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1. Einleitung
De r 50. Jahrestag de r Wiede re rr ichtung e ines geo logische n Land esdi enstes unter de m heutigen Name n "Hessisches Land esamt für Bodenforschung" (HUB) ist Anlaß ge nug, um innezuh a lten und sich m it de m Sta nd
und Entwicklungspote ntial der Be hörde zu befassen.
Die Geschi chte di eses La nd esdienstes begann im
Jahre 1821 mit einem Auftrag de r Herzoglich Nassauischen Landesregierung a n Christia n Ern st Stifft zu ein er
"umfassende n geognostischen Untersuchung des He rzogthums" 1 (A bb. 1) und setzte sich fort a m 13. Ja nuar
1853 mit der Gründung d e r Kurh ess ische n Geologischen
Landesanstalt in Marbu rg, de m ersten geologischen
La ndesd ienst in Deu tsch la nd, und der Großherzogli ch
Geologischen An stalt zu Darmstadt am 9. Dezember
1882. Seine Geschi chte und se in e Aufgaben sind m ehrfach beschrieben word en 2 . An dieser Ste ll e wird versucht, Aufgaben und Selbstverstä ndnis e in es geologische n La nd esdi enstes zu beschreiben und da rauf a ufba uend di e mögli che we ite re Entwicklung vorsichtig zu
umreißen.
Die staatlichen geologische n Di e nste Deutschla nds
sind zentra le geowi sse nschaftliehe Fachbe hörd en de r
Länder bzw. des Bundes und Dienstle istungsuntern e hm e n an de r Schnittstell e von Ve rwaltung, Wirtschaft
und wissenschaftlich er Erforschung3• Sie wirken mit bei
der in § 20 a Grundgesetz formuli erten Aufgabe, in Verantwortung für künftige Gene rationen di e na türli che n

Lebe nsgrundl agen im Ra hm e n der verfassun gsmäß ige n
Ordnung zu schütze n. Dazu ist a uch ein Verstä ndnis der
Geosphäre und der Gesetzmäß igke iteil da rin a bl a ufender Vorgänge notwe ndig. Erst dann lasse n sich La ndscha ften begre ife n und Risike n und Folge n me nschliche r Eingriffe a bschätze n.
Für den kl ein en hess ische n Ausschni tt a uf de m Globu s e rfüllt das Hess ische La ndesamt für Bode nforschung diese n Auft rag, indem es unpa rte ii sch das Geopote nti a l (im Sinn e e in es Ertrags- und Gefährdungspotentials) des Landes e rmittelt, di e geowisse nschaftli ehen
Inform a tion e n samm e lt und nu tzbar macht und GeoRisike n bewe rtet. Dieses Wissen te ilt das Amt be rate nd
der La nd esregie rung und nachgeordnete n Behörd en
zur Verfü gung, e rschli eßt es über die He ra usgabe von
Ka rten und Schrifte n der Öffen tli chkeit und vermi ttelt
es gelegentli ch a uch a uf Anfrage e in zelnen Bürgern .
Von besond ere m Gewicht be i d iesen Aufgaben der
Dase insvorsorge ist di e fl ächenh afte geowisse nschaJtliche Aufnahm e und Erforschung d es Land es (regiona le
Geologie, Bodenkund e, Hydrogeo logie, Rohstoffgeo logie, !ngeni eurgeologie, Geoph ys ik und Geochemi e,
Petro logie und Minera logie, Pa läon to logie u.a.). Sie war
ein e der wesentliche n Grundl age n der Neue rrichtun g
des Hessische n Land esamtes für Bode nforschung nach
dem Kriege (A bb. 2).

• Dr. A. HOPPE, Hessisches Landesamt für Bodenforschung, Leberberg 9, 65193 Wi esbaden
1

STIFFT, C. E.: Geognostische Beschreibung des Herzogthum s Nassau, in besond er er Beziehung auf die Mineralquellen dieses Landes, mi t
einer petrographisc hen Kar te (1 : 125 000] und einem Niveaupro fil e der vorzüglichsten Mineralquellen.- 606 S. , Wi esbaden 183 1 (L. Schel·
lenberg).

2 vgl. F. NöR JNG, r oli zbl. hess. L.-Amt Bodenforsch. 81: 10, Wiesbaden 1957; E. BARGON, Geol. Jb. Hessen 115: 473, Wi esbaden 1987; ].·D.
TH EWS in diesem Band ; Täti gkeitsberi cht des HLfB 1993- 1995, Geologie in Hessen 1:44 S., Wi esbaden 1996.
3 vgl. " Rechtsgrundl agen und Aufgaben der staatlichen geologischen Di enste der Bund esrepublik Deutschl and", Geol. Jb., Hann ove r [i m
Dru ck].
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ANDHEAS H OPPE

Durcltlaudzti'gsler Herzog!
Gnädigster Herzog und H err Herr!

EuRE HERZOGLICHE DuRCHLAUCHT, stets mit unermüdeter Sorge für das Wohl des Landes bescl!äftigt,
haben zu befehlen geruht, dass die Resultate ·der,
mir durch Höchstderselben Staatsministerium aufgetragenen, Untersuchung der geognostischen Verhiiltnisse des Herzogthums dem Publicum vor Augen gelegt werden sollen.
Mir wurde die gnädigste Erlaubniss zu Theil,
diese, in Folge dieses Befehles ausgearbeitete, Schrift
EuRER HERZOGLICHEN DuRCHLAUCHT · ehrfurchtsvollest
zu Füssen legen zu dürfen. ·
Geruhen Höchstdieselben, für diesen neuen Beweis
der

Gnade, hierdurch den Ausdruck meines

ehrerbietigsten Dankgefühles huldreichst anzunehmen.
Sollte es mir gelungen seyn, durch meine Arbeit
den ßewolmern ·des Herzogthums einigen . Nutzen zu
gewähren: ·so würde dieser schöne Theil Deutschlau<}.s auch dieses Gute· dem edlen Fürsten zu danken
llaben, der unablässig fiir seiner Unterthanen ·wohl
wacht; ich aber würde hieraus die erfreuliche Hoff-·
nung scl!öpfen dürfen, den Absicbten EuRER HERZOGLICHEN DuRCHLAUCHT, nach meinen ·geringen Kräften, ·
entspro?hen zu haben.
Böelistderselben fortdauernden Huld mich submissest empfehlend habe ich die Gnade, mit der
Ehrfurcht zu verharren
DuRCHLAUCHTIGSTER HERzoG,
Gnädigster HF.nzoG und H•mR,
EunER HERZOGLICHEN DuRCHLAUCUT

Haag, den 20. November 1830.

untcrthänigs tcr treugehorsams ter

C. E. S tifft.

Abb . 1. Vorwort von C.E. STIFFT 1 zur "Geognosti schen Beschreibung des Herzogthurn s Nassau", gewidmet "seiner Durchlaucht, ei ern souverain en Herzoge zu assau, Wilh elrn I. ".
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2. Geologische Landesdienste im
Wandel
Di e Geowissenschaften- und da mit a uch di e geo logische n Landesdienste- durchl aufen e in e Phase de r Veränderung, bei der insbeso nd ere dre i Faktoren eine Roll e
spie len: 1..) Neue Untersuchungs method en erl a ube n
imm er fe inere ze itli che, geochemi sche und geophys ikalische Auflösungen. 2.) Die e lektronische Datenverarbeitung e rmöglicht Verknüpfu ngen vie lfältige r Info rmationen sowi e neuartige Mod ellrechnungen. 3.) Mit dem
Konzept der Platte ntektonik hat sich vor wenig m e hr als
einem Vierteljahrhund ert ein vö llig neues geologisches
Weltbi ld durchgesetzt, das tradi erte geowissenschaftliehe Gedankengebäude grundlege nd ve rändert hat.
Mit den komplexer werdenden Fragen sind a uch di e
Anforde runge n an di e geologischen La ndesdi enste gestiege n, was a n einige n Beispi e len verdeutlicht we rd en
soll :
Be is pi e l Geowisse n sc haftli e h e Land esa u f.
nah m e: Zunächst ha tte der hessische geologische La ndesdie nst sein e Ergebn isse in einfache n, teils ha ndkolorie rte n Ka rte n mitgete ilt, di e bald dara uf mit a usführli che n und a ufwendige n Erl äuterung bände n ergänzt
wurd e n. Weitere Spezialisie rungen führten zu Sond erkarten : Bodenkarten, hydrogeologische, geophys ika lische und te ils auch ingeni eurgeologische Karten wurden erstellt, ebenso Rohstoffkarte n und Weinbaustandortkarten für besondere Gebiete wi e den Rheingau. Im
Zeitalter der Date nvera rbe itung soll en di e vielfältige n
und zahlreichen Inform ationen künftig in Datenbanken
a bgelegt und über Method endatenbanke n und geographische Inform ationssyste me umgesetzt werd en und
zugängli ch sein.
Be is pi e l Roh s toffge ologi e: Nicht erneue rbare
Ressource n waren und sind wesentliche Grundl age der
ökonomischen Entwicklung einer Indu striegese llschaft
Ihre Gewinnung kann aber zu Umweltprobl emen
führe n und hat dies bisweilen auch getan. Mit de r wachsend e n Bedeutung de r interna tionale n Rohstoffmärkte
nach dem Kri ege für die heimische Wirtschaft verringerte sich di e Bedeutung von Erzlagerstätten und Energierohstoffen im e ige nen Land . Gleichzeitig stieg der
Beda rf an Ba ustoffe n wie Kalkstein, Kies, Sand und Ton.
Kiese und Sande können Grundwasse r speichern , ihr
Abbau ve rbraucht im a llgemeinen große Flächen. Notwendig sind daher ge na ue geologische Kenntnisse, wo
in Hessen we lche Rohstoffe in welchen Qualitäten und
Mengen vorkommen . Erst dann könn en Belange de r
Roh stoffsicherung, des Grundwasser- und Bode nschutzes gegeneinander abgewogen we rd en.
Be is pi e I Hydrog e ologie: Arbeitsschwerpunkte
haben sich von de r Grundwassererschließung übe r den
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Abb. 2. Die Erri ch tungsverord nu ng für das Hessische Land esam t für Bodenforsch ung vom 26. Juni 1946. Am 6.2.1962 wurde§ 2
Abs. 2 gestrichen .
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Grundwasserschutz zu Güte- und Mengenbetrachtungen
verlagert. Nach dem Zweiten Weltkrieg mußte n zunächst di e Städte und Gemeinden mit Trinkwasser versorgt werden . Bald schlossen sich Bemühungen zum
Schutz dieser Grundwasservorkommen a n, und ein e
Phase de r Ausweisung von Wasse rschutzgebi ete n setzte
ein , die in a bsehba rer Zeit weitgehend abgeschlossen
sein wird. Untersuchungen zur Grundwasserbeschaffenheit wurden a usgede hnt. Im Hinbli ck a uf e in e nachh a ltige Nutzung wurd e ni cht nur mit eine r Qualifizierung,
sond ern a uch mit dem Versuch eine r Quantifizierung
des Grundwassers bego nn en, inzwischen auch mit den
Möglichkeiten de r e le ktronischen Date nverarbeitung.
Mengenbetrachtungen sind bei steige nd e m Wasserbedarf notwendig, da "G rundwasserbergba u" vermieden
werden sollte, also di e Nutzun g von Wasserressource n
dort, wo sich ja hrta usendealtes Grundwasser ni cht inne rh a lb vorn Menschen planbarer Zeiträume e rn eue rn
kan n.
Beispiel Modellierung: Das Rhe inische Schiefergebirge oder der Oberrheingraben mit seiner Umrahmung werde n sich zwar auch künftig nicht in ein La bor
stell en lasse n, um in viele Millione n Jahre andauernden
Versuchen Hypothesen zur Entstehung oder zu Wirkungen und Wechselwirkungen von Sto ffkreisläufe n testen
zu könn e n, die Mögli chkeiten der Datenverarbeitung
werden a be r ständig verfeinerbare Modelle li efe rn , mit
denen Hypothesen überprüft und beispielsweise geodynamische Vorgänge simuliert werden können. Die Geowissenschaften bewegen sich damit von den mehr beo bachtenden, beschre ibe nd en und qualifizierenden Ar-

beitsweise n zu quantifi zierendem bzw. mathematisch
beschre ibba re m Vorge he n. Mathematisch-numerische
Modelle und Monitaring-Verfahren werden imm er bedeutsam er.
Be is pi e I Zusammenarbeit: Der "Geognost" des
vergange ne n Jahrhund e rts vermochte noch, sei n Fach
in der gesamten Breite zu überschauen. Der Fachwissenschaftl er heute hat sich hingegen meist ein detailli ertes
Experte nwi ssen erarbeitet. Fachli che Tiefe und Breite
sind da he r nur übe r Zusammenarbeit erre ichbar, und
so hat di e Arbeit in Projektgruppen im Hessischen Landesamt für Bodenforschung in den ve rgangenen Jahre n
an Bedeutung gewonnen, da komplexe Fragestellungen
auf diese Art häufig besser zu lösen sind.
De n ge nannte n, sich wande lnden Gegebenheiten und
Anforderungen sind gerade Geologen .in besond ere m
Maße gewachsen. Grundlagen dafür sind die breite
naturwissenschaftliche Ausbildung sowie ein inte nsives
Studium vierdimensionale r, d.h . zeitlich-räumli cher
Entwicklunge n der Erde und darin ablaufende r Stofftransporte. Alle traditione llen Teildisziplinen der Geo logie werd e n dafür benötigt, und Geologen sind mit ihn e n
a uch für die Zukunft gerüstet als Fachleute für einen
schonend en Umgang mit der Erde und ihren Resso urcen. Geologische Land esdienste sind daher un ersetzliche Hilfe n nicht nur in den Bundes ländern, in denen sie
dem Wirtschaftsmini sterium zugeo rdnet sind, sonde rn
gerade a uch dort, wo sie den für Umwelt und aturschutz zuständigen Ressorts unte rstehen, wie dies in
Hesse n seit 1985 de r Fall ist.

3. Dienstleistungsunternehmen Geologisches Landesamt
Als Tei l des öffentlichen Di enstes entwickelt sich auch
der geo logi sche La ndesdie nst von Hessen gemäß de n
Vorgaben de r Landesregie rung4 zu e in e m mod ern e n
und effektiv a rbeitende n Di enstleistungsuntern e hm e n
weiter, das di e zu berate nd e n Landesbehörden als Kunden begreift und kunden - und ergebnisorientiert a rbeitet. Er bemüht sich, se in e Ergebnisse zie lorientie rt und
koste ngün stig zu erre iche n und dabei gle ichzeitig
sicherzuste ll en, daß der politische Wille des Landesparlamentes bzw. der Landesregierung loyal, zügig und
effektiv umgesetzt wird. Zur Zeit werden Methoden der
Kosten- und Leistungsrechnung sowie di e Ermittlun g
von Kennzah len (Budgetierung), di e erforderliche Personal- und Sachmitte l beeinflussen , in eine m Pilotprojekt
den Beso nd erheite n des Hess ischen Landesamtes für
Bode nforschung angepaßt.

4

8

Das Hessische Landesamt für Bode nforschung genehmigt und erlaubt, kontrolliert und beaufsichtigt nicht,
nimmt also keine hohe itsrechtliehen Aufgaben i.e.S.
wahr. Der weitaus überwiegende Tei l seiner Arbe iten ist
a ber a ls "ständige Aufgabe" anzusehen, di e "in de r Regel
Angehörigen des öffentl ichen Dienstes zu übertragen"
[ist], "di e in e inem öffentli ch-rechtli chen Dienst- und
TreueverhäJtnis steh en". Die Aufgaben eines geologischen Di e nstes gehören also zu de n hoheitsrechtli ehen
Aufgaben i.S.d. § 33 (4) Grundgesetz: Seine Landesaufnahme li efert in vielen Fällen wi chtige oder gar alleinige
·Entsch eidungsgrundlagen für hoheitsrechtlich e Umse tzungen anderer Be hörd en (Planfeststellungen, Umwe ltverträglichkeitsprüfungen, Stellungnahmen als Träger
öffentli cher Belange, Regionale Raumordnungsplän e
u.a.). Das Amt beschränkt dabei se ine Aufgaben auf so l-

siehe Beschlü sse zur Reform der hessischen Land esvenvaltung im Staatsanze iger Hesse n 7/ 1995:430 sowie 17/ 1996 :1 286, Wiesbaden.
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NeufassUng der Verordnung über die Errichtung des Landesamtes
fOr Bodenforschung vom 26. Juni 1946 (GVBl. I, s. 173)

Bei meiner Prüfung, die derzeit geltende Errichtungsverordnung für
das Hessische Landesamt für Bodenforschung zu novellieren, sind
Rechtsfragen aufgetreten, die im Vorfeld mit dem Ministerium der
Ju.stiz geklärt werden müssen.
Das Hassische Landesamt für Bodenforschung ist die für geowissenschaftliehe Fragen zuständige Dienststelle des Landes Hessen und
hat darüber hinaus kraft Gesetzes bestimmte Funktionen zusätzlich
wahrzunehmen (vgl. § 98 HWG). Im Vorgriff auf die beabsichtigte
Novellierung und in der gebotenen einschränkenden Auslegung des
§ 3. Buchstabe g) der ·geltenden Errichtungsverordnung bitte ich,
im · :R'ahmen der Ihnen zugewiesenen Arbeitsgebiete Ihre fachüberBeratung au'f .Behörden der Landesregierung und deren
nachgeordiieten
's owie vort Dienststellen des Bundes
·bei Projekten innerhalb der Landesgrenzen insbesondere in Fragen
dej: ökologisch verträglichen Nutzung natürlicher Ressourcen,
der
der Landschafts- und Landesplanung,
des Boden- und Grundwasserschutzes,
der mineralischen Rohstoffsicherung,
der Deponie- und Altstandorterkundung,
der Altlastenerkundung und -sanierung,
des Bodendenkmal-, Natur- und Landschaftsschutzes sowie bei
Vorhaben,
des Hoch- und Tiefbaues und bei deren insbesondere ingenieurgeologischen Sicherheitsüberwachung
zu beschränken. Die Beratung von Gemeinden und Verbänden kann sich
zukÜnftig nur auf begründete Ausnahmefälle erstrecken, die ich sie
vorher mit mir abzustimmen bitte. An die Hass i sche Landesanstalt
für Umwelt ergeht e i n Erlaß im gleichen Sinne.
Abb. 3. Erlaß des hessischen
Umweltministeriums vom 8.4 .1993, der di e
Aufgaben des Hessischen
Landesamtes für Bodenforschung präzisiert.

In Vertretung
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se nschaftliehe Landesaufnahme durch das La nd esamt
(20 %); Ermittlung und Dokumentation geowissenschaftli cher Date n in Labors sowi e Kartographie und EDV
usw. im Landesamt (20 %); fachliche Beratung u.a. für
das Umwe ltministerium (13 %); Stellungnahm en a ls Träger öffentl icher Belange (10 %); fachli che Beratung u.a.
für das Inne nministe rium für de n Bereich Bodenschutz
(6 %); Gutachten zur Gründung von Bauwerken für die
Oberfinanzd irektion bzw. das Finanzmini ste rium (5 %);
fachliche Beratung zum Verkehrswegebau und zum
Rohstoffbedarf für das Wirtschaftsministerium (5 %)
sowie für die Untere n Wasserbehörd en (1 %).

ehe, die ni cht ohne weiteres vo n pri vaten Inge ni eurbüros durchgeführt werden könn en (Ab b. 3); es bewertet aber Gutachten Dritter und ist al alleiniger amtli cher Berater der Landesbehörden zu a ll en geowissenschaftliehe n Fragen als integraler Bestandteil der
Exekutive zu betrachte n. Zusammenfassend läßt sich
a lso sage n : Das Hess ische Landesamt für Bodenforschung nimmt derzeit nur Aufgaben i.S.d. § 33 (4) Grundgesetz wa hr.
Dabei verteilen sich di e Arbei tska pazitäten der
beschäftigten Geowisse nschaftler zur Zeit in etwa wie
folgt: fachli che Beratung der Regierungspräsidien sowie
Wasserwirtschaftsämter und Bergämter (20 %); geowis-

4. Interdisziplinarität und Synergie
Mit zun e hmend e r Komplexität der Untersuchungsobje kte und der eingesetzten Verfahren steigt auch die
Notwendigkeit, im Team und interdiszip linär zu a rbe iten. Das Hessische Landesamt für Bode nforschung hat
sich daher stets a nd eren Land esbehörd en sowie Forschungseinri chtungen an den Hochschul en und in der
Industrie geöffnet, um vo n dort Wissen und Informationen benachbarte r Fachdisziplin e n ein werben bzw. mit
di esen a ustauschen zu können. Hierau s sollte aber ni cht
die Notwendigkeit ein er Bündelung der verschiedenen
Di sziplin en in ein er größere n Behörde abge leitet werden.
In der Vergangenh e it hat es mehrfach - a us verschiedenen Motiven - Versuche gegeben, das Landesamt für
Bodenforschung mit der Bergverwa ltung oder der Landesanstalt für Umwelt zusammenzulegen 2 . Begründet
wurden diese Überl egungen u.a. mit de m Hinwe is, es
seien dabei positive Synergieeffekte zu erwarten. Neben
rein en Zweckmäßigkeitsüberlegungen (zu Kosten , Standort, Aufgabenüberschneidung u.a.) sind a ber zumindest
zwei weitere Aspekte zu beachten, di e sich a us den
Kerna ufgabe n verschi edener Be hörden ableiten lassen :
Zum einen ist e in e Zusammen legung mit Behörden,
d ie Vollzugsaufgaben wa hrnehme n, sehr kritisch zu prüfe n. Ein geo logischer Landesdienst li efert fachli che
Grundlagen für hoh eitsrechtli che Um setzungen durch

and ere und ist gutachtlich und berate nd tätig (siehe
oben). So llte diese lb e Behörd e a uch für die verwaltungsrechtl iche Durchführun g zuständig se in (Festsetzung
ein es Wasserschutzgebiets, bergrechtli che Genehmigunge n u.ä.), wären "Bock und Gärtner" im selbe n Ha us:
De r Hydrogeologe empfiehlt ein Wasserschutzgebi et
und setzt es anschließend a uch selbst gleich fest, der
Rohstoffgeologe bewertet die Lagerstätte und erteilt di e
Abbauge nehmigung dazu.
Zum a nd eren ist di e Zusammenl egung mit Fachbehörde n se hr kritisch zu bewe rten, die ebenfa lls fachli ch unab hängige Gutachten und Stellungna hmen abgeben, di ese aber auf andere Umweltmedien konzentri eren. Von ein er beratende n Fachbehörde wird bei
konkurri erenden utzungsinteresse n a uch eine fachliche Abwägung der Te ilgebi ete e rwartet, di e zu ihre n originä ren Aufgaben ge hören . Im Hessische n Land esamt
für Bodenforschung sind di es beispielsweise Boden-,
Grundwasser- und Rohstoff-Schutz. Ein e Fachbehörd e,
di e zusätzlich a uch Fragen des Schutzes der Atmosphäre
und der Biosphäre beratend beurteilte, müßte sich um
fachliche Abstimmung aller Aspe kte bemühen. Derartige umweltmedi enübergreifende Abwägungen teils
konkurri eren der Interesse n ge hören aber nicht in ein e
Fachbehörde, sond ern in die Ministerien oder - in Einzelfällen -auf den Kabin ettstisch.

5. Künftige Aufgaben und Schwerpunkte
Frühere und heutige Arbeitsfelder geo logischer Di e nste bzw. des Hessischen La nd esamtes für Bode nforschung wurden bereits ausführlich beschrieben 2 ·3 . Zukünftige Aufgaben und Wege der Problembewältigung

sind zwar schwer vo ra uszusagen 5, a ber immerhin
haben sich einige künftige neue oder verstärkt wahrzunehmende Aufgaben in den vergangenen Jahren abgezeichnet, die im folgend en skizziert werd en :

5 vgl. D.S. ß oUCHAH D et al.: Nation al geological surveys in th e 21st century. - Geologica l Survey of Canad a, Miscellaneous Heport 55: l54 S.,
Ottawa 1994 sowie P.J . CooK, Episodes 17: 106, Ottawa 1994.
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Ein Aufgabenschwerpunkt wird weite rhin in der geologische n und bodenkundli ehen Landesaufnahme liegen. De nn gute Beratung bedarf ein er gründlichen
Kenntnis der geowissenschaftliehen Gegebenheiten des
Land es mit möglichst hoher Auflösung bzw. großmaßstä blicher Da rstellung nach dem Stand von Wissenschaft und Technik. Erst di ese Kenntn is ermöglicht auch
Mengenbetrachtunge n fü r Grundwasserbewirtschaftung, Risikoa bschätzung u w. La ndesaufnahme ve rl a ngt
umfangreiche wissenschaftliche Kenntnisse des Bearbeiters. Alle da bei eingesetzten Method en entsprechen
denen wissenschaftlicher Fo rschung an de n Hochschulen. Das Hess ische Landesamt für Bodenforschung ist
also auch eine Forschungseinri chtung a ußerhalb de r
Hochschul en. Für Hochschul en liefern geowissenschaftliehe Karten wi ederum Grundlagen für darauf aufbauende wissenschaftli che Untersuchungen. Die rela tiv
hohen Gestehungskosten ein er geol ogischen Ka rte
ersparen hä ufig ein Vielfaches ihrer Kosten, so daß der
Nutzen bei mehrste iligen Millionenbeträge n liegen
kann 6 .
Von den Hessen bedecke nden 163 to pographische n
Karten im Maßstab 1:25 000 sind 10 noch "weiß", d.h.
gedruckte geologische Karten di eser Gebiete liege n
ni cht vo r. Di ese letzten "weißen" Blätte r sollen innerhalb
der nächsten 10 Jahre "gefärbt" werd en. Überarbeitungen älterer Aufnahm en, di e bis in das Jahr 1876 zurückge hen und hä ufig den Aufwa nd ein er Neua ufnahm e
erfordern , we rden sich a uf Ballungsgebi ete in Hessen
konzentriere n oder a uf So ndervorhaben wi e große Verke hrswegeproj ekte (z.B. die ICE-Schn ellbahntrasse
durch das Rh einische Schi efergebirge). Mit dem Aufba u
ein es EDV-Systems (siehe unten) werd en sich Karti erongen und Revisionen zunehmend vom Bla ttschnitt lösen.
Ziel ist ein e bla ttschni ttfreie geologische Darstellung des
gesamten Landes, die unterschiedli che Maßstäbe d igitaler Karten erla ubt. Die umfa ngreichen Informa tionen an
Hochschul e n (Diplom- und Doktorarbeiten) und von
ingenieurgeologischen Büros (Gutachte n) sollen da rin
eingebund e n werden.
Di e Era rbeitung quan tifizie rbarer Vorgaben und von
Umweltqua litätszielen für di e Umweltpolitik sowi e di e
Ermittlung und Interpretation geogener Hintergrundwerte in Böden und Gesteinen für ormsetzungen und
Bodend atenbanken zur Beweissicherung werden vo m
Hessischen Landesamt fü r Bodenfo rschun g substanti ell
vorangebracht we rd en.
Infrastrukturelle Vorpl a nungen we rden weite rhin di e
Kenntni sse des geologischen Landesdienstes bei Umweltverträgli chkeitsprüfu ngen und "Öffentli chen Bela nge n", La ndesentwicklungs plänen, Regionale n Raumordnungsplä nen und unterirdi schen Ra umordnunge n er-

ford ern. Durch Erarbeitung von Untersuchungskriteri en
und rechtze itige Beteiligung a n Ve rfa hren ka nn er Fehlentwicklungen verm eide n helfen. Vorpl anungen für
eine wirtschaftliche Entwicklung un d den Umweltschutz
kann e r beispielsweise erleichtern und verbessern
durch ingeni eurgeologische Karten, Suche und Bewe rtung von ober- oder unterirdischen Standorten für Deponi en bzw. mögliche Verbringungsorte von Proble mstoffen.
Mit se in er Dauera ufgabe einer Sammlung und Dokumentation alle r geowisse nschaftlieh relevanten Daten
und treuhänd erischen Verwahrung - a uch im Sinn e
einer Beweissicherung - und seinem breite n Fachwissen ist das Hess ische Land esamt fü r Bode nforschung als
sammelnd e und auswertende Institution prädestini erter Nutze r von Systeme n der Date nspeicherung und
Datenverarbeitung. Dazu wird ein elektronisches "Bodeninform a tionssystem (BIS)" a ufgeba ut, das Date n
und Methoden speiche rt, ve rknüpft und stän dig aktualisiert wird. Es so ll die bislang nur mühsam aus den a nalogen Archi ven gewinnbare n Informa tion en rasch zur
Verfügung stelle n und anscha uliche grafische Umsetzunge n ermögli chen. Verstärkt werd en sich damit a uch
Aufgaben entwickeln und zu organi sieren sein, die mit
der Weite rgabe aggregie rter und interp reti erter Date n
an Dritte ve rbunde n sind.
Mit EDV-Systeme n lasse n sich quantitative Aussage n
etwa mittels Raum- und Ra um-Zeit-Mod ellen erarbeiten. Ein zun ehmender Bedarf wird im Bereich der
Hydrogeologie erwartet, wo Bestandsaufnahmen größerer Grundwasserregione n die Grundlage n für ein e
Grundwasserbewirtschaftung bilden. Hydrogeologische
Ka rtierungen und Grundwassermodell e werd en weitere
Arbeitska pazitäten erford ern. Mengenabschätzungen
und Modelle so llen a uch Prognosen im Vorfeld von Rohstoffabba u, Grundwassernutzung und möglicher Nutzung geothermi sche r Ene rgie unterma uern . Letztere
könnte den durch die Nutzung fossil er Ene rgieträger
bedingten C0 2-Ausstoß mindern helfen.
Die Da te nbanken we rden kund e norientierte Darstellunge n, in besond ere thema tische Karten, ermöglichen,
für die ein steigende r Bedarf besteht. In bl a ttschnittfreien Darstellungen werd e n Ertragspotentiale und
itratrü ckhaltevermögen vo n Böde n, Setzu ngsempfindli chkeiten des Untergrundes, Grundwasserd a rgebote
und Grundwasserverschmutzungsempfindli chkeiten,
Rohstoffpotentiale, geogene Hintergrundwerte von Böden und Gesteinen und andere, heute noch nicht abse hbare Fragestellungen fl exibel a us den Datenbanken
a bgeleitet we rden.
In den kommend en Jahren wird das Thema Bodenschutz weite r a n Bedeutung gewinne n. Das Hess ische

6 vgl. H. Sei-IMID, z. a ngew. Geol. 41 : 106, Stuttgart 1995.

11

ANDHEAS H OPP E

Landesamt für Bodenforschung hat bere its in den vergangenen Jahren dieser empfindlichen "Haut der Erde"
verstärkte Aufmerksamkeit gewidm et, u.a. ein Netz von
Bodendauerbeobachtungsflächen konzipiert und die
Zusammenarbeit zahlreicher Behö rd en dazu koordiniert. Die Kenntnis der Funktionen ein es Bodens, seiner
Potentiale (Filter, Puffer, Speicher usw.) und seines derzeitigen Zustandes ist Voraussetzung e iner Beurteilung
von Veränderungen und e in er nachh a ltigen Nutzung.
Eine ze ntral e geowissenschaftli ehe Behörde des Landes wird bei dichter we rdend e r Besiedlung auch in
immer stärkerem Umfang Geo-Risiken wie das Auftreten von Erdbeben, Erd rutschen und Erdfäll en oder das
Aufdringen von Salzwasser a us dem Untergrund
abschätzen oder vorhersagen müssen. Der Mensch kann
durch An Iage großer Stauseen, unsac hgemäßen u n tertägigen Abbau, ökologisch ni cht augepaßten Flußbau und
Eintrag von Schadsto ffe n in Böden und Grundwasser
Geo-Risikofaktor se in oder werden. ··berwachungsverfahren sollten dah er e ntwi cke lt und de n Besonderheiten Hessens gemäß betri eben werden (Landeserdbebe ndienst, Beo bachtunge n von Masse nverlagerunge n,
Monitaring von Salz-/ Süßwassergre nzen u.a.).
eben der Vorsorge sind in einer Rü ckschau auf die
Erdgeschichte jene geowissenschaftl iehen Objekte zu
schütze n, di e diese Geschichte in besonders anschaulicher, schöner oder se lte ne r Form "erzähl en" können. An
ihn en läßt ich Erdgeschichte studieren und aus di eser
Geschichte für die Zukunft lernen. Mit diesem Geotopschutz wird ein e Erfassung und Bewertung geologisch
schützenswerter Obj e kte notwe ndig. Ein geologischer

Dienst mit se iner kontinuierli chen Arbeit in de r Fläche
des gesamte n Land es, seiner Einbindung in das Verwaltungshandeln und se inen vielfältigen Kontakte n zu
Hochschul e n, geowissenschaftliehen Vereinen, anderen
am geow issenschaftli ehen Naturschutz Interessierten
sowi e Rohstoffgewinnungsbetriebe n ist dazu besonders
geeignet.
Prädestiniert ist dieser Dienst auch für langfristige
Kontroll- und Überwachungsaufgaben. Private Büros
arbeiten m eist proje ktori entiert für ein e n überschaubaren Zeitraum. Bestimmte Altlasten (Rüstungsaltl aste n
in Stadt Allendorf und Hirschhagen be i Hessisch-Lichtenau, der "Monte Sche rbelino" bei Frankfurt u.v.a.)
müsse n a nde rerseits über Jahre oder gar Jahrzehnte mit
ihren Auswirkungen auf Geo-, Hydro- und Pedosphäre
beobachtet werden.
Schließlich werden in länd erüb ergreife nder Zusammenarbeit mit de n anderen deutschen geologische n
Dienste n ßodeni n form ationssyste me, Untersuchungsund Auswertungsmethoden u.a. we iterentwi cke lt.
Kenntnisse und Erfahrungen werden ausgetauscht,
a uch e in Teil kosteninte nsive r Untersuchungsverfahren
in gemeinschaftlicher Anstrengung durchgeführt. Mit
den "Geowissenschaftli che n Gemeinschaftsaufgaben"
der staatli chen geologische n Di e nste, die als "B la ue
Liste-Institut" am Niedersächsischen Landesamt für
Bode nforschung in Hannover angesiedelt sind, wird die
Forschungs- und Entwicklungsarbeit verstärkt werden.
Koordini ert werden diese Arbeite n durch den Direktorenkreis der geologische n La nd esämter sowie den
Bund-Länd erau sschuß Bodenforschung3 .

6. Ausblick
Das Hess ische Landesamt für Bodenforschung ist
dem Ziel der Dase in svo rsorge verpflichtet. Mit den in
der La ndesaufnahme e ra rbeitete n geowissenschaftliehen Grundlagen ist es in der Lage, das in der Litho- und
Pedosph äre e nthaltene Ertrags- und Gefährdungspotential des Landes zu ermitteln. Es macht a ußerd em geowissenschaftliehe Information en nutzbar, bewertet GeoRisike n und arbeitet di e gesamm e lten und inte rpreti e rten Daten nutzbringe nd auf für Behörden, Wirtschaft
und Wissenschaft. Mit seinem breit a nge legten Sachverstand , seinem Expertenwissen, dem umfa ngreiche n und
konzentri erten Datenfundus, der erford erlich en Überparte ili chke it und Unabhängigkeit ist es zur Umsetzung
(wirtschafts- und umwelt-)po litische r Vorhaben der Landesregierung unersetzli ch.
Fachwissenschaftlich vollzieht sich im geologischen
Dienst ein Wandel von qualifizierender Beschreibung zu
quantifi zierbare n Modellen, da sich mit den ständig
wachsend en Möglichkeiten der elektronischen Daten-
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Verarbeitung nun auch große Datenm e ngen digital spe ichern und miteinand er verknüpfen lasse n. Zur Optimi erung der Organisation wurde 1996 ein e "Zielfi ndung,
Aufgabenkritik und Organisationsentwicklung" im Sinne des Umwe ltressorts bzw. de r Landesregierung bego nnen, aus de r weitere Erkenntnisse und Anstöße für eine
präzise re "Standortbestimmung und Wegbeschre ibung"
erwa rtet werden.
Auch künftig gilt: Alles unterhalb der Erdoberfläche
sollte nur im Zusammenhang betrachtet und beurteilt
werden: Bodenschutz läßt sich ohne Bodenkunde nicht
betre iben, hydrogeologische Interpretation ist ohne geologi sche Landesaufnahme nicht möglich, wichtige
Grundwasservorräte li egen häufig in wirtschaftlich
wichtigen Sand- und Ki es körpern . Die Beispiele li eßen
sich fortsetzen.
Für die künftigen Aufgaben des geologischen Landesdi enstes von Hessen heißt dies: Wichtig bleiben di e "traditione ll e n", weil unverzi chtbare n Aufgaben ein er geo-
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wissen schaftli che n Erforschung des Landes im Sinn e
einer nächend eckend en Erk undung in allen ihre n geowissenscha ftli ehen Aspekte n a ls Grundlage aller Beratungen. Interp retation , Pn ege und Dokum entation der
dabei a nfa ll e nd en Daten we rden bleiben ebe nso wie
kund e n- und e rgebnisorientiertes Arbeiten, inte rdi sziplinäre Betrachtungsweise n, fachli ches Könne n sowie
un abh ä ngige und unpa rte ii sche Gutachten e rste llung
und Beratunge n, ge rade a uch im Falle der stets vorhanden e n Nutzungs konnik te. Auf die Ansprü che derer, die
es informiert und be rät, wird sich das Hess ische Landesa mt für Bodenforschun g noch stärker ein ste ll en.

Die Bündelung a ll er geowisse nschaftli ehen Aspekte
liegt im Inte resse all er, unab hängig davo n, we lchem
Ressort di e Facha ufsicht über das Hessische Land esamt
für Bodenforschung zugeordn et ist. Mit der tatkräftigen
Unterstützu ng des fachaufs iehtführe nden Resso rts wird
so das Landesamt ein e so lid e und nachhaltige Beratung
der Land es regierung und -verwaltung gewährl eisten
könn e n. Di ese Funktio n ist zwar kein e Garanti e se ines
Fortbe tandes als eige nständige Behörde, a ber eine
Beschreibung desse n, was es a uch in Zukunft bl e iben
wird : e in e un entb ehrli che In stitution.
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Geol. Jb. Hessen 124: 15-37 , I Abb.; Wiesbaden 1996
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1. Einleitung
Die Geschichte eines Landesamtes beste ht aus Da ten
und Zahl en über Organisation, Pe rsonal , Haushalt und
Dienstgebäude. Geschichte beste ht a ber a uch aus wechselnde n Ansichten und Meinungen über das Selbstve rständnis des Amtes, sein e Aufgabenste llung und Aufgabenerledigung. Gesch ichte besteht ni cht zuletzt auch
a us Schicksalen von Menschen. Im fo lge nden Teil de r
Geschichte des Hessischen Landesamtes für Bodenforschung (HUB) wird vo rwi ege nd der formale und äußere
Ablauf dieser Gesch ichte beschriebe n. Die Arbeit des
Land esamtes (Aufga be n und Aufgabe ne rledigung) so ll ,
zusammen mit der Ha usha lts- und Person alentwick-

Jung, in e iner spä teren Arbe it dargestell t werden.
Den folgend en Ausführungen li egen ha uptsächlich
die jährlich im Notizblatt des Hessische n Landesamtes
für Bodenforschung, ab 1976 Geologisches Jahrbuch Hessen, für die Jahre 1954 bis 1992 veröffentlichte n Tätigkeitsbe richte über di e Arbeit des Landesamtes zugrund e. Ab 1993 werd e n d ie Tätigkeitsberichte ni cht
mehr im Geo logischen Jahrbu ch Hes e n, sondern in
einer neuen Reihe "Geologie in Hessen" veröffentli cht.
Heft 1/1996 e nthält de n Tätigkeitsbericht für 1993- 1995.
Zusammenfassende Darstellungen erfolgte n im Notizblatt des Hessischen La nd esamtes für Bodenforsch un g
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Band 85 "10 Jahre Hess isches Land esamt für Bod e nforschung", sow ie im Geologischen Jahrbuch Hessen , Band
115, "Vierzig Jahre Hessisches Land esamt für Boden Forschung".

Di e Zusammenstellung der für das HLfB verantwortliche n Referenten e rfolgte unter Mithilfe der zuständige n
Ministerien.

2. Das historische Erbe
2.1. Vorgängerinstitutionen
Di e Geschichte des geo logischen La nd esdi e nstes in
Hesse n bis 1945 wurd e be re its von NöHING (1953) be·
schri ebe n. Aus diese r se hr sorgfä ltig reche rchi erten und
umfasse nden Veröffe ntli chung, di e u.a . a uch ein e vo llständi ge Territorialgeschichte von Hessen seit de r fra nzösischen Revolution e nthält, se ien desha lb hier nur di e
wichtigste n Eckdaten wiederholt.
Bis zur Mitte des 19. Ja hrhunderts erfol gte geologische
Erkundung nur durch interessie rte Einze lperson en oder
wissenschaftliche Gese llschaften , wenn diese au ch bereits da ma ls teilwe ise staatlich ge förde rt wurden. So
e rhi elt GH. E. STIFFT 1821 von der He rzogli ch Nassau i·
sehe n Land esregie rung de n Auftrag zu e in e r "umfasse n·
de n geognostisch e n Untersuchung des Herzogthum s".
Das Ergebnis wurd e 183 1 a ls "Geognosti sche Beschre i·
bung des Herzogtbums rassau" vorge legt (STIFFT 183 1).
Im Jahre 1853 stellte di e La ndgrafsc ha ft Hesse n Homburg und im Jahre 1854 das Großh e rzogtum Hesse n·
Da rm stadt de m am 5. Se ptember 1853 gegründ eten Mit·
telrhe inischen Geologischen Verein Mittel "zur geogno·
stischen Detail a ufna hm e" zur Verfügun g (NöHING 1953:
19). Der Beginn der geo logischen Land esaufnahm e und
die Erri chtung geologischer Landesämte r erfolgte n a lso
man chm al zu unterschi edlichen Zeitpunkten.
Wachsender Rohsto ffb edarf für di e in Gang ge kommene Industrialisierun g, ingeni eurgeo logische Probl eme be im Eisenbahnbau und di e Modernisierung der
La ndwirtschaft li eße n um di e Mitte des 19. Jahrhund e rts
den Beda rf an geologischen Inform ation e n derart an·
ste igen, daß es in Europa- und a uch in Übersee- a ll e nt·
ha lben zur Gründung vo n geologischen Staats- oder Lan·
desdi enste n kam. Folgende Gründe sprachen - und
spreche n a uch heute noch - für e in e geologische La ndese rkundung durch staatli che Di e nststelle n mit la nge r
Kontinuität:
·das Gewinnen von Information e n über de n Untergrund ist sehr ze it- und ge ldaufwe ndig,
·des halb ist es wirtschaftli ch sinn vo ll , jede über den
Unte rgrund gewonnene oder gewinnbare Inforrn a·
tion sorgfäHig zu registriere n und für künfti ge n Gebra uch la ngfristig zu dokum enti ere n. Nicht doku ·
menti erte Inform ation en lassen sich bei spätere m
Beda rf nur mit erh eblichem Aufwand, wenn übe r·
ha upt, ein zweites Mal wiede rgew inn e n,
·für das Sammeln und Auswe rten geologischer Infor-
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mationen zur Landeserkundung ist desha lb ein e
kontinui e rliche, la ngfri stig ange legte, Arbe it erforde rli ch.
Als e rster geologischer Landesdienst in Deutschland
wurde a m 13. Januar 1853 die Kurh essische Geo logische
Landesanstalt in Marbu rg gegründet. Kurfürst Friedrich·
Wilhelm in Kassel genehmigte a m 13. Januar 1853 di e
Errichtung eine r "Land esanstalt für die geologische Untersuchung des Kurstaates". Das Ministerium des Inneren brachte dies durch Ausschreibung vom 14. Februar
1853 zur a llgeme in en Ke nntnis (MöLLER & FucHS 1867).
Nur England (1835) und Österreich (1849) waren mit de r
Errichtung geologischer Di enste vorausgegangen (Nö·
RI NG 1953: 10, 15).
Am 9. Dezembe r 1882 wurde im Großherzogtum
Da rm stadt di e "Groß herzogli che geo logische Ansta lt zu
Darmstadt" gegründ et. Sie wurde di e tatsächli che und
rechtli che Nachfolge rin des Mitte lrheinischen Geologi·
sehe n Verein s.
Im He rzogtum Nassau bestand bi s zu dessen Anne·
xion durch Preuße n im Jahre 1866 kein geologischer
Land esel ienst.
Di e Kurhess ische Geo logische Land esanstalt ging spä·
ter in der am 1. Janua r 1873 gegründeten Preußische n
Geologische n La ndesanstalt auf. Durch Verordnung
vom 10. März 1939 wurd e mit Wirkung vo m 1. April 1939
a us e in er Die nststelle des Vierjahresp la nes und zehn
geologischen Landesansta lten di e Re ichss telle für Bode nforsc hung gebi ldet, di e ab 12. Deze mber 194 1 die
Bezeichnung "Reichsamt für Bodenforschung" führte.
Da bei wurde die Hessische geologische Landesanstalt zu
Darmstadt zur "Zweigstell e Darmstadt" (UDLVFT 1968).

2.2 Zusammenbruch und Neuanfang
Während der letzte n Monate des 2. Weltkri eges e nt·
standen durch Auslage rung vor Bombenangriffen oder
den he ranrückende n a llii erten Truppen a uf dem Gebiet
des heutigen Landes Hessen verschiedene Arbe its- od er
Dienststell e n des Reichsamtes für Bode nforschung:
· Zweigste ll e Darmstadt unter WALTER ScHOTTLER,
nach Ausbombung verlage rt nach Re ichelsheim , Kr.
Erbach.
· Arbe itsstell e Metz unter Orro BuRRE, im Oktober
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1944 verlegt nach Fürth, Kr. Be rgstraße.
·Arbe itsstelle Limburg an der La hn , Kr. Limburg unte r FRANZ MICHELS ab Anfang 1945.
·Arbe itsste lle Herin ge n/ We rra, Kre is Hersfeld unter
HANS UDLUFf seit März 1945. Dorthin waren in eine
Grube de r Gewerkschaft Winte rshall in He ringen
große Teile de r Bibliothe k und de r Vertriebsstelle
sowi e a nd e re Arbeitsmittel des Re ichsamtes für Bodenforschung in Sicherheit gebracht worde n. UDLUFf erwarb s ich große Verdienste um die Erhaltung
di ese r Beständ e b e im Einrü cke n de r Amerikaner.
Sie bilde te n e in e wesentliche Grundlage für di e
Arbeit des späte r gegründeten Hess ischen Landesamtes für Bode nforschung. Im Jahre 1962 gingen di e
Bibliotheksbestände, nach Zustimmung der Länd e r,
durch einen Vertrag zwischen dem Bund und de m
Land Hesse n in den Besitz des Land es Hessen übe r.
Für di e Sacharbeit des Land esamtes ni cht benötigte
Bibliothe ksbeständ e wurden am 13. Deze mbe r 1988
der Fachhochschul e Kassel übe reign et. Di e Beständ e
der Vertriebsstelle des Re ichamtes wurd e n, sowe it
sie a ußerhessisches Territorium betrafen, an die
Geologischen Landesämter der Lä nder de r Bundes·
re publikund die Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe a bgegeben.
Es e rgab sich durch Zufall, daß in jede m de r zunächst
von den Amerikanern erri chteten Regierungsbez irke
mindestens ein e Dien stste ll e des Re ichsamtes für Bode nforschun g besetzt wa r. Di e Leiter a ll e r Dien stste lle n
unterste llte n sich den be treffe nd e n Regierungs präside nte n als de n damals höchsten Vertretern de r de utsche n Staatsgewalt. In Erkenntnis de r Bede utung e in es
staatli che n geologischen Di e nstes, vor allem für de n
beginn e nden Wi ederaufbau, unterstützte n alle Regierungspräs id enten di e Arbeitsaufnahme a n de n verschiede ne n Dienstste ll en des Re ichsamtes für Bodenforschung und brachten sie in e in e de n n e ue n politische n
Verhältnissen entsprechende Form.
Di e Regie rung in Darm stadt verfügte a m 16. ove mbe r 1945: "Prof. Dr. Orro BuRRE in Fürth/ Odw. wurde
mit Wirkung vom 27. Juli 1945 zum Le iter des Hessisch en
Geologischen Landesamtes und Be rgamtes .... beste llt."
Das Be rgamt wurd e jedoch schon im Deze mber 1945
wi ede r vom Geologischen La nd esamt in Darmstadt
getre nnt.
Durch Erlaß vom 2. Oktober 194 5 wurde di e Außenste ll e Heringe n "Amt für Bodenforschung" und damit
geo logisch e r Dienst für de n Bereich des Regierungspräs id e nte n in Kassel. Vom 2. Oktober 1945 bi s Februar 1946
wurde das Amt von Heringe n nac h Eibach, Dillkreis
(postali sch Obe rscheld) in Rä um e der Buderus'sche n
Eise nwe rke verlegt und führte a b 15. Oktober 1945 die
Bezeichnung "Amt für Bodenforschung, Arbeitsstelle
Marburg (Marburg/ Lahn, Geologisches In stitut der Uni-

versität), Ausweichstell e Obe rsche ld/ Grube Beilstein",
bli eb a ber dem Obe r- und Regierungspräsid e nten der
Provinz Kurhessen in Kassel un terste llt.
In de n amen der Di e nstste ll e n in Darmstadt und
Oberscheid ze igt sich interessante rwe ise, um wieviel
stärke r sich di e Nordhessen de r Tradition eh e maliger
Di e nstste ll e n des Rei ches ve rpfli chtet fühlten als die
Südh essen .
Obwohl MICHELS b ereits im Mai 1945 von der Arbeitsstell e Limburg a us Verbindung mit de m Regierungs präsidium in Wiesbaden aufgenommen hatte, kam es im
Regie run gsbez irk Wiesbaden ni cht zur Gründung e ines
e ige ne n geologischen Dien stes, vermutli ch weil MICHELS
von der Arbeitsstelle Limburg a us von vornherein a uf
e in "gesamthess isches" Landesamt hina rbe itete. Er
setzte s ich gege nübe r sein e n - z.T. dienstälteren - Konkurre nte n in Darmstadt und Oberscheid durch. Ob dies
an der größeren Durchsetzungs fä higke it se in er Pe rsö nli chkeit lag oder a n der größe re n ä he zum Sitz der
Militä r- und der Land es regierung ist schwe r nachzuvollzie he n. Wer MICHELS ka nnte, wird zu der Ansicht neige n, daß beide Faktoren e in e Roll e gesp ielt haben. Mögli che rwe ise spi elte be i der Bevorzugung vo n MICHELS
a uch mit, daß dieser a us de r NS-Ze it ni cht vorbelastet
war, e in für di e damali ge Zeit wi chtiger Faktor. Jedenfa ll s wurde MtCHELS bere its a m 1. Juli 1945 von de r in Bildung begriffe nen großhessischen Staatsregie rung mit
de r Organi sation ein es Landesamtes für Bodenforschung in Groß-Hessen beauftragt.
Se in e Vorarbeiten führten a m 18. Deze mber 1945 zu
de m Ka binettsbeschluß, e in Großh ess isches La nd esamt
für Bodenforschung zu errichte n und mit desse n Le itung Prof. Dr. FRANZ MICHELS zu beauftragen . Am 6.
August 1946 ge ne hmigte die Militärregierung das Amt
(Abb. 1). Die e ndgültige Errichtung e rfolgte durch Verordnung vom 26. Juni 1946 (GVB I. Groß-Hessen Nr. 25
vom 4.10.1946, veröffentlicht im Notizbl. hess. L.-Amt
Bod e nforsch. VI, I , 1950: 275 -277; Nö Rt NG 1953: 39 f. ).
Der 26. Juni gilt seith er als der "Geb urtstag" des La ndesa mtes. Diese Errichtungsverordnung ist he ute noch gül tig, mit ihr began n die ne uere Geschi chte des geologische n Landesdienstes in Hesse n. Im Rahme n des Gesetzes zur Be reinigung des Hessische n Landesrechts vom 6.
Februar 1962 wurde ledigli ch de r zwe ite Absatz des § 2
de r Erri chtun gsverordnung gestrichen, der die Zusamme narbeit zwischen dem Wirtschafts- und dem Wieeiera ufbaumini sterium rege lte. Veröffentlicht ist di ese Fassun g im GVBI. Teil Il, Ha uptsachgeb iet 5, Sachgebi et 53,
Ziffer 53- 10, S. 25-26.
Erwähnt werden muß hi er, daß es damals auch e ngagie rte Versuche von ALFRED BE 'TZ gab, in der entste he nde n Bundesrepublik einen länd erübergre ifende n Geologische n Di enst zu gründ e n (PFEJFFER 1987).
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A bb. 1. Genehmigu ng der M ilitärregierung vom 6. A ugust 1946 zur Er richtung eines Geologischen Di enstes in Hesse n.
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3. Das Hessische Landesamt für Bodenforschung
3.1. Ressortzugehörigkeit
Von der Gründung bis zum 13. Deze mber 1985 ressor·
ti erte das La ndesamt beim "Wirtsc ha ftsministe rium"
(d as im Laufe d e r Jahre mit seinen Aufgaben m ehrfach
d en Nam e n ä nd e rte), seit d e m 13. Deze mber 1985 be im
"Umweltministe rium " (eb enfa lls mit Nam en sände run·
gen ). Di e Um se tzung zum U mweltministe rium wa r s innvoll. Nicht nur wegen d e r s ta rk gesti egen en Aufgaben
des Amtes im Umweltbe re ich, sond e rn weil b e i der
Ne ugli ed erung de r Ministeri e n di e Wasse rwirtsch a ftsverwa ltung, eine r de r "Hauptkunden " des Amtes, vom
Landwirtscha fts- zum Umwe ltministerium kam. Hie rdurch w urd en Die nstwege ve rkürzt und di e Aufgabe nkoordina tion verbesse rt.
Der Arbe itsausschuß für die Automation vo n Ve rwaltungsaufgab e n des La ndes Hesse n hat übrigen s im
Novembe r 1973 ein Di en ststelle nve rzeichni s zur Ve rwendung vorgeschlage n, wonach das Hess ische La ndesa m t fü r Bode nforschun g ni cht "Be hörd e" sond e rn "Einri chtung" des La nd es Hessen sei (NÖRING 1974: 335). Die
La nd esregie rung fol gte di esem Vo rschl ag.
Besond e re Ereignisse im Verhä ltnis zwisch e n Amt
und Ministerium wa re n Besuche d e r vorgesetzte n Minister bzw. Mini ste rin : a m 21. Ja nu ar 1981 hielt d e r Au sschuß fü r Wi rtscha ft und Technik d es Hess ischen La ndtages mit Staatsministe r HEINZ-HERB ERT KARRY und
Staatssekretär OTTO KmsT im HLfß e in e Sitzung a b, in
d er Amtsangehöri ge über di e Arb eit d es Amtes b eri chteten. De r Mini ste r für Wirtsch a ft und Technik KLAUS-JüRGEN HoFFIE, Nachfo lger d es am 11. Mai 1981 e rmorde te n
Minis te rs HEINZ-HERBERT KARRY, besu chte am 17. August
1981 das Amt. Sein besonde res Interesse galt der gepla n ten Wi e de ra ufa rbe itungsanlage Wethen und d en Problem en um den Flughafen Fra nkfurt Main . Ministe r
JoscHKA FISCHER n a hm a m 9. Oktober 1986 am Festkolloquium zur Feier d es 60. Ge burtstages vo n Prof. Dr.
ERNST BARGON teil. De r Minis te r RUPERT VON PLOTTNITZ
und die Ministerin MARGARETHE NIMSCH ließ e n sich am
10. Nove mbe r 1994 bzw. dem 1. April 1996 im Amt übe r
di e Arbe ite n d es geologisch en La nd esdien stes berichte n.

Wirtschaftsministerium

Da tum
15.7.1956

Abte ilung
IV Technisch e Abt.

1.7.1959
1.3.1962

IV Technische Abt.
IV Technisch e Abt.

Gruppe

3.1.1. Fachaufsicht
3.1.1.1. Minister
Das Hessische La ndesamt fü r Bod e nforschung untersta nd fol gende n Ministern / Ministe rinne n

Wirtschaftsministerium

Dr. RUDOLF MUELLER, 1945- 1946
Dr. WERNER HILPERT, 1946- 1947
Dr. HARALD KocH, 1947- 1949
ALBERT WAGNER, 1949-1951
HEINRICH FISCHER, 1951- 1955
GOTTHARD FRANKE, 1955- 1963
ALBERT 0 SSWALD, 1963- 1964
RUDl ARNDT, 1964- 1970
HEINZ-H ERBERT KAR RY, 1970-198 1
KLAus-JüRGEN HoFFrE, 1981- 1982
HERIBERT REITZ, 1982- 1984
DR. ULRIC H STEGER, 1984- 1987

U mweltm in isteri um

JOSCHKA FISCHER, 1985- 1986
KARLHEINZ WEIMAR, 1986- 1991
}OSCHKA FISCHER, 1991-1994
RUPERT VON PLOTTNITZ, 1994- 1995
IRIS BLAUEL, 1995
R UPERT VON PLOTTNITZ, 1995
MARGARETHE NIMSCH, a b 1995

3.1.1.2. Referenten
Übe r di e Facha ufsicht und die hie rfür zu ständigen
Refe re n te n sage n di e ersten Organisatio ns plän e d es
Ministe riums ni ch ts a us. "Geologie " ode r "Bodenforschung" we rd en ni cht e rwähn t. Ers t im Organisation splan von 15. Juli 1956 wird Prof. Dr. MICHELS a ls Referent
e rwähnt. Es ist a nzun e hmen , d aß bi s längstens 1962 d er
Amtsleite r in Persona lunion a uch zuständige r Refere nt
im Ministe rium war. Da nach waren fol gende Zustä ndigkeiten gege ben (d as a n gege ben e Da tum ist das Datum,
a n d em d e r jewe ilige Organisation s pl a n erste llt wurde,
di e Da ten d es lnkrafttretens sind ni cht m ehr feststellba r):
Referat
IV c Geologisch er La ndesdien st
(Bodenforschung)
IV c Geologischer Land esdi enst
IV d Forschungsförderung,
Ra tionalisierung, Bergwesen ,
Geologisch er Land esdienst

Refe re nt
Prof. Dr. MICHELS
WAGNER
CAROSELLI
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Datum
1.1.1965
15.2.1970

Abteilung
II Wirtsch aft
TV Technik

Gruppe
II c Wirtschaftsordnung
IV b Techni sche Aufsicht

1.6.1973

IV Technik

IV b Techni sch e Aufsicht

1.10.1976

IV Technik

IV b Tech n ische Aufsicht

1.7.1981

IV Technik

1.2.1982

IV Technik

IV b Energie, Bergba u,
Technisch e Aufsicht
IV b Energie, Bergba u,
Technische Aufsicht

10.5.1984

V Energiewirtschaft

Referat
II c 1 En ergie, Bergbau u. Geologie
IV b 2 Bergbau, Boden- und
Wasserforschung, Eichwesen
IV b 2 Bergbau, Bodenforschung,
Eichwesen
IV b 2 Bergbau, Bodenforschung,
Eichwesen , Pipe lines
IV b 2 Bergbau, Bodenforschung,
Eichwesen, Pipelines
IV b 2 Bergbau, Bodenforschung,
Eichwesen , Pipe lines,
Techn.Überwachung II
V a 5 Bergbau, Bodenforschung,
Eichwesen , Pipelines,
Techn. Üb erwachung IJ

V a Energiepolitik,
En ergieaufsicht

Referent
WAGNER
BLASIG
BLASIG
BLASIG
BLASIG
BLASIG

BLASIG

Umweltmini stedum
Dez. 1986 I Zentralhabteilung

l B Aufgaben
übergeordneter Art

1.4.1989

I Zentralhabte ilung

15.6.1992

VII Altlasten ,
Boden , Bergbau

1.1.1993

VII Altl asten,
Boden, Bergbau

1.5.1996

X Altlasten,

l B Aufgabe n
übergeordn e ter Art
VII A Bodenforschung,
Bergba u , Planung,
Fachbezoge ne Verwaltung
VII A Bodenforschung,
Bergbau, Pla nung,
Fachbezoge ne Verwaltung
X A Bodenforschung,
Bergbau, Planung,
Fachbezogen e Verwaltung
III A Fachb ezoge ne Verw.,
Bodenforschung,
Bodeninformation

Boden, Bergbau
14.11.1996 IIJ Wasserwirtschaft

Se it der Zuge hörigke it zum Umwe ltm inisterium wird
die Fachaufs icht über das Arbeitsgeb iet Bode nschutz
vo m LandwirtschaJts- und Natursc hutzministerium
wahrgenommen , sowe it nicht Bela nge des Immissions-

I B 3 Bergbau, Eichwesen ,
Bodenforschung,
Techn. Überwachung
I B 3 Bergbau, Bode nforschung,
Eichwese n
VII A 1 Bodenforschung,
Bodeninformation, Bergbau,
Altl aste nplanung
VTI A 1 Bergba u, Bod enforschung,
Bod e ninform ation , Bodenschutz

BLASIG

BLASIG
BLASIG

BLASIG

X A 1 Bergbau , Bodenforschung,

FINKE

Ili A 1 Fachbezogene Verwaltung,
Bodenforschung, Bod e ninform.

W!LLRICH

Bodeninformation, Boden schutz

und Strahl e nsc hutzes, der Wasser- und Abfa llwirtschaft
sow ie d er Altl as ten b etro ffen sind. Di e gespalte ne Facha ufsicht e rwies sich bi sher nicht a ls nachte ilig. Die
Di e nstaufsicht liegt ganz beim Umwe ltministe rium.

Landwirtschafts- und Naturschutzministerium-Fachaufsicht Bodenschutz
15.9.1987
1.6.1988
15.4.1989
1.10.1989
1.11.1990
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V aturschutz und
Landschaftspflege
V Naturschutz und
Landschaftspflege
V Naturschutz und
Landschaftspflege
Vl Landschaftsökologie
und Landschaftspflege
VI Landschaftsökologie
und Landschaftspflege

VB Landschaftspflege und
Bodenschutz
V B Landschaftspflege und
Boclenschu tz
V B Landschaftspflege und
Bodenschutz
VI 4 Bodenschutz
VI 4 Bodenschutz

VB 1 Bodenschutz und
Landsch aftspflege
VB 1 Bodenschutz

BORNEMANN
ALLIE

VB 3 Bod enschutz, Landschafts- BoRNEMANN
planung, Vertragsnaturschutz
Dr. RücKERT
Dr. ARNOLD
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3.2. Organisation
De r ä lteste und wahrscheinlich a uch e rste Organi sation splan des HUB stammt vom 31. Deze mbe r 1948
(s . Anh a ng) . Er ist durch das Beste he n de r Auße nste ll e n
in Darmstadt und Obersch e id (für das Regie rungspräsi dium in Kasse l) geprägt. Neben de n Organi sation se in he ite n Verwa ltung und Bibliothe k e nthä lt e r di e Re ferate I bis III für di e Gebiete de r Regierungspräs idi e n
Wiesbaden, Da rmstadt, Kasse l, wobe i nebe n de n in
jedem Referat ge na nnte n Aufgabe n wi sse nsc haltli ehe
Geologie und Karti e run g e inze ln e Re ferate verschiedene n Son de ra ufgaben zugeo rcl ne t sind.
Für di e Ja hre 1945 bis 1950 wurd e n in de n Tätigke itsberi chte n des Amtes nur be i de r Auflistung des Pe rson a lbestand es Angabe n zur Organisation ge macht. Es
we rd en e rwä hnt: de r Dire ktor des Amtes mit Sitz in
Wi esbad e n (MI CHELS), de r ständige Vertreter und Le ite r
der Auße nste ll e Darmstadt (Bu RRE), die Leiter de r Arbe itsste ll e n Obe rsehe lei (UoLUFT) und Gi eßen (ScHENK).
An Arbe itse inh e iten werden ge na nnt La boratorium ,
Bibliothe k und Ve rtri ebsstelle, Zeich e nbüro, Verwaltung, Schreibbüro (in Wi esbaden) und Archi ve (in Obe rsche id).
Im Tätigke itsbericht für die Ze it vom 1.1.-3 1. 3.1951
wird e rstma ls e ine Gliederung des Amtes e rwähn t. Sie
e rfo lgte nach regionale n Gesichtspunkte n, nä mli ch de r
Verteilung der Außen- und Arbe itsste ll e n. Da ne be n we rden a uch Hauptreferate genannt (Anh .). Ein Ve rgle ich
der Region a lgli ederun g und de r Ha uptre fe rate ze igt,
daß bis a uf Prof. Dr. BuRRE, de r gle ic hze itig Le ite r de r
Auße nstell e Darmstadt wa r, a ll e Re fe ratsle ite r zur Ze ntra le in Wiesba den ge hö rte n.
Im Ja hre 1954 wurd e durc h di e Zusamme nfassung des
Amtes an e in e r Ste lle (s. Abschnitt 3.4) e in ne uer Organisationsplan e rforde rli ch. Es erfo lgte e in e Gli ederung in
dre i Abte iIu nge n sowi e zahlre iche So nd e rre fe rate
(Anh .). Di ese Gli ede rung war, in sbesond e re durch di e
So nd e rTe fe ra te, de m Ze itgeist und der Pe rsönlichkeit
von MI CHELS e ntsprech e nd , noch sta rk auf di e hi erarchische Ste llung des Amts le ite rs zugeschnitte n. In de r Gli ede rung in dre i Abte ilungen und in den Aufgaben di eser
Abte ilunge n entspricht sie inte ressante rwe ise we itgehend de m a m 1. Janua r 1994 e ingeführte n Organi sation splan. Di e So nderreferate wurd e n a ll e rdings im m ode rn e n Organisation splan in di e Facha bte ilunge n e ingegli ede rt.
1955 wurden die Sond erre fe ra te Bod e nkund e und
Hydrogeologie in Abte ilungen umgewand e lt. Es bestanden fünf Abteilungen (Anh .). 1956 wurd e n di e restli che n
Sonderreferate in die Abteilunge n ein gegli ede rt, wodurch die Einri chtung e in e r 6. Abte ilung: Petrographi e
und Lagerstätte n notwe ndig wurd e. Di e Inge ni e urgeo logie verblieb a ls Refe rat Baugrundgeologie und Bod e n-

mecha nikzu samm e n mit dem Re ferat Stein e und Erd e n
in de r Abt. ll Angewanclte Geo logie.
Di e nächste Organisationsänd e rung e rfolgte 1959 . Di e
bi she ri ge Ze ntra la bteilung, di e im wese ntli che n Ve rwa ltung, Bibliothe k und Ve rtri eb um faßte, wurde a ufge löst.
Diese Arbeitseinheiten wurd e n w ieder de m Amts le iter
dire kt unterstellte Ha uptrefe rate. Übrig bl iebe n fünf
Fac habteilungen. Durch Zusamm e nfassu ng de r bi she rigen Abteilunge n Ill Angewa nclte Geo logie sowie IV
Petrographi e und Lage rstätte n in e in e r Abte ilung wurde
Ra um gescha ffe n flir e in e e ige ne Abte ilung IV In ge ni e urgeo logie (A nh .). Vom Organi sationsp la n He rbst 1962
an wurde n die Abte ilunge n Tl Lage rstätte n, Petrologie
und Geoche mi e sow ie V Bod e nkunde stärker in Re ferate cl iffe re nzie rt.
Um di e Ve rwa ltung und die übrigen a mtsinte rn e n
Di e nstl e istungsbe re iche besser zu koordini e ren , wurd e
durc h Erl a ß des Mini ste riums für \1\lirtsch a ft und Verke hr vo m 9. Oktobe r 1963 mit Wirkung vom 1. Deze mbe r
1963 di e Abtei lun g A Allgem e in e Aufgabe n ge ne hmigt.
Sie e ntstand a us de r bi sherigen Zentralabte ilun g unte r
Einbez ie hen des Archi vs und de r We rkstatt und e rhi e lt
e in e n e ige ne n Abteilungsleite r, während d ie Zentrala bteilung vorh e r dem Am tsleite r unmitte lba r unte rste llt
war. Es gab wi eder sechs Abte ilunge n. ln de r Organi sation de r Fachabte ilungen ä nd e rte s ich wen ig, ledigli ch
di e Ingenie urgeologie wurde stä rker in Re fe ra te gegli ede rt (Anh.).
Durch Erlaß des Mini ste rs für Wirtscha ft und Verkehr
vom 1. Septe mbe r 1966 wurd e di e Abte ilun g I Regiona le
Geologie, Pa lä ontologie und Geop hys ik mit der Abte ilung V Bod e nkund e zusammenge ra ßt zur Abteilun g
I Geo logische La nd esaufn a hm e. Zusamm e nge legt wurden a uch di e Abtei Iu nge n I Ll Hydrogeologi e und IV Ingeni e urgeologie zur Abte ilung lll Angewanclte Geologie. Es
bestand e n jetzt vier statt vorhe r sechs Abteilunge n
(A nh.).
Mit de m Ha ushaltsja hr 1973 wurden Hydrogeologie
und Inge ni e urgeo logie wi ede r jeweils eige ne Abte ilunge n. Es bes ta nd e n fünf Abteilunge n.
Ab dem Ha ushaltsja hr 1978 wurd e di e Abte ilun g A
a ufge löst, es bli e ben vie r Fachabtei lunge n. Verwaltu ng,
Bibliothek und Archiv wurden Soncl e rrefe rate.
Durch Erlaß vom 28. Se ptember 1979 setzte das Ministe rium für Wirtschaft und Technik mit Wirkung vo m l.
Oktob e r 1979 ein en ne ue n Organisation spl a n in Kra ft,
der a uch ein e n ne ue n Geschä ftsve rte ilun gs plan e r-forderte (Anh.). De r n e ue Organi sation splan brachte e inschn eidend e Änderunge n. Es besta nd e n nur noch dre i
Fachabteilungen (I Geo logische Land esaufnahm e,
II Rohstoffgeo logie un cl ln ge ni e urgeologie, [)) Hydrogeologie und Geotechn o logie), zahlre iche Deze rnate wur-
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den inhaltlich neu geordn et und form a l neu zugeordn et
Ne u wurd en als e ige ne Arbe itsbe re iche erwähnt:
• Bodenph ys ik ,
• Geotechnologie, unte rirdische Speiche r und De poni en,
• In frastrukturgeologie,
• Luftbild- und Fotogeologie,
• Lage rstättenschutz,
• Vollzug des Lage rstättengesetzes,
·Ze ntra le Laboratori e n.
Am 1. Ma i 1984 kam das Fachbereichsdezernat Koordin a tion in Sache n ADV hinzu .
Mit dem ne uen Organi sationspl an wurde ein a uf de r
Errichtungsve rordnung a ufba uend er neuer Aufgabe nkata log in Kraft gese tzt
1988 wurd e de r Geschä ftsverteilungs plan aktualisiert
(Anh .). Einze lne Deze rna te wurd e n a nderen Abte ilungen zugeordn et, inn e rh a lb der Abte ilungen wurd en z.T
die Dezerna te neu gegli edert und umbe nannt Als neue
Arbeits bere iche we rden ge na nnt:
• Bodenprobenbank ,
• Fern erkundung,
• Deponiestandorte,
• Grundba utechnik für Sta ua nlage n.
Ein e weitere Organisationsänd e rung e rfolgte mit de m
Organisationsplan vom L Januar 1994. Di e drei Abte ilungen wurd e n neu gegliedert : I Landesaufnahme und La ndese rforschung (unte r Einschluß der Rohstoffgeologie),
li Angewa ndte Geowisse nschaften (mit Hydrogeologie
und Ingenieurgeologie) und III Ze ntra le Aufgabe n. In
di ese r Abteilung wurd en all e interne n Di enstleistun gsbere iche des Amtes zu samm engefaßt. Di e Zuordnung
der Refera te zu den Abte ilungen wurd e völlig neu geord net. Am L August 1996 wu rde der Organisationspla n
ern eut geänd ert, bemerkenswert ist di e Einri chtun g
ein es neuen Refera tes "Bodenschutz" sowie die Umse tzung de r Rohstoffgeologie von de r Abteilung I in di e
Abteilung II (Anh.).
Geowissenschaftli ehe Arb eiten , die e ntweder länderüb ergre ife nd sind , beso nd e re n a ppa ra tiven Aufwand
oder de n Einsatz von Bearbeite rn mit Spezialkenntnissen erfordern, werd e n von den "Geowi sse nschaftliche n
Gem einschaftsaufgabe n" au sgeführt, di e organisatorisch zum iedersächsische n Land esamt für Bodenforschung ge hören. Die Gemeinschaftsaufgaben wurd en
ursprüngli ch aufgrund der "Höchste r Vereinbarungen"
vom L Juni 1948 im Rahm e n des "Kön igstein e r Staatsabkomme ns" vom 30./31. März 1949 e inge ri chtet Später
wurd e n die Gemeinschaftsaufgaben we ite rgeführt a ufgrund der "Rahmenve reinbarung zwischen Bund und
Länd e rn über die ge meinsam e Förd erun g der Forschun g nach Artikel91 b des Grundgesetzes" vom 28. Nove mbe r 1975 im RaJ1m en der Ausführun gsvereinba rungen Forschungseinri chtungen ("Bla ue Liste" der Au sfi.ih -
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rungsvereinbarun ge n). Näheres hi e rzu sie he PFEIFFER
(1988). In diese r Arbe it sind di e Höchste r Ve re inba rungen und Folgedokum e nte im Wortl a ut wi ede rgegebe n.
Die Bemühungen der Landesregie rung, a ngesichts
kna ppe r Kassen ein e effiziente Be hörd e na rbe it zu gewährl e isten, beschränkte sich ni cht a uf die Kürzung von
Pe rson a l- und Hausha ltsmitteln . Das La nd esam t wurd e
in ve rschi edene Überlegungen zur Reorgani sation der
La nd esve rwaltung einbezogen. Für di e betroffe nen Mita rbe ite r wa r di eser Te il der Geschichte des La nd esamtes
a uch e in e "Geschichte der Leiden", denn für Erh ebunge n, Be ri chte und Ste llungnahm en zu di ese n Übe rl egunge n wurd e n stets Arbeitskapazitäten gebunden, di e a n
a nd e re r Ste ll e dringe nd gebraucht worden wfu·en. Sie
hatte n a be r a uch di e pos iti ve Wirkung, daß die Le itung
des Ha uses sich imm e r wi eder gezwunge n sah , die Prioritä t von Aufgaben und die Art der Aufgabenerfüllung
zu refl ektiere n, was ein e r dynamischen und kreative n
Denkweise zugute kam .
lm e in ze lne n wa re n di es fol ge nd e Maßn a hm en und
Überl egungen :
Durch Erlaß der Hess ische n Ministe r für Landwirtschaft und Forsten und für Wirtscha ft und Ve rkehr vom
18. September 1956 wurd e de r La nd esgrundwa se rdienst a n die Wasse rwirtschaftsve rwa ltung abgegeben.
1964: Untersuchung über ein e Zu samme nl egun g mit
de m Hess ischen Landesamt für Gewässe rkund e (NöRING 1971: 393).
End e 1968 wurde von einer La ndtagsfra ktion wi ede rum a nge regt, das HLfB mit de m Hessische n La nd esa mt für Gewässe rkunde und wasse rwirtschaftli che Pl anun g (das spä te r in der Hessischen La ndesansta lt für
Umwe lt a ufging) zu sammenzul egen. Davon wurd e End e
1970 Absta nd ge nomm en.
1972: Vo rschlag zur Zusamm enl egung mit dem Hess ischen La nd esve rm essun gsamt
Ab Mä rz 1973: Arbe itsgruppe für e in e funktion sbezogene Ne ugli ede rung des Land esamtes. Der 150 Seiten
starke Beri ch t di ese r Arbe itsgruppe wurd e im Juni 1974
vorgelegt (NöRING 1976: 303).
Mai 1973 : Erörte run g e in e r enge n Zu sammena rbeit
der Länd er Hesse n, Rh e inland-Pfa lz und Saarland a uf
dem Gebi et des geologischen La nd esdi e nstes.
17. Januar 1974: Große Anfrage (Hess ischer Landtag,
7. Wahlperiode, Dru cksache 7/4716) di e u.a. di e Aufsuchung von Primärenergieträge rn , von Eise n, von NEMetall e n, von oberfl ächennah en Lage rstätte n, di e Erschließung von Verse nkrä umen für Kali-Endla ugen und
die erford erliche Mittela ussta ttung des La nd esamte für
Bodenforschung be handelte. Die Antwort der La nd esregierun g erfolgte am 22. April1974 (Dru cksache 7/5219).
4. Nove mber 1975: Auf dem Be richt de r Arbeitsgruppe
für e in e funktion sbezoge ne Neugli ederung a ufbau e nd
begann de r Hess ische Rechnungshof ein e Organisations-
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überprüfun g des Landesamtes. Der Beri cht des Rechnun gs hofes wurd e am 10. Oktober 1977 vorge legt. Di e
letzte Ste ll ungna hme des Ministerium s an den Hess ischen Rechnungshof e rfolgte a m 10. April1978. Di e Organisationsüberprüfung führte zu der obe n e rwä hn te n Organisation sänderung.
Am 12. Juni 1975 wurd e den fünf de m Hess ische n
Mini ster fü r Wirtschaft und Technik nachgeo rdn ete n
Behörden (Eichdirekti on, Obe rbergamt, La nd esam t für
Bodenforschung, Land esamt für Straße nba u, La nd esvermess ungsamt) die beabsichtigte Zusamm enfassung
zu ein em La nd esamt für Wirtsc haft und Technik mitgeteilt, die bi s Ende 1976 vo llzogen se in sollte. Später
wurde jedoch von di eser Zusamm e nlegung Absta nd
genomm en.
September 1976: Ern eute Ges präche zwischen de n
Länd e rn Hesse n, Rh e in la nd -Pfa lz und dem Saarland mi t
de m Ziel, di e Arbeit der geologischen Dienste durch
ein e lä nd e rübe rgreife nd e Zusammenarbeit zu intensiviere n.
23. Okto be r 199 1: Unte rsuchung über di e Mögli chk e it
ein er Eingli ederung des Hessischen Land esamtes für
Bodenforschung in die Hessische La nd esanstalt für
Umwe lt. Entscheidung des Um weltmini steriums über
di e Se lbständigkeit des Hessische n La nd esamtes für
Bodenforschung am 25. Mä rz 1992.
Ab 1995 wird ein Pilotproj e kt "Koste n- und Leistungsrechnung/ Controlling" durchgeführt, um zu me hr Kostentranspa renz zu komm en, di e a ls Grundl age wirtschaftliche n Ha nd eins erforde rli ch ist.
1996 beginnt der Proze ß ein er Zielbildung, Aufgabenkritik und Organisation se ntwi cklung/Voll zug im gesamten Bereich des Um weltresso rts .

3.3. Die Arbeit d es Hessisch en Landesa m tes fü r Boden forschung im Wa ndel
der Zeiten
Aufgaben und Aufgabe nerfüllung des HUB solle n,
zu samm e n m it der Person al- und Ha ushaltsentwi cklung, in ein e m spätere n Be itrag ausführl icher beschri ebe n und quantifiziert werd en. Im folgend e n we rde n desha lb nur di e Grundzüge der Aufgabe ne ntwicklung in
stark pa uscha lisierend er Form skizziert, wobei die Gli ede rung ni cht nach den - ze itli ch wechse lnd en - organisatorischen Zuordnunge n im Land esamt erfo lgt, sondern a us der Si cht der Anwend er vo n Arbe iten des
Am tes.

3.3.1. Geowissensch aft! ich e Landeserkundung
Die erste umfangre iche Aufgabe für di e Land esaufnahm e war 1946 bis 1949 e in e Karti erun g der Wassernu t-

zung und Wasse rve rso rgung in Hessen 1:100000 im Auftrag der Mili tärregierun g. Ih r folgte fü r den gleichen Auftraggebe r di e Kartierung aller betri ebene n und betri ebsfä higen Gewinnungsstellen der Stein e und Erden
im gle ichen Ma ßstab, di e 1947 bego nn e n und kurzfristig
zu Ende gefüh rt wurde.
Die Ke rn a ufgaben der geowissenscha ftli ehe n La ndeserkundung, die bode nkundli ehe und geo logische Ka rtierung in größere n Maßstäben, kam nur langsam in Gang,
da in den Nachkriegsjahre n di e gesamte Arbeitskraft
zunächst für di e zum Wi eei e ra ufba u notwe ndigen praktischen Fragen eingesetzt werde n mußte.
Um mögli chst rasch e in e Übe rsicht über das bad enkundliehe In ve ntar in Hessen zu erha lte n, wurd e 1951
die Bodenkundli ehe Übersichtskarte von Hesse n
1: 300000 he ra usgegebe n, der drei Jahre später e ine
monogra phi sche Erl ä uterung folgte (ScHÖN HALS 1954).
Bei bode nkundli ehe n Spezia lkartierungen wurd e zunächst mi t ve rschi edenen Maßstäben und Methoden
expe rim e ntiert. Ka rtierungen im Maßstab 1:25 000 begann e n 1959 mit dem BI. 5914 Eltvill e, das 1963 (Ka rte)
und 1966 (E rl ä uterunge n) veröffentli cht wurd e. Di e bodenkundli che Landesaufnahme wird erst im Tätigke itsbe ri cht für 1962 als Schwerpunktaufgabe ge na nn t und
blieb es bis 1985. Nebe n den Aufnahm e n im Maßstab
1: 25 000 wurde 1981 bis 1987 (Abschluß der Fe lcla ufna hme) bzw. 1990 (Veröffe ntlichung) e in e Bode nka rte der
ördli chen Oberrh e in ebene 1:50000 bearbe itet, a us der
m ehrere Anwendungs karte n a bgele itet wurde n. Ab
1987, ve rstärkt ab 1989, wurde e in e bode nkundli ehe
Übersichtsaufnahm e 1:200000 in An griff ge nomm en,
um di e imme r stärker geford erte n fl äche nd ecke nd en
Aussagen übe r di e Böden im La nd e Hesse n wenigstens
übersichtswe ise liefern zu könn e n.
Eine Bode npro be nba nk sowie Bade n-Da ue rbeobachtungsfl ächen (be id e zu r Ze it im Aufba u) d ienen der
Dokum entati on des Istzu standes de r Böden sowie der
Festste llun g langfri stiger Verän derungen
Für d ie geo logische Land esaufn ahme wurden erst
1954 zwei Pl a nstell e n bewilligt. Auch hier war di e e rste
Aufgabe die Era rbeitung einer geologischen Übersichtska rte 1:300000, die 1961 e rschien und bi s 1989 in vier
Auflage n gedruckt wurd e. Erste neu bearb eitete Karte
1:25 000 wa r das BI. 4622 Kassel West (1958). Ihm folgte
1963 das BI. 5223 Queck, für desse n Aufn ahm e zuvo r
a llerdin gs erst eine brauchbare m ode rn e Gli ederungsmethode für den Buntsandstein e ra rbeitet we rd en
mußte, was a uch der Grund fü r di e Auswahl gerade di eses Blattes war. Auch in den Folgeja hre n mußten Kartierarbeiten imm e r wiede r zugunste n vo n Pri ori täten
der angewandten Geo logie eingeschrä nkt werde n, so
daß durchschnittlich nur e in bi s dre i neua ufgenommene Blätter ve röffen tlich t werd e n konnten. Um di e Nachfrage nach geologische n Ka rte n we nigstens behelfsweise
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befri edi gen zu könn e n, wurd e 1992 damit begonn en,
vergriffe ne ältere Blä tte r de r Geo logischen Karte
1:25000 a ls Faksimile-Drucke he ra uszugeben und mit
Kopien der Originaltexte vo n Erl ä uterunge n zu liefe rn.
Heute steht die Landesaufnahm e in sofern im Umbru ch, a ls di e Ergebnisse künftig ni cht me hr nur a ls gedruckte Karte n, sonelern a uch digita l vo rgeha lten werden soll e n (s.a. HoPPE 1996).
Geow isse nschaftli ehe Landesaufn a hm e i.w.S. umfaßt
jedoch ni cht nur di e bodenkundliehe und geologische
Karti e rung, sondern a uch die Sammlun g und Auswertung von Da te n a us all e n geowissenschaftli ehen Arbeitsbereiche n, di e teils durch besondere Felda ufnahm e n,
teils durch di e Sammlung und Dokumentation geowissenschaftli ebe r Date n ve rschiedener Art erfolgt.
Ab 1957 wird für jede in Bearbeitung befindlich e geologische Karte ein e im Hess ischen Landesamt für Bodenforschung entwicke lte hydrogeologische Feldka rtierung a usgeführt, durch di e a lle hydrogeo logisch wichtigen Paramete r ein es Bla ttgebietes e rläßt werden. Ein
nach di esem Kon zept e ra rbeitetes Ka pitel Hydrogeo logie wurde erstmals in de r Erl äute rung zur Geo logische n
Karte von Hessen, BI. 5223 Queck (1963) veröffentlicht.
Seitd em enthalten all e vo m HLfB he rau sgegebe ne n geologischen Karten e in Ka pite l Hydrogeo logie mit Textbeiträge n, Datensammlungen in Tabe ll e n und Ka rte nbeil agen, die den jewe iligen geologische n Ve rh ä ltnisse n
a nge paßt sind.
Rege lmäßige Grundwasserbeo bachtun gen, zunächst
a ls Grundwasserstanclsmessungen, wurden in Hessen
be re its im Jahre 1866 begonnen. Anfä nglich wurd e n sie
von Wasserwe rken und anderen Einrichtungen a usgeführt. Im Ja hre 1911 begann unter der Aufsicht de r Hessische n geo logischen Land esanstalt zu Darmstadt der
Land esgrundwasserdi e nst im Großh erzogtum Darmstadt als staatliche Dau e reinri chtung. Im Jahre 1914 begann e n gle icha rtige Mess ungen in den bis 1945 preußischen La nd este il e n. Weite re Angabe n zur Entwicklung
des Landesgrundwasserdi enstes siehe NöRING (1956).
Der La ndesgrundwasse rdi e nst (so beze ichnet ab 1952)
wurde nach 1945 vom Hess ischen Landesamt für Bodenforschung weiterge führt und la ufe nd e rwe itert. Durch
geme insamen Erlaß de r Hess ischen Minister für Landwirtschaft und Forsten und für Arbeit, Wirtschaft und
Verkehr vom 18. Septe mber 1956 (StA nz. 42, S. 1097, Ziff.
976) wurde der Land esgrundwasserdi e nst an di e Wasserwirtschaftsverwaltung abgegeben.
Weitere Arbeiten zur hydrogeo logischen Landese rkundung waren u.a.: h ydrogeologische Karten in ve rschiede ne n Maßstäben, für verschied ene Karte nwerke
und zu verschiedenen Themen, verschi edene dri ttmitte lfina nzie rte Forschungsvorhaben, insbesond ere zu
Grundwasse rbee in trächtigungen durch a nthropoge ne
Eingriffe, Isotopenuntersuchungen zur Feststellung de r
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Herkunft und Verwei ld a ue r des Grundwassers. Sie wurden 1967 mit der Unte rsuchung von Mineralwässern a uf
90Sr und 14 C begonn en, durch Tritium - und S-Isotopenuntersuchu ngen ergänzt und in den Fo lgejah ren (bis
heute a uch für normal e Grundwässe r) fortgese tzt. In
de n Jahre n 1987 bis 1989 wurde im Buntsandste in No rd und Osthessens ein Forschungsvo rh aben über d ie Versaue rung des Grundwassers durch saure De position in
Böden mit mangelnder natürliche r Pufferkapazität
durchgeführt. Gleiche Untersuchunge n fol gten 1992 bis
1994 im hoh en Tau nu s.
Auf de m Lagerstättensektor wurden in den 60er und
70er Jahren begre nzte Arbeitskapazitäten zur Dokum e ntation vo n Aufschlüssen des Braunkohlen-, Eisenerzund Ka li ab ba us sowie de r Erdöl ex ploration eingesetzt,
beso nd ers, um Unte rlage n über den geologischen Bau
von Betrieben zu sichern , deren Einstellung absehba r
war.
Die 1972 einsetze nd en Arbe iten zur Erkundung, Bewertung und Siche rung oberfläche nnaher Lagerstätten
lieferten sowohl Neuerkenntnisse zur La nd esaufnahme,
erfolgten a ber auch unter besond eren wirtscha ftsgeologischen und planerischen Gesichtspunkten. Sie werd e n
deshalb im Abschnitt 3.3.2.4. Lagerstätten beschri eben.
Auf eine systematische Landese rkundung zie lend e
ingeni eurgeologische Untersuchun ge n wurden bisher
nicht vorgenommen. Zur Land eserkundung könn e n
regiona le Untersuchungen über Vorkommen und Entstehungsmechanismen von Erdfällen und Rutschunge n
gerechn et we rden. Di ese Problem atik wurde im Rahme n von lokalen angewanclten Fragestellunge n a ufgeworfen und danach a uf das gesamte Landesgebie t ausgede hnt. Soweit sinnvoll , werden a uch ingenieurgeologische Kap itel für di e Erl äuterungen zur Geologischen
Karte 1:25 000 ge liefert.
Nebe n de n obenge na nnten Arbeiten tragen a lle Arbeitsbe re iche durch di e Sammlun g und Bearbeitung
vo n Schichte nverzeichni ssen , di e petrologische, paläontologische und che mi sche Unte rsuchung von Böden,
Gesteinen und Grundwasser sow ie geo physikali sche
und bod enmechanische Messu ngen zur Land ese rkundung bei.

3.3.2. Angewandte Geologie
3.3.2.1. Bodenkunde
Als erste große angewa.ndte Aufgabe der Bodenkund e
erfolgte 1948 bis 1957 die bodenkundli ehe Kartierung
der hess ischen Weinba ugebi ete im Maßstab 1:2 000 und
1: 2500 ("Weinbe rgskartierung"). Weitere Auftragsarbeiten wurd e n während de r nächsten Jahrzehnte nur in
ge ringe m Umfang a usgeführt. Die Tätigkeitsberichte
ne nn en zwische n zwei und sechs Gutachten im Jahr. Ab
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End e de r 70e r Jahre und verstärkt ab 1985 wird die
Bod e nkunde immer mehr für Projektarbeiten, besonders im Umwe ltbereich, herangezogen, wes halb a b 1985
die Bearbe itung der Bodenkarte 1:25 000 vorübe rge he nd
fast ganz eingestellt wurde. Diese Arbe iten betrafe n vorwi ege nd den anthropogenen Eintrag von Schadstoffen
und dessen Folgen. In di esem Zusamm e nh a ng wurd e n
a uch umfangreiche regionale ntersuchunge n übe r di e
geogene (von Natur a us gegebe ne) Schadstoffbelastun g
der Böden vorgenomme n, um a nthropoge ne und geogene Belastungen von e in a nde r unte rsche id en zu könn en. Ab 1981 wurden die Gutachte n zur Fri edhofseignung von de r Hydrogeo logie a n die Bode nkunde übertragen. Dadurch stieg di e Zahl der bod enkundliehen
Gutachten stark a n.

3.3.2.2. Hydrogeologie
Aufgabe n de r Hydrogeologie bilden von Anfan g an
(und bis heute) e ine n wesentl ichen Schwerpunkt der
a ngewandte n Geologie im HUB. Bei der Be ratungstä ti gke it stand zunächst die Trink- (und Min eralwasse r)Erschließung im Vord e rgrund . Als Folge de r Wassere rschli eßungsmaßnahm en waren Fragen zu Grundwasse rsta nd sänderungen, des Grundwasse rentzuges, von Auswirkungen der Grundwasserentn a hm en a uf di e La nd eskultur sowie von Gebä udeschäd en durch Grundwasse ra bse nkungen zu bearbeiten. In de r e rste n Hälfte der
50er Jahre gewann der Grundwasse rschutz a n Bedeutung. Am Anfang wa ren vo rra ngig Vorschläge für das
Ausweisen von Trinkwasse rschutzgebiete n zu era rbeiten. Mit zun e hm end er Za hl festgesetzte r Schutzgebiete
nahm en Gutachten zu Ausnahm ege nehmigunge n in
Wasserschu tzgebi eten zu . Einze lfragen des Grundwasserschutzes wurden a nfangs in zahlreichen Gutachten
zum Ba u von Heizöllage rtanks und zur An lage von Müllde poni en bearbe itet. Di e Arbeiten zum Grundwasserschu tz wurd en später immer komplexer und umfangreiche r. Probl e me der qu antitativen und qualitativen
Grundwasse rge fährdung, der Beurteilung und Sanierung von Grundwasse rschadensfällen sowie der Kalia bwasse rve rsenkung e rfordern im Einze lfall z.T. ja hrelange a ufwe ndige Arbe iten , ebenso die Unte rsuchungen
für di e Untertage-Sondermülld eponie Herfa-Neuroeie
sowie für die Planung und Aussolung des Gas kave rnenspeichers Reckrod . Weite re a ufwendige Arbe ite n
wa ren regionale Grundwasse rbila nze n, di e für Anford erunge n der La ndesplanung e rste llt wurd e n.

3.3.2.3. Ingenieurgeologie
Ingenieurgeologische Bera tunge n begann en, zunächst
mit besche id e nem Ein satz von Pe rsonal und LabOI·ausstattung, mit Ba ugrunduntersuchungen für Hoch- und

Ti efba ute n sowie Unte rsuchungen zur Verhütung und
Sani e rung von Rutschungen und Be rgrutsche n. Ab
1952/53 kame n Gutachte n für Straßenneuba uten hinzu ,
d ie später für die Neubaustrecken der Bundesautoba hne n ganz e rhebli chen Umfang a nnahm en. Ab 1979 wurde d ie Gutachtertätigkeit für de n Straße nba u und ni chtstaatli che Ba uvorhabe n eingeschrä nkt. An ihre Stell e
tra ten die Bera tung be i der Pla nung und de m Ba u vo n
Bundesbahn -Neuba ustrecken, Übe rwachun g der Wirksamkeit von De poni eabdi chtun ge n, Gebä ud eschäden
durch Austrocknung des Unte rgrund es und vo n 1983 bis
1989, zur Ze it der Reagan-Admini stra tion , von US-Ba uvorha ben. Ab 195 1 we rd e n zahlre iche Arbe iten für Ta lsperren, Rü ckh altebecke n und Sta ustufe n e rwä hn t. An
di ese n Proje kte n erfolgte zunächst übervviegend nur di e
in ge nieurgeologische Be ra tun g, se it 1987 a uch die bode nm echa nische Prüfung von Sperrenpl a nungen und
die Überwachung beste hend er Sperren im Rahm e n der
"Ve rwaltun gsvo rschrifte n über die Wassera ufsicht bei
Pl a nung, Ba u, Be tri eb und Unterhaltung von Talsperre n" (StAnz. 42/1991, S. 2357). Insgesamt ze igte sich be i
de n inge ni eurgeologische n Arbeite n, ebenso wi e in de r
Hydrogeologie, de r Trend, daß di e Zahl de r bearbe itete n
Gutachte n e he r ab-, de r Aufwa nd im Ein ze lfa ll a be r
sta rk zunahm . Interessant ist, daß der Auftragse in gang
für in genieurgeologische Arbe iten e in rela ti ve r Frühindika tor der konjunkturellen Entwi cklun g wa r. Er ging
vor Beginn von Rezess ionsphase n zurück und be lebte
sich wieder vor dem Beginn e in e rn euen Aufschwungsphase.

3.3.2.4 Lagerstätten
Di e erste n Arbe iten im Be re ich Lage r tä tten waren
se hr stark von den Erford e rnisse n des Wiederaufbaus
nach dem Kri ege bes timmt. Importe wa re n nur in se hr
ge ringe m Umfa ng mögli ch. Di e Wirtschaft war we itgehe nd a uf di e utzung he imisch er Rohstoffe angewi ese n.
Dere n Gewinnung unte rlag aber noch den Bedingungen
der Pla nwirtscha ft. Di e Haupttä tigkeit erstreckte sich
a uf di e Au sarbeitung von Gutachten im Auftrag staatliche r und kommun a ler Behörden. Dabe i ging es im
wese ntliche n um Vorrä te und deren Erwe iterung, Ba uwürdigkeile n und das Aussch eid e n nicht ba uwürdiger
Lage rstätten. Die Gutachten di enten für Entscheidungen
übe r die Zuweisung von Mate ria l und Arbe itskräfte n in
de r Aufbauphase vor der Währungs re form sowi e für di e
Gewährung von Staatskrediten. ln den e rsten ze hn Jahren wurden 170 Gutachten di eser Art ersta ttet.
Eine Prospektion a uf "klass ische" be rgba uli che Lage rstätten •..vurd e und wird vom HUB ni cht betri eben . Di es
wird als ure igenste Aufgabe de r interess ierten Wirtschaftsuntern e hm en a ngese he n. 1m Vorfe ld wirtschaftliche r Nutzung wurde n jedoch ve rsc hi ede ne Lagerstä tten
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untersucht, d.h. di e nte rsuchun ge n sollten allgemeine
Gesetzmäßigkeilen der Entste hung und Verbre itung vo n
Lagerstätten klären, um Risik en der Prospektion für
interessierte Firmen zwar ni cht ka lkuli erbar, a ber überscha ubar zu mache n und damit weitere Arbe iten von
Firmen anzuregen, was auch z.T. gelunge n ist. Di e Arbeiten wurd en von den jeweils dalür zuständ ige n Bundesministerie n finanziert. Neben a nderen wurden als wichtigste unte rsucht: mögli che Uranlagerstätten im La ndesgebi et 1957 bis 1962, di e Gold-Kupfer-Se len-Lagerstätte
amEisenbergbei Korbach 1974 bis 1978 und der Kupferschi efe r in Hessen 1979 bis 1983.
Auf dem Geb iete de r ob erflächennahen Lagerstätte n
(Sand und Ki es, Ton , Kalkstein u.ä.) sind in den Anfangsjahren nur wenige Arbeite n a usgeführt worden. Gelege ntli ch wurden Gutachten zur Vorratsermittlung und
Bewertung vo n Stein e- und Erd en-Betrieben erstattet,
bei denen me ist die Frage des Pachtzinses für das in
Anspruch ge nomm ene Gelä nd e im Vordergrund stand.
Die Zah l de r erstattete n Gutachten war jedoch im
Vergleich mit a nd eren Arbe itsgebi eten des HUB se hr gering. Ab 1972/73 wurden di ese Aktivitäten erhebli ch verstärkt. Mit dem erwachend e n Umwe ltbewußtse in wurden Abbaubetriebe, besonders solche vo n oberflächennahen Lagerstätten, me hr und mehr a ls negative Eingriffe in di e Landschaft empfunden. Um den Pl a nun gsund Genehmigungsbehörden objektivierbare Daten für
e in e mögli chst sparsame, sinnvoll e und ra um schone nde
Nutzung der benötigten oberfl ächenna hen Lagerstätten
geben zu können , wurd en di e genutzten und pote nti elle n Lage rstätten e rfaßt, in ein em seit 1973 la ufend e n
umfa ngreiche n Bohrprogramm untersucht und bewertet und den Pl a nungsträgern in Karten entspreche nd en
Maßsta bes zur Verfügung geste ll t. Diese Arbeiten betreffe n also di e Aufgabe ngebiete Geologische Landeserkundung, angewandte Geo logie und Planung in gleicher
Weise, werden aber nur hi er erwä hnt.

3.3.2.5. Planung
Erste wese ntliche Arbeiten fi.ir pla nerische Zwecke
waren ab 1952/53 geowissenschaftli che, in sbesond ere
hydrogeologische Beiträge zu wasserwirtschaftliehen
General-, Rahmen- und Sond erpl ä nen. Die Bearbeitung
und Fortschreibung di eser Plä ne beschäftigte in de n Folgejahren bis heute die Abteilung Hydrogeologie in erhebli chem Umfang. Se it Oktober 1979 ist das HUB konsequ ent in die Beurteilung all er ra umbedeutsam e n Pl anun gen a uf kommunaler, regionaler und Land esebene
e ingescha ltet. Zu den erforderlichen Stellungnahme n,
de re n Zahl we it i.iber 1000 jährlich beträgt, liefern a lle
Arbeitsbere iche des Amtes Beiträge aus ihrer fachli chen
Sicht. Di ese, in ihre n inhaltlichen Forderungen z.T. kontrove rsen, Be iträge wurden von dem mit dem Organisa-
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tion s- und Geschä ftsverte ilungs pl an 1. Oktober 1979 e ingerichteten Dezern at Infrastrukturgeo logie koordiniert,
fachlich a bgestimmt und abschli eße nd bearbeitet. 1994
wurde dazu ein Dezernat "Geowissenscha ftliche Be lange der Ra umordnung und Landesplanung" eingerichtet.
Parallel dazu leistet das HUB fachliche Beiträge für das
Erstelle n und die Fortschreibung de r Regiona len
Ra umordnungsplän e.

3.3.2.6. Naturschutz
Aktivitäten zum aturschutz werden im Tätigkeitsbericht für 1972 erstm a ls erwähnt. Es handelte sich um
Stellungna hm en zur Unterschutzstellung geologisch bedeutsamer Aufschlüsse in einzelnen Landkreisen. 1978
e rhi elten di e Bez irksdirektion fi.ir Forsten und Naturschutz in Kassel und die sechs hessischen Planungsgem einschafte n umfa ngreiche Listen i.ibe r geologisch bedeutsam e, schutzwürdige Aufschlü sse und Landschaftste ile. Di ese Listen wurden in den Folgejahren durch
exakte Zustandsbeschre ibunge n und Bewertungen der
Objekte sowie Begründun ge n für die Schutzwürdigkeit
ergänzt.

3.3.3. Innere Logistik
Die Arbe iten eines geologischen Landesd ienstes zur
Landesaufnahme und zur angewandte n Geologi e sind
ni cht denkbar ohne verschiedene Einri chtunge n de r
inn eren Logistik. Diese Einrichtungen soll en hie r nu r
a ufzähl e nd genannt werden. Eine detaillie rte Beschreibun g ih rer Aufgaben und Arbe iten erfolgt in ein e m späte re n Beitrag. Einri chtunge n der inneren Logistik sind
die Deze rnate bzw. Fachbreiehe (in a lphabetischer Reihe nfolge):
·Biblioth e k
· Büro fi.ir Landkartentechnik
·Daten verarbeitung
• Dokum e nta tion sze ntra le ("A rchiv")
· Geochemie
· Geoph ysik
·Laboratorien
• Luftb ildgeologie
·Öffentlichkeitsarbeit
· Paläonto logie
• Petrologie
· Sammlungen
· Veröffentli chungen und Vertrieb
· Verwaltung
·We rkstatt und Bohrtrupp
Diese Arbe itseinheiten liefern durch die ntersuchun g, Bestimmung, Analyse und Beschreibung von
Böden, Geste inen, Lagerstätten und Grundwasser mit

Geschichte des Hessischen Land esamtes für Bod enforschung 1946 - 1996

de n unterschi edli chste n Methoden wichtige Beiträge zu
fast all en Arbeiten des Amtes, führe n aber a uch ve rschi ede ne Aufgaben der Landesaufnahme und a ngewandten Geologie in eige ne r Zustän digkeit a us. Erst di e
obengenannten Untersuchungen li efern e in e objektivie rbare Date nbasis für moderne qu a ntifiziere nd e Aussage n.

3.4. Unterbringung
Am wech elvollste n war di e Geschichte des Kess ischen Landesamtes für Bodenforschu ng im Hinblick a uf
di e rä umli che Unterb ringung.
Am Anfa ng war d ie Ze ntrale des Amtes in der Parkstraße 28 unte rgebracht, Bib li othek und Vertriebsste ll e
befanden sich in der Bodenstedtstraße 4 und das chem ische La borato rium des HLfB in der Kess ischen Le hrund Forschun gsanstalt für Wein-, Obst- und Gartenbau
in Geisen heim. Von dort wurde es im Se ptember 1949 in
das Mu seum in Wiesbaden, Rheinstraße 10 verlegt. Di e
Auße nste ll e Da rmstadt sowie di e Arbeitsstell e n Gieße n
und Obersehe lei (mi t Archi v) bestanden weiterhin.
Am 1. Juli 1954 zog die Zentrale in di e Majnzer Straße
25 um. Da bei konnten a uch di e Außenste ll en nach Wi esbaden verlegt werden. Bibliothe k und Laboratorium
verblieben an den bi sherigen Standorten.
Im Deze mber 1960 zog de r größte Te il des Amtes in
di e landese igenen Gebäude Leberberg 9 und 11 um . Hier
konnten a uch die Laborato ri e n unte rgebracht we rden.
Die We rkstatt verbli eb in der Ma inzer Straße 25.
Infolge Ra umm ange ls a m Lebe rberg mußte a b 1964
die Abtei lung Bodenkund e in der Ado lfsall ee 32 untergebracht werden.
Am 1. März 1968 wurd e a uch das la ndeseigene Gebäud e Lebe rberg 5 de m Landesamt zur Verfügung geste llt und im Mill 1968 bezogen . Dabei wurden die
Di ensträum e in der Ado lfsallee 32 aufgegeben, di e von
de r Bode nkund e genu tzt worden waren.
Das Ha us Lebe rberg 9 ist in sein en Grundmauern das
ä ltes te der o.g. Gebäude. Es wurde 1860 errichtet. 1951
wurde im Zuge der Bese itigung von Bombenschäde n
der Dachgarten a usgeba ut. Das Ha us di ente zunächst a ls
Wohngebäude, danach als Beherbergungsbetrieb. Di e
Ba uze it des Hau ses Leberbe rg 5 ist ni cht mehr ge nau zu
ermitte ln. Das Haus dürfte etwa gle ichze itig oder kurz
nach de m Haus Leberberg 9 errichtet worde n se in . Es
di ente als Pension, späte r a ls Wohnh a us. Die a uf dem
Geländ e gelegenen Hä user Leberberg 7 und 11 wurd en
im Krieg ze rstört und ni cht wieder a ufgeba ut. Das heutige Ha us Leberberg 11 ist e in Neubau a us den Jahre n
1951-52.
Die Grundstücke Leberbe rg 5-11 wurd en nach dem
Krieg von der Firma Ze llstoff Waldhof erworben , di e

hi er di e Ha uptverwaltung unterbrachte. Ostern 1960 verlegte di e Firma Zellstoff Waldhof ihre Verwaltung nach
Mannheim-Waldhof zurück, die Liege nscha ft wurde
vo m Land Hesse n erwo rben. Zwischen 1960 und 1968
wurde das Haus Leberberg 5 vom Sozia lge ri cht Wiesbaden genutzt.
1970 wurde das Gelände der e hema lige n Eise nerzgrube Stri chen be i Aumenau a ngemi etet und das Bohrkernlagervo n der Grube Be ilstein be i Obersehelei nach
Strichen verlegt. Am l. Juli 1983 wurd e das e hema lige
Straßenmeisterdienstgehöft in Limbach, Gemeind e
Hünstette n, Rheingau-Taunus-Kre is, übe rnommen und
nach umfangreiche n Re novi e rungs-, Anbau- und Umbauarbe ite n a ls Bohrkernlager sowie für grobe Aufbereitungsarbeiten der Laboratorien genutzt. Das angemietete Bohrkernlager Stri che n wurde für di e mittlerweile
sehr umfa ngre iche Bohrkerndokum entation beibe ha lten. Ab 1986 wurd e la ufend ein e Liste der ein- gelagerten
Beständ e verö ffentli cht, wichtig für Wissenschaftle r
außerhalb des Landesamtes zur Nutzung und Bearbeitung di ese r wertvollen Bestände, wi e sich zeigte, mit
großem Erfolg.
1971 mußte das Gebäude Bodenstedtstraße 4 a ufgegeben werden. Die Ve rwa ltung der Bibliothe k zog in di e
Schön e Aussicht 57, für den Ha uptteil de r Bib li oth e ksbestände wurd e ein ehemaliges hlno in der Barbaro astraße 21 in Wiesbad en-Erbe nh eim a nge mi etet. Das Lager der Vertriebsstell e befand sich in Di ensträum en des
Kessischen Eichamtes, Hasengarte nstraße 26, bi s im
September 1980 a uf de m Ge lä nde Hasengarte nstraße 26
ein bescheid ener Neubau für di e Vertriebsstell e erri chtet werden konnte.
1972 mußte di e Abte ilung Bode nkunde wiederum umziehen, d iesma l in di e onn enbe rge r Straße 24, wo sie
verbl ieb, bis sie am 1. Juli 1981 im land ese igenen Gebä ud e Vik toriastraße 41 untergebracht werden konnte.
Um di e Arbeitsmögli chke iten am Leberberg zu verbessern erfo lgte 1974 di e Teilanmietung des Gebäudes
Lebe rbe rg 10.
1983 wurd e di e Werkstatt nach Wiesbaden-Dotzheim ,
Indu stri estraße 5 verlegt, am 15. August 1989 in di e Henke ilstraße 8 und am 1. August 1995 in das Bohrkernl ager
Limbach.
Am 1. Juli 1984 wurde für die Verwaltung und die Präsenzbestände der Bibliothe k ein Stockwerk in de r Blume nstraße 7 angemietet, die Anm ietung wurde am 1.
Aprill989 erweitert. Das Magazin verb lieb in Erben he im .

3.5. Atmosphärische Streiflichter
Die Arbeitsbedingunge n wä hre nd de r ersten Nachkriegsja hre waren ha rt wie di e a llgemeinen Lebensbedingunge n in di ese r Ze il. Entbe hrunge n wurden groß,
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Komfort klein geschri e be n. Im Winte r begann de r Arbeitstag mit dem Anh e ize n der Öfe n (fa lls Bre nnm a terial vorhand e n war, z.T. mußte es von zu Ha use mitgebracht we rde n), dann galt es im ka lte n Ha um zu a rbe iten, bis de r Ofen Wärm e spe nd e te. He ichte das
Brennm a te rial nicht zum Beheize n a ll e r Rä um e, arbe itete di e Be legschaft mit bis zu 15 Pe rson e n in e in e m
Zimme r. Be li e bt waren di e Besu ch e des a me rika nische n
Kontrolloffizi e rs, Lie ute na nt MAso , fi e le n dabe i doch
imme r e in paar Päckchen Zigare tte n a b. Auße rde m ve rsorgte MASON das Amt mit notwendigem , aber dam a ls
kaum zu beschaffend e m Arbeitsmate rial , wie Ble istifte n, Farbstifte n und a nd e re m Kleinmate rial, das e r in
sein e r Di e nstste lle a bzwe igte. Als b esond e rs wertvoll es
Gesch e nk e rwies s ich e in Lastwagen voll Altpapier, das
gegen Bezu gs rechte für Schreibpapie r e ingetauscht we rden konnte. So wurd e es dem Amt a uch möglich, se in e
Arbeitsergebnisse zu Pa pie r zu bringen. Besonders kna pp
war Toil e tte npa pie r. Es wurd e in de r Ve rwa ltung b evorratet. Be i jedem "Bedürfnis" durfte n s ich di e Mita rbeite r
die hierfür vorgeseh en e Za hl von Bl ä tte rn abholen .
Hart und entbehrungsre ich war a uch die Arbeit im
Geländ e. Die erste fläche nd ecke nd e Aufgabe, di e Ka rti erung alle r Wassergewinnungsanl agen in Hesse n, e rfolgte unter schwierigsten äußeren Bedin gun ge n. Nahrungsmittel und Unterkünfte ware n kna pp, Fa hrze uge sta nden ni cht zur Verfügung, all e Ge länd eaufna hm e n
mußte n zu Fuß erfolgen, nur wenigen privil egie rte n Mita rbe ite rn stand ein Die nstfahrrad zur Ve rfügung.
Di e e ntbe hrungsre ichen Zeite n li eße n di e Me nsche n
näher zu samm e nrücke n. Es wurd e gerne ge m ein sam
gefei e rt. Insbesond e re wä hrend de r Fastnachtstage feie rte di e kompl ette Be legschaft (es besta nd quasi Anwesenh e itspfli c ht) fast durchgehend Tag und Nacht, a nfangs im Lesesaal der Bibliothek in der Bodenstedtstraße, späte r in den Amtsräumen der Mainzer Straße.
Prof. Dr. MI CHELS, de r Amtsleiter, ging fröhlich, abe r
wachsam , durch di e Rä um e und ste llte unnachsichtigjeden zur Rede, de r ke in a usre iche nd ve rgnügtes Gesicht
machte. Trotz all er Arbe itsbelastung bli e b auch noch
Zeit zur Vorbereitung de r Feste und de r De koration de r
Räume. Einmal berechn e te der Le ite r des Büros für
Landkartentechnik , }OHANNES MATHEJS, di e Ste llung de r
Sterne exa kt für die acht des Rose nmontag. Di ese r
Ste rn enhimmel wurd e al s De kora tion geba ut und im
Festsaal aufgehängt, korre kt einge norde t ve rste ht sich.
Kollege Dr. ScHWARZ, fortschritts- und technikglä ubig,
besaß schon in den 50er Jaluen e in Tonba ndge rä t und
verbrachte di e ächte in den Woche n vor Fastn acht
damit, di e ne uesten Liede r und Schl ager a ufzun e hm e n,
um de r Belegschaft abwechslungsre iche Ta nzmus ik bi eten zu könn e n. Er saß di e drei Fastn achtsnächte unve rdrosse n am Tonba ndge rät, ohne dab ei a uch nur ein e n
Tropfe n Alkohol zu trink e n. Im Laufe de r Jahre schli e-
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fen solch e Ve ran sta ltunge n la ngsam e in. De r Nachholbeda rf am Feiern wa r gedeckt, das Amt wurd e größe r
und verlor seine n famili äre n Cha ra kte r. Mi t zun e hm e nde m Wohlstand war de r Arbe itspl a tz ni cht me hr Lebensmitte lpunkt, die priva te n Inte resse n ve rl age rte n
sich a uf andere Bereiche.
Hin sichtli ch der arbe its psychologische n Situ a tion gibt
es unte r de n wisse nschaftlichen Mita rbe ite rn des HUB
zwe i Gruppen : die ganz od e r üben viegend mit Aufgabe n
de r a ngewa ndte n Geologie b etraute n ("Gutachte r") und
di e gan z od e r übe rwi ege nd in de r Landesaufnahm e
a rbe ite nd e n ("Kartie re r"). Di e Arbeitsbedingunge n be ide r Gruppe n ha be n ihre Vor- und Nachte il e.
Di e Gutachte r ha be n stä ndig Kontakte mit unte rschi edli chste n Me nsche n, e rfahren Reaktionen (feedback) a ufihre Arbe ite n und könn en die Richtigkeitihre r
Annahm e n und Aussage n oft kurzfri stig überprüfen. Sie
spüre n de n Sinn ihre r Arbe it se hr unmitte lbar. And e re rseits ste he n s ie unte r stä ndige m Te rmindruck Man chm al beda rf es e rh ebli che n Finge rs pitze nge fühl s, um zu
e ntsche ide n, welch e Aufgabe vordrin gli ch bearbeitet
werd e n muß und welch e noch etwas a ufgeschobe n we rden kann. Gutachter müsse n oft se hr we itre iche nd e Entsche idun gen aufgrund spärli ch od e r lü cke nh a ft ve rfügbare r Sachinformatione n treffen und ve ra ntworte n. Sie
könne n vi elen interessante n Probl e me n ni cht nachgehen, di e sich während de r Arb eit stell e n, a be r mit de r
bearbeite ten Fragestellung ni cht unmitte lbar zu samme nhängen, müssen a lso manch e Arbeiten a bbreche n,
ge rade we nn s ie wissenschaftlich inte ressant we rd e n.
Gan z and e rs di e Karti erer. Sie sind meist woche n- und
mona tela ng all e in e im Gelände unte rwegs und ha be n
al s Ges prächspartn e r nur die Bäume des Waldes und di e
Ti e re des Fe ld es, a ll e nfa lls noch eine a bendli che Gesprächsrund e in de r Dorfkn eipe. Der Sinn ihrer Arbe it
ersch e int zu nächst und vord e rgründig als reiner Selbstzweck, da sich de r "Nutze n" de r La nd esaufnahme me ist
erst nach Ja hre n od e r Ja hrzehnten e rwe ist. Die Verifizierung od e r Fa lsifi zie rung ihre r Beobachtungen und Annahm e n e rfolgt vie l se lte ne r od er späte r a ls di e von gutachtliche n Aussage n. Ka rti e rern fe hlt oft die wi chtige
Rückkopplung zwische n ihren An stre ngunge n und de n
Anwend e rn ihre r Arbe itse rge bni sse. Sie bra uche n deshalb ein a usge prägtes Selbstbewußtse in und e in gewisses Se ndungsbewußtse in in ihre r Aufgabe, um a uf
Dauer psychisch beste he n zu könn e n. Hinzu kommt die
regelmäßige Trennung von den Familie n, di e he ute zum
Glück ni cht mehr ganz so lange da ue rt wi e früh e r, a ls
regelmäßige Wochene ndh eimfahrte n noch ni cht di e
Regel ware n. Demgegenübe r kann ein Ka rtie re r vi e l
selbstä ndi ge r arbeite n a ls e in Gutachte r, e r ste ht unte r
geringe re m Ze itdruck und kann di e Schwerpunkte de r
von ihm zu bearbe ite nd e n Fragestellungen e ige nbestimmte r setze n.
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Schwierig war und ist es imm er noch, technische Angestellte der mittl er en Beso ldungsgruppen für di e A rb eit
im Landesamt zu find en, da es wege n des zahl enmäßig
gerin gen Bedarfs in der Bundesrepubl ik kein e entsprechende Ausbi ldung gibt. Es muß auf Bewerber aus verschi eden en Berufszweigen zurückgegriffen werden, die
langsam in ihre spez iell en Aufgaben hin einwachsen
mü ssen . ach dem liedergang des Bergbaus in Hessen
wurde ein e Reihe von Steigern aus still gelegte n Bergwerksbetrieben eingestellt. Di e daran geknüpften Erwartungen erfüllten sich jedoch nicht vo llständig. Ein m al erwi ese n sich di e Berufserfahrungen im Bergwerksbetri eb als ni cht so wesentlich für geologische Arbeiten
wie gedacht, zum anderen waren die Steiger als Füh run gskräfte ausgebild et und arb eiteten im Bergbau
auch als so lche. Ihre Arbeit im A mt al s Hilfskräfte, di e
nach Anweisung tätig wurden, befriedigte sie wenig und
führte bei m anchen zu Frustration en.
Ein besond eres Probl em war - und ist- für di e Amtsleitung die Beförderung vo n Mitarb eitern , besond ers im
höh eren Di enst. Beamtenrecht und behördliche Praxi s
koppeln höh erwertige Stell en prim är an di e Funktion,
d.h . höher e Besoldungsgruppen sind Mitarbeitern in leitenden Positionen vorbehalten. Der Arbe itserfo lg ein er
hochspeziali sierten Fachbehörd e hängt aber, neben einer kompetenten Leitung, ganz wese ntli ch von der fachli chen (wisse nschaftli chen) Qualität der Mitarbe iter ab.
Fachlich e und administrative Qu alifikation gehen zwar
oft Hand in Hand, tun das ab er ni cht in jedem Fall e.
Fachlich hochqualifizierte, jedoch für leitend e A ufgaben
weniger geeign ete Mitarbeiter sind bei di ese r Praxi s gegenüber so lchen mit leitender Funktion in den Beförd erun gschance n benachteiligt, abgesehen von der Tatsache, daß Stell en mit leitender Funktion nur in begrenztem Umfang zu Verfügung stehen. Die A mtsleitun g war
stets bemüht, sich in di ese m Spannungsfeld ergebende
Probl em e auszugleichen und fand dabei auch m eist das
Verständn is der vorgesetzten Ministerien. Es war aber
ni cht in j edem Fal le mögli ch, besond ere fachliche Leistungen durch entsprechend e Beförd erun g zu honori eren.
in diesem Zusamm enh ang so rgte für große A ufregung und großen Aufwand di e M itte der 60er Jahre von
all en Dien ststell en der Landesregierun g durchge führte
Di enstpostenbewert ung. Hierzu mußte von jedem Mitarbeiter ein e Arb eitspl atzbeschreibung erstellt werden,
di e Grund lage se in so llte für ein e gerechte, den A nford erun gen des A rbeitspl atzes entsprechende Beso ldung.
Verständli cherweise versuchte j eder Mitarbeiter, se inen
Arbe itsplatz als mögli chst hochqu alifiziert zu beschreiben. Da di e Beschreibung durch den Abte ilungs- und
Amtsleiter gegengezeichnet werd en mußte, ergaben
sich aus dieser Aktion z.T. l angwieri ge Disku ssionen und
vi el A bstimmungsarb eit
Das Verh ältnis von A mtsleitung und Perso nalrat war

stets gekenn ze ichn et von ve rständnisvo ll er Zusamm enarb eit, nachd em einmal di e unverm eidli chen Anlaufschwi erigk eiten überwund en waren, di e si ch aus der
Ein setzung der Perso nalräte ergeben hatten. atürli ch
gab es Konflikte. Im Vordergrund stand j edoch immer
das gem ein sam e Interesse an ein er mögli chst effi ziente n und qua li tätvo ll en Arbeit des Amtes. Auf di eser
Basis ließe n sich imm er, man chm al nach kontroversen
und sachli ch hart ge führten Di skussionen, tragbare
Kompromi sse find en.
Lange und kontroverse Disku ss ion en gab es z.B. um
di e Einführun g der Gleitzeit und das damit verbundene
A ufstell en ein es Ze iterfassungsgerätes. Manche Mitarbeiter fürchteten ein e allzu genaue Kontroll e ihres Kom m ens und Gehens, and er e erkannten früh ze itig die Vo rteil e der Gleitzeit. ln ein er Perso nalversamml ung wurd e
schli eßli ch das Einführen der Gleitzeit mit knapper
Mehrheit angenomm en. Heute ist di e Gleitzeit allgem ein ak zepti ert. Ledigli ch Mitarbeiter, di e längere Zeit
im Geländ e arb eiten, fühl en sich biswe il en ben ac hteiligt, da di e dort geleisteten Überstunel en nur inn erh alb
enger Grenze n für den Fre ize itausgleich anerkannt werden. Allerel in gs setzte mit der Gleitze it teilweise auch
neues Anspruchsdenken ein . Wurd e früh er so lange
gearbeitet, bi s di e Arbeit erl edigt war, ohne daß an Überstundenau sgleich gedacht wurd e, verführt das Instrum ent Gleitzeit zu peinli ch genauer Aufrech nung geleisteter .. berstunden.
ln jüngerer Zeit w ird auch der Schulung und Fortbildung der Mitarbeiter besond ere Aufm erksam keit geschenkt. Se it 1993 wird potenti ellen
achwu chsfüh run gskräften ein breites Fortbi ldungsangebot geboten
(HMUEB: "Vo rb ereitun g von M itarb eiterinn en und Mitarbeitern des Hess ischen Umweltresso rts auf die Übernahm e von Führun gsaufgaben sowie deren Fo rtbil dun g", Wiesbaden, 4. Januar 1993, StAnz. 6/1994, S. 385).
Nur wenige schwere Unfäll e überschatteten di e Arbeit des Land esamtes: am 4. November 1952 verun glü ckte Dr. HANS HEINZ PINKOW, 38j ährig, tödli ch während der Heimfahrt von ein er Di enstreise im Nebel auf
der Höh e des Wasserwerks Schi erstein (PFEFFER 1954).
Das bei diese m Unfall benutzte Di enstmoto rrad -es gab
zwei solch er Fahrzeuge im Amt - war danach kein beli ebtes Tran sportmittel mehr, bli eb aber noch einige
Jahre im Einsatz. Am 10. Oktober 1963 starb ein Mitarbeiter während der Arbe itszeit ein es natürlichen Todes.
Er wurd e in einem Di enstzimm er tot aufgefunden. Bei
Reparaturarb eiten im niedrigen und engen Dachgeschoß des Hauses Leberberg 11 erlitt der Leiter der
Werkstatt des HUB am 9. Juli 1973 ein en töd li chen
Strom schlag. Nur kn app dem Tode entrann ein er der
Geologen. Während er mit Profil aufnal1m en in ein er tiefen Baugrub e beschäfti gt w ar, rutschte ein e Wand der
Baugrub e zu samm en und begrub ihn sowe it, daß er sich
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wede r selbst befreie n noch ohn e Baggerein satz durch
a nd e re befreit werd e n konnte. Wä hrend Re ttungsve rsuche einge le ite t wu rde n, li ef di e Ba ugrube la ngsam voll
Wasser. De r Verunglü ckte sta nd kurz vor dem Ertrinke n
(ihm sta nd das Wasse r buchstä bli ch bis zum Hals), e he
ein e Pumpe zum Le nzen der Ba ugrube he rbeigeschafft
und er da nach befre it werde n kon nte. Eine schwere
Hüftverle tzu ng blie b a ls Folge di eses nfa lls.
Di e Berufskraftfahrer der Dienstwagen fuhre n seit
1950, als de r I. Die nst-PKW a ngescha fft wurd e, wä hre nd
de r folgend e n nahezu fünf Jahrzehnte pra ktisch unfallfrei, a bgese he n von ganz wenigen Ausru tschern (G latte is), die wede r Personen- noch größe re Sachschäde n zur
Fo lge ha tte n. Dies ist um so beachte nswe rter, a ls jede r
de r Di enstwagen me hr als 50-60000 km im Jahr lie f und
Tages leistungen vo n meh r a ls 500 km durchaus ke in e
Einze lfä lle ware n. Für die Fahrgäste wa r es jede nfa lls
imme r seh r a nge ne hm , eine n a bsolut zuve rlässigen Fahrer a m Ste uer zu wissen. Übe r viele Jahre wa ren in de r
Fahrbe reitschaft bis zu ach t Be rufskraftfa hrer im Ein satz, die Zahl wurd e mit de r Ze it auf jetzt zwei verringe rt.
Nicht durc h Unfall , sondern durch eige ne Ha nd ka m
e in Mitarbeiter a uf tragische We ise um s Le be n. Für ihn
a usweglos e rschein e nde persö nli che Probl em e veranJa ßten ihn, s ich nach Di enstschluß in einem Magazinra um im Ha us Lebe rberg 11 zu e rhän gen, ein großer
Schock fü r di e Bedi e nsteten, die a m nächsten Morgen
a hnungslos de n Ra um betraten.
Be merke nswe rt ist, daß Mita rbeite r des HUB a uße rha lb ihrer Di e nstze it e h re namtli ch in te nsiv in de r Erwachsenenbildung ode r ge me innü tzige n Einrichtungen
tä ti g waren : im Vors ta nd und Bei ra t de r De utsch e n Geologischen Gese llschaft (DGG) und de r Fachsekti on Hydrogeologie de r DGG, a ls Vo rstän de un d Vo rstand smi tgli eder des Obe rrh e inische n Geo logische n Verein s und
des assaui schen Ve reins für Naturkund e und als Mitarbeite r beim Technische n Hilfswe rk.
Aus de n vielen Pe rso nen und Pe rsönli chke iten, di e im
La ufe de r Jahrze hnte a m Amt wirkten, se ien hie r di e
be iden e rste n Am ts le iter, de r Geologe Dr. ALBERT
ScHWARZ und zwe i Mita rbeite r, di e a us ganz klein e n
Anfängen we it aufsti egen , m e hr ode r we ni ger wahllos
he ra usgegriffe n und ganz subj e ktiv charakte ri sie rt :
Der e rste Amtsleite r, Prof. Dr. FRANZ MICHELS, war ein
Pa tria rch vo n der Art de r großen a lte n Männ e r, die die
Nachkri egsze it in de n ve rschiede nste n Be re ichen prägte n. We nn e r "mein Amt" oder "m ein Mitarbeite r" sagte,
da nn m e in te e r dies durcha us wörtli ch. Wi e jede r Patria rch erwa rtete er Ge horsam, wa r a be r ke in Tyra nn . Er
wa r gerecht und ha tte Ve rstä ndnis für se in e Mita rbe iter,
inte ressierte s ich fü r jede n und ka nnte jede n gut in se in e n Stärken (di e e r zu förde rn suchte) und Schwächen
(di e e r zu unterdrücken suchte). Er war ein stre nger
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Prinzipa l. We r zum Chef beste ll t wurde, übe rlegte meist
schn ell noch einm a l, welch es Linde nregister ihm wohl
vorge ha lte n werd e n könnte. Er konnte übe r das Ha upt
e in es Mitarbeiters e in Donne rwette r loslasse n, daß de n
Da men im Vo rzimm e r Trän en des Mitl e ids ka me n. Wer
ihn gut ka nnte, konnte dabe i jedoch bi swe il e n ein
Lächeln in se in en Auge n zwischen drohe nd zu samme ngezogen e n Augenbra ue n entdecke n. Beschwe rte sich
je ma nd von a ußen, da nn stellte s ich MrcHELS e ne rgisch
und vorbe ha ltlos schützend vor se in e Mitarbe ite r, dara uf konnte ma n sich ve rl assen. MICHELS fä ll te Entscheidungen, gab sich a ber kein e Mühe, di e Gründ e dafür zu
e rklä ren . Jünge re Mita rbe ite r, die nach Entsch e idungstra nspa renz und Mitsprache ve rl a ngte n, e mpfa nd e n seinen autokra tische n Führungsstil als bedrü ckend und
ma nc h ein er wa r fro h, als MiCHELS in Pe ns ion ging. Ba ld
schon setzte jedoch e ine diffe re nzierte Würdigung di eser zweifellos große n Persö nli chkeit ein .
Sein Nachfolge r, Prof. Dr. HANS Uo LUFT, h errschte
ni cht, so nd e rn ve rsuchte zu übe rzeuge n, zu motivie re n
und a uszugleiche n. An seine r Pe rsönlichkeit entzünd eten sich ke in e große n Wide rsprüche. Das Klim a im Am t
wurde ruhiger, entspa nnter. UoLUFT wa r cha rakteri sie rt
durch me nschlich e Wä rme, Ve rständnis und a uße rorde ntliche pe rsönli che Besch eid e nh eit. Wege n diese r Eige nschafte n, z.T. vie ll eicht au ch wegen se in e r kurze n
Amtszeit, war UDLUFT e in re lativ una uffälli ge r, a ber
durcha us effi zienter Am ts leiter.
De r Geo loge Dr. ALB ERT SCHWARZ wa r ein ty pisches
wirkli ch es Ge ni e. Hochgebild e t, ge isti g se hr bewegli ch,
in te ressie rt und dem Fortschri tt ve rschrie be n, war er
ständig am Erfind en, Konstrui e re n und Verbesse rn , sowo hl im b e rufli che n, als a uch im priva te n Be re ich. In
de r achkriegsze it, als zur Ve rbesserun g de r Nahrungsgrundl age a ll e nth albe n Kl e in tie re ge ha lte n wurd e n, e ntwa rf e r z. B. ein e a utomatische Ausmi sta nl age für se in e n
Ka nin chen stalL Stilfragen gin ge n ihm übe r all es. Als Leiter de r Abteilung Ingenie urgeo logie stri ch er liebe r eine n Absatz a us de m Gutachte n eines Mita rbeite rs, a ls
daß er di esen Absatz in stili stisch nicht e inwandfre iem
De utsch durchge he n li eß. Als Fachm a nn wa r e r e in
an gese he ner und gefragter Be ra ter vie le r Ämter und
Unterne hm en. Wi e es bei Geni es hä ufig ist, zeigte e r
nach de m Durchd e nke n ein es Probl e ms und mündli che r Auskunftserte ilung wenig Ne igung, se in Urte il
noch schriftli ch ni ede rzulege n, e in e im Umgang zwischen Be hörd en unumgängli che Notwe ndigke it. Mehr
a ls e inmal schlo ß ihn de r verzwe ifelte Am tsleite r nach
Di e nstschlu ß in sein e m Arb eitszimm e r ein mit de n Worte n : "Albert (MtCHELS und ScHWARZ wa re n gute Fre unde), Du kann st mi ch jede rzeit währe nd de r acht a nrufe n, ich lasse Di ch ra us, wenn das Gutachte n fe rti g ist,
a be r nicht früh e r". Im zwische nm enschli chen Be reich
war ALBERT ScHWA RZ li ebe nswürdig und a uße rord e nt-
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lieh hilfsbe reit. Ein jede r konnte jede rze it a uch mit e in e r
auße rgewöhli chen Bitte an ihn he ra ntrete n, er war se lte n um ta tkrä ftige Hilfe ve rlege n.
Im HLfB he rrschte schon imm er Durchl äss igke it zwische n de n ein zeln e n La ufbahngruppe n, we nn di e Mita rbeiter entsprechend e fachlich e Leistungen e rbrachte n.
Aus m e hrere n seie n hi e r zwei Beispi ele geschild e rt :
HUBERTUS CHRISTIAN begann a m 28. Ja nu ar 1946 a ls
Angestellte r nach TOA (heute: BAT) VIII in der Verwa ltung des entstehe nden La ndesamtes. Se in Geh alt betrug
brutto 132,14 Reichsm a rk im Mon a t. ach de r Inspe ktore nprüfung, a uf die er s ich in se in e r Freizeit vorbereite te
(Begriffe wi e Bildungsurlaub waren se in e rzeit noch
unbe ka nnt), wurde e r Le ite r der Ve rwaltung. Er
bra uchte kein e qua lifizierte n Mitarbeite r und ke ine
Fortb ildun gskurse. Qu asi im All e ingang e rwa rb e r sich
im La ufe der Ja hre profunde Ke nntnisse im Venvaltun gs-, Ha usha lts- und Pe rsonalrecht CHRISTIAN ka nnte
a ll e Kniffe. Er nutzte die Grauzon e n des Hau shaltsrechts
und der Verwaltungsvorschrifte n bis zur le tzten Möglichkeit und b ewies dabe i hoh e n pe rsönli che n Mut. Für
se in e Entsch e idunge n und Maßnahmen überna hm e r
ste ts di e volle pe rsö nli che Vera ntwortung. Nie ve rsuchte
e r unbeque m e Entsche idungen an a nd e re zu de legiere n. Dabei bli e b e r a ber imme r peinli ch korre kt und
ste ts nur auf den Vorteil des Amtes und de r Mita rbeite r
bedacht. Er war ein höchst unbeque me r Gesprächspartne r und nur schwe r vo n se in e r Me inung a bzubringe n,
war e r abe r einm al übe rzeugt, bli e b e r loyal bei de r
Stange. Für die Amtsleiter wurd e e r a ls Be rater im
Dschun gel des Verwa ltu ngsrech ts - e in für Geologe n
meist fremdes Metie r - une ntbe hrli ch und übe rna hm

imm e r größe re Kompete nzen und Verantwortung. Er
schi ed a m 31. August 1988 als Regie rungsdirektor a us
de m Amt.
ALBERT KARSCHNY stra ndete bei Kri egsende als e ntlasse ne r Soldat in Wi esbad e n. Er gehörte zu je nen, di e s ich
ke in Studium leiste n konnten , sond ern s ich um ihre n
Lebe nsunterhalt kümm e rn mu ßten. So begann e r a m 6.
Dezemb er 1946 als technisch er Angeste llte r nach TOA
VIII seine Arbeit am La ndesamt für Bode nforschung. Er
war interess ie rt, fleißi g und vielseitig ein e tzbar. Er besuchte als Gasthöre r Vorlesunge n an de r Univers ität
Mainz, um Ke nntnisse in der Geo logie und Paläontologie
zu e rwerben und zu ve rbessern . Ihm konnten verschi ede nste, imme r höhe rwe rtige Aufgaben a nvertraut werden . Schli eßlich übe rna hm KARSC I-I NY fast all e Aufgaben
in de r Schriftl eitung des HLfB. Absolut s iche r in Fragen
de r Rechtschreibung, der Ze iche nsetzung und des
Sprachstil s gab er a lle n Veröffe ntli chungen den le tzten
Schliff. Ihm e ntging nicht de r kl e inste form a le, logische
und oft a uch inhaltli che Fehl e r in ein em Manu skrip t.
We he ein Autor schri eb a uf Se ite 10 "Fra nkfurt a. Main "
und a uf Seite 150 "Frankfurt a m Main ". So lche Schla mpigkeilen be me rkte KARSCHNY unfe hlbar und li eß sie
ni emaJ s durchgehe n. Auto ren fürch teten se in en ra uh e n
Ton und se in e bissigen Komm e nta re. Sie gingen ni cht
imm e r gern e zur Besprechung ihrer Manu skripte in sein
Dienstzimm e r, in dem e r hinter di cke n Wolke n vo n
Zigarrenra uch oft gar ni cht le icht a uszum ache n war. Sie
a ne rka nnte n a be r sein e Kompe te nz und waren letztli ch
froh , wenn sie wußte n : ein Manu skript, das KARSCHNY
hat passieren lassen, ist wirkli ch in Ordnung.

4. Zeittafel
1821
13.1.1853
1853

1854

1873

9.12.1882
1944/45

Auftrag de r Nassauischen Land esregie rung
an C1-1 . E. STIFFT
Ku rh essische Geologische Land esanstalt gegründet
Auftrag de r Landgrafschaft Hesse n-Homburg
a n de n Mitte lrh eini sche n Geologisch e n Verein
Auftrag des Großhe rzogtums Hessen-Da rmstadt an den Mittelrh e inische n Geologische n
Ve rein
Kurhess ische Geologische Land esanstalt geht
in de r Pre uß ische n Geo logische n Landesansta lt a uf
Großh erzogli che geologisch e Anstalt zu
Da rmstadt gegründet
Auslagerung vo n Di enststelle n des Reichsamtes für Bode nforschung

15.10.1945 Amt für Bode nforschung (im Regierungsbezirk Kasse l)
16.11.1945 Hess isch es Geologisches La ndesamt (im Regie rungsbezirk Darmstadt)
18.12.1945 Ka binettsbeschluß zur Erri chtung e in es
(G roß)Hessischen Landesamtes für Bodenforschung. Prof. Dr. F. MI CHELS wird Amtsleite r
Ge nehmigun g de r Militärregierung zur
4.4.1946
Erri chtung des Land esamtes
26.6.1946 Ve rordnung über di e Errichtun g des Hessischen Land esamtes für Bode nforschung
1948
Erster Organisation spl a n
1949
Ve rl egung des Laboratorium s vo n Ge ise nheim nach Wi esbaden
1949/ 50
Umzug der Auße nste ll e Da rmstadt von der
Morn ewegstr. 75 in de n Donn e rsbe rgweg 16.
1954
Neue r Organisationspl a n
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1.7.1954
1955/ 56

18.09.1956
1.4.1959
1959

Dez. 1960
1962

1.12.1963
1964
31.3.1965
30.9.1965
1.9.1966

Mai 1968
28.6.1968
Nov. 1973
1970

Bezug des Gebäudes Mainze r Straße 25
Umwandlung de r Refe rate Bodenk und e un d
Hydrogeologie in Abte ilunge n, ne uer Organisationspl a n
Abgabe des La nd esgrundwasse rdien stes a n
die Wasse rwirtschaftsverwaltung
Prof. Dr. F. MI CHELS sche id e t a us de m Di e nst,
Nachfolge r wird Prof. Dr. H. UDLVFT
e ue r Organisationspl an
Bezug der Ge bä ud e Le be rbe rg 9 und 11
Die Biliothe ksbestände ge he n durch e in e n
Ve rtrag zwi sche n dem Bund und den Lä nde rn in den Bes itz des La nd es Hesse n übe r
Je uer Organi sation spla n, Einri chtung de r
Abteilung A
Umzug de r Bode nkund e in die Adolfsall ee 32
Prof. Dr. H. DLUFT sche id e t a us dem Di e nst
aus, Nac hfolge r wird Prof. Dr. F. NöR1 NG
Geschäftsordnung für das Hess ische La nd esa mt für Bode nforschung
e uer Organisationspl a n, 4 sta tt 6 Abte ilu nge n
Bezug des Gebäud es Leberbe rg 5
e ufass ung de r Gebühre nordnung
La nd esam t für Bodenforschu ng wird als "Einri ch tun g des La nd es" ge führt
Anmi e tun g der Eisen erzgrub e Strichen , Verlegung des Bohrkernlagers von Obersche id
nach Striche n

1971
1972
1973
1974
30.6.1976
1978
1.10.1979

Sept. 1980
1.7.1981
1.7.1983
1983
13.12.1985
1988
15.8.1989
31.10.1991

1.4.1993
1. 1.1994
1.8.1995
1.12.1995

Umzug de r Bibliothek in di e Schöne Auss icht

57 und di e Ba rba rossastraße 21

Umzug de r Bode nkund e in die So nne nhe rger
Straße 24
Neue r Organi sationspl a n, 5 Abteilunge n
Teilanmie tung des Ge bä ud es Leberberg 10
Prof. Dr. F. NöRrNG scheide t a us de m Di e nst
a us, Iachfotger wird Prof. Dr. E. BARGON
eue r Organi sationspl a n, Abt. A wird a ufgelöst, 4 Facha bteilunge n
Neuer Organ isationsplan , 3 Abte ilun gen
Bezug des Neubaus Hase ngartenstraße 26
durch di e Vertriebsstell e
Bezug des Gebäud es Viktoriastraße 41 durch
die Bode nkund e.
Bezug des Bohrkernlage rs in Limbach
Umzug de r We rkstatt in di e Industriestraße 5
Wechse l zum neu gesch a ffene n Umweltresso rt
e uer Geschäftsvertei lun gs plan
Umzug de r We rkstatt in di e Henkeilstraße 8
Prof. Dr. E. BARGON scheid et a us dem Di en st
a us, das Amt wird bis zum 31.3.1993 kommissarisch vo n Dr. J.-D. THEWS ge leitet
Dr. A. HoPPE wird Amts leite r
e ue r Organisationspl a n
Umzug de r Werkstatt nach Limbach
Neue r Orga nisationspl a n

5. Schriftenverzeichnis
Geowisse nschaftli ehe Karten und Schriften (Ve rze ichni s der vom HLfB herausgege benen käunichen Veröffen tli chun gen und Karten),
erscheinungsweise jährlich. Kosten los zu beziehen beim Hess ischen Land esamt für Bodenforschung.
BARGON, E. (1987): 40 Jahre Hess isches Landesamt für Bodenfo rschung. - Geol. Jb.
Hesse n, 11 5: 473-507, 2 A bb., 3 Tab.; Wi esbaden.
HAUC HECORNE, W. (1881): Die Gründung und
Organi sa tion der Königlichen geologischen Land esa nstalt für den Preußi schen
Staat. - Jb. kgl. preuß. geol. L.-Anst. u.
Berga.kad. für 1880; Berlin .
Hcss isches Land esamt für Bodenforschung
(1996): Tätigke itsberi cht 1993 bis 1995. Geologie in Hessen l : 44 S., 42 Abb. ; Wi esbaden.
HOPPE, A. ( 1996): 50 Jahre Hess isches Landesa mt für Bod enforschun g: Sta ndortbestimmung und Ausbli ck.-Geol. Jb. Hesse n, 124 : 3- 11, 3 Abb., Wi esbaden.
MICHEL.S, F. (1950): Beri cht über das H ess ische Land esamt für Bod enforschung für
die Jahre 1945- 1949. - Notizbl. hess. L.-A m t
Bod en forsch. VI , 1: 275-284; Wi esbad en.
MöLLER, W. & FucHs, C. (Hrsg.)(1867) : Sammlun g der im vo rm aligen Kurfürste nthum e Hesse n noch geltend en gese tzlichen Bestimmungen vo n 18 13 bi s 1866:

1263 S.; Marburg- Leipzig.
NöR ING, F. (1953): Zur Geschichte des staatlichen geologisc hen Di enstes in Hesse n. Notizbl. hess. L.-Am t Bod en forsch., 81:
10- 41; Wi esbad en.
NÖ RI NG, F. ( 1956) : Der Hess ische Landesgrundwasse rdi enst und Quellmeßdienst
im Abnu ßjahr 1955. - Notizbl. hess. L.-Amt
Bodenforsch., 84: 420-424; Wi esbad en.
Nö RI NG, F. (1974) : Tätigkeitsberi cht des Hessischen Landesamtes für Bod enforschung
für das Geschäftsj ahr 1973 (1.1.1 973-3 1.1 2.
1973). - Noti zbl. hess. L.-Amt Boden forsch., 102: 335-355; Wiesbaden.
PFEFFER, P. (1954): 1-lANS H EINZ PINKOW t.Notizbl. hess. L.-Amt Bodenforsch, 82:
362-366; Wi esbaden.
PFEIFFER, D. ( 1987): Das Heichsa mt. für
Bodenforschung in Celle 1945- 1947. Geschichte, A rb ei ten, Person en. - ln : GuNTER, A. E., MAYER-GÜRR, A. & PFEIFFER, D.:
Geologische Forschung in Nordwestdeutschl and unter der briti sc hen Militärregierung 1945- 1947.-Geol. ]b., A102:
3- 11, 1 A bb. ; Hannover.
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PFEIFFEH, 0. ( 1988): Geschichtliche En tw icklun g von den Höchster Ver einbarungen
bis zu r Bl auen Li ste. - ln: HAH N, A. &
HOMIU US, J.: 40 Jahre Geowissenschaftliehe Gemein schaftsaufgaben im Niedersächsischen Landesamt für Bod enforschung. - Geol. Jb., A J09; Hannover.
SGHÖN HAL.S, E. (1954 ): Die Böden Hessens
und ihre Nutzung, mit einer Bod enkundli ehen Übersichtskarte i. M. 1: 300000. Abh. hess. L.-Amt ßod enforsch., 2: 1- 288,
25 Abb., 60 Tab., 15 Taf.; Wi esbaden.
STIFFT, C. E. (183 1) : Geognostische Beschreibung des Herzogtbum s Nassau, in besonderer Beziehung auf die M ineraJqu ellen
dieses Landes, mit einer petrographi schen Karte (1: 125 000) und einem Nivea.uprofil e der vo rzüglichsten M ineralquellen. - 606 S.; Wi esbaden (L. Schellenberg).
UDLUFT, H. (1968) : Die Preußi sche Geologische Landesanstalt 1873- 1939. - Beih .
Gcol. ]b., 78: 170 S., 2 Tab., 3 Taf. ; Hannover.
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6.Anhang
Organi sation spläne des Hessischen Land esamtes für Bode nforschung

31.12.1948

1951

1954

Direktor Prof. Dr. FRANZ M ICHELS

Direktor Prof. Dr. FRANZ M ICHELS

Direktor Prof. Dr. FRA NZ M ICHELS

Verwaltung
(S itz: Wi esbad en, Parkstraße)

Verwaltung
(H UBERTUS CHRISTIAN)

Bibliothek
(S itz: Wiesbad en , Bod enstedtstraße)

Abteilung I ßiblioth el• und Vertriebsstelle
( Prof. Dr. FRA 'Z MICHELS)
Fachbiblioth ek
(JüHANNA SCHADWINKEL)
Vertri ebsstell e
(Dr. PER RöSSLE)

A bteilung I Zentmla.bteilung
( Prof. Dr. FRANZ M ICHELS)
Z 1 Ve rwaltung
(I-I UBERTUS CHRI STIAN)
Z 2 Biblio thek und Vertri ebsstell e
(JOHANNA SCHADWI NKEL)

Referat I
( Reg.-Bezirk Wi esbaden, Sitz: Wi esbad en, Parkstraße)
Chem. Laboratorium
(S itz Geisen heim)
Geologi e (W issenschaftl iche und
Karti erun g) im Reg.-Bez. Wiesbad en
Gutachtli che Beratung
Bergbau! ich nu tzbare Lagerstätten
des Land es H essen
H ydrogeologie des Land es H esse n
Bod enkund e des Land es H esse n
Referat II
(Reg.-Bez. Darm stadt, Sitz: Außenstell e Oarm stadt, Arb eitss tell e Giesse n)
Geologie (Wissenschaftli che und
Karti erung) im Reg.-Bez. Darmstadt
Gutachtli che Beratun g
Baugrunduntersuchun g im Lande
Hesse n
Geop hysik
Referat 111
(Reg.-Bez. Kas el, Sitz: Arbeitsstell e
Oberscheid / Dillkrs., Grub e Beil stein)
Geologie (W isse nschaftli ch e und
Karti erun g) im Reg.-Bez. Kasse l
Gutachtli che Beratun g
Nutzbare Erd en des Land es Hesse n
Archi vverwaltun g ein schl. Zettelk atalog
Photolabor und Dünn schliffe
M ikropal äonto logie

Abteilung II Geologie im Reg.ßez. Wiesbaden
(Prof. Dr. FRANZ MICHELS)
Geologi e
(Or. FRI EDRICH KUTSCHER)
Bod enkund e
(Dr. ERNST SCHÖNHALS)
Chemi e
(Or. PAU L PFEFFER)
Bod enm echanik
(Or. ALBERT SCHWARZ)
A bteilung Hl Geologie im Reg.Bez. Darmstadt
(Prof. Dr. OTTo Bu HR E)
Geologi e
(Prof. Dr. 0TTO BURR E)
A bteilung IV Geologie im R eg.Bez. Kassel
(Prof. Dr. HANS UoLUFT)
Geologie
(Prof. Or. H ANS DLUFT)

Abteilung II Wi ssen schaftlich e
Geologie
(Dr. FRIEDRI CH I<UTSC HER)
lla Geologische Land esaufnahm e
(Dr. f RIEDR ICI-l KUTSCHER)
A bteilung 111 A ngewandte Geologi e
(Dr. HANS DL r r)
IIIa Stein e und Erden
(Dr. HANS UDLUFT)
Illb Baugrunduntersuchungen
( Or. ALBERT SCHWA RZ)
lll c Samm lun g wisse nsc haftli cher
Gutachten und Beri chte
( Dr. PER Rösst E)
So nderr eferate
(unmittelbar dem Direktor des A mtes unterstellt)
G Geologische Gem ein schaftsau
ga ben
CH Chemi sches Laboratorium
(Dr. PAUL PF EFFER)
L Lagerstätten
(Prof. Dr. FRANZ MICHELS)
M Petrograph ie
(Or. H ANS HENTSCHEL)
P Bod enkund e
(Dr. ERNST SCHÖNHALS)
Wi Wisse nschaftliche Hydrogeologie, Land csgrundwasse rd ienst
( Dr. FR IEDR ICH NÖRI NG)
Wa An gewandte H ydrogeologie
( Prof. Dr. FRANZ M ICHELS)
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1955

1957

1959

Direktor Prof. Dr. FRANZ MICHELS

Direktor Prof. Dr. FRANZ MICHELS

Direktor Prof. Dr. HANS UDLUFT

Abteilung I Zentralabteilung
(Prof. Dr. FRANZ MICHELS)
Zl Verwaltung
(H BERT S CHRISTIAN)
Z2 Bibliothe k und Vertriebsste ll e
(JOHANNA SCHADWINKEL)

Abteilung I Zentralabteilung
(Prof. Dr. FRANZ MICHELS)
Zl Verwaltung
(HUBERTUS CHRISTIAN)
Z2 Bibliothe k und Vertriebsstell e
(JüHANNA SCHADWINKEL)
Z 3 Geo logische Gemeinschaftsaufgabe n
(Prof. Dr. FRANZ MICHELS)

Direkt unterstellte Ha uptreferate
Z Zentralbü ro
(HUBERTUS CHRISTIAN)
B Biliothe k und Vertriebsste ll e
(Jü HANNA SCHADWINKEL)
A Achiv und Sammlungen
(Dr. ARNOLD RABIEN)
K Karte n- und Schriftendruck
(Dr. FRIEDRTCH KUTSCHER)

Abteilung 11 Geologische Grundlagenforschung
(Dr. FRIEDRICH KUTSCHER)
Ila Geologische Spezial- und ·· bersichtska rti eru ng
(Dr. FRIEDHICH KUTSCHER)
Abt. III Angewandte Geologie
(Dr. HANS UDLUIT)
lJia Stein e und Erde n
(Dr. HANS UDLUIT)
lllb Baugrundgeologie, Bodenmechanik
(Dr. KARL SrMON)
lllc Sammlung wissenschaftli cher
Gutachten und Be ri chte
(Dr. PER RöSSLE)
Abteilung IV Angewandte Hydrogeologie
(Prof. Dr. FRANZ MICHELS)
lVa Hydrogeo logische Grundlage nforschung
(Dr. FRIEDRICH NÖRING)
lVb Angewandte Hydrogeologie
(Prof. Dr. FRANZ MICHELS)
Abteilung V Bodenkunde
(Dr. ERNST ScHÖN HALS)
Sonderreferate
(unmitte lba r dem Dire ktor des Amtes unterstellt)
G Geo logische Gemeinschaftsaufgaben
CH Che misches Laboratorium
(Dr. PAUL PFEFFER)
L Lage rstätten
(Dr. HANS Um urr)
P Petrogra phie
(Dr. HAN HE TTSCHEL)
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Abteilung II Geologische Grundlagenforschung
(Dr. FRIEDRICH KUTSCHER)
Ila Geologische Spezia l- und Übe rsichtskartie ru ng
(Dr. FRIEDRTCH KUTSCHER)
Ub Büro für Landka rtentechnik
und Reproduktion
(JüHA TNES MATI-lEIS)
IIlc Sammlungen
Abt. 111 Angewandte Geologie
(Prof. Dr. HANS Unwrr)
lila Ste in e und Erden
(Prof. Dr. HANS UDLUIT)
lllb Baugrundgeologie, Bode nm echa nik
(Dr. I<ARL SIMON)
Illc We rkstatt
Illd Sammlung wissenschaftl icher
Gutachten und Berichte
(Dr. PER RöSSLE)
Abteilung IV Petrographie und
Lagerstätten
(Prof. Dr. HANS HENTSCHEL)
IVa Petrographi e
(Prof. Dr. HANS HENTSCHEL)
IVb Lagerstätten
(Dr. MAx TEIKE)
Abteilung V Hydrogeologie
(Prof. Dr. FRANZ MICHELS)
Va Hydrogeologische Grund lagenforschung
(Dr. FRI EDRICH ÖRING)
Vb Angewandte Hydrogeo logie
(Prof. Dr. FRANZ MICHELS)
Abt. VI Bodenkunde und Chemie
VIa Bode nkundlieh e und Spez ia lkartie rung Hessens
(Dr. ERN T ScHÖNHALS)
Vlb Che misches La boratorium
(Dr. PAUL PFEFFER)

Abteilung I Geologische Landesaufnahme, Paläontologie und
Geophysik
(Dr. FRIEDRICH KUTSCHER)
la Geologische Karti erung
(Dr. FRIEDRICH KUTSCHER)
Ib Paläontologie
(Dr. ARNOLD RABlEN)
lc Geophysik
(Dr. FHIEDRICH KuTSCHER)
ld La ndkartentechnisches Büro
und Fotolabor
(JOHANNES MATHEIS)
Abteilung II Lagerstättenkunde,
Mineralogie, Petrographie, Geochemie
(Prof. Dr. HANS HENTSCHEL)
Ila Minera logie, Petrographi e
(Prof. Dr. HANS HENTSCHEL)
llb Chemisches Laboratorium
(Dr. PAUL PFEFFER)
llc Nutzbare Lage rstätten
(Dr. HANSJOAC HIM LTPPERT)
Abteilung III Hydrogeologie
(Dr. FRIEDRICH NÖRING)
lil a Überregional e Aufgaben
(Dr. FRIEDRICH NöRING)
Regionale Aufgaben
lllb im Reg.-Bez. Darmstadt
(Dr. ERWI N SCHENK)
Illc im Reg.-Bez. Kassel
(Dr. ALFRED FJNKENWIRTH)
Illd im Reg.-Bez. Wiesbade n
(Dr. FRANZ RösiNG)
Ille Min e ra lquell en
(Prof. Dr. HANS UDLUIT)
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1963
Direktor Prof. Dr. HANs UDLUFT
Abteilung IV Ingenieurgeologie
(Dr. KARL SIMON)
IVa Inge nieurgeologie
(Dr. KARL SIMON)
IVb Werkstatt
(LUDWIG BöTTIGER)
Abteilung V Bodenkunde
(Dr. HEl RICH ZAKOSEK)
Va Bodenkundliehe Karti e rung
(Dr. HEINRICH ZAKOSEK)

Abt. A Allgemeine Aufgaben
(Dr. ERNST BARGON)
Aa Grundsatzfragen
(Dr. ERNST BARGON)
Ab Organisation , Person a l, Ha ushalt
(HUBERTUS CHRISTIAN)
Ac Archive, Dokumenta tion
(Dr. FRANZ RÖSING)
Ad Bibliothe k
(JOHANNA SCHADWINKEL)
Ae Ve rtriebsstelle
(LI ESELOTTE SCHULTE)
Abteilung I Regionale Geologie,
Paläontologie und Geophysik
(Prof. Dr. FRIEDRICH KUTSCHER)
Ia Allgemeine regionalgeologische
Fragen
(Prof. Dr. FRIEDRICH KUTSCHER)
lb Regionale Geologie - Geologische Karti erung(Dr. HANSJOACHIM LIPPERT)
lc Biostratigra phie, Paläontologie
und Naturschutz
(Dr. ARNOLD RABIEN)
ld Geoph ysik
(RALPH WENDLER)
lc Schriftleitung und Kartendru ck
(Prof. Dr. FRIEDRICH KUTSCHER)
If La ndkartentechnik und Reproduktion
(JOHANNES MATHEIS)
Abteilung II Lagerstätten, Petrologie und Geochemie
(Dr. HANSJOACHIM LIPPERT)
Ila Allgem e in e lage rstättenkundli ehe Fragen
(Or. HA SJOACHIM LIPPERT)
IJb Lagerstätten
(Dr. HANSJOACHIM LIPPERT)
llc Petrologie und Geoche mie
(Dr. RALF VILLWOCK)
Ild Che misches Labora torium
(GÜNTHER THI ELICKE)

Abteilung IIJ Hydrogeologie)
(Dr. FRIEDRICH NÖRING)
lila Übe rregiona le Aufgabe n
(Dr. GEORG MATTHE
IIlb Regionale Aufgaben
Illbl im Reg.-Bez. Da rm sta dt
(Dr. ÜTTO SCHMITT)
ITib2 im Reg.-Bez. Kasse l
(Dr. ALFRED FINKENWIRTH)
11Ib3 im Reg.-Bez. Wi esbaden
(Dr. }OE-DIETRICH TI·IEws)
Abteilung IV Ingenieurgeologie
(Dr. ALBERT SCHWARZ)
IVa Allgem eine ingeni eurgeologische Frage n
(Dr. ALBERT SCHWARZ)
IVb Ingenie urgeologische Gutachte n
IVbl für den Hoch- und Tiefba u
(Dr. HELMUT PRINZ)
1Vb2 für de n Autobahnbau
(Dr. HELMUT PHJNZ)
1Vb3 für den Talsperrenba u
(Dr. ALBERT SCHWARZ)
1Vb4 für den Felshohlba u
(Dr. ALBERT SCHWARZ)
TVcl Aufschlußa rbeiten
(Dr. HELMUT PRINZ)
IVc2 Bode nmecha nisches Labor
(EWALD CLOEREN)
Abteilung V Bodenkunde
(Or. HEINRICH ZAKOSEK)
Va Allgem eine bode nkundliehe
Fragen
(Dr. HEINRICH ZAKOSEK)
Vb Bodenkundli ehe Ka rti erun g
(Dr. HEINRICH ZA KOSEK)
Vc Sta ndortforschung
(Dr. HEINRICH ZAKOSEK)
Vd Quartä rforschung
(Dr. ARNO SEMMEL)
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1966
Direk t or Prof. Dr. FRIEDR ICI-J
NöR ING
Abt. A A llgemein e Aufgaben
(Dr. ERNST BAR GON)
A l Verwaltung
(Dr. ERNST BARGON)
A2 A rchive
( Dr. FRANZ RÖSING)
A3 Bibli oth ek und Vertri ebsstell e
(JOHANNA SCHADWI NKEL)
A b teilung I Geologische Landesaufnahme
( Prof. Dr. FRIEDHICH K UTSCHER)
Ia Geologisch e Kartierun g
(Dr. JENS Ku u c K)
l b Bodenkund e
(Dr. HEINRICH ZAKOSEK)
Iei Schriftl eitun g und Kartendru ck
(Prof. DR. FRI EDRlCH KUTSCHER)
A bteilung rl Lagerstätten
(Dr. H ANSJOA CHIM LIPPERT)
lla Lagerstätten
( Dr. H ANS]OACH IM LIPP ERT)
llb Petro logie
( Dr. STEFAN METSL)
A bt. 111 A ngewandte Geologie
(Dr. HANS DENGLER)
ll[a Überregion al e H ydrogeol ogie
( Dr. HANS D ENGLEH)
II Tb Hegionale H ydrogeologi e
(Dr. ÜTTO SC HMITT)
lll c In ge ni eurgeologie
(Dr. HELMUT PRINZ)

1979

1988

Direktor Dr. ERNST BARGON

Direktor Prof. Dr. ERNST BARGON

Dezernat V Verwaltung
(H UBERTUS CHRI STI AN)

Dezernat V Verwaltung
(HUBERTUS CHRTSTIAN)

Abteilung I Geologische Landesa ufnahme
(Dr. ]OE-D IETR ICH T l-l EWS)
1-1 Geologisch e I arti eru ng
(Dr. ] OE-DIETRI CH T HEWS)
1-2 Bod enkund e
(Dr. WALTE R FICKEL)
1-3 Luftb il dgeologie und Geophysik
(Dr. KONRAD HEUL)
A bteilung 11 Rohstoffgeologie
und Ingeni.eurgeologi e
(Prof. Dr. HELMUT PRI NZ)
11-1 Minerali sche Hohstoffe
( Dr. ERNST PA LY)
ll-2 Min eralogie und Petrologie
( Prof. Dr. STEFAN M EISL)
TI-3 Ingenieurgeologie
(KAHL-H ANS M ÜLLER)
IJ-4 Zentrale Laboratorien
(Prof. Dr. HELM UT PR INZ)
A bteilung Ill H ydrogeologie und
Geotechnologie
(Dr. ÜTTO SC HM ITT)
lll -1 A llge m ein e Hydrogeologi e
(Dr. BERlVWARD HöLTI NG)
Hl -2 Angewanclte Hydrogeologie
(Dr. ÜTTO SC IIMITT)
Hl -3 Geotechnologie und Infrastrukturgeo logie
(Dr. ALFHED FINK ENWIRTH )

A bteilung I. Geologisch e und bodenkundlich e Landeserforschung,
Rohsto ffgeologie
(Dr. ] OE- DI ETR ICH THEWS)
l -1 Geologische Landesaufnahm e
(Dr. M AN FRED HORN)
I-2 Bod enkund e
(Dr. H ELM UT RElCHMANN)
I -3 Roh stofFgeologie
( Dr. ERNST PAULY)
1-4 Fern erkunclung, Geoph ys ik
u ncl Biostratigr aphi e
( Dr. KONRAD REU L)
T-5 Sc hriftl ei tun g, Landkartentechni sches Bi.iro, Bibliothek und
Ve rtri eb
(Dr. ]O E- DIETRICH THEws)
Abteilung[] Ingenieurgeolog ie
und Mineralogie
(Prof. Dr. H ELMUT PRI NZ)
11 -1 In ge ni eurgeologisch e Grund lage n und Grundbau
(KARL-HANS M üLLER)
U-2 Deponi estanclorte, Erdfäll e, Boden enku nge n
(Dr. HORST BERNHARD)
JI -3 Talsperrengeologi e u ncl Grundbautechnik fi.ir Stauanl agen
(Dr. SIEG FRIED J-IOLTZ)
li-4 Fels- und Tunn elbau
(Prof. Dr. H ELM UT PRTNZ)
II-5 M in eralogie und Petrol ogie
(Prof. Dr. STEFAN METSL)
II-6 Zentral e Laboratori en
(Prof. Dr. A RTH UR GOLWEH)
A bteilung 111 H y drogeologi e,
Geotechnologie und Datenve rarb eitung
(Prof. Dr. BERNWARD HöLTJ 'G)
lll-1 Hydrogeologisch e Grundlage n
(Dr. EC KH ARD BöK E)
lli-2 Hegional e H ydrogeologie
(D r. DIETRI CI-I RAMBOW)
lll-3 Qu alitative H ydrogeo logie
(Prof. Dr. BER NWARD HöLTING)
IB-4 Geotechnologie und In frastrukturgeologie
(Dr. A LFRED F1 'KENWIRTH)
III -5 Dokum entation und Datenverarb eitung
(Dr. WITI GO STENG EL-RUTKOWSKl)
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1994

1.8.1996

Direlitor Dr. ANDREAS H o PPE

Direlüor Or. ANDREAS H OPPE

Dezernat V Verwaltung
(J OAC HJM GAWE)

Dezernat V Verwaltung
(JOAC HIM GAWE)

A bteilung I Landesaufnahme
und Landese rforschung
(Or. M ANFRED HORN)
1-1 Geowisse nschaftli ehe Land esaufnahm e
(Dr. MAN FR ED H ORN)
I-2 Bod enkunde
(Dr. HELMUT REI CHMANN)
I -3 Paläon to logi e und Stratigr aphi e
(Dr. EBERHARO K üMMERLE)
I -4 M in eralogie und Petrologi e
(Dr. KARL-H EINZ EHR EN BERG)
1-5 Rohsto ffgeologie
(Or. W ALTER BARTH)

A b teilung I LandesaufnaJ1me
und Landeserforschung
( Or. MANFRED H ORN)
I-1 Geowisse nsch aftli ehe Land esaufn ahm e
(Or. MANFRED HORN)
I -2 Bod enkund e
(Dr. KAR L-]OSEF SA BEL)
1-3 Bod en schutz
(Dr. FRED ROSEN BEHG)
I -4 Paläonto logie und Stratigr aphi e
(Dr. EBERKAR O K ÜMMEHLE)
l -5 M iner alogie und Petrologi e
(Or. KARL-H EINZ EHR EN BERG)

A bteilung ll A n gewandte Geowissen schaften , H y drogeologi e und
Ingenieurgeologie
( Prof. Dr. BERNWARD HöLTING)
IT-1 Hydrogeo logische Grund lage n
(Dr. H ANS-] ÜRGEN SC KARPFF)
U-2 Region al e H ydrogeologie
(Prof. Dr. BERNWARD HöLTING)
IJ-3 Speziell e und te mporär e A ufgaben
(Dr. DIETRI CH RAMBOW)
II-4 Inge ni eurgeologische Grundl age n und Bodenm echanik
(KARL-1-LANS M ÜLLE R)
II-5 Deponi estandorte, Erd fälle, Bodensenkunge n
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Numerische Stratigraphie permokarbonischer
Vulkanite Zentraleuropas. Teil 111: Odenwald
Kurzfassung
Zur Eingrenzung der Altersstellung des permokarbonischen Vulkanismus des Odenwaldes (Heid elberg-Weinheimer und Groß-Umstädter Gebiet) wurden 40 Arf3 9ArAitersbestimmungen an Mineralseparaten (Sanidin, Biotit, Muskovit)
vo n einer Rh yolith- und zwei
Tuff(it)probe n durchgeführt. Zwei

der dati erten Sanidin e ergaben mit
286 Ma (Rhyolith von Groß-Umstadt)
und 290 Ma (Tuff von WilhelmsfeldAltenbach) Alte r des frühen Perm.
Sie entsprechen jenen der rhyolithischen Vulkan ite der Grenzlagerformation des Saar-Nahe-Gebietes. Di ese r Befund bestätigt di e Vermutung,
daß überall im Bere ich der Mittel-

deutschen Kristallin schwelle de r
saure Rotli ege ndvulka ni smus nahezu gleich a lt ist. Den Ergebnissen von
Datierunge n OdenwäJd er Tiefengeste ine zufolge ist die Altersdifferen z
zwischen Plutonismus und rhyolithischem Vulkanismus mit 45 bis 55 Ma
im Odenwald se hr viel größer als im
Schwarzwald.

of 286 Ma (rh yo li te of the GroßUmstadt area) and 290 Ma (tuff from
the Wi lhelmsfe ld -Alte nbach occurre nce) co rrespond ing to Earl y Perm ia n. Th ey a re in acco rd a nce with
th e ages of th e rh yo liti c volcanics of
the Grenzlager form ation in th e
Saar-Nahe region. The results co nfirm th e assumption that the culmination of th e acid Rotliege nd vo lca-

nism was nearl y synchronously a llover th e Centra t Germa n Crysta ll in e
Ri se. Co mpared to the age data on
plutonic rocks of the Odenwald an
age difference between pluton ism
a nd rhyo litic vo lcani sm of a bou t 45
to 55 Ma is obtained which is mu ch
la rger than in the Schwa rzwald .

Abstract
ArP 9Ar age measure ments have
been carri ed out on min erals (sanidin e, biotite, muscovite) separa ted
from one rhyo li te a nd two rh yoltic
tuff sampl es in order to evaluate th e
age position of the Permocarboniferous volcanism in the Odenwald,
SW Germa ny (Heid e lberg- Weinheim and Groß-Umstadt areas). Two
of th e da ted sanidines yie lded ages
40
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1. Einleitung
Vorliege nde Studi e gehört zu eine r Re ih e über isatopische Datierungen von vulka nischen Gesteinen des
europäische n Pe rmokarbo ns (Abb. 1). Sie zie lt darauf a b,
Kriterien für di e Korrelation der kontin e nta len Pe rmokarbon vorkomm en Zentraleuropas auf chronom etrischer Basis zu e rarbe ite n. Di e Bedeutung der isotope nchronologischen Ze its ka la des jüngeren Paläozoikums

für Korrelation szwecke wurde von H ESS (1990) he rau sgestellt. In sbeso nd ere für die stratigra phische Einstufung
von iso li ert im Grundgebirge a uftrete nd en und nicht mit
Sedim e ntgeste in en assozii erte n Vu lka nitkomp lexe n ist
ein e so lche Zeits ka la un abdingbar. Als typisches Be ispie l hi erfür können die permokarbonen Vulkan ite des
Odenwa ld es gelten. Durch lithologisch-petrographische

• Dr. ]. C. HESS, Prof. Dr. H. ]. LlPPOLT, Labo rato rium für Geoch ro nol ogie der Univers ität, Im Neue nh e im e r Fe ld 234, D 69 120 Heidelberg
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Untersuchungen vo n MARELL (1987) an Rotliege nd sedim enten ist d ie ze itli che l(o rreli erbark eit der bas isc hen
Erupti vgestein e (Melap hyre) des nördli chen Od emval-

des (Sp rendlinger Horst) mit den Gestein en der Gre nzlager-Gruppe des Saar-Nahe-Pfalz-Gebi etes als wahrscheinli ch erk annt. Es bl eibt j edoch fragli ch, ob di es
auch auf di e rhyo li thi schen Vu lkani te übertragen werden kann . Di ese ausschli eß li ch im kri stallin en Te il des
Ode nwald es auftrete nd en Geste in e werd en konventionell mit den regional durch den Oberrhein graben
getrennten Vorkomm en saurer Vulkanite des Pfälze r
Raum es parall elisiert, ohn e daß bislang aber schlü ss ige
Bewe ise für di e Berechtigung di ese r A nn ahme erbracht
werde n konnten. M itte ls isotopi scher A ltersbestimmungen so ll te daher versucht werden, di e A ltersste llung der
rh yo li thi schen Permokarbon-Vulkanite des Od enwald es
einzugr enze n und mi t der and erer Gebiete zu vergleichen.

Abb. l . I ontinentale Unterperm vo rkomm en in Mittel- und
Westeuropa (nach FAu<E 1976, aus H Ess 1990). I. Nö rdli che oder

subvari szische Provin z, II . Zentrale oder va ri szische Provin z, II I.
süd li che oder Verrucano-Provinz. Die Punk te 1) bi s 7) geben die
in dieser Publi kationsserie bea rbeiteten Hegionen an . .I : HESS
(1990), 2: Li PPOLT & HESS ( 1996), 3: d iese Studi e, 4- 7: in Vo rbereitung.

2. Geologischer Überblick
Der kri stalline Odemvald als Te il der ehem aligen M itte ld eutschen Kristall i nschwe ll e Iiegt in der saxoth u ri ngischen Zo ne des variszischen Gebirges. In sein em westlich en Te il , dem Bergsträßer Odenwald, drangen M agm atite (Gabbroide, Dioritoid e, Grani to id e) in kulissenarti g
ste il e Faltenzüge regionalmetam orph überprägte r
Gestein e ein (NICKEL 1975). Der Ostteil wird vo n der
Gnei skuppel des Böll ste iner Odenwaldes eingenomm en . Di e tektonische Grenze zwisch en Böllsteiner und
Bergsträßer Odenwald ist di e Otzberg-Störungszon e, di e
nach v. BuBNOFF (1922) als di e strei chend e Fortsetzu ng
der am Rand e des Kraichgaus rh eini sch verl aufend en
östli chen Rh eingr abenstörung angese hen werden kann.
An den Ve rl auf di ese r bere its vari sz isch angelegten
Schwächezone gebund en sind d ie sub equ enten Vulkanite des Permokarbon s des Odenwald es (A bb. 2), so di e
im No rd en bei Groß-Umstadt auftretenden Rh yo li the
und di e südli chen Vorkommen saurer Eruptiva (Dosse nheim , Weinh eim u.a.) und Pyrok las tika (Wilh elm sfeld A itenbach). Erste Bearbeitungen d ieser jungpaläozo ischen Ergußgeste in e erfol gten vo n AND RAE & OsANN
(1893), C II EU S & VOGEL (1894) und KLEMM (1905). Ein gehend ere petrographi sche und gefü ge kundli eh e Untersuchungen w urden von PHI ER (1963, 1967, 1975) an den
pyrokl as ti schen Gestein en von Wil helm sfeld-Alten bach,
von EBE RLE (1967) an den Quarzporp hyren von Groß-
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Um stadt und vo n FucHs & FLICK (1986) an den Vulkaniten des Weinh eim er Vorkommens durchgeführt. Daneben dokum enti erte A RI KAS (1986) geochemische Ergebni sse an Rhyo li then des gesamten Ocl enwaldes. Nach
diese n Quellen könn en die Quarzporph yr e von GroßUm staclt im wesentli chen als Spalten- oder Schlotfüllungen angesehen werden (EBERLE 1967), während der
Rhyolith von Weinh ei m als ignimbritischer Schlot und
jen er vo n Dossenh eim als ignimbriti sche Deckeneruption beschri eb en werden können (FucHs & FLICK 1986).
Erste A ltersbestimmungen an permokarbonen Vulkaniten aus der näheren Um gebun g des Ode nwald es wu rclen vo n BARANYJ & LIPPOLT (1976) LI ncl von LIPPOLT et al.
(1990) publi ziert. Di e detaj II ierte A Iterse i nstu fun g cl ieser
Gestein e ist el enn och nach w ie vor ungeklärt. Da weder
li thostratigrap hisch noch biostratigraphi sch ein e Korrelation der Odenwälder Rh yo lithe mit and eren Permokarbon vo rkomm en SW-Deutschl ancl es mögli ch ist,
bl eibt di e einzige Mögli chk eitzur Kl ärun g ihrer A ltersbeziehungen di e A nwendung ph ys ikali scher A lte rsbestimmungsm ethoclen. Wege n stark er se kundärer mwancllungserscheinungen entzieht sich di e überwi ege nd e
Mehrzahl di eser Gesteine jedoch ein er sinn vo ll en isatopisch en Dati erung. Trotz inten si ve n Suchen s wurd en
bisl ang nur von drei verschi eden en Lokalitäte n für
Altersbestimmungen brauchbar erschein ende Vulkanit-

Num eri sche Stratigra phie permokarbonischer Vu lkanit e Zentraleuropas

•
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Vu lkanite

Hbl-Gra11odiorite
Quarzdiorite
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Metamorphite

Granite
Granodiorite

proben gefund en, vo n dere n Datierung zumind est ein e
Eingrenzung der Altersstellun g des Permokarbon-Vulkanismu s des Od enwaldes erhofft werden konnte.
In Analogie zu dem benachbarten westrheini sc hen
Rotli ege ndvulkani smus des Saar-Nahe-Gebietes, der in
ein em engen Ze itintervall zwisc hen 288 und 292 Ma kul mini erte (LIPPOIT & HESS 1989), könnte ein Alterswert
um 290 Ma auch für di e Vulkanite des Odenwald es
erwartet werden. Andererseits wäre auch eine ze itli ch
räumli che Entwick lun g des Vu lkani smu s, korreli ert mit
den Altern der plutonischen Gestein e, denkbar, w ie sie
LrPPOLT et al. (1983) für den Schwarzwald gefunden
haben. Zur Klärung di ese r Frage wurde der H eid elber ger Granit als das Li ege nde der pyrokl asti schen
Gesteine von Wilhelmsfeld-Altenbach in di e A ltersuntersuchun gen mit einbezogen.

3. Die Proben

Abb. 2. Geologische Kartenskizze des kri stallin en Odenwaldes
mit Lage der Probennahm epunkte (6379/ 5, OWPI und 4681/ E:
Proben der Rotli egendvulkanite, H DGI-2: Probe des Heidelberger Gran its).

Bei den dati erten Vu lkanitprob en hand elt es sich zum
ein en um einen ein sprenglingsrei chen Hh yolith der
Groß-Umstädter Vorkommen , zum and eren um zwe i
Tuffe des Wilh elmsfelci-Aitenbacher Gebietes im südlichen Od enwald . Di e Probe des Heid elberger Granits
stammt aus der Umgebung von Lampenhain. In Abb. 2
sind di e Probenpunkte eingezeichnet; di e genaue Herkunft der Gestein e ist in Tab. 1 aufgeli stet.
Di e Rhyolith e von Groß-Umstadtsitzen hauptsächlich
als iso lierte Ein ze lvorkomm en Gesteinen des kri stallinen Untergrundes des Od enwald es auf (EBERLE 1967).
Wegen des fehl end en strati graphi schen Bezuges werden
sie daher nur anband vo n geologisc h- petrologi schen
Analogiesch lü ssen dem Hotliege nd en zu geo rdn et. Die
Tuffe von Wilh elm sfeld-A itenbach li egen auf Grundgebirge bzw. auf gerin gmächtigen Brekzien und A rkos en
als Verw itterungsbildungen der permisch en Landoberfl äche (PHI ER 1975) und werden ih rerseits von jüngeren
A r·kose n und Sandsteinen od er von Sed im enten des
Zechsteins überla gert. Sie gehören demn ach dem Rotliegend en an, welches von Pri er (1969) als tieferes Rot I iegendes spezifi ziert wurde. Ein e Parall elisierung di ese r
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Tab. 1. Beze ichnun g und Herkunft d e r unters uc hte n VulkaJ1ite und Plutonite
Gestein
Quarzporph yr (Rhyolith )
rhyolithische r La pillituff(it)
rh yo li thi sche r La pillituff
Gran it

Probe
6379/5
4681 / E
OWP1
HDGI-2

Lokalität (A ufschluß)
Ha inrichsbe rg (Ba ugrube)
kl e ine Vokling bei Altenbach (WegaJlschnitt)
Sportplatz Altenbach (Lesestein )
a ufgel. Steinbruch Buchenrot
östlich Lampenhain

Rotli egendvorkommen im südli chen Odenwa ld beispie lsweise mit dem Rotli egenden des Saar-Nahe-Gebietes ist sowohl lithologisch wie biostratigraphisch jedoch
nicht möglich.
De r unters uchte Rhyolith des Hainri chsberges östli ch
Groß-Umstadt ist e in K-re iches, grauviol ettes Gestein
mit hoh en Einsprenglingsanteilen . Die Grundmasse besteht a us feinverwachsenen Quarz- und Fe ldspatmikrolithe n mit wechse lnden Ante il en von Sericit. Einsprenglinge sind Quarz, teilweise in Form idiom orp her Dih exa·
eder, te ilweise gerundet und bu chtig korrodiert, Alkali·
feldspäte, bevorzugt idiomorph, nach de m Karlsbad Gese tz verzwillingt und mit San idin-Optik, aber auch a ls
sericitisierte Bruchstü cke mit Pigm enten von Fe-Oxide n,
sowie Biotit, der stets völlig geble icht und ve re rzt ist.
Die beid e n bearbeiteten Tuffproben von Wilhelmsfeld-Aitenbach sind Lapillituffe nach der Nomenklatur
von PRIER (1969). Die Gesteine beste hen aus ein er durch
Hämatit rot gefärbte n Staubtuff.Grundmasse, in der einzeln e, meist rundliche, te ilweise a uch gestauchte, völlig
zersetzte Lapilli liegen. In di ese submikroskopi sche
Grundmasse e ingelagert sind Bruchstü cke vo n Quarz
und Kalifeldspat, sowie grüner Biotit. Die Kalifeldspäte
sind reliktisch frisch erh a lten (Sanidin), meist jedoch

Koordin a ten
TK 6119 Groß-Umstadt, R 34 96 400, H 55 25 230
TK 6518 He ide lbe rg, R 34 79 880, H 54 81 800
TK 6518 He id e lbe rg, R 34 81 350, H 54 82 325
TK 6518 He id e lbe rg, R 34 84 150, H 54 84 310

getrübt und in verschiedenen Graden alteriert. Probe
4681/E führt zu sätzlich Muskovitblättchen als Ei nsprenglinge, bei de nen eine se kundäre Entstehung etwa aus
Biotit jedoch a uszu schli eßen ist. Di e La pilli bestehen
zum überwi egend en Teil a us kaoliniti siertem Gesteins·
glas. Gelegentlich sind umgewandelte, m eist seri citisierte
Grundgebirgsxenolithe in diesen Gestein e n zu find e n.
Die untersuchte Granitp robe ist e in e mitte l- und
gle ichkörnige, rötli ch-graue Varietät, di e schlierenartig
im a nsonsten porph yrisch a usgebildeten Heidelberge r
a uftritt, sich a nsonsten in Mineral- und Modalbestand aber kaum von letzterem untersch eide t. Die Kalifeld späte (40 Vol-%) sind m e istens Flamm e n- oder Ader·
perthite; hin und wieder tritt a uch Mikroklin auf. Vereinzelt sind Sericitisierung und Kaolinisie rung zu
beobachte n. Myrm ekitische Verwachsunge n zwischen
Plagioklas und Kalifeldspatkristall en sind häufig.
Die Plagioklase (30 %) sind mäßig sericitisie rt, wobe i
der Sericit sowohl e ntlang von Ri sse n in den Kri stallen
als auch nesterartig auftritt. Quarz (20 %) zeigt oft eine
starke undulöse Auslöschung. Di e gelbbraunen bis
braungrünen Biotite (8 %) zeigen ge legentlich chloritisie rte Bereiche. Di e restlichen zwei Prozent des Gesteins
sind Akzessorie n (Apatit, Zirkon, se lten Titanit) und Erz.

4. Altersbestimmungen
Von beiden Tuffproben des südlichen und von dem
Rhyolith des nördli chen Od enwalei es wurden jeweils
deren Sanidinein sprenglinge datiert, von der Probe
4681/ E zusätzlich e in Biotit- und e in Mu skovitpräparat
Die Datierung des He idelberger Granits wurde an Biotit
durchgeführt. Die Glimmerpräpa rate wurden durch
konvention e lle magnetische und Schweretren nungsVerfallren hergeste llt. Die San idinseparate mußten
durch Hand a uslesen der durchsichtigen, glasigen Individuen aus e in e m Gemisch von Feldspäten unterschiedlichsten Erha ltungsgrads gewonnen we rden.
Die Altersmessungen an den Vulkanitmineralen
wurd e mit der 40Arf3 9Ar-Methode durchgeführt. Als
Bestrahlungsmonitore di e nten de r Biotitstandard LP-6
mit ei nem empfohlenen Alter von 127,8 Ma (ODLN 1995)
und der Hornble ndestand ard MMHb-1 (520,4 Ma; SAMsaN & ALEXANDER 1987). Auf die weitere n Einzelh eiten
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der ex perimentell en Verfahren der 40Arf3 9Ar-Aitersmessungen soll hi er ni cht näher e ingegangen werd en. Im
Detail sind sie bei HESS (1990) beschrieben. Di e Ergebnisse de r 40Arf3 9Ar·Stufena ltersbestimm ungen sind in
Tab. 2 zusammenge faßt.
Abb. 3 und 4 zeige n die Altersspe ktren de r datierten
Mineralse parate. Bis a uf de n Biotit der Probe 4681/E
haben a ll e Proben relativ ungestörte, flache 40 Ar/39Ar·
Spektren, deren Alte r im allgeme inen a ls geo logisch
bedeutsam angesehen werden könn en. Di e Ausbildungsform des Altersspektrums des Biotits 4681/ E kann
sowohl durch natürliche Störunge n sein es K-Ar-System s
wie a uch durch methodische Artefakte (HEss et a l. 1987)
beeinflußt se in . Weder dem Altersspektrum noch dem
40
Arf!!lAr-Gesamtalter kann daher ein e größere geo logische Bedeutung zugemessen werd en.
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Abb. 3. 40Arf3 9Ar-Aitersspektrum der San idinprobe 6379/ 5 (G roßUm städte r Rh yo lith-vo rkomm e n) und der Sanidinprobe OWP1
(Wi lh e lmsfe ld -Altenbacher Tuffvorkommen).
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Abb. 4. 40 ArP "Ar-Altersspektren von Ka life ld spat, Biotit und
Mus kovit d er Tuffitprob e 4681/E (Wilh e lm sfe ld-Altenbacher
Vorkommen).

Tab. 2. Ergebn isse der '10Arl'"Ar-Altersbestimmu nge n a n Min eralse pa rate n a u s Od e nwäld e r Rh yolith- und Tuffvorkommen
des Rotli ege nd e n
Entgasungsschritt
6379/ 5 San idin
1
2

3

4
5
6
7
8
total

39

ArK

Ar* [%]

40

40

Ar*f3 9 ArK [%] Alte rswe rt [Ma]

J = (2,821 ± 0,018) 10' 1
5,54
9,39
9,81
14,78
14,15
30,35
15,51
0,47
100,0

90,4
97,7
97,3
97,7
97,3
97,6
87,6
21,8
94,0

59,97 ±
60,52 ±
60,23 ±
61,09 ±
60,73 ±
60,95 ±
61,43 ±
58,28 ±
60,83 ±

0,62
0,34
0,27
0, 31
0,21
0,13
0,27
6,00
0,10

282,0 ± 2,7
284,4 ± 1,5
283,1 ± 1,2
286,9 ± 1,4
285,3 ± 0,9
286,3 ± 0,6
288,3 ± 1,2
274,6 ± 26,2
285,8 ± 0,4

J = (5,624 ± 0,056) 10 3
33,21
14,3 1
4,38
11,56
9,26
12,68
7,19
2,90
2,60
1,30
0,53
100,0

26,96 ±
29,77 ±
30,91 ±
31,79 ±
31,61 ±
31,37 ±
31,56 ±
31,43 ±
32,31 ±
33,24 ±
33,28 ±
29,80 ±

0,16
0,12
1,13
0,49
0,52
0,37
0,60
1,01
0,41
0,45
0,68
0,13

J = (5,672 ± 0,060) 10 3

4681 / E Sanidin
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
total

3,03
7,81
9,01
8,76
7,3 1
4,66
7,66
19,88
16,00
5,64
0,53
100,0

4681/ E Muskovit
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
total
OWP1 Sanidin
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
tota l

91,8
94 ,4
96,5
98,5
98,5
98,9
98,2
96,9
98,9
99,9
99,9
95,9

92,8
98,6
99,3
98,7
99,4
97,9
99,0
99,0
98,9
98,1
86,8
98,6

30,25 ± 0,18
31,92 ± 0,43
31,87 ± 0,27
31,48 ± 0,43
31,86 ± 0,24
31,80 ± 0,70
32,08 ± 0,35
31,86 ± 0,14
32,57 ± 0,
31,96 ± 0,62
3194 ± 4,90
32,00 ± 0,09

J = (5,554 ± 0,060) 10 3
0,92
0,29
0,79
2,38
2,90
2,79
3,52
6,07
11,32
13,63
10,16
10,20
8,42
5,16
4,87
6,33
9,48
0,77
100,0

73,5
92,5
84,7
92,2
93,5
95,6
97,0
98,5
99,0
99,2
99,2
99,5
99,2
98,5
98,9
97,4
95,3
80,3
98,4

16,72 ±
25,55 ±
25,15 ±
31,17 ±
34,66 ±
36,29 ±
35,95 ±
36,05 ±
35,54 ±
35,76 ±
35,91 ±
35,57 ±
35,65 ±
36,09 ±
35,82 ±
35,59 ±
35,84 ±
36,58 ±
35,35 ±

J = (4,221 ± 0,024) 10 3
0,30
0,88
1,54
2,93
3,98
5,59
5,07
4,95
7,65
7,08
6,19
7,21
13,12
20,90
10,44
1,57
0,59
100,0

70,1
90,5
96,7
98,4
99,6
99,0
99,2
98,8
99,3
99,5
96,3
99,6
99,5
98,7
98,3
89,8
26,0
97,5

30,15 ±
32,66 ±
36,91 ±
39,46 ±
41,13 ±
41,09 ±
41,24 ±
41,20 ±
41,67 ±
41,90 ±
42,08 ±
41,85 ±
40,81 ±
40,93 ±
41,11 ±
41,67 ±
40,82 ±
41,04 ±

254,7 ±
279,3 ±
289,1 ±
296,7 ±
295,1 ±
293,1 ±
294,7 ±
293,7 ±
301,2 ±
309,1 ±
309,5 ±
279,6 ±

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

285,7 ± 1,6
300,3 ± 4,2
299,8 ± 2,4
298,2 ± 2,7
299,7 ± 2,1
299,2 ± 6,1
301,6 ± 3,0
299,7 ± 1,2
305,5 ± 1,1
300,6 ± 5,4
300,4 ± 42,4
300,9 ± 0,6

1,17
2,15
4,56
0,47
0,21
1,61
1,11
0,56
0,37
0,29
0,30
0,22
0,30
0,54
0,40
0,16
0,14
1,39
0,12

160,1 ± 10,8
239,4 ± 18,8
235,9 ± 40,1
288,1 ± 4,0
317,6 ± 1,7
331,2 ± 31,5
328,4 ± 9,3
329,2 ± 4,7
325,0 ± 3,1
326,8 ± 2,5
328,0 ± 2,5
325,3 ± 1,8
325,9 ± 2,5
329,5 ± 4,5
327,3 ± 3,3
325,4 ± 1,4
327,5 ± 1,2
333,7 ± 11,6
23,4 ± 1,0

3,26
0,34
0,53
0,25
0,32
0,11
0,15
0,27
0,09
0,16
0,21
0,12
0,16
0,09
0,11
0,75
1,80
0,21

216,1 ± 22,0
233,0 ± 2,3
261,2 ± 3,5
277,9 ± 1,7
288,8 ± 2,2
288,6 ± 1,0
289,5 ± 1,1
289,2 ± 1,9
292,3 ± 0,9
293,8 ± 1,2
294,9 ± 1,5
293,5 ± 1,0
286,7 ± 1,2
287,5 ± 0,9
288,7 ± 1,0
292,3 ± 4,9
292,3 ± 11,7
288,2 ± 1,5
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Tab. 3. Ergebni sse de r konve nti one ll e n K-A r-Da ti e run g a n der
Biotitprobe I-IDGL-2
•oAr*
Runnr. Einwaage K-Gehalt
(OAJj
[mg]
[nl/g]
7337
18,26
6.870 95,83 ± 1,21
7342
6.870 95,02± 1,38
16,32
Mitte l
95,48± 0,91

•oAr*

[%]

94,8± 1,7
88,9± 1,7
9 L,9± 1,2

Alte r
[Ma]
327,4± 4,8
324,9± 5,2
326,2± 3,5

J. LlPPO JJ'

Di e Dati erun gen am Biotit des H eid elberger Granits
wurd en mit der kon ve ntion ell en K-Ar-Methode durchgeführt. Ih re Ergebnisse sin d in Tab. 3 aufgeli stet.
Sä mtli che in di ese r Studi e angeführten analytischen
Unsicherh eitsintervall e sind ± Ja-Fe hl er.

5. Diskussion der Ergebnisse und Folgerungen
All e drei dati erten Sanidine aus den Odenwälder
Permvulkaniten ze igen '10 A rf39Ar-A itersspektren, di e keine wese ntli chen Störun gen ihrer K-A r-Systematik erk ennen lasse n. Denn och ist bei ke in er di eser Proben im
strengen Sinn e ein A ltersp lateau üb er das gesamte Entgasungsspektrum entwi ckelt, so nd ern nur in Teilb ereichen. So erstreckt sich das A ltersp lateau sensu stri cto
des San idin s 6379/ 5 nur auf 75 % des Spektrums (Entgasungsschritte 4-8), j enes des Sanidin s 4681/E auf 65%
(Schri tte 2-8). Darau s resulti eren di e geringen Unterschi ede zwi schen den in Tab. 4 zusamm enge faßte n
40
Ar/J9 A r-Pl ateau- und -Gesamtaltern diese r Min erale,
wobei d ie Plateaualter j edoch in kein em Fall signifikant
von den Gesamtargo naltern abweich en. Gleiches gilt für
den Sanidin der Probe OWP 1, bei dem wegen gerin gfü gigen Sc hwankungen im A ltersspektrum kein Pl ateaualter, so nd ern nur ein Durchschni ttsalter der Hochtemperatur-Entgasungsschri tte berechn et werden konnte. Es
erschein t legitim , di e in Tab. 4 aufgeführten 40 ArP 9ArA iter der Sanidin e als M in eralbildungsalter zu interpreti eren. Dem Groß-Umstädter Rh yolith des Hainrich sberges käm e damit ein Bi ldungsalter vo n 286 Ma, den T uffen OWP1 und 4681/ E von 290 bzw. 300 Ma zu. Ein e
A ltersd ifferenz vo n etwa 10 Ma der beid en Tuffproben
ist mit ihrer äh n Iichen stra.tigraph ischen Stellung j edoch
nur schwer zu ve reinbaren.
Der vo n dem Tuff 4681/E datierte Muskovit ergab mit
327 M a ein Pl ateaualter (93 %, Schritte 6- 18), welches
Tab. 4. Z usamm enfasu ng de r Alte rse rgeb ni sse de r datie rte n
Gestein e
Probe
Vu lka nite
6379/5
468 1/ E

Gra nit
HDGL-2

MineraJ

40
Arf3 9Ar-Alter [Ma]
Gesamt
Plateau

Sanidin
Sa nidin
Biotit
Muskovit
Sanidin

285,8 ± 1,7
301 ,1 ± 3,0
279,6 ± 2,8
323,4 ± 3,3
288,2 ± 1,5

Biotit

326,2 ± 3,5

286,4 ±
299,8 ±
(295,9 ±
326,6 ±
289,7 ±

1,7
2,9
3,0)*
3,2
2,9**

(ko nv. K-Ar-A lter)

• Entgas un gssc hri tte 2 - 7
•• Durchschnittsalte r de r Hochtempe ra tur-Entgas un gsschritte
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um über 25 Ma höhe r ist als das des Sanidin s vo n etwa
300 Ma. Diese A ltersdifferenz kann sicherli ch nicht auf
Stö run gen im K-A r-Syste m des M uskovi ts zurückgeführt
werden. Methodische Fe hlerquell en (etwaEichfehl er) in
d iesem Größenbereich können ebenfalls ausgeschl ossen werden. A ufgrund se in es hoh en A lters, welchesse hr
gut mit den K-A r-A ltern vo n Gli mmern aus Kri stallin gestein en des südli chen Odenwald es über ein stimm t
(KREUZER & HARRE 1975) und identisc h ist mit dem in di eser Studi e am Heid elberge r Granit bestimm ten Biotitalter, kann ein e allo thigene Herkunft des M uskovits in di esen Gestein en angenomm en werden, w ie sie bereits vo n
PRT ER (1969) vermutet wurde. Ein e pri mär-vu Ikan ische
Bildung des Muskovi ts, w ie sie vo n ScHLEICHER & LJPPOLT
(1981) für verschi edene Vo rk omm en des Schwarzwaldes, des Odenwald es und des Saar-Nahe-Gebi etes
beschri eben wurd e, w ie auch sein e se kundäre in·situEntstehu ng, beispielsweise aus Biotit, ist für di e Tuffe
vo n Wi lh elmsfelcl-Aitenbach auszu schli eße n. Se in gelege ntli ches Auftreten in di esen Gestein en muß mit Kontam in ati on des tufloge nen Materials durch muskovitführende Gruncl gebi rgskom ponen ten erkl ärt werden.
Da aufgruncl der fortgeschrittenen Umwandlung der
Gestein e Tuffe und Tuffite ni cht me hr unterschi eden
werden könn en (PRJEH 1969), muß dabei offen bl eiben,
ob di e Kontamin ation durch bei der Eruption mi tge ri ssenes Gru nclgebi rgs tri.i m m er oder cl u rch Uml age ru ng u ncl
Verm ischun g mit kri stallin em Verwitterun gsschu tt
stattfand. A us diesen Grünelen ist zu vermuten, daß das
gem esse ne A lter des Sanidinpräparats 4681/E durch
Anteil e all othigen en Kalifeldspates aus Gestein en des
älteren kristallinen Untergrund es der Wi Ihelm sfeldAltenbacher Tuffe, ve rgli chen mi t dem Eruption szeitraum di ese r Pyrokl astite, ebenfalls zu hoch ist.
ln der Tuffprobe OWPl treten so lche allothigenen
Min eralkomponenten nicht auf bzw. konnten in ihn en
ni cht nachgewiese n werd en. Dem Sani clinalte r d ieser
Probe von 290 Ma kann demnach ein e größere geologische Bedeutung zugemessen werden als den Altern der
M in erale aus dem Tuff 4681/ E. Es kann als Eruption sod er Sed im entation salter di eses Tu ffes angesehen werden und entspricht damit den Altern der Rh yolithe bzw.
denen der T uffe der untere n Grenzlage r-G ruppe des

Numeri sche STratigraphi e perm oka rboni scher Vul kanite Ze ntraleumpas

Saar- Iahe-Gebi etes, für d ie L JPPOLT et al. (1989) Rb-S rBiotitalter von 289 bi s 292 Ma bzw. von 29 1 Ma erhi elten.
Di ese Altersübereinstimmung legt den Schluß nahe, daß
di e pyrok lastischen Gestein e des südli chen Od enwald es
zeitgleich e Äqu ival ente des sauren Grenzl ager-Vu lkan ismus des Saar- Nah e-Gebi etes sind.
Das Sanidin alter des Hh yoli t hs der Groß-Um städter
Vorkomm en von 286 Ma kann ebenfall s als Gesteinsbildungsa lter in terpreti ert werd en. Es weicht nur ger ingfü gig vo m Alter der Süd -Od enwälder Tuffprobe OWPJ ab
und ist vergleichbar m it 40 Arf!!'Ar-Altern , di e HEss & LIPPOLT (in Vorb.) an Feldspäten aus bas ischen bis sa uren
Vulkaniten des Saar- ahe-Gebi etes erhi elten, welche
gleichfall s der Grenzl ager-Formation der Nah e-Gruppe
(unteres Oberrotliegencl es) zuge rechn et werd en.
Erl aub te Verallgem ein erun g auf d ie bi slang noch
ni cht i sotop isch datierbaren Hh yolith vorkommen (z. B.
Weinh eim , Dosse nh eim) vorausgesetzt, kann der saure
subsequ ente Vu lkani smu s des Odenwaldes als zeitli ches
ÄquivaJent des Grenzl age rvul kani smu s des Saar-Nah ePfalz-Gebi etes angese hen werd en. Un ter Einbeziehun g
der Altersdaten ein es Rh yoliths des Spessarts ( L 1PPOLT et
al., in Vorb) ist zu schli eße n, daß die Hauptm asse der
subsequenten Vulkanite im gesamten Bereich der Mitteld eutschen Kri stallin schwelle - und mögli cherweise
weit darüber hin aus (z.B. im südli chen Harz, LrPPOLT &
l-IESS 1996)- nahezu gleichze itig in einem relativ kurze n
Zeitintervall geförd ert wurd en.
Das K·Ar·Biotitalter des Heid elberger Granits von 326
± 4 Ma ist id entisch mit den K-Ar-Biotitaltern um 327 Ma,
die KR EUZER & HARR E (1975) an and eren Granitaiden des
südli chen Od enwald es bes timmt haben. Die von KR EUZE R & HARRE (1975) an diese n Gestein en erh altenen K-ArHornbl encl ealter sind im M ittel dagegen 8 Ma älter als
d ie Biotitclaten. Au fgrund der u ntersch iedl ichen
Schli eßtemperaturen von Hornblend e (um 500 oq und
Biotit (um 300 oc) kann di ese A ltersdifferenz mit ein er
langsam en regional en Abküh lung (25 °C/ Ma) im südli chen Od enwald erkl ärt werd en. Das in di ese r Stud ie bestimmte Biotitalter dati ert somit ni cht d ie Intrusion des
Heiclelberger Gran its, sonel ern ledigli ch desse n Ab küh lun g unter 300 oc; für se in en Bildungszeitpun kt sch ein t
ein um etwa 10 Ma höh eres A lter von 335 M a plau sibel
zu se in . Für d ie Granitaid e des nördli chen Od enwald es
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Abb. 5. Sch em a der zeitlichen Temperat.urenlwicklung des
Grundgebirges d es südli ch en und nördli ch en Od enwald es
während des Permok arbon s.

können den Daten von KREUZER & HAHHE (1975) zu fol ge
n och höhere Bildun gsalter bi s 345 Ma angenomm en
werd en. ln Abb . 5 sin d d ie auf den Plutonit- und Vu lkanitaltern bas ier end en zeitli chen Temperatu rverl äufe für
den heutigen Kru stenanse il n itt .i m südli chen und nörd l ichen Odenwald sc hem ati sch dargeste llt.
Der zeitli che Hiatu s zwi schen Plutoni smu s un d spätoroge nem Vu lkani smus mit 45 Ma im südli chen Od enwald und 55 Ma im nördli chen Od enwald ist se hr viel
größer als im Schwarzwald, wo er nach LIPPOLT et al.
(1983) etwa 20 Ma b eträgt. Darüb erh in aus kann aus den
für di e Vulkani te erh altenen Altersdaten kein zeitli chräumli cher Entwicklungstrend für den Od enwäld er Hotli egendvulkani smu s abgeleitet werd en, w ie ihn LrPPOLT
et al. (1983) für j enen des Schwarzwald s postuli er en.
An erk ennun gen : Di e Verfasser danken Herrn Dipi.Geol. H . LEYK für Probennahm e und A ufbereitung sowi e
Herrn Dipi.-Geol. Dr. H. KIRSCH für di e Durchführun g
ein es Teils der M essungen. Für die Durchführung der
se i
Neutron enaktivi erung für d ie
der Bel egsc haft des Forschun gszentrums GKSS/ Gees thacht gedankt.
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ROLA N D STRAU SS*

Geotechnische Untersuchungen an sulfatkarstgeschädigten Tonsteinen der Röt-Folge
(Oberer Buntsandstein) in Nordhessen
Kurzfassung
Im Ve rla uf de r umfangre ichen Erkundungsarbe iten für Verkehrsprojekte in Nordhessen wurde n in ihre r
Ersche inun gsform vie lfältige Ton(ge)ste ine der Röt-Folge (Obe re r
Buntsandste in) angetroffen. Übe r
die gesam te Abfolge sind unte rschi edli ch in tensiv ausge la ugte Gips-

horizo nte verteilt. Erstm als sind ti efere Baugrundbohrunge n bis in di e
gipsführend en Rötschi chten a usgeführt worden , d ie interessante Entwi cklun gsstadi en der Gipsausla ugung erkenn en ließen und ein e Gebirgstypisierung m ögli ch machten.
Durch das Abteufen ein es Ve rsuchs-

und Erkundungsschachtes konnte
das Gebirge ein em umfangreichen
Untersuchungs programm unte rworfen werd e n, das wichtige Erke nntnisse für den Tunne lba u in ve rände rli ch festen Geste in en erbrachte.

qu e nce. For th e firsttime deeper founda tion-test-borings have been carri ed out down to the gypsum-bearing
Roethian layers th at gave interestin g
insights into th e diffe re nt stages of
gypsum leaching a nd a llowed th e
diffe rentiation of cha racte ri stic rock

types. Afte r building a prospecti on
a nd explora tion shaft is was possib le
to investigate the rocks by means of
extensive rock mechanical tests. Th e
results are a n important knowledge
in unde rstanding the geotechnical
be haviour of weak rocks.

Abstract
Duri ng extensive investigations
for tra ffi c projects in north ern Hesse n (Ge nnany) Roethian Clays (Uppe r Bunter) have been found in diverse a ppearances. Gypsum horizo ns
with varia bl e stages of leaching can
be found throughout the whol e se-
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1. Zusammenfassung
Gestein e de r Röt-Fo lge sind in Nordhesse n und Südni edersachsen weit verbreitet und ste ll en e inen hä ufi g
a nzutreffenden Baugrund dar. Es ha ndelt sich um verä nd erli ch-feste Geste ine bzw. Ha lbfestgeste in e, die a ufgrund ihrer Verwitte run gsanfä lli gke it zu den geotechni sch schwie rigen Ba ugrundarten zähl en, da hier zwe i
geo tec hni sch bedeutsame Ph ä nom ene zu samm enkom men, zum ein en die von der Geländ eo berfl äche a usgehende intensive Verwitterung der Tonste ine und zum
a ndere n di e bis in größere Tiefen wirkenden Ausla ugungsvorgänge der ein gelage rten Evaporite und ihre
Auswirkungen a uf di e Schichtlagerung und Obe rfläche ngestalt. Beieie Vo rgänge führen zu einer me hr
od er wenige r sta rken Entfestigung bzw. Vertonung der
Röt-Tonsteine, wobei be i de n Auslaugungsphänomenen
Nac hsackungs- bzw. Versturzvorgänge hinzukomm e n.
Tm Zuge normaler fl achgründiger Ba ugrundunte rsuchun gen lasse n sich di ese, teilweise überlage rnden , Ersche inunge n der Geste insauflockerun g meist nicht einwandfrei trenn en. Durch die umfangreiche n Erkundungsarb eiten für zwei Tunnelprojekte der Deutschen
Bahn AG sind zahlreiche tiefe re Ba ugrundbohrunge n
bi s in di e gipsführend en Rötschi chte n ausgeführt worden, wobei a ußer e iner detaillierten Gebirgsbeschreibung geze igt werden konn te, daß di e Schichtenfolge des
Oberen Röts (Röt 4) durch einige, übe r weite Strecke n
durchh a ltend e, grün graue Horizonte aus Ton- bzw.
Schluffstein e n untergliederbar ist. Diese grüngrau e n
Horizo nte tra ten auch in de r etwa 50 km entfernten Forschun gsbohrung Borken a uf. Weiterhin ha ben die Bohrungen geze igt, da ß di e Ausla ugun g auf di e Täler und
Hanglagen beschrä nkt ist und unter den Bergrücken die
Evaporitlage n zun e hm end e rh alte n sind . Das heißt, daß
der Röt unter Muschelkalküberdeckung m e ist noch
gipsführend ist. Über di ese geologische n Erk e nntnisse
hina us konnten ni cht nur interessante Entwicklungsstadien der Gipsauslaugung, vom unausgelaugten bis zum
völlig gipsfreien Gebirge, beo bachtet werden , sond e rn
auch eine Gebirgstypisierung nach Ausla ugun gsstadien
vorgenommen werd en.
Die Gebirgstypen werden a usführlich beschrieben und
in Tabellenform übersichtli ch da rgeste llt. Für die e inzelnen Gebirgstypen werden Kennwerte ermittelt und mit
vergleichbaren Geste inen a ndere r Formation en bzw. Gegenden in Bez iehung gesetzt. Da mit liegt erstm a ls ein e
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umfasse nde in geni eurgeo logische Bearbeitung diese r
weit ve rbreiteten veränderlich-feste n und unterschiedli ch stark auslaugu ngsgeschäd igten bzw. verwitterten
Tonste in e vor, welche nicht nur das weite Spektrum de r
Gesteins- bzw. Gebirgsfestigkeit a ufze igt, sond ern a uch e ine deutliche feinschi chtungsbed ingte Anisotropi e, se lbst
der ausgelaugtenund nachgesackten Ton steine.
Di e weit über di e Möglichkeiten e in er Gutachte nbearbeitun g hin a usge hend e ve rgleich e nde Auswertung sowohl de r verschiedenen Aufschlußmethoden a ls a uch
der Ergebni sse der Labor- und Großversuche ze igt, daß
Laborversuche in solche n ve rä nde rli ch-festen Gesteinen
brau chbare ,untere Grenzwerte liefe rn , wie sie fü r die
rechn e rische Abdeckung vo n Schwachstellen im Gebirge be nötigt werden. Mittlere Rechenwerte lasse n sich
nur mitte ls Feld- und Großversuchen erarbeiten. Die
vorgenommen e Gebirgstypisierung mit zu grundege legten Kennwerte n ermöglicht in Zukunft, mittlere Reche nwerte abzuschätzen.
Aus de n Untersuchungen wird deutlich, daß di e Geste ine de r H.öt-Folge a ls Ba ugrund eine n se hr inhomogenen Charakter besitze n.
1\ilit de n hier gemachten Erfa hrunge n ist es dem Ingeni e urgeo logen mögli ch, a nhand der Geländ eaufnahm e
erste H.ü ckschlüsse a uf di e Unte rgrundverhä ltnisse abzuschätze n und zu erkenn en, a uf welche geotechnischen
Einzelh e iten und Zusamm enhänge es bei den Untersuchungsarbeiten a nkommt, um die geologisch bedingte n
Schwachstell en des Gebirges zu erfassen. Trotzde m wird
für ein e deta illierte und umfassend e Baugrunduntersuchung in der Rege l ein relativ große r Unte rsuchungsaufwand e rford e rli ch werden. Di e gründliche Nachbearbeitung der gesamten Untersuchungsarbe iten zeigt, daß in
solch en Gesteinen die intensive Mitwirkung e in es erfahrene n inge nieurgeologischen Fachgutachters bereits bei
der Aufste llung des Untersuchun gsprogramms und der
Ausschre ibung der Aufschlußarbeiten e rford e rli ch ist.
Das Untersuchun gsprogram m muß a ußerd em mögli chst
varia bel ge halte n werden, da sich der Ausla ugungsgrad
des Gebirges in horizontaler und vertikaler Erstreckung
a uf kurze Distanz ändern ka nn.
Di e in di eser Arbeit gewo nn e nen Erkenn tnisse lasse n
sich a uf a nde re evaporitführend e Gesteine der Ge rmani schen Trias (Mittl erer Muschelkalk, Gipskeuper) übe rtragen.

Geotechnische Untersuchun gen an sulfatkarstgeschädi gten To nsteinen der Röt-Folge (Oberer Buntsandstein) in No rdh essen

2. Aufgabenstellung
Im Zuge der Planung der A usbau strecke Kasse l- Dortmund der Deutschen Bahn AG (ABS 33) sind im Abschnitt Grebenstein-Lamerden, Landkreis Kasse l, in
den Jahren 1991 - 1993 umfangr eich e Aufschluß- und Untersuchungsarb eiten in den Gesteinen der Röt-Folge des
Ober en Buntsandste ins ange fall en.
Obwohl di e Röt-Fo lge in ordhessen und Südni edersachse n weit verbreitet ist, lage n weder über di e regionalen und lithofazi ellen U nter schied e der Gesteinsausbildung noch über di e Evaporitführun g ausreichend abgesicherte Erkenntnisse vo r. Für di e beid en im hess isch en Abschnitt li egend en Tunnelbauprojekte, den
Röthberg-Tunnel bei Grebenstein und den Sch eibenberg-Tunn el bei Hofgeismar-Hümme, mußte daher
nicht nur ein se hr umfangreiches Bohrprogramm mit
zusammen 1648,7 Bohrmetern , davon all ein 928,5 m in
den Rötton ste in en, so ndern auch eine große A nzahl von
Bohrlochversuchen und boden- und felsm echanischen
Laborver suchen sowie ein Versuchsschacht mit Injektionsversuchen, In-s itu-Großve rsuch en und der Entn ahm e von Großbohrkernen für Großtri a.x ialversuche vo rgesehen werden.
Die Bearb eitung der Aufschlüsse und Versuchsergebni sse erfol gte als Projektbearbeiter im Hess isch en Landesamt für Bod enforschun g (HUB), das mit der A usarbeitung der in geni eurgeologischen und hydrogeologischen Fachgutachten betraut war. Di e Laborversuche
wurden überwi egend im bodenmechanischen Labor
des HUB vorgenommen. Di e tonmin eralogischen Untersuchun gen wurden am Institut für Geologie und Paläo ntologie der Phi lipps-Uni ve rsität Marburg durchgeführt.
Die In-situ-Großver suche wurden von der Forschungsund Materialprüfungsan stalt (FMPA) Stuttgart ausgeführt, di e Probenentnahm e und die Großtria.xialversuche durch das Institut für Bod en- und Felsmechanik
(IBF) der Uni versität Karl sruh e.

Die bei di esen Unters uchungsarb eiten anfall end en
Erkenntni sse und Date nm engen k onnten im Rahmen
der Gutachtenbearbeitung durch das HLfß bei we it em
ni cht aufgearb eitet werden, so daß es sich angeboten
hat, di e wi sse nschaJtli che Bearbeitung des ange fallenen
Datenm ate ri als im Rahm en der vorli egend en Arbe it
vorzunehmen.
Hierbei stand en fol ge nd e Fragen im Vordergrund:
• Gesteinsausbildung und di e region al e Evaporitführun g sowie ihre A usb ildung und ihre Verteilung
in der Schichtenfolge des Röts,
• Beschreibung der verschiedenen Entwi cklungss tad ien der Auslaugung und ihrer A uswirkungen auf di e
Schi chtenfolge bzw. die Geländeoberfläche (Se nkungen, ErdfäJl e),
• Beschreibung und Klassifikation der mehr oder wen iger auslaugungsgeschädigten Rötton ste ine hin sichtli ch ihrer Zustandsform und ihrer bod en- und felsm echanischen Eigenschafte n (Gebirgstypisierun g),
• Zuordnung und gegenseiti ge Ab hängigkeiten der ermittelten Kennwerte für die Zustandsform , Festigk eit uncl Verformbarkeil zu den mehr oder weniger
auslaugungsgeschädigten Gebirgstypen,
• Abhängigkeiten von geo logisch en Faktoren bei den
Kennwerten für das Gebirgsverhalten, wie z.B. Tonmin eralgehalte, Trennflächen, Geb irgsani sotro pi e,
• Vergleich der Ergebni sse mi t Tonsteinen und To nen
anderer Formationen bzw. Gegenelen zur Absicherun g der erarb eitete n Rechenwerte bzw. zum Erkennen region aler oder and ere r spez ifi scher A bweichungen,
• Zusammenfassende Bewertung der gesamten Ergebnisse hin sichtli ch der Projektelurchführung und
auch künftiger Untersuchungsarb eite n in vergleich bare n Gesteinen .

3. Geologischer Überblick
Das Arbeitsgebiet liegt in der Hessischen Se nke etwa
15 km nördli ch von Kasse l zwisch en Grebenstein und
Lam erd en. Abb. 1 zeigt in ein er Übersicht di e Ausbaustreck e 33 der Deutschen Bahn AG und di e Lage der beiden Tunn elprojekte.
lm weiteren Untersuchungsgebiet treten die Schi chten des Buntsandste ins, des Muschelkalks, des Tertiärs
zutage. Di e Schi chtenabfolge i st im all gem einen fl ach
nach Weste n geneigt. Gesteine der Röt-Folge streichen
bevorzugt in dem Nord-Süd-verl aufend en Esse-Tal aus.
In den Erl äuterun gen zu BI. Wolfhagen der GI< 25 (RöSING 1966) wird die Röt-Fo lge in die Unteren Rötschich-

ten (G rau er Röt) und in ein en mittl ere n und oberen Teil
untergli edert. HINZE (1967) teilt die Röt-Folge im südni edersächsischen Bergland in vi er Abschnitte ein. Die Unterscheidung erfol gt im wesentlichen an hancl lithologischer Kriteri en sowi e der Gesteinsfarb en:
Grauviol ette Seri e (Rö t 4)
Rotbraun e Se ri e (Röt 3)
Bunte Serie (Röt 2)
Graue Serie (Röt 1)
lm Rahm en di eser Arbeit wird di ese Gli ede run g verwendet.
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3.1. Die Röt-Folge im Untersuchungsgebiet
Für das Proje ktgeb iet gibt HoRN (1982) für di e gesamte
Röt-Folge ein e Mächtigke it von 155- 180 m a n . Er beschreibt Vo rkomm e n von Gipslagen im Röt 1 und im
Röt 4. An de r Basis des Röt 1 wird ein e bi s zu 10m mäc htige, te ilwe ise noch gipsfüh re nd e Residualb rekzie beschri ebe n. Ein e westli ch von Tre ndelburg an gesetzte
Bohrung hat mind este ns 215 m Röt angetroffen (BüH·
MANN & RAMBOW 1979).
Die im Arbe itsgeb iet un te rsuchte n Schichten der RötFo lge sind auf Abb. 2 als sche matisches Profi l da rgestellt.

Abb. 1. Topographi scher Überblick über das Untersuchungs-
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Abb. 2. Profi l der in diese r Arbeit untersuch te n Schichten
(schemati sch).
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Rötl
An der Basis des Röt befind e n sich die heBgrüngraue n Sandstei ne der Stammener Schi chte n mit gra uen
und grüngrauen stark ze rbrochen en Tonsteinen , di e in
diese r Fo rm als Res idua lgeste in e ei ner e hemals z. T.
gips- und z. T. steinsalzführe nd e n Schicht a nzu seh e n
sind. Wege n se in er überw iegend grün graue n Färbung
wird de r Röt 1 a uch als Gra ue r Röt bezeichn et. Die Gesamtmächtigkeit des Röt 1 im a usgela ugte n Zustand beträgt etwa10 m Die prim ä re Mächtigkeit des Röt 1 dürfte Z. T. bis 60 111 betragen haben (HEITFELD & KRAPP 1991).
Übe r den Residualgeste ine n fol ge n bis zur Bas is des
Röt 2 graue und grüngraue Ton stein e, in den en Gips in
Lagen und tei lweise le icht verfalte ten Bänken eingeschalte t ist bzw. war. Gips tritt hier he ute fast a usschli eßli ch se kund är als Fase rgips in dünnen Lagen und als
Kluftfü llung a uF.
Röt2
Di e Gre nze zum Röt 2 wird mit dem Ein setze n violettbraun e r bi s grüngrau er plattiger Ton steine über dem
vorh e rrsc hend grün - bis ge lbgraue n Röt 1 gezogen. Jn
den bankigen bi s pl attigen Ton stein e n s ind Dolomite
und mill im e terdicke Fe in sandsteinl agen ein gelagert,
hä ufi g mit Stein salzpseudom orphosen. Im höh eren Te il
sind zun ehmend bra unrote dick bankige Schluffstein e
anzutreffen , die hi er den in se iner Zuordnung unkl a re n
Üb ergangsb e reich zum überlagernden Röt 3 bilden. Di e
Mäc htigkeit des Röt 2 in Nordhessen beträgt etwa 40 m.
ln Südni ede rsachse n tritt im Röt 2 auch Gips a uf. Dieser
Teil de r Röt-Folge h at hi e r a us ei ner Ab folge vo n e twa 50
m Ton steinen mit Gipse inschaltunge n bes tanden uml
ka nn in oberfläche nnah e n Be re ic hen bis a uf 30m reduzie rt se in (HEITFELD & KRAPP 1991).
Röt 3
Nac h LEPPER (1976) he bt s ich der Röt 3 morph ologi sch
als m a rka nte Geländeversteilung inne rhalb de r m e ist
flach e n Röt-Hä nge de utlich ab. In der Schi chte nfolge
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herrschen braunrote massige Schluffsteine vor, die bevorzugt bröcke lig verwittern. Besonde rs im mittleren
Teil kommen e inige geringmächtige, zum Tei l quarzirische grün- bis weißgraue Fein sandsteinbänke vor, die
mögli cherwe ise im Bereich der grüne n Doppelbank
HrNzEs (1967) li egen. Di e Mächtigkeit beträgt etwa 50 bis
55 m.
Den bi s heute bekannte n Untersuchungen zufolge ist
im Röt 3 fast Gips oder Anh ydrit e in gelagert.
Röt4
Die Gesteine des Röt 4 bestehen a us e in er Abfolge von
unterschi edlich di ck gebankten rotbraun e n und z.T.
grüngrauen Tonste in en, in die unregelmäßig dünne DaIom it- bzw. auch Quarzitbänkchen sowie ursprün gli ch
a uch, und zwar wahrsche inli ch fast über di e gesamte
Abfolge des Röt 4 verteilt, zentimeter- bis z.T. dezimeterdi cke Gipslage n e ingeschaltet waren . Im mittleren Teil
des Röt 4 sind zud e m m ehrere bis zu 20 cm mächtige
Qu a rzitlage n erbohrt worden . Diese Bänke sind m eist
grüngrau gefärbt. Sie scheinen über we ite Strecken horizontbeständig zu sein und werden von Bü HMANN & RAMBOW (1979) auch aus de m Borke ner Geb iet beschrieben.
Di e Mächtigkeit des Röt 4 beträgt im ni cht a usgelaugten Zustand etwa 50 bi s 55 m .
Di e Gesteine der Röt-Folge end en mit ge lben dolomitische n Kalkste in en, de n sog. Ge lb en Grenzkalken, eine r Übe rga ngsfa7.iP.s vom Iagtmären und 7..T. h ype rsalina ren Milie u des Obere n Buntsandstein s zu dem marinen Mili eu des Unte ren Muschelkalkes. Di ese setzt mit
e iner konglome ra tischen, z.T. oolithischen, foss ilführenden Kalkste inbank ein ("Gelb e oolithi sche Grenzbank ").

fast durchweg halbfest. Die Fe in sandstein e sind vielfach
zu ein em gelbgrauen schluffige n Fein sand entfestigt.
Di e hier im tiefen Te il der Röt-Folge ehemals verbreiteten Salzgeste in e (Anh ydrit und Gips, z.T. a uch Steinsalz) sind bi s zum Tertiär voJi ständig ausgelaugt worden. An ihrer Stelle li egen als Residualbildunge n nachgebrochene bzw. verstürzte mäßig gut kompaktierte
brekziöse Tone mit Ton steinbrocken und -bröckchen .
Auch di e nächsthöheren Teile der Röt-Folge li egen nicht
mehr ungestört vor, sondern sind mei st flächig nachgesackt und unterschiedlich stark in sich zerbrochen.
In den höhere n Bereichen des Röt 2 mit geringeren
Nachsackungs- und Versturzvorgängen li ege n bereichsweise auch noch bankige stark zerk lüfte te halbfeste bis
feste Tonsteine vor. Die Sandsteinbänkche n sind stark
zerbroche n und di e clolomitischen Lagen oberflächennah meist stark sandig verwittert. Derartige festere Bere iche sind hier am Röthbe rg nur vereinze lt erbo hrt
worden.
Ungestörte, in ihre r Struktur und Gebirgs festigke it
nicht veränderte, Röttonste in e sind a m Röthberg ni cht
vertreten.
,--;;;--, Einbruc hsschlot
L...!......J (Te rti ä rton)
t=:::::::::=:J Bänderton

c:=J
c=:J

Tuff
Basa lt

.LL.L Stö rung

smS = So lling-Fo lge
so !
so I

Röt 1

3.2. Röthberg bei Grebenstein
Di e Kuppe des Röthberges besteht aus Basalt, der
nach Weste n und Südweste n von ein em breiten Tuffmantel umgeben ist. Es hand elt sich hi er um den Rand
ein es Vulka nkraters mit böschun gsparallel a ngelagerten Tufflagen unterschi edli cher Körnung. Die Grenze zu
den Röttonste in en ze igt kaum Frittun g. Das starke Zerbrechen der a ngrenze nd en Röttonsteine und di e teilwe ise bre kziöse Ausbildung ist auf Auslaugungserscheinungen im Röt 1 zurückzuführen.
Die in der Umgebung des Höthberges anste he nden
Geste in e der Röt-Folge reichen nach de n neuesten Karti erergebnisse n ( IS RAEL 1994) vom Röt 1 bi s zum Röt 3.
Tm Rahm en der Projektbearbe itung wurden hi e r nur
Geste in e des Röt 1und Röt 2 einge hend e r untersucht.
Die Röttonste in e sind in einer unterschi edli ch mächtigen Ob erzone (10- 15 m unter Geländ e) angewittert,
d.h . gelboli vgrau e ntfärbt und le icht "verto nt". Die Konsistenz di eser obernächig a ngewitte rten Röttonstein e ist

Abb. 3. Lageplan d es Röthb e rges b e i Gre benste in mit Bohransatz punkte n und te ktonisch e n Strukture n nach de n Ergebnisse n der Bohrungen.
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Abb. 4. Geotechnischer Schnitt durch de n Rö thb erg bei Gre-

benstein (5-fach üb e rh öht).

3.3. Scheibenberg bei HofgeismarHümme
De r Höhe nrü cken des Sche ibenberges wird von
Kalksteinen des Untere n Muschelkalkes aufgeba ut, der
untere Teil der Hänge von Tonsteinen der Röt-Fo lge. Di e
Grenze Röt/M uschelka lk liegt a m Ostha ng bei e twa 180
m NN und fällt dann nach Westen hin a uf1 50m NN a b.
Abb. 5 zeigt den Lageplan des Sc heibe nberges.
In die rotbraunen und lage nweise grüngraue n Tonste in e mit dünnen Dolomitbänkchen des Röt 4 ware n
ursp rüngli ch dünn e Gipslage n und -bänkche n von wenigen Zentim etern bis maxim al ein e m Dezim ete r Di cke
e inge lagert. Nach dem jetzigen Kenntnisstand war di ese
Gipsführung fast a uf die gesamte Abfolge des Röt 4 verteilt und hat etwa 10- 15 % der Schichte nfolge ausgemacht. Di e Gipslagen sind bis auf den tieferen Tei I der
Bohrungen unter dem Höh enrü cken mehr oder weni-

gervoll ständig ausge la ugt. Di e Rötschi chten sind oberfläche nnah in diese Auslaugungsräume großflächig
nachgesackt und dabe i in sich unterschi edlich stark zerbrochen, z.T aber wieder recht gut kompakti e rt worden.
Bei größerer Übe rlagerung ist diese r Nachsack ungsprozeß offensichtlich noch ni cht (vollständig) erfolgt. In den
Bohrunge n unter der Hochfläche des Scheibenberges
zeichnet sich deshalb ein e unregelm äßige Wechselfolge
vo n auslaugungsgeschädigte n Horizo nten mit Residualbildunge n und zwischenliegenden festeren weniger gestö rten Tonstein schi chten a b. Diese a uslaugungsbedingte Gebirgsauflockerung ka nn im Bereich vo n Störungszonen von tektonischer Gebirgsauflockerung übe rlagert
se in. Ein schematische r Längsschnitt ist in Abb. 6 dargestellt.
Darübe r hina us zeichnen sich in den Bohrungen für
den Scheibenberg-Tunnel in den vorwi egend rotbraunen Tonsteinen des Röt 4 zwei bzw. dre i grüngra ue Tonsteinhorizonte a b, di e regional verbreitet und einigermaße n horizo ntbeständig sind (Bü HMANN & R.AMBOW
1979) und somit eine zumind est regiona le Detailgliederung des Röt 4 ermögli chen.
Di e meist ka lkhalti gen Ton ste ine des Röt 4 wa ren ursprünglich fest bis ha rt. Unter der Hochfläche des Scheibenberges sind in den tiefen Aufschlußbohrungen vereinze lte Bänke noch in ursprüngli cher Festigkeit angetroffen worden.
Der übe rwiegend e Teil der hier e rbohrten Röttonsteine ist jedoch durch die Auslaugung der Gipslagen entfestigt. Eine Detailau swertun g der Bohrkern e e rgibt für
di e einzelnen Schi chtgli ede r ke in einh e itliches Bild .
Te ilweise ist jedoch eine Zunahme der Festigkeit bei
größerer Muschelkalk-Überlagerung zu ve rzeichn en.

Tab. I : Übersicht zur Detailgli ederun g des Röt 4 a m Scheibenberg

8- 10 m

Bezeichnung
Ha nge nd es : Unte re r Muschelkalk (mu )
Gelbe Grenzkalke
Gra ue Übergangsseilichten

13-15 m

Obere rotbraune Schichte n

Mächtigkeit
2-3 lll

1. Grün gra ue Zo ne

6- 9 m

Ro tbra un e Zwischenschichten

12- 23 111

2. Grün graue Zo ne
Unte re rotbraun e Schichten

i.M .18 m
Grüngraue Basisschichten
Liegendes: Röt 3
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Charakte ristisch e Merkma.le
gelbe, dolomilische Kalkste ine
im oberen Bereich feste, dolomitische Ton- und Mergelsteine,
darunte r le icht ka lkhaltige Tonsteine, te ilwe ise stark e ntfestigt
und nur a n der Basis feste Ke rn a bsc hnitte
leicht entfestigte Tonsteine mit untergeo rdnet brüchigen Zonen (= 20 %), z.T. aber auch krüm e lig
vorwiegendfeste bis harte, me ist stark ze rbroch en e Tonsteine,
biswei le n a uch sandn ase ri g
im Erh altungszustand variabel; z.T. di.innba nki g bis plattig und
fest bis mürbfest, z.T. feste r, zerbroch e ner Tonstein; vorwiege nd aber entfestigt und brüchi g- mürb
e nthält feste und brü chi g-mürbe Tonsteine in gleiche n Ante ile n
in de n erste n Metern fest bi s ha rt, darunter aber mit zahlre iche n, stark entfestigte n Mürbzonen, jedoch auch mit zwei
Quarzithorizonten, dere n Mächtigkeit = 10 cm beträgt
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Tab. 2: A ntei l vo n mürbfesten Gebirgsbereichen im Schach taufschluß
Schicht

m u. G.

Obere rotbraune Sch.
1. Grü ngrau e Zone
Hotbraun e Zwischenschi chten

3,2-6,2
6,2-8,3
8,3- 11 ,9

2. Grüngraue Zone
Untere rotbraun e Sch.

I

angetroffene
Mächtigkeit
[m]
3,0
2,1
3,6

Dicke der
en tfestigten
Gebirgsbereiche
[m]
3,0
1,6
1,8

Ante il an
entfestigten
Gebirgsbereiche
[1]
1,0
0,75
0,50

11,9- 14,7

2,8

0,75

0,27

14 ,7-20,9

6,2
17,7/12,6

2,4
9,55/4,95

0,39
0,54/ 0,39

ln de r Schachtwa ndun g des Versuch s- und Erkundungsschachtes Scheibe nb e rg-Tu nn e l ware n die Geste ine des obere n Teils des Röt 4 im b ergfri sch en Zu stand
großfl ächig a ufgeschlosse n. Gips war im Be reich des
Schachtes ni cht mehr vorhande n.
Im Versuchsschacht wurde das a uf Abb. 7 da rgestellte
Profil a ufgenomm e n . Es re icht vo n de n Obe ren rotbraune n Schi chte n bis zu de n Unte re n rotbraune n Schi chte n.
Tab. 2 faßt den Ante il a n Mürbzon e n im Bere ich des
Schachtes zusamm en .

3.4. Auslaugungs- bzw. Verkarstungserscheinungen
Di e a llgemei nen Prozesse de r Gips- bzw. Salzauslaugung we rd e n vo n WEBER (1958), PRI NZ et a l. (1973) und
PRI NZ (1991, cum Lit.) beschriebe n.
Salz und Gips we rd en be i mass iger Ausbildung bevorzugt von de r Oberfläche he r gelöst. Dan eben setzen di e
Lösungsvorgänge hä ufig a uc h von wasse rführe nd e n Li ege ndgestein en sowie von wasse rführend e n Kluft- und
Störungssyste me n e in. Bei schi chtige n Einlagerungen
schre ite n die Lösungsvorgänge dann schi chtpa rall e l fort
und fü hren zu eine r fl ächigen Ausla ugung von z.T. dünne n Einlagerungen. Bei de n Bohrunge n un ter dem
Sche ibenberg konnte n, von de r Ha ngendgrenze zur Mu sche lka lkgrenze a usge he nd , zahlre iche sol cher Lösun gsstadi e n beobachte t we rden .
Di e Folgeersche inunge n de r Gipsauslaugung können
sich, je nach Ausbildung bzw. Mächtigke iten, auf zweierle i We ise be m erkbar mache n. Zum e in e n ka nn das
überlagernde Gebirge in Ab hä ngigkeit de r Mächtigkeit
des he rau sgelösten Mate rials fl ächig nachsacken (Scheibe nbe rg) oder nachstürze n (Röthberg). Zum a nde ren
ka nn s ich bei größeren ·· be rl age rungs höh en e in Lösungsho hlra um bilden , der sich da nn u. U. als Subros io nsse nke oder Erdfall a n der Erdoberfläche a usw irkt.

Bemerkung

A nwitlerun gszo ne, Oberflächenein flu ß
oberflächennah e A ufflockung
Wechselfolge d ünn er Hesidu alschlufflagen mit festen Tonstei n- und l<a lzilbänkchen (2 cm)
entfestigte, vert. Ber. und Wechselfolge
fest/mürb
meist ausgep rägte Mürbzonen
- / unterhalb der oberflächennahen Au flockerungszolle

Im ti eferen Te il des Röt (Röt 1) bestand ursprüngli ch
übe r di e Hä lfte de r gesamte n Abfolge a us Ste in salz oder
a us Gips bzw. Anhydrit (HORN 1982). Di e Auslaugungsprozesse s ind ents prechend de r große n Lösli chke it
schn e ll a bgela ufen und ha be n dabei größere Hohlrä ume e rze ugt, in di e das übe rl age rnd e Gebirge nachgestürzt und da bei stark zerbrochen (" brekzii e rt") ist.
He ute s ind a m Röthberg kein e Evaporite mehr erbo l1rt
worden. Vereinze lt wurde n Tonsteine mit Pseudomorphose n nach Ste insalz a ls Leseste in e ge fund e n. Auch
Ausla ugun gs hohlrä um e sind be i den Aufsch lußarbe iten
a rn Röthberg nicht beobachtet worden .
Di e ze ntim eter- bis we nige dez ime te rdi cken Gipslage n des Röt 4 ha be n dagege n ke in e versturzartige n
Nachsackungsvo rgänge he rvo rgerufe n, so nd e rn nur
we itge hend bru ch arme flächige Nachsackungen , wie sie
im Versuchs- und Erkundungsschach t Scheibe nbergTu nn e l angetroffen worden sind . Di e Ausla ugungsrückstände li ege n in Fo rm von ge lbli ch e n Schlufflagen vor.
Unter den Bergrücken ist de r Gipsanteil im Röt 4 noch
we itge he nd erhalte n.
JOO m

_

-

Störung
• 01 Bohrung

-

Trasse n\crlauf

VcJvic lf.-Nr. 96- 1-003

Abb. 5. Topographische Übersichtskarte des Scheibenberges
bei Hofgeismar-Hümm e mit Lage der Bohransatzpunkte und
tekton ischen Strukturen nach den Ergebni sse n der Bohrungen.
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Abb. 6. Geotechnischer Lä ngsschnitt durch den Sche ibenberg
(10-fach überhöht).

Kopfbalken I
I

Nach den Erscheinungsfo rmen de r Gipslösung arn
Scheibe nbe rg kann man davon a usge hen, daß di e Lösungsvorgänge hier deutli ch langsame r a bge laufe n sind
als im "Stein salz-Röt" am Röthbe rg, wo a uch Misc hungskorrosion mit einer Ve rstärkung der Lösli chkeit a ufgetrete n se in kann. Die langsam ere Ausla ugun g führte
dann zu e inem flächige n Nachsacke n des Gebirgsverba ndes. Di e wesentli chen Ge fü geelemente blieben dabe i erh alte n. Im tie feren Te il de r Hänge kann es durch
di e ra ndli eh ve rstärkte Ablaugung zu Schi chtve rsteilunge n bi s hin zu ein er Umke hr des Einfallens komm en,
wi e es auch am Scheibenbe rg beobachtet wurde.
Das Beispi el des Scheibenbergs ze igt, daß die Lösungsvorgänge bis in die heutige Zeit and a ue rn . Über
di e Se nkungsrate li ege n all erdings ke in e direkten Beobachtunge n vor, da das Gebi et des Sche ibenberges nich t
beba ut ist und daher kein e Nivell ements beka nnt sind.
Allge me in muß mit e iner Senkungsrate von bi s zu einigen Zentimetern in 100 Jah re n gerechn et werd en (SCHETELJ G 1994).
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Abb. 7. Schnitt durch den Ve rsuchs- und Erkundungsschac ht
(aus SEMPRTCH & WESEMÜLLER 1993).
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Di e durch Salzau slaugung und /od e r ob erfl äche nna he
Anwitte rung beanspruchten Rötgesteine sind sog. Ha lbfestgestein e, deren geomechani sche Eigenschaften weder mi t bodenm echa ni schen La borversuchen (vgl. Ka p.
4.2), noch mit felsmecha nischen Ve rsuchstechniken ohne we iteres zu e rfassen sind . Di e Bezeichnun g dieser Geste in e ist lange Ze it kontrovers diskuti ert word en. MAGAR (1967) bezeichn ete sie als Halbfestgesteine, SPAUN
(1973) als Weichgestein e. In der neueren Litera tur ha t
sich der schon in den 50e r Jahren vorgeschlagene Begriff verä nderlich-feste Gestein e durchgesetzt (KEIL
1954, LEMPP 1979, HEITFELD 1985, MORGENSTERN 1990).
Be i di esen veränderlich-fes te n Gestein e n, di e in Mitteleuropa we it verbreitet sind, handelt es sich nach
HEITFELD (1985) vo r a ll em um
• Wechselfolgen von Fest- und Lockergestein en,
• wechselnd feste Gestein e (d.h. Geste ine, die ihre
Festigke itse igenschaften vor a llem in Abhängigkeit
vom Wassergeha lt ändern) und
• verwitterungsbedingte Übergangsgesteine (vom Fels
zum Boden).
Wäh rend diese Gestein stypen in de r Regel durch ein e
mi t der Tiefe a bnehmend e Entfestigung charakterisie rt
sind, trifft dies im vorli egenden Fall ni cht zu. Die Gebirgsentfestigun g durch Ausla ugung ist prim ä r abhän gig
von de r ehem a lige n Gipsfüh rung und den Ve rsturzbzw. Nachsackungsvorgängen, und damit tiefe nun a bhängig.

Geotec hni sche Unl e rsuc hunge n a n sulfatka rstgeschä digte n Ton sleinen de r Röt-Folge (Ob e re r Buntsancl. te in ) in No rdh esse n

Di e Veränderungen der bod enm echanischen Eigenschalten mit fortschreitend er Verwitteru ng si nd von
verschiedenen Autoren an unterschied li chen geologischen Formation en unters ucht word en (EINSELE &
WALLRAUC H 1964, SMOLTZYK 1972, KOMMODROMO 1974,
KECI< 1976, RAZIZAD EH 1980, ScHENK 1983, HENKE & HlLLER 1985 Und HEITFELD 1985).
A uf die Gesteine des unteren H.öts im Bereich des
Röthberges bei Grebenstein konnte ISRAEL (1994) di e
Klass ifikation der Verwitterungss tufen im Sinne von
E1 'SELE & WALLRAUC H (1964) mit Erfolg anwend en, all erdin gs un abhän gig von den o.g. Ti efenstufen in Anpassung an den Entfestigungsgrad durch di e Versturzvo rgänge.

4.2. Versuchsprogramm
Im Verlauf der Erkundungsarbeiten wurd en folgend e
Labor- und Fe ldver suche durchgeführt :
L a borv e r s u c h e:
• Einaxialversuche (nach DI ' 18.1 36),
• Triaxial e Scherversuche (nach DlN 18.137 T2),
• Bestimmung der Korn ve rteilung (nach DIN 18J23),
• Bestimmung der Zustandsgrenzen (nach DI N 18.122 Tl),
• KD-Versuch,
• Proctorversuch (nach DIN 18.127),
• Bestimmung des Raumgewichtes (nach DIN 18.1 25 Tl),
• Bestimmung der direkten Geste in sdruckfestigkeit <Jn,
• röntgendiffraktom etri sche Ermittl un g des 1ineralbestand es.
F e ldv e r s u c he:
• Punktlastve rsuche zur Bestimmung der indirekten
Gestein sdru ckfestigkeit <Je,
• Prall ham m erte sts,
• Se itendrucksondi erungen mit der Stuttgarter Seitendru cksonde,
• Rammsondi erun ge n mit der Schweren Rammso nde
(DPH 15).
Zusätzli ch wurden im Erkundungs- und Vers uchsschacht am Scheibenberg folgend e Versuche durchgeführt:
• horizontale Doppell astp lattendruckversuche,
• vertikal e Lastplattend ru ckversuche (nach DIN 18.134),
• triaxial e Scherversuche an Großbohrkern en ,
• Konvergenzm essun gen.
Di e Schwi erigk eit bei all en Laborversuchen mit Halbfestgestein en an hand vo n Bohrproben ist, daß sich di e
zerbrochenen, mürben bis entfestigten To n(stein) proben mit Ton steinbrocke n und -bröckchenvi elfach ni cht
in di e Laborge räte einbauen lasse n. Ein Einbau i st nur

bei stark schluffig-to nigem Materia l mit wenig Ton steinbröckchen möglich. Di ese Proben ergeben aber imm er
nur unter e Werte. Di ese Negativaussage der Laborversuchswerte war der Grund , warum m an sich für den
Bau des aufwend igen Versuch sschachtes mit Probeinj ektionen und der Durchführun g der In-situ-Großversuche entschi eden hat. Über das Ergebnis der Probeinj ektion en beri chten SEMPRI CH & WESEMÜLLER (1993). Di e
Versuchstec hnik der horizontal en Doppell astpl attenversuche i st in der Empfehlung N r. 6: "Doppei-Lastplattenversuch" des A rb eitskreises 19 "Ve rsuchstechnik im
Fe ls" der deutschen Gese ll schaft. für Erd - und Grundbau
e. V. (DG EG) ein gehend beschri eben.
Bei den in sgesamt acht tri ax ialen Scherversuch en in
der Hochdru ckze lle des Instituts für Bod en- und Felsmechan ik der Universität K.arlsruh e wurde di e sog. M ehrstufentechnik angewandt. Di e genaue Ver uch sdurchführun g und -auswertung wird von NATAU et al. (1983),
NATAU & M UTSCHLEH (1989), NATAU (1990) und M UTSCHLER & NATAU (1991) beschri eben.

4.3. Laborversuchsergebnisse des Röt 1
und Röt 2 (Röthberg)
Bei der Auswertung der durchgeführten bod enph ys ikali sc hen Laborversuche ze ichn en sich zunächst nach
den Körnun gslini en zwe i untersc hi edli che Bereiche ab,
nämlich ein mit ein em Ton- und Schluffanteil von 65-90
%stärker schluffig-ton iges Material un d ein em nur gerin gen Antei l an Tonsteinbröckchen im Sand - und Ki esbereich und ein mit nur 25-50 % Ton- und Schluffanteil
deutli ch stü ckigeres Material mit einem Ki es kornanteil
(Tonsteinbröckchen) vo n 25-55 %.
Von den in sgesamt 18 Körnungslini en zeigen 12 den
hoh en Schluff- und Tonanteil und 6 den hoh en Anteil an
Ton steinbröckchen. Ein e Differ enzi erung nac h der Ti efe, d.h. ein Oberflächenverwitterungseinfluß, zeichn et
sich ni cht ab, wohl aber ein e deutli ch stärkere Vertonung im Bereich von tekton ischen Störungszonen.
Der auf Störungszonen stärker vertonte Ton ste in
weist ebenfall s ein en Tonanteil von 5 %, ein en Schluffante il von 60-70 % und einen Sand- und Ki esanteil (Tonsteinbröck chen) von 25-35% auf und entspricht damit
der schluffig- tonigen Ausbildung (s.o.). achdem Pl astizitätsdiagramm der DJN 18196 handelt es sich dabei
um einen mittelpl as tischen Ton (TM) mit einer Fli eßgrenze von
= 0,36-0,4 1, ein er Ausro llgrenze von w"=
0,17- 0,22 und ein er Plastizitätszahl von 1" = 0,19 bzw.
0,18.
To nmin eralogische Untersuch ungen des Gesamtgestein s wurden durch Prof. Dr. W. VoRTISCH, Montanunivers ität Leoben, durchgeführt. Von all en Proben wurden Texturpräparate guter Reproduzi erbark eit durch
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Aufstre iche n ("smear on glass") sowi e texturarme Präparate durch seitliche Füllung he rgeste llt (zur gena ue ren
Beschre ibung der Probe npräparatio n und weiteren Beha ndlun g sie he VORTI SC H 1982).
Der Ge halt a n Karbon atmin e rale n, im wesentlichen
Calcit und Dolomi t, wurde röntgendiffraktometrisch
und C02-volumetrisch bes timmt. Die Ge halte der we itere n Min erale wurden röntgendiffrakto me trisch mit e ntspreche nd a nge paßten Standard s bestimmt. Die nä he re
Ch a rakte ri sie rung der m ixed-layer-To nminerale (IIIitSmektite) erfolgte mit Hilfe de r Date n von REYNOLDS
(1980).
Di e Ana lysen e rgabe n e in en Ante il a n vollquellfähigem Smektit von 11 % bzw. 13 %. Im Fe inkorna nte il beträgt der Sme ktitge halt noch 11 % bzw. 10 %.
Di e a n Kl e inprob e n ermittelte n natürli chen Wasse rgehalte (w) li egen zwische n 0,093 und 0,23 1, i.M. bei
0,175. Sie lasse n ni cht di e übliche Abhä ngigke it mit
höhere n Wassergeh a lten in der oberflächennaJ1en Anwitterungszone und e in e Abn a hm e nach der Ti efe erke nne n. Gerade in de n obere n 15m stre uen die Wasserge halte a m stärksten . In den ti efe re n Bereichen li ege n
di e Wasserge ha lte zw ische n 0,154 und 0,190, i.M. 0,170.
Di e b e i Verwitterungspro fil en übli che Differe nzie run g
a nh a nd de r Wasse rge ha lte ist ni cht mögli ch .
Die a n de n Gesamtproben e rmitte lten Trockend ichten (pd) li egen zw isch e n 1,69 und 2,14 t/m 3. Sie stre ue n
e be nfall s a m stärksten in der obe rfläche nnah e n Anwitte rungszo ne bis etwa 15 m Tiefe. Da runter li egen di e
Werte zw ischen 1,69 und 1,91 tim \ wobe i ke in e e in deutige Tendenz erke nnbar ist. Di ese Di chtewe rte e ntsprech en in sgesamt ein em stä rkerangewitterten und oberfläche nna h a ufgelockerte n, wenig kohäs ive n, bröcke ligen , in Kle inkluftkörper ze rl egte n und te il weise plastifizierte n Tonstein. Ein e we ite re Diffe re nzie rung ist ni cht
mögli ch.
Di e Werte für die Di chte des e rdfe uchte n Bode ns (p)
liege n zwi sche n 2,01 und 2,34 t/m 3, i.M. be i 2,16 t/m1•
Di e e rmitte lten e in ax ia le n Druc kfestigke iten (cr D) li egen be i 100-259 kN/ m 2 • Als Verglei ch könn e n hi e r die
Werte von Tonen des südh ess ischen Tertiärs herangezogen werden, di e zwische n 27 und 798 kN / m 2 , i.M. 275
kN/ m 2 betrage n (AMANN e t a l. 1976, MüLLER 1993).
Der Ste ifemodul (E5) für de n Lastbereich 260-520
k /m 2 liegt zwische n 8,8 und 15,7 MN/ m 2 , i.M. b e i 12,2
MN/ m 2• Ein e detai llie rte Auswe rtung ze igt nur eine geringe Zun a hm e mit größe r werd end e r Tiefe. Bis 10 m
Tiefe li ege n die Mittelwerte um 10 M.N/ m 2 , darunte r zw ische n 11 und 16 Ml 1m 2.
MüLLER (1993) gibt für di e terti ären Tone von Frankfurt für de n Lastbereich 260-520 kN/ m 2 Werte zwi sche n
5,1 und 47,3 M.N/ m 2 (i.M.. 13,3 M.N / m 2, Versuchsanzah l
127) a n.
Triaxia le Druckve rsuche zur Ermittlun g der Sche rfe-
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stigke it konnte n nur a n zwe i Sonderproben gefa hre n
werden. Di e We rte li ege n be i
<p = 16° bzw. 19°,
c = 25 bzw. 50 kN/ m 2 •
Als Vergleichswerte in bezugauf tonige Lockergeste ine könn e n Versuchsergebnisse vo n te rti äre n Tongeste ine n he ra ngezoge n we rd e n
Di e We rte für de n "Frankfurter Ton " (AMANN et a l.
1976, MüLLER 1993) liege n für de n Re ibungswinke l zwischen 8 und 32,4° (i.M. . 20°) und für di e Kohäs ion zwische n 0 und 143 kN/ m 2 (i.M.. 32 kN/ m 2 ) . Di e Anzahl der
ausgewerteten Ve rsuche beträgt 85. Di e Werte für di e
e in ax iale Dru ckfestigkeit a usgedrü ckt a ls Anfangsfestigkeit cu li ege n zwischen 45 und 520 k / m 2 und zeigen i.a.
eine de utli che Zuna hme mi t der Tiefe.
Di ese Tiefenabhä ngigke it ist a us de n in Abschnitt 5
a ngeführten Gründ e n be i de n hi e r bearbe iteten Versuch se rgebni ssen ni cht erke nnba r. Di e Darste llung
zeigt, daß für das Erke nn en solche r Abhängigkeite n Profillänge n von mehre re n 10e r Metern e rford erli ch sind.
Eine Auswe rtung de r oberen25m a ll e in läßt di ese Abhängigke it nicht erke nn e n .
Damit sind di e stark vertonten Tonsteine der Röt-Fo lge in ihre r Größenordung e rfaßt. An ha nd der hi e r da rgestellte n We rte zeigt s ich e in e Ve rgleichbarkeit des
"Frankfurter Tons" mit den in di eser Arbeit untersuchten entfestigten und vertonten Rötton ste inen .
Die Ke nnwe rte vom Röthbe rg lasse n s ich in die Verwitterungszone n vo n Ton- und Merge lste in en von Er SELE & WALLRAUCH (1964) e inordn e n und die Ergebni sse
korre lieren . ISRAEL (1994) kann a nh and von H.EM -gesti.itzte n Mikrogefügeuntersuchunge n die durch Versturzvorgänge en tfestigten Tonste in e di esen Verwitterun gszo ne n zuordn e n, e in e Methode, di e sich be i künftigen gle ich a rtigen Probl em stellungen vo n vornherein
empfi e hlt.
Zusammenfassend kann für di e Ve rsuchsergebnisse
vom Röthberg bei Grebenste in festgeste ll t werden:
Di e Kennwe rte ze ige n in sgesamt e in e n sehr große n
Streube re ich , der a us de n ein gangs e rwä hnte n Gründen
nur di e untere n Erfahrun gsbe re ich e a bd eckt, wobei die
Kennwe rte mit Terti ä rtone n des Ra ums Wiesbade nFrankfurt vergle ichbar s ind . Ein so lche r Vergleich mit
e in e m typ ische n Locke rgeste in ze igt a ber de utlich de n
hoh en Entfestigungs- bzw. Vertonungsgra d de r hi er a ngetroffe ne n salzausla ugu ngsgeschäd igte n "Rötton ste in e". Da La borve rsuch e imm e r nu r unte re Gre nzwe rte
ergeben , s ind vertretbare Reche nwe rte nur übe r Korrelation e n mit Erfahrungswe rten a us vergleichbaren Geste in sarte n oder durch Großversuche zu e rhalte n (s. bschn. 4.4.2).

Geotechnische Unte rsuchungen a n sulfa tka rstgeschä digte n To nste in e n de r Höt-Fo lge (Obere r Buntsand stein ) in No rdh esse n

4.4. Versuchsergebnisse des Röt 4
(Scheibenberg)
Die bod e nphysika li sch e n Kennwerte für de n Röt 4
wurd e n in zwei vo nein a nd e r una bhän gigen Unte rsuchungs kampagnen e rmitte lt. Zuerst wurd e n di e Laborversuche a n de n Bohrun ge n für de n Sche ibenbe rg-Tunnel (Va ri a nte 1) durchgeführt. ln e in e m we ite re n Untersuchungsschritt wurd e d e r Ve rsuchs- und Erkundun gsschacht Sche ibe nbe rg-Tunn e l abgete uh und das unter
4.2. ge na nnte Ve rsuchsprogra mm durchge führt.

4.4.1. Versuchsergebnisse der Aufschlußbohrungen Scheibenberg-Tunnel (Variante 1)
Bei de n hie r vorliegend e n Röttonste in e n ha ndelt es
s ich ebe nfa lls ni cht nur um oberflächig a ngewitte rte,
sonelern vo r a ll e n Dinge n um durch Gipsaus la ugung geschädigte und nachgesackte, in sich unte rschiedli ch
sta rk ze rbroche ne oder e ntfestigte Ton ste ine.
La bor ve r s u c h e a n e n t fes ti g t e n , ve rton te n Ton ste inpr o b e n :
Be i der Au swe rtung de r La borve rsuche de r unte rschi edli ch sta rk e ntfestigte n Ton stein e zeichnen sich
nach de n Körnungslini en e benfalls zwe i unterschiedli che Be reiche a b, nä mli ch mi t ein e m To n- und Schluffa nte il von 25 bi s 30 % und nur e ine m ge rin ge n Anteil a n
Tonsteinbröckchen im Sand- und Ki esbe re ich ein stärker schluffig- toniges Ma te ri a l und m it nur 5-20 % Tonund Schluffa nteil sowi e 50-80 % Ki es korn a nteil (Tonsteinbröckche n) ein de utlich stü ckigeres Mate rial.
Von de n in gesamt 10 Körnungslini e n aus den Trokke nbohrunge n in der obe rfl ächennah e n Anwitterungszon e bis 15 m Te ufe am Osth a ng des Scheibe nbe rges ze igen fünf de n hoh e n Schluff- und Tona nte il und fünf de n
hoh en Anteil an Tonste inbröckche n. Ein e Differenzi erung nach de r Tiefe, d .h. e in Obe rfläche ne influß, ze ich·
ne t sich ni cht a b.
Zum Ve rgle ich sind Körnungs linie n von Mürbzone n
a us 75-90 m Ti efe ermittelt word e n (Bohrunge n BK 07
und BK 08). Sie zeigen durchweg e in stärke r stü ckiges
Ma te rial mit 6-20 % (i.M. 10 %) Ton- und Schluffante il
und 50-80 % Anteil a n Ton ste inbröckche n in Ki es korn ·
größe. Be m e rke nswe rte rwe ise trete n di e höheren Ton·
und Schluffa nteile in BK 07 in 75 bi s 80 m Ti efe auf.
Die an Sond erproben a us den Bohrungen am Ostha ng des Scheibenbe rges in der obe rfläche nnah e n Allwitte run gszo ne bis e twa 15 m Tiefe e rmitte lten Wasserge halte (w) li ege n zwisch e n 0,06 und 0,13, i.M. b ei 0,08.
Die We rte li egen damit in ein em enge n Stre ube re ich, e twas unte r de n sonst übli che n We rte n, di e bei Ton steinen in di ese n Tiefen um 0,10 und da rübe r li egen. Ein e

Abn ahm e de r We rte mi t zune hm ende r Tiefe zeichn e t
sich ni cht a b. Die im Winte rh albj a hr 1991192 gewonn ene n, insgesamt etwas zu ni edrigen Wasse rgeha lte sprech e n, a uch we nn man das ied erschl agsdefi zit 1991
be rü cksichtigt, für e ine ge ringe Ve rtonung (Pl as tifi zierun g) sow ie für recht gute Drainbedin gunge n (zumindest schichtweise re la tiv hohe Durchläss igkeite n) de r
tiefgründig a ngewitte rte n und a ufgelocke rte n, a be r
ka um durch Ve rwitte rung plastifizie rte n Röttonste in e.
Di e a n Sond e rprobe n e rmittelte n Trocke ndichte n pd
(in tl m 3 ) li ege n mit ein e r Ausnahm e (Pct = 1,59) zwi sche n
1,81 und 2,13, i.M. b e i 1,96. Di ese Di chtewe rte e ntspre·
chen in sgesamt eine m stä rke r a ngewitte rte n und e ntfestigten, obe rflächenna h a ufge lockerte n, we nig kohäsi·
ve n, bröckelige n Ton(ste in).
Werte t ma n di e Trocke ndi chten für di e be id e n Korn ve rteilungstype n getre nnt a us, so e rgebe n di e stä rke r
a ngewitte rte n Proben mit de n höh e ren Ton- und
Schluffge halten mit pd = 2,02 höhe re We rte als di e
stü ckige re n Ton steinprobe n mit höh e re m Ki es korn a nteil , die a uf = 1,94 komm en. Di eses Ergebni s bestäti gt
indire kt de n Auflockerungseffe kt
Die We rte für die Di chte des e rdfe uchten Bode ns (p)
liegen für di e obe rfläch e nnaJ1e Anwitte rungszon e bis 15
m Ti efe zwi sche n 1,72-2,27 t/m 3 , i.M. bei 2,14 t/m 3 •
Einaxiale Dru ckfestigke ite n de r Ton steine konnte n
nur a n drei Proben e rmittelt we rd en. Di e Ein ze lwe rte
liege n bei 215 bzw. 779 und 785 k 1m 2 . All erdings läßt
die geringe Ve rsuchsanzahl kein e sta tisti sche Auswe r·
tung zu.
De r S t e if e m o du I Es konnte a n zwe i Probe n a us
der obe rfläche nnah e n Anwitterungszo ne (5- 10 m Ti efe)
e rmitte lt we rd e n. Di e We rte li egen für de n Lastbe re ich
520-1040 k 1m 2 (ents pri cht 25 m Übe rl age rungshöhe)
be i 17,7 bzw. 18,2 MNi m 2 .
Triaxia le Dru ckversuche zur Erm ittlung de r Sche r-festigkeit konnte n nur a n ein e r Probe gefaJ1re n we rd e n.
De r We rt li egt be i <p = 32°,
c = 29,5 kNi m 2 .
Um festzu stell e n, ob in de n un terschiedli ch entfestigten Tonste in en vom Sche ibe nbe rg noch Spure n von Anh ydrit enth alten s ind und welch e Restgipsme ngen und
Tonmine ra le a uftre ten, sind a n vie r Probe n der Bohrung
BK 05 von 96,8 m bis 109,45 m di e Ge ha lte an Anhydrit,
Gips und quellfähigen Tonmine rale n e rmittelt word e n.
Die Untersuchunge n wurd e n von Prof. Dr. W. VoRTISCH
durchgeführt. Anh ydrit wurd e in kein e r Probe gefund en,
so daß Volum e nve rgröße rungen durch Umwandlung in
Gips nicht zu e rwa rte n sind . Zwei de r vie r Probe n e rga·
ben Restgipsge halte von 4 bis 14 Gewi ch ts prozente n des
Probe nm a te ri als. Al le Pro ben we isen te ilquellfähige
Tonmin e rale (corre nsit-ä hn Iiche mixed-laye r-Tonm in e·
rale) von 4-8 % bzw. 7- 13 % a uf.
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An fünf weichplastische n Res idualton probe n der BK
05 von 105,4- 109,2 m Ti efe wurd e e be nfalls ke in An hydrit gefunden . Di e Re stg i p sge halt e der Residualtone liegen zwische n 16 und 37 %. Die Ge halte a n teilqu e llfä higen Tonmin e ralen (mixecl-layer-To nmin e ra.l e) li egen zwischen 2-3 % und max. S-9 %, so daß von di ese n
Residu a lton en keine nenn e nswerte Quell gefahr a usge ht.
Bei de n pl ast ifi z ie rten To n ste inl age n h a nd elt
es sich in sgesamt um le icht- bi s (ge rade) mittelplastische
Ton e mit 20-33% Ton-,
30-50 % Schluff-,
30- 45% gemischtkörnige m Sandgehalt
(Tonste inbröckchen).
Di e Fli eßg r e n ze n betrage n wL
Pl ast izit ätsza hl IP = 0,16-0,19.

0,27 -0,36, die

Di e Sc h e rf est i g keit d e r R es idu a ltonl age n
wurd e im Rahmensch ervers uch e rmitte lt. Sie be trägt:
<p' = 1S,3- 19,S
c' =6 kN / m 2 .
0

,

Laborver s u c h e an fe s t e n Ton st einprob e n:
Laborve rsu che an festen Ton steinprob en, di e noch in
ursprüngli ch er, un ausge la ugter Form vorliege n, we isen
im Vergl eich zu den e ntfestigte n und vertonte n Ton steinen insgesamt recht h ohe Festigkeitswe rte a uf.
Am Institut für Geotechn ik , Fre iberg/S., sind Ges tein s clruckfestigk e iten cr 0 a n zylindri schen
Kernstli eken mit eine m Schlankhe itsgrad von 1:2 gemesse n word en . Di e cr 0 -We rte der Horizontalbohrung
BK 04 li egen zwisch en 6,3 und 25,5 MN/ m 2 , i.M.be i 16,9
MN/ m 2 . Diese zunäch st noch recht niedrigen Werte sind
mögli ch erwe ise auf e ine Ani sotropie der Druckfestigke iteil zurückzuführe n, die b ei ein e m Be lastungsw inke l
von sozur Schi chtun g bere its deutli ch abfal len.
Zur Kontrolle sind da he r an festen Ke rnstü cken de r
Vertikalbohrungen BK 05, BK 06, BK 07, BK 20 und BK 22
noch einm al 24 Dru ckfestigkeiten ermitte lt worden.
Di ese We rte normal zur Schichtung liegen zwisch e n
9,9 und 47,3 MN/ m 2 , mit einem Maxim a lwert von 150,5
MN/m 2 . De r Mitte lwert beträgt ohne diesen Maximal we rt 31,1 MN/ m 2 . Alle relings waren die Kernstücke de r
e rstgenannten Bohrunge n durc h die in Abschnitt 3.1 beschri eb e nen Nachsackungsvorgänge vielfach schon e twas geschwächt, wäJ1re nd im ti eferen Teil de r Bohrung
BK 20 das Geb irge noc h weitge hend inta kt ist. Die We rte
li egen hi e r im e in zelnen zwischen 24,S und 47,3 MN/ m 2 ,
i.M.bei 39,2 MN/ m 2 (o hn e de n o.g. Maximalwert). In sgesamt muß bei den festen bis mäßig h a rten To nste inbänken im Bere ich der Ebe rschützer Klippe (Westabh a ng
des Sch eibenberges) mit für To nste in e recht hohen
Druckfestigkeiteil von 10-50 MN/ m 2 (und z.T. m e hr) ge-
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rec hnet we rden. Der Mittelwert a ll er un te rsu chten Proben liegt bei 20,6 MN/m 2 .
Vergle ichswe ise wurd e n an 21 Probe n a us der Horizo ntalbohrung BK 04 (etwa 4° Ne igung a us der Horizo ntale n) und a n 16 Probe n aus de n Bohrungen BK 20 und
BK 22 Punktl as t ve r s u c h e zur Bestimmung der
sog. indirekte n Geste insdru c kfes tigkeit a c durchgeführt. Di e Versuchstec hnik wird vo n GARTUNG (19S2)
und TURK & DEARMAN (19S5) e ingehe nd beschriebe n.
De r Punktlastind ex 15 (50) wird e ntwede r direkt als
Vergle ichswe rt für di e Gesteinsfestigke it verwe ndet
oder bei feste n bis harten, spröde n Geste in e n (SCHULTZ
& TAHHAN 19S9, cu m Lit.) daraus nach folge nder e mpirisch en Bezie hung

di e Größenordnun g de r e in ax ia len Dru ckfestigk eit crD
erm ittelt, di e zur Ke nnze ichnun g a uch a ls indire kte Gestei nsdruckfestigke it crc(50) beze ichnet. wird (GREMMINGER 19SS, TIEDEMANN 19S9).
Die nach der Auswerte method e mit ein em Korrekturfaktor 24 indire kten Druckfestigke iteil li egen mit
Werten vo n 20-100 MN / m 2 , in eine m Ausna hm efa ll
200 MN/ m 2 , für Tonste in sehr h och. Der Mitte lwert li egt
be i 49,9 MN/ m 2 .
Nach ne ue re n Erke nntnisse n (PIETSCH 1990, BECKER
1993) ist der Fakto r zur Abschätzu ng der e inaxia le n
Druckfestigkeit a us de m Punktlastind ex geste inss pezifisch und um so nied rige r, je ge ringe r die Gestein scl ru ckfesti gke iten s ind. Di e bei de r vo rli egende n Unte rsuchung ge machten Beobachtungen bestätige n dies.
Ve rgleicht ma n die Hä ufigke itsverte ilunge n der
Druckfestigke ite n cr 0 und de r indire kte n Geste in sclruckfestigke iten crc, so fä llt a uf, daß das Max imum der a cWerte cleut.li ch höh ere We rte ergibt als das Maximum
der 0D-Werte ln den Abb. Sa. und Sb sind cl ie Häufigkeitsverte ilungen der be id en Versuchsreihen zusammengeste llt. Da di e Punktlastversuche a n den festen Restproben der Dru ckfestigkeitsuntersuchunge n durchgeführt
wurd e n, muß der Mitte lwert beide r Versuchsreihe n
id e ntisch sein. Da her mu ß de r Korrekturfaktor modifi zi e rt werd e n. Die Hä ufigkeitsve rteilung der modifi zie rte n indire kten Gestein sdruckfestigkeit a c' ist in Abb. Sc
da rgestellt. Di e Umrechnung ergibt eine n modifizierte n
Korrekturfaktor von 10, der da mit de utlich unter dem
bi sher verwende ten Einh eitsfa ktor von 24li egt.
Bohrloch v e rsu c h e:
In de n Bohrungen s ind in Ti efen von 75- 100 m jewe ils
zwei od e rdrei Se it e nd ru c k s oncl i e ru n ge n mitder
Stuttgarter Se itendru cksond e II (o 146 mm) a usgeführt
worde n. Nachste he nd werd e n di e in Berichtsform vorliegend e n Einzelwerte mit de r jewei ligen Geb irgsausb il dung der Bohrkerne ve rgliche n und diskuti ert.
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Abb. 8a. Geste insdru ckfestigke iteil crd (e inaxial e Druckve rsuch e).
Abb. 8 b . indirek te Ges tein sdruckfestigke iten crc= 1,(50) · 24
(Pu n ktlastver suc he ).
Abb. 8c. modifizierte indi rekte Gestein sdru ckfestigke ite il
cr/=1,(50) • 10 (Punktl astvers uc he).

Bohrung

Der Ve rformun gsmodul E" wurde fü r nachste hen de
Betrachtung a ls Seka ntenmodul des Be lastungsastes
vom 2. zum 3. Lastzyklu s definiert.
Stückig ze rbroche ne Kernabschnitte (Kern stücke
5- 10 cm Länge) des Ge birgstyps II ha be n We rte zwisch e n 160 und 520 MN / m 2 e rgebe n. Zwei Versuche li egen in de n in Abschnitt 4.2 beschri ebe nen Mürbzonen
des Gebirgstyps IIJ mit völl ig e ntfestigte m Tonstei n. Ihre
Steife moduln liegen zwisch en 200 und 670 MN/ m 2 .
Di e Verformungsmodu ln a us de n Se ite ndruckso ndi erunge n li egen insgesamt höhe r als die Erge bni sse von
vergle ichba ren Laborversuche n, was, a bgese hen von
de r Größe der Versuchskörper, in der Ha uptsache darauf zurückgeführt wird , daß b e i de n hier vorliegenden
Untergrundverhältn issen kein e isotrope n Ve rhältnisse
vorliegen, so nel e rn durch zw isch e nliegencle, festere
Bänkch en in sgesamt ein e bessere seitli ch e Verspannun g gegebe n ist, als dem Konso lidierungszustand in folge des Vertikaldruckes en tspricht. Ein e Korre la tion ist
weder mit der Kernqu a lität noch mit der Bo hrtiefe möglich (Abb. 9).
Di e hi er erm itte lten Verformungsmodu ln E55 a us den
Seitendruckso ndie rungen li egen a ußerdem weit über
den Erfahrungswe rten aus de m Gipske uper Bade nWürttembergs und a uch weit über den Erfa hrungs- bzw.
Rech enwe rten von a nd eren Ton stein en des Bu ntsanclsteins an der Ne uba ustrecke Hannover- Würzburg (NAUMANN & PR INZ 1988, cum Lit. und SCHETELIG & SEMPRICH
1988). Die Erge bnisse a us den Seite ndru ckso ndierunge n
ze ige n jedoch, wie in Abschnitt 3.4.2 a usgeführt wird , e in e bra uchba re Üb e reinstimmung mit den Ergebnisse n
der horizontale n Plattendruckversuch e, was di e obengen a nn te Abhängigkeit von de r Gesteinsanisotrop ie bestätigt.
Nach Literaturanga be n (SMOLTCZYK & SEEGER 1980,
SEEGER 1980) konnte man bisher davon a usgehen, daß

Teufe /mi

Abb. 9. Tie fe nabh ä ng igke it der E"-Moduln a us den Se ite ndruckso ndi e run ge n.
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in eini germaßen homogenen Tonsteina bfolgen wozu,
ausge hend von den bisher unte rsu chten Tonsteine n des
sü dde utschen Keupe rs, a uch die Röttonsteine gezählt
werd e n, ein e au sreichende Isotrop ie des Verformungsve rhaltens gegeben ist. Di e ausgeführte n Ve rsuche habe n di es zu mindest für die dünnbankig au sgebildete n
Rötton steine widerlegt, was einerseits die Anwe ndbarkeit der Vers uchsergebnisse einschränkt, a ndererseits
a ber ein e Mögli chke it bi etet, di e Gebirgsanisotro pie versuchstechnisch zu e rfasse n.

4.4.2. In-situ- und Großversuche im Versuchsund Erkundungsschacht
Die im Schacht und an Großpro be n aus dem Schacht
gewonne nen Versuchse rgebnisse sind in den Be richten
der FMPA Stuttgart vo m 09.06.1993 und dem IBF der
Universität Karlsruhe vom Juni 1993 im einze lnen beschrieben. Nachstehe nd soll e ine Bewertung der Versuchsergebnisse in Anpassung an die jewe iligen Gebirgsverhältnisse erfol gen.
In de n vie r Vers uchsebe nen wurd en folgend e Schichte n versuchstechnisch erfaßt:
1. Grüngraue Zone
Rotbraune Zwischenschichten
2. Grüngraue Zone
Untere rotbra une Schichten
Es wurd e n folge nd e Versuche durchgeführt:
• vertikale Lastpl attenversu che,
• horizonta le Doppellastplattenversuche,
• riaxiale Scherversuche an Großbohrkernen .
Di e 1. Grüngraue Zon e befind et sich über dem Inj ektionsni veau, während die Rotbra unen Zwische nschi chten und die 2. Grüngrau e Zo ne im inji zierten Bereich liegen. Die Vers uchsebene 4 in de n Unteren Rotbraunen
Schichten liegt unterh alb des Injektionsbereichs. Über
die Ergebnisse der Injektionsve rsuche berichte n SEMPRI CH & WESEMÜLLER (1993).
Im folgenden werden di e Ergebnisse der Versuche in
Bezug zur Gebirgsausbildung in den einze ln en Versuchsebe nen bzw. de m Ersche inungsbild des Versuchskörpers beim Ausbau a us der Versuchse inrichtung
(Bruchflächenausbildung) diskutiert. Insgesamt wurde
im Versuchsschacht ein zwar fl ächig nachgesacktes,
a ber in sich übe rrasche nd wenig gestörtes und wenig
entfestigtes Gebirge angetroffen, in dem nur einzeln e
Ausla ugungs- bzw. Residualgebirgshorizonte stärkere
Entfestigung zeigten.
Ve r suc h seb e n e b e i -6, 70 m ( 1. Gr ün g raue
Zone)
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In de r ersten Versuchsebene wurde im Bere ich des 6.
Ausbruchsringes ein horizontaler Doppell as t p I a tte ndru ckvers u c h durchgeführt. Die Lastpl atten
wurde n direkt unterhalb der Grenze Obere rotbraun e
Schichten I 1. Grüngraue Zone angesetzt.
Oi e Tonste in e in diesem Be reich sind deutlich sandiger und ha lbfest-fest und dünnbankig bis pl attig a usgebild et. Sie zerbrechen entl a ng der z.T. se hr engstä ndige n
Kluftfl ächen recht kleinstückig. Inj ekti onsgut wurde in
diese m Bereich nicht gefund en.
Di e Klüftung ist deutli ch a usgeb ild et. In der Versuchsposition "B" (Nordse ite) liegt ein e steil ste hend e Mittelkluft in No rd-Süd-Richtung vor.
In de r Teufe -6,70 m wurd en zwei vertikale Lastp latten vers uche gefahren. Das Gebirge ist ähnlich wie im
obe ren Bere ich. In de n Versuchsfl ächen wurde e in e
engständige Klüftung (Abstand etwa 10 cm) beo bachtet.
Im Niveau des 7. und der oberen Hälfte des 8. Ausbru chsringes wurden drei Großbohrkerne entnomm en.
Der Tonste in entspri cht in sein er Ausbildung der
1. Grüngrauen Zone. Alle rdings ist der Tonste in von einigen dünnen Calcitlagen (< 5 mm Dicke) durchzogen.
Ebenso komme n dünne steifplastische bis halbfeste
Grobschluff- bzw. Fe in sandlagen im Millimeterbereich
vor. In einer Tiefe vo n etwa 7,5 m wurde eine etwa 10 cm
mäch tige Schicht vo n me hrere n 1/2 bis 1 cm dicken Injektion sgutlagen festgestellt. Das Injektionsgut hat di e
nicht verfestigten Residuallagen verdrängt. Teilweise
wurden Calcitlagen regelrecht vo n Inj ektionsgut um strömt. Di e Festigkeit di ese r Schi cht ist deutlich höh er
alsd ie der ni cht inji zierten Tonsteine.
Ve r s u c h se b e n e b e i -9 , 70 m ( Rotbraune
Zw i sc h e n sc hi c ht e n )
In de r zweiten Meß- und Versuchsebene wurden im
Be re ich des 9. Ausbruchsringes zwei Hori zontal Do pp e ll ast pl attenvers u c h e durchge führ t. In die
hie r an stehenden (ein schichtigen, dünnbankigen, brüchigen Tonsteine der Rotbraun en Zwischenschichten
sind dünne Calcit- und Residua ltonbän kchen ( - 1 cm
di ck) eingelagert. Ve reinze lt sind a uch dünn e Injektionsgutlagen eingesc haltet. Klüftung tritt deutlich zurück.
In der Schachtsohl e sind be i - 9,70 m zwe i ver t i k a I e
Lastplattenver s u e h e durchgeführ t worden.
Im Niveau des 10. und der obere n Hälfte des 11. All sbruchsringes wurde n zwe i G roßbo hrk erne gewonnen. Das durch teufte Gebirge zeigt ei ne Wechselfolge
a us festeren Tonsteine n, Calcitlagen und steifplastischen Grobschluff- und Feinsandlage n. Injektionsgut
wurd e nur vereinzelt beobachtet. Klüftung ist nur untergeo rdnet ausgebild et.
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Ve r s u c h se b e n e b e i - 12,7 0 m (2 . Grün g r a u e Zo n e)
Im 12. Au sbru chring wurd e dire kt unte r der Grenze
de r Rotbra un en Zwi sch e nschi chte n zu de r 2. Grüngraue n Zon e e in hori zo nt a l e r Dopp e ll ast pl a tten vers u c h durchgefü hrt. Im obe ren Teil s ind di e Tonste ine dünnbankig und fest. Lage nwe ise ist Inje ktionsgut in das Geb irge eingedrunge n.
Jn de r Schachtso hle (Te ufe - 12,70 m) wurden zwei
ve r t i k a I e L as t p I a t t e n vers u c h e du rehgeführt
Di e Versuc hsflächen wurde n in e in e r ste ife n grobschluffige n bzw. fein sandigen Schi cht he rgeste llt. Da runter
ste he n dünnplattige Tonste in e mit Res idualschluffl agen
a n.
Im Niveau des 13. und de r obe re n Hälfte des 14. Ausbru chringeswurd e n zwe i Großbohrk ern e gewonnen. Im
obe re n Te il befind et sich ein e Wechselfolge a us dünnplattige n Tonste in en und plasti schen bis steifpl astische n To ne n. Sicke rwasse r führte zu e in e r leichte n Aufwe ichung de r Schi chte n. Inje ktionsgut wurd e in de r
Schachtwandung nicht beobachtet. Unter diese r Wechse lfolge folgt e ine e twa 15 bis 20 cm dicke harte grüngra ue Quarzitl age. Darunte r li ege n di ckba nki ge fes te
Tonstein e. De r Sickerwasserzutritt ging praktisch vollständig zurüc k. Die vorh a nd e ne n Klüfte sind mi t Calcit
bzw. Ton gefüllt.
V e r s u c h se b e n e b e i - 1 9,70 m (U n tere
rotbr a un e Sc hi c h te n )
Im 19. Ausbru chring wurd e in de n Unte re n rotbraune n Schi chte n ein horizonta le r Doppellastplatte nversuch durc hgeführt. Im wese ntli che n s ind di e Tonsteine
fest. Etwa in de r Mitte der Lastpl a tte wa r ein e ungefähr
10 cm di cke Schi cht a us mürbfeste m To nste in eingelagert.
](Iüftung ist in diese m Be re ich de utli ch zu e rkenn e n.
De r Klufta bsta nd reicht von 2 bi s 3 c m bi s zu e twa ein e m
ha lbe n Me te r.
Von der Schachtsohle a us wurd e n zwe i Großbohrke rne gewonn e n. In den Bohrlöche rn ste llte s ich be i
- 20,60 m Grundwasser e in .

4.4.3. Diskussion der Ergebnisse
Di e Ergebni sse de r Sc h e rf es ti g k e it e n a us de n
triaxial e n Großsch e rversuchen s ind in Ta b. 4 zusamm e ngeste llt.
Bei de n Reibungswinke ln zeichn e n sich in sgesamt zwe i
Größenordnungen ab, nämli ch zwische n <p = 26,8°-33,9°
im Mittel 29,7° und vo n <p = 20,5°-22,5°. Diese beide n Reibungsfestigkeite il von <p = 30° und <p = 20- 22° sind vom Gebirge he r, d.h . vo n de r Ausbildung de r Sche rfl äche n, erklärbar und entsprechen a uch de n ErfaJ1run gswe rte n.

D.ie Kohäs ionswerte von 200-700 k / m 2 und m e hr
s ind durchweg se hr hoch, was a uf das Durchschere n
vo n Ton ste inbänke n und di e Ausbildung vo n Bru chtreppe n bzw. a uf das Absch e ren von calc itisch verheilte n
Klüfte n zurückzuführen ist.
Di e Sche rfestigkeitswerte vo n <p = 27°-32°, c =
200- 700 kN / m 2 entsta mm e n durchweg Proben , bei dene n sich kein e durchgeh e nd en Bru chfl äche n a usgebil de t ha be n und bei de ne n de r Versage nsm echa ni smu s
unte rgeo rdn et a uf Bru chtrep pe n, me ist a be r nur über
unrege lm äßige Rißbildun g und Ausba uchung de r Probe, e rfolgt ist. Di e Probe KE mit <p = 20,5° ze igt dagege n
e in e a usgeprägte Bru chfläche. Be i de r Probe KH ist offens ichtli ch di e zum Bruch führe nd e Ve rformung a ll e in
im untere n Drittel der Probe in ein e r sta rk e ntfestigten
Mürbzo ne a bge la ufen .
Di e e rmittelte n vertikale n Verformun gsm od uln gelte n im wese ntli che n für pl attige bi s bankige, halbfeste
bi s feste To nste ine mi t ha lbfes te n, dünn en Residu a lschlufTl age n. Di e We rte de r ve rt ika le n Lastplattenve rsuche li egen für de n Spa nnungsbere ich 100-600 k N/ m 2
zw ische n 40 und 80 M / m 2 , be i stärkere m Einfluß de r
Res idu a lschluffbä nder zwi sche n 20 und 35 MN/ m 2 •
Di e Verformungsmoduln a us de n triaxia le n Scherve rsuche n (Spannungsbere ich 500 kN/ m 2 ) li ege n de me ntspreche nd in de r obere n Hä lfte di eser Spannbreite
(60-80 MN/ m 2), a usge nomm e n di e Probe n KE und KH,
be i de ne n s ich ein Einflu ß vo n feste n Ton ste in e n übe r
2/3 de r Probe nhöh e bem e rkba r macht.
Di e h o ri zo n ta l e n D oppe ll as tpl at t e n ve r s u c h e e rgebe n de utli ch höh e re We rte, di e a ußerdem zum
ein e n ein e deutli ch e Tiefe na bhä ngigke it und zum a nd ere n e in e Lageabhängigkeit in de r jewe ilige n Vers uchsebe ne ze ige n. Läßt ma n die e rste Meßebe ne (-6,70 m ) wegen de r bi s in di ese Ti efe re iche nd e n obe rflächenn ah e n
Auflocke run gszo ne unbe rü cks ichtigt, re ich e n die We rte
von 155-725 MN/m 2 • Der Mitte lwe rt li egt bei 327 MN / m 2 .
Ein Ve rgle ich dieser We rte mit de n Ergebnissen der
Seite ndru cksondi e runge n (s . Tab. 3) ze igt e in e gute
·· be re in stimmung der Ergebnisse. Sie re iche n hier vo n
162-656 MN/ m 2 (i.M. 357 M / m 2 ) .
Setzt ma n die Ergebnisse der ho ri zo ntale n und de r
ve rtika le n Lastplattenve rsuche de r ve rgle ichbaren
Spa nnungsbe reiche mite ina nd e r in s Ve rhältnis, ergebe n s ich je nach Tiefenlage Ve rhältnisse (HLP/ VLP) vo n
1,2-9,04 : 1 (vgl. Tab. 5). Di es unte rstreicht den de utli ch
anisotropen Charakter de r Ton ste in e. Der ni edrige We rt
de r e rste n Me ßeb e ne (-6,7 m) ze igt den Einfluß de r
obe rfl äche nna hen Auflockerung a uf di e Festigkeitse ige nschaften de r Tonste in e a m Sche ibenb erg.
Betrachtet ma n di e Ergeb nisse de r Doppe llastpl a tte nve rsuche getre nnt von eina nd e r, so fä llt a uf, daß die Werte de r Ve rsuchslage "Nord" vo n de ne n de r Ve rsuchslage.
"S üd " seh r stark abwe iche n. De mzufolge reicht das Ve r-
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Tab. 4: Ergebnisse der tri ax ialen Scherversuche
Meßebene Tiefe [m]

Probe

Reibungswinke! q> [0 ]

Koh äs ion c
[kN/ m 2]

KA

26,8

597

KB 11

27,3

490

KC

31,3

219

KD

33,9

443

-6,7

2

3

4

-9,7

Bemerkun gen
1. Grüngraue Zone: Platti ger bis größtenteils fester bankjger
Ton stein , keine Ausbildung einer Bruchfläche, sonst nur mäßiger Abbruch

Rotbraun e Zwischenschichten: dünnbankige, feste Ton steine
im Wechsel mit halbfesten Residualschlufn agen, vereinzel t In j ektion sgutlagen. Keine Bruchfläche ausgebildet, z.T. ßruchsta.ffeln, meist aber nur A usbauchung der Probe

KE

20,5

568

Oberer Bereich der 2. Grüngrauen Zone: Obere ähnlich wi e
KD, untere 2h dickba11kige feste Tonsteinbänke. Scherfl äche
folgt vo rgegebener caJcitverh eilter Kluft mit rauh er Fläche, z.T.
Harni sche ausgebildet. Erh öhte Kohäsion infolge Rand einflu ß.

KF

27,2

686

Geo logie und Ausbildung der Probe wi e KE, kein e Scherfläche
ausgebild et, Kombin ation von kl einen unregelmäßigen Bruchtreppen und Ausbauchunge n des Probenkörpers.

KG

31,4

680

Untere rotbraune Schi chten: Feste klüftige Tonsteine, bankig
bis dickbankig, kein e Bruchfläche ausgebildet, z.T. Bruchtreppen, z.T. nur Ausbauchung

1407

Untere rotbraune Schichten: Obere liJ feste bankjge Ton steine, unteres Drittel Mürbzone mi t stark er Ausbauchung, offensichtlich Zonenbruch in der Mürbzone, ohne A usbildung ein er
Bruchfläche.

-9,7

-19,7

KH

22,45

häJtni s HLP ("Nord ") / VLP von 1,21 : 1-7, 65: 1 und das
Verhältn is HLP ("Süd") I VLP von 4,38 : 1-9,04: 1.
Di es ka nn zunächst a uf e in e unte rschiedli ch stark
a ussteife nd e Wirkung vo n feste ren Bänken inn e rha lb
de r Ton ste ine zurü ckgeführt werden, was a be r in di ese r
Höhe unwa hrsch einlich ist und im Aufschluß ni cht e rke nnbar war. Wahrsche inli che r ist, daß a n oder hinte r
de r Nordwa nd des Schachtes ein e Kluftzone durchstre icht, die von einer m e rkli che n Gebirgsauflockerun g
begle ite t ist, welch e die Ve rformun gs moduln sofort a bfa llen läßt. Die Tatsache, daß e ine solch e Kluftzone a n
de r Sc hachtwand ni cht e rkennbar war, trotzd e m a be r
ihre Auswirkungen zeigt, ist a uch vo n de n Tunn elvortri ebe n a n der NBS-H/ W he r be ka nnt (PRI NZ 1988, NAUMAN & PRI NZ 1988, 1989), wo solche Erfa hrunge n me hrfach ge macht word e n sind.
Auf di e Allisotropie von chi chtgeste in en beim verti-

ka len und horizontal e n Verformungsverhalten m ache n
SCHETELIG & SEMPRI CH (1988) a ufmerksam. Di e in di ese r
Arbeit e rmitte lte n Verhältnisse zwischen horizontale n
und vertikalen Verfo rmungsmoduln liege n eb e nfall s
zwi sche n 1: 4 und 1:10. Sie bestätige n damit nic ht nur
di e Versuchswerte vo m Versuchs- und Erkundun g schacht Sch e ibenbe rg-Tunne l, so nel e rn zeigen , daß de r
ni edrige Ve rh ä ltni swert a us de n Versuchsergebnisse n
der 1. Meße ben e besond e re Ursache n h a ben muß, wi e
s ie obe n angesprochen s ind . Solche Erkenntnisse ermögli chen da mit weitge hend e Ausw irkungen a uf Prognosen über das Verformungsverhalten von Tunne ln
im Be re ich von Kluftzo ne n , die vo n Geb irgsaufloc kerung begle itet sind, und ste ll e n da mit e in en wichtigen
Beitrag zur Erke nnung solche r Schwächezonen im Gebirge da r (PRINZ 1991: 323).

Tab. 5: Durchschnittswerte der Las tpl attenversuch e
Meßeben e

Teufe

1
2

-6,7
-9,7

3
4

-12,7
-19,7
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[m]

VLP "Nord"
[MN / m 2]
46,25
28,75
28,75
69,00

HLP "Nord"
[MN/ m 2 ]
56,0
160,0
220,0
242,5
74 0,0

HLP/VLP "Süd"
[1]
1,21
5,57
7,65
3,51

HLP "S üd "
[MN/ m 2 ]
202,5
260,0
236,0
592,5
452,5

HLP/VLP
[1]
4,38
9,04
8,00
8,59

HLP "S" I " "
[1]
3,62
1,38
0,88
2,44
0,61

Geotechnische Untersuc hungen a n sulfatkarstgeschädigte n Tonsteinen der Höt-Fo lge (Oberer Buntsandstein) in No rdh essen

5. Geotechnische Bewertung
5.1. Vergleich der Aufschlußmethoden
Kernbohrung - Schacht
Di e Aufschlußbohrungen für de n Röthberg-Tunne l
und den Scheibenberg-Tunnel sind nach DI N 4021 mit
durchgeh e nd e r Gewinnung vo n geke rnte n Bodenproben a usgeführt worden. Di e angewitterten und teilentfestigte n Röttonstein e gelte n insgesamt a ls schwer zu
bohrende Gesteine, die weder mit de m Einfachkernrohr
o hne Sp ülung noch mit Doppel- oder Dreifachkernrohr
mit Spülung zufriedenstellende Kerne liefe rn. Bei den
Ke rnbohrunge n mit Sp ülung werd en entfestigte und
rnürbfeste Partien ausgespült, so daß nur die festeren
Kernstü cke übrig bleiben und Kernve rlu ste von z.T.
über 50% auftre ten. Beim Bohre n mit Einfachke rn ro hr
ohne Spülung tritt i.d.R. ke in Kernverlust auf, di e Tonste ine werden jedoch beim Trockenbohren se hr stark
b eanspru cht, zu sätzlich zerbrochen und erwärmt, so
daß der tatsächliche Entfestigungsgrad sehr schwer festzustellen ist. Hinzu kommt, daß durch das hoh e
Dre hmom e nt und den Andruck modern e r Geräte offensichtli ch a uch festere Tonsteine besser a ls erwartet mit
dem Einfachkernrohr ohne Spülung gebohrt werden
könn e n. Das Problem, wann zweckmäßi ge rweise auf
Doppelkernrohr mi t Spülun g umgestellt werden soll, ist
mit de n Bohrmeistern m eh rfach a ngesprochen worden.
Versuche ein es zu frühen UmstelJ e ns h a be n dann a uch
zu entsprechenden Kernverlusten geführt.
Eine Abhilfe ist praJ<tisch nur durch Kernbohrun ge n
mit großen Kerndurchmessern (0 > 200 mm) oder durch
schachta rtige, befahrb are Großbohrungen mit Bohrgre ifern o.ä. mögli ch.
Als Hilfskrite rium für die Ermittlung des Entfestigungsgrades der Tonsteine ka nn die Entnahm e von Sonderproben durch Eindrü cken der übli chen Stahlzylinder (o 120 mm) herangezogen werden. Beim Scheibe nbe rg-Tunn e l konnte n noch in fol gend e n Tiefen Sonderproben e ntnomm en und fol gende höh e rwe rtige n
Laborversuche durchgeführt werden, was gem äß de n
Ausführun gen in Abschn . 4.4.1 e in e stärkere Vertonung
bzw. Entfestigung des Gebirges a nzeigt:
BK
09
10
11
12
13
14
18
19
V1

Sonderprobe n (Röt)
in 111 Tiefe
8,30
10,00
8,30
19,30
8,70
11,70
9,00
5,15
5,00

höherwertige
Laborversuche

KD-Versuch
KD -Versuch

Beim Röthberg-Tu nn el li egen a us folgenden Tiefen
Sond e rprobe n vor, die teilwe ise so stark vertont waren,
d aß übe r di e Zustandsform hinausgehend e höherwe rtige Laborversuche vorgenommen werden konnte n:
BK
01
02
05
06
07
21

Sond e rproben (Röt)
in 111 Tiefe
5,00
29,60
28,30
32,60 2
15,90
13,10

höh erwertige
Laborversuche
Triax ia ler Sche rversuch
Einax ialer Dru ckversuch
KD -Ve rsuch
Triaxialer Sch e rversuch
Einax ia le r Dru ckve rsuch

Als weiteres Hilfskriterium können Ha mmso ndi erungen eingesetzt werden, di e über die Schlagzahl en Hinwe ise auf die Gebirgsfestigkeit und de n Auflockerungsgrad geb e n. In Betracht kommen Standard-Pe netra tion Tests in Bohrlöchern oder die Schwere Rammsond e
nach DI N 4094 vo m Gelände a us. Versuchsweise sind
nachträgli ch ne ben den Bohrungen BK 18 und BK 19
Sondierungen mit der Schweren Ramm sonde a usgeführt worden. Die maximale Eindringtie fe (Abbru chkriterium: Schlagzahl e n n 10 >50) lag in der Größenordnung
der Maximaltiefe für die Entnahm e der So nderproben
in de n Bohrungen.
Eine kriti sche Nachbetrachtung de r eingesetzten Aufschlußrn ethod en zeigt deutli ch di e Notwendigkeit, bei
e mpfindli che n Ge birgsarte n, und dazu zählen besonde rs di e hier vo rliegenden verände rli ch-feste n Röt-Tonsteine (s. Abschn . 3.1), die ingen ieurgeo logische Fachbetreuung bereits bei der Ausschreibun g, d .h . bei der Auswahl der jewe ili gen Aufschlußverfahren zu beginnen
und trotzder übliche n Kostenbeschrä nkunge n variabel
zu handh aben , wenn m a n optimale Prognoseunterlage n erz ie le n will.

5.2. Gebirgstypisierung des nordhessischen Röts
Di e Kennwe rte für die Festigke it und Verforrnbarkeit
der teilweise noch recht festen, teilweise stark e ntfestigten und auch a ufge lockerte n Röttonstei ne sind a us den
durchgeführte n Labor- und Feldversuche n abgeleitet
und mit Erfahrungs- bzw. Rech enwe rten a us vergleichbaren Schichten fol ge n des a usge la ugten Gipske upers
a bgestimmt.
'als Versturzbre kzie
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Die Auswertung de r Da te n ha t geze igt, daß di e Bandbre ite de r Kennwe rte für di e e in zeln e n Schichtglieder
recht groß ist und e in rasche r Wech se l des Gebirgsverhalte ns auf engs te m Raum zu e rwarte n ist. Dahe r war
es zweckmäßig, Gebirgstypen zu e ntwi ckeln , di e von de r
stratigraphische n Ste llung des Gesteins im Rötprofil una bhängig sind. Im vorli egend e n Fall des unte rschi edli ch
aus laugungsgeschädigten Röts konnten vi er Haupttype n mit jewe ils zwe i Untertype n a usgehalten we rd en ,
di e im folgend en kurz beschri e be n s ind. Di e Klass ifikation e rfolgt anband des Ausla ugungsgrades des Ge birges.
ln Tab. 6 sind die Gebirgstypen und di e wesentli chen
Gebirgsparameter zu samm e nges te llt.
Gebirgstyp 1:
Di eser Gebirgstyp umfa ßt unve rwitte rte und nicht
aus la ugungsgeschädigte Tonsteine. Tonste ine, in de ne n
prim ä r ke in Gips e in gelage rt wa r, wurd en im Gebirgstyp
JA zu samm e ngefaßt. De r Ge bir gsty p IB b eze ichn et
Tonsteine mit ein ge lage rte m Gips.
De r Gipsantei l li egt zwischen 10 und 20 % und ist
noch ni cht der Auslaugung unterwo rfe n. Insgesamt s ind
di e Tonsteine und Tonm e rge lste ine fest bis hart. Teilwe ise kommen ze ntim ete r- bi s dezim eterdicke Quarzitlage n vor.
Geb ir gstyp II:
Durch Teila uslaugung de r Gips lagen we nig nachgesackte, gering zerbrochene, noch de utlich gebankte,
mäß ig feste bi s feste Tonsteine wurd e n im Gebirgstyp II
zusam me ngefaßt
Di e feste n Tonsteine mit teilwe ise noch verbli ebe nen
Gipslagen und bis zu 50 % weitgehend entfestigte n
Auslaugungs- bzw. Mürbzonen (< 1 m) und e inze lne n
dünn en plastischen Lage n von Res idualtonen e rgebe n
de n Geb ir gs t y p IIA.
Als Ge b i r g s t y p I I B werden gipsfre ie auslaugu ngsgeschädigte Tonste ine e ingestuft, di e flächig nachge-

sackt und wieder weitgehend kon so lidi e rt s ind . Gefügestrukture n (Schi chtung, Klüft ung) ha ben s ich da be i
we itgehend erh a lten .
Di e ge nannte n Kennwe rte e ntsprechen e in e m Anteil
de r Mürbzonen von etwa 50 %. Di e Mürbzonen se lbst
ind a ls Gebirgstyp JJI und schl echte r e inzu stufen.
Gebirgstyp III :
Tonsteine, be i de ne n d ie Ausla ugung soweit gegange n ist, daß übe rhaupt ke in Gips m e hr vorhanden ist,
wurden in Gebirgstyp III zusammengefaßt.
De r U nt e rtyp r I I A um faßt Gesteine, die zusätzlich
zur Gipsausla ugung der oberflächennahen Auflockerung unte rworfen wurden.
De rTyp li I B b eschre ibt durch Aus la ugung dünn e r
Gipsbänder e ntfestigte und nachgesackte, brüchig- mürbe und bröc kelig zerfalle nd e, wenig kohäs ive Tonsteine.
De r Antei l di eser Mürbzon e n li egt über 50%.
Gebirgstyp IV :
Ausla ugungsgeschädigte, oberfläch ig stärke r angewitte rtc, e ntfestigte und a ufgelockerte oder vertonte Tonste in e (wechselnd schluffig-toniges Material mit 25-30
% Schluff und Ton bzw. stärke r stückiges Ma terial mit
50-80 % Tonste inbröckchen und nur 5-20 % Schluff und
Ton) beschre ib e n di ese n Geb irgstyp.
Der Gebirgstyp I VA besc hreibtdie vertonten Tonste in e in Störungszo ne n.
De r Gebirgstyp IVB umfaßt nachgestürzte, sta rk
a ngew itterte und e ntfestigte Tonsteine, di e als schluffi g-to nige Res idu a lbre kzie a m Röthbe rg in Grebenstein
im Prinzip e in n eu es Sedim e nt darstellen. Auch die Fü llunge n von Erdfallschlote n werden in di esen Gebirgstyp
geste ll t.
Ke nnwerte für di e Festigkeit und Verformbarke il de r
vier bzw. acht Ge birgstype n s ind in Tab. 6 zuammengeste llt.

Tab. 6: Gebirgstypisierung des Röts in No rdh essen
Gebi r.·gstype n

Gebirgstyp lA
ohne Gips

Gebirgstyp llA
mit bis zu 50 Ofo
Residualbildung

Gebirgstyp lilA
obe rfläch e nnaJ1 e
Auflockerung

Gebirgstyp IVA
vertonte Gesteine in
Störungszonen

Gebirgstyp lß
mit Gipseinlagen

GebirgstyJJ llß
wie oben, a be r nachgesackt und kon solidie rt

Gebirgstyp lllß
di ckere Mürbzon e n
(Res idualbildunge n)

Gebirgstyp IVß
verstürzte und bre kziöse
Res idua lbildunge n

Feuchtwichte y

24 kN/ m 3

23 k 1m 3

22,5 k / m 3

20 kN/m 3

Reibungswinkel
Gebirge <pc

30-35°

22-27°

20-24°

18-22°

50-70 kN/ m 2

30-50 kN/ 111 2

15-30 kN/ m 2

Ke nnwerte

Verformungsmodul Ev
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Gebirgstyp II
Gebirgstyp lll
Gebirgstyp IV
GebiJ·gstyp I
te.ilw. a usla ugun gsgeschä- aus laugu ngsgeschäd igte a usla ugu ngsgeschäd igte,
unb eein1lußte Tonsteine
Tonsteine, gipsfre i
umgewandelte Tonsteine
digte Tonsteine (< 50%)

> 100 k

1m 2

Geotechni sche Unte rsuchungen a n sulfatka rstgeschädigte n To nstein en de r Röt-Folge (Ob e re r Buntsandste in ) in No rdh essen

6. Zusammenfassung der Ergebnisse
Di e untersu chten gipsführenden Ton stein e der RötFolge zeigen all e denkba ren Grade der Auslaugung. Das
Spektrum reicht von intaktem Gebirge bis hin zu völlig
entfestigtem Gestein . Außerdem wurd en interessante
Rückstandsbildunge n beobachtet. Di e oberflächigen
Auswirkungen a uf di e Schichtenfolge beschränken sich
im Untersuchungsgebiet a uf ein Nachsacken bzw. eine
Absenkung der Geländeoberfläche.
Anh and der Auslaugungsstad ien lasse n sich die Tonsteine in versch ieden e Gebirgstypen einteilen . Im Verlauf der Bearbeitung wurden vier Gebirgstypen entwi ckelt, die a ußerdem in je zwei Untertypen differenziert werden konnten. Die Gebirgstyp isierung läßt sich
im Gelände bzw. a n den Bohrkernen nachvollzi ehen.
Der Auslaugungs- bzw. Entfestigungsgrad der Tonsteine hat entsche ide nden Einfluß auf die Gebirgskennwerte. Daher ist eine detaillierte Beschreibung des Gebirges
zur Einordnung und Bewertung von Versuchsergebnissen unbedingt e rforde rli ch.
Den einzeln en Gebirgstypen können aussagekräftige
Anh a ltswerte für di e wesentli chen bad en- bzw. felsmechanische n Parameter zugeordnet werden . Die Verknüpfung der Ergebnisse der umfangre ichen Laborun tersuchungen mit den Feld- bzw. Großvers uchen gibt
wertvo ll e Anhaltspunkte zur Umsetzung der bei den
m eiste n Ba uvorhabe n üblichen Laborve rsuch e in Richtung von aussagekräftigen Rechenwe rten.
Di e hier vorgestellte Geb irgstypisierun g ermöglicht es
dem Ingenieurgeologe n, anhand der e rsten Bohraufschlüsse schnell eine erste Abschätzung der GebirgsverhäJtnisse vorzunehm e n. Dadurch wird es möglich, eine
dem Gebirge angepaßte Erkundun gsstrategie zu entwickeln , die zu e iner koste nbewußten Lösung der geste llten Aufgabe führt.
Durch die vergl eich end e Auswertung von Punktl astund ein axialen Druckversuchen an identischen Bohrlochabschnitten konnte eine materi algerechte Modifizierung des Umrechnungsfaktors von Punktlastfestig-

keiten zu Dru ckfesti gkeiteil vorgenommen werd en (Abmind erun g von 24 a uf 10).
Di e Ergebnisse de r vorliege nden Arbeit passen gut zu
den Literaturangaben und ergänzen di e vorhanden en
Untersuchungen über Auslaugungserscheinungen anderer Rötverbre itungsgeb iete und über vergleichbare
Formationsglieder des Keupers und Musche lkalks. Damit ka nn es dann möglich werden , die hi er vorgestellte
Gebirgstyp isierung a uch für andere Formationen zu
überprüfen und a nzuwenden.

Danksagung: Die vorliegende Arbeit wurde als Dissertation am Fachbereich Geowissenschaften der Philipps-Universität Marburg durchgeführt Meinem verehrten Lehrer, He rrn Prof. Dr. HELM UT PRINZ, möchte
ich für die Vergabe des Themas sowi e für di e a llseitige
Unterstützung und Hilfe bei de r Durchführung sehr
herzlich danken . Der Deutsche n Bahn AG , Direktion
Hannover, Projektgruppe NBS se i für die Erlaubnis zur
Verwendung der Untersuchungsergebnisse gedankt.
Herrn Prof. Dr. WALTER VORTISCH, Montanuniversität Leoben, gebührt m ein Dank für sei ne kritischen Anm erkungen im Verlauf der Arbeit.
De n Kommilitoninn en und Kommili tonen vom Fachbereich Geowissenschafte n der Philipps-Universität gilt
mein Dank für di e gute Zu sammenarbeit. Me inen Koll eginnen und Koll egen im Hessische n Landesamt für Bodenforschung danke ich für di e anregenden Diskussionen und die vie len e rbauli chen Stunden inn erhalb des
HUB. Besonders hervorzuh ebe n sind hier m eine Mitstreiter im alten Dezernat 11/4, di e Herren Dipi.-Ing.
NORBERT SCHOLZ und Prof. Dr.-lng. REINHARD SCHWERTER.
Frau cand. phil. HANNE NITSCHKE, Frau Dr. med. EvA
SADOWSKI, Herrn Dipl.-lng. KARL-HANS MüLLER und
Herrn Dr. SIEGFRIED HOLTZ se i jeweils für di e Durchsicht
des Manuskriptes recht herzlich gedankt.

7. Schriftenververzeichnis
AMANN, P., BEST, G. & SCHNEIDER , W. (1976) :
Bode nm echanische und geo logisch-sedi me ntpetrographische Ergebnisse ein e r
100 m tie fe n Ke rnbohrung im Un te rmi ozän vo n Frankfurt am Majn . - Geo l. Jb. , C
16: 23 - 68, 19 Abb., 3 Tab., 4 Ta f. ; Ha nnover.
BECKER, L. P. (1993) : Überkon so lidi e rte
Schluffe Klasse 6 (leichte r Fels) oder
Kl asse 7 (schwerer Fels). - Geotec hnik ,
16: 81- 83, 2 Abb .; Esse n (DG EG ).
Bü ii MANN, D. & I'V\M BOW, D. (1979): De r Ob ere Buntsand stein (Röt) be i Borken/ Hes-

se n, Stratigraphi e und To nmin e ralogie.
- Geo l. Jb. Hessen, 107: 125- 138, 1 Abb. ,
1 Ta f. ; Wi es bade n .
EINSELE, G. & WAU.RAUCH, E. (1964): Ve rwi tterungsgrade be i m esozoische n Schi efe rto ne n und Ton steinen und ihr Einnu ß
be i Standsic he rh e its proble m e n. - Vorträge de r Baugrundtagung Be rlin: 59-83,
12 Abb. , 2 Ta f. ; Esse n (DG EG ).
GARTUNG , E. (1982): Punktl astve rsu c he a n
Geste in sprob e n - Empfeh lung Nr. 5 des
Arbe itskre ises 19 (Versuc hstec hnik Fels)

de r De utsche n Gese ll sch a ft für Erd- und
Grundbau e.V. - Di e Ba utechnik , 59:
13- 15,6 Abb. l Tab. ; Berlin (Ernst & So hn).
GREMM INGEH, M. (1988): Un ters uchunge n
zur Bru chbildung be im Punktl ast-Ve rsuch unte r beso nd ere r Berücksic htigung
a ni sotrope r Festgeste in e. - Geotechnik ,
11: 158- 163, 8 Abb. ; Esse n (DG EG ).
HEITFELD, K.-H. (Hrsg.) (1985): Inge ni eu rgeologische Proble m e im Gre nzbe re ic h zwisc he n Locke r- und Festgestein. - 695 S.,
397 Ab b.; Be rlin (S prin ge r).

65

HOLAND STRA USS
1-IEITFELD, K.- H. & KRAPP, L. (199 1): Bedeutung
von Sulfatkarst beim Hochwasserrü ckhaltebecken Salzderhelden (H RB). - Wasse rwirtschaft, 81: 1- 6, 5 Abb.; Stuttgart.
HENKE, K. F. & HrLLEH, M. (1985): Veränd erun g bod enm echani sc her Parameter bei
überkonsolid ierte n Peliten durch Verwitterung - Versuch einer Deutung anband des Opal inustons. - ln : HErT FE LD,
K.- H. ( Hrsg.) : Ingenieurgeologisc he Problern e irn Grenzbe reich zw ischen Lokker- und Feslgestein: 83-96, 10 Abb. ;
Berlin (Springer).
1-lr NZE, C. (1967): Der Obere Buntsa nd stein
(Röt) irn südnieder sächischen Bergland .
- Geoi.Jb., 84: 637-716, 4 Abb ., 1 Tab.,
I Taf. ; Hannover.
I-lOHN, M. (1982): Erl. geol. Kl. Hesse n I :25 000;
BI. 4520 Warburg. - 238 S., 28 Abb. , 32
Tab., I Taf. , I Beibl. ; Wi esbaden.
ISRAEL, R. (1994): Geologisc he Karli erung
und Bewertung der Machbarkeil ein es
Verkehrstunnel s in der Umgebun g vo n
Grebenstein. - U nverö ff. Dipi.-A rb . Phi tipps- niversität Marburg: 149 S., 40
Abb ., 1 Taf. , 9 An I. : Marburg.
KEcK, 0. (1976) : Ingeni eurgeologische Untersuchun gen an Verw itterungsgesteinen des Oberd evo ns im Raum Aa chen. Mitl. l ng.- und Hyd rogeologi e der RWTI-I
Aachen, 2: 171 S.; Aachen.
KErL, K. (1954 ): Ingenieurgeo logie und Geotechnik. - 2. Aufl; Ha lle/ S. (Wi lh. Krapp).
KOMMODROMOS, A. (1974 ): Vergleichende
bod enm echani sche Untersuchun gen an
rutschge fährd eten mesozoischen Tone n.
- Münster. Forsch. Geol. Paläont., 30: 127
S., 60 A bb., 17 Tab. ; Münster.
LEMPP, C. (1979) : Di e Enlfestigung überkon solidierler, pelitischer Gestein e Süddeutschl and s und ihr Einflu ß auf die
Tragfähigkeil des Straßen unlergrundes.
- Di ss.; Tübingen.
LEPPER, ]. (1976): Erl. geol. Kt.. Nordrh.Westf. I: 25000; BI. 4322 Karl shafen. 190 S., 14 A bb., 11 Tab., 6 Taf. ; Krefeld.
MAGAH, K. (1967): Zur Kl assifizierun g überwi ege nd bindiger Halbfes tges tein e. Felsmechan ik und ln geni eurgeologie,
uppl., I V : 25 -30; Wien (S prin ger).
MOHGENSTERN, N. R. (1990): ln slabiJitärs-Mechani smen bei veränderlich festen Gesteinen.- Geotechnik, 13: 123- 129, 6 Abb.;
Essen.
MüLLEH, K.-J-1. (1993) : XI. lngenieurgeologie.
- Erl. geol. Kl. Hessen l: 25 000, BI. 58 18
Frankfurt a.M. Ost. - 3.A ufl.: 222-235,
8 Ab b., 8 Tab. ; Wiesbaden.
MUTSCIILER, TB . & NATAU, 0. (199 1): Furth er
developm ents for th e determin ation of
th e stress-strain behaviour of jointed
rock masses by Iarge scal e tests. - 7th In l.
Co ngr. of ISRM , Aachen 199 1: 155 7- 1560,
10 Ab b.; Aachen.

NATA , 0 . (1990) : Scale EITects in th e deterrnin ation of th e deform abilily and
Strength of Rock Masses.- Proc. L lnt.
Workshop on Scale EITects in Hock Masses, Loen, Norway , A. PrNTO DA CuN HA
(Hrsg) : 77 -87, 13 Abb., I Tab.; Rotlerdam
(Balkema).
NATti U, 0 ., FRÖHLI CII , B. & M UTSCHLER, Trr.
(1983): Hecerll develop m enls of the !arger sca le tri ax ial tesl. - 5th ln t.Co ngr. of
ISRM , Melbourne: A 65-A 74, 16 Abb., 1
Tab. ; Melbourne (A ustra lien).
NATAU, 0. & M UTSC HLEH, T rr . ( 1989): Intern ati onal Society for Hock Mechanics- Cornmi ssion on Testing Method s- Suggested
Met hod for Large Scale and Triaxial
Tests of Join ted Hock.- ln l. j . Hock Mech.
M in. Sei. & Geomec h. Abstr., 26:427- 434,
6 Abb. ; Ca rnbridge (Perga mon Press).
NAUMANN, G. & PRI NZ, H. ( 1988): Tunn elbau
irn Buntsand steingebirge mit ger inger
Überd eckung. - Bautechnik, 65 : 145- 152,
5 A bb., 2 Tab.; Esse n (G lückauf).
NA MANN, G. & PRI NZ, H. ( 1989): Oie Bedeutun g ri chtungsabhängiger tektonischer
Gebirgauflockerun g für den Tunn elbau
im Buntsa ndsteingebirge. - Fel sbau, 7:
190- 197, 10 Abb .; Essen (Glückauf) .
Pr ETsc rr , M. (1990): Der Punktla stversuch al s
Mittel zur qualitati ven Fes ti gkeitsuntersuchung ein es Tonstein s. - Geo technik,
13: 82-91, 8 Abb., 3 Tab.; Esse n (DGEG).
PRI NZ, H. ( 1973) : Zur Entstehun g von Einbru chsschl ote n und Korrosionskessel n
über ti efem Sa linarkarst. - Proc. Symp.
IAEG "Erdfälle und Bod ense nkungen",
Hannove r, T4 , C: 1-3, 2 Abb.; Esse n.
PRINZ, H. ( 1988): Ein Beitrag zur Kin ematik
der saxoni schen Tekton ik anh and der
Tunnelaufschlüsse an der OB-Neubaustrecke in Nord- und Osth esse n. - Geol. Jb.
Hessen, 116: 169 - 187,9 Abb.; Wi esbaden.
PRI NZ, H. (1991 ) : Ab ri ß der ln genieurgeologie. - 2. Aull.: 466 S., 352 Abb. , 74 Tab.;
Stuttgart (Enke).
RAz rZADErr , F. ( 1980) : Genmechanische Eigenschaften der Verwitterun gszonen der
diageneti sch verfes tigten Ton e des Dogger-<X. - Veröff. LGA 1 ürnberg, 41 ; Nürn-

berg.

REYNO LDS, R. C. (1980): lnterslratified Clay
Minerals. - ln Bnr NDLEY, G. W. & BHOWN,
G. (Hrsg.) : Cr)'slal Structures of Clay Mineral and th eir X-ray ldentification:
249-303; London (Miner. Soc.).
Rös rNC: , F. (1966): Er!. geo l. I<t. Hessen I: 25
000, Bl4621 Wolfhagen. - 246 S., 13 Abb.,
8 Tab., 2 Di agr.; Wi esbaden.
SC HENK, D. (1983): Au swirkun g der Verwitterung auf Festi gkeit und Mikrogefüge
überkon solid ierter Ton steine der Oberen Röt-Folge (Rh ön). - Diss. Chri st.i a.nA ibrechts- ni vers itäl Ki el : 121 S., 71 Abb. ,
5 Tab.; Ki el.

SCII ETELI G, K (1994 ): Der Qu elldruck auf
Tunn el im An hydritgestein und deren
geologi sch-min eralogischer J-1 intergru nd
(am Bei spi el des Hasenberg-Tunn els in
Sw lt ga rt ). - Veröffenll. ln sl. Grundbau ,
Bod enm ech., Felsm echan ik und Verkehrswasserbau RWTI-1 Aachen , 26 :
11 9- 126, 4 A bb., Aachen.
Scrr ETE LIC: , I<. & SEMPH rc rr , ST. (1988): Ingenieurgeologische Aspekte bei der Erm ittlun g vo n Gebi rgskennwerte n im Buntsand stein . - Geotech nik So nderheft 1988 :
171- 177, 9 Ab b. ; Essen (DG EG).
Sc rr ut:rz, T rr . & TAH rr AN , I. AL (1989): Erfahnrngen mit dem Gerät zur Bes timmun g
der Punktl as tfestigkeit. - Z. an gew. Geo l.,
35: 59- 62, 8 Abb., 2 Tab. ; Berlin (Akacl.
Verl ag).
SEEC:ER, H. (.1980): Beitrag zur Ermiltlun g
des hori zontal en Bettungsmoduls in Böel en durch Seitendru ckvers uche im
Bohrloch. - Mitl. Baugrund inst.. Stullga rt., 13: 107 S., 57 Ab b., 11 A n I. ; Stuttgart.
SEM PR ICII , ST. & WESEMÜLLER, J-1 . (1993) : Versuchsschacht Scheibenberg-Tunnel - Ein
Großversuch zur Ermittlung optim aler ln j ektionsparam eter. - Proceedings of lhe
International Co nference in Grouting in
Hoch and Co ncrete / Salzburg/Austria/
11.- 12. October 1993 (Ed.: H. WrDMANN):
47 1- 480, II Abb. ; Hott.ercl am (Balkema).
SMo r:rzYr<, U. (1972) : Keuperm echanik . Vorträge der Baugrundtagun g 1972 in
Stut.tgart.: 407 - 419, 6 Abb. ; Essen (DG EG).
SMor:rzYK, U. & SEEC:EH, H. (1980): Erfahrungen mi t der St.uttga rter Seitendrucksonde. - Geolechnik, 3: 165 - 173, 14 Abb. ; Esse n (DGEG).
SPAUN, G. (1973) : Über die Verbreitung und
Eigenschaften vo n Weichges teinen in
Bad en-Württ emberg. - Vorträge und Di sku ss ionen ein es Co lloquium s über Felsbaum echanik bei der Sicherung oberfl ächenn aher Tunn el und ti efer Bau gru ben in halbfestem Fels und überkonsoli dierten Böd en am 05.11.1973, Veröff. Univ.
Ka rl sru he, 63 ; Karl sru he.
Tr EDEMANN, J. (1989) : Strukturbezogene in genieurgeo logische Untersuchunge n als
Grundl age einer ve rbesserten Vorerkun dung für große Felsbauprojekte. - Ber. 7.
Na t. Tag. ln g. Geol. Bensheim: 213- 221, 7
Abb. ; Esse n (DGEG).
TURK , N. & DEtiRM ti N, W. H. (1985): lrnprovements in th e Determination od Point Load Strength . - Bull. IAEG, 31: 137- 142,6
Ab b., 4 Tab. ; Pari s.
VOHTI SCH, W. (1982) : Claymin eralogical Studies of some Ti ll s in Northern Germ any.
- Geol. et Palaeont., L5: 167- 192, 14 Ab b.,
7 Tab. ; Marb urg.
WEBER , H. (1958) : Di e Oberll äch r nformen
des fes ten Land es. - 350 S., 24:i Abb. , 34
Taf. ; Leipzig (T eubner).

Überarbe itetes M anuskript eingegangen am 28. 2. 1996, angenomm en am 4. 4. 1996

66

Geo l. Jb . Hesse n 124 : 67- 86, 10 Abb., 2 Tab .; Wies bade n 1996

A NNETT E

E.

GöTz *

Fazies und Sequenzanalyse der Oolithbänke (Unterer
Muschelkalk, Trias) Mitteldeutschlands und angrenzender Gebiete
Kurzfassung
Di e be ispi elha fte Leitbankstra tigraphie im Unteren Muschelka lk
des germ anische n Beckens bildet e ine we rtvolle Grundlage fü r überregiona le Faziesana lysen. In de r lateralen Faziesverteilung der Oolithbänke bildet sich e in e fl ache, SS E ge-

neigte Karbona trampe ab, welch e
sich von NW nach SE in ein en lagun ären , intertid alen und flach subtidale n Faziesbereich gliedern läßt.
Di e zyklische Sedimentation im
Unteren Muschelkalk dokumentie rt
eine vertikale Faziese ntwi cklung pe-

ritidaler Flachwasserka rbonate in
charakteristischen Faziesreih en. Die
untersuchten Kleinzykl en we rden
als hi gh -fr e qu e n cy Sequenze n inne rhalb de r ersten Sequ enz des Muschelka lks interpretiert.

SSE-sloping homoclinal carbona te
ramp. Thi s ramp was subdivided
from NW to SE into a shall ow lagoona l, intertidal and subtidal zone,
each showing characteristic sedim ent types.
The cycl ic sedimenta tion of the

Lowe r Muschelkalk is docu mented
by verti cal facies success ions consisting of cha racteristi c facies units.
The metre-scale minor cycles recognized are interpretecl as high-frequency sequ e nces in terms of sequ ence stratigraphy.

Abstract
Th e long esta blished cl etailed lithostratigra phic subdivi sion of the
Ge rm an Lower Muschelkalk (Middle Triass ic, Ani sian) provieles a n ideal basis for bas in-wid e facies ana lysis. Th e late ral facies di stribu tion of
the Oolith-beds reflects a sha llow
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1. Einleitung
Mitteld eutschland zählt zu den kl assi schen Unter suchun gsgebi eten der germ anischen Trias. Der Untere
Mu schelkalk H esse ns und Thüringe ns wurde ber eits im
letzten Jahrhundert sedim entologisch und lithostratigraphi sch bearbeitet (BOR NEMANN 1886, 1888); di e bi s
heute gülti ge Gli ederun g der Schi chtenfolge beruht auf
überregion al auftretend en biokl astenreich en Bänken,
welche ein e Leitbankstrati graphi e ermöglichen (FRANTZEN 1888; FRANTZEN & Kü ENEN 1889).
Voraussetzung für überregion ale Vergleiche und Para ll elisierun gen inn erh alb des germ ani schen Beckens
sind neben fein stratigraphi schen Profilaufnahm en und
Mikrofaziesan alyse detai II ierte biostratigraphi sche U ntersuchungen (Mf\ DLER 1964; Kozu R 1974; Koz R &
MosTL ER 1970, 1972). Darüb er hin aus ermögli cht di ese-

qu enzstratigraph ische Anal yse di e beckenweite Korrelation geneti sch isochron er Einh eiten, sog. Sequ enze n,
mittels überregional au sgebild eter I Iein zyklen (AtGNER
& BACHMANN 1992).
Di e sedimentologi sch-faziell e Bearbeitung und sequ enzstratigraphische An alyse der Oolithbänke im Unteren Mu schelkalk Mitteld eutschlands und angrenzender Gebiete soll en Ergebni sse zur Gen ese dieses Leitbankhorizontes inn erh alb des germani sch en Beck ens
li efern . Hi erzu werden im fol gend en Sedimentologie,
Mikrofazi es und Zykli zität der bearbeiteten Schi chtenfol ge di skutiert, das darau abgeleitete Sedim entationsmod ell vorgestellt und schließli ch di e chronostratigraphische Bedeutun g der Oolithbänke innerhalb der germanischen Mitteltrias aufgezeigt.

2. Geologischer Rahmen
2.1. Paläogeographie
Das A use in and erbrechen des Superkontin ents Pangaea wurd e bereits im höh eren Oberkarbon bzw. basal en
Perm durch großräumige Riftingprozesse eingeleitet
(Zr EGLER 1988, 1990). Während der Trias entstand en an
rea kti vierten variszi sch en (permokarbon isch en) Fraktu ren jünger e Riftsystem e des M esozoikum s. Di e Entwi cklun g di ese r Grabenstrukturen in West- und Mitteleurapa stand in direktem Zusamm enh ang mit in te nsiver
Dehnungsbeanspru chun g während der A usbreitun g des
A rktik-Nordatl antik-Riftsystems nach Süden in das Gebi et der heutigen ordsee sowi e der nach Westen fortschreitend en Öffnung des Teth ys- Riftsystem s in den m editerranen Raum . In Mitteleuropa bild eten der bereits
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permi sch angelegte W-S E-streichende Däni sch-Pol n isehe Trog sowi e di e NNE-SSW-s treich end e Hess ische
Se nke die strukturprägend en Elem ente inn erhalb des
germanisch en Becken s (Abb. 1).
Nach einem globalen M ee res piegelti efstand am Ende des Perms, ist während der Trias ein zy klischer Ansti eg des M eeress pi egels zu beobachten (VAJL et al. 1977,
BRANDNER 1984, HAQ et al. 1987). Ein e er ste Tran sgression am Ende des Skyth (Röt) überflutete erstmals weite
Teil e des germani schen Beckens. Di e Musch elkalktransgress ion setzte mit einem weiteren Meeress pi ege lansti eg zu Beginn des Anis ein. Zun ächst wurden nur im
östli chen Beckenteil Karbon ate gebild et . ln Polen be-
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Abb. 1. Paläogeogra phie der Mitteltri as (nac h ZIEGLEH 1990 und H AG DOHN
1991).

gann di e Karbonatsedimentation bereits im ti eferen
Anis (Aege) mit den basalen Gogoline r Schichten (SzULc
1991), währe nd im Nordwesten und Weste n e rst ab de m
höheren Unte ranis (Bithyn) die Karbonate des Untere n
Muschelkalks abgelagert wurde n. Die Beckenränder unte rlagen weiterhin klastischen Schüttungen (Zr EGLER 1990).
Pelagische Faunen elemente de r asiatischen Provinz
wand erte n im Unteranis zunächst üb e r die Ostkarpaten
Pforte ein (KozuR 1974). Im höhere n Anis, zu Beginn des
Pelso ns, öffne te s ich zusätzlich zur Ostkarpaten Pforte
die Schlesisch-Mährische Pforte in Südpolen, e rstmals
wand erte n au stroalpine Faunen de r westli che n Te thys
in den germanischen Faziesraum e in (MOSTLER 1993).
Im Obe ren Anis (Illyr) war die Verbindung des germanisch e n Becke ns mit dem te thyalen Raum wi ede r eingeschränkt, die Evaporite des Mittl ere n Musch elkalks wurden im westlichen Teil des Beckens abgelagert. Ein ern e uter Mee resspiegelan stieg im späten lllyr leitete die
Sedimentation der Karbonate des Obere n Musch e lkalks
ein. Alpine Faunen der westmediterran e n Provinz, welche nun über di e Burgundische Pforte einwanderten , indizi e re n vo llmarin e Bedingungen.
Der Mee resspi egel erreichte im Oberen Musch e lkalk
zur Ze it der cycloides-Bank den höchste n Stand wäh rend der gesamten Trias (ArGNER & BACHMANN 1992). Mit
de m Einsetzen einer Regress ion im höhe ren Ladin e ndete im germanischen Becke n die m a rin e Entwicklun g
der Mitteltrias. Die tonig-sandige Lette nke upe rfazies leite te die Playa-Sedimentation des Keupers ein.

___....

IH' uriger \lu sc h(·lkalkau:-.IJiß
F.tuneneirmand<'rung
Alpine l)('!'kenfronr

Nach de n pa läogeographi sch e n Re kon struktion en der
Trias lag das germanische Becke n zwischen 15° und 20°
nördlicher Breite. In Mittele uropa he rrschte ein subtropisch-tropisch, ganzj ähri g arides Klima (BosrNSON 1973,
HALLAM 1985, ZIEGLER 1990).

2.2. Stratigraphie
Di e lithostra tigra phi sche Gli ede rung des Untere n Musche lkalks in Hessen und Thüringen erfolgt anb a nd sog.
Leitbänke, de n Oolith -, Terebratel- und Scha umkalkbän ken, welche bere its Ende des letzten Jahrhund e rts a ls
Schaumkalkbänke a-o beschri e be n wurden (FRANTZEN
1888) und seitdem ein e bi s he ute gültige Le itbankstratigraphie e rmöglich e n (vgl. HAGDORN et al. 1987).
Trotz de r be ispi elh afte n Ba nkstra tigraphi e im Unteren Musch elka lk wird e in e übe rregionale Bearbeitung
und Korre la tion einzelner Bänke innerh alb des germanische n Faziesraum s durch die region al unterschiedliche Be nennun g gleicher Bankbereiche erschwe rt. Neb en zahlreiche n Synonymen und Homon ym e n wurden
in der Muschelkalk-Stratigraphie bi sher imm er noch Begriffe wi e Zone oder Horizont im Sinne von lith ostratigraph ischen Einh eite n ve rwend e t (z. B. Oolithbank-Zone, Horizont der Terebra telbä nke etc.).
De n internationale n Ri chtlinie n zur lith ostratigraph iseh e n Nom enkl atur (HEDBERG 1976) fol gend, stelle n
HAGDORN et al. (1993) für de n gesamten Mu sch e lka lk
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Tab. 1: Gliederung des Unteren Mu schelkalks im westli chen germanischen Becken. Conodont.enzoni erung nach Koz
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Abb. 2. Lithostratigraphi sche Gliederung des Unteren Muschelkalks nach HAGDORNetaL (1993) und Übersichtspro fil der Ooli t.hbänke Mitteldeutsch Iand s.
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des germanischen Beckens e in e revid ierte Benennung
de r lithostratigraphischen Einheiten vor (Tab. 1). Im Sinne di eser Revision wird di e unte rsuchte Schichte nfolge
der Oo li thbänke im fol gend e n als Oolithbank-Member
beze ichn et (Abb. 2).
We iterhin wird auf di e homonyme Be nennung de r
Ooli thbänke ß1 und ß2 Thüringen s und Frankens hingewiesen , deren fe hl e rhafte Korre lation bereits KozuR
(1974) e rörtert. So wird die Unte re Oo lithbank Hessens
und Thüringens im Fränkische n a ls Oolith- oder Konglomeratbank ß1 (Dentalie nba nk), die Obe re Oolithbank
als Ool ith- bzw. Hauptkonglom e ratbank ß2 beze ichn et
(W!LCZEWSKJ 1967).
Die Obere Oolithban k Mitte ld eutschlands zeigt jedoch
ein e deutli che Zweite ilung (vgl. SEIDEL & LOECK 1990), so
daß e in e e inheitliche stratigrap hische Benennung der
Oo lithbänke a, ßl und ß2, wie s ie bereits von FREYBERG
(1920) a us Thüringen vorliegt, für das gesamte Arbe itsgebie t vorgesch lagen wird (Abb. 2).
Ein e detaillierte biostratigraph ische Zon ieru ng der
gesamten germanischen Mitte ltrias wurde von Koz uR
(1974) vorgelegt. eb e n de r litho- und biostratigraphische n Gli ederung des Unteren Mu sche lkalks ermögli ch-

Fazies und Sequ enzanalyse der Oolithbänke (Unterer Muschelkalk, Trias) Mitteldeutschl a nd s und a ngrenzend er Gebiete

te die fein stratigrap hische Bearbeitung de r Schichtenfol ge e ine zyklische Gliederung (Sc HutZ 1972) mitte ls

überregion a l korrelierbarer transgressiv-regressiver
Kl einzy klen (KRAMM 1986, KLOTZ 1990, GöTZ 1994).

3. Arbeitsmethodik
3.1. Arbeitsgebiet
Das Arb e itsgebiet umfaßt di e Muschelkalkgebiete
Thüringens sowi e der a ngre nze nden Region e n Unterfrank e ns, Hessens, Südniedersachsens und Sachsen-Anhalts. 42 Geländeprofile und e ine Kernbohrung (Abb. 3)
wurde n fein stratigraphi sch aufgenommen und für mi-

krofazie ll e Untersuchungen beprobt. Für die Bearbeitung wurden n eben im Abbau steh enden und aufläss igen Ste inbrü ch e n, Bahn - und Straßena nri ssen auch
natürliche Aufschlüsse herangezogen, welche in den
nächste n Jahrzehnten weiterhin zugänglich sein we rden.

. 39
, 25
e Göttingen

.

22

t
N

Abb. 3. Arb e itsgebiet und Lage de r
unte rsuchte n Geländ e profil e. Aufschlußve rze ichnissie he Tab. 2.

JOO km

Tab. 2: Lage der unte rsuch te n Profile, we lch e in Abb. 3 a ngeführt si nd.
Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Lokalität
We rbach (Wer)
Le ngfurt (Lf)
Karlstadt (Kar)
Elfe rsh a use n (Eh)
Fri cke nh ause n (Fri)
Rohr (Ro)
Hase lbac h (I-l as)
Pappenha use n (Pop)
Obe rb e rnhard s (O b)
Elters (EI)
Mittelrode (M it)

Meßtischblatt
6323 Tauberbischofshm .
6123 Marktheidenfeld
6024 Ka rl stadt
5825 Hamm elburg
5527 Mellrichstad t
5329 Ze ll a-MehJis
5625 Wi ldfl ecke n
5525 Gersfeld
5425 Kl e insasse n
5425 Kle insassen
5423 Großen lücle r

Rechtswe rt
R 3547750
R 3544650
R 3548500
R 3568850
R 3587500
R 3607700
R 3569680
R 3560730
R 3563830
R 3562350
R 3543 100

Hochwert
H 5503300
H 5520000
H 5535300
H 5558250
H 5587000
H 5608800
H 5584875
H 5595925
1-1 5602800
H 5604525
1-1 5601000
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Nr.
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

Lokalität
Hünfeld (Hün)
Großentaft (Gt)
Borsch (Bo)
Sontra (Son)
Hörsche l (Hör)
Wutha(Wu)
He ldraste in (He l)
Diedorf (D ie)
Großbartlaff (Gb)
Lenterode (Len )
Züschen (Züs)
Volkmarsen (Vo l)
Liebe na u (Lie)
Hardegsen (Har)
Deuna (De u)
Arn stadt (Arn)
Jen a (Je)
Ste udnitz (St)
Bad Käse n (Kö)
Frey burg (Fb)
Müch e ln (Mü)+
Karsdorf (Kas)
Schafau (Sc)
Sachse nburg (Sa)
Querfurt (Q u)
Ermsleb en (Erm)
Ge rnrod e (Ger)
Mich aelstein (M i)
Schwaneheck (Sb)
Hecklinge n (He)
Nie nburg (Nb)
Bernburg (Ber)

Meßtischblatt
5324 Hünfe ld
5225 Geisa
5225 Ge isa
4925 So ntra
4927 Cre uzb urg
5028 Eise nach-Ost
4827 Treffu rt
4827 Treffurt
4727 Küll steclt
4626 He ilige nstadt
4821 Fritzlar
4620 Arolsen
4521 Liebenau
4325 Nörten -Hardenberg
4628 Nieclerorsche l
5131 Arnstadt
5035 Jena
4936 Camb u rg
4836 Naumburg
4736 Freyburg
4636 Müch e ln
4735 Nebra
4734 Wiehe
4632 Frankenh a usen
4635 Querfurt
4233 Ballensteclt
4232 Quedlinburg
4131 Derenburg
4032 Sch wan eheck
4135 Staßfurt
4136 Nie nburg a .cl .S.
4136 Nie nburg a .d.S.
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Rechtswert
H 3553175
R 3561300
H 3566875
R 3566090
H 3586600
R 3598000
R 3582775
R 3590800
R 3585600
R 3574950
R 3515370
R 3509400
H 3518700
R 3558000
R 4395000
R 4423500
R 4473280
R 4478750
R 4479500
R 4481300
R4477755
R 4476750
H 4459000
R 4441375
R 4470500
R4453000
H 4440550
R 4426100
R 4435500
R 4466000
R 4482850
R 4481750

Hochwert
H 5614275
H 5623680
H 5623725
H 5662680
H 5653290
H 5648100
H 5664550
H 5671350
H 5681800
H 5689350
H 5669680
H 5695470
H 5706625
H 5725250
H 5691150
H 5632200
H 5644800
H 5653100
H 5665500
H 5675650
H 5685578
H 5681750
H 5674000
H 5685225
H 5693700
H 5733450
H 5733575
H 5741750
H 5760200
H 5747650
H 5746750
H 5741850

+ Kernbohrung Projekt "Deutsche Einhe it" , Deutsche Bahn AG

3.2. Anschliffe, Folienabzüge, Dünnschliffe
Die gereinigte n Gesteinsproben wurden zunächst gesägt und angeschliffen. Di e weitere Bearbeitung beginnt
mit dem Anfertigen von Acetatfo li enabzügen. Hi erzu
wird die anpoli e rte Schnittfl äche mit verdünnter Salzsäure (3 %) angeätzt, mit Wasser abgespült und anschließend getrocknet. Die angeätzte Schnittfläche kann
dann mi t Aceton benetzt und vo n der Acetatfolie abge-

deckt werden. Für mikroskopische Untersuchungen
wird die abgezogene Folie eingeglast und gerahmt.
Anhand der polierten Anschliffe und Acetatfoli enabzüge wurden schließli ch weitere Proben zur Herste llung
von Dünnschliffen a usgewählt, deren mikrofazie ll e Bearbeitung e ine Klassifizi erung der einzelnen Faziestypen ermögli chte (Ka p. 5).

4. Sedimentologie

4.1. Lithofaziestypen

Bei der feinstratigraphischen Profilaufnahme wurden
im Aufschluß unterschi edli che Lithofaziestypen und Sedimentstrukturen angesprochen, welche im fol genden
beschri eben werden. Di e mikrofazielle Analyse und
Kl ass ifizie run g der einzelnen Mikrofaziestypen erfol gt
getre nnt in Ka pitel 5.

4.1.1. Wellenkalke
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Flaserige bis dünnplattige, oft intensiv bioturbate
Mudstones des flachen Subtidals (ZwENGER 1988, LuKAs
1989) werden im Unteren Muschelkalk als Wellenkalke
bezeichn et. Sie bilden in den untersuchten Profilserien
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Abb. 4. Lithofazies und Sedimentstrukturen.

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

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pl attenkalk im Li egend en der Oolithbank ßl; Frickenhausen.
Load cas t, Oolithbank a.; Ermsleben.
Hartgrunclknauerkalk, Oolithbank a.; Rohr.
Loadcast im Li egenden der Oolithbank ßl, Maßstab JO cm ; Arnstadt.
Debri s now im Hangend en der Oolithbank ßl; Arnstadt.
Slump im Hangend en der Oolithbank a.; Querfurt

das sog. Zwischenmitte l de r Oolithbä nke. Di e Ichnofauna wird von Wühl-, Freß- und Spreite nbauten der CrU2iatw-Assoziation (SEILACHER 1964) dominiert. Rhizocoralliurn irregulare MAYER, Rh. jenense ZENKER sowie Bauten
von Plwleus sp. und Lhalassinoiden Cru stacee n sind se hr
hä ufig, Ste inkern e von Muscheln und Kleingastropod en
se ltener. Fora minife ren und Holothuri e nskl erite zählen
zu de n häufigsten Mikrofossilien.
Die we llige Textur wurde von ScHWARZ (1970) a ls Linsen- und Flase rschi chtung tidal e r Rhythmite gedeutet.
LuKAs (1989) jedoch zeigt, daß di e Well e nka lkfl ase rn
nicht primär e ntstand e n, sondern di agene tisch bedingt
si nd. Durch Dru cklösung e ntstand e ne so lution seams
und di e oft sta rke Bioturbation verursachen di e ch arakteristische Flasertextur (Abb. 5, Fig. 1).
Den Wellenkalken sind vereinze lt de triti sche Schillbänke eingeschaltet, welch e als Te mpes tite gede utet
werden (AIGNER 1979, 1982). Durch e pisodische Stürme
wurd e n epi- und endobe nthonische Organism e n mit
dem Sediment a ufgewüh lt und anschli eße nd resedimenti e rt. Mu schelschalen sind m e ist gewölbt-obe n eingeregelt, Gastropode nschill und Peloide hingege n unsorti e rt.

4.1.2. Plattenkalke
Im südlic he n Arbeitsgebiet bild e n dünnpl attige Mudston es das Li egend e der Oolithbä nke. Diese Gesteine
ze igen e in e la mini e rte Feinschichtung (A bb. 5, Fig. 2),
welch e durch ein e Kalk-Mergel-Wechse ll age rung hervorgerufen wird. De r Antei l a n detritische m Ton in di ese n Mud ston es kann bis zu 5% be tragen (ZwENGER
1988). Die fl aserige Wellenkalktextur sowie Ichnofoss ilien fehl en. Foraminife re n sind z.T. se hr häufig.
Mikritisch e Kalkschlä mm e mit chara kte ristische r
Fe inschi chtung sedim entie rten in e in e m ruhigen Abl agerungsm ili eu. Solche Pla tte nka lke we rde n a ls subtidale Mud ston es inte rpretie rt (ZWENGE R 1988), s ie treten oft
zusamm en mit Hartgründ e n oder Knau e rka lke n auf.

4.1.3. Gelbkalke
In de n nördli che n Profi lse ri en sind di e pl attige n Kalke im Liege nd e n der Ool ithbank ß1 z.T. inte nsiv gelbgefärbt Diese Mudston es sind frühdiagene ti sch geb ildete
Dolomite, welche durch vadose Wässer reze nt bi s subreze nt dedolomitisiert wurden. Die primär grauen Geste.i-
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4.2. Sedimentstrukturen
4.2.1. Slumps
Subaqu ati sche Rutschun gsge fü ge, sog. slumps, sind
im Unteren Mu schelkalk weit ve rbreitet (SC HWARZ 1975;
Szu l c 1991, 1993). Es hand elt sich um gefältelte bi s stark
ze rscherte Well enkalkhorizo nte (A bb. 4, Fi g. 6), welche
teilweise zusamm en mit debri s llows (Kap. 4.2.2.) auftreten.
Slumping-Horizonte lasse n sich region al über einige
lOer Kil ometer verfol gen, ihre stratigraphisc he Bedeutung inn erh alb des germanischen Beckens blieb bi sher
j edoch weitgehend unbeachtet. So sind z.B. slumps im
Hange nden der Oolithbank ß2 in den fränki sch en und
südthüringischen Profil en (loc. 4- 6, vgl. Abb. 3, Tab. 2)
korreli erbar.
Aus dem Mu schelkalk Oberschl es ien s beschreibt
Szmc (1993) syn sedim entäre Fli eßd eformationen , welche zu sa mm en mit turbiditischen Kalkareniten auftreten. Er interpreti ert slumps als erdb ebeninduzierte Seism ite, di e zu sa mm en mit debri s flows als e v e n t-m a r k e r
region al korreli erbar sind .

4.2.2. Oebris flows
Mud ston es mit z.T. well enkalkähnli cher Textur, welche sc hl echt zuge rund ete und un sorti erte, dunkelgrau e
Kalkschl ammgeröll e enth alten, werd en als debri s flows
interpretiert (A bb. 4, Fig. 5). 1n der älteren Literatur wur-

den di ese Ges tein e als konglom erati sche Wellenkalke
bezeichn et (FHEYB ERG 1922). Di e Bas is von debri s flows
ist imm er scharf und greift m eist ero siv in das Li egend e
ein . Di e Kalkschl ammgeröll e sind an der Bas is di chter
gepackt als am Top.
Ähnli ch wi e slumps bes itze n auch debri s llows im Unteren Mu schelkalk zumind es t regional strati graphi sche
Bedeutun g. So sind z. ß. in den osth ess ischen Profil se ri en debri s flows im H angenelen der Oolithbank ßl von
Fulda nach NE bi s wes tli ch der Werra (loc. 11 - 13, vgl.
Abb. 3, Tab. 2) zu verfolgen. Als subaquati sc he M assenbewegun gen (m ass !1ows) können sie ebenfalls auf se ismische Ursachen zurückgeführt w erd en (Szu r.c 1993).

4.2.3. Load casts
Zu den Belastungsgefügen (Ioad stru ctu res) zählen
die sog. Ioad cas ts. Di ese syn sedim entären Deformation sgefü ge sind durch das Ein sinken von ber eits verfestigt en Sedim entparti en in ein noch ni cht lithifiziertes
Materi al (z.B. Kalkschl amm) entstand en (SCHWAHZ 1970,
1975).
rn den hess isch-thürin gischen Profil se ri en treten linsenförmi ge Schillkörper auf, welch e an der Basis von lntrakl as tbänk en in di e li ege nd en Well enkalke ein gesackt
sind (Abb. 4, Fig. 4). Bankintern e Ioad cas t-Gefü ge sind
se ltener, sie konnten nur in der Unteren Oolithbank der
Profil e Hünfeld und Erm sleben (Abb. 4, Fig. 2) nac hgewi ese n werd en.

5. Mikrofazies
Di e Faziesanal yse der unter suchten Lithotypen ermögli chte ein e Kl ass ifi zierun g der Mikrofaziestypen
nach DuNHAM (1962). Foli enabzüge und Dünn schliffe bildeten di e Grundlage mikrofazi ell er Untersuchungen,
di e zu sammen mit den Geländ ebefund en zur Interpretation der verschiedenen Faz iesty pen führten. Di e laterale Faz iesverteilun g und das daraus abgeleitete Sedim entationsmod ell werd en in Kapitel 6 diskuti ert.

5.1. Mikrofaziestypen
5.1.1. Mudstones
Lithifi zierte Karbon atschl ämme, welch e kein e od er
nur se hr wenige Kompon enten aufweise n, werd en al s
Mud ston es beze ichn et. Hierzu zähl en di e oft intensiv
bio tu rbaten Well enkai ke, feingeschi chtete Platten kal-

....
Abb. 6. Mikrofazies typen.

Fig. I. ßiokl asten-Grilin ston c. Probe Wu 92.2. 11 , a. (muWOß l). Dünn schliff.
Fig. 2. ßiokl as ten-G rain sl.on e. Probe Fb 93.6. 11, a. (muWOßt ), Dünn schliff.
Fig. 3. ßi okl as ten-Grain ston e. Probe Hör 92.8. 1. (muWOa). Dünn schliff.
Fig. 4. ßi okla sten-Ooid-Grain ston e. Probe Gb 93 .5. 11 , a. (mu\"'Oßl ), Dünnschliff.
Fig. 5. Peloid-Grain st.on e, Sorti erun g mäßig. Probe Züs 93 .7. 11 , a. (muWOßl ), Dünnschliff.
fig. 6. Peloid-G rain ston e, Sorti erung gut. Probe Mi 93.8.1. (muWOa), Dünnschliff.
Fig. 7. ßi okl asten-Grainston e. Probe Pop 94.8. 11, a. (muWOßl ), Dünn schliff.
Fig. 8. An gebohrter Lithokla st. Probe St 92.7.11 , a. (muWOß 1), Dünnschliff.
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ke, mikriti sche Kalkbänk e und di e sog. Gelbkalk e, welche als dolomiti sche Mud stones interpreti ert werd en
(vgl. Kap. 4.1.3.).
Bioturbate Mudston es bes itze n ein e deutli che Flasertextur (A bb. 5, Fig. 1). To nige Dru cklösun gssäum e (solution seams) bild en zahlreiche unduli erend e, schi chtpar-all ele M ikrostylolith en (WANLESS 1979), welch e lateral
in schwach suturi erte Ve rtik ai-Stylolith en übergehen
könn en (vgl. LUKA S 1989, 1992). Die A mplituden li egen
bei maxim a14 mm.
Mudstones mit intensivem Bioturbation sgefü ge gleichen den vo n GARRISON & KENNEDY (1977) und WA NLESS
(1979) beschriebenen n o du l a r 1im es to n es . Einzelne
Bauten sind mit Peloiden ve rfüll t, welch e z.T. als fecal
pellets (Koprolithen) interpreti ert werd en können (vgl.
Kap. 5.1.2.). Die I chnofoss ilien der Cruzia.na-Assoziation
(vgl. Kap. 4.1.1.) weise n auf ein en intertidalen bis flach
subtidal en Sedimentationsr aum der Wellenkalke hin
(EKDALE et al. 1984, ZWENGER 1986).
Dünnplattige bis bankige Mud ston es sind m eist se hr
reich an Mikrofoss ili en, Muschel- und Gastropodenschill
ist hingegen se lten er. Hoh er Matrixge halt und nur wenige bzw. fehl ende resedim enti erte Kompon enten belege n
ein ruhiges, ni edrigenergetisches Ablage run gsmili eu. Mikriti sche Kalkbän ke und feingeschi chte te Plattenkalke
(Abb. 4, Fig. 1) werd en als Sedim ente des fl achen Subtidals interpreti ert (ZWENGER 1988, LUKAS 1991).
Dolomi tische M ud stones (Kap. 4.1. 3.) des fl achen Inter- bi s Supratid als ze igen ein e hori zo ntale Fein sc hichtung, hervorgerufen durch di e lage nweise Anreicherung
terri gener Sili zikl as tika (A bb. 5, Fig. 3). Mikro- und Makrofoss ili en fehl en.

5.1.2. Bioklasten-Peloid-Wackestones
Die Hauptkompon enten der Bioklasten-Peloid-Wakk es tones sind Schal enreste und Bru ch schill von Aragonitschal ern sowi e zahlreiche m äßig sorti erte Peloide
(Abb. 5, Fig. 4). Wack es ton es führen eine reiche Mikrofaun a. Foraminiferen, Holothuriensklerite, Conodonten
und Wirb elti erreste sind se hr häufig (GöTZ 1995).
Oi e Peloid e könn en z.T. als fecal pell etsangesprochen
werd en. Im Ve rgleich mit der mikriti schen Matrix bes itze n sie ein e dunkl ere Färbun g, ni cht se lten sind di ese
Peloid e in Pyrit od er Phosphorit umgewand elt. Di e Erze uger der Koproli then sind Gastropoden, Mu sc heln,
marin e Polychaeten, H olothuri en, Echinod erm en und
Cru staceen. Reze nt ind Kotpill en ein domini erend er
Bestandteil von subtid alen und fl ach intertid alen Küstenbereichen, wo sie bevorzugt in ni edrigen ergeti sc hen
Zon en auftreten. Ein e rasche Ze m entation erfol gt in sbesond ere in CaCO,-übersättigten, niedrigenergeti schen
Fl achwasse rb ereich en (FLÜGEL 1982).
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Oi e m ei sten Peloid e en tstand en j edoch aus gerund etem Schill , sie sind oft nur randli eh mikriti siert und in nen mikrospariti sch oder aber vollständig mikriti siert
(Bahamit-Peloid e, vgl. FLÜGEL 1982).
Biokl asten-Peloid-Wackes tones treten im südli chen
A rb eitsgebi et m eist zu samm en mit dünnpl atti ge n bi s
bankigen Mudston es auf. Der hoh e Matrixgehalt di ese r
Gestein e weist auf ruhi gere Sedimentationsbedingungen hin. Gerundeter Schilldetritu s wurd e episodi sch aus
ein em höherenerge ti sch en A bl agerun gsmilieu eingeschwemm t.

5.1.3. Crinoiden-Wacke-/ Packstones
Bankige Crinoid en-Wack e-/ Pack ston es enthalten
überwiege nd Trochiten und dunkelgrau e, z.T. angebohrte Lithokl asten (Abb. 5, Fig. 5). Schalen und Bruchschill
von Muscheln und Gas tropod en sind se ltener, zu den
Mikrofoss ili en zähl en Foraminiferen, Holothurienskl eri te, Wirbeltierreste und Conodonten (GÖTZ 1995).
Di ese matrixr eichen Gestein e treten in den südli chen
Profil en m eist zu samm en mit H artgründ en auf, welche
l ateral auskeil en könn en. Sie enth alten Hartgrund gerölle und za hlreiche Bi oklaste n, di e teilweise bereits makroskopi sch zu erk enn en sind .
Ha rtgrund geröll e, Biokl asten und hoh er Matrixgehalt
der Ges tein e weise n auf nur epi sodische Uml age run g
hin . Durch Sturm ereignisse w urd en Crinoid en-Koloni en
ze rstört, di e Hartgründ e erodi ert und an schli eßend mit
aufgearb eitetem Karb onatschlamm resedim enti ert.

5.1.4. Intraklasten-Pack-/ Fioatstones
Zahlreiche Lithokl asten bild en die Hauptkompon enten der ln traklasten-Pack -/ Fioatstones Unterfrankens
(Abb. 5, Fig. 6), Bruchschill ist z.T häufig. Die Lithoklasten sind m eist nur wenig ge rundet und schlecht sorti ert, si e "schwimm en" in einer Kalkschlamm-Matrix.
Im Untersc hi ed zu den H artgrundgeröll en der Crinoiden-Wac ke-/ Packston es (Kap. 5.1.3.) fehl en Anbohrungen.
l<arbon atsch läm me sedim ent ierten in ein em n iedrige nergeti schen Abl age run gsmili eu. Das Alterni eren von
Omi ss ion und Sedim entation führt zurBildung von Festgründ en (vgl. ZwENGER 1988). Ze mentation sphase n wurden j edoch durch periodi sch einsetze nd e Sedim entation imm er wi eder unterbrochen, Hartgründ e mit charakteri sti schen A nbohrun gen fehl en da_her. Durch episodi sche Sturm ereigni sse wurd en di ese I ith ifi zierten
Festgründ e mit aufgea_rb eitete m Kalkschlamm resedim enti ert.
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5.1.5. Bioklasten-G rainstones
Bioklasten-G rainston es sind im hess isch-thürin gischen Untersuchungsgebi et und in Sachse n-Anhalt weit
verbreitet. Sie enthalten überwi egend Mu schel- und Gastropodenschill, Crinoid ensti elgli eder und Echinod erm en stacheln sowie Intrakl asten, coated grain s und einzelne Peloid e (Abb. 6, Fig. 1-3, 7). Foraminiferen sind di e
häufigsten Mikrofoss ili en (Abb. 6, Fig. 3). Di e Sortierun g
der Kompon enten ist im allge mein en mäßig bi s
schlecht, gut sorti erte, rein e Detritu sbänke sind se lten.
Schalen sind m eist ze rbrochen und randli eh od er
man chm al vollständig mikriti siert, wobei der äußere
Rand der Mikritrinden (mi crite envelopes) den ursprüngli chen Schalenrand nachzei chn et (Abb. 6, Fig. I).
Früh e M ikriti sierun g vo n untersc hi ed! ich gerund eten
Biogenfragm enten kann auf di e bohrend e Tätigkeit von
Pilze n, A lgen od er Mikroorgani sm en zurück geführt werden (BATHUHST 1966, FHIEDMAN et al. 1971).
Biokl as ti sche Karbon atsand e wurden in höh erenergeti schen Fl ac hwasserb ereichen gebild et. Das Fehl en einer Kalkschl amm-Matrix, zahlreiche lntrakl asten und
Bru chschill belegen hochenergetische Bedingungen.
Bioklastensande könn en als häufig umgelage rte Sandfl ächen des !lachen Intertidals, vergl eichbar dem /am.e/libranch sand des Persisc hen Golfs (WAGNE H & VAN DEH
TocT 1973), interpreti ert werd en. Swt NC HATT (1969) postuli ert für di e Mikriti sierun g karbon ati eher Biokl asten
durch bohrend e Mikroorgani smen Wasse rti efen von weniger als 15-20 m.

5.1.6. Bioklasten-Ooid-Grainstones
Biokl as ten-Ooid -Grain stones sind auf di e Obere Oolithbank NW-T hürin gens und Sachse n-Anh alts, in den
Profil en westli ch der Saa le, beschränkt. Mu schel- und
Gastropod enschi II , Peloid e, coated gr ain s und Ooid e bilden di e Hauptkomponenten di ese r Gestein e (Abb . 6,
Fig. 4). Fo raminiferen sind auch in di ese n Grain ston es
di e häufi gsten Mikrofoss ili en. Die Sorti erun g der Kom pon enten ist mäßig bi s gut. Bru ch schill und Sc hal enreste sind randli ch, z.T. auch voll ständig mikritisiert. Di e
Peloid e entstanden durch fortschreitend e Mikriti sierun g gerund eter Bioklasten, welch e ve rschi edene Stadi en der Mikriti sierung und Zurundung aufweise n (Abb.
6, Fig. 4).
Ooide sind selten er, sie erreichen Durchm esse r vo n
450 11m und sind z.T. randli eh mikri tisiert. Di e Kern e der
Ooid e sind in der Rege l aufge löst, der Hohlraum ist sparitisch ze m enti ert.
Biokl asti sch e Karbon atsand e werd en als häufig umgelagerte Sandfl ächen des fl achen Interlid als interpretiert (vgl. Kap. 5.1.5.). Ooid e entstehen im hochenergeti-

sehen Bewegtwasserb ereich, möglicherweise sind sie
von foss il ni cht erh altenen Ooicl-Barren durch episodi sche ml age run g eingeschwemmt word en. Reze nte Bi okl asten-Ooid-Sande des Persisch en Go lfs sind auf Wasse rti efen vo n 2- 5m beschränkt (LOH EAU & PuHSEH 1973).

5.1.7. Peloid-Grainstones
Die bankigen Peloid -G rain ston es im nördli chen A rbeitsgebi et enth alten neben zahlreichen mäß ig sorti erten Peloid en mit Durchm esse rn von 100- 800 11m ein ze lne gerund ete Biokl as ten (A bb. 6, Fi g. 5, 6), größer e Schalenbru chstü cke sind selten. Mikrofoss ili en beschränken
sich auf ein ze ln e Foraminiferen bzw. fehl en vollkomm en.
Bei den Peloid en hand elt es sich um vollständig mikriti sierte Bi oge nfragm ente, sog. Bahamit-Peloide (vgl.
BATH UHST 1975). Zurundung und Größe schwanken z.T
se hr stark , Übergänge zu fast vollständig mikriti sierten
Sc halenfragmenten komm en vor. Fecal pell ets (Koprolith en) lasse n sich in den Karbonatsand en ni cht nachweise n.
Rezente Peloid-Sande des Per sischen Golfs charakteri sieren höh ersalinare Milieus in fl achstem Wasse r
(WAGNE H & VAN DEH TOGT 1973). Di e untersuchten Peloid Grainston es werden aufgrund der fehl end en Kalk schl amm -M atrix und ein geschränkter Mikro- und Makrofaun a als höh erenergetische Sedim ente ein es lagun ären
Ablagerun gsmilieu s interpreti ert.

5.1.8. Bioklasten-Fioat-/Hudstones
Biokl asten-Fioat-/ Rudston es enth alten überwi ege nd
Muschel- und Gastropodenschill , Crinoid enstielglieder,
Echin oderm enstacheln und zahlrei che lntraklasten. Peloid e sind se lten (A bb. 5, Fig. 7, 8). Di e Sortierung der
Kompon enten ist m eist schl echt, gut gerund eter Schalend etri tus se lten. Di e Lith oklasten bes itze n häufig ein e
fl ach-scheibenförmi ge Gestalt, die m eisten sind j edoch
nur wenig zugerund et Der Anteil an mikriti scher Matrix wec hse lt, oft ist ein e eindeutige Einteilung in Floatod er Rud ston e mit m atri x- bzw. kompon entengestütztem Gefü ge ni cht mögli ch.
Wechselnd er M atrixge halt, zahlreiche Li thokl aste n
und Bruchschill wei se n auf epi sodi sch höherenergetische Sedim entation sb edingungen hin. Di e Biokl as tenFloat-/ Rud stones Unterfrank ens entstand en im hoh en
Subtidal bi s fl achen Intertid al. Mikriti sche Lithokl as ten
lassen ein e A ufarb eitung von Kalkschl amm erk enn en.
Crinoid ensti elgli eder stamm en von Crinoid en-Koloni en
des hoh en Subtid als, sie wurd en durch episodi sche
Sturmereignisse um gelage rt.
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6. Faziesmodell
Während des tieferen Unteren Muschelkalks (muWl)
sedim entierten im westli chen germ ani schen Becken vorwiegend Karbonatschlämm e (Well enkalke). Im höh er en
Anis öffn ete sich zusätzlich zur Ostkarpaten Pforte di e
Schl es isch-Mährische Pforte in Südpol en (Kozu R 1974,
SENKOWJCZOWA & SzYPERKo-S uwczvNSKA 1975). Durch
di e verbesserte Wasserzirkulation und verstärkte Strömun gen entstand en im Unteren Muschelkalk erstmals
ausgedehnte Karbonatsandflächen. Es herrschten optimale Lebensbedingungen für karbonatsandproduzierende, stenoh alin e Organism en. In Brandenburg begann die
Sedim entation vo n Karbonatsandbarren (ZwENGER 1985).
lm nordwestli chen A rb eitsgebi et bild en lagunär e Peloid-G rain ston es di e Untere Oo lithbank. Nach SE folgen
zunächst Biok laste n-Gra i nsto nes, ansch I ieße nd Bioklaste n-Peloid -Wackestones und Cri noid en-Wacke-/ Packston es mit H artgrü nd en. Im südli chen Arbeitsgebiet domini eren Hartgrundknauerk alke und Tn traklastenPack-/ Floatstones (A bb. 7). Di e late rale Faziesverteilung
von intertid al en Karbon atsand en bis zu bioklasti schen
Karbon atschlämmen des fl achen Subtid als entspri cht
ein er Zunahme der Wasse rti efe vo n NNW nach SSE.
A uch während der Sedim entation sphase der Oberen
Oolithbank war das Bec ken im NW fl acher als im SE. Im
N und W des Arbeitsgebi etes bild en dolomiti sche Mud -

N

i

100 km
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sto nes, sog. Gelbkalke, das Li ege nd e der Oolithbank ßl.
Tm Subh erzyn erreichen di e Gelbkalke maximale Mächtigkeiten, nach E werd en sie se hr gerin gmächtig bzw.
fehl en vo llkommen. Im S sedim enti erten dünnplatti ge
Mudsto nes, Gelbkalke fehl en (A bb. 8).
Di e Ge lbkalke werden im W vo n Peloid-Grain ston es
und Bioklasten-Ooid -Grain stones überl age rt. Nach SE
sind di ese n intertid alen Sedim enten Bioklasten-PeloidWackesto nes des höheren Subtidals vorgelagert. Hartgründ e dokum entieren periodi sche Omiss ionsphase n.
Jn den südli chen Profil en Mainfrankens dominieren
Biokl aste n-Float-/ Rudston es und Crinoiden-Wacke/
Packsto nes (Abb. 9).
Die late rale Verteilung der Faz iestypen ze igt ein Verti efen des Sedim entationsbeckens von NW nach SE. Im
Supratidal und hoh en ln tertid al sedimentierten Karbonatschl ämme, we lche frühdi age netisch dolomitisiert
wurden. Pel oid-Grainsto nes entstand en in höh erenergetischen
mit erhöhter Salini tät.
Diesen lagunären Sedim enten fol gen beckenwärts bioklasti sche Karbonatsand e und ein ze ln e Ooid -Barren,
welche oberhalb der Well enbas is ständig umgelagert
und aufgearbeitet wurd en . Im flachen Intertid al bzw. hohen Subtid al entstanden Bioklasten-Float-/ Rudston es
und Bioklasten-Peloid -Wackeston es. Di e Sedim ente des

ßioklasten-Pcloid-

GY Wackeslones

Crin oidcn-Wackc-/Pack@jjY stoncs bzw. Hartgrun dknau erk alkc, l nu-akl astenPack-/Fioalsloncs

Abb. 7. Faziesverteilung der Unteren
Ooli thbank. Der untersuchte Sedimentationsraum gli edert si ch in ein en
lagunären (1), intertidalen (II) und
subtidalen (111 ) Faziesbereich.
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fl achen Subtidals wurd en nur episod isch umgelage rt.
Crinoid e n-l<oloni en besiedelten unterh a lb der Well enbasis a usgedehnte Hartgrund a reale. Durch Stürm e wurd en
di ese Koloni e n zerstört, di e Hartgründ e erodi ert und mit
a ufgearbeitete m Karbonatschlamm resed im enti ert.

De r Sedim entationsra um lag oberh a lb de r Sturmwellenbasis, sowohl in den fl acheren a ls a uch den ti efe re n
Fazi esbe re iche n ist der Einfluß von Stürm e n durch
sturmindu zierte, intraklas tische Resedim e nte bzw. te mpestitische Schillbänkche n belegt.
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Verglei chbare Sedi m en tation sbed ingu ngen könn en
auf reze nte n Karbon atrampen, w ie z. ß. der Arabian homoclin e des Persischen Golfs (PuRSER & SEIBOLD 1973)
beobachtet werden . Sol che hom oklin alen Rampen
(READ 1982, 1985) wei se n ein se hr gerin ges Gefäll e vo n
m eist weniger als 1o auf. In Abhängigkeit von Wasse rti efe und -energie entstehen di e unterschi edli chen Sedimenttypen, welche küstenparall ele Faziesgürte l bil den
(At-tR 1973). Lagunä.ren Karbonatschlämm en und PeloidSand en sind beck enwärts Ooid- und Schill sandfl ächen
vorge lage rt. Auf der ti eferen Rampe sedimentieren biokl as tische Karbonatschl ämme bzw. rein e Karb onatschlämm e (WAGNER & VAN DER TOGT 1973).
Di e groß räumige A usbildung des Unter en Muschelkalks im germ anisch en Becken zeigt, daß die Sedim ente
im A rb eitsgebi etnur den peri tid alen Bereich der Rampe
(distal shall ow ramp) abbild en. Tm NW, dem Nordseeraum und den wes tli chen iederl and en, entstand en auf
der fl achste n Rampe (prox im al shallow ra.mp) Evapori te
und dolomi tische coasta l - sa bkh a Sedim ente mi t
charakteri sti schen T rocken ri sse n, tee pee-S tru ktu ren,
Strom atoli then und Al ge nm atten (BR ENNAND 1975,
RUEGG 1981). In Polen sedim enti erten auf der ti efen
Rampe (deep ramp) im heutigen Oberschl es ien und

H eiligkreuz-Gebirge mergeli ge Karbonatsc hl ämm e und
matäxreiche Karbon atsande (TRAMMER 1975, KoSTECKA
1978, SZULC 1991).
Vergleichende Untersuchungen der faziellen Entwi cklun g von Kleinzykl enabfolgen inn erh alb des Unteren Well enkalks (KRAMM 1994) lassen di e Entwi cklung
ein er n ach SSE gen eigten Karb onatrampe bereits ab
dem höheren Unteren Well enkalk (muW1) erk enn en.
Unter eingeschränkte r Wasserzirkul ation sedim enti erten im westli ch en germ anischen Becken zun ächst vo rwi ege nd Karbonatschlämm e. Mit dem öffn en der Schl esisch-Mähri schen Pforte ve rb esser te si ch di e Wasse rzirkul ati on durch verstärk te Strömungen, die Oolithbänke
belege n ein e erh öhte Karbonatsandproduktion auf der
gesamten Rampe. Ab dem höh eren Unter en Mu schelkalk (muW2) wurd e di e Sedim entation im westlichen
germ ani schen Becken von au sgedehnten Karbonatsandbarren im h eutigen Brand enbu rg gesteu ert (ZWENGER 1985; LUKAS 1989, 199 1).
Zykli sche M eeress piege lschwankungen überl agerten
diese hydrodynami schen Prozesse. Auf der fl acheren
Rampe wi r d di e zy kli sc he Sedim entation in transgressiv- regress ive n Faziesreih en peritid a.ler Fl achwasserkarbonate abgebildet (vgL Kap. 7).

7. Zyklizität und Sequenzanalyse
Die zykli sche Sedim entation im Unteren Muschelkalk
wurd e erstm al s vo n FtEGE (1938) b eschrieben, als Ursache di sku tiert er eu sta.tische Meer esspi egelschwa.nkungen. ln di esem zykli schen A ufbau der Schi chtenfolge begründ en si ch di e Gli ederun gen des Unter en Mu schelkalks vo n Sc HÜLLER (1967) und SCHULZ (1972) mitte ls
überregion al korrel ierbarer transgressiv-r egress iver
Kleinzykl en (SC HWARZ 1977, KRAMM 1986, KLOTZ 1990,
GöTZ 1994).
Di e untersuchte n Pro fil e ze igen ein e kleinzykli sche
Abfolge vo n Well enkalken, Plattenkalken und intraklastischen Resedim enten mit Hartgründ en. Solche s h a 1lowi n g- bzw. c o a r se n i n g- u pw a rd -Zyklen (JAMES
1984, WRIGHT 1984) dokumenti eren ein e gerich te te Faziesentwi cklung peritid aler Sedim ente in Abh ängigkeit
von Wassertiefe und -energie. A ls rsache der zyklisch en Sedimentation werden auto- und all ozy kli sche
Prozesse di skutiert (STRASSER 1991). Ein e autozykli sc he
Verlagerun g von Fazi es räumen kann im nteren Mu schelkalk ni cht nachgewiesen we rd en, da. sich di e einze ln en Faziese inhei ten innerhalb der Kleinzykl en überregion al ve rfol gen lasse n. Die Zykli zität wurde dah er im
wese ntli chen durch allozyklisch e Prozesse, d.h. r elative
Mee ress pi ege lschwankungen, gesteuert.
Di e Flachwasse rk arbonate des Unteren M uschelkalks
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entstand en auf ein er se hr flach en Karb onatrampe (vgl.
Kap. 6). So lch e Rampensystem e r eagieren bei relativ gerin ger Wasse rti efe besonders empfindlich auf Mee resspi ege lschwankungen. Ein An stieg des relativen Mee resspi ege ls wurd e j edoch bei nur sehr geringer Subsiel enz
auf der fl achen Rampe durch erhöhte Sedim entation infolge ve rb esser te r Wasse rzirkulation wi eder ausgeglich en ( k e e p - u p s y s t e m ) . Es herrschten optimal e Lebensbedingungen fi.i r stenohali ne, karbon atsandproduzier end e Organi sm en. Stürm e akkumuli erten Schill und
aufgearb eiteten Kalkschl amm zu m ächtigen Bänken.
Mit zun ehmend er Ve rfl a.chung des Sedim entation sraum es setzte die Karbon atsandproduktion allmä h lieh
au s, H artgründe dokum enti eren peri odi sche Omi ss ionsphasen. Mit einem ern euten Meeress pi ege lansti eg leitete di e Kalkschl amm -" orm ai"-Sedim entation den nächsten Zyklu s ein .
Mikrofazi elle Untersuchungen erm ögli chen eine Untersch eidung zwischen Biokl aste n-Grain ston e-Zy kl en
und Crinoid en-Wacke-/ Pa.ckston e-Zykl en. Inn erh alb
di ese r Kl ein zyklen k önn en wei te rhin j eweil s 3 Faziese inh eiten (A bb. 10) un te rschi eden werd en: Bioturbate
Well enkalke (Fazi ese inh eit A), Pl atten- bzw. Gelbkalke
(Faziese inh eit ß) und Grain stones bzw. Wacke- und
Packstones (Faziese inh eit C).
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Trotz lateraler Faziesänd erungen lasse n sich di e einzeln e n Kl e in zyklen überregional sehr gut korre li eren .
Di e beschri ebe ne n Fazieseinh eiten sind jedoch nicht als
di achron progradi e rend e Einh e iten infolge e iner Fazi eswa nd erung zu interpretie ren. Di e differenzi e rte Fazies·
verte ilun g ist vie lm ehr a uf di e Rampenmorphologie im
Unteren Mu schelka lk zurü ckzuführen .
Im NW des Arbe itsgebi etes, dem Bereich der fl achere n Rampe, sind charakte ristische Bioklasten -Grain stone-Zykl e n ausgebildet. Di ese Kleinzykl en beginn e n mit
bioturba te n Well enkalken (Fazieseinheit A). Die Ichnofauna wird von Wühl-, Freß- und Spreitenbauten der
Cruziana-Assoziation domini e rt. Steinkerne von Kleingastropoden und schlammgrabenden Muscheln sind seltener. Darüber fol gen dünnplattige, z. T. mergelige Gelbkalke (Fazieseinh eit B), welche von Hartgründen und intraklastischen Grainstones (Fazieseinheit C) überlagert
werden. Die Ha rtgründe sind z.T. aufgearbeitet. Neben
Muschel- und Gastropod enbruchschill zähle n angebohrte Lithoklasten zu den Hauptkompon enten der Grainstones, we lche a ls Sedimente des höheren bi s flachen
Inte rtidal s inte rpreti ert we rd en (vgl. Kap. 5).
Im SE des Arb eitsgebi e tes, de m Bereich der ti efe ren
Ra mpe, sind Crinoide n-Wacke-/ Packston e-Zykl e n au sgebildet. Bioturbate We ll e nkalke (Fazi ese inh eit A) bilde n a uch hi e r di e Bas is d er Kl einzykl en. Darübe r folge n
me rgelige Plattenka lke (Faziese inh eit B) und intrakl astische Wacke-/ Packston es mit Ha rtgründ e n bzw. Ha rtgrundkn a uerka lke (Fazieseinh eit C). Crinoid en-Wacke/ Packstones werd e n als sturminduzie rte Reseclim ente
des höheren Subtid a ls inte rpreti ert (vgl. Kap. 5). Crinoidenstielgliecle r, Bruchschill und angebohrte Lithoklasten bilden die Haup tkompon enten dieser Gesteine.
Die beschriebenen Klein zyklen werden als highfr e qu e n cy se qu e n ces (MITCHUM & VAN WAGONER
1991) innerhalb der ersten Sequenz des Muschelkalks
(AIGNER & BACHMANN 1992, 1993) interpretiert. Sie enthalten alle charakteristischen Bestandteile von Sequenzen (vgl. MITCHUM 1977, VAN WAGONER et al. 1988). Die
Sequenzgrenzen (SB) werd en von Hartgründen gebildet,
welch e auf de r flacheren Rampe von intraklastischen
Grainston es, a uf der ti efe ren Rampe von Wacke-Packston es des Transgress ive Systems Tract (TST) übe rlagert
we rd e n. Flase rige bi s dünnpl atti ge Mud ston es (Well e n-

ka lke) bild en de n Highsta nd Syste ms Tract (HST), zwischen TST und HST war der rela tive Mee ress pi egel a m
höchsten (m ax imum floodin g). Di e Position de r Gelbkalke im Li ege nd en der Ka rbona tsande stellt innerhalb des
Arbe itsgebi etes zwe i Inte rpreta tionsmögli chkeite n zur
Disku ss ion (Abb. 10).
Auf de r fl ache re n Rampe bild e n diese dolomiti sche n
Mudston es die Sedim ente des späte n Highstand, we lche
als progradiere nde Fazieseinh eit interpreti ert werd e n.
Sequ enzgrenze (SB), Lowstand Syste ms Tract (LST) und
die tran sgressive surface (ts) werd e n von den Hartgründen im Liegenden der Sedim ente des TST abgebildet.
Bilden die Hartgründe hingegen die transgressive surface (ts) am Top de r Gelbka lke, können diese Mudstones
als Sedimente des LST interpretiert werden, an deren
Basis die Sequenzgrenze liegt.
Die germanische Trias bildet einen Transgressions/
Regressions-Zyklus 2. Ordnung (DUVAL et al. 1992). Die
beschriebenen hi g h -f r e q u e n c y Sequenzen von einigen Mete rn Mächtigke it entsprechen Zyklen 4. oder 5.
Ordnun g (VAIL et al. 1977) inn erha lb der ersten Sequ enz
des Mu sche lka lks (ArG NER & BACHMANN 1992, 1993). Zyklen niedrige rer Ordnung wurden a uf der flachere n
Ra mpe wege n ständig erfolgter Aufarbe itung nicht a bgebild et, sind jedoch a uf de r ti efen Ra mpe (Pol en) als Kalk/ Mergel Wechse lfolge im dm-Bereich dokum entie rt.
shall owingn pward
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Abb. 10. Sequenzs tratigraphi sch e Interpretation der Kl einzykl en als hi g h -fr eq u e n cy Sequenze n. Erl äuterun gen im Text.

8. Zusammenfassung
Di e deta illi e rte Faziesanalyse der Oolithbänke im Unte ren Muschelkalk des westli chen ge rmani schen Bekkens ermögli chte eine Gliederung des unte rsuchten Sedimentationsra um es von NW nach SE in ein en lagunären , intertidalen und subtidalen Faziesbereich. La-

gunäre n Pe loicl-G ra in stones folgen bec kenwä rts zu nächst Bioklasten-Grainston es, a nschließend Bioklasten-Peloid-Wackestones, intraklasti sche Pack-/Floatstones und Crinoiden-Wacke-/ Packstones. In di ese r late ralen Faziesabfolge bild et sich e ine flache, SSE geneigte
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Karbonatrampe ab, wobei di e buchi-Mergel Unterfran kens den distalen Ber eich der Rampe charakterisieren.
Di e zyk lische Sedim entation im Unteren Mu schelkalk
dokum enti ert ein e vertikale Faziese ntwicklung peritid aler Flachwasserkarbonate in Abh ängigkeit von Wasse rti efe und -energie. Di e Sequenzanal yse der untersuchten
Kl ein zyklen ze igt, daß di ese s h a II o w in g- u p ward -Zykl en von einigen Metern Mächtigkeit sog. h i g h - fr equ e n cy Sequenzen inn erh alb der er sten Sequenz des
Muschelkalks darstell en. Di e unterschi ed li chen Faz ieseinh eiten bild en charakteri stische Faziesreihen, sog. Syste m s T r ac t s, welch e überregional korrelierbar sind.
Die Ergebni sse der Fazies- und Sequenzanalyse bel e-

gen, daß di e Oolithbänke inn erhalb des germani schen
Beckens als genetisch isochron e Einheiten interpretiert
werd en könn en.
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Palynofazielle Untersuchungen zweier Geländeprofile im Unteren Muschelkalk Osthessens und
Westthüringens
Kurzfassung
Im Unte ren Mu sche lkalk des
westlich e n germa ni che n Beckens
wurden zwei Gelände profil e pa lynologisch unte rsucht. Die Ergebnisse
der Pa lynofazies-A na lyse und die
unte rschi edliche n Palynomorphen-

Assoz ia tion e n we rden diskuti e rt.
Pa lynologische Daten we rden
e rstmal s in de r Seq uenzana lyse des
Unte ren Musche lkalks zur Charakte ri s ie rung de r system s tracts h erangezogen. Di e unterschi edli che n Pa-

lynomorph e n-Assoziation e n, insbesond e re di e Hä ufigke itsverteilung
des ma rin e n Pl a nkto ns, spiege ln
transgressive und regress ive Tre nds
innerhalb der Sequenz wider.

Palynological data are first a ppli ed to sequ e nce a nal ys is of th e Lower Musche lkalk givin g valu a ble
evide nce in the characterization of
sys tems tracts. Significant chan ges
in th e pa lynomorph associations, es-

pecia ll y the relative a bunda nce of
m arin e plankton , indi cate t he major
tran sgress ive a nd regress ive tre nds
within th e Lowe r Mu schelka lk sequ e nce.

Abstract
In th e weste rn German Basin two
outcrop section s of the Lower Muschelkalk (Middle Triass ic, Ani sian)
have bee n studied pal ynologicall y.
Palynofacies a nd pal ynomorph associations are discussed.
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1. Einleitung
Erste umfasse nde pa lyno logische Unte rsuchunge n inne rhalb de r germani sche n Mitteltrias wurd e n u. a . von
MÄDLER (1964), KLAUS (1964) und SCHULZ (1966) im de utsche n Ra um , später von ÜRLOWSKA-ZWOLINSKA (1977,
1985) in Po le n durchgeführt, wobei di e systematisch e
und pa lynostratigraphische Bearbe itung im Vordergrund sta nd.
Wichtige Beiträge zur Palynostratigraphie de r Mitte ltrias Englands und des No rdseeraums sowie der westlichen Niede rla nde li efe rte n GEIGER & HOPPI NG (1968),
• Dr. AN

' ETTE

V!SSCHER & COMMISSARIS (1968) und FISHER (1972). Di e
Arbeiten vo n VISSCHER & ßR UGMAN (1981) und BR UGMA 1
(1986) au s de r a lpine n Mitteltrias bi e ten ein en erste n
Ansatzfür d ie palynostratigraphische Korre lation des tethyale n mi t de m ge rm a nischen Fa.ziesraum.
REITZ (1985) untersuchte Pal ynomorphe a us der Trias
Nordhesse ns und Südni ede rsachse ns, wobe i erstmals
eine fa.zi e ll e Auswertung palynologische r Daten a us de r
germani sche n Trias e rfolgte.
Erst se it we nigen Ja hre n werden palynologisch e Un-

E. GöTZ, Geo logisch-Pa läontologisches In stitut de r TH Da rmsta dl, Schniltspahn slraße 9, 64287 Darmstadt
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tersuchungen auch mit palöko logische r Zielsetzung unternomm e n. Dazu e rfolgt d ie detailli e rte Analyse de r Palynofazies und der unte rschiedlichen Palynomorphe nAssoziationen (vgl. BRUGMAN et al . 1994). Bei VrsscHER et

E. GöTZ

al. (1993) finden palynologische Untersuchungen erstmals Ve rwe ndung in der sequenzstratigra phischen Analyse des ge rmanischen Muschelkalks.

2. Material und Methoden
Zwei Ge lä nd eprofil e im Untere n Mu schelkalk Osthesse ns (Poppenh a usen) und Westthüringens (Hörschel)
wurd e n palyno logisc h unte rsucht (A bb. 1). Die Proben
stamm en a us de n We ll enka lken des höheren Unteren
Musche lkalks. Im Profil Hörsch el wurd e neben den Wellenkalke n a uch der Ge lbka lk im Li ege nd en de r Obe ren
Oolithbank untersuch t.
Di e Aufbereitung d es Probenma te ria ls beginnt m it
dem He inigen und Trocknen der Ges te in sproben, we lche a nschließend zerkl ein e rt und mit konzentri e rter
Salzsäure (30 %) sow ie konzentri erte r Flu ßsäure (70 %)
zum Löse n der Ka rbona te und Silikate ve rsetzt we rd e n.
Di e Tren nun g des organischen Hückstand s von eve ntuell vorha ndenen Sc hwermin eralen e rfo lgt mittels
Schwe re tre nnung (konzentri e rte ZnC l2-Lösung, D "' 2,2
g/ ml ). Nach dem Zentrifugieren und Sieben (10 J..Lm Gaze) wi rd de r Rücksta nd mit warm e r Salzsäure und a bschließe nd mit destilli e rtem Wasse r gewaschen . Di e
Oxidation des Rückstand s e ntfällt bei der hier durchgeführten Palynofazies-Ana lyse. Für d ie mikroskop ische
Bearbe itung wurden von den vollstä ndig a ufbe re iteten
Proben Streupräparate in Eukitt he rgeste llt.
Für d ie Palynofazies-Ana lyse wurd e n pro Präpa rat
mind este ns 200 Körn er, d.h. Pal ynom orphe, Phytoklasten und a morph e organische Substa nz (vgl. TvsoN
1995: 27), a usgezählt. In e in er zweiten Zäh lung, we lche
di e Palynomorph en qu antita tiv erfaßte, wurde n pro
Präparat mindeste ns 200 Po ll enkörn er gezählt. Di e Ergebni sse der Palynofazies-A na lyse und di e unterschi edlichen Pa lynomorph e n-Assoziationen we rd en im fo lge nden d iskutie rt.

Pappenh a usen
(Osthessen)

I
I

Hörschel
(Westthüringe n)

'-

Pop?

-

Pop6

E-

$

::l

E

N

$

::l

E

lOm

Abb. 1. Pa lynologisch unte rsuchte Gelä nd eprofile im Unteren
Musche lka lk Osth esse ns (Poppenh a usen) und Westthüringens
(Hörsche l). Lithostra tigraphische Gliederung des Untere n
Muschelka lks nach H AGDO RN et al. (1993).
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3. Palynofazies-Analyse
Bei der Palynofazies-Analyse wurd e n folgend e Gruppe n organischer Bestandte il e unterschi eden:
I.

88

Holz- und Pflanzenreste
(1) Schwa rze Partike l
Opake, schwarze Fragmente ohn e e rkennbare u r-

spri.ingli che Ze llstrukturen ; in Anlehnung an die
Te rm in ologie de r Kohlenpetrographie a uch als
Inertinit beze ichn et (ents pr. PM4 nach WHITAKER 1984 und STEFFEN 1993).
Herkunft : Stark oxidi erte, verkohlte Reste höh erer Pfla nzen.

Pa lynofaz iell e Unte rsuchunge n zwe ier Geländeprofile im Unte re n Mu sche lka lk Osth esse ns und Westthüringens

(2) Braune Partikel
Durchschein ende, braune bis dunkelbra un e
Fragmente, die je nach Degradation szusta nd
m eist keine ursprünglichen Zellstrukturen erkennen lassen; in Anlehnung an di e Terminologie der Kohlenpetrographie auch als Vitrinit bezeichnet (e ntspr. PM 1 nach WHITAJ<ER 1984 und
STEFFEN 1993).
Herkunft: Teilweise oxidi erte Reste höherer
Pflanzen.
II. Palynomorph e
(1) Pollenkörner (Koniferen)
(2) Sporen (i.w. Lyco podioph yte n)
(3) Acritarchen (Vetyhachium spp., Micrhystridium spp.)
(4) Pras inoph yte n (i.w. Cymatiosphaera spp.)
Ill. Strukturlose organische Substanz
Gelblichbraune bis fast transparente, wolkige organische Fragmente, welche wahrscheinlich zum größten Teil Degradation sprodukte von Koniferenpollen
da rste ll en.
Multicellulare Algen (Botryococcus sp., Plaesiodictyon
mosellanwn WILLE), Foraminiferentapeten (o rganische

Membranen aus Tektin , Taf. 2, Fig. 7) und chitinige
Scolecodontenbruchstücke (Taf. 2, Fig. 5) sind in de n untersuchten Proben mit weniger als ein em Proze nt ver(a) Palynofazies Pappenhausen

trete n. Sie werd en deshalb in den Palynofazi es-Diagramm en ni cht berücksichtigt.
Di e Proben aus dem Profil Pappenha usen (Abb. 2a)
ze ige n einen sehr hohen Anteil a n ln ertinit und Pollenkörnern, wohingegen Sporen nur untergeo rdn et a uftreten. Auffällig ist das gehäufte Vorkommen der Acritarchen im höheren Unteren Muschelkalk, während sie
im tieferen Profilabschnitt mit weniger a ls e in em Prozent vertreten sind. Prasinophyten sind mit nur ge ringem Anteil im gesamten Profil vorhanden, ein etwas
höheres Vorkommen ist erst im oberen Profilabschnitt
zu beobachten. Di eser Trend ist in beid en Algengruppen, den Acritarchen und Prasinophyten, deutlich sichtbar. Der Anteil an strukturloser organi scher Substanz
beträgt im gesamten Profil zwischen 10 und 30 Prozent.
Di e Pa lynofazies im Untere n Muschelkalk des Profils
Hörsche l (Abb. 2b) ist ebenfalls durch einen hoh en Anteil an In ertinit und Poll enkörnern gekennzeichn et. Tn
Probe Hör 6 ist Inertinit mit über 80 Prozent vertreten.
Sporen hin gege n treten im Gesamtprofil nur untergeordn et a uf. Acritarchen wurd en erst im Mittleren und
Obere n Wellenkalk (Proben Hör 3-5) nachgewiesen. Di e
Probe a us dem Gelbkalk (Hör 2) im Li egend en der Oberen Oolithbank zeigt einen relativ hohen Anteil a n Pras inophyten , Acritarchen fehlen. Die strukturlose organische Substanz kann eine Hä ufigke it vo n bis zu 20 % erreichen.

(b) Palynofazies Hörschel
6

5

II

1111111 1
strukturlose orga nische
Substanz
Prasino ph yten
Acrita rchen

C=:J

Spore n

[:::::;=:;=:;::j

Pollenkörner

C=:J

braune Partikel (Vi trinit)

-

schwa rze Pa rtikel (lne ninit)

Abb. 2. Palynofazies de r Profile Pappenhausen und Hörschel. Erl ä ute run ge n im Text.
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Der Vergle ich be id er Profile ze igt ein en deutlich höheren Anteil an In ertinit im Profi l Hörschel, wohingege n marin es Plankton im Profi l Pappe nhausen stärker
vertreten ist. Ein hoher Anteil an Holz- und Pfl anzenresten (Inertinit) ist auf verstärkten terrige nen Eintrag
zurückzuführen. Algen indizieren norm a lma rin e Bed ingungen, wobei Prasinophyte n a uch a us Extremmili eus
be kannt sind, welche von anderen Algen ni cht to leriert
we rd en (TAPP AN 1980). So sind in Prob e Hör 2 (Ge lbka lk)
Pras inophyte n hä ufig vertreten, Acritarchen hingege n
fehlen.
Di e Unterschiede in der Palynofazies können eventue ll a uf di e Lage der untersuchten Profile im westlichen
germ a nische n Becken zurückgeführt werden. Die Sedime nte des Unteren Muschelkalks entstanden a uf einer
sehr fl achen, SSE-geneigten Karbonatrampe (LUKAS
1991, GöTZ 1995). Detai llierte mikrofazielle Untersu-

chungen habe n gezeigt, daß Hörschel de m intertid alen
Faziesbereich, Pappenha use n de m fl ach subtidalen Faziesbereich zuzuordnen sind (GöTZ 1995).
Vorn Festland eingewehte bzw. vo n den Küste nebenen eingetragene Poll en und Sporen sow ie Holz- und
Pflanze nreste (Phytoklasten) sind im küstenn ä heren Bere ich sta rk vertreten. Polle nkörner können jedoch
durch Wind oder im Wasser se hr weit transportiert werde n und sind daher in beiden Profil en se hr häufig. Spore n hingegen we rde n von den Küstenebenen we ni ge r
we it in s Mee r verfrachtet, sie treten in den Profil en nur
untergeo rdn et auf. Di e Verteilung terrigener Partikel
a uf de r Rampe bzw. im Becken ist jedoch zusätzlich abhängig von den jewe iligen Strömungsverhältnissen. Di e
re lativen Hä ufigkeitendes marinen Planktons sind wiederum abhängig von der Menge des terrigenen Eintrags.

4. Palynomorphen-Assoziationen
Wegen des relativ hoh en Ka rbon a tge halts der Wellenkalke mußten jeweils 200-300 g Probenm a terial aufbereitet werden, um eine repräsentative Menge organischen Rückstands zu gewinnen. Der mäßige Erh a ltun gs-

zustand der Palynomorph e n hat die quantitative Auswertung erheblich erschwe rt. Die unters uchte n Proben
ze igen jedoch e in e recht gleichartige Zusammensetzung
de r Mikroflora. Folgende Taxa wurden bestimmt:

Tafe l I

Fig. 1:

Micrhystridium sp. Probe Pop 4-Zp, Engla nd Find e r Ko ordin ate n: C27/2.
Mariner Acritarch.

Fig. 2:

Veryhachium sp. Probe Pop 4-Zp, E.F. Koordinaten: F39/l -2.
Mariner Acritarch.

Fig. 3:

Cyrna.tiosphaera sp. Probe Pop 5-5o, E.F. Koordin ate n : V32/2.

Fig. 4:

Tasman.ites sp. Probe Pop 7-3o, E. F. Koordinate n : N18.

Fig. 5:

Plaesiodictyon mosella.ruun WILLE 1970. Probe Pop 6-3o, E.F. Koordin ate n : V40/4.
Mu lticellul are Süßwasseralge (C hlorophyta).

Fig. 6:

Punctatisporites s p. Probe Pop 1-Zp, E.F. Koordina ten: BZ0/4.
Tril ete Farn spore, Anze ige r für Sumpfvegetation (V!SSC HER et a l. 1993).

Prasinophyt.
Pras in o p h yt.

Fig. 7: Verrucosisporites sp. Probe Pop 3·2p, E.F. Koordin aten: N13/3.
Tri lete Spore mit verrucater Ornamentierung.
Fig. 8:

Spin.otriletes echin.oides MÄD LER 1964. Probe Pop 2- 1p, E. F. Koordinaten: L29/2-4.
Trile te Spore. Stratigra phische Leitart für de n Mittle ren Buntsandstein bis Unte re n Muschelkalk (GEIGER

&

HoPPING 1968).

Fig. 9: Kraeuselisporites sp. Probe Pop 3-Z p, E.F. Koo rdin ate n: T27/ l.
Cavate trile te Spore. Die Gattun g Kra.euselisporites be inh a ltet Lycopodioph yten -Sporen, we lche a ls Anze ige r für Mangro·
ven·Vegetation ged eutet werden (V ISSCHEH et a l. 1993).
Fig. 10: Aequit.riradites min.or MÄDLER 1964. Probe Pop 3·2p, E.F. Koord inate n : Tl5/l -3.
Cavate tril ete Spore. Stratigraphisch e Leita rt für de n Untere n Muschelkalk (GEIGER & HoPPING 1968).
Fig. 11: Tsugaepollen.ites orien.s KLAus 1964. Probe Pop 3-Zp, E.F. Koordin ate n : N29/2.
Monosaccater Pollen. Typische Art des ge rm an ische n Musche lka lks (VrsscHER e t al. 1993).
Fig. 12: Cycadopites sp. Probe Pop 2·lp, E.F. Koordin ate n : X40/1-2.
Monocolpater asaccater Pollen , welcher de n Cycadophyte n zugeordnet wird (BRUGMAN et a l. 1994).
Fig. 13 und 14: Lunatisporiles sp. Probe Pop 4·3o, E.F. Koordin a te n : D4 3.
13. Proxim aJe r Pol in niedr ige m Fokus, 14 . di stale r Po l in hoh e m Fo ku s.
Stria te r bisaccater Polle n.
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Pollenkörner

cavate tri lete Sporen

ein fache bi saccate Poll enkörner
Voltziaceaesporites spp.
Alisporites spp.
Microcacluyidites sittleri KLAus 1964
Minu.tosaccus spp.
Triadispora spp.
Triadispora plicata KLA s 1964
Triadispora crassa KLAUS 1964

cavate monol ete Sporen
Aratrisporites sp.

Aequitriradites m.inor MÄDLER 1964
Kraeuselisporites spp.

Algen
uni ce llul are Algen
Acrita rchen

Micrhystridiwn spp.
Vetyhachiwn spp.

monol ete bi saccate Pollenkörner
llliniles lwsankei KLA US 1964
llliniles chitonoides KLAUS 1964

Pras in ophyten

Cym.atiospha.era spp.
Tas manites spp.

striate bi saccate Poll enkörn er
Striatoabieites spp.
Striatoabieites balmei KLA US 1964
Lunatisporiles spp.
Protohaplox:ypinus spp.

multi ce llul are Al gen

polysaccate Pollenkörn er

Zoomorphe

Stellapolleniles thietgartii (MÄDLEH 1964) CLEMENT-

Plaesiodictyon m.osellanwn WILLE 1970
Bottyococcus sp.

Foram iniferentapete n
Sco Iecod o n ten

WESTERHOF et aJ. 1974
monosaccate Pollenkörn er
Tsuga.epollenites oriens KLA US 1964
monoco l pate Pollenkörn er
Cycadopiles spp.

Sporen
einfache trilete Sporen
Verrucosisporiles spp.
Punclatisporiles spp.
Leiotriletes spp.

Spinolriletes echinoides MÄDLER 1964

Es hand elt si ch um ein e typische Poll en- und Sporenassoziation der unteren Mitteltrias (Anis) des german ischen Beckens (vgl. GEIGEH & HOPPING 1968, VISSCHER &
CoMMI SSA Hrs 1968). Di e cavate tril ete Spore Aequitriradites m.inor (Taf. 1, Fig. 10) ist in ihrem stratigraphi schen
Vorkomm en als ein zige Art auf den Unteren Muschelkalk beschränkt (GEIGER & HOPPLNG 1968). Weitere mitteltriass ische Leita.rten sind Spinotriletes echinoides
(Taf. 1, Fig. 8), Illinites kosankei (Taf. 2, Fig. 6), llliniles chitonoides (vgl. Taf. 2, Fig. 6), Microcacluyidites sittleri
(Taf. 2, Fig. 2), St.ria.toabieiles ba.lm.ei (vgl. Tai. 2, Fig. 4),
Stellapollenites thiergartii (Taf. 2, Fig. 1) und Tsugaepollenites oriens (Taf. 1, Fig. 11).

Tafel2
Fig. 1:

Slellapolleniles lhietga.rlii (iVLÄDLEH 1964) CLEMENT-WESTERiror et al. 1974. Probe Pop 3·2p, England Finder Koordinaten: V32/2.
Trisaccater Pollen. Stratigraphi sche Leitart für das An is (VrssC HEH et al. 1993).

Fig. 2:

Microcachtyidiles siuleri KLA us 1964. Probe Pop 2·3o, E. F. Koordin aten: R41 / 2.
Bisaccater Pollen. Stratigraphi sche Leitart rür den Oberen Bun tsandstei n und Unteren Muschelkalk des ge rmani schen
Beckens ( GEIGEH & HOPPING 1968).

Fig. 3:

Triadispora.plica.la KLA US 1964. Probe Pop 3-2p, E. F. Koordinaten: M18/ l.
Tril eter bisaccater Koniferenpoll en. Anzeiger für Vege tation in hoch sa linaren coastal sa bkha environments (Vrssc HER et
al. 1993).

Fig. 4:

Slrialoabieiles sp. Probe Pop 7-3o, E.F. Koordinaten: T30/ 2.
Stri ater Koniferenpollen. A nze iger rür xe roph yti sche Hinterlandvege tation (VrsS CIIER et al. 1993).

Fig. 5:

Sco lecodont. Probe Pop 5·5o, E.F. Koordin aten: FJ7/ 3.

Fig. 6:

llliniles kosa.n.kei KLA US 1964. Probe Pop 2-3o, E.F. Koordin aten: R21/2.
Di e Gattung llliniles ist stratigraphi sch leitend für di e gesamte Mitteltri as. (GEIGEH & HOPPI NG 1968). Monol ete r bi sacca ter
Konifer enpoll en. A nzeiger für schilfähnliche Vegetation der Kü stenebenen (Vrssc HEH et al. 1993).

Fig. 7:

Foraminifere ntapete. Probe Pop 6·3o, E.E Koordin aten : L26/4.
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Bei den verschiedenen Algen ha nd e lt es sich fast ausschließlich um sog. Durchläufer. Nur die multi cellul are
Alge Plaesiodictyon nwsellanum (Taf. 1, Fig. 5) besitzt palynostratigraphischen Leitwert inn e rh a lb der Mittelund Obertrias (WILLE 1970, HOCHULI et a l. 1989).
VISSCHER et aJ. (1993) und BRUGMAN et a l. (1994) gelingt es, einzelne mitteltriassisch e Polle n- und Spore ngruppen ihren Mutterpflanzen und/ oder de m Standort
de r Mutterpflanzen zuzuordnen. Pollen der Formgattung Triadispora KLAUS 1964 werden Koniferen zugeordnet, welche als Anzeiger eines Playa- bzw. Sabkha-Environments inte rpre tiert werden. Die Schilfvegetation de r
Küste ne ben e n ist durch Konife re npollen der Formgattung Illiniles KosANKE 1950 belegt. Zu den Lycopodiophyten-Spore n zähl e n Aratrisporites LESCHIK 1955 und
Kraeuselisporiles LESCHIJ< 1955, welche auf eine Mangroven-Vegetation hinwe ise n. Das häufige Vorkommen von
trileten Farnsporen der Formgattung Punctatisporites
IBRAHIM 1933 de utet a uf a usgede hnte Sumpf- und
Marschgebiete hin . Der Konife re nstandort e iner Xerophytisch en Hinte rl a ndvegetation ist durc h striate bi saccate Pollenkörn er der Formgattungen Strialoabeiles SEnovA 1956 und Protohaploxypinus SAMOILOVICH 1953 belegt. Folgende Vegetationsräume könn e n daher unterschieden werden: Küsten e be ne, Mangrovenwälcler,
Sumpf- und Marschgebiete und Hinte rl a nd . Die vorliege nde Pollen- und Sporenvergesellschaftung a us de m
Unte re n Muschelkalk ist typisch für di e küstenn ah e Vegetation arider Klimage biete (vgl. VrssCHER et al. 1993).
Di e Pa lynomorph e n-Assoziation im Unteren Muschel(a) Pa lynom orph e Pappenhausen
7

kalkvon Pappenha usen (A bb. 3a) ist durch einen sehr
hohe n Anteil a n Pollenkörnern (z.T. i.ibe r 80 Proze nt) im
Gesamtprofil charakte ri siert. Auffällig ist das ge hä ufte
Vorkommen mariner Acritarchen im höh e re n Profilabschnitt (Proben Pop 4-Pop 7). In de n Probe n Pop 2 und
Pop 4 wurde Botryococcus sp., in Probe Pop 6 Plaesiodictyon m.osellanurn nachgewiesen. Beieie Taxa ge höre n zur
Gruppe der multi cellularen Süßwasseralgen.
Im Profil Hörschel (Abb. 3b) ist de r Anteil a n Polle nkörn e rn mit teilweise über 80 Prozent im Gesamtprofil ebe nfa lls se hr hoch. Prasinoph yten sind z.T. sehr hä ufi g (bis 15 Prozent), während Acritarchen nur in den Probe n Hör 3 bi s Hör 5 mit einem sehr geringen Anteil vertreten sind . lm Ge lbkalk (Probe Hör 2) fehlen
Ac rita rchen , neben zahlreichen Prasinophyten konnte
a uch Botryococcus sp. nachgew iese n werden.
Der Vergleich beider Profile zeigt einen deutlich
höheren Anteil a n Acrita rchen im Profil Poppenhausen,
während im Profil Hö rsche l Prasinophyten stärker vertreten sind.
Prasinophyte n sch ein e n Salinitätsschwankungen besser zu tolerieren als ande re Algen (vgl. TAPP AN 1980). Di e
Häufigkeitsverteilung di ese r Algengruppe im Profil Hörsehe! könnte daher auf kurzze iti ge Ände run ge n der Salinität im proximal en Bere ich de r Ra mpe hinwe isen.
Die gegenläufigen Tendenzen in der Verteilung von
Prasinophyten und Acritarchen, welche REITZ (1985) a us
de m Unte ren Mu schelkalk des nördli chen Harzvo rlandes beschreibt, treten in den hier untersuchte n Profilen
wenige r deutlich hervo r.

6----II:=TI

(b) Palynomorphe Hörschel
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I II I
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Abb. 3. Pa.lynomorphen-Assoz iationen im Unteren Muschelkalk de r Profile Pappenhausen und Hörsch el. Erläuterungen im Text.
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5. Palynologie und Sequenzanalyse im Unteren Muschelkalk
Nach AIGNER & BACHMANN (1992) bild e t der Untere
Musche lkalk di e e rste von zwe i Sequ enzen inn e rh a lb
de r germ a ni sche n Mitte ltri as, we lche ein e m Zyklus 3.
Ordnung nac h VAIL e t al. (1977) entspri cht.
In de n be probten Profil se rie n s ind der Tra nsgress ive
Syste ms Tract (TST) und Highsta nd System s Tract (HST)
di ese r Seque nz dokum entiert. Unte re r und Mittle rer
We lle nka lk zeige n e ine n de utli ch tra n sgressiven Trend
inn erh a lb des TST. Im Bereich de r Te rebra telbänke e rreichte de r Meeresspi ege l de n höchste n Sta nd währe nd
des gesam te n Unte re n Muschelka lks. Di e maximale
Übe rllutun gsfl äch e (max im al flooding surface) wird
nach de n vorli egende n Unte rsuchun ge n (GöTz & FEISTBu m<HARDT 1995) a n de n Top de r Obe re n Te rebrate lba nk ge legt. De r Obe re Well e nka lk bild e t de n HST mit
de utli ch regressive m Trend. Die Sequ enzgre nze liegt a n
der Bas is de r Evaporite des Mittle re n Mu sch e lka lks.
Di e beschrie be ne n Unte rschiede in de r Palynofazies
und de n Pa lyn omorph en-Assozia tion e n spi egeln tra nsgress ive und regressive Tre nds inn e rha lb de r Sequ enz
wide r. Di e Hä ufigkeitsve rte ilun g des ma rinen Pl a nktons
sche int in di esem Zusamm enh a ng di e größte Au ssagekraft zu bes itzen (vgl. REITZ 1985, VI SSC HEH et a l. 1993).
Di e de utli che Zuna hme des ma rin en Planktons ab
de m höh ere n Mittle re n Well e nka lk (Probe n Pop 4,
Hö r 4) ist chara kte risti sch tür de n zune hme nden Ansti eg des Mee ress pi egels im spä te n TST. De r hohe Ante il
ma rin e n Pl a nkton s ist vo m Zwische nmitte l der Terebrate lbä nke (Probe n Pop 5, Hö r 5) bis in de n Obe ren We lle nka lk (Probe Pop 6) zu beobachte n. Im spä te n HST,
d.h. in de r regress ive n Ph ase, nimmt de r Anteil an ma rine m Pl a nkton wieder de utlich a b (Probe n Pop 7, Hör 6).

Auch REITZ (1985) konn te im Unte re n Muschelkalk
der I<B Hemlin gen 5 (Asse) di e Do mina nz des m a rin e n
Pl a nkton s a b dem obe re n Dritte l des Profils nachwe ise n, wobe i dort die Acrita rche n noch bis a n die Gre nze
zum Mittle re n Musch e lkalk , d.h . a uch im späte n HST,
mit me hr als 70 % überwiegen .
Die eigene n Beobachtun gen s ind jedoch se hr gut ve rgle ichba r mi t de n Ergebni sse n vo n VrsscHER et al.
(1993), we lche a us de m Unte re n Mu schelkalk de r Fo rschungsbo hrung Obe rnsees in Fra nke n ein Hä ufigkeitsmaximum des ma rin en Pl a nkto ns im höhe re n Profil a bschnitt beschreiben . Dieser Bereich wird a ls m a-ximum
tlo oding surface (mfs) inne rh alb der e rsten Sequ enz des
Mu sch e lka lks inte rpre tie rt. Im o be rste n Profila bschnitt
nimmt de r An te il a n m arin em Pl a nkton wi ede rum deutlich a b. Di ese Entwicklung do kumenti e rt de n regress iven Tre nd im spä ten HST.
Di e vo rli egende n Daten zeigen , daß die unte rschiedliche n Pa lynomo rph en-Assoziation e n zur Cha ra kte ri sierung de r Syste ms Tracts inne rh a lb ein e r Sequ enz he ra ngezogen we rde n könn e n. Um d ie Aussagekraft palynologi ehe r Da te n in de r Sequ e nzana lyse des Unteren
Musche lkalks zu verifi zieren , ist ein e hö he re Probe ndichte innerh alb de r Profil e sowi e die übe rregion ale Bea rbe itung von Profilseri e n im gesamte n ge rm a ni sche n
Becke n e rford erli ch. Da rüberhina us ist zu un te rsuch e n,
ob sich di e obe n beschri ebe ne n Tre nds a uch in Zykl e n
niedrigere r Ordnung a bbilden und so mit für di e sequ e nzstra tigraphische Inte rpretati o n verwertbar sind
(GöTZ & FE IST-BURKHARDT, in Vo rb.).
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HANS HAGDORN & MANFRED SCHULZ*

Echinodermen-Konservatlagerstätten im Unteren
Muschelkalk Osthessens
1.

Die Bimbacher Seelilienbank von Großenlüder-Bimbach

Kurzfassung
Zur Makrofauna der Hirnbacher
Seelilie nbank (Mittlerer Wellenkalk,
muW2-B; Zyklus mulld ; Anis, Pelson) Osthessens ge hören hervorragend erhaltene, artikulierte Echinoderme n. 246 Individuen von Encrinus sp. cf. E. brahli von 3 bis 64 mm
Kronenlänge gestatten die detai llierte Beschre ibung von Morphologie,
Ontogenie und Variabil ität dieser

hä ufigsten Encrinus-Art des Unteren
Muschelkalks, die zwischen Encrinus
brahli und E. aculeatus ste ht. Von
Serpianotiaris sp. cf. S. coaeva, einem
früh en Vertreter der Euechinoidea,
wird erstmals das Apikalsystem beschrieben. Die Verschüttun gslagerstätte der Hirnbacher Seelilie nbank
hat regionale Verbreitung. Di e wenigen adu lten Seelili en repräsentieren

eine Pioniergenerat.ion , die sich a uf
erosiv freigelegtem Festsubstrat
(Hartgründ e, Intrakl aste n, Grobschill) ansiedelte. Die Dominanz juveniler Seelilien bei Hirnbach bel egt,
daß sie zusammen mit der Folgegeneration durch Tonschlamm verschüttet wurde (Obrution), bevor
diese heranwachsen konnte.

ty of this most common Lower Muschelkalk Encrinus which occupies
an intermediate position between
Encrinus brahli and E. aculeatus. For
the first time, the apical system of
the early euechinoid Serpianotiaris
sp. cf. S. coaeva is describ ed. The obrutional fo ss il lagerstaette of th e
Bimbach Crinoid Bed is cove ring a
regional area. At Bimbach, the rare

adult crinoids represent a pioneering generation settling on eros ional
firm su bstrate surfaces (hard grounds, intraclasts, big she lls). The dominatin g juveniles represent th e second ge neration . The crinoids were
smothe red by catastroph ic deposition of mud before they co uld grow
Iarger.

Abstract
The macrofa una of the Hirnbach
Crinoid Bed (Middle We ll enkalk
Member, muW2-B; cycle muiid; Anisian , Pelsonian) of eastern Hesse
(central Germany) contains outstandingly weil prese rved ech inod erms.
246 individuals of Encrinus sp. cf. E.
brahli of 3 to 64 mm crown lengt.h allow a detailed description of the
morpho logy, ontogeny and variab ili-
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1. Einleitung
Konserva tlagerstätte n vom Typ der tempes titi sch en
Verschüttu ngslagerstä tte n (Obrution slagerstätten; SEILACHER e t a l. 1982) e rl a ub en faszinierende Einblicke in
vergangene Lebewe lte n. Außergewöhnliche, für benthisch e Organi smen katastrophal e Ereignisse ha ben un s
nicht nur e in getreues Bild de r fossilisationsfähigen Arten in ihrer aufl istba ren Dive rsität überli efe rt, sondern
zeigen da rüber hin a us als "fossile Schnappsc hüsse" vo n
e iner Schi chtfläche Populationsdi chte, Altersaufbau und
ökologische Interde pendenze n de r foss il e rh altenen Teile in ihre r ehemaligen Lebe nsge mein scha ft. Voraussetzun g dafür ist jedoch, daß das Fossilmaterial fläch e nh aft
gesammelt und möglichst vo llständig a usgewertet wird.
De r Musche lka lk ist beso nders re ich a n solch e n Verschüttungslagerstätten, unter dene n di e Echinod e rme nlager- nicht zu le tzt wegen ihrer schön e n Fossi li e n - beso nde rs attraktiv sind und deshalb beso nders ge na u u ntersucht wurden (SEILACHER 1993). Das galt in e rster Lini e für de n Oberen Muschelkalk (z.ß. LINCK 1956, 1965,
HAGDORN 1978, 1982, 1986). In jüngste r Zeit s ind durch
glü ckliche Neufund e wi eder Fund ste ll en aus dem Unteren Muschelkalk, ins beso ndere a us Niedersac hsen , in
de n Mitte lpunkt des In teresses ge rü ckt (z. B. ERNST &
LÖFFLER 1993, BIELERT & BtELERT 1995). Aus de n osthessischen Muschelkalkgräben und a us der Rhön ka nnte
man zwar seit SPEYER (1875) vereinzelte Crinoidenfunde, doch ha t eine gez ie lte und systemati sche Besammlun g e rst in den le tzten Ja hre n begonn e n, was in verschi edenen Horizonten zu Ne ufunden unterschiedli -

eher, m e ist wenig b e ka nnter Crinoid en , Echin ide n und
Ophiuren in ni e dagewesener Fü ll e geführt ha t.
Mit de r vorliegenden Arbeit so ll di e wohl re ichhaltigste di ese r Lagerstätten nach Genese und Fossil inhalt beschrie be n werden. Da rstellunge n weiterer osthessischer
Echinod e rmenlage r so ll en fol ge n.
Das Material wurd e in den Ja hre n 1983 bi s 1987 geborgen und anschli e ße nd präparie rt und a ufbere ite t.
Auße rd e m wurd e Vergle ichsmaterial aus verschi edenen öffe ntlich en und private n Sammlunge n herangezogen. Das Beleg- und Vergle ichsmaterial ist in fol ge nd e n
Samm lungen hinterlegt:
BGR - Bundesanstalt für Geowissenschaften und Hobstoffe, Außen ste ll e Berlin
CKB - Samm lun g WALTEH KocH, Großenlü der-Bimbach
CSG - Sammlung MANFRED ScHULZ, Großen lüd e r
HMG - He im atmu se um Großenlüd er
MB
- Mu seum Für Naturkunde a n der HumboldtUnive rsität Be rlin
MHI - Muschelkalkmu se um Hagdorn, Inge llin ge n
LNH - Landesmuseum für Naturkunde Hannover
SMK - Sammlung MARTIN, Kron ach
SMNS - Staatliches Museum für Naturkund e Stuttgart
Wenige weitere Ein ze lstücke ge la ngten in verschiedene, hi er nicht im ein ze lnen aufgeführte Privatsammlungen; ein e Übersicht ist beiM. Sc HULZ hinterlegt.

2. Lage und Fundstellen
De r Untere Muschelkalk ist in Osthesse n im Be re ich
des Fuldaer, Großenlüdere r und des Lauterbache r Graben s und in de r Rhön aufgeschlossen. Das hier bearbeitete Fundmaterial stammt a us dem a ufge lasse ne n Steinbru ch der Firma Hartung-Bau am südli chen Ortsrand
von Großen lüd e r-Bimbach, der jetzt a ls Erddeponi e der
Gemeinde Großenlüder genutzt wird (TK 25 5423 Grosse nlüder; R 35 42 00, H 56 03 56). Das innerhalb des Aufschlusses e ng begren zte Vorkommen der im folge nde n
beschrie be ne n Fauna ist abgebaut, und de r damalige
Aufschlu ß ist h eute verfüllt. Am SE-Ra nd de r Grube ist
das Profil mit Teil e n d es Unte re n Wellenkalk es, den Oohthbänk e n und de m Mittleren We ll enkalk bi s über di e
Thüringische Spiriferina.-Bank noch zugängli ch.
Auße r dieser Ha uptlokalität Großenlüd e r-Bimbach (1)
wurd e di e Fundschi cht in we ite re n Aufsch lü sse n id e ntifizi e rt, vo n den e n e inige gleichfalls artiku li erte Echinode rm e nreste liefe rte n, wenn a uc h nicht in der Fülle und
Erhaltung wi e be i Bimbach. Es sind dies folgend e Auf-
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schlü sse:
TK 25 5423 Großenlüder
2) Großenli.ider-Müs , Ste inbruch Firma ZKW Otterbein (R 35 36 54, H 56 05 62)
3) Fulda-Malkes, Rom ersb e rg (R 35 41 02, H 56 02 86)
4) Fulda-Mittelrod e, Ha imberg (R 35 43 14, H 56 01 07)
TK 25 5224 Eiterfeld
5) Hünfe ld -Roßbach, Steinbru c h A. Bock (H 35 55 50,
H 56 20 16)
TK 25 5525 Ge rsfeld
6) Poppenhausen, Steinbruch Firma Nüdlin g/
Sehrimpf (R 35 60 74, H 55 95 94)
TK 25 5225 Geisa
7) Eite rfe ld -Ufhausen, Steinbru ch Firma Held
(R 35 59 37, H 56 25 78)
8) Eite rfeld-Ufhau sen, Ste inbruch Firm a A. Bock
(H 35 59 58, H 56 26 04)
9) Eiterfelcl-Ufhausen, Steinbruch Firm a Giebel
(R 35 59 87, 1-1 56 26 21)
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Abb. J . Lage der A ufschlüsse und
A usstri ch des Unteren Muschelkalks (gerastert) im A rbeitsgebi et.

10)
11)

.. 23

Eiterfeld -U fh ause n, Steinbru ch Nordhessische Basaltunion (R 35 60 14, H 56 26 30)
Ge isa- Borsch, Nordh ess ische Basaltunion

12)

(R 35 67 40, H 56 22 44)
Geisa, aufgelassener Stein bruch am Fuß des Zinkbergs (R 35 68 76, H 56 18 90).

3. Fundschicht und Stratigraphie
Im Bereich des Fundhorizontes wurden im aufgelasse nen Steinbru ch Bimbach fol gend e Schi chten aufgenomm en, di e sich im A ufschlußbereich (drei besamm elte Stell en ; Abb. 3) lateral etwas veränd ern :
1) Ein H a rt g rund von wen igen cm Di ck e, in dem di e
Entero pn eusten-Grabspur Balanoglossiles ein e vorausgegange ne Festgrundphase, di e Bohrspur Trypaniles
sowie Encrinus-Haftsch eiben in sit.u (CSG E-113) anschli eßende Zementation belege n. Der Hartgrundli eß
sich in allen untersuchten Aufsch lü sse n nachweisen,
verschwind et aber im Aufsch lu ßbereich ste llenweise;
dort kann ihn ein e Kon g l om e r a tb a nk (Biointrasparrudit) vertreten, di e den Hartgrund parti ell auch noch
ü herl age rt und durch den ganze n A ufschlußber eich

durchgeht. Ihre Mächtigkeit schwankt von 0 bis 20 cm
(A ufschluß 2, Großenlüder-Müs). Di e Bank besteht aus
mehreren Lagen, die in gradierte r Dachziegell age run g
und in dichter Packung dunkelgraue Mikritintraklaste n mit rostbrauner Rind e oder durchweg rostbraun e
lntrakl asten , Sch ill und einze ln e größere Schalen sowie isoli erte Ech inod ermensklerite enthält; ausse rdem fand en sich auf der Oberfl äche der Kon glom eratbank wenige artikuli erte Reste ausgewachsener Seelili en, ein Seestern und ein See igel. Di e m eiste n Intrakl asten sind k aum größer als di e größeren Echinoderm enskJ erite, doch domini eren im Erscheinungsbild di e bis 4 cm Durchm esse r erreichend en, j edoch
m ax im al 5 mm di cken Scheiben aus aufgearbeitetem,
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so
dünn schi chtigem We ll e nkalk und Hartgrundrelikten .
Ein Te il de r lntrakl aste n ist a ngebohrt (Trypanites). In
dieser Bank fanden s ich recht häufig Einzelklapp en
von Punctospirella, wä hrend Enantiostreon, Newaagia,
Plagiosto ma lin eatwn, "Mytilus" edu.liformis und Lyriomyophoria nur vere inze lt a uftreten. Größere Schalen li egen a ls drusige und te il zementie rte Hohlräume
aus einem ge lbli che n bi s rostbrau ne n Ka lzit vor. Schalenhohlräume von Enantiostreon s in d vo n sedime ntverfüllten Bohrspuren ( Calciroda, Talpina) du rehsetzt
Die Konglomeratbank tritt a uch in de n Ste inbrüche n
be i Ufhau sen (Aufsc hlü sse 7-10) a uf, ist dort a ber
nicht durc hgängig entwicke lt.
2) Ein ge lbli ch-grauer Me rg e I von 10 bis 15 cm Mächti gke it, de r nach oben hin kalkiger (feste r) wird und
Glimm e rschüppchen führt. An der Gre nzfl äche des
Merge ls zur ha nge nden Kalkstei nbank (3) fa nd e n sich
größere, meist a ngebohrte Intraklasten mit aufsitzenden Crin oidenhaftsche ibe n. Dabe i li eße n s ich Ha ftsche iben a us m in destens zwei ßesiedelungsge nera-
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Abb. 2. Strati graphi sche Einstufun g
der Bimbach er Seelilienbank in s Gesamtprofil des Un ter en Muschelkalks
von Osthessen (nach H AGDORN et al.
1993 und KRru\1M 1994).

tione n unte rsch eid en: (a) größere, an geläste und a ngebohrte Haftscheib en ohne anhängende Stielreste
und (2) Haftscheibe n und Haftsch eiben gruppen (bis
15 Indi vidu en), z.T. sogar mit vollständigen Crinoiden
in situ, a uße rd e m a rtikuli erte See igel. In di esem Niveau li ege n a uc h isolierte Kl ap pen von Plagiostoma lineatum und Grobschill bzw. unte r Kompaktion zerbrochene Klappen in wirre r Lage rung. Unte r und in den
Klappen liegen einzeln e Intra kl aste n. Auch di e übrige
Fauna stammt a us dieser Lage: Newaagia. u ncl Enantiostreon, z.T. mit aufs iede lnd e n Crin oid e n, d ie ßrachiopoden Punctospirella (Einzelkl ap pen), Aulacothy ris (doppelklappig). Ursprünglich arago nitscha lige Mo llu sken
s ind a ls Steinkerne (Drucksch atte nkonk re tion e n) e rha lte n. Zusammenhängende Seelilie n fand en s ich
unmitte lbar über dem Hartgrund bei Ufha use n, in
de r Konglomeratbank und a n ihrer Oberfl äche im
Profil Ha irnbe rg.
3) Im Profil ß imbach geht der Mergel in einen bis 10 cm
mäc htige n, krüm e ligen Kalkstein (ßiopelsparit) mit

Echinoclerm en-Konservatlagerstätten im Unte ren Muschelkalk Osth essens

Echinod erm enskleriten und Schill über ; auf den
Schichtflächen liegen i solierte Ech i noderm ensklerite,
Brach iopod enschal en, Plagiostoma, aber auch noch
zahlreiche artikulierte Echinod erm en. Di ese Schi cht
ist stellenweise erosiv in den li ege nd en Mergel eingeti eft ; in sol chen Kleinrinn en sind dann häufig Schalen
angereichert Diese Strukturen sind außerd em überprägt durch einen diageneti schen EITekt ve rstärkter
Zem entation in dem zwischen den Schalen weni ger
komprimierten Sedim ent Se lekti ve Ze m entation ze igen auch einzelne ein gekippte Plagiostoma-Kl appen
in Schi cht 2 an , unter deren ze ntraler Wölbung der
M ergel zu kalki gen Dru cksc hattenkonkretionen verfestigt ist, während gege n den Kl appenrand di e Zem entation au ssetzte und di e Ränd er der Musch elkl appen unter dem Setzun gsdru ck des kompaktierten Mergels zerbrachen. A uf der ebenschi chtigen
Bankoberfl äche fand sich ein See igelgehäuse mit Bestachelun g (CSG EB-15).
4) Darüb er lage rn ca. 10 cm ebenschi chtige M er ge lk a l k e mit vereinzelten doppelklappigen Plagiostoma lineatwn, von welch en zwe.i Exempl ar e von ju venil en
Encrinus bewachsen sind (Abb. 10). Es fol gen noch 2
Kalksteinbänkchen von ca. 6 cm Di cke und un ebener
Oberse ite, die von einer dünn en Mergellage getrennt
sind, und schließlich Wellenkalk.
Im Aufschluß 12 bei Gei sa fand en sich über der Konglom eratbank in dem M ergel, zum Teil auch im überl agernd en Well enkalk, einzeln e faust- bi s kopfgroße lntrakl asten, di e mit EncrimLS-Hartscheiben unterschiedlicher Größe inkrusti ert sind.

Di e Fund schi cht wurd e vo n KRAMM (1986, 1994) in den
Mittl eren Well enkalk ein gestuft. Sie li egt knapp 6 m unter der Thüringischen Spiriferina-Bank , ein em w ichtigen
region alen Leithorizont, im Zyklu s mulld . Di ese r Bank
entspri cht nach WENDLAND (1980) di e Bank f 1 0stthüringens (vgl. WAGNER 1897); di e Bimbacher See lili enbank
könnte dann mit WAGNERSBank f! parall eli siert we rd en.
Der Zy klu s mulld setzt nach KRAMM in Osth esse n ni cht
mit ein er Bankfolge, sond ern mit un ebenschi chtigen
festen Well enkalken ein . Oi e Bimbacher See lili enbank
mit dem Hartgrund und meist auch di e Konglom eratbank lassen sich zwischen Kaltensundh eim, Fulcla-Mi ttelrod e und Eiterfeld 1,5-2,5 m über· der Bas is des Zyklu s nachweise n, ebenso di e plaltige n Merge lkalke im
H angend en. Weiter nach Süd en, in der bayerischen
Rhön und am M ain , läßt sich di ese Bankfolge ni cht
m ehr erk enn en. Profil e di ese r A ufschlü sse bei KRAMM
(1994).
Ein e sequ enzs tra.tigaphi sche Interpretation wird pl ausibl er, wenn man di e Zyklu s-, Parasequ enz- bzw. Sequ enzgrenze (bei Deutung als Hochfrequ enz-Seq uenz, vgl. AtGNER & BAC HMANN 1993) an die Basis der Konglom eratbank
legt, wo nach ein er Omissionsph ase (Hartgruncl ) ereigni sbedingte, erosive Aufarbeitung stattge fund en hat
Biostrati gr aphisch gehört der Mittl ere Well enkalk
nach Kozu R (1974) b ereits zum Pelson (decu.rtata-Zo ne,
nac h Conodonten: lwckeli-Zon e). Der lnd ex- Brachi opod e
Decurtella decu.rtata i st all erdin gs bi slang vo n se in em
oberschl esischen Vorkommen nach Weste n nur bi s in
den Raum Hall e/ Saa le nachgewi ese n. Das jüngste Vo rkomm en des Ce phalopod en ßeneckeia buclti, we lch er in

Abb. 3. Fundstelle der Echinod erm en
und Schichtenfolge im muW2 (Zyklu s
mulld) des Steinbruchs Har tung- Bau in
Gro ßenlüd er-Bimbach Oetzt Erdd cponi e). Fo to W. Rws.
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der ins Unteranis eingestufte n Asse mblagezone mit
Beneckeia buchi, Myophoria vulga.ris und Dadocrinus leitet,

liegt im Bereich de r Unte ren Oo li thbank. Mikropaläontologische Untersu chungen der Profil e li egen nicht vor.

4. Fauna
Di e im Vergleich mit den Terebratel- ode r den
Scha umkalkbänken nicht besonders di ve rse Faun a umfaßt häufige und gut be ka nnte Arte n, die in zahlre iche n
Horizonte n des Unteren Musch elkalks auftreten, a uße rde m d ie wen iger gut oder ka um bekannten Crinoide n,
Ec hinid en, Seestern e und Brachiopoden (Tab. 6). Desha lb lege n wir das Ha uptgewicht b ei der Beschreibung
de r ein ze lne n Arte n a uf diese Formen , während die Ubiquisten nur mit kna ppe n Angabe n verzeichnet werden.
Die Mengenanga be n bezie he n sich a uf das geborgene,
prä parierte und in ve ntarisierte Material. Die "gewöhnliche n" Taxa. s in d im in ve nta ri s ierten Mate ri al im Vergle ich mi t ihrer wirk li che n Hä ufigkeit jedoch unterrepräsentiert.
Echinoderma.ta KLEIN, 1734
Crinoid ea MILLER, 1821
Articualta. MILLER , 1821
Encrinidae DUJARDIN & H uPt, 1862
Encrinus sp. cf. E. brahli ÜVERWEG , 1850
Abb. 4- 11, Tab. 1-2
Mater ial : 246 Exemplare, davon ca. 9 vo llständ ig,
die anderen artikuliuert, jedoch me hr oder wen ige r
fragme ntarisch, darunter aber zahlreiche voll stän dige
Kron e n mit proximale n Stielresten: CKB E- 1 bi s E-63;
CSG E- 1 bis E-113; MJ-I I 1152/1 bis 1152/19 ; SMNS 26682/1
bi s 26682117; einze lne Exe mplare in verschiedenen Privatsammlun gen und im HMG . Weitere, isolierte Stiel- und
Kron enreste MH I 1152. Gena ue Belege über Materialverbleib un d a ll e Meßdaten sind b ei M. ScHULZ hinterlegt.
Das En.crinus-Material von Bim bach ist das nach Umfang und
Erh a ltung bed eute nd ste und a ufschlußre ich ste dieser Gattung,
das bish er von e ine r e in ze ln e n Lokali tät im Untere n Musche lkalk bearb eite t wurd e. Es e ig net s ich ganz besond ers für Untersu chunge n de r Alterss truktur und der Vari a bilität de r Popul ation und ihres Schi cksals, darüber hin a us für d ie Be urte ilung d es

We rtes diagnostisch er 1\ierkmale be i de n Encrin.us-Arte n d es
Untere n Musc he lka lks. Bislang wurden Taxa ste ts a nb a nd von
we it weniger umfangreich em Material oder nur nac h Ein ze lstü cke n au fges te ll t. Um zu quantifizie rbare n Aussage n zu kom me n, wurd e n d ie vorli ege nd e n Stücke verm esse n und mit
Ke nnumm e rn verse he n. Die wichtigsten Meßdaten s ind im Appe ndi x e rfaß t.

B e s c h r e i b u n g: Das Mate rial umfa.ßt vollständige
juvenil e Individu e n von 2,2 mm bis zu adulten von 64
mm Krone nl ä nge; a ll e rdings sind semiadulte Exemplare zw ische n 16 und 26 mm Kronenlänge a.m häufigsten
vertreten (vgl. Abb. 6). BIESE (1927) wertet Individuen
von Encrinus brahli mi t e in er Radia lia-Breite von 8 mm
als adult; nac h di ese m Maßstab liege n nur zwe i ad ulte
Kronen vor (Abb. 8). Me ßdaten a usgewä hlte r Tncli viclu en
all er vorliegende n Größenabstufunge n sind in Tab. 1 zusammengestellt. Die folgende Besc hre ibung ge ht von
den we nigen adu lten Kron en a us.
Die Bimbacher Seelili e ist e in e rela tiv kl e in e EncrinusArt, deren Kronenlänge unter 70 mm und de re n (geschätzte) Gesamtlänge unter ca. 400 mm bl e ibt. Kro ne
und Arm e wirken im Vergleich mit typi schen, gle ichgroßen Encrinus liliiformis etwas weniger gedrunge n. Der
Kelch ist fl ach konisch bi s schüsselförmig und hat ein e
schwach konvexe bi s subhorizontale Basis. In Dorsala ns icht ist de r Kelch regelmäßig fünfseitig und wird in jede m Radius von de n beide n Primibra.ch ia.li a überragt.
Oi e raute nförm ige n I n f r a b a. s a. l i a. bilden einen rege lm äßigen Ste rn , de r e in gerundetes Lumen umgibt
und - wie bei a ll e n Encri nid en - die Stielgrube nicht
überragt ; d ie Infrabasa.lia s in d a lso vo m Stiel ganz bedeckt und von a uße n ni ch t sichtbar (kryptodizyklisch er
Kelch ba u). Wo der Stiel fe hlt, s in d d ie Tnfra basalia sichtbar (Abb. 4: 9, 11). Th re Dorsalse ite ist fl ac h gewölbt und
überragt die Eb en e der Stie lgrube e twas.

Abb. 4. En.crinLIS sp. cf. E. brahli ÜVERWEG , 1850. Bimbache r Seelilienba nk (muW2, Zyklu s mulld ), Großen lüde r-Bimbach. Maßstab
jeweils 5 mm . 1, 2 Ju ven ile Ind ividu e n, a uf de r Liegefl äche von Plagiostoma lin.eatum fixiert ; Schi ch t4. CSG E-102. Fotos W. REUs. 3
Juve nile Krone mit konische m Ke lch und fl ach a ufgerichtete n Basalia , a uf Plagiostoma Linealwn fix iert; Schi ch t 2. M H I 11 52/3. 4 Juve nil e Kron e mit konisch em Kelch und fl ach a ufge ri chte te n Basalia; Schi cht 2. CSG E-66. Kelchsuturen n achgeze ichn et. 5 Ju ve nil e
Krone mit fl ach schüsselförmigem Kelch und ste il a ufge richtete n Basalia, di e von der Seite nur noch knapp s ichtbar sind ; Arme
noch durc hweg uniserial; Schicht 2. CSG E-67. 6 Ju ve nil e Krone; Dorsalseite der TBrl a nnäh ernd rechtwink elig zur Dorsalse ite d es
schüssel förmi ge n Kelches ; Schicht 2. CSG E-63. 7 Ha lbwü chsige Kron e, Basalia seitlich s ichtba r, Arm e ab 11Br7 wechselze ilig;
Schi cht 3. MH I 1152/ 1. 8 Halbwüchsige Kron e, Arme ab llBrlO wec hse lze ilig; zweites Noda le mit Zirre n; Schi cht 3. MHI 1152/14. 9
Ke lch e ines ha lbwü chsigen Individuums vo n do rsa.l, Bas is etwas e inged rü ckt; Schi cht 3. MHl 1152/4. 10 Ad ulte Krone mit bise riale n Arm e n a b 11Br8 ; Schicht 1; CKB E- 11. 11 Halbwüchsige Kron e m it sc hüsse lfö rmi ger Theka, aber seitlich sichtbare n Basalia, Arme wechselze itig a b IIBr9; Schi cht 3. CSG E- 14. 12 Ha lbwüchs ige Kron e mit sc hüsselförmige r Theka und seillieh sichtbarem Basalkranz, Arme a b li Brll wec hselze ilig; Schi cht 2. CSG E-68. Ke lchsuture n nachgeze ichn e t.
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Die Basal i a sind bei adulten Individuen von der
Seite ni cht mehr sichtbar, bei semiadulte n treten sie
zwischen den Radiaha deutlich sichtbar hervor, sofe rn
die Basis nicht in den Radialkranz gedrückt wurde (Abb.
4: 7, 12). Der freiliegende Teil ihrer Dorsalseite ist relativ
lang, kaum a ufgetrieben und gre ift distal weit zwischen
die Radiaha aus. Die Basalia ste hen beim Adultus unter
einem Winkel von ca. 90° gege n di e Stie lachse steil aufgerichtet. Bei juven il en Individu en bleibt der Aufrichtungswinkel - je nach Größe des Indi viduums - mehr
oder weniger deutlich unter 90°. Am Rand der Stielgrube umgibt die Basalia ein schwacher Wulst. Ihr in der
Stielgrube li egend er Teil hat breit tropfenförmigen Umriß und umschli eßt e in e vertiefte Petale mit einem crenuli erten Rand; so erhäJt die Stielgrube ihren gerundet
pentalobaten Umriß. Die radialen Suturen zwischen
den BasaJia sind in der Stielgrube von kurzen Crenellen
oder Granul en fl a nki ert, die das Muster der Radiärstege
a uf die proximalen Stielglieder übertragen.
Die R a d i a I i a sind dorsal fünfseitig, wobei die beide n proximalen Facetten, die mit den Basalia artikulieren, einen stumpfen Winkel einschließen. Die Dorsalseite der Radiaha ist distal schwach gewölbt, bleibt a ber
ohne sackartige Wülste, wie sie Encrinus aculeatus a usze ichnen. Proximal ist die Dorsalseite der Radiaha me ist
eingesenkt, so daß der erhabene Basalkranz vo n e in er
mehr oder weniger breiten Depression umgebe n ist. Die
schräg nach außen und oben gerichteten Radialfacetten
sind muskulär und haben e ine tiefe abo rale Ligamentgrube. Stärkere adorale Flügel a ls Muskelansätze konnten mangels gut erha lte ne n iso lierte n Materials nicht
beobachtet werden. Wie an verdrückten Kelchen zu sehen, haben die inte rradialen Facetten vertiefte Ligamentgruben, sind also synostosial; randliehe Kerbung
war an de n klein e n Skleriten ni cht zu beobachten. Der
taphonomische Befund zeigt, daß auch die interbasalen
und di e basal-rad ialen Facetten synostosial waren, denn
hä ufig ist der Stie l mit dem Basalkranz ins Kelchinn e re
gedrü ckt, oder der Radialkranz ist verschoben (Abb. 4:
9). Solche Verdrückungsformen treten bei Encrinus liliiformis mit fest gefügtem , zygosynostosial em Kelch gewöhnlich ni cht a uf. Der Kelch des Hirnbacher Encrinus
wa r demnach nicht so fest gefügt wie der Kelch von Encrinus liliiformis. Die Längen-B reite n-Relation en der Basalia und Radiaha belegen verstärktes allom etrisches
Breitenwachstum der Radiaha (Abb. 8).
Die relativ schlanken Arme teilen sich regelmäßig
am zweiten, axillären Primibrachiale. Sie sind a uch
beim Adultus zunächst uniserial und werden dann
wechselzeilig; echte Biserialität mit ein er dorsalen,
annähernd rechtwinkeligen Zickzacknaht a us kurzen
Zuschärfungsflächen tritt nur be i den wenigen adulten
Individu en auf (A bb. 4: 10). Der Anteil der Arme an der
Gesamtlänge ein er Krone nimmt mit der Größe des Indi104

viduums von ca. 70% a uf mehr als 95% zu . Daserste
Pr i m i br ac h i a I e hat eine glatte, meist schwach gewölbte Dorsalseite, die bei den se miadulten Individu e n
a nnä hernd parallel zur Kronenlängsachse verlä uft (Abb.
4: 5, 6); die Dorsalseiten von Radia le und erstem Primibrachiale stehen dann also fast rechtwinkelig zueinander. Die proximale Sutur buchtet sich le icht gegen das
Radiale ein, di e relativ hoh en Seitenfl äche n artikulieren
mit dem Primibrachiale im benachbarte n Strahl. Isoliertes Material, das die Facetten zeigt, li egt nicht vor. Das
axilläre zwe it e Primibrachiale ist inderMitte
der Dorsalseite schwach bis kräftig kugelig aufgetrieben ; von dort verflacht di e Wölbung nach allen Seiten,
besond ers nach interrad ia L Di e Seitensuturen sind deutlich kürzer als die der ersten Primibrachialia. Die zweiten Primibrachialia artikuli eren mit den ersten aber

Abb. 5. Encrinus sp. cf. E.
brahli ÜVERWEG , 1850. Bimbaeher Seelilienbank (muW2,
Zyklu s mulld), Großenlüd erBimbach. Juvenile Kronen
mit konischem Kelch, au fPlagiostoma lineatum fixi ert ; w ie
Abb. 4: 1 und 8: 3; Schicht 4.
CSG E·102.
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Abb. 6. Längen der vollständigen Kron en (C KB, CSG, MHT, SMNS). Die Längenverteilung in Schicht 1-3 zeigtein e Pioniergeneration aus wenigen ad ulten Individu en und eine einzige Folgegen eration an, di e zusam m en mit der Pioniergeneration ver·
schüttet wurde. Die juvenilen Indi viduen aus Schicht 4 repräsentier en eine spätere Pioniergeneration, die schon kurz nach
der Ans iedlung verschüttet wurde.
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stets übe r di e ganze Bre ite. Di e wenigen vo rli ege nd en
isoli e rte n Stücke zeige n glatte, zygosynostos ia le Proximalfacetten und die übli che n mu skuläre n Di stalfacetten, die durch di e dorsale Aufb lähung etwas vergrößert
sind . Di e fe in crenulierte, doppelt geschwunge ne Sutur
zwischen e rstem und zwe ite m Primibrachi ale liegt
schwach bis mäßig vertieft Di e dorsale Aufblä hung der
Armgliede r nimmt mit d e m Alter generell zu, doch beste he n bei de n untersuchten Kron e n erhebliche individu elle Unte rschi ede in de r Sk ulptur der Dorsalseite.
Das e r s t e u n d zweite Se k u n d i bra c h i a I e
bild e n ein durch Zygosynostose fest verbundenes Paar
mit kaum ve rti efter Sutur. An de r Di sta lfacette des zwe ite n Gli edes ist de r Lä ngenunterschi ed des Axj llares a usgegli chen, so daß di e Sutur se nkrec ht zur Kron e nlängsachse zu li egen kommt Di e uni se ri a le n, proxim ale n Armglieder haben fast ebene oder fl ach gewölbte,
am Randni cht aufgebördelte, skulpturlose Dorsalse ite n
und fallen se itli ch mit ste il er Kante ab. Bei juvenilen Individu e n bi s 14 mm, verei nzelt bis 18 mm Kron enlänge
sind die Arme durchweg unise rial , wobei di e Suturen
wechse lnd schräg li ege n. Be i größere n Kron e n se tzt
Wechse lze iligkeit ein , a be r durchaus ni cht e inh e itli ch
(vgL Tab. 1). Da bei ist wechse lnd di e rechte ode r di e linke Seitenfläche etwas lä nger, und die Brachi a li a ne hm en ke ilförmige Dorsalse ite n a n. Von Wechselze iligke it
ist zu sprechen, wenn e in Armgli ed den gegenübe rli egenden Rand des Armes ni cht me hr erreicht, di e spitz-

Tab. 1. Meßdate n ausgewählter In dividuen vo n Encrinus sp. cf.
E. bra.hli 0VEHWEG , 1850

Samm lung
CKB E 46 a
CSG E 102 d
CKB 46 b
CSG E 102 a
CKB E 34
MHl 1152/ 15
CSG E 66
CSG E 7 b
CSG E 56
CSG E 7 c
CSG E I a
CSG E3
CSG ES
CSG E23 b
CSG E 4 b
CSG E 1 b
CSG E 13
CSG E2
CSG E 68
CSG E 16 b
CSG E Jl

2,2
3,5
4,6
6,0
7,0
10,0
10,6
12,0
14,7
15,4
17, 3
18,0
19,4
21,3
24,0
26,7
30,0
32,0
35,7
52,0
64,2

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

7,7
7,5
8,2
14,1

0,3
1,0
2,0
2,5
3,5
7,3
7,5
9,5
12,9
13,3
14,6
15,0
16,2
17,8
20,0
24,0
21,6
28,0
30,7
45,0
58,3

I

2
3
7
8
ca. 11
14
15
15
16
ca. 24
15
16
17
19
23
23
ca. 25
25
min. 32
36

35,0

IJBr 7
II Br 9
IIBr II
IJBr7
11Br7
IIBr S
11Br 3
JJBr 5

52,3

73,0 100,0

Maße inmm

5 crn

Abb. 7. Encrinus sp. cf. E. brahli OvEHWEG, 1850. Bimbacher See lilienbank (muW2, Zyklu s mulld ), Großenlüder-Bimbach. Ontogenie. Obere Heihe: Kronen vo n Indi vid uen unterschied lichen Alters, auf einheitliche Größe gezeichn et. A lle Skl erite wachsen allam etri sch verstärkt in die Breite; der Ante il des Kelches an der Kronenl änge nimmt ab. a Kelch koni sch, m ax. 3 IIBr, noch kein e Pinnulae entwickelt. M HI 1152/ 16. b 6 llßr, noch keine Pinnulae. MHI 11 52/ 3 (wi e Abb. 4: 3). c Kelch schüsse lförmig, Basali a von der
Seite sichtbar, Pinnulae. MH 11152/ 15. d Arme wechselzeilig ab IIBrll. MH L11 52/ 14 (wie Abb. 4: 6). e Arme wechse lzeilig ab 11Brl2.
CSG E-68 (wi e Abb. 4: 12). f Basalia von der Seite ni cht m ehr sichtbar, A rm e ab II BrS zweizeilig. CKB E-Jl (wie Abb. 4: 10). Untere
Heih e: diese lben Individuen maßstäbli ch. Abkürzungen: B = Basale, H = Radi ale, lßrl = Primibrachiale I , lßr2 = ax illär es Prim axillare 2, IIBr1 = Sekundibrachiale l.
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Abb. 8. Radialia- Breite gegen Länge von 134 Individu en. Di e
Hadi alia wachsen allam etri sch ver stärkt in d ie Breite

winkelige Zickzackn aht aber fast über di e ganze Dorsal·
seite des A rm es reicht. Gener ell kann dabei dennoch
gelten: Je größer ein Individuum, des to früh er erfolgt
der Um schwung von der Einze iligkeit zur Wechse lze ili g·
k eit, ni e j edoch vor dem fünften Se ku ndibrachi ale. Stets
bleiben di e obliqu en Zuschärfun gs tl äch en der interbrachialen Sutur zum Nachbarglied der Gegenzeil e län ger
als di e Parall eln äh te zum 1 achbargli ed derselben Zeil e.
Au ch bl eiben die Winkel der Zi ck zackn aht se lbst bei
den größten Kronen deutli ch unter 90° (bei A bb. 4: 10 ca.
65", bei CSC E-16 ca. 70", bei HMG E·2 ca. 70°). Im m i ttle·
r en und distalen Absc hnitt rund et sich di e Dorsalse ite
der A rm e zunehmend, und di e scharf abgesetzten Lateralfl ächen ver sch w ind en. Ein dichter Kron enschluß war
also in di esem A rm abschnitt k aum möglich. Di e wech·
se lze ili gen Brachi ali a werden mi t zun ehm end er Kron enl änge dorsal aufgebläht und trage n bei Individuen
ab ca. 15 mm Kron enl änge kl ein e Puste ln oder Spitze n.
Bei den adulten Kronen sitzen di ese Ornamen te nahe
der Zickzackn ah t; se i tli ch davon sind di e Arme mit ei·
ner schräge n Kante abgeböscht. Stärk e und Ausbildung
der dorsalen Orn am ente auf den Brachi alia unterli egen
individu ell en Schwankungen. Oi e A rm spi tzen sind nach
innen gekrümmt, so daß di e Kro nen auch di stal ge·
schlosse n werd en konnten.
Isoli ert gefunden e uni se ri ale Sekundibrachialia haben obliqu e, mu skul är e Facetten, was ein e aktive Beweg·
lichkeit der proximalen Arm e belegt. Weiter distal treten
nur noch ligam entäre Ve rbindungen auf. Di e Zahl der
Sekundibrachiaha hän gt vo n der Arml änge ab. A n den
kl ein sten Individuen wurd en nur zwei langgestr eckte Se-

kundibrachi ali a gezähl t. Mit zun ehm end er A rml änge
nimmt ihre Zahl zu ; gleichze itig we rd en di e Glieder im
Ve rh ältnis zu r Länge breiter, wachsen also wie auch di e
Radi ali a und die Primibrachi ali a allametri sch ve rstärk t
in di e Breite (Abb. 7). An der größten Krone vvurd en pro
Ze il e bi s 36 Sekundibrachi ali agezählt.
A m dritten Sekundibrachi al e setzt di e erste Pi n n ul a
an. Di e Pinnul ae we rden bis 10 mm lang und beste hen
aus m ax imal12 Gliedern . Generell ist das zwei te Pinnu·
lare etwas länger als das erste (Abb. 9: 3). An der A rm·
spitze nimmt die Zahl der Pinnul ari a rasch ab. Di e Pinnul ari a sind meist glatt; an m anchen Indi viduen (z.B.
MHT 1152/2) zeigen di e Pinnulari a an den A uße nse ite n
jedoch pectin ate Ri efen, wi e sie vo n Encrinus liliiformi.s
und Chelocrinus camalli bek ann t sind . Di eses M erkm al
schein t bei dem Bimbacher Encrinus aber ni cht kon stant
aufzutreten. Abb. 9:2 ze igt auch di e unregelmäßigen
Deckpl ättchen in der Tahrungsrinn e der Pinnul ari a.
An drei Exempl are n (CKB E-16-c, E-20, E-27), di e mi t
ausgebreiteten Arm en, di e Ve ntralse ite nach un te n ge·
ri chtet, ein gebettet wurden, Iiegt die K e I c hd ec k e
mit dem A naltubus frei (Abb. 9: 1). Die Kelchd ecke beste ht aus kl einen (100-300 f.lm), unregelmäßig polygo na·
Jen Täfelchen von m eist dunkelviolette r Färbun g. Das
geschlosse ne Tegm en erstreckt sich üb er die Ve ntralse i·
te der freien A rm e bi s unge fähr zur Höhe der erste n Sekundibrachialia. Weiter di stal folgen ambul akrale Täfelchen im Bereich der Nahrungsrinn e vo n Brachi alia und
Pinnularia. A uf der Kelchd eck e konn te n ambul akrale
Täfelchen genausoweni g unter schi eden werd en, wi e
sich der Verlauf der A mbulakralrinn e genau festste ll en
li eß. Der Analtubu s ist se hr ku rz und besteht gleichfall s
aus pol ygon aJen Täfelchen; ve rlänge rte oder sonst ve r·
gr ößerte Plättchen waren nicht festzu stell en . Die Kelchdecke war fl ex ibel; bei den vorliege nd en Exemplar en ist
sie auf den Kelchboden eingesunken, denn ihr Lum en
wurde ni cht als H ohlraum zem enti ert.
Der S t i e I des Bimbacher Encrinus konnte an eini gen
vollständigen Indi vidu en analys iert und verm essen wer·
den (Beispi ele in Tab. 4). Fe rn er sind zahlrei che Kron en
mit m ehr oder weniger langen Stü cken vom Stiel erh alten gebli eben, di e weitere Date n li eferten. Leid er li egt
k ein vollständiges adultes Indi v iduum vor, so daß nur ei·
ne Schätz ung der m ax im alen Gesam tlänge des Ti eres
auf ca. 400 mm mögli ch ist. Vo n kl ein eren T ieren liegen
dagegen komplette Sti ele vo r. Dabei gilt generell , daß -

Abb. 9. Encrinus sp. cf. E. brahli ÜVERWEG , 1850. Bi m bacher See lilienbank(mu W2, Zyklu s mull d), Großenlüd er-Bimbach. Ma.ßstab,
we nn ni ch t an der s angegeben, I cm. 1 Kelchd ecke und Ve n tralseite der proximalen A rm e, z.T mit erk enn baren A mbula.kralrinnen ; Nodale mit Zirre nsockel ; Schich t 3. CKB E-27. 2 Pinnul ae mi t pectin a.ter Hiefung un d ventralen Deckpl ättchen ; Schicht 2. MH I
1152/17. 3 Armspitzen mit Pinnulae; Schi cht 3. MHJ 1152/ 5.4, 5 Inkru sti er te r lntra.klast; adulte Haftscheiben, vo n Cirriped iern angebohrt; Schi cht 3. CKB E-70. 6 Gruppe angebohrte r (Talpina) Haftscheiben auf ein em ln trakl as t ; Schi cht 2. CSG E·IIO-D. 7 Cirrinodale vo n unregelmäßige m U m ri ß, Zirrensockel ohne deutliche Face tte n ; Schicht 2. MH I I 152/ 18. 8 Nodal e oder Priminternoda.le, oh·
ne Zirre nsockel, circulär ; Schicht 2. M H I 11 52/ 19.
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wie im Verhältnis von Kelch und Armen- der Anteil des
Stiels an der Gesamtlänge ein es Individuums mit zun e hm ender Größe steigt.
Das St ie lw ac h s tum entspricht dem von den Encriniden bekannten (BIESE 1927, HAGDORN 1982). lm proximalen Abschnitt, d.h. in de r ersten bis vierten, gelegentlich bis zur sechsten Noditaxis, trete n di e Unterschi ede zwischen Noda li a und den verschiedenen Internodali a-Serien aufs de utli chste hervor (Abb. 10: 6). Die
NodaJia sind wesentli ch höher und breiter a ls die Internodalia und habe n e in e wulstig a ufgebl ä hte Epifacette
mit gerundetem Rand. In deutlicher Größe nabstufung
fol gen dann die lnte rnodalia der erste n und der weiteren Serien. In der e rsten , stets unvoll ständigen Noditaxis (meist nach ein e m Pränod ale) sind höchstens noch
lnternodali a der dritten Serie entwi ckelt (in 3 von 21
analysierten Sti e le n) und dies me ist unvollständig, di e
zweite Serie ist in 13 von de n 21 analysierten Sti elen
komplett. Am vollständigsten sind jeweils die dritte bis
vierte Noditaxis, seltener di e zwe ite, in denen lnternodalia bis zur vierten, selten sogar bis zur fünften Se ri e
(allerdings unvollständig) a usgebildet sind. Ab der fünften Noditaxis verschwimmen die Unterschiede der Internodali a unte rschiedli cher Serien, di e nun weitgehend gleiche Dicke und Höh e annehm en. Die Nodalia
lassen sich noch etwas we ite r nach distal id e ntifizieren ,
bis a uch sie sich nicht mehr von den Internodali a unterscheid en. Mit der Entfernung der Noditaxien von der Basalgrube und dem Höh e nwachstum der Columnalia
we rd e n die Noditaxien di stalwärts i. a. länger. Bei den
Stielen jüngerere r Individu en (CSG E-4-a bis 4-c) umfaßt
de r nach Nodalia und Internodalia gliederbare Stielabschnitt noch deutli ch über di e Hä lfte des gesamten Stieles. Dieses Verhältnis dürfte sich bei Stielen adulter Indi viduen zugunsten des undifferenzierten Stielteiles verschieben. Die Zahlenverhältnisse gehen im einzelnen
a us Tab. 2 hervo r.
Die Nodalia sind rund bis unregelmäßig subcirculär (Abb. 9: 7, 8). Die Unregelmäßigkeit im Umriß beruht auf m e hr oder weniger kräfti g ausgebuchteten, z.T
nach oben gewul steten Zirrensockeln, wobei oft e in ein ziger Socke l wesentlich kräftige r als die übrige n entwickelt se in kann. Die rund e n Zirrensockel selbst bilden
vertiefte Narben mit einem ze ntralen Axialkanal, aber
ohne di stinktes Muster. Nur Andeutungen multiradiater
Crenulierung, keineswegs a ber von Gelenkleisten ließen
sich feststellen. Die Zahl der Zirren schwa nkt und kann
bis fünf betragen . Di e Zirren sind bis 16,8 mm la ng und
umfassen bis 16 Glieder (Abb. 4: 8; 10: 2). Di e Cirralia
sind tonnenförmig und m eist deutlich lä nger als breit.
Di e Art ihrer Artikulationsfacetten war ni cht zu ermitteln. Zirren treten a uf vom ersten bis zum fünften, am
häufigsten am zweiten bis vierten Nodale. Allerdings
sind sie bei vielen Individuen - zum Teil wohl infolge
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der KOH-Präparation - ni cht me hr erhalten und nur
noch an de n Sockeln nac hwe isbar. Vermutlich sind die
Zirren be i vielen Individu e n a ber schon bei de r Einbettung od er sogar beim lebende n Tier verlorengegangen.
Isoli erte Nodalia zeigen, von der verdickten Epifacette
umgebe n, ein eingetieftes, ge rundet penta lobates Muster vo n breit tropfenförmigen Fluren, di e an der Peripherie von wenigen kurze n, kräftigen Cre nul ae und in
de n Radi en von granulierten Radi ärstege n umgeben
sind (Abb. 9: 7, 8). Das Perilumen um de n weiten, runden Zentralkanal ka nn glatt oder leicht erhaben sein.
Adulte Internoda li a, beso nders aus der e rste n Serie haben bei insgesamt großerÄhnlichkeitmit Nodalgliedern
ni emals Zirrensockel und sind des halb a uch gleichmäßiger circuläT. Immature proxim a le lnternodalia sind
fl ach und habe n ke in e oder kein e a usge prägte Epifacette; ihr Um riß ist gerundet penta lobat mit ähnlichen Mustern wie di e Nodalia. Im mittl ere n und distalen Sti e l
werden die Co lumnalia zylindrisc h und höher und ne hmen die typisch multiradiate Facettenform an. Di e Wellensuture n zwischen den Co I u mnalia sind me ist im
mittl ere n Stielteil weniger a usgeprägt als im di stale n,
wo die Cre nul ae unter Verringerung ihrer Zahl besonders krä ftig werden könn e n.
Di e Haft sc heib e ents pricht dem diskaid en Typ,
wie er von BIESE (1927) und MüLLER (1959) vo n Chelocrinus carnalli und von HAGDORN (1978) von Encrinus liliiform.is beschrieben wurd e. Das Fundmaterial um faßt angebohrte, korrodierte und meist größere Haftscheiben (bis
knapp 20 mm Durchm esser) von adulten Individuen
mit Stieldurchmessern von über 6 mm (A bb. 9: 4-6;
10: 4). Die nicht angebohrten Haftsche ibe n bl eiben - entsprechend der Dominan z juveniler Individu en unte r
de n artikulierten Exemplaren - me ist wesentlich kl einer. Die zentral a uf dem dicksten Teil der Haftscheibe
gelegenen Artikulationsflächen mit dem ersten Stielglied sind kraterartig eingesenkt und tragen an der Peripherie m eist etwas unregelmäßige multiradiate Leiste n.
Zum Rand werden die Haftsche ibe n dünner, passe n
sich ihrem jeweiligen Substrat an und Iappen amöbe nartig aus. Die Haftscheiben trete n einzeln, häufige r jedoch in Gruppen bis zu 15 Individu en auf; dabe i überwachsen sie sich gegenseitig und bilden geschlossene
Kmsten, di e sich aber nur unwesentli ch über das Substrat e rhoben und keineswegs vertikale Aufbauten produ zierte n, wie sie von Encrinus liliiform.is be kannt sind
(HAGDORN 1978). Bevorzugtes Substrat waren grö ße re lntraklasten , daneben di e Kl appen von Newaagia und seltene r auch Plagioslom.a linealum. (in Schicht 4).
Abweichungen vom normal e n Bau: Wie bei eine m so umfangreiche n Material nicht a nd ers zu erwarten, li egen auch e inze ln e Stücke mit abweichendem
Bau vor. So sind be i CSG E-9-c die Ra di alia unterschiedli ch breit; bei CSG E-19 und E-71 liege n je drei Primibra-
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Tab. 2: Sti el a na l yse a u sgewähl ter Indi vidu en vo n Encrinus sp.
cf. E. braft.li ÜVERWEG 1850
u

a.>

u

14,1
PN

LN

21
II 1.6
21

2.N

21
II 2,2
21

3.N

21
II 3,3
21

4.N

c
c
c
c
c
c
c
c

HS

'I'

Q
CFl

Q
CFl

u

42,0

35,0
PN
LN

Jl 1,2

2.N

31
21

l.N
II
21 1,1

31
21
31

II

31 3,6

II

21
31

31

3.NZ
41
31
21
31 5,0

31

4.NZ

31
21
31 5, 1
II

31

21

LI 5,0
31
21
31

c
c
c

c
c
c

c

10,2

20,1

HS

31 7,2

41
II

31

c
c

c
c 11 ,3
c
II ?
c
c
c
5.N

HS

c
c
c
II ?
c 13
II ?
c
c
c

6.N

c
c
c
c
c

Abk ür-wngen
PN Prii nod ale
N Nodale
NZ Nodale mit Zirren
oder Zirrensockeln
nl In te rnodale mit
Ordnungszahl
C Co lumn ale
HS Haftscheibe
Interpreta tion unsicher
Länge nangaben in mm

c
c
c
c
c
c

HS

II

21

1,5

2.N

:!I
21
31
II 4,2
31
21
31

3.N
41
31
21
31
II 7,5
31
21
31
31
21
31
II 8,0
31

4.N

II ?

22

PN
LN
21

4.N

c

5.N

c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c

41

31

c
c
c

c
c

21

21
41

4.N

5.N

c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c

41
31
41

41

21

31
21
31
II 3,8
31
21
31

3.N

3.N

II

7,0

3,6

21

31
21
31

53,0
PN
LN
II 1,0
2.N

2.N

Jij
u

w

1'-

..,J

16,8

21
Jl

5.N7.

c
c
c
c
c

7,0

c
c
c
c
c

c

c
c
c
c
c
c

HS

LN

2.N

2.N

II

Bruch
II
21

31

21

31 8 6
II '
31
21
31

8,2

25,6

21
31
II 9,0

31
21
31
41

2,6

5,4

4. N
41

7, 1

31

21
31
5.N

<II

31

41

21
31 10,0

5.N

II

8,4

31
21
31
6.N

5,9

7.N?

HS

II

31
21
31

II

31

41

c
c
c
c
c
c
c
c
c
cc
c
c
c
c
c
c
c
c
c

II

21

31
21
31

4.N
41

c
c

21

31
21
31

41

c
c
cc
c
c

II 0,8

3.N

3.N

c

7.N

c
c
c
c
c
c
c
cc

LN

6.1'\?

6.N

""""
w

41
31
41

21
31 10,7
II
31

21
31

7.N

41

31
21
31

II

33,0

11 ,3

31
21
31

S.N

c
c
cc
c
c

9.N

c

c
c
c
c
c
c
c
c

8,8

chiali a vor; bei CSG E- 14 und E-41-a erfol gt der Übergang
vom einzei ligen zum zweizeiligen Bau in einzeln en Armen unterschiedlich. Ursach e dafür kann di e Rege neration einzeln er Arme sein. Rege neri erend e und des halb
etwas schwächere oder kürze re Arme wurden an m ehreren Exemplaren festgestellt (CSG E-6-c, E-16-b, E-43, E92). Irreguläre Armteilungen, überzähli ge oder mind erzählige A rm e wurden ni cht gefund en. Manche Kron en,
denen die Armspitzen fehl en, weise n gleichfall s auf A utotomie (23 Exemplare). Die m ei ten Armspitzen sind
aber durch postmortal en Zerfall , der am Di stalend e einsetzte (28 Exemplare), oder bei der Bergun g od er Präparation (36 Exemplare) verloren gegange n.
Di sku ss ion : Bei der Bestimmun g der Bimbach er
See lili e, di e zwe ifell os zu ein er ein zigen Art gehört, ergibt sich di e Schwi erigk eit, daß sie kein em von den Typen der valid en Encrinus-Arten genau entspricht Di e Arten wurden in der Vergangenh eit vo n verschiedenen
Autoren unterschi edlich weit gefaßt Legt m an ein enges
Artkonzept zugrund e und geht vo n gerin ger Variabi lität
aus, so ist für den Bimbacher Encrinus - und ähn liche
Form en von anderen Lokali täten im Unteren Muschelkalk (z. B. Sondershausen, BIESE 1927; Weißenborn, BlELEHT & BIELERT 1995) - k ein Nam e verfügbar. Faßt man
di e Art dagegen weit und legt ein e starke Variab ilität
zw ischen einzelnen Population en, also inn erartli ehe
Ökoph änotypen zugrund e, wi e BIESE (1927) verfahren
ist, so läßt sich die Hirnbacher See lili e sowoh l Encrinus
aculeatus MEYEH, 1849 als auch Encrinus brahli ÜVERW EG,
1850 zuordnen. Allerdings müßte man dann auch Zweifel an der Berechtigung der Trennung di ese r beiden Taxa erh eben, deren Typusexempl a.re, iso liert betrachtet,
aber durchaus diagnosti sche Merkmale vorweisen.
Erschwert w ird ein e Entscheidung noch dadurch, daß
der Halotypu s von Encrirws brahli, di e von BEYHTCH
(1856) abgebild ete Platte mit vier fast vollständigen Individuen , verscholl en und der Typus von Encrinus aculeaLus ein e juvenil e Kron e ist, an welcher zudem noch der
Kelch fehlt. Unsicherh eiten in der Bestimmung kl ein erer Encrin en des Unteren Muschelkalks und ein
Schwanken zw ischen E. aculeatus und E. brahli läßt sich
durch di e ganze Literatur verfolgen. Wohl deshalb ste ll te ASSMANN (1925) di e neue Art Encrinus lweneni auf, einen kl ein en Encrinus mit Zirren aus dem Unteren Mu schelkalk von Rüdersdorf, von dem er all erdin gs kein e
Abb ildun g gegeben hat. Das von ihm als Typus ("Ori ginal") ohne Inventarnumm er genannte Stück aus der
Preußi schen Landessammlung (BGR) li eß sich nicht
id entifi zieren. Zu sein ern euen Art ste llte AssMANN u.a.
di e bereits von KoE •EN (1887) aufTaf. 1, Fig. 1-3 abgebildete See lili e aus den Terebrate lbänken von Sondershause n, di e den Hirnbacher See lili en äußerst ähn li ch ist.
nter Verweis auf B tESE (1927), der unter Mißachtung
des Typusexemplares den Namen En.crinus brahli ÜVER-
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WEG, 1850, das ihm noch vorlag, a uf die davon in mehrere n Me rkmal e n a bwe iche nde n Sonclersha use ne r Stücke
übertragen ha t, zog AssMANN (1938) sein e Art wi eder ein
und ve re inigte s ie mit Encrinus brahli. Er betont jedoch
di e Unte rschi ede sowohl gege nüber de m typi sche n E.
brahli als auch gegenübe r den Sondersh a usen er En crinen, di e kürze re Arm e a ls sein Rüdersdorfer Original
hatten. Weil h e ute eine Abgrenzu ng des ni cht id entifizierten Typus vo n Encrinus koeneni a us Rüdersdorf weder von Encrinus brahli, noch vo n dem durch KOENEN
(r887) abge bilde te n Sondershause ne r Encrinus mögli ch
ist, muß Encrinus lweneni ASSMANN, 1925 als nomen du bium gelten und ist des halb ni cht verfü gbar.
Spalte t man die Gattun g Encrinus durch die Errichtung n e ue r Taxa weiter a uf, müßte man konsequenterwe ise für di e nicht weniger varia bl e n Encrin e n des Oberen Musch elkalks ge na uso ve rfahren. Vor de r geplante n
Revis ion de r Gattun g Encrinus sollen des ha lb noch kein e
taxonomische n Schri tte unte rnomm en werd e n, so nelern die Bi mbacher Seelilie soll vore rst a uf Encrinus
brahli bezoge n bl eibe n, dem s ie insgesamt a m nächsten
steht. Dieses Verfahren e ntspri cht auc h der wei ten Fassung von Encrinus brahli, wi e sie seit BIESE (1927) gebräu chli ch ist.
Mit E. brahli hat di e Hirnbach e r Seelilie Größe, wechselzeiligen Armbau und Ornam e ntierun g der Brachialia
ge me in sam; all erdings sch eint E. brahli - jede nfalls
nach der detailli erten Beschreibung und de r Tafel von
BEYRICH (1856) - längere Basalia zu h abe n; a ußerd em
tragen di e Noclalia keine Zirren. ln diese n Merkmalen
un terscheidet sich a uch Encrinus robuslus ASSMANN, 1925
von der Hirnbach e r Form. Encrinus a.culealLtS MEYER, 1847
wird mit über 75 mm größe r als di e Bimbacher Form,
ha t dorsa l stark sackartig a ufge bl ä hte Radiaha und
durchweg dorsal stark ornam entierte Brachialia; auch
konnten be i E. aculeatus bish er kein e Zirren nachgewiese n werde n.
Vorko mm en: Am nächsten stehen dem Bimbache r EncritutS die von K. PICAHD in de r Oberen Terebratelba nk vom Großen Totenberg be i So ndersha usen gesamm elten See lilien, di e von BIESE (1927) vermessen und
zu E. brahli gestellt wurden (vgl. a uch HAGDOH N 1985).
Wie di e hi er beschrie be ne Population tragen di e Crinoiden von Sond ers hause n z.T. Zirren und ze igen be i vergleichba ren Kron enl änge n ähnli che Verte ilung von Uniseriali tät bzw. Biserialität und ä hnlich e Ornam e ntie rung

Abb. 11. Encr inus s p. cf. E. bmhli

ÜVEHWEG , 1850. Rekon struktion
e in e r Gruppe juvenil er und ha lbwü chsiger Indi vidue n a uf eine m
lntra klasten.

der Armglieder. Dies gi lt auch für die durch BIELERT &
BIELERT (1995) beschri ebenen und gleichfalls zu E. brahli
gestellte n See lili e n a us den Basiskonglomeratbänken
des unte rsten Well enkalks von We ißenborn (Südni edersachsen), die jedoch größere Zirre n und proxim a le Arme
mit flache n Dorsalseiten haben. Daß di ese - wie auch
ma nche Stücke von Sondershausen - purpurfarben e Pigm ente ze igen, läßt sich auf unterschi edliche Erha ltung
zurückführen und ist sicher ni cht diagnosti sch. Auch
we itere Einzelfund e aus de m Unte re n Muschelkalk von
Thüringen (WAGNER 1866, Taf. 2, Fig. 14- 15; MHI 131011,
1310/2), Sachsen-Anhalt (BEYRICH 1857: 48; MB E 273),
Niedersachsen (Terebratelbänke von Königslu tter, NLH
52044, 50012/1), Obe rfra nke n (EMMERT & HOHSTIG 1972,
Taf. 1, Fig. 1 und we itere Stücke a us SMK sowie MH I
1155/1) gehöre n siche rli ch zur seihe n Art wie der Bimbacher Encrinus. Di ese Form sch eint nach dem uns bekann ten Mate ri a l übe rhaupt der hä ufigste Encrinus des Unteren Mu schelka lks zu se in . Sie tritt von de n Basiskonglomeratbänken - falls di e Seelili e von We iße nborn tatsächlich zu dieser Art gehört - bis in de n Bereich der

....

Abb. 10. Encrinus sp. cf. E. bra.hli Ü VE HWEG, 1850. Bimbache r Seelili enba.nk(m uW2, Zyk lus mulld ), Große nlüder-Bimbach . Maßstab
jewe ils 1 cm. 1, 2 Mehrere vo llstä ndige Individue n in situ a uf ei ne m lntra.k la.s te n, von e in er ein ge kippte n Plagiostoma.-Klappe überdeckt ; Schi cht 2. CSG E-7. 3 Doppe lkl a ppiges Plagiosloma.linea.twn mit e pizo ische n juve nil en Encrin en (Pfe ile) a uf de r Liege fl äc he;
w ie Abb. 4 : l und 5. Schi ch t 4. CSG E-102. 4, 5 Doppelklapp iges Plagiostorna.linea.tum mi t e pizoisc he n juvenil.e n En crin e n (Pfe il e), a uf
de r Liege ll äc he artikuli ert erha lte n, obe n nur noch die Haftsc heibe n (Pfeile) in situ ; Schi cht 4. C KB E-46. 6 Dre i ha lbwüchs ige Individu en , Substrat nicht e rhalte n ; Schicht 2. CSG E-4.
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Scha umkalkbänke a uf, also durch de n ganzen nte re n
Mu schelka lk. Siche rlich gehöre n a uch zahlreiche Fund e
iso li e rte r Encrinid e noss ikel, di e sich jedoch ni cht mit Siche rh eit zuordnen lassen, zu un sere r Form. Allerdings
s ind auch di e Cirrinod a li a ni cht di agnostisch, denn im
Be reich de r Terebra te lbä nke kommt ein zirre ntrage nd e r
Chelocrinus vor (ERNST & LöF FLE R 1993).
Echinoid ea LESKE, 1778
Euechinoid ea BRONN, 1860
Tri adotia rid ae HAGDO R ', 1995
Triadotiaris grandaeva (A LB ERTI, 1834)
Abb. 10, 11 : 3,4
Ma t e ri a l : 1 Fragme nt e in e r a rtikuli e rten Corona
mit Reste n der Bestache lung: CKB E-16. 1 lnte ra mbula kralpl a tte: MHJ 1312/9.
Besc hr e ibun g: Etwas ein gedrückt, aber im Verba nd e rh alte n und sichtba r sind di e Adoralse ite n von
zwei lnte rambulakra lfeld ern , e in em Ambula kralfeld
und Res ten e ines we itere n Ambula kralfeldes bi s zum
Ambitu s, dazu einige unvollständige Prim ärstache ln .
Di e ln tera mbulakra lpl a tte n übe rla ppe n das Ambula krum und s ind au c h unte re in a nd e r ni cht fest gefü gt;
di e Co rona war demnach se hr Oex ibe l und ze rfi el pos tmorta l sehr rasch. Deshalb s ind Fund e artikuli erte r Exe mpla re au ch so se lte n. Von de m Seeigel ist nur de r e rha lte ne Te il - di ese r a be r ohn e Anze ichen von Di sartikul ati on des Gehä uses- eingebette t word en ; das spri cht
dafür, daß der Seeigel e rst ku rz vo r de r Einbe ttung
durch ein e n Räube r zerkn ackt word e n war.
Di e A mbul a kr a lf e l de r s ind gerade und re la ti v
breit (im Ambitu s ca. 26 % vo n de r Bre ite de r In te ra m-
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Abb. 12. Triadotiaris grandaeva (ALBEHTI, 1834). Birnbacher Seelilienbank (rnuW2, Zyklu s rnulld), Große nlüd er·Birnbach. A rnbulakrurn auf der Adoralse ii.e. Carn era.-lucida-Ze ichnung vo n
CKB E-16.
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bula kra lfeld er). Di e Porenfe ld e r sind e twas breite r a ls
di e Zwische npore nfeld e r. Di e Ambul a kralpla tte n sind
zu Di aden und Triade n a ngeo rdne t, gegen das Pe ristom
übe rwiege nd zu Di aden. Einze ln e Pl a tten sind okklu di e rt, e rre ichen also die pe rra di a le Naht nicht (Abb. 12).
Jede zwe ite oder dritte Pl a tte ist pe rradial vergröße rt
und trägt eine große Tube rke l. All e Platte n e rre iche n
de n a dradia le n Ra nd des Ambulakrums, wo s ie von de n
de ntikuli e rte n Rä nd ern de r In te rambula kralpl a tte n
übe rla ppt werde n. Die Pore npaare s ind von eine m kräftige n Wul st umgebe n. Sie sind in gegen eina nder le icht
ve rsetzte n Reihe n a ngeordn e t.
Im I n t e r a m b ul a k rum (A bb. 13: 4) sind von de n
zwei Re ih en bi s zu sechs Pl a tte n zu seh e n, die all e eine
Primä rwa rze tragen. Di e durc hbohrten und ge ke rbten
Primä rwarzen li egen a us de r Pl a ttenmitte etwas gege n
de n adradiale n Rand ve rl age rt. Der Wa rzenhof ist glatt,
konkav, nicht te rrass ie rt und ist vo n e in e m offe ne n Skrobikul a rring umgeben ; di e Wa rze nhöfe ein er Pla tte nreih e
fli eße n also breit ine ina nder. Sie ne hmen kna pp über 50
% de r gesamten Pl a tte nbreite e in . Die Tuberkel des Skrobikul arrings s ind ni ch t ve rgröße rt. De r Adoralra nd ist etwas eingebu chte t. De r perignathische Gürtel, a n de m di e
Late rn enmu skeln a nse tzen, li egt ni ch t frei.
Di e Prin1ä r s t ac h e ln , die zum Teil von den zuge hörige n Wa rzen e twas verschoben eingebe ttet li ege n,
s ind nicht vollständig e rh a lte n. Sie sind gleichmäßig
dünn und habe n e in en de utli ch a bgesetzte n Kopf. Das
Aceta bulum ist von kräftige n, kurzen Leiste n umgebe n,
di e Bas is gla tt, a m Annulu s dann ge rieft. Auch übe r di e
ganze Lä nge ist de r Scha ft fein geri eft ; e in Cortex od e r
Orna m e nte fehl e n.
Di s ku ss ion : De r Bimbache r Seeige l entspri cht
de n a us dem Obere n Mu schelka lk beschri e ben e n Individu e n von Triadotiaris gra.ndaeva weitge hend. Ob di e
stä rk er diadisch a ngeordn ete n Ambulacralia a uf der
Ora lse ite ein ko nstantes Merkm a l sind , lä ßt sich bi slang
ni cht s icher feststelle n, we il a us dem Unteren Mu sche lka lk so nst kei ne gee igne te n Stücke vorli egen . Bis e in e
Kl ä rung mögli ch ist, so ll di e Bimbache r Triadotia.ris zu T
gra.nda.eva (ALBERTI, 1834) geste ll t we rd e n.
Vo rk o mm e n: We il die Gattung Triadotiaris a n
ihre n breite n Inte ra mbul acra lia und de n Stacheln mit
de utli ch a bgesetzte n und ve rgröße rte n Köpfe n le icht
ke nntlich ist, liege n a uch a us de m Unte ren Mu sch elka lk
zahlreiche Belege von de n Konglomeratbä nken des
mu1ß bi s zu den Scha umka lkbä nke n vor. Oft tritt di e
Gattung zu samm e n mit Serpianotia.ris a uf.
Serpia noti a rid ae HAG DORN, 1995

Serpianotiaris sp. cf. Serpiarwtiaris coaeva (QUENSTEDT, 1873)

Abb. 13: 1-2; 12- 16
Ma t er i a l : 7 vollstä ndige od e r a nnä he rnd voll ständige Exe mpla re : CKB EB-5, EB-10; CSG EB-12 bis EB-15;
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Abb. 13. Seeige l. ßimbacher Scclili enba.nk(muW2, Zyklus mulld), Große nlüd er-ßimbach. Ma.ßsta b I cm. l , 2 Setpiauotiaris sp. cf. S.
coaeva (QuENSTEDT, 1873). Ap ikalse ite ein es ze rdrückten Gehäuses und vergrößerter Ausschnitt mit adap ikalem Ambu lakrum;
Schicht 4. CSG Eß-12. 3, 4 Triadotiaris grwtdaeva (ALBERT! , 1834), daneben zwei halbwüchsige Encrious- J<ron en; Schi cht 2. CJ<ß E-16.

MHI 1311. Isoli e rte Sk lerite: C KB EB-13; CSG EB-10 bis
EB- 11. Außerde m 6 juvenil e Exe mpl are a us der Bimbache r See lilie nba nk vo n Ufha usen (A ufschluß 10; CSG
Eß- 16a bis 16d , Eß 17a bi s 17b).

Die Bimbachcr Seelili enbank hat ein e Reih e hervorragend
und vo llständig erh altener Individu en dieses Sec igels ge liefert,
we lch e di e Beschreibung des A pikalsystem s in ein er Genauigkeit gestatten , wi e es bi sher vo n keinem Muschelka lk-Seeigel
m ögli ch war (J-I AGOO RN, 1995).
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Be s c h r e ib u n g: Di e Corona des mittelgroßen Seeigels ist im Querschnitt a nnähernd rund und erreicht ca.
27 mm Durchm esser ; a pikal und oral ist es abgeflacht.
Di e Inte rambulakren imbriziere n übe r die Ambulakren.
Di e lnte rambulakralplatten imbrizie re n auch untere in ander ada pikal ; vom Ambitus an nach adoral sind sie
relativ fest gefügt. Serpianotiaris coaeva hatte demnach
ein mäßig flexibl es Gehäuse.
Tab. 3. Meßdaten ausge wählter Indi viduen von Serpianotiaris
sp. cf. S. coaeva (Q uENS TE DT, 1873).
Gehäusedurchmesser
Gehäusehöhe
Durchm esse r Apikalsys tem
Länge Gen italplatten
Breite Gen italplatten
Länge Okularplatten
Breite Okularpl atten
Breite Arnbulakrum: apikal
im Amb itus
adoral
Breite lnterambu lakrum
Durchmesser Peristom

MH11311
*28,0
*11,0
L2,0
3,8
4,0
1,7
3,2
1,3
2,3
3,0
14,0
10,0

CSG EB·l2
27,0
12,5
4,2
3,5
1,4
3,1
1,8
3,5

CSG EB-15
8,5
3,5

ein. Di e Ge nitalpore n münden a dora l von der Plattenmitte. Di e Siebplatte (Ge nitale 2) unte rscheide t sich wede r in Form noch Größe von d e n anderen Gen ita lpl atte n. Di e breiten Okul arplatten sind kl e iner, gege n das
Periprokt stumpfwinke lig zugespitzt und gegen das Ambulacrum nach eingebu chtet. Ihre radialen Wassergefäßpore n liegen nah e dem a mbulakral e n Ausschnitt.
Mit ihre m stumpfen Winkel berühre n die Ocul aria 1, 111,
IV und V gerade noch das Periprokt, nur Oculare 11 ist
leicht exsert. Insgesamt wird man das Ap ikalsyste m a ls
knapp dizykli sch beze ichn en könn en. Genitalpl a tten
und Okularplatten sind außen gle ichmäß ig fein granuliert. Zum fünfecki ge n Periprokt gehört ein äußerer
Kranz größerer, bre iter Platten , de re n Außennähte unter stumpfem Winke l a uf di e Sp itze n de r Okularplatten
stoße n. Im Innenfe ld des Periprokts li egen, unregelmäßi g verte ilt, kl ein ere pol ygona le Pl a tten. Di e Periproktpla tten sind ebe nfalls gleichmäßig granuli ert.

*12,0

• Meßwert wegen Verdrückung ungenau
Maße in mm

Abb. 15. Serpianotiaris sp. cf. S. coaeva (QuENSTEDT, 1873). Bimbacher Seelili enbank (rnuW2, Zyk lus mulld), GroßenlüderBimbach. A mbulakrum , adapikal ; wi e Abb. 13: 1-2; Schicht 4.
CSG EB-12
Abb. 14. Serpiwwtiaris sp. cf. S. coaeva (QUENSTEDT, 1873). Apikal system ; wi e Abb. 12: 1. Bimbacher Seelilienbank (rnuW2, Zyklu s mulld), Großen lüd er-Birnbach ; Schi cht 2. MHI I311.

Das Ap ik a l sys t e m ist be i MHll311 fast vollständi g und unzerdrü ckt (A bb. 14; 16: 1), be i CSG EB-15 (A bb.
13: 1) etwas zerdrückt erhalten. Es ist im Umriß fünfse itig und sehr groß (bei a llen Exe mpl a ren > 40 % vom
Gehäu sedurchm esser). Der Beschreibung liegt i. w. MHI
1311 zugrund e. Die schildförmigen Genitalplatten in seri eren mit ih rer zuge rundeten Adoralseite zwische n die
interambulakralen Pl attenre ih en. Mit ihren gerade abgestutzten, zum Periprokt gerichte te n Rändern berühren sich die Platten gerade noch; nur di e Genitalia 1 und
2 habe n e ine kurze ge meinsame a ht. Die Genitalplatten schli eße n so das regelmäßig fünfseitige Periprokt
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Das A m b u I a c rum ist schm a l und le icht doppe l-sförmi g geschwun gen. Es li egt vertieft zw ische n den Tnte rambul a kralfe lcl ern . Di e Zahl de r Platten in jeder Re ihe beträgt bei MHT 1311 ca. 60. Di e Pl a tten sind bis zum
Ambitu s e infach cid arid , wobe i die ungejoch ten Pore npaare ge na u seri a l angeo rdnet sind (Abb. 13: 2; 15). Erst
im Ambitu sbere ich treten zwischen den Marginaltuberke ln kl e ine inn ere Tuberkel auf. Unter dem Ambitu s
dehn e n sich einzeln e größere Tube rke l über zwe i Platten a us. Wo das Ambul acrum sich adoral rasch zu verbreitern beginnt, ordn en sich die Am bul acralia so zu
Diad e n nebeneinand e r, daß die inn eren Platten e ingeschlossen (okkludiert), die äußeren zu Halbplatte n (Semipla tte n) we rden. Di e Porenpaare bilden hier unregelmäßige, schräg versetzte Re ihen. Di e Ambulacralia imbrizieren adapikal.
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Das r n t e r a m b u l ac ru m besteht a us zwei Reih e n
von je s iebe n Pl a tten . Ihr Um ri ß ist a pika l dre ieckig bi s
unrege lmäß ig rechteckig und wird gege n de n Ambitu s
da nn fünfeckig; dort ka nn di e Höh e die Bre ite de r
Pla tte n kna pp überschreite n. We iter adora l we rde n die
Pl atten wi ede r ni edrige r. Am Adoralrand ist das lnterambulacrum ge rundet. Di e lnte ra mbul akralpl a tte n s ind
a m dentikuli e rte n Adradi a lra nd le icht kon vex. Da ke in e
gut erha lte ne n isolierten Pla tte n vo rli ege n, läßt sich
über die Suture n nichts Näh e res feststell e n. Aus de m taphonomische n Befund geht imm e rhin he rvor, daß di e
lnterambul acra li a über de m Ambitu s we niger fest gefügt waren als vom Ambitus n ach adora l. Di e e rsten adapika le n Inte ra mbulacra lia jede r Re ih e s ind gle ichm ä ßig
gra nuliert, wobei die Gra nul ae wenig grobe r sind als di e
a uf de m Apikalsys te m. Di e zweite ode r dritte Platte in
de r linke n ode r in de r rechte n Re ih e trägt e in e flach e,
impe rforate Wa rze mit se hr schm a lem , un scha rf begre nzte m Wa rzenhof. Ohn e de utli ch a bge etzte n Skrobikul a rring ist ihr extras krobikul äre r Be re ich gle ichmäßi g
gra nuli e rt. Di e adoral fol ge nde Platte de r jewe iligen
Pa ra ll e lre ih e - regelmä ßig di e größte Pl atte de r gesam te n Corona- trägt be re its e in e voll a usgebild e te Wa rze
mit ge ke rb te m Fora m e n, unte rschnitte ne m Ha ls, mit
schwach ge ke rbte r Pla ttfo rm (bis 17 rund e Cre nul ae)
und unve rti efte m, unte rrass ie rte m Warzenhof. De r Srobikula rring besteht aus grobe n, weitständigen und impe rforate n Tube rkeln und ist kn a pp geschlosse n, wobe i
Skrobikul a rrin ge benachba rte r Wa rzen s ich berühre n
ode r verschm e lze n könn en . Nur be i de n große n ambitale n Platte n bl e ibt ein schm ale r Ha nd zwischen Skrobikul a rring und ada pikale r Naht, de r fe in granulie rt ist.
We iter ado ral ge he n die Wa rze nhöfe ko nflu e nt in e in a nde r übe r. Adradi a l vo n den Primä rwarze n-Reih e n sch a lte n sich a uf de n le tzte n dre i bis vie r ado ra len Platte n
fünf bi s sechs zu Reih e n geordne te große und perfora te
Sekundärwa rzen mit ge ke rbte r Plattform und Warze nhof e in . Di e adradi ale n Tuberkel ihres und e utlich e n
Skrobikul a rringes bild e n e in e Serie vo n Tertiä rtube rke ln . De r extraskrobikul är e Bereich ist di cht mit imperfora ten Tuberke ln und etwas kle in e ren Gra nulen
bedeckt. Da neben beste ht be i den Pl a tte n über de m
Ambitu s noch e in relativ bre ite r, granuli e rte r inte rradiale r Saum zwi schen Skrobikula rring und Tra nsverss utur.
Die Inn e nse ite der Inte rambul acralia ist a m Bimbache r
Mate rial ni cht s ichtbar. Au ch das Promunturium a us
dre i Ve rdi ckun gen am adora le n Innenra nd der lnterambulakre n, das dem An satz de r La te rn enmus kul a tur
dient (pe rigna thi sche r Gürte l), war a m Bimbache r Ma teri al mange ls gee igneter Prä pa ra te ni cht zu studi e ren.
Das P e ri s t o m ist in Res te n an MHI 1311 im ursprünglich e n Ve rband e rh a lte n (Abb. 16: 2). Vo m
Ambulacrum ge ht e in e Doppe lre ih e rhombische r bi s

unrege lm ä ßig pol ygon a le r, breiter Tä felch e n a us, di e
stark imbri zie ren . Ein Po re npaar ste ht schief zur
Längsachse. Pe rradial s ind di e Täfelchen fe in gra nuli e rt.
lnte rradi a le, porenlose Pe ri sto mplatte n wa re n ni cht mi t
Siche rh e it festzu stellen. Dasse lbe Stück ze igt a uch di e
Spitze n de r Zähne. Isoli e rtes Ma terial von de r La te rn e
liegt ni cht vor. Prä para te vo n de n Zähnen wurde n ni cht
angefe rtigt.
Die übe r 30 mm la nge n Prim ä r s t ac h e ln sind
pfri emfö nnig, von rundem Qu erschnitt. De r Stache lkopf ist nur we nig di cker a ls de r Schaft a n seiner di ckste n Stelle. Be i de n klein e n Individu e n vo n Uf11 a use n
(A bb. 16: 4) ist de r Stache lkopf fast üb e rh a up t ni cht
a bgesetzt. Ein Stache lh a ls fehl t. De r Ha nd des Aceta bu lums ist ge ke rbt, de r Annulu s geri eft und nur schwach
a bgesetzt. Gut e rh a lte ne Stach eln ze ige n a n de r Obe rfl äche e in e ä uße rst fein e Lä ngsriefun g. Di e vi er größte n
Stacheln jedes Inte rambul akralfeld es s itze n a uf den am bita le n Pl a tte n. Di e Stache ln der große n ado ralen Sekundärwa rze n e rre iche n 5 mm Länge und s ind sp?-telförmig abgefl acht. Au ch di e Skrobikul a rstac he ln sind
fl ach spa te lfö rmig, bis 3,5 mm la ng und ha be n ihre größte Di cke a m Kopf. Auf de n Gra nulen sitze n kuge lige bis
kurz ke ul e nförmige Stache ln von 0.2 bi s 1 mm Länge.
Di e Stache ln a uf den Ambul a kra ltube rkeln s ind bis 2,5
mm la ng und nadelförmig s pitz. Pedizell a ri e n wurd e n
nicht beobachte t.
Di s ku ss ion : Die Bimbache r Serpianotiaris ist de r
kürzlich a us de m Obere n Musche lkalk in de n m e iste n
morphol ogische n Me rkm ale n ne u beschri ebenen Serpianotiaris coaeva se hr ähnlich (HAGDORN 1995). Be i de m
Seeigel a us de m Obe ren Mu schelka lk ist a ll e rdings das
Apikalsyste m offe nsichtli ch kle in e r, was s ich aber m a nge ls gute n und un verdrückten Mate ri a ls ni cht hinre iche nd gena u messe n läßt. Die Bimbacher Serpianotiaris
wird des ha lb vore rst a uf Serpianotiaris coaeva bezogen ;
e in e mögli che Tre nnung soll de r von H. HAGDORN gepl a nten Revis ion de r See igel des Unte re n Muschelkalks
vorbe halte n bl eiben , in de r a uch die Ste llung vo n Serpiarwliaris longispina (AsSMANN, 1938) gekl ärt wird .
Vorkomm e n : Ve rt rete r de r Ga ttung Serpianotiaris
tre te n im Unte ren Mu sche lka lk erstmals in de n Konglom e ra tbä nke n des mu1 ß a uf und finden sic h imm e r wi eder in Echin ode rm en ve rgese llschaftun ge n, v. a. im Bere ich der Terebra telbä nk e in Osth esse n: Fuld a- Roclges
(C KB, CSG, Ml-11), Diete rsha use n (MHI), Ulfe n (MHI);
Nordhesse n: Li e benau (MH I); Rüd e rsdorf, Bra nd e nbu rg
(BGR BT 51828/9, BT 51840/66, BT 51841/30) und in de n
Gorasdze r und Ka rchowi tze r Schi chte n sowi e im Dipl opore ndolomi t Obe rschl esie ns (HAGDORN & GLUCHOWSKI
1993). Im Obe re n Mu sch elka lk bis zur evolulus-Zon e ist
di e Gattun g gle ic hfalls weit ve rbre ite t, da rübe r hin a us
in der alpin e n Mitteltrias (HAGDORN 1995).
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Echinoderm en-Kon se rvatlagerstättcn im Unteren Muschelkalk Osthessens

Stelleroid ea LAMARCK, 1816
Neoaste roidea GALE, 1987
Trichasteropse idae BLAK E, 1987
Trickasterapsis weissmanni (MüNSTER, 1843)
Abb. 14: 5
Material: 1 Fragme nt eines artikulierten Exemplars : CSG EB-14.
B esc hreibung : Von de mmit ca. 10 mm Sche ibendurchmesser re lativ kleinen Seestern li ege n Res te der
Scheibe und e in es Armes von ventral fre i. Wegen beginnenden Zerfalls ist die Anordnung der Pl a tten nicht genau studierbar. Di e diagnosti sch wichtige n Randplatten
liegen ni cht frei. Mit seinen re lativ kurzen , gedrungenen
Arm e dürfte der Seestern zu Trichasteropsis weissmanni
gehören . Die zweite, wesentli ch se ltenere Seesternart,
Trichasteropsis chopi, h a t schlankere Arme und höcke ra rtige, längsgestreckte MarginaJia, die gege n die Arm spitze kürzer werden.
Vorkommen: Seesterne s ind a us de m Unteren
Muschelkalk bisher nur in wenige n Stücken bekannt geworden, vo n denen die meisten im Bereich der Terebratelbänke gefunden wurd e n (Übers icht bei CLAUS 1931).
Weitere Stücke stammen a us dem Be reich der Te rebratelbänke von Rüdersdorf (BGR BT 51841135) und Roßdorf, Thüringische Rhön (MHI 1310/4) .
Brachiopoda DuMERIL, 1806
Jnarticu lata HuxLEY, 1869
Fam ili e Discinidae GRAY, 1840
Discinisca discoides (SCHLOT HElM, 1820)
Material: 3 Exemplare: CSG EB-1a bis EB-1c.
B e sehr e i b u n g: Von de r kreidig e rhaltenen Sc hale der al le in sichtbaren Dorsalklappen sind nur Reste erhalten . Zwei Exe mplare sitzen auf Schale nresten von
Plagiostoma Lineatum, dem häufigsten Substrat des e pizoischen Brachiopode n im Unteren Musche lkalk (vgl.
SEILACHER 1954).
Vorkommen: mu1 bismo3.
Articulata HuxLEY, 1869
Spiriferi nidae DAVIDSON, 1884
Punctospirellafragilis (ScHLOTHEIM, 1813)
Mater i a I: 10 Einze lkl appen: CKB EB-6, CSG EB-4a
bis EB-4d , MHI 1152/ 1, 1312/ l.
Beschreibung: Di e vorliegend e n Stücke bleiben
mit max. 17 mm Breite relativ klein. Sie weich e n in kei-

ne m Merkmal von de r typischen Art a b.
Vor k o m m e n : Punctospirella ji"agilis ("Spiriferina")
ist ein wi chtige r ökostratigraphischer Ze iger, der im Unteren Musche lka lk in m e hreren Spiriferina-Bänken von
üb e rregional e r oder region aler Rei c hweite a uftritt. Die
ältesten Belege stamme n a us den Konglomera tbä nken
des mu1ß von Nordbade n, di e jüngste n a us der Unteren
Schaumkalkbank im nördli chen Baden-Württemberg.
In Osth esse n und Thüringen hat Punctospirella ji"agilis
ihr Hauptlage r in der Thüringisch e n Spiriferina-Ba nk ,
mit de r nach KRAMM (1994) der Wellenkalkzyklus mu 2e
einsetzt. Im Raum Hünfeld-Poppenhausen enthält diese
Bank a uße r de m Brachiopoden mit de r Ko rall e Pamiroseris silesiaca eine n we iteren "Exoten " (vgl. BAUMGARTE &
SCHULZ 1986), de m e in kurzfri stiger Vorstoß ins Germanisch e Becken gelun gen ist, wo e r sich jedoch nicht a uf
Dauer ha lten konnte. Die Hirnbache r Seelilienbank li egt
nur we ni ge Meter unte r der Thüringischen SpiriferinaBank.
Terebratulida WAAGEN, 1883
Zeilleriidae ROLLIER , 191 5
Aulacothyris ostheimeJLSis (PRÖSCHOLDT, 1899)
Materi a l : 26 Exe mpla re: CKB EB-4, CSG EB-8, MHI
1312/ 2.
Be sc hr e ibung : Di e ßimbac he r Exempl a re e rreichen die von oberfränki sche n Vorkommen bekannte
Län ge von 17 mm ni cht, so nd e rn bl eib e n unter 11 mm.
Das gla tte Gehäuse ist von oben gese hen gerundet
rhombisch , von vorne carinat. Am bre iteste n ist es hinter de r Mitte. Dorsal hat es e in e breite mediane Ein se nkung. Di e Stirnrandkommissur ist sulcat, das Stielloch
la ngoval, klein und mesoth yridid, der Wirbel aufrecht.
Die Dorsalklappe ist sehr flach, schwach kon vex und hat
eine breite m edian e Rinn e vo m Wirbel zum Stirnra nd .
Die Ve ntra lkl appe ist hoch gewö lbt und fällt nach de n
Seiten dachartig ab. Das Media nse ptum de r Dorsalkla ppe erreicht ca. zwe i Drittel der Kl a ppe nlän ge. Der Ba u
von Sch loß und Sch le ife ist nicht be ka nn t.
Disku ss i on: Di e bi sher als Unte rart zu Silesiathyris
angusta (Sc HLOTHEIM) gestellte Terebratel weicht vo n
di eser in Größe und Gehäuseform beträc htli ch a b und
muß als e igene Art ge lten. Untersuchungen des Internba ues stehen noch aus.
Vorkommen: muW2 (Zyklu s mu2e) von Osth esse n und Thüringen, be legt an folge nd en Loka litäten:

Abb. 16. Seeigel und Seesterne. ßimbach er Seelilienbank(muW2, Zyklu s mulld), Großen lüder-ßimbach. Maßstab 1 cm. 1, 2 Serpianotiaris sp. cf. S. coaeva (QuENSTEDT, 1873). Etwas eingedrücktes Gehäuse mit Bestachelung; Apikalseite (1) mit Scheitelschild ;
Adoralse ite (2) mit Resten des Peri stoms und Spitzen der Zähne; Schicht 2. MHI 1311. 3 Serpianotiaris sp. cf. S. coaeva ( Q uENSTEDT,
1873). Apikalseite eines juvenil en Indi viduum s mit vollständige r Bestachelung; Schicht 2. CSG EB-13. 4 Serpianotiaris sp. cf. S. coaeva ( Q UENSTEDT, 1873). Bimbacher Seelilienbank(muW2, Zyklu s rnuiid), Ufhausen (A ufschluß 10). Zwei juvenile Indi vidu en mit voll ständ ige r Bes tachelung; Adoralseite. CSG Eß-17. 5 Trichasteropsis weissmanni (MüNSTER, 1843), daneben ein e juvenil e Serpiarwüaris;
Schicht 1. CSG EB .14.
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muWT ( ntere Terebratelbank) vo n Ka lten sundheim
(Thüringen) und de r Terebratelbank von Obe rfra nke n
(HERBIG 1925) und vo m No rdschwarzwald (SCHMIDT,
1928). Der bi sla ng nur a us de m westlichen Teil des Germani sche n Beckens be ka nnte Brachiopode ka nn a ls Beleg d afür a ngeseh e n we rd e n, daß es im Unte re n Musche lka lk a uch Faunenimmigrationen von Südweste n
her, durch die Burgundi sche Pforte gegebe n hat.
Mollusca CuviER , 1797
Gastropod a Cuvr ER, 1797
Archaeogastro pod a THIELE, 1925
Lophospiridae WENZ, 1938
Wortkenia sp. ind et.
Material: 2 Steinke rn e: MHI 1312/ 3.
Besc hr e ibun g: Di e un günsti ge Steinke rn e rh a ltun g der bis 14 mm ho he n Stücke e rl a ubt ke in e Beschre ibung de r Skulptur. Größe und Gehäu sewinke l
sp reche n für Nähe zu W le_ysseri, ein e r großen Fo rm des
Unte ren Muschelkai ks.
? Pleurotomaria
Mater i a I : 2 Stein ke rn e: CKB EB-16, CSG EB-9.
B esc hr e ibun g: Ste inke rn e großer Gastropoden
mit stumpfe m Gehäusewinkel , wi e s ie von BAUMGARTE &
SCHULZ (1986) b esc hri e be n wurden. Di e Zuordnung zu
Pleurotomaria ist un s ich er.

Cae nogastro poda Cox, 1959
Loxon e m atida e KoKEN, 1889
"Loxonem.a" s p.
Material: 1 Stei nke rn: CKB EB-5.
Beschreibung: Di e ungün stige und unvollstä ndi ge Erh a ltung e rl a ubt ke in e Zuordnung zu einem de r
Formtypen aus dem Mu sche lkalk .
Di s ku ss ion : Größere Gastropod e n mit Gehäusewinke ln von 25-35° aus de m Muschelkalk werd e n me ist
zur Gattung Loxonema geste llt. Unte r di esem Taxo n dürften jedoch verschiedene Gastropod e n mit kon verge nten
Adultgehä usen, aber vo n unterschi ed li cher system atischer Stellung zusamm enge raßt se in . Ohne Kenntnis de r
diagnostisch wichtigen Embryo na lschale, die vo n den
Muschelkalkformen jedoch erh a ltungsbedingt nicht beka nnt ist, s ind solche Zuordnungen ni cht mögli ch.
Bi valvia LINNE, 1758
Mytiloid a FERUSSAC, 1822
Mytilidae RAFINESQUE, 1815
"M_ytilus" praecursor (FRECH, 1909)
M ate rial: 6 Exemplare: CKB EB-3a bis EB-3c, CSG
EB-5, MHI 1312/4.
Beschreibung: Di e Stücke von Bimbach bl e ibe n,
\Nie a llgem ein im Untere n Muschelkalk, re lativ kurz (bis
ca. 30 mm) und da bei bre it. De r Wirbel ist spitz und e t-
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was nach vorne geboge n, der Vo rd errand inn e n stark
e ingezoge n. Schloßprä parate li ege n ni cht vo r.
Di sk u ss ion : Di e system a tische Ste llung der Mu sche lka lk-Miesmusche ln wurd e unterschie dli ch be urteilt. Ne uere Untersuchunge n li ege n ni cht vo r.
Vorkommen: mu1 bis mo2.
Pterioid a NEWELL, 1965
Terq ue miid a e Cox, 1964
Enantiostreon difforme (SCHLOTHEIM , 1820)
Mater i a l : 6Exempla re:C KB EB-1a und EB-1b,
1312/ 5.
Be sc hr e i b u n g : Di e vo ll ständige n a dulten Stücke
(Hohlra umerh a ltung) habe n wenige grobe Falten. Di e
Scha le wurde vor ihre r Auflösung von Hufeise nwürm e rn a ngebohrt. Di e Bohrspuren Talpina gruberi und
Calciroda kraichgovia.e li ege n a ls mikritve rfüllte Vollformen vor.
Vor k o m m e n : m ul bis mo2.

Newa.agia. noetlingi FREC H, 1909
Mater i a I : 6 Exemplare: CSG EB-6a, EB-6b; MHI1312/6.
Be s c h r e i b u n g: Die größte n Exempla re e rreiche n
ca. 60 mm Länge. Es li ege n fast nur fre ie linke Einzelkla ppe n vor. Schloßprä parate sind in der Mikritfazies nicht
mögli ch. Di e Skulptur beste ht a us schuppige n Radialrippen , di e zu kürzere n Dorn en au sgezogen se in können.
Vo rkomm e n : mu1 bi s mo2.
Limidae RAH ESQUE, 1815

Pla.giostom.a striatum SCHLOTHEIM, 1820

Mater i a 1: 15 Exempla re, davo n zwe i doppe lkla ppig: CKB EB-2a bi s EB-2c; CSG EB-2a bi s EB-2c, EB-7; MHI
1312/ 7.
Be sc hr e ibun g: Di e mit max . ca. 30 mm re la tiv
kl e in e n Individu e n sind sta rk gewölbt und eng und kräftig be rippt, wobei die Rippe n wenig bre iter als di e Zwische nräume werden.
Vorkommen: mul bi s mo3.

Pla.giostoma Linea.tu.m SC J-I LOTHETM, 1820

Ab b. 10: 1, 3-5
Material: Wenige doppe lkl ap pige Exemplare und
zahlreiche Einze lkl a ppe n : CSG EB-3; MHI 1312/8.
Besc hr e ibun g: Auch be i di eser Art e rre iche n di e
Bimbache r Stücke ni cht di e Max im a lgröße von über 120
mm Länge. Sie sind mäßig bi s sta rk gewölbt, glatt od e r
zeigen e in e Skulptur a us fe in e n Rill en, die s ich am Vorderra nd (Li egefl äc he) zu krä fti ge n Leiste n ve rstärke n
könn e n. Ma nch e Indi vidue n habe n a uch a m Hinterra nd
etwas krä ftigere Rill en, andere s ind bis a uf die Anwac hsstre ifun g und kurze, zum Hinte rra nd verlaufende Runze ln vö lli g glatt.
Di s k u s s i o n : Di e Skulptur vo n P. linea.tum variiert
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stark ; es ha nd elt sich da be i wohl um unte rschi edliche
Ökophä notype n, weil di e Schwa nkunge n inn e rh alb von
Einze lpopulation en ni cht so groß s ind wie di e innerartliche n.
Vorkommen: mu1 bis mm1.
Trigonioid a DALL, 1889
Myophoriid ae BRONN, 1849
Lyriomyophoria elega.ns (DuNKER, 1849)
M ater i a l : 3 Einze l kl a ppe n: CKB EB-15a, EB-15b;
MHI 1312/5.
Besc hr e ibun g : Aus de r Konglom e ra tbank li ege n
Hohlform e n vor, di e eine s iche re Bestimmung gestatten.
Di e mit 17 mm re lativ großen Individu e n e ntspreche n
ganz de r Beschreibung de r Art, wi e sie MüLLER (1985)
von Ve rtrete rn aus de m mu gege be n hat.
Vorkommen: mu1 bismo3.
Pholadom yoida NEWELL, 1965
Pholadomyidae GRAY, 1847
A rcomya sp.

Mate rial : Ein Exemp lar: CKB EB-11.
Besc hr e ibun g : Di e ungün stige Steinkernerhaltung e rla ubt keine spezifi sche Bestimmung.

Vorkommen: Di e Gattung A rcorn)'a. (Homom)'a in
ScHMIDT 1928) ist häufig im mu1 bi mu 2, beso nd ers in
de r Me rge lfazies Süddeutschlands.

Polych aeta GRUBE, 1850
Sedenta ria. LAMARCK, 1816
Se rpulida.e SA VTGNY, 1818
Spirorbis valva.ta GowFuss , 1833
Mate ria.l: 9 Individu e n a ls Epöke n a uf einem Pluricolumnal e vo n EncrimLS (CKB EB-18); e in e Gruppe von ca..
20 Indi viduen a uf e inem Hartgrundrelikt (C KB EB-19).
B e m er kun ge n : Die Zuordnung di eses häufigste n
Mu sche lkalk-Spirorbiden zur Gattung Spirorbis ist ni cht
ges ic he rt und ka nn e rst nach Ke nntnis des Operculum s
e rfolge n.
Vorkommen: mu, mo.

Wirbe lti e re
Mate ri a l : Rü cke nwirbelzentrum e in es kl e ine n Sauropterygie rs (C KB EB-7a), Basioccipita.le e in es kl e in en Coe lacanthid e n (C KB EB-7b), unbe timmbarer Knochenrest (C KB EB-17).

5. Paläoökologie
5.1. Rekonstruktion der fossilen
Lebensgemeinschaft
Di e be i Große nlüder-Bimbach gesamm e lte n Foss ili e n
stamm e n zum größten Teil von Ve rtre te rn des filtriere nden Ep ibe nthos; a uch die vagil e n We id egänger sind mit
mehre re n Arten ve rtrete n , währe nd Räuber und Sedim e ntfresser fast ganz fehlen (Ta b. 4). Die geringe Dive rsität de r Infauna ist wohl primä r und durch diagenetisch e Auslöschung ihre r m e ist a ragonitische n Schalen a lle nfa lls noch verstärkt. Di e be id en Vertreter de r Infa una
re präsenti e re n außerdem unte rschi edliche Habitate und
stamm e n wohl aus unte rschi edli che n Sukzess ion en: L]'riomJfophoria. lebte fl ach e ingegra be n im Grobsubstrat
de r Konglom e ratbank, A rcom)'a. ti ef eingegraben im
Schl amm der Mergelschi cht Unte r de n Filtriere rn sind
di e aktiv Nahrung einstrud elnd en Mu scheln und Brachiopoden wesentlich dive rser als die passiv planktonsie be nd en Crinoiden. Nur diese besetzten alle rdings,
nachd e m s ie he rangewachse n waren , e in höheres Stockwe rk (b is ca. 40 cm ) übe r de m Meeresboden , währe nd
di e übrigen Filtrie rer im Stockwe rk bis 10 cm blieben .
Dort mußte n mit ihne n a u ch di e juve nil e n Encrinen konkurri e re n, die im Fundmaterial we it übe rwi egen (Tab. 1).
Zwar li egen ke in e exakt qua ntifizi e rbare n Daten übe r

die Hä ufigkeit de r gefu nd e ne n Taxa. vo r, weil di e Zweischa le r im Samm lungsm a te ri a l unte rre präsenti e rt s ind ,
doch ge ht a us unseren Beo bachtungen he rvor, daß Plagiostoma lineatum und Encritws sp. cf. E. brahli in de r fossile n Lebensgem e inschaft e ind e utig de n trophische n
Ke rn bild e n. Man kann die Gemeinschaft so mit als Pla giostoma lin eatum! E n crinu. s s p . c f. E . brahli-Gem e in sc h a ft beze ichnen. Das e u ryöke Plag iostoma lineaturn. dominiert in vielen foss il e n Lebensgemeinscha fte n des Unte ren Mu sche lkalks, wä hrend di e stenohaline n Crinoide n und Brachiopod e n se ltene r a uftreten. Ob
be i Bimbach - wie a us dem Ra um Schlüchte rn und aus
ord-Württemberg be legt - di e Terquem ie n klein e
"A uste rn "- Biohe rme bild eten , di e d e n Crinoid e n Ankerpl a tz bote n, muß m a n woh l e he r bezweifeln (KLOTZ &
LUKAS 1988, HAGDORN & SIMON 1989), denn di e Alte rsstruktur de r Crinoiden we ist auf e in e zeitlich e ng b egrenzte Leben sdauer de r Gemeinschaft, die für das Hera nwachsen von Bioherme n a us me hre re n Musch e lgeneration e n wohl zu kurz war.

5.2. Obrutionslagerstätte
De r weitgehende Artiku la tionsgrad de r Echinoderm e n und die nicht selten doppelklappig e rhaltenen Mu-
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Tab. 4. Fossile Lebensgemeinschaft der Bi mbach er Ba nk von
Großen I üder-Bi m bach.

Echinode rm ala

Encrinus sp. cf. E. brahli
SetpianoLiaris sp. cf. S. coaeva
Triadotiaris grandaeva
TrichasLeropsis sp. indet.
Brachiopoda

Discinisca discoides
Pwzctospirella fragilis
Aulacothyris osLheimensis
Gastropoda
WorLitenia sp. indet.
? Pleuratomaria

"Loxonem.a"
Bivalvia

EnanLiasLreon difforme
Newaagia noeLlingi
PlagiosLoma sLria Lum
Plagiostoma lineaLwn
"Mytilus" edulifarmis
Lyriomyophoria elegans
Arcomyasp. ind et.
Erkl ärun g der Abkürzu ngen
E epibenth isch
in endobent:h isch
fi fixosess il
fl fl exisess il
V
vagil
freili egend
fg fl achgrabend

Lebens- Ern ährungsweise
weise

Häufigkeit

E/ fi
E/ v
E/ v
E/ v

pfi
w
w

Elfl
E/ fl
Elfl

afi
afi
afi

E/v
E/v
E/v

w
w
w

s

E/ fi
E/fi
E/ 1
E/ 1
Elfl
ln/ fg
l.n/ tg

afi
afi
afi
afi
afi
afi
afi

V

tg
afi
pfi
w
r
h
V

s

h
s
s
s
s
V
V

V
V

h
V

s
s

ti efgrabend
aktiv fil trierend
pass iv filtri erend
weidend
räuberisch
hä ufig
ve rbreitet
selte n

schein be legen , daß di e Epifa un a der Bimbacher See lilie nba nk a utochth on wa r, daß a lso mi t de m Foss ilhorizo nt e in e Schn a ppschußa ufn a hm e vom e hem a lige n
Mee resboden vorliegt, di e dire kte Rü ckschlüsse a uf di e
Popul a tion sstruktur zul äßt. Ihre in-s itu-Erhaltung ve rda nkt die foss il e Leb e nsge mein schaft pl ötzli che r Ve rschü ttung durch Kalk-Ton schl a mm. Für di e Gen ese gibt
es zwei modifi zie rte Mode ll e:
l) Ein Sturm e reignis ve rursachte Erosion und a nschließe nde Suspens ion lokale r Schl a mmbän ke übe r
Fests ubstra ten, de re n zumind est fl ecke nhaft bes iede lte Oberfläche vor de m Ere igni s ste llenweise schon
freigelege n ha ben muß. Bei de m Sturm wurd e n verfestigte Sedim e nte teilweise a ufgearbeitet und in der In tra klastba nk gradi e rt resedim e nti ert, da rüber a ls
Feinfra ktion di e Me rge l. Da be i wurd e das Epibenth os
e rstickt und eingebettet. Ein so lch e r Ablagerungsort
ist übe r der Sturm well enba is zu de nke n. Falls di ese
Inte rpretation zu trifft, ha nd e lt es sich um ein e te m p est i t isc h e Ob r uti o n s l agers t ä tt e ohne la terale n Sedim e nttranspo rt
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2) Ein e lücke nhafte Ha rtgrun d fl äche, di e von Epibenthos bes iedelt wa r, wurde vo n e in e r all ochth one n
Schla mml a wine (de bri s fl ow) a us e twas höh e r gelegenen Ge bi ete n übe rrollt. Als Aus löser da für ka nn ein
se ismi scher Schock a nge nomm e n we rden. Allochthone He rkunft würd e di e Mächti gkeit de r Merge l pla us ibl e r erkl ären. Fall s diese Inte rpreta tion zutrifft, h a nde lt es sich um e in e " turbiditi sc h e" Obruti o n s I ag e r stät t e mi t La te ra ltra nsport Für echte
Turbidite ware n na türli ch di e eigungswinkel am Bode n des Musche lka lkmee res zu gering.
We lche Hypoth ese für di e Entste hung de r Bimbache r
See lili e nbank am Ha uptfundpunkt zutreffe n m ag, soll
hie r offe n bleibe n, zuma l bei de r Bergung de r Faun a ke ine Messungen de r Einste ue rung von Crin oiden od e r lntra kl as te n vorge nomme n wurde n.

5.3. Populationsstruktur
Di e Größe nverteilun g de r Encrinus-Kronen ze igt ein
Hä ufigkeitsmaximum de r 16-26 mm la ngen Kron en, a lso e in Max imum halbwü chs iger Indi viduen (Abb. 6). Obwo hl das Gesteinsm a te ria l der Fundschicht, nachde m
es lä ngere Zeit de r Ve rwi tte rung a usgesetzt wa r, m e hrfach sorgfältig durchgesucht wurd e, könnte n allenfall s
se hr kl e in e Individu e n überse he n worden und desha lb
un terre präse ntie rt se in. Di e Selte nh eit adulte r Individu e n, vo r a ll e m ab e r das völlige Fehl e n von Kronen zwi sche n 36 und 52 mm Lä nge e rl a ub t e inige Rü ckschlüsse
a uf Alte rstruktur und En tste hung der Popul ation.
Di e we nigen adulte n Encrin e n ge höre n offensichtli ch
e in e r Pi oni e rgene ration a n, di e übrige n de r e rste n Folgege ne ra tion . Anh a ltspunkte für ein e zweite Folgegenera ti on fe hlen, de nn di e Größe nve rteilung zeigt ke in
zwe ites Maximum , und a ll e Individuen unter 7mm Krone nlä nge stamm en a us de n pl a tti ge n We ll enkalke n von
Schi cht 4. Da ra us geht he rvor, daß di e Crinoidenpopulati on von Schi cht 1/2/ 3 be i Bimbach nur für ein e re la tiv
kurze Zeit (we nige Ja hre) besta nd e n ha ben ka nn. Di e
Indi vidue n fa nd e n zu samm e n e in e n plötzli che n Tod ,
de r durch katastropha le Sedim en tübe rd eckung (Obrution) a usge löst wurde. De m entspri cht a uch de r sedimenta logisch e Befund.
Di e ju ve nil en Indi vidu e n a us Schi cht 4, we lch e auf
zwei doppelklappig e rh a lte ne n Plagiostoma lineatum
a ufsiedeln , müsse n schon we ni ge Wochen, nachdem sie
sich a ls La rven festgesetzt h a tte n, ve rschütte t wo rde n
se in. Auch die Plagiosto me n, di e ihr Substrat bilde te n,
sindmit weniger a ls 60 mm Lä nge noch ni cht a dult. Offe nbar ist hi er eine Pionie rbesiedlung be re its nach kürzester Ze it wiede r a usgelöscht word e n.
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5.4. Synthese und Diskussion
Die Ha rtgründ e der Bimbache r Seelili e nbank bote n
e pibe nthisch e n Suspens ion sfi sche rn zwar geeignetes
Substrat zur Fixi e rung, ware n a be r wege n droh e nde r
Ve rschüttun g mit Schlamm e in insgesamt risikore iches
Ha bitat für e rfolgre iche Da ue rsiedlun g. Man wird anne hm e n könn e n, daß in gewisse n Entfe rnun ge n sicherere Ha bita te lage n, wo das Epibe nthos kontinuierlich siede ln und achkomm e n e rze uge n konnte. Wir gehen davon a us, daß sich so lche Ha bitate im fl ache re n Wasser
übe r der Well e nbasis befa nd e n, wo Schlamm ständig
a usges pült wurde. Di e dort produzie rte n Larven wurden
pla nkti sch verbreitet und siedelte n sich auch in ti efer
gelegene n Gebieten an, soba ld dort nach Stürmen Festsubstrat (Ha rtgründe, Grobschill, größe re Intraklaste n)
fre i lag.
In di esen tiefergelegenen Ha bita te n bestand das
Ha uptrisiko für die Fauna in de r Verschüttung mit
Schlamm. Da mit erhöhte sich dort jedoch das Fossilisationspotential für a rtikulie rte Ske lette. Di e typische Position von Obrution s-Konse rvatlagerstätte n li egt de mnach
a m Ra nd od e r in einiger Entfernung vom lormalhabitat
der Epibe nthonten , es se i denn di e Tiere konzentrierte n
sich in Biohermen, wo s ie übe r de m Schlammspiegel
fes tes Substrat zur Verankerung vorfanden. ln de n
Flachwasserhabitaten wiede rum sind wege n der ständige n Wasserbewegung die Voraussetzun ge n für Verschüttungslagerstätte n un günstig, und der a llergrößte
Teil de r Biomasse dürfte in di e biologische n Kreisläufe
zurü ckgeführt worden sein .
Oi e Fähigkeit, kurzfristig verfü gba re und e ntfernt gelege ne Ha bitate zu koloni sie re n, di e in übe rwiegend
ph ysikali sch kontrolli e rten Umgehun gen Sukzess ionsstadi e n bild ete n, erford erte von de n Crinoide n Opportuni ste n-Eige nschaften ( r-Stra tegie ): früh e Re produktion,
hoh e Reproduktionsraten, ge nüge nd la nge La rvalpe rioden , schn e ll es Wachstum n ach ka tastrophale r Mortalitä t, Kl einwüchs igkeiL Unte rsuchunge n an Populatione n von Encrinus liliiformis in de n Biohe rmen des Obere n Mu sche lkalks von Südwes td e utschland (HA GDOR ' &
OcKERT 1993) weisen di ese großwü chsige Seelilie e he r
a ls K-S tratege n aus , der in wese ntli ch stabil eren Habitaten in Popula tion e n von a usgegliche ne m Altersaufba u
le bte. Für E. liliiformis wird sogar inn erartliehe Stackwe rkdiffe renzi erung angenommen. Dasse lbe gilt wohl
a uch für die Encrinen in den Riffbiotope n der Ka rchowitzer Schichten des Unte re n Mu sche lkalks in Obe rschl es ie n mit ihren dive r e n Faunen. Sicherlich wird
ma n de n Bimbach er Encrinus im Vergle ich zu Encrinus
liliiformis e her als r-Stratege n beze ichn e n könn e n.

Aus diese n Übe rl egungen läßt s ich e in Szenario rekon stu ie re n, das a us folge nd e n Ph ase n bes te ht :
(1) Eros iv fre ige legtes Festsubstrat (Hartgrundfl äche n,
größere Jntrakl asten) unte r de r We ll enbas is wird
von einze lne n Epibe nthonte n-Larven besiedelt, di e
a us e ntfe rnt ge legene n, sta bil e n Habitate n in flach ere m Wasser a ngedriftet s ind .
(2) Wä hre nd e iner Omissionsph ase von me hrere n Monate n bi s wenigen Jahre n wächst di e Pi o ni ergene ration heran und e rzeugt Nachko mm e n.
(3) Das Epibe nthos wird mit e reigni sbedingte r Verschüttung durch Schl a mm e rstickt und a nschli eßend e ingebettet, bevo r di e Fo lgegene ration hera ngewachse n ist.
(4) Ve rstärkte Aufsedimentation e ntzie ht di e Kon servatlage rstätte späte rer Aufarbeitung.

0 a n k sag un g: WALTER KocH a us Großenlüder-Bimbach e ntdeckte di e Fundschi cht und ihre reiche n Foss ilres te und hat maßgebli chen Ante il a n de r Be rgung des
Material s sowie de r Sichtung und Prä paration des Fund guts, das er ni cht zuletzt a uch wi ede r für di ese Untersuchung ve rfügbar machte. Ohn e se in e n Ein satz wäre e in e
so lche Ma te ri a lfüll e für di ese Bearbe itung nicht zusamme nge komm e n. Da für gilt ihm a ufri chtige r Dank . Bürge rm e iste r R. MARKA ermöglichte da nke nswerte rweise
de n Zugriff a uf die Fundschicht Außerdem da nke n wir
He rrn Studi e nreferendar E. KRAMM, Fuld a, der sein e
Aufna hm e des vollständige n Ste inbruchprofil s Bimbach
be re itstellte, und Dr. M. HOR ', Hessisc hes La nd esamt
für Bodenforschung Wiesbad e n, fi.ir we rtvoll e Hinwe ise
und Unte rstützung b e i de r Ges ta ltung de r Abbildunge n
1 und 2. Drs. G. BoENIGK, La ndesmu seum für Naturkunde Ha nnove r, H. und F. MARTrN, Kron ach, E. PIETRZ ENIUK, Museum für Naturkunde Berlin , S. RITZKOWSKJ , Institut für Geologie und Pa läo ntologie Göttinge n, H.-U.
ScHLÜTER und W. LINDERT, Bundesansta lt für Geow isse nscha fte n und Rohsto ffe Ha nnover und Berlin, M. URUCHS, Staatli ches Museum für Naturkunde Stuttgart,
da nke n wir für di e Be re itstellung vo n Vergleich smate ria L H. HüTTEMANN, Institut für Geologie und Pa läo ntologie Tübingen , fe rti gte di e REM-Aufna hm en a n. Un se r
Da nk gilt ni cht zul etzt a uch de n Ste inbru chbe tri ebe n,
di e un s Bege hung und Aufsam mlun gen gestatte ten und
ma nche rl ei logistische Hilfe le iste ten. H. HAGDORN
da nkt WALTER KOCH und MANFRED SCHULZ für di e Üb erlass un g vo n Material für das Muschelkalkmuseum lngelfingen .
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DREHER*

Magmatismus, Bruchstrukturen und Schollenbau im
Vorderen Vogelsberg: Eine Interpretation geomagnetischer Daten
Kurzfassung
In ein e m ca. 48 km 2 großen Gebi e t
westli ch vo n Laubach (Vorde re r Voge lsbe rg/ Hessen) sind Bode nmessungen des erdmagnetischen Totalfeld es durchgeführt worden . Ziel
de r Untersuchungen war es, übe r
di e Anordnungsmuster de r im Miozän a ufgedrungenen vulka nische n
Gänge und Schlote Rü ckschlüsse a uf
de n strukture llen Bau des Unte rgrund es zu e rh a lte n.
In de r mit Hilfe stati sti sche r Auswe rtun ge n e rmittelte n Ri chtun gsve rte ilun g de r geo magn e ti sch lokalis ie rte n magmatische n Gän ge domini e rt di e NE-SW-Ri chtung (55- 75°)
mit ein e m Maximum bei 60°; das
NW- S E-Syste m (110- 150°) ist schwäche r a usgeprägt. De utli ch e rke nnba r sind a uch NI V-SS E (165°) und
E-W-Komponenten (95°) sowie ein e
25-30° streichende NNE-SSW-Ri chtung.
Unter Einbeziehung von linear
a ufgereihten Schlotkomplexen a uf

bestimmten Achsen läßt sich im Arbeitsgebiet eine Unte rte ilung in zwe i
unterschiedliche Bruchsystem e e rkennen :
In der südlichen HäJfte herrschen
NE-SW ausgeri chte te Blöcke
die mit der Streichrichtung eine r
dort angenomm e ne n Se nkungsstruktur ("Hungen-Schotte n-Tiefscholl e")
und dem Bild de r stati stische n Auswe rtung koinzidi e re n. Pa rall e l verla ufe nd e Lineare im Be reich d iese r
Struktur dokum e nti e re n, daß di ese
ni cht als einh e itli che r Block a ufzufasse n ist, so nd e rn s ich in weite re
Pa ra ll elscholl e n gli ede rt.
In de r nördlichen Hä lfte änd e rn
s ich die VerhäJtn isse: hi e r befind e n
s ich 15-40° streiche nd e Scholl e n, di e
durch N\tV-SE ge ri chte te Kluft- oder
Ve rwe rfungszone n vone ina nde r a bgegre nzt werden .
Diese Auswertung stützt di e Annahme, daß sich die übe rregionalen
Hauptbruchsysteme Mitteleuropas

vom paläozoische n Grundgebirge
bis in di e übe rl agernden permisch en , m esozoischen und a uch tertiären Deckgebirge fortsetzen. Das
variszische Bruchmuster wurde
während de r a lpidi schen Orogenese
wieder reakti vie rt und entsprechende Schwächezonen beim Magm en Aufstieg ge nutzt.
Im nordwestliche n Teil folgte n di e
Magme n be i ihre m Aufstieg vor a lle m de n De hnun gs klüfte n, di e norma l zur Ri chtun g de r dam a lige n
größte n Ha uptspa nnun g cr 1 (15-30°)
li egen ; im südli che n Teil dagege n
ha uptsächli ch de n d iesem Spannun gs fe ld e ntspreche nd e n Sche rfl äche n vo n ca. 60°.
e be n de n Bru chscholl e n ist vor
a ll em in de r Gra uwertumsetzung e in e e twa 1 km 2 große, rundlich e
Struktur erke nnbar, die auf eine
eh em a lige Cald era hinweisen könnte.

geo magn e ti call y de tected dikes gene rall y follow a NE-SW-direction
(55- 75°) with a m ax imum at 60°. The
NW-SE-system (110- 150°) a ppears
to be less pronoun ced. Add itionall y
NNW-SSE (165°), E- W (95°) a nd
25-30° strikin g direction s are evide nt.
In the south e rn pa rt of th e in vestigated area E-SW striking fault

blocks domin ate. They coincid e
with the pos ition of th e subs id e nce
trough of th e "Hungen-SchottenTiefsc holl e".
Th e ma in tectoni c e lem e nts in th e
north e m part a re 15-40° striking
blocks, di vid ed by NW- SE striking
fracture zon es.
Th e assumption that the ma in
fractu re zo nes of Central Europe a re

Abstract
In a n 48 km 2 !a rge region west of
La ubach (" Vordere r Vogelsbe rg/
Hesse") geomagnetic gro und measure me nts of th e total magn e tic
fi e ld we re carried out. They we re
evalu a ted with regard to th e patte rn
of th e mioce ne vo lcanic dikes a nd
pipes a nd th e und ergro und stru cture of th is a rea.
Statistic evaluations show that th e

• Dr. S. DHEHEH, Albert-Schweitzerstr. 33, 63303 Dreieich
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continuing from the paleozoic basement to the ove rlying permic, mesozoic and tertiary supra crustal for-

mation s a re supported by the present evalu a tion s. The variscic fracture zones were reactivated during Al-

pid e foldin g and a id ed in the rise of
the basaltic magmas.
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1. Einleitung

1.1. Problemstellung

1.2. Geographischer Überblick

Der Vogelsberg, e in hauptsächlich a us tertiären basaltisehe n Gesteinen aufgebauter Komplex, befind et sich
im Südteil der Hessischen Senke und hat eine Ausdehnung von ca. 2500 km 2• Nach EHRENBERG & HICKETHIER
(1985) soll die Basaltbasis in ein Muster unterschiedlich
hoch liegender "Niveauschollen" gegliedert sein, deren
zentra les Elem ent eine SW-NE streichende Tiefscholle,
die "Hungen-Schotten-Tiefscholle", darstellt. Von dort
geht ei n staffelförmiger Anstieg nach Norden und Südosten aus, wobei die einzelnen Niveauschollen selbst
eb enfalls überwiegend SW-NE bis WSW-ENE ausgerichteten Staffelba u zeigen. Geb ietsweise treten auch
SSE-NNW und SE-NW betonte Niveauscholl en a uf. Eine Fortsetzung der rheinischen Richtung des Obe rrh e ingrabens ist da nach nur im ä ußersten SW-Teil erke nnbar.
Mit Hilfe vo n fl ächenh aften geo magnetische n Messunge n der Totalin tensität so ll e n im fol ge nd en detailli e rtere Aussagen zu Ausde hnung und Streichri chtun g de r
Bruchscholl e n für das Untersuchungsgeb iet gem acht
werden. Da be i sind die an den Schollenrände rn zu erwartenden basaltischen Gänge und Förderschlote von
großer Bedeutung.

Die geographische Lage des Geb ietes unte r Einbeziehun g der naturrä umlichen Gliederun g Hessens nach
KLAUSING (1988) verdeutlicht Abb. 1. Es erfaßt den zentralen Teil der TK 25 Blatt 5419 Laubach mit den Ortschaften Queckborn, Lauter, Ettingsha usen, Münster, Wetterfeld, Laubach, Ober-Bessingen, Röthges, Nonnenroth
und Ruppertsburg. Die orographischen Höhen liegen
i.d.R. zwischen 170 und 220 m NN mit örtlich höherliegend en morphologischen Erh ebungen. Der höchste
Punkt befindet sich mit 303m NN im NE des Gebietes.
Gewässer sind de r Aschers bach im Norden und die
Wetter in der Mitte des Gebietes, di e beide etwa von Ost
nach West fli eßen, sow ie di e Horloff im Südwesten. Horloff wie auch Wetter münden in der Wetterau in die Nidda und ge hören dam it zum oberirdische n Einzugsgebiet
des Mains.
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1.3. Geologischer Überblick
Grundl age für die Beschreibung der geologischen VerhäJtn isse im Arbeitsgebi et bildet die Geo logische Karte
1:25 000, BI. 5419 Laubach (ScHOTTLER 1918), für di e bis
heute keine überarbeitete Fassung vorliegt. Aus diesem
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N

Abb. 1. Geogr aphische Lage des Ar·
beitsgebi etes (gerastert) im Voge lsberg/ Hessen un te r Berü cks ichtigung
der naturräumlichen Gliederun g nach
KLA USING ( 1988) J.O : Lumd a-Piateau,
1.1 : Gießencr Landrücken, 1.2: Laubacher Hügell and , 1.3: Ohmtal 2.0 : No rd westlicher Unterer Vogel sbc rg, 2.1 :
Nördlicher Unterer Vogelsberg, 2.2:
ö stli cher Untere r Vogelsberg, 2.3: Giese ler Forst, 2.4: Südli cher Unterer
Voge lsberg, 2.5: Wes tli cher Unterer
Voge lsberg, 3.0: Westli cher H oher Voge lsberg, 3.1: Östlicher Hoher Voge lsberg, 3.2: Oberwald.

(]

Grund wir d in dem geologischen/geam agn etischen Profil (vgl. Kap. 3.3.1.) auf di e Kl ass ifikation nach SCHOTTLEB
zurü ckgegriffen. Gleichwohl ist es m ögli ch, diese Begriffe den heute üblich en petrographischen Termini zuzuordn en :
Vulkanite (Miozän):
A LT (SC II OTTLEB 19 18)
NEU
Körniger Basalt
Alkali-Oli vinbasalt
un d Basani t
und Basa lt
Leuzit-Basa nit
Leuzitbasa lt
Th oleii t
T rapp (= "saurer " Basalt)

Diese Umbenennung ori entiert sich prim är an der Unterte ilung der Basalte in di e thol eiitbasalti sche und di e alkalibasalti sche Famili e, zu der di e Oli vinbasalte und die
Alkali-Oli vinbasalte zähl en. Speziell ere Basalttypen, di e
aus den "Basalten im en ger en Sinn e" hervorgehen, lasse n sich durch min eralogische Kriteri en unterscheid en.
Die während der Hauptförd erph ase im Miozän größ-

Unterer
Voge lsberg (2)
Nidcla

2.5

10 km

te nteil s subaerisch gebild ete n Lave n treten in m ehrfachem Wechse l auf, teilweise als Basaltström e, teils als
fl ächige Basaltdeck en. Örtli ch sind Sedim ente und Tuffite sowi e pyro klasti sche Abl age run gen eingeschaltet.
Sc hlot- od er gangförmige Durchbrüche, di e für die Fragestellung di eser Arbeit vo n Bedeutung sind, tr ete n nach
der geo logi schen Karte (Sc HOTTLEH 1918) nur lokal auf.
Obermiozän e bis Un tc rpliozä ne Iateriti sche Ve rwitterun gsprodukte in Form vo n Baux itkn oll en und Basalteise nstein en sin d im gesam te n Blattgebi et verbrei te t. Ein
ehem aliges abbauwürdi ges Vork omm en (Bauxit-Lagerstätte "Eise rn e Hose") befand sich östli ch vo n Lieh.
Pl eistozäner Lößl ehm ist im östli ch en , insbesond ere
nordöstli chen Bl attgebiet weitverbreitet Er dehnt sich
über etwa 40-50 % des verm esse nen Gebi etes au s.
Jüngste Bildun gen sind di e holozänen fluviatilen Talfüllun gen (Au el ehm) und ki esig-schottrige A blagerun gen der Gewässer.

2. Geländearbeiten und Datenaufbereitung
Die Datenaufn ahm e erfolgte im Ze itraum November
1991 bi s April 1992 mit dem Meßge rät Geom etri cs G 803.
Dieses Gerät kann bis zu 1000 Meßwerte der Totalintensität mit einer Meßge nauigk eit von 0,1 nT spei chern . Es
w urd en in sgesamt 7434 Meßwerte erfaßt und ve rarb eitet. Di e gem esse nen Abso lutwe rte wurd en durch Subtraktion des Bas iswertes von 48 000 nT in Rel ativwerte
überführt.
Die Profilstrecken ve rli efen in L S-Ri chtung, b ei ein er
Entfernun g von 250m und ein em Meß punktabstand auf

den Pro filen von 25 m . Die Länge der M eßstecken betru g mindestens 8 km , was ein e Gesamt-Profill änge vo n
über 200 km ergab.
M eßwertve rfälschun gen durch Störsignale sind bei
geom agnetischen M essungen vor all em in der Näh e bebauter Gebiete, etwa durch un te rirdi sch ve rl egte Kabel
oder durch Hochspannun gsleitungen zu erwarten. Ein e
Vo raussetzung zur Minimi erun g der Störeinflüsse ist daher ein e gewisse Entfernun g zu urbanen Gebieten.
Große Bedeutung komm t auch der mögli chst genauen
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Reproduzierbarkeit de r Gelände meßpunkte zu Punkten
a uf ein e r topogra phische n Karte zu. Di es kann beispielswe ise durch Nutzung von Wege n, di e in der Ka rte verzeichn et sind , oder durch ge naue Pe ilungen erreicht
we rd e n. Meiste ns be reiten Wä ld er mi t dichtem Baumbestand od e r Schonungen Schwie ri gkeiten beim Einhal te n von ge raden Profil en. Daher wurd e bereits bei der
Wahl des Untersuchungsgebietes a uf einen hohen Ante il fre ier Flächen geachtet.
Bedingt durch logistische Gegeben he ite n sind einige
Profil e in -S, andere in S- -Ri chtung vermessen worden. Ledigli ch bei Hindern isse n wie ni cht zugängli che n
Wa ldtlächen, Hecken, Gebäuden (Scheun e n, Baue rnhöfe etc.) wurd e in Ausna hm e n davo n abgewiche n. Um
Verwechslungen bei de r späte re n Date naufb ere itung
(Digitalisie rung, graphi sche Profildarstellungen , Korrela tion en) zu verme iden, sind a ll e Werte durch ein für
di esen Zweck a ngefertigtes C-Programm einheitli ch in
di e S- -Ri chtun g umgeste llt worde n. Te ilweise fa nden

DHEHEH

die Messungen a uch auf Wege n statt, di e a uf de n Profillini en oder unmitte lba r da nebe n ve rl a ufen und in der
TK 25 verze ichnet sind . Inn e rh a lb vo n Ortschaften wurde n di e Profile unterbroche n. Di e Beibe haltung der exakte n Richtung konnte durch Pe ilungen von m arkante n
Gebäud en oder Geländeabschnitte n mit sehr guter Gena uigkeit erreicht we rden.
Zur Übe rprüfung des Tagesganges stand en neben rege lm äßigen Basism essunge n kontinuierliche Aufze ichnungen de r Horizonta l- und Vertikalintensität von a ll e n
Meßtage n aus dem Institut für Geophysik, Göttingen zur
Verfügung, für dere n ·· be rlass ung an di eser Stell e
nochm a ls gedankt sei. Aufgrund de r starke n geste insbed ingten Fe ldschwa nkunge n im Ge länd e und de n Anomali estärken von m e hre ren hund ert bis einigen ta usend nT ware n di e tägli chen Vari ation e n jedoch vernachl äss igbar, so daß a uf eine Tagesgang-Korrektur verzichte t wurd e. Auch traten ke in e stö rend en Ereigni sse
wie z.B. magn eti sche Stürme au f.

3. Interpretation der Meßergebnisse
3.1. Isanomalenpläne
Bere its a us der qualitativen Be trachtung ein es magn eti sche n lsanom alenp la ns könn e n we rtvoll e Rü ckschlüsse a uf de n geologischen Bau gezogen werden. Ein e
Ha uptaufgabe der qu a litativen Inte rpretation magn etischer lsanomalenpläne beste ht im Erkennen und Differe nziere n der Anomalie-Ve rte ilungs muste r. Für ein e e rste Ana lyse könn e n folgende Anomalieformen unte rschi eden werden:
1) Kreisförmige Gebilde od er Strukturen mit annähe rnd
isom etrischer horizon taler Ausde hnun g.
2) La nge, schm ale Anom ali en.
3) Verwerfun gen, an d enen ein Te il einer Anom a lie gegenüber dem andere n Teil ver etzt wird.
4) Ausgedehnte Areale hoh er Intensität, ohn e regelmäß iges Iso lini en-Muster, aber deutli chem Re li ef der
Fe ld werte.
5) Ruhige Gebiete mit geringe m Re li ef der Feldwerte,
ebe nfalls ohne klares Muste r der Isolinien.
Ein bestimmter Feldverla uf an de r Erdoberfläche
kan n mehrere Que llverteilungen in der Erde a ls Ursach e habe n. Für de n magneti sie rten Körper als Quelle
muß neben seiner spezifischen Magnetisie rungsstärke
a uch deren Ri chtung berü cksichtigt werden. Entsche ide nd für den Verlauf der Anom a li e ist ihre Lage bezoge n a uf di e geographische Breite und de m davon ab hängigen Inklinationswinke L Be i Magnetisi erung in Ri ch-
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tu ng des heutigen Erdm agnetfeld es tritt in mittleren
nördli che n Breite n e in e le icht nach Süden versetzte
sta rke positive Anomalie a uf, d er sich im Norden ein e
schwäche re, negative Anomalie anschließt ("nördliches
negatives Ra ndtief"). Bei reverser Magnetisierung tritt
e in e negative Anom alie mit schwächerem, positivem
Ra ndhoch im orden auf.
Der in Abb. 2 dargeste llte lsanomalenpl a n wurde mit
de m Programm "SURFER 4.10" erste llt (gridfil e:
LAUISll.GRD; griddin g method: Kriging; search method: Quadrant). Die Iso lini e n-A bstufung beträgt 200 nT.
Zusätzli ch zu de n SURFER-Pläne n wurd e ein lsanomalenpl a n perHa ndkon strui e rt (A bb. 3). Für di ese n Plan
ist ein e Isolinie n-Abstufung von 500 nT gewählt worden.
Di e lsanomal enplän e lasse n im Untersuchungsgebi et
mehre re schmale, langgestreckte Anomalien, di e als
Gangstrukturen bzw. Eruptionsspa lte n interpreti ert we rde n können, erkenne n. Meist besitze n sie starke Inte nsitäten von > + 1000 nT oder < - 1000 nT. Sie befinden
sich zwische n Lauter und Wetterfe ld (positiv), südwestli ch Wetterfeld (negativ) und am gesamten Südra nd des
Geb ietes, vor allem be i No nn enroth und Ruppertsburg.
Da sie meist nur durch we nige Meßpunkte re präsenti ert
we rd en, sind solch e schm a len Bä nd er nicht a uf de m
S RFER -Pi a n, sond e rn nur a uf de m manue ll erstell ten
Isanom a lenplan erkennbar, der so mit ein e unverzichtba re Ergän zung zur computergestützten Auswertu ng
da rstellt. Gute Überein stimmun g zw ische n der Compu-
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terdarstellung und de m handgefe rtigten Plan beste ht
dagegen bei annä hernd isometrischen Anomali e n. Sie
e ntstehen ein e rseits durch großräumige Unterschiede
der magnetischen Gesteinseige nschaften des oberfläch·
li eh Anstehend en, a ndererseits a uch durch ti efreichen·
de Körper wi e Schl ote (z.B. positive Anomalie 1 km
nördlich Ruppertsburg) od er größerdimensioni erte In·
tru sion en (z.B. positive Anom alie nordwestli ch Lau·
bach).
Auf Profilen lassen sich durch quantitative Inte rpreta·
tionen in Verbindung mit den geologischen Schnitten
deta illiertere Ergebnisse als bei de r rein qualitative n Be·
trachtung der Isanomale npläne e rziele n. Da nach zeigt

sich beispi elsweise, daß das südöstlich von Qu eckborn
befindli che negati ve Ba nd (< - 1000 nT) keine r Eruptionsspa lte fol gt, sondern durch den late ralen Konta kt
zweier entgegengesetzt magnetis ierter Basaltelecken
hervorge rufen wird .

3.2. Grauwertumsetzung
Im Gege nsatz zu den kl assischen Isanom alenpl änen
werd en bei eine r Gra uwertumsetzung die unterschi edliche n Inte nsitäten des Totalfeld es flächenhaft in differenziert a bgestuften Grautönen dargestellt. Durch die
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fließe nden Übergänge zwischen de n Schattierungen ist
dabe i häufig de r Verlauf konkreter Lineationen oder anderer Strukturen besser erkennbar.
Für die Grauwe rtumsetzung (Abb. 4) wurde das gleiche
Gitternetz ("grid ") mit derselben Interpolationsm ethode
wie für den SURF ER-lsanomalenplan e ingesetzt (gridfile:
LAUIS1l.GRD). Die Bearbeitung der Meßwerte erfolgte
mit freundlicher Unte rstützung von He rrn Dipi.-Geophys.
Dr. W. K ucHENI3HOD (Fa. Orpheus Geophysik), de r a uch
das hier e ingesetzte Programm IDRISI zur Verfügun g
stellte. Di e Abstufung erfolgte lin ear in 120 nT-Schritten
bi s + 1000 nT (positiver Be reich) bzw. - 680 nT (negativer
Be reich). Di e unterschied lich hohen Endwe rte resulti ere n aus der Anomalieverteilung im Untersuchungsgebiet
(ge messenes Minimum: -2523 nT; gem esse nes Maxi-

mum: +3696 nT; interpoliertes Minimum: - 1801 nT; interpoliertes Maximum : +2867 nT). Daraus e rgab sich eine
programmbedingte Verschiebung hin zu positiven Werten.
Ausw e rtung und Int e rpr e tation :
Bei der Suche nac h Lin eation e n wurde auf fol gend e
Merkmale geachtet:
scharfe, geradlinige Grenzen , die unte rschi edliche
Grautöne de utlich voneinand er tre nnen und di e über
längere Strecken durchhalten
Aufre ihungen von punktförmige n Anomalien, di e
konkreten Strei chrichtunge n folge n
son stige m a rkante Strukturen .
Vor a llem im zentralen Teil des Untersuchungsgebi e-
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Abb. 3. l sanomalenpl an (Totalintensität) nach manueller
Kon struktion. Isolinien-Intervall e 500 nT. Dunkel: negative
Bereiche.
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tes domini eren NE-SW streichend e Lineation en, die mit
der Streichri chtung der Hungen-Schotten-Ti efscholl e
überein stimm en.
Vo n di eser Ri chtun g weichen die Lin ea lionen am süd westli chen und westli chen Rand sowi e in der W- und
NE-Ecke des Arbeitsgeb ietes ab: im SW herrsch en ESE
verlaufend e Lini en vor, im Wes ten reih en sich mehrere
Anomali en zw ischen Ettingshause n, Mün ster, Röthges
und Ober-Sess ingen in -S- Ri chtun g auf. Im Nord en
E-SW-Strukturen un gefähr
sind zu sätzlich zu den
se nkrechtdazu ve rl aufend e W-SE und ESE-W W-Ei em ente erk ennbar. Insbesond ere im nord östli chen Qua-

dranten könnte di es als Änderung des tektonischen
Bru chmu ste rs nach NE zum Zentrum des Voge lsberges
hin in terpretiert werd en.
Di ese Inform ation en ergän zen di e Erk enntni sse aus
den l sa nomalenpl änen, da dort, bedingt durch di e relativ ruhi ge n ln te nsitäten im nörd li ch en Te il , richttmgsabhängige Elem ente nicht deutli ch zu erk ennen sind.
Beac htung verd ient auch di e kreisförmige Struktur
zw ischen Queckborn und Wetterfeld mit ein em Durchm esse r vo n etwa 1 km. Ein e In te rpretation als Intrusion
scheid et hi er wahrsch einli ch aus, da dann eine deutlichere A nomali e m eßbar se in müßte. Besser läßt sich
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Abb. 4. Tota lfeldanomalien des Erdm agnetfeldes dargestellt als Grauwertum sctzung. Hell : nega ti ve A nom ali en. dunkel: positive
Anomali en, weiß: Ortschaften. BES= Obcr-Bessingcn, ET= Ettingshau se n, L= Lauter, LAU= Laubach , J\II U= Münstcr, NO=No nncnroth, QU= Qu cckborn , RO= Röthges, RU= Huppertsburg, WE= Wetterfc ld
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diese Struktur durch e ine Caldera erklären, di e durch
sedim entäre Füllung des Einb ruchkessels magnetisch
un auffällig ist. Bei genauer Betrachtung ist innerha lb
di eser Struktur auch eine rundliche, lokal begrenzte negative Anomalie mit nördli ch a nschli eßenden positiven
We rten erkennbar. Dies könnte ein Hinweis a uf e ine n
revers magnetisierte n Förderkana l sein.

3.3. Magnetik-Profile
Die Interpretation vo n Magnetik-Profilen sollte imm e r
un ter Berücksichtigung der be kannten Geologie geschehe n. Geometrie und Tiefenlage a uch von oberflächlich
ni cht erkennbaren "S törkörpe rn " könne n durch Modellrechnun gen bestimmt werden, bei denen eine mögli chst exakte Übereinstimmung zwischen gemessenem
und berechnetem Anoma li eve rl auf angestrebt wird.
Entsprechende Aussagen könn e n be i einiger Erfahrung

1200

s

a uch qualitativ vorgenomm e n werden. Einze lh eiten
zum Verlauf von magnetische n Anomalien und deren
Interpretation sind in zah lre ichen Veröffentli chunge n
enthalten, wie z.B in PARASN IS (1986) oder TELFORD et a l.
(1981). Di e besten Ergebn isse sind dann zu erwarte n,
we nn magnetisierte Geste in e sich mehr oder weniger
iso li ert in magneti sch "ungestörtem" Gebi et befinden. In
di esem Fall sind re lativ ge na ueAussagen zur Lage und
Geometrie der magnetische n Körper möglich.
Die Interpretation der Profile im Vogelsberg ist jedoch
ungleich schwieriger, da das gesamte Arbeitsgebiet
fl ächenh aft mit remane nt magn etisierten basaltischen
Geste in e n bedeckt ist. Anomalien sind daher primär bei
Änderung der Suszeptibil itäten oder Magnetisie rungsrichtungen oder durch wechse lnd e Hangschuttmächtigkeiten, die ein magneti sches Signa l i.a. mehr od e r weniger abschwächen, zu erwarten.
Hauptzi el bei der Interpretation der 25 Profile war es,
Korrelationen von Anomalie n gle ichen geologischen UrN
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sprungs auf den Paralle lprofil en herzu stel len. Bei der
Auswertung wurde dann zwischen denjeni gen Anomalien, die a us oberflächlichen oder morphologischen Gegebenh e iten resultieren und solch en, di e ti efre ichende
Strukturen wie Gänge ode r Schlote repräsenti eren, unterschieden. Letztere fande n be i der karte nmäßigen
Darstellung und der Interpretation der Bruchschollen
beso nd ere Be rü cksichtigung.
Profil LAU1 (Abb. 5) stellt beisp ielhaft die Vorgehensweise dar, nach der alle 25 Magnetik-Profil e interpretiert
wurden:

3.3.1. Profil LAU 1
Nach etwa 500 m Meßstrecke tritt die deutlichste positive Anomalie des Profils mit einer Totalintensität von
übe r +1000 nT a uf. Die geologische Karte bi etet für ihr
Auftreten keine Erklä rung, da der Profilverlauf hier, wie

a uch bei einem Großteil der restli chen Strecke, über
quartäre Lößlehmbedeckung führt. Darunter ste hen basalti sche Gestein e an.
Die relativ gleichmäßig ve rla ufenden ste ile n Flanken
der Anom a li e zeigen, daß sich hier ein steilstehe nd er,
oberOächennaher Störkörper im Unte rgrund befind et,
der sich von se iner Umgebung deutli ch a bhebt. Da di e
Struktur im westlichen Parallelp rofil nicht mehr a uf·
taucht, wird sie als etwa 250 m breite isom etrische Intru·
sion interpretiert. Der geringfü gig steilere nördli che
Flankenabfa ll kann dabei durch in sgesamt südli ches
Einfall en des Körpers oder durch Schrägstellung sei ner
Oberfl äche ve rursacht werden . Unter Anwendung der
von PARASNIS (1986) und TELFORD et a l. (1981) angegebe·
ne n Berechnungsmethoden befind et sich di e nördliche
Kante in 27m Tiefe; die südliche Begrenzung wäre dagege n erst etwa 100 m unter Geländ e zu find en. Dies liegt
ha uptsächlich an de r Morphologie, di e nach Süden hin
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anste igt und dort ein e entsprechend mächtigere Überl age run g der Deckschichten bewirkt.
Die im A nschluß an di ese Interpretation durchgeführte Modellrechnung nach TALWANI (1964) für die A nom alien 2 und 4 bestätigt di e obigen A nnahm en (A bb. 6). Oi e
beste Übereinstimmung zw ischen den gem essenen TotaHeld -Werten und der Model lku rve für A nom alie 2
w ird unter der Annahme ein es 250 m breiten Körpers
erreicht, dessen nördli cher Teil in 30 m T iefe und se in
südli cher Teil in 100 m Tie fe li egt. Die vo rausgesetzte n
lntensitäten der Magneti sierung und der Suszeptibilität
sow ie di e Magn etisierun gsrichtun g ori enti erten sich bei
der Störkörperb erec hnung wegen fehl end er Laborm essungen an Erfahrungs- und Literaturwerten. Dabei ist zu
erwähnen , daß Magnetisierung und Suszeptibilität nach
den Ergebnisse n m agnetischer Messungen an Bohrk ernen aus dem Voge lsberg (PucmH & FHOMM 1981 : 138 IT)
um den Fakto r 10, te il we ise auch erheblich darüber,
schwanken könn en.
Di e nächste auffällige Anom alie (A nomalie 4) tritt nach
etwa 2300 m Profil strecke auf. Sie ist negativ (ca. - 1400
nT) und wird beidseitig vo n pos itive n Peaks um +500 nT
begre nzt. Peak 5 (Abb. 5) istmit der negativen Anomali e
assoz ii ert und stellt das pos iti ve Handtief des Körpers dar.
Di es läßt auf einenrevers magnetisierten Gang schli eße n.
Nach der Modellrechnun g ergibt si ch ein e Breite von
100m, di e T iefenlage der Oberfläche ist im südli chen Teil

bei 35 m, im nördli chen Te il bei 45 m zu erwarten.
We itere A nomalien auf Abb. 5 w ie 8, 9 od er 11 werde n
aufgruncl ihrer r elativ gerin ge n ln tens itäten kein en tiefreichend en Strukturen zugeordnet, sond ern primär mit
den morphologischen Gegebenheiten in Zusamm enhang gebracht. Danach fäll t A nomali e 8 mit dem A nstieg zum an steh end en Basalt, Ano m alie 10 mit ihrem
Abh ang und Anomali e Jl mit der im Norden gelegenen
Kuppe (Basalt über "Trapp") zu samm en. Di e positi ven
Werte um Anom ali e 9 ze igen di e Verbre itun g des anstehend en Basalts an. Di ese A nomali eanordnun g mit den
beid en negativen Peaks 8 und 10 als Begrenzung des
Vo rkommens stimmt mit dem theo reti sch zu erwarte nden A nomalieve rl auf über ein er hor izo ntal orientierten,
m agnetisierten Pl atte übere in. H ori zo ntale, m agn etisierte Pl atte n entsprechen der Mod ell vo rstellung einer Basaltdecke. Di e Beobachtung, daß di e positiven Werte um
A nomali e 9 sich ni ch t genau über der morphologi schen
Kuppe befind en, sond ern nach No rd en versetzt sind ,
kann mit entsprech end er rem anenter Magneti sierun gsr ichtung des anste hend en Basalts erklärt werd en.
Die im mi ttleren Tei l der Meß trecke vermutli ch unter
dem Löß ansteh ende n bauxitischen Verwitterungsbildu ngen verursach en schwac h schwankende A nomalien, te il s im negativen , te il s im positi ve n Bereich. Ihr A nfang wird zwischen A nomali e 5 und 6 angenomm en, ihr
End e kön nte durch Anomali e 7a angezeigt werd en.

4. Ergebnisse und Schlußfolgerungen
achder Interpretation aller 25 aufgenommen en Magnetik-Profil e sowi e unter Einbez iehung der Isanomalenpläne und der Grauwertum se tzun g lassen si ch die
fo lge nden Strukturen räumli ch erfasse n und eingrenze n. In Klamm ern ist die Magn eti sierun gsrichtung angegeben . (norm al: pos iti ve Magn etisierun g, r eve rs: negative Magneti sierun g).
- Gänge westlich Nonn enroth (reve rs),
- Gä nge südli ch (norm al) und westlich (r eve rs) Ruppertsb urg,
- Gänge zwi schen Nonn enroth und Ruppertsburg (n ormal)
- Gä nge nördli ch (norm al) und südlich (revers) Wetterfeld ,
- Gang süd östli ch Mün ster (norm al),
- Gänge nördli ch (norm al) und östli ch Höthges (normal/ rever s),
- Gang ca. 1 km südöstli ch Queckborn (norm al),
- Gang ca. 1 km südli ch Laubach (reve rs),
- Schlot ca. 700 m nörd li ch Ruppertsburg (norm al),
- we itere Schlote (norm al/reve rs), vo r all em in der sücl-
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Iichen Blatthälfte, z.T lin ear aufgereiht.
- zwei Intrusion en nord westli ch Laubach (normal).
Di e auf den l sanom alenplänen erk ennbaren n egati ve n A nomali en um Qu eckborn und südöstlich Nonnen roth sowi e di e ovale positive A nomali e zwisch en Qu eckborn und Etti ngshause n werde n durch oberflächenn ah
anste hend es Gestein und ni cht durch tiefreichend e
Strukturen verursacht. Di e Ausdehnung di ese r Basaltkompl exe, di e im Gelände zum größten Teil vo n postbasaltischen Verwitterun gsproclu kten überdeckt werd en,
entspricht in etwa dem Verl auf der 500-nT-I sanomalen.
Di e Interpretation der Magnetik-Profile zeigt, daß ein e
Festl egung potentiell er Kluft- und Verwerfungsbahn en
auf di ese Wei se mögli ch ist. Aussage n zur Begrenzung
von Schollenkomplexen all ein durch di ese Method e
könn en jedoch ni cht ohn e weiteres gemacht werden.
Dazu sind die nachfolgend disku ti erten ergänzend en
statistischen Untersuchungen, Lu ftbi Iei auswertun gen
und auch die Einbez iehung vo rh and ener geologi scher
und geophysikalischer Erk enn tnisse unabdingbar, da
di e geom agnetische Vermessung nur ein e indirekte Me-
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thod e zur Auftindung tekton ische r Ele me nte wie Kluftund Verwerfungszo ne n d a rste ll t. Probl e matisch für di e
Interpretation ist da bei, daß a lle magn etischen Anomalie n, una bh ä ngig vo n ihre r Ursache e rfaßt werde n.

4.1. Statistische Auswertung und Stressfeld
Um e in e n Überbli ck übe r tekto ni sche Vorzugsrichtunge n im Arbe itsgebiet zu erha lte n, s ind statistische Auswertungen (Ri chtungsrosen) de r Gangrichtungen, de r
Lin eation e n a us der Grauwe rtumsetzung und von Photo lin ealion en durchgeführt word en (Abb. 7).
Die Luftbildau swertung (Abb. 7 rechts) zeigt Hä ufunge n in NE-SW, J\TW-SE, NNW-SSE und E- W-Richtunge n. Wä hrend di e NW-SE-Strukture n relativ breit gefäche rt sind (120- 150°), lassen s ich dre i NE-SW-Elem ente e rkenn e n, die 35°, 50° und 60° ge richtet sind ; a uch di e
?5°- Ri chtung besitzt ein e gewi sse Bedeutung. Die
W-SSE und E-W-Rich tungen werde n von de n 170°bzw. 90°-Spitzen de r Richtungsrose repräsentie rt.
Di e Auswertung der magn etischen Meßergebnisse
(A bb. 7 mitte), die Ri chtung und streich e nde Länge de r
Gänge be rü cks ich tigt, stimmmt mit der Luftbilda uswertung größte nteils übe rein : Ha upte le ment ist die NE-SWRi chtung mi t der dazu orthogona l a ngeo rdnete n NWSE-Kompon e nte sowi e zusätzli ch NNW-SSE (165°) und
E-W-Lin eation en (95°). Di e NW-SE-Ri chtung bes itzt eine bre ite Streu ung vo n 110- 150° und ist schwächer a usgeprägt a ls di e E-SW-Ric htung, di e de n Bereich zwische n 55° und 70° a bd eckt, mit ein e m Maximum be i 60°.
De utlich trete n a uch 25°-30° und 40°- Ri chtungen he rvor.

Abb. 7. Ri chtun gss tatistische Auswe rtung d e r Grauwertum setzung (links), d e r vulkan isc he n Gänge (mitte) und von Luftbil dFoto lin ealione n (rechts).

Be i der statistische n Au swe rtung der Gra uwertumsetzun g (A bb. 7 links) wird di e NE-SW-Richtung durch di e
45°-Ri chtung repräse ntie rt. Dan ebe n tritt eine etwas
breite r gestre ute, wesen tlich schwäche re Kompone nte
bei 65°- 70° a uf. Dieses Bild weicht vo n de n beiden andere n Ri chtungsrosen a b. Auc h wird di e dort e rsichtliche
W-SE verla ufe nde Orthogo nalri chtung in der Richtungsrose de r Grauwertlineatione n ledigli ch durch die
140°-R ichtung wiedergegeben. Sehr de utli ch tritt a uch

di e 120°- Ri chtung hervor. DieSSE-N W-Richtung fehl t
ganz, stattd essen s ind N-S und E-W bi s ESE-WNW geri chtete Ele mente
wobe i letztere a uch in de r
Au we rtu ng der Gang-Stre ichri chtunge n a uftre te n. Di e
aus de r Grauwertum setzung entwi ckelte Statistik sollte
jedoch nicht überbewertet werd e n, da nur ein e relativ
gerin ge An zahl vo n Lineare n erfaßt wird . Auch ist di e
exakte Ri chtungsfestlegung der Lin eation en au f de r
kompl exen Ka rte oftmals schwierig, was a ls Fehl erquelle in di e Auswertung mite inge ht
Die Ri chtungs rosen geb en Hinwe ise a uf e in Bru chgitte r, das seine rseits Rückschlü sse a uf e in tertiäres PaläoStress feld zul äßt. Di e Frage nach de r Lage der Extens ions-, Kompressions-, und Sche rflächen ist allerdings
nur unte r Zuhilfen a hm e a nd e rer Untersu chungen zu
beantworte n. Hi e r sind vo r all e m di e Arbeite n von ILLIES
heranz uzieh en , die ein e Vie lzahl ve rschi eden er Forschun gsergebnisse m itberücks ichtige n.
Di e reze nte m ax imale Kompress ion sspannung (größte
Ha uptspannung o,) im Gebiet Obere r Rh e ingraben/
Rh e inische r Sch ild ist 146° ( W-SE) gri chte t (BAUMANN
1981). Ex te nsionsbewegungen li ege n se nkrecht dazu
( E-SVV). Di ese n tekton ische n Bewegun ge n, einschli eßli ch der etwa 45° dazu ge ne igten Scherfläche n, folge n
di e he utige n a kti ve n region a le n Verwe rfu ngsfl äche n, so
a uch di e sinistral e Sch e rbewegung des Oberrh e ingrabens. Ein vergleichbares Bewegun gs bild herrschte a uch
zur Ze it de r variszischen Orogenese. Di e Hauptkompone nte n der Richtungsrosen (NE-SW und NW-SE) passen zwa r gut in das rezente bzw. variszische tekton ische
Bild , be i der Be urte ilung de r tertiä re n Stressfelde r ist jedoch ih re Rotation e ntgegen de m Uhrze ige rsinn vo m
Eozän/ Oligozä n, wo die Hauptdruckkompon en te
NE-SW gerichte t war, bis he ute, wo sie NW-S E verlä uft,
ZU be rü cksichtigen (z.B. ILU ES & GRE INE R 1976). Der a usge prägt kompress ive Cha ra kte r des eozänen/oligozäne n
Stressfe ld es wurde da nach durch di e intensive Platte nkolli sion im alpinen Syste m bedin gt. Durch di e maximale horizo ntale Dru ckspa nnung pa ra lle l zu de n variszi sch
vo rgeze ichneten Schwächezo ne n des Gebirgssockels
konnte n s ich entspreche nd e Stö rungsmu ster a uch bis in
das Deckgebirge durchpa use n. Im Oberpliozä n e ntwi ckelte sich e in ande res, noch he ute a nda ue rnd es
Stressfeld. Di ese Stress feld änderung e rklärt a uch die
Um wandlung der Bewegungen im Obe rrhein graben
von Zerr- zu Sch erbewegun gen .
Aus den tertiäre n Spannungs ri chtungen in Verbindung mi t de r Richtungsrose der m agmatische n Gänge
(Abb. 7 mitte) läßt sich fol gend e Entwick lung a ble iten:
die etwa 30° gerichtete Ha uptdru ckkompon en te im Eozän/ Oligozän wird durch di e sehr de utli chen 25-30° Lineare de r Ri chtungsrose wiede rgegeben. Die Dre hung
vo n o , a uf etwa 15° und damit koinzidi erende Zerrstrukturen zeigen sich dagege n in der statistische n Auswe r-
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tung nicht und werden e rst bei weitergehender Auswertung, in der a uch die linear aufgereihten Schlotkomplexe berücksichtigt werden, deutlich. Daneben aktiviert
das (unter)-miozäne Stressfeld noch a ndere Bruchsysteme, die in Richtung der maximalen Scherspannung (60°)
liegen. Di e Rotation läßt sich an dem breiten, 75°-55° abdeckenden NE-SW-Band der Richtungsrose nachvollziehen: Di e Hauptdruckrichtung von 30° im Oligozän korrespondiert mit der Scherrichtung von 75°, die sukzessive
auf 70°, 65°, 60° und 55° schwenkt, mit einer Hauptrichtung von 60°, die gle ichzeitig eine alte, variszische Richtung repräsentiert.

4.2. Rückschlüsse auf Bruchstrukturen
der Basaltbasis
Bei der Zusammenfassung von dominante n geomagnetischen Lin eation en auf e iner Übersichtskarte werden die wesentlichen Elemente, die für den Schollenbau
dieses Gebietes von Bede utung sind, deutli ch (Abb. 8).
Dabei werden markante Gänge, linear aufgere ihte
Schlotkomplexe sowi e Lineationen aus der Grauweftumsetzung berücksichtigt.
Die "Hunge n-Schotten-Tiefscholle" i.S.v. EHRENBERG &
HrCKETHIER (1985) ist danach kein einheitlich es Element, sondern noch in zusätzliche, parallel streichende
Schollen aufgegliedert (Schollen 1-3). In Scholle 1 sind

5604.00

5603.00

5602.00

5601.00

La ubach

5600.00

5599.00

5598.00

Nonnenroth

5597.00 ...:::;__

__.__ __.__

3492.75

3493.75

134

Ruppertsburg

__._ __.__ _.L.-_
3494.75

__.__ _

3495.75

3496.75

3497.75

3498.75

Abb. 8. Verlaufvon Scholle ngre nze n der Basaltbasis nach de n durchgeführten Unters uchungen.
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Abb. 9. Blockbild der Basaltbasis im

A rb eitsgeb iet.
Ein gezeichnet
sind
Scholl engrenzen , V ulkan schlote und
In tru sion en . Vertikal e Sprungbetr äge
ni cht maßstäblich .

zwei weitere Blöcke eingeschaltet (4 und 5). Di e zwischen Block 1 und den nordwestlich a nschließend en
Strukturen gelegene Verwerfungszone korrespondi ert
sehr gut mit dem Grenzverlauf de r Scholl enkompl exe
der Basaltbasis nach EHR ENBERG & HI CKET HIEH (1985). Das
Scholl enmu ster weicht in der nördliche n HäJ fte vo n der
variszischen 60°-Hauptri chtung ab; di e Blöcke 6-9 streichen dort vorwiegend zwischen 15 und 40°. Vor allem an
der westli che n Gebietsgrenze zeigt di es einen Einfluß
des Oberrh ein - bzw. Horloffgrabens a n.

Einen rä umli chen Eindruck der Höh e nbeziehunge n
verm ittelt das Blockbild (Abb. 9), in dem von einem sukzessiven Absinken der Schollen 1-3 nach SE, zum Zentrum der Hunge n-Schotte n-Tiefscholl e hin , a usgegange n
wird. ebe n dem strukturellen Aufbau der Basaltbasis
sind im Blockbild weitere geologische Informationen
enthalten, wie die Lage der Eruption sschlote a uf de n a ngenommenen Verwerfunge n sowie de r Einbruchskrater
a uf Scholle 9 und zwe i Intrusionen a uf Scholle 9 und 1.
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FRANK LEMMER & DIETRICH RAMBOW*

Abgedeckte geologische Karte, Höhenlage der Quartärbasis und Mächtigkeitsverteilung von
pleistozänen Terrassenkiesen im Raum Kassel (Nordhessen), insbesondere im Gebiet östlich der Fulda
(Bettenhausen und Waldau)
Kurzfassung
Anhand von Bohrergebnissen im
Ra um Kassel (Nordhessen) wurd e
eine "Abgedeckte Geo logische Karte" e rste ll t. Damit konnte n die e ntspreche nden aktuelle n GK 25 in e in igen Be re ichen ge na ue r differenzie rt werden. Der Raum ist charak-

teris iert du rch den W W-ESE streiche nden Kasse ler Graben dessen
Verlauf im Arbeitsgeb iet unte r quartärer Überdeckung he ra usgearbe itet
wurde. Ein Isolinie nplan der Höhenlage der Quartärbasis und e ine Karte der Mächtigkeilsverte il un g der

pleistozänen Te rrasse nkiese wurde n mittels ei nes Kriging-Algorithmu s berechn et. Ein e Paläorinne der
Fulda, östlich d em heuti ge n Verlauf,
ze ichn et sich ab.

tonicall y, the region is cha racte rised
by the WNW-ESE striking "Kasse l
Graben", th e location of which in
the working area has bee n dete rmined und er a Quate rnary cove r. A
co ntour ma p of the Quaternary base

and a ma p of th e thickness di stribution of the terrace gravels was derived by means of a Kriging algorithm. An a ncie nt chann e l of the
Fulda river e merges east of ist present course.

Abstract
A stripped geological map of th e
Kasse l region (North Hesse n) has
bee n derived from drilling resu lts.
By that, th e co rresponding geo logical ma ps 1: 25 000 co uld be reso lved
more accura tely in some areas. Tee-
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1. Einleitung
Im Rah men einer Auftragsarbeit für das Wasse rwirtschaftsamt (WWA) Kassel wurden Bohrungen im Raum
Kassel geo logisch ausgewe rtet. Die in dieser Arbeit
berü cksichtigten Bohrungen bzw. Sond ierungen umfas-

sen e inen Zeitraum von ca. 80 Ja hren, in sbesond ere de n
de r letzte n dre i Jahrzehnte. Der größte Teil der Bohrungen wurde vo n D. RAMBow geo logisch bearbeitet uncl
li egt in Form vo n Schichtenve rze ichnissen im Archi v

• Dipi.-Geol. F. L EMM ER, Institut für Geologie und Paläontologie der Uni versität, Hans-Mcerwein-Straße, 3504 3 Marburg. Dr. D. RAMßOW,
Hessisches Land esamt für Bodenforschung, Leberberg 9, 65 193 Wiesbaden.
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des HUB. Durch die aktive Mitarbeit der Fachbehörd en
vor Ort und einiger Kasse ler Inge nieurbüros konnten
weitere Bohrungen berücksichtigt werden.
Das bearbeitete Geb iet ze igt Abb. 1. Es liegt ha uptsächli ch auf dem nordwestli che n Teil der TK 25 BI. 4723
Obe rkaufu ngen und mit gerin ge ren Anteil en a uf den
Blätte rn 4622 Kassel Wes t, 4623 Kassel Ost und 4722 Niederzwe hren.
Die zusammengetragen e n Informatione n führten zu
ein er abgedeckten geologischen Karte, e ine m digitale n
Höh enmodell der Quartärbasis und eine m Isolinienplan
der Mächtigke itsve rte ilung der ple istozäne n Terrassenki ese.

Abb.l. Das stärk er hervorgehobene Quadrat (-) im Zentrum
ze igt das Bearbei tungsgebi etEs um faßt 36 km 2 . Zur Verbesserun g der Isolinienverl äufe im Berei ch der Kartenränd er wur·
den auch Bohrungen berü cksichti gt, di e leicht außerhalb des
Arbe itsgebietes liegen.

2. Daten und Datenverarbeitung
Aus den zugrund eli ege nd e n Schichtenverze ichnissen
wurd e n die Höh en der Quartärbasis über NN und die
Mächtigkeit der ple istozäne n Terrassenkiese zu (Isolinie n-) Ka rten verrechn et.
Zur Verfügung stand e n:
• Schichtenverze ichni sse a us dem Archiv des Hess ische n Landesamtes für Bodenforschun g (HUB) in
Wiesbaden,
• Datenerhebunge n beim Wasse rwirtschaftsamt (WWA)
Kassel und der Unteren Wasse rbe hörde in Kassel,
• Da te ne rh ebun gen bei Kasse ler In geni eurbüros,
• igene Profila ufn a hmen vo r Ort.
Aus dem vorliegenden Datenm ate ri a l wurden di e Informationen in e iner eige ns dazu neu strukturi e rte n
geo logisch/ hydrogeologisch a usge ri chteten Date nba nk
zusamm e nge führt.
De r so e rfaßte Datensatz wurd e mit dem Computerprogramm SU RFER f. Winclows der Golden Software
ln c. zu Iso lini enplänen ve rrechn et. Die Profilschnitte
wurd e n mit dem Progra mm GRAPH ER f. Windows"'
ebe nfa ll s der Golden Software In c. erste ll t.
Grundl age für die Ka rte n sind Bohrungen , di e die
qu a rtäre n Sedim e nte durchte uft habe n. Ergänzung
fa nd e n die Ka rte n durch e ige ne Ge länclebegehungen,
in sbesondere im Bere ich d es Eichwa ldes. Die Zuverläss igke it des Kartenb ild es ist u.a. stark vo n d er Bohreli chte a bhängig. Di e fragwürdi ge n bzw. se hr spekula-
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tive n Bereiche sind im Ka rte nbild mit eine m Fragezeiche n ve rsehen.
Es wurden ca. 1120 Bohrungen datenbankmäßig e rfaßt u ncl davon ca. 945 mit der o.g. Softwa re zu Isolini e npl ä ne n ve rrechn et. Di ese deutliche Differenz basie rt
a uf de r Tatsache, daß die quartären Schichten in zah lre iche n Bohrunge n ni cht vollständig durchteuft wurde n und somit diese nicht berücksichti gt werden konnten. In Abb. 2 s ind letztere a ls kl e in e Kre uze zu erke nne n. Di eses Symbo l fa nd a uch für Bohrungen Verwen dung, bei dene n das Liegende des Quartärs ni cht
e ind euti g stra tigraphisch ein stutbar war. Mengenmäßig ist de r Anteil fragli che r Bohrungen gegenüb e r
den zu nache n Bohrunge n ve rnachlässigbar.
Für das be trachtete Geb ie t ergibt sich eine Punktdi chte vo n rund 20 verwertbaren Bohrungen pro km 2• Diese
scheinba r hoh e Meßwertd ichte muß aber relativ iert
werden, da a ufgrundunte rschi edlicher Fragestellunge n
(G rundwassermeßstell en, Baugrunduntersuchung, Brunne nbohrungen etc.) e her "cl us te rweise" gebohrt wurde
und deshalb einige Karte nbereiche ohne Stützstelle n
a uffa ll e n (s. Abb. 2). Di e Fo lge davon ist, daß di e Isolinienve rl ä ufe (s. Abb. 3) in de n lee ren Bereichen mathematisch e n Trendberechnungen (Kriging) fol ge n, die nicht
mi t der tatsächlich vorhand e ne n geologischen Situation
übe reinstimme n müsse n.

Abgedeckte geologische Karte, Höhenlage der Quartärbasis und MächtigkeilSverte ilung von pleistozänen Terrasse nkiesen im Raum Kassel

3. Abgedeckte geologische Karte (Quartär abgedeckt)
Allgemeines
Das Ka rtenbild der von den Sed im enten des Quartärs
abgedeckten Geologie hat die stratigraphische Einstufun g des jeweiligen Bearbeiters der Bohrungen zur
Grundl age. Liege n verhältn ismäßig wenig Bohrmeter einer geo logischen Einheit vor, ist es für den Bearbeiter
vor Ort ni cht immer mögli ch, zuve rl ässig a uf ein stratigra phisches iveau zu schließen. So kann es vorkomme n, daß das Bohrungssymbol ni cht immer mit der Signatur in de r Abb. 2 stratigraphisch übereinstimmt.
Di e zunächst perHandgezeichnete geologische Karte
wurde digita lisie rt und mit der in Kap. 2 beschriebenen
Software dargestellt.
Di e Profilschnitte wurd en mit de m Computerprogram m GRAPHER f. Windows0 der Golden Software
In c. erstell t. Ihre Lage sowie der zur Verfügung stehende
Date nsatz sind in Abb. 2 dargestellt.

Deutung des Kartenbildes
Tektonische Haupte lement ist der Kasseler Graben.
Er ist westlich der Fulda in eine nördliche und ein e südli che Grabenscholl e mit einer mittleren Hochscholle gegli ede rt. Auf dem Blattgebiet 4622 Kasse l West, westlich
de r Fuld a, hat er keine nennenswerte quartäre Überdeckung, während er im Bereich der Fulda-Aue und
weiter östli ch a uf BI. 4623 Kassel Ost und 4723 Oberka ufungen (Bettenh ausen) von rund 5-6 m mächtigen pleistozänen fluviatil e n Sedimenten überlage rt wird und
dah e r die Genauigkeit der Grabenumgrenzung wie a uch
a nd e rer geologischer Grenze n unmittelbar von de r
Bohrdichte abhängt. Bede utungsvo ll ist e in eingemuldete r und bisher noch ni cht dargeste llter Musche lkalkzug,
welch e di e südliche Grabe nscholle markiert (s. Abb. 2).
Di e weiter westlich im Grabenzentrum erhalte nen mesozo ischen Gestein e (Rösr c 1969) des Unteren Jura
(Lia: u.a. Ständeplatz, Ecke Friedri ch-Ebert-Straße/ Annastraße) lassen sich in Bettenha usen nicht durch
(Bohr-) Aufschlüsse nachweise n, obwohl deren Existenz
nicht ausgeschlossen werden ka nn . Der tektonische Bau
des ze ntra len Grabenbe reich es in Bettenhausen ist
wahrscheinlich komplizierter a ls in der Karte dargestellt (s. Abb. 2). Eine Bohrung (4623/ 166) traf unter dem
Röt und sm(?) eine Zechsteinhochlage a n, die als Zechsteinaufpressung auf eine r Grabenra ndstörung zu deuten ist (LEMMER & RAMBOW 1994). Innerhalb der zentralen Grabe nhochscholle fällt der hohe Anteil an Bohrunge n mit Röt 3 als Basis des Quartärs (ca. 135 m ü. NN)
a uf. Damit ist der Bereich Bettenhausen im Vergleich
zum westlich der Fulda gelegenen Innenstadtbereich im
iveau der Grenze sm/so um 40-50 m höhe r herausge-

hobe n (vgl. 4622/428 Documenta-Bohrung mit z.B.
4623/164). LEMMER & RAMBOW (1994) habe n zwar inner-

halb des Grabe ns die Rötbas is ni cht in Isolinien dargestellt, doch ist a us deren Punktdaten die unterschiedliche Höhe nlage der zentrale n Hochscholl e westlich und
östli ch der Fulda ersichtli ch. Äh nli ches dürfte a uch für
die nörd li che Grabenscholle im Bereich Dresdener
Straße zutreffen , da in den wenige n dort abgeteuften
Bohrungen keine Gesteine des Muschelkalkes angetroffe n wurd en ; insofern ist es fraglich, inwieweit eine nördliche Grabenscholle ausgebildet ist. In der Bohrung
4623/121 wurde di e Grenze sm/so bei 115 m ü. NN angetroffen , neuere Bohrungen in diesem Bereich bestätigen
di e oberflächennahe Position der Gre nze sm/so. Dieser
Bere ich bild et bere its die nördliche Randscholle des
Grabe ns.
Di e nördli chen Randscholl en des Grabens sind nach
den vo rliegenden Bohrergebnissen im Bereich KasselBettenba usen vornehmli ch a us Gesteinen des Oberen
Buntsandste in s (Röt) in relativ ge ringer Restmächtigkeit
aufgeba ut. Demgegenüber treten in den südlichen
Randbere ichen neben Gesteinen des Oberen a uch Gestein e des Mittleren Buntsandste in (So lling-Folge, smS)
a uf.
Wie be i LEMMER & RAMBOW (1994) dargestellt, li egen
di e Scholle n nördli ch und südli ch des Kasseler Grabens
in ähnli cher Höhenlage. Diese Darstellung zeigt all erdings nur die großflächige n Zusammenhänge. Das Ausstreichen de r Solling-Folge des Mittleren Buntsandste ins
südlich des Kasseler Grabens zeigt, daß hier die sm/so
Gre nze höher liegt als nördli ch des Grabens, wenn a uch
di e Höhe ndifferenz ni cht groß ist. Der Profilschnitt 1
zeigt im Bereich Bettenhausen-Kl e ingarte nanlage und
Walelau eine fast horizontal liegende Bruchscholle (vgl.
Brg. 4623/ 600, 4723/1082 und 4723/ 1086). Durch die re lativ oberflächennah liegende Grenze Solling/Röt ist die
flecke nhafte Verbreitung der e inzelne n Geste in sfolge n
wohl morphologischer atur, we nn a uch kleine Störungen möglich sind. Eine gena ue Abschätzung der lateralen Verbreitung der obe rflächlich anstehe nden SollingFolge ist daher ohne di chteres Bohrungsnetz nicht mögli ch. Die Solling-Sandsteine wirke n a ls hydrogeo logische
"Fenster", da sie einen unmi ttelbare n hydra ulischen
Kontakt zwische n den quartäre n Kiesen und den relativ
poröse n, gut geklüfteten - und daher gut wasserl eitenden - Sandsteinen ermöglichen. Oberflächennahes
Grundwasser in den Fuldakiese n kann a lso an diesen
Stellen ("Fenstern ") in tiefere GW-Stockwerke gela ngen.
Bei den ä lteren Brunnen (1922, 1926) des Wasserwerkes Forst (z.B. 4723/2) der Städtische n Werke AG Kasse l
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Isolini e na bständ e d er Höh en lage d er Quartärbas is
10m ln tervallä11ge
5 m Intervallänge
2,5 m Interva llänge

Mächti gk e itsve rte ilung ple istozäne r Terrassenk iese
Mächtigkeit in m
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3539000

Abb. 3. Höh en lage de r Qua rtärbasis und Mächtigkeilsve rte ilung
pleistozän e r Terrasse n ki ese.
Maßstab 1: 25 000
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und a uch bei früh e n Bohrunge n für das Wasserwe rk
Domä n e nwi ese (z.B. 4723/1) wurd e im Mittlere n Buntsandstein südlich des Kassele r Grabe ns artesisch gespanntes Grundwasser e rschl osse n. Es ist also zu e rwarte n, daß im a nthropoge n ni cht beeinflußte n Zustand
Wasse r a us dem Buntsandstein in de n quartären Grundwasserl e ite r geflosse n ist.
Di e mit tertiä ren Sed ime n te n gefüllte Waldauer Se nke (Schnitte 1, 2 und 5) stre icht üb e rwiegend W-E bi s
WN\1\'- ESE. Di e terti ären Sedimente waren ursprüngli ch siche r ni cht a uf die Senke beschrä nkt, so nd ern
fl äch e nhaft verbreitet. Die Senkung hat ihre Erh a ltung
bedingt, während die ra ndli ehen Abl agerun gen a bgetragen wurden . Da ke in e Bohrung in di ese m Bereich das
Waldauer Tertiä r durchte uft hat, ist e in e geneti sche Interpretation schwi e rig. Nebe n einer Senkenbildung
durch Subros ionsvo rgänge im Obe ren Buntsand te in(?)
od e r Zechste in (BERNHARD, RAMBow, RITZKowsr 1 & RöSING 1973) ist sicher a uch Grabente ktonik, a lso echte Orthote ktonik , bete ili gt. Wie die Schnitte 1 und 2 zeige n,
ist eine staffelarti ge Ein senkung der Bruchscholle n
wahrsche inli ch . Im Li egende n des Tertiärs wird übe rwi ege nd Röt vermutet, obwoh l Geste in e des Mittle re n
Buntsandste in s ni cht a usgeschl ossen werde n könn en.
Während Geste in e des Oberen und Mittle ren Buntsanclsteins de n Bereich nördlich de r Waldauer Senke a ufbauen, wird das s ich südli ch a nschli eße nde Gebiet östli ch von Bergsh a use n von Geste inen des Mittleren Buntsandste in s (So lling-Fo lge) geb ild e t.
Die Schi chtgrenze Röt/Muschelka lk bilde t im Geb iet
des Eichwald es ein e n gute n Le ithorizont zur Inte rpretation der geo logische n Situ ation (s. Schnitt 3). Es ist mit

e in e r se hr chm a le n Ze ntra lscholle zu rechn e n, di e von
zwe i Musc helkalkmulde n "begre nzt" wird. Di e südlich
ge legen e Musch e lkalkrippe ze igt in diesem Areal, im
Ve rgleich zum E KA-Gelä ncl e (Bette nh a usen), schon
stärkere horizon tale Einengung. De r Eichbe rg (Eichwald) ist e ine fl ach e ingem uld e te Mu schelkalkscho lle.
We iter östli ch im Ka lkberg, a uf Abb. 2 ni cht mit dargeste llt, fe hl t der Grabe nmitte lb e reich, so daß nur e ine
me hrfac h im Streiche n gestö rte Doppe lmuld e zu beobachte n ist (KUPFAHL 1981). PENNDORF (1936) und BAATZ
(1959) ne hm e n für de n Ka lkb erg e in e e infache, allerdings gestö rte und vergente Mulden struktur an . Fraglich
bl eibt, inwi ewe it es ich be im Kalkberg um ein e a ufgeweitete Grabe nnordscholle oder um den Gesamtgra ben
ha nd e lt. De r Bereich nördli ch d es Eichwa ld es wird von
ein er südli ch einfal le nd e n Großscholl e mit Gesteinen
des (Mittlere n und) Obere n Buntsand ste ins a ufgebaut,
während südlich des Kasse ler Grabens an dieser Stell e
di e a us Sandste in e n de r Solling-Folge (Tre nd e lbu rg
Schi chten) a ufgeba ute "Linde nb ergscholl e" a nschließt.
Sie liegt ni cht hori zo ntal, wie de r Schnitt zeigt (Schnitteffekt) , so nd e rn fällt in W 1\1-R ichtung ein (KuPFAHL
1981).
Im Gege nsatz zur Gra be nrandscho lle im Bereich
Wa lclau, zeigt de r südli ch des Kassele r Grabens ge legene
Be reich bei Niede rzwehren e in recht einh eitliches Bild einer in nördli che Richtung einfa ll ende n Großscholle (zum
Graben hin gerichtet). Tm ze ntra len Be reich des Kassele r
Grabe ns li egt, dokum e ntiertd urch die "Docum enta- Bohrung" (4622/428), di e Rötbasis in ähnlich em iveau (ca.
0 m ü. N , Meeres höhe) wie der nördli chste Teil der
große n südli chen Gra benran dscholl e (s. Schnitt 4).

4. Höhenlage der Quartärbasis
Allgemeines
Da di e hoh e Anzah l von Bohrunge n von mehreren Bearbeite rn stratigraphi sch bearbe ite t wurd e, spi elt das unve rmeidli che Problem der un terschi edliche n Festlegu ng der Quartärbasis für di e Ge na uigke it der Iso lini e nve rl ä ufe ein e wichti ge Rolle. De r weit größte Te il wurde
jedoch im Laufe vo n Jahrze hn ten vo n RAMBOW geo logisch a ufge nomm e n, bzw. bearbe itet.
1. Zum Lesen der Karte ist folgend es zu beachte n:
In Geb ie te n ohne oder mit nu r ge ringmächtigem
Qu a rtär wurden ke in e Iso linien dargeste llt.
Es sind di es:
• die Inn e nstadt vo n Kasse l,
• di e ste il e n Fu ldahä nge im südwestli chen Tei l des
Arbeitsgebi e tes bei Be rgshausen und
• Teile des Lind e nberges und Eichwald es.
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2. In den Karte n wurden die Isolinien interva ll e unte rschi edli ch abgestuft, so daß die Abstände nicht im m er äquidista n t sind. Bis 155 m ü.
I beträgt de r
Isolini e nabstand 2,5 m, von 155 bi s 170m ü. N 5 m
und ab 170m ü. NN 10m (s. u.).
Die so gewählte Mehrstufigkeil h at den Vorteil , daß
de r zentrale Teil der Karte nblä tter besser a ufge löst
wird, ohne daß di e Bereiche a n den Ka rte nrä nd e rn an
bersr chtli chke it verli eren .

Deutung des Kartenbildes
Im Bereich der Fuld aau e, in der Umgebung von Kassel-Bettenb a usen und Wald a u, fällt die Quartärbas is mit
der Basis de r pleistozänen Terrassenkiese zusamm e n.
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In Bereiche n ohne di eses Sch ichtgli ed, also de r westund östlichen Kartenränder, wurde di e Basis anderer
qu a rtäre r Sedimente (Löß, Lößl ehm , Solifluktionsschutt
etc.) verrechnet.
Die verwendete Gli ede rung der Terrassenkörper
(KuPFAHL 1981) erfolgte vornehmlich nach ihrer Höh e nlage über NN. Es ist aber ni cht a uszuschließe n, daß
durch pl e istozäne Scholl enbewegungen, a ber a uch
durch a usklingend e Subrosionsvorgänge einzelne Terrassen in andere n Höh e nl agen li egen. Weita us zuverlässigere Aussagen über di e Altersabfolge der Terrasse n
würden Parallelisie runge n anhand von biostratigraphischen Einstufungen (z.B. Pollenstratigraphie, Säugetierzähne) bzw. vo n Sedim e ntzusamm ensetzungen, a lso
Schotte ranalysen , zulasse n. Letztere lage n aber für das
Arbeitsgebiet in nur se hr eingesc hränktem Maße vor
(WENZE L 1931, ScHWARZ 1932, WILHELM 1937, SeHRÖDER
1938 und FINDEISEN 1952b). Im a llgeme in en nimmt der
Antei l des paläozoischen Kieselschiefe rs zugunsten de r
Sandsteine des Buntsandstei ns von de n ältere n, also
höhe re n, zu den jünge ren Te rrassen hin ab (SCHWARZ
1930). Bei neueren Bohrprofila ufnahmen beschre ibt
RAMBOW häufig im tieferen Teil des Ki eskörpe rs ein en
deutli ch höheren pa läozoische n Ante il und eine besse re
Sortierung als im höheren Teil.
Di e verschiedene n Höhenlagen der Fuldaterrassen
zeichnen sich als mehr oder wenige r große Plateauflächen ab (s. Schnitt 5). Für die Da rste llung der lateralen
Verteilung der Terrassen eignet sich am besten ein e 3DBiockbildd arstellung der Quartärbasis. Sie ist als digitales Geländemodel l einer Oberfläche ohne quartäre Überdeckung zu verstehen.

Tab. l . Topographische Höh enl age der Terrassenkörper (nac h
KUPFAHL 1981).
Terrassenbezeichnung
Te rrasse I
Terrasse 2
Terrasse 3
Terrasse 4
Te rrasse 5
Terrasse 6
Niederterrasse

Höhe nl age ü.
[m]
ca. 195-200 m
ca. 170- 175 m
ca. 165- 170 m
ca. 160- 165 m
ca. 140- 150 m
ca. 130-140 m
ca. 125-130 m

Nach der Geologischen Ka rte BI. 4723 Oberkaurungen
(KuPFAHL 1981) ist ein e Gli ederung in sechs me hr oder
weniger deutli ch voneinander unte rsche idbare Terrassenflächen mögli ch.
Di e ä lte ren Terrassen liegen nach den bisherige n Vorstellungen topographisch über den jüngeren meist in
der Fo rm , daß diese nur lateral, also nebeneinand e r
und ni cht übereinand er, liege n ("Erosions-Terrassen").
Di ese Vorstel lungen bedürfen mögli che rweise e in er mode rn eren Überarb eitung. Erklärt man die generelle Bildung der Flußterrassen mit mod ern en sequenzstratigraphischen Gesichtspunkten (u.a. MrAL 1986), so ist a uch
ein Übereina nd erli egen der Terras enkörper möglich .
Im Bereich der Kreuzung Sandershäuser Str.- Leipzige r Str. nach NNE zeichn et sich eine großange legte
Paläoflußrinne de r Fuld a ab. Ihr höh erer Teil ist übe r
di e Kle ingartena nlage Walelau bis zur Anschlußstelle
Kassel (A49/A7) zu verfolgen. Ein e Karte mit höh e rer
Auflösung der Iso lini enintervalle ze igte einen kompl exen Internbau des Rinn e nreliefs.

5. Mächtigkeitsverteilung der pleistozänen Terrassenkiese
Allgemeines
Für di e Karte der Ki esmächtigkeit (s. Abb. 3) wurden
die Mächtigkeilen der fluviatil en Terrassenkiese mit
dem in Kap. 2 e rwähnten Computerprogramm zu einer
Iso lini enkarte verrec hnet. Andere quartäre Sch ichtglieder (holozäne Auen le hme, Lößl ehm e etc.) wurd en ni cht
berücksichtigt. Diese Karte und die de r Quartä rbasis zusammen können daher nicht a ls "topographische
Höh e nkarte" interpre ti ert werden.

Deutung des Kartenbildes
Di e Isolinienverlä ufe spi egeln kein Relief wider, so nde rn sind lediglich Linie n gleicher Ki esmächtigkeit Ein
a uffällige r Bereich mit besonders hoh er Kiesmächtigkeit ist z. B. die BAB Anschlußstelle Kasse l (A47/A7) west146

lieh Crumbach mit ca. 10 m. Dieser Bereich darf in diesem Sinne ni cht(!) als Ein senkungstri chter bzw. Subrosionsse nke interpreti ert we rd en . Im einzelnen se ien folgende Be re iche erwäh nt:
Fuldaaue : In der Fuldaaue (Niederte rrasse) li egt di e
durchschnittliche Kiesmächtigkeit be i rund 4- 5 m und
m ax im a l bei rund 7 m.
Bettenh ausen: Im Bere ich Bettenh a usen finden sich
di e Sedim e nte der 5. und 6. Terrasse. Die Kiese ha be n
dort ein e Minelestmächtigkeit von 4-5 m. Es fallen a ußerdem Areale mit Werten > 6 m auf. Die max imalen Ki esmächtigkeiten mit ca. 6-7 m werden im nördlichen Teil
Bettenhausens (TK 4623 Kassel Ost) u.a. Ecke Agathofstr. -Miramstr. und im Bereich der Sö hre Str. erreicht. Im
südliche n Teil des Stadtteil s Bette nh a use n auf TK 4723
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Oberkaufunge n sind di e f(j es mächtigke ite n etwas höh e r
(meist zwische n 6 und 9 m). Ein auffälliger Bere ich mit
hoh er Schichtmächtigke it li egt im südöstli che n Be reich
von AEG (Ecke Racl estr. -Stegerwald str.). Als Minimalwerte sind in der Umgebung der Sporthalle am Eichwald und im Lassetal zwi sche n Eichbe rg und Lind enbe rg Ki esmächtigkeite n vo n 2-3 m zu ve rzeichnen.
Wald a u: Das Gebiet um de n Stadtte il Walela u wird
oberflächli ch von den Sedim e nten der Te rrassen 4 und
5 dominie rt. In der Verbreitung gleichm ächtiger Kieskörper ist das Bild in diesem Bere ich se hr viel homogener. Doch liegen die m axim alen Mächtigkeitswerte ä hnlich wie vo r zwischen 4 und 8 m. Besond e rs große Ki eskörper befinden sich nordöstlich de r ürnberger Straße
(entlang der Breslauer Straße) und im Grenzbereich

Walel a u zu Lohfelden (Ecke Forstbachweg und Walela uer Weg).
Das a bsolute Kiesminimum ist ein kle iner Be reich in
der Kl e ingarte nanlage ("Solling-In sel", zwischen Bettenhause n und Wald au), wo die Gestein e des höchste n
Mittleren Buntsandste in ohne nenn e nswerte qu artäre
Überlagerung zu Tage trete n (s. GK 4723).
Di e Sedim entzusamm ensetzung des Ki eskörpe rs ist
im Bere ich Bette nhause n und Walelau me ist zwe ischichtig: im obe ren Be reich übe rwiegt Buntsandsteinmateria l, während im untere n Teil der Anteil a n Schiefergebirgsmateria l (schwarze Ki eselschi eferge rölle, überwiege nd < 2 cm 0) deutlich zunimmt. icht se lten we rd en
beide Ki eshorizonte von e in er ge ringmächtigen, e her
sandigen bis feinki esigen Zwischenschicht getrennt.

6. Zusammenfassung
Kasseler Graben im Bereich Bettenhausen
Di e a uf de r GK 25 BI. 4622 Kassel West (RösiNG 1969)
beschriebene Grabenstruktur mit eine m a usgedehnten
Zentralteil (Mittelhorst), der von eine m nördliche n und
südlichen Muschelkalkzug begrenzt wird , ist im Berei ch
Bettenhau sen nur bedingt nachweisbar. Hi er ist de r zentrale Gra benbereich im Vergle ich zur Kasseler Inn enstadt herau sgehoben, im Ve rgle ich zu de n Randscholl en
jedoch deutlich eingese nkt (Zentralscholl e meist Röt 3).
Es fehlt der nördliche Mu schelkalkzug. Erst weiter östli ch in der Umgeb ung des Eichwaldes sind beid e Kalkstein-Tiefscholien nachgewiesen, a ll erdings mit e in em
sehr schmal en, tektonisch eingequ etschten(?) Zentralte il.
Im Be reich südli ch des Kasse ler Grabens, wo di e
Quartärbas is loka l aus Gesteinen des Mittl eren Buntsandstein s (vornehmlich Solling-Folge) gebildet wird ,
kann oberflächenna hes Grundwasse r in tiefere GWStockwerke gelangen.

Im Bereich Bettenhau sen ze ichn et sich an der Qu a rtärbasis ein e Paläorinn e de r Fulda ab, die vom BAB·
Kreuz A7/A49, i.iber di e Kleingartenanlage Walela u zum
Kreuzungsbe reich Sande rshäuser Str./Leipziger Str. ver·
läuft und von dort weite r in -b is NNE-Ri chtung.

Waldauer Tertiär
Unter de n Sedim enten des hier verbreiteten bis über
30 m mächtige n Tertiärs fol gen Gestein e des Mittleren
bzw. Oberen Buntsandsteins. Di eses Gebi et ist mögli cherweise von Subrosionsvorgängen im ti efe ren Unte rgrund geprägt, di e zu ein er Einmu ldung de r abgelage rten Sedime nte führten . Pa ra llel zum Kasse le r Grabe n
verlaufende Randstörunge n sind wahrscheinlich.
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Ein Raumbild quartärer Grundwasserleiter und
Grundwassernichtleiter im nördlichen Oberrheingraben
Kurzfassung
Das Quartär im nördlichen Oberrheingra ben zwischen Rhein , Main,
Neckar und dem Westrand von
Sp rendlinger Horst und Odenwald
wurde nach Auswertung von etwa
3000 Bohrungen als Raumbild rekonstruiert. In 18 geologischen Schn itten
wurden
Grundwasserleiter
und

Grundwassern ichtleiter dargeste ll t
und mittels dazwischenli egend er
Bohrungen zu flächenhaften Darstellungen kompiliert. Danach ze igt sich
ein qua rtärer Grundwasserspeicher,
der sich im Süden in drei Grundwasserleite r mit zwei zwischengeschaltete n Grundwassern ichtleitern tren-

nen läßt. Der Untere Grundwassernichtleite r ist hi er mächtiger, flächenhaft weiter und durchgängige r
verbreitet. Im Norden fehlt der Untere ganz und der Obere Grundwasserni chtleiter an vielen Ste ll en, so daß
dort nur ein quartäres Gru ndwasserstockwerk kartiert werden kann.

18 cross sections, and th ereafter, they
were in terpolated using intermedi ate borehol es. The resulting bounda ri es show a Quaternary groundwater rese rvoir which, for the southern part, can be separated in to
three aquifers and two in termed iate

aquitards. Th e lower aqu itard is
thicker than its upper counterpart, it
is more wide-spread and more continous. In the north of the stud y area,
th e two aquitards are missing at
most places and , therefore, only one
aquifer layer can be observed.

Abstract
A three-dim ens ional mod el of the
Quaternary hydrogeological units of
the Northern Rhin egraben betwee n
the rivers Rhin e, Main, and Neckar
was constructed from approximately
3000 well profil es. Aqu ifer a nd aquitard sections were correlated along
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1. Einleitung
Im nördli chen Oberrheingraben zwischen Rhein,
Main , Neckar und dem Westrand von Odenwald und
Spre ndlinger Horst (Abb. 1) speich e rn mächtige Lockergeste in sahfo lgen ein großes Grundwasserdargebot, das
intensiv gen utzt wird. Ein Grundwasserbewirtschaftungsplan wird derze it erarbeitet (vgl. QUADFLIEG 1995),

• Dr. A. HOPPE, Dipi.-Geol. A. Kör r , Dr. G.
Wiesba de n.

MITTEtBA CI-1,

für den eine Neudarstellung des Unte rgrundes notwendig wurde. Sie soll im folge nd en skizziert werden:
Der Oberrheingraben e ntstand im Gefol ge de r im Altterti är beginnende n und bis heute andauernd e n Grabenbildung (siehe PFLUG 1982, PLEIN 1993). Das Quartär
des hi er betrachtete n Teiles wird aus ein e r Wechselfolge

Dipi.-Geol. 0. U LM EH, Hess isch es Landesamt für Bod e nforschung, Lebe rberg 9, 65 193
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Ein Raumbild quartärer Grundwasserleiter und Grundwasse rni ch tle iter im nördlich e n Oberrheingraben

fein - und grobklastischer, fluviatiler und limnischer Sedim ente a ufgebaut. Die größten Mächtigkeilen werden
im Südoste n e rreicht (Abb. 2 bis 4), im sogenannten
"Heid elberger Loch" sind m ehr als 1000 m Pliozän und
Quartärerbohrt worden (vgl. FETZER et al. 1995: 220). Absenk un gsbewegunge n im nördlichen Grabenabschnitt
lasse n sich bis heute nachwe isen und erfolgten während
des Quartärs in einer Größenordnung von 0,2-0,9 mm/a
(PFLUG 1982: 95 f.). Stö rungen sind also durchaus a uch
im Qu artär zu erwarte n.
Die Grenze Tertiär/Quartär ist an Tonpaketen häufiger
erkennbar und mit Pollenanalysen teilweise belegt
(BARTZ 1982, HOTTENROTTet aJ. 1995). Während des jüngsten Pliozän hatte der Rhein im südlichen Grabenabschnitt die Kaiserstuhl-Wasserscheide überwunden; alpine Gerölle und Schwerminerale in den Ablagerungen
im Ried könne n damit als Hinweise au f quartäre Alter
der Sedim ente ge lten (vgl. BARTZ 1982, FETZER et a l.
1995: 220). Im Südweste n des Untersuchun gsgebietes

untergliederte KÄRCHER (1987: 295) in ein Altquartär aus
Ton -Schluff-Feinsand-Wechselfolgen mi t gelegentlichen
Einschaltunge n vo n gröbe rem Sand, Kies, Braunkohlen
und Holzresten und in ein Jungquartär, das a us drei
Kieslage rn - getrennt durch feinklastische Zwischenhorizonte- aufgebaut wird.
Der Sedim entation sraum ist durch einen rasche n vertikalen und horizontalen Fazieswechsel gekennze ichnet
(Abb. 2). Haupttran sportrichtunge n weisen nach Norden. Nur gelegentlich schalte n sich a us dem Osten kommend e, grobkörnige alluvial e Schwemmfächer ein (z.B.
bei Darmstadt und bei Zwingenberg), die aber bereits
nach 2-3 km in westlicher Richtung a uskeil e n. Junges,
odenwaldnahes Grobm aterial wurde überwi egend über
den "Ur-Neckar" (sieh e KuPFAHL et al. 1972: 161 ff., WEIDNER 1990) a ntransportiert; es besitzt hä ufig e in e stärker
kalkige Matrix, di e a us den m esozoischen Gesteinen des
Neckareinzugsgebietes a bgeleitet werden kann.

2. Rekonstruktion der Grundwasserhorizonte
Zur Rekonstruktion der quartäre n Abfolgen und ihrer
Grundwasserhorizonte wurden die Bohrungen im Archiv des Hess ischen Landesamtes für Bodenforschung
a usgewertet; sie konnten durch eini ge Bohrungen a us
Baden-Württemberg ergänzt werden. Etwa 15 000 Bohru nge n standen in analogen Bohrprotokollen zur Verfügung. Solche mit me hr als 20 m Endte ufe wurden
zunächst berücks ichtigt und die Protokolle a uf Plausibilität geprüft. Etwa 3 000 Boh rprofil e wurden zur Konstruktion von 18 Schnitten herangezogen (A bb. 2). Erschwert wu rde die Korrelation der Bohrungen durch
de n raschen Fazieswechsel und die mangels verfügbarer stratigraphischer Einstufungskrite rie n häufig nur
schwer abzuschätzenden tektonischen Phänomene.
Grundwassernichtleiter bzw. Zonen verminderter
Durchlässigkeit wurden nach fol gende n Krite ri en charakterisiert: Schichtenbeschreibungen trocken abgeteufter Bohrunge n wurden als Refe renzprofile verwen det. Als minder durchläss ig wurden mind estens 0,5 m
mächtige Ton-/Siltlagen betrachtet. Spülbohrungen und
Bohrmeisterangaben wurden dann berücksichtigt,
wenn sta rk siltige Fei n- und Mittelsandlagen ge nannt
waren. Kam es bei hoher Bohrdi chte zu clusterhaften
Bohrpunktverteilungen, so wurden die ein zelnen Bohrungen in ein Gesamtbild interpoli ert. Vereinzelt wurden damit a uch Sandlagen mit siltigem Anteil e inem
Grundwassernichtleiter zugeordnet.
Aus den m anuell konstruierten und klassifizi erten
Profilen wurden 16 Ost- West- und 2 Nord-S üd-Schnitte
a bgelei tet (Abb. 1, 2). Mittels dieser Schnitte, dazwi-

sehenliegender Bohrprofile sowie Angaben aus BARTZ
(1974) für den Südteil des Gebietes wurden danach hydra ulisch wirksame Einheiten abgegrenzt und Grundwasserleiter, Grundwassernichtleiter und die Quartär/
Tertiär-Grenze fläche nhaft konstrui ert. Di e daraus a bgeleitete n Flächen wurd e n zusammen mit dem "Digitalen
Höhenmodell " des Hessische n Landesverm essungsamtes mit Hilfe vo n GIS-Techniken und dynamischer Computersimulation (Geo3View, LINDE BECK & ULMER 1995;
FeFlow, DIERSCH 1996) zu Raumbilde rn verarbeitet.
Das in Abb. 4 dargestellte Resultat zeigt sechs hydra ulische Einheiten bzw. fünf "Schichten". Eine "Schicht"
Grundwassernichtleiter gibt dabei ni cht immer nur einen einze lnen Tonhorizo nt wieder, so nd ern kann auch
aus mehreren Ton- und/oder Siltlage n zu "auffällige n
Bere ichen verminderter Durchlässigkeit" zusammengefaßt worde n sein. Die dazwische nliegend en Sand- und
Kies lagen sind gute Grundwasserleiter.
De r Unte re Grundwassernichtleiter ist im Süden des
Rieds nahezu durchgängig vorh anden (Abb. 1 und 4).
Nach Norden wird er geringer mächtig, er ist dort nicht
mehr überall a usgebildet, und nördli ch der Linie Büttelborn -Mörfe lden-Darmstadt fehlt er ganz. Über dem
darüber folgenden Mittl eren Grundwasserleiter bild en
dachzi egelartig in unterschi edliche n Niveaus auftretende und m eist lateral rasch a uske ilende und m ehrere
Meter mächtige Ton -S ilt-Linse n ein en Ob eren Grundwasserni chtl eiter. Damit lassen sich im Süden drei
Grundwasserstockwerke unterscheiden (getrennt von
den beid en Grundwassernichtleitern), während im Nor151
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Ein Raumbild quartärer Grundwasse rl eiter und Grundwasse rni chtl eiter im nördlichen Oberrh ei ngrabe n

E

Quart..::ir

T ertiär

UG WNL

Abb. 2. Sechs Schnitte durch das Quartär im nördli chen Obe rrheingrabe n.
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Di e "Schi cht"-G re nzen ste ige n nach Westen und a uch
nach orden hin a n, d .h . di e Quartärmächtigkeilen redu zie re n sich in diese n Richtunge n, bedingt durch a ntith e ti sche Subs ielenz des Zentralgrabens e ntl an g de r
ös tli che n Ha uptrandve rwerfung und besonde rs starker
Subs ielenz im Bereich des "He icl elbe rge r Loches" (A bb.
3). Süd östli ch vo n Rü sselshe im li eß s ich a us den Bohrprotokoll en de utli ch e in e bi la ng nur vermutete, e twa
100°-Stre ichencl e und steil SW-fa lle ncle Abschiebung mit
Sprunghöhen um 60 m rekonstruie re n. We ite re Stö rungen sind a us Kartierunge n bekannt; sie wurde n vernachl äss igt, da ihre Spru nghö he n bzw. die Dichte der
Bohrpunkte eine Ve rifizie rung und Präzisierung ni cht
erla ubte n.

3. Ausblick

Abb. 3. Isolinien der Qu artärbas is im Ri ed (gestri chelte Lini e
im Südteil: Landesgren ze zwi schen Hessen und Bad en-Württemberg).

de n e in e hydrogeologische Stockwerksgli ederung wege n de r fehle nd e n Zw ische nh orizo nte nicht mehr mögli ch ist. Alle Stockwe rke habe n unte rein a nd er übe r
Lü cke n ("Fe nste r") in den Grundwasse rnichtleite rn hydrau li sche Verbindun g (Abb. 4).
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Secl im e ntologische Unte rsuc hungen wurden a n de n
Bohrprofile n (noch) ni cht vorge nomme n. Ein e gena ue re
stratigraphische Einstufung ste ht ebe nfalls noch a us,
und es ist durchaus unklar, ob es sich beispie lsweise im
Fall e de r Grundwassern ichtle ite r um iso-, cli a- oder hete rochron e Bildungen hande lt.
De r Unte re Grundwasserni chtl eiter weist mit se ine r
große n Mächtigkeit und weite n, la terale n Verbreitung
a uf ein e grundl egend e Änd e rung des hydra uli sche n Syste ms. Dafür s ind folge nde Ursache n denkbar:
1.) Ein e Verminderung de r Wasse rdurchsatzrate bzw.
Ab nah me de r Fli eßrate durch a) e in e Verringerung des
Gefä ll es infolge He bung des Rh eini schen Schild es oder
verstärkte r Subsiele nz des Grabe ns ; b) ein e Änderung
de r klimatischen Verhältni sse; c) ein e Ein schrä nkung
der Abflußmöglichkeite n nach Norden infolge Einschrä nkung der Abflußgeom etrie oder Erhöhung de r
Wasse rzulieferung.
2.) Ein e Ein schrä nkung des h yd ra ulischen Systems in
se in e r geo metrische n Vari abili tät. Durch ein e Verstärkung de r Asymm etri e des Grabe ns kann der Rh ein a uf
e in e Grabenseite kanali s iert we rd e n, und die Sedim e ntation a ußerh a lb des Kanals w ird au f Überflutungsle hme reduziert.
3.) Kombinationen de r a ngegebe nen Möglichkeite n.
Di e Einzel-Linse n des Obere n Grundwasserni chtle iters
re präse nti ere n vermutlich Altwasserarme und Übe rflutungse be nen sowie m ögli che lo kale, limnische Bildungsrä um e.
Wir danke n dem Geologi c hen Landesam t BaclenWürtte mberg für die Überlass ung e iniger Bohrprotokolle und Herrn Dr. MARTI H üTTENROTI' für die kritische
Du re hs ieht des Manu skripts.

Ein Raumbild qu artärer Grundwasse rl eiter und Grundwasse rni chtl eiter im nördlichen Oberrh ein graben

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

D

Topograph ie

-

Oberer Grundwassern ichtl eiter

-

Unterer Grundwassern ichtleiter
Quartärba sis

Abb. 4. Quartäre Grundwasse rni chtleiter im Ried in dreidim e nsion a le r Darstellun g (die Grundwasserleiter li egen zwischen den
Grundwassernichtleitern ). Bli ckrichtun g von Süden (ob en links) bzw. vo n Oste n (ob en r echts und unten).
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HANS IVEN *

Die Grundwasseranreicherung im Hessischen Ried
Kurzfassung
Anthropogene Grundwassersenkungen sind sowohl Voraussetzung
a ls a uch Folge der zivilisatorische n
Entwi cklung des Hess ische n Ri eds.
Sie werden in Trockenperioden
durch klimatisch bedingte Grundwassersenkungen überlagert und
ze ige n in solche n Zeiten durch ihre
kumuli e re nde Wirkung mit immate-

riellen und m a te rielle n Schäden die
Nutzungskonflikte di eser dicht besiedelten Landschaft de utli ch a uf.
Mit der Zielsetzung, das nutzbare
Grundwasserdargebot zu s ich ern
und zu erweitern, die klim atisch bedingten Schwankungen des Grundwasserhaushalts a uszugle iche n sowie grundwasserbeeinflußte Feucht-

gebi ete und Wa ld standorte zu e rh alten, sollen di e Grundwasserverhältnisse im Hessischen Ried durch
Grundwasseranreicherung verbessert werden.
Der Bericht gibt einen Überblick
über die zur Grundwasseranreicherung eingesetzten Methoden und die
da bei gewonnene n Erfahrungen.

ts, de monstrating the co nlli cts of the
ben efi cial use of water in this de nsely populated region.
With th e aim to secure a nd even
extend the available gro undwater
reso urces, to compensate the belt of
fluctuation of the gro undwater and
to ma.intain wetland and woodland,

the gro undwater co nditions have to
be improved by groundwater recharging.
Th e repo rt gives a ge neral view of
the utilized methods to recha rge
groundwater a nd the thereby obtained experie nces.

Abstract
Anthropogenie lowe ring of the
groundwate r Ievel are both, a prerequisite a nd a consequence of the popu lation in crease in the Hessian
Ri ed.
In dry pe riods they re superimposed by additional lowe rings of th e
groundwater du e to climatical effec-
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1.

Einleitung

Jn unser er Zeit erinn ert nur noch di e sprachli che Bedeutun g des Wortes "Ried" an die natürli che A uen- und
Sumpfland schaft, die vom Rh ein und se in en Nebenarmen in sbesondere auch des soge nannten A ltneckars
entl ang der Bergstraße geschaffen wurd e. Di ese ursprün gli che Landschaftsform ist längst ve rl orengegangen und durch eine intensiv gen utzte Kulturlandschaft
mit neuen Umweltzuständen ersetzt worden.
Erste Schritte zu dieser Veränderung wurden bere its
im Mittelalter mit der A usb reitun g der Siedlungsstätten
von höh erli ege nd en Sandrü cken in die tiefer en Lage n
des Ri eds einge leitet. Sie sind mit der Rodung von Wäldern zur Gewinnun g von Ackerland verbunden und
werd en mit dem Bau von Dämm en sowi e mit er sten Anlage n zur Binn enentwässe run g zum Schutz und zur Erweite run g des Lebe nsraum s ergänzt. Di e Durchstich e
vo n Weschnitz, Winkelbach und Modau oder das Landgrabensyste m im Verlauf des "A itn eckars" sind noch
heute als frühe Maßnahmen zur Entwässerung des
" eckarrieds" allgem ein bekannt.
Während die Besiedelung über Jahrhund erte hinweg
wo hl eher allmählich ve rl äuft, w ird mi t der system atischen Urbanisierung im 19. Jahrhund ert ein e Entwi cklung eingeleitet, di e das früh ere Land schaftsbild inn erhalb weniger Jahrzehnte vö llig veränd ert.
Di e zu di ese r Zeit begonn ene und imm er noch and auernd e Entwi cklung dokum enti ert sich in der enorm en
Vergrößerung der Siedlungsfl ächen seit Mitte des ver-

gangenen Jahrhunderts (Abb. l ). iedlungs- und Verkehrsfl ächen beanspru chen heute mit 22% ein kn appes
Viertel der Gesamtfläche (HMUEJFG in Vorb.) und li egen damit deutlich über dem Durchsc hni tt der alten
Bundes länd er von 12 % (UBA 1994).
ln di ese r Flächennutzung spi ege lt sich di e Entwicklung der Bevölkerungszahl en wid er. Ihre Zunahm e und
di e Bes iedlungsdichte seit dem Beginn statistischer A ufze ichnungen im Jahre 1925 sind aus Tab. 1 (HM EJFG in
Vorb., RP 1985) erkennbar.
Tab. 1. Einwohn er und Besied lungsdichte irn H essi schen Ri ed

Jahr
Einwohn er-t.ahl
Ei nwohner pro krn 2

1925

1939

1950

1993

2000

(Prognose)

324 000 377000 440 000 783000 829000
260
305
360
630
670

Der Verglei ch mit den aktu ell en Ein wohnerdichten
Hessens von 360 E/ kml oder Deutschl ands von 225
E/ km 2 (UBA 1994) zeigt, daß sich das Hess ische Ri ed somit se lbst zu ein em Verdi chtun gsgebi et entwi ckelt hat.
A ls Bestandteil des wirtschaftli ch starken Rh ein Main -Gebietes zeichnet es sich durch hoh e Bes iedlun gsd ichte, bedeutende gewerbli che und industri ell e Potenti ale, marktorientierte Landwirtschaft sowi e durch Verkehrsanl agen von nationaler und in ternationaler Bedeutung aus.

2. Folgen der Urbanisierung
Wi e erwähnt konnte di ese Nutzungsintensität nur
durch ein e Umstrukturi erun g der ursprünglichen Landschaftsform erreicht werd en. Insbeso nd ere haben eine
Vi elzahl vo n Eingriffen in den Wasse r- und Naturhaushalt di e wasserwirtschaftli ehen Verhältnisse di eses ehemals vernäßten Gebietes stark verändert, so daß Grundwassersenkungen sowohl Voraussetzungen als auch Fo lge der zivi lisatorischen Entwi cklun g des Hess ischen
Ri eds sind.
A ls wi chtigste Ursachen für Grundwasserse nkungen
sind - sowohl jeweils für sich als auch in ihrer übergreifend en Wirkung - insbesondere anzu seh en di e
• So hl enerosion des Rheins nach sein er Begr ad igung,
• Binn enentwässe rung zur Gewinnun g von AckerLInd Sied Iu ngs fl ächen,
• Vers iege lun g durch Baugebiete und Verkehrsfl ächen,
• Umwandlung vo n Fli eßgewässe rn zu befestigten
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ode r vertieften Vorflutge rinn en zur Ableitung von
Siedlungswässe rn,
• Gewinnung von Grundwasse r zur Versorgung der
Bevö lkerun g, der Industri e und der Landwirtschaft.
Auswirkungen von Grundwasse rse nkunge n werden
der Öffentli chkeit all erdin gs nur in Trockenperioden bewußt, bei denen - in Abhängigkeit vo n ihrer Dauer und
Intensität - aus verringerter Grundwasse rn eubildung
durchaus klimatisch bedingte Grundwasse rse nkun gen
von 2 m auftreten könn en. Der Einfluß des Klimas auf
di e Grundwasserne ubildung aus dem Niederschlag ist
aus Tab. 2 (HMUEJFG in Vorb.) erk ennbar.
Während die natürli chen, periodisch auftrete nd en
Grundwassersenkungen in früh eren Zeiten all enfall s
di e Vegetation beeinflußten, überlage rn sie sich heute
mit den anthropogenen Grundwassersenkungen und
wirke n sich vor dem Hintergrund der stark en Landnutzung auch auf materi ell e Werte aus. So sind erstm als in

Di e Grundwasseranreicherung im Hessischen Ri ed

Wiesbaden
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#
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Abb. 1. Übersichtskatte Hess isches Ri ed.
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Tab. 2. Einfluß des Klimas auf die Grundwassern eubildungs-

menge

Periode

Langfri stiges Mittel 1961 - 1993
Trockenperiode 1971 - 1976
Feuchtperiode 1977- 1982
Trockenperiode 1989- 1993

Sickerwasse rJäJuliche
spend e l/s.km 2 Grundwasserneubildung
Mio m3
4,01
1,82
5,28

1,98

14 6
66
192
72

de r Trocke nperiode 1971 - 1976 e rh eblich e Schäde n a ufgetrete n, und zwa r
• Bau schäde n a n Verkehrswege n,
durch Setzungen
Ka näl e n und Ge bä ude n,
organischer Böden
• Wirtschaftse rschwe rnisse in
bei Änderung ihla ndwirtscha ftli ch genutzte n
res Wassergehaltes
Fläch en ,
• Trockenfall e n od e r Le istungsminderung von Be regnungs-,
Ha us- und Feue rlöschbrunn e n ,
• Trocknisschä de n in Wä lde rn ,
• Son stige Vegetation ssc hä de n a us
de r klimatisch be din gte n
Trockenheit ode r a us de m Abs inke n des Grundwasse rs pi ege ls.
Das Au smaß und die Hä ufung dieser Schäden war unve rzügli ch Anlaß zu konkrete n Pla nunge n, das Grundwasse r mit einer zielge ri chte te n Grundwasse ra nre icherung zu bewirtscha fte n, um de ra rtige Auswirkunge n zukünftig a uszuschli eßen . ln di esem Sinne vvurde entschlosse n geha nd e lt und e rste Ba um a ßnal1men mit ein e m
Kostenvolum e n von rd . 16 Mio DM a b dem Jahre 1977 e inge leitet und inn e rh a lb von zwe i Ja hre n a bgewickelt.
Di e Planun ge n konnten a ll e rd in gs durch eine Re ih e
ä uße re r Einflü sse ni c ht konsequ e nt durchgesetzt we rde n, so d a ß sich in de r folge nd e n Troc ke nperiod e nac h
1989 die dama lige n Scha de nse reigni sse be i ve rglei chba r
niedrigen Grundwasse rstä nd e n wi ede rhol en mußte n.

Wä hre nd bis 1980 etwa 400 Gebä ud e durch Setzungsschäde n betroffen wa re n und rd . 11 Mio DM zur Schade nsbese iti gung a ufgewa ndt we rden mußte n, wurd e n
bi s End e 1993 etwa 650 Ge bä ud e mit e in e r vorl ä ufig geschä tzte n Schadenss umm e von rd. 40 Mio DM registriert
und mit Grundwassere ntn a hm e n begründ et. Zur Regu li e rung de r a ktuell e n Schäde n wurd e e in Fond s e ingeri chte t, a n de m s ich di e Geschä digten, das La nd Hesse n,
zwe i Kommunen sowie di e Grunclwasse rentn e hm e r a uf
fre iwillige r Bas is mit unte rschi edli chen Anteile n be te ilige n.
De n größe n Ante il übe rn e hm e n dabe i die öffe ntliche n Wasse rve rsorgungsunte rn e hm e n, obwohl Ko nnikte mit der Be ba uung nur in Trocke npe rioden a uftre te n,
di e Grundwassersenkunge n ni cht a ll e in durch di e
Grundwasse re ntnahm e begründ e t sind und die Wasse rgewinnung für di e öffe ntli ch e Wasse rve rsorgung ni cht
nur in Naßpe riod e n sonele rn a uch im la ngjährigen Mitte l völlig unprobl e matisch ist.
So weist die nutzungsbezogen e Grundwasserbilanz für
das Hessische Ri ed bezoge n a uf das la ngjä hrige Mitte l
1961- 1993 der Grundwasse rn eubildung und auf die aktuell e Entnahme nach de n ne ueste n Unte rsuchunge n
(HM UEJFG in Vorb.) e ine n Übe rschuß von 34 Mio m 3 a us.
Tab. 3. Grundwasserbil anz des Hessischen Ri eds

Grundwasse rdargebot
Zusickerung aus Niederschlag
Zustrom vom Odenwaldrand
Versickerung aus Bächen
UferfiJtrat
Grundwasse rentnahme
öffentliche Wasse rversorgung
Indu stri e
Landwirtschaft
Grundwasse rschäden
Sonstige
Einnu ß Baden-Württembcrg
Bilanz

m 3/a
146
15

13
8

182 Mio m 3/ a

90
22
19

15

148

Mi o m J/a

+ 34 Mio m 3 / a

3. Grundzüge der Grundwasserbewirtschaftung
Di e Ve rm ehrung des na türli c hen Grundwasse rdargebots durch die Anre iche run g des Grundwasse rl e iters
mit Obe rflächenwasser ste llt e in bewährtes Ve rfa hren
d a r, um di e Wasserve rsorgung in di cht besiede lten Gebi ete n siche rzustelle n . Sie bes itzt in Deutschl a nd e in e
Tra diti o n von mehr a ls 120 Ja hre n und wird h e ute von
etwa 50 Wasse rwerke n angewa ndt. Seit Jahrzehnte n ha t
sie a uch in Hessen große Bede utung für die Wasse rve rsorgung von Frankfurt und Wi esba de n, di e jewe ils e twa
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e in Dritte l ihres Wasse rve rbrau chs a us de ra rtigen Anlagen decke n.
Ne be n de r Sanierung von ve runreinigte n Grundwässe rn od e r de r Beseitigung von 1 iede rschl agsgewässe rn
wird di ese tra ditione ll e Aufgabe m e hr und m e hr durch
Grundwasse ranreich e run ge n e rwe ite rt, die das Zie l habe n, a nthropoge ne Eingriffe a us kulturbautechnische n
und gewässe rbauliche n Ma ßna hm e n oder au s Grunclwasse re ntna hme n auszugle iche n (DVGW 1996).

Di e Grundwasse ranreicherung im H ess isc hen Ried

Begün stigt durch langj ährige und b este Erfahrungen
lag es nahe, auch di e Grundwasserverh ältnisse im Hess ischen Ri ed durch Grundwasseranreicherun g zu verbesse rn und mit ihr di e Zielsetzungen zu verfol gen:
• Sicherun g und Erwe iterun g der nutzbar en Grund wasse rvo rkomm en für die Wasse rverso rgun g der
Region ,
• Stabilisierun g der natürli chen, klim atisch bedingten
Grundwasserspiegelschwankungen ,
• Erh altung von grundwasse rb eeinflußte n Feuchtgebi eten und Waldstandorten.
Da nen nenswe rte Wassermengen für di eses Vorhaben in Südh esse n nur aus dem Rh ein gewo nn en werden
können, se hen die ber eits im Jahre 1977 eingeleitete n
Planungen (Abb. 2) vor:
• Direkte Entnahme von Wasser aus dem Rhein,
• Aufbereitung des Rh einwassers zu ein em Wasser mit
Trinkwasserqualität im Wasserwerk Biebesheim,
• Verwendung dieses Wassers zur
Beregnung landwirtschaftli cher Kulturen auf einer Nutzfl äche von 6000 ha zur Entl astung des
Grundwasserhaushaltes durch di e Ein ste llung der
Grund-vvasse rentnahmen und Umstellung auf aufbereitetes Oberflächenwasser.
Grundwasse ranreicherun g in den Einzugsgebi etendreier Wasserwerke in den Bereichen Eschollbrü cken/ Pfungstadt, Gern sheim er Wald und Jägersburger Wald zur I ompensation der Entn ahm e sowie zur Mehrförderung.
Di e Anlagen sind für den Durchsatz ein er Wasserm enge von 43 Mio m 3/ a ( = 5 400 m :l f h ) ausgelegt, di e
nach den Planansätzen abgegeben wird in di e beiden
Betriebszweige

• Landwirtschaftliche Beregnung mit 5 Mio m 3 /a .
Die Verte ilung des Wassers erfolgt über ei n Rohrleitungssystem von rd. 250 km Länge, aus dem das Ber egnungswasser über Hydranten entnomm en wird.

• Grundwasseranreicherung mit 38 Mio m :c/a ,
und zwar schwerpunktm äßig mit j ewe ils 12,7 Mio
m 3/ a in di e drei v.g. Hauptinfiltration bereiche der
Wasse rwerk e
Eschol lbrü cken/ Pfun gstadt (S üdh ess ische Gasund Wasser AG),
A llm endfeld (Zweckverband Ri edwerk e Kreis
Groß-Gerau) und
Jäge rsb urger Wald (Wasserbeschaffungsverband
Ri edgruppe Ost).
Äußere Einflüsse haben di e Fertigstellung der Anlagen erhebli ch verzögert, so daß das Wasserwerk Riebesheim und die erste Anlage zur Grundwasseranreicherung (Bereich Eschollbrü cken) erst End e 1989 in Betri eb
genomm en und di e landwirtschaftli che Beregnung erst
zu Beginn der Vegetationsperiode 1990 umgestellt werden konnten.
Zeitgleich begann ein e ern eute Trockenperiode, aus
deren Folgen heraus das Land Hessen - nach Vorlage eines Gutachtens über di e ökologische Verträglichkeit der
Infiltration mit aufbereitetem Rh einwasse r (THI SC HLER &
PAHTNEH 1992) und im Rahm en ei nes Grundwasserbewirtschaftungspl anes (H tlUEJFG in Vorb.) - di e bereits
jahrelang beantragte n Genehmigungen für die beid en
übr igen Gru ndwasse ran reicheru ngsanlage n in den Jahr en 1993 und 1995 ertei lt hat. Mit ein em Ze itverzu g von
etwa 13 Jahren gegenüber dem urspünglichen Ze itpl an
könn en sie nunm ehr gebaut und ab Mitte 1996 (Ge rn sheim er Wald) und ab End e 1997 I A nfang 1998 (Jägersburger Wald ) betri ebe n werden.
Das Gesamtsystem ste llt in sein en wesentlichen Elementen ein e technische Einh eit dar, so daß di e Grundwa.sse ranreicherung durch di e Priorität der Beregnung
während der landwirtschaftli chen Vegetationsperiode
ni cht mit kontinuierli chen Wassermengen betri eben
werden kann .

4. Wasserbeschaffenheit
Di e Gewinnun g des Rh ein wassers erfol gt durch ein e
direkte Entn ahm e, da di e intensive Landnutzung (Baugebiete, atur- und Land schaftsschutzgebi ete) ein e Gewinnung vo n Uferfiltrat ausschli eßt.
A us ein er Reihe vo n Gründ en, in sbeso nd ere dem
Schutz des Grundwassers vo r Verunreinigungen, den
Qualitätsansprüchen der Landwirtschaft für die Beregnun g von So nd erkulturen sowie den betrieblichen Fo rderun ge n an ein en kolm ation sfreien Betrieb der Infiltrationsorgane wurde ein A ufbereitun gsve rfahren entwickelt, vo n dem nach sei ner Erprobung in einer Versuchsanl age (Stu ndenl eistu ng 10 m 3) in den Jahren

1979/80 zu erwarten war, daß das aufbereitete Wasse r
den Anforderungen der T rinkwasservero rdnun g entsp ri cht. Es um faßt die Ve rfahrensstufen:
• M echanische Reinigung mit Rechen und Siebbandm aschin e,
• Vorozonung,
• Vierstufige Flockungsan Iage,
• Sedim entation,
• Hauptozo nun g,
• Seku nd ärdosi erun g,
• Meh rsch ichtfiltration,
• Aktivkohl efiltration .
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Die Grundwasse ra nreicherung im Hessischen Hi ed

Dieses Verfahren hat sich - bei seinerzeit weit schl echterer Beschaffenheit des Rheinwassers - sowohl in der
einjährigen Versuchsphase als a uch nach ein em bisher
siebenjährigen Betrieb hervorragend bewährt, so daß
mit Ausnahme der Temperatur die zulässigen Grenzwerte de r Trinkwasserverordnung aller Para meter imm er
deutlich unterschritten werden, vielfach sind sie - selbst
mit den modernsten Methoden der Spurena nalytik nicht mehr nachweisbar.
Einen Eindruck über die Beschaffe nh e it des a ufbereiteten Rheinwassers für di e in Anlage 2 de r Trinkwasserverordnung enthaltenen gesundh e itli ch bedenklichen
Parameter vermittelt Tab. 4.
Bereits seit etwa 10 Ja hren gilt der Rhein in seinem
hess ischen Abschnitt oberh alb der Mainmündung sowohl nach sein em biologischen Besiedlungsbild als
auch nach se inen chemi sche n Inhaltsstoffen wieder als
mäßig be lastet (HLfU 1994). In Verbindung mit dem
komplexen Aufbereitungsverfahren, das für den Belastun gszu stand 1979/ 80 unmittelbar nach dem Höh epunkt der Rheinverschmutzung konzipiert wurd e, li ege n somit beste Voraussetzungen für die einwa ndfre ie
Qualität des a ufbereiteten Rheinwassers vor.
Di e Verbesserung der Wasse rgüte des Rhein s ist zwar
e her ein mittel- bis langfristiger Prozeß, dennoch lassen
sich a uch für kürzere Zeiträume durchaus bemerke nswerte Entwi cklungen feststellen, die im folge nd e n beispielhaft für die überwiegend e inle itungsbed ingten Gehalte an organischen Halogenve rbindungen (AOX) und
an Chlorid dargestellt wird.

AOX in mg/1
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Abb. 4. Entwi cklung des Chiaridge ha ltes im Rh e in be i Si ebeshe im 1990- 1995.

Tab. 4. Meßwerte [mg/1]1995 des a ufb ereite te n Rheinwassers nach Anlage 2 de r Trinkwasse rve rordnun g
Param eter
Arsen
Blei
Cadmium
Chrom
Cyanid
Fluorid
Nicke l
Nitrat
Nitrit
Quecksilber
Antimon
Selen
Chlori erte Lösemittel
Tetrachlormethan
PBSM und Metabolite 1l
Pol ychlorierte Biphenyle
Polycyclische aromatisch e
Kohlenwasserstoffe
TrinkvvV

n.n.

Mittelwert-

Min.-Wert

Max.-Wert

Probe nanzahl

TrinkwV
Grenzwert

Bestimmun gsgrenze

n.n .
n.n.
n.n.
n.n.
< 0,005
0,11
< 0,001
12
0,004
n.n.
n.n.
n.n .
n.n.
n.n.
n.n .
n .n .

n.n.
n.n.
n.n.
n.n .
< 0,005
0,08
< 0,001
8
n.n.
n.n.
n.n.
n.n.
n.n.
n.n.
n.n.
n.n.

n.n.
n.n.
n.n.
n.n.
< 0,005
0,16
0,001
16
0,04
n.n .
n.n.
n .n.
< 0,0002
n.n .
n.n.
n.n .

11
11

0,0005
0,001
0,0001
0
0,005
0,04
0,001

11
214
215
46 2l
47 2)

0,01
0,04
0,005
0,05
0,05
1,5
0,05
50
0,1
0,001
0,01
0,01
0,01
0,003
0,0005
0,0005

n.n.

n.n.

n.n.

2

0,0002

Trinkwasse rve rordnun g
= ni cht nachwe is bar

=

I)
2)

11

11

2
43
11
46 Z)
221
11
11

0,003
0,0001
0,001
0,001
0,0002
0,00005
0,00005
0,00002
0,000001

= P!lanzenbehandlungs- und Schädlin gsbe kämpfun gs mitte l und Me ta bolite
= Woch e nmischprobe n
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So hat sich der mittl e re AOX-Gehalt, dem Summenparameter für organi sch e Halogenverbindungen, von 0,127
mg/1 aus de r Zeit 1979/80 auf 0,013 mg/ 1 bis 1995 also um
90% des seinerzeitigen Wertes verringert. Di e Entwi cklun g des AOX-Gehaltes seit Inbetri eb na hm e des Wasserwe rkes Hiebesheim zeigt Abb. 3.
Eine ähnlich erfreuliche Entwicklung, mit e ine r Ha i-

bierung der Gehalte inn e rh a lb weniger Jahre, gilt für
Chlorid (Abb. 4).
Es ist in der Trinkwasse rve rordnung mit ein em
Grenzwert von 250 mg/1 belegt. Se in e He rkunft am hiesigen Flußabschnitt entsta mmt im wesentlichen de n Einleitungen aus den elsässischen Kali grube n.

5. Anlagen zur Grundwasseranreicherung
5.1. Vorben1erkung
Da im Hess ische n Ri ed noch keine Erfahrungen übe r
Grundwasseranre iche rungsanlagen bestanden, wurde n
in den Ja hre n 1979/ 80 an den drei vorgesehenen Standorte n Eschollbrü cke n, Ge rns heimer Wald und Jägersburger Wald in e in e r Versuchsreihe die bewährten Verfahren (Sickerbecke n, Waldpold e r, Sickerleitungen und
Schluckbrunnen) mit de m sein e rze it ne u e ntwickelte n
Sickerschlitzgraben (Abb. 5) vergleichend betriebe n
(HANTKE 1981). Nach Auswertung de r Versuchsergebnisse wurde der Sickerschlitzgraben nach de n Krite ri e n Investitionskosten und Schluckleistung a ls optim al bewertet und als Standardorga n für das Kess ische Ri ed gewählt.
Die Schluckleistung, bezogen a uf die Gra be nob erfläche, wurde für de n Prototyp des 6 m ti efe n und I m
bre ite n Sickersch litzgrabens in diesen Versuchen e rmitte lt am Standort
zu 85 m 3/m 2 • d,
• Eschollbrücken
• Gernsheimer Wald zu 79 m 3/ m 2 • d ,
• Jäge rsburge r Wald
zu 197 m 3/m 2 • d .

Se it End e 1989 werden im Bereich Eschollbrücken
n e un Sickerschlitzgrä ben betrieben. Die seinerzeitige
Entsche idun g für di eses Infiltra tionsorgan bedeutet allerdin gs kein e dogmatische Festlegung, so daß n eben
dieser Methode zwi sche nze itli ch we itere Verfahren angewandt werden, di e in Abb. 6 mit ihre n wese ntli chen
Merkmalen sch e matisch gege nübe rgeste ll t sind. Über
die Erge bnisse und Erfahrungen mit d iese n Anlagen
wird im folgenden beri chtet.

5.2. Sickerschlitzgräben
Di e Infiltrationsanlage Escho llb rücken wurde im Oktober 1989 bei einem damaligen Flurabstand vo n 10- ll
m in Be trieb genommen. Sie umfaßt ne un Sicke rschli tzgräbe n von jeweils 100 m Länge, 6 m Tiefe und 1 m Bre ite. lm Austausch mit de m gewachse nen Boden s ind di e
Gräben mit Grobsand (Quarzsand) 0,6/1,5 mm verfüllt.
In Ge lä nd e höh e werden sie mit Winkelstützelem e nten

...
I

I
I
I
I

I

Steuerscha cht
Seitliche Ei nlä ul c

I

4-6 111

Quar.tsand
0,6- 1,5 mm

I

\

Abb. 5. Sche matische r Querschn itt durch ein en Sickersch li tz·
gra be n (J. Ge ne ra tion).
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Abb. 7. Sicke rschli tzgraben vo n 100m Länge im freien Gelände.
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Abb. 6. Verfa.hren zur Grund wasseranreicherung im Hess ischen Ri ed.

eingefaßt, die etwa 0,5 m in das Erdre ich rage n und mit
a ufklappbaren Platten a us Holz a bgedeckt sind (Abb. 7).
Mit ein er Längenausdehnung vo n rd. 2 km li egt die
Anlage mit einem Abstand vo n 1500 m (5 Sickerschlitzgräben) und 700 m (4 Sickerschlitzgrä be n) im Oberstrom des Wasse rwerks Eschollb rücken der Südhessischen Gas und Wasse r AG , Darmstadt, die dieses Wasserwerk seit 1880 für die erste zentrale Wasserversorgun gsanl age im Hessische n Ried (Darmstadt) betreibt.
Geeignete hyd rogeo logische Bedingungen stellen
wohl die wichtigste Voraussetzung für die Einrichtung
e in er Anlage zur Grund wasseranreicherung dar. Leider
mu ß festgeste ll t werden , daß diese Forde rung am StandortEschollbrü cken nur teilweise erfüllt ist. Di e Dim ensioni erung erfol gte nach den Ergebnissen, die zunächst
an der Versuchsanlage (HAl'J TKE 1981) gewonn en und
späte r in örtlichen Versickerungsversuchen (Bohrlochtest) im vorgesehenen Baufeld a usdrückli ch bestätigt
wurden. Diese Versickerungsversuche (Schluckbrunn en
0 700 mm, Tiefe 6 m) und/oder die Interpretation de r
Ergebnisse erfolgten offenbar nach e inem methodisch
ungeeigneten Ansatz, so daß die tatsächliche Schlu ckfähigkeit des Baugrund es ni cht e rka nn t wurd e.
Die Prognose, daß die "angetroffe ne n Schluffe bzw.
stark schluffigen Sande eine großfl ächige, langzeitige
Versickerung nur uner hebli ch beeinträchtige n", hat
sich bereits inn erh a lb we niger Stund e n nach Inbetriebnahm e der An lage durch großfl ächige Überflutungen als

falsch herausgestellt. Im praktischen Betrieb we rd e n a llenfalls etwa 60% der Schlu ckle istunge n der Versuchsanlage erreicht, und zwar je nach lokale n Bode nverhältnissen:
10 m 3/m 2 • d bei schluffige m Boden (Zul a uf 40 m 3/h),
60 m 3/m 2 • d bei sandigem Boden (Zul a uf 260 m 3/ h),
85 m 3/m 2 • d bei sandig-kies igem Boden (Versuchsanlage).
Bei diesen Bodenverhältni sse n kommt der Verdrängung der Bodenluft ei ne entscheidende Bedeutung bei.
Sie wird dadurch erre icht, daß die Beschickung des Grabens mit stufenwe ise r Steigerung der Wassermenge nur
noch von der Stirnseite erfolgt. Die seitlichen Zuläufe an
der Längsseite des Grabens (Abb. 8) haben sich zwar a n
Grundri ß

.

t ·25t-t z.so -+ 12,50

+-zo

.

.
zo

.

::t

+- •z.so -+-t 2.50 -tr..z5t

zo---+

Längsschnitt
f z ulauf

Meßstcllc

/ Abdeckung

OK QuaJ7_sand

Abb. 8. Schema des Sickerschlitzgrabens (1. Ge neration) mit
Sickerlinie im Anfahrbetrieb.
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der Versuchsanlage, jedoch nicht im praktischen Be trieb bewährt.
Da die Anlage imm e r a n der Obergrenze ihrer Leistungsfähigkeit - Einstau über die gesamte Grabenlänge - betrieben wird, machen
sich die Einflüsse der temperaturabhängige n
Vi skosität des Wassers a ußero rdentli ch stark
bem erkbar (Abb. 9). Di e Temperatur des Anreicherungswassers - Schwankungsbreite zwischen 6° C im Winter und zgo C im Sommer ist somit ein beachtlicher Faktor für die Le istungsfähigkeit eine r Grundwasseranre icherungsanlage.
Trotz der anfä ngli chen Problem e, die nicht
zuletzt da raus entstanden, daß ein dera rt
großes Projekt als Gesamtanlage und nicht stufenweise unter Auswertung der gewonnenen
Erfahrungen ausgebaut wurde, hat sich der
Sickerschlitzgraben durcha us bewährt und
zeichnet sich durch e in en störungsfreien, wartungsarm en und kostengünstigen Betrieb aus.
Di e derzeitige wasse rwirtschaftli che Situation entspricht in vollem Umfa ng den Prognosen des math ematischen Grund wassermodells. Nach Infiltration vo n rd . 25 Mio m 3 Wasser mußte der Betrieb nach Erreichen der
durch die Beba uung vorgegebenen höchste n
Grenzgrundwasserstände im Januar 1995 eingestellt werden.
In di esem Bereich liegen die aktuelle n
Grundwasserstände etwa 2,5-3 m über ihrem
Tiefststand des Jahres 1977 und entspreche n
etwa dem iveau von 1970. Ursächlich fü r di ese Grundwasserständ e sind der Rückgang der
Wasserförderung (in den letzten Jahren ca. 3
Mio m 3/a), die Normalisierung der Nieeierschlagsve rhä ltnisse 1994/95 sowie die Infiltration (5-6 Mio m 3/a), die in den Trockenjahren
1989/93 ein e Speich erzehrung verhinderte
(Abb. 10).
In diesem Bereich ha t sich die Grundwasserbil anz in den vora ngegange nen Jahren um
bis zu 9 Mio m 3/a ve rbessert. Ohne Mehrförderung schließen die hoh en Grundwasserstände
daher die Wiedera ufnahme des Infiltrationsbetriebes auf nicht vorh e rsehbare Zeit a us.

=

Infiltrationsanlage Eschollbrü cken
Infiltration über Gra bensysteme

-

Brunnenreihe

Abb. 10. Grundwasse rdifferenzenplan Okt. 1989/ 0kt.

1994 fü r den Infiltrati onsbereich Eschollbrücken.
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5.3. Modifikation des Sickerschlitzgrabens
Zur Abwicklung der Bauarbeite n für den Sieke rsc hlitzgraben besteht ein e rhöhter Fläche nbeda rf, de r
ein mehrfaches über dem Umfang des späte re n Betri ebs
li egt. Während die Infiltrationsan lage Eschollbrü cken
im freien Gelände errichtet we rd en konnte, li egen di e
beid en übrigen Infiltrationsbereiche mit in sgesamt 40
Infiltrationsorganen in e in e m geschlosse nen Waldgebiet Damit sind Konflikte programmi ert, da für jeden
Sickerschlitzgraben ein e Fläche von etwa 2000 m 2 gerodet werden muß (Abb. 11).

Sickerschlitzgraben (75 m)

+--- - - - -

75111

A ufgelöste Bauweise (Einzelbohrung)
Variante l: 7 Einzelbohrungen

9
9
o- - _:_---- -()- ----- -o
ßohrung0 1,50m

l

I
I

0

I

VerteilerIeitungen

Zu laufschacht

t- 12,50 + - - 25,00

75m

Buhrung 0 1,50m

1

0

Abb. 11. Sickerschlitzgraben von 75 m Länge im Wa.ld.

Obwohl di e notwendigen Rodungsgene hmigungen
vorlagen, wurde zur Minimierung der Eingriffe eine altern a tive Ba uform e ntwi cke lt, die de n gestreckten
Sicke rschlitzgrabe n in mehrere mit Sand oder Kies verfüllte Einze lbohrungen a uflöst. Ihr besonderer Vorteil
li egt da rin, daß sie ohne fl ächenhafte Rodungen inn erha lb des Baumbestandes re la ti v flexibel niedergebracht
we rd en könne n.
Be id e Anlagentypen - Sickerschlitzgraben von 75 m
Länge mit 1 m Breite und di e aufgelöste Ba uform mit 7
Einze lbohrungen bei 1,5 m Durchm esser - wurd en mit
e inheitlicher Tiefe von 6 m zunächst als Versuchsan lagen
vergleichend betrieben (Abb. 12). Mit leichten Vorte ilen
für di e a ufgelöste Bauform bestätige n di e Meße rgebni sse, daß beide Organe bei nah ezu gle ichen Aufstau höh en
ein e maximale Leistungsfähigke it von 200 m 3/h aufweisen und damit als gleichwertig ge lte n könn e n.
Da di e Verbesserung de r Eingriffsbilanz jedoch e indeutige Vorteile für die a ufge löste Bauform a ufweist,
werden die großkalibrige n Einzelbohrungen zukünftig
als Standardorgan zur Grundwasseranreicherung im
Wald e ingesetzt (Abb. 13).
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Abb. 12. Schemati sch e Gegenüberste llung des Sickerschlitzgrabens und der aufgelösten Bauform (großkalibrige Ei nzelbohrungen).

Eine Optimierung der a ufgelösten Ba uweise- Reihenanordnung von 5 Einze lbohrunge n jedoch mit 9 m Tiefe
(Abb. 12) - erscheint vie lversprechend und wird z.Z.
(Mitte 1996) in e iner Versuchsanlage (Abb. 14) erprobt.
Obwohl der Versuch noch ni cht abgesch lossen ist, deuten di e e rsten Ergebni sse a uf e in e Leistungsfähigkeit
von ebenfa lls 200 m 3/ h hin . Dieses a uch im Hinblick auf
di e Eingriffe optimierte Infiltrationso rgan könnte sodann für di e Infiltrationsanl age im Jägersburger Wald
eingesetzt werden.
Im Vergleich mit dem he rkömmlichen Sickerschlitzgra be n zeichnet sich die aufgelöste Ba uform mit Einze lbohrungen insbesondere dadurch a us, daß di e
• Eingriffsbilanz durch di e Vermeidung flächenh after
Rodunge n deutlich verbessert wird ,
• Baukosten durch den Fortfall von Verbauarbeiten
und die Verringerung de r Mengen a n Erdaushub
und Verfüllkies vermindert werden,
• Ba uzeit durch de n Ein satz von Bohrgeräten verkürzt
'vVird .
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Abb. 13. Infiltrationso rgan
in aufge löster Bauweise
mit sieben Einzelbohrunge n je 6 rn T iefe.

5.4. Ehemalige Entwässerungsgräben

Abb. 14. Infiltration so rgan in aufgelöster Bauweise mit fünf
Einze lbohrunge n je 9 m T iefe.
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Zur großflächigen Binnene ntwässe run g des Hessischen Ri eds wurde vor Jahrzehnten ein Grabe nsyste m
mi t ein e r Länge von 800 km mit Vorflut zum Rhein a ngelegt. Dieses System ist zwar überwiege nd noch vorha nd e n, hat a ber se in e ursprüngliche Funktion längst
verloren.
Bei betri ebsnotwendigen Entleerungen von Leitungsstrecke n in trockene Gräben (Tiefpunkte) wurde festgestellt, daß das e ingeleitete Wasse r außerordentlich
schn e ll vers icke rt. Aus di ese n Beobachtungen wurde im
Somme r 1993, dem Höh epunkt der Trockenperiode
nach 1989, de r Gedanke entwi ckelt, Teilabschnitte des
ehemalige n Entwässe rungssyste ms für die Grundwasseranreiche run g zu nutzen .
Hierfür wurden Gräben ausgewählt, di e im Bereich
von Beregnungsle itunge n verla ufen und di e mit einer
noch vorhandenen Mindestprofili e run g bei So hl e nti efe
von etwa 2m die bindige n Deckschi chten durchstoßen
(A bb. 15). Die Zuleitungen a us de m Beregnungsnetz erfol gen über kurze Anschlußleitungen, ohne Einl a ufbauwerk direkt in die Gräben, dere n So hl en weder ge reinigt
noch in sonstiger Weise behande lt werden.
Mit Ausnahme eines Grabens (Rödenfe ld ) ist ihre
Schlu ckfä higkeit mit Leistungen von 25 m 3/ m 2 • d als beme rke nswe rt gut zu bezeichnen.
Diese positive n Erfahrungen mit Gräben in der Feldge ma rkung waren Anl aß, auf den Bau von fünflnfiltra tionsorganen im Infiltrationsbereich Jäge rsburger Wald

Die Grundwasseranreicherung im Hess ischen Ri ed

wasseranreicherung über vorhandene Gräben eine kostengünstige Variante gegenüber technischer Infiltrationsorganen dar, sofern nur kurze Zul eitungen (mit Wasserzähl e r) erford erli ch werden. Als Nachte il muß jedoch
gewertet werden, daß sie mit vertretbaren Koste n nicht
in ein Fernwirksystem einbezogen werden können und
die Versickerungsfähigkeit durch Kolmatione n aus de m
La ubeinfall der umgebe nd en Vegetation stark e ingeschränkt werden kann. Ein weiterer Nachteil beste ht
darin , daß sich se kundäre Feuchtbiotope entwi ckeln
könn en, di e bei Unte rbrechung der Wassereinle itung
geschädigt werden könn en.

5.5. Schluckbrunnen

Abb. 15. Standorte der Grabe nsyste me und Schluckbrunnen

zur Grundwasseranre iche rung.

Abb. 16. Grund wassera nre icherung über einen e hem a lige n
Entwässe rungsgra ben (Wald gra be n).

zu verzichten und stattdesse n einen vorhandenen Ent·
wässerungsgraben (Waldgraben, Abb. 16) am vorgesehe·
nen Standort der technischen Orga ne zu nutze n.
Durch di ese Änderungen konnten nicht nur Baukosten von rd. 2,5 Mio DM für di e technischen Organ e a n
di eser Stelle eingespart so nel ern a uch jeglicher Eingriff
in den Waldbestand vermieden werden , zumal di e Zuleitungen ohnehin in vorhandenen Schneisen verlegt
werde n.
Unter de n gegebe ne n Bedingungen stellt die Grund-

Im Rahmen des seinerzeitigen Versuchsprogramms
zur Ermittlung e in es geeign eten Infiltrationsorga nes
wurde im Bereich Esc hollbrücken a uch ein Schluckbrunn en (26 m Tiefe, Bohr-0 1300 mm) ni ede rgebracht
und kurzzeitig erprobt. Seine Schluckfähigkeit wurd e
mit rd. 100 1113/ h ermittelt (HANTKE 1981). Seit 1989 wird
er im Dauerbetrieb mit ein er Wassermenge von 50 m 3/ h
beaufschlagt, ohne daß bisher Leistun gsminderungen
durch Kolm ation festgeste llt wurden.
Da di e Erfahrungen somit als gut bewe rtet we rden
könn e n, aber an diesem Standort keine weitergehenden
Untersuchungen mögli ch sind, wurden nunm ehr a n einer anderen Stelle (Abb. 15) praxisna he Versuche durchgeführt. Sie di enen de m Ziel, weitere Erfahrungen mit
Schlu ckbrunn en zu sammeln und glei chzeitig Erkenntni sse für die Speich erbewirtschaftung bei einer Infiltration im Nahbereich von Entnahmebrunn en im Sinn e einer Substitution von "echte m" Grundwasser durch "ange rei che rtes" Grundwasser in sbeso nd eren hin sichtlich
de r Qualitä tsme rkmal e zu gewinnen.
Hi erfür we rd en zwei Brunnen (Tiefe 100 m , Bohr-0
1300/1000 m111, Filter-0 600/400 mm) herangezogen die
bere its früh e r in ihre m oberen Bereich bis zur Verjüngung in 30 m Tiefe kurzfri stig für Schluckversuche
(HANTKE 1981) mit ein er Menge von jeweils 100 m 3/ h e rprobt wurden. Sie wurden im anschließenden Zeitraum
von 1980- 1989 über ihre gesamte Tiefe zur Gewinnung
von Grundwasser für di e Beregnung in e in er Menge von
jeweils bis zu 250 m 3/h genutzt und mit der Inbetriebna hm e des Wasserwerks Siebeshe im stillgelegt.
Die Versuchsanordnung wird vervollständigt durch
die Einbeziehung von zwe i 100m tiefen Entnahmebrunne n, a us dene n in einer Entfernung von 180 m Grundwasser für die Trinkwasserversorgung gefördert wird.
Di e Beobachtungen erstrecken sich a uf di e Entwicklung
der Grundwasserstände und der Grundwasserbeschaffenhe it sowoh I in nahegelegenen Grundwasserl11eßstellen als a uch im geförd erten Grundwasser.
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Im Versuchszeitra um von Nov. 1993 bis }an. 1996 wurden über be ide Schluckbrunn e n insgesamt 3,1 Mio m 3
Wasse r (100 m:lfh je Brunnen a ls Rege lzula uf) infiltrie rt
und über di e beiden gegenübe rli ege nd e n Förderbrunnen mit 3,2 Mio m 3 praktisch die gleiche Menge Grundwasser entnommen.
Di e Ergebnisse der qua li tativen Unte rsuchungen bestätigen in jeder Hinsicht di e Erfa hrungen, di e mit
Grundwasseranreiche rungsanl agen gewo nn en wurden.
So wurd e bereits nach wenige n Wochen ein deutlicher Einfluß in de n naheliegend e n Grundwasserm eßstelle n (Abstand 50 m) des obe rflächennahen Grundwassers erkennbar. Di e Leitfähigke it - als Maß für die
Neutralsalzbe las tung - war, ebe nso wie di e Chlorid- und
Sulfatge halte, nach kurzer Ze it a bgesunken. Ebenso
konnte e in e Reduzierung der Erd- und Erdalkalimetall e
(Ka lium , Natrium, Calcium, Magnesium) sowie von Eisen und Mangan festgestell t werden . Eindru cksvo ll ist
ebe nso di e Ve rrin gerung des Bo rge ha ltes- als Indikator
für ein e anthropogene Beeinflussung - und des gesamten organischen Kohle nstoffs (TOC) a ls Summ enpa ramete r für d ie organische Be lastungss ituation.
Diese Entwicklung ist in Tab. 5 für ein e unte rstromige
Meßste ll e im Abstand von 50 m zum Infiltrationsort da rgeste ll t.
In den weiter entfernten Meßste lle n (150m) konnte n
Veränderungen im Unterstrom etwa nach eine m halben Jahr festgeste llt we rd en, währe nd im Oberstrom
durch Gewässereinfluß ke ine einde utige Aussage mögli ch ist.
Im Gegensatz zum oberflächennahen Grundwasse r
konnte ein Infiltrationse influ ß im tiefen Grundwasser
erst nach etwa 11 Monaten durch ein en leichten Anstieg
des Chlorid- und Natriumgehaltes, sowie ein en leichten
Rü ckgang de r Sulfatkonzentration beobachtet werden.
Erwartungsgemäß zeige n di e Untersuchungen des tiefen Grundwassers (Tab. 6) ke in e signifikanten Veränderunge n a uf.

Tab. 5. Entwicklung der Grundwasserbeschaffenheit in einer
oberflächennah en Meßstelle (Meßstelle 6) durch Infiltration
Parameter

Grundwasser')
vor
Infiltration
V IT.-XI.93

durch
Infil trations·
e influß

Anreicherungswasser'l

1994

1995

X IL93- 1.96

Leitfähigk eit [J.!S/cm]
Natrium
(mg!ll
Chlorid
[mg/11
Kalium
[mg/1]
Calcium
[mg/1]
Magnesium [mg/1]
Sulfat
[mg!ll
Eisen
[mg!ll
Mangan
[mg!ll
Bor
[mg/1]
Barium
[mg/1]
TOC
[mg/1]
'l

1328
81
104

11
205
22
240
4,6

642
42
74
5,6
88
9,6
80
0,7
0,27

1,02
0,82
0,2

0,09
0,16
<1

4,9

= Mittelwerte

l)

624
40
81
4,3
65
9,8
49
0,01
< 0,001
0,06
0,05

594
37
74
4,1
63

0,7 2)

0 ,7

9

46
0,016
< 0,001
0,06
0,05
2)

=A ngabe entspricht DOC

Tab. 6. Entwicklun g der Grundwasserbeschaffenheit in ein em
Ti efbrunn en (Tiefbrunn en C) durch Infiltration
Param eter

Gru ndwasser'l
vor
Infiltra tion
11.- IX.94

durch
Infiltra tions·
e influß

Anreicherungswasser'l

1994

1995

624
40
81
4,3
65
9,8
49
0,01
< 0,001
0,7

594
37
74
4,1
63
9
46
0,016
< 0,001
0,7

X.94 - 1.96

Leitfähigk eit [J.IS/cm]
Natrium
[mg/11
Chlorid
[mg!ll
Kal ium
[mg/1]
Calcium
[mg/11
Magnes ium [mg/1]
Su lfat
[mg/1]
Eisen
[mg/1]
Mangan
[mg/1]
DOC
[mg/1]
')= Mittelwerte

796
17
29
1,8

822

120

25

121
24

119

123

18

40
1,8

3,21

3,07
0,2

0,2

1,4

1,2
2

l = Angabe entspricht DOC

6. Schlußbemerkung
Im Hessische n Ri ed erfolgt di e Grundwasse ranre icherung mit a ufbereite te m Rh e in wasser in Trinkwasserqualität, das be i allen Para mete rn -ausgenomm en de r
Temperatur - die zulässige n Grenzwerte der Trinkwasse rvero rdnung deutli ch unte rschreitet.
Di e Infiltra tion soll nach den Pla nansätzen mit ein er
Wasserme nge von 38 Mio m 3/a schwerpunktmäßig in
de n Einzugsbereichen von drei Wasse rwerken an den
Standorten Eschollbrü cken, Gernsheim er Wald und Jägersburger Wald durchgeführt werden. Hier werd en
de rzeit kna pp 50 Mio m 3/a Grundwasser für die örtli che
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und überörtli che Trinkwasse rve rsorgung gewonne n.
Mit der Erhöhung des Wasse rdargebotes von 38 Mio
m 3/a durch Grundwasseranreicheru ng werd en e in e rse its öko logische Zielsetzunge n verfolgt, andererseits
kann nach den ursprüngli che n Planunge n, di e durch
Gru ndwasserrechenmode ll e gestützt sind, die derze itige
Förderung um 30 Mio m 3/a be i gleichzeitiger Anhebung
de r Grundwasserstände erwe itert werden.
Langwierige Verwaltungs- und gerichtliche Streitverfahren - 8 Jahre für de n Bereich Eschollb rücken, 4,5 Jahre für den Bereich Ge rnshe im e r Wald und 6,5 Jahre für

Di e Grundwassera nreicherung im Hess ischen Ried

de n Bere ich Jägersburger Wa ld zwisch e n Antragstellun g
und Hechts kra ft de r wasse rrechtliche n Bescheide - haben di e Fe rtigstellung de r Maßnahm e gegenübe r de m
ursprünglic he n Zeitpa n um e twa 13 Ja hre verzögert.
Die e rste Anlage zur Grundwasse ranreicherung ist
se it 1989 in Be trieb. Sie umfaßt 9 Sickerschlitzgräbe n in
gestreckte r Ba uform von jeweil s 100m Lä nge, 6 m Tiefe
und I m Breite. Die Betriebserfahrungen könne n in sgesamt, in sbeso nd e re hin sichtli ch des Unte rh altungsaufwandes a ls gut bezeichnet werde n. Für di e Abwick lung
der Ba uarbe ite n beste ht vorübergehend e in e rhöhter
Flächenbedarf, der ein me hrfach es übe r de m betri ebsnotwe ndige n Umfa ng li egt. Damit s ind Konflikte programmie rt, sobald diese Anlagen in Waldfl ächen a ngeordnet werd e n müsse n.
Mit de m Leitgedanke n, die Eingriffe in Natur und Landschaft zu ve rringern, wurde de r h erkömmli che Siekerschlitzgrabe n zu einer a ufge lösten Bauweise in Form vo n
großka librigen Einzelbohrungen (Bohr-0 1500 mm , Tiefe
6-9 m) weiter e ntwickelt. Di eser Anlage ntyp stellt nunmehr in de n Waldgebi e te n der beide n übrigen Hauptinfiltrationsgebi ete die Stand ard ba uweise für die Infiltra tionsorgane dar. Sie könne n ohne näche nhafte Rodungen zwisch en de m Baumbestand ni edergebracht werd en.
Nebe n de m Sicke rschlitzgrabe n und sein e r modifi zie rten Ba uform , de n großkalibrigen Einzelbohrungen,
haben a nd ere Verfahre n zur Grundwasse ra nreich e run g
wie Schlu ckbrunn en od e r Gräben (ehe ma lige Entwässerungsgräben) au ch zukünftig wohl e he r ein e untergeordnete Bede utung. De nnoch werden we itere Erfa hrunge n mit di ese n Orga ne n sowo hl mit detailli e rte n Unte r-

suchunge n als a uch im prakti schen Be tri e b gesamm e lt,
um zie lge ri ch tet a uf künfti ge En twicklun ge n im Ra hme n der Grundwasserbewirtschaftung reagieren zu
könne n.
Die Ba ukosten de r Gesamtm aßna hm e werden zu
80 % durch Beihi lfe n des Bundes und des Landes sowie
zu 20 % durch Eige nmitte l (Darl e he n) gedeckt. In sgesam t werd e n Baukoste n vo n 310 Mio DM e rwartet, von
de ne n bishe r 290 Mio DM (se it 1977) investie rt wurd en.
Mit de r Inbe triebnahme der Grabe nsyste me zur
Grundwasse ranreicherung konnte di e Auslastung de r
Anlagen im Jahr 1993 a uf 26% (11,2 Mio m 3) und im Ja hr
1994 a uf 42% (18 Mio m 3) gesteigert we rde n. Durch die
Einste llung der Infiltration im Bereich Eschollbrü cke n
im Ja nuar 1995 konnte dieses Niveau all e rdings ni cht geha lte n werden und fie l im Ja hre 1995 mit 27% (11,8 Mio
m 3) wiede r a uf die Abgabe des Ja hres 1993 zurück. Di e
geringe Auslastung hat unmitte lbar Auswirkunge n a uf
die Geste hungs kosten des Wasse rs, die sich a us de m Anteil der festen Kosten vo n 80-85 % und der rein e n Betriebskoste n (Gewinnung, Aufbe reitung, Ve rteilung) von
15-20 % zu samm e nsetze n. So e rstaunt es ni cht, daß s ich
der Geste hun gsp reis vo n 1,15 DM/ m 3 be i einer Auslastun g von 26 % in 1993 (11,2 Mio m 1 ) a uf 0,83 DM/ m 3 be i
ein e r Au slastung von 42% in 1994 (18 Mio m 3 ) reduziert.
Die laufe nd e n Kosten we rd e n zu e twa 95 % von de n
durch die Infiltratio n bevorte ilte n Grundwa.sserförd ere r
a ufgebracht. Nicht nur a us wasse rw irtschaftliehen sonde rn a uch a us fin anzie ll e n Gründe n muß da her ein e a uf
Da uer ges iche rte Auslastu ng der Anl age n e rreicht we rde n.
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Geogene Arsenanreicherungen im Wiesbadener
Bergkirchenviertel
Kurzfassung
Im Wiesbad ene r Bergkirchenviertel (nördlich es Stadtzen trum ) wurden be i umwelttechnische n Untersuchungen erhöhte Arsengehalte in
der Auffüllung und den da runte r anstehend e n Schichten festgeste llt.
Der Frage nach Herkunft und Verbreitung der erhöhte n Arsengehalte
wurde mit einem So ndierprogramm
(24 Bohrunge n, 114 Analysen) nachgegange n.
Gemäß
dem
ge neralisierte n
Schichta ufbau , der a us vordevo ni sche m Se rizitgneissoc kel, Tertiär

des Mainzer Beckens, a ltquartäre r
Talstufe, Löß und kün stli cher
füllung beste ht, werden fünf Stoffgruppen unte rschi eden. Vorrangige
Träger des Arsens sind sandi g-kiesige Quartärsedimente. lm Nahbereich der Auflagerung vo n sa ndigkies ige m Quartär über ältere Einheiten, nämlich vordevonischer Se ri zitgneiszersatz und tertiäre Sedi mente,
sind a uch diese be troffen.
Di e fl ächenh a fte Ve rbre itun g der
erhöhte n Arsengehalte weist a uf e ine geogene Herkunft.

Es wird e ine nach Ablagerung de r
sandig-kiesigen Quartärsedimente
erfolgte Imprägnierung mit arsen haltigen Eisenoxjdhydrate n angenommen, die durch früh eren Zutritt
vo n arsen führende m Thermalwasse r a us dem Wiesbad e ne r Qu e ll ensyste m ausgefällt wurden.
Ein e geringfügige rezente Mobili sierung und zum Teil Wiederausfällun g von Arsen durch Sicke rwasser
wurde festgeste llt.

cite gneiss basem ent, Tertiary sed iments of the Mainzer Becken, lower
Quarternary valley fill , loess, and a rtificial land fill. It can be broken down into five ma teri a l classes. The
Quarternary sedim ents a re the primary beare r of the arse ni c. Older
units, i.e. th e se ri cite gneiss a nd the
Tertia ry sedim e nts, are co ntamin ated in the direct co ntact zone, only.
The wide-spread distribution of

the in creased arsenic con centra tion
Ievels indi cates a natural origin. It
can be assumed that the Quarternary sands and gravels were impregnated with a rsenic-rich Feoxihydrate minerals which were
precipitated from waters of the
Wiesbaden hydroth ermal source systems. In recent times, the arsenic
was slightl y mobilised a nd partly reprecipitated.

Abstract
The land fill a nd the und erlying
geological units of the Be rgkirchen
quarte r, Wiesbade n, Germany, show
increased arsenic conce ntra tion Ievels.
24 wells and 144 chemi cal analyses were used for identifying the
source a nd th e spatial di stri bu tion
of this a nomaly.
The ge neralized geo logical stru cture consists of a pre-Devonian seri-
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1. Einleitung
Umwelttechn ische Unte rsuchunge n im Vorfeld e ine r
San ie rungsmaßnahme im nördl iche n Wiesbad e ner
Stadtzentrum , dem Bergkirchenvi erte l (Abb. 1 und 2),

e rgaben erhöhte Arsenkon ze ntrationen im Untergrund
(lnfutec 1993a, b, Land es ha uptstadt Wi esbad e n 1993,
Hydrodata 1994).

D
D

Allu vium, Ki es und
Sand im Hh ein taJ

Löß,

obernä chli ch verlehmt

R
8

Qu artär, mittl ere Talstufe
Sand und Kies, grau
• • • (Mainm ateriaJ)

R
8

Quartär, ältere Talstufe
Kies, Schotter, braun
• • • (Taunusmaterial)

rn
-

Terti är, Pliozän
Sand, Ki es, kaJkfrei
(Taunusmaterial)

m

Terti är, Hydrobi enschi chten

1!1

Tertiär, Cyrenenmergel

Vo rdevon , Seri zitgneis

Vordevon, Ph yllite

/

Ve rwerfung

Abb. 1. Geo logi sche Karte für den nördlichen Bereich von Wi esbaden mit der Lage des Untersu chungsgebi etes (ges trichelt) und der
staatli ch anerkannten Heilquellen ; (A usschnitt aus: Geologische Karte vo n Hessen I :25 000, Blatt 5915 Wi esbaden); Grund lage:
Topographi sche Karte 1:50 000 de Hessischen Landesve rm essungsamtes Wi esbad en, Verv.-Nr. 94 - 3- 3.

176

Geogene Arsenanreicherungen im Wi esbadener Bergkirchenviertel

2oo

Staatlich anerkann te Heil qu elle

134450

Stiftstraße ".

y ',,,

-

,. ,.

55508

,.

/

/

-

',

504

\

/

/

/

,. ,.

/

,.
,. ,.

/

/

.

,./

18

Kelle rstraße
"19 •
•

''

'

',

.

\

',

\

. ..

\
\

\
\

\
\

\

,,. ,.

,."

,. ,."

,.

,. ,."

',

•

3

Saalgasse /
,. ,."
,.

Hirschgraben,.""

11

Sch ulberg
\

•1

"-.

/

\

• 14

4• • 2 /
',
Nerost•·aße ',,

•
13

10

\

\

';....:- Röderstraße

•5

/ V

.

55 500

''

•s \, .../

\22 •
• 23
',
/
\
/
• 9
\
\ Kastellstraße 24
'
',\ Ad le rstraße.....------ 16 •
\

Platte rstraße

' ...---Taunusst•·aße

I

e 21

\

',

We ilstraße •
',,
6
',
.7
. 15
',,
•
', ____..- Jawle nskystraße
,./ '•,,, __.. Le hrstraße .-?'' ,

2o

\

'

• 17

"

,./

' ',

,. ,."

_,;;"

'

')

,."

/'

12,.,."

.,"'

,."

,.

I
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Es wurd e n in der Feststoffa nalyse von Probe n a us de r
Auffüllung und de m un gestörte n Unte rgrund Arsengehalte bi s zu 400 mg/ kg bzw. 1 423 m g/ kg festges tellt.
lm Zusamm enh a ng mit de r Beurte ilung be i Ba um aßnahm e n a n fa llend e n Erda ushubm a te ri a ls hinsichtli ch
Ve rwe rtba rkeit od e r Beseitigung wurd e die Frage nach
de r He rkunft des Arse ns im Bode n gestellt. Durch das
Hess ische La ndesamt für Bodenforschung (HUB) wa r
des ha lb zu kläre n, ob di e e rhöhte n Arsenkonzentra tione n a nthropogene n od e r geogen e n Ursprungs s ind und
ob mögli che rweise ein Zu samm e nh a ng mit den unmittelba r be nachbarte n und be kanntermaße n arsenführe nden Wi esbaden e r The rm a lquelle n (Abb. 1) besteht.
Auf Ve ranlassung des Umwe ltam tes der Stadt Wi esbad e n wa r de r Bere ich Steingasse-Röd erstraße- Le hr-

straße (Abb. 2) durch Ingeni eurbüros abgebohrt und di e
entnomm en e n Probe n unte rsucht word e n. Di e Gutachte n nebst La borergebnisse n wurde n in di e Auswe rtung
de r vorli ege nde n Unte rsuchung integri ert.
Vorn HUB wurd e n zusätzli ch 24 Sondie rbohrunge n
(Lage sie he Abb. 2) sowi e zwe i Ve rgle ichssondi erunge n
a ußerhalb des Be rgkirche ngebietes ni edergebracht. Fe rne r wurd e n 10 Sond e rprobe n a us Tagesaufschlüsse n,
Ba ugrube n und Archivm a te rial des HUB zu samm e ngestellt.
Insgesamt 114 horizonts pezifi sch und lü ckenlos e ntnomm e ne Proben wurd e n im Labor des HUB auf Arsen
in de r Bruttoprobe a na lysiert (A ufschluß nach DI N
38414 Te il 7 [Königswasser], Bestimmung nach DIN
38405 Te il18 [AAS mit Hydridsyste m]).

2. Untersuchungsgebiet
2.1. Lage und Morphologie
Das Unte rsuchungsgebi e t liegt im nördli che n
Stadtzentrum von Wi esbade n und e rstreckt s ich zwische n Pla tte r Stra ße und Ta unusstra ße a n de r NE-Fl a nke ein e r wa lrücke na rtigen Erhebung, die als Au slä ufe r
des Vord e rta unu s nach SE in das Stadtgebie t hineinragt
(Abb. 2). Di e Begre nzung nach SE ist die Lage der Wi esbade ne r He ilquell e n. De r maxim a le Höh e nunterschi ed
beträgt ca. 50 m, di e Qu e ll enspa lte bildet de n ti efste n
Punkt mit ca. 120m übe r NN. Das Unte rsuchungsge bi e t
ist se it de r Jahrhund e rtwe nde mit Wohnh ä usern und
Kl eingewe rbebe tri e ben be ba ut.

2.2. Geologie und Hydrogeologie
Das Unte rsuchungsgebiet ze igt di e wi chtigs te n
Hauptobe rfl äche nform e n der Region : Das "we llige Hügella nd " gege n den Ta unu s und die jüngeren Einta lungen (LEPPLA & STEUER 1971).
De r Südra nd des Hh einisch e n Schi efe rgebirges re icht
al s Socke l vordevoni sche n Se ri zitgne ises im Nord e n
Wi esbade ns in das Be rgkirche nvie rte l here in . Ihm fol ge n te rti ä re Sedim e nte des Mainze r Becke ns, quartä re
Sande und Ki ese, Löß bzw. Lößl ehm und schli eßli ch junge Talfüllun gen (Abb. 1). Das Ge bi e t sc hließt sich unmittelba r nordwestli ch a n di e SW- TE-stre iche nde Wi es bade nerTh e rmalqu e ll e nspalte a n.
Di e in fünf geologische Einh e ite n zusammenge fa ßte
Schichte nfolge sämtliche r a usgewe rte ter Bohrunge n ist
a ls Säule ndarstellun g in Abb. 3 zu samm e ngestellt.
1m Unte rsuchungsgebi e t kommt de r vordevonische
Serizitgneis in ein e m ca. 100m breite n 1\TW- SE pa rall el
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der Ta unu sstraße ve rl a ufe nd e n Streife n de r Ge lä nd eobe rfl äche nahe. In unmittelbare r ä he de r Qu ell e nspa lte ve rbre itert sich das Vorkomm e n nach SW und
ta ucht da nn rasch unte r das Te rti ä r a b. Auf de n Grundstü cken de r mittle re n Saalgasse tritt fri sch er Se rizitgneis
zutage a us (hier dürfte es sich um durch Gebä ud eabriß
wi ede r freige legte Teilbe re iche historische r Ste inbrü che
ha nde ln). Unter der Einh e it "Se ri zitgneis" sind in de n
Au swe rtungen a uch sol che Locke rgeste in e subsurn rni e rt, di e aufgrund sandi g- kies ige r Korngrößen und a bge rund e te r Kam pon e nte n gerin gfü gig umgelagert und
somit a lte rsmäßig in das Quartä r zu ste ll e n sind , we nn
das Ma te rial aus entfes tigtem Se rizitgneis beste ht, was
a nband de r typi sch blaßgrünen Farbe leicht fes tzu ste llen ist. Se rizitgne is(ze rsatz) und die ge na nnten Um Iagerungsprodukte wurde n in den Sonetie rbohrunge n S2, S4,
S5, Sl 5, S17, Sl9 und S20 (Abb. 2) und in vier Fre mdboh runge n e ntlang Lehr- und e rostra ße, zumeist unte r
Auffüllung, aber au c h unter schluffige n und sandig-kies ige n qua rtären Sedim e nten e rbohrt.
Tertiär fin ge rt in de r geologisch e n Ka rte (Abb. 1) a ls
SSW- r TE-erstreckte r Stre ife n pliozäne r Sand e und Ki ese in das ntersuchungsgebi e t ein und keilt unmitte lba r
an de r Be rgkirche a us. Unte r quartäre r Überd eckung ist
Te rtiär im Untersuchungsge bie t we it ve rbreite t. Te rti ä re
Schi chte n, de ren stratigra phisch e Ein stufung oft un s icher ist, wurden in de n Sondierbohrungen S1, S3, S10,
S13 und S21 sowi e zwei Fremdbohrun gen in de r Steingasse a ngetroffe n, a be r ni cht durchbohrt. Im SE des Untersuchungsgebi e tes , ha ngabwärts gege n di e Saalgasse
hin, streichen offe nbar au ch präpliozä n e Sedime nte a us
(wa hrsche inli ch Hydrobi e nschi chte n in S1 und S10).
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och ti efe r, a uf dem Niveau de r Saa lgasse, ist schließli ch di e diskordante Auflage run g e in es quarziti sche n
Fein sand stein s mit reichli ch Pfl a nze nreste n übe r Se ri zitgne is a ufgeschlosse n, wobe i es sich wa hrsch e inlich
um Ce rithi e nschi chte n in Randfazi es ha ndelt (mündl.
Mitt., E. KÜMMEHLE 1995).
Das ä lteste qu a rtärze itli ch e Sedim ent im Unte rsuchungsgebi et ist die "älte re Talstufe" (des Rh eintal s) in
Form von Kies und Schotte r (vgl. Abb. 1). ln der Säul e nda rste llung der Bohrergebnisse (Abb. 3) we rden sie unte r sandig- kiesige quartäre Sedimente e ingruppi e rt.
Es ha nd e lt sich um ein e vorm a ls größe re, zu samm e nhä nge nd e flu viatil e Schotte rfl äche a m Zu sammenfluß
von Schwa rz-(Nero-) und Rambach, di e übe r die a usstre ic hend e n präquartäre n Einh e ite n, nämli ch Vordevon und Pliozän , geschütte t wurd e. ln der geologisch e n
Ka rte (Abb . 1) stellt sich di e obe rflächli che Ve rbreitun g
de r sandig- ki es igen qu a rtäre n Sedim e nte deutli ch zwe igeteilt da r: e in rundli ch begre nzte r La ppe n, de r von NW
he r bi s e twa a n das a lte Kranke nh a us vordringt (b estätigt durch di e Sondi e rbohru nge n S21 bis S23), und ein
schm a le r, NW-SE-stre iche nd e r Stre ife n e twa im Be reich
We il stra ße-Ste in gasse, de r vor de r Be rgkirche nach Süde n abbi egt und a uskeilt (bestä tigt durch Sl, S4, SS, Sll
und S15). Das Sedimen t b este ht au s sc hluffigem Sand
und Ki es, z.T. a uch Schluff mit Ki es- und Sandan teil , und
ist me ist deutli ch ge lbbra un gefä rbt.
Das Ge bi et de r Vorunte rsuchungen, Ste ingasse-Röde rstra ße-Le hrstraße, li egt im Übe rgangsbe reich Vordevon - Qu a rtä r. De n sandig- ki es ige n qu artäre n Sedim ente n folgt unmitte lba r ha ngaufwärts Löß, de r in den Säule nd a rste llungen de r Abb. 3 unte r "schluffre iche qu a rtäre Sedim e nte" ein gruppi e rt wurd e. Da de r Löß im
Ha ngbe reich Fre mdmate ri a l a ufnimmt und dadu ch
sandi g und ki esig we rden ka nn ("U fe rlöß"), ist im Bere ich de r geologischen Grenze zwische n älterer Talstufe
und Löß ke in e scharfe pe trographi sche Trennung mögli ch. Bei de r Au swertung d e r Sc hi chte nve rzeichni sse der
hie r a nges iede lten Fre mdbohrunge n wurd e ab dem
Auftre te n von Mittel sand im Sedim e nt e ine Einstufung
als "sandig- ki es iges qu a rtäres Sedim e nt" vorgenomme n, wä hre nd mi ttelsand-, grobsand- und ki esfrei e
Schi chte n a ls de m Löß nah es te he nd e "schluffreich e
qu a rtä re Sedim e nte" in di e Au swe rtung eingingen.
Das vorherrschende schluffreiche quartäre Sediment ist de r Löß. Er bed eckt als kaltze itli ch- äolisches
Sedim e nt vorwi ege nd nac h Oste n a bgedachte Hän ge. in
de n Säule ndarstellunge n de r Bohrunge n (Abb. 3) s ind
fe rn e r unte r dieser Beze ichnun g a uch Lößl e hm sowie
holozän e Umlage rungsprodukte, nä mli ch Schwe mmlöß, Han gle hm und Altl a uffüllunge n, zusamm enge fa_ßt.
Als Einh e it der geologi schen Ka rte (Abb. 1) bedeckt
Löß e twa di e SW-Hälfte des Unte rsuchungsgebi e tes;
schluffre ic he quartäre Sedim e nte s ind in geringe re r

Mäc htigkeit - und da her ni cht da rgestellt - a uch ande rnorts ve rbre itet. Di e größte n Mächtigke ite n e rre iche n Löß und Lößle hm in de n Sondi e rbohrun gen Sl6
(größe r 8,55 m) und S24 (größe r 7,50 m) in de r oberen
Adl e r- bzw östli chen Kastellstraße. Ha ngabwärts zur
Taunu ss traße hin nehm e n die Mächtigkeile n de r schluffre ic he n quartä ren Sedim e nte zun ächst a b ode r setzen
sogar, wi e in de r Kelle rstraße, gänzli ch a us, um mit
Annä he rung a n den Ha ngfuß wiede r, hi e r a ls
Schwe mm Iöß, zuzunehm e n (S6 und Sl8). Das jüngste e rbohrte Qu a rtärsediment schli eßli c h ist di e breiige Altla uffüllun g des e nge ren Schwa rzbachta ls in de r ]awle nskys traße (S 14).
Sämtli che Sondi e rbohrun ge n (mit de r Au snahm e eine r Fre mdbohrung, die in ein er Grube angesetzt wa r
und unte r Be ton unmittelba r a uf sandi g- kies iges Quartä r sti eß) trafe n Aulfüllung a n. Es ha nd elt s ich im Be rgkirche nge bi e t um e in te ilwe ise bi s übe r 3m mächtiges,
se hr he te rogenes, mit unte rschiedli che n Ante il en anthropoge ne n Ma teria ls durchse tztes ka lkhaltiges Stoffge mi sch, das im obe re n Be re ich vi e lfach durchwurze lt
ist und in de n humose n Obe rbod en übe rge ht. Zi egelbru ch, unte rgeordnet a uch Schl acke nstü cke, s ind hä ufig, könn e n a be r eb enso gänzli ch fe hl e n. ln ein e m Fall
wurd e ein e durchgeh ende Packlage au s schwa rze r
Schl acke angetroffen (Parkpl a tz Kaste ll straße, S24).
Vi elfach ka nn Wi edereinba u von örtliche m Aushub ange nomm e n we rd e n (Löß und Schwe mmlöß, im nördliche n Unte rsuchungsgebi e t JS 17-S20] se hr vi e l entfestigte r Se rizitgneis), teilwe ise dürfte a uch Ma terial von
a uße rh alb für Ba u- und Befesti gun gsma ßn a hmen he ra ngebracht word e n sein .
Hydrogeologisch bede utsam sind ledigli ch die qu a rtä re n Talfüllunge n, die ein e n me hr ode r wenige r zusamm e nhänge nd e n Grundwasse rl e ite r bild en . Di eser bild et
gl e ichze itig di e Vorflut für di e entspreche nd der Morphologie (A bb. 2) von NW komm e nd e n Si cke rwä.sse r
(Min e ralwasse r und Grundwasse r) und führt das Wasse r nach Süd e n, in Ri chtung Rh ein , a b. Grundwasser
wurd e nur in den Son ehe rbohrunge n Sl 4, S15 und Sl8
e ntlang de m Schwarzbachta l a ngetroffe n. Wasserprobe n konnten ni cht entnomm e n we rd e n.
In de n a nd e re n geologisch e n Einh e ite n ist lediglich
mit lokal verbre iteten od e r schwe be nd e n Sicke r- ode r
Grundwässe rn zu rechn e n. Te ilwe ise könn en di e quartä re n Ki ese und Sande mit ihre n gute n Durchläss igke ite n als lokale Grundwasse rle ite r fun gie re n. Grundwasse rm eßstell en od e r Brunn e n s ind ni c ht vorhanden.
Aufgrund de r Ergebni sse in de n Bohrunge n muß die
ve rwitte rte Obe rka nte des Serizitgne ises a ls wassersla ue nd e r Horizont a ngesehe n we rd e n, a uf de m Sicke rwä.sse r a bfli eße n.

179

FRED RO SENBERG & GEORG M llTELBAC H

2.3. Thermalquellen
Am Rande des Taunus-S üdra nd es mit ein e m Streiche n von 60°-65° ex istieren von Rüd es heim im SW bis
Bad Nauheim im NE The rmal- und Mineralwasservorkomm e n. Hierbei ha nd e lt es sich me istens um Na-C lWässer mit erheb li c hen Konze ntration e n an ge löste n
Salze n (z.B. Bad a uh e im 34 g/1, Bad Hornburg 17 g/1
und Wi esbaden 8,8 g/ 1; MI CHELS 1966).
Von dieser Ha uptri c htung fied e rt in Wiesbad e n e in
we iteres Spaltensystem ab, es stre icht mit ca. 35°. Auf
diese m System , das im Serizitgn e is verläuft, ste ige n a uf
e iner Lini e die Ha uptqu e ll e n (" Primärquellen") Salmquelle, Kochbrunne n, Ad lerque ll e, Schützenhofqu e lle
und de r Faulbrunnen a uf (A bb. 1). De r Auftrieb de r
Quellen erfolgt hydrostatisch, thermisch und zum Teil
durch C0 2 unte rstützt. Di e Dru cksp iege lhöhen li ege n bis
3 m übe r Ge lä nd e. De r Lösungsinh a lt sowie di e Te mperatur ne hmen vo n NE nach SW ab. Einen Überbli ck
über die ph ys ikali sc he n und che mi schen Eigenschaften
Tab. 1. A uszu g aus der HeilwassemnaJyse der staatli ch anerkannt en Heilquellen vo n Wi esbaden (A nalyse n: Fresenius, Okt.
1986)

Feststoffe
Temperatu r
pl-I -Wert
EI. Leitfähigkeit
Kationen
Lithium
Natrium
Kalium
Rubidium
Cäsium
Amm onium
Magnesium
Ca lcium
Strontium
Barium

]mg/1]

[OC]

10900

4,4
1395

2047

3,3
2654

62,0
0,46

84 ,6
0,45

[m g/1J
[m g/ 1]
(mg/ 1]

0,033

rm g/ 1]

[mg/ 1]
]m g/1]
[m g/1]
[m g/ 1]

Mangan
Eisen
Anion en
Fluorid
Chlorid
Bromid
l od it.
Sulfat

[mg/1]
[m g/1]
[mg/ 1]
[mg/1]
jm g/ 1]

Hydrogenp hosphat [rng/1]
Hydrogenarsenal
]mg/ 1]
Hydrogencarbonat [mg/ 1]
Gase
Sticksto ff
Voi.-'Vo
Kohlenstoffdioxid
Vo l.- %

6, 14

Große Salm·
Ad ler- queLle
quelle
8300
8463
65,1
64,2
6,1
6,05
13700 13100

6,3
7730

[tJ.S/ cm]

[m g/1]
[mg/ 1]
jmg/1]
[mg/ 1]
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Fa ul· Schü t·
brun- zenhofnen quelle
476 1
6666
17,4
49,3

Koch·
brunnen
8383
67,3
6,1
13500

3,1

3,3

2597

2625

88,7

88,8

88,0

0,48

0,49

0,49

0,34

0,37

0,41

0,39

1,9
29,7

4,3
34,2

5,6
47,0

5,5
46,8

5,4
47,0

240
12,5

30,2
14,6

343
15,5

337
15,3

34 1
15,3

4

0,16

0,24

0,53

0,50

0,87

0,22

0,23

0,43

0,37

0,38

0,9

1,05

2,8

2,6

2,9

0,63

0,67

0,56

0,58

0,59

2485

3600
3,6

4580
4,2

4480
4,0

4530
4, 1

0,022

0,04

0,04

0,04

0,04

98,6

114,0

67,8

68,0

68,9

0,08

0,16
0,14

0,22
0,22

0,20
0,29

0,20
0,20

348

384

567

567

567

72,1

24,9

36,6

63,7

26,2

70,6

60,2

22,4

2,5

der Quellen gibt Tab. 1. Von Bede utung für di e nte rsuchunge n s ind die Arsengehalte de r Wi esbade ner Th e rma lqu ell e n. Die höchste n Arsenkonzentrationen wurde n bei de r Salmqu e ll e mit 0,155 mg/1Arsen, di e gerin gste n beim Faulbrunnen mit 0,05 mg/1 gemessen (Kochbrunn e n: 0,105 mg/1, Adlerquelle: 0,12 mg/1;
Schützenhofqu elle: 0,07 mg/1). Aufgrund der Arsenkonze ntration en und de r geographi schen Lage spielt der
Fa ulbrunn en für di e hi e r anges tellten Überlegun gen
ke in e Holle.
Di e freie n Austritte der Que ll e n, es hatten sich durch
a usgefä llte Karbonate im Lau fe der Zeit "A ufstiegsröhre n" gebild et, wurd e n in de n Jahren 1953-1970 durch
Bohrun gen gefaßt. Hi e rbei zeigte sich, daß die Aufstiege
an die Be reiche gebunden sind , bei de ne n Qu er törunge n di e Hauptverwe rfun g schn e iden.
Es ist davon a uszuge he n, daß sich di ese Störungszone
in e in Syste m parall e le r Haupt- und e benspa lten unterteilt, di e unte reinander durch qu e rschlägige Spalten
h ydra ulisch verbunden sind . Hinwe ise, daß ni c ht nur ein e e inzige "Hauptth e rm alspa lte" he ißes, min e ralis ie rtes
Wasse r a rtesisch a usla ufe n läßt, wurd en be i Ba um aßna hm e n im Unte rsuchungsgebiet gefunden . Diese Austritte lage n z.T. morphologisch höh e r (nordwestlich) als
di e he utige Haupts pa lte. Be reits SANDHERGER (1861) beri c htet übe r Thermal- und Mineralwasservorkommen
nordwes tli ch de r Ha uptqu ellenspalte. Oberfläche nnah
find e n s ich h eute kein e Beweise für fre i a uslaufe nd e
Thermal - oder Mineralwasservorkommen nordwestli ch
der Ha uptquell e nspalte.
Südöstlich der Ha uptquellen spalte wird an vie len
Stelle n Thermal- und MineraJwasser gefördert. Di eses
kommt nicht nur auf de n b e ka nnte n Spalte n e mpor,
sond e rn s ickert a n viel e n anderen Stellen in di e de n Serizitgne is übe rlage rnd e n Sande und Ki ese und fli eßt
dem natürliche n Gefälle folge nd nach SE a b. Di eses
Wasse r, Mineralwasse r mit na türli che m Grundwasse r
vermischt, wird südostlieh der staatli ch a n e rka nnte n
He ilqu e ll e n ebenso gefaßt und ge nutzt. Diese Que ll e n
werd e n a ls "Sekunclärquell e n" beze ichnet, da sie fast
ausschließlich Üb e rl a uf\vasser a us de m Ha uptspalte nsystem e nthalten .
ln vo n Mineralwässe rn unbeeinflußte n Wässe rn könne n allgemein Arsenkonzentration e n um 0,01 mg/ 1 a uftreten , besonders dann , wenn de r Grundwasserleiter
a us Geste in e n aufgebaut wird, in de nen Arsen natürli ch
in e rhöhte r Konzentration vorkommt. Dies könn e n vor
alle m e ise nhaltige Tone und Mergel sowi e Bun tsan dstein und Flußsande se in. In Thermalwässern hingegen
könn e n Arsenkonzentrationen bis zu mehrere n Milligramm pro Liter a uftrete n, z.B. in der Ma.xqu ell e von
Bad Dürkheim mit ca. 13 mg/1.
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3. Regionale Arsen-Hintergrundgehalte
Als Hintergrundge halte we rd en region altypische
Stoffkonzentra tionen bezeichn e t, die be i der Identifizierung und Bewertung lo kaler Anomali e n ode r Belastungshe rde zu berücksichtigen sind. Sie beinha lten die
geste ins- und bodensubstratabhängigen geoge nen
Grundge halte und ubiquitäre diffu se anthropoge ne Einträge.
Nach Literatura ngaben in ADRIANO (1986) betragen
di e weltwe it durchschnittliche n As-Kon zentra tionen
magmatischer Gesteine 1,5 mg/kg, während Kalkstein e
2,6 mg/kg und Sa ndsteine 4,1 mg/kg entha lten. Schi efrige Gestein e führen mit we ltweit durchschnittlich 14,5
mg/kg deutli ch me hr Arse n. Diese Gesetzmäßigkeit bestätigt sich be i der Betrachtung de r geoge nen Arse nGrundgehalte der Region Wi esbaden. Punktuell e Unte rsuchungsergebnisse des HUB (Röntge nfluoresze nzanalysen von Gesteinen und Böden), di e die im Untersuchungsgebi et Bergkirchenviertel auftretenden geologischen Einh eite n oder aber deren Liefergestein e beinhalten, e rl a uben di e Angabe von Arsen-Hintergrundgehalten, di e auf das Untersuchungsgebiet i.e.S. übertragbar
sind.

3.1. Serizitgneis und überlagernder
Boden
Oie Arse ngeha lte eines na türlichen Bodenprofils über
Serizitgne is (Ranker, Wald standort) a us de m Goldste intal westlich Wiesbaden-Ra mbach ze igt Tab.2.
Tab. 2. Arsenge halte Hanker übe r Se ri zitgneis
Lage: TK 25 BI. 5815 We he n, R 34 47 30 H 55 53 44
Arsengehalt
Bode n- Beschreibung
[mg/kg]
horizont
Ah
hum oser Oberbod e n a us lößlehmh aJ.
13
tige rquartä re r Deckl age
14
Ahe
humoser, gebleichte r Oberbod e n a us
lö ßlehmhaltige r quartä rer Decklage
mCn
an ste he nde r vordevonischer Serizitneis
<3

3.2. Taunosquarzit und überlagernder
Boden
Die unte rdevoni schen Gesteine des Taunus, vor allem Qu arzit und Schlufftonschiefer, sind im Untersuchungsgebiet Bergkirchen viertel selbst ni cht a nzutreffe n. Sie determini eren jedoch mit ihren Grundgeha lten
di ejenige n der flu viatilen Pliozän- und Qua rtä rsedim ente des Unte rsuchungsgebietes, weil sie die Li efergesteine sind. Di e Arse nkonze ntrationen eines Bodenprofil s

übe r Taunu squa rzit am Steinh a ufen nahe der "Pl atte"
nördli ch Wiesbaden sin d in Tab. 3 zu samm e nges tell t.
Der mi t 17 mg/kg deutli ch gege nüber a nstehendem Gestein und Unte rbod en e rhöhte Arsen-Gehalt des humosen Obe rbode ns reflekti ert die an di esem Stand ort begünstigte atmosphärische Deposition a nthropoge ner
Stoffe, di e für so lche Ka mmlagen typisch ist.
Ta b. 3. Arse ngehalte Podsol-Braun ercl e üb er devo nischem Tau·
nusqu a rzit
Lage : TK 25 81.5815 Wehe n, R 34 44 87 H 55 55 76
Arsengehalt
Boden- Beschreibung
horizo nt
[mg/kg]
Ah
humoser Oberbode n a us lößle hm17
ha ltiger qu artärer Deck lage
humoser, gebleichter Oberbod e n au s
8
Ahe
lößlehmhaltiger quartärer DeckJ age
4
sesqui oxida ngereich e rter Unte rbode n
Bvs
a us löß le hmha lt:iger qu a rtäre r Deck lage
an ste he nder devo nischer Taunusquarzit
<3
mCn

3.3. Devonischer Schlufftonschiefer
und überlagernder Boden
Tab. 4 führt Arsenge halte e ines Braunerdeprofils
über devo nischem Schluffton schi efer am Schme llbe rg
südöstli ch Bechthe im/ Hin tertaunu s auf.
Tab. 4. Arsengeha lte Bra un e rd e üb e r devo nischem Schluffton·
schiefer
Lage: TK 25 BI. 5715 Jdste in , R 34 42 26 H 55 70 40
Boden- Beschreibung
horizont
Ah
hum oser Oberbode n a us Iößle hm
ha ltiger qua rtäre r Dec kl age
Bv
ve rwitterte r Unterboden
gesteinschu tte iche Basislage
IllCv
m Cn
anstehender devonische r Schluffto n·
schiefe r

Arsenge ha lt
[mg/kg]
11
7
10

8

3.4. Tertiäre Sedimentgesteine
Im Untersuchun gsgebiet trete n, beso nd ers im Süd en,
oberflächenna h pliozäne Sedim e ntgeste in e auf; im Untergrund sind a uch älte re, untermi ozän e Schichte n aufgeschlossen bzw. wurde n e rbohrt. Repräsentati ve, vergleichba re Probe n di ese r Geste in e wurden im Rh e in Main- Gebi et u.a. a uf Arsen untersucht (Ta b. 5).
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Tab. 5. Arse nge ha lte te rtiä re r Sedim e ntgestein e aus de m

Hhe in -Main-Ge bi et
Qu e ll e : HosENBEHG (1993, Höntge nfluoreszenzana lyse n)
Stratigraphi e

Geste in

P liozän

Ki es
Ton
Hydrobi e nto n
Hydrobi e nka lk
I nfl aten(Co rbi cul a)- Ka lk
Cerithi e nka lk

Miozä n

Oligizän/ Miozän

Arsenge ha lt
[m g/kg]
<3
12
32
7
19
8

3.5. Löß
Übe r Arsengehalte a nthropoge n unbeeinflußte r hes·
sische r Lösse info rm ie rt Tab. 6. Die mittleren Gehalte

Mll"rELBAC II

Tab. 6. Hä ufigke itsve rte ilung d e r Arse nge ha lte hess isc he r

Lösse (32 Probe n)

ar ithm etisches Mittel
geo me trisc hes Mittel
Sta nd ard abwe ichung
kl e inste r We rt
größter Wert

8,63
8,44
1,798
5
13

mg/kg
mg/ kg
mg/kg
mg/ kg
mg/ kg

li ege n be i 8-9 mg/ kg As; obe rfl äche nnal1 könn en sie
durch Verl e hmun g (Entka lkung) etwas angereichert
se in.
Löß lehm ist ubiquitä re r Bestandte il der Böde n. Die
gegenüb er dem Festgeste in e rhöhten Arsengehalte der
Bode nprofile in Tab. 2 und 3 s ind überwiegend a uf Löß·
le hmbei mengung zurückzuführen. Die künstliche Auf·
Füllun g im Bergkirche ngebi e t e nth ä lt vielfach große
Mengen Löß.

4. Arsengehalte der geologischen Einheiten
Die Arsengehalte [mg/ kg] de r a us den Sondierunge n
entnomm e nen Probe n sind ge mein sam mit den Ana ly·
se nwerten der Fremdunte rsuchunge n in de r synopti-

sehe n Säulendarste llung (A bb. 3) dire kt a n den e nts pre·
ehe nd en Schichte n a ufgeführt. Tab. 7 informi ert übe r
di e Arsenge ha lte de r So nd e rproben .

Tab. 7. Sond e rprob e n

Probe Lage

Rechts

Hoch

EI

Baugrube Stei ngasse,
ca. 2 m u. Gel.

3445524 5550433

E2

Mittlere Saalgasse,
Leergrundstück
Mittlere Saa lgasse,
Lee rgrund stü ck

3445726 5550277

E3

E4
E5
E6
E7
ES

E9

ElO

182

Mittlere Saalgasse;
Leergrundstück
pie lplatz a m Kochbrunn e n,
lose r Block a m Ha nd
Thermalquellenbere ich,
ge na ue Lage unb e kannt
Thermalquelle nbe re ich,
ge na ue Lage unb e kannt
Neubau Tiefgarage Schulb erg
BK 22, 9,0-9,1 m Höh e Ansatz·
punkt: 140,22 m NN
Ne uba u Tiefga rage Sch ulbe rg,
BK 23, 13,5- 13,6 m , Hö he
Ansatz punkt: 139,52 m NN
Ne ubau Tiefgarage Schulbe rg,
BK 28; 1,3-1,35 m , Höh e
Ansatzpunkt: 136,08 m N

3445726 5550277

3445726 5550277
34458 13 5550290

Beschre ibung
Fe inmi tte l a nd , gelbbraun mi t rostfa rb e ne n -Fl ecke n, ki es ig,
grobsa ndi g, Ki ese z.T mit Fe- Hyd rox id verbacke n e r Sand ,
locker, kalkfre i (ve rmutli ch Pliozä n)
Sand, a uf a nstehe nd e m Serizitgne is, rötli chbra un , schwach
ki es ig, chwach schluffi g, humos, durchwu rze lt, locke r, ka lkfre i
a nste he nd e Fein sa ndsteinbank ca. 0.5 m ü. Seri zitgne is, quarzi·
tisch , we ißgrau Pfla nzenste ngelröhren und ·1·este, fes t, ka lkfre i
(Ce ri th ie nsc h ich tc n)
wie vo r, jedoch gelbbraun (durch Ha ngwasser mit Fe-Hydrox id
imprägni ert)
Karbon ats inte r, graum it ge lbbrau ne m Fe· Ox idh ydratüb erzug,
kave rn ös, Pflanze nstenge lröhren
wi e vor; jedoch ke ine de utliche n Pflanzenstengelröhre n

Arse n·
ge h alt
[mg/kg]
300

1500
35

753
280
313

344545

555011

fe inkristalline Pyr itve re rzun g, ge lbgrau mit verbraunte n,
bre kzi e na rti gen Nebe ngesteinsre likte n
Ton, he llgrau, mit weiß li che n Einl age n(Te rtiär)

344544

555011

Bra unkohl e, sa ndi g, pyrithalti g (Terti är)

925

344545

555009

Ton , he llgra u bis gra u (Tertiä r)

21

5867
113
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4.1. Serizitgneis
Der regionale geogene Arse n-G rundgehalt des unverwitterten Serizitgneises li egt wahrscheinli ch a llge mein
unter 3 mg/ kg (Abschnitt 3.1.).
Im Unte rsuchungsgebi et führt der hier stark ve rwitterte und e ntfestigte, z.T. a uch ge ringfügig umgelagerte
Serizitgneis überwiegend e rh ebli ch höhere Arsengehalte. Entla ng de r Lehrstraße wurden einschließlich der
Fremduntersuchun gen Werte zwischen 46 mg/kg und
471 mg/kg ge messen (Abb. 2 und 3). Di e beiden höchste n
Werte stamm en a us den Sondierbohrungen S2 und S4
und gehen mit ein er leichten Bra unfärbung des ansonsten blaßgrün en bis he llgrauen Se rizitgneiszersatzes
e inher. Hangabwärts, in der Ne rostraße, liegen di e Arse nge halte mit 13 mg/ kg bis 53 mg/kg ni edriger. Im Bere ich jenseits der Höderstraße, Sondierbohrungen
S17-S20, wurden nur maximal 26 mg/ kg ge messen, die
kl e in sten Konzentration e n liegen auch hi er ta labwärts
mit 6 mg/ kg (S18) und 3 mg/ kg (S 17) vor und nähern sich
dem regionalen Grundge halt.
Abb. 4 ze igt die nach geologischen Einh e iten geordneten Arsenge halte der Proben in Histogrammdarstellung
nebst einige n statistischen Grunddaten. Sowohl di e Tatsache, daß das arithmetische Mittel des Serizitgneismaterials (das stark von Ausreiße rn beeinflußt wird ) zweifach höh e r li egt als das geom etrische Mittel (das im Id ealfall dem häufigsten Wert entspri cht) als auch di e hohe
Standardabweichung lege n di e Vermutung nah e, daß
die vorliegende Verteilung nicht e in em natürliche n Probenkollektiv a us einer homoge nen stofflich-geologischen Einheit e ntspri cht.

4.2. Tertiäre Sedimente
Die region a len Arse n-Grundgehalte insbesondere tonige r tertiärer Sedim e nte können gegenüber denen der
a nd eren im Untersuchungsgebiet vorkomm e nden Gestein e etwas erhöht se in (Tab. 5). Auch unter Berücksichti gung dieser Tatsach e zeigen die Probe n aus dem
Bergkirchengebiet überw iege nd hohe Arsengehalte.
Nur a n 2 von 16 Prob en wurden Konzentra tion e n kleiner 30 mg/kg festgestellt. Das geometrische Mitte l beträgt 118 mg/kg, bei einer Stre ubreite von 21 - 925 mg/kg.
Die Streubreite wird wesentli ch, wie auch die übrigen
statistisc he n Daten, von drei Extremwerten grö ßer 750
mg/kg geprägt (Abb. 4).
Einer dieser Ausreißerwerte stammt von ein er Braunkohlenlage im Be reich Schulberg (Probe E9, 925 mg/ kg),
die aus größe re r Tiefe stammt (13,5- 13,6 m u.Gel.) und
primären Pyrit führt, der als synsedimentärer Arsenträger in Betracht kommt.

Di e Proben E3 und E4 stammen vom rü ckwärtige n
Teil der Grundstücke an der mittleren Saalgasse, wo Serizitgn e is di skordant vo n Tertiär überlagert wird. Der
quarzitisc he Sandste in , vermutlich Cerithie nschi chte n
(vgl. Abschn .2.2.), führt 35 mg/ kg Arsen (Probe E3). Probe E4 stammt a us einer weni ge cm .in das Gestein e in gedrungene n gelbbraunen Eise noxidhydrat-Imprägni erung, die mit Siche rh eit ursächli ch a uf sporadisch a us
der ca. 5 m a ufragenden Geländestufe ausgetreten es
Sickerwasse r zurückgeht. Im imprägnierten Mate ri a l
wurden 753 mg/ kg Arsen gemessen.
Einen mit 855 mg/ kg ähnlich hoh e n und ebenfalls vo n
e iner gelblichbraunen Färbung begleiteten Arsengehalt
ze igt eine 0,15 m mächtige steife Ton- und Schluffschicht
a us Sondierbohrung S3 im Hirschgraben oberhalb der
Saalgasse.

4.3. Sandig-kiesige quartäre Sedimente
Di e sandig- ki esigen Sedim ente des Be rgkirchenviertels ha be n unter den hi er unterschied ene n fünf sto fflichen Einh eiten die höchste n Arsengehalte (327 mg/ kg
arithmetisches Mittel; 163 mg/ kg geometri sches Mittel).
Ausgehend von e inem Fallzahlmaximum um ca. 100
mg/kg zeigt das Histogramm e in e regellose Streuung
einzelner Probe n bis zum Höchstwert von 1 940 mg/ kg
(Abb. 4). Als Liefergesteine des sandig-kiesigen fluvi atilen Materials können vornehmlich arsenarm e
Schlufftonschiefe r und Quarzite des Ta unus angenom men werden (siehe 3.2. und 3.3.). Äquivalentes
sandig-kiesiges Sediment wurde a m Vergleichsstandort
V1 nordwestli ch de r Fasaneriestraße a n-, wege n dichter
Lagerung der l(j ese jedoch nicht durchbohrt. Der Arsengehalt der Probe beträgt 29 mg/ kg. Ähnlich niedrige
We rte im Bergkirche ngebiet wurden nur in Sondierbohrun g S23 in der Kaste llstraße angetroffe n (24 und 28
mg/ kg). Nur ca. 70 m westlich diese r Loka lität, in Sondi e rbohrung S22, wurd e mit 1 940 mg/kg der höchste
überhaupt im Bergkirche ngebiet festgestellte Arsengehalt ge messe n. Zugleich li egt diese Sondierbohrung am
höchste n Punkt des Untersuchungsgebietes (A nsatzhöhe 166,5 m Li. NN).
Der Hä use rblock Steingasse-Röde rstraße- Lehrstraße
wird in de r oberen Hälfte voll von sandig- ki esige m
Quartär e inge nommen (siehe geologische Karte; Abb. 1).
In diesem Bereich der Fremduntersuchungen wurden
gehäuft hoh e und sehr hoh e Arsengehalte de r
sandig- kies ige n Sedimente bestimmt. Die hoh e Bohrund Probe ndi chte in di eser Zone führt zu einer regionalen Gewichtung de r Auswertung in Abb. 4.
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Abb. 4. A rsengehalte der Proben, nach geo logischen Einheiten geordnet.

186

0

"'
N

0

L'"l

"'

..,.
0

.".

0

""
L'"l

0
N

"'

0

"'

0
0
00

0

"'
00

0
00

"'

Gcogene A rse nanreicherungen im Wi esbadener Bergkirchenvi ertel

4.4. Schluffreiche quartäre Sedimente

4.6. Sonderproben

De r überregionale Arse n-Gru neige ha lt hessische r
Lösse läßt sich mit durchschnittli ch 8,4 mg/ kg be i ein e r
Stre ubreite von 5 bis 13 mg/ kg beschreibe n (Abschn .
3.5.). Die lößle hmdomini e rte n Deckl agen de r regionalen Bode nprofil e in Ta b. 2, 3 und 4 liegen in diese m
Stre ube re ich. Di e Grundd a te n könn e n a uf schluffre ich e
qu a rtä re Sedimen te des Be rgkirche nvie rtels übe rtrage n
we rd e n, weil es s ich vorwiegend um Löß und Lößl e hm
sowie de re n Umlagerungs produkte ha nd elt. Der am Ve rgle ichss ta ndort V2 (Tenn elbe rg) e rbohrte Löß und Lößle hm li egt mit 13 bzw 18 mg/ kg As a n de r Obergrenze des
überregionale n Streubereiches und etwas darübe r, was
im Fall e von Lößlehm auf re lative Anreiche rung im Zuge de r Entka lkun g zurü ckge führt we rd e n kann.
Di e Hä ufigkeitsverteilung de r Arse ngeh a lte schluffre iche r qua rtäre r Sedim e nte im Unte rsuchun gsgebie t ze igt
mäßig e rhöhte Werte (geom e tri sches Mittel 30,6 mg/kg;
Abb. 4) bei ein e r im Vergle ich mit de n übri gen Stoffgruppe n a uffall e nd engen Stre uung. Ein ein zige r Au sre iße rwe rt von 275 mg/ kg stammt a us Sondi erbohrung
S9 in de r obe re n Röders tra ße, wo mit Ha ngschutt ve runreinigte r, von Ocke rfl ecke n durchsetzte r Löß b eprobt
wurde.

Ein ze lne, ni cht de n hi e r unte rschieden en geol ogische n Einh eite n zuzuordn e nd e Proben, die abe r zum
Ve rständni s de r Arsenprobl e ma tik beitragen könne n
und da he r mit anal ys ie rt wurd e n, s ind im fol gende n
a ufgeführt (sie he auch Ta b. 7):

4.5. Auffüllung
Im a ufgefüllte n Ma te rial der Ve rgle ichssta ndorte V1
und V2 wurde n je 13 mg/ kg As gemesse n. Da es sich be i
de r Auffül lung im nte rsuchungsgebi e t vielfach um
wi ede reingeba ute n und mit Ba uschutt u.ä. durchsetzte n
loka le n Aushub handelt, stre ue n di e Arsengehalte breit
(8-482 m g/ kg bei ein em geom e tri sche n Mittel von 55
m g/ kg; Abb . 4). Di e rä umli che Ve rte ilung der Konzentration en im Unte rsu chun gsgebi e t ist e rwa rtungsgemäß
se hr unrege lmäßig. Durchweg kl e in e Arse nge halte der
Auffüllun g (11 - 19 m g/ kg) s ind in de n dre i nördli chste n
Sondi e rbohrungen S17-S 19 in We il - und Stiftstraße zu
beobachte n.

• Probe E7: (Feinkrista llin e Pyritvere rzung a us de m
Unte rgrund des unmi tte lba re n Th e rm alquell enbere iches [Bohrke rn ]). Es vvurd en 5 867 mg/ kg As gemesse n. Es handelt sich hi e r um hydrothe rma le
Ausfä llungen des Wiesbade ne r Th e rm a lwasse rs unte r de n sulfidfaziell e n Gleichgewi chtsbedingunge n,
di e vor de m Austritt des Wa se rs h e rrsche n.
• Probe E5 und E6 (Poröse Ka rbonats inte r mit FeOxidh ydra t-Ü be rzug). Kalka usfällunge n vom e hema lig na türli che n Qu e ll e na ustritt des Kochbrunne ns, di e durch Dru cke ntl as tun g (Störung des
a usgefall e n
Ka lk - Kohle nsäure-Gleichgewi chtes)
s ind . Das bra un e Fe-Oxidh ydrat e ntspric ht dem eise nre ichen Sinter de r Th e rm a lwässe r und ist siche r
Träge r der Arsen geha lte von 280 mg/kg bzw. 313
mg/ kg in de r Gesamtprobe. Carbona tbe re inigt
ten di e Konzentra tion en um ein Vi elfaches höhe r
li egen und sich dem eisenreic he n Kochbrunne nsinte r (17 750 mg/kg; fR ESENlUS & SC HNEIDER 1962)
a nnäh e rn .
• Probe E2 ( rötli chbraun imprägni e rte r Sand ; mittlere
Saalgasse). De r ve rmutli ch a nthropogen ve rbrachte
Sand lag wenige cm mächtig in Schrunden und
Spalte n des Serizitgn eises unte r de r in Abschnitt 4.2.
e rwähnte n Steilwand (G re nze Vord evon - Terti ä1·;
Ve rbra unung de r te rti ären edime nte durch Sicke rwasse r) und könnte von obe rha lb herunte rgespülte r
Ba usand sein. Die braune lmpägni erung ist wa hrsche inlich in s itu durch Sickerwasse r verursacht
und ste ht in ursächli che m Zusammenhang mit der
Bra unfä rbung des Te rti ä rsand ste ins in der Wa nd
oberh alb. In de r Sa ndprobe wurd e n 1500 mg/ kg As
bestimmt.

5. Diskussion und Schlußfolgerungen
Arsen ste ht mit der Ordnungszahl 33 in de r StickstoffPhosphor-Gruppe (V. Ha uptgruppe) des Periode nsyste ms de r Ele mente. Es ist ve rhä ltni smäßig le icht oxidi e rba r und in wäßriger Lösung in Form von Oxoa nionen säu rebild e nd .
Nicht ve re rzte Gestein e führe n Arsen als Spure ne leme nt (Abschn . 3); es ko mmt hi er vorwi ege nd in Pyrit,
FeS 2 , und wegen de r geoche mischen Ähnlichkeit mit

Phosphor auch im Apa tit gebund e n vor.
In Erzvorkommen tritt Arse n vorwiegend als Arsenopyrit, FeAsS, und in verschi ede ne n Arseniden und Sulfa rsenid e n, z.T. auch in e le m e nta re r Form als "Sche rbe nkobalt"auf.
ln de r Oxid a tionszone, d .h. obe rfl äche nnah im Ein flußb e reich de r Ven vitte rung, ist Arsen vie lfach ad sorptiv mit Eisen (III)-Oxiden und -Oxidh ydraten vergese ll-
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schaftet. Arsen ist ferne r stöch iom etrischer Bestandteil
des in der Oxidationszone vorkom mend e n Skorodit,
FeAs0 4 ·2Hp . Gelöst li egt Arsen, so fern es sich um sauerstoffhal tiges Wasser handelt, in 5wertiger Fo rm als
HASO/ oder H2AsO,,· vor. Sehr effe ktiv werden negativ
geladene Tonen, wie d ie Oxoanionen des Arsens, adsorptiv an positiv ge la de ne a ktive Oberflächen, z.B. Fe(IIJ)Kolloid e oder durch Belüftung aufoxidierte und frisch
gefällte Fe- Oxidh ydrate gebunde n. Di ese natürliche Art
der Arsenentfe rnung a us Wässe rn ist z.B. vom Wiesbadener Kochbrunn en seit langem bekannt. Der eise nre iche, rostrote Kochbrunne nsinter führt nach FRESENIUS &
SCHNEIDER (1962) rund 59% Fe 20 3 und 2,32% Asp!' entsprechend 17 570 mg/kg As.
Im Bergkirchengebi et si nd in den oberfl ächennahen
Schi chten e rhöhte Arsengeha lte verbreitet. Unauffällig
sind ledigli ch die beiden nördlichste n Sondi erbohrun gen S17 und S18 in de r Stiftstraße sowie die außerhalb
gelegenen Ve rgleichsso ndi erunge n V1 und V2.
Di e fläche nhafte Verbre itung erhöhter Arsengehalte
weist auf ein e geogene Ursache, zu ma l kein Hinwe is a uf
eine anthropogene Immission vorli egt. Auch Arsenbelastungen der Auffüllung sind ursächlich als geogen anzusehen, da von ein er anthropogenen Umlagerung bere its
geoge n vorbelasteten Materia ls im Zuge der hi storischen Stadtentwi cklung ausgegangen werden kann. Es
ist nicht a uszusch ließen , daß punktuell sogar Aushubod er Abtragungsm assen a us dem unmittelbare n Bereich der Quellenspalte verbaut wurden , di e m ögli cherwe ise mit den stark arsenhaltigen Sinterabsätzen des
Thermalwassers durchsetzt sind.
Es zeichnen sich im Unte rsuchungsgebi et zwe i Belastungsherde mit z.T. se hr hoh en (bis über 1000 mg/kg)
Arsenge halten ab (vgl. Abb. 2) :
• zwischen Stein gasse und Lehrstraße bis zum Hirschgraben und
• Bereich westliche Kastell- und obe re Kellerstraße.
Beieie Geb iete korreli ere n mit dem Vorkommen sandig-kiesiger Sedim ente der älteren quartäre n Talstufe
in der geologischen Karte (Abb. 1). Diese san dig-kiesigen Sedimente führe n zude m im Mittel di e höchsten Arse ngehalte der unterschiedenen Einheiten bei gle ichzeiti g extremer Streuung, so daß sie a ls vorrangige Träger
der erhöhten Arsengehalte angese he n werden. Ältere
geologische Einh eite n, nämlich Serizitgneis(zersatz) und
Tertiär, weisen a usschli eßli ch unter sandig-kies igem
Quartär oder in der na hen Umgebung sein es Ausbisses
sta rk erhöhte Arse nge ha lte a uf. Die jüngeren schluffreichen quartären Sedim ente, vorwiegend Löß und Lößlehm , sind nur unwesentlich betroffen ; die Mittelwerte
liegen dennoch spürbar übe r dem regionalen geogenen
Hintergrund.
Hoh e Arsengehalte gehen vielfach mit sichtbaren
braunen bis gelbbra un en, rostartigen Verfärbungen ein -
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her, wen n ni cht ein e allgemein e intensive Braunfärbung
(wie in den sandig-kies ige n Quartärsedimenten) solche
Feststellungen a usschli eßt. Die arsenführend en Sinterabsätze der nahen Thermalquellenspalte zeigen ähnliche Braunfärbun gen. Schon di e unmittelbare Nachbarschaft der rezenten Therm en legt den Analogieschluß
na he, daß sandig- ki esige Sedime nte durch Thermalwasser, das unter oxidierenden Bedingungen eise n- und
arsenh altige n Sinter a bsetzt, imprägniert wurde. Der
gle iche Vorgang wäre ebenfalls bei sauerstoffreduziertem stark eisen- und arsenhaltigem Grundwasser zu e rwarten. Für eine solch e Anna hm e gibt es a ber keine hydrogeo logischen Hinweise. In Analogie zum Kochbrun nen ist auch eine primäre Abscheidung arsenhaltigen
Pyrites aus Th ermalwasser im Porenraum de r Geste in e
denkbar, welcher dann späte r zu arsenhalti gem Eisenmulm verwittert ist. Die Vorstellung e in er Durchströmun g der quartäre n Sedimente mit Thermalwasser erklärt gleichzeitig die Arsenführung des Serizitgneiszersatzes und der tertiäre n Schi chten im Bereich der Sandund Kiesverbreitun g, weil sie a ls weniger durchlässige
Gesteine für di e gut leite nden Sand e und Ki ese als
Grundwassersohle wirksam waren und oberflächlich
se lbst imprägnie rt wurden. Die ge mein sam e Arsenbelastung von sandi g-ki esigem Qu artär und präquartärem
Untergrund im direkten Kontakt belegt außerdem , da ß
die Imprägni erung nach Ab- oder Uml age run g des lluviatil en Materials stattgefund en hat.
Im Untersuchungsgeb iet ist oberfl äche nnah heute
ke in Thermalwasser anzutreffen . Di e Ansatzpunkte der
So ndierbohrungen liegen zw ischen ca. 4 m und ca. 48 m
übe r de m Austrittsniveau der Wiesbad ener Thermen.
Es müssen daher zur Erkl ärung der Imprägni erung der
sandig- kies igen Quartärsedimente des Bergkirchengebiets mittlerweile vers iegte Thermalwasseraustritte auf
höh ere m hydrostatischen Niveau postuliert werden, die
zeitli ch nach de r Ablagerung der Sande und Kiese a ktiv
gewesen sind. Vorstellbar ist ein e Austrittsspalte unbekannter Lage und Ausdehnung unter der noch ni cht
e rodierten Schotterfläche der älte ren Talstufe, die diesen Wasserleiter mit Thermalwasser ges peist hat. Die
Ausdehnun g der anzunehmenden Thermalwasserdurchströmung bzw. der dadurch verursachten Arsenbe lastung in sandig- ki es igem Quartär und unterlagem den Einh eiten über das Bergkirche ngebiet hina us kann
ohne weitere Untersuchungen nicht festgelegt werden.
Das Fehlen der erhöhten Arsen-Werte im No rd e n des
Untersuchungsgebietes kann möglicherweise durch
Erosion betroffener Schi chten während der Eintalung
des Schwarzbaches bedingt sein. Es muß nicht bede uten, daß di e anzunehmenden früheren Th erm a lwässe r
hi er nicht mehr hingelangte n.
Bei der anhand des Kochbrunn ensinters beschriebenen (FRESENIUS & ScHNEIDER 1962) und für das Bergkir-

Geogene Arse nanreicherungen im Wiesbad ener Bergkirchenviertel

ehenvi ertel anzune hmenden Bindung des Arsen an oxidi sche Fe(III)-Verbindungen hande lt es sich um adsorptive Mitfällungen im Trägermineral , vermutlich vorwi ege nd schl echt kristalli sierte r Goe thit (FeOOH). Eine Löslichkeit und damit Umweltverfü gbarkeil di eser Ve rbindungen ist nur in saure r Lösung, in Gege nwart von
Komplexbildnern wie etwa Huminstoffen und Oxal aten
od er im reduzierend e n Mili eu gegeben . Während di e
erstgenannte n Möglichk eiten im Bergkirchengebiet
kaum e in e Roll e spielen , ist ein e Arsen-Freisetzung über
die Reduktion des dre iwertigen Eisens zum lösliche n
zweiwertige n Eisen in geringem Maße möglich. Im Geste insaufschluß an der mi ttleren Saalgasse hab en wahrscheinlich sauerstoffarm e saisonale Sickerwässer den so
aus dem durchströmte n arsenhaltigen Materi al aufgenomm enen Lösungsinhalt wieder a usgefäl lt, we il der

Vorgang unter Luftzutritt reve rsibel ist. Di e Arsenge ha lte der verfärbten Sandsteinbank am gelege ntli chen
Sickerwasseraustritt (753 mg/kg) und des Sandes am
Fuß de r Felswand (1500 mg/kg) sind durch di ese sekundäre, rezente Arsenmigra tion entstanden.
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Schwermetalle und organische Schadstoffe in Hochwassersedimenten und Böden hessischer Auen
J( un fassung
Mit de m Ziel, di e Belastung hess ischer Auenböden mit pe rsiste nte n
Schadsto ffe n zu erfasse n , wurden in
den überwiegend landwirtschaftlich
ge nutzten Auen von Rhe in, Neckar,
Main, Lahn, Fulda, Werra, Weser,
Di e me! und Ede r Bodenproben e ntnommen und a uf Schwermetalle
(As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Sb, Tl, V,
Zn) und organische Sch adsto ffe
(C KW, PAK, PCB, PCDD/-F) unte rsucht. Zu Vergleichszwecken wu rde n a uch ak tu e ll e Hochflutsedim e nte vom Februar 1994 in di e Unte rsuchung e inbezogen.
Hä ufige Überschreitunge n, die
tei lwe ise das Mehrfache der Gre nz-

werte betragen , lasse n s ich für di e
Ele mente Cd , Sb , As, Zn feststellen .
Be i den organischen Schadstoffen
fa ll e n besonde rs d ie PAK durch se hr
hoh e Konzentra tione n a uf, e benso
wie di e gefundenen PCDD/-F-Werte,
di e fast a ll e über de m Grenzwert
nach BM
R (1993) li egen . DDT
und HCH kommen hingegen nur in
geringen Spure n vor.
Für die me iste n Beprobungspunkte läßt sich ein syn sedim e ntä rer
Schadstoffe intrag be lege n. Se kund äre Verlagerungen sind a be r in sbesonde re be i den organ ische n Schadstoffen ni cht a uszu sch ließe n. Ein
Vergleich der aktue ll e n Hochflutse-

dim e nte mi t Schadstoffa nalysen
von Schwe bsto ffe n ze igt, daß der
Schadstoffeintrag in d ie Auen überwiegend aus de n Fließgewässern
stammt. Dah e r weisen die Auenböelen in den Ballungsräumen an
Rhein und Main die höchsten Be lastunge n a uf. Durch verstärk te Gewässerreinhaltungsmaßnahmen in
den letzten Ja hrze hnten zeichnet
sich be i den me iste n Schwermetalle n e in Rü ckgang der a ktue ll e n Einträge a b. Für vi.e le organische Schadstoffe find e n s ich hingegen die höchsten Kon ze ntrationen in den jüngste n Hochllutsedimente n.

the Germ anSewage Sludge Regulation (A bfKlärV 1992) a nd by ErKMANN &
KLOKE (1993). The estim atecl PAH
a nd PCDD/-F values are also very
high, especiall y th e PCDD/-F concentrations exceed the thresho ld values
given by the BMNUR (1993). For DDT
a nd HCH only traces were detected.
Formost of the sample-s ites a successive sed im entary pollutant deposition can be proven. Howeve r, especiall y in case of th e organic pollutants secondary dislocation processes can cannot excl ud ed co mpletely.
A co mpariso n of the actua l high
flood sed im ents with a na lys is of sus-

pe nd ed wash Ioad particles reveals
that the po ll utant deposition in th e
floodplain-so ils origin mainly from
the adjace nt rivers. Due to this th e
flooclpl ain-so ils in urban regions a t
Rhein and Main show the highest
pollutant co nce ntrations. By m eans
of stre ngthe ned efforts in water abatement for most of the heavy m etals
a yield clecrease beco mes significant.
In can trast to this, for man y organic
pollutants th e highest concentra tions
in the actua l high l1ood Sedim ents
are found .

Abstract
ln order to stud y th e co ntaminatio n of cultivated floodpl ain-soils in
Hessen, so il sampl es were taken at
se lected sections of th e rivers Rh e in,
Neckar, Main , Lahn , Fulcla, Werra,
Wese r, Die me! a nd Eder. Additional ly high flood sed im ent samples we re
collected imm ediate ly afte r the flo od
even ts in February 1994. The samp les
were a na lysed for heavy metals (As,
Cd, Cr, Cu, Hg, Ti, Pb, Sb , Tl, V, Zn)
a nd so me specific organic pollutants
(C Hx, PAH, PCB, PCDD/-F ).
Most of the concentrations found
for Cd, Sb, As and Zn exceed th e
threshold values specifi ed for so ils by

• Dr. 1<.-M. MOLDENHAUEH, Institut für Physische Geographi e der Johann Wolfgang Goethe-Uni ve rsitäl , Senckenb erganl age 36, 60325 Frankfurt am Main.

191

KLA US·i' v!AHTIN MOLIJEN HA UER

Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Probenn ahme
3. Analytik
4. Ergebni sse
4.1. Bodenphysikalische und bodenchemische Kennwerte
4.2. Schadstoffgeha lte und Scha dstoffverteilung in den Auenböden
hess ischer Flüsse
4.2.1. Horizo ntale und vertikale Variabilität der Schadstoffgehalte
4.2.2. Herkunft der Schadsto ffe
4.2.3. Belastungssituation und Belastungsschwerpunkte
5. Zusammenfassende Bewertung
6. Schriftenverzeichnis

192
193
194
194
194
195
195
200
204
210
212

1. Einleitung
In Zusammenarbeit mit dem Hess ischen Landesamt
für Bodenforschung (HUB) wurden im Frühjahr 1994 an
de n in Hesse n li egenden Flußabschnitte n von Rhein,
Neckar, Main , Lahn , Fuld a, Werra, Weser, Di eme! und
Ede r Bodenproben entnomm en und a uf Schwe rm etall e
und organische Schadstoffe untersucht. Damit so llte der
bisherige Kenntnisstand über die Größenordnung der
Schadstoffbelastung in den Böden der flußbegleitenden
Auen erweitert werden. Bei den beprobten Böden handelt es sich bodensystematisch um Allochthone Braune
Auenböd en (Vega), die a us vergleichsweise junge n Sedimentanschwe mmungen aufgebaut sind und sich durch
periodische bis episodische Überflutungen sowie ein en
meist geringen Grundwasserflu rabstand auszeichn en.

Abb. 1. Hochwasserablageru ngen in einer Altlaufrinne am
Rh ein.
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Da es infolge der a usgedehnte n Hochwässer vom Dezember 1993 und Ja nu a r 1994 praktisch in a llen größeren hessischen Flußa uen zum Absatz von jungen Hochflutsedimenteil kam , konnten diese ergänzend in die
Untersuchung einbezogen werden. Wie anh and dieser
Abl agerungen nachvollz ie hbar war, führten di e wechse lnd e n Strömungsverhältnisse während der Überflutungsph ase n in Verbindung mit dem örtliche n Vegetationsbestand und der Auentopogra phi e zu einem charakteristischen Sedimentationsmu ster, das bei de r Probe onahme berü cksichtigt wurde.
Insbesond e re a n den großen Flü ssen, wie Rh ein,
Main, Neckar undWeserfanden sich im Bereich weitgespannter Gle ithangflächen uferparallele Akkumulationen grober Sande, die in Form e ines typischen Levees,
stell enweise in ein er Breite von m e hrere n Metern a bgesetzt wurden. Fe inere Sedim ente, im wesentli che n
Schluffe und Ton, li eßen sich dagege n a uch an den kleinere n Fließgewässern auf der gesamte n weiteren Überflutungsfläche beobachten. Die Mächtigke iten dieser
Ablagerungen schwa nkten von nur mm-dicken Schleiern bis hin zu mehreren Zentimetern . Die höchsten Sedime nta tionsrate n wurd en aber meist ni cht in unmittelbarer Flußnähe erreicht, sondern in eher uferfernen
Geländedepressionen und Altlaufrinnen (Abb. 1). Vor allem Ge hölze und Rud era lvegetation wirkten durch
ihre n natürlichen Auskämmeffekt als zusätzliche Sedim entfall en, wodurch viele Uferabschnitte mit di chterem Au e nwaldbestand oder Erennesselbewu chs eine
flächenh afte Schlicküberd eckung a ufwiesen.

Sc hwerm etall e und organische Schadstoffe in Hochwassersed imenten und Böden hessischer Auen

2. Probennahme
Di e Auswahl der beprobten Flu ßabschnitte e rfolgte
ni cht emittentenbezogen, es wurden jedoch Belastungsschwerp unkte berücksichtigt, di e schon bei den vo n der
Hess ischen Landesanstalt für Umwe lt (HLfU) in de n Ja hren 1989 und 1990 durchgeführten Sohlsed im ent- und
Schwebstoffuntersuchungen durch e rh öhte
gehalte aufgefallen waren. Anhand von geo morphologischen Kriterien wurd en di e Beprobungspunkte innerhalb der Auen so festge legt, daß sie jeweils typische ALLenbereiche repräsentativ erfasse n (Abb. 2). Zum Zeitpunkt der Probenn a hm e wurden rund 75 % der
unte rsuchten Standorte a ls Acker- oder Grün land genutzt. Auf den übri gen Fläche n stockte Auenwald und
Rud eralvegetation. Ein e vergle ichende Beprobung unterschied licher Nutzungsformen an den einzeln e n
Punkte n wa r ni cht mögli ch, da di e Probenanzahl limiti ert war.
An jede m Standort erfolgte eine bodenkundli ehe Aufnahm e des Auenbodens, der gemäß sein er Profil e ntwicklun g hori zontweise beprobt wurde. Das Bodenmate ri al wurde mit einem Scha ppenbohrer a uf e in er
Fläche von ca. 0,5 m 2 bis zu ein er Ti efe vo n max im a l e inem Meter entnommen und als Mischprobe in
Braunglas-Weithalsflaschen (1000 ccm) gefüllt.
Mit Hilfe dieser horizontbezogene n Beprobung sollten sich nicht nur pedogenetisch bedingte Verlagerungen bestimmter Stoffe e rkennen lassen, sond ern a uch differe nzie rte
Aussagen zur hi storische n Entwi cklung e iner Belastung mögli ch se in .

Die kaum zersetzte Laubstreu des vergangenen Jahres, die fast überall die Hochwasserabsätze un terlagerte,
ermöglichte eine gute Abgrenzung der jüngste n Akkumulationen vom Oberboden, was auch bei geringe n Sedimentmächtigkeiten ein e e in wandfre ie Beprob ung gewährleistete (Abb. 3). Fe hlte ein e dichte Laubauflage,
wie z.B. a uf frisch bestellten Ackerfl äche n, wurd e auf eine Probeimahme verzichtet. In Abhängigk e it vo n der
örtlichen Horizontierung wurd e n pro Beprobungspunkt
4-5 Proben entn omm e n, so daß mi t den Hochflutsedimenten rund SO Proben un tersucht werden konnten.
26

Abb. 2. Karte der Be pro bungspu nk te.
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Abb. 3. Verfesti gtes Hochflutsediment über einer Auflage aus

Besta ndsabfa lL

3. Analytik
Die Ermittlun g de r Sc hwe rm etallgehalte sowie der
bodenphysikalische n und bod e nche mi schen Kennwerte erfolgte im Labor des Hess ische n Landesamtes für Bodenforschung (HLfB), Wiesbade n. Neben de r Korngrößenverteilung wurde an jede r Probe de r Carbonat-,
Kohl enstoff-, Humu sge halt und der pH-Wert ge mäß den
DI N-Vorschriften 19683 und 19684 bestimm t.
Aus dem Königswasseraufschluß wurden di e Elementgehalte von Arsen (As), Cadmium (Cd), Chrom (C r), Kupfer (Cu), Quecksilber (Hg), Nickel (Ni), Blei (Pb), Antimo n
(Sb), Thallium (TI),Vanadium (V), und Zink (Zn) mitte ls
Atomabsorptions-Spektralphotometer (AAS) ge messen.
Au s Kostengründ e n konnten ledigli ch die Hochwasse rsedim e nte und di e humosen Oberböden a uf organische Schadstoffe untersucht werden, weshalb für die
grundwasse rn a hen Unterböden lediglich Werte der
Schwerm etall konzentrationen vorliegen. Die Analysen
für chlori e rte Kohle nwasse rsto ffe (C KW), polychlorierte
Biphenyle (PCB) und pol yzy kli sche a romatische Kohlenwasse rstoffe (PAK) wurden von der Hessischen

Landwirtschaftli che n Vers uchsanstalt (HLVA) in Darmstadt durchgeführt. Dabe i wurd e n folgende Einzelsubstanze n bestimmt:
1. Chlorierte Kohl enwassersto ffe (C KW) : Hexachlorbenzol (HCB), Hexachlorcycloh exan e (a-HCH und ßHCH) und DDT.
2. Polychlorierte Biphenyle (PCB): Balschmitte r-Kongeneren 28, 52, 101, 138, 153, 180.
3. Polycyclische aromatische Kohlenwasse rstoffe (PAK):
Naphthalin, Acenaphten, Acenaphth ylen, Floure n,
Ph e nanthren , Anthracen, Flouranthen, Pyre n, Chryse n, Benzo(a)pyren , Benzo(b)flouranth en, Benzo(k)flouranth e n, Benzo(g,h,i)perylen, Ind enopyren, Diben z(a, h)anthracen sowie Anthanthren , Triphenyl e n,
1,2 Be nzanthrace n, Benzo(e)pyren und Perylen .
Auße rd e m wurd e n zehn Proben vom Chemischen Laboratorium Dr. E. Weßling GmbH in Altenberge auf
ihre n Ge halt a n pol ychlorierten Dioxinen (PCDD) und
Furanen (PCDF) unte rsucht.

4. Ergebnisse
4.1. Bodenphysikalische und bodenchemische Kennwerte
Be i de n untersuchten Proben ha nd e lt es sich durchweg um mäßig sortiertes, überwi egend feinkörn iges Mate ria l mit einem Korngrößenm aximum in de r Sc hluffoder Feinsandfraktion. Die daraus resulti ere nd e n Bode na rte n bewegen sich gemäß AG BOD EN (1982) zw ische n schluffig- le hmigem Sand und sandi g- tonige m
Schluff. De r Ante il de r Kornfraktionen , die das größte
Sorption spotential für Schadstoffe aufweisen (L: < 63 [J.m)
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(MüLLER 1981), macht bei rund der Hälfte a ll er Probe n
mehr als 60 % des gesamten Probenvo lum e ns a us. Lediglich dort, wo in der Umgebung des Beprobungspunktes Buntsandste in ansteht, wie an Neckar, We rra und
Wese r, weise n einige Unterbodenhorizonte eine deutli ch sand igere Fazies a uf. Hingegen sind die jüngsten
Hochwasse ra bsätze i.d .R. sehr fe inkörnig und gleichförmig ausgebi ld e t, denn zum Zeitpunkt der Probennahme
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hatte noch keinerlei Vermischung durch Bioturbation
oder Pflugbearb eitung mit den Oberböd en stattgefunden. Da das aus der Bod enart abge leitete Buchstabenkürzel ein entsprechend es Dreikorngemisch nur semiqu antitativ beschreibt, ist es für Berechnungen, di e
sich auf den Param eter I<orngröße stützen, nur bedingt
geeignet. Zur Beurteilung der Grob- od er Fei nkörnigkeit
ein er Probe wird dah er im fol gend en der cl50 als num eri scher Kennwert verwendet. Er wird aus der Korn summ enkurve ermittelt und ergibt si ch aus dem Schnittpunkt der Kurve mit ein er der im Korn größendiagramm
waage recht verlaufenden %-Lini en als korrespondi er ende Korngröße auf der Abszisse (ZANKE 1982).
Di e in den Auenböden ermittelten Gehalte an organischem Kohlenstoff (C 0 rJ bewege n sich im Mittel um 3,5
%. Se lbst vie le Unterbodenhorizonte sind daher noch als
humos bis stark humos einz ustufen. In den jüngsten
Hochwasserabsätzen liegt der C0 ri Gehalt naturgemäß
noch höher. Im Durchschnitt werd en 5 % erreicht, am
Rh ein ermittelte Höchstwe rte li ege n bei 10 %. Infolge
der stark strömungsabhängigen Dispersion der feinen
Humu spartikel steigen hi er di e Gehalte mit zunehm ender Di stanz zum Flu ß rege lh aft an, so daß sich ein statistisch gesicherter Zusammen hang zwischen der Entfernun g vom Rh ein und dem C0 rg-Ge halt der Sedim ente
angeben läßt (A bb. 4). Hin gegen könn en di e CaC0 1-Gehalte j e nach petrographi scher Ausstattun g des Einzu gsgebi etes und der stratigraphi schen Positi on des beprobten Horizon ts stark vari ieren. Karbon atreiche Sedim ente mit CaC0 1-Gehalten von 10- 20 % find en sich nur an
Rh ein und Neckar. ln den Auen der and eren Flü sse wer den maximal 8 % errei cht. Die pH-Werte schwanken daher nur wenig um den eutralpu nkt undliegen auch in
den Auen kl ein erer Flüsse se lten unter pH 6.

10
6

9

5

I

7a

0

100

200

300

400

500

I =

0,82

GOO

I

700

Dist.:1n z zum Rh ein lml

Abb. 4. Zusamm enh ang zwi schen der Distanz zum Rh ein und
dem Kohl enstoffgehalt der Hochwassersedimente vo n 1994.

4.2. Schadstoffgehalte und Schadstoffverteilung in den Auenböden hessischer Flüsse
4.2.1. Horizontale und vertil{ale Variabilität
der Schadstoffgehalte
ln vielen Fäl len ist es mögli ch anh ancl des additiven
Aufbaus vo n A uenböd en B.ückschlüsse auf di e ze itli che
Entwicklung ein er Belastung zu ziehen. nter gün stigen
Um ständ en kann daraus di e aktu ell e Belastungstend enz
abgeschätzt werden, di e durch gerin gere Schadstoffkonze ntration en in den jüngsten Ablagerungen rückläufi g,
od er aber durch zunehmend höh ere Gehalte in den
oberste n Bodenhorizonten im A nsteigen begriffen sein
kann . Da im Rahm en dieser Unter suchung keine Datierungen vorgenommen wurden, kann di e ze itlich e Einstufung der Ab lagerun gen - mit Ausnahm e der jüngsten
Hochwassersedim ente - nur stratigrap hi sch erfolgen.
A n den Beprobungspunkten li eßen sich im wese ntlichen zwe i imm er wieclerkehrende vertikale Verteilungsmu ster festste llen, wobei entweder mit der Tiefe
zun ehm end e oder mit der Ti efe abn ehm end e Gradienten der Schadsto ffkon ze ntration erk ennbar sind . Läßt
sich letztere Tiefenverteilung noch recht zwanglos mit
ein er sukzess iven Ab lage run g zun ehm end höh er belasteter Sedim entstraten erkl ären, könnten im umgekehrten Fall auch peclogene Mobi Iisieru ngsprozesse ein e
Verlagerung vo n Schadsto ffen in tiefere und so mit ältere Bod enbereiche bewirkt habe n. Es würde sich dann
fol gli ch ni cht um ein e synsedim entäre Bildun g, sonel ern
um ein e se kund äre Anreicherung h and eln .
Beim Vorliegen solcher Ve rteilungen wurde deshalb
geprüft, ob die potenti ell en Einflußgrößen der Bodenm atrix, wi e C0 r"-Gehalt, pH-Wert und Feinkornanteil mit
den
Schadstoffkonzentrationen korrelier en.
Über den Verglei ch der Tiefengrad ienten von r elativ
mobil en mit verlagerungsstabil en Schwerm etallen lasse n sich weitere Rück schlüsse ziehen, denn bei konformer Vertei lung der Schwerm etall e sind in Verbindung
mit pH-Werten um 7 ve rtikale Verlagerungsprozesse
we itgehend auszuschli eßen (DVWK 1988, HoRNBURG &
BR ÜMMER 1989).
Fi.ir di e Mehrzahl der unters uchten Profil e läßt sich so
ein e synsecl i men tär entstand ene Sc hacl sto ffb elastu ng
nac hweise n. A m Beispi el des Beprobungspunktes Eclcl ersheim am Main (Punkt 17), der durch ex trem hoh e
Elem entgehalte in den Unterbodenhorizonten auffällt,
läßt sich di es verdeutli chen. Da hi er d ie pH -Werte über
das gesamte Profil nur ge rin gfü gig zw ischen 7,1 und 7,5
schwank en, ist durch die optim ale Pufferung ein e Mobili sierun g der Schwerm etall e und ein e damit verbundene Tiefenverlagerung k aum zu erwar te n. Zudem ze igt
das hoch mobil e Schwermetall Cadmium die gleiche
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Tiefenverteilung wie das relativ immobil e Bl ei. Auch die
Ton - und Schluffge halte (ni ed ri ge d50-Werte) der ein ze lnen Hori zo nte ze igen kein e sign ifikante n Änderungen,
die sich schlü ss ig mit den auffäJiigen Schwerm etallgradi enten in Verbindung bringen li eßen.
So kann hi er davon ausgegangen werden, daß d ie ermittelte Schwermetall verte ilun g syn sedimentär entstand en ist und keine wesentlichen se kundären Sto ff-
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umvertc ilun gen inn erhalb des Bod enprofils stattge fun den haben (Abb. 5).
Betrachtet m an di e räumli ch e Variabi li tät der Schadsto ffgehalte, lassen sich ebe nfalls zwe i charakteri stisc he
Muste r festste ll en. Bei der am Flu ßlängsprofil ori enti er ten Probennahme zeigt sich, daß die Schadstoffkonzentrationen in den Auen kl ein er er Flüsse vor allem mit der
Lauflänge varii eren, während in den we itgespannten
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Auen großer Flü sse, wie am Rh e in , die Differe nzie rungen de r Schadstoffgehalte inn e rhalb des Au e nqu e rschnitts sehr vi e l a usgeprägte r sind , a ls in flußpara ll e le r
Richtung. Di e Ursache li egt darin, daß be i kl e in e ren
Fließgewässse rn die Aue me ist schmaler ausgebild et ist
als bei großen Flüssen , wo währe nd Hochwasse rl agen
ein weitfl ächiges Ausufern des Gewässers mögli ch ist.
So find e n sich am untersuchten Lahn abschnitt die
niedrigste n Schadstoffgeha lte unterh alb von Marburg
(Punkt 18), wo sich ind es e in e regelhafte Zun ahme der
Konzentrationen vom Unte rboden über de n Obe rboden
bis in di e jüngsten Hochwasserabl agerunge n beobachten läßt. Ähnlich ni edri ge Unterbodenge ha lte zeigt auch
di e Probenentn ahm este ll e westlich von Gieße n (Punkt
19). Wegen des stä rke ren Anstiegs der Belastung in den
obe ren Profil a bschnitte n, liegt das Ko nze ntra tionsniveau aber deutlich übe r demj enigen von Marburg. Mit

den extre m hohen Werten, die schli eßlich bei Wetzlar
(Punkt 20) ermittelt wurden, e rgibt sich das Bild e in e r
stetigen Zun a hme der Schadsto ffb elastung entl a ng des
beprobte n Flußa bschnitts (Abb. 6 und 7), was in ursächli chem Zusamm enh ang mit der Konzentration kommu naler und gewerbliche r Einl e ite r im Großra um GießenWetzla r zu se hen ist.
Im Unte rschied zu Marburg und Gi eße n, we ist das
Profil be i Wetzlar all erdings eine abweiche nd e Tiefenve rte ilung bei de n Schwermetallen a uf. Höchste
Sc hwe rm etallgehalte finde n sich im Unte rboden, währe nd im Oberbod e n und Hochwassersedim ent relativ
ge rin gere Konze ntration en vorliegen . Da ß die Tiefengradi enten der Schwe rm eta llgehalte hi e r a uf synseclime ntäre Prozesse zu rü ckzu füh ren sind, läßt sich analog
zum Profil 17 a m Main mit Hilfe der Bodenparameter
belegen (Tab. 1).

Tab. 1. Schwe rm e ta lle in Hochwasse rsedim e nte n und Böde n hess ischern Auen (zu r Lage vgl.

Nr. Fluss

2
3
4
5
6

Rh e in
Rhein
Rh ein
Rh ein
Rh ein
Rh ein

Rh ei.n
7 Rh ein
Rh ein
8
9
10
11
12

Rh ein
Rh ein
Rh ein
Rh ein
Rhein

Neckar
Neckar
13
Necka r
Neckar
14

Entn . Bode n- Bode n· C-org CaCo 3 pH·
ti efe hor iart
%
%
As
cm
zont

RechtsWe rt

Hoch·
Wert

3453590
3453370
3454220
3453140
3453280
3456870

5532460
5533920
5531260
5527170
5527130
5520180

0-3
0- 1
0- 1
0-6
0- 1
0- 1

*M
*M
*M
*M
*M
*M

3458310 5515320
3458310 5515320
3458310 5515320

0- 1
0-2
2-5

*M
*M
Ah

3452710
3455710
3460330
3454200
3457880

5536580
5521000
5510450
5503660
5495790

0-2
0-2
0- 2
0-1
0-5

*M
*M
*M
*M
*M

3493530
3493530
3493530
3493530

5477950 0-2
*M
5477950 2- 12
IIM
5477950 12-50 IIM
5477950 50- 95 IIIGo

Neckar 3492440 5476960 0-20 AhM
Neckar 3492440 5476960 20-70 GoM

Ma.in
Ma.in
15 Ma.in
Ma.in

3487740
3487740
3487740
3487740

5554960 0-3
*M
5554960 3-12
Ah
5554960 12-35 AhM
5554960 35-60 11M

Ma.in
Main
16
Mai n
Mai n

3483370
3483370
3483370
3483370

5552580 0-3
5552580 3-10
5552580 10- 40
5552580 40- 60

*M
Ah
IIM
Gor

Majn
Main
17 Ma.in

3461990 5543990 0-5
3461990 5543990 5- 12
3461990 5543990 12-30

*M
Ah
M

Us

Ni

Pb

Sb

Tl

V

Zn

11,7

0,2
0,2
0,2
0,3
0,2
0,3

36
40
38
34
37
36

52
57
106
46
57
56

0,5
0,5
0,7
0,5
0,4
0,8

0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1

61
73
63
58
61
57

175
174
293
148
170
222

20,4
15,8
15,1

7,4
7,7
7,5

11

9
12

1,1
0,4
1,9

51
45
75

47
18
54

0,2

37
24
40

56
35
68

0,3
0,3
0,3

0,1
-

40
34
49

214
98
258

17,1

7,6
7,6
7,6
7,6
7,6

15
15
15
13
12

1,1
1,0
1,0
0,9
1,0

79
80
80
67
65

51
44
46
38
36

0,5
0,3
0,2
0,2
0,2

42
41
43
35
32

57
54
56
51
49

0,6
0,4
0,5
0,6
0,5

0,1
0,1
0,1
0,1
0,1

64
70
67
59
53

247
191

11
10
10

1,0
1,7

32
41
34

0,3

9

0,1
0,2
0,2
0,0

25
26
20
13

45

6

57
79
81
30

70
28

0,8
1,0
0,7
0,3

0,1
0,1
0,1
0,1

61
65
50
35

141
173
165
97

0,5
0,5

36
27

82
76

0,9
0,9

0,1
0,1

71
61

216
183

87
76
59
49

284
249
163
96

5,1
5,8
5,4
4,6
4,4

Us
Us

Hg

41
42
31
35
36
42

Us

Ul3
Ul2

Cu

73
74
58
61
78
73

5,2
2,3
5,4

Us

Cr

0,9
0,9
1,3
0,6
1,0
1,5

Sl3
Ul3

Us

U l3
Ul2

Cd

14
15
17
14
16
14

4,1
13,6
9,5
18,3
14,1

Ut4

Schwerm eta lle [mg/kg]

7,6
7,5
7,3
7,6
7,5
7,4

4,5
4,8
10,0
4,1
5,7
8,6

Ul2

Abb. 2)

13,9

12,5
13,2
15,9

199

162
160

13,8
12,0
10,6

Su3

3,7
4,4
2,5
0,9

11,7

7,4
7,2
7,4
7,5

Ls2

3,0

Slu

1,9

14,6
13,9

7,4
7,5

8
8

2,7 100
1,1 73

45
38

Uls

4,8
3,9
2,3
1,3

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

7,4
7,4
7,4
7,7

13
14
15
12

0,8 76
0,9 108
0,6 68
0,2 40

55
54
37
18

54
47
36
21

55
54
51
32

1,0
1,1
0,9
0,7

-

4,4
5,3
3,2
3,1

6,8
4,0
3,2
4,4

7,3
7,3
7,7
7,8

11

15
18
25

0,6
0,7
0,7
0,7

64
67
56
61

42
40
37
44

36
42
35
95
29 223
30 482

0,8
1,3
1,2
1,4

-

79
81
65

212
236
217

66

272

4,5
4,3
4,0

8,2
4,8
4,6

7,3
7,2
7,1

15
13
18

0,7 73
1,3 65
2,4 134

48
41
88

44
41
54

0,9
1,2
1,9

-

84
71
74

255
291
565

Slu

Slu
Sl3

Slu

Uls
Su4
Uls
Ls2
Su3

Sl4

Ut4

Uls

Ut4

1,9

72

49
58
103

-
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Fortsetzung Tab. 1.
Nr. Fluss

RechtsWert

HochWe rt

Entn. Bode n- Boden- C-org CaCo 3 pHtiefe horiart
%
%
As
cm
zont

17 Main
Main

3461990 5543990 30-50 IIM
3461990 5543990 50-90 IIJGo

Ls2
Sl3

4,0
3,3

4,7
6,8

7,4
7,5

La hn
Lahn
18
Lahn

3481030
3481030
3481030
3481030

58
85

Schwermetalle [mg/ kg]
Cd

Cr

Cu

3,6 146
6,9 197

89
91

51
50
46
36

18
12
12
10

Ni

Pb

Sb

Tl

V

Zn

43
42

199
265

2,4
3,2

-

79
84

573
682

0,1
0,1
0,1
0,1

39
23
22
19

30
32
30
21

0,7
0,7
0,7
0,5

0,1
0,1
0,1
0,1

50
76
64
44

118
57
50
39

0,2
0,2
0,1

46
34
29

48
43
22

1,0
0,9
0,5

0,1
0,1
0,1

68
92
66

268
116
58

0,4 97
0,5 111
0,7 122

78
96
111

2,5
3,7
4,4

0,1
0,1
0,1

95
94
92

370
465
540

Hg

5626370 0-2
5626370 2-20
5626370 20- 45
5626370 45- 70

*M
rAp
M
JIM

Su3
Sl3
Su3
Su3

2,2
2,7
1,7
1,0

0,0
0,0
0,0
0,0

6,8
5,6
5,5
5,4

4

0,2
0,1
0,1
0,1

Lahn
19 LaJ1n
Lahn

3469550 5604050 0- 1
3469550 5604050 1-20
3469550 5604050 20-60

*M
rAp
M

Slu
Ul3
Ul3

3,8
3,6
1,3

0,0
0,0
0,0

6,4
6,1
5,9

7
7
5

0,7
0,3
0,1

64
58
51

35
20
12

Lahn
20 Lahn
Lahn

3461530 5601880 0-3
3461530 5601880 3-20
3461530 5601880 20- 45

*M
M
IIM

Su4
Su4
Su4

4,4

0,2
0,1
0,0

7,1
6,9
6,6

7

5,1
4,5

8
9

0,6 100
0,9 136
1,2 143

54
85
108

Fu ld a
Fu ld a
21
Fulda
Fuld a

3545700
3545700
3545700
3545700

5605780 1- 2
5605780 0-20
5605780 20-45
5605780 45- 70

*M
rAp
M
11M

Sl u
Lu
Slu
Sl4

3,3
5,2
2,5
2,4

0,0
0,0
0,0
0,0

6,7
6,2
6,0
5,8

8
10
9
9

0,3
0,6
0,4
0,6

52
69
68
82

26
38
41
67

0,3
0,5
0,8
1,3

26
34
27
29

37 1,7
62 4,7
48 10,7
60 10,1

0,1
0,1
0,1
0,1

53
69
61
56

136
228
149
189

FuJd a
Fuld a
22
Fulda
Fuld a

3552530
3552530
3552530
3552530

5640420 1-2
5640420 2-20
5640420 20-40
5640420 40- 65

*M
Ah
M
11M

Slu
Ut3
Slu
Sl3

4,4

0,2
0,0
0,0
0,0

6,8
6,4
5,1
4,7

7

9
11
10

0,3
0,5
0,3
0,1

44
51
54

21
23
26
15

0,2
0,3
0,4
0,3

22
26
24
16

28
36
40
31

1,1
1,8
3,3
1,1

0,1
0,1
0,1
0,1

51
59
56
40

126
160
127
85

Fu ld a
Fulda
23 Fu ld a
Fulda
Fuld a

3533330
3533330
3533330
3533330
3533330

5674780 0-2
*M
5674780 2-10
Ah
5674780 10-30 AhM
5674780 30- 50 11M
5674780 50- 70 JllM

Su4
Su4
Su4

0,0
0,0
0,0

6,7
6,4
6,5

46
29
45

0,0
0,0

0,4

48

0,2

45

29
14
25
26
16

24
15
22
24
21

32
19
31
33
32

1,5
1,2
2,1
2,1
1,1

-

6,5

8
4
8
10
11

0,4
0,2
0,4

Slu

2,9
3,0
2,5
2,2
1,9

54
36
51
51
44

155
94
143
147
113

Werra
Werra
24
Werra
Werra

3567790
3567790
3567790
3567790

5636900 1-2
5636900 2-12
5636900 12-50
5636900 50-80

*M
Ah
M
IIM

Sl3
Sl2
Su2
Su2

6,5
5,5
3,3
1,6

0,9
0,0
0,0

12
7
6

6,0
3,3
1,8
0,2

89
52
43
26

72
28
22
15

44

48

24
19

-

14

34
24
21

1,3
0,9
0,6

0,0

7,2
7,1
6,9
7,2

0,4

-

49
39
38
27

293
125
95
47

Werra
Werra
25
Werra
We rra

3581660
3570860
3570860
3570860

5673810 1-2
5675640 2-10
5675640 10- 20
5675640 20-50

*M
Ah
M
llM

Us
Su3
Su3
Su3

6,4
3,8
2,9
1,3

4,2
3,7
3,6
3,0

7,2
7,5
7,5
7,6

13

7
7
6

3,3
1,7
1,5
0,2

74
43
43
29

73
30
30
14

40
23
23
15

49
31
31
20

1,0
0,6
0,6
0,5

-

292
134
125

-

53
32
50
49

Weser
Weser
26
Weser
Weser

3537250
3537250
3537250
3537250

5722290 0-3
5722290 3- 10
5722290 10-30
5722290 30-60

*M
Ah
M
M

Us
Su3
Su2
Su2

4,9
3,0
2,8
2,2

2,2
1,2
1,6
3,0

7,2
7,1
7,2
7,2

10
6
6
6

1,9
1,5
2,0
2,9

60

44

40
40

27
28
32

35
23
23
2.4

42
27
28
32

1,3
0,9
0,7
0,9

-

65
39
38
39

233
147
147
163

Dieme!
Die m e !
27 Die m e !
Die m e !
Die m e !

3528920
3528920
3528920
3528920
3528920

5716090 0-5
*M
5716090 5-15
Ap
5716090 15-30 ApM
5716090 30- 50
M
5716090 50- 70 IIM

Ul2

4,1
4,1
3,4
3,0
2,6

2,9
3,0
2,7
2,6
2,6

7,3
7,2
7,2
7,3
7,3

6

0,5
0,5
0,5
0,5
0,6

42
41
42
51
54

42
51
54

25
24
23
23
23

50
52
53
62
74

0,6
0,5
0,5
0,6
0,5

-

65
65
59
58
62

150
160
152
161
169

Ed e r
Eder
28
Eder
Eder

3530700
3530700
3530700
3530700

5667000 0-2
5667000 2- 12
5667000 12- 20
5667000 20-50

Uls
Slu
Su4
Su4

4,8

0,9

3,8
3,1
2,4

0,0
0,0

6,9
6,8
6,9
6,7

0,3
0,3
0,3
0,2

44
44

21
21
19
18

32
32
32
30

25
27
27
28

0,6
0,6
0,5
0,6

-

56
42
38
26

114
122
117
107

LaJ1n

*M
Ah
Ah
AhM

Uls

Us
Us
Us
Us

5,0
3,3
2,1

0,0

6,6

5

5

5

6

6

5
6
6

8
7
7
7

44

45

42
42

43
44

2,1
1,4
1,4
1,6

Nutzun g: A= Acke r, G= Grünl and , H= Hud eralvegetation , W= Auenwald *M - Hori zo nte = Hochflutablage rungen vom FrühjaJ1r 1994
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Da mit spiegelt sich in den Gradienten de r Schwermetall verte ilung di e chronologische Entwicklung de r
Schadstoffbe lastung wider, de re n Tendenz zumindest
bei de n Schwermetallen zur Zeit offenbar rü ckläufig ist.
Als vergle ichswe ise ge ri.ng belastet ka nn da bei aber ledigli ch der Raum um Marburg ge lte n. Hingege n e rgebe n sich für di e organischen Schadstoffe be i all e n Beprobungspunkten Hinwe ise für e in e Zunahme der
Schadstoffe inträge in jüngster Ze it, wie an der Tiefenvertei lun g der PAK- und PCB-Gehalte zu erkenn en ist
(A bb. 7).
Gänzlich a nders sind di e Verhältnisse in de r Rheinaue. Die in den Hochwassersedimenten von 1994 ermittelten Schadstoffkonzentrationen sind in dem mehr als
50 Flußkilometer umfassenden Beprobungsabschnitt erstaunlich konstant, so daß ein parallel zum Fluß verlaufender Gradient nicht erkennbar ist. In Abb. 8 ist dies
am Beispiel der Schwermetalle Pb, Cd und Zn dargestellt.

300
250

Zink
Cadmium '
Blei
('= 1/ 100)
Beprobungspunkte

Abb. 8. Schwermetallgehalte in Hochflutsedimenten der
Rheina ue.

Wie schon THIEMEYER (1989) und DEHNER (1994) anhand von quer zur Aue gelegten Transsekten zeigen
konnten, treten die höc hsten Schwermetallgehalte in
de n Böde n des unmittelbaren Rh einuferbereichs auf,
was auf di e intern e Reli efdifferenzierung der Aue und
die damit verbundene größere Überflutungshäufigke it
zurückgeführt wird.
Di e hi e r vorliegenden Unte rsuchungse rge bnisse zeige n, daß di ese Diffe re nzierung ni cht nur bei de n
Schwermetall e n, sond ern a uch be i de n organischen
Schadstoffe n zu finde n ist. Mit Hilfe de r gezielt be probten Hochwasse rablagerun gen ist es darüber hinaus
möglich, die Mechanismen, di e zu e in e r verstärkten
Schadstoffbelastung der Auen führen , genauer zu fasse n.
Höhere Gehalte lassen sich bei fast allen Schadstoffen
für die Beprobungspunkte 3, 6 und 8 feststellen. Die ab-

weichend en Verhältni sse a.m Punkt 8 sind zwei fellos a uf
di e höh ere n Einträge a us dem Einzugsgebi et des
Schwarzbaches zurückzuführen. Dagegen li ege n die
Punkte 3 und 6 in sehr vie l größe re r Entfe rnun g zum
Rh e in a ls die übrige n. Ebe nso wie die To n- und C0 ,g-Geha lte in den Sed im ente n mit wachsender Flußfe rn e zune hm e n (4.1.), ste igen a uch die Sc hwermetallge ha lte
mit der Distanz zum Flu ß an. Offenbar werden die
Schwermetalle, die ja überwiegend an die To npartikel
und die organische Substanz gebund e n sind, mit di esen
weit verfrachtet und bei geringen Fließgeschwindigkeiten in den Sti llwasserbereiche n der Aue sedim e nti ert.
Diese r Zusamm enhang wurde für alle Beprobungspunkte statistisch überprüft. Ähnlich wie bei den von
MEISSNER et a l. (1994) durchgefühten Untersuchungen
an der Eibe, ergibt sich für die Ele m ente Cd und Zn mit
Korrelationskoeffiziente n vo n r > 0,8 ein sehr hohes Signifikanzniveau. Daraus folgt, daß mit wachsender Entfe rnung zum Fluß zwar di e Seclimentmächtigkeiten a bnehmen , dabei a ber die Konzentration der Schwe rmetall e in de n Sedimente n a nsteigt. Die Auswirkungen diese r Konze ntrationszu na hm e lasse n s ic h ve rd e utli chen,
wenn die Meßwerte rechn e ri sch a uf die Übe rflutungsfl äc he extra poli ert werden. Mit ZANI<E (1982) kann für
schluffreiche Fe in sedim e nte ein e mittlere na türli che Lagerungsd ichte von 1,7 g/cm:s a nge nomm en werden (s. a.
Sc HEFFER & SCHACHTSCHABE L 1982). Ge ht man bei der
Be rechnung vo n gle iche n Sedim e ntm ächti gke iten im
ufe rn a he n sowie ufe rfe rn e n Be re ich a us, so ste igt bei Zn
di e Belastung in e in er Entfe rnung von e in e m Kilometer
zum Rh ein um das 2,5- fache, bei Cd sogar um das 4-fache des Wertes, der bei un veränderter Sc hwerm etallkonze ntration hier erreicht werden würde. Wie diese
beiden Beispiele zeigen, können also auch von geringmächtigen, uferfernen Abl agerunge n hohe Bodenbelastungen ausgehen.
Auch bei den organischen Schadstoffen wurden im
rezenten Überflutungsbereich die höchsten Konzentrationen ermittelt. Die PAK-Gehalte (S umme gemäß EPAListe) weisen mit 6 bis 10 mg/ kg ein extrem hohes Werteniveau auf und übe rsteigen all e de n Orientierungswert, de r nach dem Erlaß für unbe lastete Böden in Hesse n gilt (HMUEB 1993) (Tab. 2). Der hohe PAK-Gehalt
vom Be probungsp unkt 12 (Bo na ue) könnte mit der
Nähe zu de n stro ma ufwä rts ge lege ne n Indu str ieanl age n
im Ra um Mannheim-Ludwigshafen zusammenhängen.
Da e in Vergle ic h der PAK-Summ e n mit Ergeb ni ssen, die
vom HLfB im Hahmen des "Bio monitorin gs Siebeshe im" e rmitte lt wurden, a ufgrund des abweiche nd e n
Berechnungsmodus ni cht mögli ch ist, so ll e n di e unterschiedli chen Belastungsniveaus a.m Be isp ie l der Ein ze lsubstan z Be nzo(a.) pyre n verdeutlicht we rd e n. Gegenüber unbelasteten Standorten, für die KAMPE et al. (1987)
nur 0,001 bis 0,1 mg/ kg Benzo(a)pyren e rmittelten, fin-
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4.2.2. Herkunft der Schadstoffe
Ah-BDF

Ah-ß1ebeshenn

Abb. 9. Mittler e Benzo(a)pyren-Gehalte in ver schiedenen
Bereichen der Rh einaue.

de n s.ich in den Oberböde n im Ra um Sieb esh eim e rhöhte Durchschnittsgehalte von 0,02 mg/ kg. An der Bode nda ue rbeobach tungsfläche (BDF) des HUB ist di eser
We rt mit 0,22 mg/ kg scho n um de n Faktor 10 größer. In
de n a ktue ll e n Hochwasse rsedim e n te n werden mit 0,59
bis 1,05 mg/kg sogar 50 bi s 100 ma l höhere We rte e rreicht, wo mi t ste ll e nwe ise de r Prüfwert BW II (1,0
mg/ kg) nach ErKMANN & K LOKE (1993) übe rschritte n wird
( bb. 9).
Di e höh e re Be lastun g de r ufe rna he n Be re ic he des
Rh e in s gege nübe r ni cht me hr übe rflute ten Kontrollfl äche n ko mmt a uch in e in er ne ue re n Unte rsuchung
a us Rh e inl a nd-Pfalz zum Ausdru ck (MIU 1993). Jedoch
li egt hi e r das We rteni veau de r Schadstoffkonzentra tione n insgesamt sehr vie l ni edrige r a ls in Hessen . Ve rgle icht ma n etwa de n Be probungs punkt "Eich" a uf linksrh e ini sche r Seite mit d e m rechts rh einisch gegenübe rli ege nd e n Be probungspunkt 7 (= BDF), so wird de utli ch,
da ß di e a m h essischen Rh einufe r e rmittelten Werte für
das gesamte Schwermetallspektrum um den Faktor 2-3
größer sind, und zwa r sowohl im aktuellen Übe rflu tungsraum a ls a uch in de n hochwasserfreie n Kontrollbe re ichen . Auch di e PCB-Ge ha lte sind be i "Eich " nur e twa ha lb so hoch , wie die a uf de r hess ische n Se ite.
Als rsache für diese sehr a uffä lligen Diffe renze n
könnte n die spezifische n Strö mungsve rh ä ltnisse im
Rh e in in Frage komm e n. De nn durch di e große Bre ite
und di e ste ll e nwe ise ge rin ge n Fli eßgeschwindigke ite n
im Gebie t de r Obe rrh e in ebe ne ist de r Strömun gsz ustand übe r we ite Strecke n la min a r a usgebilde t, so da ß
Abwasse rfa hn e n a us punktu e ll e n Einl e itungen hä ufi g
e rst nach me hre re n Ze hn e rkil ome te rn Fli eßstrec ke vollständig in das Gewässe r e inge mi scht s ind (MALLE 1994).
Des ha lb und wegen de r zahlre iche n Einl e itun ge n ist
e ntla ng de r Rheinstrecke stets mi t de utliche n Wasse rqua litätsun terschiede n innerhalb des Flußqu e rprofils
zu rechn en (HABERER 1991). Darüber hinaus ste ue rt
na türli ch a uch hi er die kleinrä umig wechselnde Aue n-
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Be im lluvialen Schadstoffe intrag durch Hochwässe r
sind für gelöste wie a uch pa rtike lgebundene Substa nze n
zwe i verschiedene Que llen de nkbar. Die Schadstoffe
könn en sowohl direkt a us a ufgewirbelten Sedimenten
der Fließgewässe rsohl e freigesetzt we rde n als auch aus
be reits vorbe lastetem Bode nm ateri al der Aue stamme n,
das durch das Hochwasse r re mobili sie rt und inne rhalb
des Übe rschwemmungsbe re ichs ve rlagert wird (HERAVl
1984, KETTEREH 1991, MÜLLER 1981).
Se lbstve rstä ndli ch ka nn für di e untersuchte n Flußa ue n ke in e de r be id e n Mögli chke ite n ge nere ll a usgeschlossen we rd en , a be r in sbeso nd e re a nhand de r organi sche n Schadstoffe lassen s ich de utli che Belege dafür
find e n, daß der Schadstoffe intrag in di e Aue nböde n
doch übe rwi egend durch a bge lage rte Sohl sedim e nte e rfolgt. Als hilfre ich e rweise n s ic h hi e rbe i Analyseda te n
vo n Sohlsedim e nt- und Schwe bstoffproben , die von de r
Hess ische n La nd esanstalt für Umwelt (HLfU) rege lmäß ig a us hess ische n Flüssen e ntnomme n und für di e
vo rli ege nd e Untersuchung da nkenswe rterweise zu Ve rfü gun g ges tellt wurd e n.
Schon die PCB- und PAK-Konze ntrationen liefern e rste Anhaltspunkte, denn vergle icht m a n die Gesamtgeha lte von Schwebstoffprobe n, di e unmittelbar au s de n
Flie ßgewässern sta mmen , mit de njenigen, die in den
Hoc hwassera blagerungen de r Auen ermittelt wurd e n,
so ze igt s ich, daß die We rte inn e rha lb einzelner Einzugsgebi e te jeweil s a uf dem gleiche n Niveau li egen.
Aus der che mische n Vi elgesta ltigke it de r organische n
Schadstoffe lassen sich a be r noch gena ue re Hinweise
übe r di e He rkunft und de n Weg des Schadstoffeintrags
a bl e ite n. In Abh ä ngigkeit vo n de n indu stri e lle n Produktion sve rfahre n und Proze ßa bl ä ufe n we rd e n di e Ein ze lsubsta nze n, di e e in e r bes timmte n Stoffgruppe a nge höre n, in unterschi edli che n Ante il e n fre i. Das dab e i
e ntste he nd e Kon ge ne re nmu ste r ist zun ächst e inmal typi sch für de n Emitte nte n. Durc h di e spezifi sche n ph ys ikoche mi sche n RaJ1m e nbedin gun ge n, di e be i de r Dispe rsion und wä hre nd des Tra nsfe rs im Medium Luft od e r
Wasse r herrsch e n, ka nn das Kongene renmuster weite re
cha ra kte ri stische Ve rä nd e run ge n e rfahre n , so daß unte r mständen au ch Rü ckschlü sse auf den Verbrei-
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Abb. 10. PCB-Kongeneren-Muster vo n Böden und Hochflutsedim enten hess ischer Aue n.

tungsweg mögli ch sind (TEBAAY et a l. 1993, MAHHO &
KÄSTNER 1993).
So ist das PCB-Muster, das sich a us den rela tive n Ante il e n de r sechs Balschmitter-Kongenere n e rrechn e n
läßt, trotz des re lativ großen Unte rsuchun gsraum es für
fast a ll e Probe n identisch, und zwar un abhängig davon ,
ob es sich um Bodenproben oder Probe n de r a ktu e ll e n
HochOu tsedim ente h andelt (A bb. 10). Bis a uf zwei Ausna hm en fehlt das Kongen e r 28 vö lli g und a uch Kongene r 52 kommt m eist nu r in se hr ge ringe n Konze ntration
vor. Höchste Anteile find e n s ich rege lm äßig be i de n
Kongene ren 138 und 153.
Vergleicht m a n nun di e Probe n a us de n Auen mit den
a us de r fli eße nd en We lle gezoge ne n Schwebstoffproben
der HLfU, so ist festz uste ll en , daß di e Schwe bstoffe ein
etwas a nd eres Konge ne re n-M uste r a ufweisen (Abb. 11).
Di e Konge ne re 28 und 52 komme n hi e r .i mmer vor. Ihr
Ante il am Gesamtgehalt kann bi s zu 30 % betragen . Domina nt ist aber ebe nso wie be i de n Bodenproben Kongene r 138. Ursache für di ese Verschi e bung im Kongen ere nmu ster s ind mögli cherwe ise Metabolisierungsprozesse, di e im Ansch lu ß a n die Sedim entation stattfin de n, denn ge rad e bei de n niederchlorierte n PCBKonge nere n s ind a ufgrund des niedrigeren Mo le kul a rgew ichtes di e Lösli chkeit sowie di e mikrobiell e n und
photoche mischen Abbauraten größe r als b e i höh e rchlorie rte n (SC HEFFEH & SCHACHTSCHABEL 1982).
Auch das PAK-Muster, das s ich in Anl e hnun g an TEBAAY et al. (1993) als rela tive r Ante il von sechs a usgewählte n PAK-Einzelsubstanze n e rgibt, ze igt für a ll e in
den Auen entnomm en en Probe n e in ä hnli ches Bild. Mit
30 bi s 40 % ist imm er der Ante il von Flo ura nth e n domina nt, gefolgt von Be nzo(a) pyre n und Benzo(b)floura nthen. Im Gegensatz zu de n PCB, find et sich bei de n
PAK a uch in Schwebstoffproben a us verschi eden en h ess ische n Flüssen und in So hl sedim e ntprobe n aus dem
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Abb. 12. PAK-Muster vo n Böden und Sed imenten aus hessischen Auen und Flüssen.

Ma in e in fast id e nti sches Substanzenmu ste r wieder. Ledigli ch di e re lative n Floura.nth e n-A nteile s ind rund 10 %
ni edrige r, während Benzo(a)an thracen etwa um di ese n
Be trag hö he r li egt. Di e Abwe ichungen inn erhalb de r
Probe nkoll e kti ve sind a ber so gering, daß di e Muster in
Abb. 12 a ls Mitte lwerte dargestellt werden können. Di e
große Ähnli chke it zwisch en de n PAK-M uste rn muß a ls
Indi z da.für gewe rtet werden, daß die PAK-Be lastung der
Auenböde n durch syn sedim entä re Ein träge be laste te r
Schwe bsto ffe verursacht wird .
Di e vergle ichbaren Gehalte de r Ein ze lsubstanz Benzo(a)pyren, die sich in Sc hwe bsto ff-, Hochflutsedim entund Bodenproben der e inze ln e n Ein zugsgebiete find e n,
stützen diese Vorstellung. Zud e m ze igt s ich be i e in e r Gegenüb e rstellung von Be nzo(a) pyre n-Ge ha lte n und PAKSumm e n werten , daß die Korre lation für a lle a us hessische n Auen entnomm e ne n Proben , a lso Hochflutsedim e nt und Obe rböde n, hochs ignifika nt ist (r = 0,99, Abb.
13). De r Ante il vo n Benzo(a) pyre n macht an der PAK-
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Summe gleichmäßig 10 % a us, was s ich mit Ergebn issen
von TEBAA v et a l. (1993) d eckt.
roch d e utli cher a ls bei d e n PAI< , gebe n die I<onge nerenmuster d e r Dioxin e Aufsch luß übe r d e n Weg d es
Schadstoffe intrags. Di e re la tive Zusammensetzung d e r
2,3,7,8-Kongeneren ist in a ll e n unte rsuchte n Bod en- und
Hochflutsedimentprobe n se hr ä hnli ch und gleicht d e r
typischen Kongen e re nverte ilung, die s ich in ungekl ärtem Abwasser und Klärsc hl a mm find e t. Auch di e re lative Zusammensetzung d e r TCDD/-F und OCDD/-F Summ e n zeigt für Boden- Sediment- und Schwe bsto ffprob e n

...

ein vergle ichbares Bild , bei de m s ich mit Antei le n von
70 bis 90 % eine d e utli che Dioxin -Domin a n z a usm ache n
läßt (Abb. 14 und 15). Oktachlordibenzo-Diox in ste llt dabe i imm er d e n Haupta nte il , was für diffuse Einträge a us
uns pezifi sch en Quell e n s pricht. Zunehmende Furan-Anteil e sind hingegen charakteristisch für ü he rwi ege nd indu strie ll geprägte Immiss ion en.
Besonders e ind rucksvoll zeigt sich der Einflu ß industriell e r Emi ss ionsquell en be i gewässerparall e le r Probennahme. So ste igt de r re la tive Furan-Anteil in Schwebstoffproben a us dem Main innerhalb des Ballungsraums Frankfurt- Ha na u stark an und liegt nahe der Mündung be i Bischofshe im 20 bi s 25 % höh er als bei Seligen stadt Gle iches gilt für die Boden- und Sedimentproben . Das bei Edd ershe im beprobte Bod enprofil (Nr. 17) weist etwa doppe lt
so hohe Furan-Ante il e a uf wie di e Hochwasserablage rungen be i Mühlheim (Nr. 15)(A bb. 14). Im Raum GießenWetzlar ist de r indu stri ell e Einfluß ebe nfalls über di e Homologenve rte ilung in den Schwebstoffproben nachzuwe isen. Zwischen den we it a usein anderliegenden Be probungspunkte n Dorl a r und Staffel a n de r La hn verdoppe ln
sich di e Furan-Anteile (A bb. 15). Be im dire kte n Ve rgle ich
einze ln er Beprobungs punkte ergibt s ich oft e ine se hr gute
Übereinstimmung de r Homologe nverte ilu ng, beis pi e lsweise für die Schwebstoffproben, di e unmitte lba r a us
dem Rhe in stammen und di e Hochwasserab lage runge n,
di e in de r a ngrenzende n Rh e in-Aue e ntnomm en wurden.
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Auch diese Befund e lege n de n Sc hlu ß na he, da ß di e
Scha dsto ffe in träge in di e Böden der Aue n vor a ll e m
wä hre nd de r Üb e rflu tungsph asen e rfolgen, was im Einkla ng mi t Untersuchun gse rgebnisse n übe r di e Bode nbelastun g mi t PCDD/- F in Übe rschwe mmungsbe reiche n
de r Eibe in Niede rsachse n ste ht (NM ELF 1993).

4.2.3. Belastungssituation und Belastungsschwerpunkte
Zur Beurte ilun g der Belastung mit Schwe rm e ta ll e n
wird für di e Ele me nte Cd, Cr, Cu, Ni, Zn, Pb und Hg im
fol ge nd e n di e "Ki ärschl a mmve ro rdnun g" (AbfKl är V
1992) he ra ngezoge n. Ein e qua li tative Ein stufung des Belastungsni veaus lä ßt s ich in Anl e hnung a n den "Be ri cht
zur Schwe rm etall s itua tion landwirtschaftli ch genutzte r
Böde n in Hessen " (HMLF 1986) vo rn e hm e n. Sch we rm eta llge ha lte, die wenige r a ls 25 % des Grenzwertes e rre ichen , we rd e n hi e rin a ls "ni edrig" be laste t, bei 25-50 %
a ls "mi tte l" und be i 50-75% als "hoch" be lastet ein gestuft. Ge ha lte, di e zwi sche n 75 und 100 % des Grenzwe rtes li ege n, we rde n schon a ls "sehr hoch" kl assifi ziert, be i
Ge halte n größer 100 % gilt das Be lastungs ni veau a ls
"übe rh öht". Di e Ele me n te V, As und Tl sind in der Kl ä rschl amm ve rordnung ni cht berücks ic htigt, weshalb hi e r
die vo n EJKM ANN & KLOKE (1993) vorgeschlage nen Riebtund Ori enti e rungswe rte zur Anwendung komm en.
Da für vi e le organische Schadstoffe di e Gre nzwertdiskuss io n noc h nicht a bgeschlossen ist und des ha lb ke in e
verbindli che n Richtlini e n vorli egen , wird di e Bewe rtung
von Bode nbe lastunge n in der e in sc hl ägigen Lite ra tur
recht un einh e itli ch ge ha ndha bt. Auch wenn di e Ve rgleichba rk eit mi t a nd e re n Erh e bunge n ni cht in jede m
Fall gegeben ist, e rfolgt di e Bewe rtun g de r organi sche n
Scha dstoffbe lastung hi e r a nha nd de r Ri cht- und Ori e nti e run gswerte nach EIKMANN & lüOKE (1993) und nach
dem hess ische n Erlaß zur "Entsorgun g vo n b ela te ten
Böden " (HMUEB 1993). Die in diesem Erl aß festgeschriebe nen Ori e ntierungswe rte liefern für e in e nutzun gsbezoge ne Be urteilun g je doch nur Anh a ltspunkte, da s ie
zur Rege lun g des zuläss ige n Sch adstoffge ha ltes von Bode na ushub a ufgeste ll t wurd e n. Di e Abschä tzung de r Bode nbe lastung durch polychlorierte Di oxin e und Fura ne
fol gt de n Empfehlun gen de r "Bund-Lä nde r Arbe itsgem e in scha ft Dioxin e" (BM Ur R 1993).
All e zugrunde gelegte n Gre nzwerte di ene n de r Ke nn zeichnung von Sch ads toffb e lastunge n, di e im Sinne de r
Vorso rge a ls kritisch zu bewe rten s ind und la ngfri stige
Schädigunge n des Bode ns und se in e r multifunktion a le n
Nutzungsm ögli chke ite n erwa rten lasse n. Aus geowi ssen scha ftli e be r Sicht ist hi e rbei zu bedenken , da ß, im
Gegensatz zu den m e ist a nthropogen e rzeugte n organischen Schadstoffen , Schwerm e talle Bestand te il gestein sbild e nd e r Min e ra le sind. Da he r we isen di e Böde n
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jedes Fli eßgewässe ra bschnittes ein e na türli che Schwe rm etall ve rte ilung a uf, di e ma ßgebli ch durch di e geochemische Zusammense tzung de r im Einzugsgebi et a nstehe nd e n Gesteine bestimm t wird (REICHERT & DE HAAR
1982). Durch den sedim entä r bedin gte n, additi ve n Aufba u de r Au e nböd e n ka nn es in Ve rbindung mit loka l
wie ze itli ch stark schwanke nde n a n thropogen e n Einträge n zu e in er .. be rl age rung de r geoge ne n Grundge halte
komm e n, wodurch e in Ve rgle ich vo n Schadstoffgeha lten , di e in Aue nböde n verschi eden e r Flußgebie te e rmittelt wurd e n, ni cht gan z unprobl em a tisch ist.
De nnoch wird hie r de r Ve rs uch unte rnomm e n, di e
wenige n Da te n, di e a us dem re la ti v gro ßen und na turrä um! ich vie lgestaltige n Unte rsuchungsgebie t vo rl iege n, ve rgleich e nd gege nübe rzustell e n und so e inige wesentli che Zu samm e nh ä nge bezügli ch de r unterschi edlichen Schadstoffbe lastun g a ufzuze igen . Be i den in Abb.
16 und 17 darges te llte n Mittelwe rte n ist a be r zu beachte n, daß di e Probe nzahl "n" nic ht in jede m Fall e ine befri edige nd e Größe e rre ic ht und da mit streng sta ti stische n Anforderun ge n ni cht genü gt. Di e nachfolge nd en
Ausführun gen gebe n somit nur ein e n erste n Übe rbli ck
und sind ni cht a ls ge ne ra li siere nd e Be urte ilung de r
Schadstoffbe lastun g hess ischer Aue nböde n zu ve rsteh e n. Di e exakte n Ein ze lwe rte d e r An a lyse n s ind in Tab.
1 und 2 a ufgeführt.
Di e sta tisti sche Auswe rtung der Date n ließ für ke in e
der untersuchten Substa nzen e ine Norm alve rteilung e rkenn e n, was besond e rs be i de n Schwe rmetall en a uf a nthro pogene Einflüsse hinwe ist (HI NDEL & FLEIGE 1991).
Auch befriedigende Korrela tion e n zwi schen ve rschi edenen Schwe rm e tall e n find e n sich imm e r nur für e inzeln e
Flußa bschni tte. Übe rregio na l li egen die Signifika nzniveaus ge nere ll se hr ni edrig. Verursacht wird dies nur z. T.
durch unte rschiedliche geogene Hinte rgrundwe rte. Se hr
viel stä rke r wirke n sich di e spez ifi schen a nthropoge ne n
Zusatzbe lastunge n a us, di e loka l wi e Stratigra phisch
durch jewe il s ty pi sche Ele mentkon stell a tion en auffa llen.
• Arsen (As)
Die Arse n-Geh a lte bewegen s ich zwischen 4 mg/ kg
und max im al 85 mg/ kg (x = 11,6 mg/ kg). Etwa 95% des
Probe nkoll ektivs bl eibe n unte rha lb des Bode nwe rts I
(20 mg/ kg) nach EIKM AN r & KLOKE (1993), bzw. unte rh a lb
des Ori e nti e rungswe rtes für unbe laste te Böde n ge mäß
HM UEB (1993; < 30 mg/kg). Extremwe rte komm e n ve rgle ich swe ise selten vo r und finde n sich nur in de n Unte rböde n be i Edd e rsheim a m Main. Auch di e Böden im
Üb e rflu tun gsbereich de r Rhein-Aue weisen im Vergle ich zu de n übrigen hessische n Flüsse n erhöhte Arse nGeh a lte a uf (A bb. 16).
• Cadmium (Cd)
Di e Cadmium -Ge ha lte umspa nn e n We rte von 0,1-6,9
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mg/ kg (x = 1,2 mg/ kg) . Be i 25% a ll e r unte rsuchten Prob en li ege n di e Cadmium -Gehalte übe r de m Grenzwe rt
von 1,5 mg/ kg nach AbfKlä rV (1992). Vor a ll e m in de n
Obe r- und Unterbod e nho ri zo nten vo n Rhein , Neckar
und Main s ind Übe rschre itun ge n hä ufige r festzuste ll e n.
Ger inge re Gehalte in de n aktu e ll e n Hochwasse rsedi m ente n könnten hie r a uf e in e n Rü ckgang de r gege nwä rtige n Cadmium-E inträge hinde ute n (MüLLER et a L
1987). Hingegen zeige n di e höh e re n Mi tte lwe rte, di e s ich
für di e jüngste n Hochflu tsedim e nte von Werra und We0,08
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ser e rrec hn en , d a ß hi e r di e aktue ll e n Cadmium-E inträge o ffenbar ni cht rücklä ufig sind (Abb. 16). Für die Cadmium-Be lastung hess ische r Flu ßaue n e rgibt s ich da mi t
e in diffe re nziertes Bild. e be n gering belas te te n Aue na bschnitte n, die ka um m e hr als di e mittl e rwe ile ubiquitä re n Hinte rgrundge ha lte a ufwe ise n, ze ichn e n sich
einze ln e Be lastungsschwerpunkte a b, die a uf spezifische Emiss ion en im Einzugsgebie t zurü ckgeführt we rden mü sse n (FAUTH & SIEVERS 1985, CHULHEISS& Goo
1993). So wird a uf de n flu ß na he n Acke rfl äch en be i Philippsth a l a n der Werra der inte rventionswert BW III (5
mg/kg) nach ErKMANN & lü oK E (1993) übe rschritte n.
• Chrom (Cr)
Di e Chrom -Ge ha lte bewege n sich zwi schen 26 und
203 m g/ kg (x = 69,1 mg/ kg), wobe i de r Grenzwe rt von
100 m g/ kg gemäß AbfKi ä rV (1992) von 85 % der Probe n
ni cht e rre icht wird . De utli ch e rh ö hte Chrom-Ge ha lte
und Übe rschre itun gen des Gre nzwe rtes finden s ic h in
de n Au e nböden vo n Rhein , Neckar, Main und Lahn.
Di e geringeren Ge halte in de n a ktu e ll e n Hochflutsedim e nte n könnten hie r a be r a uf zurü ckgeh e nd e Einträge
hind e ute n. Bei in sgesam t nie drigere m Be las tungs niveau, sind a n Werra und Weser in ve rse Ve rh ä ltni sse e rke nnbar. Hi er sind di e Chrom-Kon ze ntration e n in de n
Hochwasse ra blage rungen höh e r a ls in den Böd en , di e
Belas tungste nd enz a lso offe nba r im An stieg begriffe n
(Abb. 16). Auffällig ist a uße rd e m, da ß sowohl di e Secli m en t- a ls a uch die Bode nge ha lte in de r Main-A ue se hr
vie l hö he r s ind a ls di e im "Luftre inha ltepla n Unte rm a in " für Böd e n a us Hochflut- und Au e nl e hm e n mittgeteilte n Durchschnittswe rte, di e nur be i 20 m g/ kg liege n
(HM R 1988).
• Kupfer (Cu)
Die ni edrigste Kupfe r-Konze ntra tion fa nd sich mit 9
mg/ kg in e in e m sandi ge n JI Go-Horizont am Necka r, di e
höchste mit 108 mg/ kg in eine m II M-Ho rizont a n der
La hn be i Wetzlar. Di e m e iste n Probe n we ise n Werte zwisch en 20 und 60 mg/ kg a uf (x = 39,7 mg/ kg). Zwa r Iiege n
so 86 % de r unte rsuchte n Probe n unte rh a lb des Gre nzwe rtes von 60 m g/ kg nach AbJ](I ä rV (1992), abe r vi ele
nur kn a pp d arunte r. Gre nzwe rtübe rschre itungen find e n
sich a n Rhein und Main , bl e ibe n hi er a be r a uf di e nte rböd e n beschränkt. Hin gegen sind a n de r Werra di e
a ktu elle n Hochflutsedim e nte stark be laste t, wä hre nd
die Horizonte der Au e nböde n d eutli ch niedri gere Ge ha lte a ufwe ise n. Dies de utet d a ra uf hin , da ß di e a ktue ll e n
Kupfe r-Ein träge hi e r ni cht wi e in a ll e n a nde re n unte rsu chte n Flußa uen rü cklä ufig sind. Ähnli ch ist di e Situation a n der Weser, a ll e rdings ist hi er das Belastun gs niveau in sgesamt niedrige r (Abb. 16). Erhöhte Kupfe r-We rte, di e s ich a n de r Di e me! find e n, wurd e n schon 1976
von Sc H 'EIDER für de n Ra um Wa rburg beschri ebe n und

Tab. 2. Organisch e Schadstoffe in Hochwasse rsedim e nte n und Böd e n h ess isch er Au e n (zur Lage vgl. Abb. 2)
Nr. Fluss

Rh ein
Rh e in
Rh e in
Rh ein
Rh.e in
Rhe in

0-3
0- 1
0- 1
0- 6
0- 1
0-1

'M
'M
'M
'M
'M
'M

Rh e in
7 Rh e in
Rhein

0- 1
0-2
2-5
0-2
0-2
0-2
0- 1
0-5

1
2
3
4
5
6

HCB

a-I-I CH ß-HCH

DDT

PCB

PAK

Benzo-a- PCDD/-F
I-TE

mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg
O,lll

0,000

0,025

0,026

0,040

8,068

0,007

0,012

0,004

0,028

6,466

0,588

•
'M
Ah

0,022

0,005

0,020

0,018

0,049

6,608

0,644

0,040

0,000

0,010

0,020

0,060

6,690

'M
'M
'M
'M
'M

0,101
0,025
0,004
0,021
0,003

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

0,007
0,025
0,022
0,013
0,005

0,046
0,042
0,044
0,038
0,041

7,862
6,063
5,920
7,762
10,588

0,694
0,578
0,554
0,776
1,048

Neckar 0-2
Neckar 2-12
13
Neckar 12-50
Neckar 50- 95

'M
11M
11 M
lli Go

0,000
0,002
0,000

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000

0,017
0,005
0,000

0,032
0,052
0,042

8,960
11,316
7,554
0,000

0,872
1,176
0,950

Neckar 0- 20
Neckar 20- 70

AhM
GoM

0,000
0,000

0-3
'M
3- 12
Ah
12-35 Ah1"1
35-60 11 M

0,000
0,000

0- 3
3- 10
10- 40
40- 60

'M
Ah
II M
Gor

0,000
0,000

0-5
'M
5- 12
Ah
12-30
M
30-50 11 M
50-90 III Go

0,024
0,027

14

Rh ei n
Rhe in
Rh e in
Rh e in
Rh e in

Main
15
Main
Main
16

Ma in

Main
17 Main
Main
Main

0,000
0,000

0,000
0,000

13,3

0,040
0,022

6,289
8,790

0,640
0,808

0,014
0,009

0,067
0,052

2,472
1,478

0,273
0,159

0,035
0,030

1,583
2,825

0,167
0,305

0,003
0,012

0,04 1
0,056

2, 151
2,724

0,242
0,385

18

La hn
Lahn
Lahn
Lahn

0-2
2- 20
20-45
45 - 70

'M
rAp
M
l!M

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,002
0,000

0,020
0,003

2,333
0,423

0,261
0,045

19

La hn
Lahn

0- 1
l -20

'M
rAp

0,002
0,001

0,000
0,000

0,000
0,000

0,020
0,001

0,076
0,017

3,204
0,816

0,342
0,094

9,3
16,3

DDT

PCB

PAK

Benzo-a- PCDD/-F
I-TE

mg/kg mg/kg mg/ kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg

ng/kg

0,003

0,000

0,000

0,000

0,118

7,395

0,797

Lahn
20
Lahn

3-20
20- 45

M
11 M

0,001

0,000

0,000

0,000

0,065

6,431

0,597

10,5

Fuld a
Fulda
21
Fulda
Fulda

1-2
0-20
20- 45
45 - 70

rAp
M
11M

'M

0,002
0,004

0,000
0,000

0,000
0,000

0,005
0,012

0,030
0,061

4,342
3,89 1

0,4 12
0,397

18,0

Fulda
Fuld a
Fulda
Fu ld a

1-2
2-20
20- 40
40- 65

'M
Ah
M
11M

0,002
0,004

0,000
0,000

0,000
0,000

0,004
0,006

0,020
0,024

2,990
2,307

0,342
0,24 1

'M
0-2
2- 10
Ah
1.0-30 AhM
30-50 11M
50- 70 111 M

0,004
0,002

0,009
0,004

0,030
0,019

2,741
1,319

0,300
0,144

We rra
We rra
24
We n ·a
We rra

J-2
2- 12
12-50
50- 80

'M

Ah
M
11M

:::l

:::c

0,000
0,002

0,019
0,015

0,011
0,013

2,470
1,486

0,149
0,120

(')

4,7

:::l"

"'"'
Ul

C1)

1-2
2- 10
10-20
20-50

'M
Ah
M
UM

0,000
0,000

0,025
0,023
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dort auf indu stri ell e Einl eitungen zurü ckgeführt. Eb enso wi e bei Chrom, sind auch di e im Rahm en di ese r Untersuchun g für di e M ain -A ue ermittelten Kupfer-Ge halte
se hr viel höher als di e im "Luftreinh altepl an Unterm ain " für Böd en aus Hochflut- und Auen lehm en mittgeteil te n Durchschnittsw erte. Mit durch schnittli ch 53 mg/
kg, gegenüber 19 m g/ kg, li ege n sie etwa dreim al so hoch
(HMUR 1988).
• Quecksilber (Hg)
Die Qu ecksilber-Konzentration wurde nicht in all en
Proben bestimmt. Di e ermittelten Gehalte bewege n sich
zwischen 0,1 mg/ kg und m ax im al 2,1 mg/kg (x = 0,5
mg/kg). Von 40 Werten li egen fünf über dem zuläss igen
Grenzwert von 1,0 mg/ kg gem äß A biKi ärV (1992). Davon
entfallen all ein vi er auf den Beprobungspunkt an der
Weser, womit das gesamte Bod enprofil dort überhöhte
Qu eck silb er-Geh alte auf\.vei st. In all en anderen untersuchten Flußauen sind die ermittelten Ge halte dagege n
relativ niedrig, so daß ihre Belastun g mit Qu ecksilber
als gerin g eingestuft werden kann.
• Nickel (Ni)
Di e Nickel-Gehalte li ege n zwi sch en 13 und 122 mg/k g
(x = 33,8 mg/ kg). 95 % der Proben li ege n unterhalb des
Grenzwe rtes von 50 mg/ kg nach AbfKiärV (1992). Wie
Abb ildun g 16 zeigt , find en sich deutli ch höh ere Gehalte
nur an der Lahn, was mit ein em geogenen Einfluß
durch di e bei Wetzl ar einmünd ende Dill zu samm enhängen kann . Di e Gehaltsdifferenzen zwischen den aktu ellen Hochflutsedim enten und den Böd en sind bei fast allen beprobten Flußabschnitten ve rgleichswe ise ge ring.
Abweichend e Verh ältnisse lassen sich aber w ieder für
di e Werra- und di e Weser-Aue feststellen. Möglicherweise find et im Einzugsgebiet beid er Gewässer in jüngerer
Ze it ein verstärkter Eintrag industri ell genutzten N ickels
statt, wodurch di e höher e Belastung der aktuellen Sedimente verursacht w ird . Mit A usnahm e des Beprobun gspunktes bei Wetzlar an der Lahn, ist di e Nickel-Belastung der hess ischen Auen in sgesamt nur als mittel zu
bewerten.
• Blei (Pb)
Di e Blei-Gehalte umfassen mit 19-482 mg/ kg ein e
breite Wertespanne (x = 63,6 mg/ kg). Di e m eisten Proben weise n Gehalte zwi sc hen 20 und 60 mg/ kg auf, so
daß rund 88% des Probenkoll ektivs den Grenzwert von
100 mg/ kg nach AbfKiärV (1992) unterschreiten. Si eht
m an von Einzelfäll en ab, so find en sich häufige Grenzwertüb erschreitungennur in den A uen von Rhein und
Main (A bb. 16), wobei besond ers der Beprobun gspunkt
17 bei Edd ersheim am Main durch extrem hoh e Werte in
den tieferen Bod enberei ch en auffällt. Di e se hr viel geringeren Werte, di e sich für di e jüngsten Hochwasse rab-
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Iage run gen ergeben, lasse n sich dahingehend interpreti eren, daß in n euerer Zeit di e Blei -Immiss ion en offenbar auch in den urban-indu striell en Ballungsge bieten
zurü ckgehen. Jedoch weist das fast id enti sche Werteniveau, das sich für di e Hochwassersedim ente in all en untersuchte n Flußauen feststell en läßt, auf di e mittlerweile ubiquitäre Verbreitung des Bl eis hin (BLUM E 1990).
Sieht m an von den hoh en Bod engehalten an Rh ein und
Main einm al ab, so ist di e Belastung der übri gen hessischen Auenböden mit Bl ei als gering bis mittel einzu stu fen.
• Antimon (Sb)
Auch di e Antimon-Gehalte um spann en mit Werten
von 0,3- 10,7 mg/ kg einen r elativ weiten Ber eich (x = 1,4
m g/ kg). 35 % der untersu chten Proben überschreiten
den Bod enwert I (1,0 mg/ kg) nach EIKMANN & IÜOKE
(1993). A uffällig hoh e Antimon-Gehalte finden sich vor
all em an der Fulda, untergeo rdn et aber auch an Lahn
und Main (Abb. 16). ln den U nterböd en des bei Fulda
beprobten Profil s (21) li egt der Antimon-Gehalt um das
2- fac he über dem Bod enwert II (5,0 mg/ kg), der nach
ErKMANN & KLOK E (1993) für landwirtschaftli che Nutzfl ächen noch als tolerierbar gilt. Bei Lahn und Main beeinflu sse n insbesond ere di e an den Lokalitäten Werzlar
und Edd ersheim entnomm enen Proben den Mittelwert.
Auch an Wen·a und Wese rfinden si ch erhöhte Werte,
hi er all erdin gs in den aktu ell en Hochwasse rsed i menten. Damit stellt si ch di e Situ ation ähnli ch differenziert
dar; w ie bei Cadmium . Neben se hr gering belastete n Auenabschnitten ze ichn en sich Belastun gsschwerpunkte
ab, bei denen für di e hoh en Antim on-Gehalte eige ntli ch
nurVerursacher im kommunal en od er industri ell en Bereich in Frage komm en (Abb. 16).
• Thallium (Tl)
Etwa di e Hälfte all er Prob en wurd e auf Thallium untersucht, kein Wert lag über 0,1 mg/ kg. Für die Schwerm etallbelastung hess ischer A uenböd en spielt das Element Thallium nach bisherigem Kenntni sstand kein e
Rolle.
• Vanadium (V)
Di e gem essenen Vanadium-Gehalte bewegen sich im
Bereich vo n 26-95 mg/ kg (x = 57,7 mg/ kg). Zwei Drittel aller untersuchten Proben weise n Vanadium-Gehalte auf,
di e den Bod enwert I (50 mg/ kg), der nach EtKMANN & KwKE (1993) noch multifunktionale Nutzungsmögli chkeiten
gestattet, überschreiten. Nach FAUTH & SIEVERS (1985)
li egt di e geogene Vanadium-Konzentration in fluvi alen
Sedim enten zw ischen 40 und 100 mg/kg, so daß di e relativ hoh en Werte in den hess ischen Auenböden ni cht unbedingt auf anthropogen e Einträgezurückzuführen sind .
Auffällig ist aber, daß die aktu ell en Hochwasserab lage-
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rungen rege lhaft höh e re Vanadi um -Geha lte a ufwe isen
als die unte rlage rnd e n Bode nhorizonte (Tab. 1). Sedimentgeha lte, die um das 1,5- bis 2-fach e übe r den in den
Böd e n e rmittelten \1Verten li egen, wie an Rhein, Eder
und Weser, mache n einen anthropogenen Einfluß doch
wahrsche inlich. Betrachtet man die Ti efenfunktion in
den Einze lprofil en, so zeigt sich für di e Mehrzahl der unte rsuchten Standorte eine schrittweise Zunahme der Vanadium-Ge halte von den tiefsten Bode nbereichen bis in
di e jüngste n 1-lochwassersedimente. Daraus kann geschlossen werden, daß das be reits in geringem Überschuß für Tiere toxische Vanad ium (BLUME 1990) in stä rke rem Umfa ng freigesetzt wird als früher.
• Zink (Zn)
Di e Zink-Ge ha lte we isen mit 39-682 m g/kg e ine breite
We rtespann e auf (x = 198,5 mg/ kg) . Die m eisten Proben
haben Geh a lte zw ischen 100 und 300 mg/ kg, womit
knapp 50 % des unte rsu chte n Prob enkollektivs den
Grenzwert von 200 mg/kg nach Abfl<lärV (1992) überschreite n. Di es schlägt sich in e in er Vielzahl von Belastungsschwerpunkten ni ede r, wie be i Ecldersh eim am
Main, wo die Bode nge halte bis zum 3-fache n übe r de m
zul ässigen Gre nzwert li egen .Von Gre nzwertüberschreitungen be troffe n s ind a ber prakti sch alle Auen böd en
entla ng der große n Flü sse, wie Rhein, Neckar und
Main. Niedrige re Ge ha lte in de n Hochflutsedimente n
könnte n hi e r ein Indiz für ein e n Rü ckgang de r aktuell e n
Zink-Einträge se in . An Lahn , Weser und b esond e rs an
de r Werra we ise n hingegen d ie jüngste n Ab lagerungen
se hr vi el höhere Ge ha lte a uf a ls di e Böde n, worau s sich
für di ese Gewässer eine zun e hm e nd e Belastungste ncl e rlZ a bl e iten läßt (A bb. 16). Lediglich an Fulda, Ecler
und Di e me! wird de r Grenzwert in fast a ll en Prob e n unterschritten. Damit ist insbesondere für di e Au en in den
urban-indu strie ll geprägten Räum e n di e Bodenbelastung mit Zink a ls se hr hoch bi s überhöht e inzu stufe n.
• Chlorierte 1\ohle nwasserstoffe (CKW)
Die Geha lte der chlororgani schen Pestizid e a-HCH
und ß-HCH li ege n be i über 90% der Proben unterhalb
der Nachwe isgren ze . Nur in e inigen Hochwassersed ime nten a m Rh e in fa nd en sich geringe Spuren, die zwische n de r Nachwe isgre nze und maximal 0,025 mg/ kg
mT lage n.
Obwohl seit 1977 ein Anwendungsve rbot ex istiert, läßt
sich wegen de r großen Pe rs iste nz in vie len Probe n noch
imme r DDT nachweise n. Dabei find en sich in de n
Hochflutsedim e nten i. d. R. e twas höhe re Ge halte a ls im
Bode n, was auf ein e n Schadstoffabbau oder Umbau zu
ODE im Bodenbereich hinde utet (BLUME 1990). Alle rdings sind di e gem essen e n Konzentrationen mit maximal 0,026 mg/ kg mT rela tiv gerin g. Auch das arithmetische Mitte l a us 41 Probe n errechn e t sich nur zu 0,009

mg/ kg. Damit decken sich die Befunde von de n Hochflutsedimente il a us Hessen recht gu t mit den Ergebnissen von SEIBOLD et a l. (1986), die a n Sohlsed im e nten des
Neckars im Ra um Stuttgart- Heilbronn DDT-Geh a lte von
0,012- 0,025 m g/kg mT e rmittelten.
Di e Gehalte des Fungiziels Hexachlorbe nzol (HGB)
schwanke n zw ische n 0,0 und 0,11 mg/ kg mT (x = 0,009).
Die Ursache für di ese große Spanne li egt darin, daß a n
e inige n Flüsse n extrem hoh e We rte in den Aue nböden
vorkommen, währe nd sich a n anderen Ufera bschnitte n
nur ge rin ge Spuren feststellen lasse n. So find e n s ich di e
höchsten 1-!CB-Geha lte im Bere ich der Rhein-Aue, wobei sowohl in de n Böden als auch in den a ktue ll en Hochwasserablagerungen me hrfach Maxima lwerte um 0,1
mg/ kg mT erm ittelt wurden. Die 1-!CB-Gehalte in de r
Rhein -Aue li ege n damit te ilwe ise um das 10-fache über
de n We rte n für wenig b e laste te Böde n, die von KETTERER (1991) mit durch schnittlich 0,01 mg/ kg a ngegeben
we rden . Leicht e rhöhte We rte finden sich a ußerdem mit
0,024-0,027 mg/kg am Main bei Eddershe im. ln den Auen der a nde re n untersuchte n Flüsse li egen di e HCB-Gehalte mit Maximalwerten von 0,005 mg/ kg mT hingegen
sehr vie l niecl riger, so daß di e Böden hi e r a lsgering belastet eingestuft werden können . Auch SEIBOLD et al.
(1986) fand e n in Soh lsedimente n des Neckars mit
0,003-0,004 mg/ kg mT HCB-Geh a lte in vergleichbarer
Größe norclnu ng.
• Polychlorierte Bipheny le (PCB)
Di e PCB-Gehalte (Summe der Balschmitter-Kongenern), di e a n 41 Proben ermittelt wu rden , liegen zwisc hen 0,003 und 0,118 mg/ kg mT (x = 0,037). Da di e PCBProduktion in der Bundesrepublik erst 1983 eingeste llt
wurde und di e technische Anwe ndungspa lette sehr
breit ge fäche rt ist, wird zur Zeit noch imm er PCB in die
Umwe lt fre igesetzt und über Luft und Wasser verbreitet
(BLUME 1990). Dadurch finden s ich in Hochwassersedime nte n teilweise de utlich höh e re Gehalte als in de n unte rlage rnden Böde n. Der Spitze nwe rt von 0,118 m g/ kg
wurde in ein er HochJlutsed im e ntprobe gem essen, di e
aus der Lahn-Aue unte rha lb von Wetzlar stammt. Hingege n we ise n am Hhein di e Unterböden höchste Ge halte a uf. An de r Boclenclaue rbeobachtungstläche (BDF)
bei Siebesh eim h at das HUB Bodengeh a lte von bi s zu
0,16 mg PCB/ kg e rmittelt. Die Durchschnittswerte, die
Abb. 17 zugrunde li ege n, gebe n da her die differe nzie rte
Belastungssitu ation in den Auenböden nur unzureichend wieder. Neben gering belasteten Standorten, bei
den e n di e PCB-Konzentrationen im Be reich für wen ig
belastete Böde n liegen, de n KETTEHER (1991) mit 0,02-0,1
mg/ kg a ngibt, ist lokal mit Ge halten zu rechnen, di e doppelt so hoch se in könn e n wi e der maximal e We rt, de r
fi.ir Böden städtisch e r Region e n in Nordrhein -Westfal e n
a ls Hintergrundbelastung gilt (Mu RL 1994). De r Boden-
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wert I (0,2 mg/kg), de r nach EIKMANN & KLOKE (1993)
noch multifunktionale utzungsmögli chkeiten gestattet, wird aber in keiner Probe überschritten.
• Polycyclische Aromatische Kohlenwasserstoffe
(PAK)
Die PAK-Gehalte, als Summe a us 16 Einzelsubstanzen
ge mäß EPA-Liste bestimmt, treuen mit Werten zwischen 0,4-11,3 mg/kg mT sehr stark und weisen mit e inem arithmetischen Mittel von 4,27 mg/kg auch insgesamt ein sehr hohes Niveau a uf. Die höchsten Gehalte
find en sich in den Auen von Rhein, Neckar und an der
Lahn bei Wetzlar, wo der Orientierungswert von 5,0
mg/kg, der für unbelastete Böden in Hessen gilt (HMUEB
1993), in allen Proben deutlich überschritten wird. Di e
übrigen Proben weisen zwar Gehalte a uf, die unterhalb
dieses Wertes liegen, aber im Vergleich zu Hintergrundwerte n für Ackerböden, die nach BLUME (1990) und KAMPE et al. (1987) etwa 0,5- 1,0 mg/ kg betragen, werden
selbst in den geringer belasteten Auenböden Hessens
vier bis acht mal höh ere PAK-Gehalte erre icht (Abb. 17).
Mit Ausnahme von Eder und Main, finden sich immer im
Hochflutsediment höh ere PAK-Ge ha lte als in den Oberböd en. Dies dürfte damit zu samm enhängen , daß di e
Sorption vorwiegend an Humin sto ffe n erfolgt, während
Tongehalt und pH-Wert ke in en signifikanten Einfluß auf
di e Bindung der PAK bes itzen (BLUME 1990). Die sehr hohe n Gehalte anderEder bei Felsberg, könnten allerdings
durch eine stärkere Vorbelastung verursacht sein.

• Dioxine und Furane (PCDD/-F)
In de n analysierten Sediment- und Oberbodenproben
li egen die Gehalte an PCDD/-F zwischen 4 und 17 ng
TEq/ kg (I-TE). An der Bodend a uerbeobachtungsfl äche
des HUB bei Siebeshe im am Rh ein wurden in den Unterböden mit Gehalte n bis zu 59 ng TEq/kg (I-TE) aber
ungleich höhere PCDD/-F-We rte ge fund en. Da auch in
de n Schwebstoffproben, di e von der HLfU in den Jahre n
1993 und 1994 a us hess ische n Fließgewässern entnommen wurden, z. T. Gehalte von me hr a ls 30 ng TEq/kg (ITE) festgestellt wurden, geben die wenigen Proben, di e
a us de n Auen bislang vorliegen sicher ni cht die gesamte
zu erwartend e Wertespanne wieder (Abb. 17).
Di e Gehalte in de n Proben von Rhein, Neckar, Main,
Lahn und Fulda li ege n alle über dem Bodenwert I (10
ng/ kg) der nach EIKMANN & KLOKE (1993) noch multifunktion ale Nutzungsmöglichkeiten gestattet. Aber
nach de m 2. Bericht der BLAG -Dioxine (BMNUR 1993)
ergeben sich bereits bei Gehalten von 5-40 ng TEq/kg
Prüfaufträge und Handlungsem pfehlungen für die la ndwirtschaftliche und gärtnerische Nutzung. Ledigli ch an
Werra und Weser wurden geringere Toxizitätsäquivale nte gefund e n, die mit rund 4 ng TEq/kg (I-TE) den von
der BLAG-Dioxine vorgeschlagenen Grenzwert nur
knapp unterschreite n. Di e Gehalte, die das HUB in de n
Unterböde n der Rhein-Aue ermittelt hat, überschreiten
hingegen a uch den Prüfwert BW II (30 ng/kg) nach ErKMANN &KLOKE (1993).

5. Zusammenfassende Bewertung
Obwohl dieser Untersuchung nur punktuell e Daten
zugrund e liegen, zeigt sich, daß di e Böden in den übe rwiegend landwirtschaftlich genutzten Überschwe mmun gsbereichen hessische r Flüsse z. T. sehr hoh e
Schadstoffbelastungen aufweisen können. Dies ist nebe n den diffusen atmosphärische n Immission en vor a llem a uf die fluvi alen Einträge während der Überflutungsphasen zurückzuführen (RIESS& ScHOLL 1990). Gestützt auf die sedim e ntologische n und pedologischen
Befunde, läßt sich anband der Tiefenverteilung der
Schwermetallgehalte für die meisten Beprobungspunkte ein synsedimentärer Eintrag der Schadstoffe bel egen.
Zudem zeigt ein Vergleich mit Analysen von Schwebstoffproben , die von der Hessische n Landesansta lt für
Umwelt aus der fließend e n Welle gezoge n wurden, daß
sich in den Böden nicht nur die gleichen Schadstoffgruppen wiederfinden, sond ern di ese a uch in jeweils ähnlichen Konzentration en vorliegen. Das Schadsto ffspe ktrum und die Höhe der Schadstoffkonzentrationen in
den Auenböden sind also überwiegend vom Gewässer
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und sein e m Einzugsgebi et sowie von der Überschwemmungsda uer und -hä ufigkeit abhä ngig.
Zwar ist die Interpretation der Befunde und ih re
Übertragbarkeit a uf größe re Rä ume mit Einschränkunge n behaftet, aber Überschreitungen, die teilweise das
Mehrfache der Grenzwerte betragen, lasse n sich imm er
wieder für die Elemente Cadmium , Antimon, Arsen und
Zink feststellen . So liegt der Antimon-Gehalt in den Unterböden des bei Fuld a-Giäserzell bep robten Profils um
das 2-fache übe r dem Bodenwert II, der nach ErKMANN &
KLOKE (1993) für landwirtschaftliche Nutzflächen noch
a ls tol erierbar gilt. Auf de n flußnah en Ackerflächen be i
Philippsthal an der Werra wird durch die sehr hohen
Cadmium-Gehalte sogar der Inte rventionswert BW Ill
nach ErKMANN & KLOKE (1993) übe rschritten. Deutliche
Überschreitungen des Intervention swertes finde n sich
a uch in den Unterböden des Beprobungspunktes Eddersheim am Main. Sie werden hi er aber durch Arsen
verursacht, dessen Konzentrationen auch über dem Orienti e rungswert, der ge mäß HMUEB (1993) für unbelaste-
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te Böden gilt, liegen. Zudem lassen sich in den Auen aller größeren hessischen Flüsse Zink-Gehalte find en , die
den Grenzwert nach AbfKlärV (1992) üb erschreite n. Di e
Schwerm etalle Quecksilber und Thallium komm e n hingegen nur in geringen Konzentration en vor, wesha lb sie
für di e allgemeine Belastungssitua tion der Auenböden
ohne Bedeutung sind.
Bei den organischen Schadstoffen fall en insbesondere die PAK in allen beprobte n Flußa ue n durch se hr hohe Konzentration en a uf. An Rh ein , Neckar und Lahn
wird örtlich der Ori enti erungswe rt nach HMu (1993)
überschritten. Für HCB und PCDD/-F finden sich nur in
den Böden der Rhein-Aue ungewöhnli ch hohe Werte.
Aber a uch in den übrige n untersuchten Flußauen liegen
die Dioxin-Geha lte me ist über den von der BLAG-Dioxine (BMNU R 1993) vorgeschlagenen Grenzwerten, aus
denen sich Prüfa ufträge und Handlungsempfehlungen
für die landwirtschaftliche und gärtnerische Nutzung ergeben. DDT und HCH sind dagegen fast überall nur in
ge ringen Spuren nachweisbar.
Obgle ich sich damit für die landesweite Belastungssituation zunächst ein äußerst komplexes Bild ergibt, lassen sich aus dem vorliegenden Datenmaterial doch einige grundlegende Zusammenhänge ableiten. Gerade an
den ausgesprochenen Belastungsschwerpunkten in den
urban-industriellen Ballungsgebieten , be i denen sich regelmäßig hohe Gehalte für das gesamte untersuchte
Schadstoffspektrum feststellen lassen, weisen vor allem
die Unterböden eine hohe Vorbelastung a uf. Anhand
der niedrigeren Schadstoffge halte in de n ak tuell en
Hochwassersedim ente n ka nn hi er a uf einen Rückgang
der Immiss ion en geschlosse n we rd e n. Im überwiegend
ländlich geprägten Ra um zeichn et sich eine gegenläufige Entwicklung a b: Di e Unterböd en we isen hier zwar eine vergleichsweise ge ringe Vorbelastung auf, aber die
sehr vie l höh eren Schadsto ffge halte, die sich in den
Hochflutsedimenten find en, deuten auf eine in jüngster
Zeit zun e hm end e Belastungstendenz hin. Diese r Anstieg der Schadstoffb elastung, der sich besonders in den
Auen kl einerer Flüsse beobachten läßt, dürfte auf die
fortschreitend e Ausweitung von Wohngebieten und Gewerbeflächen sowie auf die Verlagerung industri e ll er
Ansiedlungen zurückgehen. Verbesserte Reinha ltun gsmaßnahm en im Bereich traditioneller Industriestandorte bewirken hingegen eine Verminderung der aktu elle n
Einträge, so daß sich die Belastung im dortigen Umfeld
gegenwärtig auf einem hohen Niveau zu sta bilisieren
scheint. Zur Bestätigung dieser Trends müßten all erdings regelmäßige Nachuntersuchungen an Hochwasserablagerungen erfolgen.
Die ermittelten Bodenaciditätswerte lasse n die Möglichkeit einer Verlagerung von Schwermetallen in den
Unterboden zunächst gering erscheinen , da ihre Mobilität erst unterhalb pH 6 deutli ch ansteigt (DVWK rg88,

HoRNBURG & BRÜMMER 1989). Aber in den tieferen Bodenhorizonten, die im Oszillationsbereich des Grundwassers liegen (Go- und Gr-Horizonte), kann es durch di e
mit ein em Hochwasserereignis einhergehenden Aufspiegelung des Grundwasserkörpers, trotz hoher pH-Werte,
zu einer Mobilisierung der Schwermetall e kommen
(BRAND 1989). Da vielerorts besond ers di e grundwassernahen Unterböden extrem hoch mit Schwerm etallen belastet sind, kann die Mögli chkeit e ines Eingangs ins
Grundwasser nicht generell a usgeschlosse n werden.
Unter dem Begriff organische Schadstoffe wird eine
ganze Reih e von Substanzen zusammengefaßt, die in ihrer chemischen Grundstruktur zwar ähnlich aufgebaut
sind, deren Verh alten in aquatischen und terrestrischen
Systemen jedoch sehr verschieden ist. Auf die Adsorption einiger organischer Schadstoffe können sich BodenpH-Werte, di e im Bereich des Neutralpunktes liegen
eher he mm e nd a uswirken, während hohe C0 rg-Gehalte
di e Sorption begünstigen (GERTH et al. rggr, KETTERER
1991). Von Bedeutung ist dabei auch ob die Schadstoffe
in ge löster oder adsorbierter Form eingetragen werden.
Di e Art der Festlegung im Boden bestimmt letztli ch aber
di e Mobilität der Stoffe. Da solchen speziellen Frageste llungen im Rahm en dieser Untersuchung nicht nachgegangen werden konnte, und bis a uf e inige Ausnahm en
a uch keine Informationen über organische Schadstoffgehalte in den Unterböden der Auen vorli egen, sind definitve Aussagen zur Schadstoffverlage rung ni cht möglich. Obwohl sich bei einigen Substanzen Hinweise a uf
Abbauprozesse finden, bleibt ein e Einschätzung des Risikopotentials, daß von den ste lle nweise se hr hohen
Schadstoffgehalten a usge hen kann, doch mit großen
Unsicherheite n be haftet.
Außer Frage steht hingegen, daß die mit der Ablagerung der Hochwassersedimente verbundene Belastung
auf di e gesamte Überflutun gsfläche wirkt. Der naheliegende Schluß, daß mit verringerter Sedimentmächtigkeit a uch di e Belastung abnimmt, greift zu kurz. Denn
mit wachse nder Entfernung zum Fluß nehm en die Sedime ntmächtigkeilen zwar ab, da aber gleichze itig die
Konze ntra tion der Schadstoffe in den Sedimenten anste igt, könn en a uch von geringmächtigen, uferfern e n
Ablagerungen hoh e Belastungen a usgehen. Dieser Sachverhalt ist bei vorliegender Untersuchung zwar nur anhand der Schwermetalle belegt, da a ber bei organischen
Schadstoffen davon auszugehen ist, daß di e Ka usalzusammenhänge, die die Sedimentation , Fixierung und
Mobilisierung bestimmen, ähnlich strukturi e rt sind , wie
bei den Schwermetallen (HERRMANN et a l. 1984, MüLLER
1979), dürften die oben beschri ebene n Verhältnisse
auch für organische Schadstoffe zutreffen. Ähnliche Ergebnisse, die TEBAAY et a l. (1993) bei Untersuchungen an
Auenböden der Sieg und MEISSNER et a l. (1994) in der EIbe-Aue gewannen, stützen di ese Auffassung.
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Das internationale geomagnetische Referenzfeld
(IGRF 1995) in Hessen für 1998.0 und 1999.0
in 300m ü. NN
Kurzfassung
Das geomagn etisch e Norm alfe ld
für Hesse n wird mit de n Kuge lfunktionskoeffizie nten des IGRF 1995 bi s

zu Grad und Ordnung 10 für die Periode 1998.0 in eine r Höhe von 300
m ü. NN berechn e t. Die zeitlichen

Ände rungen d e r magnetischen Elem ente werden a ngegeb en .

magn e tic norma l fi e ld for Hesse n in
1998.0, valid for 300 m a bove m .s.l.
Additionally, variations of th e mag-

n eti c e le me nts with time are given.

Abstract
Th e sph e ri cal ha rmoni c coeffi cie nts till order 10 and degree 10 of
the IGRF 1995 a re used to compute a
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1. Einleitung
lm Juli 1995 hat di e "Inte rn ationa le Vereinigung für
Geo magnetismus und Aeronomi e" (Inte rnational Association of Geomagnetism a nd Aero nom y, lAGA) e in e Revision des inte rnationale n geo magnetische n Refe renzfe ldes (JGRF) a ngenomm e n. Da be i wurde für 1995 ein
e ndgültiges Feld (DG RF) durch die zugehörigen Koeffi zie nte n de r Kuge lfunktion se ntwi cklung defin ie rt; für di e
Epoche bi s zum Ja hr 2000 wurde n zu sätzli ch d ie jährliche n Änderungen di eser Koeffi zie nten aus de r bish e rige n Fe ld e ntwi cklung extrapoli e rt. Di e Koeffi zie nte n und
ihre jä hrli che n Variationen s ind unte r anderem d urch
di e !AGA (1996) veröffe ntli cht und e rl a ube n ein e Neuberechnun g des Normalfe ldes für Hesse n. Die Methode ist
bere its früh er beschrie be n word e n (BLUM 1989).

Wi e be i den vorhe rgehe nd en ormalfeldern (BLUM
1989, 1993) \Vurden die Ele mente T (Totalfe ld), D (De klination) und I (Inklination), die das Feld vo llständig bestimm e n , für e in e Höhe vo n 300m ü. NN be rechn et. Zusätzlic h wurde nun a uch die Ve rtika lkompon ente Z bestimmt, da Anom a li e n dieser Größe hä ufiger untersucht
we rden und a uch hie rfür e in exaktes Refe re nzfe ld , ohne
nötige Umrechnungen, zur Verfügung ste he n soll.
Die Da rstell un g de r magne tische n Ele me nte ist auf 2
Tafe ln vertei lt, um di e Übe rs ichtli c hke it zu e rhö he n. Dabe i bede ute n die krä fti g geze ichn ete n Lini e n jeweils de n
Sta nd vo n 1998.0 (= 1.1.1998), di e schwäche r gezeichn ete n marki e re n den Stand von 1999.0 (= 1.1.1999).

• Dr. R. BLUM, Hessisches Landesamt für Bod enforschung, Leberberg 9, 65 193 Wiesbad en
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2. Die magnetischen Elemente
Die Orts- und Zeitabhängigkeit de r magne tisch en Elemente ist prinzipiell aus den Tafeln 1 und 2 ers ichtli ch.
Als zusätzliche Hilfe zur Interpo latio n der Feld e le me nte
für beliebige Orte in Hessen werden im folge nde n exakte Gradienten jeweils für ein en Ort in Ze ntral hessen
(50,5° N, 8,5° E) angegeben, die We rte in Klamm e rn e ntsprech en Punkten in Süd- bzw. Nordh essen, 50° N 8° E
und 51,3 N 10° E. Bei diesen Ortsgradienten bedeute t
Ci/Cix di e Änderung in Nordrichtung, CJ/CJy nach Osten und
CJ/CJ h in der Ve rtikalen , entgegen der allgemein e n Konvention positi v n ach oben.

2.1. Das Totalfeld (T)
Währe nd der Epoche von 1990- 1995 stieg die Totalintensität (Taf. 1) mit 90 bis 98 nT um 4-5 nT/Jahr weniger stark a n, als im IGRF 1990 vorausgesagt worde n war.
Sie liegt 1998.0 zwisch en 47 900 nT im Sü de n und 48 500
nT im Norden. Horizonta l ä nd e rt s ich das Totalfeld
demnach mit CJT/Cix = 2,41 nT/km (S : 2,46 nT/ km, N: 2,34
nT/ km) und CJT/Ciy = 0,648 nT/ km (S: 0,614 nT/ km , N:
0,688 nT/ km). Der Höhengradie nt CJT/Ci h beträgt im gesamten Kartengebiet -0,022 nT/ m , d .h. be i 100m Höhenzunahme nimmt die Totalintensität um 2,2 nT ab.
Zeitlich wächst die Totalintensität im Mitte l um 18,1
nT/Jahr, am schwächsten mit 17,6 nT im NW, a m stärksten mit 18,5 nT im SE.

2.2. Die Vertikalkomponente (Z)
Sie steigt von 43 500 nT im Süden a uf 44 600 nT im Norden
(s . Taf. 1) an. Dem entsprechen die horizo nta le n Gradie nten C!Z!Cix = 4,69 nT/km (S: 4,82 nT/km, N: 4,51 nT/ km)
und CJZ/CJy = 0,82 nT/km (S: 0,78 nT/ km , N: 0,83 nT/ km ).
De r Höh engradient beträgt im gesamten Kartengebiet
-0,0204 nT/m , d.h. die Vertikalkomponente nimmt bei
e in em Höh enzuwachs vo n100m um 2,04 nT ab.
Zeitlich wächst di e Vertikalintensität im Mittel um
18,1 nT/Ja hr, a m langsamsten im SW mit 17 nT, am rascheste n im NE mi t 19 nT.

2.3. Die Deklination (D)
Die DekJination ist vo n 1990 bi s 1995 geringfügig stärker angestiegen a ls im IGRF 1990 prognostizie rt war, die
Differe nz zwische n tatsächli che r und vorhergesagter Änderung beträgt m ax im al 0,03 °. Di e Deklination liegt nun
1998.0 (Taf. 2) zwisch en -0,5 o (= 0,5 o W) und 0,25 ° (= 0,25 °
E). Die zugehörigen Horizontalgradie nte n könn en für das
gesamte Kartengebiet als kon stant betrachtet werd en,
nämlich mit C!D!Cix = 0,7 ·10-3 /km und CJD/CJy = 0,5 ·I0-3
o /km. Der Höhengradient CJD/Cih beträgt 10 - soI m.
Zeitlich wächst die Deklination im Mittel pro Jahr um
0,091°, a m stärksten im NW mit 0,096 °, am schwächste n
im Osten mit 0,086°.
0

4. Die Inklination (I)
Di e Inklin ation stieg vo n 1990- 1995 um 0,02 ° weniger
a n als vorh e rgesagt und li egt 1998.0 (Taf. 2) zwischen 65 o
im Süden und 66,6° im Norden. Die Horizontalgradienten sind für das Karte ngebi e t konsta ntmit CJI!CJx = 7 ·10 -J
0
/ km und CJI/Ciy = 10 -30/ km a nzu setzen . Di e Abnahme mit

der Höh e e rreicht im gesamte n Kartengebiet maximal
10 -50/m.
Die Inklination wächst im gesamten Kartengebiet pro
Jahr um 6 ·10-30 •
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