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Erste Cyathaspiden-Reste (Agnatha, Heterostraci) aus dem
Rheinischen Unterdevon
Von
PETER BARDENH EUER & MARKUS ÜTTO*

Kur zfass un g: Mehre re Cyathaspiden-Reste (zwe i Flanke nschuppe n und e in Dorsa lschild) aus dem
Lochkovium des Hohen Ye nn werden beschrie be n. Di e Stücke gehö re n zu Paraspis sp., de r Erhaltun gszustand erla ubt aber keine sic he re Art-Bestimmung . Es hande lt sichjedoch um eine ungewö hnlich große Form
[verg leichbar P. sericea (Lankeste r)). Cyathaspiden (spezie ll auch die Gattung Paraspis) sind charakte ri sti sch für das unte re Old Red von Spitzbe rgen, Podolien und Großbrita nnie n.
Abstract: Some Cyathaspid re mains from the Lochkov ian of the Ho hes Yenn mountains are described.
The specime ns (two flank sca les and one dorsa l shi e ld) belang to Paraspis sp. , but a dete rmin ation o n species-leve l is imposs ible because of the poor preservati on. The dorsal shi eld is one of the largest so far published for Paraspis, and because of its size it is comparable wi th Paraspis sericea (LANKESTER). lt is pointed
out, that Paraspis is usuall y regarded as a characte ri sti c foss il of the Old-Red faci es of Sp itzbergen, Podo lia
and Great Britain.
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1. Einleitung
Cyathaspiden-Reste wurden aus dem Altpaläozoikum von Deutschland bisher erst sehr se lten
beschrieben . Es hande lt sich dabei ausschließlich um Funde in ple istozänen Geschieben, wobei
das "Grü n liehgraue Graptolithengestein" Archegonaspis und der Beyrichienkalk, bzw. gleichalte Geschiebe von den Ohesaare-Kiiff (Insel Öse I= Saaremaa) Tolypelepis geliefert haben 1•
Aus dem "Gedinne" des Hohen Venns wurden Cyathaspidenschuppen erstmals von PRI MA
( 1986: Taf. II , Abb. I) abgebi ldet, aber irrtümlich als Protopteraspis-Schuppen beschrieben
(freund I. münd I. Mittl. von A. BLI ECK an P. BARDEN HEUER). Auf diesen Hinwei s hin unternahmen
die Verfasser e ine gemei nsame Exkursion zur gezie lten Nachsuche nach weiteren Cyathaspiden-

* PETER BARDE
1

HEUER, Me rzeni che rstr. 8- 10, 5235 1 Düre n. Dipi. -Geo l. MARK US ÜTTO, in de r Gemo ll 29,

35037 Marburg/L.

Bei dem von Lt AU ( 1990) beschriebe ne n Rest handelt es sich ni cht um eine n Cyath asp ide n. Die Skulptur
der Platte n ist zu grob (vg l. MÄRSS 1977) .
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Resten, bei der das nac hfolgend beschriebene Dorsalschild ge funden wurde. Bei späteren Besuchen der Fundstelle fand ei ner der Verfasser (PETER BARDENHEUER) noch die beiden unten
beschriebenen Flankenschuppen. Die Fundstelle liegt 500 m östlich der Försterei Zweifall (S
Aachen) und wurde von Wo. SCHMIDT ( 1959) ausführlich beschrieben. Die Stücke wurden in der
Wirbeltiersammlung des Museums für Naturkunde der Humboldt-Universität, Berlin , hinterlegt.
2. Systematik

Ordnun g Cyathaspidiformes BERG 1940
Überfamilie Poraspidoidea KI AER 1932
Fa m i I i e Poraspididae KI AER 1932
Gattung Paraspis KI AER 1930
Paraspis sp.
3. Beschreibung und Diskussion

E rha I tun g: Die Vertebratenreste der Fundstelle "Försterei Zwei fall " sind in einen roten feinkörnigen Sandstein eingebettet. Die Struktur der Knochen ist in diesem Vorkommen erfahrungsgemäß sehr gut erhalten und für hi stologische Untersuchungen günsti g gefärbt (vgl. FR IMAN 1986)
-zumindest wenn die Fossilreste wie im vorliegenden Fall nicht von einem grünlichen Reduktionshof umgeben sind. Weil zuwenig Material zur Verfügung stand, wurden jedoch keine Dünnschliffe
von den Cyathaspiden-Resten angefertigt. Die Kammerspongiosa der Knochen ist nicht durch
sekundäre Mineralabscheidungen ausgefüllt worden , daher wurde die Knochenoberfläche des Dorsalschildes bei der Präparation an mehreren Stellen durchstoßen. Postmortal ist das Dorsalschild in
viele Stücke zerbrochen, die abertrotzgeringfügiger Verschiebungen ihre relative Lage zueinander
bewahrt haben . Der Kaudalrand fehlt jedoch völlig, und mit ihm der kaudale Lobus. In der Pinealregion klaffen zw ischen den einzelnen Fragmenten große Ri sse. Der posterolaterale Lobus fehlt auf
beiden Seiten des Fossil s völlig. Die kleine Flankenschuppe ist vollständig und unbeschädigt erhal ten, bei der hohen Flankenschuppe fehlt dagegen ein kleines Stück am dorsalen (?) Ende.
D o r sa lsc hild: Das einzige bi sher gefundene Dorsalschild (MB . f. 2102, Abb. I A, B, C; 2)
fällt durch seine ungewöhnliche Größe auf. Mit ca. 7,5-8 cm Länge (kaudal unvoll ständig) übertrifft es sogar noch geringfü gig den größten bislang bekannten Paraspis-Rest [Paraspis sericea
(LA KESTER)] mit 7,2 cm Länge (vg l. KI AER & HEl TZ 1935: 99, DEN ISON 1964: 409). Trotz seiner Größe wird der Rest aufgrund fol gender Merkmale als Paraspis bestimmt:
I) Von den an der gleichen Fundstelle auftretenden und zahlenmäßig sehr stark überwiegenden
Pteraspiden unterscheidet sich das vorliegende Stück durch die Einbuchtungen der Orbita in der
Lateralseite des Dorsa lschildes. Außerdem fehlt eine getrennte Pinealplatte und Rostralplatte,
bzw. eine Einbuchtung am Vorderrand des Dorsalschildes für eine Pinealplatte. Dadurch wird die
Zuordnung zu der Ordnung Cyathaspidiformes BERG 1940 ges ichert.
2) Die Überfamilie Poras pidoidea KI AER 1932 ist dadurch gekennzeichnet, daß die Oberfläche
des Dorsalschildes nicht in. verschiedene Epitega gegliedert ist und keine Schuppenstruktur wie
bei Talypelepis aufweist. Weiterhin ist das Sinnesliniensystem bei den Poraspidoidea deutlich
entwickelt und die Dentinleisten ve rlaufen überwiegend longitudinal - beide Merkmale sind
auch an dem vorliegendem Exemplar zu sehen.
3) Die Gattungszugehöri gkeit wird durch die gut entwickelten Präorbitalfortsätze, die Verschmälerung des Dorsalschi Ides im Bereich rostral vor den Orbita-Einbuchtungen und durch die
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Abb. I. Paraspis sp. Unterdevon (Loc hkov iu m, tu 11 ) aus dem Hohen Yenn. A: Dorsa lschild M B. f. 2 102,
Dorso latera lans icht der linken Seite. B: Do rsalschil d, Dorsa lansicht. C: Dorsa lsc hild, Lateralansicht der
rechten Seite. D: Hohe Flankenschu ppe MB . f. 2 103. E: Flankenschu ppe ("add it ional scale") MB. f. 2 104.
Maßstab I : I.

Gesam tg röße beg ründe t. Die am näc hsten verwandte Gattun g Homalaspidella STRA D ist deut lich kl e ine r, hat nur gering e ntw ic ke lte Präorbita lfo rtsätze und Orbita-E inbuc htun gen und ist vor
den Orbita we ni ge r deutli ch versc hm ä le rt Americaspis WHITE & MoY-THOMAS ist e be nfa ll s vor
den O rbi ta l-Einbuchtungen ni cht so de utli c h versc hmäle rt und hat e in c ha rakte ri sti sc hes un regelmä ß iges D entin Ie iste n-Muste r.
Dre i w ichti ge Me rkm a le für ei ne artli e he Bestimmung kö nne n e rh a ltungs bed ingt ni cht ode r
nur sc hlec ht beobachtet we rd en. Es hande lt sic h dabe i um di e Pinealm ac ul a, den ka ud a le n Lo bus
des Dorsalschil des und de n Bra nchi a t-S inus mi t dem postero late ra le n Lobus. Die A rtdi ag nose
innerh a lb de r Gattung Paraspis bas iert nach BuECK & HEt TZ ( 1983) a uf Merkm a len der interspezifi sc he n A llometrie, besonde rs der Längenverhältnisse zw ische n Pineall änge, Branchi all änge, Pos tbranc hi a länge und Gesamtl änge. Die Pinea ll änge ist ni c ht me hr fes tste llbar, we il di e
Pinealmac ul a e rha ltungsbeding t fe hlt : an de r e ntspreche nde n Ste lle w ird de r Do rsa lschild von
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4cm
Abb. 2. Paraspis sp. MB. f. 2102, Unterdevon (Lochkovium, tu 1-y) aus dem Hohen Venn. A: Dorsalschild,
Dorsolateralansicht der linken Seite. B: Dorsalschild, Lateralansicht der rechten Seite.

einem Längsriß durchzogen. Die Gesamtlänge und die Postbranchiallänge s ind aufgrunddes fe hlende n Kaudalrandes nicht me hr feststell bar.
Das wichtigste siche r zu beobac hte nde Merkmal des vorliegenden Exemplares ist di e Gesamtgröße, di e so nst nur noch von Paraspis sericea (LANKESTER) erreicht wird. Paraspis sericea
(LANKESTER) ist nac h KI AER & H EINTZ ( 1935) auße rde m noch durch das charakteristi sc he Dentinle iste nmuster vor den Orbitae gekennze ic hnet. Da das De ntinle istenmuste r aber starke n individuellen Variatione n unte rliegen kann (vg l. Paraspis palaris, Abb. 7-9 in KI AER & H EINTZ
1935) , soll dieses M erkmal hie r zurüc khalte nd bewertet werden. Be i de m vorliegenden Dorsalschild ist diese Verwirbe lung der Dentinleisten vor de n Orbita nur unde utli ch zu se he n.
Der Late ralrand des Dorsalschildes ist nur im vord e re n Abschnitt auf der rechten Se ite deutli ch
zu e rke nne n. Dort wird durch ei ne n stufe nartigen Ve rsatz de r e inzelne n Bruc hstüc ke gegene inander e in stärker e ingebuchteter Branchiai-Sinus vorgetäuscht als ursp rüng lich vorhanden war.
Auf der linke n Se ite ist de r Dorsalschild zu stark in e inzelne Stücke ze rbroche n, um die genaue
Kontur des Latera lrandes zu rekonstruieren .
Das Sinnesliniensys te m ist am beste n in der Orbitalreg ion der linke n Körpe rseite sichtbar, wo
de r vordere Abschnitt de r dorsolateralen Sinneslinie und der laterale Te il des pinealen Sinneslinienzweiges zu sehe n s ind . Auf de r rechte n Seite läßt sic h di e late rale dorsa le Sinneslinie a uf
einer Länge von 4 c m verfolgen .
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Innerhalb der Gattung Paraspis liegt nur für di e Arten aus Spitzbergen e ine Revis ion vor
(BLI ECK & H EINTZ 1983). Darin we rden viele der ursprüng li ch besc hri e bene n Arten e ingezogen.
Von den verb lie benen drei Arten kommt schon aufgrundde r Gesamtgröße ke ine für das vorliegende Stück in Betracht. Die größte Art aus Spitzbe rgen, Paraspis rostrata Kl AER & H EINTZ, ist
mit einer Gesamtlänge von 5-6 cm immer noch de utli c h kle ine r a ls das Exempl ar a us dem Hohen
Venn . Die eng lische n und podoli sc he n Formen, de ren Gesamtlänge teilweise dem vorli egenden
Dorsalschild nahe kommen , bedürfe n nach BLI ECK & HEINTZ ( 1983) e ine r Neubearbeitung.
Flanken sc hupp e n : Zusätzlich zu de r be re its von FR IMAN ( 1986) abgebilde ten Flankenschuppe wurden zwei we itere Stücke gefunde n. (MB . f. 2 103 und MB . f. 2104, Abb. I D, I E).
Bei den Cyathaspiden wird der Rumpf von me hrere n Schuppen längsre ihe n bedeckt (vg l.
Kl AER 1932: Abb. II , DI NELEY & LOEFFLER 1976). Es ist von dorsal nach ventra l e ine Re ihe dorsaler Kiel schuppen mit starke r gegenseitiger Überlappung vorhanden. Darunter befind et s ich be i
Anglaspis heintzi Kl AER und l rregularaspis e ine latera le, hohe, poste rodorsal/anteroventral
geneigte Schuppenre ihe und darunte r e ine Re ihe k lei ne r Schuppen. Be i anderen Gattungen (z. B.
Dinaspidel/a, Na hanniaspis; DI NELEY & LOEFFLER 1976: Abb. 29, 34) tritt zusätzlich noc h e ine
- diesmal anterodorsal/posteroventral gene igte- zweite Re ihe hoh er Schuppen a uf. Z u e iner di eser Schuppenreihen gehört d as in Abb. I D dargeste llte Stück (MB . f. 2 103). Bei Paraspis ist nicht
sicher bekannt, ob e ine oder zwei hohe Schuppe nre ihen vorhanden waren: di e Abb ildung in
Kl AER & H EINTZ 1935 (vg l. STENSIÖ 1964: Abb. 68 B) ste llt nur e ine Re kon struktion dar.
Es läßt s ich nicht festste lle n, ob di e Schuppe zur rec hte n oder lin ken Kö rpe rseite gehört, da be i
den Paraspis-Schuppen di e dorsale n und ventralen Ende n sehr ähnlich aussehen (KIAER &
HEI NTZ 1935: Abb. 45-47). Von de n zum Te il ähnlich geformten Branchia lpl atte n unte rsche idet
s ich die vorliegende Schuppe durch den Ve rl a uf der Dentinle iste n und das Fehlen de r Einbuchtung der Branc hialöffnun g.
Zwi sc hen den ventralen Enden di ese r hohe n Schuppen und de n ventralen Ki e lsc huppe n können sich noch e ine oder me hre re Längs re ihe n kleiner niedri ger Schuppen ("additiona l scales",
DI NELEY & LüEFFLER 1976) befinde n. E ntweder hi e rzu , oder zu den Subbranchialschuppen
gehört das Exemplar MB. f. 2104, Abb. I E (vg l. DI NELEY & LOEFFLER 1976: Abb. 33, 35). Von
den dorsalen und ve ntra le n Ki e lschuppe n (ful c ral scales) liegen aus dem Hohe n Ve nn noch keine
Reste vor.

4. Stratigraphie und Fazies
Wie be re its in de r Ein le itung vermerkt, wurden bi she r in De utsc hland Cyath as piden in anstehenden Schichten noch ni c ht gefunden. Ihr Vorkommen war aber prinzipiell zu e rwarte n, da di ese Heterostracen-Ordn un g (ebe nfa ll s mit de r G attun g Paraspis) in Großb ri tannien, Nordfrankreich (Pas-de-Cala is) und Be lg ie n (Ombret, Provin z Liege) im W, und im Ein Podolie n (Ukraine) nach gewiesen wurde. Die Fundsch ic hte n de r Cyathaspide n in Frankreich (Li ev in-Formation )
und in Bel g ien (Bas is de r Rhinapteraspis crouchi-Zone) werden von BLI ECK ( 1982 a, b) a ls zeitliche Äquiva le nte der roten Ka lkknotensc hi e fer von Zweifall (tu I "Y) a ngese he n.
Das Untere Old Red in Großbri tann ie n und Podolie n galt bi slang imme r als " limni sc h fluvi atil" (vg l. GROSS 1950, DI NELEY 1984 ). Die Lithofaz ies und die Biofaz ies de r Schichten des tu I "Y
im Hohen Venn und im Südtaunus entsprec he n bes te ns dem unte re n Old-Red, und DI NELEY
( 1984: 106) weist a uf Old-Red Vorkommen im Rhe ini sc he n Schiefergebirge hin. Trotzdem
ersche int e ine limni sch-fluv iatile De utun g an ges ichts de r we iten Verbre itung ni ede rer Ve rtebraten im Rhe ini sc hen Schiefergebirge unwahrsc he inlic h, und ihr Auftreten kann nicht a ls Indikator
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für Süßwasserablagerungen verwende t werden. Die Cyathaspidenreste im Hohen Venn können
ni cht a ls Einschwemmungen au s hypotheti sche n Flußsyste men des Old-Red-Kontinentes gedeutet werden. Die Wahrsc he inlichke it, im Ge lände ge rade imme r nur "eingesc hwe mmte" Foss ilien
zu find en, ist viel z u ge ring. Außerdem müßte n dann auch die and ere n Faune nkompone nte n ei ngesc hwem mt worden sein , denn die Cyathas pidenreste fanden sich in Ve rgesell sc haftun g mit
Agnathe n (Pattenaspis, Rhinopteraspis crouchi, vg l. FRIM AN 1986) die gle ichfall s aus der Old
Red Fazies bekannt sind . Eine limni sc h-flu viatile Interpretation des tu I "Y ist auch bi she r noch
nicht in Betracht gezogen worden (vgl. M EYER 1988: 22).
Die vie le n gemei nsamen Inve rtebraten - (z. B. Ostracoden , Eurypteriden), Ve rte braten - und
Pflanzenta xa in dem marinen Faziesbe re ic h und dem Old Red sp rec he n dagege n ehe r für e in
randlieh marines Ablagerungs milie u des Old Red. Einze lne e uryha line Formen inne rhalb e iner
Fauna s ind ni chts Ungewöhnliches. Daß aber ganze Faunen e ine euryhaline Lebensweise gehabt
haben sollen (darunter z. B. die mit den Pteraspide n im Rh einische n Unte rdevon geme insam auftretend e n benthonischen Beyrichien) ist sehr unwahrsc he inlich . Seit de r vielbeachteten Monograp hi e von GROSS ( 1950), die noch von zwe i sehr verschiedene n Ve rtebrate nfa un e n im Old Red
und de n übri gen marine n a ltpa läozo isc he n Ablagerungen ausgeht, liege n zahlre ic he ne ue Funde
und Publikat ionen vor. Die in den verga nge ne n Ja hren vorwiegend von Wirbeltierpaläonto logen
(u. a. GOUJET 1984, MARK- KUR IK 199 1) geäußerte n Zweifel an der limnisch-fluvialeninte rpretati on de r Old-Red-Fazi es ersc heinen daher begründet und we rden in Zukunft große Auswirkungen
auf die paläogeographi sc he n Modellvorstellungen für das Devon habe n (vgl. JANV IER & BLI EC K
1993: 68).
D a nk : Die Ve rfasse rd anken Herrn Dr. A. BLI ECK, Villeneuved ' Ascq Cedex , fürd en Hinwei s
auf di e Cyathaspiden- Reste im Unte rdevon des Hohe n Venn .
Na c h trag: Nach de r Druckl eg un g des Textes wurde be i e iner Durchsic ht der Sammlung des
Geologischen Institutes Marburg zusammen mit E. MARK-K URIK e ine weitere Flankenschuppe
("additi onal scale") gefunden. Das Exe mpl ar stammt aus dem gle ichen Vorkommen und w ird
jetzt unte r de r Nr. Mbg. 4797 in der Orig inalie n-Sammlung des Geologisch-Paläonto logische n
Institutes Marburg aufbewahrt.
5. S c hri f te nv e r ze ic hni s
BLI ECK, A. ( 1982 a): Les Hete rostraces (Ve n e bres Agnathes) de I' hori zont Vogti (Groupe de Red Bay,
Devonie n infe rie ur du Spitsbe rg). - Cahi e rs de Paleontol og ie, C. N. R. S. [Hrsg. ), 51 S. , 3 1 Abb. , 10 Taf.;
Pa ri s.
- ( 1982 b): Donnees no uve lles sur Ies Heterostraces (Ve rte bn:!s, Agnathes) d u gisemen t d ' Ombre t, Devonien infe rieur de I' Arde nne be ige. - Ann . Soc. Geo l. Belgique, 105 (2): 235- 239, I Abb. , I Taf.; Brüsse l.
- & HEINTZ, N. ( 1983) : The Downtonian and De vonian vertebrales ofSp itzbe rgen. XIII. The Cyathaspid s of
the Red Bay Group (Lower Devonian) of Spitzbe rgen. - Pol a r Researc h, l (N. S .): 49-74, 19 Abb. ; Oslo.
- & JANV IER, P. ( 1989): Ve rtebres Ag nathes du devonien infe ri e ur de I' Arto is (Pas-de-Ca lais , Fra nce) :
implications biostrati g raphiques. - Anna les de Pal eontologie, 75 : 125- 167 , 12 Abb. , 6 Taf. ; Pari s.
- GouJET, D. , & JA VIER, P. ( 1987): The vertebrale strati graph y ofth e Lowe r Devonian (Red Bay Group and
Wood Bay Formation) of Spi tzbergen. - Mode rn Geo l. , l1: 197- 2 17, 9 Abb.; Reading.
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Die Höhenlage der Rötbasis im Raum Kassel und über
Zechsteinaufpressungen an nordhessischen Gräben
Von
FRANK LEMMER & DIETRICH R AMBOW*

Kur zfass un g: An hand von Bohrergebnissen im Raum Kassel (Nordhessen) wurde eine Iso linienkarte
der Höhenlage über NN der Grenze Mittlerer-/Oberer Buntsandstein (Rötbasis) mittels e ines K ri g in gAlgorithmus berechnet. Damitliegt ein großmaßstäb liches digita les Höhenmode ll der Rötbasis für den o.g.
Raum vor, an welchem die Lagerungsverhältnisse verde utli ch t werden können. Der Raum ist charakterisiert
durch zwe i sich kreuzende E lemente: die NNE-SSW streichendeN ieder h essische Tertiärsenke und
den WNW-ESE streichenden K asse Ier Grabe n . Bohraufschlüsse ze igen, daß an nordhess ischen Gräben
( K asse le r Grab e n , A ltmor sc h en- H ess. Lichtenauer Graben ) GesteinedesZechsteinsaufgepreßt wurden.
A bs t rac t : The res ult s of a dence drilling project in the reg io n of Kasse l (North -Hessen) are used to calculate a digital conto ur map of the Middle/ Upper Buntsandstein boundary. Hence a !arge sca le, digita l model
is defined for the base of the Röt, clearifying the total structu re. This region is characterised by two crossing
tectonic elements : the NNE- SSW striking Niederhess ische Tertiärsenke and the WNW- ESE orientated
Kasseler Graben . Ev idence from dri ll -ho les shows that Zechstein has been pushed upwards at the north
Hess ian grabens ( K asse ler Graben , A ltm orschen- H ess. Lichtenau e r Graben) .
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1. Einleitung

Die umfangreic he Bohrtätigkeit im Laufe von ca. 80 Jahre n, insbesondere di e der letzten 3 Jahrzehnte, meist mit dem Z ie l de r Wassererschließung, bildet die Basis dieser Arbeit. Der g rößte Teil
der Bohrungen wurde von D . RAMBOW geolog isch bearbeitet und liegt in Form von Schichtenverzeichnissen im Archiv des Hess isc hen Landesamtes für Bodenforsc hung (HLffi ) in Wiesbaden.

* Dipl. Geo l. F. LEMMER, Philipps-Universi tät Marburg, FB

18, Hans-Meerwein-Straße , 35043 Marburg.
Dr. D. RAMBOW, Hessisches Landesamt für Bodenforschung, Leberberg 9, 65 193 Wiesbaden.
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1.1. Daten-Material
Aus den zugrunde liegenden Schichtenverzeichnissen wurden die Höhen der Rötbasis über
NN , der stratigraphi schen Grenze Mittle rer Buntsandstein/Oberer Buntsandste in, zu (Isolinien-)
Karten verrechnet. Insgesamt wurden hierfür ca. 130 Bohrungen mit der durchteuften Grenze
sm/so und ca. 50 Bohrungen, wo es möglich war, relativ zuverläss ig auf das o.g. stratigraphi sche
Niveau zu extrapolieren, ge nutzt. In Bereic hen ohne hohe Bohrdichte (s. Kap . 1.3) wurde aus
anderen oberflächlich ausstreichenden Schichtgrenzen (z.B . Grenze so/mu auf BI. 4622 Kassel
West) extrapoliert. Die An zahl der so ermitte lten Stützstellen be läuft sich auf ca. 45 Punkte. Insgesamt stützt sich di e Berechnung der Isolinienverläufe auf ca. 225 Stützstellen . Bei e iner un gefähren Größe des Arbe itsgebietes von 520 km 2 erg ibt sich e ine Meßpunktdichte im Mittel von 0,4
Stützs tellen pro km 2 .
..22

.. 21

.. 23

.. 24

Li ebenau•

•Seheden

•

Zierenherger Scholle

Hedemünden

46 ..

Istha-Scholle

• G udensberg

48..
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•

Abb. I. Das stärker hervorgeho bene Quad rat (- ) im Zentrum ze igt das Bea rbe itungsgebi et der Rötbas iskarte. Es um faßt ca. 520 km 2 Z ur Verbesserung der Iso lini enverläufe im Bere ich der Kartenränder wurden auch
die randli eh ge legenen Bohrungen der benachbarten Blätter de r TK 25 berücksichti gt.
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Zur Erhöhung der Zuverläss igkeit der Isolinienve rl ä ufe im Bere ich der Kartenränder wurden
die randliehe n Bohrungen de r Anschlußblätte r mit verrechnet. Der verwendete Maßstab für diese n Bericht ist redaktionell auf I : I 00 000 festgelegt, obwoh l aus techni sc he r Sicht Plots bi s ca.
I : 25 000 ohne weiteres mög lich s ind . Die Abb. 1 zeigt das be rücksichtigte Gebiet mit den
benac hbarten Blättern der TK 25.
Die Lagepunkte der Meßstellen s ind auf Gauß-Krüger-Koordinate n bezogen und mit ihren
Bezeichnun ge n (Arch iv-Nummern im HLfB) in Tafe l I dargeste llt. Jedes Karte nblatt der TK 25
hat e ine e igene durc hlaufende Numerierung der Bohrungen.

1.2. Datenverarbeitung
Die Date n wurden mit dem ComputerprogrammSURFER © de r Golden Software lnc. z u Isolinienpläne n verrechnet, wobei folgende dre i mathe mati sc he Berec hnun gsverfahre n zur Ve rfügun g stande n:
1.) e in Inv e r se Di s tance Algorithmu s:
Date npunkte, di e mit di esem Be rechnungsve rverfahren verrechnet werden, werden so
gewichtet, daß der Einfluß von einem Punkt a uf einen anderen mit de r Entfernung e iner
geschätzten Position abnimmt. Durch di e Erhöhung des Inv e r se Di s t a nc e Weightin g
Exponenten (eng!.: "Power") kann jedoch der Einfluß we it e ntfe rnte r Date npunke mathematisc h stärker gewichtet werden.
2.) e in Kri g in g Algori thmus:
Hinter dieser Berec hnungsmeth ode verbirgt sich e in sehr komplexer Algorithmus, der in der
Fach lite ratur auch a ls R eg ion a I e Variab le n Th eo ri e besc hrie ben ist. In de r Hauptsache
basiert diese Theorie auf der Annahme e ines unterlagernden linea re n Variagramms (vg l.
HENLEY 1987, LI NNENBERG & NEULS 1988).
3.) e in Minimum Curvature Algorithmus:
Minimum Cu rva tu r e ist di e schne llste Methode, wenn de r max im al auftretende Abweichungs fe hler der Iteratione n ni cht zu kl e in angesetzt wird. Von di ese r Be rechnun gs me thode
wird be i re liefstarken Gr id s abgeraten (s. SURFER R e fe re n ce Manual). Ebenfa lls
führe n Ve rsuche, geologisch vernünftig interpretierbare Isolinie nverläufe in Be re iche n o hn e
ho he Meßpunktdichte zu e rz ie le n, gewöhnlich nic ht z um Erfolg. A uf e ine nähe re mathem at ischen Beschreibung di eses Be rec hnun gsve rfahre ns wird aufgrundder sc hl ec hten Res ultate
unter geolog ische n Frageste llungen verzichtet.
Jedes Be rec hnungsve rfahre n hat seine re lative n Vorte ile, aber auch Nachteile . Inverse
Di s t a n ce und Minimum Curvature sind die sc hne lle ren Methoden. Das angewa ndte
Kr i g in g hingegen ergibt me ist, spezie ll unte r geologi sche n Fragestellungen (BRIGGS 1974,
JONES e t a l. 1986) , di e besten Ergebnisse. Zusätzlich zur Interpol ation zw isc he n Date npunkten
führt Kr i g in g eine Tre ndanalyse durc h, di e in Be reic he n mit dünner Meß punktdic hte me ist besse re Res ultate e rbringt. Dies wurde durch e ige ne Erfahrun gen bes täti gt. In Tafel 2 s ind alle zur
Verfügung ste henden Date n, falls brauchbar, ve rrec hnet und durc h Isolinie n dargestellt, auc h
wenn , durch die K arte naussc hnitte bedingt, ni c ht a lle Meßpunkte abgebildet s ind .
Für di e Deutung de r in de n Karten s ichtbaren Zusammenhänge ist dabei wichtig, daß die dem
Computerprogramm zugrunde liege nde n mathe mati schen Funktionen e ine Trendbeschre ibung
der geolog ische n Verhä ltni sse mög lich mac he n (s.o. Kri g in g). Gelegentlich kann es vo rkam -
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men, daß e in Meßwert geringfügig neben der zuordnenden Isolinie zu liegen kommt, was in starkem Maße von dem Gefällsgradienten der Variablen (hier Höhenlage über NN) abhängig ist. Die
Genauigkeit der Isolinienverl äufe ist unmitte lbar abhängig von der Anzahl der Bohrungen pro
Flächene inheit, bzw. es spie len di e Abstände der Stützstellen untere inander eine wichti ge Rolle.
Weiterhin muß beachtet werden, daß je weiter sich e ine Isolinie von der letzten Stützstelle
(Meßpunkt) entfernt (in der Regel zu den Außenrändern der Karten hin ), sie desto mehr mathemati schen Funktionen gehorcht und um so zufälliger wird e ine Übereinstimmung mit den naturgegebenen Tatsachen. Aus di esem Grund sind die randliehen Bereiche und Areale ohne Stützste llen stets c um g r a n o sa I i s zu lesen.

1.3, Allgemeines
Als Arbeitsgrundlage diente e ine Arbeit von D. RAMBOW (Sonderplan Wasserversorgung
Nordhessen, Wies baden, 197 1), die durch neuere Bohrungen ergänzt wurde. Nunmehr wurden
di e Ausgangsdaten mit dem o.g. Computerprogramm zu e inem Isolinienplan verrechnet. Der
Bereich des Ka sse Ie r Grabens wurde von der Berechnung ausgeschlossen, damit di e relativ
hohen Differenze n in den Höhenl agen der Rötbasi s, hervorge rufen durch einzelne Bruchschollen
im Graben selbst, das Bild nicht verfälschen.
Die Zah lenangaben an den Bohrungen in Tafel 2 sind di e Höhenwerte der Grenze Mittlerer/Oberer Buntsandste in ("Solling/Röt") über NN. Be i extrapolierten Stützstellen ist die o.g. Grenze in der Bohrung nicht durchteuft worden. Dies kann zwei Ursachen haben:
- die Bohrung ist zu fl ac h (z.B. die Bohrungen Archiv-Nr. 127 u. 172 bei Dörnberg (BI. 4622
Kassel West)) und hat daher di e Grenze sm/so nicht erreicht,
- der Obere Buntsandste in ist erod iert und konnte fol glich nicht durchteuft werden (z. B. die
Bohrung mit der Archiv-Nr. 1888 auf BI. 4722 Niederzwehren) .
Die mit gestri che lten Iso linien versehenen F lächen sind also di ejeni gen Bereiche, in denen der
Obere Buntsandste in bereits abgetragen wurde. Die hier gemachten Höhenangaben liegen über
dem topographischen Niveau.
Da der Bereich nördlich des Ka sse Ie r Grabens auf Blatt 4622 Kassel West eine sehr geringe Bohrdichte aufweist, wurde von den an der Oberfl äc he kartierten Schichtgrenzen (RöS ING
1958) auf die Rötbasis extrapoliert, so daß d ie Isolinienverläufe in di esem Arealtrotz feh lender
Bohrungen recht zuverläss ig sind .

2. Deutung des Kartenbildes
Das Karte nbild mußte, abgesehen vom K asse Ie r Graben und von e inem mit tertiären Sedi menten gefüllten , rheinisch stre ichenden Graben bei Kaufun ge n, ohne Störungen entworfen werden. Aus Gründen der Übersichtlichkeit und der Homogenität wurden nicht alle Störungen dargeste llt [z. B . die auf der GK 25 Blatt 4723 Oberkaufungen (KUPFAHL 1981) dargestellten Störungen] .
Im Kartenbild zeigt sich der K asse le r Graben im Bereich der Kasse ler Innenstadt und Kassel Bettenhausen als eine WNW-ESE (ca. 100-110°) stre ichende Struktur. Es fällt auf, daß er
sein Streichen im Zentrum der Stadt Kasse l gerin gfü g ig ändert. Während er im Westen von Kassel etwa 96° streicht, erg ibt sich zw ischen Kasse l und Kaufungen etwa ein Streichen von I 07°.
Der "Knickpunkt" scheint mit dem Gebiet tiefster Einsenkung der Rötbasis zusammenzufallen.
Bei Oberkaufungen ändert der Graben an e iner Stelle mit besonders kräftigen Querelementen
(S törungen) gerin gfüg ig seine Richtun g und seinen Bau (Ku PFAHL 1981 ). Während im Bere ich
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nördlich von Kaufungen die Grabenfüllung o berflächli c h von te rtiäre n Sedimenten a ufgebaut
wird, fehlt im weiter südöstlich von Obe rk aufunge n gelege ne n Grabenverlauf di eses geolog isc he
Schichtglied. In di ese m Be re ich ve rläuft e r als sc hmal es Band im ca. 200m bre ite n Lasseta l zw isc he n den ste il ansteigenden Hängen der e inrahme nde n Buntsa ndste in sc hollen . Unter den fluviatilen Sedimenten der Losse befinden sic h hier Gesteine des Oberen Buntsandste ins (HOLTZ
1976), die durc h (F lach-)Bohrungen erschlossen wurden. Ebenfalls "te rtiärfrei" ist de r Grabenbereich im Inne nstadtgebiet von Kassel. De r Ka s se i er Graben findet auf BI. 4724 Großalmerode im Ra um He lsa vom Lassetal zum Wede manntal seine östli c he Fortsetzung (RAMBOW
1976a).
Durch die re lati ve großm aßs tä blic he Darste llung- kleinere tekto nische Ele mente konnten ni c ht
berücksichtigt we rden - ist der unmitte lbare Bereich der Grabenränder zu grob aufgelöst. Im allgeme ine n ist davon auszugehe n, daß di e Bruc hsc ho lle n der Randbe re ic he des Ka sse ler Grab e n s ste ts zum Graben hin ei nfalle n. Die Iso linie n spiege ln a lso tendenziell dominierende (Einfall-) Ri c htunge n wi ede r.
Im Be re ic h des alten Stadtke rn s von Kasse l kreuzt de r Ka sse I e r Graben di e etwa
NNE-SS W verlaufende Ni ederhes s i sc h e Senke, au ch als Ni ede rh es s i sc he T e rtiär se n ke bezeichnet. Mit diese m Begriff wird sowohl der Raum bezeic hne t, de r tertiäre Sedim e nte in max ima le r Mächtigke it a ufna hm (sy nsed ime ntäre r Senkungsraum), als auch de r Raum, in
dem bed ingt durch die derze itige Höhe nl age der terti ä re n Sedimente diese ni cht e rodi e rt s ind.
Wohl ni cht immer s ind beide deck un gsg leic h. RAMBOW ( 1969) hat, a usgehend von e ine r ä ltere n
Darste llung vo n UDLUFr & LA G ( 1956), die Höhe nl age der Basis de r te rti ären Sedimente dargeste llt. Ein Vergleich di eser Karte der Tertiärbasis mit der nunm ehr vorli ege nden Karte de r Rötbas is zeigt, daß im großen zwar die im Gebiet Baunatai-Großenritte ausge prägte Tieflage der Rötbasis mit e ine r Tieflage der Te rti ärbas is z usamme nfä llt, im e in ze lne n aber durchaus Tertiärsenken vorhanden s ind , die keine Entsprechung in der Rötbas is habe n. Dies ist wohl ni c ht nur e ine
Frage des Erkundungsstandes, also de r Bohrdichte und damit de r Detaillie rthe il der Darste llung,
sonde rn spiegelt di e tatsächliche n Ve rh ä ltni sse wieder. Anders ausgedrückt: Tertiäre Sedimente
liegen te il s au f mächtigem Röt (z.B. Bg. 4722/471 "Baunatal III"), te ils aber auch direkt auf Mittle rem Buntsa ndstein (z.B. Bg. 4722/341 " Re nge rshausen"). Die Senkungsstruktur war demnac h,
bezogen auf di e te rtiäre Schichtenfol ge, präsedime ntär vorhanden, wurde sy nsed imentär weiter
e ingeti e ft und postsedimentär te ilwe ise sehrdiffe re nz ie rt a usgesta lte t. Zu le tzte rer Phase gehöre n
a uch di e Tertiärmulde n/-senken , wie s ie z. B. a uf GK 4723 Obe rkaufungen dargeste llt s ind , und
di e Tertiärsenke von Baunata i-Renge rshausen auf Blatt 4722.
Die Bg. 4722/47 1 "Baunatallll" liegt bei R 35 27 170 I H 56 75 3 10 und wurde im Jahre 197 1 zur Trinkwassere rschließung ausgeführt. Unter ca. 27m mächtigen Sedimenten des Tertiärs, fo lgt ab ca. 157m über
NN bereits Röt, der in dieser Bohrung rund 53 m mächti g ist. Die Grenze sm/so liegt hier bei 104m ü. NN (s.
Tafe l 2). Die Bg. 4722/341 "Rengershausen" liegt bei R 35 3 1 970 I H 56 78 9 10 und wurde im Jahre 1962
ebenfalls zum Zweck der Wassererschließung niedergebracht. Unter ca. 17mmächti gen Sedimenten des Tertiärs folgen ab ca. 22 1m ü. NN Gesteine der Solling-Folge (smS-Wilhelmshausener Schichten). ln diesem
Zusammenhang ist auch di e besonders tiefe Ei nse nkung im Bereich der Bg. Gudensberg (bei R 35 24 880 I
H 56 72 600) auf BI. 4822 (TK 25) zu nen nen. Un ter 98 m mächtigen terti ären Sedimenten folgen ab 135m
ü. N die Gesteine des Oberen Buntsandsteins und ab- 14 m ü. N (=247m unter GOK) Gesteine der Solling-Fo lge.
Die gesc hlossene Verbreitung tertiärer Sedimente e ndet nach Norden weitgehend am K asseI e r Graben. Nördlich dieses Grabens trete n te rtiäre Sedimente nur inse iförmig in einzelnen

18

FRANK L EMMER

&

DIETRICH RAMBOW

Senken, z.B. Senke von Ihrings hausen mit Braunkohlenabbau aber a uc h im Re inhardswald a uf.
Insofern e ndet di e Niederhessische Tertiärsenke i.e.S. am K asse ler Graben. Die
Höhenl age der Rötbas is ze igt a llerdin gs südli ch des K asse le r Grabens, zwischen Baunatal-Großenritte und Baunatal-Altenbauna im Gebiet großer Tertiärmächtigkeiten, ein RötbasisNiveau um 100m ü. NN.lm Gebiet nördli ch des K asse le r Grabens (be i Weim ar) hin gegen
ei n Niveau um 60 m ü. NN, e ine tiefere Absenkung, obwohl hi e r ke in Te rti är erhalten ist.
Abweichend vom Begriff "N ieder h ess isc h e Senke" bezeichnet der Begriff " He ssi sc h e Senke" e ine n wesentlich größere n Raum und wohl a uc h geneti sc h e ine größere Zeitspanne. " H ess isc h e Senke " meint den Senkungsraum zw ische n Harz, Witzenhäuser Grauwackengebirge und Baumbacher Paläozoikum im Osten und Rhe ini schem Schiefergebirge im
Westen und damit ei ne Senkun gstendenz, die schon im Perm ei nsetzte.
Im Bereich Kassel-Betten hausen hat die Bohrung mit der Archi v-Nr. 4623/166 (be i R 3537220/
H5 685460, Le ipz ige r Str., im Jahre 1972) unterha lb des Röt ab - 137 m NN Zechstein (P latte ndolomit?) angetroffen. Da die Gesteine des Zechste ins bei norm a ler Lagerung etwa 1OOOm unter
der Rötbas is liegen müßten (vg l. Bg. 4622/ 10 Wilhe lmshö he I und Bg. 4622/ 11 Wilhelmshöhe
II), müssen diese Gestei ne hier auf e ine r Rand störung des Kasse ler Grabens um nahezu I 000 m
aufgestiegen sein .
Die Schichtneigung wurde in Bg. 46231166mit ca. 45° festgelegt. Ausgehend von der Annahme, daß das
Einfallen über das ganze Bohrprofil nahezu konstant bei 45° liegt, ergibt sich als wahre Rötmächtigkei t über
das Bohrprofil ein rechnerischer Wert von SlN 45° * 280m re lative Rötmächti gkei t = 198 m. Eine "rote
Zone" als Indikator für das Röt 3 konnte nicht erkannt werden, som it entfiel ei n wesentliches Merkmal zur
Gliederung des Röt nach HI NZE ( 1967). Eine paläontologische Einordnung des Zechsteins konnte nicht erfolgen, doch ergab eine chemische Un tersuchung nahezu reinen Dolomit.
Diese Situation der Zec hsteinaufpress ungen ist inne rh a lb der hessische n und thüring isc hen
Störungszonen weit verbre ite t, z.B. d ie A ltmorsc hen- Göttin ger Grabenzone im Schnittgebiet
mit dem Grauwackensattel der unteren Werra und der Sontraer Graben (Schröder 1925, Bosse
193 1). Bei diesen "Zechstein horste n" hande lt es sic h mei st um sc hm a le, an den Grabenrandverwerfungen a ufgep reßte Zec hsteinsc ho lle n. Bosse macht das hi er ursprünglich wo hl vorha ndene,
wenn auch geringmäch ti ge, ä ltere Stei nsa lz für die besondere Mobilität dieser Schichten verantwo rtli ch. A uc h vom Kreuzungspunkt des Kasse ler Grabens mit dem Naumburger Graben s ind
bei Wolfhagen-Eimarshausen Zechsteina ufp ress ungen in e iner Hochscho lle aus Unterem Buntsandste in bekannt (Martini 1937). Vergleichbar mit Bg. 4623/ 166 s ind Bohrungen im Randbereich des Spangenherger Grabe ns " Yocke-Tal" und " Yockerode-Dinkelberg" (1992) au f Blatt
4824 Hess isc h-Lichtena u.
Die Bg. " Yock-Tal" liegt bei R 35 49 300 I H 56 65 260 und wurde im Jahre 1970 zur Trinkwasse rersc hli eßung ausge führt. Unter ca. 280 m mächtigen Gesteinen des Röts , fo lgt ab ca. 20 m über NN bereits
Zechstein. Eine einwandfreie strati graphi sche Deutung des Profils war nicht möglich, doch muß mit Sicherheit damit gerechnet werden, daß das Profil gestört ist. Diegenaue Lage der Störun g kann allerd ings nicht
angegeben werden . Die Bg. " Yockerode-Dinkelberg" liegt bei R 35 49 430 I H 56 66 560 (ca. I ,3 km NNE
Bg. "Yock-Tal") und wurde im Jahre 1992 ebenfa lls zum Zweck der Wasserersc hließung niedergebracht. Die
Gesteine des Zechsteins (Dolomit) grenzen in dieser Bohrung bei ca. 232m ü. NN an den Ob. Buntsandstein.
Diese Funde si nd a ls Hin we is a uf das ursprü ng lic he Vorhandensein von wo hl geri ngmächti gen

Die Höhenlage der Rötbasis im Raum Kassel und über Zechsteinaufpressungen an nordh . Gräben 19
Salzen im Zechstein und a uf eine "Salzbeweg un g", möglicherwe ise eine Ausquetschung, im
Be reic h tektonischer Störungszone n zu de ute n. Obwohl übe r di e primären Salzmächtigkeile n im
nordhessische n Raum nur Ve rmutun ge n angestellt werde n kö nnen , ist di e Salzbeweg ung sicher
nicht als Halokinese im Sinne von TR US HEIM ( 1957) aufzufassen, da di e ursprünglichen Salzmächti gke ile n in diesem Ge bie t zu gering gewesen se in dürfte n. Diese Vermutung wird von
K uu cK et al. ( 1984) be kräfti gt, da demnach de r Bereic h östli ch von Kassel währe nd de r ti efe re n
Zechstein-Zeit in Verl ängerun g e ine r herzyni sch streichende n Schwe llenregion (Schemmern Sc hwe lle, s. Taf. 14), mit de r Gemeinde Quentel auf de r Schwe lle nac hse, zu liegen kommt. In
di esem Z usammenhan g ist die Bohrung Que ntel (4723/93 1) zu ne nne n, di e im Rahmen der Kupfe rschie fe runtersuc hungen durc h das Land Hessen und des Bundes 1980 abgete uft wurde . Sie
e rbrac hte insgesamt e inen relativ fl ac hen, wohl (fast?) salinarfreie n Faz ies ra um (K uPFAHL 198 1).
Der Bohraufschluß in Kasse l-Bette nhause n zeigt de utlich, daß derarti ge Ersche inungen von
Zechsteinaufpress ungen ni cht a uf di e Randbe reiche der Hess ische n Se nke besc hränkt sind . Sie
kö nnen auch im zentrale n Teil auftreten, a uch we nn sie ni cht bi s zur Tagesobe rfl äc he aufgedrungen und dahe r nicht karti e rbar sind, sondern nur durch Bohra ufschlüsse erkannt werden können.
Be i de n im Arbeitsgebiet auftrete nde n Bruchri chtun gen hande lt es sich um symme tri sch angeordnete saxanisehe Grabe nbruchsyste me. Es treten dabe i zwe i dominante Stre ichric htungen auf:
Zum eine n die rheini sche (SS W- NNO) und zu m andere n di e he rzyni sche (NW- SE, bzw.
WNW-ES E) Ri chtun g.
De r Gra be n NE Obe rka ufun gen fa nd in de r Tafe l 2, aufgrund e iner relati v hohe n Bo hrdi chte in
seine r nähe re n Umgre nzun g Beachtung. Die im G rabenbe reich abgete ufte n Bo hrun gen (Bg.
4623/324, 325 , 327) e rga ben e ine gemittelte Hö he nl age der Rötbas is von ca. 170m übe r NN ,
währe nd bei de n we ite r wes tlic h gelegenen (ex tra polie rten) Bohrun gen die Gre nze sm/so um ca.
ß 170 m hö he r liegt. Die Terti ärm ächti gkeit in di esem G rabe nbere ic h liegt be i rund 33 m (Mittl.
u. Unt. Rupe lto n, Ko hle u. Sand , Bas is-Sande, Bg. vgl. 4622/325). Be i Obe rkaufun ge n trete n Tertiärmäc hti gke ile n von über I 00 m a uf.

3. Ausblick
Diese Arbeit ist als Zw ischene rgebnis eine r de taillie rte n geologisc h- tek toni sche n Untersuc hung zu verstehen . E ine genaue re Unte rsuc hung des Ve rl aufes des K asse le r Grab e n s im
Be re ic h Be ttenhausen, der hie r we itgehend durch qu artäre Sedim ente bedeckt ist, fo lgt in Kürze.
Ebenfa ll s ist e ine von quartären Schichten (z. B . Fuldasedim ente) abgedeckte geologische Karte
für de n Be re ic h östli ch de r Fulda, e rgänzt durch Pro fil schnitte, zum gege nw ärti ge n Zeitpunkt fast
fe rti gges te llt
Inte ressa nt wäre we ite rhin auc h di e Erfo rschung der te rti äre n Graben-, bzw. Senkenfüllun gen
mit geo phys ikalische n Methoden (z.B . Grav imetrie). We nn keine Bo hrun gen vorliegen, di e das
Te rti är vo ll ständi g durc hte ufen, kö nne n grav imetri sche Untersuchungen (Boug uerano malien)
unte r bestimmte n Voraussetzun gen Auskunft über di e (Te rti är- )Mächti gke it geben. Ausgangspunkt zu r grav imetri schen "Beckenanalyse" im Arbe itsgebie t sind di e im Jahre 1943 durchgeführte n Schwe remess un gen de r geophysikali sche n Reic hsaufn ahme [PLAUMANN & ULR ICH
( 198 1) in K UPFA HL (1 98 1), S. 148, Abb. 13]. In der gravimetri sche n Karte zeigen di e Gebiete mit
niedri gen Boug ueran omalien re lati v g ute Kong rue nz mit de n Be re ic he n ho her Mäc hti gkeit des
kl as ti sche n Te rtiärs, o bwo hl pro Meßti schblatt nur ca. zehn Meßpunkte (!) in di e Berechnung einfli eßen konnte n.
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Feinstratigraphie des Unteren Muschelkalks und Tektonik
am Südwestrand des Creuzburger Grabens
(BI. 4927 Creuzburg/Westthüringen)
Von
ANNETIE

E. GöTZ*

Kurz fass u n g: Bei der Neukartierung der südwestli chen Grabenrandzone des CreuzburgerGrabens ( BI.
4927 Creuzbu rg) wu rden di e Geste in sserien der Trias von der Röt-Mu schelkalk-Grenze bis zum Mittl eren
Keuper auskarti ert.
Mehrere Ge ländeprofi le ermög li ch ten e ine fein strati graphi sche Profilaufnahme des gesamten Unteren
Muschelkalks.
Das Autobahnprofi l Zicke lsberg an der A4 (Herl eshausen- Ei senach) erschließt die Schichtenfo lge des M ittleren Wellenka lks und des Horizontes der Terebratelbänke. Aus jewe il s vier Probenh ori zo nten der Unteren
und Oberen Terebratelbank wurde die M ikrofauna, unter besonderer Berücks ichti gun g der Conodonten,
untersucht.
Abstract: A remapping ofthe southwestern part ofthe Creuzburg-G raben (geologica l map 4927 Creuzburg) contains Triass ierocks from the Bunter- Mu sc helk alk-boundary up to the Middle Keuper.
A detai led stratigraphical study ofthe Lower Mu schelka lk in the Creuzburg area (West Thuringia, Germany)
is di scussed .
The outcrop directl y situat ed along the A4 (Herleshausen- Eisenach) exposes Middle Wellen kalk and the two
Terebratel-beds (Lower Mu schelka lk, Triass ic). The microfauna of the Lower and Upper Terebrate l-bed ,
espec ia ll y conodonts are described.
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1. Einleitung
Im Rahmen der Diplomarbeit erfo lgte im Frühjahr 1992 eine geologische Neukartierung des
SW-Quadranten von Blatt 4927 Cre uzburg. Dabei wurden di e Gesteinsseri en der Trias von der
Röt-Muschelkalk-Grenze bis zum Mittleren Keuper sow ie deren quartäre Deckschichten auskartiert (Taf. 1).
Das Arbeitsgebiet liegt am Südwestrand des Creuzburger Grabens, eines herzynisch streichenden Tei lstücks der Creuzburg- Eisenacher Störungszo ne .
Im Zentrum des Grabens sind Sedimente des Keupers und Lias erha lten geblieben, während
die südwestliche Grabenflanke im wesentlichen von Gesteinen des Muschelkalks aufgeba ut
wird .
Günstige Aufschlußverhältnisse im Unteren Muschelkalk ermöglichten e ine feinstratigraphische Profilaufnahme der gesamten Schichtenfolge anhand mehrerer Tei lprofile.
Das Autobahnprofil Zickelsberg an der A4 (Herl es hausen-Eisenach) e rschließt den gesamten
Mittleren Wellenkalk (muW2) und den Hori zont der Terebrate lbänke (muT). Aus jewe il s vier
Horizonten der Unteren und Oberen Terebratelbank wurde di e Mikrofaun a untersucht, dabe i
wurde e ine re iche Conodontenfauna gefund en.
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Abb. I. Arbe itsgeb iet mit Lage des bea rbe ite te n A utobahnpro lil s (Pfe il ).
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2. Stratigraphie
2.1. Muschelkalk
De r Musc helkalk e rreicht im Arbeitsgebiet ei ne Gesamtmächtigkeit vo n ca. 2 10m. Im Un teren Musc he lkalk erfolgte eine feinstratigraphische Profila ufn ahme. Die Gliederung des Mittleren Musc he lkalks erfol gte mittels Bohrprofilen, bei der K arti e run g des Oberen Muschelkalks
wurden Trochitenkalk und Ceratite n-Sc hichte n unterschi eden.
2 .1 . 1. U nt e r er Muschelk a l k (mu)
Der Untere Muschelkalk hat auf Blatt 4927 Cre uzburg e ine Mächtigke it von 96 m. Das Auftreten charakteristischer Intrak lastbä nke, gefolgt von Wellenkalk- und Plattenkalkfolge (KR AMM
1986), e rm öglic ht ei ne zyk li sche Gliederung (GöTZ 1992).
Der32m mächtigeUntere We II e n k a I k ( mu W I ) setzt übe rdem sog. Grenzgelbkalk obe rhalb der Myophorie nschichte n des Röts e in . Er besteht aus e iner Abfolge von insbesondere im
unte ren Dritte l stark merge ligen und bröcke li gen Wellenkalken und Plattenkalken , in die me hrere lntra kl as tbänke e ingeschaltet sind (Abb. 2). Der H o ri zon t der Oo I i th bä n ke ( mu 0 ) g liede rt s ich in Untere Oolithbank - Zw isc he nmitte l - Obere Oolithbank . DieUnter e Oolithbank
beste ht aus e ine r ca. I, 10m mäc hti ge n kompakten , rostbraun verw itte rnden, Oo lithi schen Bank ,
in die e inzelne Hartgründe e ingesc haltet s ind. Im Hangende n folgt un eben lag iger bis ebenlagige r
Wellenk alk , dessen unte re Hä lfte auffällig gelblich gefärbt ist und vo n e ine r Plattenkalkfo lge
überlagert wird. Oc ke rgelbe, plattige und mergelige Ka lke bilden di e 0,90 m mächti ge Gelbkalkfol ge (Gelbes Zwischenmittel) im Liege nde n de r Oberen Oolithbank. Diese 0 ,80 m mächtige Bank beg innt mit e ine m Hartg rund, gefolgt vo n Knaue rkal ken und intrakl as tenflihre nde n,
oolithischen, sc hillre ichen Lage n.
Der Mittl e r e W e llenkalk ( muW 2) e rre icht e ine Mäc hti g ke it von 26 m, wobei die unte rsten2- 3m am Zickelsberg sc hl ec ht aufgeschlossen sind . Auch hie r lassen s ich me hre re charakteri sti sc he lntrakl astbänke aufne hmen (Abb. 3). Eine der marka ntes te n Le itbänke ist die bi s zu
30 cm mächtige thüringi sc h e Sp irife rinab a nk , 7,50 munterhalb der Unteren Te rebrate lbank. Im Liegende n ist e in mit Balanoglossites sp. und Trypanites weisei angebohrte r Hartg rund
e ntwi c ke lt. Über der eigentlichen S p i rtfe ri na bank folgen bis zu 30 cm wulstig-knauerige Kalke, welche z. T. an gebohrt sind .
Der Hori z ont der Ter e br a t e lb ä nk e ( muT ) g liede rt s ic h in Untere Terebratelbank Zwischenmittel- Obere Terebratelbank. Die 2,50 m m ächti ge Untere Terebratelbank
besteht aus intraklastenflihre nde nund oolithischenLagen sowie mehre re n Hartgründ enund dun kel grauen , dichten Lagen.
Das Zw i sc h e nm i ttel mit une be nlag igem Wellenkalk , de r zum Hangenden hin plattig wird ,
ist 3m mächtig.
Die 2,75m mächtige 0 b e re T e re br a t e I ba n k be teht aus eine r Wec hse llagerun g von Oolithischen , te ils intraklastenflihre nden Lagen und Hartgründen mit dichte n Lagen (A bb. 4). Sowohl
runde als auch pentagonale Trochite n s ind in de n klastische n, Oo lithi schen Lage n häufi g.
Der 13m mächtige 0 be re We II e n k a I k ( m u W 3) läßt s ich anhand me hrerer Plattenkalkhorizonte mit kristallinen, z. T. intraklaste nflihrenden Bänken im Hangend en gliede rn (Abb. 5).
Am Brüc ke nbe rg be i Creuzburg tritt ca. 5 m unte rhalb der Unteren Schaumkalkbank ein Hartg rund mit stark welliger Obe rseite auf, im Hangenden ist örtlich e ine lntra klastbank ausgebildet.
Charakteristisch ist das Vorkomme n pentagonaler Trochiten in di ese r Bank , di e vermutlich de r
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Abb. 2. Unterer Wellenkalk (muW I ) und Horizont der Oolithbänke (muO) .

Abb. 3. Mittlerer Wellenk alk (muW2) und Horizon t der Terebratelbänke (muT) . .,..

.

....--;-"...,--.....

.. . .

'-'! .i ... ... . -

muW3

- 2.1V -

...

..........

,.

I

, ...

-

-

•

- 2.III-

._

Obere
Terebratelr-- 2.11bank

·. ·... .;.:- : .·:··.:
_

r- 2.1 -

o&

QQ

TerebratelZone
(muT)

'-"

'-"

- ""___....,'-"""

Z wi schenmittel

'-'"'
'-.-'"\

-../'

'-"

·..- :: ·::..:.

·.• : :

..

_-:"..,:
·. ;;; ;. : .;. >.-.:. : ·.-.:- ·.· ·

. ::-r. _.:-r; _..

:•··.:: ·.. ........... .

r- l.IV Untere r--1.111Terebratelbank

t-1.11-

! -1.1 -

Mittlerer
Wellenkalk
(muW2)

1"""\./

_,_

Well enkalk
kl einknaueri g

T-T- pl attig

IJIJ

:: ·.

slu mp

-v- Sty lolithen

ge lbge fa rbt

fi!U

S ig moidalklüftung

fossil reich

'V'

Bi otu rbation

intraklasti sch

"\. Bauten

oolithi sch

0 G

Crinoiden

Hartgrund

'b

Gastro poden

Festgrund

a, Brac hi opoden

debris now

?? Zwe isc halerschi ll

channel

Conodonten

28

AN NETT E E. GöTZ

Abb. 4. Oolithische Bänke und Hartgründe, Obere Terebratelbank.

P e nta c ri n u s ba n k Me ininge ns ( FRANTZEN 1888) e ntspricht. Au ch die di chte n Kalke direkt im

Liegende n de r Unteren Schaumkalkbank führe n pentagonale Trochiten.
Die Mäc htigke ilen des Hori zo nte s d e r SchaumkaI k bän k e ( m u S) schwanke n beträchtlich . So s ind am Brüc kenberg a lle drei Schaumkalkbänke entwickelt, während be i Hörsc he l di e
dritte Schaumkalk bank fehlt.
Auffä lli g ist, daß bereits oberhalb de r Mittleren Sc haumkalkbank keine echten Wellenkalke
mehr auftreten, sonde rn nur noch blaß-gelblichg raue me rgelige Kalke, wie sie für de n basalen
Mittle ren Musche lka lk charakteristisch s ind.
Die übe r 2m m äc hti ge, oolithische und intraklaste nführende Untere S c haumk a lkbank ist
sowohl am Brückenbe rg als auch bei Hö rsche l anzutre ffen. Eine We lle nka lkfo lge und plattiger
Gelbkalk bilden das Liegende der Mittl e r e n S c haumkalkbank , welche bei Hörsche l aus
e iner ca. 0 ,50 m m äc hti ge n, feste n, kon g lomeratischen Detritusbank mit auffälli ge r G e lbfärbung
beste ht. Auch sie führt pentago na le Trochite n. Im Hangenden fol ge n lic htg rau e bi s gelbliche,
meist dünnplatti ge Ka lke, di e gelegentlich Calc itdrusen e nth a lten.
Be i C re uzburg ist die Ob e r e Schaumka lkb a nk als übe r Im mächti ge, fossi lre iche, bituminöse Sc haumkalkbank entwi cke lt (NAUMANN 1907). Be i Hörsche l fehlt diese Bank, hie r leiten
zunäc hst blaßgraue, dünnpl atti ge Kalke, gefol gt von banki gen, nac h oben hin gelblichen Lagen
und schließlich he lle Plattenkalke faziell scho n zum Mittle ren Musche lkalk über (Abb. 5).
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2. 1 .2 . Mittler e r Mu sc h e lk a lk ( mm )
Aufsch lü sse im Mittle ren Musche lka lk besc hränke n sich auf kleine re Gips lager am Spatenbe rg und Hörscheiberg sowie Zellendolomite im Hö llg raben. Die orb i c ulari s -Schichten ,
welche hi er zum Mittle re n Muschelkalk gestellt werde n, s ind am Brückenbe rg be i Creuzburg
aufgesc hlossen. Es hande lt sic h um plattige, dunkel g raue Mergel , Neoschizodus orbicularis ist
a uf de n e inzelnen Platte n häufig zu find e n.
Wegen de r sc hlechten A ufschlußverhä ltni sse wird die Schichtenfolge des Mittle re n Muschelkalks im Arbe itsgebiet anhand des Bohrprofils Hörsc he ii wiedergege be n. Tabelle 1 ze igt e ine
Gegenüberstellun g de r Bohrung Hörsc hel mit dem Standardprofi l Thüringens (SEIDEL 1965).
Tab. I. Schichtenfolge des Mittleren Muschelkalks

Oberer Dolomit
Obere Wechsellagerung
Mittlerer Dolom it
Mittlere Wechsellagerung

Bohrung Hörschel

Standardprofil

3m
13 m

10 - 28 m
20 - 35 m

7-9m
7m

0 - 7m
0 - 17 m

Oberes Su lfat
Musc helkalksalz
Unteres Su lfat

au sgelaugt
ausgelaugt
ausgelaugt

0 - 13 m
0 -30m
0- 2 m

Untere Wec hsellagerung
Unterer Dolomit

2 - 4m
11m

0 - 7m
5 - 15m

2. 1 . 3. Obe re r Mu sc h e lkalk ( mo )
De r Obe re Musc he lk a lk läßt sic h in Trochitenka lk und Ceratite n-Sc hi chten untertei len. Er
dürfte ei ne Mächti gkeit von 80 m e rre ic hen. Da zur Ze it im Arbeitsgebiet keine Aufschlüsse in
de n Ceratite n-Sc hi c hte n vorhanden s ind, muß hi e r auf Literaturangabe n aus Nachbargebieten
zurüc kgeg riffe n werden.
De r Troch i tenka l k ( mo I ) beg inn t über de n ge lblichen, merge li gen Ka lken der Gelben
Bas isschichten mit ca. 2m Wulstkalke n. Darüber liegen die bis z u 75 cm mächti gen Bänke des
Troc hite nkalks. Sie e rre ic hen zusamm en 6m Mächtig ke it und werden durc h geringe Me rge l- und
Plattenka lklagen getre nnt. Die Troch ite nka lkbänke führen reichlich Sc hill und Bruchschi II , Trochiten und Glaukonit. Das Profil durc h den Trochite nkalk bei Wille rshausen (H IEKE 1967)
bestäti gt di esen Be fund (A bb. 6) .
NAUMANN ( 1907) besc hreibt eine Trochitenbank mit Tetractinella trigonel/a von Spichra. Diese tritt im
hessisc h-thüringischen-niedersächsischen Raum im tieferen Trochitenkalk immer im gleichen strati graphischen Niveau auf (Ht EKE 1967, H AGDOR et al. 1987). Ebensoerwähnt NA UMANN ( 1907) den Fund einer Krone von Chelocrinus schlotheimi und mehrere Encrinus liliiformis von der Ohleite nördli ch Creuzburg.

Die Cerat i t e n -S c hi c hten ( m o2) ste lle n e ine Wec hsellagerun g von di c hte n Platte nka lken,
Me rge lschi e fe rn und Detritu sbänke n dar. Erst im obere n Drittel der Sc hi c hte nfolge scha lten sich
verstärkt toni ge und auc h sandi ge Partien e in (NAUMANN 1907).
1

Bohrdaten: Firma HOCHTIEF
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Direkt über dem Trochitenkalk liegen die hellen M ergelschiefer der Nuculasc hie fer ( AUMANN 1907), die in ganz Thürin gen verbreitet sind (W EBER & K BA LD 195 1, WI EFEL & WI EFEL
1980). Trochiten treten auch in den untersten Ceratitenschichten im A rbeitsgebiet noch auf (N Au MAN 1907). Ihr höchstes Vorkommen haben sie bei E isenach knapp 14 m über dem Trochitenkalk in der Oberen Spiriferinabank (W EBER & K UBALD 195 1). Diese Ob e r e Sp i rife ri n a b a n k
li egt an der Bas is der robustus-Zone und kann daher nicht der Sp inferinabank Frankens entsprechen, die erst an der Bas is der evolutus-Zone auftritt. Die am Top der spinosus-Zone gelegene
cycloides- Bank , die im Eisenacher Gebiet noch vorh anden ist (W EBER & K UBALD 1951 ), scheint
dagegen im A rbeitsgebiet zu fehlen. Im Bereich der Grenzschichten zum L ettenkeuper treten
gelblichgraue und braune Tone und z. T. fi schschuppenführende K alk platten, in denen Ceratites
weyeri und Ceratites dorsoplanus vorkommen (W EBER & K UBALD 1951 , K ozuR 1974), au f.
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Die ockeri g verwitternden, teils ze lligen K astendolomite im Hangenden wurden in der Vergangenheit
(NAUMANN 1907, WEBER & K UBALD 1947) bereits in den Lettenkeuper gestellt. Diese Grenzziehung bietet
sich bei der K artierung an, da die K astendolomite im Gelände leicht zu erkennen sind .
K ozuR ( 1974) konnte jedoch nachweisen, daß die K astendolomi te in Westthüringen der semipanitusZone Südwestdeutschlands entsprec hen. Die Fränkischen Grenzschichten, bestehend aus Glaukonitkalk und
dem sandigen Grenzbonebed, werden nach Nordosten hin immer sandiger und gehen in den Unteren Lettenkohlensandstein S 1 über. Demnach liegt an der Obergrenze dieses Sandsteins die mo/ku-Grenze.
Die Profi laufnahmen von WEBER & K UBALD ( 195 1) ze igen eine Mächtigkeit des Oberen Muschelkalks bi s
zur Unterkante spinosus-Zone von 3 1m. A ufg rund der guten Übereinstimmung mit Osthessen (K RAMM
1989) und Unterfranken ( HOFMAN ' 1967) von j eweils ca. 34 m, wird angenommen, daß auch die Gesamtmächtigkeit des Oberen Muschelka lks nicht von den achbargebi eten abwe icht und bei etwa 80 m liegt.

2.2. Keuper
E ine Gliederung des U nteren und Mittleren K eupers im untersuchten G ebiet i st w egen fehlender Aufschlüsse derze it ni cht möglich, es muß daher auf Literaturan gaben zurückgegriffen werden.
2 .2. 1. Unt e r e r K e up e r ( ku )
D er U ntere K euper ( L ettenkeuper) erreicht im A rbeitsgebiet eine Mächti gkeit von ca.

SO m .

A uch w enn im untersuchten G ebi et keine zur Profil aufnahme brauchbaren Aufschlü sse vorlagen ,
l äßt sich doch anband der B eschreibungen vo n W EBER & K UBALD ( 1947) und N AUMANN ( 1907)
ein Einblick in die Schichtenfo lge gewinnen .
Demzufolge beginnt der Keuper mi t dem G r en zbo nebed , einer gelblichen, dolomitischen K alksteinbank, die zahlreiche Wi rbe ltierreste enthält. Im Hangenden folgen die sogenannten K astendolomite, eine
4 mmächtige A bfolge von ockergelben, dolomitischenMergeln und Kalksteinen, die eine charakteri sti sche
zellige Verwitterungsstruktur ze igen. Ä hnliche Gelbh ori zonte schalten sich in die we itere Schichtenfolge
mehrfach ein.
Der Hauptteil der Schichtenabfo lge wird von dünnblättri g zerfallenden, dunkelgrauen bi s grauvi oletten
Tonsteinen gebildet. Darin lassen sich mehrere Sandsteinhorizonte ausmachen, deren strati graphi sche
Beständigkeit großen Schwankungen unterworfen ist. Di ese oft schieferi gen, bräunlich- bi s grünli chgrauen,
glimmerflihrenden Sandsteine enthalten häutig kohlige Lagen und reichlich Pfl anzenreste (Equisetites
arenaceus). Den Abschluß des Lettenkeupers bildet der 2 m mächtige G r en zd o l o mit. Er besteht au s
ockergelben dolomitischen Bänken, die durch graue Mergel in mehrere Lagen getrennt werden und durch
das A uftreten von Costatoria golc(fussi und Gervilleia sp. charakteri siert sind (NAU MANN 1907) .
eben der älteren L iteratu r sei hier insbesondere auf die Arbeit von BREDE et al. ( 1993) hingewiesen, in
der eine detaillierte Bearbeitung des Keupers auf BI. 4926 Herleshausen erfo lgte.
2.2. 2. Mitt l e r e r K e up e r ( km )
D er thür ing i sche Mittlere K euper bes teht im wesentlichen au s bunten, z. T. gipsführenden
Tonmerge l steinen. Kl asti sche Sedimente in bedeutender Mächtigkeit beschränken sich auf den
Schil fsa ndstein (D ocKTER 19 74).
Die A ufschlu ßverh ältni sse im A rbeitsgebiet ermög l ichten keine genauere G l iederun g des
Mitt leren K eupers. D er ein zi ge A ufschl uß im U nteren G ipskeuper befindet sich am nordwestli chen Abhang des Entenberges, direkt an der hessi sch-thüring ischen Grenze. Dort sind gr aue und
rote Tonmergelsteine und Gipse ( M itt lere G ipsmergel) der E s th e ri e n sc hi c ht e n au fgeschlossen.
Der Sc hi I f sa n d s t e in war früher am Entenberg mit einer M ächtigkeit von 4 m erschlossen (N AUMANN
1907), ist j edoch heute nicht mehr nachwe isbar. NAUMA N ( 1907) beschreibt ihn als hellgrüngrauen, glim-
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merreichen Sandstein, der Fi schschuppen fü hrt. Ein weiterer Aufschluß im Mittleren Keuper ex istierte
früher südlich Spichra am Fuß des Hörschelberges. NAUMAN ( 1907) beschreibt von dort die Ausbildung der
Estherienschichten mit blaugrauen Schiefertonen im Liegenden, denen harte, hellgraue Steinmergelbänkchen eingeschaltet sind. Darüber folgen rote und graue Mergel mit gelblichen Gipsresiduen. Im Hangenden liegen noch ca. 2m graue, harte Mergelschiefer mit Estheria minuta, darüber der Schilfsandstein .

2.3. Tertiär
Seit Beg inn der Kre ide ist das untersuchte Gebiet Festland ge blieben. In dieser Zeit wurden die
Sedimente des Juras und Keupers abgetragen. Ledi glich in den Störungszonen der Gräben sind
siez. T. erhalten geblieben . Einzi ges Zeugni s der Tertiärzeit sind basaltische Ganggeste ine, die
auf Kluftzonen mit rheinischem Streichen sitzen .
2.3. 1. Jun g tertiärer Vulkani s mu s
Am Bahnprofil Hörschel ist im Unteren We llenkalk (muW I) ein 0,5 m mächti ger Limburgitgang (seit 1977 geo logisches Naturdenkmal ) aufgesc hlossen, we lcher vertikal fiederartig ve rsetzt ist (Abb. 7). Dieses Limburgitvorkommen zählt zu den nordöstlichsten Aus läufern des
Rhönvulkani smus im Werragebiet (KÄSTNER 1974); bei Hörsche l wird a ls einziges Mal der
Thüringer Wald überschritten. Der Magmenaufstieg erfolgte an saxoni schen Beanspruchungszonen mit Auswe itungscharakter, die vulkanische Aktivi tät re ichte wahrscheinlich vom Obermiozän bi s in das Jungpliozän.
Petrographi sch handelt es sich um phonolithi sche Nephelinbasanite mit einer mikrolithischen,
teil s glasigen Matrix , in der Einsprenglinge von Olivin , Titanaugit und Magnetit liegen.

3. Mikrofauna der Terebratelbänke
Aus der Unteren und Oberen Terebratelbank des Autobahnprofi ls Zickelsberg wurden jeweils
vier Horizonte ( I. 1- l . lV und 2.1 - 2.IV) beprobt (Abb. 3). Aus dem Probenhorizont 1.1 konnten
keine Mikrofossilien belegt werden, alle übri gen Horizonte zeigen e ine sehr re iche Mikrofauna.
Neben zahlreichen Conodonten (Tab. 2, Abb. 8), konnten Foraminiferen der Gattung AmmoTab. 2. Conodontenvorkommen in der Unteren ( I. 1- I . IV) und Oberen (2 . 1-2. IV) Terebratelbank,
Autobahnprofi l Zickelsberg
Conodonten

Probenhorizonte
1.1

Chirodella polonica KozuR & MOSTLER
Cornudina /orti/is KOZUR & MOSTLER
Gondole/la sp.
1-/indeode//a bogschi KOZUR & MOSTLER
Neohindeodel/a triassica aequide/1/a/a

1.11
2

1.111
3
3

KOZUR & MOSTLER

Neohind. triassica kobayashii IGO & KOlKE
Neohind. triassica triassica MüLLER
Neohind. cf. drop la SPASOV & GANEV
Neohind. cf. summesbergeri KozuR& MosTLER
Neoplectospalhodus muelleri KOZUR & MOSTLER
Ozarkodina tortilis TATGE

Fragmente

2

II

l.IV 2. 1

2. 11 2. 111 2.1V

5

I
I
8

5
3

2

18

20

2

18

46
I
16

6

I
2

I

38

3

34

A

NETTE

E. GöTZ

Abb. 7. Limburg itga ng am Ba hnhof Hörsc he l (Maßstab I m).

discus sp. in Braunei senerha ltung nachgewiesen werden. Weiterhin w urde n Zähne von Selach ie rn (Hybodus sp.) und Ganoidei (Saurichthys sp.), Placoid- und Ganoidsc huppen (Gyrolep is
sp.) sow ie mehrere Kieferfragmente (cf. Colobodus sp.) ausge lesen.
Conodonten der Gattung Neohindeode /la s ind am häufi gsten. Probenhorizont 2 . IV (Obere
Terebratelbank) e nthie lt e in e in ziges, le ide r bruchstück haftes Exemplar e iner Gondole/la sp ..
Aus Osthessen (Mtbl. 5425 Kl e insassen) beschreibt BACKHAUS ( 1969) den Fund einer GondoTATGE ebe nfa lls aus der Oberen Terebratelbank. Zwei weitere bruchstückle/la
hafte Conodonten derselben Probe konnten nun als Neoh indeode/la triassica triassica MüLLER
ide ntifi ziert werden.

Fein strati graphi e des U nteren Muschelk alks und Tektonik des Creu zburger Grabens

Abb. 8. Conodonten au s der U ntere n und Oberen Terebratc lbank, Autobahnpro fil Z ickel sberg:
Fi g. I .
Fi g. 2.
Fig. 3.
Fig. 4.
Fi g. 5.
Fi g. 6.

Neo hindeodella triassica triassica M üLLER
Neo hindeodella cf. summesbergeri K OZUR & M OSTLER
Neo hindeodel/a c f. drop /a SPASOV & GA EV
Neohindeodella triassica kobayashii IGO & K OlK E
Chirade/la polonica K OZUR & M OSTLER
Comudina torrilis K OZUR & M OSTLER

0,4 llllll
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Probenmaterial aus dem Horizont der Oolithbänke Nord- und Osthessens, Südniedersac hsens
sow ie Westthüringens, welches z. Z. bearbe itet wird, enthält ebenfalls unerwartet reiche Conodontenfaunen , die im Rahmen einer Di ssertation über die stratigraphische Bedeutung der Conodonten im westlichen Germanischen Becken sowie deren fazi eller Aussagewert derzeit genauer
untersucht werden.

4. Tektonik
Das Arbeitsgebiet befindet sich am SW-Rand des Creuzburger Grabens, eines herzyni sch
streichenden Teilstücks der Creuzburg-Eisenacher Störungszone. Der Graben setzt sich im Verlauf der Creuzburg-Eisenacher Störungszone nach NW in den Netraer Graben fort, nach SE
klin gt die Bruchzone bei WuthaSE E isenach in mehreren Abschiebungen aus.
Mehrere Aufschlüsse im Unteren Musche lkalk ge ben Auskunft über das tektoni sche Inventar
der z. T. stark beanspruchten südwestlichen Graben flanke. Abschiebungen, Aufschiebungen und
Überschiebungen sow ie Falten und Flexuren bilden im unte rsuchten Gebiet die strukturprägenden Elemente saxonischer Tektonik :
In e inem kleinen aufläss igen Steinbruch be i Hörsche l ist e ine Überschiebung aufgeschlossen.
Hier ist Unterer Muschelkalk (Obe re Terebratelbank, Mittlerer We llenkalk und die Untere
Schaumkalkbank) auf Mittleren Musche lkalk gesc hoben worden (SEIDEL 1989).
Zwei große herzyni sch streichende Flexuren sind am Autobahnprofil Zicke lsberg (A bb. 9) und
in dem auflässigen Steinbruch Johannishecke zu beobachten.

Abb. 9. Flexur, Autobahnprofil Zickelsberg (a - thüringische Spiriferinabank , b-Untere Terebratelbank,
c - Obere Terebratelbank).
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Im Steinbruch Johann ishecke konnte weiterhin nachgew iesen werden, daß Mittlerer Muschelkalk aufOberen Wellenkalk (m uW3) aufgeschoben wurde, die Schaumkalkbänke fehlen hier.
Am Nordhang des Entenberges ist an einer herzynisch streichenden Störung sogar Mittlerer
Musche lkalk auf Gipskeuper überschoben.
Kleinere Falten und Flex uren sind an der Straße Herleshausen- Pferdsdorfund bei Hörschel im
Unteren Wellenkalk (m uW I) an gesc hnitten.
Im Werratal konnten unter den quartären Ablagerungen sowohl rheinisch als auch herzynisch
gerichtete Störunge n durch Bohrungen nachgewiesen werden, wobei hier di e rheinischen Strukture lemente dominieren.

5. Aufschlußliste
A l:muWI ,
A 2: muWI ,
A 3: muWI ,
muO,
A 4: muW2 ,
muT,
A 5: muW3 ,
A 6: muW3,
A 7: muS ,
mu/mm ,
A 8: mm ,
A 9 :mm,
AIO: mm/mo,
A ll : mo l ,
Al2: kmG ,

Brücke nberg (R 35 87 950, H 56 58 175)
Straßenprofi l Zickelsberg (R 35 85 800, H 56 53 480)
Bahnprofil Hörsehe I (R 35 86 600, H 56 53 290)
Bahnprofil Hörsehe I (R 35 86 600, H 56 53 290)
Autobahnprofil Zicke lsberg (R 35 85 820, H 56 53 650)
Autobahnprofil Zicke lsberg (R 35 85 820, H 56 53 650)
Brücke nberg (R 35 88 000, H 56 58 100)
Johanni shecke (R 35 83 140, H 56 54 830)
Stbr. Hörsche l (R 35 86 800, H 56 53 300)
Stbr. Hörsche l (R 35 86 800, H 56 53 300)
Brücke nberg (R 35 88 350, H 56 58 000), orbicularis-Schtn.
Höllgraben (R 35 85 970, H 56 53 800), Ze llendolomite
Hörscheiberg (R 35 86 870, H 56 53 350)
Straßenanschnitt Will ershau sen- Pferdsdorf (R 35 84 750, H 56 55 530)
Entenberg (R 35 83 200, H 56 57 750)
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Wi esbade n 1994

Gcol. Jb. Hessen

Die östlichen Fortsetzungen von
Hersfelder und Großenlüderer Graben
Von
ROLAND ERNST BECKER und M ANFRED LAEMMLEN*

Kur zfass un g : Untergrundaufschlü sse, die be im Bau der M I DAL-Ferngas leitun g im Frühsommer
1993 en tstanden waren, li eßen erkennen, daß HersfelderG raben und auch Großenlüde rerG raben in östlicher
Ri chtung s ich we it er fort setzen, als bi slang bekannt.
Abstrac t : The excavations made for the constructi on of the M l DA L gas pipel ine in earl y summer 1993
showed that both the graben of Hersfeld and the graben of Grossen lüder expa nd in eastern direction more
th an known tillnow.
Res um e: Les excavations qui etaien t fa ites pour Ia constru cti on du chauffage de gaz a longue distance
"M I DA L" en ete 1993 ontmon tre que le fosse de Hersfe ld auss i bien que ce lu i de Grossenlüder s'etendent
plu s vers l'est que ce qu i etait presu me.
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1. Einleitung

Im Frühso mm e r 1993 waren be im Bau der MIDAL 1LFern gas le itung, di e Hessen von N orde n
nac h Süden d urc hzi e ht, im Be re ich des Fuld abe rg la ndes be i Kathu s ( Blatt 5124 Bad He rsfe ld)
und be i E ic he n ze ll (Bla tt 5524 Wey he rs) Aufschlü sse e ntstande n , di e g ute Einb li cke in Aufbau
und Lagerun gsverhältni sse des präquartäre n U nte rgrundes e rm ög li c hte n . Ne ue Aspekte e rgabe n
s ich d abe i vor a ll e m für Ausd e hnun g und Bau de r tekto ni sche n Grabenbrüche von He rs feld und
vo n G roße nlüder. Für den He rsfe lde r Graben konnte d e r Nachwe is erbrac ht werde n , daß e r s ic h
a ls schmale Bruchzo ne in ö s tli c he r Ri c htun g um rund 3 km über das bi s he r angenommene Ende
hin aus bi s an di e Breitzbachsmühl e s üd östlich vo n Kathu s fortsetzt. Ähnlich es g ilt für den
Große nlüde re r G ra ben, der an se inem öst li c he n Ende in den be re its be ka nnte n Ede lze ll e r Querg rabe n übe rge ht und s ich offenba r mit e ine m bis he r unbe ka nnte n sc hm a le n Te il stü ck nach Südoste n bi s übe r E ic he n ze ll hina us fortsetzt.

* Dr. R. E.

BECKER, Hess isches Landesamt für Bodenfo rschung, Leberberg 9, 65 193 Wies baden. Prof. Dr.
M. LAEMMLEN, Pfah lerstr. 53,65 193 Wi esbaden.
1
l MI D.ll. L = Mitte ldeut schl and -A nbindungs le itung.
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2. Geologischer Rahmen
Be ide Gebiete gehören dem Fulda-Berg land an, dessen Oberfläche überwiegend von
Schichtgliedern des Mittleren , örtli ch auch des Unteren Buntsandstei ns eingenommen wird. Jüngere Triasgesteine, sind im wesentlichen nur dort erhaltengeblieben, wo sie tektoni sch abgesenkt
und dadurch vor der Abtragung geschützt waren .
Tektonisch hande lt es sich um Ausschnitte aus dem nördlichen Teil der Südwestdeutschen
Großscholle (CARLE 1950, 1951) und zwar um e in Teilgebiet des flach aufgewölbten H ess i sc h e n Schi I d es. Die bruchtektoni schen Vorgänge der saxoni schen Gebirgs bildung (STILLE
1910, 1925 , RtCHTER-BERNBURG 1977) haben di eses Gebiet in ein Schollengebirgsland zerlegt,
das an der Erdoberfläche als ein Mosaik von vertikal und horizontal gegeneinander versetzten,
häufi g verkippten oder verbogenen Bruchschollen unterschiedli chster Größe in Erscheinung tritt
und durch schmale und langgestreckte Grabenbrüche besonders gekennze ichnet ist (LAEMMLEN
1967, 1970, 1987, 8 ECKER 1989).
Die Zechsteingeste ine, die das Liegende der Buntsandsteinabfolge bilden, gehören im wesentlichen der in voll ständi ge r Entwicklung vorliegendenWerra-S e ri e (Z I) an (KÄDING 1975). Sie
sind faz iell unterschiedl ich ausgebi ldet und liegen teil s in Beckenfazies, in Form mächti ger Halitlager, te ils in Rand- oder Schwe llenfaz ies, in Form von Anhyd ritgeste inen vor, di e sich in den
Randbereichen mite inander verzahnen.
An den oft tiefreichenden saxonischen Bruchlinien kam es in den le ichtlöslichen Zechsteingesteinen im Untergrund wohl bereits vor der Tertiärzeit (LAEMMLE 1991 , 1994) zu Subrosionsvorgängen , di e zu Absenkungen im Deckgebirge führten: sie ersche inen im Sahnarbereich in
Form von Einbruchssenken , im Anhydritbereich in Form von Einbruchsschloten
(LAEMM LEN, PRI NZ & ROTH 1979).
Im Blattgebiet 5124 8 ad H e r s f e Id (LAEMMLEN 1965 , 1967) kenn zeichnen die Subrasionserscheinungen in der Nachbarschaft der Bre itzbachsmühle di e reg uläre Auslaugung am unregelmäßi g zerJappten S a I z h an g (FULDA 1923) im nordwestlichen Bereich der Salzlagerstätte. Das
der Gasleitungstrasse di cht benachbarte Seeloch bei Kathus ste llt dabei (LAEMMLEN 1965 , 1967)
e inen jun ge n E rdfall am Rand der großen Auslaugun gssenke von Sorga/Kathus dar und
beweist mit seiner jüngsten Aktivität, einem am 13./ 14. 02. 1969 (FtNKENWIRTH & HOLTZ, 1974)
erfolgten Nachbruch am Südwestrand, daß das Auslaugungsgeschehen im Bereich des Salzhanges auch heute noch aktiv ist.
Ei n bi slang unbekannter Erdfall, der mit dem Seeloch wohl in unmitte lbarer Verbindung stehen dürfte, wurde von der Gasleitungstrasse rund 200m süd westlich vom Seeloch angeschnitten
(A bb. I ). Mit einem Durchmesser von ca. 80 m besteht seine Füllung aus chaotisch verstürzten
Gesteinen aus dem Grenzbereich Volpriehausener Wechselfol ge/Detfurth er Sandstein . An der
Erdoberfläche de utet sich di ese Struktur als schwach ausgeprägte Geländedepression an. Es ergaben sich aber keine Hinwe ise auf jüngere Aktivitäten an di eser Subrosionsform , die, infolge weitgehender Materialgle ichhe it von Füllung und Randgestein be i der geophysikalischen Vermessung der Gasleitungstrasse offenbar nicht aufgespürt wurde.
Im Gebietdes Blattes 5524 Wey h e r s (BüCK ING 191 2b), das paläogeog raphi sch im Zechstein
von der Kellerwald-Schwe lle gekenn zeichnet ist (K uu cK et al. 1984 ), ble ibt das Auslaugungsgeschehen auf die dort verbreiteten Anhydritgeste ine der Zechsteinabfolge beschränkt. Es äußert
sich in e ngb eg r e n z t e n S ubro s i o n ssc h loten (LAEMMLEN, PRt z & ROTH 1979), deren Füllung aus wesentlich jüngeren Gesteinen (Röt, Muschelkalk, Terti är) besteht.
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Abb. I. Neuaufgefundene Subrosionsfo rm beim Großen Seeloch NE Kathus.

3. Stratigraphie
Buntsandsteingeste ine ne hme n sowohl be i Kathus als auch bei Eiche nzell di e Erdobe rfl äc he
ein. Be i Kathus gehöre n sie zum kl e ine re n Teil de r Salmünste r-Fo lge des Untere n Buntsandsteins, im wesentlic he n aber der Yolprie ha usen- und Detfurth-Folge des Mittle re n Buntsandsteins an. Die Grabe nfüllung beste ht aus Gesteinen de r Solling-Folge und de r P latte nsandste inschichte n de r Unte re n Röt-Fol ge, näm li ch de r Rotbunten Wechselfo lge und des Platte nsandste ins
i. e. S .. Auch be i Eic he nzell bes te ht di e Grabenfüllun g a us Geste ine n des Pl atte nsandste ins i. e.
S.; sie we rd en dort von Geste ine n der Hardegsen-Fo lge des Mittle ren Buntsa ndsteins fl a nkie rt.
Zur Geste insausbildung wird a uf di e e ingehe nden Besc hreibungen in den Erläute rungen zu
den Blättern 51 24 Bad He rsfeld und 5523 Ne uhof (LAEM MLEN 1967 bzw. 1970) de r Geo log ischen
Ka rte von Hessen I :25 000 ve rwi esen.
Mächtigkeitseiltwicklung und Litholog ie de r strati graphi schen Geste insa bfo lgen de r S a Imün s t e r-Fol ge e ntsprechen im Bere ich des Blattes Bad He rsfe ld den Angaben , di e HEC KER
( 1989) für de n Be re ich des Nac hbarbl attes 5023 Ludwigsec k macht. Danach wird di e Salmünste r-Fo lge von dem 10-1 2 m mächtigen Sandste inpake t des Plattigen Sandste inho ri zontes e ingeleitet, übe r dem mit 20-22 m M äc htigkeit di e typische Sandstein-To nste in- Wechse lfo lge de r Rotbra unen toni gen Schichten fo lgt. ln de n45 m mächtigen Weißroten sandi gen Schi chte n ble ibt de r
Wechselfol ge-Chara kter zwar noch e rh alte n, doch treten im ti efste n, mittl e re n und höchste n Te il
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me hr oder weniger gesc hlossene Sandsteinpakete auf. Die folgenden 20--25 m mäc hti gen Rote n
sandi g-toni gen Schichten nehme n als Sandstein-Tonstein-Wechselfolge mit e rhöhte m Tonsteinante il zu sammen mit den stärk er sandi g entwi c ke lten "Übergangsschi chten" (LAEMMLEN &
KATZENBACH 1986) den oberen Teil der Salmünster-Folge e in .
De r Mittl ere Bunt sa nd s t e in beginnt mit dem 25-30 m mächtige n Sandsteinpaket des
Volpri ehausener Sandste in s. Darüber baut sich die rund 85 m mächti ge Volpriehause ne r Wechselfol ge auf, inder - von dre i ge rin g mäc hti gen Grobsandsteinhorizonten unte rbrochen (LAEMMLEN 1967)- plattige bis banki ge Sandsteine mit Tonste in zw ische n lagen abwechseln. Es folgt de r
20 mm ächtige Detfurthe r Sandstein , übe r dem sich di e rund35mmächtige Detfurth er Wechselfolge a ls Sandste in-Tonste in -Wechselfolge mit stärke r vorherrschendem Sandsteinanteil aufbau t.
Für Mächti g kei t und Ausbildung de r Hardegsen-Fol ge gelte n für den Bereich von Eichenzell
di e g leiche n Daten, di e LAEMMLEN ( 1970) für das Nachbarblatt 5523 Neuhof g ibt. Die e inlei te nde Abfolge des Hardegsener Sandsteins erreicht 10m Mächti g ke it, di e tonstein anne Hardegsene r Wechse lfol ge 32-35 m.
De r Solling-Bausandsteinliegt im Gebiet des Bl attes Bad He rsfeld mit typi sc h bankigen, zum
Teil ge röllführe nden Sandsteinen vor und ist in einer Mächti gkeit von 30-3 5 m entwickelt.
Von der Unteren R ö t-F o lge (LAEMMLEN 1966, 1975) s ind an be iden Lokalitäten nur
Gesteine der Plattensa ndste inschi c hte n erhaltengeblieben , die vom 3-4 m mäc hti ge n Grauen
Bas iston (= R öt I , H1 ZE 1967) e ingele ite t werden , über dem sic h in e iner Mächtigkeit von
5-6m di e tonste inre ic he Rotbunte Wechselfo lge a ufbaut, di e wiederum von der ca. 38m mäc hti gen Sandstein-Tonstein-Wec hselfo lge des Platte nsandste ins i. e. S. abgelöst wird . Be ide Schichtg li ede r zusammen e ntsprec he n de m Röt 2 HI ZES .
Ple istozän er skelettre icher Gesteinsschutt oder auch ah Festgeste insbrocken arme
Fließerden übe rl agern in wechselnder Mächtig ke it de n triassischen Untergrund.

4. Hersfelder Graben
De r WNW- ESE-streichende He rs fe lde r Graben ist mit seine r durch Verwerfun gen gegen
Sc hichten des Mittle ren Buntsandsteins abgesetzten Füllung aus Musc helkalk- und Rötgeste ine n
schon se it der geolog isc he n Erstaufnahme des Blattes He rsfe ld durc h v. KOENEN ( 1886, 1888) mit
e ine r Ausdehnung vom westlichen Blattrand bis zum Gut Oberrode im Salztal und e ine r wec hselnde n Bre ite von II 0 bi s 460 m bekannt. Eine östliche Fortsetzung vermutet v. KOENE - angeregt wahrscheinlich durch das zw isc he n Gut Obe rrod e und dem He rm ann shof linear gestrec kte
und be i Sorga auffälli ge bre it entwi c ke lte Solztal - im Be re ich di eses Talzuges bi s zur " Soisdorfer Mulde". Diese Annahme ko nnte jedoch weder von MI XIUS ( 1940), de r de n Hersfe lde r Grabe n
in g röße rem Rahm en unte rsucht hat, noch durch die Neuaufnahme der Geologischen Karte von
Hesse n I : 25 000 BI. 5124 Bad He rsfeld (LAEMMLEN 1965, 1967) bes tätigt we rden. Die Neukarti e rung e rgab in direkte r Nachbarschaft des Grabens, im Bereich des Salztales ledi g lich e ine flache Ei nm u I du n g der an den Talhängen ausstreichenden Buntsa ndste insc hichten. Die auffällige Talweitung von Sorga/Kathus wurd e auf ti efen Salinarkarst zurüc kgeführt und als reg ul äre
Salzauslaugungssenke im Bere ich des Sa lzhangs gedeutet.
Einen konkreten Hinwe is aufeine Fortsetzung d es H e r s feld e r Grabens nach O sten
gaben dann die westlich der Bre itzbachsmühle im Graben de r Fe rn gasle itung an getroffe ne n
Geste ine aus Unterer Röt- und Solling-Folge. Sie waren hi e r in e iner Bre ite von 40 m fre ige legt,
de uten s ich a n der Erdoberfläche abe r nur in einer leichten Hangverflac hung an. Die Verbindung
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zum be kannten Verlauf des Hersfelde r Grabens konnte mit Hilfe von Sondierbohrungen am südwestlichen Ortsrand von Kathus mit dem Nachweis von Rötgesteine n mit eine r Ausstrichbreite
vo n ca. 80 m e rbrac ht werden. Der He rsfelder Graben setzt sic h demnach als schmaler tektoni scher Einbruch vom GutObe rrode weiternach ESE bi s an di e Br e it zbac hmühl e fort.
De r Karten a usschnitt, Abb. 2, zeigt die geologi sch-tektoni sche Situation im Bereich des Grabens de r MI DA L-Gastrasse in Höhe de r Breitzbachsmühle, Abb. 3 di e Darste llung auf de r GK
25 , BI. Bad Hers fe ld. Das Streichen des ne u aufgeschlossenen Te il stü cks des He rsfelde r Grabens
e ntspric ht mit rund I 05 ° de m Ge ne ralstreic hen des Grabens. Dies üd I i c h e Rand ve rw e rfun g
(Störun g I; Abb. 2 und Abb. 4) fällt mit ca. 80 ° nach NNW e in. Ihre Sprunghöhe (ti efe Volpriehausener Wechselfolge gege n Plattensandsteinschichten) beträgt ca. 200m.
Die Grabenfüllung wird von Gesteinen des Röt 2, Rotbunte Wechse lfolge und Pl atte nsandstei n
i. e. S. gebilde t. Die nördli c h e Rand ve rw e rfun g, im Abstand von ca. 40 m , fällt ste il nach
Süde n e in und schließt eine im Aufschluß ca. I 0 m bre ite Scholle mit re lati v flach lagernde n
Ges teinen aus Solling-Bausandstein e in . Die Gesamtsprunghöhe der Störungen 2 und 3 liegt be i
ca. 150m.
Die Ve rwe rfungen 4 bis 9 ve rsetzen di e Schichten z. T. im Me te rbe re ic h, ev tl. auc h, bedin gt
durch unterschied lic he Streich- u. Einfallswerte der be nachbarte n Schollen, bi s zu e ini gen Zehne rmete rn. Be troffe n sind übe rwi egend Gesteine de r Volpriehausener Wechselfol ge, ledi glic h
di e Ve rwe rfun ge n 5 und 6 schließe n e ine etwas stärke r abgesenkte Scholle aus dem Bereich des
Deifurthe r Sandsteins e in . Die mit 40 bis 60° stre ic hende n Ve rwerfun gen 6, 7, 8 und 9 passen mi t
ihre m Ve rl auf g ut zu de r auch auße rhalb des bea rbeite te n Ge bietes vorh e rrsche nden tek toni sche n
Ri c htung. Die unte rschiedliche n Streich- und Einfallswerte de r Schollen zwischen den Störungen 3 bi s 9 (s. Abb. 4) lassen aufhorizontale Verschiebungskomponenten mit Schollenrotat ion schließe n. Nördlich vom Forsthaus Kathusstre icht im Be reic h des Seelochs die Volpriehausener Wechse lfolge fläch e nh aft mit We rten von 080/ I 0 aus.
Die auf Blatt 5124 Bad Hersfeld de r GK 25 von Hesse n im Be rei ch des Bre itzbac hstal da rgeste llte Ve rwe rfun g, die in NNE-SS W- und NW-SE-Richtung auf g röße re Di stanz durch zie ht und
mit wechselnden in sgesamt abe r verhältnismäßig g roßen Sprung höhe n Friedlos-Scholle und
He rsfelder Großscholle einerse its gege n Friedewald-Scholle (mit Bre itzbac h-Horst) und Wippe rshain-Großscholle andererseits abgrenzt (vg l. das Be iblatt zur Geologischen Karte), bedarf den ne uen Aufschlüssen zu folge- e ine r Ko rr e k tu r. Es hat sich gezeigt, daß di ese tektoni sche
Linie im Be re ich des ausklin gend en Hersfelde r Grabens stark an Bede utung verliert. Sie stellt
zudem eine Kombination dar aus de r vom Ge lle nbe rg im Nordwes te n übe r Kathus heranziehe nden Bruchlinie und der nach den ne ue n Erkenntnissen sich nach ESE fortsetzenden nördli c he n
Randverwerfun g des Hersfe lde r Grabe ns, di e offenbar in di e NN E-SSE-s tre iche nde Ve rwerfung
übergeht, de r das Breitzbachstal nördlich de r Bre itzbachsmühl e fol gt.
Die Randschollen des Hersfe lder Grabe ns sind nämlich , wie di e Ne uaufschlüsse erkennen
ließen , aus stratigraphisch unterschiedlichen Buntsandsteingesteinen aufgebaut: Währe nd an de r
nördliche n Fla nke Geste ine aus dem mittle re n bis höhe re n Teil de r Volprie hau sene r Wec hse lfol ge angrenzen , finden sich südwestlich der Bre itzbachsmühle, also am südli c he n Grabenrand ,
Gesteine aus dem mittle ren Te il de r Salmünste r-Fo lge und - infol ge starke r Schleppung- auch
solche der unteren Volprieha use n-Fol ge. Damit e rsche ine n gle ichalte Sed ime nte wie sie di e Geolog ische Karte auch am Ostrand des Bre itzbachtal s, nördli c h vom He rmannshof, ausweist.
Größere Diffe renzen in der absoluten Höhenlage de r Buntsandstein sc hi chte n e rgeben sich somit
nur in den n ö rd I ich en Randschollen des ke ilförmig auslaufe nden He rsfelde r Grabens. Die
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Abb. 2. Detailkartie rung im Bere ich der MIDALGastrasse im SE von Kathus.

Abb. 3. Ausschn itt aus der GK 25 , BI. 5124 Bad
Hersfe ld, ( 1965 ).
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s üdli c h e n Randsc holle n, im Be re ich de r neu aufgefundenen Grabenfo rtsetzun g lassen offens ichtlic h nur weni g gestö rte, zum Te il a uc h fl ex urarti g gestalte te Lagerun gsve rhältnisse mit
Brüche n e rke nne n, di e bes tenfall s e inige M e te r Sprunghö he be inhalten.
Diese ne ue Situation mac ht de utlich , daß di e NW- SE-verlaufende Ve rwe rfun g, de r das Solztal unte rh alb vo n Malkomes fo lgt, mit de m He rsfe lder Grabe n wo hl im direkte n ge neti sche n
Z usamme nhang ste ht.
Die Einbindung des He rsfelder Grabe ns in den tektoni schen Bauplan mit bogenfö nni gem Einsc hwe nke n langdurc hhaltende r WNW- EN E-ge richteter Bruchlinien in nordno rdöstli ches und
nordö tli c hes Stre ic he n -ein Phänomen, d as di e Geologisc he Karte a uc h we ite r s üdli ch z wi sc he n
Kühnbach-Rote nsee und Gl as bac hsrü ck-H öhenbe rg zeigt - we ist a uf di e Abhän gigke it der Grabe nbildun g von Ho ri zonta lverschi e bungen (mit der Ausbildung von Sc he rbrüc he n im Sinne von
RI EDEL 1929) hin (vgl. a uc h BECKER & LAEMM LEN 1988, 1992). Eine dex tra le Bl attversc hi e bung,
w ie s ie s ic h e twa zw ische n Hee nes und Bad He rsfe ld oder auc h im W- E- Ve rsatz des Bre itzbac hHorstes (L AEMMLEN 1967) ande ute t, läßt s ic h hi e r alle rdin gs nicht direkt nac hwe isen.

5. Großenlüderer Graben
Die be i de r A ufnahme de r Geol og isc he n Karte Bl att Fulda durc h B üCKING ( 19 12a) be i Bronn ze ll a ufge fund e ne n, te ktoni sc h gegen Ges te ine des Mittle ren Buntsandstein s abgegre nzten Vorkommen von Unte rem , Mi ttl e re m und Obe rem Musche lkalk , die nach ES E zum Sc hl o ß
Adolphseck (he ute Fasaneri e) vo n Rötges te inen abgelöst werde n, o rdn et B üC KI G (1 9 11 : 15) al s
" Bro nn ze lle r G rabe n" dem "südös tli c he n Ende des a usgedehnten Ke upe rg ra be ns von Großenlü der" zu. Ke rnbo hrun ge n für Baug rundunte rsuc hungen und geolog ische Deta ilkartie rungen, di e
in de n 70e r Ja hre n zw isc he n Bronnzell und Eichenzell durc hge führt w urden, habe n di es bestäti gt.
Bestäti gt we rden ko nnte a uc h di e Erke nntni s L EM KES ( 1937), daß s ich der G ro ße nlUde re r G raben
be i Bro nn ze ll mit dem e rzge birg isc h stre ichende n Ede lze ller Que rgrabe n ve rg itte rt und dabe i au s
de r we ite r im Weste n e inge haltene n NW-SE-Ric htun g in W- B-gerichtetes Stre iche n e inschwenkt. Nach SSE sc hlie ßen sic h an Große nlUdere r und Ede lzell er Grabe n im Be re ic h von Fl ore nbe rg und Edelze ll bi s zum Sc hloß Fasane ri e zu m Te il durc h Bruchtekto nik ve rstärkt e ingemuldete Rötges te ine an, d ie im wese ntlic he n de r Unte ren Röt- Folge an ge hö re n.
De r ne ue A ufsc hluß an der Fe rn gas le itung s üdöstlich von E ichenze ll hat e ine tekto ni sc h zw ische n G este ine de r Hardegsen-Folge e ingesenkte NW- S E-au sgeri chtete Sc holle von Rötgeste ine n (Piatte nsandste in i. e . S.) au fgedeckt. Pseudote ktonische Abse nkung in e ine m Subrosionssc hl ot, in de r we ite ren Umgebung (s. o.) mehrfac h nachgew iesen (vg l. z. B. au ch LAEMMLEN,
PRI NZ & ROTH 1979) , kann hi e r aufg rundder Lage run gsve rhältni sse mit Si c herh e it ausgesc hlossen we rde n. Es ze igt s ic h vie lme hr, daß sic h de r GroßenlUdere r Graben ausgehend von Bro nn ze ll
übe rd en Gersbachh ofbi s üb e r E ic h e n z e ll hin a u s fort setzt.
Dazu passen auc h di e vo n de r E ichenze llerHöhe bekanntgewordene il Vorkomme n pliozäne r
Tone, die in alte n Ki esg ruben im Liegende n de r dort fl äc he nhaft ve rbre ite ten ple istozäne n Te rrassensedim ente angetro ffe n wo rde n s ind . Sie dürfte n e be nso wie di e im Bere ich des Fuldae r
Grabe ns be i Edel zell , östlich vom G e isküppe l, in eine r Mächtigke it von me hr al s 5 m vorhandene n we ißen , schwach sandi ge n Tone an e ine vorgegebe ne t e k toni sc h e Ti e fla ge ge knüpft
sein .
Zwei Baugruben für di e Unte rpress ung de r Straße n Eiche nze ii- We lkers und de r neue n
Abfahrtssc hl e ife von de rB 40 a uf di ese Straßenverbindun g haben Geste ine de r Untere n Röt-Fo lge und de r H a rdegse ne r Wec hselfo lge e rsc hlossen. Verläßlic he Stre ic h- und Me ßwerte der Röt-
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geste ine ware n wegen de r starke n ve rwitte run gs bedin gte n Auflös un g de r Tonste inschichten
ni c ht zu gewinnen; sie schie ne n gene rell NW-SE zu stre ic he n und nach NE einzufallen. Die Rötges te ine waren durch e ine E NE-WSW-ve rl a ufe nde steil nac h NNW e infalle nde Abschi ebung
(340/8 0) von fl ach nach No rde n (000/ 15) ge neigte n mitte l- bi s grobkörni gen Sa ndsteine n und
ge rin gmäc hti gen Tonsteinen de r Ha rdegse n-Folge abgesetzt. Di ese Stö run g war in de r zweite n,
20m in wes tsüd westliche r Ri chtung ge legene n Ba ug rube ni cht me hr vo rhan de n. Dort sta nde n
e be nfa ll s flac h lage rnde Ges te ine de r Ha rdegsen-Fo lge an. Die Stö rung muß also zwi sche n de n
be iden Baugruben in no rdwestliche Ri c htun g umschwenken. Die Baugrube mit de n Rö tges te inen dürfte de mnac h de n südöstli chste n Auslä ufe r des G roßenlUde re r G ra be ns angetroffen habe n.
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Die Braunkohle bei Ober-Erlenbach/Wetterau
(BI. 5718 Ilbenstadt)
Von
THOM AS KIR BAUER & M A RTI N H OTTE ROTT*

Kur z f ass un g : ln drei kurze n Betri ebsperi oden ( 1830- 1833, 1882- 1883, 19 19- 1924) wurde bei OberErlenbach/Wellerau Braunkohle unter und über Tage gewonnen. Neue Beobachtungen in Bauaufschl üssen
und die A uswertung alten Archivmaterial s ermög lichten erstm als eine ausführli che Beschreibung. Di e pal ynologische Untersuchung erw ies die Z ugehöri gkeit zu m Ginnileimer Flöz der Prosos thenien-Schichten des
höheren Untermiozäns.
A b str ac t : During three short peri ods ( 1830- 1833 , 1882- 1883 , 19 19- 1924) I ign ite has been worked by
surface and underground minin g. Archi vecl data ancl recent Observations from constru cti on sites allowed for
a first time detai led clescripti on. T he pa lynologica l investigati on clearl y proved th at the Iignite seam from
Ober-Erlenbach belongs to the Ginnheim seam ofthe Prososthenien-layers of the upper Earl y Miocene.
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1. Einführung
Ober-Erl enbach, heute Stadtteil von Bad Homburg v. d. Höhe, liegt am SW-Rand der Wetterau.
In vorw iegend tonigen, aber auch sandigen Schichten treten unter quart ärer Bedeck ung gelegent li ch B raunkohlenflöze und -lin sen auf", die zw ischen 1830 und 1924 sporadi sch abgebaut wurden.
W ENZ ( 1936, 1937), der B earbeiter der Geolog ischen Spezialkarte, w ies ihnen unterpli ozänes
A lter zu.
Der gerin gen w irtschaftli chen Bedeutung des Vorkommens entsprechend finden sich in der
alten Literatur nur kurze Erwähnungen der Braunkohl e mit Hin we isen zur Geologie, zur strati graphi schen Einstuf ung oder zum Bergbau. Neuerdings war die Kohle kurzfri sti g in zwei Baugruben aufgeschl ossen. In Verbindung mit der A uswertung von umfangreichem A rchivmaterial
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können wir ihr Auftreten nunmehr genauer beschreiben. Zugleich konnte die Kohle erstmals pollenanalytisch untersucht werden.
Da der ehemalige Braunkohlenbergbau im Jahre 1992 aufgrund möglicher Folgeschäden
(Senkungserscheinungen) mit Sch lagzeilen in die Presse geriet, wurde besonderer Wert darauf
gelegt, die Lage der alten Abbaue zu identifizieren. Ausführungen zur Geschichte des Bergbaues
ergänzen diese Mitteilungen.
Herrn DETLEF DEDERSCHECK (Bad Hornburg v. d. H.) sei für die Mitteilung der Braunkohlenfunde in den
Baugruben und die freundliche Überlassung von Probenmaterial herzlich gedankt. Herrn FRA z SCHLUTTENHOFER (Ober-Erlenbach), der als Jugendlicher den dortigen Bergbau kennenlemte, verdanken wir Angaben zur Lokalisierung der alten Gru benbaue und Hinweise zur Geschichte des Bergbaues. Herr Dr. GERALD
P. R. MARTIN(Mainz) unterstützte uns durch Überlassung von handschriftlichen Notizen des Bad Hornburger Geologen F. ROLLE ( 1827- 1887) aus seinem Privatarchiv. Frau Dr. ANGELIKA BAEUMERTH(Kreisarchiv
des Hochtaunuskreises, Oberursel), Herrn ANDREAS MENGEL und Herrn REINHARD MICHEL (A rbeitsstelle für
Namen- und Kartenforschung im Kreisarchi v des Hochtaunuskreises, Oberursel) danken wi r für die Bereitstellung von Flurnamenlisten. Akteneinsicht gewährten freundlicherweise das Stadtarchiv Bad Hornburg
(im folgenden abgekürzt als StA HG), das Hessische Staatsarchiv Dannstadt (HStA DA) sowie das Hessische Oberbergamt Wiesbaden (HOBA).

2. Geschichte des Bergbaues
Die Bestände der Obersten Bergbehörde in Darmstadt sind im 2. Weltkrieg vollständi g vernichtet worden. Die dort aufbewahrten Unterl agen zum Braunkohlenbergbau bei Ober-Erlenbach, vor allem die aussagekräftigen Quartals- und Jahresberichte, sind ei n Raub der Flammen
geworden. Die fo lgende Darstellung stützt sich daher, sofern nicht anders angegeben, auf die
noch überlieferten Akten des Großherzogl. Hess. Landratsamtes in Bad Viibel und der Bürgermeisterei Ober-Erlenbach (für das 19. Jahrhundert) sowie auf Unterlagen des Hess. Krei samtes
Friedberg und des Gemeindearchivs Ober-Erlenbach (für die letzte Betriebsperiode).

Entdeckung der Braunkohle
Bei Prospektionsarbeiten auf Braunkohle entdeckte der Regierungskommi ssar G. LANGSDORFF im Jahre 1811 im Erlenbach Braunkohle "mit Anzeichen auf ein vorhandenes Lager". In
den Jahren 1814 bi s 1819 wurde die Verbreitung der Braunkohle in der Gemarkung durch Bohrungen überprüft. Starke Regenfälle im Jahre 1816 legten oberhalb des Ortesam Ufer des Erlenbaches die Braunkohle unter drei Fuß "Dammerde" frei. Deshalb schlug LANGSDORFF einen
sofortigen Abbau vor, um die Kohle an die Branntweinbrennereien in Okarben zu liefern, die
seinerzeit ihren Bedarf vom Dornheimer Bergwerk bezogen (SCHEERER 19 12/14: 454) . Zu einem
Abbau kam es jedoch nicht.

Erste Betriebsperiode (1830-1833)
Erst im Frühjahr 1829 wurde der Fabrikant und ehemalige Bürgermeister von Holzhausen
(heute: Burgholzhausen), GEORG OHLY, erneut auf die Braunkohle aufmerksam: Ein Erdrutsch
am Erlenbachhang hatte sie zur Zeit der Schneeschmelze freigelegt. Schürfarbeiten, Bohrungen
und - auf Anweisung der Berginspektion Friedberg - der Aufschluß durch Schächte fol gten. Ein
Gutachten vermutete die Braunkohle in einer Mächtigkeit von 4- 10 Fuß (ca. 1, 2-3 , 0 m) auf einer
Gesamtfläche von 232.000 qm (SCHEERER 1912/14: 454 ).
Die vielversprechenden Anzeichen führten am 20.9.1830 zu einer Belehnung. Die Antei le der
"OberErlenbacher Braunkohle Gewerkschaft" hielten zu jeweils einem Drittel OHLY, der Müller-

Die Braunkohle bei Obe r-Erlenbach/Weuerau

51

meister JOHAN (ES) VORBACH aus Ho lzhausen und der "Ortsbürger" CoNRAD NARTZ aus Petterweil. Wen ige Zehnermeter oberhalb derehemaligen Falkenstein-M ühl e (nachmali ge Stuckfabrik
und Früchteverwertungs-A nstalt; vgl. Abb. 2) besaß die Gewerkschaft Gelände und eine
Hofraithe, deren Lage in der "Parzellen Karte der Gemark ung Obererlenbach" von 1847/49 und
in einem "S ituat ions-Riss für die Braunkohlengrube Erle" vom 4. 11 .1878 festgehalten ist.
Eine Kostenaufstellung - von der Zeit der "Entstehung" der Grube am 17.3. 1830 (also vor der
Be leh nung!) bis zum 1.2. 183 1 -verzeichnet e ine Förderung von 11 3 t Braunkohle, von denen
aber noch 54 t "ungeformte Kohl en" unverka uft auf Halde lagen. Ausgaben in Höhe von 424 1
Gulden standen Einnahmen von led ig lich 298 Gulden (für 11 8 1 Ctr. verka ufter Kohle) entgegen.
Offensichtlich ist der Betrieb im Dezember 1830 eingestellt worden; juristische Auseinandersetzungen zwischen den Gewerken fo lgten. Schon am 23.7. 183 1 verkauften VORBACH und
NARTZ ihre Anteile an der Gewerkschaft zum Preis von 3500 G ulden "Frankfurter Währung" an
] ACOB LEISLER aus Frankfurt a. M., der sich als "Particulier" (Privatmann ) und später als "General Agent" bezeichnete. Am 6. 10. 1831 erwarb LEISLER für 2 187 Gu lden zudem di e Ante ile von
ÜHLY.

Bi s zum März 1832 waren drei Schächte niedergebrac ht worden, e in vierter war geplant.
Ermutigt durch ei nen "schwunghafte n Betrieb" erwarb LEISLER nun "verschiedene zu m Betrieb
des Braunkohlenwerkes nöthi ge Ländereien", die er "zur Errichtun g der Gebäude über Tag, zum
Verklötzen und Trocknen [der Kohle], Anlage der Wege" und e in "Zimmerpl atz Magazin"
benötigte. Über den tatsächlichen Umfa ng der Förderung liegen keine Zahlen vor, zu mal LEISLER
an anderer Stelle led iglich von " Vorrichtungs-Arbeiten" s prac h. Angeblich hätteer-i m Besitz
der Grundstücke - in e inem Monat I 0.000-12.000 Ctr. Braunkohle aufbereiten und "zur vo ll ständigen Trocknung bringen können". Aus dem " lnn- und Auslande" se ien "mehrere Leute" da
gewesen, die " Dringend ihre Wünsche, Braunkohlen zu erh alten, aussprachen".
Für den Zeitraum zwischen April 1832 und September 1833 belegen die Akten e inen Abbau ,
dann scheint der Betrieb zum Erliegen gekommen zu sein . Pläne von LEISLER, den Abbau im Jahre 1843 wieder aufzunehmen , wurden nicht mehr reali siert.
Für das rasche Scheitern des Bergbaus machte ROLLE ( 1866: 14) die geri nge Mächtigkeit der
Kohle, deren mange lhafte Qualität und die Verunreinigung durch Schwefelkies verantwortli ch.
Sicherlich fa nd die schwefelkiesreiche Erlenbacher Braunkohle eine starke Konkurrenz in der
qualitativ besseren Kohl e von Bauernheim und Dorheim , zu mal TASCHE ( 1853: 11 2) das Erl enbacher Vorkommen zu denjenigen zählte, die sich " mehr zur Darstellung von chem ischen Salzen ,
z. B. Eisenvitriol und Alaun , w ie zur Verwendun g als Brennmaterial e ignen".
Die Lage der sei nerze itigen Abbaue läßt sich nur ungenau rekonstruieren, so daß in Abb. 2. ledig li ch ei n
Schacht und e in Stollen aus dem schon erwähnten "Situations- Ri ss" von 1878 übernommen worden sind.
Einen "S to llen oder Wasser Abfluß" am Weg zum Bornberg erwähnen Akten aus dem Jahre 183 1 (al s Bornberg wurde noch in den 20er Jahren dieses Jahrhunderts die heuti ge Wetterauer Straße bezeichnet). Neben
dem Eintrag "Braunkohlengruben" findet sich in der 1840 veröffentlichten " Karte von dem Grossherzogthume Hessen" I :50.000, BI. 18 Friedberg, eine pingenartige Signatur zwischen Falkenstein-Mühle und
späterer Staatsdomäne. Möglicherweise läßt dies auf e inen Tagebau schli eßen. Di e Geologische Karte von
SPEYER ( 1840) gibt die Signatur für ein verlassenes Bergwerk nur ungenau an.

Zweite Betriebsperiode (1882-1883)
Vor lnkrafttreten des Berggesetzes für das Großherzogtum Hessen am 28 .1. 1876, das die
Bergbaufreiheit auch für Braunkohle e inführte, regte sich neuerliches Interesse: Nac h e iner
Exkursion, bei der er sich "durch den augenschein überzeugt habe", daß die Braunkohlen von
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Ober-Erlenbach "zu Tag" austräten, schlu g Bergverwalter C. CHELI US von der Gräfl. SolmsRöde lhe im 'sehen Bergverwaltung im September 1875 der Gräfl. Rentk ammer vor, sofortige
Schürfe zu veranlassen und gegebenenfal ls- nach lnkrafttre ten des Gesetzes- um Belehnungen
nachzusuchen . Die lapidare Antwort seines Geldgebers laute te a llerdings: Da in diesen Gemarkungen " kein Gräfliches Gelände liegt, so sollen in denselben keine Schürfarbeiten vorgenommen werden" . (HStA DA , Best. F 24 D, Nr. 12).
So legte im Juli 1878 der Frankfurter CARL PLOCK Mutung ein; im November 1878 wurde das
Vorkommen als Grube " Erle" verliehen und in den Jahren 1882- 1883 bebaut (KöBRI CH 1914:
69). 1884 wird die Grube noc h in e inem Vortrag von Bergrat TECKLENB URG ( 1884: 162) angeführt. Nähere Nac hrichten fehl en. Der Versuch lag wenig westlich der L EISLERsche n Grube,
direkt nördlich der Falkenste in-Mühle (Höhenschichtkarte von Hessen I : 25.000, BI. Rodheim,
bearbeitet 1902- 1904, Darmstadt).

Untersuchungsarbeiten nach 1900
Bohr- und Unte rsuchun gsa rbe iten im Feld " Erle" sowie de r nähe ren Umgebung von Obe rErlenbacherfolgten in den Jahren 1902- 1903 und 1907-1910. Sie führt e n 1903 zur Verleihun g
der Nachbarfelder " Anschluß" und "Erlköni g" (Mutung jeweils 1902) und 1908 z ur Mutung de r
Felder " Ersatz" und " Karl" (Ve rl e ihung jeweils 1919). Finanzie lle Schwie rigke iten sow ie wasserreicher Triebsa nd verhinderten allerdings e ine wirtschaftliche Nutzung (Anonymus 1908 :
172; D ELKESKAMP 1908/09: 721; KöBRI CH 1928: 12; SCHEERER 1912/ 14: 454).

Dritte Betriebsperiode (1919-1924)
Di e Bre nnstoffknapphei t nac h de m Ersten Weltkrieg führte z u e ine r Wiede raufnahme des
Bergba us. Eine im Dezembe r 191 9 geg ründete "Gewerkschaft Erlköni g" mit Verwa ltungss itz in
Stuttgart e rhielt im Gegenzug für di e vergünstigte Abgabe von Braunkohle an die Einwohner, di e
unentgeltliche Lie fe run g von 60 Ctr. Kohl e pro Jahr an die Schule und das Schweste rnhaus sowie
di e vorzu gsweise Ein ste llung ortsansäss iger Arbeitsloser di e bergbauliehen Nutzungsrechte von
Geme inde land links und rechts des Erlenbaches. (Obwohl sich die Gewerkschaft de n Namen des
1903 verli ehe ne n Grubenfeldes " Erlkönig" zulegte, lagen ihre Ha uptaktivit äten inne rh a lb des
Feldes "Erl e".)
Be re its im He rbst 1919 hatte die Gewerkschaft e ine umfan gre iche Bohrtätigkeit e ntfaltet (so
wurden im Fe bruar 1920 E ntsc hädigunge n für in sgesamt 19 " Schacht Iöcher" und 2 Bohrlöcher
gezahlt ). Sie e röffnete noc h 19 19 e ine n Tage bau an der Stelle des heuti ge n Supermarktes in der
Seulberger Straße (A ufsc hluß 3 in Abb. 2) . Trotz Einsatzes e ines mode rn en Abraumbaggers und
Install ati o n e ine r kleinen Grubenbahn w urde de r Tagebau sc ho n bald wieder e ingeste llt und lief
voll Wasse r. Erst in den Jahren 1933- 1934 wurde der bis 7 m ti e fe Tagebau mit e ine m Aufwand
von "614 Tagwerken" aufgefüllt und rek ultivi e rt (S tA HG ; KöBR ICH 1928: 12; mdl. Mitt. F.
SCHL TIE HOFER).
1920 wurde das a lte Lage r nördli ch des Erlenbaches zudem durch e ine n ne ue n Stollen
erschlossen (WENZ 1921 b: 94), der sich nach Angabe von F. SCHLUTIENHOFER an de r "Holzhäuser Chaussee" etwa 150m nördli c h des Staatsgutes befand (etwa bei R 34 77 420 I H 55 65 980).
Dort befand sic h auch die Verladestelle für de n Abtransport de r Kohle auf Lastkraftwagen.
Im g leichen Jahr wurde der Wasserh altungssc hacht der Grube " Erlkö ni g" niede rgebracht. Er
förderte bi s 192 1 mit Handbetrieb und wurde später e lektrifiziert. Zudem wurde e ine e lektrische
Siebanlage mit Kohl enbunk er e rri c htet ( KöBRICH 1928: 12). Im Januar 192 1 waren zwei Schäch-
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te abgeteuft, die Förderung betru g ca. 15 t pro Tag. Bis D ezembe r 1922 war di e Braunkohle durch
mindesten s drei Schächte erschlossen.
Der Wasserhaltungsschacht stand nahe der ehern. Lehmkaute öst lich der Straße nach Burgholzhausen
(etwa bei R 34 77 510 I H 55 66 030) . Ei ne "Schacht- und Förderungsan Iage" befand sich wen ige m westli ch
dieser Straße in Flur ll , Flurstück 30 (etwa bei 34 77 390 I H 55 66 020). Ein dritter Schacht, der auch als Pumpenschacht bezeichnet wurde, war etwa I00 m westlich davon niedergebracht worden (A ufsc hluß 8 in Abb.
2). Da die exa kte Lage der drei Schächte nicht bekannt ist, wurden sie in Abb. 2 jeweils im Zentrum des
betreffenden Flurstückes eingezeichnet.
Geplant wa r im Janu ar 192 1 we iterhin die Aufnahme der Förderung ,.am Seulberger Wald direkt vor der
Gemarkungsgrenze". im Bereich der Fundpunkte von Feld "Erlkön ig" und .. Anschluß" im Seulbach-Tälchen ca. 200- 300 m W W Steinmühle. Anze ichen füreinen Abbau an dieser Stelle fehlen allerd ings. Mögli cherweise wurde am Fundpunkt des im Mai 19 19 verliehenen Feldes " Kar! ", an der Straße nach Kl oppenheim gelegen (A ufschluß I0 in Abb. 2), ein Versuchsschacht abgeteuft (s. Kap. 2).
Den erheb li chen Umfang der bergbauliehen Arbeiten belegteine Aufstellun g, die im Dezember 1922 Entschäd igu ngsansprüc he von Grundstückseigentümern auflistet. 29 GrundstUcke waren "innerhalb des Bergbaubetriebes in der Gemarkung Ober- Erlenbach" durch die Gewerkschaft " in Benutzung und in Pacht"
genommen worden. Diese Grundstücke sind, soweit ihre Lage zu identifizieren war, in Abb. 2 gekennze ichnet.
Gestützt auf ein un seriöses Gutachten- di e G ewerk sc haft rec hn ete mit e ine m Gesamtvorrat
von ca. 20 MillionentKohle (etwa das Zwanzigfache der Jahresförde run g von 1920 der Gruben
im Horloffgraben! , cf. K öBR tCH 1928: Tab. II )- arbe itete die Gewerkschaft von Anfang an mit
Ve rlu st. Häufi ge Gesellschafterwechsel sow ie Umbenennungen (i m Janu a r 192 1 hi e lt e ine
" Bergwe rk s-Gesell sc haft ,Erlköni g'" die I 00 Ku xe der Gewerkschaft, im Juni 192 1erfolgte e ine
Umbenennung in " Firma ,E rlkö ni g', Baubedarf-Gesellschaft m.b.H." und im Deze mbe r 192 1
schli eß lich bildete s ich die " Hess isc he Braunkohlen-Aktien-Gesellschaft") s ind die Zeugen für
e ine n typischen Nachkriegsbergbau.
Schon im Mai 1921 bek lagte s ich die Gewerkschaft übe r ge ringen Absatz, die Kohl e nbunke r
und Halden seie n voll. Im Juni 192 1 kündigte s ie de r Hälfte de r aus 32 Arbeitern bestehenden
Belegsc haft, die andere Hälfte wurde auf Feierschichten gesetzt.
Ein Wasse re inbruch am 13. I 0. 1922 führte zu einer vorübe rge he nde n Einstellung de r Förderung. Di e Gewerkschaft verweigerte die Auszahlung de r Löhne und versuchte vergeblich, von de r
Hess isc he n Obe re n Bergbehörde e ine Be triebseinste llung zu e rwirke n. Gestützt auf e ine Reich sverordnung von 1920 war e ine Sti lleg un g ohne Genehmigung der De mobilmachungsbehörde n
(Kre isamt, Staatskommissar für die wirtschaftliche Demo bilmachung in Darmstadt ) verboten.
D a di e Hess isc he Braunkohle n A.G. bere its Teile des Betriebs demontiere n ließ, um die " in volle r Förderung" stehe nde Grube " Ri chard sbe rg" bei Gudensberg nahe Fritzlar zu retten, beschl agnahmte am I 0. I I. 1922 das Kre isa mt in Friedberg a lle zum Be trieb notwe ndi gen M asc hin en und
Betri ebsmitte l. Am 17. II . 1922 sc hli eßlich wurde die Förde rung e in gestellt. Währe nd nur m ehr
Notstand sarbe iten aufrechterhalten wurden, verhandelten di e Eigentümer unter Aufsicht des
Hess. Kre isamtes über einen Ve rkauf.
Für II Millionen Mark erwarb am 28. II . 1922 e in gewisser KoERTH aus Frankfurt a. M . die
Grube. Ein Streik war di e Antwort auf di e We igerun g des ne ue n Besi tzers, die fälligen Löhne
auszuzahlen. So forderte die Gewerkschaft am 24. 12. 1922 per Telegramm a n den Krei sd ire ktor
Hilfe a n: "belegsc haft verweigert arbeit sogar notstandsarbeit wegen ni ch tau szahlun g fällige r
Iöhnungen g rössere te ile der g rube dem e rsa ufen nahehilfedringe nd not wendi g g rube obererlenbaeil gewerk sc haft e rlköni g". Nun w urden 13 Beamte der Schutzpolizei in Friedberg in Marsc h
gese tzt. Kurz nach 18 Uhr traf das "Sc hutzkommando" in Lastkraftwagen in Ober-Erlenbach e in ,
mußte aber feststellen, daß sec hs Bea mte ausreichend seie n , da " Bevö lke run g und Belegsc haft"
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" ruhi g und vernünfti g" seien . Ein Vorschuß von Regierungsrat HILSDORF aus Dannstadt ermöglichte sch ließlich die Bezahlung der Notstandsarbeiten, die Polizei wurde wieder zurückgezogen.
Da KOERTH seinen finanziellen Verpflichtungen nicht nachgekommen war, erließ am 5. 1.1 923
der Demobilmachungskommissar den "Unanfechtbaren Beschluß" , Herrn ANTON HILF, Bauunterne hmer und Ziegeleibesitzer aus Frankfurt a. M., das Eige ntumsrecht an den I 00 Kuxen der
Gewerkschaft Erlkönig und an Maschinen, Betriebsanlagen etc. zu übertragen. Als Kaufpreis werden 8 Millionen Mark festgesetzt. Bis zum Januar 1924 schei nt ein geregelter Abbau mit 30-35
Mann Belegschaft in Tag- und Nachtsch icht betrieben worden zu sein. Infolge "wirtschaftlicher
Depression" ließ HILF "die Nachtschicht ausfa llen" und beschäftigte nur mehr 19 Arbeiter.
Am 9. 5. 1924 versuchten die 19 Mann Belegschaft mit einem "Wi lden Streik", gleich hohe
Löhne wie die Frankfurter Bauarbeiter durchzusetzen. HILF war nun an einer Stillegung der Grube interessiert und argumentierte in Stillegungsverhand lungen mit dem Hess. Kreisamt mit
Absatzschwierigkeiten und den zu hohen Kosten: die Ober-ErlenbacherKohle sei unter "Berücksichtigung der Heizwirkung" teurer als die "engl. Kohle frei Bonames". Am 17.5.1924 meldete
HILF die "Einste llung" des Streiks: Außer drei Streikbrechern hatte er der gesamten Belegschaft
gekü ndi gt. Am 16.7.1924 wurde die Förderung eingestel lt und Mitte August 1924 erfolgte die
endgü ltige Stillegung.
Versuche, den Bergbau später wieder aufzunehmen, sind gescheitert. Am 2.6. 1938 stellt G .
HUNDT von der Hess. Bergmeisterei Darmstadt fest, daß "das Kohlenflöz des Feldes ,Erlkönig' . ..
z. Zt. nicht bau würdig" sei. "Ein Abbau , soweit überh aupt noch Kohle vorhanden ist, käme höchstens in Frage, wenn etwa ähn liche Verhältnisse e intreten sollten wie unmittelbar nach dem Kriege." Kurz nach Ende des Zweiten Weltkrieges befaßte sich das Landratsamt Bad Hornburg mit
dem Plan, den Bergbau wieder aufzunehmen. Ein 1945 von G. P. R. MARTIN erstelltes Gutac hten
riet von diesem Versuch allerd ings ab (MARTIN 1949; 1960: 57; persönl. Mitt.). Seitdem 6.3 .1989
sind alle Felder erloschen.
Im März 1992 geriet der Ober-Erlenbacher Braunkohlenbergbau in die Schl agze ilen von
Tageszeitungen (A nonym us 1992, PROPSON-HAUCK 1992): Risse in Hauswänden und Fundamenten von Gebäuden im Neubaugebiet Wingert wurden in Verbindung mit Setzungserscheinun gen ehemali ger Stollen und Schächte gebrac ht.

3. Geologische Beschreibung
3.1. Übersicht
In großtektoni scher Hinsicht befi ndet sich das Gebiet von BI. 5718 Ilbenstadt, an dessen westlicher Grenze Ober-Erlenbach liegt, am nordöstlichen Ende des Oberrheingrabens. Postoligozäne Tektonik verursachte eine Zerl eg ung in e inzelne Schollen, deren genaue Karti erun g durch die
verbreitete qu artäre Bedeckung allerdings verhindert wird . Durch den Blattbereich zieh t e inekomplex durch Staffelbrüche aufgebaute - Grabenstruktur mit NNE-Streichen zwischen
Abbruch des Rheinischen Schiefergebirges (im äußersten NW des Blattes) und dem Horst der
Hohen Straße, der NNE- Verl ängerun g des Sprendlinger Horstes, im SE (WENZ 1936, 1937;
ANDERLE 1970, 1974).
Abb. l. Geologische Skizze der Umgebung von Ober-Erlenbach.
Geologie nach WENZ ( 1937) und LEPPLA & MICHELS ( 1927), stratigraphi sch umgedeutet.
Übersichtskärtchen: Lage des Kartenausschnittesam Nordrand des Oberrheingrabens.
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Als jüngstes te rti äres Schichtglied ste ht im Erlenbach-Tal NW Ober-Erle nbac h ei n bi s zu 17,5
m mächtiger tholeiitischer Basa lt a n, der im Bere ich des Lohwaldes e ine tektonische Beg re nzung
nach NNW erfä hrt (Abb. I). Durch Bohrungen ist der z um sog. "Maintrapp" zähle nde Basa lt im
Bl attgebiet nach NE übe r Pe tterwe il und Wöll stadt bis nac h Assenheim nac hgewiesen. Be i OberErlenbachbefindet sich di e Liegendgrenze des Basaltes in einer Höhe von 135 bi s 145m übe r
NN; sie nimmt nach NE ko ntinuierlich ab bis z u 120m über NN. Im SW tritt der Basalterneut be i
Bad Ho mburg v.d. H. z utage und nimmt dort e ine Hö henl age von 145- 155 m ( Basa ltbas is) e in .
Im genannte n Bere ich liegt also offens ic htlich e ine schwach nach NE geki ppte Scholle vor.
Der sog. " M aintrapp" geht auf mehrere, in wohl sehr kurzer Zeit aufeinanderfolgende Deckenergüsse mit
Ursprun g im südwestlichen Vogelsberg zurück. Im westlichen Verbreitungsgebi et des Plateau-Basaltes lassen sich seine Relikte heute bis in Höhe des Sprend linger Horstes bei Neu-l senburg nachweisen (ANDERLE
1974: Abb. I ; B öKE 1976) . Modeme K-Ar-A itersbestimmungen an ent sprechenden Tholeiiten vo n Frankfurt-Bockenhe im (BI. 58 17 Frankfurt a. M. West) ergaben Modellalter von 15- 16 Mio. Jahren (FUHRMANN &
LtPPOLT 1987) und belegen somit- gemäß den Ze itskalen von HARLAND et al. ( 1990: 66) und CowtE & BASSEH ( 1989) - eine Erstarrung im ti eferen Mittel- Miozän. Ä ltere Datierungen durch HORN et al. ( 1972) von
N ieder- M örlen/Werterau (B I. 5618 Friedberg), vom Frankfurter Stadtwald (B I. 5817 Frankfurt a. M . West)
und Frankfurt-Niederrad (B I. 59 17 Kelsterbach) lieferten Wen e zw ischen 13,5 und 16,8 Mio. Jahre.

Im Liege nde n des Basaltes stehe n im Erl e nbac h-Tal in rasc hen faziellen Wechseln Sande und
Tone an, welche die früher abgebaute Braunkohle e nth a lte n. W ENZ ( 192 1a, b) hatte die Schichtfol ge a ls "Braunko hl e ntone und Prososth eni e nschi chte n" de m Unterpliozän zugeordnet und später, im Rahm e n der Spezialkartierung (WENZ 1936, 1937), als "U nte rpliozä ne Sande und Tone
mit Braunkohlen" bezeichnet. Neubestimmungen von Säugetierfunden und Invertebrate n, vor
a llem aus dem Frankfurter Raum , die von WENZ als Pliozän oder Obermiozän eingestuft worden
waren, ließen M ARTIN ( 1963b) e in he lveti sc hes Alter vermuten.
Im Gegensatz zu dieser G liederung können in den Miozän-Profi len von Frankfurt a. M . im Li egenden des
Basa ltes zwei Einheiten unterschieden werden: (hangende) Congerienschichten und (liegende) Prosostheni enschichten (K üMMERLE 1971, 1974; K üMMERLE & SCH EER 1979; K üMMERLE & SEIDE SCHWANN 1993).
Die Congerienschichten bilden eine kalkfreie Ton-, Sand- und Sch luff-Fo lge im Liegenden des Basa ltes.
Sie sind limnisch-fluviatiler Entstehung und beginnen mit hellen, örtli ch kiesigen oder schluffigen Sanden.
Sie sind durch eine Erosionsd iskordan z von den Prososthenienschichten geschieden. Letztere, brack ischlimni sch abgelagerte Tone, Mergeltone und Schluffe, führen das Ginnileimer Braunkohlenflöz. Im Hangenden der Braunkohle überwiegen meist Tone, örtli ch auch M ergel.
Im Liegenden des Basa ltes auftre tende Sande mit Ki es- und Geröll agen in A ufsc hlü ssen auf den Blättern
56 19 Staden, 57 19 Altenstadt und 58 17 Frankfurt a. M. West hatten WENZ ( 19 17:59-61) zur Aufstellung der
Congeriensch ichten bewogen. Bei Frankfurt würden die Sande der Ab lagerung der " Braunkohlentone und
Prososthenienschichten" folgen, in der Wetterau allerdings seien " diese präbasalti schen Sande aufs engste
verknüpft mit Braunkohlenbildun gen mit Stratiotes kaltennordheimensis, ... ersetzen also die Prosostheni ensc hichten, die offenbar nicht überall in der typischen Ausbildung zur Ablagerung gekommen sind" . WENZ
( 1936: 26) betonte, die Congerienschichten haben sich "auch im Bereich des Blattes Rodheim [heute: Jlbenstad t, d. Verf.] nachweisen lassen", doch hielt er sie weder in K arte noch Erläuterung als Hori zon t aus. Vermutlich dürfte die auf die Verzahnun g der fluviatilen und marinen Bildungen des Main zer Beckens mit den
flu viatil -limni schen Ablagerungen der Wetterau zurückgehende Faziesunbeständi gkei t auf BI. 57 18 llbenstad t für die mangelnde Unterscheidung verant wortli ch se in .
K üMMER LE ( 1976) bezeichnete die präbasaltischen Sedimente im Bereich des nördli ch anschließenden BI.
5618 Friedberg (Hessen) als Rosbac h-Rockenberger Schichten. In ihnen lassen sich sicher zumindest die
Hydrob ienschichten im Sinne der Mainzer G liederung nachweisen. Sie weisen aber vermutlich auch noch
oli gozäne Anteile auf.
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Die in der südliche n Wette rau und im Großraum Frankfurt be kannte unterm iozäne und obe ro ligozäne Fo lge im Liegende n der Prososthe ni ensc hi c hte n (Landschn eckenmergel, Hydrobienschi chte n [Litorinellenkalk], lnflatenschi c hten [Corbiculaschichten], Cerithiensc hichten und
Cyrene nme rge l) w urde bei Ober-Erlenbachlediglich in Bohrungen nachgewiesen.
" Bei Obererlenbach" , e ine exakte Ortsangabe fehlt, hatte Luow1o ( 1855a: 3 1) " Bänke des
Litorinellenkalkes, we lche fast nur a us Cyprisfaba bestehen" , sowie im Liegenden "Lagen , die
zah llose Litorinellen und e in ze lne e ingespü lte Landschnecken entha lten", bemerkt. Aus den
" Litorinellenschichten" gab LUDW IG ( 1855a: 32; 1858: 140, 142, 143) im einzelnen an:
Cypris.faba DESMOULI N
Pupa sp.
Pupa bigranata RossMÄSLER
W ENZ (1936: 21) zählte den " Litorinellenkalk" LUDWIGS zum Obermiozän ("Landsc hn eckenmergel und Algenkalke"). Die nächsten bekannten Vorkommen des Landschneckenmergels
sow ie der Hydrobienschichten trete n am linken Hang des Erlenbach-Tales zw ischen Ober- und
Nieeier-Erlenbach auf(THEOBALD & RöSSLER 185 1: 174; Kl NKELI N 1892: 153, Fußn. I ; W ENZ
1937).
A us "blauem sandi gem Letten" vom Bachbett des Erlenbac hes, ca. 200m südwestlich der Kirche (LUDWIG 1855b), hatte LUDWIG ( 1855a: 20, 22) z ud em
Cyrena subarata BRONN sp.
Cerithium plicatum LAM. var. Ga/eolfi NYST
angegeben und das Vorkommen a ls Cyrenenmergel e ingestuft. Schon KI NKELIN ( 1892 : 153)
w ide rsprac h LUDWIG, da die Braunkohle, "schon der Höhenlage nach", nicht dem Cyrenenmergel z ugeo rdnet werden könne.

3.2. Braunkohle
Im folgenden werden die aktue lle n und hi storischen Aufsch lüsse von Braunkohlen im Ortsgebiet von Ober-Erlenbach , beginnend mit denjenigen südli ch des Erlenbaches, beschrieben . Die
Aufschlußnummer verweist auf Abb. 2.

Aufschluß 1
Im Dezember 1989 war in der Baugrube Hornburger Straße 18 (R 34 77 145 I H 55 65 570)
unter eine r ca. 2,5 m mäc htige n "Lehm - und Geröll-Schicht" ein bis zu I m mächtiger Braunkohlen ho ri zo nt aufgeschlossen (md l. Mitt. D. DEDERSCHECK , Bad Homburg v. d. H. ). Nach Aussage
e ines Baggerführers soll die Braunkohle dm-große Holzstücke e nth alten haben. E in seinerzeit
a ufge nomm e ner Videofilm läßt e rken ne n, daß d ie Kohle durch eine deutliche Erosionsdiskordanz von den Hangendsc hichten (Quartä r?) getren nt war. Das Liegende der Braunkohle (Basis:
ca. 135- 136 m über NN) bildete ein sehr feiner, he ller Sand .
Die palynologische Unters uchung e iner xylitischen Probe belegt Altersg le ichheit mit dem
Ginnheimer Flöz de r Prososthenien-Schichten (Kap. 4) .
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Abb. 3. Baugrube Kl eine Brückenstraße 2 1- 27 , September 1993.
Braunkohlenflöze unter groben Schottern (Pleistozän?), im Liegenden farbige Letten
(Foto: D. DEDERSCHECK).

Aufschluß 2

In der Baugrube Kl e ine Brückenstraße 2 1-27 (R 34 77 165 I H 55 65 480) war im September
1993 fo lgendes Profil aufgeschlossen (Abb. 3):
- I ,5 m Grobe Schotter, Gerölldurchmesser max. 25 cm . Im unteren Te il : dm-breite Linsen von zähem,
we ißem Ton, eben falls gerö llführend (Durchmesser - 5 cm). Pleistozän?
- 3,5 m farbige Letten (ge lb, grau, weiß) mit Braunkohle
Die bis I ,5 m mächtige Braunkohle trat in me hrerembre iten Flözen und Linsen mit sc harfen
H angend- und Liegendgrenzen a uf. Die dunkelbraune bis schwarze Schicht wies mulmigen Charakter auf, war sehr fe ucht und befand sich in einer Höhe von ca. 137,0- 138,5 m über NN. In der
Kohl e e inge lage rt fanden s ich in etwa horizonta l liegende, z.T. dm-große Ho lz reste, di e bei der
Entnahme sehr schne ll zerfaserte n. Die Ko hl e e nthi e lt cm- bi s dm-große Fetzen und Schmitzen
weißer und grün e r Letten.
Die pa lynologische Untersuchung durch M. HOTIENROTI w ies ei n ä ußerst individue narm es
Spektrum nach , das für stat istisc he A uswertungen un geeig net war. Es w ies allerdings keine sig nifik ante n Unterschiede z u demjenigen von Aufschluß I auf.

Aufsch lu ß 3
De r um 19 19/ 1920 betriebene Braunko hl e ntageba u an der Seu lbe rger Straße (Kap. 2) befand
sich bei R 34 76 850 I H 55 65 520 bi s R 34 76 920 I H 55 65 620. Yennutlieh dürfte sic h folgen<1111

Abb. 2. Verbreitung und Mächtigkeit miozäner Braunkohle und überlagerndem Basalt (" Maintrapp")
im Ortsbereich von Ober-Erlenbach.

60

TH OMAS KIR NBAUER

&

MA RTIN H OTTENROTT

de Noti z im Exkursio nsführe r von WE z ( 192 1b: 94) a uf de n Tageba u bezie hen: " Etwas obe rhalb
Obererlenbach schließen di ese he llen und dunklen ,Braunkohlentone' e in etwa 2m mäc htiges
Braunkohle nflöz e in , das hie r fas t zu Tage geht und nur noch von etwa 2 m Ton bedeckt wird ." Be i
der angegebenen max imale n Tiefe des Abbaus von 7 m (HStA DA) dürfte di e Liegendg renze de r
Braunkohle bei ca. 135- 137 m übe r NN gelegen habe n.

Aufschluß 4
Im Bachbett des Erlenbaches zw ischen Falkenstein-Mühle und Stein-Mühle war di e Braunkohle im Jahre 18 1 I e ntdeckt worden (Kap. 2). Sie soll "viele g robe Stücke" e nthalten haben
(SCHEERER 191 21 14: 454). Im Jahre 1864 beobachte te ROLLE ( 1863166: 179- 180) "Ausgehe ndes
von Bra unkohle u. von graue m Thon" im Bachbett etwa "60 Ruthe n" (ca. 2 10m) W FalkensteinMühle. Da, "wo de r Bac h, kurz unte rm Anfa ng des Mühle ngrabe ns in West an das höhere Gehänge schlägt" und "am we itesten nach Rec hts anschlägt, be rührt e r e ine etwa 4 Fuss hohe Wand"
(ROLLE 1866: 14 e rwähnte dieses Vorkomme n a ls das Lager "zwi schen der Falkenstein=Mühle
und der Ste in=Mühle"). De r Fundpunkt lag demnach etwa bei R 34 76 920 I H 55 65 690 in e iner
Höhe von ca. 141 m über NN.
Im Exk ursionsbuc h notie rte ROLLE fol gendes Profil:
" I Fuss Lca. 0,3 m] hoch Dammerde oder allu vialer Lehm"

"2 Fuss !ca. 0,6 m] grober altalluvialer Bachschotter"

" zu unterst am Bachspiegel noch I Fu ss hoch [ca. 0,3 m] aufgedeckte Braunkohle"

Wohl an derselben Ste lle, "e in paar Hundert Schritt oberhalb von Obererlenbach an de r rec hte n Seite des Bachs di cht am Wasserspiegel", beobachtete ROLLE ( 1877: 77 1) die Braunkohle "a ls
locker bröcklige Masse" . Etwas oberhal b wa r ein " fein e rdi ger, zum Theil etwas sandhalti ger
grauer Le tte n" aufgesc hlossen. ln der Kohl e fand e r die "Carpolithen"
Hippophae dispersa L uowtG
Carpolith es minutulus STER NBERG (gregarius BRONN)

Aufschluß 5
Keine I 00 m westnord westlich der früheren Falkenste in-Mühle wurde bei R 34 77 030 I H 55
65 750 im Jahre 1936 e ine Wassererschließungsbohrung niedergebracht (Archiv HUB , Brg.
57 1818, Bearbeiter: F. NöRI NG nach e iner Zeichnun g von 1936). Sie durchteufte I ,65 m mächti ge
Braunkohlen , die dem Unterp li ozän zugeordnet wurde n, in e iner Höhe von 136,55- 138 ,20 m
übe r NN:
-

0,40 m Humus
I ,00 m gelber Lehm
2,80 m braune und graue Tone
4,45 m Braunkohlen, wasserführend
4, 70 m dunkelgrauer Ton
(weitere durchbohrte Sch ichten hier nicht angegeben)

Aufschluß 6
Ein im April 1864 abgete ufte r Brunne nschacht in oder an der Fa lke nstein-Mühle in Höhe de r
Talso hle des Erlenbaches (exa kte Lage unbe kannt) traf die Braunkohl e I ,2m mäc hti g an (Basis
Bra unkohl e bei ca. 136 m übe r NN). ROLLE ( 1863166: 73, 80-8 1, 85; 1864: 6; 1866: 14; 1877:
77 1-772) teilte fol gendes Profi l mit:
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0,85 m
I ,70 m
2,85 m
3,40 m

61

alluvialer braungelber Lehm
grauer sandiger Ton mit kohligen Partien und Flecken, foss ilführend
Braunkohle mit viel " Holztheilchen" und " Holzmassen" , meist aber " ki esiges Kohlenklein"
grauer Ton (nicht durchteuft )

Au s dem grau en Letten im H angenden der Kohle sch lemmte ROLLE Pflan zenres te und "ein
paar O strakoden und mehrere lebhaft gefärbte K äferflüge ldecken" aus. Die Früchte und Samen
er wiesen sich nach Bestimmun gen des Paläobotanikers F. UNGER (Graz) als " recent" . Die Ostrakoden -Scha len wurden von E. A . R EUSS (Wi en) als woh l neue Art der Gattun g Cypri s und " wahrscheinlich recent" bestimmt (ROLLE 1877: 772- 773).
Die durch diese Bestimmun gen aufgeworfene Frage, ob bei Ober-Erl enbach nun zwe i Braunkohlenhorizonte unterschi edlichen Alters anstehen, wollte ROLLE durch neue A ufschlüsse kl ären lassen: A us nachgelassenen Papieren geht hervor, daß er - mit Hilfe von W. 0 . BOETTGER (Frankfurt/M .) - im Herbst 1877
versucht hat, finan zielle Mittel flireine zwe ite Grabung an dieser Stelle zu sammeln, seinen Bemühungen der
Erfolg j edoch versagt blieb (ROLLE 1866/77 ; cf. M ARTI N 1960: 63). Die Höhenlage der Koh le, bezogen auf
NN , beweist allerdin gs die Zugehörigkeit des Braunkohlenhorizontes zu den anderen im Ort aufgeschlossenen Kohlen (s. u.).

Das Zentrum des Bergbaus oberhalb der Falkenstein-Mühle
Über das inzw ischen bebaute Ge lände oberhalb der ehema li gen Falkenstein-Mühle, in dem
der Bergbau im wesentlichen umg ing, liegen lediglich zerstreu te An gaben vor.
Nach L DWIG ( 1855a: 20) bes teht das Liegende der Braunkoh le aus "b lauem sandi gem Letten", das Hangende au s "weissem Sande''. ROLLE ( 1875/77: 8) beobachtete am Abhang über der
Fa lkenstein-Mühle, daß ein alter Schacht "auch weiß li chen Sand mit BrauneisensteinKnoll en zu
Tag gebracht" hatte und verm utete deshalb "e in hangendes Sand Iager".
Eine 1953 bei R 34 77 180 I H 55 65 79, nur wenigem von einem alten Schacht entfernt , angesetzte Brunnenbohrung durchte ufte fo lgendes Profil, ohne Braunkohle anzutreffen (Aufschluß
7). Die Endteufe betru g 130,0 m über NN (A rchiv HUB, Brg. 57 18/9, Bearbeiter: F. NöRING):
-

I 0,5 m
14,0 m
15,6 m
17,0 m
19.0m
19.5 m
2 1,0 m

vorhandener Schachtbrunnen
graubl auer Ton
graublauer sandiger Ton
graublauer Ton
SchwarzerTon
blauer Ton
fe iner toniger Sand

Die K oh le so ll zahlreichen Bearbeitern zufo lge unrein , schwefelkiesreich und von vorzugsweiser erdi ger Beschaffenhei t gewesen se in ( L UDWIG 1852: 15; 1853: 16; 1855a: 19-20; 1858:
97; T ASCHE 1853: I 12; 1854 : I I I ; ROLLE 1864: 6; 1866: 14). ROLLE ( 1863/69: 90- 9 1) fand in der
H alde " nur zerfall ene staubi ge K oh le mit ein zelnen Stücken bituminösen Hol z u. unreine thoni ge K oh le". Eine 1908 in einer Bohrung angetroffene Kohl e von " schöner, erdi ger Beschaffenheit"
enthielt weni g Li gnit und "glimmte unter En twicklung stark bituminös ri echenden Rau ches" ,
vorzugsweise zu beobachten an einzelnen Stückehen von hell brauner Farbe. Schon in den 30er
Jahren des vorangegangenen Jahrhundert s war der " üble Geruch" der Kohl e bemängelt worden
(SCHEERER 1912/ 14: 454). In "z iemlich grossendurch Bitumen etwas ge färbten Würfeln " fand
sich Salm iak auf der Braunkohle (L AUBEN HEIMER 1848: 56). Den Heizwert für lufttrockene Koh le bezifferte die Gewerkschaft " Erl köni g" im Januar 192 1 auf 3 100 K alori en.
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ROLLE ( 186511875 : 31 - 32) konnte im Frühjahr 1867 von einer Halde, "die von einer Aufgrabung am Rande der Anhöhe über der Falkenstein=Mühle herrührt" , aus 12- 15 Pfund "Braunkohle=Erde u. kohligen Schieferthon" folgende Pflanzenreste extrahieren:
I)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

etwa 30 Ex . Carpolithes gregariu s
etwa 15 Ex. kl einere Apfe lkerne oder ähnliche Carpolithen
g länzende hellbraune chitinarti ge Häutchen , di e sicher fo ss il sind
runzeli ge zusammen gedrückte Beeren , die ich auch fossil glaube
e in Stück Rinde mit einem Pil z oder einer Galle
Sequoi a-Zweig
Runze li ge Wurzeln
Dornen von Rosen

Die überlieferten Mächtigkeilen schwanken zwi schen 1,2 und 2,8 m.
Das schon zitierte Gutachten von EMMERLI NG aus dem Jahre 1830 berichtet, durch Schächte,
namentlich in den höheren Teilen der Gemarkung, sei die Braunkohle 9-10 Fuß (2,25-2,5 m),
durchschnittlich 4-10 Fuß ( 1,0-2 ,5 m) mächtig aufgeschlossen worden (SCHEERER 1912114:
454). Nach Mitteilung des ehemaligen Bergmannes HA NNES FAUER aus Seulberg vom Februar
1866 soll die Kohle im Bereich zwischen Falkenstein-Mühle und Burgholzhäuser Straße eine
Mächtigkeit von 5- 6 Fuß [ca. 1,4-1,7 m] (ROLLE 1866/77) bzw. 6- 7 Fuß [ca. 1,7- 2 m] besessen
haben (ROLLE 1863166: 85; 1866: 14). ROLLE ( 1877: 771) hingegen hielt diese Angabe für übertrieben und schätzte 3-4 Fuß (0,85-1 , 15 m).

Aufschluß8
Ein Schacht bzw. Pumpenschacht der Grube "Erlkönig" war vor 1922 in Flur II, Flurstück
43144, abgeteuft worden (etwa bei R 34 77 300 I H 55 66 030) und machte sich in den folgenden
Jahrzehnten durch Setzungserscheinungen bemerkbar. Ein 1940 in den Akten zitiertes "Besichtigungsprotokoll" der Bergbehörde vom 17. 3. 1909 gibt die Mächtigkeit der Kohle, ca. 40 m
unter der Geländeoberfläche, mit I ,24 m an. Offensichtlich war hier schon früher eine Bohrung
niedergebracht worden (StA HG). Die Basis der Braunkohle dürfte demzufolge in ca. 125 m
Höhe über NN gelegen haben und liegt damit etwa 10m niedriger als in den Aufschlüssen im
ErlenbachtaL
Zwei weitere, voneinander unabhängige Quellen scheinen ein Einfallen der Braunkohle in östliche bis nordöstliche Richtungen nahezulegen. Nach Angaben von ortsansässigen Brunnenarbeitern notierte ROLLE ( 1863166: 85-86) in sein Geländebuch : "Weiter östlich am Ober=Erlenbacher Abhang soll die Kohle bis I 0 Fuß an Mächtigkeit [ca. 2,8 m] erreichen, aber dabei nicht
ansteigen, sondern sich noch mehr in die Tiefe senken- also in Ost oder Nordost einfallen." Ein
Informationsblatt der "Bergwerks-Gesellschaft ,Erlkönig' " vom Januar 1921 teilte mit, daß das
durchschnittlich 2 m mächtige Kohlenvorkommen, durch eine Reihe von Bohrungen aufgeschlossen, "muldenförmig verläuft" (StA HG).

Aufschluß 12
Eine 1955156 abgeteufte Wasserversuchsbohrung bei R 34 76 480 I H 55 65 980 lag schon
außerhalb des Grubenfeldes "Erle" (Archiv HUB, Nr. 5718/7, Bearbeiter: E. ScHENK). Sie
erbohrte unter Basalt die Kohle in einer Höhe von 124,2-130,0 m über NN:
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- I,Om Lehm
- I0,0 m Basalt, Basaltersatz
- 12,8 m hellgraugelblicher Ton
- 14, I m rostbrauner, eisenschüssiger verbackener Sand
- I 5,0 m grober Ki es mit Quarz- und Quarzit-Geröllen
- 16, I m blätterig- brechende Braunkohle
- 20,8 m desgl. , sehr tonig
- 23,3 m staubsandiger grünlichgrauer Mergel
(we itere durchbohrte Schi chten hi er nicht angegeben)
Die insges. ca. 5,8 m mächti ge Braunkohle nsc hicht wurde "nach vorläufigen Untersuchungsergebnissen" durch E. TRIEBEL (Frankfurt a. M .) den Corbicu/a-Schic hten zugeordnet.

Aufschluß 13
In den Jahren 1968169 wurde, in über 500 m Entfern ung zum Be rg baugebiet, e ine Brunne nbohrung bei R 34 76 850 I H 55 66 440 angesetzt. Sie erreichte (unter Basalt) d ie Braunkohle in
e ine r Hö he von 133,0- 134,8 m über NN (Archiv HUB , Brg . 5718/74, Bearbeiter: K . Wt EGAND u.
E. K üMMERLE).
- 12,5 m Quartär
- 30,0 m Basalt
- 37,5 m grauer, z. T. sch luffigerTon
- 38,5 111 grauer bis brauner Ton mit Feinkiesanteilen (Quarz)
- 40,2 111 Fein- bis Mittelkies (Quarz), teilweise durch Brauneisen verbacken
- 40,9 111 schwarze blättrige Braunkoh le
- 4 1,5 111 schwarze blättrige Braunkohle und grauer Ton
- 42,0 111 grauer Ton u. bräunlicher Feinsand mit Antei len von Braunkohle
- 43,2 m hellgrauer bis bräunlicher Feinsand
(wei tere durchbohrte Schi chten hi er nicht angegeben)
Aus dem Be re ic h zw isc hen 40,9 und 41,5 m wurde durch G. VON DER B RELIE (Krefeld) e ine reiche Polle nführung bestimmt, di e e r dem Burdigal zuordnete. Das Po lle nspektrum weist große
Gemeinsamkeiten mit demj eni gen von Aufschluß I auf (Kap. 4).

Nachbarfelder
Schürfarbeiten und Bohrungen in den be ide n e rste n Jahrzehnten dieses Jahrhunderts in und bei
Ober-Erl enbachwiesen Braunkohl e an me hreren Ste lle n nach. Auf die Funde wurden die Felder
"Anschluß", "Erlköni g", "Ersatz" und " Karl" verliehen (cf. Kap. 2).
Nach DELKESKAMPF ( 1908109: 721) wurde dabei in I 0-40 m Teufe e ine2-4 m mächti ge, vorw iegend mulmi ge, abe r auch feste Braunkohl e angetroffen. In 20 m Te ufe trat ei n "wasserre icher
Triebsand" auf (SCHEERER 191 21 14: 454). Eine Bohrung wies die Kohl e in e ine r M äc hti gke it von
0 ,68 m (ohne Zwischenmittel) nac h, weitere Bohrungen bi s zu 24 m Teufe durchte uften zwei
mulmi ge Bra unkohlenflöze von 4 bzw. 2m Mächti gke it. Im Hangenden der Kohle befand sic h
e ine 0 ,5 m m ächti ge Schicht von "Kohl enpech", verm utlich ein bituminöser Ton. Die Kohl e soll
brikettie rfähi g gewesen sein (SCHEERER 1912114: 454 ).

Aufschluß 11
Nach Aussagen von Ortsansäss igen und ehem a ligen Be rgle ute n e rfol gte n Arbeiten arn Fundpunkt "Karl" im Jahre 1912 (R 34 78 I 00 I H 55 65 760). Der 23 m tiefe Versuc hsschacht (Endte ufe: 130 m über NN) habe die in der Fundpunktbohrung nachgewiesene Braunkohl e alle rdings
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nicht e rre icht, sonde rn "sehr viel Sand geförd ert" . Di e Arbe iten sollen wegen des starken Wasserandrangs e ingeste llt worden se in ( Be ri c ht von F. NöRI G v. 17.3.1977, HOBA). Einer mdl. Mitt.
vo n F. SCHLUTIEN HOFER zu folge soll de r Ve rsuchsschacht e rst nach de m Ersten Weltkrieg abgeteuft worden se in. Über die geolog ische n Befunde der Mutung im Jahre 1908 und de r Ve rl e ihung
im Mai 19191iegen keine Nachrichten vor.

3.3. Resümee
Di e re ichli c h Schwe fe lkies und Ho lz führende Braunkohl e tritt be i Ober-Erl e nbac h in durc hsc hnittli chen Mächtigke ilen von 1- 2m auf. Die Sedime nte im Hangende n und Li egend en der
Bra unkohlen-Flöze s ind übe rwiegend toniger, aber auch sa ndi ger Natur. U rsach e für de n rasc hen
fa z ie lle n Wechsel dürfte die Randl age nahe dem Rhe ini sche n Sc hiefergebirge se in , di e e ine wohldo kum e nti e rte und voll ständige Schichtenabfolge wi e im Mainze r Becken und im Frankfurter
R a um ni c ht e rwarten läßt.
Die Braunkohle n-Fl öze ha lten nicht durch und ke ile n rasc h au s (z. B. Aufschluß 2). Dies
e rklärt auc h, weshalb zwei Bohrungen bis a uf 128 bzw. I 16m über NN ni ederge brac ht worden
s ind , ohne Braunkohl en zu durchte ufe n (A ufsc hluß 9 und I 0 in Abb. 2; Bohrarchiv HUB
5718/ 10 +57 18/ 11 ).
Zwei Indi z ie n legen nah e, daß di e Braunkohle e ini germaßen horizontbeständi g a uft ritt. So
liegt die B as is de r F löze in de n Aufschlüssen 12 und 13 jewe ils ca. I 0 munte r der Basa ltbas is. Im
Gebiet westli ch und nördli c h des Ortske rn es, wo de r Basa lt erod ie rt ist, liegt di e Basis der Braunkohl e in den Aufsc hlüsse n I bis 5 be i 135- 137 m übe r NN . Erst nach N bzw. NNE sinkt s ie bi s a uf
ca. 125m übe r NN (A ufsc hluß 8) ab (Abb. 2).
Für di e unterschi edli chen Höhen lagen dürfte di e posto ligozäne Te ktonik, die s ic h in Schi chte nve rbi eg un gen, Scho lle nkippun gen und Bruchte ktoni k äuße rt , verantwort lic h sein . Ihre Ausma ße s ind nur in Ausnahmefä ll e n beka nnt. Das näc hst südliche Basa ltvo rkom me n, zw ische n
Ober- und Nieder- Erle nbac h gelege n (A bb. I), besitzt e ine Höhe von nur me hr I I 0 m übe r NN
(Basaltbasis).
Die pa ly nolog ische Auswertun g sow ie die Posi ti o n de r Ober-Erle nbacher Braunkohle im Liegend e n des Basal tes belegen eine A ltersgle ichhe it mit dem Ginnheimer Flöz der Prososth eni e nSchichten (Kap. 4). W ähre nd der Basalt e in mitte lmi ozä nes A lte r besitzt (Kap. 3. 1), dürfte die
Braunkohl e ve rmutli ch noch in das höhe re Un termiozän gehören. Sie ist - z umindes t im Frankfurter Raum - durch e ine zeitlic h ni c ht qu antifi z ie rbare Eros ionsd iskordan z vo n den ebenfall s
präbasaltischen Conge ri e nschichten getren nt. Funde vo n burd igale n Säugern (u. a. Brachyodus
onoideus GERV.) in Schi c hten verg le ic hbare n A lte rs vom Landrücken bei SchlUchte rn (B I. 5623
Schüchtern ; STEHLI N 19 17) legen ebe nfa ll s e in unte rmi ozä nes A lte r nahe .
Die pa lynologischen Unte rsuchun ge n du rch VON DER BRELIE ( 1978) und M. HOTIENROTI (d iese Arbeit) bestäti ge n a lso die Vermutung von MARTIN ( 1963a: 55) , daß di e Obe r-Erlenbacher
Braunkoh le n ,.sogar mitte l- oder unt e rmi ozä ne n A lte rs s ind".

4. Palynologische Untersuchung der Braunkohle
Z ur Ermittlung de r A ltersste llung de r Braunkohle n führe nden Schi cht w urde e ine kohli ge
Pro be aus A ufsch lu ß I (s.o.) pal y nol og isc h unte rsuc ht. Diexy liti sche Kohl e lie ferte ei ne ve rhältni smäßi g a rte narme Mikroflora (Taf. I) mit der woh l fazie ll bedingte n Do min anz re lat iv wen iger
Formg ruppe n. Dies ist häufi ger bei der Untersuc hun g von Braunkohle n fes tzuste llen und ver-

Die Braunkohle bei Ober-Erlenbach/Weltera u

65

mutlieh auf den dominierenden Einfluß einer lokalen Sumpf- und Auenvegetation zurückzuführen .
Ausgezählt wurden I 082 Sporamorphen in der Erwartung, auch seltenere Formen erfassen zu
können. Nachfolgend werden di e Formen und Gruppen mit ihren jeweiligen Antei len am Spektrum aufgeführt (die Zahlenangaben geben die abso lute Anzahl der Formen wieder):
Verrucatosporites alienus (R. POT.) TH. & PF. (Polypodiaceae): I
Verrucatosporitesfavus (R. POT.) TH. & PF. ssp. magnus W. KR. (Polypod iaceae): I
Laevigatosporites haardti (R. POT. & YEN.) TH. & PF. (Polypodiaceae): 260
Pi1yospori1es sp. (P inus): 6 1
Pityosporiles microalatus (R. PoT.) Tt-1. & PF. (Pinaceae): 22
Ahiespollenites sp. (Abies): 2
lnaperturopollenites concedipiles (WODEH.) W. KR. (Taxodiaceae): 13
Triatriopo//eniles rurensis TH. & PF. (Myricaceae): 28
Momip ites punctalus (R. PoT.) NAGY (Engelhardlia) : I
Caryapolleniles simplex (R. POT.) R. PoT. (Carya): 123
Polyalriopolleniles slella/us (R. PoT.) PF. (Pteroc(//ya): 5
Polyvestibulopolleniles verus (R. POT.) TH. & PF. (A inus): I 05
Trivestibu lopolleniles be!Uioides PF. (Belula): 6
Carpinuspollenites carpinoides (PF.) NAGY (Carpinus): 2
Polyporopo//eniles undulosus (WOLFF) TH. & PF. (Uimus/Zelkova): 25
Polyporopolleniles verruca/us THtELE- PFEIFFER (Ze /kova): I
Ce flipo// en ites illlraS/rli c/urus (W. KR. & YA NH. ) THI ELE- PFEIFFER (Ceflis): I
lntralriporapollenites ins/ru c/u s (R. POT.) TH. & PF. (Tiliaceae): 36
lntralriporapollenites inscufplu s MAl (Tiliaceae): 28
Periporapo//enites stigmosus (R. PoT.) TH. & PF. (L iquidambar): 7
Aceripo//enites slrialus (PF.) THIELE-PFEIFFER (Acer): I
Retitricolpiles rauscheri RüCHE& SCHULER (Platanaceae) : I
Trico/poropo//eniles cingulum ssp. pusillus (R. POT.) TH. & PF. (Fagaceae): I
Trico /porapolleniles pseudocingulum (R. POT.) TH. & PF. (?): 322
Tricolporapo//enites edmundi (R. POT.) TH. & PF. (?Cornaceae): I
Tricolporapo//en ites microreticulallls (R. POT.) TH. & PF. (Oieaceae): I
Tricolporopo//enites marcodurensis TH. & PF. (Yitaceae): 8
1/expo//en ites iliacus (R. PoT.)
(Ilex): 2
Nyssapollenites kruschi (R . PoT.) NAGY (Nyssa): 8
Faguspo//enites verus RAATZ (Fagus) : 5
Te lracolporopo//enites sp. (?Sapotaceae) : 2
Ericipites callidus (R. PoT.) W KR. (Eri caceae): 2

Verhältniswerte der Porenanzahl innerhalb der Ainus-Gruppe in Prozeflt:
Yierporer: 8%; Fünfporer: 7 1%; Sechsporer: 2 1%
Verhältniswert Pteracarya/Carya: 4%
Verhältniswert Enge /hardtia/M y ri caceae (sog. "coryplweus/rurensis"-Wert ): 3,6%
Das vorli egende Spektrum ist aufgrund seiner Zusammensetzung unzweifelhaft dem Zeitabschnitt vom unteren bis zum mittleren Miozän zuzuordnen. Trotz einer erkennbaren faz ie llen
Überpräg ung und der Abwesenhe it seltener und strat igraphi sch oder ökologisch wichti ger Elemente re ichen di e Massenformen füreine relat iv präz ise Alterseinstufung dieser Einzelprobe aus,
da di e Mikro fl oren der regionalen Schichtglieder des Tertiärs relativ gut bekannt sind ( H OTTENROTT 1988, 1993a+b). Wichti g sind hierbe i die prozentualen An te ile der jeweiligen Formen sowie
die sog. Yerhältni swerte.
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I
Fig. I . Triatriopollenites rurensis TH. & PF. 1953 (Myricaceae)
Fi g. 2. Tricolporopollenites marcodurensis TH . & PF. 1953 (Yi taceae)
Fig. 3. Cmyapollen ites simplex (R. PoT. 193 1c) RAATZ 1937 ex R. PoT. 1960 (Carya)
Fig. 4. Verrucatosporites favus (R. PoT. 193 1) TH . & PF. 1953 ss p. magnus W.

KR. 1967 ( Polypodiaceae)

Fig. 5. Polyvestibulopolleniles verus (R. POT. 193 1a) TH. & PF. 1953 (A inus v ierporal)
Fig. 6. Laevigatosporites haardti (R. POT & Y EN. 1934) TH. & PF. 1953 (Po ly podiaceae)
Fig. 7. Po/yvestibulopol/enites verus (R . PoT. 1931 a) TH. & PF. 1953 (Ainus fünfporat)
Fig. 8. , Fi g. 14. Trico/poropol/enites pseudocingulum (R. PoT. 193 1a) TH . & PF. 1953 (?)
Fig . 9. ln tratriporopollenites instructus (R . POT. 193 1d) TH . & PF. 1953 (Tili aceae)
Fig. 10. Polyporopol/enites undulosus (WOLFF 1934) TH. & PF. 1953 (V/mus. Zelkova)
Fi g. II . Pityosporites microalatus (R. PoT. 193 1) TH. & PF. 1953 (Pinaceae)
Fig. 12. Trico/p oropol/enites cingulum ( R. POT. 193 1b) TH. & PF. 1953 ssp. pusil/us (R. PoT. 1934) TH. &
PF. 1953 (Fagaceae)
Fig. 13. Faguspol/enites verus RAATZ 1937 (Fagus)
Fig. 15. lnaperturopollenites concedipites (WODEH. 1933) W.

KR. 197 1 (Taxodiaceae)

A us dem Vergle ich folgt , daß e ine Gleichstellung des Spektrums der Braunkohle vo n OberErle nbac h mit de n Spektren des ä lte re n Oligozäns (Mitte lo li gozä n, ä lteres Oberoli gozä n) der
lokalen Profile völlig auszusc hli eßen ist, da s ic h diese durch bestimmte a lte rtümli c he Forme n
und fazielle Beso nderheite n auszeic hn en.
Das nächstjüngere sog . Ka lktertiär (Cerithie nschic hte n, lnfl atensc hi chte n, Hyd robie nsc hi c hte n, Landschneckenme rgel), we lc hes das jüngere Oberoligozän und das ä ltere Untermi ozän
um faßt (u. a. K ü MMERLE 1974, IS. üMMERLE & SEJDENSCHWANN 1993, RoTHAUSEN et a l. 1988), ist
in letzte r Zei t ei ngehend unters ucht worden ( HOHENROH 1993a+b). E ines von zwe i s ich e inande r st rat igrap hi sc h e rgänzende n Bohrprofilen , we lche in e ngen Probenabständen palynolog isch
bearbeitet wurden, stammt aus der Ortsc haft Nieder-Erlenbach , ca . 3 km S Ober-Erle nbach gele ge n. Das Ka lktert iär läßt sic h hi e r mikronoristi sc h de utli c h g liede rn , wobe i Dino n age ll ate nZysten e ine wichti ge Roll e spie le n (WEILER 1988, HOHENROH 1993b), die in Obe r-Erlenbach
fehlen. Das andere Bohrprofil aus der Ortschaft Liede rbac h (B I. 58 17 Frankfurt a. M . Wes t), e inige Kilom eter W Frankfurt a. M . gelegen, e rsc hli eßt im Hangendabschni tt noch Äquiva le nte der
Prososthenienschi c hten , we lc he hi er wie ande rn orts e in Braunkohle nnöz einsc hließen. Die palyno log isc he Untersuchung dieses Profi ls zeigt die Unt ersc hi ede zw isc he n den Spektre n des Ka lkte rtiärs und dene n des jüngeren Braunkohlentertiärs deutlich auf ( HOHENROH 1993b). Weitere
Vergleichsspektren a lle r lokale n tert iären Schichtglieder stamme n aus dem Bere ich der Stadt
Frankfurt a. M . (u. a. HOHENROH 1988 , 1993a).
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Ein charakteristisches mikrofloristisches Element des gesamten Kalkterti ärs ist di e Momipites-Gruppe (Engelhardtia), welche in den e inzelnen Schichtgliedern des Kalkterti ärs (Cerithienschichten, Inflatenschichten, Hydrobienschic hten, Landschneckenmergel) und deren Äquivalenten regelmäßig häufig vertreten ist. Der aus den Eng elhardtia- und Myricaceae-Pollen (Triatriopollenites rurensis) berechnete Verhältniswert (zur Verhältni szahlmethode vergl. PFLUG 1966 a +
b, 1986 und HOTIENROTI 1988) ist strati graphisch bedeutsam: Aus dem prozentualen Verhältnis
beider Gruppen zueinander läßt sich im Zeitabschnitt vom Oberoligozän bis etwa zum höheren
Mittelmiozän eine charak teri sti sche Kurve ableiten, die zwei Engelhardtia-Max ima erkennen
läßt. Das ältere Maximum um faßt im wesentlichen den Zeitabschnitt des Kalktertiärs. Das jüngere M ax imum ist in Spektren aus Schichten zu beobachten, die dem höheren Mitte lmiozän
zugerechnet werden. Entsprechende Ablagerungen sind aus dem Vogelsberg, dem Westerwald
und dem nördlichen Oberrheingraben bekannt (u. a. HOTIENROTI 1988). Der dazwischenliegende Zeitabschnitt wird im Frankfurter Raum vo n den Prososthenienschichten im Liegenden und
den Congerienschichten und den Bockenileimer Schichten im Hangenden gebildet (siehe Kap.
3. 1).
Der Engelhardtia/Myricaceae- Verhältniswert der Probe Ober-Erl en bach liegt bei ca. 3-4%,
beruht aber auf der Auswertung nur weniger Sporomorphen . Im Spektrum von Aufschluß I ist die
wichtige Gruppe der Eng elhardtia-Pollen nur in ei nem Exemplar be i der vorgenommenen Zählung vertreten. Immerhin ist damit indiz iert, daß sich die strati graphi sche Pos ition der Mikroflora
im Abschwungbereich oberhalb des älteren Engelhardtia-Maxi mums befindet. Damit liegt sie
zw ischen beiden Maxima bzw. "Coryphaeus-Gipfeln" (der Name "Coryphaeus" bez ieht sich auf
Triatriopollenites coryphaeus ssp. punctatus (R. PoT.) TH . & PF. , eine ältere Benennung von
Momipites punctatus).
Unterstrichen wird dies durch we itere mikrofloristische Kenn zeichen. Im Verhältnis zw ischen
Carya und Pterocarya tritt Pterocarya bereits de utlicher hervor, als dies in Schichten des Kalkterti ärs zu erwarten wäre. Innerhalb der Erl e n-Gruppe ist die Anzahl der vierpori gen Exempl are
noch nicht so hoch, wie dies in Spektren des jüngeren Momipites (Engelhardtia)-Max imum s
(höheres Mittelmiozän) zumeist festzustellen ist. Dort fehlen auch die Sechsparer oder kommen
nur selten vor, in unserer Probe sind sie abe r noch deutlich vorhanden . (Worauf die stratigraphische Verwertbarkeit der Porenzahl-Verhältnisse innerhalb der Ainus-G ruppe beruht, ist nicht
bekannt. Wahrsche inlich um faß t die Formart Polyvestibulopollenites verus Pollen unterschiedlicher Bautypen verschiedener Ainus-Arten .) Ein weiteres wichtiges strati graphisches Kennzeichen sind die Tiliaceae-Pollen (lntratriporopo l/enites), die immerhin mit ca . 6% am Spektrum
bete iligt sind . Dies ist ei n sehr markantes Merkmal der Prososthenienschichten, wie auch der
Bockenhe imer Schichten und deren Äquivalente. In den Mikrofloren des Kalkte rti ärs treten zwar
auch vereinzelt Tiliaceae-Pollen auf, aber nie häufi g. Insbesondere der kleine Pollentyp lntratriporopollenites insculptus MAI ist geradezu charakteri stisch für di e Prososthenienschichten und
di e Bockenheimer Schichten. Dazu paßt auch die Anwesenheit von Fagus und von Arten der
Farnsporen-Gattung Verru catosporites .
Somit ergibt sich folgende Alterszuordnung : Die Probe von Aufschluß I ist palynologisch
weder eindeutig dem Spektrum des Ginnheimer Flözes der Prososth enienschichten noch dem
Spektrum des Bockenhe imer Flözes der (pos tbasa lti schen) Bockenile imer Schichten zuzuordnen, gehört aber aufjeden Fall in diesen Zei tkomplex. Die Spektren be ider Flöze sind sich äußerst
ähnlich und bi slang nur lokal aufgrund faz ie ller Merkmale oder se ltener Florene lemente zu untersche iden . Die Lage des Braunkohlenflözes in Ober-Erlenbach im Li ege nden des Basa ltes
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Tab. I. Bisherige stratigraphische Zuordnungen der Braunkohl e von Ober- Erlenbach
Autor/Jahr

Zuordnung

SPEYER ( 1840)
YOLTZ ( 1852)
L UDWIG ( 1852)
L UDWIG ( 1853)
L UDWIG ( 1855a, b)
L UDWIG ( 1858)
ROLLE ( 1877)
KtNKELI N ( 1892)
DELKESKAMP ( 1903)
DELKESKAMP ( 1903)
SCHEERER ( 19 12/ 14)
WENZ ( I 9 14)
WENZ ( 192 l a, b)
WENZ ( I936)
M ARTIN ( 1960)
M ARTIN ( 1963a)
M ARTIN ( 1963b)
V. d. BRELIE ( 1978)
di ese Arbeit

"U ntere Dilu vial -Gebi lde"
"Oberer Braunkohlen Iett en" (über Litorinellenkalk)
"Cerithienthon" (über "Cerithiensand", unter "Süsswasserkalk und Merge l")
"Cerithien letten"
"Cyrenenmerge l" = Miocän
"Cy renenmerge l. Cerithi enschichten" = Oli gocän
" Litorine llen zone"
" Hydrobienschi chten" = Untermi ocän
" Lito rinellenton" = Mi ozän (Haupt vorkommen)
Pli ozän (Brunnenbohrung an der Falkenstein-Mühle)
Unterm iozän
"Tone und Sande mit Braunkohlen"= Ober-Piiocän
" Braunkohlentone und Prososthenienschichten" = Pont , U. Pliocän
"Sande und Tone mit Braunkohlen" = Unterpli ozän
Pont , Altpli ozän
? Mittleres oder Untermi ozän
He lvet = Mitte lmi ozän
Burdigal = Untermi ozä n
Prosostheniensc hichten = hö heres Unt ermiozän

(Kap. 3) be legt somit e ine Z uordnun g zum Ginnileimer Flöz der Prososthe ni ensc hi c hten. Frühere strati graphi sc he Einstufungen ze igt Tab. I .
Eine vo n voN DER BR ELI E ( 1978) palynolog isch unte rsuchte ko hli ge Probe a us e ine r Brunne nbohrung in Ober-Erlenbach (Aufsc hluß 13, vergl. Kap. 3.2) e rbrachte e in Spektrum , welches
größte Gemeinsamkeiten mit unse rer Mikrof lora von Obe r-Erl enbac h aufweist. Led ig lic h di e
quantitative n Anteile einiger Gruppen s ind , wohl aus faz ie lle n Gründen, unterschi ed lic h.
Äquivalente de r Prososthe ni e nschi chte n s ind übe rregiona l verbre itet und be inhalten anscheine nd übe ra ll Braunkohlentlöze. Solche Bildungen lassen sic h im nördliche n Oberrheingraben,
im Vogelsberg, be i Sc hlüc hte rn und in de r Rhön nachweise n ( HOTTENROTT 1988, 1992). Dazu
gehöre n im weiteren Sinne auch jüngere Abschnitte der jünge ren Braunkohl enserie in Nordhessen (u. a. KREUTZER 1986). We ite r e ntfernt liege nde Bildunge n etwa äquivalenten Alters trete n im
Braunkohlente rti är de r Obe rpfa lz auf (THI ELE- PFEIFFER 1980, GR EGOR e t al. 1989 u. a.). Nach
PFLUG ( 1986) lassen sich Ve rbindungen zur Niederrheinischen Braunkohle (Haupttl özhori zo nt),
zur tsc hec hische n Braunkohl e und zu de n Hamburge r Braunkohl e nsanden he rste lle n.
Verg le ic he de r Mikroflora von Obe r-Erlenbach mit anderen Spektren aus den Prososth eni e nschichte n (G innhe imer Flöz) zeigen, daß di ese Mikrofloren insgesamt sehr ähnlic h zusamm e ngesetzt s ind . Die Anzahl der Sporamorphen e ine r Formgruppe ist a lle rdin gs häufi g starke n
Schwankungen unterworfe n, di es betrifft naturgemäß besonde rs di e sog. Faziesele me nte. So
kann be ispie lswe ise di e in ihre r botani schen Bede utung unkl are T. pseudocingulum-Gruppe stark
wec hselnde Anteile am Spektrum erre ic he n, ähnliches g ilt für die Farnsporen de r L. haardtiGruppe. In e rster Linie spiege ln s ic h darin örtliche, voneinander abwe ic he nde fazie lle Ve rh ä ltni sse in e ine r Sumpf- und Auenlandschaft (Taxodi aceae, Nyssa, Ainus, Po ly podiaceae u. a.)
wider.
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Die Zusammensetzung d e r Obe r-Erl e nbacher Spektre n ze ig t primä r die Vegetation d e r nä heren Umgebung an, sp iege lt a be r auch das P a läoklima wide r: Die in Mitteleuropa verbreitete
Braunkohle nbildung in diesem Zeitabschnitt legt es nah e, fe uchte Klimabe ding ungen anzune hm e n . Die palynolog isc he n Untersuchungen im Kalkte rtiär (HOTTENROTT 1993b) haben e rgebe n ,
daß dort der Anteil d e r wärmeliebenden Florenelemente und de r Trockenheitsa nzei ger insgesamt
e rheblich höher ist als in d e n Spektre n der Prososthenienschichten . Dies gilt ganz besonde rs für
di e jüngeren Abschnitte d es Kalkte rti ä rs (Hydrobiensc hichte n, Landsc hnec ke nme rgel). Anzune hmen ist daher, daß e twa mit Beg inn der Sedimentation d e r Prososthenienschichten ein Wechsel von vorher warmen und trockenen klim a ti sche n B eding un gen zu fe uc hte n und gemäßigt warme n Verh ä ltnissen stattgefunde n hat.

5. Schriftenverzeichnis
5.1. Archivalien
Hess. Landesamt für Bodenforschung, Wiesbaden. Bohrarchiv BI. 5718.
Hess. Oberbergamt , Wiesbaden. Berec ht samsa kte n B382 (G r. "A nschluß"), B2184 (Gr. "Erle"), B2189 (G r.
"Erlkönig"), B223 1 (G r. "Ersat z"), B459 1 (G r. "Kar! ").
Hess. Staatsarchiv Darmstad I. Abt. G 15 (Kreisamt Friedberg), Nr. V I094 ([Braunkohle bei] Ober-Erlenbach
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Bleiisotope in Galeniten der postvaristischen Quarz- und
Mineralgänge des Osttaunus
Von

J. L EVEQUE & R AINER J AKOBUS*

Kur z fa ss un g: 12 Galenite aus II ehemali gen Gruben im Taunu s enthalten typi sches Kru stenble i, dessen Z usammensetzun g außerordentli ch weni g variiert und nicht von demjeni gen der postvarist ischen Gänge
des Harzes zu untersche iden ist. Diese Isotopenzusammensetzung kann am besten durch di e Annahme
erkl ärt werden, daß das B lei innerha lb eines begrenzten Zeitinterva ll es aus einer homogenen Q ue lle ex trahi ert oder durch ei nen großräumigen hydrothermal en Prozeß homogeni siert wurde. Im Harz stammt das Blei
mit größter Wahrsche in li chke it aus den paläozoischen Sedimenten (Devon und Unterkarbon), in denen die
Gänge auftreten. Das könnte auch für den Tau nu s zu treffen.
Abs tr ac t: 12 ga lenas from II former mines in the Taun us Mounlitins conta in typical crustallead . lts
compos it ion varies very Iini e and cannot be distinguished fro m the Iead of the postvariscan hydrothermal
vein deposits in the Harz Mountain s. The eas iest interpretation of thi s isotopic signature is the assumption of
a homogenaus sou rce o rth at a reg ional hydrothermal process homogen ized the Iead. In e ither case the period of minera li zation was short. ln the Harz Mountain s it could be shown that the Iead of the ores most probabl y was derived from the Paleozoic country rocks (Devonian and lower Carboniferou s) which host the veins.
Thi s mi ght also be the case in the Taunu s.
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1. Einleitung
Im Osttaunus treten zw isc he n d e r ld ste in er Senke im Westen und der We tte ra u im Osten
(Q ua rz-)Gän ge mit loka ler Erzminerali sation auf. A uffälli g sind H äufungen dieser Gänge um
Altweilnau, Kran sberg und Weiperfelden, während s ie in a nderen Bereichen se ltener werden
ode r ganz fehlen.
E ine zusammenfassende Beschreibung a ll er wichtigen Erzgä nge und e hema li gen Grube n des
Volksstaates Hessen und des benachbarten pre uß isc he n Geb ietes li eferte e rstma ls KöBR ICH

( 1936). S CHAEFFER ( 1979) e rweiterte diese Zusammenfassung, führte erzmikroskop isc he U nters uchun gen durch und ste llte e in e rstes Parageneseschema vo r. ANDERLE ( 1984) ste llte d ie Minera li sati o n in Verbindung mit der va ri sti sc he n Bruchtektonik . J AKOBUS ( 1992 und 1993) führte im

* Dr. J. LEVEQUE, lnslitut für Geowissenschaften und Li thosphärenforsch ung, Un ive rsität Gießen, Senckenbergstraße 3, 35390 Gießen. Dr. R. JAKOBUS, Hardtgrundweg 3, 6 1462 Kön igste in.
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Rahmen e iner Dissertati on c he mi sche und mikrothermo metrische Untersuchun gen an G ang- und
Ne be ngeste insmate ri a l durc h. Aus de r bi s 1925 anda ue rnde n Be rgbauperi ode im Tmmus sind
noch e inige Be rgwe rk sto lle n zugäng lic h und e rl a uben e ine Unte rsuc hun g der Gänge vor Ort. Die
Bas is de r vorliegende n Unte rsuc hung bildete n ne ben den vo rgenannte n Unte rsuc hunge n di e
geolog ischen Me ßti schbl ätte r GK 25 57 16 Oberre ife nbe rg, 56 16 G räve nwi es bach und 56 17
Us ingen. Die G a le nitproben e ntstamme n von Materi al aus de r Arbe it JAKOBUS ( 1993).
Z ie l der vorli egende n Untersuc hung ist es, e ine n Be itrag zur Beantwo rtung de r Frage zu liefern , ob intraform ati o na le Prozesse, d .h. Sto ffuml agerun gen aus dem Nebe ngestein , an de r Gangbildung und Buntmeta llmine ra lisati on be te ili gt ware n.

2. Die Gänge des Osttaunus
Die G änge des Osttaunu s stre ic he n bevo rzugt NW- SE, E-W und WNW-ESE. Die g rö ßten
M äc hti gke ilen we rde n auf NW- SE streic he nde n G ängen e rre ic ht, da di ese au f ursprüng lic h we it
kl affe nde n Ze rrspalte n abgeschi ede n w urde n. Di e E- W-Ric htun g ist hin gegen durch Bl attve rschi e bungen mit Kataklase des G angm ateri als geprägt.
Die Ha uptganga rt ist Qu arz a ls Ka ppenqu arz und auf NW- SE stre ic he nde n Gängen auch als
Pseud omo rphosenqu arz. Fe inkri sta lline r Quarz verdrängte dabe i ursprüng lic h vorh ande ne n
Baryt b is auf spärli che Reste. eben Quarz tre ten als G an ga rten Karbo nate wie Calcit, Do lomit
und A nke rit a uf, wobe i Calc it E- W-stre iche nde Gänge zu bevorzugen sche int. M anche Gä nge
fa lle n durc h Anre ic he run ge n fe tti g g länzend en gelblic hen Muskov its an de n Salbände rn a uf.
Sulfidische Erzmin era le sind dort angere ichert, wo di e G änge toni ge bis schluffige Schi chtenfo lge n mit e ingesc ha lte te n Sandstei nbänken de r Ems-Stufe des Unte rdevo n durc hschl age n.
Jedoc h führe n auch G änge in de r " Nördli che n Ph yllitzone" des Vorde rtaunus Spure n sulfidi scher
Minera li sation .
Die primäre Buntmetallmine ra li sati o n bes teht übe rwiege nd aus G al e nit und Chalko pyrit in
wec hselnden Ante ile n. Unte rgeo rdnet kommen Pyrit und Fahle rz sowie sehr selte n Sphale rit vor.
Typi sc h ist e ine lins ige A nre iche rung der E rzmine rale. Se lten halte n "Erzwände" (KöBR ICH
1936) über grö ße re Strecken durch.
In de n me iste n der Gänge sind durc h Bildung ausgeprägter O xidati onszonen di e primären
Buntmetall sul fi de d urch " Eise rne Hüte" aus Goe thit, Häm ati t, Lithi opho rit und Karbo naten, Sul fate n und Phosphaten um gewande lt wo rde n.
JAKOB US ( 1992) konn te anh and vo n KlA r-M ess un ge n an Salband muskov iten durch Ä HRENOT
(Institut FürGeolog ie und Dynami k de r Lithosphäre de r Uni vers ität G öttingen) mit etwa 140 Mio .
Jahre n e in jurass isches bi s kretaz isc hes Alte r des Beg inn s de r Mine ra li sati on e rmitte ln . Die Gä nge sind mit Bildungste mpe rature n um 130° C de m ni edri gth e rm ale n Bere ich zuz uo rdne n. Die
A bsche idung erfo lgte unte r hoc hsalinare n Ve rhältni ssen.

3. Das Blei
Tab. I g ibt d ie Loka litäte n de r Ga le nit- Fundpunkte für di e Isoto pe nanalysen wieder. Die Pblsoto penve rhältnisse von 12 Ga le nite n s ind in Tab. 2 angegebe n und in de n Abb. 2 und 3 graphisch
dargeste llt. Die Pun kte fa lle n zwisc he n di e Ble ie ntwic klun gskurve n von STACE Y und KR AM ERS ( 1975) sow ie CU MM IN G und RI C H A RDS ( 1975), so daß es s ic h um typi sc hes Kru ste nble i hande lt.
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Abb. I. Die postvaristischen Gänge des östli che n Taunu s (Geo log ie stark vere infacht ).
I) Grube "A uguste IV"
2) Grube "Emmy"
3) Grube " Huberlu s"
4) Grube " Wundershec ke"
5) Grube "Jea nene"
6) Grube "Heinric h"

7) Grube" Blei zeche I"
8) Grube .,Köni gshol z"
9) Grube "Emilie II"
I 0) Grube " Faulenberg"
I I) Grube " Hannibal"

D = Diabas; W = Wi ssenbacher Schiefer (Eifel-Stufe); 0 = Oberems; S = Singhofensc hi chten (U nterems);
H!T = Hermeske il schichten(Taunusqu arz it (Ged inne/S iegen); NPZ =Nördli che Phyllitzone; \ = Quarzga ng
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Tab. I. Fundpunkte der PbS-Proben für die Bleiisotopenuntersuchungen
Probe

Blatt-N r.

Loka lit ät

5
6
7
7
8
9
10

AuiV 89 .1
Ey89 . 1
Hu89.1
Hx89.8
Je89. 1
He89.1
Bzl88. 12
Bzl88 .1 8
B289.3 1
Wh89.8
lg89.26

56 17
5617
56 17
56 16
56 17
5617
56 16
5616
5616
5617
57 16

II

Hef89.3b

5716

Grube "Auguste IV" bei Langenh ain-Z iegenberg; Pingenhalde
Grube "Emmy" bei Langenha in -Ziegenberg; Stollenhalde
Grube " Hubertus" be i Friedrichsthal ; Halde
Grube "Emilie ll" be i Altweilnau; Pingenhalde am Hexe nti sch
Grube "Jeaneue" be i Us ingen- Kransberg; Ha lde
Grube " He inrich" be i Us ingen- Kransbe rg; Stollenhalde
Grube " Bie izeche !" be i Altwe ilnau ( 11m-Sohle; 186 m)
Grube " Bieizeche I" be i Alt we ilr1 au ( II m-Sohl e; 52m)
Gru be "Königsho lz" be i Alt weil nau; Bohrung A89B2
G ru be "Wundershecke" be i Fri ed richsthal; Halde
Grube "Fau lenberg" bei Schmitten-Dorfweil ; Stollenhalde im We ihersgrund
Grube "Hannibal" be i Heftrich ; Ha lde am Maschinenschacht

Nr.
I
2

3
4

Tab. 2. Pb- Isotopenmess ungen
Nr.

Probe

206/204

(2s)

207/204

(2s)

208/204

(2s)

I
2
3
4
5
6
7
7
8
9
10

Au1V 89. 1
Ey89. 1
Hu89. 1
Wh89.8
Je89. 1
He89. 1
Bzl88. 18
Bzl88.12
B289.3 1
Hx89 .8
lg89.26
He f89.3 b

18,497
18,485
18.474
18.485
18,5 15
18.486
18,462
18,464
18,529
18,473
18,47 1
18,5 12

0,001
0,001
0,00 1
0,001
0,00 1
0 ,003
0 ,002
0 ,001
0 ,002
0,002
0 ,002
0,00 1

15,649
15.636
15,6 17
15 ,636
15 ,646
15.639
15 ,6 13
15 ,6 10
15 ,658
15 ,623
15 ,622
15 ,652

0.001
0 ,00 1
0 ,001
0,001
0,001
0,002
0,002
0,001
0,001
0,002
0,002
0.00 1

38,577
38,539
38,477
38,532
38,593
38,52 1
38,604
38,467
38,629
38,484
38,481
38,599

0,002
0,001
0,001
0,003
0,002
0,005
0,003
0,001
0,003
0,004
0,003
0 ,002

II

(s) =abso lute r Fehl er der Ein ze lmess un g

Ble imode ll a lter zu be rec hn en verbi etet s ic h, we il das Ble i vermutli c h durch Mischun g und
Homogeni s ierun g nach Ex traktion a us d e n Urs prungsges te ine n seine j etzige Isotope nz usammensetzun g e rl angte. Die Isotope nve rh äl tni sse variieren a uffä lli g wen ig. Das w ird ami e ichtesten dadurch erk lä rt , daß das Ble i a lle r Gänge g roßräumi g aus der g le ic he n homogene n Quelle
ex trahi e rt oder durch e inen hydrothermalen Proze ß se lber ho mogeni sie rt und dann a bge lagert
wurde. Die geringe Variati o n des Ble is der postvaristi sche n Gän ge des Osttaunus unte rsc he idet
s ich de utli c h vom B le i der Ga leni te der Spate isenste in gänge des S iege rl and es, be i dene n di e
(206 pbj204 Pb)-Ve rh ä ltni sse e in Ko ntinuum zw isc hen den We rte n 18, 18 und 18,74 bilden (BRAUNS
und L EVEQUE, 1992 . unveröff.), was f ür kleinräumi ge Zufuhr des Ble is aus sehr inh omogenen
Que lle n spricht. Das Ble i de r unte rsuchte n Gänge des Osttaunus ist nicht von dem ebenfall s se hr
homogenen Ble i der Ha rze r Gänge (Typ H , LEVEQUE und H AACK, 1992) zu unte rsche ide n, de re n
A lte r jurass isc h-kretaz isch ist ( H AACK und L AUTERJ U G, 1993; H AGEDOR und LIPPOLT, 1993).
Es unte rsche idet sich aber de utli ch von de m Ble i de r stratiform e n Mineralisationeil des
Ramm e ls berges (Ty p R; E ife i-Aiter) und des Kupfe rsc hi efe rs (Typ Z) .
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15.80

15.75
DZ upper crust

15.70

15.65

HJO

15.60

15.55

15.50
18.1

18.2

18.3

18.4

18.5

18.6

18.3

18.4

18.5

18.6

39.0

38.8

38.6

38.4

38.2

...

Stacev & Kranw rs
38.0

18.1

18.2

A bb. 2. , u. 3. Pb- Isotope nve rhä ltni sse de r Taunu sgänge (e ) im Verg le ic h m it Gängen des Harzes (Typ H)
sowie strati fo rm en Mine ra li satio nen des Kup fe rsc hi efers und kle ine n Ye rerzungen im Zechste in am Ra nde
des Harzes (Typ Z) und des Ra mme lsbe rges (Typ R) nac h Da ten von U:vE:QUE und HAACK ( 1992) .
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Die Nebe ngeste ine de r Harzer Gänge sind devonische und unterkarbo ni sche G rauwac ke n und
S iltste ine. Es konnte wahrsche inlic h gemac ht we rden, daß das Pb (und Sr) de r Harzer Gän ge
durch intrafonn ati ona le Umlagerun ga us di ese n Kl astika ex trahie rt wurde (HAAC K und LEYEQUE,
1992). Entsprec hende Unte rsuchungen für den Ta unus ste he n noch a us. Es liegt abe r nahe, für ihn
eine ähnl iche Quelle zu vermute n.
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Petrologie und Geochemie der Gabbrointrusionen des Frankensteins
(Odenwald)
Von
BI RG IT KR EHER

*

Kur z f a ss un g: Die Gabbro intru sion des Franke nste in s repräse nti ert das basische Anfa ngsg lied e iner
magmati sche n Entw ick lung im Be rgsträßer Odenwa ld.
Petrographi sc h werde n für den Pluto n drei verschiedene Gabbro typen unte rschi eden. Mit Hil fe der
Mine ralanalytik an Haupt - und Nebe ngeme ngte ilen (auc h de r opaken Phasen) werde n Kri sta lli sationsabfo lge de r ein ze lnen Ko mponente n, die Pl atznahme des Plutons sow ie di e postmagmati schen Vo rgänge di sku ti e rt. Di e durc hgeführte n geoche mi sche n Unte rsuchungen be legen für de n vorherrschend ka lkalka li sche n
Plut on e ine n de utlic he n Differentati onstrend (Mg#: 0.8-0.4) sow ie eine subdukt ionsbezogene Bildung des
Plutons.
Ab s tr act: the Frankenstein gabbro intrusion re presents the ti rst bas ic pluto n ofa magmatic suite in th e
Bergsträßer Odenwa ld.
Within the gabbro complex, three main petrographi c types of gabbro ic rocks have been di stin g ui shed . By
miereprobe analyses of main and accessory constitue nts - including opaque phases - the seque nce of crysta lli zatio n, the e mpl ace me nt ofth e pluton and postmagmati c events are di scussed. Geoche mi ca l investigati ons
in d icate diffe re nti ati o n of the dominant ca lcalca line plut on (the Mg-N umbe r varies between 0.4 and 0 .8) and
inte rpret the gabbro compl ex o f the Franke nste in as the res uli of plut oni c ac ti vity in a contine nta l a rc (= midGerman C rysta lline Ri se) in connecti o n w ith the subdu cti o n ofth e G ießen-Ocea n.

Inhaltsverzeichnis
I. Einle itung .. .. .. . . . .
2. Geolog ie . . . . . .
2.1 . Der kri sta lline Ode nwa ld
2.2. Die Ga bbro intrusio n des Franke nste ins
3. Petrographie . . . . . . .. . .
3. I. Gefüge . . . . . . .
3.2. Mass ig- homogene Gabbros
3.2 . 1. Mass ig- homogene O livin -Gabbros (OG)
3.2 .2. Mass ig-homogene Oli vi n-fre ie Gabbros (MHG )
3.3. Ge fl eckte Gabbros (GG) .
3.4. Gabbro m it Layering (G L)
4 . Mine ralc he mie
4. 1. Plag iokl as
4 .2. Oli vin
4.3 . Pyroxene .
4.3. 1. Orthopyroxene
4 .3 .2. Kl ino py roxene

82
83
83

84
86
86
86
86

87
89

90

92
92
93
93
93

94

* Dr. B. KREHER, Bayerische Juliu s- Max imi lia ns-U ni versit ät Würzburg, Mineralog isches Institut , Am Hubland , 970 74 Wü rzburg und Fri edri ch Sc hill er Uni vers it ät Je na, Institut für Geow issenschaft e n , Lehrstuh l für
Mine ralogie, Burgweg I I, 07749 Jena.

82

ßiRGI T KR EH ER

4.4.
4.5.
4.6.
4.7 .

Amphibole
Biotit .
Spinell ..
Opake Phasen
4.7.1. Magnetit
4.7.2. Ilmenit .
4.7.3. Pyrit . .
4.7.4. Kupferki es
5. Geochemie
5.1. Allgemeine geochemische Charakteristika der Haupt- und Spurenelemente aller
Gabbrotypen des Frankensteinplutons . .
5.2. Massig- homogene und gefl eckte Gabbros . . . . . .
5.2. 1. Der Mg# als Differentialionsi ndex .. .. . .
5.2.2. Geochemische Charakteri sierung der Magmen
5.2.3. Geotektonisches Bildungsmilieu . . . . . . .
5.2.4. Chondrit-normi erte Seltenerdverteilungsmuster
5.2.5. MORS-normierte Spurenelementverteilungsmuster
5.3. Der Gabbro mit Layering . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.3.1. Mg# als Diffe rentiali ons index . . . . .. .
5.3.2. Geochemische Charakteri sierung des Gabbros mit Layering
5.3.3 . Chondrit-normierte Seltenerdverteilungsmuster
5.3.4. MORS-normierte Spurenelementverteilungsmuster
6. Petrogenese . . . . . . . . . . . . .
6.1. Kri stallisationsbed ingungen . .
6.1.1. Bisheriger Kenntnisstand
6.1.2. Eigene Ergebnisse .
6.2. Differenti alionsprozesse .
6.3. Das Layering im Frankensteingabbro-Komplex : Mögliche Genese
7. Schriftenverze ichnis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

95
96
98
98
98
99
99
99
99
99
100
100
101
101
102
104
107
107
107
107
107
108
109
109
!II
115
115

116

1. Einleitung:
Das Ge biet der mitte le uropäische n Varis z ide n wurde von KosSMAT ( 1927) in vier geologische
Einheiten unterte ilt. Dabe i hande lt es sich- von NW nach SE gesehen - um das nördli c he Molassebecken, das Rhe noherzynikum , das Saxothuringikum und um das Moldanubikum . In de n letzte n Jahren wurden vielfältige U ntersuchungen durchgeführt um die Entwicklung des Vari stikums
in West- und Mittele uropa zu klären (z. B. ZIEGLER 1986; MATTE 1986, 199 1). Besonderes Interesse besteht dabei am Aufbau de r Mitte ldeutschen Kri stallinschwelle (BRI NKMANN 1948), die in
jüngere r Zeit als Suturzone im Übergangsbereich zwischen dem Saxothuringikum und de m Rhenoherzynikum di skutie rt wird (s. u. ). Zusammen mit dem Spessart, dem Ruhlaer Gebiet (Thüringer Wald) und dem Kyffhäu ser gehört der Ode nwald zu den wichtigsten Kri stallin-Aufbrüchen
de r Mitteldeutsc hen Kristallinsc hwe lle. Weitere Informationen über den Aufbau der Mitteldeutschen Kri stallinschwe lle sind durch Befunde aus der Bohrung Saar I gegeben (HERING et al.
1976).
Für die Disk uss ion um die Mitteldeutsche Kri stallinsc hwelle ist das refl ex ionsse ismische Tiefenprofil DEKORP 2-Süd (DEKORP Research Group 1985 ; BEHR & HEINRICHS 1987) von
großer Bedeutung . Die im DEKORP-Profil auftretenden, nach SE einfallenden Reflektoren, die
im Be re ich des Spessarts kuppelartig aufgewölbt sind, werden als Überschiebungsbahnen gede utet, auf denen das saxothuring ische Kri stall in e inschließlich der Einhe ite n der Mitteldeutschen
Kri stallinsc hwe lle übe r die sta rk verschuppten , niedri ge r metamorph en Komplexe de r Nördli-
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che n Phyllitzone und di e anchimetamo rphe n E inhe ite n des Rheno herzynikums übe rsc hoben
wurden (WEBER & B EHR 1983; B EHR et a l. 1984 ; BEHR & H EINR ICHS 1987; FRANKE 1989a, l989b;
1990). Dieser Dec ke nbau wird a ls Ausdruck e ines kontine ntalen Kollis ionsprozesses gesehen,
de r durch di e Subdukti on des G ie ße ner Ozeans e ingele itet wurde (FRANKE & O NCKEN 1990).

2. Geologie
2.1. Der kristalline Odenwald
Der k ri stalline Oden wa ld, de r im Westen d urc h de n Rhe inta lgra be n beg renzt wird , läßt s ich in
zwei große Einhe iten e inte ilen : Im Weste n de r Bergsträßer Odenwald und im Oste n de r Bö llsteiner Ode nwa ld; di ese be ide n Einheiten werde n durc h di e dazw ischen liegende Otzbe rgzone, d ie
e ine spröd-duktil e, ex tensio na le Stö rungszone da rstellt (SCHÄUCKE 1975; KROHE 199 1),
getre nnt. Auf struktu rgeo logischen Untersuc hungen bas ie re nd , haben K ROHE ( 199 1, 1992) und
WI LLNER et al. (1 99 1) den Bergsträßer Odenwa ld in drei E inhe iten (Nördl ic he r/Mittle re r/S üdliche r Odenwald) unte rte ilt; als 4. Einhe it wird de r Bö ll ste ine r Odenwa ld defini ert. Der Be rgsträße r Ode nwald ist - im Gegensatz zu anderen A ufbrüc he n der Mitte lde utsc hen Kri stallinschwe lle - durch die Vo rhe rrsc haft von spätorogene n Pluto ni te n gegenübe r den reg iona lmetam orphe n Schiefe rzügen charakteris ie rt. Ke nn zeic hne nd ist wei te rhin e ine große c he mi sche und
m odale Vie lfalt di eser Intru sivgesteine, di e von Olivin führe nde n Gabbros, Ho rnbl ende-G abbros
und Dio rite n im Norden, bi s hin zu G ranite n im S üde n, re ic ht. Bei de n granito ide n Geste inen
dominie re n solche vom I-Typ, s ie werden z. T. von S-Ty p-Granito iden - in dire kte r Nachbarsc haft - begle ite t (LI EW & HOFMANN 1988; H ENES-K LA IBER et al. 1989).
De r Bö ll ste ine r Ode nwa ld bildet e ine NNE stre ic hende und fl ach nac h NNE abtauc he nde
A ntiklina lstruktur (ALTENBERGER 1993), di e von C HATTERJEE ( 1960) als ku ppelfö rmi ge Aufwö lbung beschrie be n wurde. De r zentra le Te il des Bö ll ste ine r Ode nwa ldes wird durch Orthog ne ise
a ufgebaut; d abe i hande lt es sic h um G ranodiorit- und Granitg ne ise mit e ingeschalteten Metagabbros und A mphibo lite n. Umrandet w ird di ese r O rth ogne iskern vo n e ine r Schi efe rhülle, bestehend aus ä lteren Metasedim ent-Serien mit E inschaltungen von A mphibo lite n.
Für di e amphibolitfazie lle Regiona lmetam orphose im Be rgsträßer Odenwa ld konnten übe r
we ite Be re iche Metam orphose-Bedin gun gen vo n 600-6 10°C und 2.5 kba r (O KRUSC H 1990 ;
OKRUSCH et a l. 1975) abgeschätzt we rden. Jedoc h g ibt es für e in zelne Lokalitäten A bwe ichungen. So w urde n von POLLER ( 199 1) für den amphibo liti schen Schieferrahme n des Franke nste inGabbros Temperature n von 550-600°C und Drücke um 2 kbar ermittelt, WILLNER et a l. ( 199 1)
gebe n für dieselben Geste ine Drücke von 1-2 kbar an. Für den mi ttl e ren Odenwa ld (Hauptschiefe rzug) w urde n von O KRUSCH ( 1990) a ls Beding ungen der Migm atitbild ung 670-680°C be i
2.5- 3 k ba r angegeben; für d ie Ka li städter Mi gm ati te wurden auc h Te mpe raturen unter 700°C
bestimmt. Ebe nfalls f ür de n Hauptschiefe rzug kann anh and der G ranatzonie rung in den Kin zig ite n von Gadernhe im und L audena u e ine Mitte ldr uc kmetamorphose von 4-6 kbar be i 7007500C (Granat-Ke rne) und von 600°C be i 2.5 kbar (G ranat-Rand) belegt we rden. Dara us läßt sic h
e in P-T-Pfad im Uhrze igers inn able ite n (OKRUSCH 1990). WI LLNER et a l. ( 199 1) fa nden in de n
Kin zig ite n re likti sche Einschlüsse im G ranat, d ie auf Metamo rph ose-Bedin gun ge n von
580°C und 9 kbar währe nd des prog rade n P-T-Pfades hin we isen.
In wieweit de r spätorogene Magm al ismus im krista llinen Ode nwa ld durch de n postuli e rten
S ubduktionsprozeß geste uert w urde, blieb be i ältere n petrog raphi sche n (M AGGETTI 197 1, 1974 ,
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1975; MAGGETII & N iCKEL 1973 , 1976; NiCKEL & MAGGETIJ I974; NICKEL & ZU RB RIOGEN 1975)
und geoc he mischen (0KR USCH & RI CHTER 1969; W EBER-DI EFENBACH 1974) Bearbe itunge n der
unterschi edli chen P lu toni te außer Betrac ht. E rst in jüngste r Ze it wurde ei n Bez ug zwisc he n de m
Subdukti onsprozeß und dem a uftretenden Magm ali smus hergeste llt (L ORENZ & N ICHOLLS 1984 ;
LJ EW & HOFMA NN 1988; H ENES- K LA IBER et a l. 1989; WJ LL NER ET AL. 199 1).

2.2. Die Gabbrointrusion des Frankensteins
Der Gabbro-Kompl ex am Frankenstein um faß t e in 30 km 2 großes Gebiet im no rdwestliche n
Te il des Be rgsträße r Odenwa ldes. De r P luto n fo lgt in seine r A usbre itung dem c harakteri stischen
SW-NE Stre ic hen alle r krista lline n E inhe iten des Be rgsträ ße r Odenwaldes.
Entl ang dem Hö he nrücken des Frankenste in ist de r G abbro pluto n in Fo rm von Klippen - vom
Schl oß be rg im Norden bis zur Ka rlshöhe im Süden - aufgesc hl ossen. Wei terhin liegen im Gebie t
des Gabbro -Komplexes - be i N ieder-Beerbach un d be i Wasche nbac h - zwei große, noch im
Abbau befi nd lic he Steinbrüc he (vgl. Abb. I ). A nsonsten ist das A uftrete n des Gabbros auf Leseste ine auf Fe lde rn und in W äldern besch ränkt. Die Flu ßtäler von Beerbac h und Wasche nbach sind
durch qu artäre Ab lagerun gen bedeckt und bie ten keine Be pro bungs möglic hke ite n. A uf dre i Seiten wird der Gabbro- Pluto n von e inem prävariscisc he n, amphibo liti sc hen Schieferrahme n umgeben (KLEMM 1938; ScH UBERT 1968); im Westen sc hne idet di e Randstörun g des Rhe intalg rabens
den Pluto n ab (s. Abb. I).
Das Intrus ionsalter des Frankenste in wurde m itte ls rad iometrisc her D atie rung von KI RSCH et
a l. ( 1988) übe r di e Kom binati on von verschiedenen M eth ode n auf etwa 360 Ma festgelegt. Dabe i
wurde n, 40A rfl9 Ar-A lte r an Ho rnbl enden, Pl ag io kl asen, Biotiten un d Pyroxenen sow ie
207pbj206pb-Einzelko rn-D aten an Zirko nen bestimmt. W ähre nd d ie Pyroxen- und Biotit-A lter
ges tö rt sc he inen, gebe n d ie 40 A rfl 9 A r-A lter an den gemessenen Ho rnbl e nden (362±9 M a) A ltersdate n mit se hr gute r Übe re instimmung (be i I-s igm a STD). Der 87Sr/ 86 Sr-A nfangswert von
0 .70380±0.000 12, der vo n di esen A uto re n a us e inem Pyroxe n e ines Eukrits des F rankenste ins
bestimmt w urde, ze igt d ie S ig natur e iner un kontaminie rte n M ante lschme lze. Ho rn blenden, Pl ag ioklase und Z irkone w urden inne rh a lb e iner Zeitspanne unte r ihre Schließtemperatur abgek ühlt,
di e kl e ine r al s di e Fehl e rg renze ist ( I 0 Ma). A uf e iner Schließ ungstemperatur vo n 200 °C für Pl ag ioklas bas ie rend und e inem angenomme ne n Tempe raturgradie nten von 50 °C/km , sc hli eße n
KI RSC H et al. ( 1988) auf e ine max ima le Intrusionsti e fe von 4 km . Die Konko rdanz der K-A rDaten der Plag ioklase m it dene n de r H ornbl enden zeigt wei te rhin , da ß di e Plagiokl ase ke ine späte re A ufhe iz ung übe r 200 °C e rfa hren habe n .
Damit re präsentie re n die D ate n das E ind ringen des Ga bbros in e in re lati v seic htes Kru stenni vea u und ni cht w ie im süd lic h ansc hließenden Ge biet des Be rgsträßer Ode nwaldes Abkühl alte r
nac h gro ßräumi ger, langsamer Abkühlung in fo lge von Hebungsvorgängen. Mit etwa 360 Ma
wird für de n Frankeoste in- Kompl ex e in hö heres In trus io nsalte r als für di e südli c h angre nzenden
Plutonite des Bergsträße r Odenwa ldes angeno mmen. K REUZER et a l. ( 1988), daß das Frankenste inmass iv ab de m Karbo n seine e igene te ktoni sche E ntwic klung hatte.
Eine e rste systematische petrographi sc he Bearbe itung des Gabb ro-Kompl exes vom Frankenste in erfolgte ab 1885 d urch C HELI US ( 1885 , 1886, 189 1, 190 I, 1906) und ab 1906 durc h KLEMM
( 1906, 1907, 19 14, 19 18, 1938) . Be ide habe n das Ge biet des Frankenste ins ka rti e rt (s.o.) und sind
in ihrer petrographi sc he n Bearbe itung beso nde rs a uf Rahme nges te ins-Se ho ll en und das bre ite
Spe ktrum von Ga ngges te ine n innerh a lb des Gabbro-Komplexes e ingegangen.
Eine weite re , e ingehende petrog raphisc he Bea rbe itung des G abbros fand d urc h T ROCHJ M
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Abb. I . Verbreitu ngsgebiet des Gabbros vom Frankenstein und die Darstellung der Fundpunk te von OlivinGabbros und dem Gabbro mit Layering. Ei ngezeichnet wurden ferner die z. Zt. im Abbau befind liche Steinbrüche Nieder-Beerbach und Waschenbach.

( 1955 , 1956, 1960) statt. TROCHt M beschrieb die große stoffli che Vari ati onsbreite des Frankenstein-Komplexes, die von Oli vineukriten bi s hin zu Quarzdioriten reicht und loka l ultrabas ische
Anteile enthält. Die Vielfalt der auftretenden Gesteinstypen ist nach TROCH IM ( 1960) nicht als
Fo lge einer Mag mendifferenti ation anzusehen, sondern auf die Ass imil ation von Nebengestein
zurückzuführen. Im Areal des Gabbro-Plutons treten weiterhin Lesesteine von Korund-führende n Hornfe lsen (KLEMM 1907, 19 14) auf. Nicht im direkten Kontakt zum Gabbro, sondern bereits
in den Rahmengesteinen, wurden von KUPFAHL et al. ( 1972) und ALTENBERGER et al. ( 1992) ebenfa ll s Korund-füh rende Hornfe lse in einem Aufsc hluß E Seeheim beschrieben. Daneben treten
Einschaltungen von Beerbachiten auf. Bei diesen handelt es sich um Schollen ehemaliger
Amphibolite, die durch den thermi schen Einfluß de r Gabbro-Schmelze zu Pyroxen-Horn fe lsen
umgewandelt wurden (MATTHIES & SCHUBERT 197 1).
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Die jüngste Bearbe itung der Ganggestei ne, beschränkt auf den Ste inbruch Nieder-Beerbac h,
erfolgte durch L EYK ( 1989), de r im Rahm en seine r Diplomkartie run g tektonische Un tersuchungen an den Ganggesteinen durchführte. LEYK e ntdeckte wä hre nd der Karti erung im Steinbruc h
Nieder-Beerbach e rstmali g Gabbropartien, die einen magmati sc hen Lage nbau zeigen . Diese r
wird im fo lgenden als Layering besc hrie ben .

3. Petrographie
Innerhalb des Frankensre in-Kompl exes lassen sich dre i Gabbro-Hauptty pen untersche iden.
Zum e ine n der mass ig-hom oge ne Gabbro, de r in e inige n Proben Olivin e nthält; d anebe n tritt e in
gefl eckte r Gabbrotyp auf. De r dritte Typ ist e in Gabbro mit Layering; di eser G abbro wurde nur in
den Steinbrüchen Niede r-Beerbac h und Wasc he nbach beobac hte t. Die massig-homoge nen und
gefl eck te n Gabbros trete n übe r den gesamte n Frankenstein-Kamplex inhomogen verte ilt auf. Im
Gegensatz zum Befund von TROCHIM ( 1960) ist petrographi sch kein Zonarbau des Gabbro-Ko mplexes zu ermitteln .
Im nachfol ge nd en Text werden die e in ze lnen Gabbrotypen beschrieben. Detai ls s ind be i
KR EHER ( 1992) nac hzulesen.

3.1. Gefüge
In a lle n drei Gabbrotype n lasse n die prim äre n, m agm atisc h gebi lde te n Minerale (insbesondere Plag ioklas) e ine m agmati sc he Fließ regelung (n. PATERSO e t al. 1989) erkenne n. A lle rdings ist
di eses magmati sc he Gefüge tek toni sc h überprägt worden; das führt übe r Subkornbildung bi s zur
Rekri stalli sation be i de n Pl ag iok lasen; be i de n Pyroxenen wird e be nfa ll s Subkornbildung beobac htet. Diese tritt bevo rzugt in den Olivin-Gabbros auf. In den weni gen Proben des gefl ec kte n
Gabbrotyps, die Quarz führe n, zeigt di eser immer undul ösc A us lösc hung und zum übe rwiege nden Teil Rek ri stalli sa ti on.

3.2. Massig-homogene Gabbros
3.2. 1. Ma ss ig-homo ge n e O li v in -Gabb r os (OG)
Olivin-Gabbros w urde n am Frankenste in gabbro an s ie be n Lokalitäten gefunden (vgl. Abb. I).
S ie zeic hne n s ich makroskopi sc h d urch ihre graubl a ue bi s g ra ue Farbe aus, sind ste ts mitte lkörni g ausgebi ldet und trete n im Gegensatz zu de n ande ren G abbro-Type n in sehr homogener Ausbildung auf. Übergeordn ete r Hauptgemengteil ist Plag iok las , de r mit 45-64 Vol. % am Modalbestand be teili gt ist, danebe n tritt Klin opyroxe n mit 13--45 Vo l. % auf. Die Olivin-Gehalte sc hwanke n zw isc hen 3 und 22 Vol. %. Orthopyroxen ist nur ve re inze lt zu beobachte n.
Die PI ag i ok I ase , mit An-Geha lte n zwische n 63 und 87 Mol. % , bauen e in loses Ge rü st auf,
in we lches Olivin und Pyroxe ne e inge lage rt sind . In de n hypidiomorphe n bi s xenomorp he n 0 I iv i n e n schwanken di e Fa-Gehalte zw isc hen 73 und 79 Mol. %. Innerh alb ei nes Fu ndpunktes s ind
die Fa-Gehalte se hr konsta nt und va rii e re n maximal um 1.5 Mol. % . Di e nur vereinzelt auftrete nden Orthopyro xe n e bi lden Säume um Olivin und Klinopy roxen oder trete n in Form kle ine r
rund lic he r Ein zelkörner (max. 0.8 mm G röße) auf. Bei den K I in o py r o xe nen , übe rwi egend in
isome tri sc he n, m ax ima l 1.5 mm großen Kö rnern a uftre te nd , hande lt es sic h um diopsidisc he n
A ug it. Ve reinze lt s ind Zwi llinge nach ( I 00) a usgebilde t.
A ls Um wandlungsprod ukt aus Pyroxen tritt in e ini gen Probe n (mit m ax. 4 Vol. %) blaßg rüne r
bi s ge lblic h-grüner sten geli ge r Am p h i bo l ( H b I I ) auf. Dabe i ha nde lt es sich um aktin o lithi-
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sehe Hornble nde bi s Aktinolith. In alle n Sch li ffen ist ferner in Gehalten bis max imal6 Vol. % e in
blaßgrünli c h-ge lblicher bis blaßolivbra une r Am ph i bo I ( H b I 2) vorhande n, der als re lativ
späte Kri stalli sationsphase im Olivin -Gabbro auftritt und stets Säume um Olivin ( vgl. Abb. 2)
und/oder Klinopyroxen bildet.
ln einer Probe ( 163/91 /I) wurde Bio t i t beobachtet, der in dünne n, hypidiomorphen Blättche n
mit e inem schwac hen Pleochroi smus vo n sehr blaß orange nac h schwac h olivbraun ausgeb ildet
ist. Akzessorisch auftretend er Apatit weist e ine n kurzen ged rungene n Habitus (Körner <0.5
mm) auf.
De r Anteil der Opakphasen am Modalbestand beträgt max im al2 Vol. % . Vorherrschend tre te n
Magnetit und I Im e n i t a uf und zwar als eigenständ ige, xenomorp he Ind ivid uen oder in Form
lame ll arer llme nit-"E ntmischun gen" (zu den Bildungsbedingungen, s. Kap ite l 4 .7 . 1.). In e ine r
Pro be wurde n kleine , rundliche oder lame lla re Entmischun gs körpe r von grün em Spinell im
Magnetit beobachtet.
3 . 2.2. Massig-homogene Olivin-freie Gabbros (M H G)
Diese mittel- bis g robkörni ge n, makrosko pi sch gra ubl aue n bis g ra ugrüne n Gabb ros beste hen
übe rwiegend aus Plag iok las (44- 7 1 Vol. % ) und Klinopyroxen ( 1- 24 Vol. %). De r Anteil an
Amp hibo l (2- 30 Vol. %) und an opaken Phasen ( 1- 12 Vol. %) ist höher als in den Olivin-Gabbros.

Abb. 2. Oli vin-Gabbro ( Probe 4/89/l ; aufgel. St einbruch Ri edlinger). Amphibol (Hbl 2) um säumt Olivin (0 1)
und den spätm agmatisch gebildeten Ilmenit ( llrn ).
I Nicol; lange Bi ldseite: 3.5 mm .
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Abb. 3. Massig- homogener, Olivin-freierGabbro miteinem Opakanteil >8 Yol. % (Probe 98/90/ll; Stbr. N ieder-Beerbach). Magnetit/Ilmenit Verwachsungen füllen die Zw ickel zw ischen agglomeri erten Klinopyroxenen (Cpx) bzw. Plagioklasen (P I). Begleitel werden die Opakphasen von ged run genen, kurzsäuligen Apati ten (Ap).
I Nicol ; lange Bildkante : 6 mm.

Die bis 8 mm großen, überwiegend leistenförmigen bis länglich gestreckten z.T. sehr frischen
PI ag iok I ase bilden ein Gerüst, das in einige n Schliffen eine schwache magmati sche Fließregelung zeigt. Beinahe durch gehend tritt in den Zwickeln noch eine zweite, max. 0.5 mm große,
ebenfalls leistenförmig ausgebildete Plag ioklas-Generation auf. Die An-Gehalte der 2. Plagioklas-Generation schwanken zwischen 50- 75 Mol. %; die An-Gehalte der 2. Plagioklas-Generation variieren zwischen 59- 65 Mol. %.
0 rt h o p y ro x e n e treten nur vereinzelt als rundliche, hypidiomorphe Körper auf. Die frischen
Orthopyroxene werden zumeist von dünnen, parallel angeordneten Augit-Lamellen durchsetzt.
[n das Gerüst der I. Plagiokl as-Generation sind die rundlichen und wesentlich kleineren K I in op y ro x e n e eingelagert, in einige n Proben auch nesterartig aggregiert. Es handelt sich um diopsidischen Augit mit z.T. Zwillingen nach ( I00) und "diallagartigen" Lamellen//( I 00). Die durchschnittliche Korn größe liegt bei 0,5 mm.
Amphibole treten in drei verschiedenen Generationen auf: eine blaßgrüne, aktinolithische
Hornblende ( H b I I) mit 7 bi s 20 Vol. %, eine blaßbraune, pargasitische-hastingsitische Hornblende ( H b I 2) mit l bis 7 Vol. % und eine tiefbraune, poikilitische Hornblende ( H b I 3) ist bis
max. 13 Vol. % vertreten. Die aktinolithische Hornblende ( Hb I I) tritt entweder in Form kompakter, xenomorpher Einzelkörner oder in faserigen bis wirrstrahligen Aggregaten als Produkt
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der Uralitisierung in homoachsialer Verwachsung mit dem Klinopyroxen auf. Die pargasiti sche/hastings iti sche Hornbl e nde ( H b I 2) , mit ei nem Pleochroismus von g ra ugelb nach d un kelgelb, tritt in zwei versch iede nen Ausbildungen auf: Zum einen als homoachsiale Ve rwachsung
mit Klin opyroxen; wobei die Hornblende den Klin opyroxen siebarti g durc hsetzt. Zum anderen
als Saum um Klino pyroxen; be i diesen Säumen zeigt sich häufi g deutlich die typische Spaltbarkeit der Hornblenden. Die poikilitsche Hornblende ( Hb I 3) mit einem kräftige n Pleochroi smus
vo n mäßig rot braun nach dunke l rot braun umsch ließt während ihres spätmagmatisc he n Wachstums Pyroxene und Plagiok las und verd rängt diese. Dabe i e rreicht die Hbl3 eine Größe von me hreren cm.
In einem Teil der Proben wurde Bi oti t beobachtet; er zeigt ei nen deutlichen Pleochroismus
von blaß orange nach o li v braun. Z umeist tritt er in Form kle iner Schüppchen , zu Nestern aggreg iert, in de r Nähe der Opakphasen auf. Apatit bildet vornehmlic h dünn e, bis 4 mm lange
Nadeln ; in Proben mit einem Opak-Anteil >8 Vol. % etTeicht er bi s 3 Vol. % (Abb. 3).
Die opaken Phasen sind mit maximal 12 Vol. % vertreten. De n Hauptanteil nehme n dabe i
Magnetit und I Im e n i t e in . Diese trete n teilweise als eige nständige Körner auf, wobei Magnetit häufiger a ls Ilme nit vertreten ist, oder Ilme nit ist in Magnetit "entm ischt" ; vereinzelt sind auc h
stark verzahn te Verwachsunge n vo n Magnetit und Ilme nit zu beobachten. Im Magnetit treten
untergeordnet lamellare Entmischungen von Ulvöspi ne ll auf. Die Ilmen itkörner enthalten häufig
Entmi schungskörperchen von H ä m at it in Form von Lamellen oder parallel angeordneten Re ihen von Tröpfche n. Magnetit tritt auch als myrmekitartige Erzausscheidung be i der Umwandlun g
von Pyroxen in Amphibo l (sog. Uraliti sie run g) auf; unte rgeordne t sind darin "Entmi schun gen"
von Ilme nit zu beobachten. Desweiteren wurden an Opakphasen Pyrit , Kupferkies, sow ie
untergeo rdnet P y rrh ot in beobachtet.

3.3. Gefleckte Gabbros (GG)
Diese Gabbro-Gruppe erhi elt ihren Namenaufgrund der ma kros kopi schen Gesteinsansprache
im Gelände. Aus re in sprac hli che n Gründen wird dieser Gabbrotyp im folgenden , trotzeines AnGehaltes von übe rwiege nd < 50 Mol. %, als Gabbro und ni c ht als Diorit bezeichnet. Die überw iegend mitte lkö rni gen Gabbros zeic hne n sich durch e ine fleckige Verteilung der he lle n (vo rh errsche nd Pl ag ioklas) gege nübe r den dunkl e n Geme ngtei len (Py roxen, Amphibole) aus. Sie unterscheiden sich im Modalbestand gegenüber den mass ig- homogene n Gabbros durch e ine n tende nzie ll niedri ge ren Gehalt an Plag ioklas (4 1-6 1 Vo l. %) und Klin opy roxen (0- 22 Vol. %) sow ie
ei nen entsprechend höhe re n Gehalt an Amphibolen ( 13-48 Vol. %).
Die zume ist po lysynthetisch verzw illingteil PI ag i o k Iase sind läng li ch oder rundlich ausgebildet. Im allgemeinen beträgt di e Korngröße 6 mm . Zonarbau wird in den gefleckten Gabbros
häufi ger beobachtet als in den mass ig- hom ogene n Gabbros. De r An-Gehalt der Plag iokl ase
schwankt zwi sche n 27 und 57 Mo l. %.
Neben Pl ag ioklas tritt K I i n o p y ro xe n in rundli c hen hypidiomorphe n Kö rne rn oder kurze n
gedrun gen Säule n von maximal 2-3 mm Korngröße auf. Die Klin o pyroxene weisen zume ist das
bere its oben besc hrie bene Phänome n der Uralitisierung auf. Ferner werde n die Kiino pyroxene
z.T. siebartig von e inem blaßbraune n, plättchenförmige n Amphibol (Hbl 2) durchsetzt. Oft
durchziehen feine, " diallagarti ge" Lamelle n (// 100) die Klinopyro xene; dabe i ha nd elt es sich
zumeist um Klinopyroxene mit e twa gerin geren Ca-Gehalten als di e Wirtsk ri stalle.
Die bereits bei den mass ig- homogene n Gabbros beschrie bene n Amphiboi-Generationen sind
auch in dem gefl eckten Gabbrotyp in gleichem Erscheinungsbild zu beobachten. Ergä nze nd so ll
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hier noch erwähnt werde n, daß di e H b I 2 a ls Einze lkorn a uftre tend häufig einen Zonarbau mit
Ti-reichen Kerne n und Ti-ärme ren Rändern aufweist; die Randbe reiche bestehen- bei gleic her
optischer Orientie run g- aus H b I 1 .
In zwei Proben wurde in Randbere ichen der Hbl 2 ein farbloser Amphibol beobachtet (vgl.
Abb. 6) , der nach optischen Unters uc hungen, unter Bestäti g un g der Mineralchemie, a ls Cummingtonit ( H b I 4) anzusprechen ist (s. Kapite14.5.).
In fast allen Sc hliffe n dieses Gabbro-Typs wurde Bi ot i t als Nebengemengteil (max . 3 Vol. %)
beobachtet, und zwar in zwei verschiedenen Ausbildunge n: Entweder im direkten Kontaktbereich als Ummantelung der Opakphasen in fein schuppi ger bi s fil ziger Ausbildung oder in bis zu
1.5 mm g roßen Tafeln mit ze rt appten und/oder buchti gen Ko rn rä ndern auftretend. A pa ti t ist in
allen Sc hliffen als Übergemengteil mit maxima1 3 Vol. % vertreten. Im Gegensatz zu seinem Auftreten in den mass ig- homogene n Gabbros ist der Apatit in den ge fleckte n Gabbros häufig pe rl schnurartig aneinandergereiht oder tritt fleckig vertei lt in direkter Nähe de r opaken Phasen auf.
Xenomorpher Titanit ist in allen untersuchten Proben in gerin ge r Me nge vo rhande n, wobei e r
überw iege nd mit den Opakphasen verwachsen ist. In zwei Sc hliffen wurde in Spure n idiomorpher Zirkon beobachtet.
De r Antei l der opaken Ph ase n va rii ert zwischen < I und 10 Vol. %. Die opake n Phase n in
den gefleckten Gabb ros treten - anders als in den massig-homogenen Gabbros - größtenteils als
Zw icke lfüllungen zw ischen den agglomerierten Pl ag ioklasen auf. Es hande lt sich überwiege nd
um Magnetit und Ilm e nit , die me ist mite inande r verwachsen sind , wobei Mag netit domi nie rt. Vereinzelt tritt Ilmenit auch in Form selbständi ge r Körne r a uf. Häm at it zeigt sic h als Entmi schun g im Ilmenit; e r bildet meist Lamellen, ve re inzelt auc h feinste Tröpfchen. Ebenfalls
untergeordne t tritt P yrit in Form idi omo rpher Körner oder in Form kl e ine r Tropfen auf. Xenomo rpher P y rrh ot in und Pentlandit , der häufi g Säume um Pyrit bildet, wurde n in einige n
Sch liffe n in Spuren beobachtet. Feinst vertei lter Kupferkies ist in e inem Großteil der Proben
in Spuren vertreten.

3.4. Gabbro mit Layering (GL)
DieserGabbrotyp, dererstm alig im Steinbruch Nieder- Beerbach e ntdeckt wurde (LEYK 1989),
ist durch e ine Wechsellagerung von he ll en(= plagioklasreichen; Plagioklas: 52-78 Vol. %, Pyroxen: 4-24 Vol. %) und dunklen(= pyroxenreichen) Lagen gekennzeichnet (s iehe Abb. 4); die e inzel nen Lagen erre ichen dabei eine Mächtigkeit bis zu ca. 5 cm ("thin layer" nach I RVJ E, 1982).
Die Grenzen zw ische n den hell en und dunk len Lagen des Layerings sind relativ scharf, die Übergangshereiche genere ll < I 0 mm ausgebi ldet. Bei den Plagioklasen , die z. T. eine schwac he Einrege lung im Sinne einer magmatischen F ließregelung ze ige n, ist dabei kei ne Veränderung in ihrer
Orientierung zu beobachten.
lm Steinbruch Waschenbach wird an e in ige n schwer zugäng li chen Stellen in den Abbru c hwä nden ebenfa ll s ein Layering vermutet.

Helle Lagen
Plagioklas (50- 62 Mol. % An-Gehal t) als Orthokumulat ist sowohl hyp idiomorph-le istenförmig als auch -körnig ausgebi lde t mit e iner Ko rngröße von max. 5 mm.
Als Inte rkumulusmateria l treten die wesentlic h kleineren ( < I mm Korndurchmesser), isometrischen, z.T. hyp idi omorphe n K I i n o py ro xe n Kö rne r auf. Teilweise werden di ese Kö rner von
dünnen , parallelen Lamellen, ve rmutli ch ebenfall s Klin opyroxene, aber ande rer Zusammenset-

Petrologie und Geochemi e der Gabbrointru sionen des Frankenstein s (Odenwald)

91

A bb. 4. A ussc hnittsvergrößerung aus einer Bruchwand mit typ ischem rhythmi schen Layering . Helle L agen:
Vorh errschen von Pl agiokla s als Orthok umul at gegenüber Klin opyroxen als lnterkumulus-Materi al. Dun kle
L agen: Klin opy ro xen als lnterkumulu s-M ateri al ist stark angereichert .
Bil daussc hnitt: ca. 0.40 m x 0.55 m.

zun g, durchsetzt. Voll ständi g fri sche Klin opyroxene treten nur äußerst untergeordnet auf; sie
werden zumeist in H bl I um gewandelt, di e als U raliti sierun gsprodukt mit bi s zu 25 Vol. % am
Modalbestand beteili gt ist. Vereinze lt sind Querspross ungen von Hbl I zu beobachten. Fern er
werden die Klin opy roxene z.T. v o n H b I 2 siebarti g durchsetzt.
Bi o tit tritt in Spuren, zumeist vergesell schaftet mit opaken Phasen, die er in Form fe iner
Blättchen ummantelt, auf. Ferner tritt in Spuren hypidiomorph er bi s nadeliger A p atit (max.
2 mm lang) unrege lmäßig verteilt au f.
Dieo p ake n Ph ase n - vorh errschendMa g n et i t , II m e n i t untergeordnet Py rit und Ku pf e rki es - sind mit max imal 3 Vol. % vertreten. Dieopaken Ph asen entsprechen in ihrem A uftreten denen der mass ig - homogenen Gabbros .

Dunkle Lagen
ln den dun k len L agen ist PI ag i o k I as (An -Gehalt: 50- 65 M ol. %) ebenfall s als Orh ok u111ul at
ausgebildet; allerdin gs ist er nur mit 34-49 Vol. % vertreten. Die hypidi o111orph en, leistenförmi gen oder rundli chen Körner erreichen maximal 5 111111 L änge. Zonarbau tritt gelegentlich auf und
ist schwach au sgebildet (z. B. Kern 65 Mol. % An : Rand 60 M ol. % An).
Die hypidio111orphen, rundlichen K I i nopy r oxe ne (3 1-44 Vol. %) bilden die lnterkul11ulu sPhase, wobei die einze lnen K örner ( < I 111111 Korndurchmesser) teil weise miteinander aggreg iert
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si nd . Vereinzelt können in diesen diopsidischen Augiten "diallagartige" Lamellen beobachtet
werden.
Wie in den anderen beschriebenen Gabbrotypen lassen sich in den dunklen Lagen des Gabbros
mit Layering drei Generationen von Amphibolen unterscheiden: Zum einen die H b I I als Uralitisierungsprodukt in homoachsialer Verwachsung mit dem Klinopyroxen. Dabei ist die Hornblende faserig bis wirrstrahlig ausgebildet und zeigt einen schwachen Pleochroismus von blaß
grün nach gelbgrün. Diese Hornblende ist mit 4-14 Vol. % vertreten. Demgegenüber erreicht die
zweite Hornblendevarietät ( H b I 2) nur 1-4 Vol. %. Sie ist ebenfall s koaxial mit dem Klinopyroxen verwachsen , aber plättchenförmig ausgebi ldet und durchsetzt die Klinopyroxene bzw. Hbl I
als Produkt der Uralitisierung siebartig.
Vereinzelt tritt als Nebengemengteil Bi ot i t auf. ln feinschuppiger bis feinblätteriger Ausbildung mit einem deutlichen Pleochroismus von sehr blaß orange nach olivbraun ummantelt er
zumeist die opaken Phasen und tritt dann häufig zusammen mit Apatit auf.
Die opake n Phasen si nd innerhalb der dunklen Lagen- im Verhältnis zu den hellen Lagen
-le ic ht angereichert, mit maximal6 Vol. %. Magnetit und II men i t sind wiederum die Hauptvertreter und werden von Pyrit, Kupferkies sowie von Pyrrhotin begleitet.

4. Mineralchemie 1
Bei den in Kapitel 3, Petrographie, angeführten drei Hauptgruppe n des Gabbros vom Frankenstein wurden an den gesteinsbildenden Mineralen, sowie an den opaken Phasen Mikrosondenanalysen durchgeführt. Ergebnisse zu den mineralchemischen Untersuchungen an sek un dären Mineralen sind hier nicht aufgeführt, können aber bei KR EHER ( 1992) nachgelesen werden.

4.1. Plagioklas
An den Plagioklasen der e inzelnen Gabbro-Typen wurden Mikrosondenanalysen durchgeführt. Jn allen Gabbro-Typen liege n die Cn-Gehalte unter 0.20 Mol.%; die Or-Gehalte schwanken
über alle Typen zwischen 0.14 und 1.60 Mol. % . Innerhalb des gesamten Gabbro-Piutons variieren die An-Gehalte zwischen 28 und 87 Mol. %. Entsp rechend der petrographi sche n Typeneinteilung läßt sich diese gro ße Variationsbreite in kl eine re Bereiche grupp ieren. In den Olivin-haitigen Gabbros des massi g-homoge nen Typs streuen die An-Gehalte in einem Bereich von 67 bis
87 Mol. % An (entspr. vorherrschend Labradorit), wobei in einzelnen Probe n die Variationsbreite
jedoch geringer ist. Zonarbau ist zum Teil zu beobachten. Die Kern-/Rand-Zusammensetzunge n
variieren dabei durchschnittlich nur um 2 bis 3 Mol. % . Überwiegend ist normaler Zonarbau zu
beobachten , nur vereinzelt tritt inverser Zonarbau auf.
Bei den Plagioklasen der massig-homogenen, Olivin-freien Gabbros hande lt es sic h um Labradorit bis Bytownit (50-75 Mol. % an). Bei den z.T. zonierten Plagioklasen überwi egt inverser
Zonm·bau, wobei die An-Gehalte kontinuierlich vom Kern zum Rand abnehmen. In e inem Fall
wurde oszillierender Zonarbau gemessen.
Die Plagioklase in den gefleckten Gabbros liege n mit ihrem An-Ge halt insgesamt niedriger als
die massig-homogenen Gabbros. Es handelt sich bei den Plagioklasen (27-57 Mol. % An) um
Mischkristalle von Oligoklas bis Labradorit-Zusammensetzung. Bei den teilweise zonierten Plagioklasen überwiegt der normale Zonarbau. Trotz der Überlagerung der einzelnen Streu-Bereiche im An-Gehalt ist deutlich e ine Tendenz zu abnehmenden An-Gehalten vom Olivin-Gabbro
zum gefleckten Gabbro hin zu e rkenne n. Dieser Trend zeigt auch die Altersfolge der einzelnen
Gabbro-Typen in der Kristallisation von An-reichen zu An-ärmeren Magme n an.
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Um in de m Ga bbro mit Laye ring möglic he Schwankungen in der Plag iokl as- bzw. Pyroxe nZ usamm ensetzung w ährend des Wechse ls vo n he lle n mit dunkl e n Lagen festste lle n zu kö nne n,
wurde be i e ine r Pro be übe r e ine n Be re ic h vo n ca. 20 cm e in Pro fil gelegt und kontinui e rli ch der
Pl ag io kl as - und Py roxen-Chemismus gemessen. Dabe i w ird de utli c h s ichtbar, d a ß d ie Plag iokl as -Ge ha lte innerhal b e ines engen Be re ic hes vo nnur 57- 62 Mo l. % A n sc hwanke n; d iese gerin ge Sc hwankung ist un abhäng ig von de r Pos itio n des Plag iok lases in e iner d unkl e n bzw. he lle n
Lage. Im Ve rg le ic h z u de r beo bachtete n Vari ati o n der A n-Ge ha lte ble ibt d ie Py roxen-Z usamme nsetzung pra kti sc h konstant (s. auch Kap. 4.3.2.). Dieser beobac htete c hemische A ufbau und
di e Vari ationsbre ite im An-Geha lt sind auch in a lle n ande ren unte rsuc hten Probe n d es Layerin gs
zu beo bachten.

4.2. Olivin
Von a lle n sieben Loka litäten des Oli vi n-Gabb ros wurden M ikrosondenana lysen an Oliv in
d urchgeführt . Be i de n unte rsuc hte n Olivi ne n hande lt es sic h d urchweg um C hryso lith ; di e FaGeha lte sc hwanke n über a lle Gabbro-Proben zw isc he n 73 und 79 Mo l. % . Für d ie e in zelnen Proben tre te nnur ge rin ge Stre uun ge n im Fa-Geha lt auf. Die O li v ine sind in s ic h se hr ho mogen a ufgebaut; sie ze ige n ke ine n Zo narbau .
In A bb. 5 . w urden di e Stre ube re iche de r Fa-Geha lte übe r d ie A n-Ge ha lte de r koe x isti e re nde n
Pl ag io kl ase aufge tragen. Mit di eser Da rste llung nach BEARD ( 1986) besteht d ie Mög lic hke it,
Kumul atgabbros a us versc hiedenen geotek toni schen Pos iti one n mite inander zu verg le iche n. Die
unte rsuchten Pro be n des Franke nste in zeige n be i de n be re its erwähnte n gerin gen Sc hwa nkungen
im Fo-Geha lt innerhalb e in ze lne r Pro be n e be nfa lls ge rin ge Stre ubre iten im An-Geha lt (max . 8
Mo l. % A n-Diffe renz); aber übe r a lle Probe n ze igt s ic h e ine re lati v große Va ri anz von 30 Mo l. %
An. D amit liegen d ie Probe n z.T. inne rh a lb des Are Ty p II -Feldes, in dem nach B EA RD ( 1986) O li vin-fre ie Gabbros bzw. Gabbro-Norite ne ben O li v in-ha itigen U ltram afi tite n vo rherrsc he n,
ansonste n plo tte n s ie in d as Feld der Tho le iiti sc he n " Layered Intrus io ns". BEARD ( 1986) hat
jedoc h a uc h fes tges te llt, da ß di e typi sc hen Ke nn ze iche n der Arc- Kumulate: Be i ho he n Fa-Geha lte n (60-90 Mo l. %) e be nfa ll s ho he An-Geha lte ( i.a. 80 A n Mo l. %) ni cht a uf a lle A re-Type n
zutre ffe n. Al s e in Be ispie l w urd e di e An o rthit -Forste rit-Vari ati o nsbre ite des ka lkalka li sc he n
G abbro- Pluto ns vo n St. Vincent (Antille n; a us BEARD 1986, nac h A RCULUS & Wt LLS 1980) in
Abb. 5 mit e ingetragen.
Die MnO-Geha lte in de n unte rsuchten Oliv ine n des G abbros sc hwanke n zwi sc hen 0. 18 und
0.57 G ew. % . Damit liege n di e Geha lte z.T. de utli c h übe r de m du rc hschnittlic he n MnO-Ge ha lt
von 0.24 Gew. % in bas isc hen Pluto nite n ( DEER e t a l. 1982) .

4.3. Pyroxene
4.3. I . Orth opy r oxe n e
Be i de n an a lys ierte n Ortho pyro xene n hande lt es sich nach de r Nomenkl atu r von POLDERVART
& HESS ( 1951 ) um Bronzite , nac h de r IMA- Nome nkl atur (MORI MOTO 1988) um Ens tatite .
Die Al 20 3 -Ge ha lte de r Orthopyroxene sc hwa nke n zwi sc he n 1.41 und 1.93 Gew. %. Si e liege n
damit re lativ ni edri g und ze igen, daß di e Kri sta lli sati on de r Orthopyro xe ne be i ni edri gen
Druc ken, d .h. in re lativ se ichtem Intrus ionsni vea u stattge fund en hat (DEER et a l. 1978 ; G tL L 198 1;
BARNES 1983).
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Abb. 5. Die Variati on der An-Geha lte innerhalb e inze lner Proben wurde gegen die Variation der Fa-Gehalte
a ufgetragen (aus BEARD 1986) und verglichen mit der Mineralche mie der Pl agiok lase und Pyroxene a us
Kurnut at-Gesteine n von In selbogen- Bereic hen (Are Typ I & III; I! ), aus Mittelozeani sche n Rücken, aus
Ozean- In se ln und aus Tho le iitische n "Laye red Intru sions".
<> 4/89/1, = 78/90!1V, 0 = 109/90!1 , . = 156/9 1/1, L = 158/9 1!1 , T = 163/9 1/l, = 178/9 1/1,0 = St. Vin cent (A ntille n).

e

*

4.3 . 2 . Klinopyrox e n e
Die Klinopyroxen-Zusamme nsetzun gen wurde n auf di e Endglieder Ca2 Si 20 6 , Mg 2 S i20 6 , Fe 2
S i20 6 zurückgerechnet; nac h de r No me nklatur von POLDERVAART & H ESS ( 195 1) handelt es sic h
um Salite, Endi o pside, Di ops ide bzw. Au g ite. Es fällt auf, daß die chemische Zusammensetzun g
de r Klinopyroxene un abhäng ig vom Gabbrotyp re lati v kon stant bleibt. Es wurde ke in Zona rbau
beobachtet. Die Klin opyroxene a us alle n Typen plotte n um die Durchschnitts-Zusammensetzung
von Ca2 S i2 0 6= 45 Mol. %, Mg 2 Si 2 0 2=45 Mol. % und Fe 2Si 2 0 6= IOMo l. % . Generell varii ere n di e
Ca/(Mg+Fe)-Ve rhältnisse stärke r als di e Mg-/Fe- Verh ältnisse. Die Streubre ite n in den Klinopyroxenzusammensetzungen bedingen dabe i nur unte rgeord net Änderungen im Mg/Fe- Ve rhältnis.
Die Al20 3-Gehalte der Klinopyroxene des Franke nstein-Gabbros liegen bei 2 Gew.%. Sie entsprechen damit u. a. Pyroxenen tholeiitischer Magme n, die im Krusten-N ivea u auskristallisie rten
(ATKINS 1969). Diese niedrigen Al20 3-Gehalte bei den Klinopyroxenen weisen e benfalls, wie schon
bei den Onhopyroxenen (s. Kap. 4.3. 1.) beschrieben, auf niedrige Drücke während der Bildung hin.
Die von YAGI & Ü NUMA ( 1967) beobac hte te Variation im Ti0 2 -Gehalt bei Klin opyroxene n in
Abhängigkeit von der magmatische n Di ffere nti ati on - zunehmende Ti0 2 -Gehalte bei zunehmende r Differenti aton - ist bei den Proben des Gabbro vom Frankenstein nur teilwei se angedeu-
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tet; zwar liegen di e Ti0 2-Ge halte de r Klinopyroxene in den Olivin-G abbros (Mg#Ges: 0.72-0.79)
relativ ni edri ger als die der mass ig- homogenen, Olivin-freien Gabbros mit einem Mg#Ges von
0.43-0.44, doch sind die Überlappungsbereiche sehr groß. Dieses ist dadurch bedin gt, daß Ti02 zu
wesentlich g rößere n Anteilen in den poikilitischen Amphibolen (bis 4.8 Gew. % Ti0 2, s. Kap. 4.4.)
und/oder in den spätmagmatisc h gebildeten Ilmenite n ei ngebaut ist als in den Klinopyroxene n.
Wie be re its e rwähnt, ble ibt di e Zusammensetzung der Klinopyroxene inne rhalb des Laye rin gs
im Verhältni s zu de r Variation des An-Gehaltes de r Plag ioklase prakti sc h konstant. Ähnliches
wurde be reits bei großen Laye red Intrusions beo bachtet, wie z. B. be im Bushve ld-Komplex
(ATKI NS 1969) und der Skaergaa rd-Intru s ion (BROW 1957, NwE 1975). Auf di e mög lic hen Bildungsbeding ungen der Wec hsellage run g de r Plag iok las- mit Pyroxen-re iche n Lagen im Franken steingabbro-Komplex wird im Kapite l6.3 . deta illiert e ingegangen.

4.4. Amphibole
Nach mikroskopi schen Untersuc hunge n lassen sic h vier Gruppen von Amphibolen unte rsc heiden ; Mikroso ndenanalyse n bestätigen di ese Unterteilung in farblose bi s blaßgrüne, zum e ist
faserig ausgebildete Amphibole (Hbl I), in blaßbraune Amphibole (Hbl 2); fern e r in poikilitisc he, ti e fbra une Amphibole ( Hbl 3) und in farblose Amphibole (Hbl 4), die sowohl in Form
e igenständi ger Körner auftrete n a ls auch Säume um die Hbl 2 ausbilden.
Nach de r Nome nklatur von LEAKE ( 1978) hande lt es sich be i den farblosen/blaßgrünen
Amphibolen um Aktinolithe bis aktinolithische Hornblenden . Diese Amphibole, di e zumeist
koax ial mit Klinopyroxe ne n verwachsen sind , treten als Umwandlungs produkt der Pyroxe ne
unte r Wasserzufuhr auf (sog. Uralitisierung). Ihr Anteil des Si pro Forme le inheit sc hwankt übe r
a lle Gabbro-Typen zw ische n 6.65 und 7.80; während von den Amphibolen aus de m Gabbro mit
Layering dieses ganze Spektrum abgedeckt wird, te ndiert in de n mass ig-homogene n, Olivinfreien G abbros das Si pro Formeleinheit zu höheren We rte n (7 . 1-7 .8) und in de n gefl ec kte n Gabbros zu e he r ni edri geren We rten (6.7-7.35). Das Mg/( Mg+Fe 2+)- Ve rhältni s schwankt be i allen
farblosen -blaßgrüne n Amphibolen zwischen 0.6 und 0.9 .
Die bl aß braune n Amphibole (Hbl 2), die als Säume um Pyroxene ersche inen oder die Klin opyroxene s ie bartig durchsetzen, s ind Fe- haltige hastin gs itische Hornble nde n bzw. Hastin gs ite; in
wenigen Fällen- be i geringerem Fe3+jA JVI_ Verh ä ltnis- handelt es s ich um Pargasi te . Abgesehen
davon weisen di e blaßbraune n Amphibole einen re lativ homogene n chemische n Aufbau a uf,
unabhän g ig vom Gabbro-Typ, in welchem s ie auftreten. Das Si pro Forme le inhe it schwankt zwi sc he n 6.2 und 6.4; d as M g/(M g+Fe 2+)-Ve rhältnis va rii ert wie be i der Hbl I zwisc he n 0.6 und 0.9.
Bei den poikilitisch ausgebildeten Amphibolen ( Hbl 3), die bi s me hre re cm Größe erre ichen
kö nnen , hande lt es s ich , je nach F3+ zu AJVI_ Verhältnis, um Fe-Pargasite bzw. um Mg- re ic he
Hastin gsite oder bei e ntsprec hend höherem Ti-Gehalt um Kaersutite. Die po ikiliti schen Amphibo le wei sen be i Gehalten an Si pro Formeleinhe it von 6.1-6.2 e in etwas ge ringe res Mg/( Mg+
Fe 2+)-Verhältni s auf, als di e blaßbra unen Amphibole (Hbl 2).
Poikiliti sche Amphibole vergleichbarer c he mi scher Zusammensetzung werden von OTTEN
( 1983, 1984) im Artfjälle t Gabbro (Schwed . Kaledo nide n) beschrie be n. O·rrEN führt die Bildung
der poikiliti sche n Ho rnbl e nde auf das Eindringen von Wasser währe nd e iner Deform ationsphase
z u Beginn der Abkühlun g des Plutons zurück. Diese Subsolidus-Bildung poikilitischer Amphibole wird a uch von MATHISON & HAMLYN ( 1987) für de n Mclntos h Layered Troktolith-OiivinGabbro von Kimbe rley (Australien) e rwähnt. Die Autoren beschre ibe n für den Chemismus de r
poikiliti sc hen Amphibole, die mit maximal 2 Vol. % am Modalbestand bete ili gt s ind , e ine n
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abne hmende n We rt für Mg# und eine Z un ahme von Ti mit steigender Fraktionierung des Plutons.
Eine solc he e infache Abhängigkeit vom Chemismus de r Amphibole zum Fraktionierungsgrad
des Plutons ist für den Frankenstein-Gabbro nicht festzustellen. Denn Ti wird nicht nur in den poikilitischen Amphibolen ei ngebaut (b is 4.8 Gew.% Ti0 2) so nde rn auch in dem spätmagmati sche n
Ilme nit, der zusammen mit Mag netit bi s zu 12 Vol. % am Modalbes tand e inne hme n kann. Nur in
de n Proben, in denen poikilitische Amphibole gege nüber dem spätmagmati sc h ge bildeten
Ilme nit deutlich antei )m äß ig übe rwiege n, ist e in abnehmender Mg# und zune hmende r Ti-Gehalt
in de n Amph ibo len be i ste igendem Fraktionie run gsg rad der Gesamtgesteinsproben zu erkennen.
In de n gefl ec kte n Gabbros sind häufi ger zo nie rte Hornble nde n zu beobac hten, in denen die
Ke rn e braun und die Ränder g rün bis blaßgrün gefä rbt sind . Wi e di e Mikrosondenanalysen zeigen, geht di e Farbänderung unte r anderem direkt a uf den Ti-Ante il zurück, de r vom Ke rn (Ti0 2=
3.5 Gew. %) zum Rand (Ti0 2 = 0.7 Gew. %) stark abnimmt. Durc h e ine solche Hornble nde wurde
ein Meß- Profil ge legt und d ie Ergebnisse in e in LEAKE-Diagramm geplottet (Abb. 6.). Bei de n
g rünen Rände rn hande lt es sich um Magnesia-Hornblenden ; der Si-Gehalt pro Formeleinheit
wird zum Ke rn hin imme r geringer - bei relativ g le ichbleibende m Mg/Mg+Fe 2+- Verhältnis-, so
daß es s ich be i den Ke rnen um Tschermakiti e he Hornble nden hande lt.
Am äußersten Rand der zoni erten Amphibo le treten hä ufi g farblose Partien auf. Die Mikrosond enana lysen zeigen, da ß hi e r Fe-Mg-Mn-Amphibole vorliege n. Untersuchungen mit einem
hochauflöse nden Röntgen-Pulverdiffrakto mete r ze igten e inde uti g, daß es s ic h um C ummingtonit hande lt. Wie bere its e rwähnt wurde, treten farb lose Amphibole (Hbl4) auch als e igenständige Körne r a uf; insgesamt ist das Vorkommen von Cummingtonit bzw. Mag nes io-Cummingtonit
(n. LEA KE 1978) nur auf den gefleckte n Gabbrotyp beschränkt. Der Antei l von Si pro Formeleinhe it sc hwankt hi e r zw isc hen 7.65 und 7 .95, das Mg/(Mg+Fe 2+)- Ve rh ä ltni s liegt inne rha lb e ines
engen Be re iches zwi sc hen 0,65 und 0,75.
Das Auftreten von C ummin gtonit in M agmatiten ist bishe r nur an wenigen Be ispie len detaillie rt unte rsucht worden . SEITSAARI ( 1952) besc hrieb die Ausbildung von Cummingtonit in e inem
Gabbro- Diorit-Komplex von Tei sko/Schweden. Wie auch im Frankenstein-Gabbro ist Cummin gtonit in diesem Vorkommen teilwe ise mit Hornble nde zonar gewachse n, wobe i Cummingtonit sowo hl als Kern a ls auch a ls Saumbildung auftri tt. KL EIN ( 1968) hat Lite raturdaten magmati sc he r Cummingtonite von verschiedenen Vorkommen mite inande r verglichen und an Be ispiele n unterschi ed lic her Vorkommen Mikroso nde nmessun ge n durch geführt. Auch KLEIN besc hre ibt Bildungen von Cummingtonit a ls Einzelkorn und/oder al s zonare Verwac hsung mit
Aktino lith bzw. Hornble nde.

4.5. Biotit
In den untersuc hten Pro ben des Frankenste ingabbro-Komplexes ist in a lle n Gabbro-Ty pen als
Nebengemengteil Biotit beobac htet worden . Die Untersuchun ge n mit der Mikroso nde zeigten,
daß dabe i zwei Typen von Biotit zu unte rsc he iden sind . In den Olivin-Gabbros trete n Mg-reichere Biotite a uf, in den Proben des geflec kten Gabbro-Typs (höhe r diffe renziert) wurden Fe-reichere Biotite beobachtet.
Abb. 6. Darstellung eines Meßprofils (A-B) durch e ine n zonie rte n Amphibol (Probe 44/89/1). Di e chemi sche
Z usamme nsetzung der Amphibole variiert von ak tinolithi sche r Hornbl ende am Rand bi s zu T sche rmakit sche n Hornbl e nden im Kern. Bei de r fa rbl osen Partie am Punkt C handelt es sich um Cummi ngtonit.
0 = Rand mit Hbl I; () Übergangsbereich zw ische n Hbl I und Hb l 2; e = Kernbereic h mit Hbl 2; .6 = farblose Parti e bei C mit Hbl 4 .
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MAHMOOD ( 1983) untersuchte am Zaer-Pluton/Marokko unterschiedliche Biotitvariationen ;
dabei ste llte e r fest, daß mit zunehmender Differentation des Pluton, Rb, MnO und Al 20 3 im Bioti! de utlich zune hme n, während MgO, CaO, Cr, Ni de utlich abnehmen. Fürden Frankenstein-Pluton sind nur zum Teil di eselben Aussagen zu treffen: So ist e ine MnO-Zunahme von 0-0.06
Gew. % im Olivin-Gabbro auf 0.10-0.17 Gew.% in e inem gefleckten Gabbro(= höhe r differenziert) zu beobachte n, während in einem anderen gefleckten Gabbro die MnO-Ge halte mit 0-0.14
Gew. % z.T. ähnlich niedri g wie in dem Olivin-Gabbro liegen. Die Al 20 3-We rte stei gen nicht wie
im Zaer-Pluton mit zunehme nde r Di ffe re ntiation an, sondern ne hmen leic ht vom Olivin-Gabbro
(15.7-16.6 Gew.%) zu den gefl eckten Gabbros ( 14.4-15.6 Gew.%) hin ab. Die MgO-Gehalte in
den Biotite n des Frankensteingabbro-Komplexes nehme n be i zunehmende r Differentiation ebenso wie im Zaer-Pluton de utlich ab (OG: 20.9-21.7 Gew. % ; GG: 13.2-16.7 Gew. %). Die CaOGehalte inne rhalb de r Biotite im Frankenstein ga bbro steigen, anders als im Zaer-Pluton, mit
zunehme nde r Diffe re ntiation an oder ble ibe n relativ konstant (OG: 0 .01-0.06 Gew. %; GG: 0.055
Gew. % ). Die Cr20 3-Gehalte der Biotite te ndiere n im Frankenstein-Gabbro wie auch im Zaer-Pluton mit fortschreitender Diffe re ntiation zu niedrigere n We rte n (OG: 0.05-0.28 Gew. %; GG: 0.0 l 0.17Gew.%) .

4.6. Spinell
In einem Olivin-Gabbro wurden im Magnetit lame llare und rundliche Einschlüsse von grünem
Spinell beo bachte t.
Dieses Phänome n ist in Gabbros häufi ge r zu beobachte n und wird a ls " imposed exsolution"
(HAGGERTY 1981 ) beze ichnet. Die Bildung der Entmischungsiamellen ist abhängig vom Oxidationsgrad des Magmas und wird durch e ine Sättig un g des " Wirts" (=Mag netit) besonders an
AI 20 3 , aber auch an MgO ausgelöst. T URNOCK & EUGSTER ( 1962) haben detaillierte Untersuchungen zum Auftreten von Herzy nit-Entmischun gs lame lle n im Magnetit durchgeführt und festgestellt, daß Magnetite, di e reich an Uspss sind , be i I 000 QC bi s max. 20 Mol. % Herzy nit als Entmisc hun gs ia me lle n e nthalten können.
Im Multikompo nente n-Spinell-Pri sma plotten die unte rsuc hte n Spinelleneinschlüsse nahe der
Mischkristallre ihe zwischen Spinell (i. e. S.) und He rcynit. Die Cr20 3-Gehalte schwanken zw ischen 2.0 und 2.5 Gew. % , die Fe 20 3-Ge halte zwi schen 2 und 5 Gew. % .

4.7. Opake Phasen
4.7.1. M ag n et it
Aus alle n Gabbrotypen wurden M agnet ite auf ihre mineralche mi sche Zusammensetzung hin
unte rsucht. Die Magnetite treten sowohl als Einzelindividuen auf als a uc h in Ve rwac hsungen mit
Ilmenit ; lamellare Entmi schun gen von Ilmenit in Magnetit sind , unabh äng ig vom Gabbrotyp, zu
beobachten. Ulvöspinell-Entmischungslamellen wurden ni c ht beobachtet. Es ist anzunehmen ,
daß Ulvöspinell während der Abkühlung des Frankenstein-Plutons durch Oxidation in Ilme nit
umgewande lt wurde.
Über alle Gabbrotypen schwanken di e Gehalte an Ti0 2 in de n Magnetite n zwischen 0 und 6.4
Gew. % (entsp rec hend 0-18.8 M ol. % Usp). Jn de n Olivin-Gabbros variieren die Gehalte an Ti0 2
zw ische n I und 3 Gew. % (2.7-7.8 Mol % Usp) , in den mass ig- homogenen, Olivin-fre ien Gabbros
und den gefl eckte n Gabbros variieren di e Ti0 2 -Gehalte übe r de n gesa mte n Bereich von 0-6.7
Gew. %, der Hauptante illiegt jedoch be i I Gew. %. ln den Proben des Gabbros mit Laye rin g lie-
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gen die Ti0 2 -Gehalte unter I Gew.%. Bei den Chrom-Gehalten der Magnetite sind deutliche
Unterschiede zw ischen den einzelnen Gabbro-Typen zu erkennen. In den Olivin -Gabbros variieren die Cr2 0 3 -Gehalte zw ischen 2.7 und 3.4 Gew. %, in den gefleckten Gabbros tritt ein Streubereich von 0-2.8 Gew. % auf; in den massig-homogenen, Olivin-freien Gabbros und den Proben
aus dem Layering liegen die Cr 2 0 3 -Gehalte unter I Gew. %.
Die von LI PMAN ( 197 1) beobachtete positive Korrelati on zw ischen dem AI20 3-Gehalt in
Magnetiren und der Bildungstemperatur bzw. Kri stalli sationsabfolge läßt sich in den untersuchten Magnetiren vom Frankensteingabbro ebenfall s nac hvollziehen. In den Olivin-Gabbros liegen
die AI20 3-Gehalte mit 0.6-0.8 Gew. % deutlich über den AI20 3-Gehalten (0-0. 15 Gew. %) der
mass ig-homogenen, Olivin -freien und der gefl eckten Gabbros.
4.7.2. Ilm e nit

Die Beziehungen zw ischen dem Mn-Anteil an Ilmenit und dessen Bi ldungstemperatur sind
vielfac h untersucht worden (BUDDI NGTO & Li DSLEY 1964; CZAMA SKE & MIHALIK 1972;
NEUMANN 1974). Dabei wu rde eine negati ve Korrelation des Mn-Gehaltes im Ilmenit mit der Bildungstemperatur festges tellt. Ein ansteigender Mn-Gehalt mit abfallender Bildungstemperatur
ist auch beim Frankensteingabbro deutlich zu beobac hten. Die Olivin-Gabbros haben mit durchschnittlich 1.5 Gew. % MnO die niedrigsten Gehalte und di e gefl eckten Gabbros führen mit
durchschnittlich 4. 1 Gew. % MnO die höchsten Gehalte.
4.7.3. P yr it

Pyrit tritt in allen Gabbrotypen als akzessori scher Gemengtei l auf. Die Mikrosondenanalyse n
belegen eine nahezu stöchiometrische Zusammensetzung des Pyrits; die Gehalte an Ni, Cu und
Zn liegen bei <0.2 Gew. %.
4.7.4. Kupfe rki es

Aus mehreren Proben des mass ig-homogenen, Oli vin-fre ien Gabbros und des gefleckten Gabbros sind Chalkopyri te mit der Mikrosonde untersucht worden. Dabei ist ebenso wie bei den
untersuchten Pyriten eine annähernd stöchi ometrische Zusammensetzung beobachtet worden,
die Gehalte an Ni und Zn sind vernach läss igbar klein .

5. Geochemie 2
Der Gabbro-Piuton vom Frankens tein wurde systemati sch beprobt, um z. B. geochemische
Zonierungen nachvoll ziehen zu können. Neben den Haupt- und Spurenelementen wurde auch
eine repräsentative Anzah l von Proben auf die Seltenerdelemente hin untersucht. Im nachfolgenden Abschnitt werden nur die Ergebn isse der bearbeiteten gabbroiden Gesteine vorgestellt. Entsprechende Ergebni sse von untersuchten Gang- und Rahmengesteinen sow ie Einsc hlü ssen sind
bei KREHER ( 1992) nac hzulesen.

5.1. Allgemeine geochemische Charakteristika der Haupt- und Spurenelemente aller
Gabbrotypen des Frankensteinplutons
Ein Vergleich der Hauptelemente zeigt, daß über 75 % aller gabbroiden Proben jeweil s ähnli che Gehalte an Si0 2 , Al 2 0 3 bzw. CaO aufweisen. Al 2 0 3 Geha lte von 16 bis 2 1 Gew. % weisen den
Gabbrokomplex des Frankenstein als plutonisches Pendant zum Hi gh-Aiumina- Basalt-Chemi smus (KUNO 1960) aus. Dieser hohe AI20 3-Gehalt ist ein direkter Indi kator für Pl ag iokl as-A kku-
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mulation ( PERFIT et al. 1980; SINIGOI et al. 199 1). Alle anderen Haupte lemente zeigen keine Häufigkeitskonzentrationen. Im Vergleich zu anderen Gabbro-Plutonen wie z. B. Skaergaard , Bushveld, Smartv ille und auch dem Harzburger Gabbro fallen beim Frankenstein-Piuton die re lativ
niedri gen Fe-Gehalte und ihre geringe Variationsbreite auf. Die FeO*-Gehalte schwanken zwischen 3.8 und 15.5 Gew. %, wobei der Schwerpunkt be i 9.7 Gew. % liegt. Tm Vergleich hierzu
schwanken die FeO*-Gehalte im Harzburger Gabbro zwischen 3.4 und 22 Gew. %, wobei allerdings die Gehalte zu Werten < II Gew.% tendieren (VINX 1982). Bei den Spurenelementen fa llen
die relativ konstanten Sc-Werte auf, die über alle Gabbro-Typen innerhalb des engen Bere iches
zwischen 20 und 45 ppm variieren (s.a. Kap. 5.2.5. : MORS-normierte Spurenelementverteilungsmuster).
Nach einem Überbli ck über die allgeme inen geoc hemi schen Charakteristika aller Gabbrotypen des Frankenstein-Komplexes werden im nac hfo lgenden die Abhäng igkeit einzelner Hauptund Spurenelemente vom Mg# [=Mg/(Mg+Fe)] sow ie der Einfluß der Fraktionierung einzelner
Minerale auf die Differentiation des Gabbroplutons untersucht.

5.2. Massig-homogene und gefleckte Gabbros
5 .2. 1 . D e r M g# a l s Differ e ntiali o n s ind ex
Der Mg# [=Mg/(Mg+Fe)] wird häufi g als Differentialionsindex benutzt (OTIEN 1983; DuPUY
& DOSTAL 1984; STOSCH 199 1). Für die gabbroiden Proben des Frankenstein schwankt er zw ischen 0.4 und 0.8. Damit wird ganz deutlich ein Differentiationsirend für den Pluton belegt. Bei
Proben mit einem Differentialionsindex <0.7 spricht man im allgemeinen von einer Kumulatbildung (STOSCH 199 1). Neben dem Peridotit (Mg#= 0. 8) liegen bei den unters uchten Gabbros vor
allem die Olivin-haitigen zwischen Mg#=0.7 und Mg#=0.8. Be i dem Verhalten verschiedener
Elemente bzw. Elementox ide gegenüber dem Mg# sind zwei verschiedene Trends zu beobachten:
Die Al 20 3 -, CaO-, Cr- und Ni-Werte nehmen mit zunehmender Differentiation(= abnehmender
Mg#) kontinuierli ch in unterschiedlichem Grad ab. Dagegen steigen Ti0 2, V, Zr, und Sc mit
zunehmender Differentiation an. Die einzelnen Elemente bzw. Elementoxide wurden mit den
Modalbeständen der untersuchten Proben verg lichen, unter Beac htung der Mineralchemie der
auftretenden Minerale. A uf diese Weise konnte der Einfluß der Fraktionierung e inzelner Minerale auf die Differentiation des Gabbroplutons verdeutlicht werden. Von besonderem Interesse war
dabei der Einfluß der Amphibole und der spätmagmatisch gebildeten Oxidphasen auf die Differentiation des Magmas.
Hohe Al 20 3 und CaO-Werte be i hohem Mg# zeigen die frühe Kri stallisation von Plagioklas
an . Die pos itive Korre lation von Mg# gegen CaO (MHG: r=0.87; GG : r= 0.67) wird sowohl durch
Plagioklas a ls auch durch Pyroxen hervorgerufen. Die frühe Kristallisation von Olivin ist für hohe
Ni-Werte be i hohem Mg# (0.7g#.8) verantwortlich. Die abnehmenden Ni-Gehalte mit abnehmenden Mg# werden durch die Kristalli sation der Pyroxene hervorgerufe n. Die klare positive
Korrelation vom Mg# mit Cr (MHG: r=0.85, GG : r= 0.79) wird durch die Kristallisation von
Pyroxen bestimmt. Für alle Proben zeigt sich deutlich eine negative Korrelation von Mg# gegen
Zr, wobei die Proben des gefleckten Typs eher zu e inem stei leren Gradienten (d. h. zu stärkerer
Differentiation) tendieren als die Proben des massig-homogenen , Olivin-fre ien Typs. Das Kovariationsdiagramm von Mg# gegen Sc zeigt zwei unterschiedliche Mineralfraktionierungstrends.
Während Pyroxen relativ früh ausgeschieden wird und für abnehmende Sc-Werte mit abnehmendem Mg# sorgt, führt die bereits in Kapite l 3, Petrographie, beschriebene spätmagmatische Bi I-
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dung von Ilmenit zu eine r Anre iche run g des Sc mi t abne hme ndem Mg# . Fe rne r tritt Ilme nit als
bedeutendste r V-Träger im Gabbro des Frankenste in auf. E r bestimmt die kl are negati ve Korrelati o n von Mg# mit V. Für di e negati ve Ko rre lati on von Mg# mit Ti0 2 sind zwei Minerale verantwortlich. Zum eine n wiede rum Ilme nit; als wichti ge r Ti-Träger treten fern e r die Amphibole a uf.
Die spätmagmati sch gebildeten poikiliti schen Pargas ite bi s Kae rsutite (mitTi0 2 -Ge halten bis 3.5
Gew. %) bestäti gen die gezeigte negative Ko rrelati on von Mg# mit Ti0 2 (MHG : r= -0.92, GG :

r=-0.92).

Die beschriebe ne kolineare Abhäng igkeit de r einzelne n Ha upt- und Spurenele mente sowie
wichtiger Normmineral e (KREHER 1992) gegen den über eine n große n Be reic h variie re nden Mg#
zeigt für den Gabbropluton des Franke nste in di e Diffe renzie rung e ines Magmas an. Das im
Ge lände häuti g beobachte te schlie ri ge Auftrete n des Gabbros läßt Magmenmi schung, zumindest
ansatzweise, vermute n. Diese läßt sich jedoch weder über di e geoche mi sche Zusammensetzung
des Gabbros noch über di e Eleme nt/E lement-Ko rrelati onen der untersuchten Pro be n dire kt nac hwe isen oder ausschließe n.
5 . 2 .2. G eoc h e mi sc h e C h a r a kt e ri s ie run g d e r M ag m e n
Bei de r Diskrim ination zw ische n aLkalischem und subalkali sche m Che mismus nach IRV INE &
BARAGAR (1971 ), zeigen di e gabbre ide n Probe n des Franke nsteins, von weni gen Ausnahme n
abgesehe n, e ine n subalkalischen Chemismus.
Im (Na2 0+K 20 )-Fe0 *-MgO-Dreieck zur Untersche idung zwi sche n tho leii tischem und ka lkalkali sche m C he mismus nach IRVI NE & ß ARAGAR ( 1971 ; s. Abb. 7), liegt de r übe rwi egende Te il
de r Probe n im Kalkalkali-Feld. Einige we ni ge Proben, bevorzugt di e Olivin-G abbros, zeigen
ehe r einen tho leiitischen C harakte r; sie te ndie re n naturgemäß stark zu r Mg-Ecke. Die gabbre ide n
Pro be n mit e inem Opakanteil von >8 Vo l. % (vorherrschend Magnetit, Ilme nit) zeigen eine n
Trend zur Fe-Ecke im tho leiiti schen Feld . In Abb. 7 wurde n zu m Ve rgleic h jeweils e in typi sche r
kalkalkalische r und thol e iitische r Diffe re ntiali onstrend sow ie de r Skaergaard -Trend eingezeichnet (n. BEST 1982; HALL 1989).
Im Ce0 .JYb 0 11 gegen Yb 0 11 -Di agramm nach SAUNDERS et al. ( 1979) plotte n di e gabb ro ide n Probe n in einen re lati v begrenzten Bere ic h bei e rhöhten Ce 0 11 - We rte n und stre uenden Yb-We rte n.
Diese de ute n a uf e inen erhö hte n G rad an Fra kti onierung aus de r Schmelze hin und lassen ke ine
Bezie hun g zum MORS-C hemi smus, d.h . zu eine r primitiven, undi ffe renz ie rte n Schme lzzusamme nsetzun g herste llen.
5.2.3. Geo t ek t o ni sc h es Bil d un gs mili e u
Viele A uto ren versuchte n bisher, anh and geochemi scher Krite ri en von Haupt-, Spuren- und
Seltene rde leme nte n di e geotektoni sche Pos itio n vo n bas ische n Magmatite n zu besc hre ibe n (vg l.
z. B. PEARCE & CANN 1973; PEARCE & GALE 1977 ; S UN 1980 ; THI RWALL 1982, 1983 ; PEARCE
1982, 1983). Diese geochemischen Tre nds könn e n sowohl a uf An- und Abre ic he run gsprozesse
während de r Schmelzbildung im o be re n Mantel, a uf Kru ste nkontaminati on der Magme n
während des A ufstieges und auf Frakti onie run gsprozesse be i der Magmenerstarrung und spätmagmat ische n Übe rpräg ung d urch fluid e Phasen zu rückzuführen sein . Das Auftreten kalkalka lische r Magme n w ird heute a usschließlic h auf Förderungen inne rh alb destrukti ver Pl atte ng renzen,
d.h . auf subdu kti onsbezogene n Magmali smus besc hränkt (s. z. B. W ILSON 1990) . Anh and e inige r
ausgewählte r Di skriminationsdi ag ra mme wird im folgende n das geote kto nische Bild un gs milie u
des Gabbros vom Frankenste in disk utiert.
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Abb. 7. Das (Na20+K 20 )-Fe0 *- Mg0 - Dre iecke zur Un tersche idun g zw ische n tholeiitischem und ka lka lkal ischem C he mi smu s nach lRV INE & ß ARRAGAR ( 197 1). Am Ausgangspunkt des Ka lka lkali-Tre nds, in e twa
an dem Punkt, an de m die basa lti sche n Siammagmen liegen, plonen e rwartun gsgemäß d ie 01 -Gabbros; d ie
Proben mit hohen Gehalten an Magnetit und Ilmenit(> 8 Yol. %) te ndie ren zu e inem thol e iiti schen Tre nd.
Z um Ve rg le ich wurden jewe il s e in typi scher kalka lkalischer und e in tho le iiti scher Differenti atio nstre nd ,
sow ie de r Skaergaard-Tre nd e ingzeichnet (n. BEST 1982, HALL 1989).
* =Olivin-Gabbro; A = mass ig-ho mogene r, Oli vin-fre ie r Gabbro; =gefleckte r Gabbro.

e

In einem kritische n Ve rgleich geoc he mi scher C harakteristika von basa ltische n Magmen aus
Inselböge n, Mittelozea ni schen Rücken , Ozean-Inseln und Kontinenten ist MIY ASHIRO ( 1975)
detailliert auf di e chem ischen Unte rschiede bei Haupte leme nte n zwischen thol eiiti sche n und
Kalkalkali-Serien eingegangen. Der größte Teil der untersuc hte n Gabbros vom Frankenste in
plottet in das Kalkalkali -Fe ld , o hne jedoch dem Kalkalkali-Differenti at ionstrend genau zu fo lgen. Auch in dieser Darstellun g tendieren die Proben mit einem Opakante il von >8 Yol. % zum
tholeiiti schen Tre nd und bestäti gen damit di e Aussage des AFM-P iots.
5. 2 .4. C h ond ri t- normi e rt e S e I t e n e rd verte i I u n gsm u s t e r
Die Seltenerdverte ilungsmu ste r (Normierung nach EvENSEN et al. 1978) für die analys ie rten
gabbroiden Proben des mass ig- homogenen und gefleckten Typs werden im nachfolgenden dar-
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ges te llt. An a log zur vorgenommenen pe trog raphi sche n Unterteilung (s . Kapite l 3) diffe ri e ren
auch die Seltenerdverteilungsmuster bez üg lich der Anreicherung an SEE. Die mass ig-homogene n Olivin-Gabbros zeigen die ni edri gste n Gesamtgehalte an SEE mit 20-25 ppm ; di e m ass ighomogenen Olivin-freien Gabbros variieren zw ische n 30 und 60 ppm ; der gefl eckte Gabbrotyp
zeigt mit 80-140 ppm di e höchsten Gehalte an SEE. Die Übergänge zwischen den e inzelnen
Gruppe n s ind dabei a lle rd ings fli eßend.
Die SEE-Ve rte ilungsmuste r der fünf ana lys ierte n Olivin-Gabbros (vg l. Abb.8) zeigen e ine
sc hwache Anreicherung der LSEE (La-Sm -Verhältni s: 0.94-2 .94); di e La-Lu-Verhältnisse variie ren zwischen 3.49 und 5.19. Die te ilwe ise a usgeprägte positive Eu-Anomalie mit Eu/Eu *-Verhältnisse n zw isc hen 1.06 und 2.07 ist e in Indikato r für Plag iok las-A kkumul ation ( H ANSON 1980;
PERFIT e t al. 1980).
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Abb. 8. Chondrit-normi erte SEE-Verteilungsmuster von fünf Olivin-Gabbros. Die teil we ise ausgeprägte
positi ve Eu-Anomalie (Eu/Eu*: 1.06-2.07) indiziert eine Plag iok las-Akkumulati on.
Normierun g nach EvENSEN et al. ( 1978).

In Abb. 9 wird der Streubereich Chondrit-normierter SEE-Muster von fünf Proben des
gefl eckte n Typs dargeste llt. Es hande lt sich um typisc he Probe n des gefle ck ten Gabbros (s. Kapi te l 3.2.), die s ich durch de utli c hes Vorhe JTsche n von Amphibol gegenübe r Pyroxen am Modalbestand , sow ie gerin ge Opakgeha lte auszeichnen . Die SEE-Ve rte ilungsmuste r di eser Proben ne hmen e ine n e ngen Streubereich e in und zeigen e ine deutliche Anreicherung in den Summen der
SEE gege nübe r de n massig-ho mogene n Gabbros. Die La-Lu- Ve rhältnisse sc hwanken zwi sche n
2.89 und 4.64; di e dargeste llte n Ve rte ilungsmuste r we ise n ke ine c harakteristi sc he Anomalie auf.
Die restlic hen Proben des gefl eckte n Gabbrotyps liegen e be nfall s be i e rhöhte n Gehalten an
SEE. Probe 175 zeigt e ine de utli che Anreicherung an SEE gegenüber dem C hondrit-Stand ard ;
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insbesondere die LSEE sind angereichert (La-Sm-Verhältnis: 2. 12). Dieser Befund ist durch den
Apatit-Gehalt von 3 Vol.% in der Probe 175 begründet. Die La-Lu-Verhältnisse der hier dargestellten Proben des gefleckten Gabbrotyps schwanken zwischen 4.15 und 7.43. Der Kurvenverlauf im einzelnen untersche idet sich bei dem gefleckten Typ (i. a.) gegenüber dem massig-homogenen durch eine häufi ger auftretende negative Eu-Anamo lie (Proben 73, I I 2, 175) hervorgerufen durch erhöhte Amphibol-Gehalte gegenüber Plag ioklas (Abb. I 0). Dagegen sind ausgeprägte positive Europium-Anamolien im gefleckten Typ nur vereinzelt zu beobachten (Probe 186).
Die oben beschriebene Steige rung im SEE-Gehalt von den mass ig-homogenen Olivin-Gabbros über die mass ig-homogenen, Olivin-fre ien Gabbros zu den gefl eckten Gabbros ist nach
HENDERSO ( 1984) ein deutliches Merkmal für eine ausgeprägte Differentiation. Damit wird die
Aussage von Kapitel5 .2. 1., worin der M g# als Differentiationsindex für den Frankensteingabbro
angewendet wurde und seine große Variationsbreite von 0.4 bis 0.8 auf eine de utliche Diffe rentiation hinweist, bestäti gt. Nach KAY ( 1980) gilt e ine bemerkenswerte Fraktionierung der SEE als
sicheres Bestimmungsmerkmal der Inselbogenbasalte und ist für verschiedenste Typen von
Inselbögen nachgewiesen worden (PERFIT et al., 1980).
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Abb. 9. Streubereich Cho ndrit-normierter SEE- Verte ilungsmuster von fün f Proben des gefl eckten Ty ps. Di e
Verte ilungsmu ster zeichnen sich d urch einen re lativ fl achen Verl auf bei relati v großer Anreicherung an SEE
aus; sie weisen keine bemerkenswerte Anomali e auf.
No rmierung nach EvENSEN et al. ( 1978).

5 .2 . 5. MO RB - normi e rt e S pu re n e le mentv e rt e i I un gs m u s t e r
Die Spurenelemente der analysierten Proben wurden gegen die mittlere MORS-Z usammensetzung nac h PEARCE ( 1982) normiert. Spurenelementverte ilungsmuster sind relati v unabhäng ig
von Fraktionierungsvorgä ngen sow ie unterschiedlichen Graden part ieller Aufschmelzung von
Magmen und eignen sich nach PEARCE ( 1983) deshalb gut, um die Herkun ft von Magmen zu di skutieren.
Unabhängig von einzelnen Kurvenverl äufen zeichnen sich alle Muster durch bestimmte Charakteri stika aus. Bei den Elementen mit ge ringem Ionenpotential (Sr, K. Rb, Ba) tritt e ine Anre icherung gegenüber der durchschnittlichen MORS-Z usammensetzun g auf. Hierbei sind Sr und
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Abb. 10. Chondrit-nonnierte SEE-Verteilungsmu ster vo n fün f Gabbros des gefl ec kten Typs . Di e Verteilungsmu ster ze igen in den Proben 73, 112 und 175 eine negati ve Eu-A nomali e, d ie d urch erhöhte Amphi bo iGehalte gegenüber Plag ioklas hervorgeru fen werden. 3 Vol. % Apatit in der Probe 175 bed ingen die starke
Anreicherung an SEE, insbesondere der LSEE (La-S m-Verhä ltnis: 2 .1 2).
Normierung nach EVEN SEN et al ( 1978).

Ba stärke r als Kund Rb betroffen, we lches sowohl für Sr als auch für Ba auf di e be reits e rwähnte
Plag iokl as-Akkumul ation zurückzuführe n ist. Die Anre iche rung von Ba in Subduktionszone n
inne rh alb des Mantel-Ke ils ist me hrfac h beobac htet worden (PEARCE 1983; HoLE et al. 1984) und
wird als che misches Charakte ristikum für subdukti onsbezogene (kal kalka li sche) Magmen verwe ndet.
In den Stre ube reiche n MORS-normierter Spure nele mente der siebe n O livin-Gabbros ze igt
sich eine Ve rarmun g an immobile n Elementen; diese wird als ein ty pi sches Merkm al f ür OlivinGabbros bzw. auc h fü r Kurnutat-Gabbros (BEARD & BAR KER, 1989; s. a. Abb. 11 ) angesehe n.
Max ima vo n Ce gege nüber Nb und P und von Sm gegenüber Ti und Z r, di e be i den anderen Gabbrotypen (s. u.) wesentlic h kl are r a usgeprägt sind, deute n sich auc h bei den Oli vin-Gabbros an .
Dieses oben beschrie be ne "Zickzack-Muste r" ist ebe nfa ll s bei den ge fleckten Gabbros zu
beobachte n. Auch be i de n hier darges te llte n Proben werden ganz c harakte ri stische Max ima von
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Abb. II. MOR B-nonni erte Spurenelementmu ster von Proben des Frankensteingabbros im Verg leich zu Proben des Wrange llia-Komplexes/A iaska (n. Daten von BEA RD & BARK ER 1989).
Die Durchschnittswerte der MOR B-normi erten Spurenelemente von sieben Oli vin-Gabbros (= * ) und 5
geneckten Gabbros (= e ) wurden gegen einen Kumul at-Gabbro (= f< ) und einen (Nicht-Kumul at-) Gabbro
(= 0) au s dem Wrange llia- Komplex aufgetragen, um die gemeinsamen Charakteri stik a, wie "ZickzackMuster" und Max ima von Ce gegen Nb und von Sm gegen Ti des gefl eck ten Typs bzw. (N icht-Kumul at)Gabbros und die Abre icherung der immobilen Elemente beim Oli vin-Gabbro/bzw. Kumul at-Gabbro aufzuzeigen.

Ce gege n N g und Sm gege n Ti de utli ch . Dieses ty pisc he Kr iterium fü r subduktion sbezogene
K alk a lka lim agm en ( HAWKESWORTH & POW ELL, 1980 ; PEARCE, 1983; TH OMPSON e t a l. , 1984 ) ist
stets e rke nnbar, a ber versc hi eden de ut lich ausgeprägt.
Nach WI LSON ( 1990) werden Ce und Sm ehe r in e iner Te il schme lze a ls in e ine r wässeri gen
Phase transpo rtie rt und damit bevo rzugt in subduktion s bezogene n ka lka lka li sc hen Pluto nite n
ange reic he rt. Ne be n di ese r A nre iche run g tritt nach Beobac htungen derse lben Auto rio in de n
MORS-n o rmi erte n Spure nmustern häufi g e in fl ache r Kurvenve rl aufbe i N b, Z r, Ti , Y und Yb auf,
de r di e " Vo r-Subd ukti o nscharakte ri stik a" des M ante l-Ke ils refl e ktie rt.
Die beschri ebene n Spurene lem e ntmu ste r indi z ieren in ihre m Ve rl a uf a ls "Z ick -Zack-Muster" ,
d aß di ese bas isc hen Inse lbogenm agm en ni cht von e ine r MOR S -Que lle ode r e iner Que lle für
O zean-In se l-Tho le iite übe r e ine Ye rknüpfun g und E ntwi c klun g no rm a ler Mante lphasen , d . h.
Oli vin , Ortho pyroxe n, Klinopyroxen, G ranat, Spine ll und Plagio klas e ntstehe n. Die " Z ic k-ZackMuster" de ute n auf de n Z usatz e ine r Kompone nte zu den Lhe rzo lithen des M ante l-Ke ils, di e
re ich an S r, Ba, Kund LS E E ist un d de r subdu z ierte n Lithossphäre nplatte entstamm en kö nnte.
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5.3. Der Gabbro mit Layering
5.3. 1. M g# a ls Diffe r e ntiali o n s ind ex
Be i den ana lys ierten Probe n des Laye rin gs schwankt der Mg# zw isc he n 0.5 und 0.65 und de utet damit auf di e Kri sta lli sati o n dieses Gabbrotyps aus ei nem be re its te ilwe ise diffe renzie rten
Magm a hin . Diese A nnahme wird durch di e Abwesenheit vo n O li vin unterstützt.
Entsprechend de r Wec hsell age run g von pyro xen- und plag ioklasre ic he n Lage n werden in den
Kov ari at ionsdiagramme n Unte rsc hi ede de utli c h, die e ine gravitative Kri sta lli sationsdiffere ntiation widerspiegeln . Die Proben der dunkl e n (=pyroxenreichen) Lagen liegen be i höhe rem Mg#
a ls die der he llen (=plag ioklasre ic hen) Lagen. W ährend CaO, Ni und Cr bei de n Proben aus dem
Layerin g gegen M g# de n g le ichen Tre nd wie d ie mass ig-homogenen Gabbros e inne hme n, zeigen
A I20 3, Zr, Sc, T i0 2 und V gegen Mg# e ine n e ntgegengesetzten Tre nd als di e mass ig-homogenen
Gabbros. Dieser Befund ist im Zusammenhang mit der Bildung des Layerin gs (s. Kapite l 6 .) zu
di skuti e ren.
5.3.2. Geoc h e mi sc h e C h a r a kteri s ie run g d es Gabbro s mit La ye rin g
Für di e unte rsuchten Probe n des Laye rings wurden die g le ic he n Diskriminationsd iagramme
ve rwe ndet wie für die Proben des m ass ig-homogenen Typs und des gefl ec kte n Typs vom Franke nste in-Gabbro. Dabe i liegen d ie gabbroiden Proben des Layerings sowohl bei der Disk rimini e run g nach IRVI NE & BARAGAR (Abb. 12) als a uch im "JENSE -PLOT" a ussc hließ lic h im Kalkal kali -Feld .
5.3.3. Chondrit-normierte Se ltene rdvertei lun gs mu s t e r
A lle unte rsuc hten Proben aus de m Laye ring ze ige n den g le ic he n Ve rl auf de r C hondrit-normie rte n SEE- Mu ster. Dabei sc hwanke n di e Summen der SEE-Gehalte zwisc he n 23 und 37 ppm
und liegen so vergleic hbar ni ed ri g wie di e de r Olivin-G abbros. Di e La- Lu-Ve rh ältni sse schwanke n z wische n 2.9 und 9.5. Z um direkte n Ve rg le ic h wurd en in Abb. 13 di e Stre ube re ic he der SEEVe rte ilungs muster von fünf Olivin-Gabb ros und dre i Lage n e ine r Probe des G abbros mit
Layerin g gegenübergeste llt. Die be ide n Streubere ic he zeichnen s ich durch mark ante positi ve EuAnoma lien a us, ein Indi z für Plag ioklas-Akk umulation (HANSON 1980; PERFIT e t al. 1980; s. a.
Kapite l 5 .2.4.). Auch di e ande re n Probe n des Gabbros mit Laye rin g (ni c ht dargeste llt) liegen be i
ähnlichen Anreicherun gen an SEE und weisen e benfall s e ine de utli c he positive Eu-Anomalie
a uf.
Be i e ine r Aufsc hlüsseJun g des Stre ube re iches zeigt sic h, daß das La- Lu -Ve rhältni s C
• : 3.75,
[I : 5.4 1; 0 : 8.00) sowie di e Höhe de r positive n Europium -Anomalie C
• : 1.58; [I : 2.09; 0 :
5.82) mit zunehme nde m Plag iok las-Ge ha lt zune hme n. Dieses geht mit e ine r positi ve n Korre lation zw isc he n der Hö he der Europium-Anomalie (Eu */Eu) und de m Alz0 3-Ge ha lt (als Maß für
de n Plag ioklas-Ge halt) e inher.
5.3.4 . MORE - normi e rt e Sp ur e n e le m e ntv e rteilun gs mu ste r
Die MO RB -normie rte n Spure ne leme ntverte ilungs muster des Gabbros mit Laye rin g (Abb. 14)
äh ne ln in ihrem Verla uf denen de r Olivin -Gabbros. S ie zeichnen s ich durch e ine Anreicherung
(unte rsc hi ed lic he n G rades) an mobile n Ele me nte n aus; die immob ile n Ele me nte s ind mit Ausnahme von Nb und Ce verarmt. Sc ze igt ana loge Werte zu de n restli c hen gabbro idenProbe n und
auch die de utli c hen Max ima von Ce gegen Nb und von Sm gege n Ti , als Charakte ristika für sub-
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Abb. 12. Das (Na20 +K20)- Fe0 *-M g0 - Dre ieck zur Unterscheidung zw ischen tholei itischem und kalka lkalischem Chemi smus nach I RV INE & BARAGAR ( 197 1). Die Proben des Layerings pl otten ausschließlich in
das Kalkalkali- Feld. Zusätzlich wurden in dieses Diagramm je ein typischer Kalka lkali- und Tholeiit-Di ffe rentiati onstrend sow ie der Skaergaardt rend e ingeze ichnet (n. B EST 1982, H ALL 1989).
0 = he ll e Lagen des Gabbro mit Layering; • = dunkle Lagen des Gabbro mit Layering; s. a. Kap. 5.3 .3.

duktionsbezogene Kalkalkalimagmen, treten in den untersuchten Proben des Gabbros mit
Layering auf. Bei e iner Aufschlüsselung dieses Streubereiches wird de utlich, daß die he llen
Lagen stärker an den mobilen Elementen Sr, K, Rb und Ba angere ichert sind , während die immobilen Elemente Ce, P, Zr, Sm , Ti , Y, Yb, Sc und Cr bevorzugt in den du nklen Lagen (d.h. in den
Pyroxenen und/oder den Erzphasen) angereichert werden.
6. Petrogenese
Um die petrogenetische Entwicklung des Frankenste ingabbros näher beschre iben zu können,
wird im nachfo lgenden auf die Faktoren, die die Petrogenese bestimmen, wie Kristalli sationsbedin gungen und Differenti ationsprozesse, im einzelnen noch e inmal eingegangen. Ferner wird
versucht, die Bildung des Layerings im Frankenste ingabbro durch d ie Anwendung verschiedener
Modelle zu erklären.
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Abb. 13. Streubereiche der SEE- Verteilungsmu ster von fünf Olivingabbros (OG ), oben und zum Vergleich
dre i Lagen der Probe "9" des Gabbros mit Layering (GL), unten. Die dargestellten Elementmuster ze igen
e inen ähnlichen Grad an Anreicherung der SEE und eine ausgeprägte positive Eu-Anomalie.
Normierung nach EVENSEN et al. ( 1978).

6.1. Kristallisationsbedingungen
6 . 1. 1. Bi s heriger Kenntnis s tand

In den älteren Arbeiten (KLEMM 1938) waren dabei immer wieder das unterschiedliche Auftreten des Gabbros (lnhomogenitäten sowie schlierige Partien) und die Einschaltungen von Ultramafitit - bis zu Granit-Gängen sowie das Auftreten von Korundfelsen und Beerbachiten Stoff der
Diskussionen.
Grundlage der Untersuchungen von TROCHIM ( 1960) bildet die Bestimmung des An-Gehaltes
anhand der Glas-Index-Methode nach FOSTER (1955). Die durch die FosTER'sehe Methode

110

ßiRG IT KR E HER

50

Gestein/MORE

10

Sr K Rb Ba

Nb Ce P Zr

Sm Ti Y Yb Sc Cr

Abb. 14. Stre ubere ich MORS -normi e rter Spurene le mentvertei lungsmu ster für dre i Lagen ei ne r Probe mit
Layering. Ähnli c h wie be i den O li vin-Gabbros we isen di e Ve rtei lungs mu ste r e ine A breiche rung an den
immobil en Eleme nten auf und ze igen dabe i d ie flir subd ukti onsbezogene Kalk alkalimagmen c harakte ri stischen Max im a von Ce gegen Nb und Sm gegen Ti. l =N b an de r Nac hwe isgre nze.
Norm ie rung nach PEA RCE ( 1982).

gewo nne ne n M itte lwerte des A n-Geha ltes de r e in ze lne n Pro ben übertru g TROCHi M ( 1960) in das
geogra phische Kartenbild . Diese D ate n ze igen e ine Zo ni e run g des Fran ke nste inpluto ns, mit
e inem A n-re ic he n Ke rn be re ich (93- 76 Mo l. % A n) und e ine m An-ärm e re n Rand (46- 60 M o l. %
A n). Mit di ese r Verte ilun g de r A n-Ge ha lte und aus de r innerhalb des Frankenste inkompl exes
we it ve rbre itete n Plag io klas-Bl astese kann nac h TR OCHi M ( 1960 ) ke ine " Ti efe n - o d e r in s i tu- D i f f e r e n t i a t i o n " in E inklang ge brac ht we rd en . Vi e lme hr sie ht e r di e he ute angesc hnitte ne n G a bbros und Dio ri te " g radu e ll a l s Pr o dukt e vo n K o nt a min a tion s pr o z e s se n ,
M ag m a ti s ie run gsvo r gä n ge n unt e r -St o ff z ufuhr bi s z u r e in e n± in s itu ve rl a ufen e o U mkri s t a lli s ati o n s pr o z esse n v o n F r e md ges t e in " an .
(M AGGETT i 1971 , 1974, 1975; MAGGETTI & NiCKEL 1973; M AGGETTI et a l. 1978; N iCKEL &
MAGGETTI 1974) ha be n di e Tiefe ngeste ine des Bergsträße r Ode nwa ldes e inge he nd petrographisch bearbe ite t. Unte r ande re m sind s ie a uch kurz au f den Franke nste in-Ka mpl ex e ingegange n.
Dabe i nahme n s ie fo lgend e Kri sta lli sationsabfo lge für de n G a bbro an: Pl ag iokl as + Oli v in
Pyroxen - >A mphibo le.
Entsprechend dem A l-re ichen C he mi smus des Frankenste ingabbros hat M AGGETTI (1975) in
de m Hi g h-Alumina-Basalt/ H 20-S ystem nach de n ex perim e nte lle n Untersuc hungen von YODER
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& TtLLEY (1962) die Kristallisationsabfolge nach geze ichnet. Aus di esem Diagramm folgerte
MAGGETTI ( 1975 ), daß der Franke nsteingabbro unte r Druckbeding un ge n von I kbar, a lso in fla che r Tiefe kristallisiert sein mußte.
Bere its M ATTHES & SCHUBERT ( 197 1) waren in ihrer Inte rpre tation der Genese de r Beerbachite inne rhalb des Frankensrein-Komplexes z u dem Ergebnis von 3--4 km Deckl as t, e ntsprechend I
kbar, gekommen und haben di ese n Wert a uch als Intru sionsnivea u für de n Frankensteingabbro
angenomme n.
WILLNER et al. ( 199 1) haben von e ine r Lokalität innerhalb des Frankensteingabbros, unte r der
Annahme von 1.5 kbar Ptotal' fürdi e Pyroxene e ine Bildungstemperatur von etwa 900 QC bestimmt
(nach W ELLS 1977 ; LI NDSLEY 1983); für Hastin gs it- Magnetit-llme nit-Symplektite wurde anhand
des Mag ne tit-Ilme nit-Thermomete rs nach LI NDSLEY ( 1983) von diesen Autoren e ine Bildungste mpe ratur von 690 QC bei einer Sauerstoff-Fugazität na he dem Fayalit-Magnetit-Quarz-Puffer
bestimmt.
6. 1. 2. E ige ne E r geb ni sse
Die in dieser Arbeit vorliegende petrographi sc he Untersuchung der e inze lne n Gabbro- Varietäte n des Frankenstein-Komplexes konze ntri ert sich a uf anstehendes Material. Die bei MAGG ETTI
( 1975) aufges te llte Kri stalli sationsabfo lge konnte bestätigt werde n und wurde um die Opakphasen e rwe itert. Plag iokl as tritt als Erstkristallisat auf, danach fo lge n in der Ausscheidungsfolge soweit vorhanden - Olivin, ferner Ortho- und Klinopyroxen; die Amphibole und di e Opakphasen
treten als spätmagmati sc he Bildungen auf. Diese Kri sta lli satio nsa bfo lge g ilt für die m ass ighom ogene n und geflec kte n Gabbros. Für den Gabbro mit Layering, in dem kein 01 ivin auftritt, ist
keine kl are A ussage übe r die Kri sta llisationsabfol ge von Plag iokl as und Pyroxen z u treffen . Es
sind sowohl Pyroxen-Einschlüsse in Plag ioklas a ls auch Pl ag iokl as-E in schlüsse in Pyroxenen zu
beobac hten, wobei der Anteil an be ide n E inschlußarten etwa gle ich g roß ist.
Alle Gabbrotypen weisen einige typische Merkmale magm at ischer Fließregelung nach den
Krite ri en von PATERSON e t al.( 1989) auf, wie z. B. Pl ag iok las- Kri sta lle, die eingeregelt sind und
z.T. oszillierenden Zonarbau zeige n oder Amphibole (Hbl 2), die te il we ise idiomo rphe Kornfo rme n aufweisen. Allerdings werden diese mag mati sc he n F ließge fli ge - un abhäng ig vom G abbrotyp - te ktonisch übe rprägt; dieses führt z um Zerbrechen von Plagioklasleisten sow ie zur Rekri stalli sati on von Quarz, Pl ag ioklas und auch Klinopy ro xen.

Cpx - Opx- Thermometrie
Zur Temperatur-Abschätzung der Kri sta llisati on innerhalb des Plutons wurden für koexisti ere nde Ortho-/Klinopyroxen-Paare aus z we i Olivin-Gabb ros di e Basiskomponenten Enstatit (En) ,
Ferrosilit (Fs) und Wo llastonit (Wo) nach dem Berec hnungsschema von Lt NDSLEY & A NDERSEN
( 1983) bestimmt und in das Pyroxen-Solvusdiag ramm nac h LI NDSLEY ( 1983) proji z ie rt, um die
Solidustemperaturen abzuleiten.
LINDSLEY ( 1983) beto nt, daß die Anwendung dieses Zwei-Pyro xe n-Thermomete rs auf Plutonite ni cht ohne Proble me möglich ist. Als maßge blic he Fehlerquellen führt er sowohl die Anwesenh e it von nichtqu ad ril ate ralen Kompon e nte n in de n Pyroxe ne n, di e bei e ine m Geha lt von< 2
Mol. % zu Abweichungen von ±50 QC und mitjede m we itere n Mol. % um± 5 QC ste igen, a ls auch
das Auftreten von E ntmi schungs iame llen in de n Pyroxenen an . Durc h lange Abkühlzeiten und
hohe Di ffusionsrate n können sich g ranul are Entmischungen bilde n, d ie zu e ine r Ve rschi ebung
der Klinopyroxe n-Komponente zu Wo-re ichere r Zusammensetzung führen können. Inne rhalb
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des Frankensteinplutons treten Entmischungsiamellen in den Pyroxenen als häufigster Störfaktor
bei der Pyroxen-Thermometrie auf, während granulare Entmischungen in den untersuchten Proben des Gabbros vom Frankenstein nicht beobachtet wurden. Der Anteil nichtquadrilateraler
Komponenten beträgt bis maximallO Mol. % in den Orthopyroxenen und bis maxima112 Mol. %
in den Klinopyroxenen . Für das Pyroxen-Thermometer wurden nur Analysen bis maximal 8
Mol. % Fremdkomponenten verwendet.
Unter Beachtung dieser möglichen Fehlerquellen wurden entsprechende Pyroxen-Paare für
die Thermometrie ausgewählt. Aus diesen Paaren wurden Kristallisationstemperaturen von
II OO QC - 900°C±80°C bestimmt, die dem Bereich der Hauptkristallisation bei der Erstarrung
des Frankensteinplutons entsprechen.

Magnetit-Ilmenit-Thermometrie und -Sauerstoflbarometrie
Anders als bei der Pyroxen-Thermometrie läßt sich aus den Bildungstemperaturen der oxidischen Erzphasen eine Aussage über die Temperaturen treffen, die zu einer späten Phase der Kristallisation, im Subsolidus-Bereich, vorherrschten . Die spätmagmatisch gebildeten Opakphasen
(Magnetit/Ilmenit) treten al s Zwickelfüllung zwischen Plagioklasen und/oder Pyroxenen auf. An
koexistierenden Magnetit-Ilmenit-Paaren wurden Temperatur und Sauerstoff-Fugazität nach
dem Thermometer von LI NDSLEY (1989; nach den Parametern von AN DERSEN & LINDSLEY 1988)
bestimmt. Dabei wurden aus allen Gabbro-Typen entsprechende Mineralpaare zur Temperaturabschätzung ausgewählt und die Berechnungen jeweils für I und 2 kbar durchgeführt. Aus der
Druckänderung resultiert keine Temperaturänderung aber eine leichte Änderung in der Sauerstoff-Fugazität.
Für Magnetit-Ilmenit-Paare aus einem massig-homogenen Olivin-Gabbro wurde eine Bildungs-Temperatur von 503-445 QC bei einer Sauerstoff-Fugazität nahe dem Fayalit-MagnetitQuarz-Puffer (FMQ) bestimmt; für entsprechende Paare aus dem massig-homogenen, Olivinfreien Gabbro wurden Bildungstemperaturen zwischen 767 und 343 QC bei einer entsprechenden
Sauerstoff-Fugazität von J0-13 bis 10·33 bestimmt. Innerhalb des gefleckten Gabbrotyps liegen
die berechneten Temperaturen etwa niedriger, zwischen 556 und 343 QC bei einer SauerstoffFugazität von I o-33 bis I 0-20 (nahe dem FMQ-Puffer).
Bei dem überwiegenden Anteil magmatischer Gesteine liegt die Sauerstoff-Fugazität nahe
dem FMQ-Puffer (MORSE 1980; HAGGERTY 1981 ). Es gibt jedoch mafische Gesteine, die bis zu 4
Iog-Einheiten unter dem FMQ-Puffer liegen (ULFF-MOLLER 1985). Quarzreiche Gesteine tendieren eher zu höheren Sauerstoff-Fugazitäten (HAGGERTY I981). Insgesamt gilt, daß Magmatite
einen konstanteren Verlauf in der Sauerstoff-Fugazität zeigen als Metamorphite, welches in
deren größerer Vielfalt am Modalbestand begründet sein kann. Ein Beispiel für sehr niedrige Sauerstoff-Fugazitäten liefert der Skaergaard-Komplex; SATO & VALENZA ( 1980) bestimmten an diesem Komplex für einen Temperaturbereich zwischen 800 und 1200QC Sauerstoff-Fugazitäten,
die zwischen dem Wüstit-Magnetit-Puffer (WM) und dem Eisen (eiern.)-Wüstit-Puffer (lW) liegen (ca. 5 Iog-Einheiten unter dem FMQ-Puffer) . Aus diesen niedrigen Werten in der SauerstoffFugazität resultieren die extrem hohen Ulvöspineii-Gehalte in den Spinellphasen von bis zu
80 Mol. % innerhalb des Skaergaard-Piutons.
Während die Sauerstoff-Fugazität stark von der Temperatur abhängig ist, bleibt die Variation
in der Sauerstoff-Fugazität zwischen verschiedenen Puffern bei einer bestimmten Temperatur
relativ gering. Wird die Sauerstoff-Fugazität auf einen bestimmten Puffer normalisiert, so können
auf diese Weise Schwankungen in der Sauerstoff-Fugazität deutlicher herausgestellt werden. In
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Abb. I5 wurde die Sauerstoff-Fugaz ität auf den FMQ-Pu ffe r normali siert. Für die untersuchten
Proben des Frankensteingabbros ze igen sich z.T. deutliche, meist pos itive Abweichungen vom
FMQ-Puffer, die bi s zu HM-Pu ffe r hinaufreichen.
All gemeine Trends kalkalk ali scher Magmen im Verlau f der Sauerstoff-Fugazität werden bei
FROST & LI NDS LEY ( 199 1) dargestellt. Anhand vieler Beispiele von Gesteinssuiten aus kalkalkali schen Inselbögen, wie z. B. Crater Lake (DR UITT & BACON 1989), Katmai (HI LDR ETH 1983),
Seguan (S I GER et al. 1992) zeigt sich eine bemerkenswert konsistente Veränderung in der Sauerstoff-Fugaz ität. Sie alle kri stalli sieren bei Sauerstoff-Fugazitäten um ca. I Iog-Einheit über
dem FMQ-Pu ffe r. Diese konstante Vari ation wird nac h FROST & LINDSLEY ( 199 1) unter anderem
darauf zu rückgeführt, daß eine Änderung im chemi schen Potenti al von Mg/Fe innerhalb kalk alkali scher Plutone ent weder auf eine Änderung in der Si-Akti vität oder der Akti vität des Ti
zurückzuführen ist. Hinzu kommt noch, daß in großen kalkalka li schen Plutonen (s. obige Beispiele) die ausgeprägte Fe-Anreicherung, wie sie für tholeiiti sche Plutone charakteri stisch ist,
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Abb. I 5. Darste llung von 6 Iogf0 2 (= log 10 jü2 [Probe] - log 10 f 0 2 IF MQJ) übe r T ("C) n. FROST ( 199 1).
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=O li vin-Ga bbro; .A. = mass ig-homogene r, O livin -fre ie r Gabbro ;
= ge fl ec kte r Gabbro; • = dunkl e
Lagen des Gabbro mit Layering.
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fehlt. Eine Änderung der Sauerstoff-Fu gazität inne rhalb e ines Plutons ist häufig auf e ine Veränderung im Moda lbes tand zurückz uführen. Mit zune hme nde r Differe ntiatio n führt z. B. di e
Anwesenhe it von OH-haltigen Mine ra le n, wie Amphibol und Biotit (EWART et a l. 1975) und das
Fehle n von Orthopyroxe n (WHITNEY & STü RMER 1985; GHI ORSO & SACK 199 1) zu e ine r
Erhöhung de r Saue rstoff- Fugazität.
Miteben e ine r solche n Ve ränd erun g im Mod albestand ist a uch di e beo bachte te Ve rände run g in
der Saue rstoff-Fugazität im Franke nste ingabbro-Komplex zu e rkläre n. Be i insgesamt re lativ
niedri ge n Temperature n wa ndert d ie Sa uersto ff-Fugazität aufgrund z.T. beachtlicher Amphibo iGehalte be i fehl e ndem Orthopyroxen vom F MQ- zum HM-Puffe r. W ährend im Olivin-Gabbro
nur geringe Ge halte von A mphibo l bei Anwese nhe it von Ortho pyroxene n zu e iner Abnahme der
Sauerstoff-Fugazität führe n (bis zu 1.5 Iog-Einhe ite n unterh alb des FMQ-Puffe rs, vg l. A bb. 15 ).
Nac hde m übe r die Früh- und Spätphasen der Kri sta llisation des G abbropluto ns vom Franke nste in Temperatu rabschätz ungen vorge nomme n wo rd en s ind, bietet sich noch eine we ite re, im
vorliegenden Fa ll e be nfa ll s spätmagmati sche Mine ra lphase (a ufgrund de r petrographisc he n
Unte rsuc hun gen) zur Te mpe raturschätzung a n, und zwar di e Amphibole.

Amphibol-Thermometrie
Ex perime nte lle Untersuchun ge n von HOLLOWAY & BURN HAM ( 1972) , ALLE & BOEITCHER
( 1978) sow ie NICHOLLS & HARR IS (1980) be legen d ie pos itive Ko rre lati on von Ti in Amphibo l mit
de r Kri stalli sati onstempe ratur. A uf di ese r Grund lage hat H ELZ ( 1973, 1976) e in The1mo me te r
kon zipie rt, das auf dem Ti -Geha lt im A mphibol in Gegenwart von Ilmenit basiert.
Für den G abbro vom Franke nste in kann diese Ann ahme jedoc h nicht imme r vo rgegeben we rde n; hinzu ko mmt, daß d ie A bweic hungen in de r Saue rstoff-Fugaz ität vom F MQ- bis z um
MH -Puffe r ebenfa ll s nicht der Vorgabe von HELZ ( 1973) entsprechen, d ie e ine Saue rstoff-Fugazität nahe de m FMQ-Puffe r für ihr Amphibo i-Thermomete r voraussetzt. Z uletzt soll te noc h
angeführt werden, daß HELZ ( 1973) dieses The rmome te r f ür PH 20 = 5 kbar ex peri mentell ka librie rte . Diese Drücke s ind für de n G abbro vom Franke nste in als zu hoch an zu ne hme n. De nn oc h
wurde anha nd e iniger A mphiboi -An a lysen (Hbl 2 I Hbl 3) d ieses The rm o meter angewe nde t; de r
Ante il des Ti be i der Kati one nve rte ilung (be rec hnet für 23 Sauerstoffe auf wasserfrei er Basis)
schwankt in de n A mphibo len (Hbl 2 I Hbl 3) des Gabbros vom Frankenste in zwischen 0. 529 und
0.240, we lches Bildungste mpe rature n zw isc hen I022 und 834 QC entsprec he n würde. Ä hnli c h
hohe Temperaturen (ho he T i-Ge ha lte) w urden z. B. auc h für di e braune Ho rnbl e nde im A rtfj älletGabbro (ÜITEN 1984) bestimmt, wobe i hi e r Ilmenit früh e r kri stalli s iert ist.
Die braune Hornbl e nde, die im G abbro-Pluton des Franke nste in bi s 4.8 Gew. % Ti0 2 e nth ält,
fällt durc h ihr poikiliti sches Wac hstum von bi s z u mehre ren c m Grö ße a uf. In d iese poikilitische n
A usbildung tritt di e braune Hornblende inhomogen über de n gesamten Pluto n verte ilt a uf; sie ist
ni cht, wie in de r Ve rgangenhe it (z. B . T ROCHIM 1960 ) vermutet w urde, an Stö run gszonen oder di e
Nähe von Einsc haltun ge n, wie Beerbac hiten, ge bunden. Übe r so lc he Stö run gszo ne n wäre di e
Zufuhr von Wasser, das für di e Bildung der braune n Ho rnbl e nde be nöti gt w ird, gewährle istet.
Doc h au ch ohne "Zufuhrkanäle" kann die Bild ung de r braune n Ho rnbl e nde erkl ärt werden. Die
Erstkri sta lli satio n von A mphibo le n a us e iner Schme lze ist stark vo n de r Wasser-Ak ti vität abhä ng ig (EGGLER & BURN HAM 1973). W ährend des A bkühlungs-/Kri stalli sationsprozesses innerha lb
e ines Pluto ns tritt Wasser aufinte rgranul aren auf. Da inte rg ranul are F lüssigke ite n re lat iv imm obil s ind (WALTER & Ü RV ILLE 1982) und damit lo kal variiere n, ve rändert sic h äqui va lent auch di e
Wasse r-A ktivität. Entsprec he nd dem fü r di e Amphibo i-Kri stalli sation geford e rte Tempe ratur zu
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Wasser-Aktivitätsverhältnis ist auch e ine reg iona l c hem isch unte rschi edliche, inhomogen verte ilte Bildung de r braunen Hornble nde zu erwarten.

6.2. Differentiationsprozesse
ln den Kapite ln 4 und 5 (M ineralchem ie & Geochemie) ist e ingehend auf die Variationsbreite
des Mg# (=Mg/Mg+Fe) sowohl in den untersc hi edliche n Minerale n als auch in den Gesamtgeste insproben e ingegangen worden. Für die Gesamtgesteinsprobe n des Frankenste ingabbros variie rt de r Mg# zwischen 0.4 und 0.8 (vgl. Ka pite l 5.2. 1.) und be legt damit e inde uti g e ine Diffe rentiation für den Pluton. Die Pro be n mit de m höc hste n Mg#(= 0.80) entstammen de r Prankensie inHöhe bzw. de m Bre ite lo hberg. Auch die Probe n mit M g#Ges zw isc he n 0.70 und 0.79 konze ntriere n sich zum e ine n auf diesen zentrale n Bere ich des Plutons zum ande re n auf e ine n Be reic h südwest lich von Obe r-Ramstadt, während di e Gabbros mit ni edri ge re m Mg# (von 0.40 bi s 0 .69)
inhomogen übe r de n gesamte n Pluton auftrete n. Für den gesamten Streubereic h des Mg#Ges (von
0.4 bi s 0 .8) ist ke ine Syste mat ik (z. B. zonare Verteilung) zu e rkennen.
Diese inhomogene Ve rte ilung des Mg#Ges spricht e inde uti g gegen di e Pl atznahme e ines e inzige n aufgesti egene n Magm as und gegen e ine störun gsfre ie Abkü hlung in e ine m geschlosse ne n
System, so wie s iez. B. für de n West Parrington Pluton, N. Caro lin a ( RAGLAND & BuTLER 1972)
und den Punta Falcone Komplex , Sardini en (TOMMAS INI & Pou 1992) beschrie be n wurde.
Ein direkter Zusammenhang zw ische n di eser inho mogene n Vertei lung des Mg# und de m bre iten Spektrum an Ganggesteinen , di e den Pluton durchsetzen, ist siche rlich a uszusc hließen. Wahrsc he inliche r ist e ine gestaffe lte Folge von Mag mensc h üben, di e abe r e ine r Magmenk ammer e ntstamme n; Mag me nmi schunge n lassen sich ni cht konkret nac hwe isen, aber auch nicht a ussc hließe n (g ute Ko rre lation dive rser Haupt- und Spurenelemente gegen de n M g#); nach dem
sc hlieri ge n Auftreten der Gabbrovarietäten- über de n gesamte n Pluto n verte ilt - wäre Magmenmi sc hung durc haus z u vermuten.
Eine Mög li chke it , di e inhomogene Ve rte ilung des M g# über de n gesamte n Franke nste in-Ko mplex , sow ie das sc hlie ri ge Auftreten des Gabbros übe rhaupt, zu e rkl ä re n, wäre fo lgende : Das ga bbroide Magma des Frankensteinkomplexes ist in me hrere n kurz a ufe inande r fo lgenden Schübe n
aufgestiegen. W ährend der Abküh lung e ine r jeden Phase e ntstehe n durch de n nac hfo lgende n
Magmensc hub lokale Tempe raturschwankun gen; es kommt zu the rmische r Konve ktion, die bi s
zu e iner te ilwe isen Wiede raufsc hme lz ung im m- Be re ich führt und kl e inrä umi ge Magme nmi sc hun gen he rvorruft. Daraus res ultie re n unte rsc hi edli che, kl e inm aßstäbli che Diffe rentiationsprozesse, die aber auf di e g roßrä umi ge, de n gesamten Pluton e rfassende Diffe renti ati o n nur
unte rgeordneten Einfluß habe n.

6.3. Das Layering im Frankensteingabbro-Komplex: Mögliche Genese
Be i dem im Fra nke nste ingabbro- Ko mplex unte rsuc hte n Laye rin g hande lt es sic h nach IRVINE
( 1982) um e in moda les, rhythmi sc hes Laye rin g. Ein Ausschn itt d ieses Layerin gs im Ste inbruc h
Nieeier-Beerbach ist in Abb. 4 dargeste llt. Es ist de utlic h s ichtbar, daß in di esem Tei lbe re ic h des
Layerings die dunkl en Mine rale ( = Pyroxene, Opakphasen) di e Bas is ei ne rne ue n Lage bilde n,
der Anteil der he lle n Komponente (= Plag iokl as) langsam zum obe re n Te il de rjewe ili gen Lage
zunimmt um da nn e ntlan g e ines re lat iv scharfen Grenzbere ic hes ab rupt z u e nde n. Danac h
sc hlie ßt sich w iede r e ine dunkl e Lage an .
Ha uptante il an de r Bildung di eses Layerin gs kö nnten " Diffus ions-Ke imbildungseffe kte in
s itu" nach lRV I E ( 1987) e ntsprec hend de m sogenannte n "doppelten Diffusionsproze ß" nac h
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Mc BI RNEY ( 1984) habe n. Dane be n ist e ine Bildung durc h Kri stall-Seitling in Verbindung mit
konve kti vem Tra nspo rt für kl e ine re Be re iche siche r ni c ht ausw schließen, in dene n di e modale n
Lagen sc hlie ri g ine inand er übe rgehe n.
Wege n der ge rin gen rä umli che n Ausde hnung des im Ste inbruc h Niede r-B eerbach unte rsuc hte n Layerin gs läßt sic h nur sc hwe r e ine A ussage übe r di e Bildung des Layerings täti gen. Ve rg le iche z u ande re n " Laye red Intrus io ns"- di e klass isc hen wie S kaergaa rd und Bu shve ld (WAGER &
BROWN, 1968) hi e r e inm a l a usgenommen - zeigen di e Vie lfä ltig ke it in de r Ausbildung e ines
Laye rin gs auf. De r "c hilled mm·gin", de r im Layering vom Franke nste in nicht zu beobachten ist,
fe hlt a uch in ande re n, deta illiert besc hriebe nen Layered Intrus ions z. B. Some rset Dam (MATHISON 1987), Windimurra (MATH ISON & BOOTH 1990 ) und Bje rkre im-Sokndal (NLELSEN & Wi LSON
199 1).
De r Gesamtgeste insc he mi smu s (Mg#: 0.5--0.65) und de r Modalbes tand (Fehle n von Olivin ,
nur ve re inze ltes Auftrete n von Orthopyro xe n) lassen d ara uf sc hli eßen, daß di eses Laye rin g a us
e ine m bere its le ic ht diffe renz ie rte n M agm a gebilde t wurd e. Bezieht man di e räumliche Lage des
in de n Ste inbrüche n Niede r- Beerbac h und Waschenbac h aufgesc hl ossenen Laye rin gs inne rhalb
des G abbro-Kompl exes (vg l. Abb. I ) mit e in in di e Diskussion übe r die Bildung, so tritt das
Laye rin g etwa in de r Mitte z wi sc hen de m angenommene n zentrale n Be re ic h des G abbro-Komplexes (Franke nste in- Hö he/Bre ite lohberg) und de m Randbe re ic h (Kontakt wm Amphibolit) auf.
Da es inne rhalb des Franke nste in-Piutons ke ine Hinwe ise auf regional verschiedene M agme nque lle n gibt, ist anzune hme n, daß de r obe n erw ähnte "Ze ntra lbe re ic h" als Aufstiegs ba hn für di e
gabbro iden Magme n anwsehe n ist. Zwisc he n de m Zentrum und dem sc hon abgekühlte n, te il we ise kri sta lli s ie rte n Randbe re ich s ind Ko nvektionszelle n, in denen das be re its le ic ht diffe re nzie rte Magma bewegt wurde, anwne hme n. Inne rhalb di eser Konvekti onszellen kö nnten innerhalb des Franke nste inplutons di e Partie n mit Layering gebildet wo rde n se in . Verg leichbare Bildungs vo rgänge we rde n von PARSONS & B EC KER ( 1987) für Te ilbe re iche de r Klacken-Intrusion
beschrieben .
1 Die

Ergebni sse der Mineralanaly tik (Mikrosondenanalysen und K ati onenverteilung) können bei der A utorin ange fordert werden.
2Tabellen zur Gesamtgestein sanalytik werden auf Anfrage zu gesandt.
D ank sag u n g: Für die fac hliche Betreuung während der Durchführung d ieser A rbeit danke ich den Herren Prof. Dr. M. O KRUSCH und Prof. Dr. W. SCHUBERT (Würzburg) ganz herzlich. Die Deutsche Forschungsgemeinschaft finanzierte einen Großteil des durchge führten Proj ektes. A uch ihr se i hiermit gedankt.
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Ar 40/ Ar39_Untersuchungen an serizitisierten Plagioklasen des
Frankenstein-Gabbros (NW-Odenwald) in Hinblick aufihren
Alterations-Zeitpunkt
Von
H A S J. LtPPOLT

&

H ERB ERT KI RSC H*

Kur z fa ss un g : Di e Pl ag iokl ase de r basische n Grundgebirgsgeste ine des Franke nste in -Mass ivs sin d
unte rschi edlic h stark seri zitie rt. Auf Klüfte n di eser G este ine treten authi gen Adul are jurass ische n Alte rs auf.
Au sgehe nd von de r Hypothese, daß di e be ide n K-mobili sie re nde n Prozesse mit e in ande r verknüpft se in
kö nnt en, wurde n Ar 0/ Ar39-Aite rsbestimmungen an Plag iokl asen und an a us ihne n a nge re iche rte n Se ri zit Präparate n vo rgenomme n. Be ieie Date nsätze ze igen Vari ationen, di e a uf unterschi edli che Pl ag-Ser-M e ngenverh ä ltni sse und Anfa ngs- Ka liumge ha lle de r Pl ag io kl ase sow ie unvo ll ständ ig abgetre nnte a ndere Geste inskompone nte n z urückgehe n. Imme r habe n die Se ri zit -A nre icherun gen di e jüngeren A lte rswerte .
Vo rau sgesetzt, daß e pi sodi sc he Se ri ziti sie run g und ni c ht hydrothe rma le Rejuvenati on ursächli ch sind , kann
mitte ls e ines Zwe i-Ko mpo nente n-Mi schungsmode ll s e in e inhe itlic her Seri ziti sierungs-Ze itpunkt vor 138 ±
10 Ma (Späte r Jura) abge le itet werde n, de r ze it g le ic h w ie di e beobachtete Adul ar- Bildung ist.
A b s tr ac t : Plag ioc lases in gabbro ic-dio rit ic rocks o fth e NW Ode nwa ld (Fra nke nste in mass if) a re seric iti sed to vary ing degrees. On j o ints o f these roc ks hydrothe nnall y fo nned adul a ri a crysta ls w ith Jurass ie KAr ages occ ur. The hypothes is th at the two metaso mati c processes whi c h bro ught abo ut aclul ari a a nd seri c ite
fo rm ati on co uld be long to the sa rne geo log ic pe ri od stimuJ ated K-Ar measure me nts by the Ar 0/ Ar39 tec hni que on pl ag ioc lase pre parati ons and seri c it e enri chments. The results of bo th dating seri es vary w ith plag-ser
rati os, sampl e puriti es and ori g inal pl ag ioc lase K contents. The K-A r dates ofthe seri c ite e nri chrne nts in a ll
cases a ppear younger than the dates o f the seri c iti sed pl ag ioc lases . Assuming a commo n time o f seri c iti sation and prec ludin g hydrotherm a l heatin g as ca use of the age di stributi ons we de ri ve by appl y ing a two- mineral mi xing mode l a mean value o f 138 ± I 0 Ma. w hi c h points to the Late-Jurass ic and appears simultaneaus
w ith ad ul aria crysta lli zati on.
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l. Einleitung
Die Erforschung der Mine ra li sati one il im Grundgebirge Südwes tde utschlands hat in de n le tzte n Jahre n zu nehme nd Hin we ise erbracht, daß hydroth erm ale Bildungs phasen während des
Mesozoikums e ine wesentlic he Ro lle spie lte n (z.B . LtPPOLT I 984 ; BROCKAMP & Z uTHER 1985;
v. G EHLEN I 987). Die mit den G angbildungen bzw. -Umbildunge n e inhe rgehe nde n Stofftranspo rte ste llen zusamme n mitdem noc h we itgehe nd unge löste n Proble m des He rkunftsortes des Materi a ls di e Frage, in wieweit di e Geste ine des jewe iligen Grundgebirges in di e Prozesse e inbezogen
ware n. Um darau f Antwo rten zu find e n, mu ß man nac h postm agm ati sche n Ve rände rungen in den
Gesteinen suc he n und di ese dati ere n. E in sehr geeignetes Testgebiet, um di eses Problem anzugehe n, ist wege n der A rt seiner Geste ine und wegen des A uftrete ns a uthi ge ner mesozoische r Kluftmine ral e das Franke nste in-Ga bbro- M ass iv im No rd westen des Odenwa ldes (z. B. N tCKEL, I 979).
Ein dort bearbe itbares Alte rati o nsphänome n ist die Se ri ziti sie run g de r Pl ag ioklase. Be i di esem
we itverbre iteten und wohlbekannten Prozeß bilden s ich in de n no rm ale rwe ise Kalium-arme n
Plag io kl asen K a lium-re iche He ll g limmer-Schüppch en (z. B. SMJTH, I 974 ; Abb. 1a). Die Ve rdräng ung ist me iste ns unvo ll ständi g und an bestimmte Bere iche des Plag iokl as-Korn s ( Ke rn -

Abb. Ia, b. Seri zit in und a us Pl ag io kl as aus Franke nste in Gabbro-Geste inen: Ia (l inks) Dünnschliff-Bild
(Bre ite 0,64 mm) eines seri zitiserte n Pl ag io klases de r Probe 17-2. I b (recht s) Raste rlektronenmikroskopi sche Aufnahme e ines Se ri zitpräparates aus Probe 3 1-4a.
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oder Randbereiche, Spaltrisse) gebunden. Serizitisierung kann bei erhöhten Temperaturen (bis
etwa 500°C) und als Verwitterungsvo rgang ablaufen (z.B. KAMINEN! & DUGALL, 1982; MEILHAC
& TARDI, 1970). Letzteres zw ingt der Probenauswahl für mikroskopische und chemische Untersuchungen größte Sorgfalt hinsichtlich der Vermeid ung von Verwitterungserscheinungen auf.
Die hier vorgestellte Untersuchung ist mit Vorsatz auf ein kleines Gebiet beschränkt, wo am
ehesten mit einheitlichen Ergebnissen gerechnet werden kann, weil regiona l unterschiedliche
Einflüsse auf die Serizitisierung minim iert werden. Ein weiterer Versuch in dieser Richtung wurde im Schwarzwald über ein größeres Gebiet durchgeführt (LIPPOLT & KI RSCH, im Druck). Plagioklas-Datierungen an Odenwälder und Schwarzwälder Gesteinen , die bereits früher daraufhindeuteten, daß hier ein wichtiges Beobachtungsfeld für jüngere gesteinsverändernde Vorgänge
vorl iegt, sind von HELLMA et al. 1982, LI PPOLT et al. 1990 sowie von LIPPOLT & SIEBEL 199 1
vo rgestellt worden .
l.l. Fragestellung

Das gestellte Problem ist, ob man mit Hi lfe isotopengeochronologischer Methoden Aussagen
zur Bi ldungszeit des Serizits mac hen kann . Die K-Ar-Methode sc heint dafür prädestinie rt zu
se in. Eine dam it verknüpfte weitere Frage ist die Herkunft des Kaliums des Serizits. Zwar
herrscht die Ansicht vor, daß Kal ium von außen zuge führt werden muß und Natrium und Calci-
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Abb. 2. Ein- oder mehrphasige Serizitisierung (?) in Plagioklas. in beiden Fällen ergeben sich aus K ArDaten mehrerer Proben geneti sche Hin weise.
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um dafür abnehmen ( z. B . TOGASHI 1978), abe r auch autometasomatische Entstehung ist diskuti e rt worden (z. B. ANDREAITA, 1954) . Im folge nden gehe n wir davon aus, daß im a llgemeinen
Kalium zugeführt wird.
Bezüg lich des zeitlichen Ablaufs wird man bei m agmati sche n Plag ioklasen o hne Verwitterun gss puren zunächst an einen spätm agmati schen Vorgang de nken, währe nd man be i deutlichen
Ve rwitterun gs kennze ic he n e ine n geo logischjungen Hintergrund ve rmute n wird. In beiden Fällen
müßten K-Ar-Daten von Plag io kl asen e ntsc heidende Hinwe ise gebe n. Im Zusammenhang mit
tektonischen Ereignissen in der postmagmati sche n Phase s ind jedoch e pi sodische gesteinsalterierende und mine ra li s iere nde Prozesse denkbar, die ein- oder me hrm alig, vielleicht soga r qu as ikontinuierlich zur Serizitisierung beitragen. Abb. 2 illustri ert schem ati sch die Alternativen e inmalige r und vielfacher Ka lium-Zufuhr. Auch diesbez üglic h könnten in K-A r-Date n von seri zierten Pl ag ioklasen Entscheidungsh in weise zu find e n sein , wenn di e Annahme zuträfe, daß die Existe nz unterschiedli c h stark seri ziti sie rter Bereiche Mehrphasigkeit ande utet. Pl ag ioklas wird
geoc hronol og isc h re lativ se lte n e ingesetzt. Das liegt e ines te il s daran, daß es sehr große Mühe
mac ht, re ine Plag ioklaspräparate he rzustellen, andererse its ÜberschuB-Argon-Phänomene und
d as Auftreten gestörte r Ar40/Ar39 -S pe ktre n berichtet worde n s ind ( z. B. LIVI NGSTON e t al., 1967;
HARR ISON & McDO UGALL, 198 1), was z u Zurückhaltung Anlaß gab. Es besteht Z uversicht, daß
vulkanische Hochte mpe ratur-Plag ioklase im allgemei ne n verläßlich liehe Chronometer s ind
(HESS et. al. 1987), wenngleich a uch sie gelegentlich Exzeß-Argon zeigen (z. B. H ESS, 1985).
Serizitfreier Plag iok las vom Frankenstein im Odenwald ergab mit Hornbl e nde-Alte r konkordante K-Ar-We rte (KIRSCH e t al. 1989). KIR SCH ( 1989) hat aus Ergebnissen von Ar- Vakuum-Entgasun gen Abkühltemperaturen für Plagiok las um 1802-200QC abgeschätzt. Das gelegentliche Auftrete n von Exzess-Argon kann a ls Hinwe is daraufbetrachtet werden, daß die Plagioklas-Struktur
Ar40 g ut spe iche rn kann. Leider g ibt es wegen der komplexe n Mikrostruktur (Zwillings- und Zonm·bau, Entmischungen) de r Pl ag ioklase noc h ke ine sc hlüssige n kinetischen Ergebnisse zu di eser Frage. Wir gehe n im folgenden davon aus, daß kri stall ograpisch und metasomati sc h un gestörte Plag ioklas-S ubsta nz e ine a usre iche nde Ar-Speicherfähigkeit besitzt, um di e Durchführung
dieser Studie zu rechtfertigen.
Serizit hat wie die beiden ande re n Ka li-Sc hi chtg itte r- Mine ral e lllit und Seladonit G limme rStruktur. Soweit man ihn als Mu skov it a nse he n darf, sollte e r als Chronometer gut geeignet sein.
Allerdings tritt er nur in sehr kleinen Korngrö ßen auf, weswegen e r a uc h be i g uten Speieherei ge nschafte n des Gitters möglicherweise be i erhöhten Temperature n Ar verlieren könnte. Se ine
nutzbringende geologisc he Verwendung hat Tradition (z. B. RöSLER & PILOT 1967; MooRBATH et
a l. 1967 ).

1.2. Arbeitsansatz
Um d ie gestellte Frage beant wo rte n zu können , müssen K-Ar-Daten von re inen Präparaten aus
seri ziti s ie rte m Plag iok las gewonne n werden. Damit ka nn di e Erfahrungsbasis aus de n Arbeiten
HELLMANNet al. ( 1982) und LIPPOLT & SIEBEL ( 1991 ) e rwe itert werden, wo gezeigt wurde, da ß
die im Vergleich zu den Biotit- und Hornble nde- Date n klei nere n Alte rswerte de r Pag ioklase
pla us ibe l gede utet werde n können. Als zweites s ind a usgewählte Präparate we iterzubearbeiten ,
um Serizit-Anreicherungen für we ite re K-A r-Mess un gen zu gewinnen . An sich wären re ine Se rizitpräparate erw ünsc ht. Ihre He rste llung ist jedoch wegen de r kle ine n Korng rößen (verg l. Abb.
I b) ex trem sc hwie ri g. Ebenso sc hwie ri g ist es, re ine Präparate von unseriziti sie rtem Plagioklas
aus de n jeweilige n Ausgangspräparaten zu gew inne n. Die Untersuchungen können mit vertret-

127

Ar4°! Ar 39 -Untersuchungen an serizitisierten Plagioklase n
(quasi-) kontinui erliche Serecitisierung

episodische Serecitisierun g

0

Zeitpunkt der
Plagiokl as bildung

2

..:. heute

Abb. 3. Das (t- 1/ K)- Diagramm zu r Ermittlung von Seri zit Alterswert en und Plag iokl as- Kalium werten aus
Daten von Mi schpräparaten (Ar-Aiter-Misc hungsbild).

bare m Aufwand nur an Mi sc hpräpa raten vorgenomme n we rde n. Abb. 3 zeigt die Zu samme nhän ge, au s de nen s ich unter gewissen Yora usetzunge n de r Se rziti s ie run gsze itpunkt e rg ibt. Sie ist
e in "Aite r(t) gegen 1/K.a lium -Gehalt"-Diag ramm. Diag ramme di eser Art beschre iben Zwe iKompon enten-Mi schungen (z. B. FA URE, 1986, S. 141 - 155 ; LtPPOLT & St EBEL, 199 1). Angeno mmen wird, daß in e inem Plag ioklas (P), de r magmatisch z ur Ze it tP e ntstande n ist, durch e ine
Zumi schung zum Ze itpunkt t 5 (-eine Varia nte wäre Entmisc hung-) di e Kalium - Phase Se ri zit (S)
erzeugt wird . Me ßbar sind di e natürliche M ischung P5 , die präparie rte M ischung M2 sow ie unte r
günsti gen Aufbe re itungs bedin g un gen di e verbesserte Anre ic he run g M3. Aus de n an den Mi sc hpräparate n ermitte lten Date n könne n durch Extrapolation zwe i We rte ermitte lt we rde n:
a) de r Ze itpunkt Se ri ziti s ie run g t 5 , fall s a ls K-G ehalt des Se ri zits mit Be rechtig ung e in We rt um
7,5 % an genomme n werden darf und b) der K-Ge ha lt des o ri g inalen Plag ioklases KP, fall s be im
Serizitisierungsvorgan g sich nicht auch de r Gehalt an radiogenem At40 ve rändert. Die Gleichung
der Mi schungslinie ist:
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S ie g il t für spät- bi s m itte l-phane rozo isc he Alte rsbe re iche mit hinre ic he nde r Genaui g ke it CLIPPOLT & SI EBEL, 199 1); für ä lte re Zeite n mu ß e ine exa kte re Form unte r Verwe ndung de r Ex po ne ntia lfun kti o n verwendet werden.
Von Pl ag iok lasen unte rschi edli c hen K-Geha ltes aus Ges te insvari an te n des jewe iligen Vo rkomme ns w ird nac h d iesem A nsatz e rwartet, da ß ihre Mi sc hungs linie n s ich im Seri siti sie run gspunkt sc hnei de n. Mit me hrere n Plag iok lasen sollte sich e in Ge raden- Fächer defin ie re n lassen.
Fa lls sic h ke in Fäc her e rg ibt, könnte das a ls Hin we is gede utet werden, daß me hrfac he Se ri ziti sierun g erfolgt ist. Im Falle von A rgon- Verluste n würde de r ex trapo lie rte K-Gehalt zu kl e in be rechne t we rden (Abb. 3. unte re Mi schun gs linie : Pv-S). Die Bestimmung des Seri ziti s ie rungsze itpunktes blie be jedoch im wese ntlic hen unbeei nträc hti gt. Zweifac he Seri z iti s ie rung d rü ckt di e
Mi schungs linie z u ti efe re n We rten hin (zw isc he n de n be ide n Zeitpun kte n im Ve rh ältni s der
A nte ile, verg l. Ll PPOLT & SI EBEL, 1990). Be i vie lfac he r Seri z iti s ie run g e rg ibt s ich als A lte rse rgebni s e ine Art M itte lwert de r jewe ilige n Zeitpunkte. Eine prin zipie lle Erschwe rnis di ese r
Bestimmungsa rt sind Be imi sc hungen ande re r, nur unvo llständi g a btre nnbare r K-Mine ral e, we il
mit ihne n Vie lko mpone nten-Syste me vo rliegen. Z un äc hst ist es des halb ratsam, nur Geste ine zu
unte rsuche n, be i de ne n ande re Feldspäte und Glimmer fe hl en ode r ve rsc hw inde nd se lte n s ind
(G abbros, Di orite, A mphibo lite). Das wa r e in G rund für di e Wahl des Franke nste in-Mass ivs als
Arbe itsgebiet. Mit zusätzlic hen M ess unge n (K- A r; Präparate-Z usamme nsetzung ) kann man
aber a uch be i ande re n Geste ine n das gesteckte Z ie l e rre ic hen (LIPPOLT & SI EBEL, 1991 ).
Misc hungs linien de r gesc hilde rte n A rt vo n bzw. für Proben a us dem Franke nsre in-Mass iv s ind in
de n A bb. 7 und 8 enth alten und werden späte r diskutie rt werde n.

1.3. Geologische Situation
Als Z ie lgebiet di eser Studie w urde d as G abbro- Mass iv des Franke nste in s zwisc he n Seehe im
und Obe rramstadt im No rd weste n des Odenwaldes a usgewählt (Abb. 4). Dieses vari scisc h ge bildete Mass iv beste ht aus e inem im wese ntlic he n zusamme nh ängenden Z ug basische r lntrusiva in
e ine r Längserstrec kun g von I 0 und Quere rstreck ung von 3- 5 km (verg l. NICKEL, 1979). Die
Geste ine s ind im wesentliche n gabbro id , unte rgeordnet di o riti sch; dazw isc he n treten Ultrabas ite
a uf (TROCHIM , 195 5, 1960). Um ge be n wird das Frankensre in-M ass iv vo n hochme tamorph en
Schi e fe rn , di e abgesehe n vom Wes tte il , wo de r Rhe ing rabe n di e Beg renwn g bilde t, den Kompl ex
mante larti g umrahmen. Die Tre nnun g von G abbro und Schi efe r als G este inseinhe iten ist
un scha rf; im Inne rn des G abbro- Komplexes g ibt es Me tamo rphir-Scholie n und de r Mante l wird
ste llenwe ise (vo r a lle m im N) durc h magmati sche Durchbrüc he schollenarti g aufgegliedert. Im S
sc hli eßt sic h, durch e ine te kt oni sc he Stö rungs zone getre nnt, de r Le ukog ranit des Ma lsc hen-Re inhe ime r Z uges an den Franke nsre in-Komplex an. Al s magmati sc he Gangges te ine trete n Pegm atite, Aplite, G angg ranite und Spessartite (Odinite) a uf; s ie fo lgen untersc hi edli c he n Ri chtungen.
Das Gebi et ist durc h e inige g ro ße aktive und kl e ine re still gelegte Ste inbrüc he rel ati v gut aufgesc hlossen. ln ihne n, aber auc h an ande re n Ste lle n beo bachtet m an e ine Vie lzahl von nac hmagmatisc hen Ve rände run ge n der anste he nd en G es te ine . S ie beze uge n, daß di e E ntwic klung dieser
G abbro- und Dio rit-Geste ine nac h de r Intrus ion we ite rging, unte r Einbezie hun g de r Rhe ing rabe n-nahe n Te ile bi s in die Te rtiärzeit. Das ma kroskopi sc he Ersche inungs bild des Gabbros
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Abb. 4. Lage des Arbe itsgebietes und de r Probe nfundpunkte im Franke nstein -Mass iv des NE-Ode nwa ldes
(Karte nach T ROC HI M 1960) .

schwankt a uf kurzer Distan z. Die Korngrößen wechseln zwisc he n mittel- bis g ro bkörni g, die Fa rben zwi sche n dunkl em Graubl au und G ra ugrün , worin sich unte rschiedli che Arte n und G rade de r
Umwandlung ausd rücken. Stelle nwe ise werde n Zonen inte nsive r Katakl ase beobachtet. De r
Mine ralbestand des Gabbros umfaß t im wesentliche n Pl ag iokl as, Klino pyroxe n, braune und g rüne Hornble nde und Akzessori e n. Nur selte n trete n Quarz und Ortho pyroxen auf. Als Folge d ive rser Umwandlungsvorgänge können zahlreic he Sekundä rmine rale beobac htet we rde n. Hauptsächlich sind di es Se ri zit, Epidot-Klinozoisit, Prehni t, Chl orit und Aktinolith . Zwische n de r
Inte nsität der Mine ralum wa ndlun gen und de m Auftrete n von Ganggeste ine n, te ktoni schen
Strukturen und Mine rali sati o ne n sind ke ine Bez üge erkennba r. ERDMANNSDÖRFFER (1945) und
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Abb. 5. Postintrusive Erscheinungen in den Ga bbro-Diorit-Gesteinen des Frankenstein-Mass ivs, am Beispiel einer Stein bruchwand am Emmertsberg, S Waschenbach (gez.v. B. LOHSE, 1988).

MEtSL ( 1970) sehen di ese Bildungen als Produ kte e ines hyd rothe rm alen Zw ische nstadiums bei
der Kri stallisati on de r Gesteine an. Die Ursache mu ß wohl g roßräumi g ges ucht we rden. An viele n Ste lle n tre te n aufRissen ge lb-grüne Epidoti sie run gsersche inungen und Aktinolithbe läge auf.
Ste lle nwe ise find et man ho he Erzgehalte (Pyrit, Kupfe rki es, Magnetit, Hämatit, Ilme nit, Bornit).
Z u verschiedene n Zeite n wurde n Stö run gs- und Klu ftsyste me angelegt. S ie drüc ken sic h zum
Te il mo rpholog isch aus (Talric htun ge n SW-NE und N- S). In den Steinbrüchen unte rsche ide n
sich ni c ht nur die unterschiedlic h e rh altenen Gesteinsparti e n, sonde rn man kann di e Steinbruchwände nac h Gang- und Störungs-, Kluftsyste men (z.T. minerali sie rt, auch Harnische) gliede rn .
(Abb. 5). Die Stö rungen stre ic he n dominant zwische n 90Qund II QQbe i e ine m E infa llen von 70Q
bi s 80Qin Ri chtung SSW.
Isoto pi sche A ltersbestimmungen wurde n im Be reic h des Frankenstein-M ass ivs von KR EUZER
& HARRE ( 1975; K-Ar an Ho rnble nde-Bio tit-Paaren), von M ERTZ (1 987; Ar4°/Ar39 an Adul ar)
und von KI RSCH et al. ( 1988; Ar4°/ Ar 39 an Ho rnbl e nde und Plag iokl as; Evapo rati o ns- 206 Pb(2°7 PbDaten vo n Z irko nkristalle n) d urchgeführt. Da nach beg innt di e Geschichte des Franke nste inGabbros mit Intrusion und schnelle r He bung an de r Wende Devon/Karbon. Zu di eser Zeit intrudie rte n auch schon einige de r Ganggeste ine (Abb. 4); ande re fo lgte n späte r, vermutlic h zu r Zeit
de r Intrusion des Mat sche n( -Me liboku s)-G ranits im SW des Gabbros. Die Schließte mperatur des
Biotits wurde vo r etwa 330 Ma e rre ic ht. Das nächstfo lgende isatopi sche A lte r liefe rt dann di e
spätjurass iehe Bildung des Kluft-Adula rs mit 140 Ma. Bezüg lich des Zeitpunktes de r Se ri zitisierung, welche mit Kalium-Beweg un g, d .h. Vorhandensein vo n Quelle n und Wegsamke il von
Lösun gen ve rbunde n sein mu ß, kann man nach geologischen Ges ichtspunkte n zunäc hst vermu te n, daß im Prinzip fünf Zeitspanne n in Frage komm en kö nnte n: a) unmitte lbar nach der Intrusion (ca. 360 M a), b) während de r Ganggeste in-Intru sio nen (360 bi s 330 Ma), c) zur Zeit des pe rmische n Ode nw ald-Vulkanismus (ca. 290 Ma), d) während de r Mine ralisationsphasen ( 190 (?)
bis 140 Ma) und e) als de r Rhe ingrabe n gebildet wurde (vor 50 bis 30 Ma) . Re in gedanklich bi e-
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te n sich als mög lic he Ergebni sse von Alte rsunters uchun ge n an unte rschiedli che n Geste ine n mehre re Alte rn ati ven an: a) Übe reinstimmende Ergebnisse als Hin weise auf eine e inze lne Bildungszeit; b) Va ri atione n de r Date n. Im letzte re n Falle wäre nac h Z usammenhänge n mit geologischen
Stru kturen zu suche n. A uf jeden Fall sind in e inem e inzelnen Geste in Seri zite aus me hre re n d ieser hypoth eti schen Bildungs phasen theoreti sch denkbar (A bb. 2).

2. Untersuchungen
Nach me hrmaligen Ge ländebegehungen wurde n mikros ko pische Unte rsuchungen an Geste ins- und Minera lkö rne r-Dünnschli ffe n zur Auswahl und Charakte risierung geeigneten Materi als d urc hgeführt. Danach wurden aus de n ausgewählte n Geste ine n Plag iokl as- Präparate nach
de r Dic hte abgetre nnt [Korn frakti o nen (J.im ): 200/3 15 und 3 15-500, je nac h Geste in]. Vo n ac ht
Geste inen wurd en ausre ic he nde Pl ag io kl as-Me ngen gewonne n, um daran Seri zit-Anreiche run gen vornehme n zu könne n. E le ktronenmikroskopische Unte rsuchungen wurde n unte rnomme n,
um eine Vo rste llung über di e Ko rn größen de r Seri zit-Präparate zu ent wic keln und um nach we itere n Alte rati o nsphasen zu suc he n, die mög liche rsweise die Unte rsuchun gen störe n. Von eini ge n
Probe n wurde n zur chemi sche n C harakte ri sie rung der Plag io kl as körner und der Seri ziteinwachsun gen Mikrosonde n- Untersuc hun gen un d T EM-Mess ungen an un abgedeckte n po lie rte n Kö rne r-Dü nnschliffe n vorgenomme n (Tab. I ). S ie wurde n durch rö ntge ndi ffrakta metrische Mess un gen zur Ermittlung der Mine ra lante ile in e inigen Se ri zit-Prä parate n ergänzt (Tab. 2). Die aufbere itete n Proben wurde n mit Ne utrone n bestra hlt, um sowohl K- und Ca-Ge halte als a uc h K-A rAlter zu messen (Tab. 3). Dabe i fi e l di e Entsche idung für di ese Tec hnik , we il sie im allgme ine n
bei inhomogene n Pro be n, bei kleine n Pro be n-Me ngen und be i Vorh ande nsein vo n Fre md phasen
zuverl äss iger als di e konventione lle Meßtec hnik ist. Alle Proben sind stu fe nwe ise Ar-entgast und
für sie Ar4°/A r39 -S pe ktre n erstellt worde n. Einige Entgas ungen hatten nur d rei Schritte. Von
e ine m Teil de r Proben wurden a uc h fl amme nphotometri sche K-A nalysen a nge ferti gt.

Tab. I. Mikrosonden-Analyse n an a usgewählten Pl agiok las- und Seri zit-Körne r de r Proben des Frankenstein -Unters uc hungsmate ri als
Minerale
Probe n
O xide

Pl agiok lase
19-3
17- 1
19-4
(Gew.-%)

B-Mu s

*

19-3

Se rici te
3 1-4
17- 1

19-4

S i0 2
A lz0 3
FeO
MgO
CaO
Na 20
KzO
Total

52,57
29,30
0,36
0,49
13, 15
3,88
0, 16
99,9 1

53,45
28,4 1
0,36
0,79
11 ,76
4,49
0, 16
99,88

52,04
29,90
0,47
0, 14
13,02
4,20
0, 17
99,94

49,75
33,84
2,92
1,47
0, 12
1,40
10,36
99,86

56,57
29,0 1
0,99
1,43
0,83
3,64
7,28
99,75

49,60
34,68
0,55
1,20
2,29
1,67
9,9 1
99,90

53,68
30,82
1,97
1,93
0,32
1,04
10, 10
99,86

Mo l-%
Ab
An
Or

34,5
64,6
0,9

42,8
56,3
0,9

36,5
62,5
1,0

* Muskov it aus eine m Zweig limme r-G ranit (Bärh alde; Schwarzwa ld)

5 1,22
36,62
0,30
0,62
0,35
0,73
9,88
99,72
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2.1. Analytische Grundlagen
Für EM-Untersuchun ge n stand uns e in Gerät des Typs Jeol JXA 840, für TEM des Typs JEOL JEM 200
CX zu r Verfüg ung. Di e Element-Gehalte (Tab. I) wurden mit dem Zusatz Tracor vorgenommen. Diffraktametrie-Messungen erfo lgten mit einem Siemens DSOO mit rechnergesteuerter Datenauswertung. Die Neutronen-Bestrahlungen wurden in Geesthacht (FG R-2) und in Jülich (FRJ2) mit etwa 5* 10 17 n/cm2 durchgeführt. Die Bestrahlungsampullen waren dabei mit Cd umhüllt. Die Proben-Mengen ( ca. jeweil s zig. mg)
wurden so bemessen, daß für die Messungen 0,1 bis I nl radiogenen Ar4° pro Meßschritt erwartet werden
konnten. A ls Bestrahlungsmonitore wurden die Interl aboratorium-Standard-Hornblende MMHb/ 1 und
unser Labor-Standard-Muskov it Bärhalde verwendet. All e Seri zit-Präparate wurden unter HochvakuumBeding ungen bestrah lt und der Ar-Isotopen-Gehalt der Ampullen nach dem Bestrahlungsvorgang festgeste llt. Die Argon- lsotopie wurde mit einem stati sch arbeitenden MAT-GD I 50-Massenspektrometer
bestimmt. Das Ar40/Ar36-Verhältni s dieses Gerätes war im genutzten Zeitraum 296,7 ± 1,5. Alle angegebenen Fehlerschran ken de r K-Ar- Daten sind± 2a- Werte, wobe i der Altersfehler der Bestrahlungs-Monitore
nicht e in bezogen wurde. Die Kalium- und Calzium-Konzentrationen wurden aus den n-indu zierten Ar39und Ar37 -Mengen unter Bezug auf die Gehalte in den Monitoren berechnet. Aufgrund der Streuungen der
entsprechenden Größen bei den Standard-Messungen kann die Standardabweichung dieser n-AnalysenWerte im günsti gen Fa lle (bei gle ichen Proben und gleicher Meßart) auf 5 % abgeschätzt we rden. Aus Vergle ichen mit flammen photometrischen K-Werten dieser Proben schätzen wir jedoch für den allgemeinen
Fa ll e inen Fehl er von bis zu I 5% ab.

2.2. Die untersuchten Proben
Bei der Probenentnahme wurde der Inhomogen ität des Gabbrokomplexes Rechnung getragen. Es wurden
Gesteine des bas ischen Kerns ( I 5-l ; Abb.4) bis hin zu den saueren Randpartien des Plutons (z. B. 20-3)
beprobt. Ei ne enge loka le Beziehung haben die Proben der 3 1-X- Suite, die aus dem Steinbruch be i NieeierBeerbach stammen. Es wurde danach getrachtet, vom makroskopischen Aussehen her unterschi ed liche gabbroide Gesteine zu beproben , um eine mög li chst große Varianz der Plagiok lasart und der Serizitisierungsgrade zu gewährleisten. Bei e ini ge n Meßpräparaten (3 1- 1; 3 1-2; 3 1-7) wurde qualitativ untersucht, inwieweit die Di chte der Pl ag iokl ase (um 2,70) durch den Se ri zit (Dichte ca. 2,8) verändert ist. Bei diesen Präparaten wurde der no rma lerwe ise verwendete Dichtebereich (ca.2,66 bis 2,76) unterte ilt und zwe i Präparate
unterschied li cher Dichte gewonnen (Beze ichnungs-Zusatz:-1,-s). Anhand von Körner-Dünnschliffen wurde
geprüft , inwieweit die Plag iokl as- Präparate die notwendige Reinhe it aufw iesen und wie groß der Serizitisierungsgrad (Tab.3) ist. Di e Serizit-Proben wurden nac h Aufmah len der serizitisierten Pl ag iok lase durch
Sch lämmen und gestuftes Zentrifugieren gewonnen. Di e Ausbeu ten lagen jewe ils im E inige-PromiiiBereich. Die Auswah l war so getroffen, daß gering- bis stark-seri zitisierte Proben erfaßt wurden ( 17- 1; 3 17; 3 1-2; 19-3 ). ln den meisten Fällen konnte der Seri zit-Anteil auf das Zwei - bis Dre ifache der usprünglichen
Konzentrat ion erhö ht werden (Tab. 3). Die erzie lte Anreicherung ist sta rk von dem bere its vorli egenden Verhältni s von Pl ag iok las zu Serizit abhängig. Um d ie Reprodu zierbarke il zu testen, wurden fü r Probe 19-4 in
zwei unabhängigen Aufbereitungsgängen zwe i Serizitanre icherungs- Präparate hergestellt ( 19-4-Se; 19-4aSe). Bei der Probe 3 1-4 mußte wegen e ines Defekts di e Seri zit-Anre icherung an einer zwe iten Aufbereitung
des Gesteins vorgenommen werden, was möglicherweise zu e inem systemati schen Feh ler führte (vergl. Disku ss ion zu Abb. 8).

3. Ergebnisse der Untersuchungen
Die Ergebn isse sind in den Tab. l-3 aufgeführt und die Altersbestimmungen an hand der (t1/K)-Diagramme Abb. 7 und 8 erläutert. Abb. 6 ze igt, aus welcher Art Basisdaten die Altersergebnisse abge leitet sind . Die geze igten Ar40/Ar39 Spektren sind typ isch fü r die ganze ProbenSuite. AufTabellen mit den Einzel-Meßwerten wird verzichtet, wei l sie für die Beantwortung der
geologischen Frage nicht benöti gt werden. Diese Werte find en sich detailliert in Kirsch (1989).

3.1. Proben-Charakterisierung
Bezüglich der Seritisierun g der Plagioklas-Körner (Verteilung, Ausmaß) konnten keine probenspezifischen Regelmäß igkeilen beobachtet werden. Manchm al ist mehr der Kern , manchmal
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mehr de r Rand betroffen. Vorhe rrsche nd ist unregelmäßige Ve rte ilung übe r die Flächen. Bei
ge ring seri ziti sie rten Plagiokl asen g ibt es bevorzugte Nachbarschaft zu Spaltfl ächen. Für de n
Laborgebrauch wurde eine Skala 1-6 des Seri zitisie run gsgrades e rste llt ( I : gerin g und me iste ns
nur an Spaltri ssen; 6: voll ständi g und gle ic hmäßig in de r Fl äche) . Diese Einschätzun g ist schwieri g, we il in de n Präparaten nic ht nur unte rschiedli ch sta rk seri zitisie rte Körne r auftrete n, sonde rn
a uch di e Kö rne r selbst unte rschied lic h stark seri zitis ie rt sind.

Tab. 2. Di ffraktametrische Abschätzung der Mineralzusam mensetzu ng (in %) zweier Seri zitanreicherun gen aus Plag ioklasen des Frankensteins (3 1-4; 31-2) im Vergleich mit Ergebnissen aus dem Schwarzwald
Proben
Minerale

3 1-4

31-2

OPI1 2

ZS II 8

Plag iokl as
Sericit
Chl orit
Hornblende

74
12
12
0

61
31
7
0

60
26
13
0

36
36
18
9

Die Analysen zeigten, daß eine gewisse Propo rti o nalität zwischen de n Se ri zitisie run gsgrade n
nach der mi kroskopi sche n Beobachtun g und de n e rmitte lte n K-We rte n beste ht (Tab. 3). An den
Kö rne r-Dünnschliffen der Plag ioklas-Präparate zeigte sich, daß be i de n meisten Proben nur
unbede utende und nichtverfä lsche nde Me ngen von Fre mdkompone nte n vorhande n ware n.
Wichti gs tes Mine ral di eser Art ist Ho rnbl e nde als Ve rwachsung oder Einschlu ß. Die S e imengun gen (<5 %) werden als ve rn achl äss igbar angesehen, we il di ese Ho rnbl e nde n wie die Pl ag iokl as-Substanz kleine K-G ehalte und ähnlic he K-Ar-Alter habe n (KI RSCH e t al. 1988). We iter
wurden Quarz, Kalifeldspat, Bi otit, Pre hnit, Calzit, Apatit beobachtet, ne nne nswert alle rdin gs
nur in de n Probe n 3 1-4 und 3 1-7-s (Calzit, Pre hnit), bzw. 19-2 (Quarz, K-Fe ldspat). Bei den
T EM-U nte rs uchungen zeigte sich zusätzlich, daß in de n Plag iokl asen Epido t und Chlo rit im < I
11m- Bereic h mit Ante ilen unte r 5 % vorkommen (z.B . Probe 19-4).
Die Mikrosonden-Analysen (Tab. I : 19-3, 17-1 und 19-4) w ie auch di e Di ffraktog ramme de r
Se ri zitpräparate 3 1-2, 3 1-4 bestäti gen, daß es sich be i de n Plag io kl asen um Labradorite hand elt.
Die K- Werte der eigentliche n Plag iokl as-S ubstanz liegen bei 0,13 %, was mi t den Ex ptrapo lati onen de r Abb. 8 inne rhalb de ren Fehle rgrenzen gut harm onie rt. Die Se rizit-Werte de r Tab. I mü ssen unte r dem Vorbe halt gesehe n we rde n, daß be i ihrer E rste llung mög liche rwe ise a uch e twas
Pl ag iokl as des Wirtskorns e rfaßt worden ist. Trotzdem kann man von ihne n ableite n, daß es sich
um Kali-Glimme r, wahrsche inlich um muskoviti sche Se ri zite hande lt. Nac h den TEM-Aufnahmen zu schließen, sind es übe rwiegend I M-Polytype, es scheine n jedoch in ein- und demselben
Kri stall auc h 2M-Polytyp-Ante ile vorzukommen . De r Mitte lwert alle r unsere r K-Ge haltMeßwe rte an solche n Serizite n ist 7,6 % . Be i de n A lters-Extrapolati one n de r Abb.8 verwenden
wir deshalb für das postulierte reine Seri z it-Präparat den hypothe ti schen K-Gehalt 7 ,5 ± 0 ,5 %.
Aus den Linie n-Höhe n in den Di ffraktogramme n der Se ri zit-Anre icherungs- Präpa rate (Tab. 2)
kann man abschätzen, daß in ihne n de r Plag iokl ase immer noch mengenmäß ig übe r de n Se ri zit
überwiegt, obwohl das in den RE M -A ufn ahme n (Abb. lb) nic ht deutli ch wird . Auc h die Diffrakto metrie legt nahe, daß es sich be i de n Seri ziten um I M-Po lytype hande lt; 2M-Anteile scheine n
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vorh ande n zu sein, konnte n jedoch wegen Linien- Überl appungen ni cht ges ichert werden. Aufgrund de r Relati on de r Kalium-Werte ist de r Beitrag des Se ri zits zum Ar-4°/K-Ve rh ältni s der
Anre iche run gspräparate beträchtlich. Beme rkenswe rt ist, daß di e Se ri zit-Anteile (%) de r Präparate in Tab.2 im selben Ve rh ältnis stehe n wie di e entspreche ndenK-Werte der Tab.3. Warum sic h
der C hlorit-Ante il so de utli c h e rh öht hat, ist den Ve rfassern ni cht klar. Die Chlorit-Anteile im
10%-Be reic h sollte n jedoch ke ine wese ntliche Störquelle sein, weil C hlo rit im allgeme ine n kein
Kalium führt. In Probe 3 1-2 wurde auc h Albit (Dichte ca. 2,62) nachgewiesen. REM-A ufnahmen
(Abb.l b) von Se ri zit-Anre icherun gen (z. B . von 31 -2 und 3 1-4) zeigen, daß der Korn größenbere ich de r Präparate einheitlic h zw ische n 0 , I und I 1-1m liegt. Das rührt wahrscheinlich daher, daß
di ese Präparate nac h e ine m einheitliche n Schema aufbe re itet wo rde n sind.

3.2. Ar 40/ Ar 39-Analysen-Ergebnisse
Ar - Dat e n-Sp e ktr e n : Abb. 6 zeigt, welc he Art vo n Ar4°/Ar39 -S pektren an diesen Pro be n
gemesse n wurde n. Für di e seri ziti sie rten Plagioklase wurden zwe i unterschiedli che Type n registri e rt. Be i e ini gen Pro be n (3 1- 1-s; -2-1 ;-2-s;-7-1 ; -7-s) sind, wie hierfür Probe 3 1-7-s gezeigt, im
Alte rss pe ktrum Be reic he mit verg leic hswe ise einhe itliche n Ar-4°/ Ar39-Verh ältni ssen bzw. Alte rswe rte n ausgebildet. Die Proben 3 1- 1-1 ; -3-1 ; -4-1 zeigen dagegen Satte l-Struktur analog de m obere n Te ilbild de r Abb. 6 . Die Seri zit-Präparat-Spektren sind alle sehr ähnlic h und bilde n e inen
Rücke n aus, wie im unte ren Teilbild von Abb. 6 dargeste llt. Alle Se ri zit-Präparate habe n währe nd
de r Bestrahlung viel Ar39 , aber weni g Ar40( rad .) in di e Ampullen abgegeben ( I0 bis 27%, gehä uft
18% ), was mit de n kleine n Ko rn größen zusamme nh ängt (HESS & LI PPOLT, 1986). Deswegen fangen alle Seri zit-Spe ktre n mit sehr niede re n A lterswerte n an (Schritt " r"; Mittel ca. 30 Ma), ste igen be i Entgasun gstempe raturen um 500/600Qzu e ine m Max imum an und falle n dann wiede r zu
sehr kl e ine n We rte n ab. Alle dre i Spe ktralfo rm en sind weni g gee ignet für di e übli che n Erörte rungen übe r di e Verteilung vonKund Ar in de n Probe n ( z.B. DALRYMPLE & LAN PH ERE, 1974; HARRISON & Mc DouGALL, 198 1). Das hat methodi sche und meßtec hni sche Gründe. Bei de r Aufnahme der Plag ioklas-Spektren mit den Plateaube reichen war a us tec hni sche n Gründen ni cht
gewährle istet, daß di e Pro be n a uf e inhe itlicher Te mpe ratur ware n. Die Autore n befürchte n deshalb, daß di e flache n Pl ateaubere iche, di e im Wide rspruch zu de r anderen Spe ktralform ste he n,
auf e ine Glättun g infolge e ines weit gespannten Tempe ratur-Inte rva ll s zurüc kgehen. Die Berechnung von Gesamt-Argan-A lte rswerten ist davon unbe rührt. Die Sattel-Spektre n kö nnte n bei
mo nomineralische n Substanzen e in Hin weis auf Excess-Argon sein . Da es sic h abe r in alle n Fälle n um Mehrphasen-Pm be n hande lt, ist es wahrsche inlich, daß di e Sattelstruktur von de m Vo rhande nsein zweierKompo ne nte nmit unte rschiedli c hem Ar-Entgasungsverh alte n herrührt. Man
kann das modellmäßi g zeigen (KI RSCH, 1989). LIPPOLT et al. ( 1986) haben solche Spe ktre n an
Präparate n mi t zwe i unte rschiedli c hen Kalifeldspat-Kompone nte n gemessen. Die Form de r Se rizit-Spe ktren rührt von de r Ar39-Umve rteilung infolge de r kl eine n Ko rng röße n her. Geologisch
sinnvoll sind auch hie r nur di e Gesamt-Argon-Aite rswerte.
K a t i um-G e hal t e: Die Kalium -We rte der Pl ag ioklas-Präparate liegen zwi schen 0,2 und ca.
I ,7 %; diejeni gen de r Seri zit-Präparate zw ische n 0,9 und 3, I % (Tab.3). Die Kalium-We rte de r
Pl ag iokl ase sind möglic herwe ise in unterschiedli che m Maße zu kl e in , we il angesichts de r g roßen
Ar39-Verluste aus de n Se ri zit-Präparaten während de r n-Bestrahlung a uch bei de n serizitisierten
Pl ag iokl asen mit Ve rluste n zu rechne n ist, we nngle ic h die Effe kte wegen der g rößeren Ko rn größe n der Kri stalle kle ine r sein sollte n (einige % ?) . Diese Gefahr wa r de n Auto ren bei de r Pl anun g diese r Mess ungen noch ni cht bewußt gewesen. Aus de m gleichen Grunde können di e K-Ar-
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Tab. 3. Ergebnisse der n-Ak ti vierungsanalysen (#)auf Kund Ca und der Ar4°/Ar39-Untersuchungen an siebzehn alterierten Plag ioklasen und acht Seri zit- Anreicherungen des Frankenstein-Gabbros (geordnet
nach steigenden K-Gehalten der Plag iokl as-Präparate)
Probe

Ss

17- 1
19- 1
3 1- 1- 1
-- 1-s
3 1-4
3 1-7- 1
--7-s
19-2
19-4
--4a
20-3
19-5
31-3
15-3
17-2
31-2- 1
- 2-s
19-3

2

K
(%)

Plagioklase
K-Ar-Datum
Ca
(%)
(Ma)
±2o-

3
3
2
3
3
2/3
2/3

0,20
0,23
0,25
1,2
0,28
0,32
0,92
0,36
0,37

7,5
7,3
2,7
4,1
14
19
5,9
7,7
8,5

2/3
3
2/3
3
3
4
5
3/4

0,37
0,40
0,4 1
0,45
0,87
0,86
1,7
0,96

7,3
6,5

I

II

5,6
6,0
5,9
5,7
6,6

3 15±24
256±36
40 1± 8 *
199± 6
278± 8 §
287± 4 §
2 13± 8
32 1± 12 **
245±14
250±1 6
24 1±10
263 ± 6
2 15±l 2
205± 8
220± 4
205 ± 4
178 ± 8

K
(%)

Seri zit-Präparate
Ca
K-Ar-Datum
(%)
(Ma)
±2o-

1, 1

9,9

173± 8

1,2

6,6

2 17±10

0,89
1,3

7,0
6,5

157± 6
163± 6

1,3
1,3

7,4
7, 1

160± 6
148± 8

3, 1
2,8

6,7
3,0

173± 6
140± 4

* Excess-A rgon bzw. Ar39 - Verlu st wahrschein I ich; ** Präparat mit K-Feldspat-Beimengung; § Hoher
Prehnit bzw. Calcit-A nteil im Körnerschliff; #±-Abweichun g ca. 15 %; Ss Serizitisierungs-Stufe (vgl. Text).

Daten de r Plag iokl as-Präparate le ic ht z u hoch sein. D as sc he inbare Exzess-A r in Probe 3 1- 1-1
könnte di ese Ursache haben. Trotz der genannte n Uns iche rhe it bezüg lic h de r Plag iokl as-Ka liumWe rte kann fes tgeste llt werden, da ß di e gem essenen Ka lium-Werte mit dem o ptisch geschätzten
Seri z iti sie run gsgrad harm onie re n und daß m an deswegen de nK-Geha lt als Gradmesser der Seri z itis ierung verwenden kann . Rec hne ri sch müßte de r Pl ag io kl as 3 1-2-s mit I ,7 % K ca. 20 % Seri z it e ntha lte n; das aus ihm angere icherte Se ri z it-Präparat hat 3 , I %, was ca. 36 % Seri z it entspric ht
und gut mit de r R öntgen-Di ffra ktogramm- Abschätzung harm oni e rt (Tab. 2) . A uch für Probe
3 1-4 stimmen diese be ide n Schätzwe rte g ut zusamm en.
K a i z i u m - G e h a l t e : Die Ca-We rte de r Plag ioklas-Präparate liege n im Be reich 5,5 bis 8,5 % ,
wobe i e iner de r Werte kl e ine r a usfällt und dre i wesentli ch hö he r ausfa llen. Die höhe ren We rte
sind auf nichtabgetrennten Calcit bzw. Pre hnit ( Dic hten um 2,72; 2,8-3,0) zurüc kzuführe n,
während der ni ede re We rt in Übe re instimmun g mit de r Geste inspetrographi e auf e inen Abre iche ren Plag io kl as hinde utet.
Lage im Misc hungs-Diagramm: Im (t- 1/K)-Diagramm de r Abb. ?liegen di e Plag io kl as-We rte rechts, di e Seri z it-We rte links, abe r ihre Be re iche übe rlappe n. Z ur Orie ntie rung sind zwei
hypothe ti sche Mischungs linie n (A , B) e ingetragen. S ie beschre ibe n den mögliche n Va ri ati onsbe re ich von t5 und KP in de m Mode ll des Arbe itsansatzes. Die Mi sc hungs linien A und B stehe n
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Abb. 7. Übersicht über die Ergebnisse der K-Ar-Aitersbestimmungen mittels Ar40/Ar39_Technik an siebzehn Präparate n unte rschiedlichen Serizitisierungsgrades und an acht Anreicherungen von Serizit aus der
Plagioklas-S ubstanz. Di e Lini e n A und B sind begrenzende hypotheti sc he Mi schungs linie n "PiagioklasSerizit" (vergl. Text). Zusätzlich sind zwe i Daten a us KIRSCH et al. 1988 a ufgenomme n (x) .

für Mischungen aus Plagioklas des Alters 360 Ma und K-Werten von 0,05 % bzw. 0,3 % und ca.
160 ± 20 Ma altem Serizit mit 8% Kalium . Die aus den Datenpaaren der Abb.8 extrapolierbaren
K-Gehalte der ursprünglichen, nicht-seri zitisierten Plagioklase sind in % : 0,16 ( 17-1 ); 0,30 (3 11); 0,19 (31-4) ; 0,22 (31-7); 0 , 18 ( 19-4); 0,53 (31-2) und 0,23 ( 19-3). Die unterschiedliche Lage
der Plagioklas-Punkte in Abb. 7 hat mutmaßlich drei Ursachen: Unterschiede im Serizitisierungsgrad , im ursprünglichen K-Gehalt der Pl ag ioklase und in der Menge von nicht abgetrennten
anderen Mineralen der jeweiligen Gesteine . Vergleicht man die Lage von zu sammengehörenden
Proben be ider Probentypen in Abb.7, dann wird in allen Fällen ersichtlich, daß der Alterswert der
Serizit-Präparate kleiner als der der P lag ioklas-Präparate ist. Bei den Kalium-Werten gilt, daß di e
Werte für die Anreicherungen immer höher als die der Plagioklase sind. Die Anreicherungsprozed ur hat also ihren Zweck erfüllt. Die dre i nach der Dichte aufgete ilten Pl ag iok las-Paare 31-1,
31-2 und 31-7 zeigen, daß diese Anreicherungsarbeit im Prinzip auch vermieden werden könnte,
wei l die Dichtetrennung allein schon zu zwei in den Kalium-Gehalten deutlich unterschiedlichen

138

H ANS

J. LIPPO LT &

HERBERT KIRSCH

Präparaten führt (Tab. 3; Abb. 8). Das spezifisch schwerere Präparat liegtjeweils weiter links im
Diagramm und weist mehr Serizit auf. Auch mit di esen dre i Plagioklas-Paaren kann man Serizitbildungsalter extrapolieren . Es ergeben sich Werte von 154 ± 14 Ma (31-1 ); 193 ± 8 Ma (3 1-2)
und 179 ± 14 Ma(3 1-7). Sie sind nurfürProbe 31-1 mitdem Ergebnisdes plag-ser-Paares innerhalb der Fehlergrenzen verträglich; für di e beiden anderen Proben sind sie jewe ils signifikant
höher. Dieses Problem muß noch im Detail ex perimentell untersucht werden. Die Autoren vermuten, daß die Meßwerte an den dichteren (und seri zitreicheren) Plagioklaspräparaten weniger
zuverläss ig sind , weil bei ihnen keine Reaktor-Entgasungs-Korrektur vorgenommen werden
konnte, welche möglicherwe ise wegen der Feinkörnigkeit der Plag ioklas-Seri zit-Verwachsunge n notwendig gewesen wäre.
Zwei Pag iokl aspräparate-Punkte in Abb. 7 sind besonders markiert. Die Probe 3 1-1 ergab
einen zu hohen Alterswert, was auf Ar39 - Verlust bei der n-Bestrahlung oder auf das Vorhandense in von Exzeß-Ar' 0 zurückgeführt werden muß. Probe 19-2 enthält nach dem KörnerDünnschliffbefund etwas Kalifeldspat und ist deshalb kein Zweikomponenten-Präparat Die be iden Probenpunkte, welche aus KIRSCH et al.(1989) übernommen wurden (Proben 17-4; 19-6),
sind insofern bedeutsam , daß sie zwar alterskonkordant mit den Hornblendenwerten von KIRSCH
et al.( 1989) sind , aber e inen geringen bzw. gering/mittleren Serizitanteil aufwei sen ( Ss= I
bzw.=2; fl ammenphotometri sche K-Gehalte: 0 ,22 und 0 ,39 %). Beides zusammen beweist, daß
in den Plagioklasen des Frankenstein-Gabbro Serizit mit± Intrusionsalter vorkommt. Alle anderen Werte könnten deswegen durch Mischungenzweier Serizitanteile geprägt sein.
Serizitalter-Extrapolat ion: Im (t-1/K)-Diagramm der Abb.8 sind die jewei ligen Probenpaare aus serizitisiertem Plagioklas und angereichertem Seri zit durch Geraden (Mischungslinien) verbunden. Die ausgezogenen Linien ergeben d ie extrapolierten Alterswerte 146 ± 12 M a
bzw. 150 ± 13 Ma ( 17- 1; 31-2) und 128 ± 7 Ma, 130 ± ll Ma sow ie 132 ± I I Ma ( 19-3 ; 3 1-7 -I ;
19-4) .
Die zweifache Serizit-Anreicherun g aus Plagioklas 19-4 ergab übereinstimmende KaliumWerte, aber differierende A lterswerte mit gerade noch überl appenden Fehlerbereichen. Die
Extrapolationswerte sind 116 ± 13 Ma und 132 ± 11 Ma. Daraus folgt , daß bei der augenblick lichen Arbeitstechnik di e beobac htete Variation auf di e Kombinati on von Aufbereitungs- und
Meßfehler zurückgeht. Die punktierten Linien gehören zu zwei Proben paaren, gegen welche Vorbehalte bestehen (31-1; 3 1-4 ), wei I das e ine Paarmögli cherweise Exzeß-Ar' 0 führt und das andere stren g genommen aufgrundvon Aufbereitungsproblemen kein Paar wie die anderen darstellt;
ihre Extrapolationswerte sind 176 ± 15 und I 08 ± 16 Ma. Als Mittelwert aller Proben ergibt sich
138 ± 8 Ma; es ist ein spätjurassisches Altersdatum.
Di s ku ss ion: Die Meßergebni ssse legen nahe, daß es für di e untersuchten Proben eine einhe itliche Zeitspanne für die Serizitisierung der Plagioklase g ibt. Die Daten sprechen für einen
dominierenden gemeinsamen Serizitisierungszeitpunkt. Die beobachtete Variation ist aber noch
zu groß, um völlig ausschließen zu können, daß die Serizite Mischungen aus zwe i oder gar mehreren Bildungschüben sind. Um dies sicher z u stellen , sollten sowohl die Aufbereitung ( Dichtetrennun g, Reinh eit, Anreicherungsg rade) als auch di e analytische Genauigkeit erhöht werden. Es
sollte Übereinstimmung der Ergebnisse von Mi schun gs linien von Plag iokl asfrak ti onen (je mehr,
desto besser ) und von Probenpaaren entsprechend dieser Arbeit erzielt werden. Die verbesserte
analytische Genauigkeit ist möglicherweise mit der konventionellen K-Ar-Meßtechnik leichter
und mit geringerem Aufwand zu erreichen , wenngle ich sie größeren Aufwand hinsichtlich der
Probenmengen erfordert. Kombini erter Einsatz beider Techniken könnte vorteilhaft sein .
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Abb. 8. (t- 1/ K)- Di agramm zur Darste llung der Ergebni sse von siebe n Paaren aus seriziti sie rte m Pl agiok las
und angereic hertem Seri zit. Von drei Geste ine n sind jewei ls zwe i unte rschi ed lic h di chte Plagiokl as-Frakti onen gemessen worden. Das mittle re A lterati o ns-Mode ii -Aite r li egt zwischen 150 und 130 Ma. Die abweichende n Werte (176 Ma; I 08 Ma) beruhen auf probl e mati sc he n Proben-Paaren.

4. Interpretation und Schlußfolgerungen
Nach dem analytisc hen Befund gibt es mindestens zwe i Phasen der Seri zitbildung, e in früh e
Phase im Gefolge der Intrusion un d e ine späte re mesozoische Phase (S päte r Jura). Le tzte re ka nn
derzeit geo logisch noch ni cht sehr e ng gefaßt werden, we il aus analyti sche n Grü nden die Einheitlichkeit des Seriziti sierun gszeitpunktes noch ni c ht ausreichend belegt werde n kann . Natürlich muß man fragen, ob di e extrapolie rten Seri zit-K-Ar-Daten ni cht mögliche rwe ise info lge von
Temperaturerhöhunge n in de r jurass ischen Ode nwälde r Erdkruste rejuvenie rte A lterswe rte sein
könnten . WAGNER & STORZER (1975) le ite ten aus Spaltspu ren unters uchun ge n an Apatiten aus
Odenwälde r Geste ine n ab, daß zur Jura-Ze it mindeste ns 130° C im he uti gen Aufsch lu ßni vea u
geherrscht haben mü ssen. Das war die Ze it der max imale n Sedimentüberdeckun g. Hydrothermale Tätigkeit zu dieser Zeit (MERTZ & LIPPOLT, 1987) spricht e benfa ll s für e rhöhte Temperaturen . Es erscheint jedoch un wahrscheinlich, daß di e für Pl ag iokl as un d (m uskoviti schen) Seri zit
kriti schen Temperaturen übe rschritte n worden sind , weil an vö lli g fr ischen und leicht seri zitisierten Pl ag iokl asen dieses Gebiets Intrusionsalte rwerte bestimmt werden konnten. KIRSCH
( 1989) leitete aus Diffusionsexpe rimente n für Plagioklas Schließtemperature n zwische n 220°
und 180° und für Serizit zw ische n 350 und 200° C ab. Die Tempe raturen sind wahrscheinlich -
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von lokalen Sonderfä llen abgesehen - unterh alb von 200° geblieben. Dies vorausgesetzt sind di e
Serizit-Aiterswerte als Bildungsalter anzusehen. Sie kenn zeichnen e ine Zeit von Kalium-M obili sati on, -Transport und Fixierun g in de n Frankenste in-Gesteinen. Die Altersähnlichkeit mit der
bzw. e iner der hydrotherm alen Phasen, welche auch zur Bildung von Kalium-Mineralien geführt
hat, ist vermutlich nicht zufä lli g.
Für drei von den fün f als möglich erachteten Bildungszeiten des Seri zits (verg l. 1.3, unten )
konnten bi sher keine analytischen Hinwe ise gefunden werden. Insbesondere ist hervorzuheben,
daß ke ine sehr jungen Werte gefunden werden konnten, di e man mit Rhe ingrabenbildung oder
Verwitterung in Verbindung bringe n könnte. Denkbar wäre zwar, daß di e bestimmten Seri zitAlterswerte Mi schwerte aus va ri sc ischen und (jung-) terti ären Ante ilen sind . In di esem Falle hätten d ie Autorenjedoch vie l größere Schwankungen erwa rtet und halten di ese Interpretati onsvari ante deshalb für un wahrsche inli ch. Isotopische Hin weise auf jungterti äre Stoffumsetzun gen im
süd westde utschen Grund gebirge sind bi sher nur in der Mangan-Mineralisati on gefunden wo rden
(SEGEV et al. 199 1).
Ergebnis der vorli egenden Studie ist also, daß hydrotherm ale Ersche inungen im Odenwälder
Grundgebirge (vergl. z. B. auch MEISL, 1970 ) nicht selbstverständlich al s spätvari sc ische oder tertiäre geologische Mani fes tati onen angesehen werden dürfe n. Die isatopi schen Alter sprechen für
jurass ische Vorgänge. Der Chemi smus di eser Geste ine ist wegen der damit nachgewiesenen
Stoffumsetzungen nur annähernd als magm ati sch anzusehen.
Methodisch ist von Bedeutung, daß zur Gewinnung der notwendigen Info rm ati on nicht unbed ingt die Abtrennun g des fe in körnigen Seri zits nöti g ist; hoch aufl ösende Pl ag iokl as-Sc hweretrennun g führt auch zu brauchbaren Resultaten. Eine Verfe inerung und Präzisierung des bi sherigen Ergebnisses erscheint des halb mi t extre m sorgfälti g präparierten seri zitisierten Plag iokl asen
möglich. Sie sollten aus solchen Parti en de r Frankenstein-Geste ine kommen, welche aufgrund
der tektonischen Vorzugs richtun gen möglic herweise als altersverschieden bezüglich ihrer mesozo ischen hydrothermalen Alterati on anszusehen sind .
A nerke nnu nge n : Dank gebührt Herrn Dr. R. Wt RTH/U ni versität Saarbrücken, der un se re EM-U ntersuchu ngen ermög li chte und unterstützte, sowie den Neutronen-Bestrahlungsabteilungen der KFA Jüli ch und
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Das Alter des Quarzkeratophyrs der Krausaue bei Rüdesheim am
Rhein (BI. 6013 Bingen, Rheinisches Schiefergebirge)
Von
AN NE-ELISABETH SOMM ERMAN N

&
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Kur z f ass u n g: Der Quarzkeratophyr der Krausaue bei Rüdeshe im, dessen Altersstellung bisher ungeklärt war, wurde mit der U/Pb-Methode an Z irko nen datiert. Das Alter von 434 +34/- 22 Ma entspricht dem
der vulkan ischen Edukte der Metav ulk anite des Süd taunus . Damit gehört das Vorkommen in s Liegende des
Unterdevons der Rochu sberg-Schuppe, di e sich dadurch a ls Te il der Yordertaunus-E inhe it erwe ist.
A bs tr ac t: The age ofth e quartz-keratophyre from the Krausaue near Rüdesheim was con troversial until
it was now dated with zircon s by the U/Pb method . The resulting age of 434 +34/- 22 Ma corresponds to the
age of the volcanic prot oliths of the metavolcani cs fro m the Southern Taunu s Mountains. Thus the quartzkerato phyre be longs to the foot wa ll of the Lower Devoni an in the Rochu sberg-Schuppe, wh ich is there fore
a part of the Yordertaunu s Unit.
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1. Einleitung
Zwischen Rüd esheim und Bingen ragen be i Stromkilometer 528 mehrere Felsklippen aus dem
Rhein, di e aus Quarzkeratophyr bestehen (Abb. 1). Zum Alter dieses Vulkanits gab es bi sher
unterschiedli che Auffassungen ; Vordevon, Unterdevon und Mitteldevon wurden in Betracht
gezogen. Eine radiometri sche Altersbestimmung, über deren Ergebnis hier beri chtet wird , soll
diese Frage beantworten.

2. Geologischer Rahmen
Die Unsicherheit in der Einstufung der Krausaue hat verschiedene Ursachen . Zum e inen sind
die angrenze nden Gesteine und ihr Kontakt zum Quarzkeratophyr wegen der Wasserbedeckung
-der Rhe in ist hier 530 m bre it- nicht aufgeschlossen. Auch der benachbarte Quarzkeratophyr
vom Bahnhof Rüdesheim , der mit großer Sicherhe it Teil des gleichen Vulkanitvorkommens ist,
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144

ÄNNE-ELISABETH SOMMERMANN & HANS-JÜRGEN ÄNDERLE & WOLFGANG TODT

und sein Kontakt zum Nebengestein si nd he ute unte r Uferbefestigung, Gleiskörper und hinter
e iner Stützmauer verborgen. Zum ande re n treten in der unmitte lbaren Um gebung Gesteine des
tieferen Unterdevons und des Mitteldevons an die Oberfläche. Aber auch diese s ind in der Kul turlandschaft des Rheinga us durch ausgedehnte Siedlungen, Straßen, Wirtsc haftswege, Eisenbahnbaute n und -besond e rs seit der Umlegung in den We inbe rgen - durch hohe Mauern und
künstliche Aufschüttungen weitgehend der Beobachtung e ntzogen. Außerdem liegt die Kra usaue
im Bereich e iner Überschiebung, welche Niederwald- von Roc husberg-Schuppe trennt.
Die WSW-ENE bis SW-NE stre ichenden Gesteinsfolgen qu ere n den hi er nahezu E- W
fließenden Rhe in in sp itzem Winkel. Nördlich des Rhei ns lagert im Hangende n der Aßmannshäuser Überschiebung das ti efere Unterdevon mit Bunten Schiefern, He rm eskei i-Sc hi chten, Taunusq uarzit und " Hunsrückschi efer". Im Norden SE-fallend ri c htet sich die Schichtenfolge übe r
die aufrechte Frankental-Mulde und sich süd lich anschließende SE-vergente Falten zur Saigerste llung auf (KI ENOW 1934:Taf. 3, JuNG 1955 : Taf. 12, O NCKE 1988: Abb. 9). Die dunklen Tonsc hiefer am Hang nördli ch der Krausaue sind auf der GK 25 BI. Singen-Rüdesheim (WAGNER &
MICHELS 1930a) teils zum Oberen Taunusquarzit, te il s zum Hun srück schiefe r, die Quarzite zum
Oberen Taunusquarzit ges te llt worden. Im Hange nde n fol gt westlich der Nahe noch der mitte ldevonische Do lomit von Bingerbrück, welcher d as NE-Ende des "Massenka lks" von Stromberg
und Wa ldalgeshe im darstellt. E ine Fortsetzung nach NE ist bisher ni cht bewiesen. Aber nach
GElB ( 19 14: 12) soll "der Ka lk durch Bohrungen der Binger Aktienbrauerei getroffen worden"
sein und MICHELS ( 1930: 3 1) erwähnt, daß er "auch bei Stromregulierungsarbeiten im Rheinbett
gefu nden worden sein" so ll. Südlich des Rhe ins folgt im Ha ngenden der Bingen-Rüdes he ime r
Überschiebung (LEPPLA 1900: LXXXIII) wieder tieferes Unte rdevon; von N nach Sam Rochusberg Bunte Schiefer (meist unter Quartärbedeckung) und Taunusquarzit (di e He rmeskeii-Schichten sind hi er nic ht nachgew iesen), west lic h der Nahe bei Münster-Sarmsheim auch noch " Hunsrücksc hiefer". Die Schichtenfolge ist hi e r steil nach SE übe rkippt (Abb. 2).

3. Der Quarzkeratophyr der Krausaue
Die Kra usaue liegt im Rhein N Bahnhof Bingen etwa 160 m vom nö rdli chen Ufer entfernt bei
R 34 2 1 426 I H 55 38 062. Bei mittle rem Wasserstand ragen nur fünf unregelmäßige Felsklippen
bis zu e inigen Dezimetern aus dem Wasser. Ihre größten Durc hm esse r liege n bei Niedrigwasser
zw ischen 4 und 29m (Luftbi lder 4/7945 vom 4.12.62 und 7/159 vom 20. 10.85 der Wasser- und
Schiffahrtsdirektion Südwest). Ihre g rößte Höhe über NN beträgt 78,63 m (Wasser- und Schifffahrtsdirektion Südwest: Sohl e naufnahme des Rhe ins I :2000, Blatt 528 , 1958/59). De r Gleichwertige Wasserstand (G IW) an der Kra usa ue ist nac h dem 1974 abgesch lossene n Ausbau des
Rhe ins durch die Erweiterung des Binger Lochs um 0,4 m ges unken (BLASC HK E, persönl. Mitt.
1994). He ute bildet die Krausa ue den Kern ei ne r 850 m la nge n und bis 150m bre iten kün stlic he n
Aufschüttung auf der Stromsohle, die be i Niedrigwasser g roßflächi g auftaucht (Pic ht 1968 :
Abb.l, Bauausführende Firmen 1977, KüMMERLE 1982: I 04 f.).
Von LEPPLA ( 1904:37) wird das Gestein "als e in ec hte r Quarzporphyr bezeichnet", der ihn an
permische Quarzporphyre erinnerte. Nach ScHLOSSMACHER ( 19 19:421) zeigen " Dünnsc hliffe
einen nur wen ig metamorphen Quarzkeratophyr" .
Ein petrog raphisch und geochemi sch (s. u.) ähnli ches Gestein , das di e Autoren mit zu dem
Vulkanitvorkommen der Krausaue rechne n, kommt am nördlichen Rhe inufer unterhalb Bahnhof
Rüdesheim in rund 500 m stre ichender Entfernung von de r Krausa ue vo r. Be i D uMONT ( 1848:5 14
u. 550 f.), der es unmitte lba r am Rhe inufe r fand, wird es zuerst beschrieben. LossEN ( 1884:534,
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Abb. I. Di e Krausaue a us SSW aufge nommen am II . 9. 1959 von K. P iCHL. Im Hi nte rgrun d der Ramste in
W Rüdeshei m.

Fußnote I ) ließ "das kaum serieiri sche Porphyr-Geste in unterha lb des Bahnhofs Rüdes heim"
chemi sch analys ieren (Tab. 2). LEPPLA ( 1904:37), der es selbst nicht auffi nden konnte - inzw ischen war di e Eisenbahntrasse gebaut worden -, te ilt mit, daß "K. KocH g laubte(,) am Bahnhof
Rüdeshe im ein po rphyrarti ges Gestein gesehen zu haben". MICHELS (1930:33) beschrieb es aus
dem Anstehenden an der Nordse ite des Eisenbahnanschnittes. Er ze ichnete es rund 300 m westlich des Bahnhofsge bäudes in d ie Karte e in (WAGNER & MICHELS 1930a), nicht 500 m w ie in den
Erl äuterun gen angegeben.
Miche ls (1 930:33) machte di e Beobachtun g, "dass das Geste in nach seinen beiden Rändern
hin stärke re Metamorphose zeigt, e ine immer stärkere Schieferung aufwe ist, dass seine Farbe
durch Au ftreten von Seri zit grün wird , kurz dass es dort ganz den Habitus der Seri z itgne ise des
Vordertaunus (im Original gesperrt) annimmt". Dieses Vork ommen befind et sich heute hinter
e iner Stützmauer. An der Böschun g westlich dieser Stütz mauer fa nden wir 390 un d398 m W der
Mitte des Bahnhofsgebäudes Rüdes he im Lesesteine der gesc hieferteil und dichten Varietät des
Quarzkeratophyrs. Sie unterscheiden sich durch ihre gelblich-graue Färbung de utlich von den
dort ve rbre iteten Fremdgeste inen. Die gesc hie ferte Varietät, die makrosko pisch den Seri z itgne isen sehr ähnlich ist, erwieß sich im Dünnschliff allerdings als vulkanokl ast isches Geste in .
Ein drittes Vorkommen von Quarz keratoph yr wurde 1990 bei Arbeiten mit de m Taucherschac ht "Kaiman" be i Rhe in-Kilometer 528,6 rund 140m vom südlichen Ufe r (R 3420895 ,
H 5537824) entdeckt. S. M EISL hat di e Gesteinsansprache bestäti gt (GöLZ, persö nl. Mitt. 1994).
Auf e in viertes Vorkommen - am westlichen Nahehang unterh alb des Rupertsberges- de uten
Hinwe ise von DUMONT (1848:5 15) und LOSSEN ( 1867:575 u. Taf. 11 ).
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Abb. 2. Geologische Übersi cht der Umgebung der Krau sa ue nach WAGNER & MICHELS ( 1930a) und M itteilungen von H . BLASCHKE, E. GöLZ, E . K üMMERLE sow ie G. WRONOWSKI. Der Verl auf der Bingen-Rüdesheimer Überschiebung ergibt sich all ein aus der L age der drei Quarzkeratophyr- Vorkommen. 38 Bohrungen auf
der Rheinsohle und am Binger Ufer ( Stadthalle und At lant is-H otel) erbrachten überwiegend graue, z. T. verwitterte Schiefer, örtlich mit Quarzadern. Nach den Beschreibungen läßt sich ni cht zw ischen Bunten Schiefern im SE Lmd " Hunsrückschi efer" im NW unterscheiden.
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3.1. Petrographie und Chemismus
Die von uns untersuchte Probe 7294 aus der Samm lung des Hessischen Landesamtes für
Bodenforschun g in Wiesbaden wurde 1972 von S. MEISL entnommen.
Makroskopisch handelt es sich bei dem Quarzkeratophyr der Krausaue um ein hellgraues
Gestein mi t di chter Grundmasse und bis zu 5,5 mm großen Einsprenglingen von Qu arzen und
Feldspäten (s. Tab. I ). Es ist von za hlreichen fe inen Klüften durchzogen, die info lge der Verwitterung mit Eisenhydrox iden be legt sind . LEPPLA (1904: 36 f.) gibt bereits e ine ausfü hrliche
Beschreibung. Der jetzige Mineralbestand und Chem ismus ist gegenüber dem Ausgangsgestein

Tab. I. De r Quarzke ratophyr nach Ha nd stücken
Krausaue
(Handst. 7294)

W Bhf. Rüdeshe im
(Handst. 7295)

Grundmasse

dic ht, fe inkörni g,
z. T. schlie ri g

dicht, fe in körni g

Farbe

hellbraun
unrege lm. Tre nnfläc he n he ll ge lb
g länzend

he llbra un
unrege lm. Trenn flä che n mit roten
u. ge lben Bestegen

Stru ktur

unrege lm. s im
mm-Absta nd , Einzelflächen bis ern- lang

unregelm. s, e twas
intensiver a ls 7294,
in 2 Ebenen senkrecht
dazu fi ederige Ri sse
mit Limonit, katak lastisch

Einspreng linge

Quarz bis 4 mm ,
me ist rund lic h,
se lten idiomorph
manchmal in der
Schme lze zerbroche n
Feldspat bis 5 mm,
me ist tafe lig, idiomorph,
z. T. rund I ich

Quarz bi s 5,5 mm ,
rundli ch, meist te kton.
zerbroche n, zahlre iche r
als in 7294
Fe ldspat bi s 7 mm ,
meist tafe li g, z. T.
rund lich oder unregelmäßig
eckig, z. T. kaolini siert

Trümchen

Quarz bi s 2,5 mm ,
fiedri g abgesetzt
z. T. mit Kri stall en
stumpfwinkli g
zum Salband

Quarz bis 4 mm , fiedrig
abgesetzt, z. T.
geschl ängelt , z. T.
milc hi ge Schli eren

Yererzung

Pyrit, Funken in
der s-Ebe ne, fe inkörnige Bestege
auf fe inen Rissen,
Linsen in s bi s
70 X 3 mm

Pyrit, weni g kleine
Ein sc hlüsse
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Tab. 2. Haupt- und Spurenelemente des Quarzkeratophyrs der Krausaue verg lichen mit den Hauptelementen des Vorkommen s W Bahnhof Rüdesheim
[Gew.-%]
Si0 2
Ti0 2
Al 20 3
Fe20 3
FeO
Gesamteisen
als Fe 20 3
MnO
M gO
CaO
Na 20

Kp

P20 s
Cl

so3
H20

co2
Glv.

Summe
[ppm]
As
Ba
Cr
Cu
Ga
Nb
Ni
Pb
Rb
Sr
Th

u

V
y

Zn
Zr

I . Krausaue

2. W Bhf. Rüdesheim

66,89
0,36
16,33

66,42
0,05
16,76
1,22
0,62
[1,91]

0,67
0,04
0,08
0, 11
0,98
12,6 1
0,05
0,00
0,22
0,49
98,83

0,37
0,32
1,26
12,55

Spur

0,7 1
1,05
0,03
101 ,36

3 1.
1255.
12.
9.
17.
10.
5.
13.
383.
42.
18.
4.
3 1.
2 1.
10.
162.
A nalytiker:
Dr. F. ROSENBERG, HUB
(RFA)

Analytiker: Hampe
( LOSSEN 1884: 534, Fußnote I )

verändert, was insbesondere durch den hohen K 20 -Gehalt angezei gt wird (Haupt- und Spuren-

elementchemismussiehe Tab.2) . B ei den als Einsprenglinge auftretenden , meist taf eligen Feldspäten handelte es sich ursprün glich um A lkalifeldspäte und Pl agi ok l ase. Ihre Zusammensetzung
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ist, wie das mikroskopische Bild zeigt, durch Kali metasomatose und untergeordnet Al bitisierung
nac hhalti g verände rt. Heute liegen Alkalife ldspäte vor, di e z.T. Entmi schun gs- bzw. Verdrängun gsstrukturen (verschiedene Perthite, seltener Schachbrettalbite) ze igen. Häufi g enthalten d ie
Feldspäte kl e ine, sekundäre Quarzkörner, di e ihnen ein mosaikähnliches Aussehen verle ihen.
M anchmal sind di e Alkalifeldspäte nac h dem Karl sbader Gesetz ve rzwillingt. Rundli che und
undulös auslöschende Porphyrquarze mit Buchten sind teilwe ise zerbrochen. Die schwach
geschieferte Grundmasse führt Nester mi t rekri stalli siertem Qu arz und ist von fe inen Seri zitschnüren durchzogen. Weiterhin treten als Einsprenglinge e inige weni ge chl oriri sierte Mafite
auf. Akzessori en sind neben opaken Mineralen Apatit, Leukoxen-Minerale, Z irkon und Epidot.
Die Gehalte der als weitgehend immobil geltenden Spurenelemente (Ti, Y, Nb, Z r) entsprechen denen rh yodaz iti sch-daz iti scher Gesteine. Der Quarzkeratoph yr zeigt hierin Übereinstim-
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Abb. 3. Der Quarz- Keratophyr der Krausaue im Vergleich mit den Seri zitgneisen und Felsokeratophyren des
Südtaunus nach MEISL ( 1990), dargestellt im Diagramm Zr!fi0 2 - Nb/Y nach WI NCHESTER & FLOYD ( 1977) .
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mun g mit den Serizitgneisen und Felsokeratophyren des Südta unus (MEtSL 1990), die im Diagramm Zr{fi0 2 - Nb/Y (A bb. 3) nac h WtNCHESTER & FLOYD ( 1977) zum Vergleich eingetragen
sind .
Der Quarzkeratophyr wurde hydrothermal überprägt Zu di eser Parage nese gehört in erster
Linie der reichlich enthaltene Pyrit sowie der im Schwe rmineralkonzentrat ebenfalls nac hweisbare Schwerspat. Mit de m hydrothe rmalen Ereignis in Zusammenhang steht vermutlich di e Kaolinisie rung der regional benachbarte n Quarzkeratophyrvorkommen von Ge ise nheim .

3.2. Altersbestim mung
Für eine zuverlässige Bestimmung des Alters des Ausgangsgesteins eignen sich die von den
oben erwähnten Ve rände run gen des primäre n Mineralbestandes nicht betroffe ne n Zirkone. Die
Zirkon-Population des Quarzkeratophyrs ist he teroge n, sie um faßt idiomorphe bi s ganz gerundete Körne r, de r Habitu s re icht vo n steng lig bis gedrun ge n. Es g ibt kl a re, fa rbl ose bis leicht rosafarbe ne und völlig getrübte altrosafarbene Zirkone. Te ilwei se besteht Zonarbau , Einschlüsse sind in
einigen Körnern reichlich vorhanden.
Für di e Altersbestimmung wurden 8 Zirkon-Fraktionen verwendet, di e sich nac h magnetischem Verhalten, Größe und Farbe unterschi eden (Tab. 3). Jede Fraktion umfaßte nur wenige
Körne r, manche nur ein Korn . Die Uran- und Blei-Isotopie wurde direk t nach dem Auflösen der
Zirkone und Zugabe e ines Mischspikes mit 205 Pb und 233 U, ohne chemisches Abtrennungsverfahren, bestimmt. Uran und Blei wurde vom selbe n He izfaden gemessen.
Zur Durchführung der Altersberechnung müssen die gemesse ne n Blei-Isotopenve rhä ltni sse
(Tab. 4) verschiedenen Ko rrek ture n unte rzogen werden: Zunächst wird das schon von Anfang a n
in den Zirkonen enthaltene Blei abgezogen. Die l sotopi e di eses gewöhnlichen Bleis ließ sich an
einem e rst mit eine m HC I-HN0 3-Gemi sch und dann mit HF gelaugten Feldspatkonzentrat aus
de m Quarzkeratoph yr bestimmen. Mit den hie rbe i ermittelten Isotopenve rhältnissen 206 pbj204 Pb
= 24,3 14, 207 Pbj2°4 Pb = 15 ,926 und 208 Pbj2°4 Pb = 46,023 (Tab. 4) e rfo lgte die Ko rrektur des
gewöhnlichen Blei s. Eine insitu -Korre ktur für das radiogene Ble i, das in den Feldspäten seit ihrer
Bildung bi s heute e ntstande n sein könnte, wurde ni cht durchgefü hrt, da die heutigen Uran-GehalTab. 3. Beschreibung der Zi rkonfraktionen

1:
2:

3:
4:

5:
6:
7:

8:

magneti sc he Fraktion, Länge ca. 80 m, fa st isometri sch, sehr trlib, grau -braun , idi omorph ,
Einze lz irkon
magneti sche Frakt ion, Länge ca. 220 pm , Breite ca. 70
trüb, rosa-oc ker, idi omorph,
Einze lzirkon
Breite 60-80
klar, farb los bis le icht rosa,
magneti sche Fraktion , Länge 150- 160
subidiomorph , langer und ged runge ner Habitu s, z. T. zerbrochen, Einwaage 0,0411 mg
nicht magneti sche Fraktion, Länge ca. 180 m, Breite ca. 60 m, klar, farblos bis leicht rosa,
subidi omo rph bis gerundet, Ei nwaage 0,0131 mg
Breite ca. 40
klar, farb los bis le icht rosa,
magneti sche Frakti o n, Länge ca . 120
abgeru ndet, 9 Stück
nicht magnetische Fraktion , Länge ca. 70- 100 m, Breite ca. 30-50 m, klar bis le icht
get rübt , farblos bis rosa, idi omorph , ca. 50 Stück
magnetische Frakti o n, Länge ca.
m, Breite ca. 70 m, klar, farblo s, z. T. Bruchstücke,
8 Stück
nicht mag neti sche Fraktion, Länge ca. 70-90
Breite ca . 30-50
klar, farblos ,
idiomorph bi s leicht gerundet, ca. 20 Stück
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Tab. 4. Daten zur Altersbestimmung des Quarzkeratophyrs der Krausa ue
errech nete Isotopenverhältni sse' )

gemessene Isotopenverhältnisse')
Zirkonfrakti on
I
2

3
4
5
6
7
8

Feldspat
Res iduum

208Pb

207Pb

206Pb

206Pb

206 Pb

204Pb

.3430
.359 1
.3480
.3265
.45 10
.5073
.3026
.3646

.1667
.1 374
.101 6
.0884
.1249
. 1705
.0869
. 1038

13 1.05
177.7 1
3 17.47
442.87
205.25
126.7 1
453.88
299.8 1

206Pb

207Pb

208Pb

204Pb

204 Pb

204Pb

24.314
36.80 1

15 .926
16.630

46.023
48 .723

206Pb

207Pb

207Pb

U,oJPb"'"

238U

235U

206Pb

207 Pb/206PbAlter in Ma

25.45
15.86
13.67
14.07
11.72
17.75
12.9 1
13.37

.0376
.054 1
.0576
.0553
.0638
.0459
.06 11
.0582

.2901
.4 142
.4440
.4247
.4927
.35 19
.4645
.4469

.0560
.0556
.0559
.0557
.0561
.0555
.0552
.0557

451.0
435.4
447.2
439.1
454.4
434.0
419.5
440.4

') Daten korri giert für Fraktionierung mit Fehler
) korrigiert für Blank , gewöh nliches Blei und Spikebeitrag

1

te der Feldspäte erste ns se hr ni edri g s ind und zwe ite ns gegen übe r de n prim ären , für den radiogene n Blei-Zuwachs verantwort li c hen, ve rä nd e rt sein kö nne n . Für di e comm o n-Pb Korrektur an
den Z irko ne n bleibt das ohne E influ ß a uf di e Di sko rdi a, da di e Feldspäte mit den Zirkonen auf
e iner gem e insam en 20 7 Pbj2°4 Pb- 206 Pbj2°4 Pb-Isochrone liegen (A bb. 5, s. u .). Ei ne Berechnung mit
den com m o n-Pb We rten für die j eweiligen 207 Pbj2°6 Pb- A lte r der Datenpunkte nac h STACEY &
KRAMERS ( 1975) führt zu keiner wesentli chen Änderung der Di skordia . Beim Auflösen der Zi rko ne und der Herstellung des Meßpräparates s ind 12 bi s 20 pg rezentes Blei (Biindwert) hinzugekomme n, um das e benfalls korri g ie rt wurde. Die Isoto penfraktionie rung im Massenspektrometer w urde für Blei am Standard SRM 982 mit We rten z wi sc hen 0 , 14 und 0 ,26 ± 0 ,05 % pro
Massene inhe it bestimmt und korrig iert. Die Massenfrak tioni e rung des Urans wu rde mit dem
Fak to r \ (265/270) korrig iert, da Uran a ls U0 2 an einem Sekundäre le ktron en-Ve rvi e lfac he r
gem essen wurde.
A ls Konstante n wurden verwendet:
238Uj2 35 U = 137,88; A. u= I ,5 51 3 · I 10 a- 1; A. u=9,84 85 · IQ- 10 a- 1.
238
235
Die Di sko rdia wurde nach dem A lgo rithmu s von YoRK ( 1969) be rec hn et. A ls Feh ler für d ie
Schnittalter ge hen di e M e ßfe hl e r mit doppe lte r Standardabwe ich ung, di e Fehle r d er Korrektur
für gewöhnli c hes Bl e i sow ie der Fehl e r der Sp ike-Zusamm ensetzu ng mit j e 0 , I % e in . Hin z u
komme n die Fe hl e r des Blindwe rtes und die de r Fraktionierungs katTektur (s.o.).
A ls Ergebn i s lie ferte d ie U/Pb-Dati erung des Quarzkeratoph y rs der Krausa ue e ine Diskordia, der di e Datenpunkte der 8 Z irko nfrak tione n zug runde liegen und de ren Schnittpunkte mit der
Konko rdi a im Diagramm 206pbj238U_207 pbj235 U nach W ETHERILL ( 1956) zwe i Alters werte li efern
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Abb. 4. Konkord ia-Diagramm mit den D atenpunkten der Z irkon-Frakti onen 1- 8 (Tab. 3 und 4) des QuarzK eratoph yrs der Krau saue.

(A bb. 4 ). Das untere Schnittalter von - 20+ I07/-1 16 Ma zeigt e inen innerh alb der Fehlergrenzen
rezenten bi s spätmesozoischen Bleiverlust der Zirkone an. Ursache ist wahrscheinlich die seit
dem Terti är wirksame Verwitterun g zusammen mit der vermutlich tertiären oder mesozoischen
hydrothermalen Überprägung des Geste ins. Das obere Schnittalter der Diskordia von 434
+34/-22 Ma wird als Extrusionsalter des rhyodazitischen-daziti schen Ausgangsproduktes des
Quarzkeratoph yrs interpretiert.
Die Zusammensetzung des gewöhnlichen Blei s wurde nicht nur an gelaugtem Feldspat, sondern auch an dem nach dessen Auflösen verbleibenden Residuum , bestehend aus e inem QuarzFeldspat-Gemisch, bestimmt (Ta b. 4). Aus den Datenpunkten des gelaugten Feldspates und des
Residuums läßt sich im Diagramm 207 Pbf- 04 Pb - 206 Pbf- 04 Pb (A bb. 5, eingeblendetes Diagramm )
eine Isochrone konstruieren, aus deren Steigung sich das Bildungs- bzw. letzte Schließun gs-Alter
der beteili gten Minerale berechnen läßt. Im vorliegenden Fall liegt das Isochronenalter bei 467
±64 Ma. Auch eine gemeinsame Isochrone mit den Datenpunkten von Feldspat, Res iduum und
Zirkonen läßt sich rechnen, wenn der Blei-Verlust rezent angenommen wird (Abb. 5, Hauptdiagramm ). Sie liefert e in 207 Pbf-0 6 Pb-A iter von 427 ± 18 Ma (2a Feh ler).

Diskussion der Alterswerte:
Voraussetzung für die De utung des oberen Schnitta lters der Di skordia als Extrusionsalter des
Ausganggesteins ist, daß di e Di skordanz der Meßpunkte durch einen e inmalige n Bleiverlust ein-
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Abb. 5. 20 7 Pbj204 Pb - 206pbj204Pb - Isochrone mi t den Datenpunkt en de r Zirkon-Frakti onen 1- 8 (Tab. 3 und
4), des Feldspats und des Residuums (Tab. 4). Die analytisc hen Fehl er si nd kleiner als die dargestellten
Punkte.

getrete n ist, und daß di e Zirkone keine ererbte ä ltere Komponente e nthalten. Ei n wic hti ger Hinweis darauf, daß diese Voraussetzungen erfü llt s ind , ist die Übere instimmung (i nnerha lb der Fehlergrenzen) des Zirkonalters von 434 +34/-22 Ma mit den Isoc hronenaltern von 427 ± 18 Ma bzw.
467 :!:: 64 Ma. Für die Feldspäte ist daraus zu folgern , daß die Alkali metasomatose ni cht zu e iner
meßbaren Verjüngung des Pb-S ystems geführt hat. Es besteht dennoch die Möglichkeit, daß die
Veränderung der Feldspat-Zusammensetzung wesentlich jünger ist als die Kristallisation der
Schmelze, wobei dann das Blei in den an der Um wandl ung beteiligten Lösu ngen a us dem Gestein
selbst, unte r Beibehaltung der ursprüng liche n Isotop ie, mobilisiert sein müßte. Wahrscheinlic her
aber ist, daß die Alkalimetasomatose bald nac h der Erstarrung der Schmelze stattfa nd , d.h. daß
das Isoc hronenalter dem Alter dieser Metasomatose e ntspricht.
Für das Alter der Zirkone muß e in große r Toleranzbereich angegeben werden, da der Anteil
des rad iogenen Bleisam Gesamtblei in den Z irkone n relativ gerin g ist. Ursache hi e rfür sind die
ni edri gen Uran-Gehalte der Zirkone (ca. 200-400 ppm in den klaren Fraktionen), die dazu führ-
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ten, daß nur verhältni smäß ig wenig radiogenes Blei seit ihrer Entstehung gebildet wurde. Demgegen über steht ein relativ hoher Antei l an nicht radiogenem Blei, das vem1utlich aus den Einschlüssen in den Zirkonen stammt. Zusätzlich könnte eine hydrothermale Blei-Kontamination
der Zirkone eingetreten sein.

3.3. Geologische Altersstellung
Das Zi rkon-A lter des Quarzkeratophyrs der Krausaue von 412--468 Ma entspricht ziemlich
genau der Altersspanne der bi sher datierten drei Metavulkanite des Südtaunus von 411--464 Ma
(SOMMERMAN et aJ. 1992). Auch geochemi sch besteht nach den Spurenelementen Zr, Ti , Nb und
Y Übereinstimmung mit den Serizitgneisen und Felsokeratophyren (Abb. 3), also den sauren
Metavulkaniten, was die von SCHLOSSMACHER ( 1919: 380) vorgenommene Zuordnung bestätigt.
Nach GALE ( 1985: 87), Mc KERROW et al. ( 1985: 77), McKERROW (persönl. Mitt. 1993), 0DI Net
al. ( 1982: 959) und 0DIN ( 1985: 97) liegt die Basis des Unterdevons zw ischen 395 und 415 Ma.
Die ermittelte Altersspanne reicht aus dem Ordovi zium bi s an die Bas is des Unterdevons. Damit
ist sichergestellt, daß der Quarzkeratophyr der Krausaue nicht mitteldevonisch sein kann , was
wegen seiner räumlichen Nähe zum Dolomit von Bingerbrück und mit Blick auf di e (Quarz-)
Keratophyre der Lahnmulde bi sher nicht auszuschließen war. Wenn auch niemand die Krausaue
namentlich erwähnt hat, so gingen die Überlegungen von LEPSIUS ( 1908: 9, 1910: 439), GERTH
( 1910: 89 u. Abb. I) und später KREBS ( 1969: 3, 1970: 470) doch in diese Richtung. Die von
MICHELS ( 1930: 33) gestellte Frage, "ob dieses ,Vordevon' wirklich vordevonisch ist oder ob die
hierhergehörigen mehr oder weni ger metamorphen Eruptivgesteine noch in die Zeit des tiefsten
Unterdevon zu rechnen sind", muß nac h der ermittelten Altersspanne streng genommen weiter
offen bleiben. Wir sind allerdings der Auffassung, daß die Eruptionsalier der Ed ukte der datierten
Metavulkanite ordovizisch/silurisch sind . Der Vulkani smu s gehört zu dem von SCHMIDT ( 1976)
als "kaledonisches Ereignis" apostrophierten tektoni sch-magmatischen Megazyklus in Mittelund Südwesteuropa, der im Jungproterozo ikum begann und mit der vari sti schen Orogenese seinen Abschluß fand.
4. Regionalgeologische Folgerungen
Der Quarzkeratophyr der Krausaue ist das älteste datierte Gestein im west li chen Rheingaugebirge an der Südwestecke des Taunus. Er ist älter als die dortigen tiefsten Ablagerungen des
Unterdevons, die Bunten Schiefer der Gedinne-Stufe. Er bildet deshalb das Liegende der süd lich
benac hbarten Bunten Schiefer am Nordhang des Rochusberges und ist fo lglich Teil der Rochusberg-Schuppe. Deren Basisüberschiebung - hier Bingen-Rüdesheimer Übersc hiebung genannt muß am Nordrand des Quarzkeratophyrs der Krausaue und süd lich des Dolomits von Bingerbrück verlaufen. Sie fä llt steil nach NW ein. Abb. 2 zeigt erstma ls den Verlauf der von LEPPLA
( 1900: LXXXIII) hier schon angenom menen Verwerfung.
ln streichender Verlängerung nach NE tauchen aus dem nur schlecht aufgeschlossenen und
z.T. flächenhaft von Tertiär- und Quartärablagerungen bedeckten Unterdevon am Südhang des
Rheingaugebirges mehrere Vorkommen saurer Metav ulkan ite auf. Es handelt sich um die Keratophyre vom Rotenberg und der Kireilgrube bei Geisenheim und den Seri zitgneis nördli ch Hallgarten sowie von der Alteburg nördlich Kiedrich (beide auf Bl att 5914 Eltville). Der Seri zitgnei s
der Alteburg bei Kiedrich ist bereits Teil der Metamorphen Zone bzw. Vordertaunus- Einheit
(ANDERLE et al. 1990), denn er wird im NW von Bunten Schiefern der Gedinne-Stufe des Unterdevons, im S von Eppsteiner Schiefern begle itet (vgl. STENO ER 196 1: Abb. I u. 2, ANDERLE 1987:
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Taf. I). Es ist des halb naheliegend anzunehme n, da ß di e Grenzstö rung zwische n Vo rde rtaunusund Taunuskamm-Einheit, e ine he ute ve rmutlich ste il NW-fallende, e he mals aber NW-vergente
Übe rschiebung, s ich im SW in der Bingen-Rüdes heime r Übe rschie bung fortsetzt. Daß di e Me tavulkanite von Geise nheim und Hallga rt en ni cht auf de r stre ic hende n Ve rbindun gs linie von
Krausaue und Alteburg liege n, kann mit der junge n Scholle nte ktonik am Südrand des Taunus
e rklärt we rden.
Wenn di ese Anna hme zutrifft, de r Südrand des Rhe ingau gebirges W Ki edri ch e inschließlic h
Rochusbe rg noc h zur Vordertaunus-Einhe it gehö rt, dann find e t in de m Be re ich z wi schen Ki edric h und Ha llgarte n e in late ra le r Faz ieswechsel statt. Denn di e Sedime ntfo lge n E Ki edrich und
W Hall garten unte rsche iden sic h faz ie ll de utli c h vone inande r. Ve rgle ichbar s ind nur d ie dunkl e n
Tonschie fe r in be ide n Be re ic he n. Sie s ind faz ie ll sehr ähnli ch und auch te il weise g le ic halt Die
Lo rsbache r Sc hi efer im NE gehöre n (z.T.) in di e Unte rem s- bi s Obere ms-Stu fe des Unte rdevons
nac h de n Spore nfunde n von REITZ ( 1989) zw isc hen E ppste in und Lorsbach ( Bl att 58 16 Köni gste in). Die " Hunsrückschiefe r" im SW habe n nac h ihrer Lage im Ha nge nde n des Ta unusqu arzits
westli ch de r Nahe bei Münste r e in ähnli c hes Alte r. Der am Rochusbe rg, am Rotenbe rg be i Ge isenh e im und am Schloß Johanni sbe rg ty pi sc h ausgebildete Taunusqu arzit fe hlt NE Hall garten in
der Vorde rta unu s-Einhe it, e r ist a ll enfa lls durch gerin gm ächtige Quarzite am Lo rsbac he r Kopf E
Lorsbach (BI. 58 16 K öni gste in), di e de m Tatmusqu arzit litho log isc h ve rblUffe nd ä hne ln , re präsentiert. Mögliche rweise wird e r im g rößte n Te il des Vo rde rtaunus durc h dunkl e phy lliti sc he
Sc hie fe r ve rtrete n, so daß di e Lo rsbac he r Schi e fe r noc h e ine n Siegen-A nte il e nthie lte n. Die Eppsteiner Schi e fe r würde n dann ins Ged inne gehö re n, und in der Tat g ibt es gew isse Ä hnli chke ite n
mit de n Bunte n Schi efern , nämli ch schlec ht e ntmi schte, grauwac ke nähnli c he Sed ime nteS Eppste in und vio lett- bi s we inrote phyllitisc he To nschi efe r NE Eppste in , di e hi e r dire kt an den Seri zitg ne is des Fi schbac her Kopfes grenzen (vg l. a uch REITZ 1989: 24). Im NE de r Vo rderta unusEinhe it am Win gertsbergE Bad Homburg ware n in Baug rube n südli ch de r Metav ulkanite sogar
re ine we inrote Tonsc hi e fe r aufgesc hl osse n, wie s ie sonst nur in den Bunte n Schi efe rn de rTaunuskamm-Einhe it vo rko mme n (GosSELET 1890 : 325 und e igene Beobac htung 1969). Hie r de uten
s ich also Ve rh ältni sse ähnli ch dene n am Roc husbe rg an: im SW und NE der Vordert a unus-E inhe it
kommt ti e fes Unterdevon in de r g le iche n Fazies wie in de r Taunuska mm -Einhe it vo r.
Diese Schlußfo lgerun gen zeigen, daß Ta unuskamm- und Vorde rtaunus-Einhe it ke ine e inande r
vö llig fre mden te ktonisch-strati graphi sche n E inhe ite n sind , sondern im Gegente il zwi sc he n ihnen
be re ichsweise re lativ enge strati g raphisc h-fazie lle Bezie hungen beste hen. Dies gi II f ür di e Ge biete E Bad Homburg und W Ha llga rte n und setzt sich nachWin den Soonwa ld fo rt. Denn di e Bingen-Rüdes he imer Srörung e ntspricht in Stromberg der Übe rsc hie bung des Fustenburg-"Antikli noriums" auf die Stromhe rger " Mulde" (s. M EYER 1970), di e ke ine grund sätzlich versc hi edenen
Abfol gen enthalten (vg l. Ü NCKEN 1988 :Abb.8). Es beste ht des ha lb auc h ke in G rund , d ie von BEI·IR
& HEINRI CHS ( 1987) al s Hunsrüc k-Taunus-Stö rung bezeic hne te Übe rschi e bung zw ischen Ta unuskamm - und Vorde rta unus-E inhe it a ls Gre nze zwische n Rhe noherzy ni kum und Saxothuringikum
a ufzu fasse n oder in de r Vorde rtaunus- Einhe it e in Terrane (Definiti on s. CONEY 1989) zu sehe n.
Unser Erge bni s stützt vie lme hr di e Auffass un g von FRANKE ( 1989 : 72) , daß di e Ph yllitzone (be i
un s: Vordertaunus-Einhe it) e ine südli c he Fo rtsetzung des rhe noherzy ni sc hen Bec kens darste llt ,
di e Grenze zum Saxothuring ikum a lso südli ch des heute aufgeschl ossene n Teil s de r Phy llitzone
des Tatmus liegen muß. Die Profildarste llungen von M EYER & STETS ( 1975: Taf. I) und Ü NC KE
( 1988: Abb. 9) sind insofe rn zu ergän zen, al s an ihrem Süde nde, an der Basis de r RochusbergSchuppe, di e ältesten Geste ine- ordovi zisc h-s ilurische Metavulkanite- z utage trete n.
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Das Verteilungsmuster von Schwermetallen in der Rheinaue
des Hessischen Rieds
Von
ULRICH DEHNER*

Abs tr act: Different soils from a secti on of the hol ocene floodplain of the ri ver Rhine in th e "Hessisches
Ried" (U pper Rhinegraben) are investi gated to thecontents of heavy metals (As, Cd, Cr, Cu, Ni , Pb, Zn). The
aim is to find out the infl uence of the river Rhine on heavy meta! composition in alu via l soils. Further the
influence of the dyke-system on heavy meta! concentrations in the crossecti on ofthe fl oodpl ain is shown.
Kurz fass u n g: In Böden der holozänen Rheinaue des hessischen Ri eds werden die Schwermetallgehalte von As, Cd , Cr, Cu, Ni, Pb und Zn gemessen. Ziel der Untersuchung ist die Ermittlung der Schwermetallverteilung in den Bodenprofi len und im Auenquerschnitt. Weiterhin soll der Einfluß des Deichsystems auf
die Schwermetall vertei lung in der Aue geklärt werden.

I.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Inhaltsverzeichnis
Einleitung .
Methodik
Das Untersuchungsgebiet
..... . .
Die Verteilung der Schwermetalle in typischen Bodenprofilen
Die Verteil ung der Schwermetalle im Auenquersc hnitt
Zusammenfassung
Schriftenverzeichnis . . . . . . . . . . . . . . . . . .

159
160
160
164
166
170
171

1. Ein leitung
Sowohl industrielle als auch kommunale Einleitungen haben zu e iner Ve rse hrnutzung von
Rhe inwasser und Rheinsedim e nte n mit Schwermetallen geführt . Dies läßt erwarten, d aß auc h die
Auengebiete durch e ine n E intrag von Schadstoffen beeinflußt s ind .
Unters uc hungen am Niederrhein be legen, daß hier bereits weite Teile de r Rhe inaue durch
ei ne n Eintrag von Schwermetal le n belastet sind (SALAMONS, DE GROOT 1979, CLAUSSEN 1983,
KöN tG & KRÄMER 1985, 1APENGA et a l. 1990). Übe r Schwe rmetal lkonzentrationen in den Böden
der Auengebie te am nördlichen Oberrhein ist bi s jetzt wenig bekannt. Hie r liegen nur punktuelle
Bodenuntersuc hungen vor (M ÜLLER & YAHYA 1992 , THIEMEYER 1989), die ke ine a llgemeine
Aussage über die Belastungssitu ation der Rhe inaue zu lassen.

* Dipi.-Geogr. U. DEHNER, Georg August Str. 8, 65 195 Wiesbaden.
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2. Methodik
Es wurden insgesamt 18 Profile bi s in eine Tiefe von 190 cm beprobt. Die Profilansprache erfolgte nach
der Bodenkundlichen Kartieranleitung (A rbeitsgruppe Bodenkunde 1982). Die Bodenproben wurden horizontweise entnommen, wobei mächtigere Hori zonte in 20-Zentimeter-Abschnitte unterteilt wurden.
Ermittelt wurden die Schwermetallgehalte von Arse n (As), Blei (Pb), Cadmium (Cd), Chrom (Cr), Kupfe r (Cu), Nickel (Ni) und Zink (Zn). Die Messung der Schwermetalle erfolgte nach Feinmahlung der Bodenprobe und Königswasseraufschluß mit AAS.
Die Bestimmung von Cadmium wurde mit Deuterium-Kompensation vorgenommen. Arsen wurde nach
ei nem Verfahren des Hessischen Landesamtes für Bodenforschung mit AAS- Hyd ridtechnik gemessen.
Nach SCHEFFER/SCHACHTSCHABEL ( 1989) werden mit dem hier angewendeten Verfahren (Mahlung des
Probenmaterials und Köni gswasseraufschluß) mehr als 90 % der Schwermetallgesamtgehalte erfaßt. Die als
unlöslicher Rest ve rbleibenden Minerale, im wesentl ichen Quarz und verwitterungsstabile Schwerminerale,
enthalten i.d.R. nur noch geringe Schwermetallge halte lithogenen Ursprungs (BL ME 1990).
Neben den Schwermetallgehalten wurden als bodenkundliehe Kenndaten der pH-Wert (KCI), der Gehalt
an organischer Substanz, der Carbonatgehalt (nach Scheibler) sow ie die Korngrößenverteilung (Köhn 'sehe
Pipenmethode) bestimm t.

3. Das Untersuchungsgebiet
Als Unte rsuchungsgebiet (vgl. Abb. I) wurde ein Ausschnitt der hol ozänen Rheinaue süd lich
von Gernsheim gewählt, da hier auf engstem Raum ei n Großte il der in der nördlichen Oberrhe inebene vorkommenden Bodenformen repräsentiert ist. Das ca. 7,5 km 2 große Arealliegt südlich von Gernshe im zw ischen dem Rhe inu fe r und der Niederterrasse.
Nac h SCHARPFF ( 1977) kann die holozäne Rhe inaue in versc hieden a lte Mäandersysteme
gegliedert werden. Durch die Erstellung der Bodenkarte der nördlichen Oberrheinebene (WEIDNER 1990) war es mög lich die von SCHARPFF erstellte Gliederung der Rh einaue be i Worms teilweise auf das Untersuchungsgebiet zu übertragen.
Demnac h sind im Untersuch un gsgebiet fünf verschieden alte Rheinmäandersysteme vertreten , die entsprechend ihrer morphologischen Gestaltung nochmals in Untereinheiten gegliedert
werden können (vgl. Abb. 2). Ihre Entstehung re icht vom früh en Holozän bis in die heutige Zeit.
Die ze itliche Einordnun g der Rh einmäandersysteme ist zur Zeit noch unsicher und nicht in allen
Fällen e inde utig geklärt. Sicher datiert ist das jüngste Mäandersystem , da es auf Grund des Buhnenhaus gegen Ende des 19. Jahrhunderts entstanden ist (SPI ESS 195 I). Be i der ze itlichen Einordnung der anderen Rheinm äandersysteme ergeben sich Hinwe ise nach SOIARPFF ( 1977), THI EMEYER ( 1989a) sow ie ZAKOSEK ( 1962).
Den fünf ve rsch ieden alten Mäandersystemen können bestimmte Bodenformen zugeordnet
werden (WEIDNER 1990, THI EMEYER 1989a). Vertreten sind Braune Auenböden mit Übergängen
bi s zum Auengley sow ie Auenpeloso le und Auentschernoseme.
Grundsätzlich zeigt sich bei allen Bodenpro fil en e ine Zweigliederung, indem e in Auenlehm
einen Auensand überlagert. Örtlich ist die Auenlehmdecke in unterschiedliche Lagen gegliedert.
Das Korngrößenspektrum re icht von schluffigen Lehmen in den jüngsten Auenbereichen über
schluffi g-tonige Lehme, schluffige Tone und stark sandige Lehme in den frühholozänen Mäandersystemen. Die Mäc htigkeit der Auenlehmdecke beträgt in Abhängigkeit von der Re liefposition wenige Dez imeter bi s zu mehr als zwei Metern . Die größten Mächtigke iten treten in ehemaligen Flußrinnensystemen auf.
In der Tabelle I wird e ine Übersicht über die im Untersuchungsgebiet verbreiteten
Boden typen, ihre Entstehungszeit sow ie über die wichtigsten bodenkundliehen Merkmale gegeben .
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Holozäne Rheinaue
Pte is tozän e Terrasse nflä che

Abb. I. Das Untersuchungsgeb iet.

Neben den bode nkundliehe n Einheiten kö nn en in de r Rhe inaue verschiedene Überflutungsbere iche unte rschieden werden.
Dies ist ein für di e Verte ilung von Schwermetallen wic htiger Aspekt, da in den unte rschiedli ch
häufi g überflute ten Be re iche n mit e ine m differie renden flu viatilen Schwerm etalle intrag zu rec hne n ist.
Im Unte rsuc hungsgebiet sind zwei Dammsysteme unte rschiedli c hen A lte rs vorhande n (vgl.
Abb. 2). Der Ba u des Winte rd amms geht auf das 17. Jahrhunde rt zurück. Seine Kro ne nh öhe liegt
be i 9 1 m ü.NN. (Der N ullpunkt Pegel Gernsheim liegt be i 82,386 m). Die Erri chtun g des Sommerdamms in Rhe inn ähe erfolgte erst ab de m 18. bi s ins 19. Jahrhundert. Er sollte d ie la nd wirtschaftli ch genutzten Wiesen sowie die damals vo rhande nen Le hm g ruben vor somme rli c he n
Hochwassern schützen. Seine Dammkrone liegt zw ischen 89,5 und 90,5 m ü.NN.
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Tab. I. Übersicht über di e Mäandersysteme des Rhein s, deren zeitliche E inordnung sow ie verbreitete Bodentypen und deren Eigenschaften
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Ms. Nr. verbreitete Bodentypen
I
2
3

4
5

Braune Auenböden mit
Übergängen bis zum
Auengley
Braune Auenböden mit
Übergängen bis zum
Auengley
Braune Auenböden mit
Übergängen bis zum
Auengley. örtlich
Auenpelosole -(Braune
Auenböden)
Auenpelosole mit
Übergängen bis zum
Auengley
Graue Auentschemoseme,

Auen parabraunerden

Beginn der Entstehung in Jahren
vor heute
90- 100
1500
2500

Datierungshinweis

vorherrsehende
Bodenart
Buhnenbau gegen Ende Lu-Ltu
des 19. Jh . (SPIESS
195 1)
Lu-Ltu
römische Hafenanlage
im Steiner Wald
(THIEMEYER 1989a)
Pollenanalyse in verLu-Ltu
Iandetern Altlauf
(SCHARPFF 1977)

Carbonatgehalt des
Auenlehms im
Untersuchungsgebiet
16-29 %

Gehalt org.C des
Auenlehms im
Untersuchungsgebiet
1.1 -4.5 %

pH-Wert (KCI) des
Auenlehms im
7,1 -7, 6
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neolithischer Grabfund
(SCHARPFF 1977)
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(ZAKOSEK 1962)
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4. Die Verteilung der Schwermetalle in typischen Bodenprofilen
Im fo lgenden werden die Tie fenverte ilungen von Schwermetallen in typi schen Bodenprofilen
vorgeste llt. Die Betrachtung erfolgt von den jüngeren zu den älteren Auenbe reichen.
Abb. 3 zeigt die Verte ilung von Schwermetallen im jüngsten Mäandersystem des Rheins.
Deutlich zeic hnet sich ein Anstieg der Schwermetallgehalte im Profilbereich zwischen 30 und
80 cm ab. Verbunden ist dies mit e iner Zunahme des Tongehaltes innerh alb des M-Hori zo ntes von
24,2 auf 35,2 %.
Am auffälli gsten sind die Konzentrati onsanstiege be i den Schwe rmetalle n Ble i, C hrom, Zink
und Cadmium ausgeprägt. Nickel, Kupfer und Arsen sind dagegen g le ichmäßiger ve rte ilt.
Da die Be re iche zwischen den Buhnen jährlich mindestens e inmal überfl utet werden, kann
davon ausgegange n werden, daß innerha lb des Bodenprofil s e ine nahezu lückenlose Abfolge der
Sedimente seit dem Buhnenbau vorhanden ist. Die Verteilung der Schwermetalle spiegelt somit
e ine Abfolge unterschiedlich hoch belasteter Rheinsedimente vom Ende des 19. Jahrhunderts bis
in die heuti ge Zeit wider. Eine exakte zeitliche Einordnung der einzelnen Sedimentati ons- und
somit Belastungsphase n ist mangels ge nauerer Datierung nicht möglich. Es können jedoch Paralle len zu den Untersuchun gen von M üLLER (1 988) gezoge n werden, der durch den Verg le ich
von Schwermetallgehalten in Sedimentproben aus den 70er und 80er Jahre n eine de utliche Verminderung der Sedimentbe lastung fes tste llen konnte. Innerh alb des vorgestellten Profil s zeigt
sich eine ähnli che Tendenz, da die oberen, jüngeren Profilbere iche gerin ge re Schwermetallgehalte aufwe isen als tiefer gelegene Profil abschnitte.
Ein Großte il der Fläche vom Mäandersystem 2 be find et sich im Untersuc hungsgebiet vor dem
Sommerdamm . Abb. 4 zeigt d ie Schwe rmetallverte ilung in e iner weitverbre iteten Bodenform .
Deut lich wird e ine Anre icherung der Schwermetalle im Oberboden, wobe i die Verte ilungs kurven von Ble i, Kupfer, Nickel, Chrom und Z ink nahezu paralle l verl aufen.
Arsen ist im Gegensatz zu den anderen Schwermetallen re lativ g le ichmäß ig im Profi l verte ilt.
Die erhöhte Konze ntration der Schwermetalle im Oberboden steht in Verbindun g mit e inem
Anstieg des Tongehaltes im rAp-Hori zont (35,7 % gegenüber 30 ,5 %). O ffenbar kommt dies
dadurch zustande, daß bei Hochwasser d ie fe inkörni gen Sedimentante ile durch den dichten
Pflanzenbewuchs ausgekämmt und somit zu r Ablage run g gebrac ht werden.
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Abb. 3. Tiefenverte ilun g der Schwermetalle in einem Braunen Auenboden au s sc hluffi gem bis schluffigtonigem Auenlehm (Beprobungspunkt 3, R: 346058 , H: 55 1256).
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Abb. 4. Tiefenverteilung der Schwermetalle eines Braunen Auenbodens aus sc hluffi gem bis schluffi g-tongem Auenlehm über Auensand (Beprobungspunkt 5, R: 346 124, H: 55120 I ).

Ein wenigerdifferenziertes Bild zeigt di e Tiefenverte ilung der Schwe nne ta lle in Abb. 5 , e inem
Auenpe losol-(Brauner) Auenboden aus versc hi ede nen Auenlehmen übe r Auensand, welcher
hinter dem Sommerdeich und somit außerhalb der regelmäßi g überfluteten Auenzone liegt. Nur
di e Schwermetalle Blei, Kupfe r und Cadmium s ind ge rin g fü g ig im Obe rbode n angereichert,
wohingegen Ni c kel und Chrom in unteren Profilte ilen höher konzentrie rt s ind .
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Abb. 5. Tiefenverteilung der Schwermetalle in einem Auenpelosol - (B rauner) Auenboden aus verschi edenen Hochflutl ehmen über Auensand (Beprobungs punkt I 0, R: 346 138, H: 551 093).

In dem hinte r dem Winte rdamm ge legenen Auenpelosoi-Auengley (vg l. Abb. 6) wird e ine
de utliche Schichtung erkennbar. Auffällig he be n sich di e Sc hwe rmetall geha lte des stark toni gen
Auenlehms (63 % Tongeha lt) von den sandi gen Profi lte ilen ab. Arsen tritt re lativ zu de n anderen
Profilen in hohen Konzentrati o ne n auf.
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Abb. 6. Auenpelosoi-A uengley aus schluffigem Ton über Rhe inwe iß über Auensand (Beprobungspunkt 16,
R: 346 152, H: 550988).

Der Graue Auentschern osem (vgl. Abb. 7) liegt ebenfall s hinterdem Winterdamm , also außerhalb des rezenten Überflutun gsbereiches des Rheins. Hier nehmen abgesehen von N ickel und
Chrom die Schwermetall gehalte mit zunehmender Tiefe ab.

5. Die Verteilung der Schwermetalle im Auenquerschnitt
Einen Überblick über di e Verteilung der Schwern1etalle im Auenquerschnitt gibt Abb. 8, in der
di e Ergebnisse von 18 Beprobungspunkten a ufgenommen wurden (Lage der Beprobungspunkte
im Untersuchungsgebiet vg l. Abb. 2).
Abb. 8 ist in zwei Abschnitte unterteilt. Der untere Abschnitt enthält Angaben über di e topographische Lage der Beprobungs punkte (Entfernun g zum Rh ein , Höhenlage über NN ), ihre Einordnung in die Mäandersysteme des Rhe in s sowie die Höhe der Rhe inwasserstände. Der Sommerdamm ist ebenfa lls entsprechend seiner Höhenlage eingezeichnet.
Der Winterdamm wurde nicht in di e Darstellung aufgenommen. Da er im Untersuchungsgebiet nicht paralle l zum Rhe in verl äuft, be find en sich die Punkte 15 und 18 vor und die Punkte
16 und 17 hinter dem Winterd amm.
Bei der Ane inanderre ihung der Beprobungspunkte ist zu beachten, daß diese nicht in einer
Linie liegen (vgl. Abb. 2), d.h . es handelt sich um eine künstlich erstellte Morphologie .
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Abb. 7. Tiefenverteilung von Schwermetallen in e inem Grauen Auentschernosem aus stark sandi gem Auenlehm über Auensand (R: 346228 , H: 550988).
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Die Be rec hnung de r Rhe inwasserstände e rfolgte nach Auswertun g de r Wassersta ndsdate n de r
Jahre 198 1- 1990 des Pegels Ge rnshe im .
Der zweite Te il von Abb. 8 e nthält Angaben übe r die Schwe rme tall gehalte der einzelne n
Be probungs punkte, wobe i di e Konzentrati onen des Oberbode ns (Ah- und Ap-Hori zonte) und des
Unterbode ns (M-, Go-, PGo-, und Ah-Hori zonte) angegebe n sind . Z ur Berechnun g der Unte rbodengehalte wurde der Mitte lwe rt aus den be ide n Probe n inne rhalb vo n 40 cm unte rh alb des Obe rbodens he ra ngezogen . Dadurch wa r e in Ve rg leich von gerin g mächtigen und tiefgründi gen Profil e n möglic h.
Durch di e Darstellung de r Rhe inwasserstände so ll zun ächst di e Rolle des Rhe ins als Verursac he r von Schwe rmetalle inträgen in die Aue e rläute rt werde n.
Normale rweise würde n be i mittlerem Hochwasserstand (MHW) weite Te ile de r Rhe ina ue
überflutet. Doch durch de n So mme rdamm we rden große Aue ngebie te vor regelm äßigen Überschwemmungen geschützt. So wird bei mittle re m Hochwasserstand nur noch e in ca. 200 bi s 300
m breite r Streife n zwische n Somme rdamm und Rhe inufe r überflute t. Die Gebie te hinte r dem
Somme rd amm we rde n nur noc h bei größe ren Hochwassere re igni ssen (ab ca. 7 m Pegel Gernshe im) übe rschwe mmt. Dies war im Untersuc hungsgebiet inne rh alb de r Jahre 1980 bi s 1990 zweimal der Fall. Daraus geht he rvo r, daß seit de m 19. Jahrhunde rt ein Eintrag von möglic he rwe ise
be lasteten Rheinsedimente n nur in eng begrenzten Aue nbe re ic he n stattfindet. Da di e Gebiete
hinter de m Somme rdamm vom Rhe in nur se lte n übe rschwe mmt we rde n, hat de r Rhe in hier wahrscheinlic h nur eine geringe Bede utung für den Eintrag vo n Schwerm etallen. Hinte r de m Sommerdamm ist somit in erste r Linie mit e ine m Eintrag von Sc hwerm etallen übe r di e Atmosphäre
und die Landwirtschaft zu rechne n.
Als Konseque nz a us de n Übe rflutungs häufi gke ilen erg ibt sic h der Verl auf de r Kurven für di e
Schwermetallgehalte im Unte rsuchungsgebie t Te nde nzie ll trete n be i alle n Schwerm etalle n di e
Max imumgehalte vo r dem Somme rd amm au f. Ferne r sind zwi sche n de n e in zelne n Beprobungspunkte n z.T. de utli che Unte rsc hiede vorhande n. Hie r macht sich di e unterschiedli c he Übe rflu tun gssituati o n durc h den Rhe in be me rkba r, so daß hauptsäc hlic h ti efe r gelegene Ge ländete ile wie
z. B . der Rhe ina ltarm hö he r belastet sind , da sic h hie r unte r lakustri sche n Beding ungen die fe inkö rni gen, höhe r be lastete n Sedimentante ile absetzen könne n.
Hinte rdem Somme rdamm sind di e Unte rschiede zwi sche n de n e inzelne n Be probungspunkte n
geringe r. Die Kurve n der Obe r- und Unte rbode ngehalte habe n i.d.R. einen ausgegli c he neren Ve rlauf. Der Winte rd amm schein t a uf di e Schwe rm etall gehalte in den Böden ke ine n ode r nur e ine n
sehr gerin gen Einfluß zu ha be n. Zw ische n verg leichba ren Punkte n ( 14, 15 und 16 sow ie 17 und
18) bestehe n keine signifikante n Unte rschiede.
Nic ht alle Schwe rmetalle zeige n das g le iche Ve rte ilungs muste r. Arsen und Ni cke l sind im
Auenquerschnitt re lativ g leic hmäß ig ve rte ilt, wohin gegen di e ande ren Sc hwe rme ta lle de utli c he
Maxima in de n Böde n vor de m Sommerdamm aufwe isen .
Di e e in ze ln e n S c hw e rm e t a ll e:
Die Obe rbode nge halte vo n Cadmium (Cd) vor de m Somme rd amm sch wa nke n zw ische n I ,0
und 2,5 ppm . Der Mitte lwe rt be trägt 1.6 ppm . Die Max ima de r Unte rböden dagegen liegen zwi schen 7 und I 0 ppm . Hier kommt di e be reits in Kap. 4 beschrie bene Be lastungss ituati o n derjün gste n Bere ic he de r Rhe inaue zum Ausdruck.
Hinter dem Somme rdamm sinken die Gehalte im Oberboden auf Werte zwischen 0, I und 0,3 ppm .
Die durchschnittlichen Cadmiumkonzentrationen in den Unterböden bleiben unterder Nachweisgrenze.
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Arsen (As) ist im Auenquerschnitt relativ gleichmäßig verte ilt. Dies drückt sich auch in dem
Vergle ich der Mitte lwerte für d ie Oberbodengehalte aus. Sie erreichen vor dem Sommerdamm
14.8 ppm , dahinter 14.0 ppm . Die höchsten Werte wurden im Unterboden von Profil 16 gemessen, we lches hinter dem Winterdamm lokali siert ist. Somit spielt der Rhe in für den Eintrag von
Arsen in die Aue vermutlich keine bedeutende Rolle.
Nickel (Ni), das e in ähnliches Verteilungsmuster wie Arsen zeigt, tritt in den Oberböden vor
dem Sommerdamm in Konzentrationen zwischen 35 und 48 ppm auf. Der mittlere Gehalt liegt
bei 39,5 ppm . In den Oberböden hinter dem Sommerdamm sind die Gehalte mit durchschnittlich
35,4 ppm etwas niedriger.
Kupfer (C u), mit einem ausgeprägten Maximum im Profil 2, hat in den Oberböden vor dem
Sommerdamm eine durchschnittliche Konzentration von 32.4 ppm . Hinter dem Sommerdamm
sind nur geringe Unterschiede zwischen den Gehalten im Oberboden und im Unterboden vorhanden. Der Mittelwert für die Oberbodengehalte beläuft sich auf 20.3 ppm .
Die Konzentrationen von Blei (Pb) sind vor dem Sommerdamm deutli chen Schwankungen
unterworfen. Die Oberbodengehalte bewegen sich zwi schen 48 ppm (Profil 5) und 93 ppm (Profil? ). Im Mittel betragen sie 72.6 ppm. Hinter dem Sommerdamm haben sowohl Unterboden- als
auch Oberbodengehalte e inen nahezu parallelen Verlauf. Die Gehalte des Oberbodens liegen
geringfü gig über denen des Unterbodens, im Mitte l be i 34 ppm .
Bei Chrom (Cr) tritt die Rolle des Rheins als Belastungsquelle noch deutlicher in Erscheinung
als bei Blei. Die Max ima im Unterboden von Profil 2 erreichen Werte von mehr als 200 ppm . Der
durchschnittliche Gehalt der Oberböden beträgt vor dem Sommerdamm 76 ppm , hinter dem
Sommerdamm 45 .8 ppm . Anders als be i den bis jetzt betrachteten Schwermetallen treten auch
hinter dem Sommerdamm deutliche Schwankungen auf. So zeigen die Profile 14 bis 16 von
Mäandersystem 4 eine deutliche Z unahme der Chromgehalte und das sowohl im Unter- als auch
im Oberbode n.
Zink (Zn) ist das in der Rheinaue am höchsten konzentrierte Schwermetall. Der Einfluß des
Rhe ins tritt hier sehr deutlich in Ersche inung. Vor dem Sommerdamm liegt die durchschnittliche
Konzentratio n im Oberboden be i 232.4 ppm , dahinter bei 75.3 ppm , d.h. Z ink ist vor dem Sommerdamm dre imal höher konzentriert. Die Zinkgehalte des Ober- und Unterbodens ze igen wie
die Chromgehalte auch hinter dem Sommerdamm größere Schwankungen. Auch hier werden die
höchsten Werte in Mäandersystem 4 erreicht.
Au s di eser Zu sammenste llung geht herv or, daß die ve rschiedenen Schwermetalle in unte rschiedli chem Maße durch de n Rhe in e ingetragen we rde n. Durch den Ve rgle ich von Schwe rmetallkon ze ntrat ione n vor und hin te r dem Sommerd amm könne n v.a. Ble i, Cadmium ,
Chrom und Zink als durc h den Rhe in abgelage rte Sc hwermeta ll e anges prochen werde n.
Abb. 8. Schwennetall gehalte in der Rheinaue zw ischen Rhe inkilometer 457 .5 und 46 1.5 in Abhängigkei t zur
Höhenl age, Entfe rnung zum Rhe in zur Überflutungss ituati on.
MS
HW
MHW
MW
MNW

Mäandersystem
höchster Wasserstand innerhalb der Jahre 1981- 1990
Mittlerer Hochwasserstand der Jahre 198 1- 1990
Mittlerer Wasserstand der Jahre 198 1- 1990
Mittlerer Nied rigwasserstand der Jahre 198 1- 1990

(Die Punkte 1- 18 liegen nicht auf einer Linie, di e Punkte 14, 16 und 18 1iegen hinte r dem Winterdamm).
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Kupfe r ha t zwa r a uc h vo r de m Somme rd a mm e in M ax imum , di e Unte rsc hi ede z u de n Ko nzentrati o ne n hin te r de m Somm e rd a mm s ind jed oc h we ni ge r de utli c h . Di e A rsen- und
N ic ke lge ha lte s ind im Gege nsatz z u de n a nd e re n Sc h we rm eta lle n in ge rin gem M a ße durc h
de n Rh e in ve rursac ht.
Die U rsachen für de n unte rsc hi ed) ic hen E influß des Rhe ins auf de n Schwermetalle intrag in die
Aue könne n durch d ie ve rsc hi ede nen Schwe rmetalltransportme ngen und di e Transpo rtart e rkl ärt
werden (vgl. MALLE 1985, 1988, 1990, De utsc he Ko mmi ss io n zur Re inha ltung des Rh e ins 1989).
Nac h M ALLE ( 1990) werde n die Schwe rmeta lle Ble i und C hrom vorw iegend an Feststoffe
gebunde n, d .h. mi t dem Schwebstoff, transpo rti e rt. Dies hat z ur Ko nsequ enz, daß be i Hochwasser insbesonde rs di ese Meta lle in der A ue sedim entie rt werde n kö nne n.
Arsen und insbesonde re N ic ke lliegen dagegen hauptsächli ch in Lös un g vor und we rde n somit
kaum in der A ue abgelagert.
Z in k, we lches zwar auch hauptsächli ch in Lös ung vo rko mmt, istj edoc h in so großen Me ngen
im Rhe in vorhanden, da ß es z u e ine r ho he n Be lastun g der Aue ngebie te be iträgt.
Cadmium ist hinsichtlic h seine r Transportm enge mit den ande ren Sc hwermeta lle n ni cht verg le ic hbar (vgl. De utsche Ko mmi ss io n zur Re inhaltung des Rhe ins 1989), da es in wese ntli ch
geringere n Mengen im Rhe inwasser vo rh ande n ist. Da es abe r trotzdem in besonde rs ho he n Konze ntrati o n aussc hlie ßlic h vo r dem Somme rd amm auftritt, kann es als d as lnd i k a t o re I e m e n t
für de n flu viatile n Schwe rme ta lle intrag angesehen werde n.

6. Zusammenfassung
Die vorliegende Untersuc hun g zeigt, daß di e Ve rte ilung der Schwerme ta lle in der Rhe inaue
weni ger durc h das unte rschi edli che Ve rte ilungsmuste r de r Bode nfo rme n als durc h di e unterschi edli c he Überflutun gss ituati on bee influ ßt wird . Demn ach kann als d ie Gre nze für e ine n flu viatil en Schwerm eta lle intrag der Somme rda mm an gesehe n we rde n.
Da das Dammsystem in ähnli c he r A usprägung im gesamten hess ischen Ri ed vorhande n ist,
kann di ese A ussage a ls c ha rak teristi sc h für die gesamte nö rdli c he Oberrhe ine be ne angesehen
we rden. Für di e o be rrhe ini sche Ti efe be ne wird di ese r Befund te nd enzie ll durch M üLLER &
YAHYA ( 1992) bestätigt. A n e ine m ebe nflu ß des Rhe ins in de n iederl ande n konnten J APE GA
et a l. (1 990) einen ähnli che n Einflu ß des Dammsyste ms auf die Schwerm etallve rte ilung im
Auenque rschnitt fes tste llen.
Hinter de m Sommerd amm ist v.a. mit e ine m E intrag von Schwe rmeta lle n durc h di e Land wirtschaft bzw. durch atm osphärische Depositio n zu rec hne n. Da zw ischen Be pro bungspunkte n vor
und hinte r dem Winte rdamm nur ge rin ge Konzentrati onsunterschi ede auftreten, sche int di eser
auf di e Ve rte ilung vo n Schwe rm e ta lle n nur e ine n unwesentlichen Einfluß zu haben.
Vo r de m Somme rd amm könne n hochbe lastete Be re ic he in Rhe inaltarmen, ehem a ligen Flußrinn e n sowie v.a. z wi sc he n den Buhne n e rwarte t we rde n. Hin ter de m Sommerdamm s ind di e
Sc hwa nkun ge n de r Schwe rme tallge halte ge rin ge r.
Nicht a lle Sc hwerm eta lle we rden im g le iche n M aße durc h de n Rhe in e ingetragen. Dies wird
durc h de n Ve rg le ic h vo n Schwerme ta llgeha lten vor und hinte r dem Sommerdamm de utli c h. Vo r
alle m Cadmium , Z in k und C hro m kö nne n al s durch di e Rhe inverschmutzun g verursachte
Schwerm eta lle angege be n werden. Nic ke l und A rsen dagegen werden nur in gerin gem M a ße
durc h de n Rhe in in di e A ue e ingetrage n.
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Geol. Jb. Hessen

Podsole im Buntsandstein-Odenwald
Von
K AR L-H EINZ EMM ERI CH*

Kur z fa ss un g: Im Buntsandste in-Odenwa ld find et ma n kl einräumi ge Vergesellschaftun geil von Podsolen und Braunerden. Podso le treten auf Standorten auf, auf denen di e jüngst dryasze itliche Hauptl age von
e iner jüngeren Sedimentdecke überl agert wird. Diese sog. Oberlage ist auf menschliche Eingriffe (Hac kwa ldwirtsc haft ) zurückzuführen. Sie ist somit früh estens im ausgehenden Mittelalter entstanden. Daraus
fol gt, daß sich auch di e Podsole, mit zum Te il mächti gen Ortsteinhori zonten, erst in re lativ kurzer Ze it (< 700
Jahre) im Postmitte lalter geb ildet haben.
A b s tr ac t: In the " Buntsandstein Odenwa ld (Triass ic Bunter Sandstone)" whi ch is part oftheGerman
scarpl ands a typical soil pattern mainl y composed by Podzo ls and Braunerden can be found. The Podzo ls are
reg ulary developed on sites where the upper debri s layer fro m Youn ger Dryas (Hauptlage) is covered by a
Holocene sediment layer (Oberl age) . This materi al origin ales from med ieva l agriculture, so that the Podzo ls
must have deve loped in a relati vely short peri od of about 700 years.
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1. Einleitung
Bei de r bo denkundli e he n Aufna hm e des Buntsandste in-Ode nwaids im Rahme n d e r hess ische n Übe rs ic hts karte I : 200000 wurde n im Ode nwa ld häufi g kl e inrä umi ge Ye rgese llscha ftun gen von Bra une rden mit stark au sgeprägte n Podso le n ge fund e n , di e te ilwe ise mäc hti ge Ortste in horizonte bes itzen.
Zur Kl ä run g d e r Ste ue rungs ursache n di eses Bod e nmosa iks vo n Braune rde n und P o d so le n,
wurde n u.a. dre i typi sche Cate nen inte ns iver unte rs uc ht.

2. Räumliche Verteilung der Böden
Im a ll gem e ine n we rde n hohe Ni e de rschläge be i ni edri gen Ja hresmitte lte mpe ra ture n und g ut
durchläss iges, saures G es te in für di e Entste hun g vo n Podso le n ve rantwo rtli c h gem ac ht. Diese
Beding ungen s ind im Bunts and ste in-Ode nwald a uf Grund d e r G este insve rh ä ltnisse und e ine m

* Dr. K.-H. EMMER ICH, Hess isches Landesamt für Bodenfo rschung, Leberberg 9, 65 193 Wies baden.
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Podsole, Braunerde-Podsole, Podsol-Braunerden
Oberlage über Hauptlage ( > 100 cm} über Basislage

Pseudogley
Hauptlage über Mittellage über Basislage

Braunerden, podsolierte Braunerden, Podsol-Braunerden
Hauptlage (30-60cm} über Basislage

Kolluvium

Braunerden-Parabraunerden
Hauptlage über Mittellage über Basislage

Auengley
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somme rkühl e n ozeani sc h-feuchtem Klim a mit 900 bi s 1100 mm Jahresniedersc hl ag un d e ine r
Jahresmitte ltempe ratur von 7 bis 8°C gegeben (K ALB & V ENT-SCHMIDT 198 1). T ro tzdem tre ten
ec hte Podso le fl ächenm äßig nur untergeordnet auf. Es do mi nie re n Braunerden, die me hr oder
wen iger stark podsolie rt s ind .
In den meis ten Fälle n können Unterschi ede im anste he nden Buntsandste in ni c ht für die Abfo lge vo n Braunerde zu Podso l verantwortli ch gemac ht we rden. A uchmikroklim atische E inflüsse
sind sc he inbar ni c ht ursächli c h für di e ve rsc hi edenarti gen Bode nbild ungen, da Podsole und
Bra une rden be i g le ic he r Ex pos itio n, Höhe und Hang ne ig ung nebene inander vorkomme n.
Podsol-Bra une rde-Cate nen fin det man fast aussc hlie ßli ch a uf süd-bi s westex po nierte n H ängen, hi e r sind sie auf d ie Oberhänge und Kuppe nbe re iche beschränkt. A uf me hr oder weni ger
stark ausgeprägten Rüc ken zie hen di e Podsole bis in di e Mitte lhänge hinunter. A uf den übri ge n
H ang be reiche n dominie re n Bra un erden. Die U ntergre nze de r Verbre itung der Podsole liegt be i
ca. 400 m ü.NN (vg l. A bb. 1).

3. Ausgangsmaterial der Bodenbildung
Auffä llig ist, d aß di e Solummächtig ke it de r Podsole me ist be i e ine m Meter und mehr liegt,
währe nd di e Braune rden die für diese Mitte lgebi rgs lagen typisc he Solummächti gke it von 50 bis
70 cm aufwe isen.
De utliche Unte rsc hi ede zeige n s ich in der Z usamme nsetzu ng der Ko rn größen. Die Braun erden we isen immer e ine n höhere n Schlu ff- und To ngeha lt a uf als d ie Podsole. Nac h FR!ED ( 1984)
tre te n im Odenwald Podsole dort auf, wo das Sand-/Schlu ffve rh ältni s 6: 1 übe rsc hre itet. Dies
bestäti gt sich in a lle n unte rsuc hte n Profi le n.
Be i Catena I , P rofi l 2 und Cate na 3, Profil 2 zeig t sic h auc h, daß dabe i nic ht d ie Z usamme nsetzung des anste henden Buntsandste ins e ntsc he idend ist, sondern die Be ime ng ung äolisc her
Sedim ente in den Dec kschichte n, d a trotz Sand-/Sc hluffve rhä ltnissen von de utli c h über I 0 im
Cv-Hori zont ke ine Podsole entw ic kelt s ind . Die Be imischun g von äo lische m Materi a l wird durch
e inen me ist de utli che n Anstieg des Grobschluffgeha ltes im Verg leich zur Bas is lage be legt.
In e inigen Profile n ist die Be imeng un g de r alle rödzeitlichen L aacher-See-Bimsasche n d urch
e ine Z unahme der A mphibo lit- und Py roxen-Ge ha lte in der Hauptl age sch wermine ralogisch
be leg bar (vg l. C atena I , Profi l I u. 3, Cate na 2, P rofi l 2 u. 3, Cate na 3, Profi l 2) .
Vie lfach ist di e H a uptl age (Deckschu tt i.S.v. SEMMEL 1964) geschichtet (z. B . Catena 2, Profil
I un d Cate na 3, Profi l! ), wie U nte rschiede im Ste ingehalt und Korngrößenspe ktrum be legen, d ie
ni c ht durch Pedogenese e rklärt werden könne n. E ine Einpass ung in das G liede run gsprinzip von
FRIED ( l 984 :54 ff.) ist aber oft ni cht möglich, da di e B odena rte n ni cht in der geforde rten Regelhafti g ke it variie re n. M itte llage n treten in ke iner de r unte rsuc hte n Cate nen a uf.
We it ve rbre itet w urde über der Hau ptlage ei ne we ite re Sedime ntlage angetroffe n, die sich
durc h e ine eher unregelmäßige Lagerun g der Ste ine und de utli che U ntersc hiede im Skelettgehalt
und der Kornverte ilung von der H auptl age untersche ide t. Diese Sed imentl age, di e jünge r sein
mu ß a ls die jüngstdryasze itliche Hauptlage, wird im fo lge nden als Obe rl age beze ichnet. M ächtige Ae-Horizonte sind nur in di ese r Oberl age e ntwic ke lt. Echte Podso le sind offe nba r auf Standorte beschränkt, wo die Oberl age auftritt bzw. besonders mäc hti g(> 40 cm) ist. Um gekehrt g ilt

..".. Abb. l . Ausschnitt aus de r Feldbodenkarte l : 50.000 (Bearbei ter: OROLSHAGEN)
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jedoch ni c ht, daß dort, wo di e Obe rl age vorkommt, Podsole entwickelt sein müssen. Hie r müssen
a uch di e o.g. Bedin gungen bezüglic h des Kornspektrums erfüllt sein (Sand/Schluff > 6: I).
In di eser Obe rlage ist e in erhö hter Gehalt an organischem Kohle nstoff (Corg. > l %) feststellbar, wobei nicht immer ausgeschlossen werden kann , ob dies nic ht zumindest zum Teil durc h
pedoge neti sc he Prozesse bed ingt ist. Für Caten a I, Profil2l äßt s ich di es aber mit Sicherheit a usschlie ße n, da sich di e Obe rl age hier bi s zu einer rezenten Ackerfläche verfolgen läßt, wo sie in e in
Ko llu vium übergeht. Die Oberl age ist a lso mit größter Wahrsche inlichke it durch anthropogene
Nutzung a usgelöste qu asinatürli che Prozesse entstanden. Sie e ntspricht dem anthro pogenen
Schutt i. S. v. FRIED ( 1984 : 54ff.).ln der Umgebung von Catena 2 wurden auch zahlre iche Steinleseha ufe n und Köhle rpl ätze gefunde n, die e inde uti g eine frühere Nutzung di eses Gebietes be legen.
Über das Alter der Obe rl age lassen sich aufg rundde r lückenhafte n Dokume ntatio n der Waldgesc hichte des Odenwaldes nur Mutmaß ungen anstellen . Wahrsc he inlich ist seine Entstehung
mit de r im Ode nwald weit verbreiteten Hackwa ld wirtschaft in Ve rbindung zu bringen, die hie r
seit dem 14. Jahrhundert betrie ben wurde und vor allem in Notzeiten bi s ins 18. Jahrhunde rt
imme r wieder ausgedehnt wurde (vg l. z. B. HAUSRATH 1903, TICHY 195 8) .

4. Eigenschaften und Alter der Böden
Be i den me iste n bode nche mi sche n Paramete rn zeigen sich keine kl aren U nte rschi ede zw isc he n Braune rden und Podso len (s. A nh .). WITTMANN ( 1965) folgerte daraus, daß die Podsolierun g zum Stillstand geko mme n ist und es sic h um e ine re likti sche Bodenbildung hande lt. Er ste llte die Bildung de r Po dso le im Spessart unte r Anlehnung an BRUNNACKER (195 9) in die a usgehe nde älte re Dryas.
Allerdings zeigen di e Podsolprofile e in de utlic hes Max imum an oxalatlöslic he m Fe und Pb in
den Anreicherungshorizonten. Pb wird zusamme n mit Humus und Sesquioxiden verlagert und in
den IIBh- und IlB s-Horizonte n ange reichert (s.o. u. vgl. auch MOLDEN HAUER 1992:38). D a de r
Eintrag von Pb e rst in jüngste r Zeit e rfol gte, muß auch die Verlagerung rezente n bzw. subrezenten Alters sein .
Im Sv-Horizont in der Obe rl age be i Braunerde n und Podsol-Bra une rden ist de r Pb-Gehalt im
Verg le ich zum IIBv-Horizont in der liege nde n Ha uptl age, de utlic h e rhöht. Die Pb-Ge ha lte liegen
hie r imme r übe r I 0 m g/kg.
Die geogenen Pb-Grundgehalte der Obe rlage s ind demnach hö he r als di e der H auptlage.
Durch di e Podsolierung w urde dieses Verhältnis umgedreht. Die im Vergleich z ur Bas islage
erhöhte n Pb-Gehalte in den jüngeren Lagen, lassen s ich durch die Lößbe imischung erk lären . Die
Pb-Gehalte der Lösse im Ode nwald liege n zwischen 12 und 17 ppm (freundliche mündlic he Mitte ilung SABEL & RosENBERG, Hess isc hes Landesamt für Bodenforschung).

<1111 Abb. 2. Idealtyp ische Bodenabfolge im Buntsandstein-Odenwald in Abhängigkei t von der Sedimentabfolge und vom Sand-Schluffverhältnis. Am Beispiel von Blei, Chrom und Zi nk ist die geogene und pedogene Schwermetallverteilung dargestellt (bei den dargestellten Gehalten handelt es sich um Mittelwerte
mehrerer Horizonte).
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Im Gegensatz zu Pb zeigen die Cr- und Zn-Gehalte einen ausgeprägten Unterschied erst beim
Übergang von der Haupt- zur Bas islage. Di eser Zusammenhang ist aber nicht immer gegeben.
Auch hier bilden die Podso le eine Ausnahme. Das liegt daran , daß Zn-Gehalte mit dem Tongehalt
positiv korrelieren (MOLDENHAUER 1992) und die Podsole an sehr tonarme, sandige Substrate
gebunden sind.
Diese Ausführungen zeigen, daß die Podsolbildung im Odenwald wesentlich jünge r als die
jüngere Dryas sein muß, da sie an die holozäne Oberlage gebunden ist und erst nach deren Ablagerun g erfolgt sein kann. Aufgrund der Bes iedlungsgeschichte ist e in Alter von höchstens 600 bis
700 Jahren wahrscheinlich.
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Anhang
Catena I, Profi l I, TK25 BI. 6419 Beerfelden, R 34 88 50, H 54 95 00
Eisenhumuspodsol aus Oberlage über Hauptlage über Basislage
420 m ü.NN , SE-exponiert, Hangne igung: 9- 18% (mittel geneigt)
Nutzung: Kiefernwald , Geologischer Untergrund: sm I Unterer Geröllkieshorizont (Eck's Conglomerat)
Hor. pH C N C/N
L
Of
Oh
Ah 2.3 4.54 0.09 50.4
Ahe 2.9 0.92
- SO Ae 3.0 0.71
UBh 3.7 3.8 1 0.0942.3
- 77 IIBs 3.8 1.270.0342.3
l1Bsh4. 1 1.4 1 0.04 35.2
- 100tll1Cv3.7 0.66
cm

2
3
2
- 3/8
- 20

Hor.
Ah
Ahe
Ae
IIBh
IIBs
IIBsh
III Cv

Hor
Ae
IIBs
III Cv

s

xl
x2
x2
xl
xl
xl
x3

BA
Su2
Su2

s

Su2
SI2
Su2
St2

Tu
39
47
51

gS
3.67
4.49
3.88
3.58
5.50
2. 12
7.23

Zi
45
19
32

Ru
4
I
3

KAK AP+ Fe0 Fe 0 AK Si0 2 Alp 3 Fep 3 Pb
24
122
158
I5.1 1.1 3 17 137 0.12 83 .3 1.20 0.17
8
2.4 0.22 13 149 0.09 73.6 1.20 0.20
3
4
1.7 0.30 151 530. 10 87 .6 1.67 0.20
13
28.5 2.17252 441 0.57 69. 1 3.56 0.53
12
10. 1 1.08 35 586 0.06 8 1.1 3.76 0.53
14.6 0.60 32 309 0.10 76.3 3.20 0.40
II
8
3.6 0.97 I59 3 18 0.50 80.8 5.04 0.56

mS
53.25
57.43
56.16
47.81
52.06
55.03
53.49

fS
24.9 1
27.40
29.73
24.00
23.73
29.18
14.20

Sta

gA m

4
3

12

IS
8 1.83
89.32
89.77
75.39
8 1.29
86.33
74.92

gU
12.71
8.84
7.69
5.28
2.76
0.96
0.95

LST-Minerale
bAm Pyr Ti
6
3
7
7

mU
1.27
0.80
1.54
8.45
4.61
6.69
5.72

f
3.8 1
0.80
0.77
0.00
3.69
2.87
3.8 1

Cu Ni Cr Zn Cd As
10 7 4 129 0.3 1.1
20 12 9 99 0.7 2.3
18 18 14 87 0.6 7.9
2 2 2 2 1 <0. 1 5.2
I I 2 6 <0. 1 2.3
I 9 <0. 1 2.4
2 I
2 4 7 II <0. 1 7.9
2 4 8 13 <0.1 4.3
I 3 6 II <0. 1 3.0
I 3 7 10 <0. 1 3.8
IU
17.79
10.44
10.00
13.73
11 .06
10.52
10.49

n

0.38
0.24
0.23
10.88
7.65
3.16
14.59

S/U
4.6
8.6
9.0
5.5
7.3
8.2
7.1

opa k transp.
71
29
22
78
81
19

s.
4
II
II

Catena I, Profil 2, TK 25 BI. 6419 Beerfelden, R 34 88 41, H 54 95 00
Podsol-Braunerde aus Oberlage über Hauptl age über Basislage
420 m ü.NN, S-exponiert, Hangneigun g: 9- 18% (mittel geneigt)
Nutzung: Kiefernwa ld, Geologischer Untergrund: sm I Unterer Geröllkieshorizont (Eck 's Conglomerat)
Hor. pH
IL
0.5 Of
- 1/4 Ahe 2.4
- 10 B(s)h 3.0
-60 IIBsv 4.2
Steinlage
-80+1IICv 4.5
cm

C/N KAK AP+ Fe0 Fe 0 AK Si0 2 Alp 3 Fe 20 3 Pb Cu Ni Cr
28 10 4 3
148 18 17 14
4.64 0.12 38.7 13.2 1.27 46 2 15 0.21 85.9 1.98 0.35
22 2 3 6
13 I
2 7
2.090.0634.8 9.7 I. 77 2 17 446 0.49 80.4 2.24 0.61
10 2 4 10
1.53
8.6 0.33 3 11 586 0.53 86.0 3.6 1 0.86
C

0.82

N

1.6

0.04 38 169 0.22 9 1. 3 2.46

0.28

7

2

3

4

Zn Cd
53 0.5
73 0.3
12 <0. 1
8 <0.1
20 <0. 1

As
0.7
4.5
7.3
7.3
4.2

9 <0. 1 3.5
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s

Hor.
Ahe
x3
B(s)h x2
IIBsv x2
Stein lage
lliCv x3
Hor
Bh
IIBsv
IIICv

Tu
78
46
72

n

BA
Su2
Su2
Su3

gS
2.52
2.2 1
2.66

mS
42. 14
4 1.88
32.20

fS
29.29
29.03
29.92

73 .95
73. 13
64.78

L,S

gU
4.05
2.2 1
5.29

mU
16.20
14.38
16.92

f
2.70
5.53
7.40

I,U
22.94 3. 11
22. 12 4.76
29.6 1 5.6 1

SIU
3.2
3.3
2.2

s

8.34

62.42

19.10

89 .86

2.95

3.94

0.98

7.88

11 .4

Zi
II
46
24

Ru
3

Sta

gA m

LST-Minerale
bAm Pyr Ti
2
5
8
3

s.
80
74
81

opak
20
26
19

2.27

transp.
80
74
81

Catena I, Profil 3, TK 25 BI. 64 19 Beerfelden , R 34 88 32, H 54 95 00
Braunerde aus Oberlage über Hauptlage über Basislage
420 m ü.NN, SW-exponiert, Hangnei gung: 9- 18% (mittel geneigt)
Nu tzung: Kiefern wald, Geolog ischer Untergrun d: sm I Unterer Geröllki eshori zont (Eck's Conglomerat)
Hor. pH
2 L
5 Of
- 12 Ah 2.6
-40 (M)Bv 3.7
- 90 llB v 3.9
Steinlage
- IOOt III Cv 3.7
cm

Hor.
s
Ah
x2
(M)Bv x2
IIB v x3
Steinlage
lii Cv x3
Hor
Bv
IIB v

Tu
39
45

C

N

C/N KAK AP+ Fe0 Fe 0 AK

Si0 2 Alp

3

5.14 0.18 28.6 2 1.6 3.45 274 6 12 0.45 82.9 2.89
2.42 0.06 40.3 9. 7 1.42 248 586 0.42 82.4 3.27
4.2 0.67 208 5 18 0.40 85.3 3.58
0.8
2.7 0.67 103 382 0.27 66.8 2.83

Fe20 3 Pb Cu
43 14
108 17
0.85
87 3
0.84
14 2
0.89
10 4

Ni
5
12
5
5
8

Cr
3
13
14
13
13

Zn Cd As
47 0.2 0.9
53 0.2 8.4
17 <0. I 12.0
16 <0. 1 4.8
20 <0.1 4.8

9 4

5

9

9 <0. 1 6.3

0.54

n

BA
Sl 3
Sl 3
SI3

gS
1.70
3.40
2.22

mS
30.36
32.84
34.79

fS
22.29
2 1.90
22.84

54.36
58. 13
59.85

I.s

gU
15.10
15.98
14.67

mU
16.19
10.65
10.13

f
3.24
5.33
6.60

I,U
34.53
3 1.96
3 1.45

II. II
9.9 1
8.70

S/U
1.6
1. 8
1.9

Sl2

6.00

29.90

40.82

76.62

5.47

9.84

1.09

16.40

6.89

4.7

Zi
24
25

Ru
2
3

Sta
3
4

gA m
8
3

LST-M inerale
bAm Pyr Ti
14
7
2
3
9
8

s.
70
70

opak tran sp.
30
70
30
70
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Catena 2, Profil I, TK 25 BI. 6420 Mudau-Schlossau, R 35 02 82, H 54 95 15
Eisenhumu spodso l aus Oberl age über Hauptl age über Basis lage
420 m ü.NN, SW-exponiert, Hangne igung: 9- 18% (m ittel gene igt)
Nutzun g: Ki efern wa ld, Geologischer Unte rgrund : sm3 + sm4 vorwiegend grobkörniger Sand stei n
cm

Hor. pH C
N C/N KAK AJ3+ Fe0
5 L
3.2
5 Of 2.8
I Oh 2.0
- 5 Ah 2.3 17.22 0.52 33. 1 72.7 2.70 67
-20 Ahe 2.4 4.20 0.12 35 .0 13.0 0.64 16
-40 Ae 2.8 0.73
2.8 0.37 9
- 55 II Bvs 4.0 1.86 0.08 23.2 20.6 0.97 478
- 90 11Bvh4.2 0.84
8.6 0.34 141
- 140+ III Cv 3.9
1.1 0. 15 44
Hor.
Ah
Ahe
Ae
IIB vs
11 Bv h
III Cv
Hor
Ahe
Ae
II Bvs
IIB vh
III Cv

s

x2
x2
x2
x4
x3
xO

Fe 0 AK Si0 2 Alp

194
129
121
808
296
254

0.35
0.12
0.07
0.59
0.48
0.1 7

58. 1
73.7
77.6
63.5
64.4
65.7

1.29
1.40
1. 85
4.32
2.60
1.65

BA

gS

mS

fS

IS

gU

mU

Su2

7.87
8.6 1
9. 18
17.69
21.26

39. 17
48.73
37.23
49.70
6 1.33

37.56
33.84
33.24
23 .79
11.65

84.60
9 1.1 8
79.64
9 1.1 8
94.23

8.20
5.31
3.75
4.20
2.68

4.68
2. 12
3.75
1.40
1.34

s

Sl 3

s
s

Tu
54
58
25
40
32

Zi
41
36
68
53
58

Ru
2
2
2
2
I

Sta

gA m

LST-M inera le
bAm Pyr Ti
2
2
3
4

3 Fep 3

Pb
20
58
123
0.33
67
0.25
10
4
0.26
1.34
II
0.47
7
4
0.39

2.34
1.06
3.75
1.40
1.34
opak
77
76
74
54
62

s.
1
2
2
2

Cu
20
22
16
5
9
2
2
3
4

Ni
4
6
10
5
I
2
4
7
4

Cr
2
4
9
4
2
I
8
4
3

Zn CdAs
6 1 0.3 1.1
54 0.5 1.7
78 0.9 5.7
3 1 0.2 9.7
8 <0.1 10.6
4 <0.1 3.7
12 <0.1 7.8
II <0.1 5.1
9 <0.1 6.2

IU

n

S/U

15.22
8.50
11.24
7.00
5.36

0.18
0.32
9.1 2
1.82
0.40

5.6
10.7
7. 1
13.0
17.6

transp.
23
24
26
46
36

Catena 2, Profil 2, TK 25 BI. 6420 Mudau -Schlossa u, R 35 03 86, H 54 95 22
Podso1-Bra unerde aus Oberlage über Hauptl age über Basislage
420 mli.N , SW-expon iert , Hangneigung: 9- 18% (mitt e l gene igt)
Nu tzung: K iefernwald. Geo logisc her Untergrund: sm3 + sm4 vorwiegend grobkörniger Sandstein
cm
3
5
I
-5
-40
- 60
- 90+

Hor.
L
Of
Oh
Ahe
ßvs
llß v
III Cv

Hor.
Ahe
ßvs
Jlß v
IIICv

s

XI
xl
x3
xl

pH
3.3
2.9
2.2
3.0
4.0
3.9
4.0

C

C/N KAKAJ3+ Fe 0 FeD AK Si0 2 Al20 3 Fep 3 Pb
23
75
102
6.78 0.06 56.5 II. I 1.1 3 77 266 0.29 47.6 1.1 4 0.30
15
1.98 0.06 33.0 13.1 0.7 1 28 1 53 1 0.53 35.5 3.05 0.75
13
0.43
3. 1 0.41 11 3 339 0.33 32.9 2.74 0.63
8
1.6 0. 11 28 202 0.14 33.6 2.20 0.4 1
5

BA
Su2
S13
Su2
Su2

N

gS
6.04
5.1 0
8.08
2.86

mS
36.66
32.73
3 1.76
31.24

fS
37.59
39.90
42.09
5 1.09

IS
80.29
77.73
8 1.93
85 .19

gU
8.52
9.35
3.5 1
6.55

mU
6.30
3. 11
3.5 1
2.62

f
1.48
1.56
5.26
5.37

Cu
18
17
II
2
7
5

Ni
5
9
10
2
6
7
3

IU
16.30
14.02
12.28
14.54

Cr
2
5
8
4
8
6
3

Zn
64
74
89
6
23
16
7

n

3.4 1
8.25
5.79
0.27

Cd As
0.2 1.1
0.5 2.2
0.5 11 .9
<0. 1 11. 6
<0.1 4.6
<0.1 4.6
<0. 1 4.8
S/ U
4.9
5.5
6.7
5.0
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III Cv
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Tu
30
39
62

Ru
2
2
2

Zi

so
32
35

Sta

gAm
2

LST-Minerale
bAm Pyr Ti
4
4
2
II
4
8

s.
8
2
I

opak
70
71
69

transp.
30
29
31

Catena 2, Profil 3, TK 25 BI. 6420 Mudau-Schlossau, R 35 02 68, H 54 95 SO
podsolierte Braunerde aus Oberlage über Hauptl age über Basislage
420 m ü.NN, SW-exponiert, Hangneigung: 9- 18% (m ittel geneigt)
Nutzung: Kiefem wald, Geo logischer Untergrund: sm3 +sm4 vorwiegend grobkörni ger Sandstein
cm

Hor.
I L
0.5 Of
-3 Ahe
- 10 Bhv
-60 l! Bv
- IOO+ll!Cv
Hor.
Ahe
Bhv
JJ Bv
III Cv
Hor
Bv
IIICv

s

x3
x3
x3
x4
Tu
48
36

pH C
N C/N KAK AP+ Fe0
4.4
3. 1
2.8 I0.800.33 32.8 27.2 0.53 72
2.7 1.880.063 1.3 10.0 1.27 2 10
4.62 0.45 I I I
4.0 0.78
4.61 0.90 167
3.8
BA
Sl2
Sl2
SI3
Sl3

gS
9.94
6.80
5.26
13.72

Zi
31

so

Ru
4
2

mS
39.42
37.42
36.91
39.40
Sta

fS
25.94
28.34
29. 15
2 1.42
gAm
I

Fe 0 AK Si0 2 Al20 3 Fe 20 3 Pb Cu Ni Cr Zn Cd As
4 1 13 5 2 54 0.2 1.4
134 20 II II 40 0.3 6.5
335 0.2 1 59. 1 1.58 0.73 3 1 4 3 6 12 <0.1 I0.1
521 0.40 67 .7 1.84 0.9 1 16 8 410 16<0. 1 7.8
449 0.25 6 1. I 2.22 0.89
10 4 5 9 18 <0.1 4.8
767 0.22 63.9 2.98 1.54
10 13 13 14 30 <0.1 7.2
IS
75 .3 1
72.56
7 1.32
74.54

mU
9.53
6. 11
8.36
3.97

gU
7.42
11 .64
9.50
10.79

LST-Minerale
bAm Pyr Ti
I
2
9
8

s.
4
3

f
1.06
2.6 1
2. 10
1.43

IU
18.0 1
20.36
19.96
16. 19

IT
6.67
7.08
8.72
9.26

S/U
4.2
3.5
3.6
4.6

opak transp.
61
39
70
30

Catena 3, Profil I, TK 25 BI. 63 19 Erbach, R 34 90 54, H 55 02 58
Eisenhumuspodsol aus Oberlage über Hauptlage über Basislage
420 m ü.NN, W-ex poniert, Hangneigung: 9- 18% (m ittel geneigt)
Nutzung: Kiefernwald, Geo logischer Untergrund: sm I Unterer Gerö llkieshorizont (Eck's Conglomerat)
cm

Hor. pH
2 L
3.3
2 Of/Oh2.1
-6 Ah
2.2
-20 Ahe 3.0
-56 Ae
3.0
-58 IIBh 3.0
- 80 IIBvs 3.9
- 110 IIBsv 4.2
- I 50+ lllCv 4.0

C

N

8.45
1.00
0.47
3.2 1
2.02

0.22
0.02
0.09
0.07

C/N KAK AJ3+Fe 0 Fe 0 AK Si0 2 Al 20 3 Fep 3 Pb Cu
26 22
156 26 16
38.4 46.2 1.35 26 I 5 0.1 7 51.8 1.08 0.24 24 I
6 2
50.0 2.9 0.15 7 136 0.05 63.6 1.00 0.55
1.2 0. 15 II I 53 0.07 62.6 1.28 0.56
8 7
35 .7 24. 1 2.54467 657 0.71 56.0 2.20 1.40 25 4
28.9 18.3 1.0 I 304 513 0.59 54.7 2.98 1.3 1 16 9
8 5
2.6 0.19 84 369 0.23 6 1.5 2.70 1.1 5
1.6 0.22 19 271 0.07 54.1 3.60 0.5 I
9 7

Ni
4
14
2
2
2
3
5
4
3

Cr
3
60
4
3
3
7
8
6
5

Zn Cd
47 0.2
0.4 8.2
12 <0.1
5 <0.1
8 <0.1
9 <0. 1
14 <0.1
II <0.1
9 <0.1

As
0.7
5.4
1.9
2.3
8.2
4.4
4.6
4.8
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Hor.
Ah
Ahe
Ae
IIBh
IIBvs
IIBsv
III Cv
Hor
Ahe
Ae
IIB vs
IIBsv
III Cv

s

x3
x3
x3
xO
x4
x4
x3

BA
Su2

s

Su2
St2
St2
Su2

s

Tu
59
42
49
50
28

Zi
29
54
39
37
62

gS
1.38
2.51
2.73
3.79
8.33
1.38

Ru
5
2
2
7
3

fS
4 1.28
27 .08
23.24
20.00
20.26
41.28

mS
40.63
56.34
60.87
55. 17
5 1.48
40.63

Sta

gAm

LS

83.29
85.93
86.84
78.96
80.07
83.29

LST-Minerale
bAm Pyr Ti
7

2

mU
6.56
6.86
6.99
1.04
1. 15
6.56

gU
3.27
1.1 4
2.33
2.07
1.15
3.27

3
6
3

f
2. 18
1.15
1.16
3. 11
4.6 1
2. 18

opak
83
85
83
91
86

s.
2
5
4

LU
12.0 1
9. 15
10.48
6.22
6.9 1
12.01

LT

4.70
4.92
2.68
14.82
13.02
4.70

S/U
6.9
9.4
8.3
12.7
11 .6
6.9

transp.
17
15
17
9
14

Catena 3, Profil 2, TK 25 BI. 63 19 Erbach, R 34 90 54, H 55 02 58
Podsol-Braunerde aus Oberl age über Hauptlage übe r Basislage
420 m ü.NN , NW -ex poniert, Hangneigung: 9- 18% (mittel geneigt)
Nutzung: Kiefernwald, Geolog ischer Un tergrund: sm I Unterer Geröllkieshorizont (Ec k 's Conglomerat)
cm

2
3
-8
- 10
- 13
- 35
- 90
- 120+
Hor.
Aeh
Ahe
Bh
B(v)s
IIB v
III Cv
Hor
B(v)s
IIB v
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Erläuterung der verwendeten Abkürzungen:
cm = Tiefe der Hori zontgren zen, Hor. = Horizontbezeichnung, pH = pH (CaC I2), C = organ. C %, N =
N-Gesamt %, C!N = C/N-Verhältnis, KAK = Kationenaustauschkapazität, AJ3+=AJ3+ eff. c*mmol/ 1OOg,
Fe 0 =oxalatlösliches Fe mg/1 OOg, Fe 0 =dithionitlöslisches Fe mg/1 OOg, AK= Aktivitätsgrad FeofFe 0 , Si0 2 =
Gesamt Si0 2 % , Al 20 3 =Gesamt Al 20 3 %, Fe 20 3 =Gesamt Fe 20 3 %, (Pb, Cu, Ni , Cr, Zn, Cd , As a lle Gehalte in ppm)
S = Steingehalt , BA= Bodenart , gS = Grobsand , mS = Mittelsand, fS = Feinsand , IS =Sand gesamt, gU =
Grobschluff, mU = Mittelschluff, fU = Feinschluff, IU =Schluff gesamt, IT =Ton gesamt, S/U =Schluff/Sand- Verhältnis
LST-Minera le = Laacher-See-Tuff-Minerale (braune Hornbl ende, Pyroxen , Titanit)
Tu= Turmalin, Zi =Zirkon , Ru= Rutil , Sta =Staurolith, gArn =grüner Amphibol , bAm =brauner Amphibol , Pyr = Pyroxen, Ti= Titanit, s. = sonstige, opak = opake Minerale, transp. =transparente Minerale, alle
Schwermineralangaben in %

Geol. Jb. Hessen
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Am 7. August 1993 starb Prof. Dr. Dr. h.c. PETER MEIBURG nac h kurzer, sc hwerer Krankh e it in
Mülhe im/Ruhr. Er wurde in seine m He imato rt Börgitz bei Stendal in der A ltmark im engste n
Familienkreis be igesetzt. Hier sc hl o ß s ich der Kre is e ines viel z u kurze n Lebe ns, das vorwi ege nd
der Geologie gewidmet war und in de r Hessisc hen Senke e inen Schwerpunkt ge fund en, ihn aber
auch noc h weiter aus der Heimat hinau sge führt hatte.
PETER MEIBURG wurde am 16. August 1938 in Stendal (Sachsen-A nh alt) gebo re n. Er g ing do rt
wr Schule und legte im Juni 1957 die Re ifeprüfung ab. Nach de r Übe rs ied lung in die Bundesrepublik im September desselben Ja hres absolvierte er im März 1958 in Mün ster di e damals gefo rde rte Zusatzprüfung z um Abitur und bega nn im Sommer 1958 das Studium der Geologie und
Pa läo ntolog ie an de r Westfälisc he n Wilhe lms-U nivers ität, wobei e r dem Nebenfach Geophysik
besondere Aufmerksamkeit widmete.
Währe nd des Studiums arbe ite te e r, ni c ht z ul etzt aus fin anzie lle n Gründen, zunächst in Ziegele ie n, Be rg bauunte rnehme n und anderen Industri e be triebe n, in de r zweite n Studienhälfte dann
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als Mitarbe iter beim Wasserw irtschaftsamt Münster. Das Diplom bestand er im Juli 1966 mit
Auszeichnun g und e rhi elt für sei ne Leistungen e inen Preis des Landschaftsverbandes WestfalenLippe.
Danach war er bis zum Juli 1969 Wissenschaftlicher Mitarbeite r am Geologisch-Paläontologischen Institut der Universität Münster und begann, betre ut von FRA NZ LOTZE, e ine Doktorarbeit
über die Warburger Störungszone, und seine e rsten wissenschaftlichen Arbeiten e ntstanden dort.
Z usätzlich engagierte er sich als Leiter der Fachschaft des Fachbereiches Geowissenschaften.
Seiner Entsc hl ossenhe it und Wille nsk raft ist a uc h das Erschei nen der Zei tschrift " Münstersche
Forschungen zur Geo logie und Paläontologie" zu verdanken , die e r mitbegründete und die inzwische n auf mehr als 75 Bände angewachsen ist. Als ei ner de r letzten, wenn nicht gar als letzter
Schüler von FRANZ LOTZE wurd e er im Juli 1970 summ a c um laude promoviert. Für alle mündliche n Prüfungsfächer e rhi elt er dasselbe Prädikat.
Bereits seit August 1969 hatte er als Erdöl geologe und Seismologe bei der Roya l Dutch Shell
in Den Haag gearbe itet. Im Department "Exploration und Produktion" sow ie im Forschungszentrum Rijsw ijk wurde e r in Seismik, Gravimetrie, Mikropaläontologie und Faziesanal yse
von Karbonatgestei ne n trainiert und mit der Erstellung von Berichten zu Sedimentbeckenanalysen beauftragt. Die Tätigkeit war e rfo lgreic h, doch der Wunsch nach eigenverantwortlicher
Forschung an de r Hochschule war größer. So verließ e r im Oktober 1970 a uf e igenen Wunsch
die Shell, allerdings ni cht ohne eine Sheli-Mitarbeiterin mitzune hmen: LOU ISE VAN RI EL, die e r
in De n Haag ke nne nge le rnt hatte. Die be ide n he irateten 1970, und in ihr hatte PETER MEIBURG
e ine ungeme in engag ie rte, unterstützende und aufopferungsvolle Mitarbeiterin und Lebensgefährtin.
Bis zum Juli 1973 arbe itete er als Wi ssenschaftli cher Ass istent von WiLHELM SIMON am Geolog isch-Paläontologische n Institut der Universität Heidel berg. Hier habe ich ihn 197 1 kennen gele rnt, und er hatte mi ch bald beeindruckt mit seinem pe rsönlic hen E insatz und seine m Wi ssen und
fasz inie rt mit seine r Begeisterun g für di e Geologie. Diese war be ispielsweise bei e iner Ex kursion in die Hessische Senke im abendlichen ac htzehnten Aufschluß im allerle tzten Tageslicht mit
anschließendem Muse umsbes uch und Lichtbildvortrag imme r noch ungebroche n. Oder er führte
uns übe rraschte Karti erkurs-S tudenten vom Bahnhof in e iner langen Fußwanderung in Straßenschuhe n über ti efversc hl ammte Wege, e ntla ng querliegender Baumstämme über hochwasserführende Bäche un ge rührt durc h das Gelände ins Quartier. Dabei wurde die regionale und lokale
Geologie ausgiebig, fundiert und sehr ge nau beobachtend e rl äute rt, und die Teilne hmer wurden
aufgefordert, "eine Kohl e zuzulegen" . Ich freute mich , daß ic h mit ei ner Arbeit in der FritzlarNaumburger-Grabenzone sein zweiter Diplomand werde n konnte.
Dereigenverantwortlichen Durchführung von Lehrveranstaltungen in He idelbe rg widmete er
sich mit sichtlicher Freude, ebenso seinen wissenschaftlichen Projekten. Seine Forschungsaktivitäten in dieser Zeit konzentrierten sich a uf die Hessische Senke. Insbesonde re ging es um tektonische Untersuchungen sowie - in e nger Zusamme narbeit mit dem Münste rane r Paläontologen
MATIHI AS KAEV ER - um die Beantwortun g strati graphi sche r und paläogeographischer Fragen
zum Tertiär. Die bere its während der Di ssertation erarbeitete n Geländebefunde wurden ausgebaut, e rgänzt und münde te n in eine Erstaufnahme de r sehr komplexen Geologischen Karte
I :25.000, Blatt 4521 Liebenau , di e 1983 mit Erläuterungen vom Hessische n Landesamt für
Bode nforschung he rausgegeben wurde. Als gewählter Vertreter des Fachbereiches Geowissenschafte n arbeitete er akti v in der akademischen Selbstverwaltung mit und hatte als Studienberate r ste ts Interesse für di e Anliege n der Studierenden.
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1973 hat PETER M EtBURG d ie M öglichke it z um Wechsel an das Geolog isc h- Paläo nto logische
Institut der Technische n Hochschule D arm stadt genu tzt. Es fo lgte seine wissenschaftli ch wohl
produktivste und ihn fac hli c h am me isten befri edi gende Zeit als Dozent bzw. Professor auf Zeit
bi s z um Dezember 1980 . Das Arbe itsklim a z wi sc he n ihm, DI ETR ICH SCHUMANN sow ie W ERNER
BuGG ISCH und G öTZ EB HARDT habe gestimmt, hat er be ri chte t. Se ine n auc h s ich selbst gegenübe r
rü cksichtslosen A rbe itsstil führte e r in Da rmstadt fo rt, wo man ihn selbs t am späte n Abend fas t
imme r im Institut e rre ichte, sofe rn ihn ni cht ausgedehnte Ge ländea rbe iten in das Rh e ini sche
Schiefergebirge, d ie Hessische Senke ode r nach Spanie n führte n. Die Tertiär-U ntersuc hun ge n
sow ie tektoni sc he A ufn ahme n und Kartierun gen in No rdhessen und Ostwestfalen f ührte e r we iter. Im Saue rl and begann e r e in um fa ngre iches K arst-U nte rsuc hungsprogramm , te ilwe ise mi t
aufwe ndi gen Höhl e ne rkundun gen, das im Jahre 1979 mit der Hera usgabe e ines Sonderbandes
zu m Warste ine r Ra um dokum entie rt wurde. Mi t DI ETR ICH SCHUMANN und W ERNER ß UGG ISCH
e rarbe itete er vie lbeachtete Publikatio nen zu r Pa läogeographie un d Mikrofaz ies des no rdwes tspani schen Unte rdevons und widmete s ic h te kto ni schen Unte rsuchungen am Wes trand de r
Pyrenäen. G le ichzeitig betre ute e r in Hessen und in S pani e n zahlre iche Di plom anden und war e in
engagie rter Hochschullehrer. Unte r sc hl echte n Res ultate n vo n Prü fungen sc hi en er z u le ide n.
Dies fand A usdruc k in e ine r 198 1 unter dem hi spani sie rte n Pse udonym PEDRO CASTILLO DE
MAYO zusammengetragene n Sammlun g vo n Prü fun gsstilblüten .
In e ine r Zeit, in de r erst sehr we ni ge Geologen s ich darum be mühten, galt sein E insatz schon
der S ic herun g und dem Schutz geolog ischer Natu rde nk male, wie e r am prak ti sche n Be ispie l in
Hesse n demo nstri e rte. Übe rh aupt hat er imme r d ie Verantwortun g des Geow issensc haftl e rs in der
Gesell schaft beto nt. E r selbst setzte di es fü r s ic h um , inde m e r 1966 Mi tg lied de r S PD, 1978 de r
Gewe rk sc haft Erzie hun g und Wissensc haft w urde und 1989 dem Hoc hschullehrerverband
be itrat. Er war Mi tglied in zahlre ic he n wissenschaftliche n Gese ll schaften und Mitg lied des Be irates im Ve re in de r Fre unde der Mine ra logie und Geol ogie von 1972 bi s 1979 sow ie der De utsche n Geologische n G esell schaft vo n 1980- 1982, in Darm stadt a uße rd em 1978!79 Mitg lied des
Senats de r Tec hnische n H oc hschule.
Die Ze ite n in Darmstadt w urde n im Somme r 197 9 und Winte rse meste r 1979/80 unterbroc he n
durc h di e Ve rtretung e ine r Profess ur für Ingeni e ur-Geolog ie ( P. NEUMANN- M AHLKAU) an der
Uni ve rsität (Gesamthochsc hule) Essen. Von Oktober 1980 bi s Septembe r 198 1 sc hl oß sic h di e
Ve rtre tun g des Lehrstuhls für Geologie an de r Uni versität Karl sruhe (J. H. I LUES) an. Im Janu ar
198 1 e rfo lgte mit seiner grundlegende n und ne ue Wege aufze igende n Arbe it zur saxoni sche n
Te ktonik am O strand des Rhe inisc hen Mass ivs di e Habilitati on für Geo logie und Paläonto logie
an de rTechni sc he n Hochschule D armstadt und di e E rnennung zum Pri vat- Dozenten. In der 1982
publi zie rte n Sc hrift legte e r sehr deta illie rt und g ut be legt e in e inhe itliches Mode ll zur Scho lle nkine matik de r kompli zie rt ze rbroc he ne n und de fo rmi erten hess isc hen und ostwestfä lische n Gräben vo r. Währe nd der Arbe ite n dazu hatte e r s ich auc h ausgie big mit de n Vorste llungen von H ANS
STI LLE befassen müssen, den e r dama ls a ls e inen se ine r "geisti gen G ro ßväte r" be trachtete. Es ist
ihm anfän g lic h ni c ht le ichtgefa lle n, s ich von di esem " wissenschaftli chen Übe rvate r" zu lösen.
Die Darmstädte r Zeit war nach e iner insgesamt gewalti gen Le istung (die ohne di e sehr ak ti ve
Unte rstütz un g seine r Frau LOU ISE ka um möglich gewesen wäre) nun abgeschl osse n, und es ste llte s ich wieder di e Frage nach der be ruflic he n Z ukun ft.
A nfang der 80e r Jahre war es für habilitierte G eowissensc haftl e r bei de n weni gen vakante n
Ste lle n nicht le icht e ine Profess ur in Deutsc hl and zu erl angen. So nahm PETER M EtB URG di e sich
ihm bietende M öglichke it zum A ufbau e ine r ne ue n geowi ssenschaftliehen Lehr- und For-
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schun gss tätte in Mexiko a n. S icher betrachtete er de n Auftrag der Deutsc he n Gesell schaft für
Techni sche Z usamme na rbe it (GTZ) im Rahmen e ines deutsc h- mex ikani sc hen Ve rtrages an de r
Uni ve rs idad A ut6no ma de Nuevo Le6n in Linares auc h als He rausforderung , die zudem seinem
Gefühl für soz iale Ve rantwortun g e ntsprac h. Er hat diese Aufgabe mit großem Einsatz und Kompetenz z üg ig e rfüll t: Von Oktober bi s Dezem ber 1981 waren Sprach- und Vorbere itungs kurse,
Planungen des Projektes mit der GTZ in De utschland und in Monterrey/M ex iko vorausgegangen .
A ls Leiter e iner Gruppe de utsche r Mitarbeite r und als Professor für Geo logie (Profeso r unive rs itari o e investi gador) war er im Fe bruar 1982 bereits Mitbegründe r e ines Geologischen Institutes,
im Fe bruar 1984 wurde di e Fac ultad de C ie ncias de Ia Tie rra geg ründet. Vie lfälti ge Schwi e ri gke ite n waren dabei zu übe rwinden, di e er pragmat isc h löste, wiede rum von seiner Familie verständnisvoll unte rstützt.
Große Anerkennung be i seinen mex ikani schen Partne rn fand er wegen seine r Beiträge zur Entwick lung ne uer Mode lle zu Studiengängen und Prüfungsordnungen und zur Durchführung e ines
umfa ngre ichen Postg radui erten-Programmssowie seine r Mitwirkung be im Aufbau e iner Präparatore nschule. Als Koordinato r d ieses deutsch- mex ikani schen Geme inschaftsprojektes gestaltete e r
Hochsc hulpartnerschaftsverträge mit, so zu de n Unive rs itäten Darmstadt ( 1983), Hamburg ( 1983),
C laustha l ( 1985), Karl sruhe ( 1985) und Moskau ( 1989); die Lomonosov-U nive rsität in Moskau sah
ihn im Juni 1990 a ls Gastdozenten. In di e Le hre hat er s ich selbst kräfti g e ingebunden. Se ine Le hrverpfl ichtungen in Deutschland hat e r ni e vern ach läss igt und we ite rhin Dipl omanden und Dok torande n betreut. Die Univers ität Dannstadt e m annte ihn im März 1989 zum apl. Professor.
Wi ssensc haft lic h widmete e r sic h in Mex iko der Sierra Madre Oriental. Er koo rdini erte Fo rsc hun gsvo rh abe n dazu und beschäft igte s ic h selbst mit Fragen der Te ktonik, wobe i ihn , ähnli c h
wie im Falle der Hessischen Senke, die Abscherkinematik e ines pos tsalinaren Stockwe rkes auf
e ine m salinaren Unterlager besond e rs inte ressierte.
Im Mä rz 1983 le ite te e r in Darmstadt zusammen mit DI ETR ICH SCHUMANN e in Ibe ria-S ymposium de r De utschen Geologisc hen Gese ll sc haft. 1984 wurde e r He ra usgeber der Fachzeitsc hrift
"Actas de Ia Facultad de C ie nc ias de Ia Tierrade Ia Uni ve rs idad Aut6noma de Nuevo Le6n". Von
1987 bis 199 1 war er für Mex iko Koordi nator des IGC P-Proje ktes 242 " E I C retacico de Ame ri ca
Latina", le itete im Ap ril 1987 das " V. Foro Nacional de Geolog ia" und im Novembe r 1987 das
Inte rn ati ona le Symposium "EI C re u:lcico de Mex ico y Ameri ca Central" in Linares/Mex iko.
In Anerkennung seine r Verdienste wurde er im Mä rz 1988 in das Nationa lkomitee für Geowissensc haften in Mex iko berufen . D ie Staatli che Universität Monte rrey e hrte ihn im September
1989 mit der Ehrend ok torwü rde (als achte n un d als ersten A usländer übe rhaupt in der langjäh ri ge n Gesc hichte der Universität) . Schließlic h wurde e r Ehrenbürge r der Stadt Linares. Das hohe
Ansehe n, das e r be i Ko llege n und Mitarbe itern in Mexiko und in De utsc hl and aufg rund seiner
wissenschaft li che n Leistun gen und sei ner mensc hli c hen Qualitäte n genoß, hatte sich be re its
anl äßlic h seines 50. Geburtstages in e iner Festschrift dokume ntie rt (Actas de de Ia Facultad de
C ienc ias de Ia Tierra U.A.N .L. 3: 266 S. , Linares 1987), verfaßt von "co legas, am igos y di scfpulos de l Emi ne nte Ge61ogo".
Mit dem September 199 1 e ndete der Aufe nth alt der Fam ilie MEIBURG in Mex iko. Die Geow issenschaftli ehe Fakultät Linares war die größte Einrichtun g im Hochschulbe re ich außerhalb der
Grenzen der Bundes rep ublik , an de r de utsc he Geow isse nsc haftl er beteiligt waren. Der Fre iburge r Polito loge DIETER ÜB ERNDÖRFER, der im Auftrag der GTZ das Projekt zu begutac hte n hatte,
e rzähl te mir vo ll des Lobes vo n seinem Bes uc h, sichtli ch beeind ruckt von de r Qualität der A rbe it
und de r Pe rson P ETER MEIBURGS.
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Mit der Universitätsprofessur für Geologie an der Universität (GHS) Essen ab dem Winte r
1991 hatte PETER MEIBURG in Deutschland wieder e ine feste Heimat gefund en. Engagiert stürzte
er sich in die neue Aufgabe und in den Umbau eines eigenen Hauses; selbst einziehen konnte er
dort nicht mehr. Er starb innerhalb weniger Monate an einem Hirntumor. Es war typi sch für ihn ,
daß er auch in se inen letzten Lebenswochen rasch auf Geo logie zu sprechen kam. Wieder bewegte ihn besonders der Schutz von Geotopen, die für Forschung und Ausbildung von hervo rrage nder Bedeutung sind und als Bildungsstätten auch de m Laien die Entwicklung der Erdgeschichte
vermitteln können.
In einem von DIETHARD E. MEYER organisierten Kolloquium am 4. 2. 1994 in Essen gedac hten
in Anwesenheit seiner Frau LOU ISE und se iner KinderK ERSTIN und HAGEN MEtB URG zahlreiche
Kollegen und Freunde PETER MEIBURGS. PETER N EU MANN-MAHLK AU (Krefeld), DIETHARD E.
MEYER (Essen) und MATTHI AS KAEVER (Münster) würdigten se ine Person. DI ETER MICHALZIK
(Hannover), KURT SCHETELIG (Aachen), DI ETRICH SCHUMANN (Darmstad t) und Verf. ehrten ihn
mit Vorträgen.
Die Universität Essen gedenkt se iner mit einer Tafel an einem Ruhrsandsteinblock im Innenhof der Univers ität. In Linares, wo PETER MEtBURG auch außerha lb der Universität durch sei ne
Öffentlichkeitsarbeit zu den bekannten Persönlichkeiten gehörte, wurde am 5. I. 1994 das kommunale "Museo Geo16gico PETER MEIBURG" eingeweiht. Dankbar werden ihn sei ne Schüler, Kollegen und Freunde in Erinnerung behalten.
ANDREAS HOPPE
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