH 8,1
durch Triät ha no lamin gep uffe rter Bariumchloridlösung; stark hum ose , saure Sandböden ,
M oo r- und Anmoorböden we rd en mit ei ne r zwische n pH 5-7 e ingestellte n Austauscherlösung , je nach dem Boden-pH , behandelt. Die Ausauschkapazität von W aldböde n wird auch
mit ungepufferter Bariumchloridlösung in Anlehnung a n obige DIN-Vo rschrift bestimmt.
Die Austauschkapazitäten sind e mpirisch er Natur. Aus Vergleichsgründen sind d ahe r
zwischen den beteiligten Geo logische n Landesämtern Vereinbarungen über d e n E insa tz
bestimmter Austauschverfahren zu treffen, zumindest a be r die zu r Anwendung ge komm e ne
Me thod e bzw. d e ren Literatur zu verm erke n .
Die KAK ermögli cht die Beurteilung der potentiellen Adsorptio nskraft der an orga nische und
anorgan ische Sorptionsträger gebundenen Katione n. Die Meßwerte der Verhältnisse der E inzelkati onen haben Bedeutung für kulturtechnische Bodenmerkmale wie z. B. Bodenstrukturstabilität , Quellung, Schrumpfung, Pufferungs- , Mobilisations- und Festlegungsvermögen , Flockungs- und Fällungsreaktio nen, Durchlässigkeit , Wasserkapazität , Porenvolumen. Dichte , Wasserbindungskraft und Meliorierbarkeit. Die KAK steigt mit dem pH , der Eintauschstärke der Kationen und der zu Bestimmung
verwe ndete n Austauschlösung. Die Eintauschstärke steigt inne rh alb der Alkali- und innerhalb der
Erda lk alimeta lle mit sinkender Hydratationsenergie der Ionen. Unter Ei ntauschstä rke ist das Bindungsvermögen von Ionen an So rptionsträger zu ve rste hen. In ve rdünn ter Lösung ist die Hyd ratatio nsenergie bei zweiwertigen Katio nen größer als bei einwertige n. Caesium und Rubidium zeigen trotz
gerin ge rer Wertigkeit eine etwas höhere Ei ntauschstärke als die zwe iwertige n Erd ka li-Ionen, bedingt
durch ihre hohe Polarisierbarkeit. Obwo hl die Erdal kalien eine wesentlich höhere Hydratationsenergie
besitzen, weisen sie wege n ihrer höhe ren Wertigkeit (Werti gkeitseffek t) ei ne größere Bindungsstärke
als die Alkali-Ionen Li , Na und K (außer eben Caesium und Rubidium) auf. Die Bindungsstärken der
Alkali- und Erdalk ali-Tonen steigen mit verminderter H yd ratati o nsenergie und si nd innerhalb der
lyotropen Reihen abzuschätze n, z. B.
Li + < Na + < K+ < Rb + < es + (A lk alien)
Mg2+ < Ca 2+ < Sr2 + < Ba2+ (Erd alkalien).
Außerdem ist die Polarisierbarkeit der Kationen für die Io nenvertei lung in der elek trischen Doppelschicht und der damit verbundenen größt mögli chen Annäherung an eine feste Oberfläche von
Bedeutung. Die Deformierbarkeit der Elektrone nhüll e von Io nen im elektri schen Feld fü hrt zu einer
relativen Verschiebung der positiven und negativen Ladungen und bed in gt so die Polarisierbarkeit.
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Beim Cs und Rb ist die ho he Bindungsstärke diese r Io ne n auf de n Be trag de r Polarisierbark eit
zurück zuführe n . Aluminium- und Schwe rmetall-I o ne n we isen info lge des We rti gkeitse ffe ktes ein e
besonde rs ho he Eintauschstärke auf. Gegenübe r de n E rda lk ali-Ion en besitzt die o rga ni sche Substanz
ein e hoh e Eintauschse le ktivität. Die Ladungsdichte der Tonmin e rale übt auf den Kati onenaustausch
auch e ine n Einfluß aus. lllitische Tone besitze n e ine ho he, Mo ntmorillo nite e ine ni edri ge Ladungsdichte . Ca lcium-I onen we rde n gegenüber Natrium - Ione n infolge de r zun ehme nden Stärke des
e lektrische n Fe ldes be i To nen ho he r Ladungsdichte bevo rzugt eingetauscht. Ge legentlich e rfo lgt de r
Austausch e ntgege n de r lyotro phe n Re ihe , z. B. für Erda lk alie n a n Ve rmiculiten , an de nen Mg stärk er
adsorbie rt wird , bzw. an Huminsäure , an we lche r Calcium be i ge ringer Stro ntium sätti gung ( < 7 %)
bevo rzugt adsorbi ert wird. Die Abweichung de r A ustauschba rke il vo n der Re ihe nfo lge innerh alb de r
lyotro phen Re ihe ist durch den größe re n E influß der nackte n Io ne ndurchmesse r auf die Bindungsstärke
gegenübe r der Hydratatio nse ne rgie der Kation e n erklä rbar. Steige nde Konze ntrati o nen de r einwirke nden Kation en auf den Kati o nenbel ag e ines Bodens bewirkt ve rstä rkte n Austausch . Unte r gle iche n
Vo raussetzungen zwische n einwirke nden und a ustauschbare n Ka ti one n ist de r A ustausch um so
inte nsive r je hö her di e Stä rk e de r e inwirke nde n zu de ne n der austa uschbare n Kati o ne n ist. Ba rium - und
Schwe rme ta ll-Ionen besitzen eine recht ho he E intauschstä rke .
Höhe rwe rtige, 3- und 4-we rtige Katio nen we rden soga r mit wachsende r Ve rdünnun g gege nüber
niedri gwe ni gen Katione n info lge des Wertigke itseffek tes ve rstärkt e ingetauscht.
Der Ve rdünnungse ffekt ist dagegen bei gleichwe rtige n Kati onen nahezu o hne Einfluß . Für di e
Nährsto ffve rsorgung vo n Böden nehmen Kalium - und Amm onium -Ione n be i Umt auschreaktion en an
To nmin eralen ein e beso ndere Ste llung ein . D e r große Io nendurchmesser und die ho he Polari sie rbarke it
ge nannte r Ionen sind hi e rfür ve rantwo rtlich . To nmine ra le mit ho he r Schichtl adun g ziehe n K-und NH 4lo ne n unte r Abstre ifen de re r Hydrathüllen in die Z wi sche nschichte n hine in , welch e dabe i ko ntrahie re n
und die Katione n infolge e in geschränkte r Diffusio n in e ine n schwe r austauschbare n Z ustand übe rgehe n . Di ese E rsch einung beze ichne t man als K- oder NH,-Fixie rung. Sie tritt auf, we nn die ele ktri sche n
Anziehungskräfte zwische n Ka ti o ne n und de r To nmineralo berfl äch e di e Hyd ratati onskrä ft e de r
Kati onen übe rsteigen . K- ode r NH.-Fi xie rung tritt bei To nmin era len mit ho he r und vorwiege nd
tet raedi scher Schichtl adung auf und ist mit ein e r Ve rringe run g des Basisabstandes der To nmin era lschichte n ve rbunde n . Bei gle ichbleibe nder Ko nze ntratio n de r G leichgewichtslösun g ste igt ge na nnte
Fixie rung bei Dre ischi chtmin e rale n in de r R eih enfolge:
Mo ntmo rillo nite < Ve rmi culite < lllite < Glimm er.
Di e K- oder NH 4-Fixie rung ist e in e Austauschano ma li e be i To nmin eralen mi t hoher Schichtl adun g.
Austauscha nomalien sind o ffenba r die R egel und ni cht die A usnahm e, so z. B. auch de r Umtausch von
H-Io ne n gegen Al-Ionen . Au f weitere Einzelhe ite n kann hie r nicht nä he r ein gega ngen we rden . Sie
kö nnen de m Kapite l übe r Kati o nenaustausch bei SCHEFFER & SCHACHTSCHAB EL ( 1984 : 80--97)
entno mme n we rde n . Di e Austa uschkapazität mitte leuro pä ischer Böden ist wese ntlich durch Tonmin erale und organi sche Substanz bedingt. Di e unte rschi edliche Z usa mm ensetzun g de r Ton e , de r
o rga nische n Substa nz und di e ve rschi ede na rti ge n Entwicklungsstadie n de r Böden lassen kein e
Vo raussage n übe r die Hö he vo n KAK-We rte n zu . D er Bodenkundl er ist e rst nach Vorli egen de r
Labordate n in de r Lage, A ussagen über de n Bodenzusta nd und die Bodenentwi cklun g zu tre ffen und
die Bode ntypisie rung an H and de r gewonn enen Date n zu belegen .

Kalkhaltige Böde n we rd en auf austauschbares Ca zweckm äßig aus de r Diffe re nz de r
KAK und de r austauschba re n Kationen Mg, Na und K bestimmt , da e ine beträchtliche
Me nge an Ca lcium aus Ca lciumcarbon at in Lösun g ge ht und zu hohe Ca-We rte vortä uscht .
Die austauschbare n Katio ne n Calcium , Magnesium , Natrium und Kalium we rden , sofe rn
keine ka lkhaltige n Böde n vo rliegen , im 1. M EHLI CH-E iuat mitte ls Atomabsorptionsspe ktrome trie , die pH abhängige n Ladungen durch Titra tion der H-Io nen erfaßt. Bei Vorliege n vo n
organische r Substanz (Humus) wird di e G esamtacidität , also auch de r nicht austauschba re,
dissoziationsfähige Wasserstoff mit erfaßt. Im 2. E luat läßt sich nach Rücktausch des Ba mit
MgCI 2 , bzw. Mg (N0 3) 2 di e KAK durch e ine Ba riuma na lyse nach Fällung mit e ingeste llte r
Chromatlösung und Rü cktitration des Überschu ßchro mats bestimme n. Die Bestimmung
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de r KAK sowie des Bariums ist auch möglich mit Hilfe des simultan messenden ICP-Ge rätes
(Inductively Coupted Plasma), welches gegenübe r de r sequentisch messenden AAS eine n
größeren linearen A rbe itsbereich besitzt, so daß Zwischenverdünnungen weitgehend
entfa lle n.
Aus der Differe nz de r KAK und der im 1. E luat bestimmte n metallische n Katio nen läßt
sich die a ustauschbare pH abh ängige Me nge an Wasserstoffionen errechne n . Bei de r
Verdrä ngung des übe rschüssigen Bariumchlo rids mit Wasse r kö nne n ausgeta uschte BariumIone n teilweise wieder durch die H-Io ne n des Wasse rs rückgetauscht werde n. Es e mpfie hlt
sich daher die Verwe ndung eine r 0,005 M BaClr Lösung anstelle von Wasse r und zurückgeha lte nes Barium im 2. E luat nach Rücktausch mit Magnesiumnitrat-Lösun g durch eine
Chiaridtitration zu bestimme n . Dieser aus de m C hlo ridgehalt errechenbare Bariumanteil
wird dann vom Gesamtbarium in Abzug gebracht. Sämtliche Austauschwerte we rden in
c(eq)mmoV100 g Boden angegeben . De r Quo tie nt aus Millimo l und der ele ktrochemische n
We rtigkeit des e ntspreche nde n Katio ns wird als c(eq)mmo l bezeichnet. c(eq)mmo l bedeutet
Äquivalentkonzentration in mmo l und entspricht de r nicht me hr zugelassenen E inheit mval.
D as stark basisch wirkende Triäth ano lamin übt e ine inte nsive H- Verdrängung auf de n
Bode n aus, so daß auch der gesamte dissoziationsfähige Wasserstoff e rfaßt wird . Humusreiche Böden e rgebe n bei der Titration der H-Io nen im 1. MEHLICH E luat sehr ho he
Gesamtaciditätswerte , die nicht die Austauschacidität wide rspiegeln .

7. Bestimmung der effektiven Austauschacidität und Basensättigung (V-Wert)
Die Bestimmung de r effektive n Austauschacidität e rfo lgt nach SCHLICHTI NG & BLUME
(1966:89). Do rt ist das Verfahren nach YUAN (1959: 164-167) beschrie ben. D er Austausch
wird mit neutrale r 1 M KCI-Lösung durchgeführt und zunächst die Gesamtacidität durch
Ne utralisation mit 0,05 M NaO H (COrfre i) bestimmt ; anschließend wird in eine m
geso nde rten Aliquot nach Al-Maskierung mit 4-% iger NaF-Lösun g e rneut Austauseh-R
titrie rt. Die Differenz aus der Gesamtacidität und Austauseh-R e rgibt die Austausch-AlIone nkapazität. De r Austauseh-R-Wert ist bei saure n, humusre iche n Probe n un vollständig.
In diesem Fall erfo lgt die Bestimmung vo n Austauseh-R nach MEHLICH zweckmäßig durch
Abzug der Summe der E inzelkatio nen , Ca, Mg, Na und K aus dem 1. MEHLICH-E luat vo m
Wert de r KAK (Katio nenausta uschkapazität) aus de m 2. E luat nach Rücktausch mit MgLösung. Hohe Gehalte an amo rphe m E isen (O xalateisen) und niedrige pH-We rte e rzeugen
eine Gelbfärbung des Extrak tes (durch NaF-Zugabe übe rprüfbar , wodurch Gelbfärbung
ve rschwindet) . Vom Austauseh-R nach MEHLICH ist Austausch-Al und be i Vorliegen von
Oxalateisen Austauscheisen abzuzie he n , welche zu hohe Austauseh-R-Werte vortäuschen
würden . Es werden nur die austauschbaren Kationen und die hydratisie rte n Io ne n des
Aluminiums und des E isens erfaßt , nicht dagege n de r gesamte dissoziatio nsfähige Wasserstoff.
Die Base nsättigun g (V- Wert) bringt den A nte il an austauschbare n ca ++_, Mg++ _, K+, Na +-ronen in
% an der gesamten Kationenaustauschk apazität zu m Ausdruck. A ls Sätti gung eines bestimmten
Katio ns wird dessen proze ntualer A nte il an der KAK beze ichn et. Die KAK e rlaubt Rückschlüsse auf
die Art des Sorptio nsko mplexes , auf den Ei nflu ß des Io ne nbe lages auf das Bode ngefüge , auf das
Bindungsvermögen für Wasser und Nährstoffe , gibt Hinwe ise auf bode ngene ti sche Vorgänge und
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ermöglicht eine Abgrenzun g von Bodentypen. Für di e Bestimmun g wird lufttrockener Boden
eingese tzt. Die KAK kann sich durch Trocknung verändern , daher wäre es besser fe ldfrische Proben zu
verwenden. Diese dürfen wegen mikrobieller Umsetzungen nur niedrige n Temperature n ausgesetzt
sein , besonders wenn Ammo nium vorliegt. Aus prak tischen Erwägunge n verwendet man lufttrockene
Böden. Die Zusammensetzu ng der Austausch-Tonen ändert sich mit der Jahreszeit. Streng ge nommen
müßten diese daher häufi ger bestimm t werden. Vielfach überste igt die Summe der so rbierten Tone n den
T-Wert , da die Ionen der Bodenlösung mit erfaßt werden . Dieser Fallliegt vo r, wenn freie organische
und Mineralsä uren bzw. Salzböden vorli ege n.
Wei tere Literatur: BEYM E (1972: 41-45), CARPENA et al. (1972: 194-1 99) , ÜKA ZAK I et al. (1963:
343-349) , TUCKER (1954: 706-715) , YAALON et al. ( 1962: 217- 222).

8. Laktatlösliche Nährstoffe K2 0 und P2 0 5 und organisch gebundener Phosphor
Die la ktatlösliche n Nährstoffe bestehen a us Austa usch-Io ne n . Be i Vorliege n von le icht
lösliche n Minera len erhö ht sich di e Menge de r Austausch-Ionen um die gelösten Mine rala nte ile. Be i kalkhaltige n Pro be n werden mit de r Doppe ll a ktatmethode nach EGNER & RI EHM
(1938: 30-50; RIEHM 1945: 346-356) a pa tith a ltige , nicht pfl a nze nve rfügbare Ante ile
mite rfaßt. Um letztere a naly tisch auszuk la mme rn , wird die CAL-Methode nach ScHüLLER
(1969 : 48--63) a ngewe nd e t . Bei ho he n Kalk gehalte n > 20% CaC0 3 wird di e Ext ra ktionslösun g we itgehend ne utra lisie rt , beso nde rs , we nn mit ve rdünnt e r Ca-La kta tlösung (pH 3,8)
nach zusammengefaßte r Arbeitsvo rschrift von H ERRM ANN & LEDE RLE (1944: 1-20)
gearbeitet wird.
Zu ergänzen ist , daß die Bestimmung mit schwach sa ure n gep uffe rte n Sa lzlös ungen , z. B.
nach der Doppe llaktatme thode (DL) mit 0,02 M Calcium Jaktat und 0,02 M HCI bei pH 3 ,7
und 1,5stündiger Extraktio nsda ue r im Bode n/Lös ungs-Verhältnis von 1:50 nach EGNER &
RI EHM , sowie nach de r Ammoniumlaktatme thod e (AL) mit 0,1 M NH 4-L a ktat , 0 ,4 M
Essigsä ure be i pH 3,1 und 2stündiger Extraktio nsdau e r durchgeführt werde n ka nn. Di e ALMe thode ist nach SCHLICHTING & BLUM E (1966: 87) mit e inem Bode n/Lösun gs-Verh ältnis
von 1:20 auch für CaCOT haltige Böden anwe ndbar. Es we rden le icht und te ilweise schwe r
ve rfügbare Phosphate e rfa ßt. Mit sa ure r La ktat lösun g wird auch e in Antei l des sä ure löslichen Phospha tes mit de m Austa uschph osp ha t e rfaßt. Für CaCOT ha ltige Böde n > 20 % sind
hydrogen-carbonatha ltige Extraktio nslösungen vorzuziehe n . Be i de r Methode von DIRKS &
SCHEFFER wird mit Ca(HC0 3) 2 -H 2 C0 3 , be i der von ÜLS EN mit NaHCOT Lösunge n
gearbeitet (Me thode nbeschreibung be i JACKSON 1962 : 162-165) . Kalium-Gre nzwe rte für
Erhaltungsdüngung nach der CAL-Methode für Ackerböden in de r Bundesrepublik
D e utschland sind bei SCHEFFER & SCHACHTSCHAB EL 1984 :224 , Phosphor-Grenzwe rte
1984 :253 angeführt.
Ka lium wird durch Fla mmen-AAS oder Fla mme ne mission , Phos pho r pho tome trisch nach
Reduktion des Phosphor-Molybda t-Kompl exes mit A sco rbinsä ure zu Molybdä nbl a u
bestimmt. Die Angabe de r Ergbenisse erfolgt in m g K2 0 bzw. mg P 2 0 5 in 100 g Bode n ,
besse r aber in ppm Kund ppm P20 5 . Soll de r Ante il Kalium oder a uch Calcium , sofe rn die
NH 4-Methode a ngewendet wurde , zur gesamten KAK oder zur Summ e der austauschbaren
metallischen Kationen angegeben werden , so e mpfie hlt sich di e
von ppm in
c(eq)mmol/100 fuBod e n ; 1000 ppm Kalium e ntspreche n 2,56
1100 g Bode n , 1000 ppm
01
Calcium 4,99 m z 1100 g Bode n [z = We rti gkeitszahl].
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Organische r Phospho r ko mmt in Böden zu ca. 50 % in Form von Salzen der Inosithexaphospho rsä ure
(Phytate) , in Phytinderivaten, Nucleinsäuren und Phosph atiden aus Ernterückständen in o rga nische n
Düngemitteln vor und bildet sich auch durch mikrobielle Synthese. Das O P-Verhältnis (Gew.-%)
schwankt sehr stark , z. B. in mode r- und rohhumushaltigen Ho ri zo nte n von Podsolen und Braunerden
mit > '1000, in Schwarzerden, Marsc hen und Ap-Horizonten e rtragsreicher Böden vielfach < 100, im
verrotteten Stallmist zwische n 150-200. Die Pflanze n ve rmöge n den o rga ni sche n Phospho r erst nach
enzymatische m Abbau aus Ph yt in ode r Nucleinsäuren zu verwerten.
Die Phosphormine ra lisie rung ist be i Te mpe ra ture n zwi schen 20 und 30°C gering. Die
Bestimmung e rfolg t a us de r Diffe re nz d e r P-W e rte mit verdünnter Säure vor und nach
Oxida tion der orga ni sche n Substanz oder durch B estimmung d es insgesamt ge lösten
Phosphors nach Säure- und Laugenbehandlung und B estimmun g des nur sä ure löslich e n
a norga nischen Phosphors nach K AlLA (1962:187).
Kohlenstoffgeh a lte sowi e die C/N- und C/P-Quotienten für ve rschi e dene Humusformen
werden von M EIWES e t a l. (1984:51) a ngegebe n.
Zur Analytik sie he a uch JINTAKANON e t a l. (1975:408) , M EHTA e t al. (1954:443).

9. Oxalatlösliches (amorphe Bestandteile) Eisen (Aluminium, Mangan und Phosphor)
Die Bestimmun g e rfo lg t nach DIN 19 684 (1977) durc h Extraktion mit 0 ,2 Ammon iumoxalat/Oxa lsäure-Mischung be i pH 3,25, R a umte mpe ra tur und Ausschluß von Lichte ne rgie, wegen der R ed uktionsw irkun g von Oxalsäure be i Lichtzutritt.
Die Bestimmungen e rl aube n Einblicke in bode ngenetische Vorgänge, z. B. von Vereckerungen und
Podsolie run ge n, bedingt durch die Abwärtsbewegung von A l und Fe in übe rwi ege nd ionogene r Form
und ni ede rmole kul are r Stoffe, wie Po lypheno le, Ca rbo nsäu re n, Huminstoffe , besonders abe r Fulvosä ure n, inne rhalb des Bodenprofils. WI ECHM ANN (1969: 64-69) beschreibt de n Einfluß org. Liganden
auf die Eisenmobilität. Die Abläufe sind vielfach an bestimmte Pflanze ngese llschaften und sta rk saure
Bodenreaktion gek nüpft. Mit den durch Ve rwitte rung freigesetzte n Fe- und Al-Ionen e rfolgt
Chelatbildung mit niedermolekularen Verbindungen. Ge lege ntlich findet auch eine Verlagerung von A l
und Fe-Oxiden im kolloidalen Zustand unter de r mögliche n Schutzko llo idwirkung von Po lyphe no le n
sta tt. E in pH-Ansti eg nach unten erk lärt die Wi ede rausfällung komplex geb undene r Al- und Fe-Ionen
und die tei lweise Neutra lisation niedermo leku lare r organi scher Säuren bzw. Polyme risatione n. Eine
höhere Calcium-Sätt igu ng führt zu r Flockung der Sole. Im obersten llluvialhorizont befinden sich
vornehmlich organische Stoffe , in den darunter liege nde n Subhorizonten sind Eise n- und AluminiumOxide ange reiche rt. Die Podsolierung läßt sich a nalyt isch durch das Verhä ltnis von Si zu Al und Fe (nur
mob il e Anteile) bestimmen , bed in gt durch die unterschied liche Fällung vo n Eise n-III- und AluminiumHyd rox ide n bei nied rige m pH-Wert.
Zur Diffe re nzie rung oxalatlös licher Eisenox ide sie he a uch FISCHER (1976 : 641-646).

10. Dithionitlösliches (kristalline und amorphe Bestandteile) Eisen
(Aluminium und Mangan)
Die B estimmun g er mög licht di e E rfass un g d e r gesa mte n m o bile n pedogenen Oxide nach
M EHRA & J ACKSON (1960: 317-327) und M c K EAGU et a l. (1971: 33--38); weitere
interessa nte Angabe n hi e rz u bringen W EBBER e t a l. (1974: 293--298) , BLUME & SCHWERTMANN (1969: 438-444), BASCOMP (1968: 251-268), M c K EAGUE (1967: 95-99, 1968: 27-35),
Mc K EAGUE & D AY (1966: 13- 22, 1969: 161- 163) , FI SCHEE R (1976: 641-646), Sc HW ERT-
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MANN (1959: 194-204 , 1964: 194-202, 1970: 113-121) und SCHLICHTING & B LUME
(1966: 110).
Die Ex tra kti o n wird mit e ine r Dithio nit-C itra t-Lös un g bei pH 7,3 du rchgeführt.
C itratzusatz puffe rt und hält E ise n ko mpl ex in Lös un g. Dithio nit reduzie rt E ise n- un d
M a nga nve rbindunge n . Zur Bestimmun g muß fe in ze rkl e ine rtes Pro be nm a te ri a l e ingesetzt
we rde n , um e ine un vo llstä ndige Ext rak ti o n , bedin gt durch ko nkre ti o nä r vo rliegende Oxide,
zu ve rm e ide n . A usta usch- und o rga nisch ge bunde ne Fe- , A l- und Mn-I o ne n we rd e n
mite rfaßt. Die D a rste llung de r E rgeb nisse e rfo lgt in mg p ro 100 g Bode n .
D ie A k t i v it ä t sg r a d z. B. FeofFe 0 ken nzeichnet das Ve rh ä ltnis des a mo rphen zu m
kri sta lline n , m o bile n , pe doge ne n Oxid . Die A nwendun g ist unte r " oxala tlösliche pedoge ne
O xide" beschrie be n.

11. Pyrophosphatextrahierbares (organisch gebundenes) Eisen und
organischer Kohlenstoff
Pyrophosphatextrahi erba res Eisen un d orga nischer Kohl ensto ff habe n max. Werte im B-Horizo nt
von Podsolen ; torfarti ge G ley-Podsole habe n zwa r max. Eise n im B-Horizont, abe r max. Kohl ensto ff in
den orga nischen Auflage hori zo nten. Noch ni cht ve rtika l differenzierte Böden habe n max . pyrop hosphat lösliches Eisen un d Kohl enstoff im Oberfl ächen horizo nt, abfa llend mit der Tiefe (hierzu Mc
KEAGUE 1968: 27-35).
Die Bestimmun g e rfo lgt nach Mc KEAGUE (1967: 95- 99) mit 0,1 M PyrophosphatLösun g.

12. Laugelösliches Aluminium und Silicium nach FosTER (1953: 143-154)
Die Bestimmun g basie rt a uf e ine r 4stündi ge n Be ha ndlun g mi t 0,5 M NaOH a uf de m
sie de nd e n Wasse rbad . A luminium wird durch A nfä rbe n mit E ri ochro m Cya n R be i 546 nm
pho to me tri ert , de r gle ichzeitig a ngefe rtigte n E ichk urve e ntno mme n und in 'Yoo angegebe n .
E ise n wird mit Thioglyko lsä ure mask ie rt , Silic ium nach A nsä ue rn zu Siliciummo lybda t
um gese tzt , mit Sulfitl ösun g red uzie rt , be i 650 nm pho to met ri e rt un d in % -Si a ngegebe n .
Dieses Ve rfahre n e rm öglicht di e E rfass ung der wasserre iche n a morphe n un d kristalline n
pe doge ne n A l- und Si-O xide a ls Maß für den ni chtsi likatische n A nteil de r To nfrak ti o n .
Hie rbe i ist zu beachte n , d aß a uch Si- und Al -Ante ile a us a ngewi tterte n Mine ra le n sowie
vo m Qua rz de r To nfra kti o n sta mme n kö nn e n . U mrechnung von A l in A IOO H und vo n Si in
Si0 2 , we nn a uf di e To nfra kti o n bezoge n we rde n soll. NaOH-Iösliches A luminium liegt me ist
unte r 0 ,5 %.
We ite re a na lytische M e tho de n zur Aluminiumbestimmun g bei P RtTCHARD (1967) ,
W EBBER (1974) .
Gesa mt -S i0 2
Dieses liegt in Bö de n me ist zwische n 47 un d 70 %, ka nn aber in Sand e n bis a nn ä he rnd
100 % a nste igen . Die Bes timmun g e rfo lgt nach A ufsc hlu ß mit e ine m Gemisch a us LiB0 2/
Li 2B 40 7 und pho to me trische r M essung a ls Silicomo lybdä nbl au nach SHAPIRO (1974 :
357-360).
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13. Gesamt-Aluminium, -Titan, -Mangan, -Eisen und -Phosphorsäure
Der Aufschluß erfolgt mit HF/HCI0 4 bzw . HF/H2S0 4 und die Vermessung mit der
Fla mmenatoma bsorptionstechnik nach Sc HINK EL (1984: 10-26) und SMITH (1983: 29-32).
Für bodengenetische Aussagen find et die Bestimmung von Si, Al + Fe Anwendung, z. B. ist die
Podsolierung durch das Si/Al+ Fe-Verhältnis bestimmbar. Die Angabe der Ergebnisse erfolgt in % Si,
% Ti , % Fe und % Al. Die Verhältnisbildung zu dem durch Verwitterun g aus Biotiten, Pyroxenen ,
Amphibolen, Olivinen usw . freigesetzten Eisen ermöglicht Aussagen über die Verlagerung des Eisens .
Freigesetztes Eisen wird im Gegensatz zum Aluminium nur zu einem kl einen Teil in Tonminerale
(Vermiculite, Nontronite und Chlorite) eingebaut und überwiegend am Ort der Verwitterung oder nach
Verlagerung in Form von Fe-BI-Oxiden ausgeschieden, abgesehen von dem unter reduzierenden
Bedingungen entstehenden Eisen-TI-Carbonat (Siderit) , Fe-Il-Phosphat (Vivianit) und Fe-TI-Sulfit .
Titanoxide sind verwitterungsresistent und reichem sich in stark verwitterten Böden an. Während der
Titangehalt in vielen Böden der temperierten Regionen 0,1- 0,6% beträgt , steigt dieser in stark
verwitterten Böden bis 1 ,2%, in manchen Latosol en bis auf 12 % an. Der Gesamteisengehalt der Böden
liegt vielfach zwischen 0,7 und 4,2% Eisen. Der Gehalt an Eisenoxiden liegt im Ah-Horizont
mitteleuropäischer Böden meist zwischen 0,4 und I ,8% Fe. Der Gehalt an Mn-Oxiden im Ap-Horizont
liegt in norddeutschen Sandböden im Bereich von 5-50 ppm Mn , in Lößböden , Parabraunerden und
Schwarzerden im Bereich von 300-400 ppm Mn , in Marschen von 20-100 ppm Mn. Näheres ist bei
SCHEFFER & SCHACHTSCHAB EL (1984: 256-258) ZU find en.
Be i der Eisenbestimmung in der Luft-Acetylen-Flamme ist La nthanzusatz erforderlich,
um den signalerniedrigenden Einfluß von Silicium und evtl. vorhandenem Phosphat zu
beheben. Aluminium , Titan , Silicium und Mangan lassen sich in der Lachgas-AcetylenFlamme (N 2 0 /C2 H 2 ) nach Zusatz von Kalium-Lösung als Ionisationspuffer bestimmen .
Gesamtphosphorsäure im HF/HCI0 4--Aufschluß wird nach Anfärben mit Molybdänsäure
und Reduktion mit Ascorbinsäure zu Molybdänblau bestimmt. Nicht so empfindlich wie die
Molybdänmethode nach RILEY (1958: 413-428) , dafür aber rascher durchführbar ist die
Molybdivanadat-Methode von SHAPIRO & BRANNOCK (1956: 37-38). Die E rgebnisse
werden in % P 20 5 a ngege ben.

14. Summenbestimmung der austauschbaren metallischen Kationen
nach ALTEN & V AGELER (1933) (ehern. S-Wert)
Im Vergleich zur M EHLICH-Methodeist das Verfahren wesentlich einfacher. Prinzip: Der
Verlust an Ammonium-Ion e n durch de n Basen a ustausch am Boden im Durchlaufrohr wird
durch Titration mit 0,1 M NaOH-Lösung gegen Phenolphethale in nach Formalde hydzusatz
zur Festlegung des be i de r Titration fre igesetzten Ammoni a ks zu Hexamethyle ntetramin
(Urotropin) bestimmt. Die Umsetzung des Ammoniaks mit Formaldehyd erfolgt nach der
Gleichung:
6 HCHO I n 4NH 3 -> C6H12N4

+

6 H 20

PFEFFER (1954: 303-316) gibt einen kritischen Überblick über di e Methoden zur Bestimmung des Basensättigungszustandes der Böden.
Zur Analytik siehe a uch PFEFFER (1956: 17-32; 1958: 382- 91).

15. Hydrolytische Acidität nach KAPPEN
Die h.A . nach KAPP EN ergibt den Base ndefizitwert , definiert als KAK (Kationenaustauschkapazität) minus SMK (Summe der austauschbaren metallischen Kationen: Na +- ,
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K +-, Ca++ _, M g++ _Ion e n) . Aus d e n Titrati o nse rgeb nisse n der h .A . ka nn a uf die Gesa mtsäure e ines Bo d e ns geschlossen werden , wenn mit a us la nge n Versuchsreihen e rmitte lte n
Faktoren (gültig für bestimmte pH-Endstufen) multipliziert wird . Hie rbei ist zu bed e nk e n ,
daß die Faktoren nur Mitte lwe rt e aus Ve rsuchsreihe n sind und infolgedesse n nur N ä herungswe rte e rhalte n we rden . Die h .A. ist ke ine beso nd e re Form de r Bode nsä ure, so nde rn
e in Maß für die unte rschi edliche Bindungskraft und E rfa ßba rke it de r so rbi e rte n H-Ione n .
Die Bestimmun g wird nach 1stündi ge m Schütte ln mit c(eq) 1 M-Calciumace ta tl ösun g und
F iltratio n d es Ex tra ktes durch Titration e ines a liquoten Anteils mit 0 ,1 M NaOH-Lösun g
unter Ve rwe ndung von Phe no lphthale in a ls Indika tor durchgeführt. Di e hydro lytische Sä ure
wird mit y 1-bezeichnet. Für di e E inste llung d e r Böde n a uf pH 8,5 ergibt di e Ausrechnun g
mit de m e mpirische n Faktor 0 ,65 di e h .A . in c(eq)mmol/ 100 g Bode n [be i c(eq) 0 ,1 M
Na OH und 50 g B od e n in der Anwendung]. Die von K APPEN e rmitte lte n Faktoren besitze n
offenbar nur Gültigkeit für Böde n , d e re n pH m indeste ns 5 beträgt. Be i sta rk sa ure n
tonh a ltige n und humusre iche n Bö de n zwische n pH 3 und 4 fall e n di e We rte evtl. mit um
100 % zu hoch a us.
Bei erhöhten Base ndefi ziten, wie sie bei pH-Werten unter 5,5 vorw iegend auftreten, liegt vorwiege nd
Austauschsäure vor. Unterh alb ph 4,7 bet rägt die Austauschsä ure ca . 100 % der gesamten Bode nsäure.
Letztere wird durch hyd ratisierte un d austauschbare E ise n- und Aluminium-Ionen bedingt. Bei pHWerten unter 5,5 ist das Silikati sche Schichtgitter der Tonminerale angegri ffe n. Es werden vornehmli ch
Al 3+ -Ionen, weni ge r FeJ+ -Ionen freigese tzt und an Bodenkolloide so rbi ert. Freigeword ene Al- und FeIonen ersetzten die H-lonen der Sorptionsträge r und sind ebenfalls austauschbar. Hydra tisierte AlIonen (Hexaquokomplexe) geben Protonen an H20-Moleküle der umgebenden Lösung ab un d
verursachen so die Austa uschacidität nach folge nden möglichen Rea ktionsgleichungen l) oder 2)
1) (Al (OH 2) 6p+ + H20 --> (AI(O H)(OH 2) 5 f + + H30 +
2) Ton-AI 3+ + 3KCL--> Ton-3 K + AICI,
AICI, hydro lysiert nach
AICI3 + 3 H 2 0 --> AI(OH ), + 3H+ + 3CI- HCI vo llständi g dissoziiert .
N ach Untersuchungen von Os uG I und U ETSUK I ist d e r Austausch des Al 3 + mit K C l vie l
inte nsive r a ls be ispie lswe ise mit Ka lium ace tat , d a KC l-Lösung ni cht hydro lytisch gespa lten
und daher vollständig di ssoziie rt ist , wogege n be i Verwendung von K -Acetat H-Io ne n
weggepuffert we rde n . Das B es timmungsve rfahren der h.A . ist von TH UN, H ERMA NN &
K NICKM ANN (1955:149) sowie von KR ETZSCHMAR (1983 : 264--267) a usführlich beschri eben.

16. Kalium, Magnesium
In Mineralböden liegt Kalium überwiege nd min eralisch und silikati sch ge bunden vor (Kalifeldspä te ,
Glimmer, Leucit , Illit , Vermiculit und Glaukonit). Der Gesa mt-Kaliumge halt in Böden beträgt meist
0,2-3 ,3%, in Alk ali böde n 2,5-6,7 %. Im Moorboden ist der Kaliumge halt infolge Auswaschungseffekt
und geringer Bindungsstärke an orga nische Austauscher se hr niedrig. Man un terscheidet austauschbares, wasserlösliches , schwer austauschbares und nicht austauschbares Kalium .
Austauschbares K a lium lä ßt sich nach d e r M EHLICH-Me th o d e , besse r a be r durch
e inma lige Extraktion mit 1 M Ammoniumla ktatessigsäure im Gleichge wichtsverfahre n
(AL-Methode) nach EGNER e t a l. (1960: 199- 215) bes timme n ; das Ve rfa hre n ist be i
SCHLICHTING & BLUME (1966 :87) beschri e ben .
D as wasserlösliche K a lium wird selbstve rstä ndlich mite rfa ßt und ist evtl. gesondert zu
bestimmen. D e r d adurch be wirkte Fehler ist me ist ge rin g. B e i Böde n mit fre ie n Mine ra l-
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oder Huminsäuren bzw. in Salzböden kann er größere Bedeutung gewinnen. Die Bestimmung dieses Kaliums läß t sich nach 1stündigem Schütteln von 50 g lufttrockenem Boden mit
250 ml Wasser und daran anschließender Filtration entweder flammenphotometrisch oder
mit Hilfe der Atomabsorptionsspektrophotometrie durchführen (SCHLICHTING & BLUME
1966: 106).
Magnesium stammt aus leicht verwitterbaren Silicaten, schwer verwitterbaren Tonmineralen sowie
aus Dolomit und Magnesit in einigen alkalischen Böden.
Die Bestimmung des Mg- Ve rsorgungsgrades läßt sich durch Extraktion mit einer
Salzlösung bestimmen , wobei auch austauschbares Mg miterfaßt wird. Die Extraktion der
Böden erfolgt mit einer c(eq) 0 ,025 molaren CaClrLösung im Verhältnis 1:10 Boden/
Lösung. Die Messung erfolgt photometrisch mit Titangelb nach SCHACHTSCHABEL (1954:
9-23). Pflanzenverfügbares nicht austauschbares Mg läßt sich durch Extraktion des Bodens
mit 0 ,05-1 M HCl unter Abzug des a ustauschbaren Magnesiums nach Sc HRO EDE R &
ZAHIROLESLAM (1963: 207- 215) bestimmen. Die Ergebnisse werden in ppm Mg oder
c(eq)mmol/100 g Boden angegeben. 1000 ppm Mg entsprechen 8,23 c(eq)mmol/100 g
Boden .- Wegen des niedrigen Calciumgehaltes der Extraktionslösung wird nur ein Teil des
mit Gleichgewichtsmethoden erfaßbaren , austauschfähigen Magnesiums erfaßt. B e i sehr
hohem K-Gehalt ist die Pflanzenaufnahmefähigkeit von Mg durch Ionenkonkurrenz
vermindert.

17. Bor
Der Borgehalt der Böden hängt vom Ausgangsgestein ab und liegt gewöhnlich unter 100 ppm
(SCHEFFER & SCHACHTSCHABEL 1984 :200) . Im Meerwasser ist der Borgehalt hoch , im Mittel 5 mg/1 ,
weshalb marine Tone bis 200 ppm Bor enthalten können. Das Bor si tzt als Gitterbaustein in den
Tetraederzentren von Glimmer und Illiten, im Turmalin ( Borgehalt 3-4 %) in adsorbierter Form, sowie
in orga nischen Bindungen. Die Borbindung durch die orga nische Substanz wird durch Veresterung der
Borsäure mit Dihydroxyverb indungen bewirkt, welche beim mikrobiellen Abbau und Umbau unter
Bildung komplexer Säuren entstehen . Dieses Bor ist erst nach Mineralisierung der organischen Stoffe
pOanzverfügbar. Aluminium- und Eisenoxide binden Borsäure äh nlich wie Kieselsäure. Ein pHAnstieg über 6 vermindert die Pnan ze nve rfügbarke it. Unter humiden Verhältnissen wird überschüssiges Bor rasch ausgewaschen , weshalb ei ne Anreicherung nicht möglich ist. Auf sauren Böden könne
Gehalte an Bor> 0,7 ppm bereits toxisch wirken , auf alkalischen Böden sind höhere Borgehalte meist
nicht toxisch. CaCOr haltige Anmoorböden mit hoh em Gehalt an organischer Substanz (10-25 % )
ze igten selbst bei einem Borgehalt von etwa 12 ppm keinerl ei Borschäden.
Der Borversorgungsgrad wird durch Sminütige Extraktion mit siedendem Wasser nach
BERGER & TROUG (1939: 540-545, 1944: 25- 36) bestimmt. Die Methode erfaßt nebe n
mobilem Bor auch H 20-lösliches Bor sowie sorbierte Ca-, Mg- und Na-Borate. Bei der
Bestimmung ist zu beachten , daß Gläser borhaltig sind und deshalb deren Borabgabe über
e inen Blindve rsuch zu ermitteln ist.
Weitere analytische Arbeiten: CAPELLE (1961) , STANTON & Mc DON ALD (1966:
775-778).

18. Cobalt
Der durchschnittliche Co-Gehalt in Böden beträgt 10-15 ppm. Fe- und Mn-Konkretionen in
Lößböden können Co-Gehalte bis zu 55 ppm aufweisen.
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Zur Bestimmung des Co-Versorgungsgrades durch Messung mittels AAS dient gewöhnlich das in 0 ,5 M (2,5%iger; 9:9) Essigsäure lösliche Co. Nach nie derlä ndischen Angaben
ist e in Gehalt > 0 ,3 ppm , nach schottische n Angaben von 0 ,25 ppm d es essigsäure löslichen
Co für die Ve rso rgung a usre iche nd . Die Extraktion des Co ba lts mit 0 ,025 M-EDTA-Lösun g
be i pH 7 korreli e rt besse r zu de n Geha lte n in Pflanze n a ls die Ex tra kti o n mit Essigsäure.
Staun ässe begünstigt die Co-Aufnahme durch di e Pfla nzen .

19. Eisen
Der Gesamteise ngehalt der Böden beträgt meist 0,5-5% Fe, kann aber in B-Horizo nten vo n
Podsolen und Go-Horizonten von Gleyen, in braun en Flecken und Konkretio nen von G leyen und
Pseudogleyen und in Latosolen stark ange reichert sein.
Die B estimmung e rfo lgt wie unte r Dithio nit- und Oxala te ise n ( Ka p . 9 u . 10) beschrieben.
Die Bestimmung von P yro phospha te isen nach M c K EAGUE (1967: 95-99) e rmöglich t
vorwiegend di e Erfassung d es ko mplex geb unde ne n organ ische n E ise ns.

20. Kupfer
Der Gehalt an Kupfer beträgt in Böden etwa 4-100 ppm . Über 50 % des Gesamtkupfers befindet sich
im Oberboden von Podsolen. Cu bildet mit der orga nischen Substanz eine sehr stab ile Bindung,
überwiege nd an phenolischen O H- und schwach sauren COO H-Gruppen. Trotz fester Bindung des Cu
an der orga nischen Substa nz tritt keine pflanze nphys iologische Beeinträchti gung seiner Wirkung auf.
Der überragende Ante il liegt im Boden in ni cht austauschba rer Form vor. ln Pse udogleye n befindet
sich das Kupfer in Eise n-Mangan-Konkretionen , vielfach 8- bis lOfach gege nüber dem umgebenden
Boden erhöht . Kupfermangel tritt in Böden, deren Ausga ngsgestein Cu-a rm ist (z. B. Sandstei n, G ranit
und pleistozäne Sande) auf, wird aber auch bei hohem oder ni edri ge m Ge halt vo n orga nischer Substanz
beobac htet. Deren Kup fe rge halt hängt wi ederum vo m Ausga ngsgestein ab, sofe rn keine Cu-Zufuhr
durch seitlichen G rundwasse rentzug erfolgt.
Die B estimmun g des a usta uschb a re n Kupfe rs e rfo lgt im G le ichgew ichtsverfa hre n durch
Ex tra kti o n mit 0 ,43 M HN0 3 nach W ESTE RH OFF (1954/55 : 190-193) und ist von SCHLI CHTING & B LUME (1966:90) beschrieben. A uf orga nische m Boden ha t sich di e Gesa mtkupfe rbestimmun g im HNOr HC10 4 -Aufschluß be wä hrt.

21. Nickel
Unbelastete Böden we isen Nickelgehalte vo n 5-50 ppm auf (SCHEFFE R & SCI-IACHTSCH AB EL
1984:297). Einige Mg-reiche magmati sche Geste ine , wie z. B. Serpentin , habe n höhere Nickelgehalte,
welche durch Verwitterung freigese tzt werden und sich bei verzögertem Abl auf des Sickerwasse rs im
Boden anreichern und dabei das Pflanze nwachstum durch deren toxischen Einflu ß vö llig unterbi nden
kann. Auch aus Basalt kann durch Verwitterung Nicke l freigesetzt werden . In Böde n aus ultrabasischen
Gestei nen mit hohem O li vingehalt und auf Serpentingesteinen wu rden Ge halte bis zu 8000 ppm an
Gesamtnickel und 100 ppm essigsä urelös li ches Nicke l festgestellt.
Gesa mtnicke l läß t sich im HNOJ H C l-Aufsch lu ß des Bode ns mit der Flam me na tomabso rptio nsspektrometrie in d e r Luft-Ace tyle n-Fl a mm e nach ÜLIV ER (1973 : 135- 137) oder
nach d e r DIN 38 414 im Kö ni gswasse raufschlu ß bestimme n . L ite ra tur übe r Met hoden zur
B estimmung vo n pfla nze nve rfü gba re m Nicke l ist bei ScHEFFER & SCHA HTSC HA BEL (1984:
271- 309) angegeben.
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22. Mangan
Der Gehalt in Böden schwankt von 20-3000 ppm (SCHEFFER & SCHACHTSCHABEL 1984:200).
Pflanze n nehme n Manga n haupsächlich in zweiwe rti ger Form aus der Böde nlösung auf. D er Mn-liGehalt ist vom pH- und Redox pote nti al abh ängig; auch inte nsive Niederschläge schaffen zeitweise
anaerobe Bedingunge n und begünstigen dadurch die Bildung von Manga n-li-Verbindunge n im Boden.
Aus diese m Grunde trete n während des ve rstärkten Manga nbedarfs kaum Mangelerscheinungen auf,
wenn zu dieser Zeit häufig Niederschläge fallen . De r Versorgun gsgrad ist auch vom Gehalt an aktivem
Mangan abhängig.

Die Bestimmung erfolgt nach SCHACHTSCHABEL (1957: 147-167) ; das Verfahren ist auch
kurz von Sc HLICHTING & BLUME (1966:89) beschrieben . Austausch-Mangan nimmt im
Laufe der Lagerung de r Bodenproben zu . Die Extra ktion ist daher zweckmäßig kurz nach
der Probe nahme durchzuführen .

23. Molybdän
Der Gehalt in Böden beträgt 0 ,2-10 ppm Mo . Biotit ist besonders mo lybdä nreich. Für di e Pfl anze ist
Mo nur als Mo0 4 -Ion verfügbar. Molybdä n wird stark von den pedogene n Oxiden des Eisens und
Aluminiums in einem weiten pH -Bereich adsorbiert. Für Eisenoxide liegt dieser zwischen pH 2 und
pH 6,5, für Aluminiumoxide zwische n pH 2 und 5, worauf die Anreicherung in Eisenoxiden beruht.
Die Molybdä nlöslichke it und Pfl anze nve rfügbarkeil steigt oberh alb pH 5-6 an. D er Molybdänmange l
auf stark saurem Boden ist durch dessen geringe Löslichke it erk lärbar. Mo-Mangel kann bei Gehalten
< 0,1-0,3 ppm auftreten , wobei die Einflüsse vom pH-Wert und die Ge halte an aktiven Eisenoxiden zu
be rücksichtigen sind .

DerMo-Ve rsorgungsgrad läßt sich nach Extraktion mit Ammoiumoxalat (pH 3,3) nach
GRIGG (1953: 405-414) durch E insatz photo me trische r oder flammenloser AAS bestimmen ;
siehe auch SCHLICHTING & BLUME (1966:92).
24. Selen
Der Selengehalt in Böde n beträgt gewöhnlich 0,03-2 ppm Se. Vielfach kann es zu eine r bedeutenden
Selenanreicherung in einigen für Se akk umulati onsfähi ge n Pflanzen , wie Leguminosen , kommen.
Zonen mit Selenüberschuß, hervo rgerufen durch wasserlöslich e Selenale aus paläozoischen Schiefern ,
sind weit verbrei tet. Daraus entwi ckelte Böden e nth alten 30-300 ppm Se , die übersiedelnden Pflanze n
bis zu 500 ppm.

Die Bestimmung von Selen e rfol gt zweckm äß ig mit der Hydridmethode durch Atomabsorptionsspektrometrie unte r Beachtung der Werti gkeitsunte rschiede des Se-IV und Se-VI
(unterschiedliche Empfindlichkeiten) und der Störeinflüsse durch eine Reih e von Schwermetallen. Näheres zu de n Probenvorbereitungen ist de r e inschlägigen Literatur zu entnehmen , z. B. SINEMUS, MELCHER & W ELZ (1980: 1-23), MELCHER & W ELZ (1980: 1-24) und
MAUSBACH (1979: 898-907) .

25. Zink
D er Gehalt an Gesamtzink in Böden schwankt zwische n 10 und 300 ppm. Zink kommt in primären
Silikaten und Tonminera len si likatisch geb unde n , in Oxiden adsorptiv und der orga nischen Substanz
komplex gebunde n vor. Austauschbares Z ink beträgt me ist weniger als 1 % des Gesamtzinks. Die
Zinkfestlegung und der mit verdünnten Säure n ni cht mehr ext rahierbare Anteil steigt mit dem pH-Wert
des Bodens und ist bei Mg-halligen Schichtsilikaten am höchste n. Aufkalkung und Phosphatdüngung
vermindern di e Z n-Aufnahme.
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Die Bestimmung des Zn-Versorgungsgrades von Böde n läßt sich nach Extraktion mit
EDTA , Dithizon , Essigsäure , Salzsäure oder CaC1 2 durchführen . Lite ratur für die Anwendung de r verschiedensten Extraktionsmittel findet man bei SMITH (1983: 38-53) . Dithizonextrahierbares Zink kann photometrisch als Dithizonat nach JACKSON (1962: 402-408)
bestimmt we rden .

26. Fluor
In norm alen (unbelasteten) Böde n beträgt der Fluorgehalt me ist 20-400 ppm . Das Fluor sta mmt
meist aus Fluor e nth alte nde n Mine rale n der Ausgangsgesteine (G limm er , Apa tite , Fluorite und
Turmaline) , abe r auch aus Phosph atdüngern . Di e Gehalte schwanken wegen unterschiedli che r
Ausgangsgesteine und Dünge r stark. In Oberböden befinden sich gewö hnli ch hö he re Geha lte als in
Unterböden.

Die Bestimmung wird am besten mit ione nsensitiven Elektroden in Bode n- und
Pflanze nextra kten durch geführt . Literatur : CRENSHAW & W ARD (1975 : 77-84), QuACKER
& GuRNEY (1977: 53- 56) , BAK ER (1972: 1326-1330), Mc ELFRESH (1978 : 276-277) ,
HARWOOD (1969: 273-280) , FASSBENDER & AHRENS (1977: 70-71) , NtCHOLSON (1983:
1-22). Der zur Messung verwendete Lanthanfluoridse nsor ist außer gegen OH- nicht
störanfällig gegen Anionen . Die OB-Ionen-Ko nze ntration soll dah er 1/10 de r Fluoridkonze ntration nicht übersteige n. Zur Freisetzung von Fluorid aus Kompl exverbindun ge n wird
Komplexon IV (EDTA) zudosiert. Die untere Meß bereichsgrenze ist durch das Löslichkeitsprodukt des Kristallsensors bedingt ; in ne utra len Lösungen liegt sie bei 10- 6 Mol
Fluorid/1.

27.Jod
Der mittlere Jodgehalt in der Erdkruste beträgt 0,3 ppm , in Böden zwische n 0,6 und 8 ppm. E r steigt
mit dem Tongeha lt und dem an organischer Substanz. Mit größerer Entfernung von den Mee resküsten
nimmt der Jodgehalt ab. Es ist daher anzunehmen , daß die Jodsa lze durch Windbewegung und
Ni ede rschläge in den Boden gelangen. Düngun g mit jodhaltigem Chilesa lpete r bewirkt Jodanreicherung.

Jod läßt sich in NaOH-Extrakte n von Böden bestimme n . Die Bestimmung bas iert auf
de m katalytische n Einfluß von Jod auf die Oxidation von As-III durch Ce-IV und ist für die
Arbeitswe ise mit dem Auto-Anal yser von VAN VuET, BASSON & BöHM ER (1975 : 405-407)
beschrieben . Eine manue lle Me th ode nach dem gleichen Prinzip bschreibe n SANDEL &
Kü LTHOFF (1937: 9-25).

28. Anionenbildner N, P und S
Der Stickstoffgehalt der Böden hängt sta rk vom o rga ni schen Ko hlenstoffge halt ab . Er beträgt

0,02-0 ,4 % N und ist sehr vom Klim a und von der Vegeta tion bestimmt. 60 % des gesamten o rga nische n
Stickstoffes sind an Aminosäuren , 5-15 % an Aminozucker, 15 % an Amidstickstoff und 30 % an
heterocyclische n nichthydrolysie rbaren Stickstoff geb unden. D er anorgani sche Stickstoff liegt vorwiege nd als Ammonium- un d Nitrat- und sehr weni g a ls Nitrit-I o n ge bunde n vor. Ammon ium ist in
G limme rn und Fe ldspäte n fixi ert. Nur ein kle ine r Ante il ist austauschbar. Letztere r und in
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Bode nl ös un g vorliege nde NH 4 -lo ne n bilde n mit Nitrate n und Nit rite n de n pflanzenve rfügba re n
Stickstoff. Die Nachliefe rung des von der Vegeta tio n ve rbrauchten Stickstoffs e rfolgt auf de m Wege de r
Mine ralisie rung de r orga ni schen Substa nz. Im U nte rbode n mi t ge ringem o rga nischem Kohlenstoffgehalt kann der NH 4-Sticksto ff den orga nisch gebundenen Stickstoff überste ige n. Die Sticksto ffbestimmung ist we iter obe n beschriebe n.
Ph os ph o r
Der P-Gehalt in anthro poge n un beeinfluß te n Böden li egt zwische n 0,02 und 0,08% P. Phosph atIonen we rden meist aus A patit des Bode ns aufge nomm en un d liegen in der Pflanze durch mehrere
Stoffwechselstufe n mi t a lk alischen O H-G ruppe n verestert vor.
Ü ber M e th o d e n verg le ic h P (H 20 ), P (A L ), P(DL) und P(C AL) be ric h ten SCHEFFE R &

SCHACHTSCHABEL (1984: 250).

Sc hw e f e l
Der Schwe felge ha lt vo n Böden in humiden Klim azonen li egt nach SCHEFFER & SCHACHTSCHABEL

(1984 :255) zwischen 0,02 und 0,2% , steigt in Moo rböde n auf 1% und in Marschen im Gezeitenbere ich
auf 3,5% a n. 60-95% des Schwe fe ls im Boden liegt orga ni sch geb un de n vor. D as Cmg/S-Ve rh ältn is
beträgt 100-150. Sul fat- Io ne n werde n ähnli ch wie NOTi onen zu nächst bis zur S2- bzw. s H--Gruppe

reduziert un d sin d für den Aufba u bestimmter S- halti ge r A minosä ure n und Eiweißstoffe bedeutsam.
Schwe fe lzu fuhr kann durch min era li sche oder orga nische Düngun g sowi e durch Niederschl äge e rfolge n.
In In dustriege bieten we rden dem Bode n durch die Niederschl äge e rhebliche Schwefe lmenge n
zugeführt. In Meeresnähe ist der Schwefe lge halt der Niede rschl äge e rhöht. In vo n de r Industrie
unheeinflu ßte n und meeresfernen Geb ieten li egt die jährliche Schwe fe lzufuh r me ist unte r 1 kg/ha.
Mange l tritt dan n auf, we nn die Zufuh r durch Niede rschläge geringer a ls 10-20 kg/ha/a un d di e durch
Pflanzen un d A uswasch ung entste henden Verl uste ni cht durch Dün gung ausgeglichen werde n. Vo n de n
Pflanzen wird der Schwefel de m Boden als Sul fa t en tzoge n, kann aber auch als gasförmi ges S0 2 über
die Blätter aufge no mme n werden.
Die Bestimmu ng d es S-Verso rgungsg rades läßt s ich durc h Extra kti o n d es B o d e ns mit
W asse r , N at riumh ydrogencarbo na t- , K a lium d ih yd rogenph osph a t- , N a trium aceta t- o d e r
N a triumc hl o rid- Lös unge n a ls Extrak ti o nsm itte l durc hführe n (Sc HU CHTING & B LUME 1966:

91-92).

W e ite re a na lytische A rbe ite n be i : B ARDLEY & L ANCASTE R (1960 : 265-268) , CHAUDRY &

CüRNFIELD (1966: 528-530), D EAN (1966: 530--532) , LANGE & B RU MSACK (1977: 361-366).

29. Anorganische Schadstoffe
Die wichtigsten tox ische n Stoffe A rsen , A ntimo n, Beryllium , Blei, Cad mium , Chro m, Nickel,
Q uecksil ber, Sil ber, Tha ll ium , Schwefeldiox id , Stickox ide und Fluor sin d in geringer Konze ntration
allgegenwärtig. Je nach bodenbil dende m A usga ngsgestein , dem Vo rkomm en natürli cher Lagerstätten
und anthropogener Beeinflussung kö nne n stark e rhöhte Ge halte an obe n genannte n Sto ffe n auft reten.
Die H ydridbildn e r und Quecksilbe r lasse n sic h mitte ls d e r H ydrid-A AS n ach M e thode n ,
wie sch o n be im Se le n a ngeführt , bestimme n . W ELZ (1983: 240--264). Unte r B eachtung
e rhö hte r Stö rm öglic hk e ite n durc h B egle ite le rne nte kö nn e n di e M essungen a be r auch m it
d e n M e th o d e n d er fl a mm e nlose n AAS ode r ge lege ntli ch so gar mit d e r Fl a mm e nte chnik
bestimmt we rde n . W ELZ (1983).
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Thallium wird am besten inversvoltametrisch nach Ausäthern der Bromverbindungen ,
Ve rd ampfen des Äthers zur Trockene, Oxidation des Abdampfrückstandes mit einigen
Tropfen rauchender Sa lpete rsä ure , e rne utem Verdampfen zur Trockene und Aufnahme des
Rückstandes in 20 ml 0,05 M-EDTA-Lösun g bestimmt. E inzelhe ite n über pol aragraphische
Bestimmunge n sind der Fachliteratur zu entne hmen. D e r Aufschluß der übri ge n Elemente
und des Quecksilbers kann nach DIN 38 414 erfolgen , wobe i der Flüchtigkeit von
Quecksilber durch Aufsetzen eines Absorptionsgefäßes auf den Rückfl ußkühle r Rechnun g
zu tragen ist. Um Verluste a n Silber durch Ausfällung als AgCI beim Aufschluß zu
vermeiden , muß die Lösung stark sa lzsa uer sein . Gelegentlich wird mit dem Köni gswasse raufschluß nicht das gesa mte Chrom e rfaßt. In diesem Fall ist ein Gesamtaufschluß mit HF/
HCI0 4 vorzuziehen . Orie ntierungsdaten: K LOKE (1980) und SCHEFFER & SCHACHTSCHABEL (1984: 272)

30. Humusuntersuchungen
Alkaliextrakte von organischem Mate ri al der Böden zeige n je nac h ihre m Anteil an
" Humusstoffen " unte rschied liche Dunke lfärbun g. Je stä rk er die organische Substanz
ze rsetzt ist , um so mehr Huminstoffe sind vorh ande n und umso dunkler ist der Alkaliextrakt
gefä rbt. Die Farbtiefe ist daher e in Gradmesser für die Zersetzung der organischen
Substanz. Mit ab nehmendem Farbquotienten nehmen die Mo lek ül größe der Huminstoffe ,
ihre Farbintensität , der Kohle nstoff- und Stickstoffgehalt zu, die Löslichkeit und Mobilität
de r Huminstoffe im Boden aber ab . Die Farbquotiente n stellen Re lativwe rte dar und
erlaube n Aussagen nur darüber , ob ein Boden me hr ode r weniger Gesamthuminstoffe
(Fulvosäuren und Huminsäure n) en th ä lt als e in anderer Boden.
Die absoluten Menge n ge nannter Säuren sind nur mitte ls E ichproben bekannte r Gehalte
di eser Stoffe bestimmbar.

30.1. H um i fizierungszah I ( H . Z.)
Zur Be urte ilung der Re ife e iner Humusbi ldung in Abhängigkeit vo n der H .Z. trägt
folgende Übersicht nach SPRINGE R (1948: 166-169) bei:
Laub
Normal vero tteter Stallmist
Brau nerde
Moorboden
Schwarzerden

!:!±___
5
5- 10
bis 30

bis 100
bis 150

Die Bestimmung e rfolgt nach SPRINGER (1948) durch Vo rbe handlung des Bode ns mit
5 % ige r Salzsäure, Extraktion und einstündi ges Koch e n mit 0,5 % iger Natronlauge,
Mess ung der Farbtiefe mit dem Filter (S 57) oder e ntspreche nde r We llenlänge , sofe rn ei n
Spektralphotometer vo rh ande n ist. Die Be rechnun g der Huminsäure e rfo lgt durch Multiplikati on des Extinktionskoeffizie nte n mit 0,3802. Die Berechnun g der H .z. nach der
Gleichung:
H.Z. =

Huminsäure
.
100
Gesa mt-Humus
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30.2. F a rbqu o ti e nt (F.Q .)
Extinktionsmessungen der 0,5 % igen Natronlaugeauszüge e rfolgen wie unter H.Z .
beschrieben mit den Farbfiltern S 47 (blau) , e ntsprechend 468 nm und S 61 (rot) entsprechend 644 nm . Die Bildung des Quotie nten resultiert aus de n e rhaltene n Extinktionen.
Die Beziehung zwischen den F .Q. nach SPRI NGER und de n Verrottungsstadie n ist
fo lgender Aufste llung zu e ntnehme n :
E rstes Ro ttestad ium
Mäßige Verrottung
Kompostartige Stoffe
Gute E rdkomposte
Bode n in gutem Kulturzustand
Beste Humusfo rm
G rauhuminsäure

F.Q .

>5
5-4

4--3

3,5- 3
3-2,5
2,5--2
1,8--1,5

30. 3. St a bilit ä t sza hl
Die Extraktion des Bodens e rfolgt mit 1 % iger Natrium oxa latlösung und 0,5 % iger
Natronlauge und die Messun g der Extinktio nswe rte mit Filter 61 (rot) eines Filterph otometers bzw. der We llenlänge 655 nm bei Verwendung eines Spe ktralpho to meters. Nach H ocK
(1936: 304-315) 1937: 1- 24) solle n für die Quotienten aus beide n Meßwerten für
verschiedene Bodentypen etwa fo lgende Werte erhalte n werden :
Schwa rzerde auf Löß
Schwa rzerde auf sonstigen
ple istozä nen und te rtiären Gesteinen
Degradi erte Schwarzerden,
Braunschwarze rden
Braunerde n
Degradierte Braun erden
Heideböden

St. Z. 30-50
St. Z. 10
St.Z.
St. Z .
St.Z.
St.Z.

6-8
1,5-4,5
<1
weit unter 1

Durch derartige Humusuntersuchungen kö nne n evtl. brauchba re Hinwe ise für die Beurte ilung von Bodentypen gewo nnen werde n. Ne uere Verfahre nsbeschreibungen und Auswe rtung der E rge bnisse we rde n vo n KRETZSCHMA R (1983: 399-402) gegeben .

31. AcS-Methode
Die AcS-Methode e rfaßt die Nichthuminstoffe, also höhermo le kul are Stoffe aus Böde n
mittels der AcS-Lösun g und setzt diese in Beziehung zum Gesamtkohlenstoff, bzw. der
organischen Substa nz. AcS ist eine A bkürzun g von " Sulfaceto l-Sulfacetolyse". D as
Verfahren ist bei KRETZSCHMA R (1983: 406-411) beschriebe n.

32. Zur Bestimmung von Allophanen in Böden
FI ELDES & PERROTT (1966: 623-629) beschrei ben eine n Fe ld- und Laboratoriumstest
durch Fluo rid Adsorption , G EB HARDT & CüLEMA N (1974 : 255-266) außerde m die
Anionen-Adsorptio n durch Chlorid-, Sulfat- und Phosphat-Io ne n an allophanhaltigen
tropischen Böden.
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Über die quantitative Bestimmung von Allophanen in Bodentonen berichten FEY & LE

Ro ux (1975 : 451-463), übe r einige the rmische und chemische Techniken an schwach
geordn ete n Aluminiumsilikaten in Bode ntone n BRACEWELL et al. (1970 : 325-335).

33. Bestimmung der Kornverteilung durch Naß- und Trockensiebung und
durch die Köhnsche Pipettanalyse
Zur Einstufung von Böden in die verschiedensten Bodenarten ist die proze ntua le
Verteilung der Einzelfraktionen auf de n Feinboden zwische n < 2 mm und < 0,002 mm von
ausschlaggebender Bedeutung. Für Sande , welche nur schwach lehmig sind , genügt me ist
die Trockensiebung. E ine Naßsiebung ist bei hö heren Lehmgehalten vorzuziehen , um die
Aggregate feinerer Partikel an den gröbe re n zu lösen . Mit wachsendem Anteil an Partike ln
zwischen < 60 und < 2
ist die Sedimentationsanalyse nach Kö HN (1928: 485-546)
durchzuführe n. Die Verfahren sind in DIN 19 683 und in den a usgewä hlte n Laboratoriumsmethoden von KR ETZSCHMAR (1983: 194-195, 201- 213) beschrieben . SCHEFFER &
ScHACHTSCHABEL (1984:416) bringen e ine Tabelle zur E inte ilung der Bodenarten für die
Bode nschätzu ng nach dem %-Gehalt der Fraktion < 0,01 mm. Zur Dispergie run g des
Bode ns wird Na4 P20rLösung verwendet. E ingesetzt wird lufttrocke ne r Feinboden, welcher
zur Zerstörung der Humussubstanz mit H 2 0 2 , bei Vorliegen karbon atische r Mine ralante ile
mit 4-5 % ige r Salzsäure behandelt und von de n e ntstandene n Salzen freigewaschen wurde .
Sollte die Kittsubstanz a us E isenoxide n bestehen , so ist e ine Dithionit-Citrat-Behandlung
zur E ntfernung der Oxidbeläge von de n Primärtei lche n e rfo rde rlich . Das Sedimentationsverfahren nach KöHN basiert auf dem Stokes'schen Fallgesetz der dispergierten Teilchen .
Die Fallzeiten errechnen sich für bestimmte E ntnahmetiefen für alle Teilchengrößen unter
der Annahme einer mittle re n Dichte , z. B. vo n d = 2,65 g/cm 3 , und daß diese Kugelform
besitze n. Wegen des Auftretens vo n Ko nvektio nsströ munge n muß unter Thermokonstanz
gea rbeitet werden. We itere Einzelheiten übe r die Vorbehandlung der Bodenproben , zur
Pipetimethode und dem Stokes'schen Gesetz bei KR ETZSCHMAR (1983: 194-195 , 201-213).
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Hessen heute vor dem Hintergrund seiner geologischen Entwicklung
Vortrag, gehalten am 9. 10. 1986 zur Feier des 60. Geburtstages von Prof. Dr. BARGON und
zum 40jährigen Bestehen des HLB
Vo n ] OE-DI ETRICH TH Ews*
Se hr geehrte Festversammlung !
" Die Ke nntnis de r Örtlichkeit ist die Seele des Die nstes" , diese Worte des Fre ihe rrn VOM
STEIN kö nnte n auch das Motto für die Arbe it des H LB sein . Für de n Geologen bede utet
Kenntnis de r Örtlichke it nicht nur das Wissen um die Lage und das Aussehe n eine r
Örtlichkeit , sonde rn auch die Erke nntnis, warum diese he ute so und nicht ande rs aussie ht ,
warum sie gerade hie r und nicht an a nde rer Stelle liegt. Ob ein Fluß e ine n gerade n oder
gewunde nen La uf hat , ob Berge groß ode r kle in , ste il ode r fl ach sind , wie e ine Landschaft
ge nutzt wird , ob sich e in Ba llungszentrum e ntwicke lt hat , hängt ja nicht von Z ufä lle n ab ,
sondern ist durch die Gesetzmäßigke ile n e ine r langen, oft hunde rte vo n Millio ne n Jahre n
dauernden , geologische n E ntwicklung vo rbestimmt. Dieses Wissen um das " Warum ", das
hinter dem E rscheinungs bild einer jede n Landschaft steht , der Blick hinte r die Kulissen , ist
für mich eine r der fasziniere ndste n Aspe kte me ine r A rbe it als Geologe .
Ich will Ihne n an e inigen typische n Be ispie le n darlegen, wie die geologische E ntwicklung
das E rscheinungsbild unseres Landes H esse n ge prägt und die me nschliche n Akti vitäte n
beeinflußt hat, auch wie das HLB in den ve rgangene o Ja hre n dazu be igetrage n hat , die
Möglichkeite n und Ressource n, die uns die geologische E ntwickun g hinte rlasse n hat,
optima l zu nutze n.
E ines de r auffälligsten Charakte ristika unse res Landes ist der ho he Waldante il vo n e twa
40% de r Landesfl äche. Wa rum haben wir e ine n so ho he n Walda nteil ? Als e rste r, we nn auch
vie lle icht nicht wichtigste r Fakto r sind die Eigenschaft en de r A usgangsgesteine zu ne nne n,
die wiede rum vo n der Gesta lt der Sedime ntatio nsräume, de ren E ntfe rnun g vo m Liefe rgebie t und de n da maligen Klimave rhä ltnissen abhängen. Vo r etwa 300 Mio. Jahre n gehö rte
das Gebie t vo n Mitte l- und No rdhessen zu eine m Meeresbecken , dessen Südufe r südlich des
heutigen Taunusrandes lag. Vo n dort wurden währe nd des Unterdevo ns vo rwiege nd
sandbeto nte Sedimente geschüttet, wobe i besonders in e ine m vie le Kilomete r bre iten
Strandbe re ich fast re ine Sande abgelagert wurden , die uns he ute, nach Verfestigun g und
Umkristall isatio n, als Taunusqua rzit in de r Taunuskammzo ne e ntgegentreten .

• Dr. J .-D.

T H EWS ,

Hessisches Landesa mt für Bodenfo rschung, Le berberg 9, 6200 Wiesbaden.
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Späte r, im Karbo n , wa r es die he rausgehobe ne " Mitteldeutsche Schwe lle", die eine
ebe nfalls sta rk sandig beto nte Sedime ntatio n bewirkte. Entspreche nde G esteine sind uns
he ute im Krofdorfe r Forst bei G ieße n, im Kellerwald , de m Ederge biet und weite r nach
No rde n e rhalte n. Währe nd de r Buntsandsteinzeit , d . h. vo r etwa 220 Mio . Jahren , wa r es ein
wüstenhaftes Klima , das die Ausbreitung riesiger Schüttungsfäche r a us sandigem Mate ri al
in eine m neu entsta nde ne n Sedime ntatio nsraum , de m Ge rmanische n Becke n , begünstigte .
Auf all diesen Gesteine n kö nne n sich nur Böde n mit geringem Nährstoffgehalt und
begre nztem Wasse rhaltevermögen e ntwickeln , die deshalb nur als Waldstandorte geeignet
sind .
Wä hrend des Mitteldevons wurde n im Rheinische n Schiefe rgebirge to nigere Schichte n
und vulkanische Locke rmasse n abgelagert , die he ute als Schiefer und Schalsteine verbreitet
sind . Auf diesen Gesteinen e ntwickelten sich Böde n, die schon e her für die landwirtschaftli che Nutzung geeignet sind . So kann man z. B. heute noch , we nn ma n auf de r Hühne rstraße
Richtung Limburg fährt , kurz vor Kirbe rg beobachte n, wie die G re nze zwische n Schichte n
des Unte r- und Mitteldevo ns vo n de r Wald/ Acke rgre nze nachgezeichnet wird .
Ne be n den Eigenschaften des Ausgangsgesteins trugen a be r noch ande re Vorgänge zur
E ntwicklung de r heutigen Waldstandorte bei, nä mlich te kto nische H ebungen und die
dadurch ausgelöste E rosio n.
E rinne rn wir uns noch einm al a n de n Buntsandstein : Auf diesem wurde n im Verlauf de r
E rdgeschichte zun ächst einmal noch Schichten des Muschelkalks, des Keupe rs und z. T .
auch des Juras abgelage rt. Viele dieser Schichte n bilde n im Gegensatz zu de ne n des
Buntsa ndsteins ausgezeichnete Ackerstandorte , wie wir siez. B. auf den Muschelkalk- und
Keupe rflächen Franke ns kenne n. Be reits gegen E nde der Jura- und in de r Kreidezeit setzte n
in H essen la ngsame Hebungsvo rgä nge ein , das Meer zog sich zurück , es erfolgte keine
Sedime ntatio n mehr. Stattdessen setzten Abtragungsprozesse ein , durch die in weiten Teile n
H essens die e hemals übe r de m Buntsandstein liegende n Schichte n e ntfernt wurde n, bis de r
Buntsandstein wiede r bloßgelegt wa r. Wäre dies nicht geschehe n, hätte das Hessische
Be rgland he ute siche r e in ganz ande res Gesicht.
Im Pliozän , d . h . gegen E nde der Tertiä rzeit vor etwa 5- 7 Mio. Jahren , beschle unigte n
sich die H ebungsvorgänge e rhe blich. Die Flüsse wurde n nun vo rwiegend zur E rosion tiefe r
Einschnitte gezwungen , die fl ächenhafte E rosio n trat dagege n zurück . Es e ntstand das Netz
der heutigen Täle r und e in sehr bewegtes Relief mit z. T . steile n Hängen. Diese steile n
Hä nge , auf de nen zudem oft a uch de r Felsuntergrund bloßgelegt ist , sind es , die viele vo m
Ausgangsgestein he r auch für la ndwirtschaftliche Nutzung geeignete Fläche n nur für
Forstnutzung geeignet sein lasse n. Nebe n de n E igenschaft e n der A usgangsgesteine ist es
also hie r die Tekto nik , die wesentlich zur Ve rteilung de r Waldsta ndo rte beigetrage n hat.
D er dritte Fakto r, de r die Ve rteilung Wald/landwirtschaftliche Nutzfläche n ganz wesentlich bestimmt , ist de r Löß. H essen und die angre nzende n G ebiete Mittele uropas lage n
wä hre nd de r Ve reisun gsphasen de r E iszeit im eisfreie n Ge biet zwischen de n no rdeuropäischen und de n alpine n G letsche rn. E ine vegetatio nsfreie ode r zumindest vegetatio nsarme
Kältewüste bedeckte H esse n. Aus den durch keine Vegetatio nsdecke geschützte n Ablagerun gen de r großen Flußtäle r blies de r Wind das feinkörnige Material aus und ve rbreitete es
in große n Staubstürmen übe r das gesamte La nd . Diesen Staub ne nnen wir Löß . E r bildet die
G rundlage für gute Acke rsta ndorte . De r Löß war a m E nde der Kaltzeiten fl ächenhaft übe r
das ga nze Land ve rbreite t, und zwar z. T. in erhe bliche r Mächtigkeit , die mehr als 10m
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e rreichen konnte . Aber auch für de n Löß gilt das alte Sprichwort : Wie gewonne n, so
zerro nne n , d. h. , in der Nacheiszeit wurde ein großer Teil des einst abgelagerten Lösses
wiede r e ntfe rnt. Hierbei wirkten zwe i Ursachen mit . E inma l waren es die auch während der
Eiszeit und bis heute anhalte nden H ebunge n - über die wir schon gesprochen habe n -, die
eine hohe Re liefene rgie schufe n und dadurch die Erosion des Lösses in Hebungsgebieten
verursachte n. Verstärkt wurde dieser Vorgang auf weiten Flächen durch die mitte lalterliche
Landnahme und E ntwaldung. Wir kö nnen die Folgen der dadurch ausgelösten Erosion
recht gut an gekappten Bodenprofilen e rke nnen . Seit dem E nde der Vereisung habe n sich
nämlich besonders auf dem Löß Böden mit sehr charakteristischen Horizo ntfo lgen
e ntwicke lt . Am ga nze n oder teilwe isen Fehlen der obersten Bodenhorizonte läßt sich das
Ausmaß der Abtragung recht gut abschätze n. Nur in Senkungsgebieten oder , genauer
gesagt, in Gebieten mit re lativ gerin gerer Hebun g, wie der Wettera u, dem Limburger
Becken , Amöneburger Becken , der Niederhessischen Senke und der Umgebung von
Warburg, ist mächtiger Löß erhalte n ge blieben und bildet dort die G rundlage der
Bodenfruchtba rkeit und damit der landwirtschaftliche n Nutzung.
Die Be urte ilung von E rosionsfragen wird das HLB noch beschäftigen : a us der Sicht de r
Bodenerhaltung, aber auch aus der Sicht der Materialverfrachtung in Vorfluter , wo die
abgespülte n Bodenteile , z. T . mit Schadstoffen angere iche rt , e ntwede r a ls ko ntamini ertes
Bagge rgut a nfallen ode r als Auenlehm in Überflutungsgebieten abgelage rt werden.
Fassen wir zusamme n : Für die Ve rteilung de r Wald- und landwirtschaftlichen Nutzfläch e n
waren die Faktoren Ausgangsgestein , tektonische Bewegun gen mit Abtragung und Reliefbildung sowie die Lößablagerung während der Eiszeiten vo n entscheidender Bedeutung.
Verble ibe n wir noch kurz beim Rh einischen Schiefergebirge, um einige ande re Fragen zu
diskutieren. Ich erwähnte eben, daß der Taunusqua rzit aus zie mlich reinen Sanden
entstanden ist. Man fragt sich sofort : warum bildet dieses Mate rial nicht die Grundlage für
eine Glas- oder Feuerfestindustrie? Die Antwort finden wir , wenn wir uns daran erinne rn ,
wie weit di e E ntwicklung de r Pflanze nwe lt im Devon gekomme n war. In dieser Zeit
begannen die Pflanze n eben e rst das Land zu e robern . Den Festlandsgebiete n fehlte noch
e ine dichte Vegetationsdecke. Die aus dichte n Vegetationsdecken bei der Zersetzung von
Vegetationsrückstände n a nfa llende n Huminsäure n sind es abe r, die - bei entsprechenden
Klimabedingun gen - im Augangsmaterial der Sande entha lte ne Ve runrei nigun ge n während
der Ve rwitte rung so weit e ntferne n, daß sehr reine , für die Glas- und Feuerfestindustrie
brauchbare Lagerstätten e ntstehen . Da die Pflanze n noch weitgehend fehlten , kö nne n wir
die Bildung so lcher Lagerstätten in di ese r Zeit noch nicht e rwarten .
Im Rheinische n Schiefergebirge sind auch Tonschiefer weit verbreitet, di e in ruhi geren
Sedimentationsbecken a bgelage rt wurde n. Diese Schiefer sind weitgehe nd wasserundurchlässig . In solche n Gebie te n ist die Versorgung selbst kle ine r Gemeinden mit Trinkwasser nur
schwierig durchzuführen. Vo n diesen Gebieten gingen deshalb auch - nebe n den Ba llungsgebieten - wesentliche Impulse für die E ntwicklung eines übe rörtliche n Verbundnetzes zur
Trinkwasserve rsorgung aus, z. B. im Waldecker Upland, im Taunus und im Raum Wetzla r.
Die dort benötigten Wasse rme ngen lassen sich einfach örtlich nicht erschließen , sonde rn
müssen aus anderen , hydrogeologisch günstigeren R äumen he rangeführt werden , mit a ll
de n Schwie rigkeiten und Folgen, die ö rtlich massierte Grundwasserentnahmen nach sich
ziehen.

466

] O E-DI ETRI CH THEWS

An fl achen Stelle n des Devonmeeres entstanden mächtige Kalksteinriffe (Steede n ,
Breitscheid), die uns heute in me hrfache r Hinsicht beschäfti gen : Die Kalksteine sind
einerseits begehrte Ro hstoffe , sie e nthalten abe r auch beachtliche Grundwasse rvo rkomme n, die z. T . zur Wasse rve rsorgung genutzt we rden , tragen selte ne Pflanzenbiotope
(Trockenrasen) und enthalte n z. T . H ö hle n, die als Naturphänome ne und Schauobj ekte
erhalte n bleiben sollten . In dem Spannungsfeld zwischen den ve rschiedenen Nutzungs- bzw.
Schutzansprüche n, de r E rwartung ve rschiede ne Nutzungs- und Schutzziele nebe neinander
zu e rmöglichen ode r abe r zu begründe n , wa rum ein Anspruch sinnvollerweise bevorzugt
we rden sollte, in di esem Spannungsfeld werde n an das fachliche Wissen und die o bje ktive
Urteilsfähigkeit unsere r Geologen e rhe bliche Ansprüche gestellt.
Lasse n Sie mich auch die scho n e rwähnte n H ebungsvorgänge noch einmal aus einem
etwas ande re n Blickwinkel betrachte n : Die He bung im Rheinischen Schiefe rgebirge daue rt
he ute noch an , sie beträgt etwa 1 cm in hundert Jahre n. Der Betrag scheint , gemessen an
menschlichen Ge ne ratione n, ve rn achl ässigbar klein , ist aber für geologische Ve rhältnisse
eine sehr rasche Bewegung. E r bedeute t in 1 Mio . Jahre n eine H ebung um 100m , in 10 Mio .
Jahre n um 1000 m. 10 Mio . Jahre sind a be r geologisch gesehen keine sehr lange Zeit. Diese
E rkenntnis de r Bede utung zeitlicher Dime nsio ne n in de r Entwicklun g der E rde und damit
ve rbunde n der E ntwicklung des pflanzliche n und tie rischen Lebens ist wohl der wichtigste
allgemeine erkenntnistheore tische Beitrag der Geologie , ebenso wie die A stronomie das
Verständnis vo n E ntfe rnun g entwickelt hat.
Ich komme nun zu eine m gänzlich ande re n La ndschaftstyp , de n Oberrheingrabe n, an
de m H essen wesentliche n Anteil hat . D em obe rflächlichen Betrachte r mag die Ebene des
Oberrheingrabens als eine fl ache , reizlose La ndschaft e rscheinen , für de n Geologen birgt sie
abe r aufregende Details.
Bishe r war vo n te ktonische n H ebungen die Rede . Durch genau entgegengesetzte
Bewegungen, nämlich Senkungen , e ntstand der Oberrheingrabe n. Seit dem früh en Tertiär
(65 Mio. Jahre) senkt sich der Obe rrheingraben ein , der Gesamtsenkungsbetrag beträgt bis
zu 3000 m. Währe nd des Tertiärs war das Gebiet des Obe rrheingrabe ns Teil eine r No rd- Süd
ve rlaufenden , gro ßen Meeresstraße vo n der Nordsee bis zum Mittelmeer. In de m marine n
Milieu wurde eine wechselhafte Folge vo n Tone n , Sande n und Kalksteinen a bgelage rt. Im
Süde n, auf der H ö he vo n Wo rms, entstanden auch Salzlager.
Am wichtigste n für das heutige Landschaftsbild war die E ntwicklun gsphase während des
Pleistozäns (d . h . währe nd der letzte n 2 Mio. Jahre). Infolge reichliche r Wasserführun g und
hoher Schleppkraft wurde n während dieser Zeit vo rwiegend Sande und Kiese vom
Rheinwasser he rantransportie rt und in dem absinke nden Gebiet sedime ntie rt . Sie sind bis
über 100 m mächtig. Nur gelegentlich un terbrechen lokal ausgedehnte, aber linsenförmige
Tonlagen die Sand- und Kiesfolge als Folge nachl assende r Schle ppkraft und hö herem Anteil
vo n Feinmate ri al infolge stärkere r chemischer Gesteinsve rwitte rung in Warmzeite n.
Ich sprach vo rhin vo n de m Staub , d . h . de m Löß , de r aus den großen Flußtäle rn
ausgeweht wurde. Im Oberrheingrabe n wurde das übriggebliebe ne grobkörnigere Materi al,
das zwar vom Wind bewegt , aber nicht weit ve rfrachtet werde n konnte, zu Düne n
zusamme ngewe ht , die heute eine n charakteristische n Teil der Obe rrheingrabenlandschaft
bilde n.
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Nach de r letzte n Ka ltzeit , d . h. seit etwa 10 000 Jahren , ließ die Schleppkraft des Rhe ins
nach, in den Hochwasse rübe rflutungsfl äche n wurde nach und nach mächtiger Aue nle hm
abgelage rt. Sovie l zur geologischen E ntwicklung des Obe rrhe ingrabens.
Das Wechselspie l geologische r Vo rgänge hat so einen Landschaftstyp hinte rlassen, der
vie lfältige Nutzun gen a nbie te t. Manche dieser Nutzun gen schließe n sich jedoch gegenseitig
aus, so daß sich auch hie r ko nkurrie rende A nsprüche e rge be n. De r no twendige Inte ressenausgleich mit seinen vie lfältigen geologische n Frageste llungen hat das HLB in de n 40 Jahre n
seines Bestehe ns laufe nd beschäfti gt . D as wachsende Umweltbewu ßtsein im le tzte n
Jahrze hnt ga b diesen Aufga be nste llungen zusätzliche Impulse. Wir dürfe n dabei allerdin gs
nicht übersehen , daß die geologische Geschichte uns de n hessische n Anteil des Oberrheingrabe ns zunächst als e ine sumpfige und wenig zugä ngliche Landschaft hinte rlassen hat , wie
de r alte , kaum noch ve rstä ndliche Na me " Hessisches Ried" aussagt. E rst die umfa ngreiche n Me lio rationsmaßna hme n der 20e r Ja hre ga be n dieser Landschaft das he utige Gesicht .
Was gibt es nun für verschiede ne Nutzungen ? Die sandigen und kalkigen Te rtiärschichten
in de n tiefe re n Te ilen des Oberrhe ingrabens boten H o hlräume für die Ansammlung vo n
E rdö l und E rdgas, mächtige zwische ngeschaltete Tonlagen ve rhinde rte n das Weite rwande rn
de r Ko hle nwasse rstoffe zur E rdobe rfläche. So entsta nde n die besche ide ne n E rdö l- und
E rdgaslagerstätte n in H essen , die auch in de n le tzten Jahre n noch das Ziel von Explo ratio nsarbeite n ware n. E in Te il de r ausgegaste n Lage rstätte n wird he ute als G asspeiche r
genutzt. Ko nzeption und Ü be rwachung eines Meß ne tzes zu r Ko nt ro lle der Dichthe it dieser
Spe iche r sind die jüngste n Aufga be n in diesem Zusamme nhang.
Die Probleme im Zusamme nh ang mit der Ko hle nwasse rstoff-Förde run g und -Speicherung sind jedoch noch relativ e infach. Vie l härter sto ße n sich ande re Nutzungen im R aum :
Die ebene Landschaft bietet (zusammen mit meist sehr tragfä higem Baugrund ) ideale
Vo raussetzungen für Siedlun gs- und Ve rke hrsfl ächen. Die Sande und Ki ese sind gesuchte
Masse nrohstoffe , e nthalte n abe r gle ichzeitig a uch die größte n G rundwasse rvork omme n in
Hessen. Diese Grundwasse rvo rkomme n sind nicht nur wegen de r Me nge des gewinnba re n
G rundwassers von Bedeutung, sonde rn auch wegen des eno rme n Speiche r- und Ausgle ichsvermögens de r Sa nde und Ki ese. Theo retisch kö nnte Grundwasse r in de r heutigen Menge
e inige Jahrze hnte gefö rde rt we rde n, o hne daß auch nur 1 m 3 an G rundwasse r du rch
Niede rschlag ne ugebildet wird ode r seitlich zufli eßt. Dieses e no rme Speiche rvermögen
ermöglicht es , mit de n G rundwasse re ntnahmen im H essische n Ried a uch langjährige
Trocke nperioden mit außergewöhnlich geringen Niede rschl äge n zu übe rbrücken . E in solch
großes Ausgleichsvermögen ist in ke ine m ande ren der bede ute nde n hessische n Grundwassergewinnungsgebiete gegebe n, auch nicht im Vogelsberg ode r im Be re ich de r mitte lhessische n Wasse rwerke, nur um zwe i Be ispie le e rgiebige r G rundwasse rvo rko mmen zu nenne n.
Es gibt aber im H ess. Ried auch ande re Nutzun gsansprüche: Auf de n Aue nle hme n habe n
sich ausgezeichnete Ackerböden e ntwicke lt , dere n Produktio nspotentia l noch dadurch
e rhö ht wird , da ß G rundwasse r für Be regnungszwecke re lati v leicht zugänglich ist. Auf de n
Dünenzügen ste hen ausgede hnte Wälde r, z. B. große Te il e des Frank furte r Stadtwa ldes
oder die Wa ldungen östlich Ge rnsheim und Bürstadt. D er Necka r fl oß ursprünglich am
Ode nwaldrand e ntlang nach No rde n und mündete kurz vo r de m Ma in in de n Rh ein , e rst vo r
10 000 Jahre n ist e r be i Ma nnheim zum Rhein durchgebroche n. Be i de r Verla ndung des
Neckarlaufs bildeten sich Moore , die he ute z. T . wertvo lle Naturschutzgebiete sind
(Pfungstädte r Moor).
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U m diese Ansprüche ausgleichen zu kö nne n, stellen sich vielfältige geologische Aufgaben : Die Ke nntnis de r Böde n ist notwend ig für die Be urteilung de r E mpfindlichkeit gegen
G rundwasserabsenkungen , für eine Minimierun g de r Be regnungsgabe n, A bschätzung des
Filte r- und Adsorptio nsve rmögens gegen Schadstoffe sowie die E igenschafte n de r Böde n als
Grundlage schutzwürdiger Biotope. Hierzu müssen wir de n Profilaufbau de r Böde n, die
Ve rbreitung ve rdichteter H o rizonte (Stichwo rt: Rheinweißpro ble m), Korngrößen , nutzbares Porenvolume n, Feldkapazität , Luftdurchlässigkeit und die bode nmineralogische und
bode nche mische Z usamme nsetzung ke nne n. E ine vo r etwa 5 Ja hren begonne ne, jetzt
abgeschlossene fl äche ndecke nde Projektkartie run g H essisches Ried wird uns helfen , diese
Frage n zu beantworte n .
Der Schutz des G rundwasse rs und der La ndschaft e rfo rdert es , de n Abbau vo n Sand und
Kies landschaftsfre undlich zu gestalte n. Es stellen sich fo lgende Fragen : Welches sind die für
de n Abbau a m beste n geeigne ten Vo rkommen hinsichtlich Materialzusamme nsetzung,
Anfall unbrauchbaren Mate rials durch A braum und Überkorn , Möglichkeiten für die
Tiefbaggerung zur Flächeneinsparun g? Um diese Frage n beantworte n zu könne n, müssen
die Flußgeschichte , die Liefergebiete de r Kiese, Gesetzmäßigkeite n de r Sedime ntatio n
sowie Richtung und In tensität tekto nische r Bewegungen be kannt sein . Für Frage n de r
G rundwassergewinnung, G rundwasse ra nreiche run g und des G rundwasse rschutzes müssen
wir D ate n über G rundwasse rne ubildung, G rundwasse rfl ießrichtungen , Po re nvolumen und
Speiche rvermögen , Reinigungsvermögen vo n D eckschichte n und G rund wasserleitern , Ausde hnung trenne nde r Tonlage n im G rundwasserleite r e rarbeiten .
Die E rwähnung de r letzte n Frage n gibt mir das Stichwo rt , noch einmal auf zwei Tatsachen
in aller Öffe ntlichke it hinzuweisen : A ls die Auswirkungen der G rundwassere ntnahme n im
Hess. Ried der Öffentlichkeit be kannt wurden , wu rde der Vorwurf laut , die be hö rdl iche n
Gutachte r, vo r allem das HLB , hätten diese Auswirkungen vo rher nicht richtig abgeschätzt.
Als Folge dieser Vorwürfe wurde ei n allgemeines Mi ßtraue n gegen unsere fac hl ichen
A ussagen geschü rt. Um noch einmal richtigzustelle n, wie unbegründet diese Vo rwürfe sind ,
mu ß ich darauf hin weisen , daß in zwei G utachten des H LB vo m 6. Februar 1963 und 9.
A ugust 1966, also vor Beginn de r E rschließungsmaß nahme n bzw. de r Entnahme n,
folgendes ausgesagt wurde: Es we rde n sich ausgede hnte Absenkungstrichter mit merklicher
G rundwasserabse nkung ausbilden , in Wälde rn we rde n A ltholzbestä nde wahrscheinlich
stark geschädigt we rde n, E rtragsminde run gen beim A nbau bestimmte r Feldfrüchte we rde n
eintreten , flac he Beregnungsbru nnen kö nne n t rockenfa lle n. U m diese A uswirkungen
ko ntrollieren zu kö nne n, wurde ein Meßnetz mit übe r 200 G rundwasse rmeßstellen
vo rgeschlagen und d urchgesetzt. Die A ufwe ndungen für ein solch umfa ngreiches Meßnetz
wäre n nicht zu vera ntworte n gewesen , wenn nicht graviere nde Folgen erwa rtet wo rden
wä re n.
Ich verweise auch a uf e ine zweite we nig bekann te Tatsache : E nde der 60er Jahre wurde
vo n de r che mischen Industrie erwogen , hochbelas tete A bwässer in den tiefe ren U nte rgrund
des Obe rrheingrabens, d. h . in die Schichte n zu versenke n, die örtlich die E rdöllagerstätte n
e nthalte n. Obwohl sich Argumente hätte n find e n lasse n, die fü r ein solches Vo rhaben
sprachen- und die Industrie hatte hochkarä tige G utachter an der Hand , die bereit waren , in
dieser Richtung zu argume ntieren -, wurde n diese Übe rlegungen doch von de r damaligen
Leitung dieses Hauses im H inblick auf unabwägba re U mweltrisiken sozusagen im Keime
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erstickt. Dies schon zu einer Zeit , als in de r Öffe ntlichkeit ein Problembewußtsein für
Umweltfragen noch kaum entwickelt war.
Das Grundwasser im H essische n Ried wird uns- und die politische Ebe ne- in Zukunft
vermutlich weiter beschäftigen , de nn die geplante n Grundwasse ranreicherun gen we rden
nicht ohne problematische Folgen bleibe n. Im ve rgangeneo Jahrzehnt wurden örtlich in
Ge bie ten mit abgesenkte m Grundwasser Ge bäude e rrichte t, de re n Ke lle r bei Anhebung de r
Grundwasseroberfläche vernässen we rde n. Durch die Grundwasserabsenkung wurden
Altläufe des Rheins, die bis dahin kaum nutzbares Sumpfla nd waren , trocke ngelegt.
D adurch gingen eine rseits wertvolle Feuchtbiotope ve rlore n, andere rseits können diese
Flächen jedoch he ute für landwirtschaftliche Zwecke genutzt we rde n. Bei eine m Wiede ranheben de r Grundwasse roberfläche we rde n wir deshalb auch ve heme nte Klagen der
Landwirte zu hö ren be ko mmen . Alle die beschrie bene n Frage n bode nkundlicher , lage rstätte nkundliche r und hydrogeologische r Art sind eng miteina nde r ve rzahnt und lasse n sich nur
durch fachübergreife ndes Zusamme nwirke n aller A rbeitsbe reiche dieses H auses klären .
Ich komme nun zum The ma Lagerstätte n. Was hat die geologische Geschichte an
Lagerstätten hinterlasse n , wie wurde dadurch die E ntwicklung in H essen beeinflußt ? D er
mittel- bis o berdevo nische Vulkanismus hat uns im Dill- und Lahnge bie t beachtliche
E isenerzlage rstätten hinte rlassen. Auf de r Basis dieser Ro hstoffe be ruhte die E ntwicklung
de r wirtschaftlich en Ze ntren um Dille nburg, Obe rscheid und Wetzlar. Manche Orte in
dieser Gegend sind darübe r hinaus als Be rga rbeite rsiedlungen gewachsen. Noch in de n 50er
Jahren liefe n umfangreiche Prospe ktionsprogra mme a uf Eisene rz, die , weil staatlich
geförd e rt , laufe nd vom HLB begleitet und beurteilt wurde n. Im gesamte n Rheinische n
Schieferge birge gibt es darübe r hinaus zahlreiche kleine re Vorkomme n ve rschiede ne r E rze ,
die früh er abge baut wurden . De r Holzko hlebedarf für de re n Ve rhüttung trug siche r - ne be n
dem Landbeda rf - viel zu der frühmittelalte rliche n E ntwa ldung bei, übe r die wir scho n
gesprochen habe n. Die Hühne rstraße e ntstand während dieser Ve rhüttungspe riode als
Transportweg für E rze und Hütte nprodukte . Im Dillge biet entwickelte sich durch den
H olzkohle nbedarf die fo rstliche Wirtschaftsfo rm de r H auwälder.
Zur Z eit geht der bedeute ndste Bergbau in Hessen auf Kalisalze um. Diese Salze wurde n
währe nd de r Zechsteinzeit , d . h . vo r 235-225 Mio. Jahre n, aus übe rsättigte m Meerwasse r
ausgefällt. E ntspreche nd de n Lös ungsgleichgewichte n erfo lgte die A bscheidung in einer
bestimmte n , gesetzmäßigen Reihe nfolge. Z unächst wurde n Karbonate ausgefällt , danach
Sulfate, dann das Steinsalz, das die größte Mächtigkeit hat, und zuletzt die Kalisalze . In
H essen wa re n es 2 Teilbecke n, in dene n jedoch nur die vollstä ndige A bfolge des 1. Zyklus vo n insgesamt 6 Z yklen , die wir kennen - abgeschiede n wurde, das We rra- Ha une-Becken
mit de n Abbauschwe rpunkten in Phitippsthai und Heringen sowie das Fulda-Becke n mit
dem Abba u in Ne uhof. Durch das Vo rhande nsein und de n Abbau de r Salze ergibt sich eine
ganze Reihe vo n Folge probleme n, die das HLB währe nd de r ve rgangeneo 40 Jahre
pra ktisch ständig beschäfti gte n : Die Kalisalze beste he n aus eine r Mischung ve rschiedene r
Salzarte n, die nicht alle für den Ve rkauf geeigne t sind . Das Rohsalz muß aufbe reitet
werde n, und die nicht ve rkaufba re n Anteile (die ca . 50% de r Förde run g ausmachen)
müssen in irgendeine r Fo rm wiede r beseitigt we rde n . Dies gescha h zun ächst durch
E inleitung de r Abwässe r in die Fulda und We rra, sehr früh abe r auch durch Versenkung in
eine übe r de m Salz liege nde Karbo natfolge , die zum 3. Zyklus de r Zechsteinsedimentatio n
gehö rt. Zur Beurteilung de r Versenkungsmöglichkeiten und ihre r Folgen sind nicht nur
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Ausdehnung , Mächtigkeit und Speiche rvolumen der aufnehmenden Schichten zu beurteilen , sondern auch die Abdichtung dieser Schichten nach oben und unten zu berücksichtigen,
außerdem die Fließrichtungen der injizierten Kaliabwässe r bzw. des durch das Kaliabwasse r
verdrängten salzhaltigen Formationswasse rs, mögliche Übertritte in höhere Gesteinsschichten, die Kompressibilität des Wassers - di e bei den hier augewandten Drücken auch schon
eine Rolle spielt - sowie die hydrochemischen Wechselbeziehungen zwischen salzhaitigern
Formationswasse r und injiziertem Kaliabwasser , um die Ausbreitungsfront des injizierten
Wassers verfolgen zu können. Da der Speiche rraum im Untergrund begrenzt ist , hat die
Kaliindustrie die Aufbereitungsmethoden in den letzten Jahren umgestellt , so daß z. T.
feste Abfälle entstehen, die auf Halden geschüttet werden können. Damit erge ben sich
jedoch weitere Pro bleme , wie die Standfes tigkeit der Halden und die Beseitigung des auf die
Halden fallenden Niederschlagswassers, das sich beim A blaufen über die H alde mit Salz
anreichert. Dami t ist jedoch die Pro blematik um das Salz noch lange nicht erschöpft.
Gerade die hessischen Salzlage r eignen sich aufgrund ihrer fl achen Lage rung und des
übersichtlichen geologischen Baus, wenn auch bei relativ geringer Mächtigkeit , recht gut für
Deponie- und Speicherzwecke . Ich ne nne hier nur die Stichwo rte Gasspeicher Reckrod und
Sondermülldeponie Herfa-Ne urode.
Beim Betrachten der mit den Salzlage rstätten in H essen zusammenhängenden Probleme
stellt sich natürlich sofort die Frage : wa rum sind uns die im Wasse r ja sehr leicht löslichen
Salze während de r nach der Salzbildung folgenden immerhin mehr als 225 Mio. Jahre
überhaupt erhalten ge blieben und nicht längst weggelöst ? Durch die Tonlagen , die zu jedem
Sedimentationszyklus gehören und die das Salz überlage rn , ist dieses gegen Zutritt von
Grundwasse r geschützt. Verstärkt wird dieser Schutz dadurch, daß auch der tiefere Teil des
über den Zechsteinschichten fo lgenden Buntsandsteins relativ tonig ist. Dennoch wurde ein
ganzer Teil der ursprünglich abgelage rten Salze im Laufe der E rdgeschichte bereits wieder
vo m R and her weggelöst. Diese Lösung geschieht jedoch sehr langsam, auch nach
geologischen Begriffen, weil in diesen Schichten die Fließgeschwindi gkeit des Grundwassers
sehr klein ist und das einmal mit Salz befrachtete Grundwasser kein weiteres Salz mehr
lösen kann , sobald die entsprechenden Lösungsgleichgewichte erreicht sind . Eine Vorstellung über die bisher erfolgte Weglösung des Sa lzes gibt uns der sogenannte Salzhang, der das
Gebiet ehemals vorhandenen Salzes umfaßt. E r ist im Werra-Haune-Becken immerhin 4-8
km breit und im Fulda-Becken 1- 3 km . U m diese Beträge wurde also das Salz während der
ve rgangene u 225 Mio . Jahre abgelaugt. Demgegenüber beträgt der Durchmesser des
intakten Salzes im Werra-H aune-Becken noch ca . 15 km , im Fulda-Becken noch knapp 10
km . E ine Zukunftsprojektion (Hochrechnung), wie lange es noch dauern wird , bis das
gesamte Salz weggelöst sein wird , ist durch einfachen Vergleich dieser Zahlen leider nicht
möglich, da zu viele unbekannte Vari able in diese Rechnung eingehen, wie z. B. die
ehemalige Salzmächtigkeit in den R andgebieten, die früh ere Überdeckung, tektonische
Bewegungen, Ä nderungen der unterirdischen Vorflut und der unterschiedliche zeitliche
Ablauf der Lösungsvorgänge . De r Vergleich der genannten Zahlen sagt uns aber doch in der
Größenordnung, daß noch Mio. Jahre vergehen werden, ehe das gesamte Salz abgelaugt
sein wird . In randlieh gelegenen Gebieten wird die Ablaugung natürlich schneller gehen ,
doch müssen wir auch dort mit Größenordnungen von mindestens Zehntausenden von
Jahren rechnen.
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Im Salzhangge biet entstanden als Folge de r Lösungsvo rgä nge E inbruchsschlote , di e mit
mehr ode r we ni ger lockerem Ve rsturzmate ri al gefüllt sind . D a sie sehr häufig auftrete n , ist
ihre E rke nnun g und Be urteilung e ine häufi g gefo rde rte Aufga be im H ochbau , Straße nbau
und besonde rs be im Tunne lbau de r Bundesbahn-Ne ubaustrecken . Hie r hat di e Arbe itsgruppe G eoph ysik des HLB ein Verfa hren zum Aufspüren solche r E inbruchsschlote von der
E rdoberfl äche aus e ntwickelt.
Die Salzlagerstätten , di e uns di e geologische E ntwicklung hinterl assen hat , prägen abe r
noch in ande re r Weise das Gesicht unseres Landes und de r A ufga ben des HLB . D as durch
Ablaugun g de r Salze hochmine ralisie rte tiefere G rundwasse r tritt an e inige n Ste llen wiede r
zutage oder wurde in Bohrun gen erschlossen . An di esen Ste lle n entsta nde n di e H eilbäde r ,
di e vie le n Orte n ihr beso nde res Ge präge und ihre wirtschaftliche Basis bieten.
Die Mine ralquellen haben a uch die E ntwicklun g vo n Wiesbade n ge prägt. Ohne diese
geologische Vo raussetzung wäre Wiesbaden he ute wahrscheinlich keine Landeshauptstadt ,
und wir müßte n das he utige Jubiläum an e inem anderen Ort feie rn . So zeigt sich , daß die
geologische E ntwicklung nicht nur das Bild und di e H erausbildung vo n Landschaft und
Land wesentlich beeinflußt , sondern sich le tztlich auch auf E inzelschicksale auswirkt.
Nebe n de r Nutzung vo n H eilque lle n beschäfti gt das mine ra lisie rte Wasser unsere
H ydrogeologe n auch noch in andere r Weise. Bei de r Trinkwasse rgewinnung gilt es, di esen
mine ra lisie rten W ässe rn aus de m Wege zu ge he n und zu ve rhinde rn , daß du rch Maßnahme n
der Wasse rgewinnung etwa e in ö rtli ch ve rstärkter Mine ra lwasse raufs tieg ange regt wird , e ine
nicht imme r le ichte Aufga be.
E ine ande re interessante Lage rstätte ngruppe sind di e Bra unko hle nvo rko mme n H essens.
Sie entstande n währe nd der Te rti ärzeit , d . h . vo r etwa 50--20 Mio. Jahre n , sind also noch
re lativ jung. Hier stellt sich die Frage, wa rum es sich um re lativ doch recht kle ine
Vorko mme n handelt ?
D as he utige Gebiet de r Niede rh essische n Te rti ärsenke ist e in Seite nast des Obe rrh eingrabens. Im G egensatz zum Oberrhe ingrabe n und dessen no rdwestliche r Fortsetzun g, de r
Niede rrhe inischen Bucht , wa re n hie r di e Senkungsvo rgä nge jedoch gerin ger und un gleichmäßige r, außerde m kamen sie noch währe nd des Tertiärs zum Stillstand . Die G ründe hie rfür
sind , ebenso wie die für di e H e bung des Rh einischen Schiefe rgebirges, noch unbekann t.
Vie lleicht wird di e - auße rh alb Hessens - projekti e rte ko ntinenta le T iefbohrung weite re
Impulse zur Beantwo rtung di eser Fragen geben. Info lge des ande rs gea rte ten Abla ufs de r
Se nkung kam es nur lo kal zur Ausbildung kle inerer Becke n , in dene n di e Voraussetzungen
zur Braunkohle nbildung gege be n ware n. Außerde m hat di e be re its im Tertiär einsetze nde
Abtragung auch hie r scho n beträchtliche Te ile de r Deckschichte n und damit auch
mögliche rwe ise einst vo rh anden gewesene Braunko hle nvo rko mmen wieder entfe rnt. An
manchen Ste lle n sind Braun ko hle n nur do rt noch e rh alte n , wo sie durch übe rl agernde
widerstandsfähige Basa lte vo r de r Abtragung geschützt wa ren , z. B . Meißner , K aufun ge r
Wa ld , H abichtswa ld.
Nun noch einige Wo rte zum Rhe in-Main-Gebiet : Wie hat di e Geologie di e E ntwicklung
des größte n hessische n B allungsze ntrums beeinflußt ? Manche Städte und Zentren e ntsta nde n a ls Residenzen bede ute nder H e rrschaft en wie Kassel, Köln , Würzburg , Münche n ,
Stuttgart. Im Rhein-Main-Gebiet spie lten siche rlich di e Geofa kto re n eine bede ute nde re
R o lle: verkehrsgünsti ge Lage, e be nes R e lief für unbe hinde rte Fläche nausde hnun g, re ichlich ve rfügbares Grundwasser.
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Nicht zuletzt hat zur E ntwicklung des Rhein-Main-Gebietes auch die Anhindung an die
große Wasserstraße Rhein beigetragen. Es lohnt sich deshalb , die Flußgeschichte des Rhei ns
etwas näher zu betrachten, dessen Verlauf und Größe ebenfalls kein Zufall ist. Dort , wo
heute der Mittelrhein fließt, streicht ei n Nordwest ve rl aufender Ast des Oberrheingrabens
durch , der im Bereich des Mittelrhei ns einen fl achen Scheitelgraben bildet, welcher in der
Niederrheinischen Bucht seine Fortsetzung findet. Dieser Scheitelgraben bestand als flache
Einsenkung sicher schon im ausgehenden Tertiär (Pliozän) . Durch diese Senkung nahm der
Rhein seinen Weg. Mit der beginnenden Hebung war der Lauf des Rheins festgelegt, er
konnte sein Bett nicht mehr verlassen und mußte es durch laufende E rosion vertiefen ,
wodurch der landschaftlich so reizvo lle Rheindurchbruch entstand. Wäre diese vorgegebene
tektonische Linie für den Rheinlauf nicht vorhanden gewesen, hätte sich der Rhein
möglicherweise seinen Lauf durch die Idsteiner Senke und das Limburger Becken oder die
Wetterau und dann zwischen Vogelsberg und Schiefergebirge hindurch nach Norden suchen
müssen. Vielleicht hätte er auch seinen Lauf am Schiefergebirgsrand entlang nach
Südwesten in das Saar-Mosel-Gebiet genommen. E in völlig anderes Landschaftsbild,
vielleicht auch ein wesentlich längerer Rheinlauf bis zur Nordsee wären die Folgen gewesen ,
und der Rheingau hätte sicher nicht seine heutige Bede utung als Wei nbaugebiet. Gerade die
kurze E ntfern ung zur Nordsee war für die weitere Entwicklung des Rheins entscheidend .
Noch am E nde des Pliozäns lage n die Rheinquellen nördlich des Kaiserstuhls. Das gesamte
heutige Oberrheingebiet einschließlich des Neckars entwässe rte zur Donau. Der Rhein war
also bei uns noch ein relativ unbedeutender Fluß. Wäre es dabei geblieben, fehlten heute
dem Rhein die sommerlichen Hochwässer des Oberrheins aus der Schnee- und Gletscherschmelze in den Alpen. Der Rhein hätte dann , ähnlich wie die Loire , im Sommer nur eine
geringe Wasserführung und wäre als Schiffahrtsstraße ohne Bedeutung. D a der Rhein
jedoch bis zu sein er Mündung einen wesentlich kürzeren Lauf und damit stärkeres Gefälle
hat als die Donau, hat er auch eine wesentlich größere Erosionskraft. Die Folge war, daß er
sich seit E nde des Tertiärs stärker rückschneidend einschneiden und damit immer größere
Teile des ehemaligen Oberlaufs der Donau tributär machen konnte.
Damit bin ich - fast - am E nde meiner Ausführungen. Sie werden in diesem Vortrag
manche - auch wichtige - E inzelheiten vermißt habe n. Bei den Lagerstätten habe ich kein
Wort über den Kupferschiefer , die Gips- und Tonindustrie gesagt , es fehlten die Basaltgebiete des Vogelsberges und des Westerwaldes, und es wurden zahlreiche Orte , Straßen ,
Bahnlinien und Flüsse nicht genannt , deren Ausdehnung und E ntwick lung wesentlich durch
di e geologische Situation bedingt sind . Auch bei der E rwähnung der Untersuchungen dieses
Hauses kamen sicher einige Arbeitsgebiete zu kurz. Bei den Arbeiten der Bodenkunde ,
Hydrogeologie und Ingenieurgeologie habe ich wesentliche Schwerpunkte nicht e rwähnt ,
ganz zu schweigen von der geologischen Landesaufnahme, auf deren Grundl age alle
Arbeiten und E rkenntnisse, die ich Ihnen vorgetrage n habe , letzten Endes fußen.

Geol. Jb. Hesse n
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40 Jahre Hessisches Landesamt für Bodenforschung
Vorwort

Seit E rrichtung des H essischen Landesamtes für Bodenforschung (HLB) durch Verordnung vom 26. Juni 1946 (GVBI. S. 173) sind 40 Jahre ve rgangen. Das Landesamt entstand
aufgrund einer G enehmigung des Amtes der Militärregierung für Groß-Hessen vom 4. April
1946 an den Ministerpräsidenten aus den damals existierenden Resten des Reichsamtes für
Bodenforschung. In Hessen wa ren das die Zweigstelle Darmstadt mit Ausweichstelle Fürth/
Odenwald , die Arbeitsstelle Limburg/Lahn und die A rbeitsstelle Heringen a. d . Werra .
F . MICHELS und F. Nö RI NG si nd 1950 bzw. 1953 im Notizbl att des HLB näher darauf
eingegangen, während H . UDLUFT 1958 im Beiheft zum Geologischen Jahrbuch, Heft 78 ,
die Geschichte der Pre ußischen Geologischen Landesanstalt 1873-1939 , einer der Vorgängeranstalten des HLB , geschrieben hat.
Das HLB ist bis heute die zentrale staatliche geowissenschaftliehe Institution des Landes
Hessen, die alle Ressorts der Landesregierun g fachlich zu beraten hat. Seine personelle
E ntwicklung und die der Haushaltsansätze sind in den Tab. 1 und 2 wiedergegeben.
Wesentliche Voraussetzung für eine optimale Aufga benerfüllung bildet die enge fachliche
Verzahnung der einzelnen Spezialdi sziplinen, die mit Geologen, Bodenkundlern , Paläo ntologen, Physikern , G eochemi kern , Mineralogen und Geotechnikern besetzt sind . Neben
modernen U ntersuchungsgeräten steht eine große Fachbi bliothek und eine Dokumentationszentrale mit umfangreichen D atensammlungen zur Verfügung. D ie E mpfehlungen des
Wissenschaftsrates zum Ausbau wissenschaftl icher E inrichtungen aus dem Jahre 1965
schließen das HLB als außeruniversitäre Forschungseinrichtung ein . Die Beauftragung vo n
Mitarbeitern mit Lehrtätigkeit an U ni ve rsitäten unterstreicht diese E mpfe hlung.
Zu den originären Aufga ben des HLB gehört die geowissenschaftliehe Landese rkundung,
deren E rge bnisse in Form von amtlichen geologischen und bodenkundlichen, aber auch
anderen Spezialkarten veröffentlicht werden. Im Z usammenhang mit Maßnahmen zur
Verbesserung des Bodenschutzes kommt gerade in der heutigen Zeit de n bodenkundliehen
Untersuchungen besondere Bedeutung zu. Durch den Bau der Bundesbahnneubaustrecke
Hannover- Würzburg und vo n S- und V-Bahnstrecken in Frankfurt am Main bestehen
gegenwärtig e benfalls günstige Voraussetzungen für die E rfass ung und Einstufung von
geologischen Schichten in Großaufschlüssen.
Die Angewandte Geologie widmet sich der Beratung vo n staa tlichen und kommunalen
(Aufsichts-)Behörden , auch im Hinblick auf eine fl ächen- und ressourcenschonende
Nu tzung des Geopotentials. Sie dient der Landes- , Regional- und Raumplanung, aber auch
der Beurteilung von E inzelprojekten.
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Tab. I. Personelle Entwick lung 1946--1986 (ausgesuchte Haushaltsjahre)

Beamte:
8 3
A 16
A 15
A 14
A 13
A 13 g. h.
A 12
All
A 10
A 9
A 8
A7
Gesamtzahl:
A n geste llt e:
Ha

TII

IVa
IVb
Va
Vb
Vc
Vlb
VII
VIII
IX
X

1946

1959

1965

1
2
2

1
1
4
10

1
1
4
21

2
1

1976 (o hne TGr.)
1
I
12
34

1981 (ohn e TGr.)

1986 (ohne TGr. 71)

1
3
11
23

10

1
3
11
23
10

2

2
5

21

1
10

8

7
4
1
1
1

1
17
1
1
10
8
8
1

32

52

50

48

2
13
2
5
27
7
I
11
16
12

4
6
11
23

4 (2 kw)
8
14
20

4 (1 kw)
8
16
21

8
4
10
15

8
4
8 (3 kw)
9 (1 kw)

9
4
7 (2 kw)
8

77 (3 kw)

Gesamtzahl:

27

55

96

81

75 (6 kw)

Arbeiter:

5

11

20

12

11

12

37

87

148

145

136

137

Personalbestand:

Tab . 2. Haushaltsansätze 1946-1986 (a usgesuchte Haushaltsjahre)
1946

1959

1965

1976

1981

1986

15 000

150 000

352 800

1 463 000

1 790 700

1 733 900

Pers. Ausgaben
Sachausgaben
Übertragungsausgaben
Bauausgaben
Ei nm alige Ausgaben

225 100
127 350
10 000

1 007 400
298 300
93 000

2 334 500
609 000
130 100

6 360 100
1 573 600
1 800

123 200

339 400

700
300
100
200
000

9 060 000
1 902 300
1 500

52 300

7 474
1 860
2
523
182

Gesamtausgaben :

362 450

1 451 000

3 196 800

8 274 900

10 042 300

11 153 600

Zuschu ß:

347 450

1 301 000

2 844 000

6 811 900

8 25 1 600

9 419 700

E innahmen:

189 800
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G eophysikalische, Iuftbildgeologische, paläontologische, petrographische und geochemische Untersuchungen ergänzen die geologischen Ausarbeitungen. Sie find en größtenteils
auch E ingang in abrufbereite DV-Systeme in der Dokumentationszentrale des H LB.
Überregionale, besonders aufwendige und bedeutsame Aufga ben aus den Ge bieten
Geophysik , Geochemie, Mathematik und D atenverarbeitung, die den E insatz von te uren
Geräten und speziell ausgebildetem Personal erfordern , werden ne ben " Veröffentlichungen" und der "Geologie der Kohlenwasse rstoffe" im R ahmen der Geowissenschaftli chen
Gemeinschaftsaufgaben, die gemäß Artikel 91 b des G rundgesetzes von Bund und Ländern
gemeinsam fin anziert werden, vom Niedersächsischen Landesamt für Bodenforschung
durchgeführt. Diesen Tätigkeiten liegen die " Höchster Vereinbarungen" mit der "Gemeinschaftsaufga be Bodenforschung" aus dem Jahr 1948 zugrunde. Seit Beteiligung des Bundes
ab 1977 werden sie als " Geowissenschaftliche Gemeinschaftsaufga ben" weitergeführt .
Die fo lge nden Be iträge de r ei nze lne n Dezern ate über die 40 Jahre reiche nde n Arbe itsergeb nisse
zeigen deren Leistungen auf. All en ehe malige n und jetzigen Mitarbeite rinne n und Mi ta rbe ite rn des
HL B, vor allem auch de n früh eren Amtsleite rn , He rrn Prof. Dr. FRANZ MI CHELS , Herrn Prof. Dr.
H ANS UDLUFr und Herrn Prof. Dr. FRIEDR ICH NöR ING sei an dieser Stell e für ihre verd ie nstvoll e
A rbeit im geo logischen Die nst des La ndes Hesse n gedank t.

Geologische Landesaufnahme
Als das H LB im Jahre 1946 seine A rbeit begann , waren von den Vorgängern bereits
beachtliche Kartierarbeiten auf dem heutigen hessischen Staa tsgebiet geleistet wo rden. Von
den 172 Kartenblättern im Maßs tab 1:25 000, die zum Bearbeitunsgebiet des HLB gehören,
waren 142 veröffentlicht. Nur noch 30 " Weiße Blätter" warteten auf die geologische
E rstaufnahme. Der größte Teil der bis 1918 veröffentlichten Blätte r wa r allerdings schon
damals in seinem Inhalt ve raltet.
Die geologische Kartierung wurde bei der G ründung des Amtes als wichtigste A ufga be
angesehen, " . . . um damit ne ues Rüstzeug zu schaffe n auch fü r die A ngewandte
Geologie", wie es der seinerzeitige Amtsleiter in seinem ersten T ätigkeitsbericht ausdrückte. Nach 1945, in den Jahren des stürmischen Wiederaufba us, standen jedoch Fragen
der Angewandten Geologie im Vordergrund , so daß die Kartierung nur langsam in Gang
kam. E rst 1958 erschien als erstes neu bearbeitetes Blatt BI. 4622 Kassel-West . Ihm fo lgte
1963 das BI. 5223 Q ueck. Die nachfolgenden Kartierarbeiten wurde n schwe rpunktmäßig in
verschiedenen Gebieten durchgeführt :
- Hohe Priorität hatte von A nfa ng an die Aufnahme der noch nicht veröffentlichten
Blätter. E in großer Teil diese r Blätter lag in Ge bieten des Buntsandsteins, de r etwa 36%
der hessischen Landesfl äche einnimmt.
Die Schi chten des Bun tsa ndsteins ko nn ten bis in die 50er Jahre nur unzureiche nd gegli edert un d
un terschi eden werden. Häufige Fehlinterpretationen bei den älteren A ufnahme n sowie ein re lativ
grobes, aussageschwaches Karte nbild de r ältere n Karten wa ren die Folge . In za hllosen Vergleichsbege hungen, Profil- und Aufschlu ßa ufnahm en mußte zu nächst eine brauchbare moderne G li ederungsmethode für den Bun tsa ndstein erarbeitet werde n. Erst nachdem diese G li ede rung vorlag , konnte
die Kartierung schwerpunk tmäßig in de n Buntsa ndste ingeb ieten No rd- un d Osthessens in Angriff
ge nomm en werden . Besonde rs in Osthessen wa re n die geo logischen Neuaufnahme n auch für den
hessischen Kali bergbau, für die Planung und de n Ba u der Ne ubaustrecken von Bundesa utoba hnen
un d Bundesbahntrassen sowie für hydrogeologische Fragestellunge n von großer praktischer Bedeutung.
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- Ähnliches wie für die Buntsandste inge biete gilt auch für die B asalte des Vogelsberges .
Auch dort mußte n während der letzten J ahre zunächst methodische Grundlagen
e rarbe itet werde n , die eine geologische Aufnahme überhaupt erst sinnvoll machten . Hie r
sta nde n die petrologischen und chemische n Analysen der Basalte im Vordergrund .
Eine enge Zusammenarbeit mit den Dezern aten Mineralogie, Petrologie und Zentrale Laboratorien
war besonders wichtig und fruchtbar. Durch die Entnahme von weit über tausend Basaltproben und
deren petrologische und chemische Untersuchung, bei der auch modernste Verfahren und Ge räte
(Eiektronenstrahi-Mikrosonde, ICP, Röntgenfluoreszenz) eingesetzt wurden, konnten die notwendigen Grundlagen erarbeitet und für die Kartierung angewendet werden. Die während der letzten
Jahre erschienenen detaillierten und aussagekräftigen Karten aus dem Gebiet des Vogelsberges
zeigen den Erfolg dieser Arbeiten. Darüber hinaus konnten auch wese ntliche Kenntnisse über den
Gesamtbau der Vogelsberg-Vulkanprovinz gewonnen werden.
- Weite re Schwerpunkte de r Kartierarbeiten lage n in G ebieten mit besonderen Aktivitäte n
der Angewandte n G eologie , z. B . Bergbau (BI. 5215 Dille nburg) , geplante Wispertalsperre (BI. 5913 Presberg) sowie die Kartierun g des Kinziggebietes für den Wasserbeschaffun gsve rband Frankfurt am Main .
- Soweit sinnvoll , wurde n zusätzlich zur Neukartie rung ältere vergriffene, aber inhaltlich
noch aktue lle Blätte r neu aufgelegt, wobei die E rläute runge n zu diesen Karte n
überarbeitet und modern em Standard nahegebracht wurde n .
Insgesamt ve röffentlichte das HLB seit 1958 50 Blätter de r G eologischen Karte von
H essen 1:25 000. Von de n 172 zu bearbeitenden Blätte rn liegen heute 160 kartiert vor ,
davon sind 65 lieferbar und 95 vergriffen . 12 Blätter sind noch nicht kartiert , 5 davon sind
z. Z t. in Arbeit.
Im B erichtszeitraum wurde wiederholt eine Z usammena rbeit mit den Hochschule n
versucht, um die do rt gefertigten Diplo mkartierungen für die geologische La ndesaufnahme
nutzbar zu machen . Bisher konnte n jedoch e rst 2 Blätte r (4521 Lie benau und 5917
Ke lsterbach) in Z usamme narbeit mit de n H ochschulen veröffentlicht werd en .
Neben de n G eologische n Karten von H essen 1 :25 000 wurde n folgende Übersichtskarten
bearbeitet : Die Geologische Ü be rsichtskarte von H essen 1:300 000. Die Nachfrage ist so
groß, daß bere its die 3. A uflage vergriffe n ist. Eine 4., weitgehend übe rarbeite te Auflage,
ist in Vo rbereitung. - F ür die Geologische Übersichtskarte de r Bundesrepublik 1 :200 000
wurden die hessischen A nteile des Blattes CC 4718 Kassel geliefert . Blatt CC 5518 Fulda ist
in Bearbeitung. - D aneben erschien eine R eihe von geologische n Sonde r- bzw. Übersichtskarten in den Maßstäbe n 1:5 000 bis 1:1 000 000, darunter die G eologische K arte des
R einhardswaldes 1:50 000 und die des Me ißne rs 1:25 000.
D etailerge bnisse und überregionale E rge bnisse der geologischen La ndesaufnahme, die
nicht in die E rläuterungen zur Geologische n Karte 1 :25 000 E inga ng find en ko nnten ,
wurden in fast 200 Arbeiten im Geologische n Jahrbuch H essen und in ande re n Ze itschriften
ve röffentlicht.
E ine R e ihe von Forschungsbohrunge n die nte de r Kl ärung vo n grundsätzlichen Proble men
(Ta b. 3) .
Manche Projekte der Angewandten Geologie im HLB konnte n nur unter Einbeziehung der
speziellen Kenntnisse von Mi ta rbeitern der geologischen Landesaufnahme durchgefüh rt werde n: u. a.
" Planung Weiltalsperre" , "Uranka rtierun g", " Goldprojekt Eisenberg", " Kupfe rschieferprojekt" ,
" Bundesbahn-Neubaustrecke Hannover- Würzburg" (Einzelheiten hierzu siehe Abschn . lngenieurgeologie) , hinzu kam die Bearbeitung von Bohrungen und die Beratung bei den Projekten U- und S-
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Tab . 3. Vo m Hessischen Landesa mt für Bodenforschung durchgeführte Forschungsbohrungen in Hessen
Bohrung

Blatt-Nr. u.-Name

Ja hr

Endteufe Endformation

Untersuchungszweck

Altenstadt

5719 Altenstad t

1948149

372,0 m

Unterrotliegendes

Nordenbeck
1+2
Jesberg

4719 Korbach

1960

Unte rkarbon

5020 Gilserberg

1962

131 ml
11 4m
135 ,0 m

Oberdevon

1963

241 ,0 m

Oberdevo n

Altenstädt

50 19 Ge münde n
(Wohra)
4721 Naumburg

1964

208 ,7 m

Mittl. Buntsandste in
(Volprie hausenc r
Wechselfolge)

Gilserberg

5020 Gilserberg

1965

131,0 m

Oberdevon

Eibe nberg I

4721 Naumburg

1969

8 1,0 m

Te rtiär (Miozän ,
Basalttuff)

Eibenberg 2

4721 Naumburg

1969

101 ,0 m

Tertiä r (M iozä n,
Basalttuff)

Hasselborn

5421 Ulrichste in

1972/73

490,35 m Tertiär (Miozän ,
Basalt)

FlösserSchneise

5421 Ulrichstcin

1973

200,9 m

Eibenberg 3

4721 Naumhurg

1974/75

254.64 m Tertiär (M iozän ,
Basalt)

Rengshausen

4923 Altmorsche n

1976

40 I ,50 m Devon

Schemmcrn

4824 Hcssisch
Lichtcnau

1977

119, 15 m Devon

Konnefeld

4923 Altmorschen

1978

177.1 m

Devon

Lüdersdorf

5024 Rotenburg
a.d.F.

1978

488,0 m

Rotliegendes

Herlefcld I

4924 Seifertshausc n

1978

17 1,0 m

Devon

Volkma rsen
KB 3

4520 Warburg

1978

60,0 m

Braach

4924 Seifert.shausen

1979

155 ,45 m Devon

Mörshausen

4823 Melsungc n

1979

412 ,0 m

Devon

Obergude

4924 Seifertshausen

1979

200 ,1 m

Devon

1979

273 ,0 m

Devon

Aufbau und Mächtigkeit des
Rotliegende n und Unterkarbons, Voraussetzungen zum
Auftrete n von Steinkohlen
Stratigraphie und Fazies des
Zechsteins
Stratigraphie und Fazies des
Zechsteins
Stratigraphie und Fazies des
Zechsteins
Erkundung der Stratigraphie
und Mächtigkeit der 1-fardegsen- und Detfurth-Folgc im Gebiet des Naumburger Grabens
Stratigraphie und Fazies des
Zechsteins
Unte rsuchung der pliozäncn
Sedimentfüllung des Elbe ner
Beckens
Untersuchung der pliozänc n
Sedime ntfüllung des Elbc ncr
Beckens
Erk undung von Mächtigkeit
und Aufbau der Vogelsbergvulkanite
Erkundung von Mächtigkeit
und Aufbau der Vogelsbergvulkanite
Klärung der Genese des E lbcner Beckens : vulkanische Kraterfü llung
Stratigraphie und Fazies des
Zechsteins, Me tallogenese des
Kupfe rschie fers
Stratigraphie und Fazies des
Zechsteins, Metallogenese des
Kupfe rschie fcrs
Stratigraphie und Fazies des
Zechsteins, Metallogenese des
Kupferschie fcrs
Stratigraphie und Fazies des
Zechsteins, Metallogenese des
Kupferschie fers
Stratigraphie und Fazies des
Zechsteins, Me tallogenese des
Kupfe rschie fcrs
Erkundung von Stratigraphie
und Gipsführun g im Unteren
Röt
Stratigraphie und Fazies des
Zechsteins, Metallogenese des
Kupferschiefcrs
Stratigraphie und Fazies des
Zechsteins, Metallogenese des
Kupferschiefcrs
Stratigraphie und Fazies des
Zechsteins , Metallogenese des
Kupfe rschiefers
Stratigraphie und Fazies des
Zechsteins, Me tallogenese des
Kupfe rschie fcrs

Schifielbach

Sterkelshausen 4923 Altmorsche n

F = Finanzierung

I durch HLB.

Tertiär (Miozä n,
Basalt)

Mittl. Buntsa ndstein
(Solling- Folgc)

2 durch geowissenscha ftli ehe Geme inschaftsa ufgaben des NLfB .

F

2
2

2
2
2
2
2

2
2
2
2
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Bahnbau Frankfurt am Main un d a nde ren Vorhaben. Durch die Mitarbeit an diesen Projekten mu ßten
die Karti erarbeiten eingesch rä nkt werden, so daß e ine ga nze Anza hl von Blätte rn nicht wie vorgesehen
erschei ne n konnte .

Künftige Schwerpunkte der geo logischen Landesaufnahme werden bei de r Kartie rung de r
" Weiße n Bl ätter" und der Modernisie rung übe ralte rte r Blätte r, besonders in den Buntsandsteingebieten Nordosthessens, liegen. Dazu gehört auch die zeitge mäße Entwicklung de r
Kartie rtechnik und der Darstellungsmethode n geologischer Karte n.
Ve röffen t I i e h u n ge n
Zu de n Aufgaben des HLB gehört auch die Veröffentlichung geowissenschaftlieh
bedeutsame r Arbeitsergebnisse aus dem Lande Hessen . Geologisch bedeutsame E inzelprobleme werden im jährlich erscheine nde n " Geologischen Ja hrbuch H essen" (früher:
" Notizblatt des H essische n Landesamtes für Bodenforschung") behandelt (bisher 37
Bände). Umfangreichere Forschungsergebnisse e rschein en in loser Folge in den " Geologische n Abhandlungen H essen" (früher: " Abhandlungen des Hessischen Landesamtes für
Bode nfo rschung"), von de ne n bis 1986 87 Bände erschie ne n sind. Die Reihe " Hessisches
Lagerstättenarchiv" wurde mit Heft 6 abgeschlossen . Weitere Arbeiten zum Thema
Lagerstätten sind seitde m in den Abhandlungen erschie ne n. Die Veröffentlichungsreihen
des Landesamtes stehe n auch den Wissenschaftlern für ihre Publikationen offen, die a n
geowissenschaftliehe n Problemen in Hessen arbeiten , aber nicht de m HLB angehöre n. Seit 1946 sind nachstehe nd aufgeführte Schriften und Karte n herausgegeben worden (Stand
31. 12. 1986).
Geo log isc h es J ahrbuc h Hes se n
(bis Band 103 (1975) Notizblatt des Hessischen Landesamtes für Bodenforschung zu Wi esbaden] :
37 Bände
Geo log isc h e Abh a ndlun g H esse n
(bis Band 73 ( 1976) Abhandlunge n des Hessische n La ndesa mtes für Bodenforschung]:
87 Bände
Hessisches Lagerstätt e narchiv
[die Reihe wurde 1973 ein gestellt]:
6 Bände
Geo log isc h e K arte von Hessen I :25 000:
50 Blätter mit Erläu te rungen wurden insgesa mt veröffent li ch t (z . T. als 2. bzw. 3. Auflage)
Von 30 " Weißen Blättern " wurde n 18 veröffentlicht
Bod e nk a rt e von Hesse n l :25 000:
28 Blätter mit Erläute rungen wurden veröffe ntlicht
Geologische Karten, Boden karte n, So nde rkarten, Übersichtskarte n in den Maßstäben 1 :5 000 bis 1: I
Mio ., z. T. mit E rl äuteru nge n bzw. e rl äuternde m Text auf de n Karte n.

Biostratigraphie - P a läo nt o log ie
Die Biostratigrap hie verwendet die in Sedimentgesteinen e nthalte ne n Fossilien aus
Bohrungen und Aufschlüssen
- zur Alterseinstufung von Schichte n
- zur Faziesanalyse (Erkennung der Bildungsumstände) bei der Erku ndun g sed im entärer Lage rstätte n
- zu regio nalem und übe rregio nale m Schichtenvergleich.
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Die E rge bnisse finde n ihre n Niede rschlag in geologische n Ka rte n und de re n E rl ä ute rungen sowie in gutachtliche n Aussagen . We nn da rübe r hinaus Kapazitäte n frei sind , we rde n
die E rgebnisse für Ve röffe ntlichunge n bearbeitet.
D as Belegma te ri a l wird in Sammlungen für e vtl. fo lge nde no twe ndige U nte rsuchun ge n
a ufbewa hrt .
The ma tische Schwe rpunkte in H essen sind und wa re n
- geologische Landesa ufnahme
- Bearbeitung vo n Bohrungen de r Hydrogeologie, Ingenieurgeologie und Lagerstättenerschließung,
bei denen es von großer Bedeutung ist, welche geologischen Horizo nte eine Bohrung du rchteuft
hat.
Wä hre nd bis in di e 60e r J ahre die Biostra ti graphie vo rwi egend für di e geologische
La ndesaufn a hme täti g wa r , ne hme n seitde m di e Anfo rde run ge n de r A ngewandte n Geologie zu , sowo hl bei E inzelproje kte n als a uch größere n Bo hrprogra mme n. Zune hme nd ba hnt
sich eine Schwerpunktverlage rung in Richtung auf ko mmunale und La ndespla nung a n , z . B .
im U mwe ltschutz und in de r Umwe ltvo rso rge. Na turge mäß rücke n da bei Ballungs rä ume
und Industriesta ndo rte in de n Vo rde rgrund .
Nach geologische n Form ati o ne n e rgebe n sich folge nde Schwerpunkte :
- Paläozoikum: Waldecker Bergland- Kellerwa ld , Lahn-Dill-Bergland, gleichbleibe nd wichtig seit
1954

- Mesozoikum: Zun ächst Nord-, später auch Osthesse n, wichti g seit 1959
- Kä nozoikum: Zun ächst Nord- und Südhessen, ab 1961 auch Mi ttelhessen (Yogelsberg Wetterau),
zu nehmend Schwerpun ktb ildung in Südhesse n, daneben Hessische Senke um Kassel
Wä hre nd de r 40j ä hrige n Geschichte des HLB vo llzog sich u . a. der Aufsti eg der
Mikro pa läo nto logie, de r vo n der E rdölgeologie a usging und a uf der H äufi gkeit der
Mikrofossilie n selbst in kl einsten Gesteinsp robe nme ngen bas ie rt.
Bibli o th e k und Ve rtri e b ss t e ll e
Bibli o th e k
A ls im Ja hre 1946 das HLB in Wiesbaden einge richte t wurde , befa nd sich die Bi blio the k
in de r glücklichen Lage , nicht mit lee re n H änden beginne n zu müssen . Sie ko nnte von
Anfa ng a n a uf beachtliche Bib liothe ksbestä nde geowissenschaftliehe T Lite ratur und Ka rte n
des e he ma lige n Re ichsamtes für Bode nfo rschung in Be rlin zurückgreife n , di e wä hre nd des
Krieges in de n Schachta nlagen de r Gewe rkschaft Winte rshall in H e ringen/Hessen a usgelagert und de m A mt nach Beendi gung des Kri eges zu r Betre uun g übergebe n wo rde n wa re n .
Die e ndgülti ge Übe rn a hme de r Bestä nde e rfo lgte a ufg rund eine r Verwaltungsvere inba rung
vom 19. 11. 1962/14. 01. 1963 zwische n de r B undesre publik De utschl and , vertre te n durch
de n Bundesscha tzministe r , und de m La nd H esse n , ve rtrete n durch de n H essische n Minister
für Wirtschaft und Technik .
Bei der Übern ahme mußten ca. 54 000 Bände un d 11 000 Karten inventarisiert und benu tzungsgerecht bibliothekarisch erschlossen werden. Die Erschließun g der Bibliotheksbestände erfolgte nach de n
· Regeln der sogenannten Preußischen Instruktionen. Folgende Unte rl agen we rde n geführt :
- Alphabetischer und systematischer Stando rtkata log für Bücher un d Schrifte n,
- Alphabetischer und regional gegliederter Kartenka talog,
- Alphabetischer Kata log für Sonderdrucke,
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- Alphabetischer Z eitschriften- und Reihenkatalog ,
- Schlagwortkatalog.
Von Anfang an wurde g roßer Wert darauf gelegt, Lücken in den Beständen zu schließen,
Fortsetzungen der vorhandenen Zeitschriften und Reihen im In- und Ausland zu beschaffen
und die Bestände d e r Bibliothek in den verschieden e n geologischen Spezialgebieten auf den
neuesten Stand zu bringen.
Ab 1946 baute di e Bibliothe k einen zie mlich umfasse nde n Schriftentausch mit Institute n, Gesellschaften , Ämtern usw. im In- und Ausland auf. Von 1950 an begann das HLB mit de r He rausgabe
eigener Ve röffentlichungen. So ze igt beispie lsweise e in e Bestandsaufn ahme nach 9 Jahren (1955), daß
zu diesem Zeitpunkt schon Tauschverbindungen mit 544 Tauschpartnern unte rhalten wurden.
Nur so ist es zu erkl äre n, daß die Bibliothek nach diesen 9 Jahren bereits ein en Bestandszuwachs von
19 000 Bänden und 6 000 Ka rte n aufweise n konnte , wobei 50% de r Bände auf dem Tauschwege
erworbe n wurden. Überhaupt läßt sich feststellen , daß das Be mühe n um geeignete Tauschpartner von
Anfang a n eines de r H auptanliegen der Biblio the k war und auch heute noch ist .
Wie bei wissenschaftlichen Bibliotheken bzw. Spezialbibliotheken üblich , hatte die Bibliothe k von
vornherein den Charakter einer Präsenzbibliothe k für de n Dienstgebrauch des Hessischen Landesamtes
für Bodenfo rschung. Die Benutzung der Bibliothe k ist im e inzelne n in e in er Bibliotheksbenutzungsordnung vom Mai 1982 geregelt .
Einen Überblick über die B esta nds- und Austauschzuwach sza hlen , di e Ausleihzahlen und
die Zahl der Tauschpartner gibt nachfolgende Zusa mmenste llung.
Bücherbestand
(inkl. Z'schr.)
1946

Bestand

1956/57

Bestand
Zuwachs

1966/67

54 000

Karte nbestand

Ausleihe

Tauschpartner

11000

17 728
(ca. 7 000)

43 452

564

Bestand
Zuwachs

78 7 16
(ca. 25 000)
106 Oll
(ca . 27 000)

23 421
(ca. 5 700)

40 148

534

1976177

Bestand
Zuwachs

134 791
(ca. 29 000)

29 108
(ca. 5 700)

58 800

388

1986/87

Bestand
Zuwachs

ca. 155 500
(ca. 21 000)

ca. 36 000
(ca . 7 000)

ca . 30 000
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Nach den ersten 10 Jahre n hatte di e Bibliothek ihre n Buchbestand um fast 25 000 Bände
vermehrt, den K a rte nbestand um ca. 7 000.
Die damaligen Ausleihzahlen lasse n e rke nnen , daß di e B e nutzun g sehr inte n siv war ;
4 300 Büc he r wurden im Schnitt pro J a hr e ntlie h e n. Nach weiteren 10 Jahren zeigte s ich ,
d a ß der Zuwachs an Büche rn , Schriftenreihen und K a rten mit d e m d e r e rste n Jahresp e riode
ungefähr g leichzusetzen ist , auch die Zahl d e r Aus le ihen b e hi e lt ihren h o h e n Sta nd bei . Die
Zahl der Tauschpartne r ging allerdings e twas zurück.
Von 1966-1976 wurde der Buchbest a nd um fast 29 000 Stück vermehrt, der Karte nbestand um ca. 5 700. Die Ausleihzahlen schnellten auf 58 800 Entleihungen e mpor. Das sind
fast 6 000 Entl e ihungen pro J a hr. D agegen wurde die Zahl d e r Ta usc hpa rtne r a uf 388
reduziert .
Ein großes Hindernis für die Bibliotheksarbeit und die effiziente Nutzung der Biblioth ek waren
mehre re Umzüge und die beengte räumliche Unterbringung abseits der Zentrale des HLB.
Zur Zeit befindet sich die Bibliothek in der Blumenstr. 7 und die Vertriebsstelle in der Hasenga rtenstr. 26. Wesentliche Bibliotheksbestände sind noch imm e r behelfsmäßig in E rbe nheim unte rgebracht ,

40 Jahre Hessisches Landesamt für Bodenforschung

481

wodurch der unmitte lbare Zugriff auf Literatur sehr erschwert wird . Besonders der U mzug der
Bibliothek von der Schönen Aussicht in die Blumenstraße im Jahre 1984 wirkte sich bei der
E ntleihfreq uenz rückgängig aus.
Aus Sicht der Bibliothek wäre eine ze ntra le Unterbringung aller Bestände in räumlicher Nähe zum
Amt wünschenswert.

Vertriebsstelle
Als 1946 das HLB eine n großen Te il der Bibliotheksbestände des e hemaligen Reichsamtes für
Bodenforschung übe rn ahm , wurden ihm auch bedeutende Restbestände der Vertriebsstelle dieses
Amtes übergeben. Auf deren Verkauf konzentrierte sich die Tätigkeit der neu geschaffe nen
Vertriebsstelle während der Jahre 1946-1949.
Mit dem Erscheinen der e rsten Publikationen des HLB nach Kriegsende im Jahre 1950 erfuhr die
Vertriebsstelle dann ei ne Erwe iterung ihres A ufgabenbe reichs. So wurden beispielsweise von
1950-1955 scho n ca. 1 150 Schriften und rd . 5 200 Karte n , die das Amt in diesen Jahren herausgegeben
hatte , verkauft. Im Jahresdurchschnitt e ntspricht das ca. 190 Schriften und rd. 870 Karten. Neben dem
Verkauf hatte die Vertriebsstelle nach E rsche ine n einer Publikation Pflichtexemplare an verschiedene
Bibliotheke n und Besprechungsexemplare an eine Reihe vo n Zeitschrifte n zu verschicken . Außerdem
mußte im Zuge des immer größer werdende n Schriftentausches ein e große Anzahl von Publikationen
hierfür abgegeben werden. So waren z. B. allein im Jahre 1955 für den Schriftentausch 1 121 Schri ften
und 395 Karten verschickt worden.
Bei Durchsicht der jährlichen Verkaufszahlen der Vertriebsstelle von 1956-1986 zeigt sich , daß die
während der ersten Jahre (1950-1955) e rzie lten Verkaufszahlen in der Folgezeit weit übertroffen
worden si nd , wobei auffä ll t , daß sie zwischen 1957 und 1967 besonders hoch waren (1 357 Schriften und
5 606 Karten im Jahre 1964).
Im Jahre 1968 wurden aufgrund eines E rlasses des Hessischen Ministers für Wirtschaft und Verkehr
vom 24 . April 1968 und einer Verwaltungsvereinbarung zwischen der Bundesanstalt für Bodenforschung (heute: Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe) , Hannover, und dem H essische n
Landesamt fü r Bodenforschung vom 3. 5./9. 5. 1968 die nicht Hessen betreffenden Bestände der
Vertriebsstelle (sog. Altbestände) an die Bundesanstalt für Bodenforschung abgegeben. Dadurch
gingen die Verkaufszahlen der Vertriebsstelle zurück. Seit 1982 liege n die Verkaufszahlen der Schriften
zwischen 800 und 1 000, die der Karten zwischen 2 200 und 2 400 pro Jahr. In diesen Schwankungen
spiegeln sich die untersch iedliche n Veröffentlichungsaktivitäten und Finanzierungsmöglichkeiten des
Amtes wider.

Bohrkernl age r
Die ordnungsgemäße Einlagerung, Aufbewahrung und Sammlung von Bo hr- und
Belegproben geh ö rt zu e in e r der Aufgaben geologisch e r Landesdienste .
D as HLB kam nach 1945 auf der ehemalige n Grube Beilstein bei Oberscheid in engen Kontakt zum
hier angesiedelten Bohrbetrieb der Hess ischen Berg- und Hüttenwerke AG. Nach Auflösung desselben
übernahm man 1963 einen Teil der hie r vorhandenen Räumlichkeiten zur Nutzung als Bohrkernlager.
Bedingt durch den immer größer werdenden Bedarf an Lagerfläche für Bohrungen mit großer Teufe
(z. B. Zechstein- und Buntsandste inbo hrungen) zog das Bohrkernlager 1970 in die Zechengebäude der
e he mali gen Grube Strichen bei Villmar-Aumenau an der Lahn um . Doch auch hier mußte aufgrundneu
anlaufe nder Bohrprogramme (z. B. Kupfe rschieferprogra mm , oberfl äche nnahe Lagerstättenbohrunge n), deren Kernmaterial für die geo logische Landesaufnahme genutzt werden sollte, ba ld Abhilfe
durch di e Errichtun g von zwei Lagerhallen geschaffen werden.
D a ein weiterer Ausbau oder Neubau des Bohrke rnlagers a uf gepachte tem Gelände nicht
die Zustimmung des H essische n Ministers für Wirtschaft und Technik fand, übe rn a hm d as
HLB 1983 e ine a bgäng ige Straßenmeisterei in Hün stette n -Limb ach im Taunus und baute sie
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zur zukünftigen Nutzung aus. Neben e iner neuen Lagerhalle mit rd. 1 000 qm Lager- und
Auslegefläche stehen zur Aufnahme von Bohrproben sowie zur Unterbringung von
anderem Probenmaterial Schubfachregale sowie ein weiterer Lagerraum zur Verfügung.
Beim Material der petrographischen Belegsammlung handelt es sich um Proben abgeschlossener und
veröffentlichter geologischer Blätter , um Exkursionsmaterial des In- und Auslandes, um Belegmaterial
zu Dissertationen , um Vergleichsmaterial und um Proben aus Sonderprogrammen des HLB , wie z. B.
Gold- und Kupferschieferprospektion.
Bei den Proben der paläontologischen Belegsammlung handelt es sich um Material aus Schürfen,
Sonderuntersuchungen , wie z. B. geologische Aufnahme von Bundesautobahntrassen, um Faziesbelegsammlungen sowie um Privatsammlungen, die dem Amt zur Auswertung für neu erscheinende
geologische Blätter zur Verfügung gestellt worden sind .
Weitere Schubfachregale si nd für die Aufnahme von Bohrspülproben für Vergleichszwecke
vorgesehen .
An Arbeitsräumen ist ein Gesteinsschneideraum zum Schneiden der Bohrkerne und Handstücke und
zum Spülen von Bohrproben sowie ein Probenaufbereitungsraum für Zerkleinerungs- , Mahl- und
Fraktionierungsarbeiten integriert. Ferner steht ein Laborraum für Korngrößenbestimmungen zur
Verfügung. Den wissenschaftlichen Mitarbeitern ist durch drei Arbeitsräume die Möglichkeit zur
Ausführung von Mikroskopier- , Zeichen- und Schreibarbeiten gegeben, die im Zusammenhang mit der
geologischen Aufnahme von Bohrunge n stehen. Der technische Bereich ist durch entsprechende
Maschinen , Gerätschaften und ei nen Gabelstapler abgedeckt.
Das neue Bohrkernlager in Hünstetten-Limbach ermöglicht eine optimale Vorbereitung des zu
untersuchenden Probenmaterials für di e geologische Aufnahme durch die Wissenschaftler, die
Aufbereitung und Fraktionierung von Gesteins- und Bodenproben und die Durchführung von
Korngrößenbestimmunge n für das Chemische Labor des HLB.

Bodenkunde
Mit dem Aufgabengebiet " Bodenkundliche Untersuchungen " knüpfte das HLB im Jahre
1946 an die Arbeiten seiner Vorgängeranstalten in Berlin und Darmstadt an. Im Gegensatz
zur geologischen Landesaufnahme, die 1946 auf eine nah ezu 100jährige Arbeit aufbauen
konnte , lagen in Hessen noch kaum Bodenuntersuchungen auf der Grundlage der
Bodentypenlehre und der daraus abgeleiteten Bodensystematik vor. Es galt daher , zunächst
einen Überblick zu gewinnen. Das geschah durch die Bodenkundliehe Übersichtskarte von
Hessen 1 :300 000 , die im Jahre 1951 veröffentlicht wurde . Es folgte im Jahre 1954 das
288seitige Heft 2 der Abhandlungen des HLB mit dem Titel " Die Böde n Hessens und ihre
Nutzung". In di eser Veröffentlichtung wurden erstmals alle Kenntnisse über die in H essen
vorkommenden verschiedenartigen Böden zusammengefaßt.
Da eine bodenkundliehe Begutachtung und Beratung meist nur mit Hilfe einer großmaßstäbigen Bodenkartierung möglich ist , wurden neben weiteren Übersichtskartierungen i.M .
1:200 000 bis 1:100 000 (z. B . als Grundlage für die wasserwirtsch aftliche Rahmenplanung)
auch bodenkundliehe Spezialkartierungen für Zwecke der Landeskultur (z. B. Bodenkarten
1:15 000 der Gemarkung Rebgesh a in , 1953) und der Forstwirtschaft (z. B . Bodenkarte des
Forstamtes Wiesbaden-Sonnenberg 1:10 000, 1959 und 1960) sowie als Beitrag zur
Erforschung der Bode nerosion (z. B. Bodenkarte des Steinheimer Hofes bei Eltville
1:5 000 , 1956) durchgeführt.
Ein besonderer Arbeitsschwerpunkt der 50er Jahre war die Bodenkartierung der
hessischen Weinbauge biete im Rheingau und an der Bergstraße . Sie wurde notwendig durch
die Umstellung des Weinbaus a uf Pfropfreben mit rebl a usresistenten amerikanischen
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R ebunte rl agen , di e im Gegensatz zu de n e uropäische n Reben se hr spezie lle Ansprüche a n
di e Böden stelle n . Die K a rti e run g diente zugleich de r Förderung des Qualitätsweinbaues.
Seit 1959 liegt vo n de n hessische n We inba ugebie te n e in geschl osse nes Ka rte nwerk mit 183
Bo de nka rte n i.M . 1:2 000 und 1:2 500 für e ine Fläche von e twa 100 km 2 vor. In de n Ja hre n
d a nach wurde es durch e in bode na nge paßtes Ad a ptio nsprogra mm des Institutes für
R e be nzüchtung und R e be nve redlung de r Forschungsanstalt Geise nhe im sowie durch
Klim a unte rsuchungen der Agrarmeteorologischen Forschun gsste lle Geisenheim des D e utsche n We tte rdi e nstes e rgä nzt. Als e rstes zusammenfassendes Ergeb nis erschien im J a hre
1967 das H eft 50 de r Abhandlungen des HLB unter dem Titel " Die Standortkartierung der
hessische n We inbaugebie te" mit e ine m Atlas (Kartenmaßstab 1:50 000).
Seit 1972 we rden in unregelmäßiger Folge die Blätter der Weinbau-Standortkarte Rh ei ngau 1 :5 000
herausgegeben, in denen dem bodenkundliehen Inhalt die ökologischen Anbaugrenzen für Weinreben
sowie innerhalb der weinbaufähige n Flächen ei ne Abstufung de r Standorte nach ihrer Eign ung für
verschiedene Rebsorten hinzugefügt wurden. Darüber hin aus enth ält die Kartenrandlege nde weitergehende Empfeh lungen für die SortenwahL Mit diesem Kartenwerk ist Hesse n anderen Ländern im
Qualitätsweinbau voraus.
Im Anschluß a n die bo de nkundliehe We inbe rgska rti e run g wurde im J a hre 1957 da mit
bego nne n , in ähnlicher We ise Bodenkarten für de n Obstbau zu fertigen. Bis zum Abschluß
im Ja hre 1969 wurden insgesamt 31 Gemarkungsteile i. M. 1:5 000 (ca . 95 km 2) sowie 67
Gemeinschaftsobstanlagen und Adaptionsflächen mit rd . 2,3 km 2 Gesamtfläche in unte rschie dli che m Maßstab (1 :500 bis 1 :2 000) kartiert.
Bereits im Jahre 1948 hatten sich führende Bodenkundler der in der Bundesrepublik Deutschland
neu en tstandene n Geologischen Landesämter bzw. Landesämter für Bodenforschung zu einer
Arbeitsgemeinschaft zusa mmengeschlosse n, um Fragen der systematischen Ordnung der Bodenvielfalt
und ihrer einheitlichen Darstellung auf Karten zu klären. Angestrebt wurde ein länderübergreifendes
bodenkundliches Kartenwerk i.M. I :25 000, das ausgehend vo n bodengenetischen Gesetzmäßigkeilen
auch Schlußfolgerungen auf Bodenmerkmale und -eigenschaft en erl aubt , die bei der Karti erung im
Gelände nicht unmittelbar erfaßt werden. Im Vergleich zu den Karten der vo n der ehemaligen
Reichsfinanzverwaltung durchgeführten Schätzu ng landwirtschaftli ch ge nutzter Böden (Reichsbodenschätzu ng) enthält dieses Kartenwerk wesentlich mehr Ei nzelheiten und Zusam menhänge. Die
Urheber di eser Bodenkarte zielten damit auf eine für möglichst viele Zwecke interpretierbare
Bestandsaufnahme der Böden. Erste Kartierarbeiten im osthessischen Bergland und im nordwest lichen
Vogelsberg blieben unged ruckt und werden heute als Erp robun g der Methode angesehen.
Im J a hre 1958 bega nn dann die pl anm äßige bodenkundliehe Landesaufnahme i.M .
1:25 000. Die G e ländea rbe ite n für di e e rsten K artenbl ä tte r waren im Jahre 1962 abgeschl osse n , das erste Blatt, Nr. 5914 E ltville , e rschi e n im J a hre 1963. D e nn och dauerte die
H e ra usga be de r d azuge höri ge n E rl äute run ge n bis E nd e 1966. Der Grund lag nicht zuletzt
d a rin , daß di e bode nkundliehe Ka rti e ra nl e itung der Arbeitsgemeinschaft Bodenkunde der
Geologischen Landesä mte r e rst im J a hre 1965 erschien. In zwische n liegen von de n 172
Karte nbl ä tte rn im Bea rbe itungsgebie t des HLB 28 ged ruckt vo r , 2 we itere sind in
Druckvo rbe re itung, und für 6 K a rten blätte r sind die Geländearbeiten fast a bgeschlosse n .
Vorrangig wurden B a llungsrä um e mit ho her Bodenbeanspruchung, wie z. B . das Rh e inM a in-Ge biet , bearbei tet. Wünsche e iniger hessische r Großstädte nach bodenkundliehen
Sonderkarten bestätigen di ese Prio ritäte nwa hL
D e r wegen des große n Arbeitsaufwandes nur la ngsa me Ka rtierun gsfortschritt ist e in
schwerwiege ndes Hinde rnis im Hinblick a uf die E rfo rd e rnisse de r Bauleitplanung, insbesond e re de r La ndschaftspl ä ne, und vor allem des Bodenschutzes. Überdies zeigt sich
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angesichts de r heute benötigten D atenfülle, daß auch eine Bodenkarte auf de r Grundlage
de r Bodentypenle hre als D atenträge r begre nzt ist. Die künftige Entwicklung der bodenkundlichen Landesaufnahme ist deshalb auf e in Bodeninfo rmatio nssystem mit e ine m
di gita len Bodenkataster gerichtet , in de m Ge ländedaten (Bode nprofil- und Flächenbeschreibungen) , bodenchemische und bodenph ysikalische Labordaten sowie Auswertungsmodelle für die Bodenkennwerte e nthalten sind . E rste Schritte in dieser Richtung stellen die
3. Auflage de r bodenkundliehen Kartieranleitung aus de m Jahre 1982 sowie der im Jahre
1984 von der BG R und den Geologischen Landesämtern he rausgegebene D atenschlüssel
Bodenkunde dar.
Durch die Notwendigkeit von Umweltschutzmaßnahmen wurde die Aufmerksamkeit auf die Böden
als belebte physikalisch-chemische Systeme erhöht. Trotz ständiger Stoffumwandlungs- und Verlagerungsprozesse, Energieumsetzungen und Austauschvorgä nge mi t anderen Teilbereichen der Ökosysteme weist das offene dynamische Wirkungsgefüge des Bodens eine beachtliche Stabilität auf. Seine
Belastbarkeit ist jedoch begrenzt. Deshalb haben beispielsweise Frage n der Bodenversauerung durch
Stoffeintrag aus der Luft, der Belastung des Bodens mit Schwermetallen, des Nitrateintrages aus
landwirtschaftlich ge nutzte n Böden in das Grun dwasser und der Veränderung des Wasserhaushaltes vo n
Auenböden durch Grundwasserabsenkungen zu einem verstärkten Einsatz auf den Gebieten der
Bodenchemie und Bodenphysik geführt.
Standen bi s vo r wenigen Jahren U ntersuchungen zur Kenn zeichnung des Nährstoffhaushaltes sowie zur A bklärung des E ntwicklungszustandes vo n Böden im Vordergrund der
Bodenanalytik , so überwiegen in letzte r Z eit Unte rsuchungen übe r die Bel astung der Böde n
mit Schwermetalle n. Als Be ispie le seien hier ledi glich die Teilnahme am Forschungs- und
E ntwicklungsvorhaben des Umweltbundesamtes " Zur Kennzeichnung der E mpfindlichkeit
de r Böden gegenüber Schwe rmetallen unte r Berücksichtigun g von G rund gehalt , geogener
und pedogene r A nreiche rungen sowie anthropogener Zusatzbelastung" gemeinsam mit den
Bodenkundle rn andere r Geologischer Landesämter und die planmäßige Untersuchung de r
Bodenbelastung durch Schwermetalle im Meßgebiet des L uftreinhalteplans U nte rmain
genannt . Teile des Probenmate rials werde n in eine r Bode nprobenba nk aufbewahrt , um
spätere Vergleichsunte rsuchunge n zu e rmöglichen . D er Kernreakto runfa ll in Tschernobyl
hat darüber hinaus zu einer verstä rkte n Zusammenarbe it mit de r H essische n Landesanstalt
für Umwelt in einem Ü berwachungsprogramm zur Beobachtung de r Wanderun g radioaktiver Stoffe im Bode n geführt .
Die bode nkundliehe Beratung vo n Landesbehörde n und Ko mmunen , insbesondere die
E rstattung von G utachten , nahm vo n Anbeginn einen große n R aum e in . Die e rste n
G utachten na ch E rrichtung des H LB betrafe n die bode nkundliehe Beurteilung vo n ehemals
militärisch genutztem Gelände sowie vo n bewaldete n Flächen zur Ne uansiedlung von
Vertriebe ne n und Flüchtlingen. Es fo lgte n später Gutachte n u . a. im Z usamme nhang mit
bode nve rbessernden Maßnahmen und mit der Radioaktivitätsüberwachung eines Kernkraftwerkes , über A uswirkungen von G rundwasse re ntnahmen auf den Wasserhaushalt und
mögliche Minderung der E rtragssicherheit von Aue nböde n , über Trassenvariante n vo n
neue n Ve ke hrswegen im Hinblick auf den Verlust landwirtschaftlich wertvoller Böden , über
mögliche Folgen des Tunnelbaues für da rübe r befindliche Feuchtbiotope, über die E ignung
vo n Grundstücke n für die Ne uanlage oder E rweite rung von Friedhöfe n sowie über
Versuchsfl äche n be ispie lsweise im Weinbau . Nicht zuletzt seien hie r Gutachte n für die
Landesregierung im Z usammenhang mit Anfragen im H essischen Landtag a ngeführt.
Z ahlenmäßig ins Gewicht fa llen die Stellungnahmen zu Bauleitplänen und Regio nalen
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Raumordnungsplänen sowie zur Ausweisung von Naturschutzgebieten im Rahmen der
Anhörung von Trägern öffentlicher Belange.
Schließlich sei erwähnt , daß das HLB einen Bodenkundler in den Sachverständigenausschuß für die Durchführung des Weinwirtschaftsgesetzes im Lande Hessen entsendet.
Luftbildgeologie

Für geowissenschaftliehe Untersuchungen, Landesplanung sowie für umweltrelevante
Erhebungen und deren Dokumentation hat in den letzten Jahrzehnten auch die Fernerkundung an Bedeutung gewonnen. Erst mit Beginn der 60er Jahre wurde das Luftbild verstärkt
zur geologischen Landesaufnahme herangezogen - zunächst zur Unterstützung der bodengebundenen geologischen Kartierung, die freilich im Bereich der mitteleuropäischen
Kulturlandschaft dadurch keineswegs ersetzt, sondern nu r vorteilhaft ergä nzt und verbessert
werden kann . Hierfür wurde bereits Anfang der 60er Jahre jeder kartierende Geologe mit
einem Tisch-Spiegelstereoskop (Oid Delft und Wild ST 4, Tokyo Ltd.) und mit einem
ZEISS-Taschenstereoskop ausgerüstet. Spezielle größermaßstäbige Objektkartierungen und
Übersichtskartierungen für hydrogeologsche Zwecke waren nur durch maßgeblichen
E insatz der Auswertung vo n Luftbildstereomodellen bei vertretbarem Zeitaufwand zu
erledigen, wie z. B. die Übersichtskartierungen im Kinziggebiet , im Spessart und in der
Rhön . Ähnliches gilt auch für die Abwicklung vo n Sondererkundungen , so z. B . zur
Feststellung möglicher Ei nsturztrichter über Gebirgshohlräumen (Solutionssenken und
-schlote , Dolinen) in einigen Buntsandsteingebieten des mittleren und nördlichen Hessischen Berglandes. Eine interessante Variante luftbildgeologischer Kartierung ergibt sich bei
quartärgeologischen Arbeiten .
Beispielhaft wurde bei der Kartierung des BI. 6316 Worms (Hessisches Ried) gezeigt , wie
durch genaue Vergleiche zwischen gezielt angesetzten Sondierungen und der Luftbildbearbeitung anhand des Mikroreliefs und der Durchfeuchtung der Sedimente in den alten
Flußmäandern die Feinheiten der lithologischen Zusammenhänge erkannt und mit großer
Genauigkeit in der Karte dargestellt we rden konnten. Analoge Erfahrungen konnten bei
der bodenkundliehen Kartierung im Hessischen Ried mit Hilfe von Luftbildern gemacht
werden .
Im Jahr 1962 begannen die Versuche , die kl assische Luftbildauswertung durch eine neue
Interpretationsmethode zu ergänzen, mit deren Hilfe die Bruchstrukturen der E rdkruste
erkundet werden . Die Schnittlinien der wichtigsten Bruchflächen , wie große und kleine
Verwerfungen , Klüfte , Spalten und Gangbildungen, mit der Gesteinsoberfläche werden als
Spuren dieser Gefügefläche-als sogenannte "Gefügespuren" - im Luftbild nachgezeichnet
und analytisch ausgewertet. Ursprünglich wurden Auswertungen des Trennflächengefüges
nur zur Unterstützung hydrogeologischer Arbeiten eingesetzt. So wurden in den letzten
beiden Jahrzehnten im Sinngebiet , in der Rhön, im Reinhardswald , im Vogelsberg und an
der Kinzig Arbeiten unterschiedlichen Umfangs für Trinkwasserschutz und Wassererschließungen zur Trinkwasserversorgung der Bevölkerung durchgeführt, bei denen u. a . die
Standorte von Hochleistungs brunnen erkundet wurden, die örtlich z. T. bis dahin nicht
bekannte Ergiebigkeilen haben. Auch bei der Planung von erfolgreichen Mineralwasserund Heilwassererschließungen in bekannten und unbekan nten Mineralwasserprovi nzen
nahm die luftbildtektonische Vorerkundung einen wichtigen Platz ei n. Auch zur Lösung
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hydrogeologischer Fragen bei der Planung und Überwachung von Abfalldeponien wurde die
Luftbildgeologie herangezogen, nämlich zur Beurteilung von Stellen besonderer Wasserdurchlässigkeit in der Auflagefläche und der wichtigsten Grundwasserfließwege , um
relevante Grundwasserbeobachtungsstellen festlegen zu können. Ähnliche Fragestellungen
haben sich bei der Mitwirkung an Talsperrenprojekten angeboten.
Bei Planungen von Tunnelvortrieben in Festgesteinen kann die Kenntnis bruchtektonischer Ereignisse entlang der Trasse wichtig sein. So wurden luftbildgeologische Bearbeitungen von Straßentunneltrassen im Sandstein, im Kristallin und im Schiefergebirge unterstützend eingesetzt. Aufwendige Erkundungen erforderte die Mitarbeit an der Planung der
Hundesbahn-Neubaustrecke Hannover-Würzburg, bei der ca. 46 Tunnel-km gefügetektonisch bearbeitet wurden.
Voraussetzung für solche Arbeiten war eine entsprechende Geräteausstattun g. Für die optische
Auswertung wurde e in ZEISS-Spiegelstereoskop N 2, e in ZEISS-Stereopret , ein BAUSCH- & LOMBTransferskop und e in ZOOM-Steroskop von BAUSCH & LOMB zur universe lle n Korrektur beschafft.
Einen starken Impuls erhielt die Luftbildgeologie , als der Hessische Minister für Wirtschaft und Technik
mit Erlaß vom 28. 09. 1979 im HLB e in Deze rn at " Luftbildgeologie und Geophysik" einrichte te. Der
ne ue Fachbereich Luftbild wurde mit eine r seit Jahre n konzipierten e lek tronischen Anlage ausgestattet,
die dank der im HLB entwickelten Software-Konzeption und der darauf zugeschnittenen Programmabläufe auf dem Gebiet der Luftbild-Gefügeanalyse überregionale Bedeutung erlangte. Das System
besteht aus dem Rechne r DEC LSI 11/73 mit CALCOMP-Digitalisiertisch 622 und CA LCOMPTromme lplotter 1012. Vordergründig dient die Anlage der schnell en rechnerischen Entzerrung große r
Mengen punkt- und linie nh after Luftbildinhalte auf Karte nprojektion , aber auch der Ausführung
analytische r Aufgaben.
Vorwiegend wird auch heu te Filmmaterial panchromatische r Bildflüge ausgewertet. Das teuere
Colorbild und das nur bei besten Wetterlagen gewinnbare Infrarot-Colorbild wurde nur zur Bearbeitung
besonderer Fragestellungen eingesetzt. Als effizienter hat sich die Bildmischung aus vier Well enbe reichen in schwarz-weiß (sogenannte i2s-B ilder) erwiesen , für die in der zweite n Hälfte der 70er Jahre ein
kostensparendes aber zeitaufwendi ges Verfahren entwicke lt wurde. Dieses Verfahren bewährte sich im
HLB vor allem zur Bildaufbereitung von Satellitenbildern. Satellitenbilder werden im HLB seit de r
ersten Auslieferung von E RTS-1-B ildern im Jahre 1972 benutzt. Frühzeitig wurde mit der Auswertung
der ERTS-1- bis ERTS-3-Bilder zu bruchtektonischen Strukturkarten in klei neren Maßstäben
begonnen.

Seit einigen Jahren wird an der gefügetektonischen Karte 1:100 000 gearbeitet. Bisher
liegen solche Gefügekartierungen aus dem Rhein-Main-Gebiet , aus dem Kinzig-FuldaGebiet, aus dem Oberrhein-Gebiet, aus dem Dreieck Spessart-Main-Sinn und aus Teilen
des Vogelsberges und des Westerwaldes vor. Andere Übersichtskartierungen der letzten
Jahre dienen der Erkundung von Zusammenhängen zwischen bruchstrukturabhängigen
Lagerstätten mineralischer Rohstoffe und den Anomalien des umgebenden Bruchgefüges.
Teilweise können solche Untersuchungen auch bei der geologischen Landesaufnahme
unterstützend eingesetzt werden wie z. B. am tektonischen Westrand des Vogelsberges, im
Gebiet Sontra und in der Umge bung von Frankfurt am Main.
Im Auftrage des Bundesministers für Forschung und Technologie führte die DFVLR in
den Jahren 1975-1977 ein erdwissenschaftliches Flugzeug-Meßprogramm in 5 Testgebieten
durch , an dem das HLB als Experimentator für den geologischen Fachbereich der
Flugtrassen in Hessen beteiligt war. Ziel war , unter mitteleuropäischen Bedingungen die
Aussagekraft von multispektralen Scanbildern in erdwissenschaftlicher Hinsicht am Einzelobjekt zu prüfen und die Ergebnisse mit solchen aus fotomechanisch aufgenommenen
Luftbildern zu vergleichen. Die Untersuchung diente schließlich dem Zweck , bei der
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Weiterentwicklung der erdwissenschaftlichen Satelliten-Fernerkundung unsere speziellen
Bedürfnisse berücksichtigen zu können . In den letzten beiden Jahren wurde die Qualität der
Satellitenbilder entscheidend verbessert. Nachdem seit E nde 1984 LANDSAT-5-Bilder mit
hoher Auflösung (registriertes Bodenelement 30 x 30 m) und mit dem zusätzlichen
" Thematic Mapper-System" (7 Wellenlängen) zur Verfügung stehen, sind seit kurzem 2
Bildausgaben des europäischen Erkundungssatelliten SPOT 1 erhältlich . Mit der panchromatischen Bildausgabe höchster Auflösung (registriertes Bodenelement 10 x 10 m) sind
Testversuche auf hessischem Gebiet im Arbeitsmaßstab 1 :25 000 erfolgversprechend
verlaufen. Für die Jahre 1979-1981 hatte die Deutsche Forschungsgemeinschaft an das HLB
ein Forschungsvorhaben innerhalb des Schwerpunktprogrammes "Fernerkundung: physikalische und methodische Grundlagen für die Auswertung von Fernerkundungssignalen"
vergeben und finanziell gefördert (u. a. 1 Wissenschaftler-Stelle). Als geotektonischer Teil
des Schwerpunktes diente das Forschungsvorhaben der Erkennung und E rfassung der
tektonischen Trennflächen in der festen Erdkruste, wobei insbesondere die Ursache der
Abbildung und die Gesetzmäßigkeiten in der zeitlichen Varianz der Abbildungsgüte (und
-häufigkeit) erkundet wurden. Im Mittelpunkt stand ei ne ausführliche Beschreibung der in
Mittele uropa auftretenden Gefügespur-Typen zu deren reproduzierbarer Erfassung.
Die durch die e lektronische E inrichtung des HLB gegebene Möglichkeit, Luftbildinhalte un d
-i nterpretatio ne n o hn e Rücksicht auf Maßstäbe und Luftbildgeometrie unmittelbar in Karten
gewü nschter Maßstäbe zu plotten und umgekehrt , wird künftig einen noch hö heren allgemeine n
Nutzungswert erl ange n, z. B. bei der Fortschreibung thematischer Karte n. Hinzu kommt, daß die
resultierende Kulturflächenkl assifizierung Vorteile fü r me hre re E inrichtun gen des Landes Hesse n
bringt , insbesondere im Bereich des Umweltschutzes. Unte r gü nstigen Verhältnissen können in Hessen
Veränderungen der E rdoberfl äche (Rutschungen, H angabbrüche , Felsstürze, Gewässerbettve rlage rungen usw.) heute bereits über ein halbes Jahrhunde rt hin schrittwe ise im Luftbild reko nstruie rt werden .
Noch wichtiger erschei nen die laufenden Änderungen in der Flächennutzung, die z. T . graduell auch
akute oder late nte Bedrohungen des Me nsche n beinhalten. So finden die sukzessive n Bildauswertungen
und de re n Synoptik als Arbeitsunterlagen für umwe ltreleva nte Ste llungnahmen und Gutachten des
HLB zunehmende Beachtung. Beispielsweise können die E ntwick lung vo n Tagebauen, Stei nbrüche n
und Kiesgruben sowie deren Wiederverfüllung schrittweise über Jahrzehnte verfo lgt und gewisse
Abfalldeponien lokalisiert und umgrenzt werden . U. a. fällt hi erunter auch die Verfüllung vo n
Bombentrichtern aus dem 2. Weltkrieg, die potentiell Abfa ll jeder Art enth alten können.

Geophysik

Geophysik wurde im HLB von Anfang an als wesentlicher Teil der geologischen
Landesaufn ahme verstanden. Zunächst wurden magnetische Messungen als Fortsetzung der
1934 begonnenen Reichsvermessung durchgeführt. Zunehmend wurden dann innerhalb der
ersten 10 Jahre des Bestehens des HLB geomagnetische, geoelektrische und radiometrische
Untersuchungen zur Unterstützung der Kartierung und zur E rforschung vo n Lagerstätten
eingesetzt. E in Höhepunkt in dieser Aufbauphase war das Forschungsprogramm auf
Eisenerze in Hessen (Lahn-Dillgebiet und Vogelsberg). Der Einsatz und die E ntwicklung
neuartige r gravimetrischer, geoele ktrischer, seismischer und magnetischer Verfahren wurde
hierbei vom HLB koordiniert.
In dieser Zeit erfolgte die Abgrenzung der teilweise natürlich gewachsenen geophysika lischen Aufgaben im HLB gegen die länderübergreifenden und forschungsintensiven
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geophysika lische n Proje kte im Rahme n de r " G eowisse nschaftliche n Gemeinschaftsaufgaben", die vom Niedersächsische n La ndesamt für Bodenfo rschung wa hrgenommen we rden :
- die Geophysik am HLB registriert und sammelt sämtliche geophysikalischen Untersuchungen in
Hessen (vorwiegend Prospektion auf foss ile Brennstoffe und Metallerze),
- sie beteiligt sich an geoph ysikalischen Forschungsarbeiten, soweit sie Hesse n betreffen,
- sie unterstützt die geologischen Arbeiten des Amtes in direkter Zusammenarbeit mit den jeweiligen
Sachbearbeitern, sofern dies mit routinemäßig ei nsetzbaren Verfahren möglich ist ,
- sie berät allgemein über mögliche Prospektionsstrategien und koordiniert die Zusammenarbeit mit
geophysikalischen Firmen und de r Unterabteilung Geophysik der Geowissenschaftlichen Gemeinschaftsa ufgaben ,
- sie beurteilt in Zusammenarbeit mit seismologischen Forschungseinrichtungen das seismische Risiko
in erdbebengefä hrdeten Gebieten Hessens.
Im vollen Umfang werden di ese Aufgaben wahrgenommen, seit a b 1962 ein Geophysike r
hierfür voll eingesetzt wurde . Unter seiner R egie erfolgte der zielstrebige Ausbau der
Geophysik im HLB . Die Arbeiten an den Ka rte n 1:300 000 (Gravimetrie und Z-Magnetik)
wurden gestrafft und beschleunigt, was sich in zahlreichen Zwischenveröffentlichungen
niede rschlug .
Die Angebotspalette der einsetzbaren Methoden wurde 1964 mit der Anschaffung einer Hammerschlagapparatur um flachseismische Verfahren erweitert. Diese erste Apparatur wurde 1975 durch eine
12-spurige Apparatur ergä nzt. Kontinuierlich wurden die magnetischen und geoelektrischen Instrumente durch jeweils dem technischen Standard entsprechende , moderne Gerätetypen ersetzt. Ebenfalls
1975 wurde eine HP-Tischrechenanlage angeschafft, die es seitdem ermöglicht , die Vielzahl der
anfallenden Daten effi zient zu ve rarbeiten. Seit dieser Ausbauphase der Geophysik im HLB sind
geophysikalische Verfahren aus dem laufe nden Arbeitsbetrieb nicht mehr wegzudenken.
Insbesonde re wurden routinemäßige Verfa hren zur Erkundung der in H essen verbreiteten geologischen Strukturen e ntwickelt. Die am hä ufi gste n eingesetzten Ve rfahre n sind
seitde m Magnetik zur E rfassung von Vulkaniten , geoele ktrische Tiefensondierungen und
Ka rtie runge n bei hydrogeologischen und ingenieurgeologische n Fragen. D as letztgenannte
Verfahren bestand seine Bewä hrungsprobe , als von 1979- 1983 sämtliche Tunnel- und
Brückenstrecken der Bundesbahn-Ne ubausirecke Hannove r- Würzburg in Hessen vom
Meßtrupp de r Geophysik geoelektrisch kartiert wurden , um Hinweise auf tonig verfüllte
Subrosionsstrukturen im Buntsandstein zu gewinne n.
Eine wesentliche Erweiterung der Möglichkeite n bede ute te 1978 die Anschaffung de r
geophysikalischen Bohrlochapparatur , die bei bis zu 90 Bohrungen pro Jahr e ingese tzt wird ,
meiste ns zur Regist ri e run g de r natürlichen Ga mmastra hlun g für Ko rrelatio ne n bei hydrogeologische n Bohrungen. Es stehen a ber a uch Sonden zur Messun g von Leitfä higkeit ,
Temperatur , Eigenpotential und elektrischem Wide rstand bereit. D anebe n wurde eine
Methode e ntwickelt , bei der mit einer ne ue n H a mmerschlagappara tur Geophonversenkmessungen in Bohrlöche rn durchgeführt werden.
Seit 1985 besitzt die Geophysik mit einem eigenen Term inal Zugang zum ze ntralen Rechner des HLB
und konnte somit verbesserte Interpretationsverfahren , vor allem für Geoelektrik und Magnetik
einführen.
Die Beteilgung a n me hrere n geophysikalische n Forschungsprojekten führte zu neue n
Erkenntnissen übe r den tiefere n Untergrund Hessens und seine geologische Entwicklung.
Herausrage nd sind hier die reflexionsseismischen Messunge n vom Sommer 1980 und di e
1981 extrem dicht beobachtete n Refra ktionsseismikprofile in der nördliche n Hessischen
Senke. Die südliche Hessische Senke wurde 1984 vom e rsten de utsche n ti efe nseismische n
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Reflexionsprofil durchquert. Dieses " DEKORP" -Proje kt wird 1986 vom Taunus nach N
fortgesetzt. Es verspricht eine Eindringtiefe bis zur Kruste n-Ma ntel-G re nze. E ndgültige
Auswertungen für alle diese Forschungsprojeke sind in Kürze zu erwarte n .
Bei de n laufenden praktische n Arbeiten liegt der Schwerpunkt z. Zt. auf de m Einsatz
geophysikalischer Verfa hren zur Unterstützung der geologische n Kartie rung und bei
ingenieurgeologischen Erkundungen . Für die Zukunft ist ein verstärkter E insatz im
Zusammenhang mit der Erfassung von Altdeponien und Grundwasserverunreinigungen
abzusehen . D ane ben wäre der E insatz bei bodenkundliehen Pro bleme n denkbar.
Lagerstättenkunde - Rohstoffwirtschaft

Die Beschäftigung des HLB mit Iage rstätte nkundliche n und rohstoffwirtschaftlichen
Fragen läßt sich zeitlich in drei große Abschnitte eintei len . In der Aufbauphase nach 1945
zwangen Anforde rungen der Landesregierung und der Wirtschaft dazu , sich vorwiegend
praxisbezogenen Fragen zu widme n. Im Vorde rgrund de r a ngewandt-geologischen Lage rstättenkunde sta nden Beurteilungen von Lagerstätten.
Zunächst wurden vorrangig Übersichtskarten für Planungs- und Entwicklungsa ufgaben
hergestellt. In den ersten Jahre n e ntstande n folgende Karte n :
- Übersichtskarte des natürlichen Kalkvorrates der Böden Groß- Hessens (1 :300 000) .
- Karte der fü r Düngek alk und -mergel geeigneten Gesteinsvorkom me n in Groß- Hesse n
(1 :300 000).
- Übe rsichtskarte der nutzbare n Lagerstätten vo n Groß-Hessen (1 :300 000). Blatt A: Brennstoffe,
Erze, Mineralien , Salze , Mineralquell en ; Blatt B: Steine ; Blatt C : Erden .
- Karte de r nutzba re n Mineralien und der Baumaterialien in Hessen ( I :100 000).
- Übersichtskarte der bergbaulich genutzten Lagerstätten (1 :500 000).

In dieser Phase der Arbeiten blie be n die Aussagen des Amtes vorwiegend lage rstättenkundlicher Art . Man vermied es (auße r zu größenordnungsmäßigen Angaben von Vorräten)
in lage rstättenwirtschaftliche Rohstoff-Markt-Fragen einzugreife n.
In einer zweiten Arbeitsphase , die mit dem nachlassende n Anforderungsdruck von außen
einsetzte , stande n lagerstätte nkundliehe und lagerstättengenetische Forschungen im Vorde rgrund . Das hing z. T. auch damit zusamme n, daß de r Be rgba u im kl assischen Sinn
merklich zurückging und die hessischen Erzlagerstätten zunehmend unbauwürdig wurden.
Mitte der 50er Jahre wurde diese Akzentverschiebung auch in der neugeschaffe nen
Abteilung " Petrographie und Lage rstätten" erke nntlich. In den folgenden Jahren wurde
der paktische n Tä tigkeit in der Lage rstättenbe ratung weniger Bede utung beigemessen , und
die petrographisch-mine ralogische Betrachtungsweise e rhielt Vorrang .
Mit de r Einrichtung des Referates " Steine und E rde n" im Jahre 1972 und mit der
Aufstellung des " Arbeitsprogrammes zur Unte rsuchung und Bewertung von Lagerstätten
der Steine und Erden" begannen im HLB lage rstätte nwirtschaftliche Arbeiten, die von
vornherein darauf ausgerichtet waren , die geologisch-lage rstätte nkundliehen Ke nntnisse in
lage rstättenwirtschatliche E rke nntnisse umzusetzen, um von dieser Ausgangsbasis he raus
eine Inve ntur de r mineralische n Rohstoffe Hessens vorzunehmen. Die Arbeitserge bnisse
sollte n in die Landesplanung eingehe n und dazu beitragen helfe n, die Rohstoffversorgung
Hessens und de r Bundesrepblik D e utschland zu siche rn .
In dieser dritten Phase, die bis heute anhält , werden vorwiegend rohstoffwirtschaftliche
und lage rstättenwirtschaftlich e Fragen aufgegriffe n, die Ro hstoffinve ntur des gesamten
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Landes wird vorangetrie ben und die Arbeiten zur Sicherung und Verfügbarhaltung von
Rohstoffen werden in Konkurrenz zu anderen fl ächenbeanspruchenden Maßnahmen
innerhalb der Landesplanung bearbeitet.
Die Arbeiten wurden vom Amt selbst angeregt und entstanden aus der E insicht , daß
Geologie und Lagerstättenkunde mehr sein muß als die Klärung lagerstättengenetischer
Fragen. Die allgemeine Zustimmung bestätigt die Richtigkeit dieser E rkenntnisse .
Waren die Arbeiten der ersten angewandten Phase nach dem Kriege darauf ausgerichtet ,
die wirtschaftli che Nutzung der bekannten mineralischen Rohstoffe vorzubereiten, so
dienen die jetzt ablaufenden Arbeiten dazu , Rohstoffe nachzuweisen und zu bewerten, im
Rahmen der Landesplanung vorsorgend zu sichern und den Abbau und den Verbrauch von
mineralischen Rohstoffen möglichst schonend , fl ächensparend und unter Wahrung der
bestmögliche n Folgenutzungen durchzuführen.
Seit 1973 hat sich eine enge Zusammenarbeit mit den Planungsbehörden in Hessen
eingespielt , um möglichst vollständige und zuverlässige Unterlagen über Rohstoffe für die
Landesplanung zur Verfügung zu stellen.
Seit 1974 werden mit einem jährlichen A ufwand an Landesmitteln von etwa
150 000-200 000 DM Lage rstättenbohrungen zur Untersuchung der Lagerstätten der Steine
und E rden in Hessen abgeteuft. Bis zum E nde des Jahres 1986 wurden dafür insgesamt
2 392 478 ,11 DM ausgegeben. Die Ergebnisse finden das Interesse der Industrie . Im
Frühj ahr 1987 ist ein weiterführendes Bohrprogramm einer Firmenarbeitsgemeinschaft
vorgesehen. Diese Folgearbeiten belegen die wirtschaftsfördernde Wirkung dieses Untersuchungsprogrammes.
Im Jahre 1975 begannen unter Beteiligung des HLB Arbeiten in Verbindung mit dem
Forschungsvo rhaben " Lage rstättenerkundung im Rhenoherzynicum" , das durch eine
Arbeitsgruppe vo n mehreren Industrieunternehmen und der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe im Rheinischen Schieferge birge betrie ben wurde . In Verbindung mit
dem Programm " Forschung und E ntwicklung zur Rohstoffsicherung" , an dem die
Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe teilhat, wurden G ebiete für Forschungsbohrungen im R ahmen der Gemeinschaftsaufgaben Kupferschiefervorkommen in
Hessen ausgewählt.
Um im R ahmen der agrarstrukturellen Vorplanung bzw. der Flurbereinigung Be urteilung
und Bewertung vo n Böden nicht nur nach landwirtschaftlichen Kriterien vornehmen zu
müssen, wurde das Proj ekt " Rohstoffk arte Hessen 1 :50 000" in Angriff genommen. In
dieser Rohstoffkarte werden alle Teile der Landoberfläche unter ro hstoffwirtschaftlichen
Gesichtspunkten bewertet , so daß durch die Be urteilung einer möglichen Nutzung als
Rohstoffquelle auch die möglichen Folgenutzungen festge legt werden können. So kann
diese Karte als G rundlage landesplanerischer E ntscheidungen und für eine Landschaftsplanung generell dienen. Im Jahre 1985 erschien die erste Karte gedruckt , bis E nde des Jahres
1986 werden weitere 5 Blätter gedruckt und 5 Blätter zum Druck fertig sein.
Verstärkte Bemühun gen des Amtes , Fördermittel des Bundesministers für Wirtschaft nicht nur der
Erzexploration zugute kommen zu lasse n, sonde rn diese Förderun g auch auf Steine , E rden und
Industrieminerale auszudehnen, führten dazu , daß in den letzten Jahren in Hessen im Bereich Steine
und E rden etwa 900 000 DM an Fördermittel eingesetzt wurden. Da die Fö rderung 50% , z. T. 30%
beträgt, wurden in den geförderten Projekten zusammen etwa 2, 1 Mio. DM unter der koo rdinierenden
Aufsicht des HLB in vestiert .
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Mit dem lokrafttreten des Bundesberggesetzes a m 01. 01. 1982 setzte in H esse n verstärkt eine
Exploratio n auf NE-Me ta lle ein. Im R ahme n der nach § 7 BBergG vergebe ne n Aufsuchungserlaubnisse wurde eine größere Zahl von Anträgen bewertet. Die in den le tzten Jahre n nach Hessen
vergebenen Fördermittel des Bondesminsters für Wirtschaft auf Erzexplora tion betragen e twa 12 Mio.
DM. D a hi er der Fördersatz 50% beträgt, wurden in de r E rzexplo ratio n unter koordinierender
Begleitung des HLB me hr als 24 Mio. DM investiert.

Die Ergebnisse von Lagerstätten-Bohrungen , von fl ächendeckenden Lagerstätten-Kartierungen und von Firmen-Befragungen werden umfasse nd für ganz Hessen lage rstättenwirtschaftlich ausgewertet. Ein Ergebnis dieser lagerstättenwirtschaftlichen Arbeit wird im
Rahmen der Landesplanung (Regionale R aumordnungspläne) vorgelegt. Seit 1978 sind die
oberflächennahen mineralischen Rohstoffe Hessens in rechtsverbindlich gültigen Regionalen Raumordnungspl änen abgesichert. D amit ist eine Voraussetzung für eine kontinuierliche, langfristig angelegte Sicherung oberflächennaher Rohstoffe innerhalb Hessens gegeben.
Hessen war damit das erste Land der Bundesrepublik De utschland , welches rechtsverbindlich Rohstoffsicherungspläne für das ganze Land fl ächendeckend vorgelegt hat.
Ebenfalls im Rahmen der Landesplanung werden als E rgeb nis der rohstoffwirtschaftlichen Arbeiten seit E nde 1978 für Hessen Listen von schützenswerten geologischen
Obj ekten herausgegeben.
Die umfassenden Arbeiten auf dem Gebiet der Ro hstoff-Erkundung und der Rohstoff-Si che rung
werden innerhalb ein es langfristig angelegte n Gesa mt- Lagerstätte nko nzeptes durchgefü hrt. Die
Erarbeitung ein es solchen Rohstoff-Ko nzeptes und die schnelle lnventarisie run g aller verwertbaren
mineralischen Ro hstoffe als Voraussetzung für ein solches Ko nzept ge hö re n zu den Aufgaben eines
geologische n Landesamtes , das ei n ro hstoffwirtschaftli ches Konzept e rarbeitet und den an den
ei nzeln en Rohstoffen interessierten Firmen Vorgaben macht. Entsprechend di esen Vorgaben können
die normalerweise mit der Rohstoffexploratio n verbunde nen Risiken fü r Firmen kalkulierbar und
abschätzbar ge macht werden.
Die Zusammenarbeit zwi sche n Landesamt und rohstoffgewinnende n Firmen nützt beiden Seiten.
Die Rohstoffwirtschaft e rhält konzeptionelle Vorgaben und Hilfen bei der Ro hstoffunte rsuchung und
Rohstoffgewinnung sowie bei der Beschaffung von Fördermitteln. Im Gege nzug fli eßen dem A mt
rohstoffwirtschaftliche , technologische und allgemein-geologische Erkenntnisse in große m Umfang zu.

Seit 1982 wird die zunächst im Bereich der oberflächennahen Lagerstätten durchgeführte ,
breit angelegte Rohstoff-U ntersuchung und Ro hstoff-Sicherung auch auf den Sektor der
untertägig gewinnbaren Lage rstätten (Erzlagerstätten , Lagerstätten der Industriemine rale)
ausgeweitet. Ziel der Untersuchung ist es, kleinere Lagerstätten, die Erze und Industrieminerale enthalten können {Blei, Zink, Silber, Quarz , Schwerspat, Kalkspat , Erzlage rstätten
mit anschließenden Verwitterungslagerstätten usw. ), ebenfalls Braunkohle und Tone ,
kombiniert zu untersuchen und bei Auffinden bauwürdiger Lagerstätten sie in kleinen
Gruben auch kombiniert zu nutzen.
Die Arbeiten des Landesa mtes die ne n dazu , den Rahmen zu bestimmen , inne rh alb dessen die oben
e rwähnten Lagergstätten bauwürdig werden können. Danach ist es Sache der privaten Wirtschaft, mit
diesen Erkenntnissen eige ne Lage rstätten- Ex plo ratio nen in Gang zu setzen. Als erste Explo ratio nsMaßnahme in diesem Programm wurden im Jahre 1986 mit einem Gesamtaufwand von 35 443 ,20 DM
Schürfe auf Schwe rspat-Gänge angesetzt.
Bei de n Überlegungen der ko mbinierte n Nutzung verschiedener Ro hstoffe in derselben G rube
(unter Tage oder übe r Tage) muß zur E rhö hung der Wirtschaftlichkeit der ein zelne n Abbaue von
Anfang an auch die Möglichkeit der Folgenutzung (besonders bei übertägigen Lagerstätten , bei
Tagebauen) mit bedacht werden.

492

40 Jahre Hessisches Landesamt für Bodenforschung

So ist seit einiger Zeit vom HLB ein Proj ekt in Gang gesetzt worden , welches als
" Vo rsorgender Naturschutz" beschriebe n we rde n kann . Ziel dieses Proje ktes ist es,
Möglichkeite n des Naturschutzes vo n vornherein als gezielte Folgenutzung eines Rohstoffabbaues ins Auge zu fasse n . So ist es möglich , der angestre bten Verne tzung von
Naturschutzgebiete n dadurch zu helfe n, daß Rohstoff-Abbaustellen dort angelegt werden ,
wo noch keine rlei potentielle Naturschutzgebiete vorhande n sind . Als Folge nutzung des
Rohstoffabba ues kann so " Biotop-Ve rnetzung" e ntstehen.
So bemüht sich das HLB auf dem Rohstoff-Sektor das zu tun , was schon CH. STrFFT beabsichtigte,
als er in der Vorrede zu seiner " Geognostischen Beschreibung des Herzogtums Nassau" im November
1830 forderte, " ... jedem Einwohner eine Schilderun g der ihn umgebenden Gebirgsarten zu geben,
die ihn in den Sta nd setzen können, für seinen Landbau oder seine Industrie daraus Vorteile zu ziehen,
welche ihm die Na tur dargeboten hat" .
Mineralogie und Petrologie
Seit 1949 wird im HLB Mine ralogie und Petrologie betrieben . Beide Disziplinen liefern
entscheide nde Date n zum Stoffb estand der die Erdkruste aufbaue nde n Gesteine und somit
die Grundlage für die E ntziffe rung des geologischen Geschehe ns in R aum und Zeit. Die
mine ralogisch-petrologischen Ergebnisse sind sowo hl für die geologische und bodenkundliehe Landesaufnahme als auch für die Ro hstoff- und D aseinsvorsorge von Bede utung. Für
die Mine ralogie und Petrologie sind wiederum chemische Befund e von großer Wichtigkeit .
Dadurch bedingt , beste ht eine sehr enge Zusamme narbeit mit dem Che mischen Labo ratorium , das bis 1976 Bestandteil eine r selbständigen Abteilung " Lagerstätten , Mine ralogie ,
Petrographie , Geochemie" gewesen ist.
In de n 50er und 60er Jahren stand die U nte rsuchung geosynklinale r Magmatite des LahnDill-Gebie tes und der mit diesen verbunde ne n E isenerzlagerstätte n im Vo rdergrund . Von
1958-1962 wurde die erste Uranprospektion durchgeführt. Auch die Bearbeitung der
Basalte im Habichtswald e rfolgte in dieser Zeitspanne . In de n fol genden Jahren bestimmte
die geologische Landesaufnahme den Rh ythmus und die Ziele mine ralogisch-petrologische r
Arbeit im HLB. Sedimentpetrographische Unte rsuchungen des Buntsandsteins und de r
Basalte in de r Rh ön , teilweise auch im H abichtswald , stande n im Vo rdergrund . Danebe n
wurden die meta mo rphe n Gesteine des Vordertaunus intensiv bearbeitet und von eigenen
Kartie rarbeite n begleitete Unte rsuchungen des Odenwald-Kristallins sowie der Basalte des
Vogelsbe rges durchgeführt . Letzte re Arbeiten dauern auch gegenwä rtig noch an und bilde n
eine n wichtigen Schwerpunkt für die folgende n Jahre.
Nach der E rdölkrise in de n früh en 70er Jahren wurden (z. T . in Zusammenarbeit mit de r
Industrie) erneut R ohstoffsuchprogramme durchgeführt : Uranvorkomme n im Ode nwald ,
Goldvo rko mmen von Goldhausen/Ko rbach, Kupfe rschiefer-Proj e kt , letzte res in enger
Zusamme narbeit mit der Bundesanstalt für Geowissenschafte n und Rohstoffe . Die e rwähnten Vo rhaben ko nnten nur mit Unte rstützung des Bundesministe rs für Forschung und
Technologie durchgeführt werde n. Sie führten gleichzeitig zu eine r e ntscheidende n Ve rbesserun g de r instrume ntelle n Ausrüstung, durch die ein modernes mine ralogisch-petrologisches Arbeite n möglich wurde .
Die mineralogisch-petrologischen A rbeiten erforde rte n sehr früh ein Rückgreifen auf die
Möglichkeite n der E DV . Hier wurde die Keimzelle für die Anwend ung dieser moderne n
Hilfsmittel im HLB gelegt.
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Neben der Kartierung und petrologischen Bearbeitung der Vogelsberg-Basalte wird künftig die
Untersuchung der Lahn-Dill-Magmatite einen Schwerpunkt in der Tä tigkeit bilden. Darüber hin aus
wird die Geochemie zu ei nem Schwerpunkt mit zweifacher Zielsetzung ausgebaut. Neben den für die
Genese magmatischer und metamorpher Gesteine wichtigen Spurenelemente sollen vor allem auch
umweltrelevante Spurenelemente erfaß t werden, um die geoge ne Belastung der Umwelt mit diesen
Elementen fl ächenh aft festzustellen .

Ingenieurgeologie
Die Anfänge de r Ingenieurgeologie im HLB gehe n auf d as J a hr 1954 zurück , als das
Sachgebiet B a ugrundgeologie - Bo de nm echa nik in der damaligen Abteilung Angewandte
Geologie mit zunächst 2 wissenschaftlichen Angestellten gebildet und gle ichzeitig e in
bode nmecha nisches Labo ratorium e ingerichtet wurd e. Im Frühjahr 1955 wurde das HLB
durch de n Fachnormenausschuß Bauwesen im D e utsche n Normenausschuß in di e Liste de r
a nerka nnte n Institute für Ba ugrundfrage n a ufgenomme n und d as bisherige Sachgebiet zum
Refe ra t Ba ugrundgeologie - B o de nmecha nik a ufgewe rtet.
Die H aupta ufgabe der staatlich e n Inge ni e urgeologie wa r und ist e ine un ab hän gige sowie
fachlich kompetente und umfasse nde Beratung der Aufsichtsbehörden und staatli che n
Ba ube hö rd e n :
- Bei Fragen der Sicherheit und Wirtschaftlichkeit von Großbauvorhaben (Verkehrswegeba u, wie DBNeubaustrecken, Straßen neubauten in geologischen Problemgebieten , Talsperren und Hochwasserrückhaltebecken , Großdeponien) ,
- bei Gründungsmaßnahmen von staa tlichen Hoch- und Tiefbauprojekten (wi rtschaftliche und
umweltverträgliche Gründung, Vermeidung von Fehlplanungen bei Standortentscheidunge n) und bei
der Renovierung von Baudenkmälern ,
- zur Vorbeugung und Gefahrenbegrenzung bei Naturkatastrophen und Unglücksfällen (Rutschun gen,
Felsstürze, Erdfälle) ,
- zur Gefahreneingrenzung bei Eingriffen in den Unte rgrund (Geländesenkun ge n und Bauschäden bei
Entnahmen vo n Grundwasser und anderer Fluida , Standsicherheitsfragen bei Tagebauen , Steinbrüchen, Großhalden u. a. m.) ,
- bei raumordnerischen Planungen auf allen Planungsebenen (Flächennutzun gs- und Bauleitplanung,
Sonderpläne),
- bei Streitfragen auf dem Gebiet der Ingeni eurgeologie (G utachten für Aufsichtsbehöden , Gerichtsgutachten).
Entsprechend de n unte rschi edli che n Schwerpunkten der öffe ntliche n Ba um aß na hme n
ä nde rte sich im Laufe der Zeit a uch das Aufgabenspektrum (Abb . 1). W ä hrend in den
J a hre n 1955-1962 die Anzahl der Untersuchungen für H ochb a u- und Straßenbaumaßnahme n e twa gle ich groß war, überwogen da nach bis etwa 1978- bedingt durch die za hlreiche n
BAß-Ne uba ustrecke n - di e Arbeiten für den Straßenbau. Die Untersuchunge n und
Be ra tungen für Hochwasserrückhaltebecken und Talsperren blieben dagegen seit 1962 in
e twa konsta nt (Abb. 1).
Insgesamt sind seit 1955 vo m D ezern a t übe r 6000 G utachten e rstattet worden , dazu e ine
weit größe re Zahl vo n Be richten und gutachtliche n Stellungnahmen . Von di esen Gutachten
waren e twa 28% für staatliche H ochba um aß na hme n , 33% für Straßenbaumaßnahmen, 12%
für H och- und Tiefbaumaßnahmen der Ko mmune n und Kre ise , 7% für H ochwasse rrück haltebecke n und Talsperren und 3% für M a ßna hme n des Felshohlbaues, zu Rutschun ge n und
E rdfä lle n .
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Durch de n E insatz de r Inge nie urgeologie und ande re r Diszipline n des H auses ko nnten
bere its in der Vorplanung vo n G roßbauvo rhabe n, besonders vo n Straßenneubaumaßnahmen , Gebiete mit prob le matischem U ntergrund , z. B . infolge Rutschungen oder Salinar-
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karst, rechtzeitig umgangen oder ausgespart we rden. Durch die Be ratung der zahlreichen
BAß-Ne ubaustrecken wurden umfangreiche E rfahrungen und E rkenntnisse gesammelt , die
an anderer Stelle kurzfristig wieder zu wirtschaftli chen und sicheren Lösungen von
Problemen eingebracht werden konnten. Hierzu zählen u. a. auch die Erge bnisse von
Großversuchen, wie Pfahlprobebelastungen, E rddruckmessungen und Setzungsmessungen,
die eine sichere und wirtschaftliche Dimensio nierung von Bauwerksgründungen möglich
machte .
Die bei den Untersuchungen für Straßenba umaßn ahmen in Osthessen gewonnenen
E rkenntnisse , besonders über die Folgeerscheinungen des tiefen Salinarkarstes , wa ren z. B.
wertvolle Grundlage bei der Planung von Hochwasse rrückhaltebecken in diesem Gebiet
und besonders bei der ab 1973 einsetzenden Pl anung für die DB-Ne ubaustrecke HannoverWürzburg. Durch rechtzeitige ingenieurgeologische Begutachtung konnten Gebiete mit
oberflächenn ahem Zechsteinkarst und Senkungszonen infolge tiefem Salinarkarst gemieden
we rden. Im Gegensatz zu der umfasse nden Beratung der BAß-Neubaustrecken erfo lgte bei
der Hundesbahn-Neubaustrecke ab der Baureifeplanung dann nur eine begleitende und
koordinierende Beratung der Untersuchungs- und Bauarbeiten. Die Bearbeitung der
einzelnen Gutachten und die ständige Bauübe rwachung erfolgte durch Ingenieurbüros.
E ine direkte Bearbeitung durch das HLB wurde nur bei geologischen Sonderproblemen
bzw. Schwerpunkten, wie Stratigraphie des Buntsandsteins, Folgeerscheinungen des tiefen
Salinarkarstes (Senkungsmulden, fossile E inbruchsschlote) , tektonische Störungszonen
u. a. m., vorgenommen.
In der Talsperrengeologie beschränkte sich die Mitarbeit bis 1961 vo r allem auf die
Standort- und Genehmigungsplanung. Die zunehmende Zahl von Projekten in geologisch
schwierigen Gebieten, die erhöhten Forderun gen an die Sicherheit und die steigenden
fin anziellen A ufwe ndungen führten dazu , daß das H LB häufig die ingenieurgeologische
G esamtberatung selbst übernommen hat. Seitde m sind mehr als 160 Stauprojekte verschiedensten Schwierigkeitsgrades bearbeitet wo rden, u. a. Talsperren in Basaltgebi eten (NiddaTalsperre , PlanungEichelbach-Talsperre), die ersten hessischen Talsperren im Verbreitungsgebiet des Buntsandsteins ( Kinzig-Talsperre , Twiste-Talsperre , Antritt-Talsperre , und die
Rückhaltebecken Marbach/E rbach, Marbach/Haune) und sogar auch Stauanlagen über
Folgeerscheinungen des tiefen Salin arkarstes.
In der Anfangsphase blie b dabei nicht aus, daß mehrere Projekte , die dem HLB erst nach
der A usführun gsplanung zur Stellungnahme vo rgelegt worden wa ren, wegen ungünstigster
Untergrundverhältnisse zurückgestellt oder sogar aufge geben werden mußten.
Die zu nehme nde Za hl von Stauanl agen führte zwische nzeitlich dazu , die Bea rbei tung un d die
fachtechni sche Prüfun g vo n Stauanlage n ne u zu übe rdenke n. So e rfo lgt se it 1975 di e Be ratung de r
Bauherren fast ausschließ li ch durch lngenie urbü ros . De m H LB ob liegt dabei di e inge nie urgeo logische
Prüfung de r Ge ne hmi gun gspla nung un d die fachtechn ische Beratung de r A ufsichtsbe hö rde vo n de r
Bauausführung bis zum Be trieb.

In den niederschlagsarmen 70er Jahren traten info lge tiefreichender A ustrocknung und
erhöhter Grundwasse rentnahmen weitreichende Geländesenkungen auf. Die damit ve rbundenen Ge bäudeschäden erfo rderten eingehende Untersuchungen zur Schadensregulierung.
Die Schäden ga ben auch Veranlassung, in neu einzurichtenden Wasserentnahmegebieten
Voruntersuchungen über die Auswirkung des Wasse rwerksbetrie bes auf die Be bauung
durchführen zu lasse n.
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A ber a uch die umfa ngreichen U nte rsuchungen bei G ründ ungsberatungen des staatliche n
Hochbaues ergaben viele E rke nntnisse und E rfahrungen. Sie sind die G rundlage bei de r
Prob le mlösung neuer Projekte und bei de n oft a ufwe ndigen Nachgründungen im Z uge von
Renovierungsarbeite n a n Baudenkmäle rn . Durch die G ründun gsbe ratung de r vielen
staatlichen Projekte sind im D ezernat umfasse nde Kenn tnisse übe r die hessische n Baugrundverhältnise vo rhande n, die z. B. bei den A ngaben zur Bauleitplanung und in den
Ingenie urgeologische n Kapiteln zur Geologische n Karte vo n Hessen 1 :25 000 weite rgegeben werde n.
Seit etwa 4 Jahren werden a uch die E rge bnisse der bodenmechanischen Labo runtersuchungen in eine r D atei erfaßt. Sie die nt der E rmittlung von statistisch abgesiche rten
" Formatio nskennwe rten" als O rie ntie run gshilfe für de n Vollzug von Baumaß nahme n .
D as gleiche gilt für die systematische Kartie rung vo n Rutsch- und E rdfa llgebieten in
Hessen.
Durch die Einschaltung des HLB bei de r Bauleitplanung ist es gelungen , daß Rutschungen in Bebauungsgebie te n , wie sie frühe r immer wieder vo rkamen (z. B. Be rgen-Enkheim
1951 , Rotenburg/F. 1956, Dillenburg 1960/61 , Bad Viibel 1965/66 , Z ierenbe rg 1969,
Gelnhausen-Meerholz 1978) , in de n letzte n Jahren nicht me hr aufge trete n sind . E rdfä lle
und Bodensenkungen sind dagege n a uch in bebauten Karstgebieten nicht ganz zu
vermeide n. Durch gezielte Beobachtungen und bautechniche Maßnahme n ko nnte die
Schade nsquote jedoch insgesa mt recht niedrig gehalten werden . A ußer in den no rdhessische n G ipskarstgebieten trete n E rdfä lle ve reinzelt auch in den Verbreitungsgebieten
tertiä re r Kalksteine und a uch in Gebieten mit mächtiger Lößüberdeckung (Lößsubrosio n)
auf.
In den letzten Ja hren wurde die Inge nie urgeologie auch ve rstärkt von de n Genehmigungsbehö rden zur Beratung bei de r Planung und Prüfung von Abfa lldepo nie n he rangezogen. Sie
soll in nächster Z ukunft auch zu E rkundungsarbeite n bei A ltablage run gen eingesetzt
we rde n.
Z e ntr a le Lab o r a t o ri e n
Die im H LB ve rtretene n geowissenschaftliehe n Diszipline n nutzen seit viele n Jahre n
chemische und physikalische Untersuchungsmethode n zur E rfassung, Beschreibung und
Bewertung de r Locker- und Festgesteine einschließlich des Bodens und des unte rirdische n
Wasse rs.
Die älteste selbständige Laboreinheit ist das c h e mi sc h e La b o r ato ri u m. Hier werde n
vorwiegend ano rga nische Bestandte ile der Böden, Gesteine und des Grundwassers
bestimmt sowie Korngrößena nalyse n durchgeführ t. Die Unte rsuchungsergebnisse bilde n
eine wichtige G rundlage für die Inte rpretatio n bode nkundlieheT, hyd rogeologische r,
lage rstätte nkundlicher , mine ralogische r und ingenie urgeologischer Erkundungen und Be ratungen . Die de rzeitige Labo rausrüstung gestatte t, ano rganische H auptbesta ndteile und
zahlreiche anorga nische Spurenstoffe , insbesone re umweltrelevante Schwe rme talle , nach
geno rmte n A nalysenverfahren zu bestimme n.
Z um Einsatz kommen neben den bewä hrten klassischen naßchemi schen Methoden die A tomabsorptio nsspektroskopie mit ihrer Flammen-, Hyd rid- und G raphitro hrtechnik zur A nalyse der meisten
Metalle , die Spektralphotometrie sowie elektrochemische Verfa hren, wie Potentiometrie , Coulometri e
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(zur Bestimmun g von Schwe fel und Kohl enstoff) und die Karl-Fischer-Methode zur Wasserbestimmung.
Da di e zur Verfügung stehenden Mittel ze itweise nicht ausreichen, um die apparative Ausrüstung für
die anorga ni sche Analytik a uf moderne m Standard zu halte n, wurde bewußt darauf verzichtet ,
zusä tzlich kostenaufwe ndige Geräte, z. B. Gaschromatographen , zur Bestimmung orga nische r Substanze n anzuschaffen oder zu mi ete n. Entsprechende An alysen können nur durch Fremdvergabe
e rfolgen. Die Arbeitsschwerpunkte des che mi schen Labo ratoriums werden auch zukünfti g im anorga nische n Bere ich liege n.

D as bod e nmech a ni sc h e L abo r a t o rium ist E nde 1954 eingerichtet worden. Dort
werden nach genormte r Versuchsdurchführung die physikalische n Kennwe rte von E rdstoffe n e rmittelt , die für ingenie urgeologische Gutachten und Stellungnahmen notwendig sind .
Dem bodenmechanischen Laboratorium zugeordnet ist die We rkstatt , die vo n alle n
Be reichen des Landesamtes genutzt wird und in de r Sonde rgeräte für spezielle Fragestellungen he rgestellt werde n.
Das min e ralogi sc h e L a b o r a torium ist Anfang de r 50er Jahre in der damals
selbständigen Abteilung Lagerstätte nkunde , Mine ralogie , Petrographie , Geochemie e ntsta nden . In diesem Labo rato rium werden Gesteinsanalysen durchgeführt , die für de n
petrographischen Teil de r E rläu te run gen zur Geologischen Ka rte 1 :25 000 und zur
Erkundung oberflächennaher Lage rstätte n benötigt werden , sowie Präparationsarbeiten,
die weitergehenden petrographischen Untersuchungen im R ahme n der geologische n
Landesaufnahme diene n. Die Arbeitsschwerpunkte dieses Laboratoriums werden zukünftig
mehr als bisher auch umweltrelevante Proble me e rfassen.

Hydrogeologie
All ge mein e Hydrogeol og ie
Die H ydrogeologie als ein e recht junge Spezialdisziplin der Geowissenschafte n erle bte in
de r Aufbauphase nach dem Kri eg eine n a ußerorde ntliche n Aufschwung. Für Beratungstätigkeite n war eine erste Übersicht der hydrogeologischen Landesverhältnisse e rforderlich.
Be reits 1955 erschien daher die Hydrogeologische Übersichtskarte vo n Hessen i. M .
1:600 000. 1957 wurde im Zuge der H ydrogeologischen Übersichtskarte 1:500 000 (sog .
GRAHMANN-Karte, insges. 14 Blätte r) für das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland das
Blatt Frankfurt herausgegeben. Die zugehörigen E rläute rungen gaben auf 123 Seiten eine
erste zusamme nfassende Beschreibung de r hydrogeologischen Verhältnise vom größten Teil
des Landes Hessen mit noch heute gültigen Aussagen zur Wassera ufnahmefähigkei t der
einzelne n Gesteinsformationen, deren Grundwasserbeschaffenheit sowie de m Grundwasserdarge bot bzw . der zu erwartenden Leistungen (sog. Höffigkeit) von Bohrbrunnen.
Gemäß § 3 Ziff. d der Errich tungsverordn ung ge hört zum Aufgabenbere ich des HLB auch d ie
hydrogeo logische E rkundung sowie Durchführung des G rundwasse r-Beobachtun gsdie nstes, wobei
gemäß Z iff. g sowohl die Beratung und Erstellung von Gutachten für staa tliche und kommunale
Behörden a ls auch, soweit ei n öffe ntli ches Interesse vorli egt , von Privatbetrieben einbezogen si nd .

Mit de r aufstrebenden Wirtschaft und dem technische n Wandel zur mode rne n Industrienatio n wuchs aber auch die Gefährdung des Grundwassers durch Verunreinigungen.
Hydrogeologen des HLB erkannten Gefahrenquellen schon recht früh und wa ren bereits bei
de r Ausarbeitung de r e rsten " Richtlinie n für die E inrichtung von Schutzgebieten für
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Trinkwassergewinnungsanlagen", erschienen als DVGW-Regelwerk Arbeitsblatt W 101 im
J anuar 1953 , wie auch der 2. Ausgabe vom Novembe r 1961 und der 3. Ausgabe vom
Februar 1975 maßge blich bete iligt.
Auch das entscheidende Gutachten zur Frage des Schutzes des Grundwassers gegen Verunreinigunge n durch Lagerflüssigkeiten mit der seinerzeit rasch populär gewordenen Schlußfolgerung, daß
Mineralölprodukte noch in einer Verdünnung von 1:1 Mio. Wasse r ungenießbar machen sollen, und auf
das sich noch heute Lagerflüssigkeitsverordnungen stützen, entstand unter Mitwirkung zweier
Hydrogeologen des HLB (veröffentlicht im Juni 1959). Diese Aussagen mußten zwischenzeitlich jedoch
präzisiert werden , da praktisch im Untergrund infolge vielfältiger, insbesondere mikrobiologischer
Prozesse weitreichende Grundwasserbeeinträchtigungen dieser Art nicht erfolge n.
Mit de m wirtschaftlichen Aufschwung in den 50er J ahre n stieg a uch de r Wasserbedarf steil
an. Von der Wasserwirtschaftsverwaltung wurde daher für den übe rörtlichen Wasse rbedarf
eine R ahmenplanung für den süd- und mittelhessische n Raum begonnen. Ziel war eine
Generalplanung der Wasserversorgung für Gesamthessen. An den Be ratunge n und Vorbere itungen dieser Planungen wirkte n die Hydrogeologen des HLB von Anfang an mit und
erarbeiteten die hydrogeologischen Grundlagen. Die e rsten hessische n hydrogeologischen
Spezialkartierungen wurden in de n Jahren 1957 und 1958 durch geführt . Umfangreiche
hydrogeologische Anteile sind sodann in de n von de r Wasserwirtschaftsverwaltung herausgegebenen Wasserwirtschaftliche n R a hme nplänen :
Kinzig
Fulda
Weschnitz
Nidda
Mümling-Ge rsprenz-Rod au
sowie den Sonderplänen Wasserversorgung :
Mittelhessen
Rhein-Main , Teil l

(erschienen 1961)
(erschienen 1964)
(erschienen 1964)
(erschienen 1968)
(erschienen 1977)
(erschienen 1965)
(erschienen 1967)

enthalten, die zu eine r Ordnung des Wasserh aushalts und einer gezie lten Bewirtschaftung
und Nutzung der ober- und unte rirdische n Gewässer für einen Großteil des Landes führe n
sollten . Im Zuge dieser Untersuchungen konnte das in H essen langfristige Mittel der
hydrogeologisch nutzbaren Grundwasserneubildung zu rd . 1,2 Mrd . m3/a bestimmt werden .
Eine erste Übersichtskarte der Grundwasserbeschaffenheit in Hessen 1:300 000 mit
E rläute rungen wurde 1966 herausgegebe n .
Grundsätzliche Untersuchungen zum R e inigungsve rmögen des Unte rgrundes bzw. über
Auswirkungen vo n Abfalldeponien a uf das Grundwasser wurden a ls Forschungsvorhaben
unter Federführung von Hydrogeologe n des HLB ab 1964 begonnen . In halbjährlichen
Unte rsuchungsa bstände n wird bis he ute und auch künftig die Höhe des Langzeiteinflusses
auf das Grundwasser e rmittelt .
Ein weiteres Untersuchungsobjekt war die von Straßen(abflüssen) ausgehende Belastung
des Grundwassers , für das ab 1975 in jeweils e ige ne n Untersuchungsprogrammen die
Einträge von anorganisch toxische n Spurenstoffen und ab 1978 organischen Stoffen
untersucht wurde n.
Weiterhin ist die Mitarbeit an der Inte rn ationa le n Hydrogeologische n Karte von Europa
1:1 ,5 Mio. bei den Blätte rn C 5 Bern (1974) und C 4 Berlin (1977) , am Hydrologischen Atlas
de r Bundesrepublik D eutschland (1979) sowie am Kartenwerk Grundwasservorkommen in
de r Bundesrepublik D eutschla nd 1:1 Mio. (1980) zu e rwähnen . Diese Arbeiten mündete n
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schließlich im Jahre 1985 in die Ü be rsichtskarte n 1:300 000 de r G rundwasse re rgie bigke it ,
de r Grundwasserbeschaffe nhe it und der Ve rschmutzungsempfindlichke it des Grundwassers
sowie de r Mineral- und H e ilwasse rvo rko mme n.
Für die me hr und me hr in de n Vo rde rgrund rückende n Proble mbe re iche Umwe ltschuz
und E rhalt des Naturpo te ntials wurde ab de m Jahre 1979 ein neues Ka rtenwe rk 1 :50 000
begonne n. Diese H ydrogeologische Karte de r Stando rtka rte vo n Hessen ist mit ihre n
The me ninhalte n Grundwasse re rgiebigke it und Ve rschmutzu ngsempfindlichke it des Grundwassers zwa r vorrangig für die Bedürfnisse de r La ndwirtschaft ko nzipie rt , läßt sich aber als
e rste Planungsgrundlage a uch für a nde re Festste llunge n ve rwende n. Bis zum Jahresende
1986 lage n 21 Blätte r 1 :50 000 - vo n 43 auf H essen e ntfalle nden Blätte rn - ausgearbe ite t
vo r , so daß Aussagen für nahezu die halbe Landesfl äche, vo rne hmlich in Südhessen ,
möglich sind .
Zusätzlich wurden in de n le tzte n 25 Jahre n hydrogeologische Spezialka rtierun gen auf 35
de r neu he rausgegebene n Blätte r der G K 25 durchgeführt. D a auch Teilkartie run gen bei
grö ßeren Gutachtena ufträge n auf we ite re n Bl ättern ausgeführt wurden (etwa gle iche
Anza hl) , sind inzwischen für die hydrogeologisch inte ressanteste n und wichtigste n Landeste ile umfangreiche D etailkenntnisse vo rh ande n .
Laufe nde und künftige Arbeitsschwe rpunkte we rde n sein :
- die Vervollstä ndigung d iese r Hyd rogeologischen Ka rte 1 :50 000 in de n nächste n Jahre n , da mit in
Hessen fü r neu auftauche nde Fragestellunge n e in näche ndecke ndes hydrogeo logisches Spezialkartenwerk vo rli egt,
- die E rkundung der Nitratauswaschun g aus acker ba uli ch ge nutzte n Böden , da mit de r Landwirtscha ft e in e E mpfe hlung fü r e in e ze it- un d me nge nge rechte Düngung gegeben werden kann , o hn e
daß e ine wesentliche Nitratbe lastun g e rfo lgt.

An ge w a ndt e Hydro geo log i e
Aufg rund de r Kri egszerstö run ge n und des be trächtlichen A nstiegs de r Bevö lkerung durch
Flüchtlinge und Umsiedle r aus dem e hemali gen Oste n D eutschlands lag anfänglich die
Aufgabe vo r alle m in de r Sanierun g und E rweite run g ko mmun ale r und übe rö rtlicher
Wasse rwe rke . So wird z. B. im Tätigke itsbe richt des H LB für das Geschäftsjahr 1950 die
hydrogeologische Be ratung vo n rd . 400 Ge meinde n und A nstalte n des öffentlichen Rechts
zu Frage n de r Wasserve rso rgun g angege ben .
Zu Beginn de r 50e r Jahre bega nnen auch die hyd rogeo logische n Unte rsuchungen und
Beratun gen zur Ausweisung vo n Trinkwasse rschutzgebi ete n für Gewinnungsa nlagen de r
öffe ntliche n Wasserve rsorgungen. D as HLB wurde durch Rechtsve ro rdnun g in das Festsetzungsve rfa hre n einge bunde n und ha tte hydrogeologische Gutachte n zur Schutzzone nabgre nzung zu e rste llen. Bis heute sind für ca. V, a lle r öffe ntlichen Wasse rgewinnungsa nl age n
des Landes Schutzgebie tsvorschläge a usgearbe itet wo rden , wo be i die Bea rbeitungsschwerpunkte in de n 60e r und de r e rste n Hälfte de r 70er Jahre lage n.
Mit E insetze n des wirtschaftli chen A ufschwungs in de n 50e r Ja hren wurde jedoch die
Zusatze rschlie ßung ausre iche nde r Wasse rme ngen in Nähe beste he nde r Kle inwasserwe rke
zunehme nd schwie ri g. Bei de n beginne nde n Pla nungen für G roßwasse rwe rke zur überregionale n Ve rsorgung wirkte das HLB vie lfach vo n A nfang an mit. E inige Jahreszahle n de r
Inbetriebna hme solche r Wasse rwe rke , de ne n me ist mehrj ährige hydrogeologische E rkun-
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dungen und Untersuchungen vora usgingen , sind Beleg für di ese während der letzten 25
Ja hre geleistete Arbeit :
Im Quartär des Hessischen Rieds:
WW Allmendfeld
WW Dornheim
WW Jägersburger Wald
WW II Pfungstadt
Im Quartär der Hanau-Seligenstädter Senke:
WW Habenhäuser Wald
Im Basa lt des Vogelsberges :
WW Kirchbracht
WW im Ohm-Gebiet
Im Buntsandstein Mittelhessens:
Erweiterung WW Stadtallendorf durch
das WW Wohratal
Wasserverband Gruppenwasserwerk
Fritzlar-Homberg mit
WW Haa rhausen (Borken)
WW Kirchberg
WW Remsfeld (Knüllwald)
Im Buntsa ndstein des Spessarts:
WW Neuenschmidten
WW Geltenbach

1964
1966
1969
1971
1982
1983

noch nicht in Betrieb

1966
1960
1972
1969
1976
1975

Zur Siche rung de r vo rgesehe ne n E rschließungen wurde n umfa ngre iche E rkundunge n im
regionale n R a hme n mittels Ve rsuchsbohrungen , G eoele ktrik , Luftbildgeologie , Pumpve rsuchen a n E inzelbrunne n und Brunne nre ihe n usw. durchgeführt ; Trockenwe tterabflußmessungen , z. T. mehrfach wiede rh olt , e rfolgte n insbesondere in de n Basalt- und Buntsandsteingebie te n (Vogelsbe rg , Spessart). Durch landesweite Auswe rtung konnte n so Grundwasserübe rschußgebie te e rka nnt und de r öffe ntliche n Wasserve rsorgung für eine spä te re
Nutzung vo rbeha lte n we rde n . Die E rmittlun g des a uf Dauer ohne E ingriffe in den Vorrat
gewinnba re n Grundwasserd a rgebots stand da bei im Vordergrund der Unte rsuchunge n.
Z a hle nmäßig gering mit jä hrlich rd . 4 Be ra tungen erscheine n di e Gutachte n zur
Erschließung und zum Schutz von H eil- und Mine ralwasservorkommen . Sie ste lle n jedoch
einen ni cht unwese ntliche n Beitrag zur E rh altung th e rapeutischer Mitte l und damit zur
Volksgesundheit da r.
In der Landwirtschaft stieg seit 1960 der Beregnungswasse rbedarf stark an. So gab es 1960 in Hessen
noch keine größeren Ge meinschaftsberegnun gsanlagen . Es bestanden nur Einzelberegnungsbrunnen
von Kleinverbänden und wenige n Großlandwirten. Im Jahre 1970 dagege n gab es allein in S-Hessen
mehr als 30 Beregnungsve rbände , weil einige Trockenj ahre, vor allem das Jahr 1964, bewirkten, daß
sich in drei Jahren die Beregnungsfläche verfünffachte. Das HLB beriet die Beregnungsverbände und
empfahl je nach hydrogeologischer Situation di e Deckung des Beregnungswasserbedarfs aus geringbelastetem Abwasser, aus Oberfl ächenwasser oder Grundwasse r in beweglichen oder teilortsfesten
Beregnungsanlagen. Wi tterungsun abhängiger Ge müseanbau und mehrfache Fruchtfo lge halfen so mit,
eine Vielzahl bäuerli cher Einzelbetriebe zu sichern .
Ne ue Arbeitsschwe rpunkte ne be n de r normalen Be ratungstä tigkeit e ntsta nde n in de n
70e r Ja hre n durch spe ktakul ä re Ve rschmutzungsfälle des Grundwassers. E rinne rt sei a n de n
Fall e ines ge rwe rbliche n E ntso rgun gsun terne hme ns, das industrie lle Sonde ra bfälle o hne
Gene hmigung un geregelt auf unbeaufsichtigte D e po nie n ode r in Ki esgrube n verbrachte und
da mit Grundwassergefährdunge n a uslöste (PLAU MANN-Ska nda l) , e benso di e G efä hrdung
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Erschlossene Wassermengen in Mio. m'

Qualitative u. quantitative
Grundwassergefährdungen

18,9 28,224,8127,411,5 20,334,727,215,817,019,3 6,6 6,1 4,5 12,6 7,9 9,4 6,8
1966

Abb. 2. Entwicklung der Beratungstätigkeit (Gutachten und Schreiben mit gutachtlichem Aussagewert) in
den einzelnen Aufgabenbereichen und der nachgewiesenen gewinnbaren Grundwassermenge je
Gesc häftsjahr.
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de r Wasserwerke im Frankfurte r Stadtwald durch in das G rundwasse r gelangtes Ke rosin a us
einem Leck im Betankungssystem des Flughafe ns Frankfurt/Main , die Ü berwachung und
Sicherung der Industrie mülldeponie Offheim sowie Sicherun g und Sanie run g von Ölverunreinigungen des Untergrundes und Grundwassers im Bereich einer Ölraffinerie bei
Raunheim . Arbeitsaufwendige Schade nerkennung und -behebung hinsichtlich wassergefährde nder Stoffe bei mehrere n Gewerbe- und Industriebe triebe n daue rn bis heute a n,
besonde rs im Be reich de r Städte Frankfurt am Main , H anau , Kassel, Raunheim und
Rüsselsheim .
Mit der E inführung der Me rkblätte r über " D ie geordnete Abl age rung von Abfälle n" ab
1968 und de m H essischen Abfallgesetz 1971 begann die langwierige und arbeitsinte nsive
Erkundung vo n zentrale n De po niestando rte n für E inzelkreise oder größere Regionen
Hessens. A ufg rund wechselnder Konzeptio nen und Vorga ben und der sich übe r Jahre
hinziehende n Ge nehm igungsverfa hren sind diese A rbeiten auch he ute noch nicht abgeschlossen .
G leichfalls sehr a ufwe ndig wa r ab 1976 die hydrogeologische Be ratung de r Arbeitsgruppe
Ried beim Regie run gspräside nten in D armstadt , in de r die wä hre nd der Trocke nperiode n
1971/74 und 1976 ö rtlich auch info lge verstärkter G rundwassere ntn ahmen durch A bsinke n
der G rundwasse ro be rfläche e ntstandenen Schade nsfälle e rmittelt und die Möglichkeite n de r
Stabilisie run g des G rundwasserhaushalts mittels künstliche r G rundwasseranreicherun g im
Bereich größerer Wasse rwe rke untersucht wurde n.
De r Fall des Hessische n Ri eds steht so mi t stellvertrete nd für die in den letzte n 10 Jahren stark
gest iege nen A uft räge zur Ermittlung des verfügba ren G run dwasse rdargebots in lokalen bis regionale n
Bereichen. Zwa r stagni e re n die Za hl en des Wasse rve rbrauchs ode r steigen nur mehr ge ringfü gig a n,
eine Folge von Einspa rm aßna hme n, bei der Bevölkerun g durch Minde rverbrauch aufgrund höhe rer
Preise und gest iege nem Umwe ltbewußtse in , bei Industrie un d Gewerbe durch Mehrfac h- und
Kre islaufnutzung vo n Bra uch- und Kühl wasse r.

Lag die durch Bohrungen in H essen e rschlossene G rundwasse rme nge in de n Jahre n 1975/
76 noch bei 30 Mio . m3/a , so fiel sie in de n Jahre n 1984/85 auf nur noch 7,9 bzw. 3,1
Mio. m3/a (Abb . 2). Im 20jährigen Zeitra um 1966/85 gingen die abgegebenen G utachte n
und gutachtliche n Stellungnahme n zu Fragen de r Wasse re rschließung um gut 50% zurück,
währe nd solche zu Fragen der qualitativen und quantitati ve n G rundwasse rgefährdung
deutlich zunahme n (A bb . 2).
D ies erklärt sich im wese ntliche n aus de r Tatsache, daß eine Überprüfung alte r und die
E rteilung neuer Wasserrechte stets eine hydrogeologische Übe rprüfun g und Begutachtung
des ve rfügbaren G rundwasserdargebots e rfo rde rt. A uch bei Mine ral- und H eilwasse rvo rkomme n , so im Ge bie t großer E ntnahme n um Bad Vilbel, war eine stre nge Übe rwachung
de r Lösungsinhalte und Druckspiegel sowie bestimmter zulässiger Förde rungen eine
hydrogeologisch unabdingba re Maß na hme gegen Ü bernutzung und zum qualita tive n wie
quantitati ve n Schutz.
Die Gesamtzahl de r abgegebe ne n G utachten und Stellungnahmen zeigt in den letzte n 20
Jahre n eher eine leichte Z unahme . Trotz eingetre tene r Verschiebungen bei de n einzelne n
Tätigkeitsfeldern ist daher für die Z ukunft davo n auszugehen , daß A ufgabenumfang und
-inte nsität e her zu- als abne hme n we rden.
Die hyd rogeologische Beratungstätigkeit des HLB ist de rzeit zusätzlich noch durch
Arbeite n im Z uge vo n vor Jahre n begonne nen G roßbaumaßnahmen gekennzeichnet, wie
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U-Bahn- undS-B ahn-B au in und um Frankfurt am Main , Überwachung und Beweissicherung der Auswirkung des Baus der Startbahn 18 West auf dem Flughafen Frankfurt/Main
auf das Grundwasser, hydrogeologische Betre uung des Baus der Bundesbahnneubaustrecke
Hannover- Würzburg. Neben der üblichen im öffentlichen Interesse liegenden Beratung
hydrogeologischer Fragen bei Kommunen und Verbänden stellen z. Zt. noch Sanierungen
von Schadensfällen mit wassergefährdenden Stoffen (Öl , CKW) im Bereich einiger
hessischer Städte sowie die angelaufene E rkundung und Sanierungen von Altlasten wichtige
Aufgabenfe lder dar. H ydrogeologische Beratungen zu Planungen weiterer Neu- und
Ausbaustrecken der Deutschen Bundesbahn (Köln-Frankfurt/Main , Fulda- Frankfurt/
Main-Mannheim) haben begonnen.
Z e ntr a le Dokum e nt a tion
E ine geowissenschaftliehe Landeserkundung ist ohne Sammeln und Archivieren anfallender Meßwerte und Daten, auf die jederzeit zurückgegriffen werden kann und zur Sicherung
von Aussagen auch muß , nicht möglich . Die zentrale Dokumentationsstelle (Archiv) bildet
daher eine der wichtigsten E inrichtungen des HLB .
Hi er werden alle nicht publizierte n geowissenschaftliehe n Info rm atio nen und Daten übe r das Land
Hessen gesammelt , dokum entiert und aufbe reite t. Für die za hlreichen und vielschichtigen weite re n
wissenschaftliche n und praxisbezogenen Untersuchungen stelle n sie die wese ntlichste G rundl age dar.
G rundstock der Bestände des Archivs bilde n - wie auch bei der Biblio the k - die währe nd des Krieges
in die Grube H eringen der Gewe rkschaft Wintershall ausgelagerten A rchivstücke des e hemaligen
Reichsamtes für Bodenforschung in Berlin . Dieses Archi vmate rial wurde in de n Jahre n 1945/46
zun ächst in de r A rbeitsstelle Obe rscheid gesichte t , geordne t und , soweit es außerhessische Gebiete
betraf, an die damals ne u entstehenden Geologischen Landesä mter der übrigen Bundesländer
abgegeben. E rst im Jahre 1954 (nach Z usa mmenschlu ß der bis dahin existierende n ein ze lne n
Arbeitsstellen des HLB) entstand ein nach einheitliche n Gesichtspunkte n geordn etes Gesa mtarchiv.

Vorwiegend werden Gutachten, Berichte, Vermerke, Schichtenve rzeichnisse von Bohrungen mit den dazugehörigen Bohrpunktkarten, Analysen (Wasser-, Gesteins- und Bodenanalysen) , Manuskriptkarten und -erläuterungen sowi e Diapositive gesammelt und dokumentiert. Als Ordnungschema dient primär die TK 25 ; sekundär gelten sachbezogene
Ordnungen. Listenwerke, Karteien und Ü bersichtskarten ermöglichen einen schnellen
Zugriff zu den gewünschten Archivstücken.
Dem Leihverkehr liegt eine Archivbenutzun gsordnung zugrunde, die sowohl die Be nutzung des
Archivs für die Bediensteten des HLB als auch für amtsfre mde Pe rsone n rege lt und die dem
vertraulichen Charakter der vorh andene n Unte rl age n Rechnung trägt.
E ine genaue Anzahl sämtlicher im Archiv gesammelte r Do kumentatio ne n und Daten ist schwe r
anzugeben, da in den frühesten Jahren des HLB keine exa kten Statistike n geführt wurden.

In den letzten 25 Jahren sind rund 130 000 verschiedene Archivstücke eingegangen,
davon etwa 28 000 Gutachten, Berichte, Vermerke u. ä. und etwa 65 000 Schichtenverzeichnisse von Bohrungen.
Die Schichte nverzeichnisse bilden die wichtigste G rundl age für die zahlreichen wissenschaftlich e n
und praxiso rie ntierte n Au fga be n des HLB. Ihre lückenlose Dok ume ntation und eine rasche Z ugriffs·
möglichkeit ist im Laufe der Zeit imme r unerl äßlicher gewo rde n. Seit 1977 wird dahe r mit Hilfe von
DV-Verfahren in Z usammenarbeit mi t de r Hessischen Zentrale für Datenve rarbeitung in Wiesbade n
ein Aufschlu ß- und Bo hrkataste r Hesse n (ABO HRKA) e rstellt. Hie rfür werde n in A blochbelegen
Archivkennza hle n, Koo rdinate n der Bohrpunkte und ergänzende Informatio nen (u. a. Te ufe , Ruhe·
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wasserspiegel, Bohrzweck , durchteufte Systeme) erfaßt , auf Lochkarten umgesetzt und verarbeitet.
Ergebnisse können aus einer regional geordneten und fortgeführten Datei als geordnetes Listenwerk
abgerufen und durch die automatischen Zeichenanlagen in gewünschten variablen Maßstäbe n direkt
auf eine topographische Unterlage oder auf transparente Folien bzw. Zeichenpapier zu den amtlichen
Kartenbl ättern ausgegeben werden (Bo hrk atasterk arten) . Die gespeicherten Informationen sind mittels
eines speziell entwi ckelten Suchprogramms zu erfragen. Mit dem Aufbau des Bohrkatasters wird
zugleich eine Revision des gesamte n Bohrarchivbestandes vorgenommen. Die Überarbeitung erfolgt
schwerpunktmäßig nach Topographischen Karten und umfaßt nach Möglichkeit geschlossene Bereiche,
z. B. Vogelsberg, Rhein-Main-Gebiet.
Durch die in den letzten Jahren neu installierten DV-Ge räte im Hessischen Landesamt für
Bodenforschung und den Einsa tz weiterer DV-Verfahren werden sich in Zukunft auch für das Archiv
noch zusätzliche Möglichkeiten für eine rationellere Dokumentation der vorhandenen Informationen
und D aten ergebe n.
D a t e n ve r a rb eit un g
Die Geschichte der e lektro nischen Datenverarbeitung (späte r ADV - a utom atisierte
Datenverarbei tun g- gena nnt) begann im HLB- nach Vorübe rlegunge n in den vorangegange ne n Jahre n - konkret im Jahr 1970 mit dem Einsatz de r D ate nverarbe itungsa nl agen des
D e utsche n R echenzentrums (DRZ) , d a nn Gesellschaft für M a the m atik und Datenve rarbeitung (GMD) in Darmstadt , für die Ko rrektur von Rö ntgenfluoresze ns-Analyse n , di e
Berechnung von Gesteinsnormen sowie statistische und gra phische Auswertungen im
Bereich Mineralogie/Geoche mie für von de r DFG geförderte Untersuchungen im Rahmen
des Forschungsschwerpunkts Oberer Erd ma nte L
Nach Gründung der Hessischen Zentrale für D atenve rarbeitung (HZD) im gleichen J a hr
nahm der Bereich Archiv/Dokumentation mit de m dort zuständigen Fachdezernat Fühlung
" hinsichtlich e iner künftigen d a te nm äßigen E rfassung und D arste llung geologische r Unterlagen und E rgeb nisse" auf.
E rste DV-Anwe ndun ge n in der HZD waren in de n Ja hren bis etwa 1975 die Analyse
gefügekundli eh-tekto nische r D ate n , Vorarbeiten zur Erfassun g vo n Ba ugrundke nnwerten
sowie - nach Auslaufen des Forschungsschwe rpunkts - die Übernahme de r vom Be re ich
Mineralogie bei der GMD entwicke lte n und genutzte n Progra mme.
Die Bemühungen , im HLB selbst Rechnerkapazitäten zu erh alten, führten schließlich 1975 zu ersten
Erfolgen : der Bereich Geophys ik erhielt einen programmierbaren elektronischen Tischrechner HP
9812, der Bereich Mineralogie als Steuer- und Auswe rterechner für das Gamma-Spektrometer einen in
FORTRAN programmierbaren Kleinrechner DEC POP Se mit 16k Worten Kernspeicher, der späterhin
eine Reihe weiterer Aufgaben , so z. B. am Sequenz-Röntgenspektrometer, übernehmen konnte. Es
folgten weitere Kleinrechner- so an der Elektro nenstrahl-Mikroso nde und am Emissionsspek trometer
(ICP) -, die aber nu r lokal an den betreffenden Ge räten als Steuer- und Auswerterechner eingesetzt
wurden.
In der HZD wurden ab 1977, a usgehe nd vom Programmsyste m DASCH de r Bundesa nstalt für Geowissenschaften und R o hstoffe, DV-Ve rfahren für d as bereits ge nannte
Aufschluß- und B o hrk ataster (ABOHRKA) e ntwicke lt , durch das sich di e e rfaßte n
Bo hrunte rl agen beispielsweise a ls B o hrk ataste rk a rte n oder als geordne te Listenwerke
abrufen lassen .
Praxisnahe Anwendungen in der Luftbildgefügeanalyse fü hrten 1979 wegen der rechenzeitintensiven
Auswertungen zur Konzeption einer geteilten Verarbeitung: das HLB erhielt für die Erfassung und
Zeichnung der Gefügedaten einen Kl einrechner DEC POP 11/03 mit Digitizer und Plotter, während di e
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aufwendigen Be rechnungen in de r H Z D vo rge nommen wurden. Schnittstelle der Date nübe rmittlung
zur HZ D bildet ein im gleiche n Jahr für die Steue rung und Auswertung des Seq ue nz-Rö ntgenspektrome ters beschaffter Kleinrechn er DEC PDP 11/34, der übe r einer in dustrie kompatible Magne tba ndstation ve rfügt. Beide Rechne r wurden als Beginn eines lo kalen Rechne rnetzwe rkes di rekt mitei nander
verknüpft.
Diese Geräteausstattung (Rechner PDP l l/03, Plotter) ko nn te nach weitere r Umrüstung mi t einer
Zentraleinheit PDP 11123 und Vergröße rung der Speicherkapazität für ein E RDB AU genanntes
Programmsystem zur Reinzeichnung von Baugrun d-Bo hrungen ei ngesetzt werde n und trägt bis heute
wesentlich zu r Beschleunigung bei der Fertigste llung von ingenieurgeologischen G utachte n bei.
Im Dezember 1984 wurde - nach Era rbeitung einer DV- Konzeptio n für das gesa mte H LB und
erfolgter Z ustimmung durch den La ndesa uto matio nsa usschuß- als erster ze ntra ler , alle n Fachbe reiche n zur Verfügun g ste he nder Rechne r, ein DEC PDP 11173 mi t 320k Wo rte n-Speiche r und eine m
Mehrbe nutzer-Betri ebssyste m in Betrieb genomm en. Er ist mit de n Rechn ern PDP 11/23 un d PDP 11 /
34 direkt verbun den und bie tet zusammen mit dem im Nove mbe r 1985 installie rten groß fo rm atigen
Plotte r vielfä ltige A nwendungsmöglichkeite n,_ die sei tdem von allen Abteilunge n des Hauses inte nsiv
genutzt werde n.

Die vo rhandene personelle und maschinelle Kapazität im Fachbereichsdezernat ADV
steht derzeit etwa im G leichgewicht mit den gestellten Aufga ben, die steigende Inanspruchnahme der A DV-Möglichkeiten und die Ü bernahme neuer, umfangreicher Aufga ben, z. B .
im Bereich Bodenkataster/Bodeninformationssystem, wird eine E rweiterung, zumindest der
maschinellen Kapazität , auf Dauer unumgänglich machen.

Geotechnologie
Vorrangige Aufga be dieses Dezernats war und ist die Beratung der hessischen Kaliindustrie bei allen geotechnischen und hydrogeologischen Problemen, die bei Gewinnung und
Verarbeitung der Kalisalze auftreten. Der Kalibergbau ist der einzige noch akti ve klassische
Bergbau im Lande Hessen und zudem de r größte Wirtschaftsfaktor im strukturschwachen
Osthessen. A uf die drei hessischen Kaliwerke entfällt ein A nteil von 68% der westdeutschen
Kalirohsalzförderung. In Hessen liegt weit über die Hälfte der westdeutschen Kalisalzvorräte , die zu Kali-Düngesalzen weiterverarbeitet werden.
A nfänglich stand der Nachweis ausreichenden Versenkraumes im tiefen Untergrund zur
Aufnahme der bei der Kaliproduktion anfa llenden Salzabwässe r im Vordergrund . Die
Salzabwasserversenkung von ca. 13 Mio. m3/a wird ausnahmslos im Werra-Kalirevier (seit
1928) vorgenommen. Im Fulda-Kalirevier wird ab dem Jahre 1974 das von der Rückstandshalde abfließende salzhaltige Niederschlagswasser zur Reduzierung der Salzfracht der
Oberflächengewässer in den tiefen U ntergrund ve rsenkt .
Die Aufhaidung der Rückstandssalze ist wegen der Auswirkungen auf die G rundwasse rbeschaffenheit sowohl als geotechnische wie als hydrogeologische Aufgabe anzusehen.
Mehrfach wurden zu Haldenerweiterungen im Werra- wie auch im Fulda-Kalirevier
umfangreiche hydrogeologische Gutachten erstattet.
Die Ü berwachung der Versenkräume geschieht durch ein ständig erweitertes Netz vo n
Tiefm eßstellen, in denen Druckmessungen und Kontrollen der G rundwasserbeschaffenheit ,
insbesondere auf die kennzeichnenden Lösungsinh alte Chlorid , Kalium und Magnesium
nach einem Beobachtungsplan des Ausschusses zu r Versenküberwachung vo rgenommen
werden. Z ur Versenktätigkeit und dem Verhalten der Versenklaugen im Untergrund wird
für jedes Kalirevier Hessens ein eigener Jahresbericht erstellt.
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In de n 50er und 60er Jahre n e rforderte die E rsatzwasserbeschaffun g im Werra-Kalirevie r
größere hydrogeologische Ak ti vitäte n. Die a ufge trete ne n Wasserve rsorgungsschwie rigkeiten konnte n übe r die Gründung des Wasserbeschaffungsverbandes Ostteil Kreis H ersfeldRo te nburg, den Ve rbund mit den Stadtwe rke n Bad H e rsfeld und ein vo n der Wasse rwirtschaftsverwaltung finanzie rtes Bo hrprogramm mit E rschließung und Nachweis a usreichender G rundwasservo rräte in Buntsandsteinschichten westlich von Fulda und H aune zufriedenstelle nd gelöst werden.
D as Prob lem de r Wer ra-Belastung d urch bereits in der DDR eingeleitete Kaliabwässe r
erfo rde rte langjährige Gespräche vo n Ex pe rte nkommissionen beider Staate n unte r Beteiligung des vo rgesetzte n Ministeriums sowie des HL B. Es wurde n ve rschiede ne Möglichkeiten
de r R eduzie rung de r Sa lzfracht de r We rra erarbeitet . Vo rweg gingen langjährige Ve rh andlungen mit der DDR übe r U rsache und A uswirkungen des Gebirgsschlages Sünn a vom
23. 6. 1975.
Nach einem G rundsatzgutachte n des HLB wurde im Jahre 1972 eine U nte rtagedeponie
für Sonderabfälle im stillgelegte n Betrie bsteil H erfa-Ne urade des Kaliwe rkes Winte rshall
eingerichtet . Die vo rgesehe ne Ve rdo ppelung de r tägliche n Aufnahme kapazität wie auch die
E rweite run g des Einlage run gs raumes ste hen z. Z t. zur Begutachtung an.
A b 1960 wurde n im Oberrheingrabe n in geeigneten Strukture n te rtiäre r Porengrundwasserleite r unterirdische Gasspeiche r e ingerichtet. A n de r hydrogeologische n Betre uung und
Gewä hrleistung eines de n U ntergrund und das G rundwasse r nicht beeinträchtigenden
Be trie bsablaufs ist das HLB entscheidend beteiligt.
In den letzten Ja hre n stande n die bei de r A nlage eines Hochd ruck-Gaskaverne nspeiche rs
im osthessischen Salinar bei E ite rfe ld- Reckrad anfalle nde n geotechnischen und hydrogeologischen Pro bleme im Vo rdergrund der Beratungen . Stichwo rta rtig seie n die Proble me
genannt : A uswahl de r Lokalität, Dichtigkeit des Salzes für G as und Fluide , Möglichkeit der
Aussolung, Beschaffung ausreichender Frischwasse rme ngen , Beseitigung der Kave rnensole n, Ü berwachung mi t Me ßstelle n, Beweissiche rung.
A rbeitsaufwe ndig wa r auch eine U ntersuchung übe r Möglichkeite n zur geothe rmischen
E ne rgiegewinnung nach dem H ot-Dry- Rock-Verfa hre n im hessische n O berrheingraben .
Ständige hydrogeologische Be rat ungen e rfo rde rten in den letzte n Jahre n die zahlreichen
Tiefb o hrungen, di e zur E rkundun g des Metallgehaltes des Kupfe rschiefers in Osthessen
abgeteuft wurde n.

In f r as t ru k tu r geo Io g i e
Als wichtige zusätzliche A ufga be e rweist sich ab 1978 die sta rk a nwachsende Tätigkeit als
Träge r öffentliche r Belange zu Frage n de r Infrastrukturgeologie des Landes. Hie rbei sind
die E inzelstellungnahme n der unte rschiedliche n Dezernate des H LB zu koordinie ren und
als de n gesa mten geowissenschaftliehe n Be reich abdecke nde Stellungnahme de m jeweiligen
Planungsträger zuzuleite n. Die Inte ressenahwägungen zwische n Umwelt- und Naturschutz
einerseits und de n Be langen des Ro hstoffabbaus, de r Bautätigkeit und der Landnutzung
ande re rseits e rfo rde rn eine n zunehme nden Personaleinsatz. Wurde n in den beiden erste n
Jahre n 1978 und 1979 jährlich noch un ter 500 Vorgänge zu Ia ndespl anerische n Maßnahmen
federführe nd bearbeitet , so stieg die Zahl bis zum Ja hre 1985 auf 1785 bearbeite te Vorgänge
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an , wobei insgesamt 964 schriftliche Stellungnahmen abgegeben wurden. Die Tendenz de r
Anfrageeingänge ist weiterhin leicht ansteige nd .
In diesem Be reich bearbeitete Vo rgä nge und abgegebe ne schriftliche Stellungnahmen seit
Einrichtung dieses Sachgebietes:
Geschäftsjahr
1978
1979
1980
1981

Vorgänge
insgesa mt

schriftli che
Stellungn.

Geschäftsjahr

Vorgänge
insgesamt

schriftliche
Stellungn.

1094
1415

198
367
837
680

1982
1983
1984
1985

1758
1833
1773
1785

840
916
979
964
ERNST BAR GON

Geol. Jb. Hessen

S. SW--521

115

Wiesbaden 1987

Tätigkeitsbericht
des Hessischen Landesamtes für Bodenforschung
für das Geschäftsjahr 1986 (1. 1.-31. 12. 1986)
I. Geologische Landesaufnahme

I 1. Geologische Kartierung
Geologi se h e K a rt e 1:25 000
H e rausgegebe n wurde das Blatt 5320 Burg-Ge münde n mit E rläute rungen. Damit
verbleiben in Hessen noch 12 unveröffe ntlichte Blätter. - Von den unte n aufgeführte n
Blättern liegt folgende r Bearbeitungssta nd vo r :
BI.
BI.
BI.
BI.
BI.
BI.

4819
4923
4925
5321
5425
5522

Fürstenbe rg
Altmorschen
Sontra
Sto rndo rf
Kle insassen
Freiensteinau

Feldaufnahme
Feld aufnahm e
Druckvo rbereitung
Feldaufnahme
Fe ld aufn ahme
Feldaufnahme

BI.
BI.
BI.
BI.
BI.

5619
5621
5715
58 17
5818

Stade n
Feldaufnahme
Wenings
Feldaufnahme
ldstein
Feldaufnahme
Frankfurt a . M . West Feldaufnahme
Frankfurt a . M . Ost
Feldaufnahme

Die Kartie rarbeiten blieben auch im Be richtsjahr durch de n E insatz von Mitarbeite rn für
objektbezogene Arbeiten , insbesondere für de n Verfolg von Kupfe rschieferbohrun gen
sowie DB-Neuba ustrecke n, eingeschrä nkt .
Die Zusa mme narbeit mit einzelnen Hochschulinstitute n bei der Betre uung von Diplo mkartierungen wurde fortgesetzt , ebenso die Mita rbeit in de r Stratigraphischen Kommissio n
der Deutsche n Union de r Geologischen Wissenschafte n. Schwerpunkte lage n hie r bei de r
Bearbeitung de r stratigraphische n Synopsis Mitteleuropas, für die wesentliche Beiträge der
Abschnitte Zechstein , Buntsandstein und Musche lk alk z. T. federführend bea rbeitet
wurde n. Anläßlich der Tagung " Kupfe rschiefer and other sediment-hosted deposits in
Central Europe" de r Geological Association of Canada wurde eine Exkursio n im hessische n
Zechstein vorbereitet und geführt. An der Vorbereitung des Inte rnatio nalen Symposiums
Zechstein 1987 wirkte n Mitarbeite r bei de r Vo rbe reitung für Exkursio ne n und de r
Tagungsorganisation mit.
Bi os tr a ti g r a phi e , P a läo nt o lo g ie
Aus Bohrungen und anderen wichtigen E rdaufschlüssen sowie im R a hmen der geologischen Landesaufnahme wurden Gesteinsproben e ntnomme n, um die darin enthalte ne n
Fossilien zu bestimme n und damit das Alter der Schichten und de re n Lage run gsverhältnisse
zu e rmitte ln . Es handelt sich um fol gendes Probe nm aterial, das größte nteils be reits
unte rsucht und ausgewertet ist :
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2 Kalksteinproben aus paläozoische n und mesozoische n Geste insfo lgen der BI. 501 6 Laasphe und
5425 Kleinsassen ;
404 Me rge l- , Ton- und Sa ndproben aus kä nozo ischen (te rti äre n) Gesteinsfolgen de r BI. 4723
Oberkaufunge n, 4724 G roßalmerode, 492 1 Bo rke n (Hesse n) , 5021 Z iegenh ain , 5023 Ludwigseck , 5123
Niede raul a , 5221 Alsfeld, 5223 Queck, 5623 Schlüchte rn , 5718 llbe nstadt , 5817 Frankfurt a. M. West ,
5818 Fra nkfu rt a. M. Ost, 5914 Eltvill e a . Rh e in , 5915 Wi esbade n, 5916 Hochhe im a . Main , 5917
Kelsterbach, 5918 Neu-Isenburg, 5919 Se li genstadt , 601 4 Inge lhe im a. Rhein und 601 8 Langen.

Sc hriftl e itun g und K a rt e ndru c k
Im Ja hre 1986 sind fo lge nde Schrifte n und Karten ve röffe ntlicht worde n :
Geologisches Jahrbuch Hesse n:
Band 114, 356 S. , 102 Abb ., 29 Tab. , 5 Taf. , 1 Kt.
Geologische Karte vo n Hesse n 1:25 000 :
BI. 5320 Burg-Ge münde n und Erl äute runge n, 135 S., 12 Abb ., 13 Tab., 2 Ta f.
Bode nka rte von Hesse n 1: 25 000:
BI. 541 7 We tzlar und Erl äute runge n, 127 S., 4 Tab ., 11 Pro f.
BI. 5918 Neu-Isenburg un d Erl äute runge n, 69 S.
Karte der Bo ugue r-Schwe re in Hesse n 1: 300 000
Ka rte de r Stö runge n der e rdmagneti sche n Ve rtik alinte nsität öZ in Hesse n 1 :300 000

Bibli o th e k
De r Z uwachs im Jahre 1986 betrug 1 615 Bä nde, 118 Sonde rdrucke und 538 Karte n, insgesa mt 2 271
Med iene inhe iten.
Anzahl de r Tauschpa rtn er: 4 13.
Ausgeli ehe n wurden im Berichtsjahr 2 349 Bände und 477 Karte n. 435 Bände des Bestandes de r noch
ni cht im Katalog erfaß ten Bücher wurde n in de n Kata log eingea rbeite t.

Ve rtri e bs s t e ll e
Vom 1. Janua r bis 31. Dezembe r 1986 wurden ve rk auft :
493 Übers ichtska rte n
894 Geologische Karte n l : 25 000
384 Bodenka rte n 1 :25 000
750 so nstige Ve röffentlichunge n
(davon 19 1 So nderdrucke)

I 2. Bodenkunde
B o d e nk a rt e 1:25 000
Die Blätter 5417 Wetzlar und 5918 Ne u-Isenburg mit E rläute runge n wurden he rausgegebe n. In Druckvorbe reitung be find e t sich d as BI. 6317 Be nshe im .
Vo n de n im Täti gkeitsbe richt für 1985 genannte n Projekta rbeite n wurden abgeschlossen
die Gutachten übe r Schwe rm eta llbe lastun gen in der Umgebung de r A kkumulato renfabrike n mit anschließenden Be iträge n zur Sanie rungspl anun g in der U mgebung der A ccumulato re nfabrik Sonne nsche in G mbH in Büdinge n sowie die U nte rsuchung der Schwe rmetallbelastun g im U ntermaingebiet als Be itrag zum Luftre inhalte pla n U nte rm a in . Die übrigen
Proje kta rbeite n wurden fo rtgesetzt. Ne u hinzuge ko mme n ist die Mitarbe it am langfristige n
Meßprogramm zur Radioakti vitätsübe rwachung nach de m Un fa ll in Tschernobyl, Teilbe-
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reich Umwe ltmedium Boden (A uswa hl und bodenkundliehe Karti e run g repräsentati ver
Beprobungsfl ächen , Bode npro bene ntn ahme ).
Für den Bund-Lände r-Ausschuß Bode nschutzprogramm wurde n Be iträge geliefe rt zu
konzeptione lle n Übe rlegunge n für e in Bodeninformationssyste m . Vo n de r Weinbaustandortkarte Rheingau 1:5 000 sind in Druckvo rbe reitung das Bl att Rüdesheim sowie ein
Ka rtenblatt der We inbergslage n in H ochheim und Umgebung.
Die Bode n- und Grundwasserverhältnisse von insgesamt 55 Friedhöfen sowie Friedhofserweiterun gen und -neuanlagen wurden begutachtet.
Im R a hme n der Anhörung von Träge rn öffe ntliche r Belange bei Raumordnun gs-,
Flächennutzungs- und Bebauungspl änen , agrarstrukture lle n Vorplanungen sowie Naturschutzgebiete n erfo lgte n 368 schri ft liche Stellungnahmen.
D as bodenphysik alische Labo r bestimmte a n 210 Bode nprobe n Ke nnwe rte des Bodenwasser- und Bodenlufthaushalts.

I 3. Luftbildgeologie und Geophysik
Luftbildgeologie
Im Rahmen de r bruchte ktonischen Übersichtskartierung i. M . 1 :100 000 wurden der
westliche Taunus und Tei le des Hunsrücks bea rbe itet, außerdem die Grabenränder des
Oberrheingrabens westlich Wo rms-Stockstadt und im Gebiet Ode nwa ld/Kraichgau. Im
O sten wurde die Übersichtskartierung a uf das Sinngebiet , den Spessart und den südlichen
Vogelsberg ausgedehnt.
Zur Unterstützung de r geologische n Landesaufnahme wurde die luftbildte ktonische
Bearbeitung im Gebiet der TK 25, BI. 5818 Frankfurt a. M. Ost abgeschl ossen und auf BI.
5817 Frankfurt a. M. West begonnen.
Die Ve rgle iche be kannte r Ganglagerstätten mit de m te kto nische n Bruchgefüge in de re n
Umgebung wurden a uf gefügete kto nische E rsche inunge n an bekannten Ve rwe rfun gen
ausgede hnt .
Die Versuche mit de n neue n Satellitenaufnahmen der LANDSAT-5-Serie (mit the matic
mapper) wurden zu E nde geführt . Mit SPOT-I-Aufnahmen wurden erste A nwe ndun gs möglichkeite n e rkundet.
E rste Be ispie le für de n E insatz der Luftbildauswertung zur Erkundun g von De po nieAltlasten bezogen sich a uf das Industriegebiet H anau.
Geophysik
D as HLB unte rstützte die tie fenseismische n Arbeiten a uf de m refraktionsseismische n
Profil de r E uropäische n Geotraverse von Sizilien zum No rdk ap (EGT) sowie auf de m
refl exionsseismischen Profil D E KORP-2-N vo m Taunus zur Bohrung Münsterl and in ihre m
hessische n Teil durch eige ne Messun ge n und durch Bete iligun g an de n Auswertungen.
Geoelektrische und magnetische Messun gen auf den BI. 4821 Fritzlar , 5425 Kle insassen
und 5621 We nings die nte n de r geologische n Ka rtie run g. Magnetische Untersuchungen a uf
BI. 4922 H ornbe rg (Efze) sollten die Abbauwürdigkeit ei nes Basaltvorkommens klären. An
verschiedenen Objekten ist die Ko rrosio nsgefährdung unte rirdische r Leitungen mittels
geoele ktrischer Messun ge n bestimmt worden.
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Flachseismische und geoelektrische Beobachtungen in der Umgebung des Monte
Scherbelino (BI. 5918 Neu-lsenburg) gaben Hinweise auf die Verbreitung vo n Grundwasserverunreinigungen .
Nach dem Reaktorunglück von Tschernobyl wurde ein Trinkwasserbrunnen in Herleshausen kontinuierlich auf eine mögliche radioaktive Kontamination überwacht.
Von 62 Bohrungen sind Gamma-Logs aufgezeichnet worden.

II. Rohstoffgeologie und Ingenieurgeologie
II 1. Mineralische Rohstoffe

Im Rahmen des seit 19741aufenden " Programmes zur Untersuchung der Lagerstätten der
Steine und Erden in Hessen" sind im Jahr 1986 insgesamt 5 Bohrungen mit 417 ,00 lfd . m.
auf Gips- und Tonl age rstätten abgeteuft worden .
Die im Jahre 1985 abgeteuften Bohrungen auf Steine-und-Erden-Lagerstätten fanden das
Interesse einer Firmen-Arbeitsgemeinschaft. Im Frühjahr 1987 ist ein weiterführendes
Bohrprogramm vorgesehen. Diese Folgearbeiten belegen die wirtschaftsfördernde Wirkung
des Untersuchungsprogramms.
Im Rahmen der Lagerstätten-Kartierung Hessen i. M. 1:25 000 (LK 25) wurden 8 Blätter
aufgenommen (4250 Warburg, 4521 Liebenau , 4622 Kassel West , 4820 Bad Wildungen, 4920
Armsfeld , 4921 Borken (Hessen) , 5020 Gilserberg und 5514 Hadamar). Die Kartierung
oberflächennaher Lagerstätten 1: 25 000 mußte zugunsten der Arbeiten an einer Neubewertung der hessischen Braunkohlen-Lagerstätten abgebrochen werden.
Für die Rohstoffkarte Hessen 1 :50 000 sind die Blätter L 5516 Wetzlar , L 5518 Gießen , L
5714 Limburg a. d. Lahn , L 5716 Bad Hornburg v. d . Höhe und L 5914 Wiesbaden
fertiggestellt sowie die E ntwürfe für die Druckunterlage n der Blätter L 5318 Amöneburg, L
5718 Friedberg, L 6118 Darmstadt Ost, L 6316 Worms und L 6318 Erbach bearbeitet
worden.
Für die " Karte der oberfl ächennahen Rohstoffe der Bundesrepublik Deutschland
1: 200 000" wurde der hessische Anteil von Blatt CC 4726 Goslar fertiggestellt.
Im Rahmen der Landesplanung standen 1507 Obj ekte zur Stellungnahme an. Hierfür
waren 43 E rörterungstermi ne und 57 Ortsbegehungen bzw . Befahrungen von Abbaustellen
notwendig. Außerdem ist im Rahmen der Fortschreibung der Regionalen Raumordnungspläne zu den Beanstandungs-Entwürfen der ROP Nordhessen, Mittelhessen und Südhessen
Stellung genommen worden.
Schwerpunkte der Arbeiten lagen in der fach lichen Abstimmung von Rohstoffgewinnung
und Naturschu tz, wobei besonderer Wert auf schonende Beanspruchung von Flächen und
umweltgerechte Folgenutzung gelegt wird. Diesem Ziel dienten auch zahlreiche weitere
Stellungnahmen zu Iandesplanerischen Verfahren und Explorationsanträgen.
Zur Erkundung vo n gangförm igen Schwerspatmineralisationen im Werra-GrauwackenGebirge ist für DM 35443 ,20 ein Schurfprogramm durchgeführt worden , dessen E rgebnisse
in dem Bericht " Bergbauliche E rkundung von gangförmigen Schwerspatmineralisationen
im Werra-Grauwacken-G ebirge, Hessen" dargestellt sind.
Für die Erläuterung zur GK 25 BI. 4925 Sontra wurde ein Teil des Kap. Lagerstätten
abgefaßt.
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Das D ezernat Mine ralische Rohstoffe trat zusamme n mit der Fachve reinigun g Natursteine H essen e. V . als Ve ra nstalte r eines " H auptsemina rs Rohstoffgewinnung" mit 3
Vorträge n über Rohstoffvorsorge, E rkundun gsmethoden und Stand der R o hstoffsiche rung
in Hessen in G e rsfe ld/Rhö n auf.

II 2. Mineralogie und Petrologie
Im R ahme n de r geologischen Landesaufn ahme sind pe trographische Untersuchun gen a n
Basaltprobe n von den BI. 5621 We nings und 5619 Staden sowie an Di abas-Probe n vo n BI.
5216 Obe rsche id durch geführt und die Erläuterun g zu BI. 5320 Burg-Gemünden fe rti ggestellt wo rde n .
Z ur Unte rstützung der pe trographischen Arbe iten wurden mit der Mikroso nde 6373 Mine ra la nalyse n
(63206 E inzelbestimmungen) durchgefü hrt und 222 Eleme nt- Verte ilungsbilde r a ngefertigt. Ferne r sind
183 Proben rö ntgenographisch untersucht worde n. Dabe i hande lte es sich überwiegend um To ne a us
de m Bohrprogramm 1985 zu r Unte rsuchung de r Lagerstätten der Steine und Erde n in H essen.
Zur Unterstützung de r geo logischen un d bode nkundli ehe n Landesa ufn a hm e wurden auße rdem 36
quantitative Schwe rmine ralanalysen durchgeführt (jewe ils 9-12 Min e ra le).

Im Zusammenh ang mit der Tsche rn obyl-Katastro phe wu rden Radioaktivitäts-Messunge n
an Böde n , Spo rtplatzbelägen und Sanden vo n Spie lplätze n aus dem Stadtge biet Wiesbaden
durchgeführt und bei de r E rarbeitung e ines Überwachungs-Programmes de r Radi oaktivität
in Böden mitgewirkt.
Für die DMG-Tagung, die 1986 in Mainz stattfand , sind zwei druckfe rti ge E xkursio nsführer erarbeitet worde n, die in dem Publikatio nsorga n de r Gesellschaft , " Fortschritte de r
Mineralogie", erschie nen sind .
Für einen geologische n Lehrpfad auf dem ehema lige n Flugplatzgelände Eschbo rn wurde n
aus ga nz H essen 24 G esteinspro be n unte rsucht und Textvo rschläge für die Beschilde run g
gemacht .

II 3. Ingenieurgeologie
Im Berichtszeitraum sind 124 G utachte n, 126 Ste llungnahme n mit gutachtliche m Aussagewe rt und 485 Stellungna hme n zu B aule it- und Fläche nnutzungsplänen e rste llt worde n. Für die E rläute runge n zur GK 25 BI. 4925 wurde das Kap . Ingenieurgeologie ve rfa ßt .
Im Ja hre 1986 war noch ein ho he r Ze itaufwand für die Gutachte n und la ufende
Betreuung be reits angelaufe ne r Arbeite n für US-B aumaß nahme n erfo rde rli ch. Das gleiche
gilt für B auvorh abe n mit problematische m Unte rgrund bzw. besonde re r Problemste llung,
wie Ne ubau Justizge bäude in Frankfurt/Main , Fin anza mt O ffenbach und D eutsche Bibliothek F rankfurt/Main .
Besonde rs zu ne nn en sind auch die sehr oft umfa ngreichen U ntersuchungs- und
Beratun gsa rbeite n für d ie Sanierun g histo rischer Baudenkmäle r (Schloß R ote nburg/Fulda,
Schloß und Wasse rburgruine F riedewald , Aquädukt Kasse l-Wilhe lmshö he, Löwe nbu rg
K asse l, Schlo ß Joha nnesburg/Fulda, Burgruine H o he nstein , Burg E hrenfe ls, Schlo ßkirche
Bad H om burg) sowie die Beratun g der A ufsichtsbe hö rd en im Zusammenhang mit de r
So ndermülldepo nie Ma inflingen , de r G rube Messe! sowie de n Geländesenkun gen in Nidda
und im H ess . Ried .
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An 8 hessischen Talsperren und Rückhaltebecken fand eine ständige ingenieurgeologische
Beratung und laufende Auswertung von Meßergebnissen statt.
Bei den Arbeiten an der DB-Neubaustrecke Hannover- Würzburg erfolgte ebenfalls eine
laufende ingenieurgeologische Betreuung und Beratung. Für die Vorplanung der DBNeubaustrecke Köln- Frankfurt wurde mit den ingenieurgeologischen Voruntersuchungen
begonnen.
Im Berichtszeitraum sind außerdem zur Abgrenzung von Altablagerungen und kontaminierten Industriestandorten ingenieurgeologische Erkundungsmethoden mit gutem E rfolg
eingesetzt worden, auch unter versuchsweisem E insatz weitergehender Verfahren zur
Ortung von organischen Verunreinigungen in den Sondierbohrungen.
Ein Mitarbeiter nahm an den Sitzungen der Unterarbeitsgruppe Abdichtungen von
Sondermülldeponien der Arbeitsgemeinschaft LAGA teil. Außerdem ist an der Techn .
Akademie Wuppertal ein Vortrag über " Stauhaltungen im Boden und Fels - erläutert an
Beispielen im Buntsandstein Hessens" gehalten worden.
II 4. Zentrale Laboratorien
In den zentralen Laborato rien wurden die zur E rfüllung der Aufgaben des Amtes
notwendigen Boden-, G esteins- und Wassera nalyse n sowie die Bestimmung vo n E rdstoffund Gesteinskennwerten ausgeführt.
111. Hydrogeologie und Geotechnologie
III 1. Allgemeine Hydrogeologie
Vo ll z u g d es L age r s t ä tt e n gese tz es
Im Berichtszeitraum wurden 177 Bohrungen im Ge biet des Landes Hessen ve rfolgt . Sie
dienten hauptsächlich der Grundwasse rerkundung, -erschließung oder der Einrichtung von
Meßstellen. Die Bohrungen wurden nach geologischen Kriterien abschließend bearbeitet
(Profil aufnahme , E rstellen eines Schichtenverzeichnisses mit stratigraphischer E instufung) .
Grund I age n tä ti g k e i t
Die hydrogeologischen E rläuterungsanteile zu BI. 5715 Idstein wurden fertiggestellt.
Auf BI. 5815 Wehen wurde im Theistal eine Quellkartierung mit Abflußmessungen
durchgeführt , diese wurden im Spätherbst wiederholt. Auch auf BI. 5316 BaUersbach
wurden an ausgewählten Stellen Abflußmessungen ausgeführt.
Mineralwasserprobenahmen für radioaktive Altersbestimmungen erfolgten gemeinsam
mit dem Niedersächsischen Landesamt für Bodenforschung, H annover , im Taunosvorland
und im Rheinga u. Weitere Pro benahmen an ca. 30 Mineralwasservorkommen im RheinMain-Ge biet wurden für ergänzende Deuteriumbestimmungen vorgenommen .
Das Beweissicherungsprogramm zur qualitativen und quantitativen G rundwasse rüberwachung auf dem Flughafen F rankfurt/Main wurde mit Grundwasserstandsmessungen und
-beprobungen fortgeführt und gutachtlich ausgewertet. Auch zur E rkundung der Langzeitbelastung des G rundwassers durch D eponiesickerwässer und durch Fahrbahnabflüsse
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e rfo lgten Wasserprobe nahme n. Weite re Probenahme n wurde n in mo natlichen Abständen
an fünf ausgewählten Wasse rgewinnungsa nl age n zur E rkundung des E influsses de r landwirtschaftli che n Düngung auf de n Nitratge halt des G rundwasse rs durchgeführt .
Auf BI. 4722 Kassei-Niede rzwehre n und 4823 Me lsun gen wurde n ADV-Bearbe itungen
vo n Wasse ranal ysen vo rge no mmen . Im osthessische n Buntsandsteinge biet entlang der DBNeubaustrecke zwische n Me lsunge n und Fulda wurde n mit Hilfe besonde re r Analyseve rfahren Te ilbere iche mit sta rk kalkaggressive n G rundwässe rn abgegre nzt.
An H ydrogeologischen Ka rte n zur A G V-Stando rtkarte wurde n die BI. L 6316 Worms, L
6318 E rb ach , L 5720 G elnhausen , L 5722 Schlüchte rn mit Te ilblatt L 5724 Bad Brücke nau
und das BI. L 5324 Hünfe ld fe rtigges te llt.
Abte ilungsa nge hö ri ge wa re n in eine r Re ihe spezie lle r A rbe itsgruppe n, Fach- und
H auptausschüssen täti g.
Ar c hiv und D o kum e nt a tion
Der Zuwachs an Archi vmaterial betrug 4488 Stück, davo n 481 Gutachten, Berichte und Schreiben
mit gutachtlichem Aussagewert sowie 2 709 Schichtenverzeichnisse von Bohrunge n und Sondierungen.
Ausleihe: 845 Archivstücke; in dieser Zahl sind die in de n Archi vräumen eingesehenen Archivalien
nicht enthalten.
Unte r E insatz des DV-Ve rfahre ns ABOHRKA (A ufschlu ß- und Bohrkataste r Hessen)
e rfo lgte in Zusamme na rbeit mit de r H Z D , Wiesbade n, die we ite re Ü be ra rbe itung des
Bo hrarchi vs. Die BI. 4818 Medebach , 4821 Fritzlar , 4918 Franke nbe rg (Ede r), 4919
F ra nkenau und 5918 Ne u-Isenburg mit insgesamt ca. 2 000 Bo hrunge n wurde n revidiert
sowie Listenwe rke und Bohrpunktka rte n ve rschiede ne r Maßstäbe e rste llt. Nachträge und
Umste llunge n auf de n inzwischen e rweite rten D ate nsatz sind vo n insgesamt ca. 550
B() hrunge n der BI. 4722 K asse i-Niede rzwe hre n, 4925 So ntra, 5518 Butzbach , 5621 Wenings,
5817 Frankfurt a. M . West und 5818 Frankfurt a. M. O st vo rge nommen wo rd en .
Im R ahme n de r Au fga be n zur R ohstoffsiche rung in H essen wurde n schwe rpunktmäßig
die im Jahre 1985 begonnenen Arbe ite n a n BI. 4921 Bo rk en (H essen) we iter vo rangetriebe n. Bisher sind insgesamt ca. 3 000 Bo hrungen auf D ate nträge r e rfaßt und ve rarbeite t
wo rde n. D a rübe r hinaus ko nnte mit de n Vo rarbeite n zur D atene rfassun g vo n Bohrunge n
auf de n BI. 4922 H o rnberg (Efze), 5021 Z iegenha in und 5022 Schwa rze nbo rn begonne n
we rde n .
K o ordin a ti o n in S ac h e n ADV
D er Betrie b der hauseige ne n DV-Anlage (D EC PDP 11/73 ) ko nnte routinemäßig
aufge nomme n we rde n. Durchgeführt wurde auße rde m die im Vo rj ahr vo rbe reite te Beschaffung e ines Textverarbeitungssystems, die E rweite rung des vo rh andene n Lichtsatzge rätes
sowie deren Kopplung miteinande r.
Auf de r eigenen DV-Anlage e rfo lgte de r E insatz verschiede ne r Programme und
Programmsyste me, u . a. für gutachtliche Stellung.nahmen zur U mweltübe rwachung, insbesondere in den Be reiche n H ydrogeologie (Geohydrochemie) und Bode nkunde (Bode nchemie), zur Unte rstützung de r geologischen Landesaufnahme (Geoche mie/Pe troche mie)
sowie zur Fläche nerfassun g für die Rohstoffsiche rung im Be re ich Mine ra lische Rohstoffe .
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In enger Zusammenarbeit mit der HZD wurden auf den dortigen DV-Anlagen u. a.
gefügekundlieh/tektonische Untersuchungen (Programmsystem GELl), Berechnungen und
Auswertungen für bodenkundlich-geochemische Fragestellungen sowie graphische Darstellungen mit dem Programmsystem STAMPEDE für die gutachtliche Beurteilung von
Deponien (Altlasten) ausgeführt.
Bedingt durch eine zukünftige Erweiterung des Aufgabenumfangs, insbesondere in den
Bereichen Bodenkunde (Bodenschutzprogramm/Bodeninformationssystem) und Hydroge.ologie (Arbeitsgruppe Hydrogeologie/La ndwirtschaft (hier soll das HLB als Datensammelstelle fungieren)], sind Planungen für eine Ausweitung der hausinternen DV-Kapazität
ab 1988 begonnen worden.

111 2. Augewandte Hydrogeologie

Im Berichtszeitraum wurden insgesamt 487 Gutachten und gutachtliche Stellungnahmen
abgegeben.
Es entfielen auf die Sachgebiete
Wassererschließun g
19 Gutachten und 25 gutachtenartige Schreiben,
Schutzgebiete
32 Gutachten und 50 gutachtenartige Schreiben,
Sonstiges
77 Gutachten und 284 gutachtenartige Schreiben,
insgesam t
Gesamtzahl : 487 .

128 Gutachten und 359 gutachte nartige Schreiben,

Die Beratungstätigkeit bei der Sanierung von Grundwasserverunreinigungen durch
chlorierte Kohlenwasserstoffe (CKW) und durch Ölunfälle hatte auch im Berichtszeitraum
eine weiterhin ansteigende Tendenz. Die Schadensfälle verteilen sich inzwischen über ganz
Hessen und betreffen alle beratend tätigen Hydrogeologen , von deren Arbeitskapazität sie
einen großen Teil binden. Beträchtlichen Aufwand erforderten auch Beratungen zu
Grundwasserbelastungen aus nitrotoluol- und pikrinsäurehaltigen , aus dem letzten Krieg
stammenden Altabfällen im Industriegebiet von Hessisch Lichtenau. Deponiestandortbeurteilungen wurden für den Schwalm-Eder-Kreis, das Untermain- und das Taunusgebiet
abgegeben.
Die Beratungen zur Wassererschließung betrafen zumeist kleinere ländliche Gemeinden
im W-hessischen Schiefergebirgsgebiet, in N- und E-Hessen, im Hohen Vogelsberg und im
Kristall in des Odenwaldes. Zum Schutze der Heilquellen von Bad Orb wurde ein Gutachten
zur Einrichtung eines qualitativen Heilquellenschutzge bietes erstattet.
An der DB-Neubaustrecke Hannover- Würzburg wurden hydrogeologische Beweissicherungsarbei ten in den Planungsabschnitten 13- 16 mit Arbeiten an Gutachten, Fertigung von
Stellungnahmen zu Einzelfragen und Teilnahme an Besprechungsterminen ausgeführt. Für
die geplante DB-Neubaustrecke Köln- Rhein/Main wurde für den vorgesehenen Abzweig
nach Wiesbaden eine andere Trassenführung empfohlen. Erste Erkundungsbohrungen im
Stadtgebiet Wiesbaden wurden angesetzt, verfolgt und ausgewertet, mit Beweissicherungsarbeiten wurde begonnen.
In 22 hydrogeologisch betreuten Bohrungen konnten 215 1/s ( = 6,8 Mio . m3/a)
gewinnbaren Grundwassers nachgewiesen werden.
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111 3. Geotechnologie und Infrastrukturgeologie

G eo t ec h n o log ie
Die Salzabwasserve rsenkung im We rra-Kalirevie r und die H aldenabwasse rve rsenkung im
Fulda-Kalirevie r wurde n laufe nd übe rwacht und di e D aten de r Ve rsenktätigkeit e rfaßt . Die
Jahresberichte 1985 übe r die Versenktätigkeiten in beiden Kalirevie re n wurden e rstellt.
Beratungen e rfolgten zu ne ue n Kontroll- und Versenkbo hrungen , die begonne ne n Bohrungen wurden ve rfo lgt . A n de r Fortsetzung de r Ex pe rte ngespräche mi t de r DDR zu
gre nzübe rschreite nde n Probleme n des Kalibergba us wurde teilgeno mmen .
Die Explo ratio nsarbeite n am Hochdruck-Gaskave rne nspeiche r Eite rfe ld-Reckrod wurden laufe nd betreut. Möglichkeiten eine r unte rtägigen So nde rabfalldepo nie rung in Salzkavernen sind e rkun det wo rde n.
Die Buntmetallexplo rationsvorhabe n in E-Hessen wurden weite r verfolgt und hyd rogeologisch überwacht.
In fr as t r u k tu r geo I o g i e
Die Gesamtzahl de r nach in frast ruk turgeologische n Gesichtspunkte n federfü hre nd bearbeiteten Vo rgänge belief sich auf 1667 . Die als Träge r öffentliche r Belange a bgegebe ne n
schriftlichen Stellungnahmen betrugen 883 ; sie ve rte ile n sich auf:
65 Abweichungsve rfahre n, 2 Regionale Raumo rdnungsplä ne, lO Fachpl äne , Landschafts(ra hme n)pläne, 84 Raumo rdnungs- , Planfests tellungs- , Planve rfa hren, 70 Flächennutzu ngspläne (vorbereitende
Baupläne), 515 Beba uungspläne (ve rbin dliche Ba uleitpläne) , 37 Flu rbereinigungsve rfa hren, agrarstrukturell e Vorplanungen, 100 Nat urschutzverfa hre n, La ndschaft sschutzgebiete , Naturpa rks usw.
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23 . 6. 1986.
SCHRAFT , A. : Hydrogeologische Verhältnisse und Proble me beim Ba u der DB-Neubaustrecke
Hannover-Würzburg. - Exk ursion des Geo logischen Institutes der Uni versität Ma rburg, Lud wigsau-Ersrode, 20. 6. 1986.
STE NG LL-RUTKOWSK I, W.: Die Böde n de r Erde und ihr.: Gdiih n.lung. - Se min ar " Was ist na türlich··
der Deutschen Unita rie r Religionsge meinschaft (wurde ve röffentlicht in H . 5 de r Unitarischen
Blätte r B 3281 F 37. Jg., Sept./Okt. 86, S. 212-217) , 20. 4. 1986 .
TH EWS, J .-D.: Hessen he ute- vo r de m Hinte rgrund sein er geologischen Entwicklung.- 60. Geburtstag
vo n He rrn Prof. Dr. ERNST BARGON und 40j ähriges Beste he n des HLB , Wiesbaden, 9. 10. 1986.
Hochschultätigkeit

Dire kto r des Hessische n La ndesa mtes für Bodenfo rschung Pro f. Dr. BARGON
als Hono rarprofessor an der Technischen H ochschule D armstadt (Bodenkunde).
Geologierat z.A . Dr. BECKER
als Lehrbea uftragte r an de r Johannes-G ute nbe rg- Universi tät Mainz (Einführung in die geologischen Arbeitsmethoden , Ex kursione n in das Terti är und Perm).
Geo logieobe rrat Dr. BERNHARD
als Le hrbeauftragter an der Gesa mthochschule Kassel, WS 1985/86 (In ge nieurgeologie)
als Lehrbeauftragte r an der Fachhochschul e Wiesbaden , SS 1986 u . WS 1986/87 (Bode nmechanik) .
Geo logiedire ktor Dr. GOLWER
als Le hrbeauftragter an de r Johann-Wo lfga ng-Goethe-Unive rsität Frankfurt a. M. (Hydrogeologie).
Ltd. Geologiedirekto r Prof. Dr. HöLTING
als Honora rprofessor an de r Philipps-U nive rsität Marburg/Lahn (Angewandte Geologie (H ydrogeologie) und Übun gen] .
Geologiedire ktor Dr. LAEMM LEN
als Lehrbea uftragte r an de r Chri sti an-Aibrechts- Unive rsität Kiel (Anl eitun g zu selbständigem
wissenschaftli chem Arbeite n).

Täti gkeitsberi cht
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G eologiedirek to r Prof. Dr. MEISL
als H ono rarprofessor an der Joha nn-Wo lfga ng-Goeth e-U niversität Frankfurt a. M. (Petrologie,
Geoche mi e) .
Geologiedire kto r Dipi.-Ing. MüLLER
als Lehrbeauftragte r an de r Joha nn-Wo lfga ng-Goethe-U niversität Frankfurt a. M. (Baugrundgeologie).
Ltd . Geologiedirektor Prof. Dr. P RINZ
als Ho norarprofesso r an de r Philipps- Unive rsit ä t Ma rburg/Lahn ( lngenieurgeologie mit Übungen) und als Lehrbeauft ragte r an der Gesa mthochschule Kassel ( lngeni eurgeologie).
G eologiedire kto r Dr . R EICHM ANN
Johann -Wolfga ng-Goe the-Unive rsität Frankfurt a. M. , Mitwirkun g am Woche nendsemin ar mit
Exkursion " E in führung in die Bode nkunde " .
ERNST BARGON
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Bohrkernlager Hessisches Landesamt für Bodenforschung
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Die nachfolgende Aufstellung e rgänzt die im Geologischen J ahrbuch H essen, 1 14: 347-356 veröffentlichte Zusamme n stellung von ei ngelagerten P roben geologisc h wic htiger Bohrun-

gen. Erläuterung der Abkürzungen sie h e Geol. Jb. Hessen, 11 4: 347.
Bl an·Nr. u. -Name

Beze ich nung

R-Wen

H-Wert

Teufe m

4421 Borgentreich

A/86-B I ( 1986)

35 1992

57 08 38

120,00

4521 Li ebenau
4521 Liebenau

A /86- B2 ( 1986)
A /86- ß3 (1986)

35 17 44
35 17 51

90,00
67,50

4521 Liebenau

A /86-B4 (1986)

4617 Bril on

SA 008 (1981) Sch rägbrg.

35 1343
34 73 86

57 04 32
57 0078
56 97 23

4618 Adorf
4618 Adorf

SA 00 1 (1981) Schrägbrg.
SA 002 (198 1) Schrägbrg.

34 8043

4618 Adorf
46 18 Adorf

56 85 03

54,00
198,00

St rati graphische Bezeichnung, z. T. Gesteinsart

A.E.

Trias: m. KB
Trias: m. KB

1991

Trias: m. KB

Trias: m. KB
Grenzbereich Mittel-lOberdevon (Bänderschiefer); Mitteldevon (Styl.-

1991

Schiefer/ Sandstein-Fo lge)

1996
1996

34 83 20

56 88 36
56 89 69

250,00

Mitteldevon (Schiefer, Tuffit, Kalkstein, Diabas)
Grenzbereich Minei-/Oberdevon (Schiefer, Siltstein, Kal kstein, Tuffit,

SA 003 (1981) Schrägbrg.

34 84 76

56 9094

180,00

Grenzbereich Mittel-l Oberdevon (Schiefer, Sihstei n, Kalkstein , Tuffit,

SA 004 (1981)

34 86 72

56 93 65

183,00

Grenzbereich Mittel -lOberdevon (Schiefer, Siltstein, Kalkstein, Tuffit,

78,00

Diabas)
Diabas)
Diabas)
4618 Adorf

SA 005 ( 1981) Sc hrägbrg.

34 86 42

56 94 97

117,00

SA 010 ( 1981) Schrägbrg.

34 77 98

56 87 22

120,00

SA Oll ( 198 1) Schrägbrg.

34 84 42

569010

264,00

SA 012 ( 1981) Schrägbrg.

34 87 so

56 93 14

337,00

Oberdevon (Schiefer); Grenzbereich Minel-IObcrdcvon (Bänderschiefer,

4717 Niedersfeld

SA 007 ( 198 1) Schrägbrg.

34 75 28

56 83 83

174,00

Grenzbereich Mittel-lOberdevon (ßänderschiefer); Mitteldevon (Styl.-

4718 Goddel sheim
4718 Goddelsheim

EAU-B2 ( 1978)

34 88 29

568003

EAU-B3 (1978)
EAU-B4 (1978)

34 88 32
34 87 16

EAU-B5 (1978)

34 87 99

56 8003
567751
56 78 95

56,25
125,00

EAU-B6 ( 1978)
EAU-B 8 (1978)

34 87 92
34 87 98

EAU-B9 ( 1978)

34 87 15
34 87 45

Diabas)
Schiefer/Sandstein-Fo lge)

47 18 Godde lsheim
4718 Goddelsheim
4718 Goddelsheim
4718 Goddelsheim
471 8 Goddelshei m
4718 Goddelsheim
4718 Goddelsheim
4718 Goddelshei m

EAU-B 10 (1978)
EAU-B II (1978)
EAU-B 12 ( 1978)
EAU-B 13 (1978)
EAU-B 14 (1978)

34 87 46
34 85 84
34 88 20
34 88 17

28,90

1996

1996
1996

Unterkarbon: cdKS. Kß

1996
1988

Umerkarbon: cd KS. KB

1988

Karbon (Tonschiefer). KB
Karbon (Tonsc hi efer). KB

1988
1988

Umerkarbon: cd KS. KB

Unterkarbon: cd l. KB

1988
1988

Umerkarbon: cdKS. KB

1988

56 79 00
56 78 97
56 78 94

19,00
144,85

56 78 44

55,60

Perm: z. Kß

1988

56 77 82
56 76 80
56 79 91

36,20
19,25

Karbo n (Tonschiefer). KB

1988
1988

56 79 93

Unterkarbon: cdl. KB
Karbon (Tonsch iefer). KB

Unterkarbon: cdAL. KB

::>

;;;--

<JCI

1996

20,20
17,90

122,80
65,00

t:O

0

...,::r
;><"'
...,
('0

1996

Oberdevon (Sc hiefer); Grenzbereich Mittel-l Oberdevon (Bänderschiefer); Mitteldevon (Styi.-Schiefer/SandSiein-Folge)

461 8 Adorf

4718 Goddelsheim
4718 Goddelsheim

1996

Oberdevon (Schiefer, Sandstein); Grenzbereich Mittel-lOberdevon
(Bänderschiefer)

461 8 Adorf

1996

Grenzbere ich Minei-I Oberdevon (Sc hiefer, Siltstein, Kalkstein, Tuffit,
D iabas); Mitt eldevon (Sr yi.-Sc hiefer/Sandstei n-Folge)

4618 Adorf

1991
1991

1988
1988

...,
('0

ßlatt-Nr. u. -Nam e

Bezeichnung

R-Wert

H-Wert

Teufe m

4719 Korbach

EAU-S I {1978)

34 88 20

56 79 84

1988

EAU-S7 {1978)
A /84-ß 10 {1984)

34 88 51 56 80 16
35 22 70 56 78 92

93,80
35,70

Grenzsc hichten Devon / Karbon. Kß

47 19 Korbach
4721 Naumburg

Umerka rbon: cd l. K.B
Tertiär; Trias: so Rö. KB

4721 Naumburg

A /84-S II {1984)
A /84-S 12 {1984)

35 23 16

40,00
15,30
10,00

1988
1987

4721 Naumburg
4722 Niederzwehren
4722 Niederzwehren

A /8 4-S 7 {1984)
A /84-S 8 {1984)

35 22 40
35 28 59

56 76 46
56 79 98
56 75 69

4722 Niederzwehren

A/84-S9 {1984)

35 26 41 56 77 68
35 28 18 56 77 20

4722 Niedenwehren

A /86-S 5 {1986)
Gm. Helsa m {1974/ 1975)

35 26 09 56 76 28
35 46 3 1 56 77 77

S /76- B I ( 1976)

35 17 28

S /76- S 2 {1976)
S / 76-S 4 {1976)
A /85-ß 8 {1985)

35 17 52
35 15 22

4723 Oberkaufungen
4821 Frirzlar
4821 Frirzlar
482 1 Fritzl ar

4822 Gudensberg
4822 Gudensberg

48,00
37,50
20,00
85,50
150,00

St ratigraphische Bezeichn ung, z. T. Geste in sart

Tertiär; Trias: so Rö. Kß
Tertiär; Trias: soRö. KB

A.E.

1987
1987

Tert iär. Kß

1987

T ertiär (Tuff). KS
Quartär; Tertiär; Trias: soRö. Kß
Quartär; Tertiär; Trias: soRö. KB

1987
1987
1988

Trias: smH, smV

st.

56 6348
56 62 76

27,30
35,50

Quartär; Tri as: mu. Kß

1988

Quartär; Tri as: mu. KB

56 7 126
56 72 44

51 ,80

Quartär; T rias: k,m. K.B

66,50

Quartär; Tertiär; Trias: soRö. KB

1988
1988
1988

56 70 46

25, 10

Quartär; Tertiär. KB

1988

62,00
41,00

Tertiär; Tri as: so Rö. KB
Tert iär; Tri as: soRö. K.B

1987
1987

75,00

Tertiär. KB

1987

1:;0
0

44,40

Tertiär; Trias ( Kalkstein}. KB

1987
1987

"

S /76-S II {1976)

35 23 39
35 2445

4922 Hornberg {Efze)

A/84-S I {1984)

35 26 34

56 62 03

4922 H ornberg (Efze)

A/84-S2 {1984)
A/84-S3 {1984)

35 26 80
35 28 II

56 60 82
56 6043

4922 H ornberg (Efze)
4925 Sonrra

A/84-S 4 {1984)

35 2900

56 57 78

KB I {1978)

35 66 47

56 58 29

15,00

Perm: z; Paläozoikum (Tonsc hiefer}. K.B

4925 Sontra

KS 2 {1978)

35 66 49

56 58 30

25,00

Quartär; Perm: z; Paläozoikum (Tonsc hiefer). KS

4925 Sontra

Kß 3 {1978)

56 58 32

15,00

Quartär; Perm: z; Paläowikum (G limmersc hiefer}. KB

5016 Laasphe

SL 00 1 {1982) Sc hrägbrg.
SSA 2 {1982) Sc hrägb rg.

35 66 50
34 63 84

1987
1987

56 4061
56 44 36

300,00
296,00

Grenzbereich Mittel-l Oberdevon (Bänderschiefer)

1996

Grenzbereich Mittel-lOberdevon ( Bändersc hiefer}

1996

56 44 24
5644 I I

108,00
120,00

Unterkarbon ( Kul m-Tonsch iefer)

1996
1996

56 44 66
56 43 92

258,00
278,00

4922 H ornberg (Efze)

5017 Siedenkopf

34 67 69

SX 00 1 {1982) Sc hrägbrg.

34 7106

5017 Siedenkopf
5017 Siedenkopf

SX 004 {1982) Schrägbrg.
SX 006 {1982)
SX 007 {1982)

34 70 87
34 71 78
34 72 22

5017 Siedenkopf
5017 Sieden ko pf

SX Oll {1982)

5017 Sieden kopf
5017 Sieden kopf

sx 0 10 {1982)

..

34 73 53

56 44 10

O ri on I {1956)
SO 002 {1981) Schrägbrg.

344948
3449 27
34 50 48

56 2181
562 168

5215 Dillenburg

SO 003 {198 1) Schrägbrg.

344565

56 25 95
56 23 14

5216 Oberscheid

H andSte in I ( 1955)

34 55 52

56 2095

50 17 Siedenkopf
5215 Dillen burg
5215 Dillenbu rg
5215 Dillenbu rg

• R- und H-Werte der Bohrungen :aur Anrnge

SX 0 12 {1982)
LuSt hain I {1956)

Unterkarbon ( Kulm-To nschiefer}
Unterkarbon ( Kulm -Grauwac ke, -T onschiefe r, -Kieselschiefer, -Lydite)
Unterkarbon ( Kulm -Grauwacke, -T onschiefer)

1996
1996
1996

250,00
106,00

U nrerkarbon?

217,00
257,20

U merkarbo n?

279,05
248,00

Devon: dn bis dv. K.B, A

1988
1988

Mitteldevon (Wissenbacher Schiefer, Diabas)

1996

256,00

Mitteldevon (Q uarzit, Wissenbacher Sc hiefer, Diabas); U nterdevon

709,35

{Kieselgall en-Schiefer)
Umerkarbon: cdDD; Oberdevon: dh,d n,da (in mehreren Schuppen);
da/v,Fe, dv. KB , A

U nterkarbon?
Devon: dn bis dv. K.B, A

.,

:::>

(]Q

1996
1996

1996
1991
Vl

N

(;.)

Blatt-Nr. u. -Name

Bezeichnung

R-Wert

H-Wert

Teufe m

5216 Oberscheid

Handstein 2 (1955)

345572

562131

595,70

5216 Oberscheid
5216 Oberscheid

Herrnberg3 {1950)
lda D/9 (1955)

345578
345419

562597
562 131

350,80
339,70

5216 Oberscheid
5216 Oberscheid

!da U/ 10 (1955)
Kreuzberg I {1939/1940)

345541
34 54 53

562 11 3
56 23 68

506,65
I 004,00

St ratigraphische Bezeichnung, z. T. Gesteinsart

Medardus8 (1951/1952)

345636

562645

424,40

5216 Oberscheid
5216 Oberscheid

StirnheckebergS (1951)
Tiefe Grube I (1952/1953)

345657
345516

562683
562353

230,75
324,05

5216 Oberscheid
5216 Oberscheid

Tiefe Grube 2 ( 1953)
Vogel! (1940/1941)

345496
34 53 78

562334
56 23 55

385,75
503,00

5216 Oberscheid

Vogei9 (1961/ 1962)

34 53 89

56 2349

353,20

5216 Oberscheid

Ypsilama I {1947/ 1948)

34552 1 562344

454,40

Burg-Gemünden
Burg-Gemünden

Merenberg
Hadamar

5514 Hadam ar

5523
5523
5523
5523
5523
5523

Neuhof
Neuhof
Neuhof
Neuhof
Neuhof
Neuhof

5619 Sraden

5619
5619
5619
5619
5619
5619
5619
5619

Staden
Staden
Staden
Staden
Staden
Staden
Staden
Staden

A /84-B 5 {1984)
A /84-B 6 (1984)
Strütchen I (1954)
Sp. 2 ( 1980)
Sp. 4 (1980)
BK 204 / 28 {1980)
BK 206 / 21 {1981)
BK 206/27 (198 1)
BK 206/30 (198 1)
BK 206 /32 {1981)
BK 208 / 22 (1981)
A /8 1-B Ia {1980)
A/81-B Ib (1980)
Brg. le, BAß {1969)
Brg. 2a, BAß (1969)
Brg. 3c, BAB (1969)
Brg. 4a, BAß (1969)
Brg. 8a, BAB {1969)
Brg. 12c, BAß (1969)
Brg. 12e, BAß (1969)

350255
350831
344923
3437 72
3438 65
354682
354658
354657
.15 46 44
35 46 48
354632
34 9262
34 92 68
349480
349479
34 94 75
349479
34 9542
349655
349663

561734
561755
559659
55 87 82
55 88 45
55 8910
55 8703
558682
55 86 59
55 86 66
55 8569
55 74 26
55 7662
557831
55 7803
55 77 69
55 7690
55 75 86
55 75 16
557510

28,00
50,00
140,36
11 0,00
120,00
40,00
35,70
36,00
32,00
40,00
36,70
36,40
45,00
18,00
15,00
13,00
41,00
15,00
40,00
35,00

1991

Umerkarbon: cdDD; Obe rdevon: da/v,Fe, dv; Lagerzug Eiserne Hand.

Kß, A
Unterkarbon ß; da /v,Fe, dv. KB, A

1991
1991

Unterkarbon: cdDD; Devon: doCE bis dv (mehrere Schuppen); mittlerer

1991

Untcrkarbon: cdDD; Devon: do,t+ s, da, da/v,Fe, dv; NE Eibacher

Lagerzug. KB, A

1991

Devon: dn/da mit 0, da /v, Fe, dv; NE Eibacher Lagerzug. KB, A

1991

Unterkarbon' cd DD; Devon' da /v, Fe, dv (2 Schuppen);
Scheider Lagerzug. KB, A
Umerkarbon' cdDD; Devon' da, dv; Scheider Lagerzug. KB, A

1991

Unterkarbon: cdDD; Devon: dn bis dv; mitderer Eibacher Lagerzug.

Kß,A

1991

Unterkarbon: cdDD, cdAL; Devon: dh-dn in Cephalopoden-Fazies,
da, da / v,Fe, dv; 3 Schuppen, mittlerer Eibacher Lagerzug. KB

1991

t:P

Tertiär; Trias: s. KB
Tertiär. KB

Devon' do, da/v, dvD. KB, A
Tertiär; Devon. Kß
Devon. KB
Quartär (Solifluktionsschutt, Versturzmasse: Gesteine des Röts). Kß
Quartär {Solifluk1ionssc hun ); Tertiär: 1mi; Trias: sm H. KB
Quartär (Solifluktionsschun); Tertiär: tmi; Trias: smS, smH. KB
Quanär (Solifluk1ionssc hun); Tertiär: rmi; Trias: sm S, sm H. KB
Quartär (Solifluktionsschutt); Tertiär: tmi; Trias: smS. KB
Quartär {Deckschichten); Tertiär: tmi; Trias: smS, sm H. KB
Quartär; Perm: r. KB
Quartär; ?Tertiär. KB
Quartär; Perm: r. KB
Quartär; Perm: r. KB
Quartär; Perm: r. KB
Quartär; Perm: r. KB
Quartär; Perm: r. KB
Quartär; Tertiär. Kß
Quartär; Tertiär. KB

0
;:,-

..,

"..

Untc rkarbon: cdDD; Devon: dd-w,Dvt , da, dv; Scheider Lagerzug.

Kß, A

5320
5320
5415
5514

ij

Unterkarbon: cdDD; Devon: da, da/v,Fe, dv; Lagerzug Eise rn e Hand.

KB, A
Umerkarbon, cdDD; Devon' da, da/v,Fe; NE Eibacher Lagerzug. Kß, A

Eibacher Lagerzug. KB, A
5216 Oberscheid

A.E.

1991
1987
1987
1991
199 1
1991
1996
1996
1996
1996
1996
1991
1991
1991
1991
1991
1991
1991
1991
1991

".,..

St ratigraphische Bezeichnung, z. T. Gestein sart

ß latt-Nr. u. -Na me

Bezeic hn ung

R-Wert

H-Wert

Teu fe m

5619 Staden

Brg. 14, BAß (1969)

34 96 96

55 74 76

12,00

Quartär; Tertiär; Perm: r. KB

56 19 Staden

Brg. 15, BAB (1 969)
Brg. 15a, BAß ( 1969)

34 97 21
34 97 23

55 74 24
55 74 14

17,00

Quartär; Tertiär. KB
Quartär; Tertiär. KB

34 9734
34 97 34

55 73 92

Quartär; Tertiär. KB

1991

5619 Staden

Brg. !Sc, BAß ( 1969)
Brg. 16, BAß (1969)

15,00
8,00

199 1
!99 !

Brg. 103a, BAß (1969)
Brg. 103b, BAß ( 1969)

34 9714

14,00
17,50

Quartä r; Tertiär.

5619 Staden
5619 Staden

55 73 73
55 74 37

5623 Schlücht ern
5623 Sch lüchtern

BK 208/ 16 ( 1981)

34 97 19
35 46 54

55 74 35
55 8 1 50

5623 Schl üchtern

BK 208/17 (1982)
BK 208/26 ( 198 1)

35 46 9 !
35 47 28

55 78 58
55 75 0 1

22,00

Quartär (Deckschichten); Trias, so2, smS. KB

5623 Schl üchtcrn

BK 208/30 ( 198 1)

35 47 23

55 78 04

36,00

Quartär (Deckschic hten, Versrurzmasse: Gesteine des Röts und z.T.

Muschelkalks). KB

!996

5623 Schl ücht ern

BK 208/33 ( 1981)

55 77 9 1

1996

AltenStadt I (1948/ !949)

90,00
372,00

Quartär{ Deckschichten, Verwerfungsbreccie); Trias: smD, smV. Kß

5719 Altenstadt

35 4699
34 95 54

Perm: ro . KB, A

st.

56 19 Staden
5619 Staden

Stand, 31. Dezember 1986

55 72 89

15,00
150,00
200,00

A.E.

-

!99!

Kß

Quartär; Tertiär. KB
Quartär; Tertiär. Kß
Quartär (Decksc hichten); Tert iär: rmi; Tri as: so2, smS, sm H , sm D.

Kß

Quartär ( D eckschichten}; Tert iär: tmi; Trias: so2, smS, sm H , sm D . KB

1991
!991
!99!
1996
1996
1996

GERNOT H ÜHNER
t;:l
0

'f
;>;""

";:;-
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NOTIZBLATT DES HESSISCHEN LANDESAMTES
FÜR BODENFORSCHUNG ZU WIESBADEN
VI. Folge , Heft 1, 1950 : 344 S., 35 Abb ., 6 Tab ., 11 Taf.
VI. Folge , Heft 2, 1951:256 S. , 18 Abb. , 21 Taf.
VI. Folge , Heft 3, 1952: 476 S. , 30 Abb ., 24 Taf.
Band 81 (VI/4) , 1953 : 464 S. , 66 Abb. , 18 Taf . .
Band 82, 1954 : 411 S., 50 Abb., 10 Taf.. . .. .
Band 83, 1955 : 420 S. , 58 Abb. , 26 Taf . .. . . .
Band 84, 1956:492 S. , 58 Abb., 24 Tab. , 35 Taf ..
Band 85 , 1957 : 555 S., 100 Abb. , 55 Tab ., 26 Taf. , 2 Bilder .
Band 86, 1958: 444 S. , 63 Abb., 23 Tab. , 20 Taf .. . . . . . .
Band 87 , 1959 : 462 S., 72 Abb ., 14 Prof. , 32 Tab ., 23 Taf., 1 Bild .
Band 88 , 1960 : 430 S., 73 Abb ., 25 Tab. , 23 Taf ... .. .
Band 89 , 1961 : 504 S., 97 Abb. , 16 Tab. , 25 Taf ... . . .
Band 90, 19G2: 558 S., 75 Abb ., 31 Tab. , 36 Taf. , 1 Bild.
Band 91 , 1963 : 427 S., 104 Abb. , 27 Tab. , 27 Taf.. . . .
Band 92, 1964: 340 S., 63 Abb ., 19 Tab. , 15 Taf . . . . . .
Band 93 , 1965: 404 S., 88 Abb ., 4 Diagr. , 29 Tab ., 21 Taf ..
Band 94, 1966: 456 S., 86 Abb ., 13 Tab. , 22 Taf .. . . . . .
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