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Frank Becker & Stefan Zeeh *

Untersuchungen zur Diagenese und Isotopengeochemie
(8 18 0, 813 C) der Zechstein I-Karbonate der Fossillagerstätte Korbacher Spalte und ihrer Umgebung (NWHessen)
l(urzfassung
In ein em stillgelegten Steinbru ch
bei Korbach (NW-Hesse n) tritt in
den Randkarbon aten des Zechstein
1 (Werra-Fo lge) ein e m ehr als 15 111
ti efe Spalte auf, in der sich ein e Fossil Iagerstätte, bestehend aus ein er
Vergese llschaftung oberp erm ischer,
terrestri sc her Tetrapod en, befind et.
Mittels petrographi scher (Dünnschliffmikroskopi e,
Kathodolumi nesze nz) und isotopengeochemi scher (o 1s0 und () llC) Method en wur-

de die diageneti sche Entwi cklung
der Zechstein 1-Ranclkarbonate am
Spaltenrandbereich sowi e desse n
näherer Umgebung untersucht.
Im Zechstein kam es in den Randkarbonaten zur Bildun g von CalcitZem enten, di e im Zu samm enh ang
mit ein er Dedolomitisierun g zu sehen sind. Bei der Dedolomil.isierun g
waren hauptsächli ch m eteori sc he
Lösun gen beteili gt. Ihr Einflu ss auf
das Nebengestein ist in der Änd e-

run g der Kohl en sto ff- und Sauerstoll
isotopenzusamm ensetzu ngen mit zunehm end er Entfernun g zur Spalte
erk ennbar. Di e Korbacher Spa lte bot
ein e Abflussmögli chkeit für Oberfl ächenwässer. Di e Dedolomitisieru ng der Zechstein 1-Ka rbon ate aus
dem zentralen Becken ist hingegen
auf Ca-reiche Lösungen au s der
zuGips-A nh ydrit-Transfünn ation
rü ckzuführen.

(1996). Stand ard petrogr aph ic m ethods including cathodolumin escence microscopy and stable isotope
analyses (018 0 and onC) were used to
reveal the diageneti c evolution of
th e Iimeston es in wh ich the fi ssure
occurs.
Within
th e oo id-on koid-packgrainstones variou s calcite ce m ents
form ed during Zechstein tim e. Th e
precipitation of th ese ce m ents is related to a dedolomitization (recalciti zation) process. ln margin al position s of th e Zechstein basin m eteori c
fluid s were res pon sibl e for dedolo-

mitiza tion. Especiall y th e ca.rbonates
close to th e fissure are largely influ enced by meteori c nLI id s. This is weil
expressed in the changing isotop ic
compositions (oxyge n and carbon) of
th e Iimestones with in cr easing di stance to th e fi ssu re. Th e fi ssu re a.t
th e Korbach quarry se rved a.s a drainage for surface waters. In rnore ce ntral areas of th e Zechstein basin dedo lomiti za tion is thought to res ult
from Ca-ri ch fluid s generated by thc
an h yd ri te-a.fter-gypsu m-tran sform at.ion du rin g compaction.

Abstract
A more th an 15 m deep fi ssure is
exposed w ithin crossbedd ed ooid onkoid-pack-grainston es of th e first
Zechstein cycl e (Werra cycl e or Z1)
in an abandon ed qu arry near Korbach (NW-Hesse, Germ any). Th e ooid-onkoid -pack-grain ston e facies is
restricted to th e m argin al areas of
th e Zec hstein basin . Th e fi ss ure has
bee n fill ed largely with a mixture of
purpl e mud ston es, ye ll owbrown dolom iti c siltston es , and brown dolomites. Furth er it contain s an assemblage of Permi an terres tri al tetrapod s
recen11 y reported by Sues & Munk

• Dipi.-Geo l. F. ßecker, Pri v.-Doz. Dr. S. Zee h, Geologisch-Pal äontologisc hes ln slilUl der Uni ve rsi1 ä1. Im Neuenileim er Feld l 34, 69 1l0
Heid elberg
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1. Einleitung
1.1 Geologischer Rahn1en
Das hess ische Zechstein-Becken bild ete ein e nach Sü den reichend e Ausbu chtung des sich von England bis
nach Pol en erstreckend en europäisc hen Zechstein Beckens (A bb. 1). Zur Ze it des Zechstein s war der Hand
des Hh eini schen Schi efergebirges in mehrere Tei lbu chten untergli edert. Ein e davon, di e Korbacher Bucht,
dehnt e sich als ca. 40 km langer Meeresarm zwi schen
der Upländ er Schwe ll e im Nord weste n und der Waldecker Schwell e im Süd oste n (Kuli ck 1987) aus (A bb. 1).
I

300 kill

I

Die lithostratigraphi sche Ab fol ge des Zechste in 1 (Werra-Fo lge) beste ht in der Korbacher Bucht vo m Li ege nd en
zum Hangend en aus Produ ctu skalk (TlCa), Zechstein ka lk (Cal ) mit im basa len Te il eingeschaltete n Kupfermergeln (TM), Randkarb onat (Ca l bzw. A l Ca) und dem
Oberen Werra-To n (Tlr). Während der Transgress ion des
Zechstein -Mee res wurd en bi okl astische Rud- und Floal stones des Produ ctu skalks (TlCa) auf Tonschi efern des
Unterk arbo ns abgelagert. Di e darauf folgend en schwach
bitum in öse n calcitischen Mud sto nes des Zechste inkalks
(Cal ), in deren basa len Teil Cu-Pb-Zn-vererzte Mergel-

I M ittei-Nordsee-Hoch
2 Rin gköbing-Fünen-Hoch
3 Texei-Hoch

..Jh.l ll

Walrh ,.:k
D
111\ .S

=--=-=

Ve rbreitung der Mudsto ne-Fazies ("Siinkkalke")
Verbrei tung der Grainstone-Fazies ("Randkarbonat ")

A bb. 1. Pal äogeographi e des europä ischen Zechstein-Beck ens (nach Smith 1980). Paläogeographi e der Korbacher Bucht (veränd ert
und ergä nzt nach Ri chter-Bernburg 1950).
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Un te rsuchun ge n zur Di age nese und Isoto pe ngeoc he mi e (81' 0 , 811 C) d e r Zec hste in I-Ka rbon a te der

lagen eingeschaltet sind (Kuli ck 1987), werden auch als
"Stinkkalke" bezeichn et ( Ri chter-Bernburg 1950, Kuli ck
1968). Bei den überl age rnd en Randkarbonaten hand elt
es sich vorwiegend um z.T. schräggesch ichtete, Calcitische Oo id -Onkoid-Pack- bi s Crainstones, stell enweise treten auch dolomitisch e Mudston es auf. Am Schi efergebirgsrand find et sich ein e karbonatisch-s iliziklastische
Entwick lung in der Werra-Fo lge ohne di e für di e ze ntral en Beckenbereiche charakteri stischen Evaporite. Aufdi e
Karbon at-Se ri en fol gen hi er di e roten Tonsteine des Oberen (r ezess iven) Werra-Tons (Tlr). Hin sichtli ch der li thostratigraphi schen Einstufun g der Handfazies und deren
faz iell en Korrelation mit den Abl age run gen des zentralen
Beckens ex istieren unterschi edli che Auffassungen. Di e
Randkarbon ate am Schi efergebirgsrand werden von
Ri chter-Bernburg (1950) als fazi ell e Vertretung des im
hess ischen Zechstein -Becken entwickelten Werra-Anh ydrits (A 1) angesehen. Kuli ck et al. (1984) parall elisieren
die Randkarbonate mit ein er in den ze ntral en Beckenbereichen als An hydritknotenschiefer (A1Ca) beze ichnete n
karbon atisch-sulfatischen Übergangs fol ge. Paul (1986)
ordnet di e Randkarbon ate dem Zechste inkalk (Ca1) zu.

1.2 Korbacher Spalte
Im stillgelegten Steinbru ch Fisse ler, 1 km südli ch von
Korbach (TK 4719 Kor·bach , R 34 91760, H 56 80 800), ist in
den Randkarbonaten des Zechste in 1 ein e mehr als 15
m tiefe Spalte aufgesch lossen (A bb. 2). Di e Spalte ist
überwi ege nd mit viol etten, silti gen Tonsteinen und
gelbbraun en, dolomiti schen Si llsteinen verfü llt. Der kar-

Korbach e r Spa lte

bon ati sc he Antei l der Spaltenfüllung beste ht aus ein em
dunkelbraunen, kalki gen Dolomit. In der Spa ltenfüllung
beste hend
find et sich eine
aus ein er Vergese llschaftun g oberperm ischer, terrestri sch er Tetrapoden, di e bi sher nur aus Ru ss land , Schottland sowi e Süd - und Ostafrika bekannt ist. Di e Fauna
setzt sich aus Th erapsid en, A rchosauromorph en und
Pareiasauri ern zusamm en (Sues & Munk 1996).
Über das genaueA lter der Bildung und Verfü llung der
Spalte gibt es unterschi ed lich e Me inungen. Gegen End e
der Karbonatsedim entation fi el der Ab lagerungsraum
am Schi efergebirgsrand trocken ( l<ulick et al. 1984).
Kuli ck (1987) ging dah er davon aus, dass di e Spalte in dieser Zeit durch Verkarstungsprozesse gebildet, verrü ll t
und ansch ließe nd vom Oberen Werra -Ton überd eckt
wurd e. Sues & Munk (1996) se hen am Schieiergebirgsrand kein e Anzeichen für ein e Sedim entation sunterbrechung zwischen der Karbonatsedim entationsp hase
und der Ab lagerung der Tonsteine im Zechstein 1. 1 ach
ihrer Auffassu ng fand die Spa ltenbildung und ihre Verfül lung se it Beginn der Tonste insed im entation statt und
dauerte maximal bis zur Ablagerung der Karbonate der
Le in e-Se ri e (Ca3).
Der Mechanismu s der Spaltengenese ist ebenfall s
noch ni cht zweifelsfrei ge klärt. Kuli ck (1987) sieht Verkarstungsprozesse als Ursache an. Mechan ische Prozesse könn en j edoch ebenfal ls in Betracht gezogen werd en,
wie di e Aufschlusssitu ation nahelegt. Di e Teil scholl e am
nördli chen Rand der Korbacher Spalte fällt mit ca. 19°
NNE ein, während die Scholl e am südli ch en Spaltenrand ein Einfall en von 10° ENE aufweist (Sues & Mun i
1996; Abb. 2).

Abb. 2. Ko rbac he r Spa lte (J uli
1998). Erke nnbar ist d as gerin gfüg ig stärkere Einfa ll e n d e r
Teilscholle <1 111 nördli c he n
(rec hte n ) Spa lte nra nd. Di e
Höh e d e r Le iter be trägtca. 6 111 .
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di e ()'HO- und 811 C-Werte ("/oo PDB) ermittelt. Das hi er·für
benötigte Probenm ate ri al wurd e mittels ein es Mikrobohrers aus den für Dünn schliff-U ntersuchun gen her·gestellten Gestein sklötzchen gewonn en. Di e ange ferti gten
Dünn sc hliffe wurd en im Durchli chtmikroskop undmittels Kalhodolumin esze nz ( l<altkathod e Technosyn 8200
iviK II , Spannung 15 keV, Kathod enstrahl-Stromstärk e
500-530 mA) untersucht.
Zusä tzli ch stand en ein e Heih e von Isotopen-Daten
(Tab. I, A nhang) und za hlreiche Dünn schliffe aus Zechstein-Bohrungen sowohl aus den Handbereichen als
auch au s den ze ntralen Bereichen des hess ischen Zechstein-Beck ens zur Verfü gung. Im Hahm en eines Gem einschaftproj ektes des Hessischen Land esamtes für Bodenforschung und des Geologisch-PaHj onto logischen I nsl ituts der U ni ve rsität Heid elberg erfol gten bereits Studi en
zur F'azies und Di age nese des Zec hstein 1 im hess ischen
Becken ( Becker et al. 1998). Di e dabei gewonn en Daten
und Erkenntnisse sind für di e In lerpretation der Isotopen-Daten aus dem Bereich der Korbacher Spalte nützli ch und erm ögli chen eine Einordnung der lokalen Daten in ein grösser es Gesamtbild .

ln der Umgebung von Korba ch treten in den Handkarbonaten des Zechstein I einige kl ein ere Spalten auf, di e
mit roten Ton en verfüllt sind und teilweise pl eistozäne
Wirbelti erbru chstü cke enth alten (Kuli ck 1968, Sues &
Munk 1996). Thre Genese ist auf ein e pl eistozäne Verk arstung der Handkarbonate zu rü ckzuführen.

1.3 Probenauswahl und Methodik
Di e vorli ege nd e Studi e beschäfti gt sich mi t der Dia genese der Randkarbon ate im Bereich der Korbacher
palte. Di e Beprobung der Zl-Karbon ate erfolgt e an einem ve rtik alen Profil am nördli chen Spaltenrandbereich von der Steinbru chbas is bi s zur Steinbru choberkante über di e gesamte zugä ngli che Höh e von 14,5 m ,
wobei ein Probenabstand von ca . 1,5 m gewählt wurd e.
Zud em wurd e in horizontaler Hi chtung ein Profil ge legt,
das nördli ch und südli ch der Spalte j eweils bi s in ein e
Entfernun g von 15 m beprobt wurd e. Das Horizontal-Profil ve rl äuft auf einer Höh e von 12 bis 14 m un te rh alb der
Stei nbru choberkante. A n den Karbon atproben wurd en

2. Petrographie und stabile Isotope
2.1 Zechstein 1-l(arbonate
Brach iopodenschal en
Di e überw iegend hohen l)llC-Wert e der Brachiopod enschalen (0,2-5,6 °/oo) stimm en gut mit den aus der Literatur bekannten Daten für permi sc he marin e Karbon ate
üb erein (G ive n & Lohm ann 1985, Ve ize r et al. 1986,
Cross m an 1994). Di e ()'HO-Werte der Brac hiopod ensc halen li ege n mit -4,7 bi s -0,5 °/oo ann ähernd zwischen den
Werten der Do lomite (A bb. 3) und denen der Kalkstein e
aus dem Becken (A bb. 4).
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Abb. 3. Stabil e Sauersto ff- un d Kohl c nsl offi soto penclaten der
Dolomit e und ßra ch iopod en.
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Oolomit-1 und Oolomit-2
Bei den Dol omiten lasse n sich petrographisch und
isotopengeochemi sch zwe i Typen untersc heid en: Dolomil -_
1 ist mikrokristallin und ze igt eine orangerote bi s
schwach dunk elrote Lumin esze nz; di e
betragen zwi schen -2,4 und 1,5 °/oo. Bei Dolomit.-2 hand elt es
sich um ein en Ze m ent aus euh edralen, feinkristallin en
Dolomitrhomboedern mit ein er intensive n dunkelroten
Lum in esze nz. Di e Verbreitun g des Dolomit-2 i st auf di e
Bec kenbereiche und auf den nördli chen Vorspessart beschränkt. Dolomit.-2 ist durch üb erwi ege nd positive 8'so _
Werte von -0,8 bi s 3,4 °/oo charakteri siert (Abb. 3).

- 10

(1\o rbaclw r Spa lt<')
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Abb. 4. Sta bil e Sa uersto ff- und Kohlc nsl orri so tope nd aten dPr
Ka lkstein e und Ca lcii -Zem ente.

Untersuchungen zur Oiagrnrsc uncll sotopcngcochcmie (8 18 0,

o"C) der Zerh stein

Kalksteine der Beckenfazies
Bei den Kalkstein en aus den zentralen Bereichen des
hess ischen Zechste in -Beckens hande lt es sich überwi egend um Mikrosparite mit einer hell orange roten Lumi neszenz. Jn den Mikrospariten treten mitunter leiste nförmi ge, z.T. calcitisierte Anhydritkristall e auf. Daneben
find en sich auch Anhydritzemente inn erhalb gerin gmächtiger Onkoid-Packston e- Horizonte, di e in di e
Mikrosparite eingeschaltet sind. Die o'sü -Werte der
Kalkstein e li ege n zw ischen -5,3 und -3,4 %o. Di e o 13 C-Werte sind ähn li ch hoch w ie di ej enigen der Brachiopod ensc halen (A bb. 3 und 4).

I-Karbonate drr Fossillagcrsliill c Korbacher Spaltr

b) Orange lumin esz ierend er Blockcalcit
Auf den fein zon ierten Calcit-Zement fol gt inn erh alb
der Zem entationsabfolge ein hell orange lumin eszierender Calcit-Zement, der zahlreiche Fluid ein sc hlü sse aufweist (A bb. 5 e, f und Abb. 6). Di ese r tritt auch randli eh
in Dru se nhohlräumen mit zuwei len skalenoedrisc hen
Kri stallformen auf oder findet sich in Intra- und
Interpartik elporen (Abb. 5 a, b). Zudem kommt er auch
in Klüften und Hisse n des karbon ati schen Spaltensedi ments vor. Aus di ese m Zement ließ sich für IsotopenUntersuchungen nicht genügend Materi al gewinnen.
c)

1\alksteine der Randfazi es
Di e Handkarbonate werden zum überwiegenden Teil
vo n calciti schen Ooid -Onkoid -Pack- bi s Grainston es mit
einer hoh en Inter- und In trapartike lporosität aufgebaut.
Zwischen den einzeln en Kompon enten ist ein äquigranularer, feinkri stallin er (< 0,03 rnm), sub- bi s euh edral er
Zement ausgebild et (A bb. 5 a, b). Di ese r ze igt unter der
Kathod e ein en ni cht lumin eszi erend en, rhombo ederförmigen Kernb er eich mit ein em gelborange lumin esz ierenden Saum . Die Kompon enten könn en vo ll ständig rekri stalli siert sein, so dass ein e Unterscheidung von Kern
und Hüll en ni cht mögli ch ist. Oft sind j edoch di e Kern bereiche der Ooide und Onkoide gelöst und nur noch
ein randli eber Zement ist vorhanden. Bei den Isoto penanal yse n konnte nur die Zusammensetzung des Gesamtges tein s (Kompon enten und Zemente) bestimmt
werd en. Di e 8' 80 -Werte li egen zwischen -6,2 und -3,6 °/oo,
di e o11 C-Werte zwischen 1,8 und 4,8 %o. Di e ouC-Werte
sind in der Hege! ni edri ger als diejenigen der Kalkstein e
aus der ßeckenfazies (A bb. 4).
Calcit-Zemente
Petrograph isch lasse n sich mittels Kathodolumin eszenz vier verschi edene Calcit-Zemente unterscheiden.
Sie treten in den Ooicl -Onkoid -Pack- bi s Grainstonesam
unmittelbaren Randb ereich des Zechste in -Beckens und
auch in weiter beckenwärts gelege nen Lokation en auf
(z.B. Bohrun g Braun se n).
a) Fein zon ierter Blockcalcit
Di e fein- bi s mittelkristallinen Kri stall e di eses CalcitZements ze igen unter der Kathod e ein e ausgeprägte,
engständige Zonierung mit gelborange Iuminesz ierenel en und schwach dunkelorange bi s ni cht Iuminesz ierenel en Abschn itten. Der Calcit kann als Zement an den
Händ ern rhomboederförmi ger Poren auftreten (Abb. 5
c, d). Er lässt sich auch in ein er Zem entationsabfolge in
einer Kluft am Top der Handkarbonate in der Bohrung
Braun se n (Teufe 366,0 m) id entifizi eren (Abb. 5 e, f und
Abb. 6 ). Di e o'sO-Werte li ege n mit -8,9 bis -7,7 %o relativ
ni edrig. Di e ()HC-Werte betrage n 2,6 bis 3,5 %o.

icht lumin eszierender Blockcalcit
Ein üb erwi ege nd ni cht lumineszi erend er, mittel- bi s
grobkri stallin er Calcit-Zement mit 8'80 -Werten von -9,3
bi s -8,4 °/oo und o11 C-Werten von 2,5 bi s 2,8 11/oo verfüllt den
verb leibend en Hes tporenraum (Abb. 5 e, f und Abb. 6).
Berei chsweise sind hellgelb lumin esz ierende dünn e
Bänder in di e ni cht lumin eszierend en Ber eiche eingesch altet. Innerhalb rhomboecl erförmiger Poren fol gt
dieser Zement direkt auf den fein zon ierten Calcit-Zement (Abb. 5 c, d). Der Zement wurd e nur in Proben aus
beckenwärtig gelegenen Lokation en (Bohrung Braun sen) angetroffen und konnte in Proben aus dem Stein bruch Fisse ler (Korbach ) ni cht nachgewi ese n werd en.
d) Grob zon ierter Blockcal cit
Im Spaltenmateri al, im Spaltenn ebengestein und
auch in weiteren Proben aus dem Randkarbonat tritt in
mm - bi s z.T. cm -großen Dru se n ein mittel- bi s grobkri stalliner, klarer Cal cit-Zement auf. In Prob en aus der
Steinbruchoberkante find et er sich als interkristallin er
Zement, der den Restporenraum verfül lt. Der Calcit-Zem ent zeigt unter der Kathod e ein e weitständige Zon ierung, wobei inn erhalb ni cht luminesz ierend er Bereiche
zahlreiche dünn e, hellgelb lumin eszierende Zonen ausgebildet sind (Abb. 5 g, h). Di e o'sowerte des CalcitZem ents li ege n zw ischen -7,4 uncl -6,2 11/oo. Di e o11 C-Werte
betrage n -8,2 bi s -4,2 11/oo.

dolomitischcs
Sed iment
dunkelrote

...

...,__-+- fein zo ni crtcr Block ca lcit
Ooo

nicht I um i neszierender
Blockcalcit

o

o oo oooo

orange lumineszierender
Blockca lcit
Flü ss igkeitse inschI üsse

Abb. 6. Ze m entabfol ge in ein er Kluft des Zechste in 1- Ranclkarbon ats in der Bohrung ßraun sen. Vergleiche Abb. 5 e und r.
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nt ersuchun gen zu r Diage nese uncl lsoto pengl'ochemi e (l:i " ü .l:i" C) der Zcc hslC in I -Ka rbo nate der

2.2 Korbacher Spalte
1\arbonate an der l{orbacher Spalte
Das Nebengestein der Korbacher Spalte besteht aus
den bereits zu vor petrographi sch beschri ebenen calciti schen Ooid -Onkoid-Pac k- bi s Grain ston es. Zusamm enfasse nd betrachtet zeigen di e Isoto penwerte des Spaltennebengestein seine große Spannbreite von -6,8 bi s 6,0 °/oo
für 811 C und vo n -6,3 bis -1,1 °/oo für 81s0 . Di e stabil en Kohlensto ff- und Sauerstoffisoto penve rh ältnisse aus dem Bereich der Korbacher Spalte sind im allgem ein en höher
als in den übrigen untersucht en Proben aus den Randkarbon ate n (A bb. 4).
Horizontal-Profil
Di e Korb acher Spalte sowi e deren unmittelbarer
Randbereich ze ichn en sich isotopengeochemi sch im hori zo ntalen Profil deutli ch ab (A bb. 7). Di e 8 11 C-Werte der
ca lci1i schen Ooici -Onkoid-Pack- bis Grain stones betragen außerh alb des unmitte lbaren Spalte nrandberei ch es
zwi schen 5,4 und 6,0 °/oo; di e 8 1' 0-Werte li ege n hi er zwi schen -1,9 und -1,1 °/m1. Sowohl d ie 8uc- als auch di e 8180 \'Ve rte der Karbonate des Zechste in 1 nehm en im direk te n Rand bereich zur Spalte um ca. 1,5 °/oo bzw. 2,5 %o ab.
Nö rdli ch der Spalte ist ein e allm ähli che Abn ahm e der
Isoto penwerte mit A nn äherun g an den Spaltenrand

1\o rhac her Spalt <'

sichtbar, hingege n scheint südli ch der Spalte ein e abrup te Erni edrigung der lso pto penwe rte vo rzuli ege n.
Vcrtiliai-Profil
Vo n der Steinbru chbas is bi s 12 m darüber schwanken
di e 81HO-Werte der Z l -Karbonate zwi schen ·3,8 und -2,1 °/oo
(Abb. 8). Am Steinbru chtop nehm en di e 8 1' 0 -Werte
schli eß li ch bi s auf -6,3 %o ab. Noch deutlicher erk ennbar
ist d ie Abn ahm e der 8uC-We rt e über nah ezu di e gesa mt e
Profil höhe. Vo m Pro filnull punk t bi s zu 9 m über der Stein bru chbas is li ege n die 8uC-We rte zw ischen 3,6 un d 5,2 ° / 1H1.
Ein er allm ähli chen Abn ahm e auf 1,3 °/oo bei 0,5 m unt er
der Steinbru choberkante folgt direkt an der Oberfl äche
ein e extreme Erni edrigung des 8 11C-\'Ve rt auf -6,8 °/oo.
1\.arbonatisches Spaltenmaterial
Di e 8 11 C-Werte der karb onati sc hen Spaltenfüllung
sind mi t -1,7 bzw. 2,3 °/oo gegenüber den Kohl enstoffi sotopen-We rte n des ebengestei ns und den Werten des
direkten Spaltenrandbereichs deutli ch ni edriger ; di es
trifft auch auf di e 81' 0 -Werte mi t -5,3 un d -2,2 °/oo zu.

1:!

s

1:)1 1C

I

10

N

s

8

81' 0

Ul

"'0

- ------

·!.

c

a
- l :i

- 10

.:)

EnlfPrnung zur Spa ltP Im I Korbache r
Spa lte
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Abb. 7. Horizo ntales Isotopen-Profil (o"C un d o"O) an der
Korbacher Spalte.

-s

-()

0

·L
0 /oo

PDB

Abb. 8. Ver tikales Isoto pen-Profil (o"C un d o'"O) an der Karbarher Spa lte .

..... Abb. !'i. Dünn schliff- und Kathodolumin esze nza ufnahm en.
a, b:
Oo id-Pack- bi s Crain sto ne. Zw ischen den Komponenten ist ein feinkristalliner, sub- bi s euh cdra ler Ca lci t-Zem ent mi t nich t
lumin eszierendem , rh om bocde rförmi gem Kernb ereich und ge lborange lumin eszierendem Sa um ausgebild et. Der oran ge
lumin eszierende Bl ockca lci t verfüll t Intrapartikelporen und Oom olds (Kor-bacher Spalte, Bildbre ite 1,4 m m).
c, d. :
Fe in zonierter Bl ockca lci t (rand lich) und ni cht lumin eszierende r Blockca lr it als Zemen te inn erh alb ein er rh omboc dc rförmi gen Pore (Bohru ng Braun sen, Bildbrei te 1,4 m m).
e, f:
Zemen tab folge bestehend aus fein zo nierte m Blockca lcit, orange lumi neszierendem Bl ockca lcit mi t Fluid einschlüsse n
und ni cht lumin eszierenei ern Bloc kca lcit (Bohrung Braunse n, Bildbreite 2,8 mm).
g, h:
Grob zo nier te r Blockca lcit als Zem en t in einer Dru se (Korbacher Spalt e, Bild bre ite 5,5 mm ).
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3. Diskussion der diagenetischen Entwicklung
3.1 Zechstein I-Karbonate
Die Dolomitisierun g der Zechsteinl -Karbon ate kann
als frühdi age netisc h betrachtet werd en. Es ist anzun ehm en, dass der Dolomit-! sich aus ein er Lösung mit ähnlicher Zusammen setzun g wi e das perm ische M ee rwasse r
abgeschi eden hat. Ein e spätere Rekri stall isation/ Stab i Iisierung des Dolomits im Laufe der Di age nese bewirkte
ein e leichte Verschi ebung zu negativen Sa uerstoff-Isotopenwerten, wi e di es von Kupecz et al. (1993) an verschiedenen Beispi elen all gemein aufgeze igt wurd e. Im Vergl eich zu den o1s0 -Werte n der Brachiopod enschalen li egen di e Werte des Dolomit-1 um 1-3 "/oo höher (A bb. 3).
Darin spi ege lt sich di e Fraktion ierun g des Sau erstoffs
beim A usfäll en von Calci t und Dolomit aus ein er Lösun g
wider, wobei Dolomit 2-4 %o mehr " 0 enthält als Ca lcit
(Land 1980). Die hoh en 8 18 0 -Werte des Dolomit-2 bi s zu
3,4 %o könn en in Verbindun g mit den Evapori ten des
höh eren Zec hstein 1 gesehen werd en. Bei der Bildun g
des Unteren Werra-An hydrits im hess isch en Zechstein becken entstanden an MgL+ und 1s0 angereicherte Hes tlösungen, di e ins n terl age r sank en und dort zur Dolomiti sierun g führten. Während der fl achen Verse nkungsdiagenese kam es weiterhin zur An hydritzem entation in
den Beckenkarbo naten .
Di e Kalkstein e im Zechste in 1 sind zum überwi ege nden Te il als Dedolomite zu interpretieren. Es könn en
m ehrere Prozesse, die zu einer Dedo lom iti sierung führten, in Abhängigkeit von der j eweilige n Position im hess ischen Zechstein -Becken unterschi ede n we rd en. Di e im
Vergleich zu den Dolomiten und den Brach iopodenschalen ni edrigen 1s0 -Werte der mikriti schen Kalkste in e aus
den Beckenbereichen sind auf höher temperi erte, an IHQ
abgereicherte Lösungen zurückzuführen, die ein e Dedolomiti sierun g im Becken bewirkten. Di ese Lösungen als
auch da s für di e Dedolomitisierun g nötige Ca!+ stamm en, ve rgleichbar mit den Annahm en von Strohm enger
et al. (1996) für di e Z2-Karbo nate Nordd eutschl ands,
wahrscheinli ch aus der Tran sform ation von Gips zu A nhydrit bei der Kompaktion . Calcitisierte, leiste nförmige
Anh ydrit-Kristalle in den Becken-Karbonaten deuten
eben fall s auf eine se kund äre Calcitis ierun gsph ase hin .
Im Übergangsbere ich von den Beckenkarbonaten zu
den Handkarbonaten und vor all em in den Randkarbonate n lässt sich ein e Dedolomitisierun g im Zusamm enhang mit den obe n beschri ebenen Calcit-Zeme nten (fein
zo ni erte r, orange lumin eszierender undnicht lumin eszierender Blockcalcit) erk enn en. Die inn erhalb von rhom boederförmigen Poren kri stalli sierten Ca lcit-Zeme nte
sind als Folge der Dedo lom itisierung zu se hen. Bei den
rhombo ederförmigen Poren handelt es sich vvahrscheinli ch um ehemalige Dolomit-Kristall e, di e vor der Zemen-

o
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tation gelöst wurden. ln den Oo id -Onko id-Pack- bi s Grainston es wurde n die Dolomitkristall e direkt vo n ein em Calcit ve rdrängt, gleichze itig wurd e ein Ca lcit-Saum (orange
lumin eszierender Blockcalcit) um di e Dolomit-Hhomboeder ausgefällt. Der verbleibend e Porenraum wurd e durch
den orange lumin eszierend en Block calcit und/oder den
grob zo ni erten Blockcalcit verfüll t. Die im allgemein en etwas ni edrigeren o11 C-Werte der Randkarbon ate (mi t Ausnahm e des Nebengesteins der Korbacher Spalte) im Vergleich zu den Werte n der Beckenkarbonate geben ein en
Hinweis auf ein en met.eori schen Einfluss bei der Dedolomiti sierun g der Handkarbonate.

3.2 Korbacher Spalte
Spaltenfüllung

o

Di e 11 C-Werte des karbonati schen Anteil s der Spaltenfüllun g li efern kein e Hinweise auf eine Beteiligun g
permi schen Meerwassers, da di e entsprech end en Isotopenzu samm ensetz un gen penni scher Brach iopode nschalen und perm ischer marin er Karbonate im allgem ein en isotopisch schwerer sind. Nur ein ausreichend
h oher Lösun gsdurchflu ss mit gelöstem, iso topi sch leichten CO!, wie z.B. aus der Bodenluft (Zerfall organi scher
Substan z im Bod en), bew irkt ein e starke Erni edrigung
der 11 C-Werte. Ein mögli cher An teil isotopi sch leichten
Kohl enstoffs aus der Ze rsetzung organisc her Substanz
aus dem Nebengeste in kann j edoch ni cht ganz ausgesch Iosse n werd en.

o

Karbon a ti sches Nebengestein ( Randkarbonate des
Zechstein)

Die o11 C- und o1s0 -We rte des dedolomitisierten, karbonati schen Nebengestein s der Korbacher Spalte, und damit der Ca lcit-Zemente (fein zo ni ert er, orange lumin esziere nd er und grob zon ierter Blockcalcit), lasse n ein e
deutli che " in ve rted J-s haped curve" (Lohmann 1982,
Meye rs & Lohmann 1985) erke nn en (A bb. 9). Di ese Fo rm
der Isotopenverteilun g resulti ert aus der unterschi edli chen Verfügbark eit. vo n isotopi sch unterschi edli ch zusamm engesetzte m CO! in ein er meteorisch-phreatischen Zo ne. So werd en nach A ll an & Matthews (1982) in
der meteorisch-phreati sc hen Zone isotopi sch (Kohl enstofT, auerstoff) se hr leichte Zem ente in der ähe zur
vadose n Zo ne gebild et, da hi er der Ante il von isoto pi sch
leichtem CO! aus der Bod enluft noch se hr hoch ist. M it
zun ehm ender Entfernun g von der vadose n Zone nehm en zun ächstd ie 11 C-Werte zu , in noch größerer Entfernung auch di e o1HO-Werte, bis schli eß li ch di e Kohl enstall- und Sauerstoff-Isotopenzu samm ensetzunge n ähn li ch der des ebengestein s sind.

o

Unte rsuchungen t ur Diagenese und Isotopengeochemie (8"0, o"C) der Zechstein I-Karbonate der Fossillagerstätte Korbilc her Spalt e

Diese Effekte auf die Koh lenstoff- und Sa uerstoff-Isotopenzu sammensetzungen der Karbonatzem ente in ein er
meteorisch-phreatischen Zo ne spiegeln sich auch in
dem Horizontal- und dem Vertikalpro fil durch das dedolom itisierte, karbonari sche Nebengestein der Korbacher
Spalte w ider. So treten an der Oberkante des Vertikalprofils, di e ein er vadose n Zo ne am nächsten ge legen haben so ll te, di e niedrigsten 8 11 C- und 8180-Werte auf. Di e
ca. 0,5 m darunter genomm ene Probe zeigt ein en se hr
stark erhöhten Ö11C-Wert und ein en etwas wen iger erhöhten 8180 -Wert. Etwa 4 m unterhalb des Tops li ege n
di e 811C- und 81b0 -Werte der dedo lom itisierten Pa ckGrain stones in einem Bereich der un gefä hr der Zusamm ensetzu ng des primären, dolomitischen Gestein s ( Oolom it-1) entspri cht. Im Hori zo ntalprofi I ze igt sich der
Rü ckgang der öuc_ und 818 0 -Werte erst in unmittelbarer
Nähe zur Korbacher Spalte, wobei nich t ganz so ni ed ri ge
8 11 C- und 8180 -Werte erreicht werd en, w ie im oberen Bereich des Vertikalprofi l s. Dies deutet auf ein en etwas
schwächeren Einnu ss von isotop isch lei chtem COL aus
der Bod enluft hin, cl .h. eine etwas größere Entfernun g
zur vadose n Zone. ln ein er Entfernun g von ca . 3 m liege n
d ie (St:IC- und 8180 -Werte bereits w ieder in ein em Bereich
der auch rür den Dolomit-1 charakte ri stisch ist.
Oi e 811 C-Werte der Karb onate im Spalte nrandberei ch
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und an der Steinbru choberkante konnten, ähnli ch w ie
bei der Spaltenfü llu ng (s.o.), nur durch ein en ausreichend hoh en Lösun gsdurchflu ss mit gelöstem, iso topisch leichtem COL aus der Bod enluft signifikant erni edri gt werd en. Di eser war nur in unmittelbare r. Nähe zu r
Korbach er Spalte und am Top der Randkarbo nate gewäh rl eistet. Di e Isotopentrends spi ege ln daher den
Übergang vo n einem lösun gsdomin ierten Sys tem direkt
an der Korbacher Spalte zu ein em gesteinsdo mini erten
Sys tem mit zun ehmend er Entfernun g zur Spa lte und
zu r Stein bruchoberkante wid er.
Unterschi ede in der Wegsa mk eil für die m eteorischen Lösunge n mögen sich auch in dem etwas
unterschi edli chen Iso topenverl auf im dedolom itisierten
Nebengestein nördli ch und südli ch der Korbacher Spalte abze ichn en. So ist nördli ch der Spalte ein e allrn ähli che Erh öhung der Isotopensignale im Nebe ngestein mit
zun ehm enden Abstand zur Spalte im Hori zontalprofil
erkennbar. Im süd li chen Teil hingegen li egt ein etwas
abrupterer Ansti eg der Isotopen-Werte vor. Eventuell dokum enti ert sich in der unterschi ed li chen Ä nd erung der
Isotopensignale nörd li ch und süd li ch der Spalte ein
ferenziertes Fließverhalten der Wässe r im Spaltenrandbereich. Durch das stärk ere Einfall en der Teil scholl e am
nördli chen Spaltenra nd mit 19° NNE gegenüber dem
Einfall en der Scholl e am südli chen Spal tenrand mit 10°
ENE (S ues & Munk 1996) war mögli cherweise ein e verbesse rte laterale Lösungswegsamk cit in nördli cher Ri chtun g gegeben.

-4

-2

0

2

4

A bb. 9. Verteilung der stabi len Iso tope (o"C und 8180 ) des grob
zo niert en Blockcalcits und der Z I-Kalkstein e der Korbacher
Spa l te. Erkennbar isl ein e " in verted J-shaped curve" .

Oie unterschi edlichen Lumin eszenzen der CalcitZemente weise n auf Variationen ihrer Fe- und/oder Mn Gehalte hin. Di e Veränd erungen im Sp urenelem entgehalt könn en auf die verschi edensten Faktoren zurü ckzu führen se in (z.B. Änderun g des Spurenelem entgehaltes
der Lösung, Änderun g des Eh, Ä nd erun g der lon enaktivitätskoeffizi enten ; vgl. Machel & Burton 1991). Kohl endes fein zonierte n
stoff- und
und des ni cht lumin esz ierend en Blockcalcits li egen nur
aus der Bohrung Braunse n vor, di e sich paläogeogra phi sch im Übergang bereich vom Zechsteinrand zum
Becken befind et (Abb. 1). Die recht ni edrigen 8 1HO-Werte
des fein zo ni erten und des ni cht lumin eszierenden
Blockcalcits deuten auf höh er temperi erte, isotopisch
leichte Lösun gen hin . Höh er temperierte Lösungen
könnten beispielweise als Kompaktionswässe r vom
Beckenzentrum in Richtung Beckenrand migri ert se in .
Sowoh l in dem ebengesteind er Korbacher Spalte als
auch in Klüften und Lösun gsporen der Bohrung Braunse n li egt eine se hr ähnli che Zementabfolge vor, di e sich
aber in ihrem Isotopen signal stark unterscheidet. Oi e
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doch recht ähnlich en petrographi schen Eigenschaften
des nicht lumin eszierend en und des grob zo ni erten
Blockca lcits als auch deren relative Stellun g in der Zementabfolge, nämli ch nach dem orange lumin eszierenden Blockcalcit, schli eßen bei ein er gleichze itigen räumli chen Trennun g di ese r beiden Zem ente ein e ge neti sche
Verbin dung ni cht aus. Hi erb ei wäre vo rstellbar, dass
meteo ri sche Lösungen von Wes ten nach Osten mi gri erten und dabei im Bereich der Korbacher Spalte ein deutliches m eteorisch es lsotopensignal in den ausgefällten
Calcit -Zem enten und den Dedolomiten hinterließen. Der
grob zo ni erte Bl ockcalcit aus den Randkarbonaten ist
auf Grund der nega ti ven o11 C-VVerte und der Lumin esze nz als ein m eteori scher Zeme nt zu in te rpretieren (vgl.
A ll en & Matthwes 1982, Tu cker & Wright 1990). Im Überga ngsbereich zum Becken ve rmischten sich di ese Wi:isse r mit höher temperierten Kompakti onswässe rn. Di e in
di ese m Mi schbereich (z. B. Bohrung Braun sen) ausgefällten Zem ente weise n daher etwas ni edriger e 8"0 -Werte
als di e rein meteori sc hen Zem en te au f. Die 11 C-Werte
li ege n im Bereich des Nebengeste in s, da hi er kein iso topi sch leicht es C0 2 aus der Bod enJuli mehr vorge legen
haben dürfte und das System für den Kohl enstoffh aushalt ges tein sdomini ert war.

o

ßildu ngszei traum
Das A uftreten des orange Iumineszierenel en Blockca lcits in Klüften des Spaltenmateri als macht deutlich, dass
das Spaltensedim ent zu diesem Ze itpunkt ber eits lithifiziert war und die Ze mentation und di e Dedolomiti sierun g na ch der Verfüllun g der Spalte stattfand en. Ein hoher Wasse rdru ck in der Spalte und im unmittelbaren Nebenges tein war dabei wah rscheinli ch für di e Bildung vo n
Klüften und Rissen im Spaltensedim ent verantwortli ch
(" hydrauli c fracturin g").

Ein en Hinweis auf ein e permi sche, meteorische Bee influ ssun g der Karbon ate bildet di e hohe Intra- und lnterpartikelporos ität in den Pack -bi s Grainston es. So deuten
Hovorka et al. (1994) di e Bildung vo n In trapartik elporosität in Grain stones der San And res- und Greyb urg Fo rmation der Guad alupe Mountain s (New Mex ico) als einen Effekt meteori scher Lösungsvorgänge, wobei gleichzeitig an and eren Stell en des Grundwasserl eiters intergra nul are Zem entation ablaufen kann .
Ein en weiter en Hinweis auf ein e permi sche meteo ri sche Bee influssun g der Randkarbonate li efern die Sa uerstoff- und KohlenstofT-Isoto penzu sam mensetzu ngen. U nter Berü cksichtigung der Lage derb eprobten Randkarbonate zur permi schen Paläogeographi e (der A ufschlu ss
in Korbach li egt im Ve rgleich zu den übrige n Lokati onen
weiter beckenwärts) ze igt sich, dass mit Annäh erun g an
das Festland di e o11 C- un d 810 0 -Wert e ab nehm en. Di es
lässt sich auf den Wechse l vo n ein em lös ungsdomini erte n, dem Fes tl and und damit dem Herkunftsgebi et der
Lösungen se hr nah en Bereich (ni edrigere 1:J C- und 818 0 Werte), zu ein em dem Festland fern en und gestein sdomini erte n Bereich erkl ären.
Trotz all d ieser Hin we ise ist es ni cht völlig auszu schließe n, dass auch ein e jüngere meteori sche Bee influ ssun g der Randkarbo nate stattfand (z.B. während der
pl eistozänen Verkarstung) und di e vorli ege nd en Iso topenprofil e im Bereich der Korbacher Spalte auf di ese n
jungen Einflu ss zurü ckzuführen sin d. So ist für den grob
zoni erten Blockcalcit di e re lative Stellung zu Zem enten,
die eind eutig der tiefen Verse nkungsdi age nese (z.B. Satteldol om it) zugeordn et werden könn en, ni cht ge kl ärt.
A uch di e Kohl enstoff- und Sauerstoff-Isotopenzu samm ensetzungen des Ze m entes lasse n sowo hl ein e penni sehe als auch reze nte oder subreze nte Bildung mögli ch
erschein en.

o

4. Ergebnisse
Di e Korbacher Spail e bildet ein en Bereich erhöhter
Wasse rw egsarnk eit für m eteorische Lösungen. Der Einflu ss meteo ri sc her Lö sun gen auf das Nebengestein geht
eindeuti g vo n der Korbacher Spalte aus. Di es drü ckt
sich ni cht nur in der sta rk en Verkarstung des Spaltenrandbereichs aus, sond ern lässt sich auch in den Ä nd erun gen der Kohl enstoff- und Sauerstoff-I sotopenzu samm ense tzun gen des Nebengestein s mit zun ehm end er
Entfernun g vo n der palte erk enn en. Di e Kohlen stoffund Sa uerstoff-Iso topenzusamm ensetzun gen des dedolomiti sierten Nebengestein s ze igen ein en für den m eteori sch-vados-phrea ti schen Bereich typi schen Verl auf.
Di e Isotopenwerte des karbon atischen Spaltenm ate ri als
weise n ebenfalls ein m eteo ri sches Isotope nsignal auf.
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Der zur Dedolomitisierun g des Nebe ngestein s führende
m eteori sche Einflu ss fand nach der Lithifizi erun g des
Spaltenmateri als statt, wahrscheinli ch noch während
des Perm s. Jedoch ka nn auch ein e jün gere m eteo ri sche
Überprägun g ni cht ausgeschlossen werd en.

Danl,sagung: Herrn Prof. Dr. A. Hoppe, Hess isches
Land esamt fü r Bod enforschung, Wiesbaden, danken wir
für di e A nregung zu di eser Studi e. Di e A nalyse der stabi len Sauerstoff- und Kohl enstoff-Iso tope erfol gte durch
di e Geowissenschaftli chen Gem einschaJtsaufgaben, Se ktion 3, Hannover. Herrn Prof. Dr. M. A. Geyh, Niedersächsisches Land esamt für Bod enforschung, Hannover,

Unt ersuchu nge n zur Dia genese undl sotopen g1•ocli emi e (8'' 0 , 8"C) der Zech stein 1-l<arhonatt· der Foss illage rstüttl' 1\orhadter Spalte

se i für die Durchführung der lsotopenunl ersuchungen
gedankt. Herrn Dr. 1-1. Hegge mann , H ess isc hes Land esam i für Bod enforschung, Wi esbade n, und Herrn Dr. W.
Vö lck er-Jansse n, Mu seum Korba ch, dank en wir für di e

logisti sche Unterstützung bei der Probenn ahm e. H err W.
Munk , Staa tli ch es Mu se um für Naturkund e Karl sruh e,
stelllc dankensw erterweise Brachiopoden aus se in er
Samm lung zur Ve rfü gun g.
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l:lrr ke r & Stefa n Zc('h
Tab. I: Sta bil e Isotope n-Date n (8 '' 0 , o'·'C) von Zec hste in 1-1\arbonaten a us de m il ess ische n Bec ken

Petrologie/ Lithologie
Dol o mit - I
Dolomit-]
Dolomit- I
Dolom it-1
Dol o m it-1
Dolo m it-1
Dol o mit - I
Dolom it-1
Dolomit- I
Dolomit-I
Dolom il-I
Dolomit-1
Dolo mit - I
Dolomit-1
Dolomit - I
Dolomit-J
Dolomit- I
Dolomil-1
Dolo mit - I
Dolom it-2
Dolomit -2
Dolorni l-2
Dolo m il-l
Dol.orni l-2
Dolornit -2
Dolomit-2
Do lo mit -l
Dolomit-2
Dolo rnit -2
Dolornit-2
Dolornit-2
Dolomil-2
Dolom it-2
Ka lkste in e Becke nfa zi es
Ka lkste in e Becke nfaz ies
1\a lkstein e Becke nfaz ies
Ka lkste in e Becke nfaz ies
Kalkste in e Becke nfazies
Kalkste in e Becke nfaz ies
Kalkste in e Becke nfaz ies
Ka lkste in e Becke nfaz ies
Ka lkslein e Becke nfazies
Kalk ste ine Bec ke nfaz ies
Kalkste in e Becke nfa zi es
Ka lkste in e Becke nfazies
Kalkste ine Beckenfazies
Kalk stein e Becke nfaz ies
Ka lkste in e Beckenfaz ies
1\a lkste in e Bec ke nfaz ies
Ka lkste ine Randfaz ies
1\a lkste in e Ha ndfaz ies
1\alkste ine Ra ndfa zi es
1\a lkste in e Ra ndfaz ies
Kalk ste ine Randfaz ies
1\a lksle ine Handfaz ies
Kalkste ine Randfazi es
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Bohrung/Spezies/ Profi l
Brg. Bra un se n
Brg. Ge lnhaa r
Brg. Ge hlh aa r
Brg. Ge hlh aar
Brg. Ge hlh aa r
Brg. Geh1haa r
Brg. Ge rshau se n
Brg. Le hrbach
Brg. Mörsha usc n
Brg. Mörsha.use n
Brg. Rohrbac h
Brg. Ron sha use n 17'
Brg. Sterk e lsha use n
Brg. SR 8
Brg. Ufh a use n
Brg. Ufil a use n
Brg. Ützha use n
Brg. Wa lle rsdo rf
13rg. \1\'a ii Prsdo rf
Brg. Burgjoß
ßrg. Esc he rod e
Brg. Gelr1h aar
Brg. Ge hlh aa r
Brg. Gelnh aa r
Brg. Ge hlh aa r
Brg. Ge lnh a.ar
ßrg. Lüde rsdo rf
Brg. Ron sha use n :1 7
Brg. Hansha use n 17
ßrg. Ron sha use n 17
Brg. Honsha use n 17
Brg. Ron sha u e n 17
Brg. Ron sha use n 17
Brg. Braun se n
Brg. Kl e ba
Brg. Kl e ba
Brg. Kü che n
Brg. Kü chen
Brg. Ha nsha use n 17
Brg. Ron sha use n 17
Brg. Hansha use n 17
Brg. Ron sha use n 17
ßrg. Ron sha use n 17
Brg. Honsh a.use n 17
Brg. Ro ns ha use n 17
Brg. Ro nsh a.use n 17
ßrg. Honsha use n 17
Brg. Hansh a usen 17
Brg. Wa lle rsdo rf
Brg. A92/ B5
ßrg. A92/B5
Brg. A92/ B5
ßrg. A92/ B4
Brg. A95/ 132
Brg. Bra un se n
Brg. Braun se n

TK

4620
5620
5620
5620
5620
5620
5 123
5220
4823
5024
5025
4923
5823
5225

5225
5322
5222
5222
5723
4624
5620
5620
5620
5620
5620
5024
5025
5025
5025
5025
5025
50l5
4620
5 123
5123
4823
4823
5025
5025
5025
5025
5025
5025
5025
5025
5025
5025
5222
4718
4718
4718
471 8
471 8
4620
4620

R
3503320
3510450
35 10450
3510450
:35 10450
3510450

3505700
3543400
3543400
3550580
3559630
3543600
3544555
3560720
3560720
35352()0
3533550
35:ß550
3536080
:3552 180
3510450
35 10<-150
3510450
:35 10450
3510450
355 1660
3559630
3559630
3559630
3559630
3559630
3559630
3503320
354 1510
3541510
3557910
3557910
3559630
3559630
3559630
3559630
3559630
3559630
35596:30
3559630
3559630
3559630
3533550
3487670
3487670
3487670
3487860
3486985
3503320
3503320

H
5691210
5579480
5579480
5579480
5579480
5579480
5633962
5626770
566:3670
5663670
564 1600
564 4380
5652800
5561550
5628532
5628532
56 12690
5624 000
5624 000
5565500
5687200
5579480
5579480
5579480
5579480
5579480
5647250
5644380
5644380
5644380
5644380
5644380
5644 :-!80
5691210
56:3 11 50
563 1150
5673 11 0
5673110
5644380
5644380

5644380
5644380
5644380
5644380
5644380
5644380
5644380
5624000
5677210
56772 10
5677210
56743l0
5682735
569 12 10
5691210

Teufe (m)
405,40
515,60
5 15,58
515,57
472,82
471,85
402,45
494,87
362,96
362,95
510,02
467,25
2 19,!1:i
29 1,83
11 64 ,24
11 63,15
3:!0,7 1
352,42
:l50,45
481,36
651\,67
507,76
500,42
47i,77
475,71
471,91
4 11 ,95
469,75
468,46
468,34
468,34
468,33
462,94
420,66
460,25
458,07
5 12,01
505,87
476,26
472,84
472,83
472,82
472,80
474 ,75
474,68
471,8.8
465,60
461,52
352,34
29,92
13,76
7,96
3.98
5,13
390,84
374,61

l)'SO

-1,99
-0,62
-1,19
-0,39
- 1.97
-1,02
1,29
-1,69
-0,34
-0,97
1,52
0,00
-2,43
-0,75
-1,93
-1,72
-1,09
-0,13
-1,0 1
1,82
:3."14
0,77
1,5 1
-0,82
1,95
2,19
1,45
2,63
2,69
2,87
2,05
2,51
3,25
-5,26
-4,33
-3,43
-4,03
-5,28
-3,45
-4,44
-<-1 ,43
-4,25
-4,m

-3,44
-3,7 1
-3,97
-4,59
-5,03
-4 ,01
-3,85
-3,58
-5,04
-4,06
-3,96
-4,38
-4,11

ot'C
4,84
5,14
4,73
5,26
4,4
3,73
5,26
4,86
3,82
3,97
5,49
5,63
4,94
5,73
:1,88
5,00
2,54
4,44
4.9<-1
5,77
4,27
6,10
6,25
6,12
6, .1 4
5,86
4,32
5,38
5,29
5,27
4,96
5,18
3,42
4,4 1
:i,04
4,75
5,10
5,19
4,87
4,40
4,38
4,54
4,67
4,57
4,76
4,38
5,25
3,55
2,50
3,24
4,66
1,82
3,58
3,81
4,82
4,69

Unt e rsuchunge n zur Diage nese und Isotopengeoche mie (o'"O, o"C) der Zechste in I-Karbonate der Foss illage rstätte Korbac he r Spalt<'

Pet.rologie/.Lithologie

Kalksteine Rand faz ies
Fein zo ni erter Blockcalcit
Fein zon ie rte r Blockcalcit
Fein zon ie rter Blockcalcit
Fe in zoni e rte r Blockcalcit
Fein zon ierter Blockcalcit
Nic ht lurnin . Blockca lci t
Nic:htlwnin . Blockcalcit
Grob zoni e rte r Blockcal cit
Gro b zonierter B.lockcaJcit
Grob zo ni e rte r Bloc kca lcil
Grob zoni e rter Bloc kcalcit
Bra chi opoden
Brachio pod en
Brac h iopoden
Brach iopode n
Brac h iopode n
Brac hiopod e n
Brac h io pode n
Brach iopoden
Brac hio pode n
Brachi opod en
Brach iopoden
Korbach er Spa lte
Korba c he r Spa lte
Korbacher Spalte
Korba c he r Spalte
Korbacher Spalte
Korba c he r Spalte
Korbache r Spalte
Korbach e r Spa lte
Korbach er Spalte
Korbache r Spalte
Korbach er Spa lte
Ko rbacher Spalte
Korba ch er SpaJte
Korbache r Spa lte
Korbach e r SpaJte
Korba che r Spa lte
Korbach er Spa lte
Korbarh e r Spalte
Korbache r Spalte
Korbac he r Spalte
Korbacher Spalte
Korbac he r Spa lte
Korbacher Spalte

Tl(
H
Teufe (m)
H
82,03
47 19
3489260
5680360
413,43
5691210
4620
3503320
413,42
3503320
5691210
4620
405,40
5691210
4620
3503320
404,78
3503320
5691210
4620
5691210
366,00
4620
3503320
569 12 10
366,00
4620
3503320
366,00
4620
3503320
5691210
5,12
5682735
4718
3486985
9,67
3487920
5679000
4718
349 1760
5680800
4719
4719
3491760
5680800
5567950
3510200
1-forridollia lwrrida ( SowEHBY)
5720
5567950
5720
3510200
Horridonia lwrrida ( SowERBY)
35 10 150
5567920
5720
f-lorridonia ftorrida ( So wEH BY)
5567600
3565640
Horridonia horrida (SOWERBY)
4725
5569 100
5720
3508700
Stet1ocisma scftlo tft eimi (BucH)
Stenocisma humbletonensis (HowsE) 4925
3560760
5656660
4719
349 1900
5G75660
Cmspeda/osia lwnellosa (GEJNJTZ)
3508700
5569100
Stroplwlosia morrisiana (KJNG)
5720
Erzbe rg be i PöEn ec k, T hürin ge n
Stropltalosia s p.
Erz berg bei Pößneck, T hüringen
Strophalosia s p.
Tuns tall Hills, Engla nd
Dielasma e/oagata (SC HLOTI-I .)
4719
3491760
5680800 Nullpunkt-No rd ('JPN)
Vertikal-Profil
4719
3491760
5680800 Nullpunkt-No rd (.'-.JPN)
Vertikal-Profi I
1,5 m übe r NPN
4719
3491760
5680800
Vertikal-Profil
3 111 üb e r NPN
Vert ika l-Profil
47 19
3491760
5680800
4,5 m über NPN
4719
3491760
5680800
Vertikal-Profil
6 m übe r NPN
5680800
Vertik a l-Profil
4719
3491760
7,5 m übe r NPN
4719
3491760
Vertikal-Profil
5680800
9 m übe r NPN
47 19
3491760
5680800
Ve rt ik a l-Profil
10,5 rn übe r NPN
3491760
Vertika l.-Profil
4719
5680800
12 rn übe r NPN
5680800
Ve rtik a l-Profil
4719
3491760
13,5 m übe r NPN
4719
3491760
5680800
Ve rti ka l-Profil
349 1760
14,5 111 übm NPN
4719
5680800
Ve rtika l-Profil
3 m nördlich NPN
4719
3491760
5680800
Horizontai-Proru, No rd e n
349 17()0
6 rn nö rdli ch NPN
4719
5680800
Ho ri zo nta l-Profil , No rd e n
9 rn nördlich NPN
4719
3491760
5680800
Ho rizo nta l-Profil, Norden
15 111 nö rdli c h NPN
349 1760
5680800
Horizo nta l-Profil, Norde n
4719
Nullpunkt-S üd (NPS)
3491760
5680800
4719
Horizontal-Profil, Süd en
349 1760
3 rn s üdli ch NPS
5680800
4719
Horizo ntal-Profil , Süd e n
5,8 m südlich NPS
4719
3491760
5680800
Horizo ntal-Profil , Süden
9,5 m s üdli ch NPS
4719
3'19 1760
5680800
Hori zo ntal -Profil , Süd e n
14,5 m s üdli ch NPS
3491760
5680800
4719
Ho rizo n tal-Profil, Süden
Probe 1
4719
3491760
5680800
Spalte nm a terial
Probe 2
4719
3491760
5680800
Spaltenm aterial

Bohrung/Spezies/ Profil

Brg. Nord e nh eck 1
Brg. Braunsen
Brg. Bra un se n
Brg. Braunse n
Brg. Bra un se n
Brg. Braunse n
Brg. Bra un se n
Brg. Braunse n
Brg. A95/ 132
Brg. EAU/B6
Korbach e r Spalte
Korbacher Spalte

1) '80

8nc

-6,2 1
-8,56
-7.7 1
-8,39
-8,88
-8,27
-9.2fi
-8,44
-fi.Hi
-7,18
-7,37
-7,44
-2,2 1
-2,45
-1,86
-3,67
-0,46
-2,24
-3,23
-4,25
-2,90
-3,18
-4,70
-3,45
-3,83
-2,09
-2,2 1
-2,36
-:-! ,19
-2,30
-3,45
-3,14
-2,74
-4,48
-6,34
-1,86
-1,13
-1,17
-1,45
-4,19
-1,58
-1,32
-1,70
-1,40
-2,23
-5,28

2,69
2,68
3,46
3,15
2.57
2,86
2,46
2,83
-4 ,22
-8,17
-4,80
-5,66
4,26
2,97
3,20
2,47
5,20
2,71
3,74
0,24
5,05
5,63
4,42
4,70
:l,96
5,17
!!,08
4,85
3,GO
4,02
2,84
3,20
2,48
1,31
-6,77
5,38
5,77
5,98
5,66
4,14
5,75

5,85
5,79
5,69
2,3 1
-1,73

• Ana lyse nwe rt a us Rebell e (1986)
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Oberpermische Spaltensedimente bei Dorfitter südlich von Korbach und ihre Beziehungen zur
Fossillagerstätte Korbacher Spalte
l(urzfassung
Südli ch von Korbach konnte be i
Dorfitte r ein gut ersch lossenes
Straße nprofil mit e in e r Abfolge vo n
Zechste in sedim e nte n der Oberen
Werra-Fo lge (z l) bea rbeitet we rd e n.
Über eine Lä nge von etwa 60 m sind
der Ha ndka lk und der Obe re WerraTon a ufgeschlosse n. Innerh a lb des
Randkalkes befind et sich e in Spa ltensystem, das mit ge lben ka rbonatisch e n Schluffs tein en ge füllt ist. Aus
den Sedim e nte n der Spaltenfü llung
konnte n Knochenfragmente geborgen werden, di e mit de n Knochenfund e n a us de r e twa 2,5 km e ntfe rnt
li egend e n Fossi ll agerstätte Korbacher Spalte vergleichbar sind . ln
Korbach wurde e in e Vergesellscha f-

tu ng oberpe rm ischer, terrestrischer
Saurie r beka nnt.
Di e Unte rsuchunge n habe n e rgeben, dass d ie Spalten mit e inem
obe rpe rmze itli che n Sedim e nt gefüllt
sind und somit neben de r Korbacher
Spalte ein we iteres Spaltensystem
mit e rh alten e n Knoche nreste n a us
diese r Zeit da rstellen.
Pe trographi sch sehr ä hnlich e Sedimente bild e n den Grenzhorizont
zwische n dem Ha ndka lk und dem
Oberen Werra-To n. Diese r Horizo nt
ist im Profil Dorfitter durch ein e n
ge lben karbonati schen Schluffste in
ma rki e rt, der ni cht nur hi er ausgebild et ist, so ndern a uch in e in e r Bobru ng des Hessische n Landesamtes

für Bodenforschung (A/99-BKJ Korbache r Spalte) beobachtet werden
konnte. Diese Grenz lage re präsentiert ve rmutli ch einen Verwitterungs horizont, der nach der Regression des Zechste inmee res in der
Werra-Folge auf de r da ma ligen La nd oberfläche entstand en ist. Die Sedi me nte de r Spalte nfüllunge n bei Korbach und Dorfitter sind di e Umlageru ngsprodukte a us di ese m Horizont.
Damit ist di e Ze it de r Entste hung de r
Korbache r Spalte und de r Spalten füllungen vo n Dorfitter wahrschein li ch e nge r begrenzt und auf de n Zeitraum nach Ablagerung des Ra ndka lkes und vo r Ablage rung des Oberen
Werra-Tones festzulege n.

of bones of terrestria l te tra pods from
th e foss il-bear ing fi ssu re exposed in
a Iim es tone quarry so uth of Korbach
(Korbache r Spalte).
Our in vestigation s indi cate that
the fi ss ures and their sedime nt fill ing mu st be of Upper Pennia n age.
This mean s th at beside the fossilbearing fissure of Korbach we found
a seco nd place in th is region with
Upper Pe rmia n fossil-bearing fi ssures including bone-fragments of
terrestria l tetrapods.
The boundary be twee n th e Randkalk and th e Upper Werra Clay is
marked by a ye ll ow carbonaceou s
s il tstone wh ich is very sir11il ar to the

sedim e nt fillin g of th e fi ssures. We
observed this sedim e nt aga.in in the
sam e stratigraph ic position in the
core A/99-BKl Korbacher Spa lte
drilled by the Geological Survey of
Hesse. Th is laye r can be interpre ted
as the former la nd surface exposed
a fter the regression of the Zechste in
I sea. In this case the fissure fillin g
mu st be the produ ct of e ros ion a nd
transportation of th is layer. Th erefore the age of the fissu res mu st
proba bly be older than the overlying
red Uppe r Wen·a Clay (Tl r) and
yo unger than th e subjacent Ra ndka lk (A l Ca).

Abstract
Near Dorfitter, 2,5 km south of
Korbach, sedim e ntary rocks of the
lovve r Zechstein (We rra Formation,
Upper Pe rmi a n) a re preserved in a
new roadcut-section. The 60 m long
section traverses m arine ca rbonates
of the Ra ndkalk (A l Ca) and a n approximate ly 40 cm thick carbonaceao us ye llow siltsto ne representing
the tra nsition to the overlying red
cl aystone of the Uppe r Werra Clay
(Tlr). Within the carbonates of the
Randkalk, fissures fill ed with a yellowish carbon aceous s iltstone we re
found. From these sedim e nts bon efragm e nts cou ld be extracted a nd
were co rrelated with the assembl age

' Dipi.-Geol. S. Bök enschrnidt & Prof. Dr. H. Za nk! , Geo logisches Institut der Philipps-Universitiit Marburg, Hans-Meerwein-Sir., 3504 3 Marburg;
Dr. A. Braun , lnstitul f[ir Paläontologi e der Uni ve rsität ßonn, Nussa ll ee 8, 53115 ßonn;
' Dr. H. Heggern ann , Hessisch es Landesa mt für Bod enforschung, Leberberg 9, 65193 Wiesbad en.
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1. Einleitung
Am Südh a ng des Kna ppe nbe rges, nordwestli ch von
Dorfi
befind e t sich ein fri sch es Straße n profil, das
vom Ortsausgangsschild übe r etwa 60 m nach N 30 Grad
E a ufgeschl ossen ist (R 34 91790, H 56 78 320; Abb. 1). De r
Straßena n schnitt ze igt an de r Bas is der anstehend en
Schi chtenfolge die Kalkste in e des Ra ndkalk es. Bei e twa
55 m Profill änge ist di e Gre nze zum Obere n Werra-Ton
a ufgesc hl ossen, de r den Ra ndkalk mi t ein e r Eros ion sdiskordanz überlage rt. Der Bereich des Ra ndkalkes ist von
me hre re n enge n Spa lte n durchzoge n, die mit e in e m gelbe n karbon a ti sche n Schluffstein gefüllt s ind. Bei de r Profila ufna hm e konnten in den Spa ltenfüllun ge n kl e in e
Knoche nsplitter gefunde n werd e n. Aufgrund de r Nähe
di eses Fundpunktes zur Ko rbache r Spalte (Luftlini e e twa
2,5 km , Abb. 1) und de m gleiche n stratigraphische n Niveau, in de m s ich di e mit Sedim e nt gefüllte n Spa lte n befind e n, wurd e schon be i de r Profil a ufna hme ve rmute t,
dass es s ich be i den Spa lte n und dere n Sedim e ntfüllung
im Ra ndka lk von Dorfi tter ebe nfall s um obe rpe rmzeit-

liehe Bildun gen ha nd elt, in de ne n Knochenfragm e nte
de r dama ls le bend e n Th e ra psid e n, Archosauria und
Pa re iasauri a konse rvi e rt wurd en . We itere Untersuchunge n am Sedim e ntm a te rial de r Spa lte n und den gefund ene n Knoche nsplitte rn ha be n di ese Ve rmutun g bestä tigt.
Mit diese r Publika tion möchten wir den ne uen Fundpunkt e in es Spa lten syste ms mit Knoch e nfund en a us
de m Obe rpe rm be i Dorfitte r, südli ch von Ko rbach, vorste ll en und e rste Ergebni sse zur Petrogra phie de r Sedime ntfüllung sowie zu de n Knoch e nfund e n darstell e n.
Dabe i nehm e n wir a uch Bezug a uf di e bi she rige n Ergebnisse zur Geologie de r Korbacher Spa lte (Kulick 1997,
Kulick & Pa ul 1987, Sues & Boy 1988, Su es & Munk 1996,
Becke r & Zeeh 1999a , 1999 b) und zu ein e r im So mmer
1999 a bgeteufte n Bohrung des Hessische n La nd esa mtes
für Bode nforschung (A199-BK1 Ko rbach e r Spalte), di e etwa 300 m südwestlich der Ko rbach e r Spalte a ngesetzt
war.

2. Geologische Situation
Das hi e r beschri e be ne Profil befindet s ich in Vöhi Do rfitter zwi sch e n de n geol ogisch e n Große inh e ite n des
nordwestli che n Ke ll e rwa ld es und des Ostra nd es des
Rh e inische n Schiefe rgebirges im Be reich de r EnseScholl e, di e im Südweste n de r Wa ldecke r Tafel li egt.
Währe nd des Obe rpe rm s wa r hi e r e in e Mee resbu cht,
di e Korbach er Bu cht, e ntsta nd e n, in de r sich di e Sedimente des Zechste ins dis kord a nt übe r das ge fa ltete
Pa läozo ikum des Va risz ischen Gebirges a bgelage rt hatten. Di e fl ach e Bu c ht e rs treckte s ich von Ko rbach in süd-
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westli ch er Ri chtung bis nach Fra nkenbe rg, wo s ie vo n
de r Wald ec ke r Sc hwe lle begrenzt wurde.
Ri chte r-Bernburg (1950, 1955), Kulick & Pa ul (1987)
und Kuli ck (1997) ha ben die Zechstein sedim ente im
Ra um Korbach de taillie rt beschrie ben und mit der
Zechste in stratigra phie de r Hess isc hen Se nk e bzw. des
Nordd e utschen Becke ns korrelie rt. Größte Verbre itung
im Korbacher Ra um habe n die We rra-Folge (z1) und di e
Leine-Fo lge (z3), sowi e di e jünge re n Zechsteinfolge n des
ßröcke lschiefe rs (Gre nzsande), wä hrend di e Sedim e nte

Obcqw rmi sc he Spa lt c nscdim c rll e bei Dorfitte r südli ch vo n Korbach und ilrrT' Bczil' hun ge n zu r Fossilfundstelle Korbac her Spa lt e

der Staßfurt- (z2) und der All er- bis Fries land -Fo lge (z4-z6)
aufgrund ihrer reduzi erten Mächtigkeilen nur gerin ge
Au sstri chbreiten haben (Abb. 1).
Be i Dorfitter ist in vielen ehemaligen bzw. heute noch
genutzte n Steinbrüchen besond ers di e Werra- Folge und
ihre di skordante Auflage auf di e gefalteten Ton schi efer
und Grauwacken-Serien des Unterkarbon s aufgeschlos-

se n. Das nachfolgend beschri ebene Profi l Dorfitter befin det sich am l(nappenberg, desse n Südh ang sich nac h der
geo logischen Karte, GK 25 Blatt 47 19 Korbach ( l<u li ck
1997), aus den Sedimenten des Unterk arbon s (am 1-langfuf\) und des Zech steins (Werra-Fo lge zJ bi s Lein e-Fol ge
z3) au fbaut (Abb. 1).
Das Zechsteinmeer überflutete ein e Landschaft, in der
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Abb. I. Lage des Profil s "Dor·fitte r·'.

0

250

500

7:i0 rn

Topogra phi sche Gru ndlage: Tl\: 2:5 d!..'!-0

l .a nd es-

VC' nn essu ngsam tes. \Vi r:,bnd t' ll. \ 'rn .-\'r.: 97 -.VJS

der Korbac he r Spa lte und de r Brg.
A/99-BK I mit ve re infac ht e r Geo logie n<1 clr de r GI< 25 BI. 47 19 Korbac h
(Kuli ck 1997).

21

Svcn ßökensc hmid t, A ndreas Braun , Heiner Heggemann & Heinri ch Za nk!

sich ein Re li ef a usgebild e t ha tte, das de m Reli ef de r h eu tigen Mittelgebirge ä hnli ch wa r (Kuli ck 1997). Da he r
wechseln gerade im Be reich de r unte re n We rTa-Folge,
dem Kupfe rschiefe r (Tl ) und de m Zec hste inka lk (Cal),
die Lithofaziestyp e n de r a bge lagerte n Sedim e nte a uf
e nge m Raum. Über dem Unte rka rbon befind et s ich di e
Zechstein-Transgressionsfläche, mi t Basisbre kzie n und
im Bereich des damaligen Küste nsaum es, wie z. ß. a m
Eise nberg westlich von Korbach, mit Konglom e ra te n eines Brandungsschu ttes. Da rübe r sind je nach morphologische r Situ ati on in Schwellenposition e n fo ss ilre iche
Productus- Kalk e a bge lage rt, di e wiederum von de r Ra ndfaz ies des Kupfe rschi e fe rs, bzw. des Kupfermergels übe rlage rt we rd e n. ln Muld e npositionen konnten sich infolge
de r ruhige re n Abl agerungsbedingungen lamini e rte
gra ue Merge l a bsetze n, di e in de n zentralen, tieferen Bere iche n de r Korbache r Bucht an de r Basis in Schwarzschiefe r der Kupfe rschi efe r-Faz ies übergehen.
Inne rh a lb des Zechste inka lkes (Ca1) sind die Mine ralisation shori zo nte de r "Roten Fäul e" sowi e e ine Kupfermin e ralisati on a usgebild e t (Kuli ck e t a l. 1984). Di e Kalksteine und Me rgel des Zechste inka lkes werd en vom
Randkalk (Al Ca) überl age rt, e in e m bi s zu 100 m m ächtigen oolithisch en Kalk- und Dolomitgeste in
Nach Ablagerung des Ra ndka lkes·e rfolgte e in e Regression des Zechsteinmeeres , bei de r di e Ra ndbe reiche des
Meeresraumes zur Landoberfläc he wurd e n. Kuli ck (1991)
beschre ibt, dass sich a uf di ese r La ndoberfl äche Ve rschlottun gen, Bodenbildunge n und Anre iche run ge n von
Ma ngane rz gebild et haben.
Es bild ete s ich nachfolge nd ein Sabkh a-Milie u a us, in
de m vo rwi ege nd rote Ton e, Schluffe und Sande des übe-

ren We rra-Ton s zur Ablage run g ka me n. De r da ra uf folgende zweite Sedim e nta tion szyklu s des Zechste ins (z2,
Staßfurt-Folge) ist im Ra um Korbach mit de m Unte re n
Staßfurt-Ton (T2), dem ge ringm ächti ge n Staßfur t-Ka rbonat (Ca.2) und dem Obere n Sta ßfurt -Ton (T2 r) a usgebilde t.
Ebenso ist die Leine-Folge (z3) mi t Unte re m Le in e-To n
(T3), Lein e-Karbonat (Ca3) und Obere m Le in e-To n (T3 r)
vorha nd e n. De r Übergang zur Alle r-Folge (z4) ist fli eßend
und ni cht e ind e utig festzulege n. Di e All e r-Fo lge wi rd jedoch nur durch einen Aller-Ton (T4) vertrete n (Kuli ck
1997). Di e Grenzsand e (zs), als randfaziell e Bildunge n des
Bröckelschi efe rs inte rpretie rt (Kulick 1997), sind a uf de r
geo logische n Ka rte von Korbach mit ihrem sandig- konglome ra ti sche n Sedim e nten auf weiten Flächen auskartie rt word e n und bild e n de n jüngste n Abschnitt des Zechstein s.
Durch di e mesozo isch- kä nozoische Bruchtektonik
sind di e Geste in e de r Wa ld ecke r Tafe l und des Ostrandes
des Rhe ini sche n Schi efe rgebi rges in einzelne Schollen
zerteilt word en . Die Exte ns ionsbewegunge n führten zu
großen Nord-Süd streich end e n Abschie bun ge n, zu denen in der Umgebung von Korbach vor a ll e m de r Eisenberger Abbruch und der Westhe im e r Abbru ch gehören
(Kulick 1997). Zwisch en diese n übe rgeordn e te n Bruchstrukturen liegt die Ense-Scholl e, a uf de r s ich di e Profil lokalitä t Dorfitter befinde t. Nebe n de n große n Störun gssyste me n sind viele unte rgeordn ete Störunge n mit
Nord -S üd- bzw. Nordost-S üd west-Ve rla uf a usgebild e t.
Entl a ng de r Störungen könn en di e Sedim e nte des Zechste ins mi t bis zu 30 Grad verstellt se in (Kuli ck 1997).

Abb. 2. Profilski zze, Straße np ro fil a m nordöstli chen Ortsausgang vo n DorfiU e r.
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3. Profil von Dorfitter
Das Straßenprofil wurde im Rahmen ein e r Profilbegehung a ufge nommen, dabei wurde vers ucht e in e maßstabsgetreue Skizze anzufertigen , was a u fgru nd de r z.T.
se hr starken Klüftigkeit des Ra ndka lk es und de r sta rk e n
Überdeckung des Anstehenden mi t Ha ngschuttm asse n
e inige Probl em e be reite t hat. ln de m Profil am Ortsausgang von Dorfitter sind vom Älte re n zum Jün gere n folge nde geologische Einh e ite n a ufgeschlosse n (Abb. 2):
• der Ra ndkalk
• der Grenzberei ch zwische n dem Oberen Werra-To n
und dem Ra ndka lk
• der Obe re \Verra-To n
Im Bereich des Randkalkes befinden sich mehrere
Spalte n, di e mit ein e m ge lben, z.T. auch graugrünen bis
violetten ka rbonat.i schen Schluff gefüllt sind. Mit bis zu
20 cm Öffnungsweite sind die Spalten mit ihrer gelben
Füllung zwische n Profilm e ter 13 bis 31 besond ers de utli ch zu e rke nn e n. Darin e rhaltene Knoch ensplitte r konnten zwi sche n Profilm eter 25 und 30 an verschi ede ne n
Punkten geborge n werden (Abb. 2). Zwischen Profilm ete r 31 und 55 sind nur noch kl ein ere Klüfte vo rh a nd e n,
di e bis zu 10 cm weit geöffnet sind und ein e geringe Menge a n Sedimentfüllung enthalten . Zwische n Profilm eter
55 und 56 ist e in gelber Schluffstein a ufgeschlosse n, der
als etwa 40 cm mächtiger Grenzhorizont zwische n de m
Ra ndkalk und dem Obe re n We rra-To n e ingescha ltet ist.
Di eser Schluffstein ist petrographisch vergl e ichbar mit
der Sedimentfüllung de r Spalten . Er li egt mit e in e r Erosionsdiskordanz a uf dem Randkalk und wird konkordant vom Obe re n Werra-Ton übe rl agert.

'

Der Randkalk (A1Ca) ist in der Korbache r Bu cht in e iner küstennahen Randfazies entw icke lt. Sowo hl im e hemaligen Steinbruch der Firma Fisse le r a n de r Korbacher
Spalte, als auch in dem Profil bei Dorfitter befind en sich
die mit Sediment gefüllten Spalte n inn e rh a lb de r Abfol ge des Randkalkes. Die Gesamtm ächtigke it beträgt in
der Umgebung von Korbach max. 45 m.
Petrographi sch ha nd elt es s ich um eine Folge a us sich
verzahnenden und wechse ll age rnd e n di chten oder oolithischen
Ka lk- und Dolomitsteinen (calcitisch e Ooid -Pack- bi s Gra in ston es, siehe detaillierte petrograp hische Beschre ibung bei Becker & Zeeh 1999). Aus
de n oolithische n Ka lkste in en sind di e Ooide m eist diagenetisch he ra usge löst, so dass der Kalkstein e in scha umiges Ausse he n e rh ä lt, woraus sich der für di eses Gestein hä ufig be nutzte Nam e Schaumkalk ableitet. Di e
me hrschaligen Kalkooide haben Durchm esser von 0,020,5 mm und sind meist in fein- oder groboolithische n Lagen angereichert. Teilweise können Quarzkörn e r lage nweise e ingeschwemmt sein. Der Randkalk weist e in e
Bankung mit Mächtigkeiten zwische n 2 bis 80 cm a uf.
Oftmals ist eine deutliche Feinschi chtun g zu e rke nn e n.
In den oolitischen Bereichen lasse n s ich Schrägschi chtungsgefüge nachweisen ; sie ze ige n di e aquatische Um Iagerung der Ooide wäl1rend der Sed im e ntation a n. Biodetrituslagen mit de n Reste n von Zwe ischa le rn (Bakewellia
sp., Liebea hausmanni und Turbonilla. sp.) tre te n Lagenweise a uf (Kuli ck 1997). Es ha nd e lt s ich bei dem Randkalk um ein Sedim e nt, das in ein em hoch e nergetischen
Flachwasse rmilie u e ntstanden ist.
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3.2 Spaltenfüllungen
Die Spalten bei Dorfitter sind bi s zu 20 cm breit und
z.T. parall el zur Profillinie über m ehrere Meter aufgeschlosse n (Abb. 2). Die Spalten sind entweder mi t ein em
gelben, karbon atischen Sc hluffstein oder mit ein em rotbi s grauviol ett gefärbten tonigen Schluffstein gefüiiL
Der Karbon atanteil des gelben Schluffstein s schwankt
zwischen 30 und 65 Vol.-%. Neben I arbonat tritt in gerin geren Mengen Quarz, lllit und Kao linit auf (Abb.3).
Im ni chtkarbon atischen A nteil der Sedim ente ist
Quarz mi t ein em A nte il zwischen 60 bis 95 Vol.-% das dominierend e M in eral. Der Anteil des To nmin erals lllit
kann 5 bi s 40 Vol.-% des ni chtkarbon ati schen Sedim entes betrage n und I ao linit ist mit max. 3 Vol.-% vorh anden. ln di ese m Schluffstein schwimmen Bru chstü cke
aus z.T. oolithi schem Handkalk, di e teilweise zu ein em
braun en Mulm ve rwittert sind .
Im Dünnschliff ze igen di e gelbli chen Schluffste in e der
Spaltenfüllungen sowo hl von Korbach als auch von Dorfi tte r di e gleich en
wi e di e unter Kap. 3.3 beschri ebenen Sedim ente des Grenzhori zo ntes. Es hand elt

sich um di cht gepackt e, schl echt gerund ete und gut so rtierte Qu arzkörn er im Schluflbereich, di e von ein er karbonatisch- m erge ligen Matri x umgeben werd en (Abb. 4,
Dünn schlifffoto 2).
Di e dunkelbraun en, z.T. oolithi schen, aus ve rwittertem Handkalk bestehend en Bru chstü cke treten in den
Spaltenfüllungssedimenten häufiger auf, als es im
Grenzhorizont der Fall ist. Der Schluffstein der Spalte nlü llun g ist mit Calcit verh eil te n kl ein en Klüften durchzogen und durch Manganel endri te n gekenn ze ichn et.
Das se ltener auft retend e rot- bis grauviol ette Füllungssedim ent enth ält mit bi s zu 25 Vo l.-% deutlich weni ger
karbonati sche A nte il e, di e Zusamm ensetzun g des ni chtkarbonati schen A nteils des Sedim entes ist in di ese m Bereich j edoch analog zu den ge lben Seclimentfüllungen.
Di e viol ette Färbun g des Sedim entes ist auf einen erhöh ten Häm atit-A nteil zurü ckzuführen. Im Vergleich zu den
gelben Sedim enten enth ält di e rot- bi s grauviolette Spaltenfüllung kein e Bru chslü cke des Handkalkes. Es könn te
sich bei di ese m Materi al um eingespülte ehem alige Bocl enhori zo nte (?) hand eln .

Ka rbona t

Quarz

Jllil und Kaolinit

Abb. 3. Di agramm e zur mineralogischen Zusamm ense tzu ng der Sedi m en te aus den Spall en und delll Grenzhori zon t. a) un ter
Berücksichtigung des Karbonat-A nteils, b) ohn e Berü cksichligung des J(a rbon atge haltes. 0 Proben aus den Spalten bei Dorfitler,
• Proben aus dem Grem.hori zo nl A ICa/T lr aus Darfilte r uncl der BohrungA/99-BKl, e Proben aus dl' r l<orha cil er Spalte.

Ta feil
Dünnschliff-A ufnahmen vo n Kn ochensplill ern der Spall enflillungen bei Dorfitter.
I, :!:

Schliff 36954/ 2: Übersicht ( I) und Deta il (3): Endocorli ca ler Bereich fibro-lam ellär mi t prim iiren Osteonen un d za hlrei- ....
chen, dun kel ge färbten Kn ochenze ll en. äur.\e re Cortex ( I. oben)
mi t lam ellar-zo narem Ba u. Länge des Ma r.\stabsbalkens: 60 11111 (I), 2011 111 (3)

2, '' · 5, fi: Schliff 36954/ 3. Fibro-lam ellärer Kn ochen mil gro glurnige ren Gefäßk anälen, m ögli cherweise sek un dä ren Osteo nen. (6):
nwltipolare Kn ochenze ll en, (4): Osteon unter ge kre uzten Polari sa loren. Lii nge des Maßstabsbalkens: 60 11 111 (2), 32 p111
('1,5), 20 !1 111 (6)
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3.2.1 Fossilführung
Im Schl ämmrii cksta nd aus dem Sedim ent der Spaltenfüllungen wu rd en kl ein e, 2-3 mm im Durchm esse r
m esse nd e Knochensplitter ge fund en, die in Dichte,
Tran sparenz und Farb e se hr den Knochenreste n aus der
Korba cher Spalte gleichen. Winzige Bru ch- und Kluftfl ächen, di e di e kl ein en Splitter durchzie hen, sind von
fein en bräunli chen Dendri ten belegt. Hohlraum-Wänd e
in den Splittern sind vo n se hr fein em, gelbli chen Sediment der Lithologie des umgebend en Sedim ents bese tzt.
Um den achweis zu führen, dass es sich hier tatsächli ch
um Knochenmateri al hand elt, wurden von di esen Splittern Dünnschliffe angeferti gt (Taf. 1; Schliffe hinterl egt
im H ess ischen Landesamt für Bod enforschung). Einige
Stücke sind, z.T. schon unter Binokularvergrößerun g
sichtbar, von klein en Kanäl en einh eitlicher Orientierung
durchzogen. An ihn en (als mutm aßli chen Gefäßkanäl en)
konnte man sich zur weitergehenden Anfertigung ori entierter Schliffe ori entiere n.
Im Ergebnis belege n 1) di e für Phosp hat charakte ri stische Doppelbrechung und 2) di e M ikrostrukturen in di esen Schliffen unzweifelh aft deren Knochennatur. Mit
den Knochenreste n in den Sedim enten der Korbacher
Spa lte beste ht auch in der M il rostruktur Überein stimmung. Es ist ledigli ch zu bem erk en, dass di e hi er vo rli ege nd en Res te der neuen Spaltenfüllung hi stologi sc h besse r erh alten sind , als das bi sher untersuchte Knochenmate ri al der Korbacher Spa lte. Besonders die längli chbipol aren bi s multipol aren Knochenze ll en sind bei den
neuen Reste n besse r und deutlicher sichtbar. Sicherli ch
ist aber auch in der Korbacher Spalte in Zukunft noch

mit besse r erhalten em Materia l zu rechn en . Di e m akroskopisch in dünn en w inzigen Scherben trüb glasig
durchschein end e, dichte Knochensubstanz stimmt ebenfalls mit den sicher penniseben Knochenresten der Korbacher Spalte überein und kann als Hinweis darauf gelten, dass es sich hi er ni cht um jüngeres, quartäres Knochen-Material hand elt. Di e Schliffe sind allgem ein se hr
kontrastarm. Ein e detailli erte Bestimmun g und Zuordnun g ist anh and der kl ein en Bru chstücke gegenwärti g
ebenso wenig w ie ein e sichere A ltersbestimmung durchführbar. Knochenhisto logisch kann nur bem erkt werden, dass es sich um prim äres Knochengewebe mit
prim ären Osteon en hand elt. Se kundärer Knochenumbau, also "erosiv" entstand ene Have rs'sche Sys tem e, ist
mögli cherweise in Schliff 36954/3 (Taf. 1 b, d, e) zu beobachten. Der größte Te il der Splitter zeigt fibro-lamellaren
Fe inbau (Taf. 1 a-e), ledigli ch im co rti calen Bereich des
Splitter in Taf. I a (ob erer Bildteil) ist avascul arer, lame llar-zo nar gebauter Knochen anzutreffen. Knochen-Fe instrukturen w ie di e hi er angetroffenen sind bei Therapsiden ve rbreitet, aber kein eswegs auf di ese beschränkt. So
kommt di e Kombination "fibro-lam ellarer Feinbau" und
"za hlreiche prim äre Osteone" vor all em bei höheren
Reptili en und bei Säuge ti eren vor. Bei di ese n Gruppen
ist auch Knochenumbau, also se kundäre Knochensubstanz in Form Have rs'scher Kan äle verbre itet. Lam ellarzonarer Bau des primären Knochengewebes, im vo rli egend en Untersuchungsmate ri al nur untergeordn et als
Teil fibro- lam ell ären Knochens ge fund en, ist dagegen
bei den "ni ederen" Ve rtebraten bis ein schli eß li ch der
ni ederen Reptili en vo rh errschend. (Di e hier verwendete
hi sto logische Term in ologie und di e Verbreitungsanga-

A bb. 4. Spa ltenfüllung aus
dem Profil D01·fitter : Angeschnitt en ist ein Bruchstü ck
(dunkel) des Handkarbonat.es,
ausge füllt mit schwarze n M<tn·
ga nd endrit.en. Der Karbonat·
kl as t ist in ein en rose ttenfönn igen Karbon atze m ent (hellgrau)
eingebettet, de r die karbon ati·
sehe Grundmasse verdrängt
hat. A ls we iße Kompon enten
erschein en Quarze im Korn·
größenbereich
Silt.
Ver·
größerun g 20x, Durch licht.
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benberuh en auf der zu sa mmenfa ssend en Arbe it vo n De
Ri cqles (1976)). Ein e Zugehörigkeit des Spli ttermaterials
zu ein er der bis j etzt in Korba ch nachgewi ese nen Repti lGruppen, insbesondere den Th eraps icl en, ist also auf
knochenhistologi sch er Grund lage gut mögli ch, kann
aber aufgruncl der weiteren Verbreitu ng di ese r Knochenstrukturen ni cht eind eutig vorge nomm en werden. Gezielte vergleichende mikroskopische Untersuchun ge n
an reicherem Material mögen hi er in Zukunft besse re
A uswertungs-Möglichkeiten ergeben.

3.3 Grenzbereich Randkalk I Oberer

Werra-Ton (A lCa/Tlr)

Die Kalkstein e des Randkalk es werden zwischen Profil m eter 55 un d 56 von den roten Ton-, Schluff und Sanclstein en des Ober en Werra -Ton s überl age rt. Der Kontakt
d ieser Einh eiten ist ohn e Ausbi ldung ein er Winke ld iskordanz aufgeschl ossen. Gleichwohl befin det sich zwischen
den beid en geologischen Einh eiten eine sedim entäre Diskordanz. Im unmittelbaren Grenzbe reich ist: ein e ca. 40
cm mächtige Lage aus gelbem, karbon atischem Fe insand- bis Schluffstein au sgebil det. ln dieser Matrix
schwimm en einige brekziöse Kalkstein e vo n dunkelbrauner Verw itterungsfarbe mit z.T. mulmiger Textur.
Der Karbonatgehalt der Gre nzschi cht ist mit 45-70
Vol.-% relativ hoch, es treten sowoh l Calcit, als auch Dolomit in der Karbonatph ase auf. Der ni chtkarbonatische
An teil des Sed im entes besteht großente ils aus Quarz und
nur bi s zu max. ein em Drittel aus llli t. Kaolini t tritt im
Grenzhorizo nt in Spuren auf (A bb. 3).

Im Dünn schliff ist zu erke nn en, dass bei di esem Sed im ent schl echt gerund ete aber nach ihrem Korngrößenspektrum gut sortierte Quarzkörn er in ei ne karbon ati sche bzw. m ergelige Matri x eingebettet sind. Die Größe
der d icht gepackten Quarzkö rn er li egt im Schluffb ereich.
Sehr se lten trete n etwas gröbe re und dann gut geru ncl ete
Quarzkörner auf (Abb. 5, Dünn schiitfoto 1).
Sed im entgefüge sin d nicht erk ennbar, all erdings wird
da s gesa mte Sed im ent von MikrokliHten durchzoge n, die
mit Ca lcitzeme nten ausge heil t sin d. Häufig sind ebenfalls Man ganel endriten im Sedim ent ve rbreitet.
Di e braun angewitterten brekziösen Karbonalklaste n
lasse n teil we ise noch ihr ursprünglich oo li th isches Korngefü ge erk enn en. A ufgrund di eses Gefüges si nd d ie Kl asten aus dem im Li ege nel en angrenze nd en Randkalk abzu leiten.
Knochenspli tter, w ie sie in den Spaltenfüllungen gefund en wurd en, konnten im Grenzhorizont AlCa/Tlr
bisher ni cht nachgewi ese n werd en.
Der Grenzhorizont stell t ein e nach der Regression des
Zechste inm ee res im Werra-Zyk lus auf der Landoberfl äche gebil dete Verwitterun gsdecke dar. Wi e in Kap. 5
erl äutert, findet sich di ese r Grenzhorizont ebenfalls in
der Bohrung A/99-BKl Korbacher Spalte wi eder (A bb. 6),
wa s auf ein e regionale Verbreitun g diese r Lage hinweist.

3.4 Oberer Werra-Ton (T lr)
Der Obere Werra-Ton beginnt mit tonigen bis schluffigen Fe in sancl en, die eine rotbraun e Färbung aufwe ise n.
Zum Hangenelen hin werd en sie vio lettstichig, dunkel-

A bb. 5. Grenzhorizo nt aus d em
Profi l Dorfitte r : Karbon atisch
gebund ene Quarzkörn er im
ilt -l<omgrößenberei ch (hellgra u bis weiß) und Bruchstü cke des Handkarbonates
(dunkelgrau) mit Eise n-/ Manganreicher Matrix sind in ein en
Karbonatzement eingebettet.
Vergrößerun g IOx, Durchli cht.
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braun , rot und stärk er tonig. Eingeschaltet sind schmutziggrau e, zum Teil bituminöse bis zu lO cm mächtige Karbonatbänke bzw. dünne, rot gefärbte Sandstein lage n. Di e
kla stisc hen Komponenten beste hen aus detriti schem
Quarz im Siltkornbereich, das Bindem ittel kann bi s zu 50
Wo karbonatisch ausgeb ild et se in. Das Karbonat korrodi ert und verdrängt di e kla sti schen Bestandtei le. Di e färbend e Substanz im Bind erniltel ist Eisenoxid (Goethit).
Die Sedimente erwe isen sich im Profil als foss il frei.
In der Bohrung A/99 BI I Korba cher Spalte (Kap. 5)
fol gen eingelagert in den Oberen VVerra-To n m ehrere
Meter mächti ge Anhydrite des Oberen Werra-Anhydrites
(A Ir).

3.5 Tektonil{
Im Randkalk des Profil es Dorfitter wurden Kluftfl ächen ein gem esse n (Abb. 7). Di e Maxima der Kluftscharen bild en Winkel zwi schen 70 und 90 Grad miteinand er.
Nach Bock (1980) sind diese quas i-orthogonalen Kluftgefü ge typi sch für gut gehankte Sed im entgestein e des unge falteten Deckgebirges.

Es überwi ege n die Streichri chtungen Nordost-S üdwest. sow ie Nordwest-Südost. Di e Raumlagen der Spalten, in denen sich der gelbe karbonari sche Schluffstein
befind et, sind in der Abb. 7 als Rauten dargestelll : Es
ze igt sich, dass hi er nur ein e Streichri chtun g, NordostSüdwest, mit ein em Durchsc hnittswe rt von 41 Grad vorherrscht. Daraus lässt sich fol gern , dass di e Spaltenfül lun gen im Profil Dorfitter vorwiegend in ein System parall el ausgeri chteter Spa lten eingetragen worden sind.
Messungen entlan g der aulgeschlosse nen Spalten mit Sedim entfüllung ergaben für di ese ein e durchschnittli che
Rauml age vo n 139/ 77 bzw. 301/72 (Einfallri chtung/ Ein fal lwinkel).
Bei Messun gen an den Wänden der Korbacher Spa lte
konnten im Bereich der Steinbru chswand ganz ähnli che
Streichri chtun gen beobachtet werd en, die mit durchschnittli ch 72 Grad ein e Fo rtsetzu ng der Spalte in Ri chtung No rdost-S üdwest anze igen. Der Verlauf der Spa lte
änd ert sich in Streichri chtung jedoch bis hin zu ein er
Iordwest-S üdost-A usri chtung (A bb. 1).
Becker et al. (1999a, 1999 b) hatte n au!grund der tektonischen Verstellung der Gestein sabschnitte entl ang der
Korbacher Spalte und dem vo n ihn en dargelegten Einflu ss m eteorischer Wässe r bei der Di agenese und der damit ve rbunden en Bildung von Ca lzitzementen im engeren Umfeld der Spaltenwänd e (Becker & Zee h 1999a.,
1999b) gefolgert, dass mit ein er· tektonischen Dehnun g
und nachfolgend en Spalten- bzw. Fugenb il dung im
Randkalk auch di e meteori schen Wässe r in die entstandenen Hohlräum e eindrin gen konnten und di ese erweitert haben.

N

+

Abb. 6. Grenzhorizo nt zwi schen Tl rund A ! Ca in der Bohrung
A /99-ß l< 1.
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Abb. 7. Kluft- und Srhi chlfliichen-Pole aus dem Bere ich des
Randkalke s im Profil Dorfillcr im Schmidi"schen Netz.

Ob erpennische Spall enscd irn cnl c bei Dorfittcr südlich von Korba ch und ihre

'"'ir gehen davon a us, dass gleichzeitig mit de n m e teori schen Wässe rn auch das Sedim e ntmate ri a l in di e Spa lten be i Korbach und Dorfitte r e in ge trage n wurde. So mit
sind di e Spaltenhohlräume durch te ktoni sche De hnungsbewegungen und e in e r gle ichze itig e in setze nd e n
Verkarstung e ntstanden . Die Ausrichtung der Spa lte n
be i Dorfitte r in e in e Richtung (Nordost-S üdwest) mac ht
de utli ch, dass di ese Kluftschar von m eteori sche n Wässe rn a ls Abflussweg (?)genutzt worden ist und so das Sedim e nt in di e entstand ene n Hohlrä um e tra nsporti e rt
we rd e n konnte.

zur Fossilfundslellc Korba cher Spalte

Di e Abbildung 7 zeigt, dass sich das
der Schich·
tung innerhalb des Profils DorfiUer verä nd e rt. Während
di e Schi chtung zwischen Profilm e ter 0 bis etwa 20 mii bi s
zu 20 Grad nach Südwesten einfällt, ä nd ert sich di e Einfa llrichtung der Schichten a b 25 m in nordöstlich e Ri chtun g
be i Einfa llswerten von 15 bis 27 Grad. Ob die unte rschi ed liche Lage rung der Schi chte n jedoch mit e in e r an e in er
Stö rung a nge legte n Ve rstellung oder a ber e in er Uex ura rtige n Ve rbi egung erfo lgte, konnte ni cht nachgewiese n werde n, da der mögliche Bereich e iner Störung oder Umbi egung vo n mächtigem Hangschutt überdeckt wird.

4. Vergleich mit der Spaltenfüllung der Fossillagerstätte Korbacher Spalte
Die Fossillagerstä tt e Korbacher Spa lte ze igt e in e mit
Sedim ent gefüllte Spalte, die im Ka lkste inbru ch Fisseler
südwestlich von Korbach a ulgeschlosse n ist. Di e Spa lte
befind et sich im Randka lk und ist mit e in e r Ti e fe von etwa 15 m und e in er Brei te von e twa 3- 4 m a m Top und
0,5 m an der Basis in de r wes tli che n Ste inbru c hswa nd
a ufgeschlossen. Die Sedimente de r Spa lte e nth a lte n e ine Vielzahl von Knoche nfragme nte n, di e e in e r Vergese llscha ftung terrestri sche r Tetrapoden ( Cynodonlia,
/Jicynodontia), Archosau romorph e n u ncl Pa re iasa u ri e r
a us dem Oberpe rm a ngehören (S ues & Boy 1988, Sues &
Munk 1996).
Di e Entste hung der Spa lte wird bi she r durc h e in Zusa mm e nspi e l von tektonischen Bewegun gen und na chfol ge nd e n Lösungsprozesse n im Gestein gese hen (S ues &
Munk 1996, Becker et a l. 1999). Bisher galt die Spa lte und
ihre Oberpermische Sedim e ntfüllun g a ls e in zigartig. Dagege n sind Ka rstspalten bzw. -hohlräum e mit pleistozäne n Füllungen hä ufiger im Zechstein beschrieben worden.
Durch den Fu ncl des hi e rbeschri e be ne n Profil s Dorfitter kann man nun davon a usge he n, dass s ich me hrere
Spalten bzw. ein ganzes Spa lte nsyste m im Ra ndkalk in
der Umgebun g vo n Korbach be find e n mü sse n.
Im Vergleich mit der Korbache r Spalte ist festzu ste llen , dass di e Petrogra phi e de r Spa lte nfüllung be i Dorfitter nicht nur makroskopi sc h der Sedim e ntfüllun g de r
Korbach er Spalte vergleichba r ist, so nel ern dass a uch
durch die petrographisch e n Anal yse n e in e Korre lation
dieser Sedime nte möglich ist.

Ähnli ch wie bei Dorfiti.er schwa nk t der Karbonatgeha lt in de n ge lbli che n Bereiche n der Korbac her Spa ltenfüllung e be nfa ll s sta rk , ist abe r mit bis zu 50 VoiJVo e twas
geringer. (Anmerkung: Bisher konnten nur Probe n a us
de m unte ren Teil der Spa lte a nal ys ie rt we rd e n. Nach
mündlich er Mitteilung von W. Munk war de r Ka rbon atge lla.lt im oberen Te il de r Spa lte jedoch höh e r.) Di e
ni chtka rbonati sc hen Anteil e der Sed im e ntfüllun g de r
Korbacher Spalte bestehe n a us 60 bi s 90 Va l.-% Quarz,
bi s zu 40 Vol.-% Illit und bis ma:\. 3 Vo l.-% Kao lini t (A bb.

3).

Di e grauviol ette n Bereiche der Korbacher Spa lte e ntha lte n mit bis zu 30 Va l.-% weniger Karbon at als di e ge lbe n Schluffste in e. Di e grauviolette Färbun g e ntste ht
a uch hi e r durch in Spuren verteilten Hämatit.
Im Dünn schliff beste hen sowo hl di e Füllungssedimente de r Korbac he r Spa lte a ls a uch die Spaltenfüllungen
und das Sedim e nt des Grenz horizontes von Dorfitter aus
e in e m gui sortierten Quarzschluffstein. Das Bindemittel
ist be i a ll e n Sed im e nt e n ka rbon atisch bi s m e rgelig. Alle
Sed im ente e ntha lte n Bruchstüc ke a us verwittertem, seltener fri schem Randkalk mit te ilwe ise e rk e nnbaren
Oolithisch e n Struk ture n. Auch die di agen etischen Gefüge sind in a ll e n Vo rkomm e n gle ich, es trete n mit Calcitzem ent ausgeheilte Klüfte und Ma nga nel e ndrite n auf.
Di e verschiedene n Sedim e nte unte rsche id e n s ich jedoch in ihre m Fossilgehalt, so trete n im Gege nsatz zu
de r Spa lte nfüllung der Korbac he r Spalte in Do rfitte r
fe ns ichtlich nur se hr we ni ge und se hr vie l kleinere
Knoche nsplitter a uf.

5. Die Bohrung A/99-BKl Korbacher Spalte
Mit Hilfe e in e r Fo rschun gs bo hrun g sollte festgestellt
werden , welches lithostratigra phisch c Zechsteinprofil

s ich in de r nächste n Umgebun g der Korbach er Spa lte
be find et. Beso nd e rs wi chtig war d a bei zu erfahren , von
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we lche r lithologische n Einheit die Spalte, di e im Ra ndka lk de r Werra-Folge (z l) im Be re ich des Ste inbru ches
Fisse ler aufgeschlossen ist, a bgedeckt wird. Di es würde
e in e n wichtigen Hinwei s a uf das ge na ue Entste hungsalter der Spalte geben bzw. de n Zeitraum e in e nge n, zu
dem di e Spalte und dere n Füllung vo n jünge re n Sedim ente n abgedeckt wurd e. Bishe r wurd e von Kuli ck &
Kowalczyk (1987) vermutet, dass de r Obere We rra-Ton des
z1 die Spalte bedeckt. Dagege n e rlä ute rn Sues & Munk
(1996), dass sie e twas späte r zeitgleich mit de r Ablagerung
des Obe re n We rra-To ns e ntsta nd e n od e r a be r e in e m
Zeitraum zuzuordn e n se i, de r bis zur Ablagerung des Leine-Ka rbon ates (Ca3) gedaue rt hä tte, was bedeuten würde, d ass be i Korbach cl ie Staß fu rt-Fo lge (z2) gänzlich fehle n und somit di e Leine-Folge (z3) di skordant auf den Sedimenten de r We rra -Folgc (z l) li egen könnte.
Di e di e Ka rbon ate de r VVe rra-Fo lge überlagernden Sedimente s ind im Ge lä nd e westlich der Steinbruchswand
ni cht me hr a ufgeschlosse n bzw. von quartäre n Ablagerunge n übe rd eckt. Kulick (1997) hatte schon in se in e r
geologischen Karte von Blatt Korbach e in e norm a le
Zechste inabfol ge in de r Umgebung de r Spalte ka rti e rt.
Erste Lescste ine, cl ie direkte Aussage n a LI r das im un tc rgrund anstehende Gestein zul assen , s ind e twa 300 m
südwestlich der Korbache r Spa lte zu find e n und sie
gehören dem Leine-Karbona t (z3) a n. Hi e r wurde der
Bohrpunkt angesetzt, um e in Zechsteinprofil in unmittelbarer Nähe der Spalte vom Le in e-Ka rbona t bi s a n di e
Zechsteinbasis durchte ufe n zu könn e n.
Das erbohrte lithologische Profil li e fe rte wesentliche
Hinweise auf di e im Bereich de r Spa lte a bgelagerte n
Lithofaziese i n he ite n.
Ein e Ke rnh ä lfte de r Bohrung wird de rzeit am Geologischen Institut de r Uni ve rs ität Marburg (H. Zank!, S.
Bökenschmidt) secl im e ntologisch und sedimentpetro. gra phi sch unte rsucht. Als wichtigste Ergebnisse der Bohrungs ind be re its je tztzu ne nn e n:
L. Di e Bohrung setzte unter 0,85 m Quartärbedeckung
vermutlich in de n unterste n Lagen des Leine-Ton- und
Sand ste in s (T3, S3) a n. Nach der geologische n Karte
sollte e ige ntli ch das Leine-Karbonat anstehen. Di es
wird nun etwa 100m weiter südwestli ch auf e in e r Bergkuppe vermutet, zumal Hangschutt mit Ka lke n des
Ca3 in der quartärzeitlichen Fli eßerde der Bohrung a ngetroffe n wurde. Im Li ege nel e n des Le in e-Ton - und
Sandste in s konnte ein vollständiges Zechste inprofil e rbohrt werden: Die Sedime nte der Staß furt-Fo lge umfa ssen den Oberen Staßfurt-Ton (TZ r), das Staß fu rt-Ka rbonat (CaZ) und den Staß furt Ton - und Sand ste in (TZ,
SZ), darunte r fol gen die Sedim e nte der Werra-Folge
mit Obe re m Werra-Anhydrit (A l r), Oberem Werra-Ton
(Tlr), Randkalk (A ! Ca) und Zechste inka lk (Ca1).
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Z. Zwi sc he n 35,Z2 m und 35,41 m wurde im Liegenelen
des Obe ren Werra-Tons e in ge lbe r ka rbon a ti sche r
Schluffstein erschlossen (A bb. 6). Er wird von e in e m
gra uviolette n, 7 cm m äc htige n sc hluffige n To n unte rlagert, welcher direkt a uf de m Ra ndka lk li egt. Vo n de r
makroskopischen Ansprache he r gle icht di ese r 1-lori zont der Spaltentüllu ng de r Korbac he r Spa lte. \1\' ir vermute n daher, dass es sic h be i der Spa lte nfüllung um
den eh em a lige n, te ils schon umge lage rte n Verwitterungshori zont des obersten Ra ndka lkes ha nd e lt, der
nach Rü ckzug des Zechste inm ee res a uf de r La ndoberfläche in de r Umgebung de r Spalte e ntsta nd e n ist.
Nach hefti ge n Regene re igni sse n sind da nn Teile diese r Ve rwitte run gsb ildun g mit de n auf ihr vorhandenen Ske lettreste n der Sa uri er in Gesteinsspalten zusam me n 111 it noch re lati v fri sch e n Bruchstücke n des
Randkalkes gesp ült worden . Ei ne dieser Spalten ist
die he ute a ufgeschlosse ne Fossilfundstelle Korbac he r
Spa lte, e in weiteres Spalte nsyste m ist im Profil Dorfitlc r a ufgeschlosse n.
3. Da di ese r Horizont direkt von den roten To n- und Siltste in e n des Oberen Werra-Tons üb erlage rt wird , ist
de r Zeitraum der Entstehung de r Spalte vermutlich
auf di e Zeit zwischen dem Meeresrückzug nach Ablage run g des Randkalkes und de r Ab lage run g de r terrestri sch en Ton-, Schluff- und Sandste in e des Oberen
We rra-Tons stark eingee ngt. Di e Vermutungen vo n
Kulick & Kowalczyk (1987), dass de r Obere Werra-Ton
die Spalte b edeckt, s ind cl am it·zu bestäti ge n :
Kurzprofil :
Quartär (q)
Holozän (q h)
Pleistozän (qp)
Zechstein (z)
Leine-Serie (z3)
- 1,64 m
0,79 m Leine-Ton und Sandstein (T3, S3)
Staßfurt-Folge (z2)
- 9,20 m
7,56 m Obe rer Sta.ßfurt-Ton (TZr)
- 11,60 rn
Z,40 m Staßfurt-Karbonat (CaZ)
- ] 6,13 m
4,53 111 Staßfurt-Ton und Sandste in (TZ, SZ)
Werra-Folge (zl)
- Z9,94 111 13,81 111 Obe rer Werra-Anhydrit (A ir)
- 35,ZZ 111
5,Z8m Oberer Werra-Ton (T l r)
-80,00 m 44,78 m Randkalk (A l Ca)
-97,00111 17,00111 Zechsteinkalk (Ca l)
97,00m ET
- 0,10 m
- 0,85 m

0,10 m
0,75 m

Bei 97,00 rn musste di e Bohrun g a us techni sche n Gründen eingestellt werden und hat da mit di e Zechsteinbasis
nicht err eicht.

Ob erpermi sc he Spaltcn sedinwn te bei Dorfhi er südlich von Korba ch und ihre Beziehun gen zu r Foss ilfund sl t•ll e Korbacher Spalte

6. Schlussfolgerungen
Aus den b eschri ebenen Untersuchungen und Beobachtun gen ergeben sich di e fol ge nd en Schlu ssfo lgerun gen:
1. Neben der Korbacher Spa lte ex isti ert ein we iterer Profil aufschlu ss mit einem Spaltensys tem und oberpermischer Sedim entfüllung, das Reste oberpermi scher
Faunen enthält.
2. Ein an der Grenzfläche Randkalk/ Oberer Werra-To n
ausgebild eter Horizont hat regionalen Leitwert, da er
zum ein en im Profil Dorfitter, zum and ere n aber auch
in der Bohrung A/99- Bf{l Korbacher Spalte aufge·schlosse n ist. Er wird als Verwitterun gsdeck e der nach
der Regress ion des Meeres entstand enen Landoberfl äche gesehen. Da das Spaltensedim ent und die Sed i-

mente des Grenzhorizontes petrographi sch sehr ähnli ch sind , wird diese Lage als Liderhorizont für di e Sedim ente in den Spaltensyste m en des Randkalkes angese hen.
3. Der Grenzhorizont gehört in den Ze itraum , in dem
auch d ie Spaltensystem e entstand en sind . Damit ist
das A lt er der Spa lten wahrscheinli ch auf ein en se hr
engen Ze itraum nach Abl age run g des Randkalkes
und vo r Abl age run g des Oberen Werra-Ton es beDi ese r Ze itraum ist in der gesamten Korbacher Bu cht durch Karbon atverw itterung und durch
die Bi ldung res idu aler terrigener Ve rwitterungsprodukte charakteri siert.
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Neue bzw. bisher nicht veröffentlichte
Tetrapodenfährten-Lokalitäten im Mittleren
Buntsandstein Nordhessens und Südniedersachsens
[n memoriam Dr. Manfred Horn (1934- 1999)

l(urzfassung
Es we rd e n sechs ne ue bzw. bishe r
in de r Lite ratur noch ni cht veröffentli chte Tetra pod e nfüJ1 rte n-Lokalitäten
im Mittl e re n Buntsa nd ste in Nord hesse ns und Südniede rsachse ns vorgestell t. Be i d e r Beschre ibung des geborgenen Materia ls ste he n nicht Fra-

gen der Taxonomi e od e r de r Sys tematik im Vord e rgrund . Es ge ht vie lm e hr da rum, den Blick für s pez ie ll e
Erhaltungsvarianten zu sc härfe n,
di e unter Umständen mit sedim e ntär e ntstand e nen Marken od e r a uc h
mit Lebe nss puren von Evertebraten

verwechselt we rd en können. Für die
Bühle und Wollhage n
wird e in e de tailli e rte Beschreibun g
d e r Sedim e nte und des Fazies ra um cs zur Ze it der Ablage rung der
Sa nd ste in e gege be n.

gives a close Iook on s pec ific modes
of prese rvation in ord e r to a void
confu s ion with stru ctures of sed im e ntary o ri gin or eve n with "leben sspure n" of eve rte brates. The taxonomic or syste mati c consideration s

of th e recove red mat e rialarenot in
th e ce nte r of cli scuss ion. A d e ta il ecl
clescription of the sed im e ntar y a nd
facies environment is g ivc n for th e
locations Bühl e and Wolfhagcn.

Abstract
Six new tetrapod trackwa y location s of the Middle Bunte r in north e rn Hesse and southern Lm·v er Saxon y are clescribed. These location s
a re res pectively up to now not cited
in t.h e literat.ure. This publi cation
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1. Einleitung
ln den letzten Jahren sind bei gezielten Prospektion en
und bei routinemäßige n Geländ ebege hungen (etwa zur
Betreuung von Kartierarb eiten) eini ge Sauri erfährtenlokalitäte n im Mittler en Buntsandstein Nordh esse ns (in sbeso nd er e im Raum Wollh age n) und Südni edersachse ns
neu entdeckt word en. Di e Fährte nführung der ein zeln en
Fundpunkte ist dabei, sowohl hin sichtli ch der Qu antität
als auch der Qu alität in der Fährtenüberli eferung, se hr
un te rschi edli ch. Das Spektrum der .. berli eferung r eicht
vo n system atisch/ taxo nomi sch ni cht bestimmbaren bis
hin zu kl ar anzusprechend en Fä hrten. Einige der durch
bes timmte äuße re Umständ e, di e im Moment der Fährtenerzeugung geherrscht haben, extramorphologisch
stark überprägten Fährte n werfen Fragen auf, di e di e
Grundprinzipi en ichn ologischer A rb eitsweise erschü ttern . Di ese Prin zipi en sind vo n Haubald (1996) so formu li ert worden, dass Fä hrte n, di e ni cht das Optimum an
anatomischer Relevanz erk enn en lasse n, als sogenannte
Ph antomtaxa weder in das parataxo nomische Fährte nsys tem noch in das orthotaxo nom isch-osteol ogische Er-

zeugersys tem eingeordnet we rden dürfen. Di es verengt
natürli ch die ichnologische A rb eitsbas is enorm und lässt
einige Grenzberei ch e völlig außer Acht. Dadurch werd en
viele Sediments trukturen, di e auf die Tätigkeit von Sa uri ern zurückzuführen sind , ni cht erk annt bzw. ni cht ri chtig gedeutet. Bereits 1995 hat Fichter versucht, darauf
aufm erksam zu machen, dass iso li erte Te il abdrü cke der
Füße ju venil er FäJ1rte nerze uger ganz ähnli ch ausse hen
könn en wi e Sedim entstrukturen, di e im Allgem ein en als
während der Sedim entation entstandene Sto ßmarken
betrachtet werd en.
Haubald (199 7) hatte in se in er Bes prechung diese r A rbeit geschri eben, di e juvenil en Eindrü ck e sei en von probl emati schen Mark en überprägt, ähnlich Sagittichnus.
Das ist ni cht ri chtig dargestell t. Di ese Eindrücke sind
ni cht überprägt vo n Sag·ittichrws-ähnli chen Marken, so ndern , um es noch einmal kl ar zu sagen : isoli ert auftretend e SagiuichmLS-ähnli che Mark en könnten auch ein e
Lebensä uße run g ju ve nil er Fäh rte nerze uger sein .
Es stehen sich also zwe i extrem e Deutun gsversuche
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Abb. 1. Übersichtskarte der
l-l ess ischen Senke und Um·
gebun g (aus l<unz et al. 1992,
ve rändert). Di e Pfe ile ze igen auf
die Fun dorte. Vo n Norden nach
Süden: ßa ll ertaschc, Bergshausen, Schwalmstadt Das
Quadrat wes tli ch vo n Kassel
gibt das Unte rsuchungsgebi et
urn Wo lfhage n an (Abb. 2).

Neue bzw. bi shr r nicht ,·cröfferllli<"ht e Tet rapocl enfiihrten-Lokali täte n irn Mittleren Bunr sa nclstpin No rdh essens und Südni edersachse ns

c=J So lling-Fo lge
ll arclegsen -Fol ge
. . Dctfurth -Folgc
. . Volpriehauscn-Folgc

Abb. 2. Vorko nrrm•n des Mittleren
Buntsandste in s im Haum Wollha ge n (na ch Motzka ct al . 1979 , stark
ve reinfach! ). Die Pfeil e ze ige n auf
die fährtenführenden Lok alit iil <' n.
Von links nach rec ht s: l::llihlc, Wo lfhage n, Martin hage n.

gegenüber : Einerseits di e Deutung von bestimmten Sed im entstrukturen als Strömun gs- oder Stoßmarken , andererseits ihre Deutung als Lebensspuren von Sa uriern. ln
der vorli ege nd en Arb eit steht di ese geschilderte Probl ematik im Vordergrund und nicht etwa taxonomisch/
systemati sche Probl em e.
Die Vorkommen in der Detfurth-Fo lge bei Bühl e und
Wolfhagen sind in den Erl äuterungen zu Blatt Aro lse n
(Horn 1976) bereits gut bearbeitet und se hr gut aufgeschlossen. Ein e weitere Beschreibung zur Geologie um
Wolfhagen geben Kunz et al. (1992). Au s di ese m Grund
liegt der Schwerpunkt der sed im entologisch-fazi ell en Beschreibungen auf den Lokalitäten Bühl e und Wollhage n.

Manfred Horn konnte schon vor einigen Jahren
Fährtenplatt en aus den Sa ndgrub en bei Bühl e und
Wollhagen bergen. Di ese Fund e gaben für Fi chter und
Kunz den A nlass, ganz gezielt auf Sauri erfährten -Horizonte zu prospekti eren. Di e Abbildungen 1-3 zeigen di e
Lage der Untersuchun g. gebi ete in der Hessischen
Senke, di e Verb reitun g des Mittleren Bun tsandstein s im
Raum Wolfh age n sowi e ein schemati sches Profil des
Mittleren Buntsand stein s im Haum Ami se n-Volkmarse n
mit ungefährer Position der Fi:i hrten horizonte. Bei der
Beschreibung der Fundorte wird aus ve rständli chen
Grünelen auf di e Angabe vo n Hoch- und Hechtswe rten
verzichtet.

2. Fundorte, Fundschichten und Fundumstände
2.1 Lol{alität Bühle
Art und Lage: lm Abbau befindlich e Sand grub e am
süchvestl ichen Bühl skopf, westlich vo n Bühl e, Blatt 4620
Arol se n (A bb. 2).

Im Frühjahr· 1994 konnte Manfred Horn im Hahm en einer von ihm durchgeführten Lehrerfortbildungsmaßnahme in der Sandgrube Bühl e eine Fährtenp latte bergen ,
au f der acht Fährtenpaare abgebildet sind. Durch Herrn
F. Böttger der Firm a Sa nd-Vertrieb Bühl e wurden di e
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Fährte n 1998 de m Muse um Wolfhagen übe rge be n. Sie
we rd e n mit diese r Publikation erstmalig beschri e be n.
ln de r Sandgrube wird der Detfurther Sandste in a bgeba ut. De r hellgelbe bis weiße, bind e mitte la rm e Sandste in
ist mit einer Mächtigkeit von max. 20 m in de r Sa ndgrube
a ufgeschlossen . Der Detfurth e r Sand ste in bild et di e Basis
der Detfurth-Folge des Mittl e re n Buntsand ste in s (A bb. 3).
Horn (1976, 1991) konnte di ese Fo rm a tion auf Bl a tt Arolsen
in eine Ober-, Zwische n- und Unterba nk gli ede rn , di e in
großen Be re ichen der gesamte n Hess ische n Se nke a usgebildet sind (A bb. 3). ln de r Sandgrube ist di ese Dre ite ilung
Röt-Folge
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nur bedin gt e rke nnbar. Überlagert wird der Detfurt he r
Sandste in von de r De tfurther Wechse lfolge. Di ese r Übe rga ng ist im obe re n Drittel der Sandgrube a ufgeschlosse n
(A bb. 4) und dort ha t Horn 1994 di e hi er beschri ebe ne
Fährte nplatte entd eckt. De r De tfurth e r To n, oberste lith ostratigraphische Einh eit de r Detfu rth -Folge, ist in de r Sa ndgrube nicht m ehr aufgeschlosse n. Basaltgä nge te rti ä re n
Alters durchschl agen ste ll enwe ise di e Sedim e ntgeste in e
und sind je nach Abba ufortschritt sichtba r.

Detfurther Sandstein
Di e Gli ed e rung d es De tfurth e r Sandste in s in e ine Unte rbank mi t e twa 15- 16 m Mäc htigke it, e in Zwische nmitte l von ca. 3 m Mäc hti gke it und e ine Oberbank von 8- 10
m Mäc htigke it a uf Blatt Arol se n (Horn 1976) ist in d e r
Grube ni chtd e utli ch zu e rke nnen und die Mächtigke ite n
sche in e n ni cht üb e rtragbar zu se in .
Die unte re mit e twa 8 m a ufgeschlossene Sequen z
se tzt sich a us di ckba nkige n, bindemittela nn e n, grobkörnige n, we ißen bi s ge lbgra ue n Sandsteinen zu samm e n.
De r de tritische Anteil an Kompon e n te n beste ht vorwi ege nd a us max. 4 mm großen Qu a rzkörnern , di e se h r gut
ge rund e t sind und m a ttierte Obe rfläche n ze igen. Da ne-
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Abb. 3. Profil des Mi ttleren Buntsandste in im Haum Arolsen Volkm arsen (nach Horn 1976).

36

Abb. 4. Das Foto ze igt den Überga ng des Detfuth er Sa ndsteins
in die Det.furth er Wechselfolge im oberen Bereich der Sa ndgru be Bühle.

Neue bzw. bi sher nicht ve röffentlicht e Tclrapocl enfährten-Lo kalir iil en im Milli eren Bunt sand sl ein Norclh essl' ll s und

ben tritt ein deutli cher Feld spatanteil (Kaolinit) auf, der
di e Quarzkörn er mit dünn en l-l iiutchen überzoge n hat.
Di e Sa nd stein e sind z.T. hori zo ntal geschi chtet, wobei
sich di e intern e Schi chtun g der Sandsteinbänke aus
ein er Aufeinand erfol ge von bi s 5 cm di cken, norm al gradi erten Lagen zu samm ense tzt, di e vo n ein er grobk örnigen Bas is in ein en mitt elkörnige n Bereich überge hen.
Zwisc hen di ese Bänl e könn en rnm- bi s cm-cli cke To nl age n ein geschaltet se in , di e kurzzeitige Stillwa sse rbedingungen anze igen un d vermu tli ch di e Bildung von See n
lokal er Ve rbreitung anzeigen. Horn et al. ( 1993) und T ietze ( 1997) beschreiben di ese Fazies als In te rdün en-Sedim ente ein er se hr fl ac hen Sand ebene. Daneben treten
Sa ndste inbänke mit z.T großm aßstäbigen Schrägschi chtungskörpern auf, di e nach na ch NE hin einfallen . An di e
Schrägschi chtun gskörper sind selten bis zu 2 cm di cke,
in vers gradi erte Grobsa ndlin se n gebund en, di e zur Bas is
der Sandbank hin auskeilen . Sie belege n den äoli schen
T ransport der Sedim ente, di e als äoli sche Dün ensa nd e
angesprochen werd en könn en. Se lten find et m an grobkörni ge Qu arz-Ein ze lkornl age n, di e als Del'l ati onshori zo nte zu interpreti eren sind. ln mehreren A ufschlü sse n
der Detfurth-Fo lge in der Umgebun g von M arburg konnte T ietze (1997) den äo li schen T ransport der Dün ensa nd e
vo n Süd en nach Nord en nachweisen. Di e Sedim entstrukturen und Kornau sbildun gen deuten auf ein en hoh en
A nteil durch Wind ve rfrachteter Sedim ente. Di ese wurden z.T. flu viatil ern eut aufgea rb eitet und umgelagert
und bild en fluviatil e Ein schaltungen in den lnterdün enSed i men ten. Der hi er aufgeschlossen e untere Bereich
der Sa ndgrub e kann vermu tlich mit der vo n Horn (1976)
publi zierten Unterbank des Detfurt her Sa ndstein s ve rglichen werd en.
Darüb er befind et sich ein 1,5-3 m mächtiger A bschni tt, der sich aus eher mittel- bis feinkörnigen, dünnbanki gen bi s pl attigen Sandsteinl age n aufbaut, di e oft
auskeil en un d lang aushaltend e, l'l ache Rinnen bild en.
Hi er treten gehäuft grün e und grün graue Tonstein- und
Schluffsteinl age n auf. Di e Sa ndsteinbänke enth alten oft
Glimmer. Ti etze (in Horn et al. 1993) konnte in di ese m
Bereich ein e Flu ss rinn e beschreiben, di e zu ein em
m äandri erend en Flu sssyste m gehört. Di ese Rinn e ist
heute leid er durch Einl age run g von Bauschutt im südwestli chen Bereich der Sa nd drub e nicht mehr zugä ngli ch. Häufiges Ausk eil en der and steinbänke, Rinn enstruk turen und der erhöhte To nste in ant eil an der
Schi chtfolge sowie der hohe Glimm eranteil ze igen, dass
hi er vo rwi ege nd flu viatil transporti erte Sedim ente abgelage rt wurd en. Es hand elt sich ve rmutli ch um das bei
Horn ( 1976) beschriebene Zwischenmittel des Detfurth er
Sand steins.
Di e 4-6 m mächtige hangend e Sa ndste in abfolge
gleicht in ihrer petrographi schen und sedim entär en A usbildung wieder se hr der oben beschri ebenen unteren

Sandsteinsequ enz in der Grub e. Di e Bankm ächtigkeilen
und Korngröße n der bind emitt elarm en, weißen bi s ge lbli chen Sa nd steine sind jedoch weniger gro ß. Auch irr di esem Bereich wechse ln sich äo li sche Dün en-Sedim ente
mit fluvi atil en und Interdün en-Sedim enten ab. Di e obere Sa ndstein sequ enz kann mit der Ob erbank (1-Iom 1976)
des Detru rther Sandstein s korreli ert werd en.
Octfurther Wechselfolge
Ganz allm ähli ch ges taltet sich der Überga ng vom Detfurth er Sand stein zu r Detfu rth er VVec hse lfolge. Di e
ßankm ächtigk eiten des jetzt vo rwi ege nd gelbli ch bi s rötli chen Sand stein s nimmt ab und es schalten si ch zun ehm end cm - bi s dm -m ächtige rote und grün e To nstein lage n ein. Di e Detfurther Wechse lfol ge hat ein e Mächti gkeit von 20-25 m (Horn 1976), wovon j edoch zur Ze it der
Profilaufn ahm e nur di e untersten etwa 5 m irn oberen
Hang der Sa ndgrub e aufgeschl osse n waren. ln di ese r Sedim entfolge konnte di e Fährtenpl atte geborgen werd en.
Di e Sand ste in e der Detfurth er Wechse lfolge haben ihr
ki ese liges Bind emittel ni cht ve rloren und sind daher als
harte Sa nd steinbänke erh alten. Di e fein- bi s grobkörni ge n Sa nd stein e haben Korngröß en zwischen 0,2 und 0,8
mrn . Horn ( 1976) beschreib t Lebensspuren und Bioturbation sgefü ge in den Sand stein en der Deifurth er Wec hse lfolge.
Das lithol ogisch e Profil (Abb. 5) zeigt di e Bas is der
Detfurth er Wechse lfolge au s dem obersten Be reich der
Sa ndgrub e Bühl e (westli cher Abschnitt), in dem di e
Fährtenpl atte gefund en wurd e. Das Profil kann in zwei
Kl ein zykl en gegli edert vve rd en, di e j ewe il s mit ein em
grob- bi s mittelkörni rle n Sand ste in an der Bas is und einer Ton ste inl age am Top des Kl ein zyklu s nach ob en feiner werel end e Kl einzy kl en (Sohlbankzy kl en) darstellen.
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Abb. 5. Lith ologisches

äulenpro fil im Bereich der Sa ndste inbank mit den Fährtenfund en in der Sa ndgrub e Bühl e (A ufn ahm e 1994 , heute z.T vo n Bau schutt überd eckt).
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A n der Bas is befind et sich ein e 80 cm mächtige, m assive, weiß bis rosafarb ene Sa nd ste inbank, di e intern aus
grobk örni gen, norm al gradi erten und hori zo ntal ausgeri chteten Sandlage n aufgebaut ist. Es folgt ein e 30 cm
m ächti ge, mittel- bi s grobkörni ge, hellbraun bis gelbli ch
ge färbte Sandsteinl age, di e mit ero sive r Bas is und deutli cher Sc hrägsc hi chtung ein e flu viatil e Hinn enfüllung
abbild et. Darüb er liege n etwa 40 cm feinkörnige, weiße
bis ge lbbraun e Sand stein e mit grün en Ton steinl age n.
Intern kann ein e fein e Rippelschi chtun g (Strömun gsrippeln) beo bachtet werden, di e bei gerin g energe tischem
Strömun gs regim e eines flu viatil en Abl agerun gsmili eus
entstand en se in kann . Di ese r erste nach oben fein er
werd end e I\ Iein zy klu s wird vo n ein er etwa 10 cm m äc hti ge n, grauen Tonl age abgeschlosse n, di e entweder als·
A bl age run g auf ein er ü berschwemmungseben e nac h
der Ve rl agerun g der Flu ss rinn en-Fa zies od er aber infolge der nachl asse nd en Strömun gsenergie unter Stfllwasse rb edin gun gen entstand en ist.
Auf di ese r Tonl age mü sse n di e Sauri erfährten prim är
angelegt worden se in. denn mit gro ße r Wahrscheinli chkeit stammt die Sand steinpl atte mit den Fä hrten an ihrer Unterseite aus der de n Ton stein überl age rnd en,
m ass ive n, mittel- bi s grobkörni gen, orange farb enen bis
ge lben Sa nd steinban I<, di e etwa 40 cm mäc htig ist. Di ese
Bank li egt an der Bas is des zweiten Sohlbankzyklu s. Sedim entstrukturen konnten in di ese m Sandstein ni cht
beobachtet werd en. Er ist ohn e Erosion s- bzw. Aufarb eitungshori zo nt über dem Tonstein abgelage rt word en.
Di e T onste inl age im Hange nd en di eses Sandstein s ze igt
bi s 2 cm breite Trockenri sse, di e das zeitwe ilige
Trockenfall en des Ablagerun gsraum es belege n. Darü ber wurd e ern eut ein m ass ive r, hell orangefarb ener bi s
gelbli cher Sand stein (20 cm ) mit aufgearb eiteten Tankl as ten an der Bas is abge lage rt , der in ein em fluviatil en
Abl age run gsmili eu tran sporti ert wurd e. Es folgen drei
mittel- bi s grobkörni ge, stark schräggeschi chtete Sand stein lage n. Di e ta ngenti alen Schrägsc hi chtungskörper
ze igen z.T. Grobsandlin se n mit in ve rse r Gradierun g, wi e
sie bei äolischem Sedim enttransport ents tehen. A uch
di ese r zweite Sohlbankzy klu s wird vo n ein em grün en
bi s we ißen Tonstein vo n etwa 10 cm Mächti gkeit abgeschlosse n. Trockenri sse belege n auch hi er das Trock enfall en des A blagerun gs raum es der Ton sed i mente.
Im letzten Profilabschnitt sind mit etwa l m Mächtigkeil vorwi egend Mittel- bi s Fein sand stein e aufgeschl osse n. Di e dünnbankigen Sand stein e zeigen im unteren
Teil Aufarb eitungshori zo nte mit Tankl aste n an der Basis und Rippelschi chtung am Top. Tm oberen Abschnitt
domini ert lamini erte Schi chtun g mit häufi gen Einl agerun gen vo n Tonhorizonten. Es sind deutlich flu viatil abgelage rte Sedim ente, di e bei gerin g energetischem Strömun gs regim e sedim enti ert wurd en.
Da s lithologische Kurzprofil m acht deutli ch, dass di e
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Fährte n aus der Sa ndgrub e Bühl e zu ein er Ze it entstanden sind , in der vo rwi ege nd aqu ati sche Sedim entation
vo rh errschte. Dabei wechse lten Faz ies räum e mit ann ähernd em Stillwasse r-Mili eu, fl ächenh aftem flu viatil en
Sedim enttransport, ze itweili gem Trockenfall en und un tergeordn et vermutli ch auch äo li schem Sedim enttran sport ein and er ab.

2.2 Lokalität Wolfhagen
A rt und Lage: Derze it ni cht im Abbau befindli che
Sa nd grub e südwestli ch Wolfh age n, Bl att 4620 A mi se n
(Abb. 2).
Der A bbau schli eßt sich nördli ch an ehemalige Sanclgrub enber eiche an , di e schon stark zugewach sen sind .
Di e steile, nach Nord en ge ri chtete Wand des A bbaus
ze igt ein e etwa 16 m mächtige, fla ch nach Osten einfallend e, vorwi ege nd sandige Schi chtenfolge (Abb. 6). A n

Abb. 6. Die nach Nord en geri cht ete Wa nd der Sa ndgrube südwes tli ch Wolfh agen (Fo to).

Neue bzw. bi sher nicht veröffentlichte Tetrapod enfährten-Lokalitäten im Mittl eren Buntsa ndstein No rdh esse ns und Südniedersac hsens

deren Basis sind mit ein er Mä chtigkeit vo n 3,97 m di e
obersten Bänke des Detfu rth er Sa nd ste in s a u fgeschlosse n. Darüber fol gt mit 11.85 m Mächt igkeit der sa ndi gtonige Bereich der Detfurth er Wechse lfolge. Somit
sc hli eßt das Profi l an di e obersten Abschn itte der
Schi chten in der Sa nd grub e Büh le an und reicht weit in
die Detfurth er Wec hse lfolge hin ein . A n dieser Lokalität
konnte ein vo ll ständiges lithologisches Sä ul enprofil aufge nomm en werden (A bb. 7).
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Detfurth er Sandstein
Di e untersten 3,97 m der Profil säul e setze n sich vorwiegend aus weiß bi s weißgrau gefärbten M ittelsandsteinen zusamm en, di e im oberen Teil von zwei graugrünen
bi s weißgrauen Ton lagen durchsetzt sind. Aufgrund der
sedimentpetrographischen und farblieh en Ähn li chkeit
mit den Sch ichten des Detfu rth er Sandstein s der Sandgrub e Bühl e wurden die Schichten auch hi er diese r geologischen Einh eit zu geordnet. Zahlrei che Sedim entstrukturen belege n den teil weise aquatischen Transport der
Sedim ente (Schrägschi chtungskörper. Rippelm arken,
Rinn cnstrukturen, horizontal e Schi chtgefü ge des hoh en
Strömun gsregim es) sowie den äo li schen Transport einiger Abschnitte (großmaßstäbige Sch rägsch ich tu ng mit
m ehr als 30 cm Leeblatthöh e und die Au sbildung von
Grobsand lin se n). Di e petrographischen und fazicll cn Eige nschaften des Detfurth er Sa nd ste in s gleichen se hr denen des Detfurth er Sa ndstein in der andgrube Büh le
und sind in Kap. 2.1 detailli erter beschrieben.
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Abb. 7. Da s lith ologische Sä ul enprofil der Sandgrube südwestli ch Wo lfh agen mit Legend e für Abb. 5 und 7.

Detfurth er Wechselfolge
Das Ein se tzen vo n Ton lagen, die rot ge färbt sind ,
kennzei chn et den Beginn der hi er mit 11,85 m aufgeschlosse nen Detfurth er Wechse lfolge, di e von Horn
(1976) auf Blatt Arol se n mit ein er Mächtigkeit von 20-25
m angegeben wurde. Di e roten Tonl agen haben Bankmächtigkeiten von 10-45 cm und sindmit gleichb leibender Mächtigkeit über den gesamten Aufschluss late ral
verbreitet. Oi e vorwi ege nd toni ge n Horizonte sind j edoch häufig von Fe in - bi s Mittel sandl age n durchsetzt.
Trockenriss pol ygo ne mit Trockenrissfüllun gen von bis
zu 10 cm vertikal er Länge sowie vermutli ch Entwässerun gss trukturen und bioturbate Gefüge haben häufi g
di e prim ären Schi chtun gsstrukturen zerstört. Fast. jede
Ton lage ist mit Trockenri sse n durchse tzt, was auf das
häufig w iederk ehrend e Trockenfall en des Faz ies raum es
hinweist. Oi e Tonl age n werd en als Bi ldunge n auf den
Übe rflutun gsebenen entlang vo n Flu ss rinn en gedeutet.
Hi er kam es ve rmutli ch imm er wieder zur Ausb il dung
von fl achen See n, in denen d ie tonigen Sedimente zur
Ab lagerung komm en konnten. Erst bei einer ern euten
Verl agerun g der Flu ss rinn en-Fazies wurden di e Tone
tei lweise aufgearbeitet und von den sandigen Sed im enten der Rinn en überdeckt.
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Di e Derfurther Wechse lfolge se tzt sich im Bereich der
Sa ndgrub e vo rwi ege nd aus flu viatil en Sedim entationszyld en zusammen , di e vo n fein - bi s mittelsa ndigen Horizonten aufge baut werden , undnach oben hin in tonige bis siltige Abschnitt e übergehen. ln den Sa nd stein en sind lüiufi g Sedim enl strukturen gut erh alten. Fa st all e
ze igen
di e vo rwi ege nd durch
tabularc bi s pl anare Sc hrägschi chtungskörper aufgeb<:w l
werd en. T rogfö rmi ge Schrägschi chtung wurde nur se lt en
beo bacht et. Auf den Schi chtunterse iten od er z.T auch
den Schi chtoberse iten sind oft gut erhaltene Strömun gsrippelm arken zu erk enn en. Rinn enstrukturen und erosive Sc hi chtgrenze n deut en an, dass di e Sa ndsteinbänke in
horizontaler Ri chtung relativ schn ell ausstre ichen kön nen. Vor allem an der Basis der Sa ndste inlagen sind
gehäuft Tank lasten einge lagert, d ie beim Transport vo n
der Sedim entoberfl äche aufgearb eitet wo rd en sind.
l m Gegensa tz zum Detfurth er Sa nd ste in sind di e Sandstein e der Derfurth er Wechselfolge bankig bis dünnbanki g, z.T auch plattig ausgebild et und könn e·n durch einen höh eren Ante il an ki ese ligem Bind emittel stärker
ve rfes tigt se in.
Ste ll enweise deuten Qua rz-Einzc lkom lagc n und großmit Grobsand linse n auf ein en äo li schen T ran sport einzeln er Bänke bzw.
Bere iche in der so nst vo rw iege nd flu viatil transporti erten Folge hin.
Wi e schon in der Sa ndgrub e Bü hl e konnten später
auch (siehe nac hfolge nd e Fundbeschreibu ng) südwes tli ch Wo lfh agen Sau ri erfährten nur im Berei ch der Detfurth er Wechse lfolge beobachtet werd en. Si e befind en
sich imm er als Ma rk en an der Unterseil e vo n Sa ndsteinbänken, di e d irekt mit ein er im Liegenden ausgeb ild eten
Tonlage in Zu samm enh ang ste hen. Di e Fährtenabdrü cke sind im noch we ichen Schl amm bzw. To n entstand en und dann nach relativ kurze r Ze it durch di e Sedim entation von fl uviati I oder äoli sch transporti ertem
Sa nd konse rviert worden.
Bei ein er ersten Bes ichtigung di ese r Sandgrube durch
Fichterund Kun z im März 1999 zur Vorbere itung ein er
Exkurs ion wurden kein e Fossi li en entd eckt. Im Ap ril
fand 1\unz im Gesteinsschutt am FuE der Ste inbru chswand ein Hand stück mit sicheren Hinweise n auf das
Vo rkomm en vo n Sauri erfährten. Be i ein er dadurch ange regten in tens ive ren Nachsuche wurden von der
Schutthald e am Fuße der se nkrechten Steinbru chswand
za hlreiche Hand stü cke aufge lese n, di e fa st all e den
Nachweis vo n
in ex tramorphologisc h
stark überprägte n Erh altun gcn li efert en. Di ese Leses tc ine dokum enti eren zumindest drei ve rschi edene Faziestypen mit zum Tei l ungenügend er bzw. se hr spez iell er
Fä hrtenerhaltun g. Damit ist mit wenigstens drei unterschi edli chen Fährtenn iveaus zu rechn en. Während der
Fertigstellung di eses Manuskriptes wurd en im Juli 1999
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bei ein er geologischen Ex kursion im Hahm en ein er muse um spädagogisc hen Ve ranstaltun g in ein er von Hege nfäll en ausgesp ülten Fa hrrinn e entlang des nördlich en
Steinbru chsrand es auch
im Anslehend en entd eckt. Die Fund schi cht li egt in ein er der oberste n im Pmfil dargestel lt en
(A bb. 7). Es
hand elt sich dabei um ein e bis zu ca. 7,5 cm
Bank eines rotb raun en, fein- bi s mittelkörn igen Sa nd ste in s. der an se in er Bas is ein e dünn e Lage (ca. 0,5 cm)
rotbraun en Sc hluffstein s aufwe ist. Unterlagert wird diese Ban k vo n ein em se hr ge rin gmäch ti ge n, grau grün en
Ton stc in , in dem di e Fäh rte n erzeugt w urd en. Die Fährten sind so mit als konvexes H yporeli ef auf der Unterse ite
di ese r Sa ndsteinbank erh alten und ze igen infolge der
Feinkörn igkeit des abbild end en Med ium s ein e ausgezeichn ete Erh altung bi s hin zur Überli eferung der Hautstruktur (Kap. 3.2). Bei von Kunz und Fichtcr späte r
durchge führten kl ein eren Nachgrabungen wurd en we itere und vo ll ständige re Fährte n in zum Te il stark variierend er Erh altungsqualität entd eckt. An di ese r Stell e sind
länge rfri stig größere Grabungen geplant.

2.3 Lolialität BaUertasche bei Hann.

Münden

A rt und Lage: ln Betrieb befindli che Ki esgrub e 4- 5 km
nördli ch vo n l-lann . Münden am wes tli chen Fuß des
Brarmva ldes, Blatt4523 Münden (A bb. 1).
Unter dem Na mc n Ba ll erta sche ist durch Leppc r
(1996) ein ein ziga rti ges geo logisches Ensemb le bekannt
gewo rden. das sich aus der Fe lsbösc hung am Prallh ang
der Weser. ein em kün stli chen Fe lsa nschnitt an der
Straße L 561, und m ehreren !(j esgrubc n westli ch di ese r
Straße zusa mm ensetzl. Di e Buntsa nclste in au fsch lü sse
arn Wese rprallh ang, am Felsa n schnitt an der L 561 sow ie
am Osthang ein er der aufgelasse nen Ki esgrub en repräsenti eren für den Bere ich Südni edersachsen und den
bena chbart en hess isc hen Heinhard swald die ein zigen
Tagesa ufsc hlü sse. die di e Schi chtfolge vom Detfurth er
Ton bi s in di e ti efere 1-lardegsen-Fo lge ze ige n, auf di e
geowi sse nschaftli ehe Forsc hun g und Lehre noch heute
zurü ckgreifen können. Hin zu kommt, dass im Bereich
der Ki esgrub e pleistozänc Hangsedim ente und ihr Kontakt zum Buntsand stein aufgeschlosse n sind . Darüber
hinaus bi etet der aktu ell e Ki esa bbau entsprechend dem
Abbaufortschritt sich ständig ve rände rnd e Anschnitte in
den flu viati len Wcse rablagcrun ge n der Niederte rrassen Ze it und des Holozä n. All es in all em li egt hi er also ein
einziga rti ges geowisse nschaftli ches Ense mbl e vo r, da s
für d ie geowi sse nschaftli ehe Fo rschung und Lehre vo n
zumind es t landeswe iter Bedeutun g ist und elementsprechend als Geotop gesichert werden so llte.
Ein e Beschreib ung des Bun tsandste inprofil s an der
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Ball ert asc he find eL sich bei Lc pper et al. (1996, 1998). Im
Pmfil ist der Grenzbereich zwi schen dem Detfurth er Ton
und dem Hard egse ner Sa nd stein aufgeschlosse n. Der
Detfurt her Ton besteht hi er aus mass ive n Silt- und Fein sand steinl age n. Te ilweise sind Sedim entstrukturen wi e
Rippelm ark en, Tmckenri sse
und Ton steinkl as ten zu erk enn en. Inn erh alb der Detfurth -Folge sind Spuren foss ili en vo n Diplocrat.erio11 parallcflllll, Phycodes Lriaclicwu vo rh and en. Daneben treten weni ge ll ori zo nle m il A c•icHia 11//lrcflisoui, ein er Mu schel, di e
auf ein en marin en od er bracki sc hen Faziesraum hind eute t (Lepper et al. 1998) und di e mit ihrem m asse nh aften
A uftreten vo r all em in der Vo lpri ehause n-Folge als Leithori zo nt gilt, auf. Mi t scharfem Kontakt gr enzt der Hardegse ner Sandstein an den Detfurt her Ton. Die aufgeschl osse nen Bänke bestehen aus grob- und mittelkörnige n, mass ige n. schräggeschi ch te ten Sa ndstein en von ca.
8 m Mächtigkeit. Im H ange nel en folgt gradu ell der Überga ngzu r Hard egsener Wechse lfolge (Lepper et. al. 1998).
Bei ein er Ex kursion im Rahm en der Betreuun g ein er
Karti erarb eit vo n J. Lepper, 1< .-W. T ietze und D. Racli es
wurd e vo n 1<.-W. Tietzc auf der durch den Ki esabbau
freige legten Felsoberfl äc he (ve rmutli ch im Bereich der
tiefe n Detfurth-Fo lge) ein iso li ert er, 20 cm lange r; max imal 9 cm brei ter und 9 cm mächti ge r Lesestein gefunden, der bei näherer Betrachtun g auf se in er Unterse ite
deutli ch drei Zehen vo n chimth criid en Proportion en als
konvexes Hyporeli ef erk enn en
Es hand elt sich um
ein en ge lbli ch-braun en, mit ein em Stich in s Rosa gehenden, fein - bis mi tte lk örni gen Sand stein , der ki ese lig gebunden ist. Di e un ebene Schi chtfl äche der Unterse it e ist
ebenso w ie di e der Oberse ite vo n hellgrau-grüner Farb e
mi t ein em leichten rosa Schimm er. Di eSchichtfläch e der
Oberse ite ze igt Wellenrippeln mi t ein em Abstand der
Well enkämm e von ca. 3,7-4,0 cm .

2.4 Lokalität Schwalmstadt
Art und Lage: Aufgelasse ner und ve rfall en er Steinbru ch nördli ch Schwalmstadt, südli ch des noch in Betri eb befindli chen Basa ltbru ches " Landsburg", Bl att 5021
Z iege nh ain (Abb. 1).
Nach Blanckenhorn , der in den Jahren 1914 bi s 1.922
das Blalt Z iege nh ain bearb eitete, li egt der Ste inbru ch im
oberen Abschnitt des Mittl eren Bunt sand stein s und repräse nti ert nach der damali ge n Gli ederun g di e obere
Bausa ndstein zo ne (s m 2). Di e zu tage tretend en Ges tein e
bestehen nach Bl anckenh orn ( 1926) " ... aus mächti gen
grob- und feinkörni gen Sa nds tein en vo n bl assroter bi s
braun violetter Fa rb e... Bem erk enswert bei di esen Sandste in en ist, abgesehen vo m A uftreten vo n Tor1gall en bzw.
Hohlräum en bei deren A usw ilterun g, das vereinze lte
Vo rk omm en von Qu arz-, se ltener Ki ese lschi efergeröll en
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und das lage nförmi ge Erschein en vo n hell en ku ge ligen
Flecken oder auch Löchern , d ie auf Auslaugun g früh er
hi er konze ntri erte n Karbonalgehalts hin we ise n."
Blanckenh orn hat mit se in er Bausa nd steinzon e di e
ma ss iven, gro b- bis mitt elk örni ge n Sa nd stein e der Hardegse n-Folge un d di e der So llin g-Folge in ein er geologischen Einh eit zusamm engefasst und als "sm 2" Bausandsteinzo ne ausge halten. Da sich di e Hard egse n-Fol ge vo n
den li ege nd en Fo lgen des M ittl eren Buntsandstein s dahingehend un te rscheid et, dass di e A ufteilun g in ein en
Bas issa ndste in und ein e Wechselfolge ni chtd eut li ch ausgeprägt ist (Ku pfahl 1981), kann di e von Blan ckenh orn
d urchge führte Grenzziehun g nachvoll zogen werd en.
Bl anckenh orn beschreibt m ehrere Hori zo nte mit Spurenfoss ili en, di e er als Wurm spuren von Corophioicles lu niformis beschreibt. Die Spuren haben nach Kupfahl
(1981) hoh en Lei tw ert für den Bas is-Sandstein (H arcl egse ner Sandste in) un d di e Hard egse ner Wechselfolge. In
der Geo logischen Übersichtskarte, CC 5518 Fuld a (M olzka 1988) ist ve rsucht wo rd en di e "alten" geologischen
Einh eite n in di e modern e Buntsa nd stein gli ederun g zu
überführen. Danach li egt der Steinbru ch nördli ch vo n
Schwa lmsla.dt im Bereich der Ha rd egse n-Folge.
1997 fand Fich ter im Be reich di eses ve rfall enen Stein bru ches bei ein er routin emäßi ge n Prospektion auf Sa uri erl tihrten ein e Fährtenpl atte, di e somit in di e Harcl egse n-Fo lge des mittl eren Buntsand slein s ein zustufen ist.

2.5 Lokalität Bergshausen
A rl und Lage: Böschung des T iefenbach-Wasse rri sses
südli ch Bergs hause n, Blatt4725 Obe rkaulungen (A bb. 1).
Nördli ch und südli ch des Wasserri sses wurd en bereits
vo n Ku pfahl (1981) cl rei Fä hrten funcl punkte mit Spuren
von Acropus sp. und Chirotfteriw11 sp. sowie ein Funclpunkt mit einer Clavicul a vo n "Mastodonsaums" erwähn t.
All e Fund e entstamm en dem tiefen Te il der Hardegse ner
Wechse lfolge. di e von Kupfahl ( 1961) auch als "Fährte nsand ste in '· di ese r Folge beschri eben wurd e. Aus dem
Wasse rri ss se lbst konn te Kupfahl kein e Fund e berge n.
Hi er entd eckte j edoch Fich te r bereits vo r mehreren Jahren erste Fä hrte nvo rk omm en. Wa hrscheinli ch ist, dass es
sich dabei um dasse lbe stratigraphi sche N iveau hand elt ,
in dem sc hon Ku pfahl se in e Fä hrt en beschreiben konn te.
Bei Nachgrabungen wurd e fes tgestellt, dass mind estens
drei - we nn ni cht mehr - Fä hr te nhori zo nte irn Bereich
des Wasse rri sses li ege n. Di e bes te Fä hrtenerh altung bi s
hin zu r Überli eferun g de r Haut skulptur find et sich auf
der nterse ite ein es etwa 30 cm mächtigen, stark ve rki ese lten Fe insa ndste ins, der ein en gerin gmächtigen ro tvioletten Schluff-/ To nstein überl agert. Di ese r Sandsle in
nimmt lagen we ise durch Herauslösung ve rmutli ch karbonati sc her Substanze n ein e "kave rnöse" Struktur an
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(Kupfahl 1981). Auf der Unterse ite weiterer fla se ri ger,
clünnpl altiger Feinsandslein e konnten sehr fl ach und undeutli ch eingedrü ckte Fährte n gefund en werd en.
Di e Sedim ente der hi er aufgeschl osse nen Harcl egsener Wechse lfol ge bestehen aus roten bi s rotviol etten
Sancl steinbänken, di e im Wechse l mit rotviol etten Tonbi s Schluffsteinl age n stehen. Der Schi chtaufbau ze igt
häufig ausgebild ete Kl ein zykl en mi t grob- bis mittelkörniger Bas is und feinkörni ge m bi s toni ge m Top. Die Sanclsteinbänke keil en se itli ch über ein e Strecke von 100 bi s
200m aus (Kupfahl 1981). Di es weist auf di e Au sbildun g
breiter fl acher Flu ssrinn en hin, di e von einer Überschwemmungsebene um geben war en. Das terrestrisch
flu viatil e Ablagerun gsmilli eu zur Ze it der Harclegse ner
Wechse lfolge wird ebenfall s durch di e häufig aufgeschl osse nen Sedim entstrukturen, wi e Schrägschi chtungskörp er in den Sanclste in en, Gr adi erung und A usbildung vo n nach oben fe in er werelend en Kleinzykl en, Rinnenform der Sandste inbänke, Rippelm arken auf den
Schi chtfl ächen, Trockenrisse inn erh alb der Ton steinlagen und di e Fährtenspuren der Sa uri er, angezeigt.

2.6 Lokalität Martinhagen
A rt und Lage: A ufgelasse ner Steinbru ch südsüdwestli eh Martinh agen, Bl att 472 1 Na umburg (A bb. 2).
Nach Horn (1971) gehören di e Steinbrü che südli ch vo n
Mattinh agen der So llin g-Fo lge, und zwar den Trend elburger Schi chten an. Di e Trend elburger Schi chten stellen einen Übergangsber eich zw ischen den grauen Sand stein en
der Wilh elmshausener- und den dunkelbraunroten Sedim enten der Karlshafener Schichte n dar. Die Trend elbu rger Sandstein e sind in ihrer Korngröße relativ gut sorti ert

und li ege n im fein- bi s mittelkörnigen Bereich. Durch ihr
ki ese Iiges Bind emittel si ncl cl ie Sancl stei nbänke stark ve rfestigt und werd en daher in vi elen Steinbrü chen als Bausa ndste in gewonn en. Zwischen die mehrere Meter mächtige n Bänke sind untergeordn et Ton steinlin se n ein geschaltet. Auf den Schi chtflächen sind oft Glimm eranh äufun ge n
zu erk enn en. Rippelm ark en auf den Schi chtfl ächen,
Schrägschichtungskörper und wenige aufgearb eitete Tonsteinklasten an den Bankunterse iten sind die häufigsten
Sedim entstrukturen, di e auf den flu viatil en Ablage run gsraum der Trend elburger Schi chten hinweise n.
Aus ein em di eser Steinbrü che bargenFi chterund Kun z
im Frühj ahr 1999 ve rmu tli ch aus dem Übergangsbereich
Trend elburger/ Karlshafener Schi chten Pl atten mit Marken, deren Deutung als Fährten um stritten ist. Di e Mark en an der Bankunterse ite eines Fein sand stein es wurd en
von vielen Sedimen to logen bisher als Strömungsmark en
angesprochen. Fichteri st j edoch der Annahm e, dass sich
unter den vielen Sedim entm ark en auch überprägte Sauri erspuren befind en (Kap. 3.6). Di e fragli chen Fährtenspuren find en sich als kon vexe H yporeli efs auf der Unterse ite
ein es grünli ch bis graubraun en, feinkörni gen Sand stein s,
der ein graugrün es To nsteinpaket überl agert. Im Hangenden geht der Sandstein in ein en Aufarb eitungshori zo nt
über, der gekenn ze ichn et ist durch di e unge rege lte Einl agerun g von Ton steinfragm enten ve rschiedenster Größenordnun g. Di e li ege nd e Schi chtfl äche des Sand steins ist in fol ge ein er anh afte nd en To nh aut graugrün bi s graubraun
gefärbt un d weist ein e auffall end e schwarze Sprenkelung
als Folge ein er nachträgli chen Eise n- ,\ll anganfällung auf.
Es hat den Anschein , dass di e Eise n- Manganfällung an
die Ein tiefu ngen in der Sedim entoberfl äche des li ege nd en
Tonste ins gebunden wa ren und somi t die Umrisse der Sedim entstrukturen nachzeichnen.

3. Beschreibung der Funde
Di e Beschreibun g umfasst ni cht all e Fund e der j eweiligen Fund stell e, sond ern nur ausgewählte Beispi ele.
Wi e schon bei der Vo rstellun g der Fundpunkte, soll di e
Priori tä t de r Fundbeschreibun g bei den Lokalitäten
Bühl e und Wolfh age n li ege n.

3.1 Fährtenfunde von der Lokalität
Bühle
Bei dem erste n vo n Manfrecl Horn aus der Sandgrub e
Bühl e geborge nen Fund hand elt es sich um ein e größere
Platte ein es grau - braun bi s orange-gelb gebänd erten,
mittelkörni gen Sandste in s. auf deren relati v ebener und
gl atter nterseite sich di e Fährte n als konvexe H ypore-
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Abb. Sa. Übersichtsa ufn ahm e der größten noch erh altenen
Teilplatte aus der Sa ndgrube Bühl e (ge fund en von Dr. M .
H orn). Maße sin d im Text angegeben.
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Sb. Ski zze der Fährten auf der Pl atte von Büh le. Nach ein er Ori·
gin alzeichnun g vo n Heggcm an n, ergä nzt um di e Beobach tu n·
genvon f'i cht.er.

Sc. Rekon struktion der Morphologie und der Fii hrtenverläufe.
Arn linken Bi ldrand überl age rn sich di e Fußeindrücke der
"weißen" un d der "schwarze n" Fährte.

Se. Skizze eines
druckpaa rs vo n Rhyuchusauro·
ides schuclwrdLi auf der Platt e
vo n Bühl e. Fußeindru ck mit
sehr enge r Zehenste llung.
(Maßes. Text).

Sd. Ski zze ein es Hand-Fuß-Eindru ckpaars von Rhynchosaw-uides
schoclwrdLi auf der Pl atte vo n Bühle. Der vo rd ere Eindruck wird
als Fußeindruck, der hin te re als Handeindruck in terpretiert. Tei·
le des konvexen Hyporeliefs sind herausgebrochen.

Sf. Ski zze ein es Hand-Fuß-Eindru ckpaars von Rltynclwsauroides
sclwc/wrdli auf der Pl atte vo n Bühl e. Fuße indru ck mit vermut·
lieh annäh ernd normaler Ze henspreiwng.

43

Jürgc tt Ficht cr, I il'i11 r r Hcggc mn1111 & Hci11cr l\u11z

li efs befind en (A bb. Sa). Bei dem Ve rsuch, di ese r Platte
ein etwas handli cheres Formal zu verleihen, ist sie leider ze rbroc hen. Heute sind im Regionalmu seum Wolfhage n vo n diese r ehem als einh eitli chen Platte nur noch
zwei Bru chstü cke mit den Ab mess un ge n von ca. 43 x 25
cm und 19 x 20 cm unter den Numm ern 10.14.(-ia und
10.14.6b vo rh and en. An han d ein er Skizze, di e von ll eggem ann na ch der Gesamtpl atte im Maßstab 1:1 angefertigt wurde, und nach den Beobachtungen Fi chtc rs an
dem größere n der beid en heute noch vo rh and enen Teilstücke lassen sich zwei sich ann ähemcl rechtwinklig
kreuzend e
vo n Rhynclwsrwmides sclwchardti
aushalten (A bb. Sb, c). Di e Fußeindrü cke sind ca. 49,2
mm lang (o hn e Krall en) und schätzu ngswei se 30 mm
breit. Di e Han deinclrü ck e, di e inn en neben den Fußein clrücken li egen . sind ca. 27 mml ang und in etwa ge nauso breit, wodurch sie im Gesamtumri ss annähernd qu adrati sch wirken. Di es macht sich in sbesondere dann

deutli ch bem erkbar, w enn Teile des konvexe n Hy poreli efs heraus gebrochen bzw. im konkaven Epireli ef des
Li ege nd en haft en ge bli eben sind , wie di es bei dem Materi al vo n Bühl e öft ers de r Fa ll ist. Di e Hand eindrü cke
li ege n damit größt enteil s qua si al s
gestörte
Hohlform en vo r (A bb. Sei , e).
Der Stricl e der Füße li egt zw ischen 2 14 mm und 246
mm. der Pace beträgt rund 175 mm , di e Ga ngbreite
reicht vo n 123,4 mm bi s ca . 14G 111m. Der Stricl e der
cl c li egt bei ca. 239 111m , der Pa ce zw ischen 128 und 158
111111 , di e Ga ngbreite zwi schen 60 und 90 mm. Der
Schrittwinkel der Fußeindrü cke beträgt runcl 84 ° bis 90°,
der der Hand eindrü ck e 105° bi s 125°. Di e Rumpfl ängen
li egen zw ischen 110 bi s 128 mm. Damit sind di ese Form en etwas kl einer als der Typ us vo n Rhy nchosauroides
schocharclti (vgl. H aubolcl1971) und di e Fährten sind vermutli ch bei etwas geringerer Ga nggeschwindigkeit erze ugt word en.

Abb. 9a. Ein r speziell e Erh altung von Rhyuc/wsauroides (Erl äuterun ge n s. Text).

Abb. lOa . "bersichtsaurnahm e einer Fährt enplatte von Bühl e
mit pustelartiger Obermi che.

9b. Deta ilski zze zu Abb. 9a. Di e Spitze vo n Ze h I des rechts liege nd en Fußeindruckes ist vo n ein em kl ein en Eindruck überla ge rt.

lOb. Detil ilski zze zu Abb. Jüa. Es ze igt sich, da ss di ese sog. " Pu steln " A nh ii urunge n se hr kleiner Quve nil er) verrnutlich rh ynr hosa uroid r r und / oder chi ro th erii de r Eindrü cke sind .
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Morphologisch ist im Fa ll e der Fußeindrü cke di e vorwiegend enge Ste llun g der Fußzehen l - fV (A bb. Se) erwähnen swert. Es ist nur ein Fußeindruck mit ein er
ann ähernd normal en Sp reizun g der Ze hen I - IV erk ennbar (A bb. SI} Dies deut et - zusammen mit den deutli ch
sichtba ren Schl eifspuren der Fi.iße-auf ein en in sgesamt
se hr feuchten und we ichen Untergrund , bei dessen
Begehung durch ein e parallele Ste llung der Zehen ein
allzu tiefes Ein sinken ve rhind ern werden so llte (vgl.
Fichter 19S2).
Di e Hand eindrü cke m achen sich mit wenigen A usnahm en ni cht als kon vexes Reli ef, wi e es eigentli ch der
Fall se in sollte, so ndern als unvoll stä ndige Hohlformen
b em erkbar. Di es liegt vermutlich allein claran, dass Teile
der kon vexe n Wölbung bei der Trennung von H angendund Liegendplatte herausgebrochen und im konkaven
Epireli ef der Liegendplatte haften geblieben sind. Charakteristisch sind in allen Fällen jedoch die m ehr oder
w eniger quadratisch en Umri sse (A bb. Se).
Das von Fichter und Kun z im Frühjahr 1999 aus der
Sandgrub e Bühle geborgene Material ze ichn et sich ni cht
durch relativ glatte Schi chtflächen aus, so nel ern die
Schi chtflächen sind rauh bzw. polsterartig wulstig. Ein e
charakteristische Erh altungsvari<.rnte ze igt di e Abbildung
9a, b. Es hand elt sich hi er um ein Hanci -Fußeinclruckpaar vo n Rilyncilosaumides in konvexe r
tung. Z u erk enn en sind nur Teile der Zehen J und II , die
recht plump wirk en. Deutlich zu erk enn en sind di e Einclrücke auch nur deshalb, we il das ge lbli che, tonigschluffi ge Material , das di e Schi chtfl äche hau chdünn
überzieht, an di ese n Stell en fehlt und so mit die körnige
Struktur des braun en Sand ste in s die Eindrü cke deutlich
nachzeichn et. Bei dem vo rn e li ege nd en Fußeindruck
sind di e proximalen und distalen A nteil e der Zehen voneinander getr ennt bzw. teilweise unterdrückt, was
si cherlich mit der gegenüber dem Handeindruck m ehr
digitigraden Fußhaltung zu tun hat.
Di e Abbildung lOa, b ze igt eine Platte mit deutlich en
Pu steln an der Unterse ite. Bei näh erer Betrachtung unter geeignete r Beleuchtung zeigt es sich, dass di ese wulstigen Strukturen auf ein Gevvirr vo n se hr kl ein en, vermutli ch rhynchosauroiden Eindrü cke n zurückzuführen
sind (Abb. lOb). Es dürfte sich um Eindrü cke juvenil er
Erzeuger hand eln , di e das Substrat rege lrec ht ze rwühlt
haben. Ein e dera rti ge Konzentration vo n juvenil en Fährten ist nur se hr se lten zu beobacht en und ze igt, dass
hi er mehrere Jungtiere auf engem Raum zusamm engelebt haben.
Bei größerer fl ächenh after Ausbreitung könnten diese pustelartigen Strukturen bei oberfl ächli cher Betrach tung mögli cherweise mit Rivulariles, ein em Pse udofossi l
aus der Unteren Trias, verwechse lt we rd en. Di ese Form
wird als Interferenzripp elmarken oder als Hunze lm arken seclimentologisch gedeutet.

3.2 Fährtenfunde von der Lokalität
Wolfhagen
Das erste von Kunz an di ese r Lokalität aus dem Sc hutt
aufgesa mm elte Handstück (A bb. lla) mi t mehr oder wenige r deutlich erk ennbaren Fuß- und Hand eindrü cke n
ze igt unterschiedliche Ph ase n der Fä hrt enentste hun g
an. Dünne Schl eif-/ Stoßmarkenund kl ein e, graz il e rh ynchosa uroid e Ze hensp uren deuten
auf eine
Wasse rb edeck un g. Bei noch se hr feuchtem Sedim ent
wurde der chirotheriid e, klobige Hand eindru ck nah e des
oberen Bildrand es erzeugt (A bb. llb). Die Hand ist um
gut 1,5 cm in das Substrat ei ngesackt, wobei am rechten
Rand des Reli efs durch die Körnerschuppen ein e charakteristische Streifung erzeugt wurde. H autschuppen sind
undeutlich erkennbar. Selbst kleine Guvenile) und lei chte rhynchosauroicle Tiere haben noch relativ tiefe Ein clrücke hinterlasse n (Abb. 11 c). Mit zunehmender Austrocknung wurde die Sed im entoberfl äc he von bi s zu
2,S cm breiten Trockenri ssen zerri ssen .
Abbildung L2a, b ze igt vermutli ch ein en kleinen Uuvenil en) rh ynchosauroicl en Hand einclru ck. Es hand elt sich
um ein e dem 1-l ancl ein cl ru ck von Bühle vergleichbare Erhaltung (A bb. Sei). Die Zehe n LI, lll und V sindnur a.nsatzweisc zu erkennen, wobei sich II und 111 eng an den inn eren Ze h I anl eh nen und in Schl eifspu ren ve rl ängert sind .
Das Substrat mu ss bei der Fährtenerzeugung se hr weich
gewesen se in , so dass cli e Ze hen 1- 111 durch aufqu ell endes Sed im ent nach inn en abged rängt wurden. Dadurch
entsta nd ein e gro fk Lücke zwische n den Ze hen IU und
IV. Am deutlichste n ist Ze h IV abgeb ildet. Der m etacarpale H and anteil proximal der freien Phalangen ist sehr tief
eingedrückt und erscheint als längsova le, aufgebl ähte
Struktur. Vermu tli ch sind die distalen Anteile der Metacarpalia stark in das Sedim ent abgekippt, wie es von

Abb. lla . Erstes Fundstück von de r Lok alil iit Wollhagcn , das

Vo rh and ensein von Sa ur ierfährten-Hori zo nte n
läss t. Links von der Bildmitte ist ein chiroth eriicl er
Hand ein d ru ck (ohne Detail s) zu erkenn en. Rechts vo n der Bildmitte ei n rhynchosa uroi des Hand-Fuß-Eindruck paar.

auf

das
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Soe rgel (1925) postuli ert wurd e (vgl. Ficllter & Lepper
1997: 53). Fehlen di e Ze hen II und I II , kann der Eindru ck
ein e pfeilförmige Gestalt ann ehm en, di e durchau s mil
anorganisch entstand enen Marken - wi e etwa Sagiuicl!'ws - ve rw echse lt werden kann. Ist di:lgege n nur der
längsovale, metaca rpale Sohl enabsc hnitt erhalten, ni cht
aber di e Zehen, ze igt diese ann ähernd " mand elförm ige"
Struktur ein e große Ähn li chkeil zu Li eges puren von ßivalve n, z. ß. Lockeia (vgl. Se il acher & Se il<lcher 1994: 7).
A uf derse lben Platte find et sich ein unge nügend
erh altener, chiroth eriid er Hand eindru ck, der nur bei
genauerem Hin se hen zu erk enn en ist (A bb. 13a, b). A m
deutli chsten ze ichn et sich Ze h I ab. Di e Zehen Hund 111
sind ni cht abgebildet. Zeh I V ist parall el zu Zeh V nach
außen geri chtet. Der H and eindru ck ist in der konvexen
Hypo reli eferhaltung fa st rundh erum von mehr oder
weni ger scharfen Furchen begrenzt. Jn der konkave n
Epireli ef-Erhaltun g machen sich di ese Furchen al s
scharfe Grate bzw. Wül ste bem erkbar. Vermutli ch ist
hi er das weiche Sed im ent emporgequ etscht bzw. am
proxim alen So hl enrand hochgerisse n worden.

llb . Dc lailski zze zu Abb. I Ia. Der oben li ege nde chiroiheriide
I land eindruck wird prox imal vo n ein em Trockenriss begre nzt.
Der hinl en li ege nd e Eindru ck könnte die Spur ein es Fuf.\zehes
darstell en.

Abb. 12a. Rhynchosauroid er Hand eindru ck ein es juvenil en
Fährtenerze ugers von der Lokalität Wolfhagen.

ll c. Detailski zze zu Abb. ll a. Ein rh ynchosauroid es Hand-Fuf;Eindru ckpaar ein es j uve nil en Fährtenerzeuge rs. Der I-land eindru ck li egt hinter dem Fußeindru ck.
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I2b. Detailski zze zu Ab b. 12a. Man beachte den fa st " pfeilförrni ge n" Gesamtumriss.
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Abbildung 14a, b ze igt in konvexer Hyporeli eferha ltung Eindrücke, die a ls Fragm ent eines rhynchosauroid en Fuße indruckes an gesproche n werden können. Ze h
I ist vollständig eingedrückt, Zeh li nur mit se in e n di stale re n Abschnitte n. Proximal der Zehen sind Te il e de r
Fußso hle zu erkenne n und eve ntue ll ste llt der proximalste Teil des Eindruckes den vom Fuß übe rt rete ne n Ha ndeindruck dar. Eben so s ind hi e r marka nte Hohlfo rm en
a usgebildet, die so in de r konvexe n Hypo re li ef-Erh a ltun g
eigentlich ni cht vorhanden se in dürften . Ausgüsse dieser
Hohlform en ze igen, dass es s ich a ll e r Wahrscheinlichkeit nach um doppelkl a ppige Eve rteb rate n - Muscheln
oder vermutli ch Brachi opode n - han delt, di e hi er in situ
übertrete n wurd e n (A bb. 14b). Nach der Länge der Zehe ne indrücke zu urte il en (Ze h I mi sst schon an di e 35
mm ), ware n a n di ese r Lokalität zie mli ch große rhynchosauroid e Fährte n zu e rwarten , was spätere Funde a uch
bestätigten .

Abb. l4a. Fragment ein es re lativ großen rh ync hosa uroiden

Fußeindruckes von der Lokalität Wolfh age n. Es sind nur die
Sp uren der Zehen I und II zu erk enn en. Proximal dieser Ze hen
sind markante Hohlform en im anso nsten ko nvexe n Hyporelief
sichtbar.

Abb. l3a. Platte wi e bei Abb. 12a, b. Ei n chirotheriicler Handeindruck in ein er sehr speziellen Erh altungsvari ante. Ze h !V ist
stark nach außen ge ri chtet.

13b. Detailski zze zu Abb. !Ja .

14b. Detailskizze zu Abb 14a. Di e Ve rti efungen sin d umrahm t.
Die unter e Sk izze ist. nach ein em Ausguss der Hoh lform en gefertigt. Verm utli ch han delt es sich hier um zwe ischalige Evertebraten (? Muscheln), di e von eiern Sa urierfu ß in situ übertreten
wurden. Die Gt·öße der Schalen beträgt ca. 1,3 cm.
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Ein e spezielle
ein es kl ein en rh ynchosauroid en Hand -Fuß-E indru ckpaa res ist in konvexe r
Hyporeli ef-E rh altun g auf der Unt erse ite ein es braun - rosafarb enen, mittelkörni gen Sa nd sl ein s überli efert (A bb.
15a, b). A uf der Schi chtfläche sind neben pu stelarti g ausgebildeten Lebensspuren vo n Evertebraten A nsä tze vo n
Trockenri sse n zu erkenn en. Di e I-land - und Fußze hen
1-V stehen ähnli ch eng beiein and er w ie bei der Fä hrt e
der Abbildun g Se von Bühl e, was auf ein en weichen,
seinve r bege hbaren Unte rgrund deute t. Der inn en, neben dem Fuße indru ck li ege nd e Ha ndeindru ck ist teilweise vo m Fu ß üb ertreten. Fu ßzeh III end et klumpi g,
der Jün gs te Fu ßze h IV ist noch relativ kräftig abgebild et
und lä ss t Ein schnürungen erk enn en, di e Rückschlü sse
auf di e Ph alangenza hl (= 4) zul assen . Insgesamt kann
di e Erhaltun g nur als schl echt beze ichn et werd en ; Detail s sind nur bei entsprechend fl achem Li chteinfall zu
erk enn en.

nter ll acher Wasse rb edeckun g sind ve rmutli ch di e
Fährten , di e sich auf der Unt erse il e ein es grau-grün en
bis rosafarb en en, feinkörnigen Sa nd stein s befind en, erzeugt worden . Abbildung 16a, b ze igt ein en Eindru ck vo n
ve rmutli ch rh yn chosa uroid em Erscheinungsbild. A m
auffälli gsten tritt der distale A bsc hnitt von Ze h V hervo r,
der hakenförmig na ch inn en gekrümmt ist. Ze h IV ist
nur un voll ständig mit se in en prox im aleren A bschnitten
abgebild et. Von all en Zehen gehen Schl eifspuren aus,
di e zun ächst gerade nach vo rn e, an ihren End en jed och
leicht nach auße n ori enti ert sind. Di ese lbe Schi chtfläche
ze igt fl ache, ge rade verl aufend e Rippelm ark en mit einem Abstand der Rippelkärnm e vo n 6- 7 cm . Überla ge rt
werd en di ese Rippelm ark en rec htwinklig zu ihrem Verlauf durch Strukturen, di e se hr an das Pseudofoss iJ Ki1111e_yia ( ll änl zschel 1975: W 176) erinn ern (A bb. 17). Es handelt sich irn vo rli ege nd en Fa ll in der konvexen
Erh altung um parallel \'erl aufend e, schm ale Wül ste, di e

Abb. lfia. Ein rh ynchosa uro id es l-l and-Fu ß-Eindruckpaar ein es

Abb. 16a. Ein e beso nd ere Erh altungsvariante ein es norm al
grogen rh ynchosa uro icl en ?Fu ge in cl ru ckes von der Lokalilii t
Wolfhage n. Beso nd ers rmtrkanl isl di e hakcnförmig gebogene
Spur des V. Ze hes. Di e Ze hen end en in Schl eifspuren.

ju ve nilen Erze uge rs vo n der l.okalitiit Woln1age n.

Abh. lfib. Deta ilski zze zu r Abb. 15a . Der Handeindruck ist vom

Fuf.\eindruck teil we ise übe rrreten. Fußzeh IV lässt andeutungsweise Grenze n der Ph alange npolster erk enn en.
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lfih. Detailski zze zu Ahb. 16a.

Neue bzll'. bisher ni cht \ Cröffcmli cht r Te trapodenfährten-Lok alität en im

an ein em End e in verdi ckten " Köpfen" end en und am
and eren End e fl acher werd end ausdünn en. ln der kon kave n Epireli ef-Erh altun g sind es bi s zu 4,5 mm breite,
asymm etri sche Grate, di e durch bi s zu 3,8 mm breit e
Furchen von ein and er ge trennt sind . An ein em End e laufen sie spit z zu und sind hi er
verti eft. ln der entgegengese tz1en Ri chtun g ve rfl achen sie und heben au s.
J<iiiiiC.Yia wurd e zun ächst als Alge gedeutet., später j edoch als ripp elähnli che Struk1uren erk annt Rein eck &
in gh ( 1980: 65) bemerk en, dass den sogenannte Run ze lmark en ähnli che Strukturen in der Literatur au ch als
1\ii/IICJia-Rippeln bekannt sind . Sie entstehen auf der
Oberfl äche ein es nur te ilweise kohäs iven Sediments,
das von ein em se hr dünn en VVasse rfilm (bis zu l cm) bedeckt ist, über desse n Ob erfl äche ein stark er Wind bläst.
Je dünn er der Wasserfilm üb er der Sedimentoberfläche
umso sc hm aler und enge r sind di e Run ze lmarken . Runze lm ark en könn en als gute Indikatoren für periodi sche
A uftauchph ase n betrachtet werd en.
Vo n dem im Schutt am Fuß der Steinbru chswand aufge fund enen Stü cken ze igt das der A bbildung 18a, b noch
di e mit Abstand beste Erh altung. Es hand elt sich hi er offensichtli ch um ein H and-Fuß-Eindru ckpaar in konvexer
Hyporelief-Erh altung auf der Unterse ite ein es graugrü nen, ca. :30 cm mächtige n, feinkömi ge n Sa nd stein s. Der
Fußeindru ck deutet auf ein e se miplantigrad e Fußh altung hin . Der inn erste. mit ein er deutli chen l(ra ll e bewe hrte Ze h I ist stark nach inn en ori enti ert Der IV. Ze h
ist ebenso mit ein er deutli chen, relati v lan gen, scharfen
Krall e bew ehrt. Sollten di e und eutli chen Spuren am

Abb. l7. Ski zze \ O ll Sedim entstrukturen, di e il iS Kinneyia-Rippeln (Hun ze lm arken) gedeutet werd en.

Buntsa nds tein No rd hesse ns und Südniedersilchse ns

A uße nrand des Fußeindru ckes di e Lage und di e Position des V. Ze hes anze igen, ergibt sich hi er ein e Kon stell ation , di e ni cht mit ein em chiroth eriid en Habitu s in Überein stimmun g zu bringe n ist. Ein ähnli ches Bild ze igt
auch der und eutli ch ausgebild ete, vor dem Fußeindru ck
Iiege nd e Ha nd eindru ck , der von den Fu
III und
IV ge rade noch tangiert wird . Morphologisch ze igt di eses Hand -F uß-E indru ckpaa r durchaus Ä hnli chkeiten zu
Capitosauroides-Fährten. wi e sie von Hauhold ( 197 1:
412-4 16) beschri eben wurd en. A ll erdin gs soll en bei den
Capitosauroides-1-land - und Fuße indrü cken di e Ze hen
ni cht mi t Krall en bew ehrt se in.
A ll e bi sher beschriebenen Stü cke mit Eindrü cken

Abb. 18a . Ein Hand-Fuß-Eindruckpaa r vo n der Lokalität Wolfhage n. Der Hand eindruck li egt vo r dem Fuße indruck und wird
vo n den Fußzehen 111 und IV noch tan giert.

18b. Deta ilski zze zu Abb. 18a. Mo rph ologie und Proportion t> n
sprechen ni ch t fi.ir ein e chiroth erii de Fo rm . Eve ntu ell bestehen
Ä hnli chkeiten zu capitosa uroicl en Hih rte n.
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entstamm en dem Geste in sschutt am FuE der Steinbru chswa nd. Di e nachfolgend aufgefli h rten Fund e
ge langen j edoch im Bereich des An stehenden in Erosi onsrinn en ein es stark ausgefahrenen Wegesam Nordrand des Steinbru chs. Es hand elt sich um Eindru cksfragm ente vo n chiroth eriid em und rh ynchosa.uroid em
Habitu s in se hr guter Erh altun g, die auch deutli ch di e

Abb. 19a. Fragm ent ein es chirotheriid en Hand-Fuß-Eindruckpaares. Erste Funde im Anstehend en im Top des Aufschlusses
der l.okalil iit. Wo lfh age n.

Beschuppung der FuEunterse iten erk ennen lässt (Abb.
19a -e) . Hinzu kommt ein iso li erter Ball eneindru ck mit
relativ groEen, rundli chen Schuppen (A bb. 20). Zur Ze it
Iauiend e Grabungen an di ese r Lokalität erbringen weiterhin ein e Fü ll e vo n Fährtenmaterial in zum Tei l herVO lTage nd er Erha.ltu ng.

19b. Detailski zze zu
Abb. 19a. Der vorne li egende Handeindruck ist
se hr undcutlieh zu erkennen. Die Schuppenstruktur ist bei m Fußeindruck an gcde ut.eL

19d . Detailskizze zu
Abb. 19c:. Die Krall en
der Ze hen 11 - IV sind
deutli ch zu erk enn en.

19c. Fragment ein es chiroth eriid en ?Fußcindruckes aus dem
An stehenden der Lokalität '"'olfh agen.

19e. Detail ski zze eines rhynchosauroid en Eindruck -Fragm ents.
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Abb. 20. Isoli erter Hautabdru ck aus dem Bere ich des Anstehenelen der Lokalität Wo lfh agen.

Neue bzw. bi sher ni cht \'r rüffcnlli cht(' Tetrapodenfährten-Loka li tä ten im Mittle ren Bunt sa ndstein Norcllt f•ss(· ns und Südniede rsachse ns

3.3 Fährtenfunde von der Lokalität

Ballertasche

rend em Ze h Ill und einem
überli efert en Ze h
V. Ze h J fehl t voll ständig im Eindru ck . Die Ze hen 11 - 111
ze igen ansatzweise ein e ßewehrun g mit Krall en.

Das an der Lokalität Ball erlasehe ge fund ene Handstü ck ze igt auf den er sten Bli ck ein en vi erze lligen Eindru ck von chirotheriidem Habitu s und Proporti onen
(A bb. 2Ja-c). Unter dem Mikros kop entpuppt sich jedoch
der hinter den Zehen ll- lll? li ege nd e Eindru ck als ein e
I ombin ation von sehr klein en Eindrü cken ju ve nil er Er·
ze uge r vo n ve rmutli ch rh ynchosa uroid em und/ oder
eh i rol heri id em Erschei nun gsbi Iei . Interessant ist i nsbe·
sond ere das in der A bbildun g 2Jc oben li ege nd e HandFuß-Eindru ckpaa r. Vom Fuße indru ck sind nur Teil e der
Fußsohl e und Ze h ?I sowi e Ze h ?IV zu erkenn en, wobei
der letziere stärk er nach außen ori enti ert zu se in
scheint, wi e di es auch bei den Abbildun gen 12b, 13b zu
beobach te n ist. In sgesa mt ergibt sich aus di ese r Kon stellati on ein un voll ständige r pfeilförmige r Eindru ck . Der
Hand ein d ru ck ist fast ähnli ch abgebild et., ze igt j edoch
d ie inn eren Ze hen ?11 und ?111
Neben di ese r Eindru ckse ri e ist auf dem Handstück ein
weite rer w inzige r Eindru ck von wa hrscheinli ch chirotheriid em Habitu s zu erk enn en (A bb. 22). Es hand elt sich
ve rmutli ch um ein en Fußeindruck mit deutli ch domini e·

21 c. Ve rgröf.lerte Darstellung des Ein d ru ckes prox im al de r ZP·
hengruppe 11 - 111. Es ist deutlich zu erken nen. dass sich di esrr
Gesa mt eindruck aus einze lnen Ei ndrücken (Pfeil e) ju\'c nil cr
Erze uger zusa mm ense tzL

Abb. 2 1a.
von de r Loka litiil Ba llertasche. Der Ein·
d ru ck proxim al der Zehengrup pe 11 - 111 entspricht nicht dem
Zeh V.

2 1b. Deta ilski zze zu Abb. 2Ja.

A bb. 22. Sk izze Pi nes sehr kleine n Fußeind ruckes vo n chiro·
th eriicl cm ll abitu s au f dem Hands tü ck vo n der Ba ll ertasche.
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3.4 Fährtenfund von der Lokalität
Schwalmstadt
An diese r Lokalität ge lang nur ein ein ziger Fund ein es
Fußabdruckes in konvexer H yporeli eferhaltun g von
chirotheriiclem Habitus, der all erdings ein e se hr spez iell e
Erhaltungsvartiante zeigt (Abb. 23a, b). Der Eindru ck lässt
di e Zehen II-V ein igermaßen deutli ch erkenn en. Zeh I
dagegen nur ansatzwe ise. Di e inn eren Zehen I und ![
sind stark nach inn en, di e Zehen lll und IV ge rad e nach
vorn e ori enti ert. lnfolge di ese r untersc hi edli chen Ori entierung klafft zwi schen II und 111 ein e große Lü cke. Ein
Metatarsalpha langenpo lster ze ichnet sich allenfalls proximal der Ze hen 111 und IV ab. Zeh V li egt als massiger,
kaum differenzierter, iso li erter Eindruck proximal der
Zehengruppe I/ IV. Bei dem sich in seinem vorderen Teil
aufspaltenden Wu lst, der di e inn er en Zehen 1 und lll.angiert, kann es sich um ein e Schwanzschleifspur handeln.

von chirotheriid em Hab itus mit klein en und se hr kl einen Eindrü cken von chirotheriiclem und rh ynchosauroid em Charakter. Bemerkenswert bei den kl ein en, chiroth eriid en Fußspuren ist ein e häufig zu beo ba chtend e
Überb eto nung von Zeh V und desse n Bas ispol ster (A bb.
24a, b). Das heißt diese r Zeh kann sehr viel ti efer ein gedrü ckt se in als di e übrigen Ze hen (A bb. 24b). Gelegentlich er scheinen di e Zehen I- IV ga r ni cht im Eindru ck , so
dass Zeh V als isoli erte, keul en- od er pfeilförmi ge Struktur vorli egt, di e ohn e eindeutigen Z usamm enhang mit
and eren Saurierfä hrten vermutli ch nicht als "Fuß"spur
ein es juvenil en Sauriers gedeutet würde (A bb. 24c).

3.5 Fährtenfunde von der Lokalität
Bergshausen
Von dieser Lokalität liegt schon etli ches Fäh rtenmaterial in se hr guter Erhaltung vor. Es hand elt sich hi erb ei
um ein e Vergesellschaftung von relati v großen Fährten
Abb. 24a. Detail-Aufnahm e voll ein er f'iihrtenplall e der
Lokalität Bergshause n. Es ist ein winzi ge r chirol heriid er
Fußeindruck zu erk enn en mit Lib erticftern Eindru ck der Ba sis
von Zeh V.

Abb. :!3a. Chirotheriider Fußabdruck auf der Fährtenp latte
von der Lok alität Schwalm stadt. Bem erk ensw erl isl di e deutliche Lü cke zwischen den Ze hengruppen J- 11 und 111 - IV. Der
Wul st, der Zeh 1 vö llig überla gert kann als Schwanzschl eifspur
interpretiert werd en.

23b. Detai lski zze zu
Abb. 23a . Bem erken swert ist der " klobi ge'·,
kaum differ enzierte
Eindru ck von Zeh V.
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24b. Detailski zze zur
Abb. 24a . Die Ze hen
11 - IV sind gegenüber
der Basis von Ze h V
se hr fl ach ein gedrü ckt.

24c. " Pfeilförmigc r Ei ndru ck
auf derse lbe11 Pl alte, der als
isolierter Abdruck vo ll Zeh V
und se in er Ba sis gedeutet
w ird . So lche Strukturen könn ten auch mil anorganisch enLstandenen Mark en - wi e z. B.
SagiuiciiiiLLS- verwechse lt werden.

0/c uc bZ\1'. bi sher ni cht \'erüffcntlic-htt• Tctrapodcnfiihnen-Lokal itäten im\ Iittkren Bunt sa nd stein \JorcliH•ss<·ns u11d Slid ni<•d<•rsac- hsl' ns

3.6 Fährtenfunde von der Lokalität
Martinhagen
Von der Lokalität M artinila ge n wurden Pl atten mit Sedim entstrukturen geborgen , di e vo n Sedim entologen als
Strömungsmarken - im enge ren Sinn e "obstacle-scou r"
(vgl. Hei neck & Singh 1980: 78-80, Fi g. 11 8) - angesprochen werden. Zum Teil sind sie es auch. Fichter ist j edoch überzeugt, dass die Strukturen der A bb. 25a-e vo n
durch das Sedim ent gleitend en Sau ri erfüßen verursacht
wurden. Am linken Rand der Abb. 25b sind deutli ch Teile ein es Hand eindru ckes zu erk enn en. Der Fuß dagegen
erze ugte die im kon vexe n Hyporelief vo rli ege nd en !angezogenen Sp uren. Besond ers markant ist die am rech ten oberen Rand li ege nd e Sp ur, di e vom Ballen des V.
Zehes herrührt und unmittelbar na ch vorne übergeht in
die deutli che Sp ur des IV. Ze hes. Ein Vergleich mit einer
über ein en festen Untergrund rut schend en menschlichen Hand , die in ihren Um ri sse n ein em chiroth eriiden

Fuß ja ni cht un ähnli ch ist, ergibt ein ga nz ühnliches Bild .
Z um besse ren Ve rstä ndni s dessen , \\<t s hi er ge meint ist.
wurde das Fußskelett vo n Cupmkeria auf ein e vergleichbare Größe ge bracht und über diese Strukturen projiziert. Man erkennt deutli ch, dass di ese "Schleif-'' oder
" Hut schmarken", die beim Gleiten durch da s Sed im ent
na cheinand er erzeugt wurd en. mit den ein ze ln en Ze hen
korrespo ndi eren (A bb. 25c). Das M ili eu und di e Ent stehun g der Strukturen wird dahingehend gedeutet, dass
ein Sa uri er in ein er Strömu ngs rinn e padd elte und die
Ex tremität en nur noch te ilweise mit dem Untergrund in
Kontakt kam en (vgl. A bb. 25d). Der Z usamm enhang di e-

25c. Zum besseren Ve rstündni s wurde· l' im· Zeichnun g des
Fußske lettes von Euparkeria auf die Clllsprl'ch encl c Größe·
gebracht und über diese Spuren ge legt. Manl'rkcnnt. dass sich
di e Ze henpos itionen mit den ,.C icit spuren" deck en.

Abb. 25a. Übe rsichtsa ufn ahm e einer
von der Loaklität
Martinhagen. Darauf befind en sich von Sauri erfüßen herrührend e "C ieitspuren '", die mit St römungs marken verwechselt
werd en könnten.

2:.b. Sk izze von "Ci eitspuren" auf ein er Platte \'On der Lokalitiit
Di e Sp uren am linken Hand \\'erd en als Fragmente ein es chirotheriid en Hand eindru ckes interpretiert. Die
breite Spu r am oberen. rechten Bildrand rührt vo n dem Ballen
des V. Zehes her und ge ht nach\ orne über in die Spur des IV.
Zehl's.

2:.d . Dil' Ze ichnung soll ein en Eindru ck daYon \ ermitteln . \\i l'
di e Ent stehun g der Spuren erkWrt \\ erd en könnte (Sa uric•r
" padd elt '· in ein er Strömun gsrinn e. s. Te-.;t). Ab\\ eichend davo n
mu ss die Vo rd erextremität ge lege ntli ch Bodenkontakt ge habt
habe n (Zeichnun g nach \l cA IIi stcr 1989. veränden).
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se r Strukture n mi t Sa uri erfä hrte n lässt sich a uße rd e m
durch e in en zwa r schwache n, abe r imm e rhin de utli che n
Fu ße indru ck auf de rselben Pl atte be lege n (A bb. 25e).
Am de utli chste n ist Zeh V zu e rk e nn e n, wä hre nd di e Lage und di e Proportion en de r Ze he ngruppe 1/ JV durch
Rutschen verändert sind.

Ganz ä hnli ch e Strukturen vvurden be re its vo n Beas ley
(1904) a ls "fl a m e markings" beschri e ben und 1908 a uc h
a bge bild e t. Er führte ihre Entste hung a uf ström e nd es
Wasser zurück. Cummins (1958) id e ntifi zie rte di ese
Strukturen als "flute casts". Der geschild e rte Sachve rh a lt
wird in dem h ervorrage nd e n We rk vo n Tres ise & Sa rj ea nt (1997) ne u beschri ebe n.

2!ic. A uf derse lb en Pl atte befind et sich ein se hr fl acher
J:ußabdru ck vo n se hr deutli ch em chiroth eriid en Habitu s in
einem Übergangsstadium zu den "G lei tsp uren".

25f. Detail ski zze zu Abb. 25e.

4. Schlussbemerkungen
Zweck di ese r Arbe it ist ni cht di e taxonomi sche Bearbeitung des Fä hrtenin ve nta rs de r ge na nnte n Fundorte.
Vielm ehr soll u.a. de r Bli ck gesc hä rft. we rd e n für Sauri e rspuren mit un gewö hnli che r, extra morph ologische r Übe rprägung als Fol ge de r zu r Ze it de r Fä hrte ne rzeugung vorherrschend e n ä uße re n Bedin gun ge n. Da bei können
Strukture n e nts te he n, dere n biologisch er Ursprung nicht
ohn e we ite res e rsichtli ch ist. Das Spe ktrum der Fehld e utunge n ka nn vo n a norga ni sch e ntstand en en Stoß- und
Strö mungs ma rke n bis zu Li ege- und Ruhespuren von
Eve rtebra te n bzw. de re n Wohn - oder Fraßbau te n re iche n. So kö nn e n Sag iLLichrws-ähnlich e Marke n, di e a ls
a norgani sch e ntstand e ne Stoßm arke n gede utet we rd e n,
durcha us Te il a bdrü cke der Füße kleiner bi s se hr kl e in e r
Sauri er da rstellen . Oder es können sich Saurie rspure n
hin te r den als Strömungsm a rken gede utete n Strukture n
ve rberge n. Solch e Grenzb e re iche inn e rh a lb de r Wirbe ltie r-Ichnologie sollten stä rke r b eachtet werd e n, da di e
fraglich en Strukturen a ls Indika to re n für das Auffind e n
vo n Fährtenhorizonte n gewe rtet we rd e n I önn e n.
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Ein großes Probl em ist di e Inte rpre ta ti o n kl e in e r bi s
sehr klein e r - e twa in e in e m Größe nordnungsbe reich <
2 cm - Sa uri e rspure n. Es wä re nun e in Leichtes, diese als
eigene, kl einwü chsige Arten a bzugre nze n. Abe r ihre oft
große Anzahl und das hä ufig ge me insam e Vorkommen
mit größe re n Fä hrte n legen de n Schluss nah e, dass es
sich um di e Spure n ju ve nil e r Tie re ha ndeln könnte. Die
Bewe isführun g hi e rfür ist a ll erdings prekä r und be ruht
zum größte n Te il a uf de r geringen Spurengröße. Be i
Trutn a u (1994: 98, Abb. 63) ve röffe ntli chte Wachstumskurve n vo n 600 Le istenkrokodilen (Cr. porosus) zeige n,
dass di e Anfa ngsgröße des Schlüpflings von rund 30 cm
e twa 15 % de r Grö ße a usmacht, die nach 4 Jahre n erre icht ist (ca. 200 cm). Ließen sich diese Wachstum srate n
a uf di e hier bes prochen e n se hr kl e in e n Fußl ä nge n a nwe nd e n, wä re n nach vier Jahre n - e in lin ea res Wachstum de r Füße vorausgesetzt - Fußlängen von ca. 12 cm
e rreicht. Solche Fußlängen von chiroth e riid e m Ha bitu s
sind be i de m Material von Wolfh age n realis ie rt.
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Zur faziellen und sedimentologischen Entwicklung
des Buntsandsteins in der östlichen Frankenherger
Bucht
Kurzfassung
Oi e Fra nke nbe rger Bu cht stellt e ine beckenartige Struktur am Westrand der Hessischen Senke
die
an drei Seiten vom Paläozoikum des
Rheinischen Schi efe rgebirges umra hmt ist. Sie nimmt a ufgruncl ihre r
im Ve rgle ich zur Hess ische n Se nke
ra ndli ehe n Lage e in e Sond e rste llung
e in , da de r Buntsandstein hi e r in
de utli ch ve rmind e rter Mächtigke it
vorli egt und sich se in e sedim e nta logische und faz ie ll e Entwi cklun g zum
Te il e rh ebli ch vo n de r des Becke n-

ze ntrums unte rsche idet. Ein e Besonderh eit bilden die Übergangsschichten, di e ein stratigra phisches Bindeglied zwisch en dem Untere n und
dem Mittlere n Buntsandstein da rste ll e n. Si e wurd e n in de r Fra nkenbe rge r Bu cht und in de n südli ch
a nschli eße nd e n Gebi ete n der westli che n Hess ische n Se nke bishe r noch
ni cht beschri ebe n.
Di e Abl age runge n des Buntsandste in s lasse n da ra uf schli eße n, dass
es sich be i de r Fra nke nbe rge r Bu cht

um eine sowohl tektonisch als au ch
syn seclime ntär-auflastbedingte "Bekken "-Struktur ha ndelt. lhr Buchtchara kte r wurd e entgege n älte rer
Ann a hm en be reits währe nd de r Unte rtri as undni cht e rst im Verlauf de r
oligozän e n He raushebung des Rh e ini sche n Schi efe rgebirges ge prägt.
Di e Fra nke nbe rge r Bu cht bild et
so m it im Unte re n bi s Mittl e re n Buntsandste in e in e n ra ndfazie ll e n Abl age rungsraum inn e rh a lb de r westliche n Hess ische n Se nke.

sta nti a l diffe re nces in sedim e ntology a nd facies de ve lopm e nt com pared t.o th e ce ntral pa tt of th e Hess ia n De pression. A specia l feature is
the "trans itional formation " whi ch
forms a Stratigraphi e link between
the Lower and Middle Bunte r. Thi s
form ation has not been clescribe cl in
the Frankenberg Embaym e nt a nd
its southe rn vicinity to date.
Th e sedim e nts ofth e Bunte r proviel e evid e nce th a t th e Fra nke nbe rg

Embayme nt is a combin ation of tectoni c a.nd sedim e ntary bas in s. Con trary to previous investi gation s
which held that th e Fra nkenbe rg
Embaym ent is a tectoni c bas in, sedi m e nta ry evicl ence shows th a t th e
b asin stru cture mu st ha ve been developecl as early as th e lowe r Triassie a nd not onl y during th e OJigoce ne uplift of th e Rh e n ish Mass if.

Abstract
Th e Fra nke nbe rg Embayme nt is a
bas in -like structure within th e wesle rn ma rgi n of th e Hess ia n De press ion . Geologicall y, it form s a ma rgin al de positional area wi thin the
Hess ia n Depression. To th e west,
north, and northeast it is fla nked by
the Paleozo ic rocks of the Rh e ni sh
Mass if. It comprises mainl y te rrestri a l rocks of lower Triass ie age
(Bunte r) whi ch show a con s id e rabl y
redu ced thi ckn ess as we il as sub-
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1. Einleitung
In de r vorl iege nden Arbeit werden die Sedimentationsprozesse und di e fazielle Entwicklung des Unteren
und Mittleren Buntsandste in s in der südöstlichen und
zentralen Frankenberger Bucht vorgestellt und diskutiert. Die Arbeit basiert ne ben ein e r ca. 12 km 2 umfassenden Geländekartierung, di e 1993 und 1994 am Nordostrand der Frankenherger Bu cht östlich der Ortschaft
Gemünden durchgeführt wurde, a uf der detaillierte n
Aufnahme des oberen Abschnittes der Forschungsbohrung Rose nthai 1001 (La mpe 1994 ; Abb. 1). Di e Bohrung

wurde 1991 vom Hess ische n Landesamt für Bodenforschun g ca. 3,5 km westlich von Rose nth a i a bgete uft
(R 348759, H 564972, Blatt 5018 Wetter) und diente vor a llem der Erforschung der tektonischen und paläogeographisch en Situation inn erhalb der Frankenherger Bucht,
zwische n Kell e rwald uncl Rh eini schem Schiefergebirge
(NLfB 1993). Di e Forschungsbohrung befindet sich etwa
11 km westlich des Kartierge bietes und somit sowohl
geographisch als a uch geo logisch gese he n im Zentrum
de r Bucht.

g•

D Mesozoikum
r2LJ Pal äozo ikum

lf:iilil Forschunfdsboh rung

D

Hosentha

/

Kartiergebi et

q

Abb. I. Geographi scher Überbli ck , Lage der Fo rschungsbohrun g Rose nth ai und des kartierten Geb ietes .
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2. Geologischer Rahmen
Di e Fra nke nberger Bu cht li egt zwische n de m Ostrand
des Rh e inische n Schi efergebirges im Westen und dem
Ke ll e rwalcl-Horst im Osten (A bb. 1). Sie bildet ein e geologisch-na turräumlich e Einh eit inn erh a lb der Hess isch e n
Se nke, mit der sie nach Südosten in Ve rbindun g ste ht.
Im Weste n, Nordweste n un d No rdoste n ist s ie vom
Pa läozoikum des Hh e in ische n Schie fe rgebirges umgeben.
ln der Frankenbe rge r Bucht sin d im wesentli chen Geste ine der unteren Trias (Buntsandste in) aufgeschlosse n.
Lokal tr itt durch Gra be nbrü che di e mittl e re Tri as (Mu sche lka lk) zutage (Momberge r Graben , ca. 2 km südöstli ch von Ge münd e n). Tm Ze ntrum de r Bu cht kommt der
Mittlere und vere inzelt a uch der Obere Buntsandste in
vor, woh in gegen in den Ra ndgebi ete n de r Unte re Bu ntsa ndste in und Sed imente des Zechsteins anste he n.
Die Zechstein-Sedimente umgebe n di e Franke nherger
Bucht wie e in Saum und zeichn e n so di e e hemalige Küste nlin ie mit Schwemm fächern und fl äche nhafte n, flu viatile n Grobschü ttungen nach. Dah er ist anzun e hmen ,
dass di e Kell erwaldschwe lle (he utiger Ke ll erwa ld ) und
das Rh e inische Schiefe rgebirge zur Ze it. des Zechsteins
ein ausgeprägtes Re li ef hatte n und dass die Frankenbe rger Bucht be re its a nge legt war (Ku Ii ek 1966).

Di e Te ktonik der Fran kenherger Buc ht ist ge prägt
d urch ste il ste hende Stö runge n mit Versatzbeträgen im
Ze hn e rme te r-Bereich. Sie unte rteilen de n Sc hi chtverband in einze ln e Scho ll en mit örtli ch a ntithetisc he m Absc hi e bungscharakte r (Lampe 1994). Di e Versatzbeträge
der da raus resulti e re nden Bruchscholl e n ne hm e n vom
Rh e ini sch e n Schi e fe rgebirge und dem Ke ll e rwal d a us
zum Zentrum der Bucht hin zu (Kupfahl 1985, Lampe
1994). Di e Störunge n lassen s ich zwe i senkrecht a ufe ina nd e r ste he nd e n, NW-SE und NE-SW stre ic he nd e n Syste men zuordnen. Sie sind das Ergebnis de r jurass isc h/
kre tazische n Saxan isehe n Bruchtekto nik im Sinn e vo n
Stille (1937). Dan e ben treten auch Nord-S üd verlaufende Verwerfunge n a uf, di e dem ge ne re ll e n Verlau f der
Hessische n Senke e ntsp rec hen. Sie sin d das Erge bnis
a usgeprägter De hnungste ktonik , assozii e rt mit dem beginn enden Rifting Pan gäas (Z iegle r 1982). Das Tal der
Wohra fol gt e in e m so lc he n System. De r Einbru ch der
Frankenberger Buch t und di e Bildung de r Buntsand stein schollen - basie re nd auf de r Reaktivie run g be reits
paläozoi sch und mesozo isch ange legter Strukture n -erfolgte im Zuge de r Ha upthebun gs phase des Rh e ini sche n
Sch iefergebirges im obe ren Oli gozän (M uraws ki et a l.
1983).

3. Sedimentäre und fazielle Entwicklung
Die Unte rte ilung der e in ze lnen Schichtgli eder des
Buntsandste ins erfo lgt ma ngels geeign eter Foss ilführung re in lithologisch a nb a nd m a rka nte r sedim e ntologische r und faz ie ll er Unterschi ede im Gestein. Di e litho logische n Grenzen de r e inzeln e n Formationen stimme n da be i we itge he nd m it seq ue nz-stratigraphi schen
Grenze n üb erein (Geluk & Höhlin g 1997). Di e Untersche idu ng der Buntsandste in-Fo nn ation e n lässt s ich neben de n Untersc hi ede n im Inve nta r an Sedimen tstruktu ren vor all e m a nhancl der Korngrößen unterschiede
vorne hm e n. Bas ie rend darauf lassen sich lithologisch
versch iede ne Horizonte a usha lten, de re n biostratigraphi sche Ein stufun g abe r ke in esfalls e indeutig ist. So
werden beis pi elswe ise die in de r Frankenberge r Bucht
a uftre tend en Übe rgangssch ichte n in de r Literatur sowohl dem Unte ren a ls au ch dem Mittl eren Buntsandste in zugeordnet (Kuli ck 1961, Röhling 1991).
Di ese Arbe it befasst sich a usschli eß li ch mit dem Unteren Bun tsandstein (Calvörd e- und Be rnburg-Fo rmation ),
de n Übe rgangsschi chte n und de m tieferen Mittl e re n
Buntsandste in (Vo lpri ehause n- und Detfurth-Formatio n;
Abb. 2). Der höh e re Mittlere Buntsandstein (Ha rd egse nund Solling-Form ation) sow ie de r Obere Buntsandste in

(Röt-Formation) ste he n wede r in de n ra ndli ehe n Geb iete n der Frankenherger Bu cht an , noch sind sie in der
Forschun gsbohrung Rosenth a i erbo hrt, fa ll e n also nicht
in den hi er unters uchten Aufschlu ssbere ich. Ein e Besc hreibun g diese r Formationen für di e westli che Hessisc he Senke find et s ich bei Kupfa hl (1985) und Tietze
( 1997).

3.1 Unterer Buntsandstein (su)
De r Untere Buntsandstein en twickelt sich mit einem
deutli chen Korngröße nsprung hin zum Feinsandbereich
a us de n gro bsandi gen bis grobk iesige n Sedim e nte n des
Bröcke lschiefe rs ("Jün gere Konglomerate" des Zechste in s; Kuli ck & Pa ul 1987), d ie in de r Frankenberger
Bu cht ein e Mächtigke it von ca. 20- 30 111 e rrei che n (Ku Ii ek
1991). Währe nd di e Sedime nte des Bröckelschiefers noch
ein e de utli che Entwässerung des Rh e ini sch e n Schiefergebirges in d ie Franke nbe rge r Bu cht hin e in in Form von
Schwemmfächern und grobk lastischen Rinn e nsedim e nte n wid e rspi ege ln , fe hl en so lche Sed im ente in den Flu sssyste men des Unte re n Bun tsandste in s (Horn et. al. 1993).
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Paläofli eßri chtungs m ess un ge n aus dem Unteren
Buntsand stein belege n ein en streng nach Nord en geri chteten Sedim enllran sport (Koslowski 1986). Während
al so im Zec hstein der Kell erwa ld von den Abl agerun gssystemen des Bröckelsc hicfers noch morphologisch als
Schwell e erk annt wurd e und di e Fra nkenberge r Bu cht.
ein e Bec kenstruktur bild ete, fli eßen di e Flü sse des Unt eren Buntsand stein s unbeirrt. darüb er hinweg ( Kuli ck
1966). Der Ze itabschnitt des Unteren Buntsa ndstein s
ze ichn et sich durch ein e allge m ein e Ein ebnun g des Reli efs aus. Es entsteht ein e w eite, weni g od er u ngegli ederte Ebene mit weitflächi gen. fluvi atil en, limni sc h-terrestri sc hen Sedim entation sräum en, di e große Teil e des
heuti ge n nordöstlich en Schiefergebirges bedeckte
( Hom 1991). Al s Li efergebi et di ent nicht m ehr da s Hh eini sche Sc hi efergebirge, sonel ern da s im Süden ge lege ne
Vind eli zische bzw. Galli sche La nd (Ziegler 1990).
Eine Untergli ederun g des Unt eren Buntsand stein s in
di e Ca lvö rd e- und Bernburg-Formation ist. im
wege n der starken anthropogenen Überprägung durch
di e La ndwirtschalt ni cht m ögli ch. Auch das vorhand ene
Bohrm ateri al erm ögli cht wege n fehl ender faz iell er Unterschi ede derzeit kein e sicheren Kriteri en für eine Gli ecl enrng im Ber eich der we stli chen Hess isc hen Se nke
(Ti etze 1997).
Die Untersuchun gen irn Ge länd e und an der Forsc hun gs bohrung Hose nth ai weise n di e Gestein e des Unteren Buntsa ndstein s als relativ gut ve rfes ti gte, gebankte Fein sand steine von kräfti ge r rot-v ioletter Fä rbun g
aus. A uffälli g ist n eben der Fe ink örni gkeit die gute Klas-

Mu sc helkaI k
'ilJ
'-

ü

..0

I .ampe

sierun g und Sorti erun g der Sa nd stein e sowi e di e
schl echte Hundung der ein ze ln en Körn er. Di e deutli che
Au sbildun g von fein en Poren am Top des Unt eren Bunt sand stein s bi etet ein prägnantes lithostrati graphi sches
Kriterium zur Unterscheidun g des Unt eren Buntsancl steins von den darüber li ege nd en Überga ngsschi cht en.
Sie entsprec hen dem " Porensa nd stein ", der in ben ach barten Gebi eten (z.B. im Haum Wa lel ec k od er im Raurn
Marburg sowi e auf Bl att 501 8 Wetter) von ve rschi edenen A utoren beschri eben wurd e (Ku Ii ek 1961. Roth 1966,
Kupfahll985).
Di e untersuchten Gestein e des Unteren Buntsand stein s ze igen ein en lebh aft en Wec hse l in der Lithologie.
Lage n von Fe in sand alt emi eren mit Ton - und Silt-Hori zont en im Zentim eter- und Dez im eter-Berei ch. Die ein ze ln en Lagen sind lateral ni cht kontinui erlich und keilen oft schon na ch w eni ge n Dez im etern se itli ch au s. ln
den Sa ndhori zo nt en find en sich häufi g kl ein e Hippeln .
Di e To n- und Silt -l-lorizont e weise n Lin se nschi chtun g
und Enl\\ ässerun gsstrukturc n in Form vo n Sa ndfl ammen aur. Daneben find en sich za hlreiche Horizont e mit
T roc ken ri sse n. Es gibt kein e A nze ichen für Mega rippeln
od er Sa ndbänke in den unt ersuchten Schi cht en.
Di e beobachteten Sedim en ts trukturen des Unt eren
Buntsa nd stein s am östli chen Rand des Hh eini sc hen
Schi efergebirges w eise n auf ein en ve rflo chtenen Flu sstyp rnit stark er Wasserti efe nfluktuation bi s hin zum
Trockc nfall en. Gege n End e des Unt eren Buntsa nd stein s
ist ein e Abnahme des Gefä ll es der Fli eßwässer zu beobacht en, was sich in ein em erhöht en Fein anteil (S ilt, Ton )
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Abb. 2. Gli ederun g des Huntsa nd slein s in der Fra nkenberger Huchl und srhem ari sc hc Darsrellung der Lithologie mil \1 ii chligkeitsa nga ben (ni cht m af.ls tübli ch).
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im oberen Teil der untersuchten Schi chten bemerkbar
m ach I. Di e Wasse rb edec kun g war allge mein ge rin g, wi e
aus den kl ein en Sohlfo rm en in den Sand lagen der A ufschlü sse und Bohrungen hervorgeht. Di e Tatsac he, dass
sowohl di e Sand - als au ch di e Ton -Sill-Horizo nte lateral
ni cht kon stant sind, deutet auf ein e häufige Ve rlage run g
der Hinn en mit Bi ldung von Totarm en hin, in denen Sill und Tonsc hlamm abge lage rt '' urd e. Ton - und Siltlage n
auf Hippeth ori zo nten und in Hippettälern zeigen ein en
ze itweilige n Wasserstill stand an. Der hoh e Silt- und Ton anteil , der nach oben hin noch zunimmt, deutet auf ein
se hr fl aches Heli ef mit ge rin ge r Wasse rb ecl eckun g.
Im Gege nsatz zu den stratigraphi sc h jüngeren Form alion en des Buntsa ndstein s gibt es in den untersuchten Gestein en des Unt eren Buntsa ndsleins der Frankenberge r
Bu cht kein e Hinweise auf ein e äolische Sedimentation .
Di e Mächtigkeil en des Unteren Buntsandstein s
sc h\Yanken inn erh alb der Frankenberge r Bucht z.T. erhebli ch. A m Ostrand der Bu cht errec hn et sich aus der
Bohrung Schiffelba ch, di e ca. 1 km nordwestli ch von
Schiffetbach im Unteren Buntsandstein abge teuft wurd e
(R 349894 , 1-1 564687, Bl att 501 9 Gemünd en/ Wohra), und
dem darüb er im
auss treichend en Unteren
Bunt sa nd stein ein e
von ca . 220 m
(Lampe 1994 ). Im Zentrum der Bu cht nimmt di e Mächtigkeitauf 255 m zu (Bohrung Rose nth al). A m wes tli chen
Hand der Frank enherge r Bu cht ve rrin gert sie sich wi ederum auf UO m (Kupfah I 1985).

thofaz iell en Unterschied e zum Li ege nelen und Han ge nel en werd en die Überga ngsschi chten in der vorli ege nden A rb eit als ein e eigen e Formation betracht et, di e a ls
Bind egli ed zwi schen den Cruppen U nt erer und Mittlerer Buntsand ste in fungi c rl.
Im Arb eitsge biet m achen sich di e Überga ngsschi chten ört li ch durch ein e Ge länd es tufe bemerkbar, an deren Bas is tiefrot e. mitt el- bi s grobk örni ge, sc hwa ch zem enti ert e Lesestein e mit gut ge rund eten Qu arzkörn en
zu find en sind (" Kav iarsa nd "). Die typi sc he A usbildun g
(i(i
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3.2 Übergangsschichten (üs)
Di e bergangsschi chten zwi sc hen Unterem und M ill lerem Bunt sandstein \\ erd en von Höhling (1991) und
Lepper & Höhling (J998) für das Nordwestdeutsche
Becken (Nordd eutsche Ti efebene und Nordsee) beschri eben . A us der Umgebun g des Kell erwald es sind di e
Überga ngsschi chten bisher nur von l<uli ck (1961) besc hri eben word en. Sie werd en als " ·· berga ngsschichten"
( l<uli ck 1961), " Volpriehause n-Vorläufer-Sa ndstein " (Brüning 1986, Höh ling 1991) oder "Qui ckborn -Sa nd stein "
( Lepper & Höhling 1998) beze ichnet und leiten di e Grobsc hüttung des Volpri ehausener Sand stein s bereits im
obersten Te il des u nteren Buntsandstein s ein .
Di e stratigraphische Zuordnun g di ese r Schi chtfol ge ist
unkl ar. PulT & Haclzinski ( 1980) beziehen den ,.Vorl äuferSand stein " im Zentrum des Thüringe r Beckens in den
Unteren Bunt sa ndstein ein. Höhlin g (1991) beschreibt
den tonreichen " Volpri ehausen-Vod äufer-Sand stein " in
za hlreichen Bohrungen in der Nordwestd eutschen Ti efebene. Er gibt ihm den Rang einer Subformation (member) und sieht in ihm di e Ba sis des Volpri ehausener
Sa ndstein s. Aufgrund ihrerdeutli chen A uskarti erbark eil
im Ge länd e, ihrer region alen Verbreitun g und ihrer Ii -
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Abb. 3. Profilaufn ahm e der Forschungsbohrung Rose nllt al :
66- 71 rn unter GO J< . Exemplari scllP Darstellung der Übergan gsschi chten. Korn größe und Einschaltunge n vo n äoli schen Sedim enten
bereit s auf den Millieren Buntsa ndstein hin .
Das Strukturin ve nt ar hingege n spri ch! für den Um eren Buntsandstein . (Lege ndP siehe Abb. 10)
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cil'r Chc·rg< lllg;..c ·hichi<'n \\l'isf lc·in- bi s lllitielkiimi ge. Iidbi;..
gut t.t' IIH ' Iltil'rlc' Sandsil'ilw rnif c• inc·m
au"gl'priigfl•n \nt ei l an Ton und Silt auf". \\a;; dic • Untersclwidun g !'.um L nfc•n •n Bunt sa ndstein z.T ersclmcrf.
Dic•
in den Ülwrgangssc hit'llit'll und
der st;1rkc• Ton- und
sprccht•n für eint' gl'lll'iisclw \ c· mancltsc hali 111it
Unit•n•n Buntsand stein .
Die Ein schaltun g \Oll \litiel sa nd-1-foriz.onten und
sC' hen Dünen (s.u .) \\t ' ist jedoch stark auf das Fazi cs rni dt's Mittleren Burlfsandstein s hin uncll'.l'igt
all1\bla ge run gslll'dingun ge n an.
llliihlidw A nd c run g
lnckr Forschungsbohrung Rosenthai \\ird das \iclsei tige Strukturimentar der Formation deutlich (A bb . :l ). ln
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Abb. 4. Profilaufnahnlt' der Fo rschungsbo hrung Hosenthal:
'i4/i- 'i9 111 unter GOI<: Gre nze Übe rg;uJgsschichten/ Volpric:hau se ner Sa nd stei n. Deutlich wird die Zu nahm e der
Korn größe und
gleichze iti ge
Ab nahnw
des
Strukturinventars.
siehe Abb. 10)
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den Ton und Si ltlagl'n konlllWil Linsen - und l{ippl'l sc hichtung so \\ ie
und
sf ruktu n •n in Form 'on lnjl'kt ion sri ss(' ll , .. co m olult' IH'cl ding" und Trockemi sse n \ or. ln dl'll Ft·in- bis l\liiil'ls;liHIsfl'i rwn tn·wn hiiulig Au ladwitun gs horiwnit' mit Ton sclw dwn und Tongalll'll auf'. Diese sind z.T. herau sge löst
und hildl'n eilll'll sl' kund iin•n Pon·nraum mit durchsc hnittli ch J cm grofkn
ln eim.elrH'Il ßiinkc·n \\l'i sl' ll die Sa ndste in e so \\'ohl planan· als auch fan Sc hriigschichtung auf". Zudt'lll gibt es
auf iiolisdl!' AIJiagP run ge n in Form "leirwr in \l'rs gra dierter grii iJl'rcr Sa ndla\\ inc·n in cfpr Sc hriigschichtun g, die siC'h als Helikte iioliscllt'r Dünen ( Diinen fiif. t•) inlt'l'fll'l'lic•rc•n la sse n. Oie für dil' Vo lpriehau scn und lktfurth -Formation der Frankenherger Bucht f) pi se he lnlt'I 'Ciüncnfa l'.il's ist in
Überga ngsschichten
sich
ni cht ausgchilcftot. \\a s darau f sc hlil'fkn liisst, dass
hier unr c·inl'.clrw iioli sclw IJürwn in c· in em so nst ülwr\\
aquatisch
Ah lagl'ru ngs raum
Die Ton - und
smvic • Kleinrippeln und
Sa ndl i nsl' n spwch en für c: i 11
mws Ablagcru ngsmili<'u . I lerngege nüber stehl'n die
n•n (z. B. lnjekt ion sri sse) für l' in e hohe Seclimenfafionsra tc•.
von diesen lko hachlungen ze ichn en sich
die Überga ngsschi chten durch Wa sse rfi efenfluktuation ,
sich wdagemde Flussrinnen und Schwankunge n in d er
Sl'cl inwntfracht aus, was sich in den starken lat eralen Fa zic·su nil'rsc hi eden widerspiegelt. Oie wechselnd e Transportenergie der Flüsse ze igt sich auch irn Komgrößenspeldrum und in den Sed imemstrukiuren. Ein e Zunahzum Unte ren
me der Korngrüf.\e und die im
Buntsandstein grüEeren So hlform en (z..B. mächtige re
Rinnenfüllungen) sprechen schlief li eh für Pin e graduelle
Zunahm e der Tran sportenergi e hzw. für di e Bildung sta bilerer Rinnen im Ve rgleich zum Unt eren Huntsandstein.
Verschi edene A utoren postulieren zw isch en ei ern Un teren und Mittleren Buntsand stein ein e Schichtlücke:
Diese wird bei Ausb ildun g d es Quickborn -Sa nd steins als
Q-Diskorclanz bezei chn et (an der Ba sis d es QuickbornSa nd stein s I der Überga ngsschi chi en). bzw. als V-Di skordanz an der Basis der Volprichausen -Formation (Tru sheim 196 1, Brüning 1986, Röhling 1991, A igner (1 Ba chmann 1992, Lepper & Höhling 199H). Di ese Diskordanzen
lasse n sich j edoch weder im Ge länd e noch in der Bohrun g belege n. Hinweise auf ein e plötzli che Ande ru ng d es
Ablagerungsmilieus , wie beispi elsweise markante Korn größensp rün ge oder ein Wech se l der scd im ento logischen A rchitektureleme nte, finden sich ni cht. Auch gibt
es kein e Hinweise auf Erosionshorizonte od er Schi chtlü cken. Di e Überga ngsschi chten leiten v ielm ehr gradue ll
vom Unteren zum Mittleren Buntsa ndstein über (Abb. 4).
Di e Mächtigkeit der Übergangsschichten schwant I
sta rk . Sie w erd en süd li ch von Sch iflc lbach und in d er
ze ntral en Bucht ( Fo rschun gsbohrung Rose nthal ) bi s zu

Zur fm.i ell en und sedimentologiscli en Entwi cklung des Bunt sa ndsteins in dPr ös tli chen Fra nkenherge r Bu cht

20m mächtig, d ünn en zum Ke ll erwald hin a us und fe hle n schließ li ch am südli che n und südöstlichen Ke llerwaldra nd (Lampe 1994).

3.3 Mittlerer Buntsandstein (sm)
In de r östli che n Fra nke nb erge r Bu cht und in de r Forsc hun gsbo hrung Rose nthai s ind vo n de n vie r Forma tione n des Mittl eren Buntsandste in s (Volprie ha usen , Detfurth , Hard egse n, So lling) cl ie gesamte Vol pri e hause nForm ation und Te il e de r De tfurth -Fo rm a tion aufgeschlosse n.

3.3.1 Volpriehausen-Formation (smV)
Di e Vo lpri e ha use n-Formatio n gli ede rt s ich in de r
Frankenbe rge r Bu cht in zwe i Subform a tion e n : de n Volpri e ha usen e r Sa ndstein (s mV,s) und di e da rüber li ege nde Vo lpri eha use ne r Wech se lfolge (smV,s t). Verschi edene Autore n schl age n für di e ze ntral e Hess ische Se nk e e ine Dre ite ilun g de r Formation vor und fü ge n a ls dritte
Subforma tion obe rh a lb de r Wechse lfo lge di e "AviculaSchi chten " hin zu (z.B. Ku li ck 1966, Horn 1991, Röhlin g
1991). Auch für de n westl ichen Be re ich de r Hess isc hen
Se nke wird das "Avicu./a-Ha uptlage r" beschri e be n (Wycisk 1984). ln di e sen a ls stark bio tu rbat beze ichneten
Schi chten tritt die von Schindewolf (1928) au sführlich
be hand e lte und pal äo ntologisch unte rs uchte Bivalve
Avicula m.urcilisoni GE tNJTZ auf. Im Arb eitsgebi e t ließen
sich di e Avicu/a-Schi chte n nicht nac hweise n. Es beste ht
d ie Mögli chk e it, dass sie hier - be ispi elswe ise a ufgruncl
der rand faz ie lle n Lage des Unte rsuchungsgebi etes ode r
wege n e in er e rosion sbed ingte n Di skordan z - ni cht au sgebild ets ind .
Di e Gesamtm äc hti gke it de r Vo l prieh a use n-Form a tion
schwa nk t zwische n 30 m a m südöstli che n Kellerwa lclrand (Kartiergebi et), ca. 25 m a m Ostra nd des Rh e ini sche n Schi eferge birges (Kupfa hl 1985) und ca. 45 m im
Ze ntrum der Frank enherger Bucht (Forschungsbohrun g
Rose n thal).

Volpriehausener Sandstein (smV,s)

lm Arbe itsgebi e t setzt de r Volp rie ha usen er Sandstei n
üb e r den Übe rgangsschi ch te n, bzw. be i Nichtau sb ildun g
de r Übergangsschich te n d ire kt übe r dem Un tere n Buntsand ste in e in. Er bilde t e in e deutli che, durch de n Wechse l hin zu gröb ere n Korn größe n bedingte mo rph ologisc he Geländ es tufe, di e sich strec ke nweise übe r hunderte vo n Mete rn im Geländ e verfo lge n läss t.
Be i de n Gesteine n des Volpri e ha usene r Sandstein s
ha ndelt es s ich um mitte l- bi s grobsanclige, blassorange
bis brä unli chrote Sand steine mit e inem se hr geringe n
Tonante iL Aus der Forschungs bohrung Rose nthai (A bb.
5) und Ge lä nd eaufsc hlü sse n, wie beispi e lsweise ein e r

Sandgrub e südwestlich de r Ortscha ft Schiffelbach (A bb.
6), ge ht he rvor, dass das Strukturinve nta r im Vergleich
zu de n Übergangsschichte n und zum Unteren Buntsanclste in ve rhä ltni smäßig a rm ist. Di e Sed ime nte sind vorwi egend horizontal geschi chtet. De r Feinko rn a nte il ist
verhältnismäßig gerin g u ncl beschrä nkt sich a uf e in zelne
fe in e Sa nd - und Siltl age n, in de ne n Kl e inrippe ln auftreten. Se lte n komme n Entwässerun gsstrukture n und Au fbereitun gshorizonte mit kleine n Tanklaste n vor. Dan eben gibt es Bere ich e mit mass ive n, weitge he nd unstrukturie rte n Sa.nd ste inbänken , in di e lagenwe ise Porenhorizonte e ingescha lte t sind . Schrägschi chtungskörpe r
treten nur un tergeo rdn et a uf. Di ese Schrägsc hi chtung isl.
z.T. mit grobem , inve rs gradi e rt e m Korn a uf de n Leeblättern ve rbunde n, wa s a uf äo li sche Dün e n hinwe ist. Neben d iesen Dün e n finden sich a uch typ ische lnterdün e nsedim e nte. Es ha ndelt sich da be i um pa ra ll elgeschi chtete Sa ndsteine, di e s ich durch e in en Wec hse l von Lage n
gutge rund eter grobe r Quarzkörner mit Fe in sa ndlage n
a usze ichn en. ln drei Geländ ea ufschlü sse n (Lampe 1994)
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A bb. 5. Profil aufnahm e der Forschungsbohrung Rosenthal:
51-54,5 munter GOK. Exe mplari sche Darstellung des Vo lpriehause ner Sandsteins. Überwi egend parallelgeschi chtete Sa nclste in e mit zahlreichen Hi nwei se n au f eine äoli sche Sedim entation. (Legende si eh e Abb. 10)
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konnt e beobachtet werd en, dass in di e überwi ege nd parall elgeschi chtet en Sa ndstein e örtli ch Flu ss rinn en ero siv
eingeschnitten sind. Di e Ve rm essung vo n Hippei-Fiächen
ein erse its und der Hinn enbas is einige r Flu ssrinn en and ererse its erga b Fli er\ri cht.ungen nac h ENE od er gar SSE
(A bb. 6). Damit weise n zumind est einige Flü sse der Volpri ehausc n-Formation in der ös tli chen Frankenberger
Bu cht ein e vo n der nordge ri chteten Transportrichtung
des gesa mt en Bun tsa ndsteinbeckens der Hess ischen Se nke abweichende Fli eß ri chtung auf. Di e Paläo fli eß ri chtung der Flüsse lässt damuf schli eßen, dass di e Kell erwald schwell e zu Beginn des M ittl eren Buntsa ndsteins
wi eder als morphologisches Hind erni s vo rhand en war.
Im Gegensalz zu den li ege nd en Übergangssc hi cht en
ze ichn et sich der Volpriehausener Sa ndstein durch ein e
relati v eintöni ge Sedim entologie aus. Die in die weitgehend parall elgeschi chteten Sa nd stein e eingeschnilt c nc n
Hinn ensedim ente streich en im Ve rh ältni s zu ihrer
tigkeit se hr breit aus. was auf ein en ve rflo chtenen Flusstyp hirm eisl. A ll erdin gs gibt es kein e Hinweise a uf ein e
stark e laterale Ve rl age run g der einze ln en Hinn en.
mu ss sich vielm ehr um relati\ stabil e Hinn en gehand elt
habe n, di e mehrfach wieder aufbereitet\\ urd en (A bb. G).
Di e m ass igen Hinn ensedim ent e weisen im Vergleich zu
den Überga ngsschi chten auf ein e ze itweise erh öhte
Transportenergie hin .
Di e parallelgeschi cht eten Sa nd stein e, in di e di e Hin nen eingeschnitten sind , ma chen den Großteil des Vol pri ehausener Sandstein s aus. Das Strukturin ve ntar di eser Sa nd stein e (Ton - und Silth äut chen, Kl einrippeln, Ent sp ri cht für ein e Ablagerun g in fl achem , langsa m fli eße nd em , phasenweise ste hend em
Wasse r.
In sgesa mt mu ss es sich bei dem A bla ge run gsra um des
Volpriehausener Sa ndstein s um eine fla che Sa nd ebene
vom Sa bkh a-Typ gehand elt haben, di e zeitweise von
Wasse r bedeckt war und die von ein ze ln en Flu ss rinn en
durchzogen wurd e. Über di ese Sa nd ebe ne sind große
Mengen feinkörnigen Sa nd es mit dem Wind verfra chtet
worden und haben äo li sche Dün en gebild et. Sie sind in
den Gestein en des Vo lpri ehause ner Sandste ins als Relik-

te ( DünenlüGe) erh alten. Unt ersuchungen vo n Kosllm ski ( 1986) haben ergeben, dass sich cli e äo li sche Sedim entation im Volpri ehau se ner Sa ndstein auf cl en Bereich
des Ostrandes des Hh eini sdr c n Schiefergebirges beDi e Müchtigkeit des Volpriehausener Sandste in s bet
zw isc hen 10 m a m südl ichcn l< ell erwa Iei rand uncl
ca. 40 m südwestli ch Schiffelbach. ln cl er Forsc hu ngsboh run g Hose nthai ist di e Folge mit ca. 12 111 erbohrt. Für
den westlichen Teil der Frankc nbc rger Bucht macht
l( upfahl ( 1985) Mächtigkeilsangaben vo n 15-20 m .

Volpriehauscner Wechselfolge (s mV,s t)
Morphologisch setzt di e Vo lpri ehau sc ner Wec hselfolge mit ein er deutlichen Verflachung des Geländes ein .
Der Grob sand ant eil nimmt stark ab und es sc halten sich
zunüchst einzeln e Tonlagen, später Tonhorizonte \Oll
m ehreren Zentimetern t\ hichtigkeit ein . Zum Han ge nelen nimmt der Tonanteil '' iecl cr ab, di e plattige Abson derung cl er Gesteine tritt zurück und es se tzen m ass igere Sedim ente ein . Vom Strukturin ve ntar her ähn eln di e
Schi chten der Vo lpri ehause ner Wechselfolge denen cl er
Überga ngsschi chten und ze igen damit ein von ihremli egend en Schi chtgli ed, dem Volpri ehause ner Sand stein ,
abweichend es Ablagerungsmilieu an . Inn erhalb der
Wec hse lfolge lässt sich ein e Zweiteilun g beo bachten.
Di e untere Einh eil der Vo lpriehause ner Wec hse lfolge
wird vo n finin g- up Zykl en aufgebaut. Di ese Zykl en sind
m ax imal I m mächti g und weisen ein vielfälli ges Strukturinventar auf (Abb. 7). Dazu ge hören (z.T. gegensinni g
einfall end e) Sc hrägschi chtun g, Hippelschichtung, A ufbereitun gs hori zo nt e, Sa nelfl amm en und Lin se nsc hi chtun g sow ie Trockenrisse zurn Top der Zyklen hin. Eingesc haltet ist auch hi er ve rein ze lt ein e äo li sche
schi chtung mit Mächtigkeilen im c: m-Bereich. Di ese
Sc h rägsch ich tu ngskörper unterscheid en sich vo n der
aquatischen Sc hrägschi chtun g durch das A uftreten inve rs gradi erte r Sa ndl awin en gröberen Korn s auf den
Leehängen. Di e So hlform en sind in sgesa mt kl ein und
erreichen maxim a l eini ge Ze ntim ete r bis Dez im eter.
SSE
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Abb. 6. Sandgrub e .1 krn südwest li ch Schilfclbach; H
349865, H 5ti494!'i- Blalt 50 19 Ge münden/ \Nohra
Volpriehausencr Sa ndst!' in (smV,s)
Au fgesc hlosse n ist r ine Flu ssrinn e in parall elgeschi chte tem Sa ndstein . Sichtbar sind \'l·r·schi ederH'
Stad ien der Hinn enlüllurrg. Durch die Tonhorizonte
(schwarz) wird d(•utli ch. dass dir Hinn e rr ac h obrn
Ir irr C'nge r und kl ein er \\ird . Einm ögli cher Grund ist
das Aufsan dr n der Hinrre durch
Sa nd .
DiC' Fließrichtung di eses Flusses weisl nach SSE
(MC'sswerte der Flidl ri chlurr g an der Rinrwnbasis).

Zur faziellen und sedim entalogischen Entwicklung des Buntsa ndsteins in der ös tli chen Frankenherge r Bu cht

Der A bl age run gsraum ze ichnet sich durch ein e überwi ege nd bi- ode r pol ymod ale Strömung aus, wi e aus der
gegensinnig einfall end en Schrägschi chtun g ein ze ln er
Horizo nte deutli ch wird . Da die So hlform en kl ein sin d
und di e Mäc htigkeit der ein ze ln en Bänke gering ist,
kann man vo n ein er Ab lagerun g unter Flachwasse rbedin gun gen mit ze itweiligem T rockenfall en (Tro ckenri sse) ausge hen.
Di e Tran sportenergie des fli eßend en Wasse rs mu ss
vo n un terschi edli cher In tensität gewesen se in. A ufbereitungshor izonte mit To nkl asten, d ie ein e Größe vo n eini gen Ze ntim etern errei chen könn en, sowi e Entwässerun gsstrukturen in Form von Injek tio nsri ssen sprechen
für ein e hohe Fließgeschwindigkeit und eine hoh e Sedimen tatio nsrate. Kleinrippeln und Lin senschi chtung dagegen weise n auf ruhige Ab lagerungsbedingungen hin .
To nabl agerungen und symm etri sche Rippeln auf den
Schi chtob erfl ächen schli eßli ch sind Indikato ren für längere Period en ste hend en Gewässers. A ufgrund der kl ei-

nen So hlform en und der wechse lnd en Ab lagerun gsbed in gunge n lasse n di e Schi chten d iese r unteren Einh eit
ein en schn ell en late ralen und ve rtika len Fazieswechse l
ve rmu ten. Im Gegensatz zum Vo lpri ehause ner Sandste in gibt es in der Wechse lfolge kein e Hinweise auf stabil e große Flu ss rinn en. Da s Ab lage run gsmili eu deutet
vielm ehr auf ein Sys tem I-d ein er, fl acher, sich häu fi g verlage rnd er Rinn en m it tei ls fli eße nd em, teil s ruhi ge m
ode r ga r stehendem Gewässe r.
Im oberen Teil der Wechse lfo lge sin d di e Sa ndste in e
deutli ch schl echter ze m enti ert als in der unteren Einheit. Sie sind oft strukturl os und homogen. Schrägsch ichtungskörper treten nur se hr untergeordn et auf. Ebenso
sin d kaum noch A u[bereitungshorizonte oder Entwässerun gsstrukturen vertreten. Di e To n- und Silthorizonte erreichen hi er Mächtigkeite n bis zu 40 cm (A bb. 8). Sie weise n z.T. Sandl agen auf den Schi chtfl ächen auf, wobei di ese Sa ndl age n Rippeln bild en könn en, di e te ilweise in
Fo rm vo n Lin senschi chtun g erh alten sind. Ein e Zyk li-
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Abb. 7. Profil au fn ahm e der Forschun gsbohrun g Hosenthal :
42,5-46 m un te r GO K. Exemplari sche Darstellung der Vo lpr iehau se ner Wec hse lfol ge mit Grenze zum Volp ri ehause ner
Sandstein . ln d iesem unteren Abschnitt der Wechselfolge ist der
Tona nteil verhältnismäßig hoch, die einzeln en Tonhorizonte
sin d jedoch geringmächtig. Die Fo lge weist kl ein e finin g-up
Zykl en auf. (Legend e siehe Abb. 10)
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A bb. 8. Profi laufn ahme der Fo rschungsboh run g Hosenth al :
17,7- 2 1 munter GOK. Exemp lari sche Darstellung der Vo lpri eha.use ner Wech selfo lge. ln di ese m oberen A bschnitl der
vVechse lfolge sind kein e Zyk len mehr zu erk enn en. Di e
Tonhorizo nte erreichen Mäc htigkeiteil vo n bi s zu 40 cm .
(Lege nde siehe Abb. 10)
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zilä t ist ni cht me hr feststellba r. Wi e a uch im Liege nele n
ist hie r das Ab lage rungs mili eu durch e in e n pe ri od ische n
Wechse l von bewegte m und ruhigem Wasse r geke nnze ich net. All e relings spi ege ln gle ichs innig e inla ll e nd e
Sc hi eh tu ngs körpe r e in e ü be rwi ege ncl e in se itig gerichtete Strömung wid e r. Di e z.T. recht mächtige n Ton-Silt-Horizonte sp reche n für lan ganh a lte nd e Pe riode n ste he nde n Wassers mit e in e m ge ringe n Sancl e intrag.
Di e gesam te sedim e ntäre Abfo lge de r Volpri e ha usene r Wechse lfolge lässt von der Basis zum Top e in e Abna hme des Gefäll es der Fli eßgewässer vermute n. Gibt es
im unteren Tei l de r Wechse lfolge noch zahlre iche Hinwe ise a uf fli eße nd es Gewässe r in Form flach e r Rinn en ,
so ist der obere Abschnitt durch langanhaltende Perioden stehenden Wassers gekennzeichnet. Die dünnen
Rippellage n und die Linsenschichtung in den To nhorizonten deute n au f phasenweise wellenbewegtes oder
lan gsam fließendes Wasser hin. Das Reli ef des Ab lagerungsraumes mu ss insgesamt se hr a usgeglich e n gewese n sein, so dass sich ein Netz kleiner, sehr fl ach e r Rinne n bild e n konnte, bis hin zur Bildung von See n. Diese
Situation wird für di e Volprie hausener Wechse lfolge von
Koslowsk i (1986) a uch im Ra um Marburg beschri e be n.
Di e Mächtigke il de r Wechse lfolge beträgt a m Ke ll e rwaldra nd ca . 20 m und im Zentrum de r Franke nbe rge r
Bu cht (Fo rschun gsbohrun g Rose nth a l) ca. 35 m. Für de n
wes tli chen Ra nd der Bucht besc hre ibt Kupfahl (1985)
Mäc hti gke ilen vo n 8- 10 m . Auffälli g ist auch hi e r e in e
sta rke Schwankung de r Mächtigkeilen und e in e genere ll e Zunahme zum Ze ntrum de r Bu cht hin .

3.3.2 Detfurth-Formation
Die Lith ologie de r Detfurth-Formation ist im Vergleich
zu den liegenden Formationen verhältnism äßig eintönig.
Es handelt sich im Wesentlichen um blassorange, gelbliche oder weiße Fein· bis Grobsandsteine, die stark zum
Absanden ne igen , was auf eine schwache Ze me ntierung
schließen lässt. Di es macht sich in der Franke nberger
Bu cht morphologisch in den de utlich abgeflachte n Kuppe n a us Detfurth e r Sand ste in beme rkbar. Aus der Forschun gsbohrung Rose nthai wird das Struk turin ve ntar
de r Fo nn ation de utli ch (A bb. 9). Di e bi s zu e ini ge n Metern mächti ge n Sandste in bänke s ind übe rwi ege nd horizonta ll a mini e rt und we ise n ne be n e in e m kl e inm aßstäbli che n Wechsel a us fe in e n und grobe n Kornlage n vere inzelt kl e ine sym metri sche aqu a ti sche Rippe ln a uf sow ie
äo li sche Adh äs io nsrippeln . De r Tonantei l de r Fo rm atio n
ist se hr ge ring und beschränkt s ich auf dünn e dunke lrote oder grünli che Bände r und Häutche n. Nach Angaben von Tietze (1997) macht di ese r Sed im e nttyp us in der
östli che n Hess ische n Senke 85-90 % der Formation a us.
Eingeschaltet in diese paralle l lamini erten Sed im e nte
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tritt in einige n Bä nke n e in e ste il e äo li sche Schrägschi chtun g a uf. Sie gibt e in e n Hin we is a uf die Bildung äo lischer
Dün e n, vo n de ne n in den Sedim e nte n de r Detfurth-Fo rma.tion nur di e Bas is von we nige n Zentim e te rn bi s hin
zu me hr a ls 2 m Mächtigke it e rh a lten ist.
Di e äo li sche Sedim e ntation, di e sich be re its in de n
Übe rgangsschi chte n andeutete und im Vo lprie hausene r
Sandste in e in e rstes Max imum e rre ichte, ist in de r De tfurth -Fo rm ation de r westli che n Hess ische n Senke vo rhe rrsche nd. Di e pa ralle l geschichtete n Sand stein e der
Detfurth -Formation lasse n a uf e in e Ablagerung in weitlä ufi ge n und mächtige n In terd ün e nbe reich e n und Sandebe nen schli eßen. Di e Sed im entstrukturen deuten jedoch darauf hin, dass der Grundwasserspiegel hoch ,
bzw. der Ablagerungsraum zeitweilig unter sehr flach er
Wasserbedeckung gestanden habe n muss. In der Forschungsbohrung Rosenthai find en sich zahlre iche Hinwe ise a uf ein e nass-äoli sche Sed im e nta tion, wie Adhäsio nsrippeln oder grob e, wind ve rblase ne Sand körner, die
durch die Bode nfeu chtigke it kohäsiv a n den fein - bis mi tte lsandige n Untergrund gebu nd en sind . Die fe in e n Tonhä utchen und kl e in e symm etri sche Rippe ln lassen fe rnerauf ze itwe ilige Stillwasse rbed in gun ge n sc hli eßen.
Übe r di ese Ebe ne s ind mit de m Wind große Me nge n
Sa nd transporti e rt worden , und es bild e te n s ich Dün e n.
Ihre Basis ist in den mächtige n äo li sche n Schrägsch iehtu ngs körpern übe rli e fe rt. Sch r"ägsc h ichtun gsmess u nge n
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Abb. 9. Profi laufn ahm e der Forschungsbohrung Hosenthal:
6,5- 9 m unter GOK. Exe mplari sche Darste llung der Detfurth ·
Formation . Überwi ege nd parall el geschi chtete Sandste in e aus
ein em lnterclün enber eich. Die kohäs iv hafte nd en groben
Sandkörne r auf de n Schi chtfl ächen lassen auf ein e nass-äol i·
seh e Sedimentatio n schließen. (Lege nde siehe Abb. 10)
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Abb. 10. Lege nd e zu den Bohrprofilen der Forschungsbohrun g Rose nthai ( H 348759, H 564972 - Blatt 501 8 Weller; Teufenanga ben
in M eter un ter GOK).

von Horn et a I. (1993) ergaben einen Sandtransport aus
Südost und Südwest mit ein er mittl eren Transportrichtung nac h No rd en. Di ese Form der Dün enbildung
scheint sich nach bisheri gen Unter suchungen auf ein en
Streifen entl ang des Westrandes der 1-l essi schen Se nke
zu beschränl en (Horn el al. 1993).
In den Detlu rth-Sed i men ten der ösll ichen Frankenberge r Bucht konnten kein erl ei Himveise auf ein e fluvi atil e Sedim entation beo bachtet werd en. Weiter südli ch,
im Raum Marburg, treten hin gegen aq uatische Rinn en-

sedim ente im Ber ei ch von Sandwad is auf, di e im Gegensatz zu den rein äo li schen Sedim ent en gut ze m enti erte,
feste Sandste inbänke bild en (Tietze 1997).
Di e Detlurth -Formation ist am südli chen Kell erwaldrand nur in ein em Grabe nbruch auf dem "Lind enborn "
mit ca. 12 m Mächtigkeit ansteh end und in der Forsc hun gsbo hrung Rose nth aimi t ein er Mä chti gk eit vo n 12
m unter Bohransatzp unkt e1·bohrt. Kupfahl (1985) gibt
für den südwestli chen Te il der Bucht ein e Gesam tm ächtigk eit der Detfu rth -Formation von bi s zu 65 m an .

4. Diskussion
Im Gegensatz zu den Sedim enten der ze ntralen H ess isc hen Se nke zeigen di e Fo lge n am Ostrand des Rh eini schen Sc hi efergebirges ein deutli ch randn ahes Ab lagerungsmi li eu an. Es fehl en ganze Schi chtgli eder, wie etwa
di e Avicula-Schi chten der höheren Vo lpri ehause n-Formation. A uch li ege n di e Folgen durchgehend in verringerter Mächti gkeit vor. Ein Überbli ck i.iber di e Mächtigkeiten des Unteren und ti eferen Mittleren Buntsandsteins Deutschl ands in ein em ann ähernd Ost- West
geri chteten Schni tt (Ta b. I) ve rd eutli cht di e Mächtigkeitsuntersc hi ede zwischen den randfazi ellen Ab lageru ngsräum en am Ostrand des Rheini schen Sch iefergebirges und der ze ntralen 1-less isch en Se nke.
Höhling (1991 ) und Lepper & Röhlin g (1998) führen di e
enorm en Mächtigkeitsschwankungen vo r all em im 'litt-

leren Buntsand ste in des Germ ani schen Becke ns auf eine tei lweise Eros ion der Sedim ente unterh alb der Q-Di skorcl anz (Basis der Übergangsschi chten), der V-Diskordanz (Basis der Vo lpri ehause n-Form ation ), der D-Di skordanz (Bas is der Detfurth -Fo rm alion) und der H-D iskordanz (Bas is der Sollin g-Form ation) zurü ck.
Di e Übergangsschi chten stellen ein e Beso nd erh eit in
der stratigraphi sch en Ab folge des Buntsandstein s in der
östli chen Frankenherger Buch t dar. Di e Mächtigkeilsschwankungen bzw. das Nichtvorhand ense in der Übergangsschi chten am südli chen Kell en va ldrand lasse n
zwe i Th ese n zu :
• Ein e bereits vo rgegebene Beck en struktur in der Frankenberger Bucht führt dazu, dass die Sedimentakkumul ation und so mit di e Mächtigkeit im Beck eninn e-
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Tab. l . Übersicht über die Vliichligkeilen im Buntsa ndstein der Hessischen Se nke un d des Thür·ir1ge r Becke ns in ein em u nge fähren
E- \V Profi lnach ver schi!'dcn en A utoren (A ngabe n in
Ostrand des Rh eini schen Schi efergebirges
Raum

Autor
smD
smV

üs

su

Fr ankenherger Bucht

Kupfahl
1985

60-65
23-65
125- 130

Lampe
1994

30-60
0-20
255 (FBR)

Zentra le Hessische Se nke

Eichsfeld-A it· Thürin ger Becken
n1ru·k-Schwell.e

Raum
Marburg

Wa ldeck

1\T\V-dt.
Fla chl and u.
dt. Nordsee

Hann.Mü nd en

Bad
H ersfeld

Eschwege

T hüringen

Koslowski
1986

Kuli ck
1961

Höhling
1991

Wycisk 1984
Lepper 1979

Koslowski
1986

Wycisk 1977
in 1984

Puff & Radzin ski
1980, Puff 1995

60
28-70

105- 115

50-70
270-220

JI0- 120
220- 230

55-60
100

20- 25
60- 75

30-60
80- 110

100

230-275

10

> 300

r·cn am größten ist, wo hingege n die einzeln en Einh eiten randli eh ausdünn en bzw. ni cht ausgebild et sind
(z.B. Kuli ck 1966). Ein e gleichze itige Subsiel enz des
Beckens kann diese n Effekt noch ve rstärken.
• Da sich im Bereich vo n Schwell engebi eten sedim entäre Diskord anze n beso nd ers deutli ch wid erspi ege ln
(A igner & Bachm ann 1992), besteht die Mögli chkeit,
dass die Übergan gsschi chten im Berei ch der Keif erwaldschwell e un ter der V-Diskordanz erodi ert wurden. Di es sp räch e für ein e zur Ze it des M ittl eren Buntsa nd stein s ausgep rägte Schwell e im Bereich des Kellerwaldes.
Als Hin weis auf ein e Diskord anz unterh alb der Vo lpri chau se n-Format ion in der Frankenherger Bu cht
könnt e ein zig das randli ehe Fehl en der Überga ngsschi chten am südli chen Kell erwa ldrand gedeutet werden. Da sich in den Überga ngsschi cht en jedoch ein kontinui erli cher Sed im entation sab lauf abze ichn et, der
I Li eke nlos vom Unteren zum Mittleren Buntsandstein
überleitet, ist sowo hl d ie Q-Di skord anz (Lepper & Röhling 1998) als auch di e V-Di skordan z im Berei ch der Frankenherger Bu cht un wah rsc heinli ch. Das Fehl en der
Überga ngsschi chten ist hi er vielm ehr auf ein ausgep rägtes Paläo reli ef zurückzufüh ren. Das Fe hl en der AviculaSch ich ten hingegen (Lampe 1994) sow ie der abrupte
\!Vechsel in der Sedi m entologi e und der fazi ell en Entw icklung der Schichten an der Wend e Volpri ehause n-/
Detrurth -Formation sp rechen für ein Vo rhand ense in der
D-Di skord a nz.
Ausge hend vom Unteren Buntsand ste in, dessen nord-

> 200

200-350

ge ri chtete Fli eß ri chtunge n deutlich ze igen, dass di e Kel lerwa ldschwell e eingeebn et war, ze igen di e Sed im ente
des M ittl eren Buntsandsteins, dass di e Kell erwald sch\\ elle zu di ese m Ze itpunk t bereits w ieder vorha nd en
war. Deutli ch wird d ies in der Mächtigkeilsreduzi erun g
der Schi chten zum heutigen Kell erwald - und Schi efergebirgs r-and hin sowie aus den gem esse nen Fli eß ri chtunge n ein ze ln er Flu ss rinn en, di e ni cht mehr ausschli eßli ch
nach Nord en we ise n. Di es wide rspri cht der A nnahm e,
dass di e Kell erwald schwell e se it dem Zechste in eingeebnet war und die Fran kenherger Buc ht ihren Buchtcharakter ein zig der jünge ren Tektonik im Zuge der oligozä nen Haupth ebun gsphase des Rh eini schen Schiefergebirges ve rd ankt (Ku Iiek l991).
Die Mächtigkeilsschwankungen und die faziellen Untersch iede der ein zel nen Formationen sin d vielmehr auf
Diskontinuitäte n in der Subsid enzrate des Beck ens (gesteuert durch ein e thermisch bedingte Su bsidenz un d eine gesteigerte rift-bed in gte tek tonisc he Instabilität der
Kru ste; Lepper & Höhlin g 1998), ein en unter schi edli ch
hohe n Sedim entandrang sow ie unterschi edliche Sedi mentation srate n zurückzufüh ren. Demn ach wäre di e
f.rankenbergc r Bu cht da s Ergebni s ein er Kombination
aus ein em triass isch angelegten tektoni schen Becken einerse its und ein em subsid enzges teuerten Sedim entBecken and ererse its. Ihren heutigen überwi ege nd
bru ch tekton isch gepräg1cn Buchtcharakter verda nk t di e
Frankcnbcrger Bucht schli eßli ch der oli gozänen Hebung
der Rh einisc hen
und des Kell erwaldh orstes (Murawski ct al. 1983, Ku Iiek & Pau l 1987, Horn et al. 1993).

5. Schlussfolgerungen
Die untersuchten Schi chten der östli chen Frankenberger Bucht geben ein en Einbli ck in die A bl age rungsbed ingun gen und Sed im entation sprozesse des Untere n un d
M it.ll eren Bun tsandste in s.
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A uff ällig sind zu näch st di e großen U nterschiede in der
Mä chtigkeit der Formationen und ihrer Subformation en
inn erh alb der Frankenherger Bucht. ln den Randbereichen der Frankenberger Bucht ist di e Mächtigk eit der

Z ur fa ziell en und scd inll'nto log isr hen Entwi rk lun g des Bu nt sa nd stein s in dt-r ös tlich en Frankenherger Bucht

untersuchten Fo rm ationen im Ve rgleich zum zentralen
Bereich der Bu cht z.T. erh ebli ch reduzi ert. Hi er deutet
sich ein e bereits vor der Abl age run g des Buntsa nd ste in s
angelegte Beckenstruktur an ( l<u li ck 1991, 1966, Ku Ii ek &
Pau l1 987). Das im Perm bes tehend e Kell erwaldh och soll
im Zuge ein er kontinuierli chen Verebnung bereits im
Bröckelschi efer ausgegli chen se in (Kuli ck & Paul 1987,
Horn et al. 1993). Di e Bildung vo n Tota rm en, da s häufige
Trocken fall en der Sedim ente und di e abn ehm end e
Tran sportenergie des höhe ren Unter·en Buntsa ndsteins
sind ein Indiz für die Verfl ach ung des Reli efs. Di e Eineb·
nun g des Kell erwaldhochs w ird zud em durch di e streng
nach No rd en geri cht eten Tran spor·tri chtun gen im Unte·
renBuntsandstein belegt (Koslowski 1986).
Di es mu ss sich an der Wend e Unterer/ Mittler er Bunt·
sa nei stein geä nd ert haben. Di e Flu sssys teme des Vo l·
pri ehause ner Sandsteins weise n zwar ein e hauptsäch·
li eh nord geri chtete Fli eß ri chtun g auf, j edoch hat d ie
Ve rm ess un g einiger Flussrinn en in der östli che n Fran·
kenberger Bu cht deutlich östli che und sogar südli che
Fli eß ri chtun gen ergeben (1-Iom et al. 1993, Lampe 1994).
f.ol gl ich ve rli ef cl ie Hauptfli eßrichtun g der Flüsse ni cht
mehr, w ie im Unteren Bunt ancl stein , ausschli eßli ch
entl ang des Rheinischen Schi efe rgeb irges und über die
Kell erwalcl sc hwell e hinweg, sonel ern war - zumind est
lokal - vo n beid en weg ge ri chtet..
ln den Übergangschi cht en zw isc hen Unterem und
M ittl erem Buntsand stein ist dokumentiert, dass die Ä n·
cl eru ng der Fließbedingun gen kein plötzli ches Ereignis
war. l n der östli chen Frank enherger Bu cht deutet si ch
hi er ein gradu eller ·· bergang vo n den ruhi gen Flachwasse rsecl im enten des Unteren Buntsa ndstein s hin zu den
ausge prägten Rinn en des Vo lpri ehause ner Sandstein s
an. Die Zunahm e der T ransportenergie, der Eintrag gröberen Sediments, di e Bi ldun g stabi ler, gege nüber dem
höh eren Untere n Bun l.sancl ste in ti efere r Rinnen mit

ausgeprägten A ulbereitun gshorii'.ont en, die Tonarmut
und di e Gleichförm igkeil des Sed im ents lasse n
zudem auf ein e Verstei lu ng des lk liefs an der Wende Unterer/ Mittlerer Buntsa ndstein sc hliegen.
Aufgrund di eser An nahm en ist es wahrscheinli ch,
dass d ie durch den gesamte n Unteren Bunt sa nd ste in
nicht re levante Kell erwa ldschwell e während des Mittleren Buntsandstein s wi eder als morphologische Sc hwell e
vo n Bedeutun g war und di e Mächtigkeitsschwankun gen
der untersuchten Formal ionen darauf zurü ckzuführen
sind , dass es sich bei der Frankenherger Bucht zur Zeit
der Ab lagerung des Mittleren Buntsa ndsteins um ein lokales Becken inn erh alb der westli chen Hess ischen Se nke gehand elt hat. Ein e Gli ederun g der Hess ischen Se nke
in ranclliche, kl ein ere Faz iesräum e, loka le Becken und
Schwell en wurde bere its für den Unteren Buntsandslein
postuli ert (Brünin g 1986), und es ist anzun ehmen, da ss
sich di es im Mittleren Buntsand stein fortsetzt.
In w iefern sich di e Untersuchungen und Beoba chtungen aus der östli chen Frankenherger Bucht und der Forschungsbohrung Rosenth ai auf die gesamte Frankenburger Bucht übertragen lassen, bleibt zu prüfen und bi etet
sich als Z iel weitere r Untersuchungen an. Gro ßräum igere seclim cntologisch e und fa ziell e Unt ersuchun gen im
Buntsa nd ste in der Fran l enberger Bu cht, di e Einm essun g von Paläotli eßrichtungen und d ie Auskartierun g
der Übergangsschi chten würd en sicher!ich wertvol le
Hinweise au f die secl im entologische und tektoni sche
Entwi cklung der Franke nherger Bu cht li efern.

Danksagung: Di e Ergebnisse di ese r A rb eit stamm en
aus ein er an der Philipps Universität Marhurg angefertigten Dip lomarbeit Für die Betreuung diese r Arb eit bedanke ich mi ch bei Prof. Dr. Klau s-Wern er T ietze.
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A decapod crustacean assemblage from the Middle
Triassie Upper Muschelkalk of Großenlüder (Hessen,
Germany)
l(u rzfassu ng
Im Oberen Mu schelkalk des
Große nlücl erer Grabens (Osth esse n)
wurden aus Brockelkalk 4a (Trochitenkalk-Formation , Krai chga uSubform ation ; atavus- Biozo ne; Anis,
Oberill yr) in dernäheren m gebun g
von Großenlücl er zah lreiche Ex uvi en
u ncl Körperfossili en ei ekapoder
Krebse geborgen. A m häufigsten ist
darin Lissncardia silesiaca v. Mcyc r,

1847. Wese ntli ch se ltener sind in der
Foss illagerstätte di e Gattungen Aspidogaster, Litogaster u ncl Pseudopem·
phix. Das fl äch enh afte (m ehrer e
km 2), auf ein e einzige Lage begrenzte Vo rkommen der Lissocardia-Bank
w i rcl als Ergebnis von population sdynamischen Prozesse n gedeutet. Ein e
Erkl ärun g ausschließ li ch durch günstige cl iage neti sche Pro-zesse ist

weniger wa hrscheinli ch. Hinweise
auf Baue od er andere Lebensspuren
von Krebse n liegen ni cht vor. Das
hervorragend erhaltene Material ermögl icht erstmals ein e vo llständige
Beschreibung der Morphologie von
Lissoca rdin und di e sichere Zuord nung zur Fam ili e Nephropicla e (Ord·
nung Astaciclca).

Th c most commo n cl ecapocl of th is
foss il Iage rstätte is Lissocardia silesiaca v. Meye r, L847. In aclclition , Aspidogaster, LiLogaster, ancl Pseudopemphix
occur, alth ough they are mu ch less
abundant in th e Lissocardia Becl.
T he mass occurrence of clecapocl s in
this fossil Iagerstätte extencling over
at least seve ra.l km 2 is in terpretecl a.s
a. result of unu suall y favo rabl e local

environm enta l condit ions rather
than as a taphonomic proccss. Burrows or oth er traces of deca.pocl activity have not ye t bcc n obse rvccl.
Th e exce ll ent prese rvation makes
poss ibl e th e first comprehcn sive
morphologica l description of Lissocanlia ancl its definite a.ttribution to
th e famil y of 1 ephropiclae (orcl er
Asta.ciclea).

Abstract
Man y ex uviae ancl bocl y foss il s of
cl eca pocl cru staceans have been co llectecl in th e Upper Mu schelkalk of
th e Großenlücl er Graben (eastern
Hesse n, Ce ntral Germany). Th e clecapocl becl is a sin gle layer in
ßrockelkalk 4a (Trochitenkalk-Fo rm ation, Kraichgau-S ubform ation ;
atavus ßiozon e; Anisian, Late Jll yri an) in the vicinity of Großenlücl er.
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1. Introduction
Decapod cru stacea ns, many weil preserved in Ii mesto ne nodul es, have bee n co ll ected from th e Cermanie
Muschelkalk sin ce the pion ee r period of pal eo ntology,
ea rl y in th e 19' 11 ce ntury. As th e first species, th e large
sp i ny Iobste r Paliwtws sueuri was describ ed by Desm arest (J822). Later, v. Meyer (1840) established th e
genu s Pempltix for this cru stacea n, wh ich is most co mmon in th e Upper Mu schelkalk of Southwest Cermany.
Until now, it remain cd the best- known of all Mu schelkalk decapods (Förster 1967). Due to their rarity, other
genera of reptant r'vlu schelkalk decapods have bee n
added late r : Litogaster by v. Meyer (1844), Lissocardia by
v. Meyer (1847), Pseudopemphix by Wüst (1903), Clytiopsis
by Bill (1914), Aspidogaster and Piratella by Assm ann
(1927). A fragmentary carapace has been attribu ted to
Pseudoglyphea by Förster (1967), a genus established for
Jurass ie decapod s by Oppel (1861). lt was Assmann (1927)
who studi ed th e decapod material hou sed in major Cerman co ll ection s and cliscussed th eir systernatic position s
and geographi cal ancl stratigraphi cal cli stribution . ln hi s
co mprehensive stucl y, Fö rster (1967) revised the reptant
decapocls th at were then known from Triass ie strata
worlcl wicle . Hi s monograph cl earl y demonstra.ted that
th e most co m pl ete a ncl cl iverse repta n t decapod fau na s
of the entire M idcll e Triass ie (A ni sian, Laclinian) are
founcl in th e Upper Buntsandstein (Voltziensandstein) of
eastern France and So uthwest Ce rm any and in th e Upper Mu schelkalk of So uthwest Ce rm any. Howeve r, the
type material of so me of the genera li sted above has
bee n co ll ected from th e Lower Musche lkalk of Upper
Si les ia (now Poland ) and - once aga in - of Southwest
Germany.
Decapod faunas from the Triassie of the Tethys realm
and phy logeny of earl y Mesozoic decapods have bee n
discussecl in a num ber of papers b y Claessner (com p.
Glaessner 1960). In rece nt years, knowledge ofTriass ie
decapod cliversity has bee n signifi cantl y enlarged by systematic in ves tigation of r ich con se rvation Iagerstätten,
wh ich have yielcled clecapod crustacea ns in Lombarcl y
and elsewhere, co ndu ctecl by th e Tn vertebrate Pal eontology Departm ent of the Museo cli Sto ri a aturale di M ilano. lnclucl ecl in thi s research programm e are the T ri assie faun al asse mbl ages of the A mbilobe region (NWMaclagasca r; Carass ino & Teruzz i 1995), of Cene (Se ri ana
Va ll ey, Bergamo - N- ltaly; Pinn a 1974), of Prati cli Hest
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(Valves tin o, Brescia -ltal y; Pinna 1976), of Pont e
Giurinno (lm agna Vall ey, Bergamo - N- ltaly; Carass in o &
Teruzzi 1993), and of Carni a (Uclin e, NE-Italy; Carassino
eta l. 1996, Carass in o, in press).
Pri vale co ll ectin g activity in m any Mu schelkalk sectians in Ce rman y sin ce publi cation of Förste(s monograph has resultecl in a great number of new specim ens
m any of wh ich have bee n excavatecl from measured sections ancl skillfull y preparecl from harcl Iimestone noclul es by mea ns of pn eum atic chi sels. These new specim ens allow rnore cl etail ecl morphological clescription of
so m e of the less well known gen era ancl cli scussion of systemati c position. Moreover, they also allow cliscussion of
paleoecology, stratigraphical range, ancl geographi cal
distribution of Muschelkalk decapod cru staceans.
On e of the most proclu ctive cl ecapod beds yielcling an
association both diverse ancl ri ch in incli viduals has been
discovered by one of us (Manfred Schulz) at th e base of
th e Upper Mu schelkalk of eastern Hesse n (Centra l Cermany). Th e most co rmn on species in thi s foss il Iage rstätte is Lissocardia silesiaca v. Meye r; 1847, hith erto mostly known from the Lower Muschelkalk from a few more
or less fragm entary specim ens. The exce ll ent prese rvation of relat:ively co mpl ete spec im ens allows a füll morphological description of Lissocardia and confirm ation of
its attribution to the famil y Nephropida e Dana, 1852 (o rder Astacicl ea Latreill e, 1803). T he new specim ens of Aspidogaster and Litogas ter (Giypheicl ae), ancl Pseudopemphi.:t (Pemphi ciclae) co ll ected in the Croßenlüd er Lissocardia Bed do not proviel e addition al morphologi cal inform ation . Therefore, they were not describ ed in th is
paper.
The specimen s studi ed in this publi cation are part of
the private collection of Manfred Schu lz (acronym CSG).
Additional material referred to in thi s paper is housed in
the Mu seum für Naturkunde an der Humboldt-Universität Berlin (MB), the Staatliches Museum für aturkund e Stuttgart (SM S), the Muschelkalkmuseum H agdorn , fn gelfingen (MHl) and in th e private coll ection of
M. Hart in ger (C HK), Krautheim (Baden-Württemberg,
Germany). lt is guaranteed th at non e of th e figured or referred to specim ens w ill be given to anoth er than a publi c co ll ection. The Muschelkalkmu seum Ingelfingen w ill
be inform ecl about any change of specim en repository.

A cl ecapocl cru stacea n asscmblagc from the Miclclle Triassie Uppcr Muschelka lk of Großen ILid er (Hesse n, Germ any)

2. The Großenlüder Lissocardia Bed
2.1 Localities
Lissocardia and other decapod cru sta ceans have bee n
coll ccted in four outcrops araund th e town of Großenlüd er near Fu ld a (Hesse n, Ce ntral Genn any; Fig. 1). Generall y, th e Mu schelkalk in th is region is prese rved in th e
Großen I Lid er Graben, a minor tecton ic stru cture striking
SE- W. A long thi s graben, small downfaulted Mu schelkalk blocks are quarried for lim e and portland cement.
Each of th e few localities exposin g th e section und er
stud y has yielcled decapod specim ens. These localiti es
are:
(1) Großenlüder, quarry of Kalkwerk M ei ster. TK 25 Sheet
Nr. 5423 Großenlücler, R 35 36 85, H 56 06 36
(2) Großenlüder-Müs, road cutting of th e Umgehungsstraße Müs. TK 25 Sheet N r. 5423 Großen lüd er, R 35 36
08, H 56 06 05
(3) Großenlüd er-Mü s, landfill of Fi rm a Hillenbrand . TK
25 Sheet Nr. 5423 Großen I Lid er, R 35 36 11, H 56 05 91
(4) Fu lda-Rodges, qu arry of Firm a Wende. TK 25 Sheet
r. 5423 Großenlüd er, R 35 43 18, H 56 02 60
In 1999, on ly Locality I is still access ibl e; Local ities 2-4
were on ly temporaril y open and have bee n refi ll ed.

2.2 Stratigraphy
Th e Lissocardia Bed is a single layer of uniform expansion in th e Großenlüd er area (Fig. 2). Th e Kalkwerk M eister qu arry (Fig. 3) ex poses a compl ete profil e from th e
dolomiti c marls of th e M iddl e lu schelkalk Dieme! For-

m ation up to th e Upper Mu schelkalk Meißner Formation
(Hagdorn & al. 1987: pl. 2). Li thostratigraph icaJi y, it bclongs to th e Troch itenkalk Formation (Krai chgau Subformation) at th e base of th e Upper Mu schelkalk Subgroup.
Biostratigraphi ca ll y, its positi on is exactl y th e base of th e
alavus- Biozon e, w hi ch is of Late A ni sian (Late lll yri an)
age.
Traditionally, the Germani e Mu schelkalk is subdivided by a number of isochronau s m arker beds, man y of
whi ch can be traced over wid e areas of the Muschelkalk
bas in . ln terms of this extrem ely detail ecl marker bed
stratigraph y, the Großenlüd er Lissocardia Bed is a distin ct layer in Brock elkalk 4a, 20 cm b elow the base of
Trochi tenbank 1 (Fig. 2, 4). Brock elkalk 4a is a 50- 65 cm
thi ck horizon of nodul ar Iimestone (calci lutite, mudston e) interb edded w ith marl ston e. This horizon was
originally id entifi ed and describ ed as a marker bed som e
200 km farth er to th e So uth in Bad en-Württemberg
(Southwest Germ any; Wirth 1957, Ockert 1992). Th e sam e
is tru e for Trochitenbank 1, an 80 cm thick set of Iimeston e beds (calcirudite, packston e) with abundant bivalve ancl brachiopod shells ancl echinoderm scl erites
(mostl y crinoid co lumnals, th e so-call ed Trochiten).
On e laye r in Trochitenbank I contain s shell s of Telraclinella lrigonella. In th e entire 70 to 80 m thi ck column of
th e Upper Mu schelkalk, thi s brachiopod on ly occ urs in
thi s m ark er bed, th e Telraclin el/a.-Ba nk , w hi ch can be
tracecl from th e Bl ack Fo re t to th e Subh ercynian Hills
over 500 km in a wide zon e along th e eastern coast of th e
Mu schelkalk sea (Hagdorn & Sirn on 1993). Isochron y of

Großen lücler

Bimbach

lEI

M eißner-Formation

-

Trochitenkalk·Formation

c:;=

Muschelkalk QuarTy

!km

Fig. 1. Geographi ca l position
of Lissocardia fossil sites an d
Upper M uschelkalk outcrop
araund Großenlüder.
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of th e cru stacea ns with ca rapace and abdo men se parated or slightl y cli spla ced incli ca tes that most of the foss il s
are ex uviae. Sa me intact specim ens co uld also ha ve bee n
embeclcl ed as carcasses . Th e three-clim ensional ancl uncompressecl prese rvation of both ca rcasses and exuviae
indi ca tes early diageneti c ce m entation of th e noclul es. 1t
is supposecl th at th e earl y cliagen etic cem entation of th e
nod u Ies was t ri ggered by decay of the cru staceans.
We also di scussed wh eth er the nodul es originall y represe nted cru stacean burrows that were later infill ed with
lirn e-mud and subsequ entl y ce mented. Howeve r, th e
nodul es are not lik ely to be burrow fill s because (l ) th e
shape of th e nodul es is too irregular for cru stacean burrows, (2) we dicl not find fecal pellets in th e nodul es and
(3) because som e nodul es may also co ntain actinopterygian fi sh Skeleto ns and are thus cl efinitely con cretion s
formed du rin g clecay of animal skel eton s.
Th e Lissocardia-Bed ara und Großentüd er yield ed the
followin g Foss ils, most of whi ch are rare:
Brach iopod a: Lingula cf. tenuissima
Bivalvia:

Cru stacea :
Fig. 4. Detail of Lissocardia Bccl in l<alkwerk Meiste r (arrow).

t he Tetractinel/a-Bank is corroborated biostratigraphi cally by th e first occurrence of Paraceratites atavus and P.
jlexuosus in th e Germ ani e Basin directl y below it, in
Brockelkalk 4a (Gei sler 1939, König 1920). Thus, th e
stratigraphi cal position of the Lissocardia Bed can be exactly fixed and easil y co mpared with oth er decapod occurrences in the basal Upper M uschelkalk.

Vertebrata:

Discinisca discoides
Pleurornya musndoide.'>·
Myophoria uu/garis
Entol i um disci tes
Hoem esia socialis
Plagiostoma st.rialtun
Lissocanlia silesiaca
Litogaster onwta
Aspidogasterlimicola
Pseudopemphix meyeri

Actinoptcrygian fi sh ind et.

Crustaceans are th e mostabundant foss ils in thc Lissocardia Bed. Until Aprill999, the four loca liti es yielcled th c
followin g number s of clecapod specim ens:
Tab. 1: Number of cl ecapocl cru staceans from t he Großenlü der
Li ssoca rdi a Bed
Locality

1

2
15

3
3

4

2.3 Sedimentology and paleosynecology

Lissocardia silesiaca
Litogaster omata
Aspidogasterlimicola
Pseudopemphix meyeri

Th e Lissocardia Bed is a 5-6 cm thi ck laye r of nodul ar
Iimesto ne in th e upper part of Brock elkalk 4a (Figs. 2, 4).
Th e nodul es containing th e cru sta cea ns are irregul ar, often longitudin al, up to 15 crn lang and 6-8 cm wid e
lensoid bod ies of a grey, mi criti c, m arl y lim eston e. Th eir
lim e cont ent decreases towards th e surfaces of the nodul es and th erefore th ere are no di stin ct boundari es between con cretion and marl y rn atri x. Many of th e cru stacea ns are position ed close to the upper or lower surface of the nod ul es, howeve r, others m ay also be found in
the interior parts of the nod ul es. The typ ical prese rvation

On ave ragc, one specim cn is found per m L. in pa.tches,
th e foss il density is grea tcr (up to fi ve pcr mL). Below and
above th e Lissocardia Bed, no cru sta cca n foss il s havc
bee n founcl . A thin tempcs titi c shellbed a fcw cm upscction contain s abund ant shell s of the bivalvcs PalaeniiLLCli.La, Myoplwria, Enloli11m and the small gastropod ?Neritaria or ?A mpullina. Th e above faunal Iist incli cates that
in the Lissocardia Becl , foss il s with chitin aus or phosph atic skeleton s are over-represe nted in both abundance and
diversity. A mong th e bival ves, th e sa m e is tru e for genera
with calciti c shells, wh ereas genera with ori ginall y arago-

24

17

2

75

Alessa ndro Gamss ino, Hans Hagdo rn & Ma nfrcd Sc hul t

niti c she lls are ra re. Due to earl y di age netic cem e ntation
of coquin as with high pore vo lum e betwee n the she lls,
arago niti c she ll s have in creased foss il pote nti a l in tem·
pestite beds. T he re fore, th e foss il co nte nt of the Lissocardia Bed a nd of th e e ntire Brockelka lk 4a re presents o nl y
a sma ll part of the origin a l commun ity. Thus, d iage ne ti c
ex tin ction of a rago nite she lls a nd di age netic overprin t of
the sed im en t m a kes it diffi cult to co mm e nt o n pa leoeco logy a nd sedime nta ry e nvironm e nt.
The benthi c fa una suggests a soft substrate. As th ere
are no clasts or !a rge shells, it can be concluded that the
crustaceans must h ave burrowed in a slight ly firm sedim e nt, possibly in a Ieve i a few decim eters below the sea·
floor. However, there is no definite seclimentologi cal evi·
clence for burrowing activity, such as scratch m arks or
doubtless burrows.
Araund Großen lüd er, Lissocardia and th e other decapod cru staceans are limi ted to a single layer of Brocke!·
ka lk 4a, however, this Jayer extends over at least several
km 2 . This stri kin g decapod occurrence can be interpreted (1) as a n ep isod ic eve nt of extrem e popu lation growth
or (2) as a short period of tim e wit h unu sually fa vora ble
co nditi o ns for prese rvatio n of crustacean ske le ton s. Giv·
e n the second case, the decapods inh ab ited the Mu sche l·
ka lk seaflo o r ove r Ionger periods a nd the ir ske le ton s
usua ll y we re di ssolved by d iage netic processes. We favo r
the first infere nce a nd exp lain the mass occurrence as a n
ex plos ive local or regional population in crease. ln th e
Musche lka lk , ep isodic mass occurre nces of Foss il s a lso
have been clescribecl from op hiuroid s, astero icls, a nd brachiopocls. Aspidogaster a lso occurs hundreds of kilome·
ters distant in th e same horizon at Ne ide nfels, Baden·
Württemberg (MHI1631).
The marl layers of the Hassm ershe im Subformatio n

(which foll ows upsection a nd whi ch are ve ry simila r in fa u·
na ancl seclim e nts) yielcl ecl AspidogasLer, Lilog'CLster a ncl ra re
Lissocardia ancl Pseudopernplzix. Localities a re Esche lbron n,
ßacl e n-Württe mberg (König 1920), Künze lsau a nd Ne idenfe ls, ßacle n-Württe mbe rg (MHI 1477, 787), Hotte rsha use n,
Bavaria (MHI 1673), Tro isteclt, Thuringia (MHI 1634, CHI<
22017, 22019). AspidogasLer and Pseudopemphix have a lso
bee n recorcl ecl from the uppe r part of the Trochite nka lk
Formation a ncl from the Me ißner Formation (co mp. Ass·
mann 1927, Förster 1967). However, Lissocardia has been
previou sly recorclecl from the Up per Muschelkalk only in
on e specimen from the shaft of the Fri eclrichsha ll salt
min e (SMNS 4401/ 658, Alberti·Collection). Th ese records
in different strata indicate that the decapods inhabited the
Musche lkalk sea over a Ionger periocl. Episoclical events of
m ass reproduction may have caused local or regional
mass occurrences such as the Großentüder Lissocardia
Becl .
The Kraichgau ancl Hassm ersheim Subformations of the
Trochite nkalk Formation are cha racteri zecl by stacked
paraseq ue nces (or high freq uency seque nces, co mp. Aign·
er & Bachmann 1993). The th ickl y beclcl ecl lim esto nes such
as Trochitenba nk 1 are interpretecl as transgress ive peaks
du ring high sea Ievels a ncl the ir steno ha lin e ec hinocle rm s
a ncl articu late brachiopod s a re exotic immi grants from
Tethys (Hagclorn & Sim on 1993). The marl ston e a nd noclu·
la r Iim es ton e intercalation s such as Brocke tka lk 4a or the
three ma rlston e horizo ns of the Hassme rshe im Subfonn a·
tion were de positecl cluring low sea Ieve i a ncl increasecl in·
put of fin e clastics. Decrease of echinodenns in these hori·
zo ns might incli cate salini ty changesthat were tolerated by
the decapods. The Trochitenbä nke have not yielcl ecl cl ecapods because the coarse skeletal becls we re unfavorable
for cru stacean preservation.

3. Systematic paleontology
Ord e r Decapocla Latreille, 1803
Infraorder Astacidea Latreille, 1803
Fami ly Nephropiclae Da na, 1852
Ge nu s

Lissocardia v. Meye r, 1847

1847
1851
1903
1927
1927
1930
1930
1930
1930
1967

Lissocardia - v. Meyer: 575
Lissocardia v. Meyer- v. Meye r: 254
Lissocardia v. Meye r - Wüst: 11
Lissocardia v. Meye r - Ass ma nn : 335
Piratella n. gen.- Assm a nn : 337
Lissocardia v. Meyer - He ue rl e n & Glaess ner: 53
Piratella Assm an n - Heue rl e n & Glaess ner: 53
Lissocardia v. Meyer - Beuerlen : 326
Piratella Assma nn - Beuerlen: 326
Lissocardia v. Meyer - Förster: 174
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The ge nus Piratella has been establish ecl by Assmann
(1927) because of a ll egecl Iack of cri stae o n the gastri cal
region a ncl a sha llow abclomin a lnotch , however, he e mphasizecl its s imil arity with Lissocardia. Fö rste r (1967)
treated PiraLella as a syno nym of Lissocardia. T he new
materia l co rroborates Förste r s clecision .
Generotyp e: Lissocardia silesiaca v. Meye r, 1847
Diag nosis: Ca rapace cylinclri cal, re la tive ly high, co mpact. Hastrum na rrow. Lon gitudina l dorsal kee l with
spin es from rostrum to th e posterior ma rgin . Cervical
groove deep, gastroorbita l groove short. Postce rvi cal
groove weake r than bra nchioca rcli cal groove, clorsall y
stron gly reducecl , becom in g cl ee pe r clownward co mpl ete·
ly separa ting the poste rior, reducecl part of the hepatical
region . Ante rior part of th e h e patical groove horizon tal,
a ppearing onl y in outlin es. Gastrical region with two
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longitudinal carin ae. Second carin a on ant.erior sid e
strongly bent upward s towards th e ro strum. Antenn al region on anteri or side constri cted by a depress ion ori ginating from th e antenn al groove. Kec l ancl carin ae with
spin es, posteri or an te nn al region and cardi cal region
with coa rse r granul es, otherw ise uniform gr anul ation.
A bdomen weakl y orn amented ; epim eres se parated from
tergum by granul ated longi tudinal bulge. Pereio pod I
wi th elon gate meru s, shor t ca rpu s a.nd strong propodu s,
ch elate, elongate ind ex and dactylus with long, dagge rlike spin es on oppos ite inte rn al edges. Pereiopod s II ancl
III chelate. Pereiopocls IV ancl V w ith termin al dactylus.
Extend ed di agnosis moclified alter Förste r (1967).

Lissocardia silesiaca v. Meyer, 1847
Figs. 5- 10
1847 Lissocardia silesiaca - v. M eye r : 575
1847 Lissocardia magna- v. Meyer : 575
185 1 Lissocardia silesiaca v. Meyer - v. Meyer: 254,
Tai. 32, Fig. 34-35, 37-39
1864 Lissocardia magna v. Meyer - v. A lberti : 196
1865 Lissocardia silesiaca v. Meyer - Eck :l08
1927 Lissoca rdia silesiaca v. Meyer - Ass mann : 336,
Ta f. 8, Fig. 4-8, Tal. 13, Fig. I
1927 Piralella badensis n. ge n. no. sp. - Ass m ann : 338,
Tal. 8, Fig. 2-3
1928 Lissocardia silesiaca v. Meyer - Sc hmid t: 318,
Fig. 874
1929 Piratella badensis Ass mann , 1927- Schmidt: 318,
Fig. 875
1929 P. badensis Assm ann , 1927- Glaessner : 317
1937 Lissocardia. silesiaca v. Meyer - Assm ann: 110,
Taf. 22, Fig. 6-8
1960 Lissocardia silesiaca v. Meyer - Glaess ner : 40,
Fig. 18, 1
1965 Lissocardia. silesiaca v. Meyer - Förs ter : 160,
Taf. 36, Fig. 1
1967 Lissocardia silesiaca v. Meyer - Förster : 175,
Taf. 9, Fig. 6; Fig. 14.
1967 Lissocardia badensis (Assm ann , 1927)- Förster : 176
Lectotype: v. Meyer 1851: Taf. 32, Fig. 37 (sam e specimen as Ass mann 1927: Ta f. 8, Fig. 6- 7) Mu se um fü r
Naturkund e an der Humboldt-U ni versität zu ßerlin
Mß.A . 936.
Locus typi cus: Tarn owi tz, Upper Sil es ia (now
Tarn owski e Gö ry, Poland ), aband oned ßöhm qu arry.
Stratum typicum: Lowe r M uschelkalk, upper part of
Karchowi ce Form ation (A nisian , Ea rl y lll yri an).
Geographica l occurrence : Lowe r M uschelkalk : Upper
Silesia (Po land), Brand enburg (East Germ an y), BadenWürttemberg (So uthwest German y). Upper Mu schelk alk: Baden-Wü rttemberg (Southwest Ge rmany), H essen , Thüringen (Central German y) .

Fig. 5. Lissumrdia silesiaca. v. Meye r, 1847. Ta il fan rcco nstru ction in dorsal \'icw.

Fig. 6. Lissucardia silesiaca. v. Meye r, 1847. Reco nstru cti on.

Fig. 7. Lissocardia silesiaca v. Meyer, 1847. Specim en CSG 1/ l.
Carapace, per eiopods ancl antennulae of a large specimen ; exuvia, ri ght siele, l ateral view. x 1.5.
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Fig. 8. Lissocardia si/esiaca v. MC'yer, 184 7. Specim en CSG 1/ 2. Ca rapare and r helate pereiopod I with clagga r-like teeth on inner
eclgcs; C'\uvia. right siel e, lateral virw. x 2.

Fig. 9. Lissocardia si/esiaca v. Meye r, 1847. Specirnen CSG 1/3. Ca rapa ce, chelate pereiopocl I and tail fan: probab ly an ex uvia, left
siele, lateral view. x 0.9.

Fig. JO. Lissocardia silesiaca v. Meyer, 1847. Specimen CSG 2/ 1. A lm ost ro mpl ete specimcn showin g ca rapace, abclo m c n with tail fan
and pereiopocls; bod y specim cn, right siele, latera l view. x 1.3.

78

A cl cca pod crus1acean assc lllbl age from the Miclcll e T ri ass ie Upper Mu schelk alk

Stratigraphical occurrence: LO\-ver Musche lka lk , Je na
Fo rmation , f. re ud enstadt Formation , Karchowi ce Form ation (Ani s ia n, Bith ynia n to Early Ill yrian ); Upper
Musch e lka lk , Trochite nka li Fonnation (Kraichgau Subformation , ßrockelkalk 4a and contemporaneous Troi stedt Subform ation), alavu.s Biozone (Ani s ian, La te Ill yrian ).
Material: The origin a ls of Lissocardia (Mß.A. 936, 937)
a nd Pimlella from th e Lowe r Muschelkalk have been so
carefull y described by Assmann (1927) a nd Förster
(1967) that a restucl y was not necessary. Th e same is true
for the specim e n me ntion ed by v. Albe rli (1864: 196)
from the Up pe r Mu sc he lkalk of Fri edri chshall (SMNS
44011658). Du e to th e ir poor preservation , a number of
very fragm e ntary and compressed Lissocardia specimen s from th e LO\-ve r Muschelkalk Freudenstadt Formation (Lower An is ia n) of Altkrauthe im (Hoh enlohekre is,
Bade n-Württe mbe rg) in M. Ha rti nger's collection (CHK
22036-22042) have not been studi ed in detail. Th e same
is true for a typi cal Lissocanlia c he la from th e LO\-ve r
Muschelka lk Je na Formation of Hüdersdorf (Brand e nburg, East Germany); W. Tornow (Be rlin) kindly se nt a
photo of thi s spec im e n in his private co ll ection (un catalogu ed). Howeve r, these spec im e ns proviel e add itional
clata on stratigraphical and geographical ran ge of the
spec ies. A fragme ntary specim e n (carapace, che la) from
th e Lowe r Muschelkai k Je na Formation of ßuche nBödighe im (MHI1674) is mu ch better prese rved . Among
59 more or less comp le te a nd weil prese rved spec im ens
from th e Großenlücl e r Lissocardia Bed , 17 have been selected for study. After skillfull prepa ration , th ey are visibl e e ith e r in lateral or in dorsal view. Ce rtainl y, most of
th e spec imens are ex uviae showing th e typi ca l separation be tween carapace and abdomen . Two specimens
(CSG 2/2, CSG 4/4) a re full body foss il s. An additional
spec imen frorn th e Trochitenka lk Fo nn a tion (Troistedt
Subform ation , alavu.s ßiozone) of Tro istedt (Thüringen)
in M. Hartin ger's coll ection (C HI< 22019) has al so bee n
studied.
The exce ll e ntl y preserved specim e ns from Großentüder make poss ible for the firsttim e a full morphological desc ription of Lissocardia silesiaca, which was known
before by a fe w fragmentary specim e ns only.
Description : Lissocardia silesiaca is a m edium -s ized
astacid ean of 4 to 6 cm len gth , with a coarsely tube rculate cara pace and strongly e lon gate incl ex and dactylus
of che late pe reiopod I.
Carapace: In lateral view in a lrnost all spec irn e ns, the
ca rapace has a subreeta ngula r shape, whi ch becomes
sli ghtly rnore narrow towards the anterior margin be-
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cause of the slighl cunrature of lh e ventralm argin. Over
its total exl.e ns ion, the straight dorsa l margin forms a
crista with a row of equal-s ized spin es pointing forward .
The rostrum is short, without supra- ancl subrostrall.ee th
and wil.h a pointed distal extre mity. Thc poste rior margin is s inu ous a nd strengthen ecl by a stron g marginal carina with a row of spin es in its upper part. The ocul ar incision is narrow and shallow ancl the antenna l and pterygostomia l angles are nol very markecl. Two strongly
ba rbecl ca rin ae ex te nd a lon g the antenna l region of th e
carapace, joining togeth e r at the base ol th e rostrum.
Moreove r, the surfacc ol th e carapace has cleep cervical
a nd branchiocardi c grooves with ex l.e rior margin s orname ntecl by rows ol equal-sizecl spi nes. Ge nerall y th e
la rgest patt of th e ca ra pace is smooth ; strong spines a re
locatecl onl y nea r lh e grooves, ancl small tuberdes a re located n ear th e carinae.
Abdomen: The subreeta ngular so mites are equ a l in
le ngth. Th e tria ngular pleura e a re stre ngthen ed by a
coarse tubercu la te transve rse median carina, and th c
margin s ha.ve <J row of similar small spines. Som ite VI
has a subrecla ngular shape and is slightly Ionge r than
the oth e rs. Th e telson (Fig. 5) has a triangular shape with
a roundecl di sta l extremity; it is stre ngthen ed by two thin
median lon gitudin al carinae. The uropocl s have the
sam e le nglh as the te lson. Thc exopodite, with roundecl
cli ae res is, is crossed by a strong median longitudin a l carina. Th e median carina cross ing the e ndopodil.e longitudin a ll y bilurcales at its anlerior extrem il.y. The surface of
th e abdomen ancl of the ta il fan is slightl y tubercu late.
Cephalic appendages: Non e of the specim c ns has the
eyes prese rved . Th e a ntc nnular peclu ncl e is co mposecl of
three articu la: th e 1° and the 2° are thin a nd elongat.e,
ancl th e 3° is short and stocky; two long rl age lla are articul a ted with it. The antennal peduncle is composecl of
three th in a nd e longate articul a. Th e fl age llum is twi ce
th e body length . Th e scaphoce rite is not prcse rved.
Thoraeie appendages: The m ax illiped 111 is composed
of thin, e lon gate a nd ba rbed a rti cul a. Pe re iopocll ha s an
elongate me ru s, short and stocky ca rpu s ancl sl rong
propodu s with strongly elonga te and curved distal extremity of dactylu s and index (F ig. 8). The interior ma rgins of the dactylus and th e ind ex have alternating strong
ancl small tee th . Pereiopod s 11 - 111 are chelate. Th e exterior rnargins of pe reiopods 1- 111 have sparse and strong
spines. Pe reiopods IV- V have a te rminal dactylu s.
Abdominal appendages: The pleopods have a subrecl.angu lar sympodite ; two long multiarticulate fl age ll a are
attached to the sympodite.
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4. Discussion
4.1 Systematic position of Lissocardia
ln hi s revision of th e Tri ass ie reptant decapod crustacean s, Förster (1967) emph as ized thc most important
characters of Lissocardia: subreetangular carapace, dorsal margin of carapace with a lon gitudinal kee l with
spin es from rostrum to th e posterior margin , dee p ce rvi cal and branchiocardi ca l grooves, antennal region with
two longitudin al carinae and pereiopod 1 ch elate with
stron gly elon gate dactylus and ind ex. These fea tures
could be found in the examin ed specim ens.
Due to th e fragm entary prese rvation of v. M eyc r' s
spec imens, th e system ati c position of Lissocardia has
bee n controversial for a lon g tim e. Assmann (1927) ascrib ed Lissocardia. to th e Neph ropsid ea wher eas Förster
(1967) compared it with th e Gl yph eid ac Zittel, 1885, th e
Erymid ae van Straelen, 1924, and th e Pemphi cida e va n
Stra clen, 1928, and stated its interm ediate position bctwce n these fam i Iics. Glaessner ( 1969) ascrib ed th is
gcnu s to th e famil y Erymid ae van Strae len, 1924 (s ubfamil y Clytiopsinae Beurl c n, 1927).
Th e complete and perfcct. prcse rvation of man y of our
specim ens made poss ibl c a more precise statem ent of
its sys tematic position. Ce rtainl y, Lissocanlia is not an
erymid because this famil y has a cylindri cal carapace,
ce rvi ca l and branchiocardi ca l grooves devoid of spin es
and a pereiopod I with short and stocky chelae. Lissocardia has a longitudinal kee l with spin es in the dorsalmargin of th e carapace, longitudinal carinae in th e antenn al
region and long and stron g chelae of pereiopod I. Thi s
character is diagnosti c enough to exclude an ascription
of Lissoca.rdia. to th e famil y Erymid ae.
Zariqu iey-Aivarez (1968:199-201) and Holthuis (1991 :
l9) poi n ted out th e ma.in characters of the fam i ly
Nephropidae Dana, 1852: subreetangular carapace, longitudinal k ee l with spin es in th e dorsa l margin of ca rapace, tubercul ate lon gitudinal carin ae in th e antenn al
region , deep ce rvi cal and branchiocardi cal grooves, abdominal somite with a transverse m edi an carina and
pereiopod I with elongate and stron g chelae with long
and small teeth along th e interior margin s of dactylu s
and ind ex. Because th ese characters are cl earl y developed in the studied spec im ens we ascrib e th e ge nus Lissocardia. to the Nephropid ae.
Two species of Lissoca.rdia have bee n established from
th e Mu schelkalk: L. silesia.ca v. Meye r, 1851 and L. ma.gn.a
v. Meye r, 185 1, both of th em from th e Lower Mu schelkalk Karchowi ce Formation of Upper Sil es ia. Th ey onl y dif-
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fer in size and are ce rta.inl y con spec ifi c. Förster (1969) also ass igned the poorl y known Pira.Lella ba.densis Assm ann, 1927 to Lissocardia. However, he kept this spec ies,
whi ch is based on two compressed spec im ens (Lower
Mu sc helkalk, South Baden, outhwest Germ any), as a
sepa rate speci es becau se he could not dec id e with ce rtainty wh eth er or not its diagnosti c characters (s hallow
abdomin al notch, no cri stae on th e gastri cal region) are
onl y a m atter of poor prese rva.tion. A specim en rece ntl y
coll ected in contemporaneou s Lower Mu schelkalk strata of Bu chen-Bödigheim (north c rn Baden ; MHI 1674)
has typi cal cri stae on its gastri cal region and does not
substanti all y differ from Lissocardin silesiaca. in th c
shape of th e th e abdominal not.ch. Th erefore, we do not
hes itate to treat Pimlella ba.densis as a. junior synon ym of

Lissocardia silesiaca.

4.2 Life habit
T he small size of Lissocardia with its slend er carapacc

a nd abdom en and its elon gate and strong chelae give evid ence that, \ike oth er astacid ean s, it was a. benthic crustacean burrowing in mudd y or slightl y con solidated sedi mcnt. lts long and slend er chelae with daggar-like spines
on th e interior edges of incl ex ancl dactylu s indi cate food
gath erin g specialization . However, the low diversit:y of
oth er invertebrate fossils in th e Großenlüd er Lissocardia
Bed does not inclicate any kincl of specializecl predatorprey relation ship. Lissocardia. can be cornpar ecl to th e extant astaeid ean s Thaumastocheles and Aca.nlha.caris th at
live as burrowers on muclcl y bottorn s ancl h ave chela.e
similar to those of Lissoca.rdia (Holthuis 1991).
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Schwermetalle und organische Schadstoffe in Böden der
Region Hiebesheim (nördliche Oberrheinebene)
f(urzfassung
ln der Hegion Si ebesheim wurden
aufgrund ein er dort ansäss igen Sonderm Li ll ve rbrennungsanl age
sowie
im Hahm en vo n Untersuchungen
über di e Schadstoffbe lastung der Au en in den letzten Jahren ein e Viel-za hl
vo n
Bod enuntersuchungen
auf
Schwerm etal le
und
organische
Schadstoffe du rchge fli h rt. Di ese Daten sind hi er zu sammengeführt.
Neben ein er nutzungsbezoge nen
Auswertun g des erstell ten Datenkollekti vs w ird für die Schwerm etalle der
Substr atbezug in den Vordergrund gestellt. Di e räumliche Verte ilung der
Oberbod enbelastungen wird mit Hilfe vo n Kartendarsteilungen für jedes
relevante Element aufgezeigt und interp reti ert. Di e vorhand enen Konzentration en werd en mit Grenz- und Hintergrundwerten ve rglichen und bewertet. Außerde m wird anh and ausgewählter Bodenprofil e die vertikaJe
Variab ilität der Schadstoffe disku tiert.
Insgesa mt korreli eren di e Konzentration en aller untersuchten Scll\ve r-

meta ll e mit den Subst.raltypen.
Während sa ndige Substrate wie Flugsand und Terrasse nsa nd e nur gerin g
belastet sind, weise n die schwereren
w ie Auenlehm e und Hoch fluttone
deutli ch höh ere Schwerm etallgehall e
auf. Fl.ir die Elemente Zink , Blei und
Va nadium ist auf Grundlage des Ve rgleichs der Ober- und Unterbode nbelastung ein ve rstärkter anthropogener Eintrag wahrscheinlich. Hinsichtli ch der räum li chen Verte ilung läßt
sich - abgesehen vo m erläuterten Substratbezug - nur der Hhein eind eutig
als Belastungsqu ell e lokali sieren. In sbeso nd ere di e Elemente Cadmium,
Chrom, Kupfer, Zink und Blei we rd en
flu vial in die Auensedim ente eingetragen. All erdin gs läßt sich in den jüngeren Hochflutsedim enten - mit Ausnahme des Elements Vanadium - in sgesamt ein Rü ckgang der Schwermetall kon ze ntratione n
festste ll en.
Deutliche Überschreitun gen der ange führten Ori enti erun gs- und Vorso rgewerte nach Eikmann & Kloke
(1993) und der Bund es-Bodenschutz-

verord nung (BBodSchV 1999) ze igen
nur Vanad ium sowi e Ca dmium und
Chrom an Auenstandorten.
Di e zu samm enge fli h rten Daten orga ni scher Schadstoffe umfassen PAK ,
PCB, PCDD/ F sow ie CKW (HCH,
HCB). Besonders die PAK-, PCB-,
PCDD/ F- und I-I CB-1 onzentration en
sind im rezenten Überflutungsbereich des Rh ein s sta rk erhöht und
überschreiten te ilweise deutli ch di e
aufge flihrten Ori enti erun gs- und l-lintergrundwerte. Ein e weitere loka lisierbare Be lastungsfl äche ist ein e bereits seit End e der siebziger Jahre bekannte HCH -Ve rwehung, di e auch erhöhte PCDD/ F-Werte aufweist. Fl.ir
di e übrigen untersuchten Stand orte
li egen di e Konzentration en der analysierten Schadsto ffe im Bereich der
1-1 intergrundbelastung. Eine A usnahwelches trotzdes
me bild et nur
se it 1972 bestehend en Ausbringungsverbotes auf den meisten landwirtschaftli ch genutzte n Standorten noch
nachgewiese n werd en konnte.

in addition to evaluating the data
with rega rd to the utilization the
heavy metals have mainl y been evaluated with rega rd to th e substrata.
The spatial distribution of topso il polluti on is shown and interpreted by
means of map represe ntations for
each relevant element; the co nce ntrations d iscove red are co m pared w ith

threshold and background valu es and
then app raised . Bes id es, th e vertical
variab ili ty ofthe po llu tants is illu st.rated by representative soi l profil es.
On the whole, th e con centrations
of all heavy m etals analysed correlate with the substratum types.
Wh ereas sandy substrata such as aeolian sands and terrace sand s on ly

Abstract
In recent years a vari ety of so il
analyses for heavy metals and organic pollutants have been carri ed out in
the area of Hiebesheim on acco unt of
a local hazardous waste in cin erating
pl ant and within the frame of pollutio n analyses of Hess ian floodplains.
T hese data are m erged in th e present
stud y.
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s how sma ll pollution Ioads, more
cl ayey substra ta such as floodplain
loams a nd high flood clays contai n
cl earl y high er heavy m eta! concentrations. For zinc, Iead and vanadium th e comparison of the topso il
with th e subsoil pollution Ioad indi cates an increased anthropoge ni c inpu t. As far as th e spa tia l di stribu tion
is conce rned a part from the influence of the vari ous substrata it is o nly the Rhin e that can defini te ly be
id entifi ed as so urce of polluti on. Es·
peciall y thc ele me nts cadmium,
chromium , co ppe r, zin c a nd Iead a re
flu via ll y depos ited. lt is true, however, that on the whole, with the excep-

tion of the e le ment va nadium , a decrease of heavy me ta! con ce ntra·
ti ons can be obse rved in the recent
high flo od sedim e nts. Only vanadium as we il as cadmium a nd chromium in th e flo odpl ai n locations clearly exceed th e quoted values of orienta ti on a nd precauti on by Eikmann &
l<loke (1993) a nd the soil conservati on decree (BBodSchV 1999).
Th e me rged data of organi c pol Iu·
tan ts comprise PAH, PCB, PCDD/ F
as weil as CHx (HCH, DDT, HCB). Especially the concentration s of PAH,
PCB, PCDD/ F and HCB a re consid erably increased in the rece nt fl ood
a rea of th e Rhin e a nd pa rt of the m
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clearly exceed the quoted Ori entation and background valu es. A further polluted area whi ch can be located is caused by a HCH drift whi ch
has bee n known sin ce th e e nd of th e
1970s and whi ch a lso shows in creased PCDD/ F valu es. As far as th e
rest of the sampl e-sites is con cern ed,
the con ce ntra tions of the a nalysed
pollu tants a re within th e Iimits of
background pollution . Th e only exception from this is DDT which
co uld still be detected on most agricul tura ll ocations, although its distribution has been forbidden since
1972.

SchwernlC' tallr und organi sche Schadstoffe in Böden der Region Hiebesheim (nörd li che Oherrh r inehene)

1. Einleitung
Di e Region Siebes heim im 1-less ischen Ri ed li egt zwischen den Ballungszentren Rh ein-Main im Nord en und
Rh ein -Neckar im Süden. A ufgrund ein er gün stigen na turräumli chen Au sstattung ist sie durch ein e intensive,
ertragreiche landwirtschaftli che
'utzung gekenn ze ichn et. Darüb er hinaus befind et sich im 1-l ess ischen
Ri ed der bedeutendste Grund wasse rspeicher Hesse ns. ln
den letzten Jahren w urd e di e Entw icklun g der Hegion
durch zu nehm end e Bebauuu ng und ste igend en Industri ee influ ß charakteri siert. Im Bli ckpunkt steht hi er insbeso nd ere d ie So nd erabfall ve rbrennungsanlage (SVA) der
Hess ischen Industri emüll GmbH. Darüb er hinaus li ege n
weitere 40 ge nehmigun gsbedürftige AnJagen (HMUR
1990) im engeren rnkreis. Vo r all em se itens der Anwohner wird befürchtet, dass di e Erni ss ion en der Industrieanl age n di e Boden- und Na hrun gsmittelqualität negati v
bee inllu sse n. Vor dem Hintergrund di ese r Nutzungskonllikte wurd en in den letzten zwei Jahrzehn te n u.a. vom
Hess ischen Land esamt für Bod enforschung m ehrere
Meßprogramme in der Region durchgeführt, di e sowohl
Schwerm etallanalysen al s auch Untersuchungen auf organi sche Schadstoffe umfass ten. Das umfangr eichste
Proj ekt der letzten Jahre war ein Ökosystemares Biomonitoring-Programm, welches neben Schadstoffu n tersuchun gen in Böden, Aufwu chs und Mil ch und dem Einsa tz von A kkumulations- und Reakti onsindikatoren zur
Erfassung des Eintrags von Luftschadstoffen auch hu-

m an-m edizinisch e Untersuchun ge n umfaßte (HLIU 1996,
der SVA un d
HM ILFN 1998). Über diese, auf den
and erer Indu stri eanlagen ausge ri chteten Meßprogramrn e hinaus wurden in der Region jedoch auch Untersuchungen zum lluvi alen Schadstoffein trag durch den
Rh ein und die Belastung der holozä nen A uensedim ente
du rchgcfü h rt.
Für ein e zusamm enfasse nd e Charakte ri sierun g der
geologischen und bod enkundli ehen Verh ältni sse in der
Region Si ebes heim unter beso nd erer Berü cksichtigun g
der Belas tun g mit anorgani schen und orga ni schen
Schadstollen sollten im Rahm en der vorli egenden
Untersuchung mögli chst viele der vorh andenen Daten
zu sa mm engeführt werd en. Da M eßprograrnm e von ver schi edenen Stellen durchge fi.ihrt wurd en und die Daten
in sgesamt inn erh alb ein es längeren Ze itraumes erhoben
wurd en, war zun ächst ein e Pl ausibilitätskontroll e und
anschli eße nd ein e 1-lornogeni sierun g de r Datenkoll ektive not\vendig. eben statisti schen A uswertun gen, mi t
deren Hilfe der Einfluß der geologischen Ausgangssubstrate und der j eweiligen Nutzun gen auf di e Schadsto ffbelastun g überprüft werd en sollte, wurd en für all e relevanten Substanzen Karten erstellt, di e di e Schadstoffgehalte der Oberböden derb eprobten Standorte w iedergeben und so einen schn ell en Überbli ck über di e
des
Cnte rsuchu ngsgebi etes
ßelastu ngssitu ation
erl auben.

2. Datengrundlage und Methoden
2.1 Datenquellen
Di e hi er zusamm enge führten Daten stamm en aus einer Vielzahl von Unte rsuchungsreih en und Meßprogramm en, di e se it den achtziger Jahren in der Region
Si ebes heim durchgeführt w urd en. eben den vom Hessischen Landesamt für Bod enforschun g (HUB) im Rahm en der geologischen und bod enkundli ehen Karti erun g,
der Bodendauerbeobachtun g und ve rschi edener Gutachten erhob enen Daten (z.B. Weidn er 1989, 1992a, 1998,
1-1 LfU 1991, Emmerich 1997a, 1997b, HUB 1998), di e den
überwi ege nd en Teil des Datenkol lekti vs ausm achen,
wurd en auch Daten aus Ve röffentli chun gen (Thi em eye r
1989a, 1989b), ein er Diplomarb eit (Dehner 1994) und einem Werk ve rtrag (Moldenh auer 1996) mit einbezoge n.
Darüber hin aus wurd e in den Jahren 1992- 1994 ein umfangreiches Ökosyste m ares Bi omon itori ng-Program m in
der Region Si ebes hei m durchgeführt (HLfU 1996,
HMILFN 1998), desse n Date n ebenfalls Eingang fand en,

soweit sie di e Schadstoffbelas tung der Böd en betrafen.
Ein e weitere Datenqu ell e bot das Untersu chun gsprogramm des Hess ischen Land esamtes für Regionalentwi cklung und Land w irt schaft (HLRL), in desse n Rahmen vo n 1984- 1993 an 26 Standorten, di e auch im
Schwe rm etallgutachten von Weidn er (J992a) berü cksichtigt wurd en, anorgani sche und organi sche SchadstoiTgehalte ermittelt wurd en (HLRL 199 1, I-IM ILFN 1998). Da es
sich bei den Schwerm etalld aten jedoch um Ze itreih en
i.iber fast 10 Jahre hand elt, wurd e es ni cht als sinn vo ll erachtet, di ese Werte in di e stati sti sc hen Auswe rtun gen
und Kar tendar steilungen einzubez iehen. Im allgemeinen sind sie jedoch mit den an den gleichen Stand orten
erh altenen Werten von Weidn er (1992a) vergleichbar.
Di e erhob enen organischen Schadstoffd aten des H LHL
hingegen werd en im folgend en verwend et.
Mit weni gen Ausnahm en wurde di e Beprobung der
Böd en entweder an Schürfgrub en oder durch mehrere
Ein sti che mit dem Pi.irckh auer Bohrer horizo ntbezoge n
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durchgeführt. Nur im Falle de r Sta ndorte rd en des Biomonitorings und des HLRL-U nte rsuchungsprogra mm es
wurd e n au ssc hli eßli ch Fläche nmi schprob e n ge nom me n. Ein im Rahm e n des Schwe rme ta llgutac hte ns
(We idner 1998) durchge führte r Ve rgle ich von Punktund Flächenmischprobe n ze igt a ll erdings ka um sign ili kante Abweichun gen de r Schwe rm eta llge ha lte.
Die Aufna hme de r Da te n für di e vorli ege nd e Unte rsuchung e rfolgte in Anl e hnung a n di e Punktd a tenbank
des Bodenzustand skatas te rs Ge rn she im (Hage meiste r &
Domrös 1995), di e s ich a us Profildate n de r Ge länd eansprach e und La bo rana lyseda te n zu samm e nsetzt. Außerdem we rd e n Kopfd a te n , di e des kriptive Informationen
zu de m jewe ilige n Profil be inh a lte n, von Horizontdaten
unte rschi ed e n, di e di e ve rsc hi eden en Meßwerte für jede n e in ze ln e n be probte n Horizont umfassen . Be i de r

Da te na ufbe reitung mußte aufgrund de r unte rschi edli c hen Da tenque lle n zunächst eine Pl a usibilitä tskontroll e durchge führt we rd e n, da di e Ana lyseda te n de r
e in zeln e n Projekte nur be i e in e r e inh e itli che n Me thodik
mite inand e r verglich en we rd e n kö nn e n. Ein Abgle ich
de r Da te n war vor allem im Hinbli ck a uf di e Pa ra me te r
de r Standorta ufnahm e und Bod e na nsprac he notwe ndig, di e soweit mögli ch an di e Bod e nkundli ehe Ka rtieranleitung, 4. Auflage (KA 4) a ngegli che n wurd e n (Ad hoc-Arbeitsgruppe Bod e nkund e 1994).
Ein e Übe rs icht übe r di e Lage a ll e r zu samme ngeführte n Profil e, geordn e t nach ihre r Qu ell e, gibt Ka rte 1. In
Tab. 1 we rd e n zu sätzli ch di e jewe ilige An zahl de r unte rsuchte n Profil e, das Ja hr de r Probennahme, die anal ysie rte n Pa ram e te r sowi e di e beteiligten Labore aufgeze igt.

l(a rti erun g

.A. Geo logisc he Karte
Bodenka rte
Um gebungsun tc r·
suchun •• So ndcrnlü ll vc rb rcnnu ngsanl agc Bi ebcs hcim
•

Gutac hr en
(Wcidn cr 1992)

•

Gutac hte n 1992+
H LHL·Sta nd orte
Brandfall 1995

•

Gutac hten
(We idn er 1998)
ve rsc hi edene

0

orga 111scner
Schadsroffe
orga nisc he
Sch adstoffe
hessische A uen
Bir·kenhof

Biomonitorin g
Programm
Sond eruntersut!) chung
Gri esf1 eim
• Stand ari erd en
Ve röffentlichunge n
...A.. Thi cmcyer
( 1989a, b)

*

Karte 1. Z usa mmenge führte Profil e na ch Datenquelle.
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Delmr r ( I 994)
Boden da uerbP·
obac htu ngs fl iichcn
Bi cbes heim.
Eschollbrü cken
Allm endfeld , '
Gcrn sheirn
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Tab. I. Zusammenstellung der Datenqu ell en
A nzahl
der Profil e

Jahrder
Probennahme

Geologische Landesa ufnahm e
Bodenkundliehe Landesaufnahm e
Umgebun gsbeprobung SVA Biebes heim .
Gut achten (Weidn er 1992)
Umgebun gsbeprobung SVA, Brandfall

22
3
134

1992· 1993
1988
1988

4

1995

Umgebun gsbeprobung SVA Na hbereich,
Guta chten (Weidn er 1998)
Meßprogramm org. Schadstoffe
Meßprograrnm hessische Aue n

45

1996

27
2

1989- 199 1
1994

M eß programm Birkenhof
So nd eruntersuchun ge n l<üh kopf-Gri es hei m

7

1995
1992

Standorterden Biomonitoring

4

1992

Ve röffentlichungen Thi ern eye r (1989a, b)

14

198 1

Diplomarbeit Dehner (1994)
Boden da uerb eobachtungsmi chen:
A ll mendfeld ,
Biebesheim ,
Escholl brü cken
Gem sheim (Sond ierung)
Untersuchungsprogramm des HLRL

17

1992
1992

Datenquelle

analysierte Parameter

Labor

Schwenneta//e

HLfB
HLfB

Schwerm etalle
Schwerm etall e
Schwerm etalle
PAK, PCB, H CB
PCDD/ F
Schwerm etalle

HLfB
HLVA
GfA
HLfB

PAK, PCB, HCH, HCB, PCDD/ F
Schwerm etalle
PA I< , PCB, HCH, HCB, DDT

GfA
HLfB
HLVA
Dr. Weßling
Dr. Weßlin g
HLVA
GfA
HLfB

PCOOI F

3

PCDD/ F
PAK, PCB, HCH, HCB, DDT
PCDD / F
Schwerm etalle
PAK, PCB, HCB, PCDD/ F
Schwerm eta ll e
Schwermetall e
Schwermetall e
PAK , PCB, HCH, HCB, DDT

PCOO/ F

I

26

1994
1984-1993

HUB

Schwerm etall e
Schwermetalle
PCB, HCH, HCB,

GfA

Geogr. l nsl.
Uni Frankf.
HLfB
HLIH
HLVA
GfA I
Dr. Weßling
HLfB
HLVA

DDT, PCDDIF

Kursiv gedru ck te Untersuchungs parameter = Date n nur bei einem Te il der untersuchten Profi le vo rh and en

2.2 Analysierte Parameter und Analyse-

methoden

Wi e aus Tab. 1 ersichtli ch, wurd e der überwi egend e
Teil der untersuchten Profile auf Schwerm etall e untersucht. Es wurd en in sgesamt 1178 Einze lproben mit 10716
Schwerm etalld aten für d ie we itere A uswe rtung zu sam mengestell t. 11 verschiedene Schwerm eta ll e wurd en erfaßt, wobei an fast all en Proben di e Elem ente Cadm ium
(Cd), Chrom (Cr ), Kupfer (Cu), Nickel (Ni), Zink (Zn) und
Bl ei (Pb) analysiert wurd en, während di e Datendi chte
für An timon (Sb), Vanadium (V), Qu ecksilber (Hg), Kobalt (Co) und Arsen (As) gerin ge r ausfäll t.
Oie Analytik der Schwerm etallu ntersuchungen wurd e
größte nteils im Labor des HUB durchgeFührt. Di e Bestim mung vo n Cd, Co, Cr, Cu, i, Pb, V und Zn erfolgte
nach Königswasseraufschluß mittels Flammen-AAS. As
wurd e nach Königswasseraufschluß und A btrennun g als
As H 1 im Hydrid system mittels Ato mabsorption gem esse n. Sb wurd e analog nach ein em speziell en Salzsäure-

auszug mittels Hydrid ve rfahren bestimmt. Di e Hg-Analyse erfolgte mit dem Kaltdampfverfahren nach ox id ativem Säureaufschluß mit Sa lpeter- und Schwefelsäure
und Freisetzen mittels Natriumborh ydrid als Hg-Dampf.
Die 1 achweisgr enze n li ege n bei den verwendeten Verfahren bei O,lmg/kg. Di e Streuung (Reproduzi erbarkeit)
der Meßwerte wurd e durch Mehrfachbestimmungen zu
7 % ermittelt. Ausnahm en bil den d ie Schwerm etallanalyse n im Rahm en der Verö ffentli chun gen vo n T hi emeyer (1989a, 1989b), di e am Geograp hi schen Institut der
Uni ve rsität Frankfurt durchgeführt wurd en, und d ie Untersuchungen des HLRL, die vo n der l-l ess ischen Landw irtschaftli chen Versuchsanstalt (HLVA) in Kasse l vorgenomm en wurd en.
Der Köni gswasseraufschlu ß li efert kein e Cesamtgchalte, j edoch lassen sich nach Bri.imm er (1989) m ehr als
90 % der Cesamtge halte erfasse n, so fern di e Proben vo r
der A nalyse fein st gem ahl en werde n. Dies gil t in der Regel für Pb, Ni, Z n und Cu, all erdin gs könn en in sbeso nd ere d ie Gehalte an Cr, V und As z.T. deutlich unterschätzt.
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we rd e n und nur um 70% der Gesamtgehalte be trage n,
wie e in im Ra hm en des Schwermeta llgutachte ns von
We idner (1998) durchgeführter Vergleich von Cr-Ge hal ten nac h Königswasseraufschluß mit Röntge nfluoresze nz-We rten deutlich mac ht. Auch Ruppe rt (1990) und
Go iwe r (1989) betonen , da ss in sbesond e re Cr-Gesamtgehalte erst durch e in en Aufsch lu ß mit Flußsä ure-Pe rchlorsäure oder mittels Röntge nfluoresze nz zu e rh alte n
s ind und bei e inem Königswasseraufschluß sogar bi s zu
50 % des Gesamtchromgehaltes ni cht e rfaßt werden.
Nach Bachmann et a l. (1997) kann vorläufig von fol ge ndem Verhältni s zw ische n Gehaltsangabe n a us Königswasser- und Tota la ufschlü sse n a usgegangen we rd e n:
Faktor 0,8 für Cd, Zn, Ni, Pb, Cu; Faktor 0,7 für As; Faktor
0,6 oder ni edri ge r für Cr.
De r Date nsatz der organischen Schadstoffe umfaßt
de utli ch weniger Profil e, es wurden 116 Einzelproben zusamm e ngeste llt, d ie a uf mindestens eine der verschiede ne n Substanzen untersucht wurden. Insgesamt wurde n 4 424 Einzel a na lyse n aufgenommen, di e folge nd e
Substa nze n be inh a lten:
I. Po lyzyklische

aromatisch e Kohl e nwasse rsto ffe
(PAK): bis zu 19 Einzels ubs tanze n
2. Polychlorierte Biphen yle (PCB): Tetra - bi s DecaPCB bzw. Ballschmiter-Kon ge ne re n
3. Chlorierte Kohl enwasse rstoffe (C KW): Hexachlorcyclohexan e (a-, ß-, y-, ö-HCH), DDT und Hexa chlorbenzol (HCB)
4. Polychlorierte
Dibe nzodioxin e
und
-fura ne
(PCDD/ F): 25 Homologe n- und Kon ge nerenwerte
Die Analysen a uf organische Schadstoffe e rfolgten
nach den z.Z. übli che n D! N-Normen. Der überwiegende
Teil de r M.essungen auf PAK , PCB und CKW wurde von
de r HLVA durchge führt. Ein e Ausnahme bilden die im
Ra hm e n des Biomonitoring-Programmes untersuchte n
Standorte rd e n und di e Proben des Meßprogrammes organi sche Schad stoffe, we lche von der Gesellsch aft für
Arbeitsp latz- und Umwe ltanalytik , Münster (GfA ) analysie rt wurd e n, di e darüber hinaus a uc h e in e n Großtei l
de r PCDD/ F-Analysen durchführten . Hier ist a ußerd e m
noch das Labor Dr. Weß ling, Altenberge. zu ne nn e n.
Schon a n di ese r Stelle se i angemerkt, dass der Date nsatz de r organischen Schadstoffe somit im Hinbli c k a uf
di e Anzah I der beteiligte n Analysei nstitute de utli ch hete rogener zusammengese tzt ist a ls das Date nkoll e ktiv
de r Schwermetalle.
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2.3 Statistische Methoden
Di e aus den erläute rten Que ll e n zusa mm e ngeführte n
Date n wurden, um einen Überbli c k übe r da s Spe ktrum
des Gesamtdatensatzes zu e rh a lte n, zunächst a nh and
von Histogramme n auf ihre Hä ufig ke itsverte ilung un tersucht. Desweiteren wurd e n ve rsc hi ede ne Lokation sund Streuungsparameter (arithm etisc hes Mitte l, Medi a n, 90. Perze ntil , Minimal - und Max im a lwe rte) be rechnet. Zur diffe re nzie rte re n Betrachtung e rfol gte zusätzlich ein e Unte rgli ede run g in Obe r- und Unte rböden sowie versc hi eden e Substra tgruppe n und Nutzungstypen.
lm Rahm e n de r sta ti stische n Auswertungen waren
We rte unte rh a lb der Nac hwe isgrenze ein Problem . Bei
de n Schwe rm e ta ll e n ha nd e lte es s ich in erster Linie um
Cd- und Hg-Ge ha lte, außerdem wies e in e Vielzahl de r
Messungen a uf organische Schadstoffe nicht nachwe isba re Sto ffge halte a ur. Prinzipiell gibt es in diesem Zusamm e nh a ng versch ieden e Vorgehensweisen:
• Alle Messungen unte rhalb de r Nachwe isgre nze we rde n a us de m Daten satz gestrichen.
• Es we rde n di e jeweiligen Nachwe isgre nze n e in gese tzt.
• Es werden die jeweiligen halbe n Nachwe isgre nze n
e ingesetzt.
• Es wird der Zahlenwert 0 e in gesetzt.
Nach ]oneck & Prinz (1995) ist be i he te roge ne n Date nkoll e ktiven, hervorge rufe n be ispi e lswe ise durch übe r
längere Zeiträume hinweg gesamme lte Date n oder di e
Bete iligun g verschiedener An a lyse nin stitute mit unte rschiedli che n Nachwe isgre nze n, di e zul e tzt ge na nnte Variante di e einzig a kzeptabl e Lösung. Da ge nau dieses im
vorliegend e n Fall zutrifft, wurde n vor der statistischen
Auswertung alle ni c ht nachwe isbaren Stoffgehalte
durch de n Zah le nwe rt 0 e rse tzt.
Ein weiterer wichtige r Gesichtspunkt bei einer statistische n Auswe rtun g ist die Ausreißerproblematik. Extremwerte übe n e in e verzerrende Wirkung auf viele stati stische Pa ra mete r a us, allerdings gibt es kaum "saubere" Mögli chkeite n ihrer Definition und Elimini erung
(Sachs 1992). Da im vorl iegenden Fall de r Schwerpunkt
de r Untersuchung auf die Betrachtung de r rä umli che n
Vertei lun g de r Schadstoffgehalte und mögli che r Be lastungsqu e ll en gelegt wird , wird auch im Hinbli ck a uf di e
durchgeführten statistischen Verfahren e in e Elimini erun g de r Extremwerte als nicht sinnvoll e rachte t. Bei
de n Vergle ichen der e inze ln e n Date nkoll e ktive wird de r
gege nüber dem arithmetisc he n Mittel von Ausreißern
wen iger stark beeinflußte Medi a nwe rt ve rwe nd e t.
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3. Das Untersuchungsgebiet
Das Untersuchungsgebi et befind et sich im ze ntralen
nördli ch en Oberrh einti efland . Es
Bereiche von
· vier TK 25-Biättern (6116 Oppenh eim , 6117 Dannstadt
Wes t, 6216 Gern sheim, 62 17 Zwingenberg). Der Rh ein un terteilt das Gebiet in ein en westli chen, rh einh ess ischen
Teil (Rh einl and -PfaJz) und ein en östli chen, hess ischen
Teil , welcher dem Naturraum des H essischen Ri eds zu zuordn en ist. Mit A usnahme einiger im Rahm en der geologischen Karti erun g aufgenommener Profile und vier
Untersuchungsstandorten des Schwerm etallgutachtens
(Weidn er J992a) li ege n all e anal ysi erten Profil e auf hessisc her Se ite (s iehe Karte 1).
Ma n kann das Un te rsuchun gsgebi et in drei Landschaftsräum e untergli edern , nämli ch di e holozäne
Rheinaue, di e pl eist ozän e Hochgestadefl äch e und den
Necka raltauen bereich . Di ese Dreigl iecl eru ng find et sich
in der Verteilung der Sedim ente und Böd en w ieder.

3.1 Geologie und Ausgangssubstrate
der Bodenbildung
Als Te il des H ess isch en Rieds befind et sich das Untersuchungsgebi et im Oberrh ein graben, dessen Entstehung im
Altterti är se inen Anfang nahm . Im Verl auf der noch heute
and auernd en Grab enentwi cklun g wurd en un gefähr
3 000 m mächtige Sedim entseri en abgelage rt; all ein
während des Pl eistozäns wurd en unter peri glaz ialen Kli mabedingun ge n vom Rh ein sa ndig-kiesige Flußschotter
in ein er Mächti gkeit vo n durchschnittli ch 100-200 111
sedim entiert. Der letzte pl eistozäne Schotterkö rper, di e
Niederte rrasse, di e von Flugsa nel en und Hochflutl ehm en
bedeckt wird , erreicht im hess ischen Ri ed ein e Mächtigk eit von ca. 20m (Kupfahll972). Se it End e des Pleistozäns
und im Laufe des H olozä ns wurd e sie durch di e Mäandersystem e von Rh ein und Neckar stark ze rgli edert.
Subst ratgru ppen
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Karte 2. Substratgruppen d e r Ob erböd e n
unte rsu ch ter Profile.
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Ein en berbli ck über di e Geo logie und di e te kto ni sche
Entw icklung des Oberrh eingrabens gibt Pflug (1982). Geologische Karten des Untersuchungsgeb ietes ex isti eren
für di e Bl ätter 6217 Zwingenbe rg (Kupfahl 1972), 62Hi
Gern sheim (digitale Ausga be, Hose nbe rger et al. 1996)
und für das ben achbarte ßlall 6316 Worm s (Scharpff
1977). Ein e dreidim ensionale Darstellun g des qu art ären
Unte rgrund s zeigen Hoppe et al. ( 1996).
Das Relief ist aufgrund der
flu vialen A ufschü ttungen des Hh ein s nur gerin g ausge prägt. Der
.. bergang vo n der holozä nen Hh einni ecle rung zum pl eistozänen H ochgestade ist allerdin gs durch ein e 1-2 m
mächtige Geländ ekante erk ennbar. Neben diese r m orph ologischen Grobgliederun g fällt im Berei ch der holozä nen Mäa nd ersyste me ein e äußerst abwechslun gsreiche, morph ologisch kl einräumige Gliederung auf. A n di e
reze nte Hh ein aue schli eße n sich bogenförmig ve rschi e-

de n alt e Mäand ersystem e an, deren einze ln e Mäand er
sich aus Altläufen und oft nu r we nige Dez im ete r höherli ege nd en Uml aufflächen, di e w iederum in Hinn en- und
Hü ckenberei che un tergli edert. we rd en kö nn en, zusa mm ensetze n (Sch arpff 1977). A llerelin gs sind di e Unterschi ede zwisch en den Altl äufen und den Uml auffl ächen
sow ie den Rinnen- und Hü ckenbereichen heute durch
d ie landwirtschaftli che Nutzung sta rk ve rw ischt. Der
Versuch ein er zeitli chen Ein ordnun g der ve rschi ede nen
1äa ndersyste m e w ird bei Scharpff ( 1977) un d T hi em eyer (1989b) sowie im Hahm en der Geologischen Karte
Gern sheim (Hose nberger et a I. 1996) un te rn omm en.
Im Gegensatz zu r holozänen Hh einaue zeigt das pl eistozä ne Hochgestade ein e ge rin gere Reli efi erun g. Ein e
Ausnahm e bild en di e vielen Ac:kerb erge, di e ein Indi z für
d ie schon lange beste hend e ackerbauli che Nutzung des
Ha.um es sin d, da di ese langgestreck te n, wall arti gen

2km

!{arte 3. Bode nkarte de r Hegion Bi ebesheim , A usschnit t aus der d igita len Boden karte von 1-IC'sscn I :50000 (vorl äu fi ge A usga be,
Bl iltt L6 11 6 Da rm stad t Wes t un d LfiJ 16 Wo nns, Rosenberger & Sabe l 1997a , b).
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Tab. 2. Substratg ru ppe n in de r Reg ion ß ie bes he im.

Erhöhun gen dort e ntsteh e n, wo de r Baue r be im Pflüge n
we nd en muß. l.m Bere ich de r Neckaralta ue ist das I-Lochgestade ze rschnitte n undmi t Aue nl e hm e n und Flugsande n ve rschi ede ne r Mächti gke it und unte rschi edlich e n
Alte rs bedeckt. Auch a uf de m restli che n Hochgestade
s ind Flugsandel ec ke n u ncl Di.i ne n vo n u ntersc hi ecl l ich e r
Mächti gke it zu find e n.
Um di e geoge ne n Grundge ha lte de r Schwe rm e ta ll e in
de n Böd e n unte rsche ide n zu könn e n, ist e in e Diffe re nzie run g de r Ausgangss ubstrate de r Bode nbildung e rforderli ch. In An le hnung a n di e Schwermetallgutachten
von Weidner (1992a, 1998), den en ei n beträchtlich er Ante il der hi e r zu samm engeführten Da ten entstammt,
wurden insgesa mt 18 geologische Substratgruppen unterschieden (Tab. 2). Die Zuordnung erfolgte dabei für
jeden einzeln en Horizont, da die Profile überwiegend
durch einen m ehrschi chtigen Substrataufbau ge kenn-
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zeichn et sind. A ll e beprobten Bod enhorizonte der übrigen Untersuchungen wurden soweit mögli ch di ese n Substratgru ppen zugeordnet, so da ss sich cl u rchsch n i ttl iche
Schadstoffgehalte der Böden aus den ein ze ln en Substratgruppen ermitteln lasse n.
ln Karte 2 werden d ie untersuchten Bod enprofil e un ter A ngabe der jewe ili gen Substrate ihrer Oberböd en
dargestell t. Di e Legende umfaßt hi er nur 13 Substratgruppen, da Substrate wie
Rh ein weiß
ode r Terrassensande nur in den U nterböclen vertreten
sind und deshalb ni cht aufgeführt werden .

3.2 Böden und ihre Belastbarkeit
Karte 3 gibt einen das untersuchte Gebiet umfasse nden Ausschnitt der digital en Bodenkarte von Hessen
1: 50 000 wieder. Insgesamt sind im Unter suchungsgebi et
50 u nte rschiecllich e Bodenformengesellschaften vertreten, deren N umm ern u ncl Fa rbgebu ngen in der zugehöri gen Legende aufgeli stet werd en.
Auf der Hochgestade fl äche sind Bodenformengesellschaften aus jungqu artä ren aq uatischen Sedim enten
(Hochflutabl agerun gen) ve rbreitet. Es hand elt sich größtenteil s um Parab raun erel en (N r. 74, 75, 78, 79) aus mehreren Hochflutl ehm en des Rh ein s über Rheinweiß über
Terra ssensancl/- ki es, di e oft. pseudovergleyt (Nr. 87, 88)
und in mehr od er we niger starkem Maße erodi ert sind ,
ein A usdru ck der langa nd auernd en, intensivenlandwirtschaftli chen Nutzu ng des Raum es. Te ilweise haben di ese
Böden noch ein e Deckschi cht aus Flugsa nd . Bei dem sogenannten Rh einwei ß hand elt es sich um ein e Beso nd erheit des Hess ischen Rieds, ein en weißen bi s fahlbraunen, se hr karbonatreichen Kalkanreicherungs horizont,
der in ausgetrocknete m Zusta nd sta rk ve rfestigt ist. Er
entstand durch A usfällun g vo n Kalk aus aszendierendem karbonatrei chem Grundwasser im Bereich des offenen Kapillar saum es. Liegen mehrere Rheinweißhorizonte überein ander, i st di es ein Indiz für unterschi edli che
Gru ndwasserstäncl e. eben den genannten Bod en Formengesellschaften find et man im Nordosten des Untersuch u ngsgebi etes auße rd em Boden form engese llschal
ten aus Flugsand ( r. 123 und 124, Braunerde mit Bändern) sowie angr enze nd an den eckaraltl auf Gleye (Nr.
9 1) u ncl als Bodenform engesell schaft aus fluvi alen Ki ese n und Sand en Gley-Pse udogley (N r. 101).
Im Bereich des Neckaralt.l aufes sind in erster Lini e
Pe loso le (N r. 86) und Pe loso i-G ieye (N r. 93) aus tonigem
Hochflutl ehm bi s Hochflutton über Rh einweiß und Te rrasse nsa nd/-k ies verbreitet, während im Altlauf selbst
das z.T. min erali sch überdeckte Niede rmoor und der
A nm oo rgley vo rkomm en (N r. 33 und 32), angrenzend
auch Tschernitzen (Nr. 84). Im nördli chen Teil nehm en
außerdem Pararendzinen ( Ir. 71) ein e größere Fläche
ein . Uferb egleitend an Sa ndbac h, Modau und Fanggra-
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ben find et m an überwi egend aus Lößmaterial hervorgega ngene Kollu viso le (N r. 64 und 66) über Hochflut- bzw.
A uenl ehm mit Ve rgleyun g im Untergrund , di e den
Bodenformengese llschaften aus holozänen Abschwemm masse n der Schwemmfächer zu ge rec hn et werd en können.
ln der holozä nen Rh einaue werd en kalkh altige, hydromorph e Böden angetroffen, deren Horizonti eru ng abhängig vom jewe ili gen Substrat und dem Einflu ß des
Grundwasse rs ist. Gerin ge Reli efunterschi ecl e, wie bei
den Rinn en und Rü cken der Um Iaufflächen, haben ein e
Differenzierung in A uengleye (in den Rinn en: Nr. 10 und
3) und kalkha ltige Vegen (a uf den Rü cken: Nr. 4, 5, 6, 7, 8,
9) zur Fo lge. Auf den älteren Uml aufflächen sind Auenpeloso i-Vege n (Nr. 16) und Auenpe losol-Auengl eye (Nr.
18) aus Auenton mit gerin gmächtiger schluffig-toniger
A uenl ehmbedeckun g sow ie Gley-Vegen (Nr. 13) und
Kalkpate rnia (Nr. 12) aus schluffigem bi s schluffig-tonige m A uenl ehm mit Karbon ata nreicherun gshorizont ve rbreitet. Jn den A ltl aufrinn en ist di e Bodenformengesellschaft Niedennoor zu find en (N r. 19).
Dieser Formenreichtum der Bodengese llschaften ge ht
einh er mit ihren unterschi ed li chen Fil ter-, Puffer- oder
Tran sform ation se igenschaften für Schadstoffe. So sind
im Hinbli ck auf das Fi ltervermögen für Schwerm etall e,
also di e Fäh igkeit der Böden, Schwerm etall e zu bind en
und zu immobilisieren, damit sie ni cht vo n den Pflanzen
aufge nomm en werden können oder in s Grundwasser gelangen, der pH -Wert und di e Gehalte an Ton, Humu s,
Ca rbon at und Eise noxid en maßgebli ch. Beispielswe ise
erhöht der im Hess ischen Ri ed im nterbod en weit ve rbre itete Rh einweißhorizont aufgrund sein es hoh en
Carbon atge haltes di e Bindun gsstärk e der Böden. Zur Abschätzung der Grundwassergefährdung müssen über die
Bindungskapazität hin aus noch di e klimatische Wasserbil anz, die Grundwasserflurabstände und die Höh e der
Schadsto ffgehalte in di e Überl egungen mit einbezoge n
werden.
Anb and der Beurtei lu ngskriterien der DVWK-Merkblätter 212 (1988) und der Boclenkuncl li chen Karti eranl eitung (Ad-hoc-Arb eitsgruppe Bodenkunde 1982) wurde
auf Grundl age der Bod enkarte der nördlich en Oberrh ein ebene 1: 50000 ein e Au swe rtun gskarte erste ll t, auf
der 5 Stufen des Schwerm etallfilterve rmöge ns na ch der
relativen Bindungsstärke der Böden und der Länge de r
Filterstrecke über dem mittl eren Gru ndwasse rho chstancl unterschi eden werd en (Weicln er 1992b). Es w ird
deutlich, dass di e carbon atreichen Auenböden der
H.h ei na ue mit tief ste hend em Grundwasse r u ncl cl ie
Parabraunerelen des Hochgestades das größte Fi ltervermöge n bes itzen, wohingegen di e
iedermoore im
Neckaraltauenbereich und der Rh einaue sow ie di e
A uengleye in den Uml aufrinn en ein gerin ges Fi ltervermögen aufweisen .

Schwermeta ll e und organ isc he Schadstoffe in Böden der Region ßiebesheim (nörd liche Oberrheinebene)

3.3 Flächennutzungen
Währe nd es sich be i dem Hess ischen Ri ed ursp rün gli ch um ein feuchtes Niederun gsgebi et mit ty pi scher
Sumpfvegetati on un d Auenwa ldl <:ll1 dsc haften hand elte,
hat sich bis heute ein Wande l zu ein er intensiv ge nutzten
Agrarl andschaft vo ll zoge n. Mögli ch wurd e di es durch
zahlreiche anthropogene Eingriffe in den Naturh aushalt,
w ie die se it dem Mitte lalte r bi s in s 20. Jahrhund ert
durchgeführten Deichba um aßnahm en und di e im 19.
Jahrhun dert bego nn ene Rheinbegracligung, im Zuge
derer auch di e Rh ein schlinge des I<Lihkopfes nördli ch
Siebes heim abgeschni tte n w urde. Hinzu kam en Maßnahm en zu r Binnenen twässerun g und T ro ckenl egun g
ti ell iegencl er Flächen , z.B. cl u rch den Du rehstich der Mocl au oder das Lanclgr aben system . A ufgrund der verhältni smäßig gerin gen Niederschl äge (660 mm Jahresmittel)
un d ein er großfl ächigen Gruncl wasse rabse nkung auf
m ehr als 2m Flurabsta ncl , auch als Fo lge der ve rstärkte n

e
e
e

e
e

Fö rde run g zu r Wa sse rverso rgung der Region se it M itte
der sechziger Jahre, mu ß heut e ein Großte il der land w irtschaftli chen Fl ächen zu sä tzli ch beregnet we rde n.
Der überw iege nd e Te il der land w irt schaftli chen N utzw ird als Ackerl and genut zt, wobei der Ge treid eanbau den größ ten Flächenante il einnimm t. Auße r I-lac kfrü chten we rd en auch ve rm ehrt So nd erku lturen (vo r allem Ge mü se) angeba ut. Da uergrünl andfl ächen nehm en
im Unte rsuchungsgebiet nur ein e nachgeo rdn ete Stellung ein , extensiv genu tzte Mä hw iese n befin den sich vo r
all em entlang des Rhein s vo r dem Wint ereleich (Hagem eiste r & Domrös 1995).
Neben lanclwirtschaitli chen Nutz fl ächen find et man
im hess ischen Ried aber auch w ichtige Natur- und Lanclschaftsschutzgebiete, wie beispi elswe ise Niederun ge n
un d A lta rm e des Rheins (z.B. Kühkopf), Niedermoore
des Neckaraltlaufs oder Dün engebiete mi t naturnahen
Ki efernwäl dern auf dem Hochgesta de.
Kart e 4 ze igt cl ie N utzu ngstypen der un te rsuchten Pro-
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fil e nach ihrer An gleichu ng an di e Nom enklatur der KA 4
(Ad-hoc-A rb eitsgru ppe Bod en ku nd c 1994). ln sgcsam t
wurd en 7 N utzungen unterschi eden: Acker- und Sond erku lturfl ächen sin d mit 46% der untersuchten Profil e am
häufi gsten ve rtreten, ge folgt von Grünl and mit 37 o,.h.

Waldstandorte hingegen sind im Untersuchgsgebi et se ltener, weshalb auch nur 11 Profi le unter Wald analys iert
wurd en. Im Rahm en des Schwerm eta llguta chtens (Weidner 1992a) wurd en bevorzugt. Fe ldwege und Ackerrand streifen beprobt .

4. Belastung mit Schwermetallen
4.1 Herkunft und Eigenschaften von
Schwermetallen in Böden
Generell wird zwi schen dem natürl ichen, geogenen
Grund gehal t an Schwermetall en und den durch
m enschli che Aktivitäten hervorgerufenen anthropogenen Einträgen in Böden unter schi eden. Den geogenen
Grundgehalt untergli edert man weit er in eine lithogen e
Kompon ente, die dem A usgangsges tein entstammt , ggf.
ein e ch a llwgen e Kompon ente bei oberfl ächenn ah an stehend en Vererzun gcn und ein e Jledogcne Kompo nente, da es durch ßod enbildun gspmzesse (Verw itterun g.
Less ivierun g, Pod soli eru ng, ßiot urbat ion) zu ci ner
Umve rt.eilung (A nreicherun g od er Verarmung) der Schwerm eta ll e gegenüber dem Au sgangsmateri al komm en kann. Der A usdru ck " Hin tergrund gehalt" umfaßt neben dem geoge nen Grundgehalt di e
fu se n, ubiqui tären Sto llcinträge, die nur schwer von den
Grundgehalten zu trenn en sind (LA BO 1998). eben luftbürtigen Immiss ion en (z. B. indu striell e Feuerung und
Verhüttun g, Hausbrand , KJz-Verk ehr, Müllverbrennung)
gelangen Schwerm etall e anthropogen auch durch di e
Au sbringung von A bfall stoffen und Agro ch emikali en
od er durch b elastetes Flu ßwasse r und Sedim ente im
Überflutun gsberei ch od er Rieselfeldern in di e Böd en.
In Ab hängigkeit von ih rer Herkunft (lithogen, pedogen, anthropogen) liege n d ie Schwerm etalle in spezifischen Bindungsform en vor und bes itzen einen unterschi edli chen Mobili tätsgrad und ein e unterschiedli che
Pll anze nverfü gbark eit. So komm en Schwerm etall e li thogener Herku nft überwi egend in carbo natisch er, sulfidischer od er silikatischer Fo rm vor. Du rch pedogenetische
Prozesse werd en sie teilweise aus der li thogen en in bodentypische Bindungsform en überfüh rt. (a dsorp tive Bindung an Tonm in eralen, organischer Substanz un d pedogenen Ox iden; Kuntze et al. 1991 ). A nt.hmpogen ein getra·
geneSchwerm etall es ind oft ox id isch gebund en und somit leicht lös li ch und pll anzenve rlü gbar.
A uf der and eren Se ite w ird die Lösli chkeit, Verfü gbarkeil und Mobili tät der Schwerm etalle von elem ent- und
bod enspez ifi schen Eigenschaften bes timmt. So nimm t
di e Bin dungsstärk e der Schwerm etall e an Bod enbestandteil e nach Herm s & Brümmer (1984) in fol ge nd er
Reih enfolge zu : Cd < i < Co < Zn < Cu < Pb < Hg. In Be-
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zug auf die physikali schen und chemi sch en Bod eneigenschaften läßt sich te nd enziell ein e Abnahm e der
Schwerm etalll öslichkeit mit steigend em pH-Wert, steigend en Ton- und Humu sgehalten sow ie Gehalten an pedogenen Oxiden feststell en . And ererse its nimmt die Mobilität mit anwachse nden Schwerm etallgesamtgehalten
und Gehalten an lös li chen Komp lexbi ldnern sowi e
größerer Ion enstärk e der Bod enlösung zu .

4.2 Grenz- und Orientierungswerte
Di e Beurteilung der Schwerm etallge halte in den Böden der Region Si ebes heim erfol gte in An lehnung an di e
Ori enti erun gswert e nach Eikm ann & Kloke (1993) und
der Verordnun g zur Durchführung des Bund es- Bod enschutzgese tzes (Bund es- Bod enschutz- und A ltl astenverordnung, ßßod SchV 1999).
Im Rahm en der " nutzungs- und schutzgutbezogenen
Orienti erun gswert e für (Schad-)Stoffe in Böd en" unterscheid en Eikm ann & Kloke (1993) drei Bod enwertbereiche:
l. Bod enwert J = BW I = Basiswert = Hin tergrund wert
2. Bod enwert Jl = BW 11 = Prüfwert = Sani erungszielwert
3. Bod enwert lil = BW lll = Eingreifwert (Interventionswert)
Die Orienti erun gswerte für die untersuchten 11 Elem ente werd en für d ie multifunktionale Nutzu ngsmögli chkeit, die land wirtschaftlichen Nutzll äch en undnichtagrari sche Ökosystem e für das Schu tzgut Mensch und
andere Schu tzgüter in Tab. 3 angegeben. Es h and elt sich
bei den Werten um Gehalte nach l<ön igswasserau fschluß.
Die Vorsorgewert e für Metall e in Böden nach §8 Abs. 2
Nr. l des neuen Bund es-Bod enschutzgesetzes (BßodSchG
1998) werd en in Ta b. 4 vo rgestell t ; es hand elt sich ebenfalls um Wert e nach Königswasse raufschlu ß. Sie soll en
den vorso rgend en Schutz der Bod enfunktion en bei
empfind Iichen Nutzun gen gewährleisten. lm Gegensatz
zu den Orienti er un gswerten von Eikm ann & Klok e (1993)
w ird dem Einfluß der Bod enarten Rechnung getrage n,
ind em unterschi edli che Werte für Ton, Lehm/ Schluff
und Sand angegeben werd en. Darüb er hinaus werd en
für di e Elem ente Cd, Ni, Zn und Pb Ein schränkun gen

Sdlll elmelall t• und orga nische Schads toffe in ßiid en der Hegion Hiebesheim (nörcl lidw Ob!'!Tiw inebene)
Tab. :{. Nutzungs- und sc hu tzgutbrzogrne Orient ierun gswerte für Sclm ernwta ll e in Böden (Eikmann uncll<lokc· 19'H), A ngabe n in
mg/ kg. I ursi\ gedru ckte \\'erte betrr ffen das "Schut zgut Me nsch", die res tli chr n Werte .,and ere Schutzgü ter'·.
Nutzung aJ"ten
multifunktional e
BW I
Nu tzu ngsmögli ch keii
la ndwirtschaftli che
BWI.I
BW III
Nutzfl ächen
13\V II
nicht -agra ri sc he
13\\' 111
Ökosysteme

As

Cd

:lO

Co
50

Cr

Cu

:;o

:;o

20

I

311

50

40
50

2
5
5
10

200
1000
200
1000

200
500
200
500

"' ()

60

50
50

:wo

:;o

200

Hg
0,5
0, 5

JO

50
10
:JO

Ni
40
40
100
200
100
200

Pb
100

Sb

/()()

I

500
1000
1000
2000

25
5
L:l

V
:J()
50
100
400
100
400

Zn
150
1511

300
600

:wo

(j()()

Tab. 4. Vorso rgell'ert e für :\l eta llr in Böden (in 111g/ kg Trock enmasse, Feinhoden, Köni gsll'assc raufsc hlu ß) (BBodSchV 1999).
Böden
Bodena rt Ton
Bodenart Lehm/ Schluff
Bodena rtSa nd
Böden mit naturbedingt und großflächig siedlungsbedingt
erhöhten Hintergrundgeh alten

Cd
Pb
Cr
Cu
Hg
Ni
Zn
1,5
100
100
60
I
70
200
J
70
60
40
0,5
50
150
0,4
40
30
20
0, I
15
60
unbedenklich , soweit eine Fre ise tzung der Schadstoffe oder
zusätzli che Ein träge nach§ 9 Abs. 2 und 3 dieser Verordnung
kein e nachteiJigen Auswirkungen auf die Bodenfunktionen
erwarten lassen.

Tab. 5. Prüf- und J\laßn ahm en11 en e für chwermeta lle für den Schadstoffüberga ng Boden - Nu tzp flanze im I ti nb li ck auf di e Pflanze nqualität für Ackerbau/ Nu tzgarten und Grünl and (in mg/ kg Troc kenm asse. Feinbodcn) (BBodSchV 1999).
Stoff
Arsen
Ca dmium
Blei
Quecks ilber
Kupfer
N ick el
T halli um

M ethode')
I<W
AN
AN
I<W

Ackerbau, Nutzgarten
Prüfwert
MaHnahm enwert
200 !)

AN

0,04/ 0,1-')
0, 1
5

0, 1

Grünland
M ethode 1l
Ma.Hn<thmenwert
:-;o
I<W
I<W
20
I<W
1200
l W
2
t:-JOO I)
KW
KW
1900
I<W
I:J

1l E\1 ri:lktion s\ e rfah ren : A I' != Arnmoltiu ltlllitrat.

" lki BödPn 111 it ze it11 Pis(' rC'du zierenden \ nhiilln isse n gilt ein Prlif11 er! von ;)() 111g/kg T\1.
11Auf Fliichen mi1 Bro111rizrnanbau ode1·Anbau s!a1·k Cadmium -anreichernder Gemlisl'arlen gill als .\t af.(nahmrnll !'rl 0.0-lmg/kg T \ 1: ansonstP n gil! als
0.1 mg/kg T\1.
11Bei Grünlandnutzung durch Srhafl' gill als 1\l aßna hmenwert 200 mg/ kg TM.

beim Vorli egen b estimmter Säuregrade getroffen. Die
Vorsorgewerte gelten ni cht bei Bod enhorizonten mit einem Humu sge halt von meh r als 8 %, in di ese m Fall sollen ggf. gebietsbezogene Festsetzu nge n getro ffen
we rden.
A ußerdem werden nach §8 Abs. I Sa tz 2 N r. J und 2 des
neuen Bund es- Bodenschutzgese tzes (B Bod SchG 1998) in
der BBodSchV (1999) nac h 1 utzun g untergli ederte Prüfund Maßna hm enwerte für eini ge Schwerm etall e angegeben, d ie sich auf den Wirkun •lsp fad Boden-Nutzp fl anze
im Hinbli ck au f di e Pflan ze nqu alit ät beziehen, wobei die
Werte sich teil s au f Köni gswasse r- und teil s auf Amm oni umnitrat-Extraktionsverfallren bez iehen (Tab. 5). Weitere Prüfwerte für di e d irekte A ufnahm e von Schadsto ffen
werden nur für d ie Nutzungen Kind erspi elflächen,
Wohngeb iete, Park- und Freize itanlagen sowie Indu stri eund Gewerbegebiete angegeben und sind somit zur Zeit
für di e untersuchten Profil e ni cht releva nt.

Darüberhin aus sollen di e zu samm engeführten Daten
der Region Hiebesheim mit Hilfe der Hintergrundwerte
für Oberböden der LABO (1995, 1998) bewertet we rden,
d ie nach Substrat-, N utzungs- und Gebietstyp untergli edert berechn et wurden.

4.3 Statistische Auswertungen des Datensatzes
Be i der Erste llung von Häufi gkeitsdiagrammen für
den Gesamtda tensa tz li ege n nur di e Elemente Ni und Co
annähernd ein e o nn alve rteilun g erk enn en. Bei den
übrigen Schwermeta ll en ze igten di e Hi stogramm e ein e
mehr oder weniger prägnant positi v schi efe Ve rteilun g,
di e links ste il ansteigt und nach rechts fl ach ausläuft. Bei
ein er ein gip fli gen Vertei lung di eses Musters kann di e loga rithmi sche Normalverteilung ein passend es Modell
se in .
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ln Bezug auf di e durchgeführten Berechnungen der
an di ese r StelLokali ons- und Streuungsparam eier
le festge halten werd en, dass arithm eti sche Mittelwerte
und Stand ard abweichungen charakte ri sti sche Werte einer No rm alverte ilung sind. Bei ein er linksschi efen, eingipfli gen Ve rteilung gibt der Median ein zutrellend cres
Bild , da er sich gegenüber Extremwe rten " robu ster" ve rhält als da s arithm eti sche Mittel (LABO 1998), was hi er
zu hoch li ege n würd e. Des halb wird irn fol gend en für
Vergleiche einze ln er Datenkoll ekti ve imm er der M edian
herangezogen. A uf ein e 13erechnung der Stand ard abwe ichung wird verzichtet. Da di e deskriptiven statistischen Parameter des Gesamtdatensatzes in Bezug auf
die Schwerm etalle ohn e ein e Substratdifferenzi erun g
nur ein e beschränkte A ussage kraft besitzen, wird vo n einer Darstellun g der Werte abgese hen.

4.3.1 Schwermetallgehalte nach Substratgruppen geordnet
Zur Beurteilun g des Einflu sses ve rschi eden er Substrate auf di e Schwerm etallk onze ntrati onen wurden di e einze ln en Horizonte - wi e erl äutert - in sgesa mt 18 ve rschi edenen Substratgruppen zugeordn et. Jede Substrat gruppe bes itzt aufgrund ihrer spez iell en Genese und ihres
charakteri stischen Substrata ufbaus ein
typi sches
Schwerm eta llge hall ss pekl rum (Wcidn er 1992a.). In
Abb. I werd en für di e ein ze ln en Elemente di e Mediane
der unterschi edlich en Substratgruppen untergli edert
nach Obe r- und Unterboden ge trennt dargestellt, wobei
nur Wert e mit ein er Fall zahl von n > 15 in die Abbildung
aufgenomm en wurd en. Di e au f der x-Achse aufgetragenen Substrattypen werd en dabei nach den drei im
Rahm en der Hintergrund werte in Böd en Hesse ns (LABO
1995, 1998) unterschi edenen Substraten Sand e, H ochflutlehm e und A uenl ehme gruppi ert. Di e Elemente Cd, Sb
und Hg werd en aufgrundd er großen Anzahl an Werten
un terhalb der Nachweisgr enze od er in sgesamt zu ni edriger Fallzahl in Abb. 1 ni cht dargestellt.. ln Tab. 6 wird fü r
all e Substratgruppen neben dem Median das 90. Perze nti I, der arithm eti sche Mittelwert, sowie das Minimum
und Maximum angegeben.
Erwartungsgem äß lasse n sich bei all en Elementen di e
höchsten Schwerm etallkonzentrationen in den eher tonigen Substratgruppen und di e ni edri gsten aufgrundd er
gerin ge n Bindun gsstärke und den ni edrigen geoge ncn
Gehall en in den sa ndi gen Substraten antreffen. Beso nders hoch belastet sind di e holozä nen schluffigen und tonigen A uenl ehm e, ebenso wi e di e Hochflutton e des
1 eckars und di e Niederm oo rtorfe, für di e j edoch kein e
ausreichend e Datenbas is vo rli egt und di e des halb ni cht
abgeb ild et werd en. ln Bezug auf di e schluiJigen Auenl ehm e se i angem erkt, da ss einige der untersuchten Profil e
im reze nten Rh einüberflutungsbereich liegen und durch
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den Eintrag flu vialer Schwebstoffe ein e hoh e Belastung
au fwcise n. Di e n iedrigsl en Schwerm etallkonzenl ra tion en ze ige n di e pl cistozän en und holozänen Terrasse nsaneie sowi e der Flu gsa nd . Quantifiziert se i dies am
Beispiel vo n Zn: Während di e holozänen und pl eisto zänen Terrasse nsand e ein en Median von 21 bzw. 16,7
mg/ kg aufweise n, ze igen di e Unterbod enm ediane der
Hochflutton e des Neckars mit 69,5 mg/ kg od er der holozä ne tonige A uenl ehm e mit 72 mg/ kg ein en annähernd
vi erm a I so hoh en Werl.
Basierend auf der A nn ahm e, dass zumindest für di e
ni cht mobil en Schwerm etall e di e l<onze ntration cn in
den Unterböd en den geogenen Grundgehalt wid erspi egeln , könn en sich mil Hilfe der durchgeführten Differenzierun g nach Ober- und Unterbod enhorizonten inn erhalb der einzeln en Substratgruppen Tendenzen einer
anthropogenen Schwerm etall anreicherun g im humose n
Oberb oden feststell en lasse n. Es muß j edoch betont wer·den, dass korrekterweise di e Kon ze ntration en aufgrund
der unterschi edli chen Humusge halte anhand der Roheli chte korri giert werd en müßten. lnfolge teilweise fehlend er Roheli chtedaten konnte di ese Korrektur ni cht
durchge führt werd en, so dass der Vergleich nur bedingt
aussage kräfti g ist. Trotzdem lasse n sich eini ge Trends
abl ese n.
Ein e deutli che Anrcichcrun g in den Oberböd en IM\t
sich im Fall vo n Pb und Zn aus machen. Bei Pb li ege n di e
Kon ze ntrationen in den Oberböd en im Mittel um etwa
5- JO mg/kg höher als in den Unterböd en der entsprechend en Substratgruppen, bei Zn rnit Ausnahm e der
Hochflutton e des Neckars um etwa J0-20 mg/ kg. Auch V
i st mit Ausnahm e der schl u !Tig ton igcn Hochfluti ch me im
Mittel um 5- 10 mg/ kg in den Oberböd en anger eichert; Cr
ze igt nur ein e gerin gfü gige Anre icherun g um bis zu
5 mg/ kg, deutli ch höher ist nur derM edian der holozänen
schluffigen A uen Iehm e, was jedoch in erster Linie auf die
Belastung durch den Rh ein zurückgeführt werd en kann
(Karte 7). Abweichend verhält sich di e Substratgru ppe
der holozä nen tonigen Auenl ehm e/-ton e, die in den Unterböd en einen mehr als 20 m g/ kg höh eren Medianwert
aufweist, wobei sich all erdings das Datenkollektiv der
ni cht dargestellten Oberböden nur aus ein er relativ gerin gen Anzahl an Meßwerten zu sa mm ense tzt.
Für Cu und As läßt sich kein e signifikante Erhöhun g
der Oberb odenge hall e feststell en. Zwa r sind inn erh alb
eini ger Substratgruppen ge rin gfü gige A nsti ege der Kon ze ntrationen zu erk enn en, bei and eren sind Ober- und
Unterbode ngehalte j edoch gleich groß. Ein e A usnahm e
bild en w iederum di e holozänen schluffigen A uenl chm e,
di e bei Cu ein e deutli che An reichcrun g vo n im Mittel
6 mg/ kg ze igen.
lm Fa ll vo n Ni und Co ist ein e einh eitlich e Tend enz
ni cht erk ennbar. Di e Med iane der Oberböd en sind teilwe ise gerin gfügig erh öht, oft j edoch auch deutli ch ni edri-
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Abb. 1. Schwerm eta ll-Gehal te der Ober- und Unterböden nach Substratgruppen geo rdn et, Ve rgleich rnil den Hintergrundwerten
der LABO (1995, 1998).
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gerals di e vergleichbaren Werte de r Unterböden. Be i diese n be id e n Ele me nte n kann davon ausgegangen we rd en,
dass es s ich größte nte il s um geoge ne Schwe rm e tallge ha lte ha nd eltund de r a nthropoge ne Eintrag zu vernach lässige n ist. Andererseits muß auch auf di e re la tiv große Mobilität de r be id e n Ele me nte hingew iese n we rd e n. Für Cd ,
Sb und Hg könn en a ufgrunddes ge ringe n Wertekoll e ktives bzw. der große n Anzahl a n We rte n unterhalb de r
Nachwe isgrenze ke in e Aussagen ge troffe n werd e n.
Zum Vergle ich mit den Hinte rgrundwerten hessischer
Böd en (LABO 1995, 1998) sind in Abb. 1 außerdem die
Oberbodenm ediane de r dort a usdiffere nzierten Substratgruppen Sand e (Flug-, Ta.lsande, Terrasse n), Hochflutle hme und Auenlehm e als schattierter Bereich eingezeichnet. Es handelt sich hierbei um die substratbezogenen
Hintergrundwerte ohne Differenzierung nach Nutzung
und sied lungsstrukturelle n Gebietstypen. Für V und Co
werd e n kein e Hintergrundwerte angegeben. Es wird deutlich, dass für di e Elem ente As, Cr und Ni die berechneten
Obe rbod e nwe rte der Region Siebesheim für all e drei Substratgruppe il höh e r li egen a ls di e eingeze ichnete n Hinte r-

grundwerte. Tei lweise sind di e Abwe ichunge n a ber nur
ge ringfügig; de utlich ni edrige r li ege n die Hinte rgrundwe rte für Ni nur be i de n Hochflutl ehm e n und für As und Cr
be i den Auen lehm e n, was a uf die hoh e Be lastung de r
Sta ndorte im rezente n Überflutun gsbere ich des Hh e in s
zurü ckzuführe n ist. Bei e in e r Be rechung von Hinte rgrundbe lastunge n a us de n zu samm e ngeführte n Date n
müßte n di ese Ex tre mwe rte ausgesch lossen we rd e n, da sie
ni chtdi e ubiquitäre Be lastung re präse nti eren . Für die Eleme nte Pb, Zn und Cu ist hingegen der umge ke hrte Fall zu
beo bachte n: Mit Ausnahme der Cu-Werte der Auen lehme
sind die LABO-Hintergrundwerte höher als die be rechneten Mediane. Gleiches gilt auch für das nicht dargestellte
Cd. Beso nd e rs auffällig ist der Pb-Hintergrundwert für
Sande, der den ermittelten Flugsand-Oberbodenwert um
mehr als das doppelte übertrifft. Da sogar auch die Hintergrundwerte für Hochflut- und Auenlehme niedriger angesetzt werden, muß allerdings vermutet werden, dass in
das Datenkoll ektiv der LABO Beprobungspunkte mit hoher anthropogener Belastung eingingen.

Tab. 6. Sta ti sti sche Ke nnwe rte d e r Schwe rm etall-Konze ntration e n in der Regio n ß iebes he im, Angabe n in mg/ kg.
S ubstrattyp
Flugsand
Oberboden

statistische
Kennwerte

As

n
138
a rith. Mittel
6,3
Median
6,3
90. Perte ntil
8,8
Minimum
1,8
Maximwn
13,8
Unte rbod en
n
30
ar ith. Mittel
4,4
Median
3,8
90. Perzentil
7,4
Minimum
1,8
Maximum
7,6
holozäner Terrassensand
11
Unterboden
27
a rith . Mittel
4,7
Medi a n
4,2
90. Perze ntil
8,1
Minimum
1,8
Maximum
9,0
pleistozäner Terrassensand
n
Unterboden
95
a.rith . Mittel
4,5
Median
4,1
90. Perze ntil
7,4
Minimum
0,9
Maximum
15,0
pleistozä ner Rh e inwe ißhorizo nt
Unterboden
11
121
arith. Mittel
5,9
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Cd

Cr

Cu

Ni

Sb

V

Zn

Pb

Hg

Co

140
0,03
0,00
0,10
0,00
0,60
30
0,01
0,00
0,00
0,00
0,10

140
16,8
13,0
30,0
1,0
69,0
30
14,4
11,0
26,2
5,0
41,0

140
7,7
7,0
12,0
1,0
19,0
30
4,8
4,5
7,1
2,0
11,0

140
13,9
11,8
20,0
1,0
169,0
30
10,4
9,5
17,1
4,0
21,0

44
0,32
0,31
0,48
0,00
0,95
9
0,11
0,07
0,23
0,04
0,29

138
25,9
25,0
38,5
5,0
66,0
30
14,9
13,5
28,5
3,0
35,0

140
37,7
36,0
57,0
11,0
95,0
30
19,3
16,0
34,9
8,0
50,0

140
23,4
19,9
30,0
4,0
400,0
30
10,4
10,0
16,4
4,0
21,0

45
0,021
0,009
0,081
0,000
- 0,130
1
0,010

132
4,9
4,1
7,0
1,0
32,0
22
3,8
3,5
6,4
1,0
9,0

30
0,03
0,00
0,08
0,00
0,15

30
18,7
18,5
32,3
7,0
36,0

30
5,9
6,0
9,1
1,0
13,0

30
15,6
18,0
23,1
6,0
25,0

15
0,05
0,00
0,17
0,00
0,20

19
16,9
15,0
26,4
6,0
42,0

30
20,0
21,0
30,1
7,0
38,0

29
11,6
13,0
19,2
2,0
23,0

101
0,00
0,00
0,00
0,00
0,11

101
11,8
9,4
21,8
4,0
38,0

101
4,9
4,0
9,0
2,0
14,0

101
12,7
11,2
19,0
5,0
33,0

41
0,18
0,17
0,24
0,04
0,60

95
15,7
13,0
24,9
1,0
57,0

101
19,2
16,7
35,0
7,0
57,0

101
11,3
9,9
18,0
2,0
33,0

24
0,011
0,004
0,043
0,000
0,060

78
5,2
4,3
8,3
1,0
16,0

127
0,02

127
16,5

127
7,7

127
20,9

49
0,23

121
25,1

127
28,4

127
20,5

35
0,007

107
10,5

4
5,8
5,5
8,1
3,0
9,0
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Fortsetzung Tab. 6.

Cr
Cu
statistisch e
As
Cd
Ke nnwerte
7,0
Median
5,5
0,00
15,3
90. PerzentiJ
8,9
0,10
23,3
11,0
Minimum
2,2
0,00
4,0
3,0
Maximum
18,0
0,31
47,0
17,0
sandi ge r ple is tozäner Hochflutlehm d es R he ins
Obe rboden
n
50
55
55
55
10,2
arith. Mittel
7,9
0,04
21,8
Median
8,1
0,00
20,0
11,0
90. Pe rze ntil
9,3
0,10
36,4
13,7
4,6
0,00
2,0
1,0
Minimum
Maxünum
10,9
0,22
39,4
15,1
Unterboden
n
55
59
59
59
arith. Mittel
7,9
0,01
22,9
9,7
Median
7,7
0,00
18,0
9,0
13,2
90. Perze n til
10,5
0,01
41,3
Mi.nimum
3,8
0,00
5,0
4,0
14,9
0,10
48,3
23,0
Max imum
sa nd iges Hochflu tsedim e nt d es Necka rs
Oberboden
n
8
8
8
8
arith. Mittel
11,8
0,00
15,3
6,4
15,5
0,00
9,5
5,5
Med ian
90. Perzentil
18,8
16,6
0,00
9,6
Min imum
8,8
13,0
3,0
0,00
18,0
Maximum
18,9
18,0
0,00
4
4
4
4
Unte rboden
n
arith. Mittel
0,00
12,5
4,5
8,5
13,0
4,0
0,00
Median
8,8
90. Pe rzentil
10,4
13,0
6,1
0,00
6,0
0,00
3,0
Minimum
11,0
Max imum
13,0
7,0
0,00
10,5
holozä ne r Aue n sa nd
10
10
Oberboden
n
8
10
arith. Mittel
6,6
0,07
17,0
10,3
0,00
10,0
6,5
17,5
Median
8,0
0,23
21,5
16,2
90. Perzentil
Minimum
5,0
0,00
12,0
4,0
Maximum
9,5
0,30
26,0
18,0
Unterboden
n
8
10
10
10
arith. Mittel
7,5
0,01
19,4
6,3
7,8
0,00
16,5
6,0
Med ian
8,8
0,03
31,0
10,1
90. Perzentil
Min imum
5,0
0,00
12,0
4,0
Max imum
9,0
0,05
40,0
11,0
schluffig-to nige r pleistozä n e1· Hochflu tle hm d es Rhe ins
Oberboden
n
70
72
72
72
arith. Mittel
8,9
0,06
30,8
11,8
Median
8,8
0,00
23,0
11,9
90. Perzentil
10,8
0,11
45,6
15,0
Minimum
3,9
0,00
13,0
5,0
Maximum
13,2
1,43
97,2
38,0
Unterboden
n
65
72
72
72
arith . Mittel
9,6
0,01
32,0
11,9
Median
8,8
0,00
22,0
12,0
12,1
0,00
56,3
15,0
90. Perzentil
Minimum
3,7
0,00
8,0
5,0
Maximum
42,9
0,16
67,0
20,0
Substrattyp

Co

Ni

Sb

V

Zn

Pb

21,0
28,0
8,0
40,0

0,19
0,45
0,04
0,77

24,9
36,0
9,0
60,0

26,4
42,6
10,0
63,0

21,0
27,0
5,0
35,0

0,004
0,013
0,000
0,050

9,4
16,4
3,0
22,0

55
19,4
21,0
24,8
8,0
34,9
59
23,7
24,0
31,9
5,0
38,0

16
0,34
0,32
0,42
0,21
0,4 6
19
0,28
0,28
0,33
0,18
0,43

50
35,2
33,0
46,6
10,0
62,9
55
30,9
29,0
43,9
10,0
54,0

55

50,5
47,0
67,7
13,0
129,0
59
39,0
36,0
59,8
19,0
83,0

55
23,8
24,0
29,6
4,0
47,7
59
13,9
13,0
19,0
6,0
21,0

16
0,024
0,018
0,069
0,000
0,100
19
0,020
0,000
0,068
0,000
0,100

50
7,0
6,9
9,0
5,0

8
36,0
36,0
39,5
31,0
43,0
4
25,8
25,5
28,1
23,0
29,0

8
46,5
50,0
65,1
23,0
91,0

8
22,3
22,0
26,2
14 ,0
29,0

2
0,020

8
6,0
6,5
8,0
4,0
8,0

4

4

27,0
25,0
35,0
20,0
38,0

14,5
14,0
16,8
12,0
18,0

10
48,8
49,0
61,2
32,0
72,0
10
32,0
31,0
46,2
22,0
48,0

10
22,9
26,0
31,1
13,0
32,0
10
15,7
16,0

0,20
0,30

8
32,1
26,5
59,7
9,0
80,0
8
28,6
30,0
47,0
9,0
47,0

36
0,52
0,47
0,80
0,29
0,90
34
0,39
0,34
0,69
0,13
0,83

70
47,3
46,0
64,0
27,5
80,8
65
49,3
45,4
74,8
20,0
96,0

72
64,2
59,4
78,0
39,0
177,0
72
51,9
51,0
69,3
16,0
85,7

72
29,4
27,0
39,9
15,2
112,0
72
20,2
20,0
27,0
9,0
42,0

8
14,6
14,0
18,2
10,0
21,0
4

12,5
12,0
15,1
10,0
16,0
10
16,3
15,0
21,4
10,0
25,0
10
17,0
16,5
21,3
12,0
24,0
72
24,5
24,0
31,0
10,8
37,0
72
32,8
31,5
45,0
10,0
53,0

I

0,40

2

0,25

0,000
0,040

10,5

55
7,4
7,0
10,0
3,0
14 ,0

4
5,5
4,5
8,8
3,0
10,0
7

6,9
7,0
10,0
3,0
10,0
6
6,2
7,0
7,5
3,0
8,0

22,3

5,0
25,0
42
0,045
O,ü18
0,100
0,000
0,480
30
0,018
0,013
0,050
0,000
0,100

70
9,1
9,0
12,0
5,0
13,0
60
10,9
11,0
13,5
4,0
19,0
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Fortse tzun g Tab. 6.
Substrattyp

statistische
As
Kennwerte
1-lochllutlehm des Neckars
Oberbod e n
n
16
arith. Mitte l
10,8
Median
10,5
90. Perzent.il
15,4
Minimum
5,8
Maximum
I ,2
Unterbode n
n
6
8,8
a ri.th. Mittel
Media n
9,9
90. Perzentil
10,0
Minimum
5,0
Maximum
10.0
l-lochflutton des Necl"u·s
Obe rbode n
n
35
arith. Mittel
11,2
Medi a n
ll ,4
90. Pe rze ntil
13,9
Minimum
4,5
Max imum
21,8
nte rbod e n
n
32
arith . Mi ttel
11 ,8
Me di a n
10,7
18,2
90. Pe rzentil
Minimum
4,8
Ma ximum
20,1
lwlozüncr Hheinweißhorizont.
Unte rbod e n
n
16
a rith . Mitte l
9,5
Media n
8,0
90. Perze ntil
17,0
Minimum
2,0
M<Lximum
22,2
schluffiger Auenlehm
Obe rbod e n
n
75
a rith . Mitte l
13,5
Median
13,5
90. Pe rze ntil
17,9
Minim u 111
0,0
Maximum
27,8
Unte rbode n
n
132
arith. Mitte l
14,2
Media n
13,0
90. Pe rzen til
21,3
Minimum
2,5
Maximum
3 L,9
holozäner toniger Auenichmi -ton
Obe rbod e n
n
12
ari th. Mitte l
11,4
Median
10,8
90. Perzentil
14,8
Minimum
8,1
Max imum
16,2
n
29
Unte rbod e n
a rith. Mitte l
11,9
Median
11,8
90. Pe rzentil
20,8
Minimum
0,0
Maximum
25,0

100

V

Zn

Pb

Hg

Co

16
54,6
53,0
77,0
30,0
78,0

16
69,9
64 ,0
92,0
49,0
115,0

8
0,119
0,010
0,301
0,000
0,700

16
10,5
10,5
15,5
5,0
17,0

35,8
35,0
41,0
28,0
47,0

48,2
47,0
56,0
39,0
59,0

16
29,9
29,0
39,0
22,0
43,0
6
26,3
27,5
31,0
18,0
32,0

13
0,26
0,36
0,41
0,07
0,42
9
0,18
0,07
0,36
0,04
0,41

35
56,4
58,0
74,7
27,0
80,6
32
53,6
47,0
76,5
15,0
94 ,0

35
75,2
71,0
103,7
46,0
128,0
32
69,0
69,5
91,2
40,0
104,6

35
32,0
32,0
37,2
22,0
39,0
32
27,6
28,0
32,9
18,0
38,0

16
0,030
0,000
0,090
0,000
0,200
6
0,028
0,000
0,085
0,000
0,150

18
28,8
29,5
36,0
10,0
46,0

12
0,04
0,02
0,12
0,00
0,20

16
35,6
34,0
47,5
13,0
69,0

18
36,7
36,5
46,2
12,0
58,0

18
22,3
24,0
27,3
7,0
31,0

78
26,4
24 ,0
47,0
6,0
81,0
146
20,4
18,0
39,5
2,0
96,0

78
34,3
35,0
42,3
15,0
48,0
14 6
31,4
33,0
42,0
8,0
53,0

34
0,22
0.24
0,33
0,00
0,54
46
0,1 3
0,09
0,32
0,00
0,50

57
51,2
48,0
69,0
31,0
140,0
66
39,7
38,0
52,0
15,0
102,0

78
139,7
88,5
264 ,5
23,0 381,0
146
96,2
64,0
239,0
7,0
491,0

78
44,4
40,0
68,6
ll,O
93,0
146
37,5
30,0
74,0
4,0
113,0

13
2 1,4
24,0
27,6
12,0
28,0
32
19,0
18,0
26,9
7,0
33,0

13
36,9
37,0
41 ,8
30,0
42,0
32
41,1
40,5
50,8
28,0
58,0

11
0,16
0,04
0,40
0,00
0,60

11
50,4
50,0
56,0
43,0
60,0
25
62,8
56,0
91,0
33,0
108,0

13
84,5
90,0
98,0
65,0
100,0
32
74,5
72,0
93,7
51,0
114,0

40,5
38,0
44,8
29,0
94,0
32
28, 1
27,0
37,6
18,0
40,0

Cd

Cr

Cu

Ni

16
0,06
0,10
0,10
0,00
0,17
6
0,02
0,00
0,05
0,00
0,10

16
25,1
22,0
41,0
17,0
44,0
6
18,8
19,5
22,0
13,0
22,0

16
10,2
9,5
15,0
6,0
18,0
6
9,2
8,5
14,0
3,0
15,0

16
26,8
23,0
41,5
17,0
49,0
6
29,5
29,0
35,0
22,0
39,0

35
0,06
0,08
0,12
0,00
0,20
32
0,01
0,00
0,00
0,00
0,20

35
33,5
26,0
57,4
17,0
64,0
32
32,9
23,0
68,8
13,0
77,0

35
12,4
13,0
17,0
7,0
18,2
32
12,8
13,2
18,0
4,0
19,7

35
27,1
28,0
33,6
16,0
39,0
32
30,9
31,5
43,8
6,0
44,7

18
0,08
0,08
0,15
0,00
0,20

18
28,4
27,0
46,9
14,0
50,0

18
9,9
9,5
14 ,3
3,0
15,0

78
1,01
0,30
2,43
0,00
8,30
146
0,52
0,10
1,40
0,00
9,80

78
60,4
45,5
86,2
20,0
257,0
146
51,3
36,5
108,5
8,0
261,0

13
O,ll
0,00
0,30
0,00
0,38

13
32,0
27,0
41,2
23,0
65,0
32
49,5
49,5
78,4
17,0
102,0

32
0,06
0,00
0,22
0,00
0,34

Sb

0,34

6

6

13

6
15,7
14 ,5
21,5
11 ,0
22,0

30
11,7
12,0
15,1
6,5
17,0
27
13,4
13,0
17,8
5,0
21,0
4

15,0
14 ,5
17,4
13,0
18,0
14
0,068
0,040
0,194
0,000
0,210
1
0,000

5
0,032
0,040
0,040
0,000
0,040
2
0,020

0,000
0,040

24
13,8
14,0
17,7
6,0
18,0
20
14,4
15,0
18,1
8,0
19,0
11
13,6

14,0
16,0
9,0
21,0
14
L3,4
14 ,0
15,0
9,0
16,0
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4.3.2 Schwermetallgehalte nach Nutzung geordnet
Um den möglichen Einfluß unterschi edli cher Nutzun ge n auf die Oberböden zu untersuchen, wurden di e mittleren Schwerm etallkon zentrationen auch na ch Nutzun gstypen gcord net berech nel. Di e 1 u tzu ngstypen a II er u ntersuchtcn Profil e werd en in Kart e 4 dargestellt. Für di e
stati sti sc he A uswertun g der Nutzungs typen wurden nur
di e N utzun gen Acker. Grün land und Wald berü cksichtigt, wobei di e Daten der So nd erkulturen unter Acker
subsummi ert wurd en. Ödl and , Fe ldwege und sonstige
Nutzun gen wurd en ni cht in di e Berechnungen einbezogen. Abb. 2 zeigt di e M edian e der Schwermetallkon ze ntration en der min erali schen Oberböd en unter Acker,
Grünl and und Wald . Da für di e Wald -Auflagehorizonte
nur ein ungenügend es Datenkoll ektiv vorhanden war,
erfol gt kein e gesonderte Darstellung. Außerdem muß betont werd en, dass auch di e Date ngrundlage der WalclOberböd en im Vergle ich zu Acker und Grün land deutli ch gerin ger ist und des halb bei der Interpretation
Zurü ckh altung geboten ist. Auf ein e Darstellung und Beu rtei Iu ng des Elementes Cd muß wegen der großen Anzah l an Meßwerten unterh alb der Nachweisgrenze verzieht el werd en.
Ei ne geringfügig höh ere Belastung der Grün landOberböd en im Verglei ch zum N utzun gstyp Acker ist bei
den Elem enten Zn, Pb und Hg zu beobachten. Di ese r
Sachverh alt kann auf vorwi ege nd atmosphäri sche Einträge von Schwerm etallen hinvve isc n. Er läßt sich damit
erkl ären, dass di e Acker-Oberböd en auf Pflugtiefe homogeni siert werd en und es dadurch zu ein er "Verdünnung'·
der Schwerm etallkon zentration en kommt. Außerdem
bes itzen di e A b-Hori zonte der Grün land standorte im
Vergl eich zu den Ap-Horizonten der Ackerprofile ein en
höh eren A nteil an organischer Subs tanz und haben somit ein e größere Adsorptionsk apa zität für Schwermetalle.
Im Gegensatz dazu sind di e mittl eren Cr-, Sb- und VKon ze ntrationen in den Acker-Oberböd en z.T. deutli ch
70
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höh er als in den Grünland-Oberböden. Di es kann
zun ächst als Indiz dafür gesehen werden , dass diese
Sc hwerm etall e ni cht
über di e Luft eingetragen
werd en, so nel ernand ere Ei nl ra gspfacl c ßcrü cksichtigu ng
find en mü sse n. ln Bezug auf Cr ist all erdin gs ein e we itergehende Interpretation nur besc hränkt mögli ch, da di e
Laboranal yse n des aktuel len Schwerm etallguta chtens
(Weidn er 1998), welches fa.c; t aussch li eßli ch Ackerprofi le
umfaßt, im Durchschnitt fa st doppelt so hohe Werte erbrachten, wie di e des ersten Gutachten s (We idn cr
l 992a). Es w ird dav on ausgega ngen, dass es sich um systemati sche Minderbefund e handelt, für die ein unterschi edli cher Aufmahlungsgrad und variier ende A ufschlußbedingungenverantwortli ch se in könnten (Weidncr 1998). Aus di ese m Gru nd ist der Cr-Datensatz nur bedingt auswertbar. Auch für Sb ist bei der
Zurückhaltun g geboten, da das Datenkoll ektiv der Grün land-Oberböd en deutli ch kl ein er ist, äls das der Ackerböden. Im Fall von V ist ein Eintr·ag über Schl ackendünger
ein e möglich e Erklärun g für die höh eren Kon ze nunter Acker im Vergleich zu Grünland und
Wald . Nach Kell er & Dcsa ul es (1997) sind di ese Dünger
lokal di e bedeutend ste Eintragsqu ell e für V. ln erster Li ni e nenn en sie in di ese m Zusammenhang den Phosphordün ger "Thomasphosph at", der nach ßUWAL (1991)
V-Ge halte von 6300 mg/ kg äufwe ist und na ch Ender
(1986) auch beträchtliche Mengen an Cr (1510 mg/ kg)
enthält. Nach Ber echnungen von Kell er & Desa ul es
(1997) kann er bei einer No rmdün gung von 80 kg
zu
ein er jährli chen V-Anreichcrun g von etwa 1 ppm im
Bod en führen.
Für di e Elem ente As, Cu und Co lasse n sich nur gerin gfü gige nutzungsbedingte A bweichungen der Mediane
feststellen. Auch im Fall e von Ni bes itzen di e Oberböd en
unter Acker und Grün land fas t id enti sche Werte, wenn gleich di e Nickelkonzentrationen unter Wald deutlich
ni edriger zu li ege n schein en, wobei äl lerdings auf di e
Mögli chkeit ein es statisti schen Fe hl crs in fol ge der gerin ge n Anzah l an Meßwert en hingewiese n se i. ach HM UEJFG ( 1995) kann bei Schwerm eta ll en, de ren Gehalte sich

Acker (Oberboden)
• Grünl and (Oberbode n)
• Wald (Oberboden)

Abb. 2. Schwerm etall-Gehalt e
der Oberböden nac h Nutzung
geo rdn et ('= Mu ltiplikation mit
dem Faktor 100, " = Multiplikation mit dem Faktor 1000).
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in Acker- und Grünl and-Oberböd en ni cht unterscheid en, davon ausgega ngen werd en, dass es sich um
geogene Ge halte hand elt und sie ni cht durch Immiss ionen hervo rgerufen werd en.
Wäld er besitzen norm alerweise durch den "A uskämmeffekt" ihrer Blätter bzw. Nadeln ein e große Filterwirkun g
für durchstreifend e Luftmasse n. Durch di e trockene Oepositi on atmosphäri scher Schadstoffe und anschli eßendem La ub-/ Nadelfall bzw. Tropfwasse r und Stammablauf
ak kumuli er en sich im Wald größere Schadstoffmenge n
als im Fre il and. Mit Ausnahm e vo n Pb, für das die höchste mittl ere Konzentrati on un te r Wald vo rli egt, ist die Belastung für all e and eren dargestellten Schwermetall e jedoch gerin ger als unter Acker od er Grünl and . Abgesehen
vo n dem kl ein eren Datenkoll ektiv li egt dies wahrscheinli ch an der geringen Di chte der untersuchten Waldstandorten, denn es hand elt sich entweder um lichten Au enwald od er Wald - bzw. Fe ldh olzin se ln geringen A usm aßes,
di e vermutli ch in der Verga ngenh eit ebenfalls land w irtschaftli ch genutzt wurd en.

4.4 Räumliche Verteilung der SchwermetaUgehalte der Oberböden
Für jedes untersuchte Schwerm etall wurd e ein e Karte
erstellt, di e die Elem entkon ze ntration en in den Oberböden der unter suchten Profil e wi edergibt. Bei Ex iste nz
m ehrerer Analysedaten inn erhalb ein es A-.H orizo ntes
w urd en Mischproben übe r den gesamten Horizon t berechn et, indem di e ein ze ln en Elem entge halte mit der j eweiligen Hori zo ntmächtigkeit multipli ziert wurden und
nach Summi erun g der Horizonte durch die Gesam tmächtigkeit geteilt wurd e. 1m Ansch lu ß wurde eine Klassifi zierung der Date n in 5 Kl asse n durchgeführt, deren
Grenzen in Anl ehnun g an den BW I (Schutzgut Men sch)
der Orienti erun gswer te von Eikm ann & l<loke (1993) (s iehe Tab. 3) gewä hl t wurd en (< 25 %, 25-50 %, 50-75 %,
75- 100 %, > 100 % des BW 1). Oi e Darstellung erfol gt anband farbli eh differenzierter Punktsignaturen. Außerdem werd en mittels Histogramm en di e absoluten Häufi gkeilen der Gehaltsklasse n aufgezeigt.
Di e As-Gehalte der Oberböden vo n 60% der in sgesamt
223 analys ierten Profil e li ege n zwischen 5 und 10 mg/kg
(Karte 5). Nur 11 Profil e weise n ein en Wert vo n < 5 mg/
kg auf. Weitere 27 % sind der dritten Belastungskla sse
(10- 15 mg/ kg) und 7 % der vierten Bel astun gskl asse
(15- 20 mg/kg) zuzuordn en. 3 Profil e- alle aus dem Schwermetallgutachten vo n Weidn er (1992a) - befind en sich in
der höchsten Klasse (> 20 mg/ kg). Das mit 27,5 mg/ kg am
höchsten belastete Profil gehört der Substratgruppe holozäner schluffiger A uenl ehm an und li egt nördlich vo n
Biebesheim. Di e beiden and eren Profil e der höchsten
Belas tungsklasse, di ese hr di cht nebenein and er angelegt
wurd en, befind en sich im Bereich des Neckaraltl aufes.
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Ein ihn en benachbartes Profi I weist eben fall s ein en
leicht erhöhten Wert von 15,1 mg/ kg auf. Ein e m ögli che
loka le Schadstoffqu ell e als Ve rursacher kann ni cht benannt werd en. Anso nste n sind di e holozänen A uensedimente im Schnitt deutli ch höher belastet als di e Substrate des Hochgestades, wobei di e Profil e im reze nten Überflutun gsbereichd es Rh ein s teilweise sogar ni edrigere AsGehalte aufweise n als di e Profil e auf den älter en
Oi e aus der durchge führten Klass ifizierun g resul tierend e große A nzahl an Oberböd en der
zweitenBelastungsklasse auf dem Hochgestad e verdeckt
den Einfluß der Substrate. Trotzdem kann festgehalten
werden, dass es sich bei den Profil en mit ein em As-Oberbod engehalt von < 5 mg/kg mit ein er A usnahm e ausschli eßlich um Flug- und A uensa nd e handelt, während
di e höh er belastete n Profil e ab der dritten Gehaltsklasse
vor all em den lehmi gen und tonigen Hochflutsedim enten des Neckars zuzuordn en sind .
Der BW I nach Eikmann & I loke (1993) wird nur vo n
den drei erl äuterten Profil en überschritten, für all e restli chen ist di e multifunktionale utzu ngsm ögli chkeit in
Bezug auf As gegeben . Di e BBod SchV (1999) sieht für As
kein en Vorsorgewert vor. Der Prüfwert vo n 200 mg/ kg
(bzw. 50 mg/ kg bei zeitwe ise redu zierend en Verhältni sse n) für Ackerbaufl ächen und Nutzgärten sowi e der
Maßn ahm ewert von 50 mg/ kg für Grünland wird ni cht
erreicht.
Di e Cd-Geh alte der Oberböde n von in sgesamt 236 Profil en werd en in Karte 6 dargestellt. A nn ähernd 50% der
untersuchten Proben li ege n unterhalb der Nachweisgrenze. Der überwi ege nd e A nteil (86 %) der Gehalte befind et sich deshalb in der unterste n (< 0,25 mg/kg), we ite re 7 % in der zweite n Be lastungskl asse (0,25-0,5
mg/ kg). Di e Oberböd en von in sgesa mt 6 Profilen könn en
den nächste n beid en Gehaltskl asse n von 0,5-0,75 und
0,75- 1 mg/ kg zugeordnet werd en. Oi e höchste Belastungskl asse (> 1 mg/ kg) umfaßt 10 Profile, wobei der
Maximumwert vo n 8,30 mg/kg, ein als Mähwiese genutzter Standort in der Siebes heim er Aue, den Analyse n vo n
Th iemeye r (l 989a) entnomm en wurd e. Im Fa ll vo n Cd ist
di e Belastung durch flu vialen Eintrag eindeutig: Di e Profil e der beiden höchsten Belastungsklassen befind en
sich au schließli ch in der reze nten Rheinau e, wä hrend
di e Oberböd en der zahlreichen Profil e auf dem Hochgestad e ni cht nachwei sbare bi se hr geringe Cd-Ge halte
aufweise n. Nach Ruppert (1987) hand elt es sich bei Cd
um da s wi chtigste Indikatorelement flir ein e anthropoge ne Beeinflussung vo n Au enböd en. Auffällig ist, dass
di e linksrheinischen Standorte in der A ue ein e deutlich
ni edrigere Belastung aufweise n. was ebenfall s noch in
Bezu g auf di e Elem ente Cr, Cu, li, V und Zn zu beo bachte n se in wird . Di es kann zum ein en durch das Vorli ege n
unterschiedli cher A usgangssubstrate erklärt werden, da
es sich bei vier di ese r Profil e um A uensande h and elt

Schwerm etalle und orga nische Schadstoffe in Böden der Region Bi ebesheim (nördli che Oberrh cin ebene)

(Karte 2), di e eine geringere Adso rption skapazität für
Schwerm etall e besitze n, als di e rechtsrh einisch ve rbreiteten schluffigen Auen lehm e. Zum and eren ist der geologischen Karte Blatt 6216 Gernsheim (Rosenberger et al.
1996) zu entn ehmen, dass es sich um zwei verschi edene
Mäand ersysteme hand elt. Denn während die hochbelasteten Standorte in der A ue bei Siebesheim inn erhalb
des jüngsten Mäandersystems M S 14 li ege n, sind die
linksrh einischen Profil e vermutli ch dem älteren Mäandersyste m MS .13 zuzuordn en.
Der BW L nach Eikmann & Kloke (1993) wird von 10
Profil en überschritten, weitere 3 bes itze n genau ein en
\1\'ert vo n 1 mg/ kg. 3 Standorte, von denen ein er als
Mähwiese gen utzt wird, übersc hreiten darüber hinaus
utzfläche von
den BW TI für landwirtschaftli che
2 mg/ kg, der erwähnte Max im alwert li egt sogar über
dem BW Ili für landwirtschaftli che Nutzfl ächen bzw.
dem BW U für nicht-agrari sche Ökosyste me (5 mg/ kg).
Der Vorsorgewert der ßßodSchV (1999) beträgt für di e

Bod enart Lehm/ Schluff ebenfalls I mg/ kg, 8 der genannten Oberböd en sind di ese r Bodenart zuzuordnen. Ein
Oberbod en aus mittel schluffigem Ton überschreitet den
Vorsorgewert für di e Bodenart Ton von 1,5 mg/ kg. Der
Maßn ahm enwert für den Wirkun gspfad Boden -Nutzpflan ze unter Grünland von 20 mg/ kg wird ni cht tan giert, der M aß nahmenwert Ackerbau fl ächen/ Nutzgärten
bez ieht sich nur auf ein e Ammoniumnitrat-Extraktion.
In Bezug auf Ct· (I arte 7) ist der größte A nteil der
Oberböden von in sgesa mt 236 zusammengestell ten Profil en der Gehaltskl asse 12,5-25 mg/kg zuzuordnen. 24 %
sind in der nächsthöheren I lasse vo n 25-37,5 m g/ kg zu
find en. Der Rest verte ilt sich ungefähr gleichmäßig auf
di e verb leibend en drei Gehaltskl asse n, wobei insgesa mt
31 Oberböden mit ein em Cr-Gehalt von > 50 mg/kg in di e
höchste Belastungsklasse eingeordn et werden müsse n.
Der mit 155,6 mg/ kg mit Abstand am höchste n belastete
Oberbod en ist auf der Bod end auerb eobachtungsfl äche
Si ebes heim in der reze nten Rh einaue zu find en, di e als

Arse n in rn g/kg TS

e <5
0 5- 10
0 10- 15
0 15-20
• > 20
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lüutc 5. Arse n-Cehall e der Oberböden in der Region
ßiebesheirn.
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Mähwiese genutzt wird . Es ha nd e il s ich hierbe i um e ine n gemittelte n Wert übe r den gesa mte n Ah-Hori zont,
da Probe n in 5 cm-A bsc hnitten e ntnomm e n wurden.
Der höchste Einze lwe rt von 257 mg/ kg ist in e in e r Tiefe
vo n 15-20 cm anzutreffen, zur Obe rfläche hin ne hme n
di e Cr-Geha lte kontinui e rlich ab (s ie he a uch Abb. 3a).
Auch al le a nd e ren rec hts rheinisch im reze nten Überflu tungsbe re ich li egenden Profil e weisen e in e n Cr-Ge ha lt
der höc hste n Belastungskl asse auf, so da ss der Rhein a ls
wichtige Eintragsque ll e angesehen werden muß. Di e Interpretation de r räumlichen Vertei lun g de r übrigen Profil e wird dmch di e be reits
Tatsache ersc hwe rt,
dass di e Cr-Analyse n im Rahm e n des Schwermetallgutachtens von Wc idn e r (1992a) syste m atisch e Mind e rbe fund e e rbra chte n und des halb nur bedingt mit de n
übri ge n Anal yse n vergleichbar sind. Trotzdemkann te ndenziell ein Substratbezug de r Cr-Ge ha lt.e erkannt werde n: So sind die Profile de r ni edrigste n Be lastungsk lasse
a usnahmslos den Substraten Flugsand und sandi ger

Hochflutlehm zuzuordn e n, während die Ob e rböd e n der
höchste n Be lastu ngsk lasse mit Ausnahme von zwe i
Flugsands tandorte n besonders den sc hwere n Substratgruppen de r Neckar-Hochflutton e und schluflig-tonige n
Hochflull e hme sowi e de n holozün e n Auen le hmen/-tonen angehören.
In sgesa mt überschre iten 13 ll;h der dargeste llte n Profil e
den BW I nach Eikmann & Kloke (1993). Nach dieser Bewertun gsgrundlage ist a lso e in e multifunktional e
Nutzun gsmöglichke it in Bezuga uf Chrom für we ite Te il e
des U n te rsuchu ngsgebietes, in sbesondere d ie Rh e ina ue,
ni cht gegebe n. All e rdings gilt de r BW I a ls re lativ ni edrig
a ngesetzt (Weidn e r 1998). De r BW II für landwirtscha ftli che Nutzfläch e n und ni cht-agrari sche Ökosys te me
(200 mg/ kg) wird zwar von de n der Karte zugrund e li egenden gemittelten Werten ni cht erre icht, jedoch von genannte n Einze lprobe n übe rschritte n. Di e BBodSchV
(1999) s ie ht für Cr bei de r Bodenart Le hm / Sch luff e in en
Vorsorgewe rt von 60 mg/ kg vor. Di ese r Wert wird von

Cad mium in m g/kg TS

•

< 0,25

0 0,25- 0,5
0 0,5- 0,75

0 0,75- 1,0
8 > L,O

l(artc 6. Cadmium ·
Gehalte der Obc rbö·
d en in der Region
ßicbcs heim.
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in sgesa mt 14 Oberböd en di ese r Bodenart überschritten,
bei weiteren 3 Profi len fehl en Angaben zur Bod enart
Die Vorsorgewerte flir die Bodena rten Ton und Sand
werden ni cht erreicht. Mit Ausnahme der eind eutig anthropogen bee influßten Hh ein aue sind di e Cr-Geha lte
ni cht als kriti sch zu b eurteil en. Es ist davon auszuge hen,
da ss sie größtenteils di e geogenen Grundgehalte w id erspi ege ln und ihre räumli che Vertei lun g substratbedingt
ist. Indiz hi erfür sind die oft über das gesamte Bod enprofi l erh öhten Geha lte. nterstützt w ird di ese Interpretation auch vo n dem Vergleich der Ober- und Unterbodengeha ll e in Abb. 1, wo ein e deutli che Anre icherun g
von Cr im Obe rboden nur bei den holozän en schluffigen
Auen lehm en zu beobachten ist.
Für d ie Ermittlun g der Cu-Belastun g der Oberböd en
wurden Daten von 236 Pmfil en zusammengetrage n ( Karte 8), vo n denen sich m ehr als die Hälft e in der untersten
Be lastungsklasse < 12,5 mg/ kg befinden. Weitere 36 %
sind der zweiten Kla sse vo n 12,5- 25 mg/ kg zuzuordn en.

14 Profi le entfall en auf die Klasse 25- 37,5 mg/ kg, 7 auf di e
Kla sse 37,5- 50 m g/ kg. Das am höchste n bela stete Profil
weist im Oberboden ein e Cu-Konzentration von
67 mg/ kg aufund li egt so mit in der obersten Gehaltsklasse. Es hand elt sich dabei um das in der rezenten Hh ei naue in Hiebesheim ge legene Pmfi l aus der Veröffentli chun g von Thiemeyer (1989a ), we lches bereits in Bezug
auf Cd beso nd ers hohe Werte aufwi es. Insgesa mt ist der
Hh ein als Belastungsq uell e deutl ich auszumach en. Di e
Profil e, di e den be id en höchsten Belastungsk lassen zuzu ordnen sin d, befinden sich in der Hhein aue, wie auch ein
großer Te il der Profile der dritten Gehaltskla.sse. Davo n
abgesehen w ird in der räumli chen Ve rt eilung der Cu-Gehalte tendenzie ll ein Substratbezug zw ischen den ni edrigeren Geha lten der Flu gsand e vor all em südlich Hi ebesheim und den - wenn auch oft nur geringfügig - höh eren
Gehalten der Hochflutl ehme des Hochgesta des und den
holozänen Auen lehm en erkennbar.
Überschritten wi rd der BW I nach Eikm ann & Kloke
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Karte 7. Chrom -Geha ll e ciPr Oberböden in der Hegion
ßicbesheim.
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(1993) vo n 50 mg/ kg nur von dem erwähnten Max im alwert. Der Vorsorgewe rt der BßodSchV (1999) von
20 mg/ kg für di e Bode nart Sand w ird ni cht erreicht, da
schluffige Sande entsp rechend der Bod enart Lehm/
SchlufT zu bewerten sind . Hi er beträgt der Vo rsorgewert
40 mg/ kg und wird somit von in sgesa mt 5 Profil en überschri tl en, die au snahm slos in der reze nten Rh ein aue zu
find en ind. Der Vo rso rgewert für di e Bod enart To n vo n
60 mg/kg wird ni cht langiert, noch viel weni ger der Maßnahm enwert für den Wirkungspfad Bod en-Nutzpflanze
unter Grünl and vo n 1300 mg/ kg.
Auch auf Ni wurd en in sgesamt 236 Profil e analys iert
(Karte 9). Jeweil s um di e 30 % entfall en auf di e Gehaltsklasse n vo n 10-20 mg/ kg bzw. 20-30 mg/ kg, weitere 24 %
sind in der vierten Klasse vo n 30-4 0 mg/ kg zu find en. Di e
übrige n Profil e verteil en si ch relativ gleichmäßigauf di e
ni edrigste und höchste Belastu ngskl asse: So bes itze n 23
Oberböde n ein en Ni-Gehalt vo n < 10 mg/ kg und 17 vo n

Kupfer in mg/kg TS

•<
0

>

40 mg/ kg. Der mit Abstand am höchsten belastete
Oberbode n weist ein en berechn eten mittl eren Ni-Geh alt vo n .1 61,1 m g/ kg auf. Es hand elt sich um ein Flugsand -Profil auf dem Hochgestade, welch es im Rahm en
des Schwerme tallgutachtens vo n \Ve idn er (1992a) beprobt wu rde. Hier muß eindeutig vo n ein er lokalen Verunreini aung au sgega ngen werden, denn während di e
A nalyse des rAp-Hor izo ntes von 2-40 cm T iefe ein en NiGe halt vo n 169 mg/ kg ergab, wei se n di e oberen 2 cm des
Horizo ntes sowi e der darunter li ege nd e Bt-Horizont nur
Gehalte von 11 bzw. 24 mg/ kg auf. Da di e Werte durch
ein e Wi ederholun gsanalyse bestäti gt w urd en, kann ein
Laborfehl er ausgeschlossen werden (VVe iclner 1998).
A uch ein wei te res, gut 1 km östli ch gelege nes Flugsa nclProfil (Weicln er 1992a) zeigt mit 42,5 mg/ kg ein en un gewöhnli ch hohen Ni-Oberbocl enge halt. Wi e weiter unten
deutli ch wird , ze igen di ese beid en Profil e au ch in Bezug
auf das Elem ent Pb auffälli g hohe Werte. Vernachl äss igt
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!\arte 8. KupferGehalte der Obe rböden in der Region ßiebesheim .
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man di ese Einzelwe rte so läßt s ich für Ni e be nfa ll s ein e
Substratabhängigkeit de r Oberbod e nbelastung festste lle n: Die Profil e de r unte rsten Belastungsklasse ge hören
a usschli eßli ch de n sandige n Substratgruppe n an (Flugsand e, sandi ge Hochflutsedimente von Rhein und Necka r), wohingegen die schwe re ren Ob e rböden in de r holozäne n Rh ein a ue vor a ll e m den beid e n obe re n Belastungsklasse n zuzuordn e n s ind.
De n BW I nach Eikm a nn & Kloke (1993) überschre iten
in sgesamt 17 Obe rböd e n. Abgesehen von dem ge na nnte n Maximalwe rt, de r auch üb er dem BW II für landwirtsc ha ftli che Nutzfl äche n und ni cht-agra ri sche Ökosystem e von 100 mg/ kg einzustufe n ist, li ege n die übrige n
We rte jedoch nur geringfü gig höher als 40 mg/ kg. De r
Vorsorgewe rt der BBodSchV (1999) für di e Bode na rt
Le hm / Schluff von 50 mg/ kg wird ebenfall s nur von de m
Ausre iße rwert übe rsc hritten. Für die Bod e na rten Ton
und Sand werden di e Vorsorge we rte von ke in e m Profil

e rreicht. De r Maßna hm e nwe rt für den Wirkungspfad
Boden-Pflan ze unte r Grün land (1900 mg/ kg) wird nicht
tangiert.
Auf Sb wurden nur 72 Profil e beprobt (Ka rte 10), wobei de r größte Anteil de r Daten de m Schwerm e tallgutachte n von We idner (1998) entstammt. Ein gutes Vierte l
de r Profile li egt mit e in e m Sb-Oberbodengehalt von
< 0,25 mg/ kg in de r unte rste n, m e hr a ls di e Hälfte in der
zweiten Belastungs klasse von 0,25-0,5 mg/ kg. 8 Obe rbode ngehalte lasse n sich de r Klasse 0,5-0,75 mg/ kg zuordne n, die restli che n 4 der Kl asse 0,75- 1 mg/ kg, wobe i de r
Maxim umwert vo n 0,86 mg/ kg der im Ra hmen des Biomonitoring-Programmes be probten Standorterde in de r
rezenten Rheina ue in Biebes he im entstammt. Ein Substratbezug läßt sich a us de r rä umlich e n Verteilung de r
Sb-Gehalte ni cht he rl eiten. Trotz des Maximumwertes in
der reze nte n Rh ein a ue scheint der Rhein a ls Belastungsquelle ke in en größeren Einfluß a uszuübe n, da sich a uch
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auf dem Hochgestade m ehrere höher belastete Profil e
find en lasse n.
Der BW I nach Eikmann & Kloke ( L993) w ird von keinem der beprobten Profil e erreicht, so dass die multifunktion ale Nutzungsmögli chkeil für Sb uneingeschränkt gegeben ist. ln der BBodSc hV (1999) werden für
Sb weder Vorsorge- noch Prüf- oder Maßnahmenwerte
angegeben.
Proben von in sgesamt 206 Profil en wurden auf V analys iert (Karte 11). V ist das einzige Elem ent, bei dem d ie
höchste Be lastungsk lasse ( > 50 mg/ kg) mit 30 % der untersuchten Oberböde n am häufi gsten ve rtreten ist. Fast
ebenso hohe A nteil e entfall en in di e nächstfol gend en
Klasse n von 37,5-50 mg/ kg und 25-37,5 mg/ kg. 27 der
analys ierten Profil e sind mit 12,5-25 mg/ kg und nur 5
mit ein em Oberbod engehalt < 12,5 mg/ kg belastet. Aus
der räumli chen Vertei lung der Belastun gen wird ersichtli ch, dass der Rh ein als Eintragsqu ell e ni cht besond ers

deutli ch hervortritt. Viele der höher belastete n Profil e
sind auch auf den ält eren Mäandersystemen und dem
Hochges tad e zu find en. Wie angesprochen könnte di e
Ursache hierfür ein anthropogener Eintrag von V durch
Schl ackendünger se in (Keller & Desaules 1997). Eine andere mögli ch e Belastun gsqu ell e stell en di e nördli ch Biebes heim im Raum Stockstadt gelege nen Erdölfeld er dar.
Insgesamt paust sich jedoch auch bei di ese m Element
die Substratverteilun g durch, denn die gerin ger belas teten Oberböd en der ersten zwe i Gehaltskl assen korreli eren in erster Lin ie mit den Flu gsand vorkommen.
Der BW I nach Eikmann & Kl oke (1993) wird von 61
der untersuchten Profil e übersc hritten, di e multifunktionale Nutzungsmöglichkeit ist in Bezug auf V fa st für das
gesamte Untersuchungsgebi et ni cht gegeben. An diese r
Stell e muß all erdings ange merkt werden, dass unter
Berü cksichtigun g der geoge nen Hint ergrundwerf e der
Wert von 50 mg/ kg ähn li ch w ie bei Cr als niedri g ange-
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setzt gilt (Wcidn er 1998). Au ch beri chten Kell er & Desaules (1997) über die Schwi erigk eit der Risikobeurteilung
vo n V, weil über se in e Toxizität und Funktion noch zu
wenig bekannt ist und in der Literatur widersprüchli che
Angaben ge macht werd en. Zwei Oberböden, gelegen in
der Neckara I tau e und ein em älteren Mäand ersystem des
Rh ein s, überschreiten bzw. errei chen darüber hin aus
mit 140 und JOO mg/kg den BW II für landwirtschaftli che
Nutzllächen und ni cht-agrarische Ökosysteme (100 mg/
kg). Der BW lll (400 mg/ kg), der als Toxiz itätswert gilt
und ein Eingreifen erforde rli ch macht, wird jedoch noch
lange ni cht erreicht. Tn der BBodSchV ( 1999) wird für V
kein Vorsorge-, PriH- oder MaßnaJ1111enwcrt genannt.
Im Fall e vo n Zn wurden Ana lysedaten von insgesa mt
236 Profil en zu samm engeführt (Karte 12). Gut 50 % der
Oberböd en di ese r Profil e we ise n ein en Zn -Gehalt von
37,5- 75 mg/ kg auf. Weitere 40% entfall en zu annähernd
gleichen Teil en auf di e Gehaltsk lasse n < 37,5 mg/kg und
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(> 150 mg/ kg) eingeordnet werden . Ein Zn-Eintrag durch
belastete Schwebstoffe des Rh eins ist so mit eind euti g belegt. Bei der räumli chen Verteilung der Zn-Belastung der
übrigen Profil e läßt sich wiederum ein Bezug zu den ton igercn Substratgruppen feststell en: Während di e schluiTigen und tonigen Auenl ehm e des Rh ein s zum Großteil
der dritten Belastungsk lasse zuzurechn en sind und di e
plcistozänen Hochflutl ehm cl -ton e von Rh ein und Neckar ebenfalls in di e zweite oder dritte Gehaltsklasse fallen,
korreli eren di e Oberböd en mit Geha lten < 37,5 mg/ kg
mit den Vorkommen von Flugsandd ecken vor all em
südöstli ch von Bi ebesheim .
Der BVV I nach Eikm ann & Kloke (1993) w ird von den
bereits erwähnten II Profil en überschritten, d.h. in der
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reze nten Rh einaue ist ein e multifunktionale Nutzungsmöglichkeit in Bezug auf Zink nicht gegeben. 2 di eser
Oberböd en - ein Profil in der Hamm eraue (Ödland) sowie
di e Bod end auerb eo bachtungsfl äche Si ebesheim (Mähwiese) - li ege n sogar über dem Prüfwert BW 11 Für landwirtschaftli che Nutzflächen und ni cht-agrarische Ökosystem e von 300 m g/kg. Der in der BBodSchV (1999) für die
Bodenart Ton aufge führte Vorsorgewert von 200 mg/kg
wird von 2 Oberböd en in der Hamm eraue, beid es mittel
schluffige Tone (Dehn er 1994), überschritten. Der Vorsorgewert für die Bod enart Lehm/ Schluff entspri cht mit
150 mg/ kg dem BW I und wird vo n den übrigen 9 erläuterte n Profil en in der Rh einaue überschritten, die all e di eser
Bod enart zugerechn et werd en können.
Die Pb-Gehalte der Oberböd en von ebenfalls 236 Profilen werd en in 1.\arte 13 darges tellt. ln di e ersten beid en
Gehaltsklassen < 25 mg/ kg und 25-50 mg/kg entfallen
41 % bzw. 52 % der analys ierten Profil e. 11 Profil e sind

der Klasse 50- 75 mg/ kg zuzuordn en, in den beid en höchsten Belastungsklassen sind j eweils 3 Profil e zu finden.
Der mit Abstand am höchsten bel astete Oberbod en weist
ein en berechneten mittl eren Pb-Gehalt vo n 381,2 mg/ kg
auf. Es handelt sich hierb ei um das schon bei der Ni-Belastung angesprochene Flugsand -Profil, wel ches im Rahm en des Schwermeta llgutachtens (Weidn er 1992a) beprobt w urde. Di e A nal yse des rAp-Horizo ntes von
2-40 cm Tiefe ergab einen Pb-Gehalt vo n 400 mg/ kg,
während di e oberen 2 cm des Hori zo ntes sowi e der darunter li egend e Bt-Horizon t nur Gehalte um di e 20 mg/ kg
aufwi ese n. A uch di e Oberböd en der umli ege nden Profil e
sind all e den untersten Belastungskl asse n zuzuordn en.
Ä hnli ch verhält es sich mit den beid en ander en Profil en
der höchsten Belastun gskl asse, ebe nfalls Weidn er
(1992a) entnomm en, die all erdin gs nur Pb-Oberbod engehalte vo n knapp über 100 mg/kg aufweise n. A uch hier
bes itzen di e obersten 2 cm bzw. di e unterli ege nd en Ho-
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ri zo nte deutlich gerin gere Gehalte. Di ese Werte müsse n
als Einzelwerte ohn e Flächenbedeutung angesehen werden. Di e Profil e in der reze nten Rh ein aue zeigen durch
llu vialen Schadstoffein trag leicht höhere Pb-Gehalte. Ansonsten ist ein e deutli che Substratabh ängigk eit der Belastung erk ennbar : Während auf dem Hochgestade di e gerin ge n Pb-Ge halte mi t den Substratgrupp en der Flu gsande und sandigen Hoch!lutl ehm e korreli eren, sind die
schluffig-tonigen Hochflutlehm e, die Hochflutton e und
-Iehm e des Neckars sowie di e holozänen A uensedim ente
überwi egend der zweiten Belastungsklasse zuzuordn en.
Der BW l nach Eikmann & l<loke (1993) w ird nur vo n
den drei erörterten Profil en erreicht, flächendeck end ergibt sich kein e Einschränkung der multifunktionalen
NutzungsmöglichkeiL Der Vo rsorgewert für die Bod enart Lehm/ Schluff vo n 70 mg/ kg nach der BBodSchV
(1999) wird darüb er hinaus von weiteren 4 Profilen überschritten, von denen drei in der H amm eraue li ege n
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(Dehn er 1994). Die Vorsorgewerte für di e Bodenarten
Ton (100 mg/ kg) und Sand (40 mg/ kg) werden hin gegen
ni cht tangiert. Der in der BBodSchV (1999) genannte
Prüfwert für den Wirkun gspfad Bod en-Nutzp fl anze auf
Ackerbaufl ächen und in Nutzgärten bez ieht sich auf eine
Ammon iumnitrat-Extraktion , der Maßnahmenwert von
1200 mg/ kg unter Grün landnutzun g w ird bei weitem
ni cht erreicht.
Das Date nkoll ektiv des Elements Hg (Karte 14) um faßt
nur 85 analys ierte Profil e, deren größter A nteil im Rahmen des Schwe rmetallgutachtens vo n Weidner (1998)
bep robt wurde. Insgesamt 94% der Profil e sind der ni edri gs ten Gehaltskl asse < 0,125 mg/ kg zuzuordnen, wobei
einige di eser Werte unterh alb der Nachweisgr enze li egen. 4 Profile gehören der Kl asse 0,125- 0,25 mg/ kg an.
Die im Hahmen des Biomonitorin g-Programmes b eprobte Standorterd e in der reze nten Hh einaue in Si eb esh eim
bes itzt mit. 0,48 mg/ kg die höchste Hg-Bela stung und
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muß somit der 4. Gehalt skla sse zuge rechn et werd en. Der
zweithöchste Wert vo n 0,2 1 mg/ kg wu rd e in Hochwasse rsedim enten der Hamm erau e ermitl elt, so dass ein flu vialer Einfrag Hg-belas tete r Schwebstoffe mögli ch erschein t. A ll erdin gs sind in sgesa mlnur 4 au f Hg beprobte
Profil e im rezen te n Überflutun gsbereich vorhand en, so
dass kein e statisti sc h abgesicherte Aussage gemach t we rden kann .
Der BW I vo n 0,5 mg/ kg nach Eikm ann & l<loke (199])
wird in kein em der untersuchten Oberböde n überschritten, di e multifunl tion ale N utzungs mögli chkeit ist also oh n e Einschränku ngen gegeben . Di e BBociSchV (1999) gibt
für di e Bodenart Sa nd ein en Vo rso rgewert vo n 0,1 mg/ kg
an . Da j edoch schluiTige Sanei e entsprechend der Boden art Lehm/ Schluff (Vorsorgewert 0,5 mg/ kg) zu bewe rf en
sind , erreicht kein er der ana lys ierten Oberböde n diese n
Vorsorgewert Der Prüfwert von 5 mg/ kg für Ackerbau
und Nutzgärten sow ie der Maßnahmenwert vo n 2 mg/kg

für Grün land in Bezug au f den Wirkungspfad Bocl en-Nutzpllanze w ird ebenfall s deutlich unterschritten.
Für Co ( Karte 15) li egen 50 % der 183 untersuchten Profil e in der untersten Be lastungs kl asse < 7,5 mg/ kg, we itere 45
in der Klasse 7,5- J5 m g/ kg. Di e Oberböd en von 10
Profil en sind der I( lasse 15-22,5 mg/ kg zuzuorcl nen. M it
17,9 bzw. 18 mg/kg am höchsten bela stet sind drei Obe rb öel en aus schluffigem Auenl ehm (Sc hwermetallgutachten
Weidn er 1992a) in der 1-l amm eraue. M it A usnahm e ein es
höher belasteten rlu gsa ndstanclortes hand elt es sich
auch bei den übrige n Profil en der dritten Belastungs kla sse um schluffige bi s tonige Auensedim ente sowi e ein en
Neckar-l-l och flull ehm. Di e Oberböden aus Flugsa nd sin d
hingegen größtenteil s der unterste n Kla sse zuzuordn en.
Di e Bela stung durch den Hh ein schein t
zu se in , wobei all erdin gs nur einWerlau s der anso nsten
hochbelasteten reze nten Aue in Hiebesheim zur Verfügun g ste ht. In sgesa mt kann davon ausgegangen werden ,
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dass die dargestell ten Co-Oberbocl enwerte überwi ege nd
den geogenen Grun dgehalt w iedergeben.
Kein Oberboden erreicht annähernd den BW I vo n
30 mg/ kg für das "Schutzgut M ensch" nach Eikmann &
Kloke (1993). ln der BBoci SchV (1999) werden für Kobalt
kein e Vorsorge-, Prüf- od er Maßnahm enwerte angegeben.

4.5 Vertikale Schwermetallverteilung
ausgewählter Profile
Beispiele für d ie Ti efenfunktion en der Schwerm etallgehalte soll en anh and der Profil e der Bocl endauerb eo bachtun gsfl äch en dargestell t werd en, da di ese am detail lierteste n beprobt wurden. Wi e bereits bei dem Vergleich der Ober- und Unterbod enbelastung wird darauf
hingewiesen , dass auch hi er di e dargeste ll ten Konzentrationen ni ch t m ittels der Rohel ichte korri giert wurd en.
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Da di e Min eralböden größtenteil s nur gerin ge Hu mu sgehalte aufweisen, würd e sich an der In terpretation der
T iefenfunktion en j edoch wenig änd ern.
Di e ve rtik ale Schwerm etall ve rt eilun g der Elem ente
As, Cd, Ni, V, Zn und Pb der Bodend a uerbeobachtungsfläch e Hiebesheim in der reze nten Hh ein aue
wird in Abb. 3a dargeste ll t (E mm eri ch 1997c). M it. A usnahm e vo n As, bei dem di e höchsten Gehalte in ein er
T iefe von 180-190 cm anzutreffen sind , läßt si ch für all e
Elem ente ein e ähnliche Abfo lge beo bac hten, näm li ch
ein Ma,x imum der Schwerm etallkon ze ntration en im
Oberbod en und ein e m ehr od er vveniger kontinuierli che
A bn ahm e mit der Tiefe. Gleiches gil t auch für di e hi er
ni cht dargeste ll ten Elem ente Cr, Cu und Sb. Während für
Cd, Ni, Zn und Pb d ie höchste Belastung in dem Bereich
zw ischen 5-25 cm zu find en ist. und di e Werte der jüngeren Hochflutab lage run gen j eweil s ni edriger li ege n, was
auf ein en zurückgehend en flu vialen Eintrag hind eute(,
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ist V das e in zige Elem e nt, we lches in den obe rste n 5 cm
e in e Geha ltszu nahme zeigt. Diese r Tre nd wird durch di e
be probte n Sedime nte de r Hochwässe r 1994 und 1995 bestätigt (Mo lde nhau e r 1996). We ite rhin läßt sich festhaJte n, dass di e Schwerm etallge ha lte im Aufl age horizont L
be i a ll e n Elemente n um e in vie lfac hes ni edriger liege n
a ls in de n unte rlage rnde n Min eralbod e nhorizonte n,
was da ra uf hinwe ist, dass der atmosph ä rische Eintrag
de utli c h unter de m sedim e ntäre n li egt. Ein e Ausnahm e
bild e t nur Zn, hie r li egt de r We rt des L-Ho rizo ntes in de r
gle iche n Größenordn ung w ie de r des minerali sche n
Oberbodens. Es muß all e rdings beto nt werden, dass der

Vergleich de r Auflage mit de m min e ralische n Oberbode n au fgrund der fe h Ie nd e n Rohdi ch te-Korrekt u r nu r
beschrä nkt interpretierbar ist. Di e pl-I -Werte schwanken
übe r das gesamte Profil nur ge rin g und ne hm e n in sgesam t mi t de r Tiefe vo n 7,3 im Oberboden bi s 7,8 konti nu ie rli ch zu CL-Hori zo nt : 6,25). Aufgrund di ese r optima le n
Puffe rung ist ein e Mobili s ie rung und Ve rl agerun g der
Schwermetalle zunächst ni cht zu e rwarte n. Ein weiteres
Indiz für e ine sed im e nt.:i.re, ni cht durch pedogen e Ve r·lagerunge n überprägte Entste hun g des Profils ist di e Tatsache, dass das hochm ob il e Cd und di e re lativ imm ob ile n Ele mente Pb sowie das ni cht dargeste llte Cu e in e
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ve rgle ic hbare Tiefen ve rte ilun g zeigen . Ein e se kundäre
Stollumve rteilung inn e rh a lb des Profils kann damit ausgeschlossen werden. All e rdin gs besteh t di e Mögli chkeit,
dass es in de n ti efere n Bode nhorizonte n im Osz ill a tionsbe reich des Grundwasse rs durch Aufspiegelun g im Verlauf e in es Hochwasserere ignisses trotz n e utra le r pHWe rte zu e in e r Mobilis ie rung de r Schwerm e ta ll e und
damit zu e in e m Eintrag in s Grundwasse r kommt.
Die ve rtika le Schwerme ta ll a bfolge der El em e nte As,
Cr, Ni, V, Zn und Pb der Bodendauerbeobachtungsfläche Eschollbrlicken, e in e r Bra un e rd e mit Bänd e rn
a us Flugsand unte r Wald , vera nscha uli cht Abb. 3b (Emmerich 1997c) . .Im Gegen satz zu de n be id en andere n da rgestellten Da ue rbeobachtungsstandorte n, di e optim a l
ge puffe rt s ind , befind e n s ich hi e r de r Obe rbod e n (pH We rt 3,3) sowi e weite Te il e des Profil s im sauren Bereich.
Erst in e in e r Ti efe vo n 120 cm ste igt de r pH-We rt a uf 7,7
a n. Ein e Verlagerun g mobil e re r Ele me nte ka nn somit
ni cht a usgeschlosse n we rd e n. De r L-Horizon t ist mit As,
Cr, Ni , V und Pb nur ge ring belastet, wä hre nd der aktuelle Eintrag für Zn und di e ni cht a bgebild e te n Ele mente Cd
und Cu de utli ch höh e r zu sein sch eint. Es könn e n zwei
Be las tungsschwe rpunkte e rka nnt werd e n: Zn, Pb und
das ni cht da rgestellte Cu we ise n die mit Absta nd höchste n We rte in den Of-/ Oh-Horizonten a uf. Auch de r mi n eralische Obe rboden ist noch de utlich höh e r be laste t,
was a uf e in e n anthropoge ne n Eintrag di eser Schwe nn etalle de ute t. As, Cr, Ni und V sind hingegen inne rh a lb des
SdBbt-Horizo nts in eine r Ti efe von 80- 100 cm am höchsten be las te t, we nn auch insbesond e re bei As e rhöhte
Werte ebe nfa ll s in Auflage und Obe rboden festzustell e n
sind . Abgese he n vom gene re ll hö he re n Tongeha lt läßt
sich die Anre iche rung in de r Tiefe mögliche rwe ise a uf
pedogeneti sch e Prozesse und e in e sekundä re Umve rte i-

Jung zurü ckführen , di e Schwerm etall e wurd e n im Rahm e n de r Verlage run g und Anrei che run g des Ton s in
Bände rn mi t in di e Ti efe tra nsportiert. Di e in de n we itere n Profilb ere ich e n we itge he nd einh e itli che n Konzentra tion e n in sbesond e re von Cr, a be r a uch von Ni und V
de ute n a uf de ren geoge ne n Ursprung hin.
Be i de r IJodendauerbeobachtungsflächc Allmendfeld, di e a ls Acke r genutzt wird , ha nd elt es s ich um e inen Pelosol im Be reich des Altnecka rla ufes, desse n ve rtika le Schwe rm e ta ll ve rte ilung für di e Ele me nte As, Cr, Ni,
V, Zn und Pb in Abb. 3c da rgeste llt wird (Emm e ri ch
1997c). Am höchste n belastet ist di eses Profil in Bezug
a uf Cr, Ni, V, Zn und das ni cht a bgebild e te Cu inn e rh a lb
des ITSdP-Hori zo ntes in e ine r Ti efe vo n 30- 60 cm . Im
da rübe rge lege ne n SwAp sind ge ringe re Ge halte zu fin de n. In den unterlage rnd en Hori zo nte n mit Grundwasse reinnuß ist zu nächst ein e de utli che Abna hm e, ab e in e r
Ti efe vo n 110 cm wi ede rum e in e Zun a hm e de r Schwe rme ta llkon zentra tion e il fes tzu ste llen , di e da nn a uf a nnä he rnd gleich e m Niveau verbleib e n. Di ese Tiefenfunktion korreliert mit de r Ve rteilung de r Bodenarten :
Wä hre nd es sich be i de m a m höchste n be las tete n IISdPHorizo nt um ein e n le hmige n Ton hande lt, sind di e unterl age rnd en Rheinweißh o rizonte als lehmige Sa nd e bi s
sandige Le hm e anzuspreche n. Unterhalb 110 cm folgen
da nn wi ede rum tonige re Le hm e. Im Fall von As sind di e
höchste n Kon zentratione n mit e in em deutli che n Max imum in 15- 20 cm Tiefe im Sw/\ p-Ho rizont zu fin de n und
auch be i Pb übe rtre ffe n di e Ge ha lte des Obe rbod e ns di e
des II SdP-Hori zontes. Anson ste n fol gt a uch hi e r di e Be lastung dem Wechsel der Bode na rte n. Die pH -We rl e
schwanke n übe r den gesamte n Profilb e reich nur ge rin gfü gig vo n 7,2 bi s 7,9, e in e Mobili sie rung de r Schwe rm e ta lle kann au sgeschlosse n werde n .

5. Belastung mit organischen Schadstoffen
5.1 Herkunft und Eigenschaften der organischen Schadstoffe in Böden
lm Gege nsatz zu de n Schwermetallen ge la ngen organische Schadstoffe fast a usschli eßlich durch a nthropogenen Eintrag in die Böde n. Ihre Hintergrundge halte sind
des ha lb we itgehend ide nti sch mit den ubiquitä re n Einträgen, di e dann durch bode nbild e nde Prozesse und nutzungss pez ifi sche Einwirkungen unwe rteilt we rd e n können (LABO 1998). Di e große Umwe ltre levanz organische r
Schadstoffe resulti ert au s ihre r hoh en Persiste nz, sta rken Dispe rs ionste nd enz sowie oft a usge prägten Lipophi li tät und dami t Neigung zur Anre iche rung in de r Nahrungske tte. Me ist ist ihre a kute Toxizitä t re lativ ge ring
und die Schädli chke it beruht vie lm e hr a uf den carcin o-

ge nen , teratogene n ode r mutagene n Eige nschaften. In
de r a ktu ell en Disku ss ion ist a ußerde m di e e ndokrin e
Wirkung von Um we ltche mika li e n in de n Vord e rgrund
gerü ckt (HLfU 1997).
Di e wesentli chen Adso rbe nte n für organische Schadstoffe im Bod en sind Humu s, Tonminerale und Sesqui oxid e. Wä hre nd Schwe rm e ta ll a nreicherunge n im Bod e n
we itge he nd irreve rsibel sind , kö nn e n organi sche Schadstoffe sowo hl durch pflanzli che n Entzug als a uch durch
unmitte lba re n Abbau reduzie rt we rd e n. Da be i s ind di e
wesentli che n Degradationsprozesse Photol yse, Oxid ation , Reduktion und Substitution. Da die bioti sche Abba ura te um so größe r ist, je gün stige r de r Luft- und Wasserha ush a lt für di e Mikroorgani sme n im Boden , geht di e
Degrada tion in sandigen , gut durchlüfteten Substra te n
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m e ist schn e ll e r voran , a ls in tom·eichen , dichtge lagerte n
(Kette re r l991). Exakte Anga be n über Abbauraten s ind
jedoc h a ufgrund der komplexen Bedingungen im Freiland nur sc hwierig zu e rmi tte ln ; die me iste n Befunde
wurden im Labor gewonne n und stellen des ha lb nur
Ori e nti e rungswerte dar. Be tont werden muß, dass ein
Abbau organisch er Scha dstoffe nicht mit e in e r Verringerung der Belastung korre li e ren muß, da Zw isc hen- oder
Abba un ebenprodukte sogar teils größe re Toxizität und
Persistenz a ufweise n. Lm fo lgend e n soll e n die hi er untersuchte n organische n Sch adstoffe in Bezug a uf ihre Qu e lle n und Charakteristika nä he r e rl ä ute rt we rde n.
PAK entste he n ha uptsächlich be i de r un vollständige n
Verbrennun g foss il er Brennstoffe und gelangen über
Schwebstäube durch trockene und nasse Deposition in
den Bod e n und di e Oberfläch e ngewässer, wo sie he ute
ubiquitär vorha nden si nd. Währe nd di e ni edermol ek ul aren PAKaufgrund ihrer hohen Wasse rlösli chkeit im Boden relativ mobil s ind , sind d ie hö he rmol ekul a re n PAK
bei ger inger Wasserlöslichke it weniger mobil. Übe r
ihre n Abbau im Boden existiere n stark vone in a nd e r a bweiche nd e Angaben, wobei nach ]oneck & Prinz (1993)
e in e Tra nsformation durch Bod enbakterien inn e rha lb
von 0, 5-2 Jah ren Ue nac h Substanz) als wahrsche inli ch
gilt, während bei höher kond e nsie rten PAK (;2 5 Ringe)
e in mikrobi e ll e r Ab ba u ni cht gesiche rt nac hgewiesen
we rd e n konnte (Mahro & Kästner 1993). De r wichtigste
Ve rtrete r dieser Sto ffg ruppe ist das Benzo(a) pyren , welches oft a ls Leitsubstanz verwendet wird (Tebaay et al.
1993). Im fol ge nde n wird der PAK-Ge ha lt gemäß der sog.
EPA-Liste angegeben (EPA 1984), in de r die 16 am hä ufigste n in de r Umwe lt. vorkomm end e n PAK a ls Summenpara mete r zusamm e nge fasst werd e n.
PCB wurd e n a ufgrund ihre r he rvorragenden chem ischen Eige nschaften (hoh e r Siedep unk t, thermisch e Stabilität) für e in we ites Anwe ndungss pe ktrum eingesetzt
(z.B. in de r Transformator- und Kondensatortechnik , a ls
Weichmacher in Kunststoffen , in Farben und Lacke n).
Seit 1978 dürfe n PCB in De utsc hl and nur noch in geschlosse ne n Systeme n verwe ndet werden , seit 1989 besteht e in Produktionsverbot und bis 1999 so llen a ll e PCBgefüllte n Prod uk te auße r Betri e b genomme n we rde n
(HLfU 1997). T rotzde m ste ll e n sie auch heute noch ein
akt ue ll es Be lastungsprob le m dar und sind ubiqui tär vorha nd e n. Für di e ni edrig chl orierten Konge ne re (1-3
Chloratome) beträgt die Ha lbwertszeit im Bod e n ungelä hr 6 Monate, während die hoch chlori e rte n Kon genere
(4- 10 Chloratome) we itge he nd persiste nt s ind. Da bei
de n verschiede nen hi e r zu sammengetragene n Untersuchungen die PCB-Konze ntrationen nicht nach e iner einhe itli chen Methodik ge messe n wurde n, werden sie im
fo lge nden en tweder a ls Summe der 6 sog. Bal lschmiterKongeneren (PCB 28, 52, 101, 138, 153, 180) oder a ls Summe vo n Tri- bis DecaCB dargestellt.

116

PCOO/ F e ntste he n a ls un e rwün schte Nebe nprodukte
bei che mischen Synt hese n und als Verbrennungsprodukte be i unterschiedlich e n th ermisch en Prozessen . Sie
sind ubiquitär verbre itet und werden durch trockene
od e r nasse Deposition a us de r Luft in di e Böd e n und
Oberfläche ngewässer e ingetrage n. Ihre Ad sorbi e rba rke it
a n de r o rganischen Substan z in Böden ist se hr hoch, di e
ve rtika le Mobilität a ufgrund der nied rige n Wasserlösli chke it gering. Ei nträge über die Luft sind noch nach
m e hreren Jahre n fast vo llständig in de n oberen Zentimetern von Böd e n wiederzufinden . Vor a ll em die höher
chlori erten Dioxin ve rbindungen sind we itgehend pers iste nt, die Halbwe rtsze it fü r das soge na nn te "Seveso-Dioxin" (2,3,7,8-TCDD) be trägt nach Young (1983) mit ph otolytischen Abba uprozessen 10- 12 Ja hre. Die Konze ntrationsangaben werde n im folgend e n a ls Toxizitätsäquivalente (I-TE) nach dem NATO-CCMS-Mode ll (1988)
a ngegebe n. Sie s ind e in Maß für di e toxische Pote nz des
Kon ge ne re nge mi schs, ind e m d ie Kongene re n in Bez iehung zu ihrem giftigsten Vertre te r, dem "Seveso-Dioxin ",
geste llt werde n.
Di e HCH -lsomere habe n durch ihre Anwe ndung als
Pestizid e ein e weltweite Ve rbre itung erfahre n und wurden so mit teilweise a uf dire kte m Wege in de n Boden e ingetrage n. DDT war ja hrze hn telang das bede ute ndste Insektizid und wurde e be nfa ll s weltweit e ingesetzt, HCB
wurde in Pflanzen schutzmitteln, zur Saatbe ize und in
Hol zsr, h u tzmit.tP-1 n VP.IWP. nd P.t. Wii.h rP-nd di e AnwP-nd u ng
vo n DDT, HCB und de m tec hnischen HCH-Gemisch seit
1972, 1981 bzw. 1980 in De utschla nd verbote n ist, darf das
re in e y- HCH (Lindan ) heute Jloch verwe nd e t werden . Di e
Ha lbwertszeit von DDT im Boden be trägt 3-10 Jahre, di e
vo n HCB unge fä hr 2 Jahre und die von y-HCH rund 1
JaJu. Dahingege n ist ß-HCH mit e in e r Ha lbwertsze it von
8 JaJ1ren de ut li ch pe rsistenter, unter ae roben Bedingungen kann der Abbau sogar Jahrzehnte in Anspruch ne hmen. Wä hre nd in Bezug auf HCH vie r Iso meren (a-, ß-, y-,
8-HCH) e in ze ln a usgewertet wu rd e n, handelt es s ich be i
den DDT-I<o nze ntration en um de n Summe nwe rt a us
DDE und DDD.

5.2 Grenz- und Orientierungswerte
Analog zu den Schwe rm etall e n wurden die organ ischen
Schadstoffgehalte in de n Böden der Region Hi ebesheim in
An le hnun g an die Ori e ntierungswerte nach Eikm a nn &
Kloke (1993) und der Verordnung zur Durchführung des
Bu ndes-Bodenschutzgese tzes (BBodSchV 1999) beurteilt.
Die Bewertung der Dioxine erfolgte darüber hina us anba nd der Richtwerte de r BLAG Dioxi ne (1992).
Di e Orientierungswe rte nach Eikma n n & Kloke (1993)
für di e Verbindung Benzo(a)pyren , die PGB-Summengeha lte nach Ballschm iter und die PCDD/ F-Geh alte nach
BGA (Um we ltbund esamt 1985) sind in Tab. 7 dargestellt.

in Böd en der Hegion Hi ebes heim (niirdlicht• ObcrrlwinPhene)

Schwerm etall e und organische

Tab. 7. Nutzungs- und schutzgutbezoge ne Orientierungswerte für o rga nische Schadstoffe in Büd en (E ikmann und Kink!' 1993 ).
Nutzungsarten
multifunktionale

ßenzo(a)pyren [mg/kg]
BW I

PCB 6 [f!gl kg]

.PCOO/ F nach BGA ln g T E/ kg TS]

200

10

Tab. 8. Vorsorgewerte für organi sche Schad stoffe in Böd en (in mg/ kg Trockenmasse, Feinbod en) ( BBodSchV 1999).
Böden
llumu sgehalt > 8%
Hurnu sgehalt < S%

PCB 6
0,1
0,05

Benzo(a)pyren
I

PAI\.u;
10
3

'lith. 9 . Prüf- und Maßnahm enwerte für orga nische Schadstoffe für den Schadstoffüb ergang Bod en - Nutzpflan ze irn Hinblick auf
di e Pflan ze nqualit iit für Acke rbau/ Nutzga rten und Grünl and (in mg/ kg Trock enm asse, Feinboden ) (BßodSrhV 1999).

Stoff

Ackerbau , Nutzgarten
Prüfwert
Maßnahmenwert

ßenzo(a)pyren
Pol ychlorierte Biph enyle (PCB1;)

Tm Gegensatz zum Nutzun osschlü sse l für di e Schwerm etalle werd en hi er landwirtschaftli che Nutzflächen ni cht
separat betrachtet.
Die Vorsorgewerte für organ ische Stolle in Böd en
nach §8 A bs. 2 Nr.l des Bundes-Bod enschutzgesetzes
(BBodSchG 1998) werd en in Tab. 8 aufgeführt. Es werd en
nur Werte für die Summe der 6 PCB- Konge neren nach
Ball schmiter, die Einzelsubstanz Benzo(a)pyren sowie
di e Summe von 16 PAK (EPA 1984) angegeben. Um dem
Einfluß des Humusge haltes auf di e Bindung und Mobilität organischer Schadstoffe Rechnung zu tragen, wird
zw ischen Gehalten größer bzw. klein er 8% differenziert.
Nach Nutzung untergliederte Prüf- und Maßnahm ewerte [nach §8 Abs. 1 Satz 2 Nr.l und 2 des Bundesbodenschutzgese tzes (BBod SchG 1998)] bezogen auf den Wirkungspfad Bod en-Nutzp fl anze im Hinblick auf die Pflanze nqualität werd en nur für Benzo(a) pyren und di e Summ e der 6 PCB-1\ongeneren nach Ballschmiter angegeben
(Tab. 9). Für den Wirkungspfad Bod en-Mensch, also die
direkte A ufnahm e vo n Schadstoffen, exi stieren Maßnahmenwerte für PCDD/ F sowi e Prüfwerte für
Benzo(a) pyren, DDT, HCB, HCH und PCBr;· Da diese si ch
jedochnur auf di e Nutzun ge n Kind erspi el fl ächen, Wohngebiete, Park - und Freizeitan lage n sowi e Industri e- und

Grünland
Maßnahmenwet·t

0,2

Gewerbegrund stü cke bez iehen, komm en sie hi er ni cht
zur A nwendung.
Di e Ri chtwerte und Empfehlungen für landwirtschaftlich e und gärtnerische N utzung der BLAG Dioxin e (1992)
werden in Tab. 10 aufge führt. Di e Toxizi@ säquival ent e
stützen sich auf di e Berechnung na ch dem NATO/ CCMSModell (1988). Je nach utzung bezi ehen sich die Werte
auf unterschi edliche Bod en tiefen.
Weil die angeführten Orientierungs- und Ri chtwert e
ni cht für all e hi er untersuchten Schadsto ffe ein e Beurteilungsgrundla ge bi eten, wurd en die vo rli ege nden Ergebni sse darüber hin aus mit Daten aus der Lit erat ur vergli chen.
Es muß all erdings betont werden, dass di e Meßprogramme hinsichtli ch Probenumfang, Standortau swa hl ,
Probenn ahm e und Analytik differieren und somit di e Ergebni sse vo rsichtig interpreti ert werd en sollten. Tm Rahmen der Hintergrundwerte der LABO (1998) gibt es für das
Land Hesse n bei den organi schen Schadsto ffen nur Daten
für Dioxin e. All erdin gs ex istiert inzwi sc hen eine erste Bestandsa ufn ahm e der emittentenunabhängige n Belastun g
hessischer Böd en auf Grundl age der Daten vo n bis zu 44
Bod end auerb eobachtungsfl ächen, vo n denen auch drei in
diese Untersuchung mit einflosse n (Emmeri ch 1997b). Oi ese Hintergrundwerte wurden in An lehnung an di e Be rech-

Tab. 10. Bodenri chtwert e und Maßnahm en für PCDD / F na ch BLAG Dioxine (1992).
Bodengehalte Maßnahmen
[ng 1-TE/kg TS]
uneingesc hränkte landwirtschaftli che und
Nutzung,
<5
Zielgröße der Bod ensani erun g
5-40
Uneingeschränkte Nutzung fi.ir Nahrungsmittel- und Feldfutteranbau ,
Einschränkung der Bewe idung bzw. Verz.i cht auf Freilandha ltung von
Tieren für Selbstversorger
Ermittlun g der Ursachen
> 40
Fo lgende Nutzunge n so ll ten unterbl eiben:
-A nbau bod enn ah wachse nd er Obst- und Ge müsea rten
- A nbau bod enn ah wachse nd er Feldfu tterpfl anzen
- bod engebund ene Nutzti erh altung

Bezugssystem
(Bod en tiefe in cm)
Grün land 0- 10, Acker-/ Ga rtenbau 0- :Hl
bzw. Bca rb eitungs t.i efe
s.o.

s.o.
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nungsweise der LABO (1998) j eweils als Median und 90.
Perze nti lwert angegeben. Außerdem wurden di e umfangreichen Untersuchungen zur Hintergrundb elastung der
Böden Bayerns mit organ ischen Schad sto ffen (Joneck &
Prin z 1993, 1994) und Analysen vo n PCB und chlororgani schen Pestiziden im Rh ein -Neckar-Haum (Ketterer 1991)
zum Vergleich herangezogen.

5.3 Statistische Auswertungen des Datensatzes
Di e statistischen Kenn größen der untersuchten organi schen Schadstoffe sind in Tab. ll darges tellt, wobei neben der A uswe rtun g für den Gesamtd atensatz eine Differenzierun g in Acker- und Grün landnutzung vorgenomm en wurde. Di e Unterschi ede zw ischen arithmetischem
Mittel, Median und 90. Perzenti l deuten bereits darauf
hin, dass die Datenkoll ektive ni cht normalverteilt sind .
Vielmehr ze igen all e ein e ausge prägte linksschi efe Verteilung, was im Hinblick auf die häufig nicht nachweisbaren Sto ffgehalte auch zu erwarten war. Wie bereits bei
den Schwerm etall en erläutert, gibt der Med ian also auch
in diese m Fall ein korrekteres Bild über di e Lage des
mittl eren Wertes der Meßreihen als das arithm eti sche
Mittel und wird deshalb bei der Betrachtung der verschi edenen Probenkoll ektive verwendet.
Ein Vergleich der organi schen Schadstoffgehalte der
ein ze ln en Substratgruppen im Hinbli ck auf deren unterschi edliche Adsorptionsfäh igl eit wurde auf Grund lage
des vo rh and enen Datensatzes ni cht als sinnvoll erachtet,

da nur für di e Flugsand e und die holozän en schlufligen
Auen lehm e ausrei ch end e Werteko ll ekti ve vorhanden
sind . Di e durchschnittli ch deutli ch höh ere Belastung der
Auen lehm e ist dabei, wi e di e Karten 16-20 verdeutli chen,
in erster Linie auf di e hochbelas teten Profil e im reze nten
Überflutungsbereich des Hh eins zurückzuführen. Ein e
Ausnahme bilden nur di e 1-IC l-I -Iso meren, hi er sind di e
Flugsandeaufgrund von Verwehungen aus ein er ehemaligen HCH-1-falde höh er belastet (Karte 19). Da bei der
Untersuchung auf d ie diverse n organ ischen Schadsto ffe
fast ausschließ li ch Oberböden beprobt wurden, konnte
ein e differenzi erte Betrachtung der Ober- und Unterböden im Hinbli ck auf ein e mögli che Verlagerung von organi schen Schadsto ffen nur anband von Einzelprofilen erfol gen. Auch di e dargeste llte nutzungsspezifische Auswertung der organischen Schad stoffgehalte, die sich aufgrundd er gerin ge n Anzah l an Wald standorten auf ein en
Vergleich von Acker und Grünland beschränken muß,
besitzt nur ein e begre nzte Aussagekraft, da di e leicht
höh er be lasteten Grünlandböd en überproportional von
den Standorten in der Aue bee influßt werden.

5.4 Räumliche Verteilung der organischen Schadstoffgehalte der Oberböden
Auch für die organischen Schadstoffe wurden Karte n
erste ll t, di e die Belastung der untersuchten Oberböden
wiedergeben (Karte 16-20). Di e Berechnung der Konzentrationen über den gesa mten Oberboden erfol gte wie im

Tab. 11. Statistische Kennwerte der Kon ze ntration en organi scher Schadsto ffe in der Region ßiebesheirn.
ßenzo(a) PAK EPA
statistische
pyre n Summe
l{ennwerte
[mg/kg] [mg/kg]
Gesa mt
n
67
67
arith. Mittel
0,116
1,163
Median
0,020
0,198
0,476
4,596
90. Perzentil
M inimum
0,000
0.002
Maximum
0,716
6,690
Acker (Oberboden;
n
7
7
arith . Mittel
0,142
0,009
Median
0,010
0,110
90. Perzen tll
0,010
0,270
Minimum
0,003
0,030
Maximum
0,010
0,360
Grünland (Oberboden)
11
47
47
arith. 1\llittel
0,145
1,430
Median
0,020
0,210
90. Perzentil
0,588
6,228
Minimum
0,007
0,030
Maximum
0,716
6,690
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Summe Summe PCDD/ F
a-HCH
PCB
PCB 6
1-TEq

y- HCI-1

[(J.g/kg]

[ng/kg]

[f!.g/kgj

[(J.g/kg]

8- HCH

[f!.g/kg]

[f!.g/kgj

!f!.g/kg]

[(J.g/kg]

[(J.g/kg]

39
26,811
10,990
30,630
2,830
253,960

85
12,371
0,000
48,200
0,000
159,000

75
10,688
3,600
32,040
0,010
85,200

83
2,00
0,00
3,00
0,00
75,00

83
135,00
0,00
20,00
0,00
3862,00

81
1,00
0,00
2,00
0,00
16,00

60
1,00
0,00
2,00
0,00
29,00

113
9,352
2,350
22,000
0,000
189,000

77
18,091
10,000
49,200
0,000
107,000

6
8,978
8,120
13,840
4,650
18,710

51
0,666
0,000
2,000
0,000
5,000

14
3,6 16
1,890
5,180
1,000
16,900

49
2,00
0,00
2,00
0,00
75,00

49
84,00
0,00
21,00
0,00
3303,00

49
1,00
0,00
2,00
0,00
16,00

48
1,00
0,00
0,00
0,00
29,00

54
3,043
2,370
7,000
0,000
9,000

48
21 ,854
10,500
55,800
0,000
107,000

31
31,534
12,750
33,630
2,830
253,960

21
36,936
41,000
66,000
0,000
159,000

44
11,702
3,650
34,080
1,200
58,800

24
3,00
0,00
5,00
0,00
32,00

24
294,00
0,00
20,00
0,00
3862,00

21
2,00
1,00
2,00
0,00
11,00

12
4,00
1,00
1.7,00
0,00
22,00

49
17,233
2,540
42,314
0,000
189,000

18
11,056
11,500
20,000
1,000
22,000

ß- 1-I CH

HCB
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Schwerm etalle und orga nische Seiladstoffe in Böden der Region Hi ebesheim (nördliche Oberrh einebenc)

Fall e der Schwermetalle beschri eben. Aufgrund der
deutli ch gerin geren Di chte der Daten und des ni cht für
all e untersuchte n Schadstoffe gegeben en Bezugs zu defi ni erten Grenz- bzw. Ori entierun gswerten vve rd en di ese
zun ächst ni cht klass ifiziert, sond ern als absolute Werte
mit Hilfe von Balkendiagramm en dargestellt. Nur für di e
Darstellung der absoluten Häufigkeiten in Histogramm en erfolgt ein e Kl ass ifi zierun g der Daten.
Di e PAK-Belastung der Oberböden von in sgesamt 37
Profil en w ird in Karte 16 wi edergegeben. Zur Dar stellung
der Häufigkeitsverteilung erfolgte ein e Kl assifizierun g
der Werte in 5 Kl asse n von < 0,25 bi s > 1 mg/ kg. Der überwi egend e Teil (62 %) der Oberböd en ist mi t < 0,25 mg/kg
belastet, 6 Oberb öden sind der zweiten Gehaltsklasse von
0,25-0,5 m g/ kg zuzu ordn en . Während kein Profil in der
dritten und mit 0,98 mg/ kg nur ein Standort im Stadtgebi et von Bi ebesheim in der viert en Kl asse zu find en ist,
weisen 7 Oberböden eine Belastung von > 1 m g/ kg auf.

Bei dem mi t 6,67 mg/ kg am höchsten belasteten Stand ort
hand elt es sich um das im Rahm en des Meßprogramm es
hess ischer Auen (Mold enh auer 1996) beprobte Profil in
der Au e bei ßi ebesheim (N utzung: 1v1ähwiese), bei dem
di e Sedim ente des Hochwasse rs vo n 1994 analys iert wurden. In sgesamt läßt di e räumli che Verteilung der Belastung eind eutig einen flu vialen Schadstoffeintrag erkennen. VVährend di e Profil e auf dem Hochgestade mit Ausnahm e des genannten Profil s der vierten Belastungsklasse, dessen überhöh te r Wert ni cht erkl ärt we rd en kann,
PA K-Ge halte vo n < 0,5 mg/ kg aufweisen, li ege n di e un tersuchten Oberböd en im reze nten Überflutun gsbereich
ausnaJ1mslos in der obersten Belastungskl asse.
Der BW I vo n Eikm ann & Kloke (1993) ex istiert nur für
di e Einzelsubstanz Benzo(a)pyr en und ni cht für die darges tellte Summ e der PAK. Er beträgt 1 mg/ kg und wird in
kein em der un te rsuchten Oberböden überschritten. Gleiches gilt für den Prüfwert der ßßodSchV (1999) des Wir-

PA K in m g/kg
(S umm e nach EPA)
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kungspfad es Boden-Nutzpflanze unter Ackerbau und in
Nutzgärten , der für Benzo(a) pyren auch mit 1 mg/kg angegeben w ird. Der für di e EPA-S umm e genannte Vorsorgewert vo n 10 mg/ kg bei ein em Humu sge halt von > 8%
wird ebenfalls nicht erreicht. A ll erdings überschreitet der
genannte Maximumwert den Vorsorgewert vo n 3 m g/kg
fi.ir ein en Humusge halt < 8 %. Fi.ir zwei weitere Standorte
in der Bi ebes heimer A ue kann kein e sichere Einordnung
vorgenomm en werden , da für sie kein e Humu sge halte
vorliegen. Di e durchschnittli che Bel astung der Oberböden auf dem Hochgestade von knapp 0,2 mg/ kg li egt
noch deutli ch unterhalb des Wertes von 0,93 mg/kg, der
von Jon eck & Prinz (1994) als Hintergrundbelastung für
Acker- und Grün landböd en in Baye rn angegeben w ird .
Weiterhin li egt sie im Bereich der Hintergrundwerte fi.ir
Oberböd en in Hesse n, die durch ein en Median von
0,1 mg/ kg und ein 90. Perzentil von 0,63 mg/ kg charakterisier-t werd en (Emm eri ch 1997b).

Summ e PCB in flg/ kg
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ln 1\arte 17 werd en di e PCB-Ge halte der Oberböden
dargestell t. Insgesamt um faßt das Datenkoll ektiv 63 auf
PCB beprobte Profil e. Weil jedoch j e nach Labor unterschi edli che Kongeneren gemessen wurd en, w ird in der
Karte sowohl die Summe der 6 ßallschmiter-Kon generen , im folgenden als "Summ e PCBr/' beze ichn et, als
au ch di e Summe von Tri - bi s Deca-Cß, im fol gend en als
"Summe PCB" beze ichn et, aufgetragen. Im Fall e vo n 8
Profil en ex istieren Date n für beid e Summ enbildungen.
Zur Darstellung der Häufigkeitsverteilung wurd en di e
PCB-Wert e 5 Belastungsklassen von < 12,5 bi s> 50 f.lg/ kg
zugeo rdn et. 18 der 46 auf PCB 1i analysierten Profil e wei se n Gehalte unterhalb der Nachweisgrenze auf, insgesamt sind so mit fast 90 % der untersten Gehaltskla sse zu zuordn en. Von den übrigen 6 Profil en li egen 2 in der ßelastungsk lasse 37, 5-50 flg/ kg, 4 Profil e bes itzten PCB 1,-Gehalte von > 50 f.lg/ kg. Bei dem am höchsten belasteten
Standort hand elt es sich um die als Mähwi ese genutzte
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Schwerm eta lle und organi sche Schad stoffe in Böden der Region Hiebes heim (nördli che überrh cin ebcne)

Bodendauerb eobachtun gs fl äc he Si ebes heim (E mm eri ch 1997b), der gemittelte Oberbod enge halt beträgt hi er
82,5 [J-g/ kg. Auch die übrigen 3 Profil e li ege n in der reze nten Rh einaue. Dahingege n sind di e Profil e auf dem
Hochgestad e ausschließli ch der untersten Belas tun gsklasse zuzuordnen, wobei noch erwähnt werd en soll ,
dass di e Anal ysen unterh alb der Nachweisgrenze zum
des HLRLgrößten Teil aus dem Datenkoll ekti
Untersuchungsprograrnm s stamm en (HMILF1 1998).
Von den 25 auf die Summ e der PCB analysierten Standorte li ege n 60 % in der untersten Gehaltsklasse. 5 der
Profil e weise n ein en PCB-Oberbod engehalt zwischen
12,5 und 25 [J-g/ kg auf, weitere 3 sind der dritten Geh altsklasse (25-37,5 [J-g/ kg) zuzuordn en. Nur zwei der Standorte li ege n im Überflutun gsbereich des Rh eins und sind
mit großem Abstand am höchsten belastet. Es hand elt
sich dabei um ein Profil aus dem Meßprogramm organische Schadstoffe (Weidn er 1989), welches einen PCB-

Oberbod engehalt von 235,86 [J-g/ kg aufweist, und ein e
Standorterd e des Biomonitoring-Programm es (HLf
1996), di e mit 240,24 [J-g/ kg am höchsten belastet ist. Beiei e Flächen werden als Mähwi ese genutzt. A ufgrund der
gewählten Skalierung der Balkendi agramm e könn en
di e zuge hörigen PCB-Gehalte auf der Karte ni cht m ehr
maßstabsge treu dargestellt werden. Insgesa mt ist ein e
PCB-ßelastung durch fluvialen Eintrag belasteter
Schwebstoffe eindeutig belegt. ln Bezu g auf di e Profil e
auf dem Hochgestade kann keine weitere räumli che Differenzi erun g ge troffen werd en.
Sowohl di e Ori enti erun gswerte nach Eikmann & Kloke (1993) als auch di e Werte im Rahmen der BBodSchV
(1999) bez iehen sich auf di e Summe der 6 BallschmiterKongeneren. Der BW I von 200 [J-g/ kg wird in keinem der
untersuchten Oberböd en üb erschritten, eine multifunktionale Nutzun g ist also se lbst für di e Gebi ete im reze nten Überflutun gsbereich gegeben. Der Vorsorgewert der

PCDD/ F: Toxi zitälsäquivalenle in ng 1-T Eq/ kg

da rgeste llt Pr
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!(arte 18. PCDD/ FCehalte der Oberböd en in der Region Bi ebesheim .
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BBod SchV von 100 flg/ kg für ein en Humu sge halt von
> 8% wird ebenfalls ni cht erreicht. Für ein en Humu sgehalt < 8 % wird ein Vorsorgewert vo n 50 flg/ kg angegeben, der zum indest von dem im Rahm en des Meßprogramms hessische Auen beprobten Standort mit.
57,25 flg/ kg leicht überschritten wird (Mold enh auer
1996). Für die Standorterd e des Biomonitoring-Programms und das belas tete Profil auf dem Kühkopf, di e
beid e ebenfalls ein en PCB1,-0berbod engehalt von > 50
flg/kg aufweisen, sind zwar di e Humu sge halte ni cht analys iert worden, könn en aber ebenfalls als < 8 % abgeschätzt werd en. Der Maßnahm enwert für den Wirkun gspfad Boden-Nutzpflanze auf Grün landflächen beträgt
w ie der BW l 200 flg/ kg und wird so mit nicht tangiert.
Jon eck & Prinz (1994) geben di e Hintergrundbelastung
der Böden Baye rn s mit 190 und 70 flg/ kg für Acker- bzw.
Grünlandböden an. Für hess ische Oberböden betrage n
di e Hintergrundwerte 3 flg/kg (Median) bzw. 43 !J.gl kg
(90. Perzentil ; Emm eri ch 1997 b). Abgesehen von den Profilen in der rezenten Rh einaue werden di ese Vergleichswerte z.T. deutlich unterschritten .
Insgesamt 48 Profile wurden auf PCDIJ/ F beprobt und
analys iert (Karte 18). In Anlehnung an die BLAG Dioxin e
(1992) wurden die Werte zur Darste llung der Häufigkeitsvertei lung im Gegensatz zu all en and eren Elementen
ni cht in 5 sondern 6 Belastungsklasse n (vo n < 5 bi s
> 40 ng l -TEq/ kg) eingeteilt. 64 % der untersuchte n Oberböden weise n einen Wert vo n < 5 ng 1-TEq/ kg auf, weiter e 16 % ein en Wert zw ischen 5 und lO ng 1-TEq/ kg. ln die
folgend en drei Geha ltskl asse n fall en jewei ls 3 Standorte.
Nur der Max imalwert, der 47,425 ng 1-TEq / kg beträgt, ist
der höchste n Klasse zuzuordnen. Es hand elt si ch wi ederum um den im Rahm en des Meßprogrammes h essischer
Auen beprobten Stand ort in der Aue bei Si ebesheim
(Mo ld enh auer 1996). Auch im Fall e der PCDD/ F tritt der
Rh ein als Schadsto ffqu ell e deutli ch in Erscheinung. Daneben we ise n jedoch auch einige Standorte südöstli ch
von Si ebes heim ein e deutli ch erhöhte Belastung bi s zu
39,233 ng 1-TEq / kg auf. Di ese Werte sind auf Verwehungen aus ein er ehemalige n I-ICH-Hald e zurückzufü hren,
auf di e unten näh er ein gegangen werden soll. Di e übrigen Profil e auf dem Hochgestade bes itzen ein e PCDD/ FBelastung zwischen 1 und 7,8 ng I-TEq/ kg.
Eikmann & Kloke (1993) se hen für PCDD/ F ein en BW I
von 10 ng TEq/ kg TS vor, dem all erdin gs im Gegensatz
zur Kartendarstellung die BGA/UBA-Be rechnungsweise
(Umweltbundesamt 1985) zugrunde li egt. Auf di ese r Berechnungsgrundlage überschreiten in sgesamt 10 Standorte in der Aue und im Bereich der HCH-Belastun gsfläch e den BW I , so dass auf di ese n Flächen di e multi funktion ale Nutzungsmögli chk eit ni cht gegeben ist. Di e
BBodSchV (1999) sieht für PCDD/ F kein e Vorsorge-, Prüfod er Maßnahmenwerte hin sichtli ch landwirtschaftli cher
Nutzung vo r. In Bezug auf di e Bodenrichtwerte für
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landwirtschaftli che und gärtneri sche Nutzung der BLA G
Dioxin e (1992) soll te für insgesa mt 17 Standorte mit
PCDD/ F-Ge halten zw ischen 5 und 40 ng 1-TEq/ kg ein e
Einschränkung der Bewe idung empfo hl en werd en. Nur
der genannte Maxim alwert befind et sich in der dritten
Belas tungsklasse > 40 ng 1-TEq/ kg, für di e ein Verzi cht
auf den Anbau bod enn ah wachse nd er Obst- und Gemüsearten sowie Futterp fl anzen und bodengebundene
Nutztierh altung nahegelegt w ird . Im Rahm en der Hintergrundwerte der LABO (1998) w ird flir Hess ische Oberböd en ohne N utzun gs- und Geb ietstypdifferenzi erun g
ein Wert vo n vo n 5 ng 1-TEq/ kg (Medi an) genann t. Joneck
& Prinz (1994) geben für Acker- und Grünlandböden in
Baye rn ein en Hintergrundwert von 2,3 ng 1-TEq/ kg an.
Ohn e die belasteten Sta ndorte in der Aue und im Rah m en der HCH-Belas tun gs fl äche südöstli ch Siebes heim
ergibt sich mit 2,96 ng 1-TEq /kg ein e durchschn ittli che
Belastung der Profil e, die in etwa dem bayerischenWert
entsp ri cht.
Von den 44 Profil en, di e in di ese m Zusamm enh ang
auf a-, ß-, y- oder o-H CH untersucht wurden (Karte 19),
entstammt ein großer A nteil dem Untersuchungsprogramm des HLRL (HMTLFN 1998) und dem Meßprogrcullm organische Schadsto ffe (Weidner 1989). Zur Darste llun g der Häufigkeitsve rteilung wurden hi er di e A nal ysedaten in 5 Klasse n zwi schen < 5 und > 20 !J.gl kg eingete ilt. Aufgrund der geringen Persistenz in sbeso nd ere
vo n a-, y- und o-HCJ-1 weisen di e m eiste n derbeprobten
Oberböd en Gehalte unterh alb der achweisgre nze von
1 flg/ kg auf. Diese werden in der Karte durch Dreiecksignaturen darges tellt. für a-, y- und o-HCH befind en sich
deshalb über 90 % der analys ierten Oberböden in der
untersten Gehaltsk lasse, nur j e m ax im al ein Standort ist
den folgend en drei Gehaltsklasse n bi s 20 flg/ kg zuzuordnen, 2 Standorte überschreiten für a-HCH diese n Wert
und fall en damit in d ie oberste Gehaltsklasse. Eind eutig
höh ere Belastungen ze igen di e Profil e aber in Bezug auf
ß-H CH: Immerhin 5 Oberböden sind der dritten Gehaltsklasse vo n 10- 15 !J.g/kg zuzuordnen , weitere 4 - all e
südöstli ch von Si ebesheim gelegen - überschreiten zum
Te il deutli ch 20 1-Lg/ kg. Di e beiden hi er gem esse nen am
höchsten belaste ten Standorte, di e gemittelte ß-HCHOberbod engehalte von 1888 und 3 810 flg/kg aufwei en,
könn en aufgrundd er gewählten Skali erun g auf der Karte ni cht maßstabsgetreu aufgetrage n werden; der dargeste ll te Höchstwert beträgt 169 flg/ kg. Di e ungewö hnli ch
hohen I-ICH -Rückständ e di ese r 4 Profil e sind auf A uswehungen aus einer ehem aligen HCJ-1 -Produktion sstätte
zurückzuführen. I-ICH wurd e direkt in die umgebend en
Ackerflächen eingetragen. Di ese überhöhte Belastung ist
bereits se it 1979 bekannt, dam als wurden für stark
(> 500 1-Lg/ kg Bod en), mittel (50-500 fld/ kg Bod en) und gering (< 50 flg/ kg Bod en) belastete Flächen Anbauempfehlungen ausges prochen. Zwar wurde ein sukzess iver

Schwermetall e und organische Schadstoffe in Böden der Region ßiebesh eim (nördliche Oberrh ein ebene)

Rückgang der Be lastung bere its se it 1980 beobachte t, da
bei Aufwuchsuntersuchungen jedoch wi ede rholt Überschre itungen de r zulässigen Höchstm e nge für HCH-Isome re festgestellt wurd e n, wurde vom HLRL bis Anfang
der ne unzige r Jahre ein e Anba u-, Fütterungs- und Produktve rwertu ngsberatu ng sowie Anbauüberwachung
durchge führt. Die Anba ubeschrä nkun g für de n Belastungs be re ich < 50 flg/ kg Bode n konnten in zw ische n
aufge hoben werden. He ute erfolgt von der Agrarverwal tung noch e in e Fru chtfolge üb erwachung de r betroffen e n Flächen. Di e e rl ä uterten hoch be lastete n Obe rböden wurden im Ja hr 1989 be probt, jedoch muß an di ese n Sta ndorte n imm e r noch von erhöhte n Gehalten a usgegangen werden. Dies be legen a uch Unte rsuchungen
des Instituts für Pfl a nze nba u der Unive rs ität Giessen,
di e größte nteils We rte unte r 50 flg/ kg ergaben , a ber
a uch parze llenwe ise noch se hr hoh e Belastungen bi s zu
kn a pp 38 mg/ kg Boden (Mitteilung des HMULF). Einige

der in de r reze nten Rh e ina ue ge legen en Profile weisen
ebenfa ll s lei cht e rhöhte ß-HCH-Geha lte um die 15 flg/kg
auf, jedoch scheint de r Rhein als Be lastun gsq ue ll e nur
von geringerer Bede utung zu se in .
Wede r im Ra hmen der Ori e ntierungswerte von Eikm a nn & Klok e (1993) noch de r Vorsorge·, Prüf- und Maßnahm e nwe rte der BBodSch V (1999) in Bezug a uf landwirtschaftli che Nutzung werden di e HCH-lso mere a ufgeführt. Jon eck & Prinz (1993) geben für Acker- und
Grünlandböden im lä ndli che n Raum und in Verdichtungsräumen Baye rns a ufgrund der überwiege nd e n
Werte unte rhalb de r Nachwe isgre nze arithmetische Mittel von < 1 flg/ kg a n, Emm erich (1997b) n e nnt für Ackeroberböden Hesse ns Hintergrundwerte vo n 0,5 f.Lg/ kg
bzw. 1 flg/ kg (Median und 90. Perze ntil) für y-HCH. Abgese hen von der e rl ä uterte n Belastungsfl äche stimmen
di ese Ergebnisse in der Größenordnung gut mit de n hi er
zusammengestellte n Werte n übe re in.

H CH in f.lg/ kg
A lpha-H CH
ßeta·HCH
•

Gamm a-HCH

•

Delta-HCH

6.

Ka.rte 19. HC H·Geh alte der Oberböden in der Region
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Insgesamt 63 Profile wurd en auf HCB beprobt und
analys iert, 38 von ihn en ebenfall s auf DDT (Karte 20).
Während DDT trotz des seit 1972 bestehend en Anwendungsverb otes aufgrundd er hoh en Persiste nz mit ein er
A usnahm e an all en untersuchten Standorten nachweisbar war, wiese n 6 Oberböd en ein en H CB-Ge halt unte rh alb der Nachweisgrenze vo n 1 IJ.g/ kg auf. Im Rahm en
der Kl ass ifi zierung in 5 !<J asse n vo n < 5 bis> 20 iJ.g/kg lag
mi t 76% ein Großteil der HCB-Werte und mit 34% nur
ein knappes Drittel der DDT-We rte in der untersten Belastungsklasse. Den folgend en drei KJassen sind in Bezug
auf HCB insgesamt 8 und in Bezug aufDDT in sgesamt 17
Standorte zuzuordnen . 7 der un te rsuchten Profil e ze igen
deutli ch erhöhte HCB-Oberbod engehalte > 20 1-lg/ kg, mi t
Abstand am höchsten belastet ist mi t 176,36 IJ.g! kg ein
Standort des Meßprogramm s organi sche Schad stoffe
(We idn er 1989) in der reze nten Rh ein aue in Biebes heim .
Au ch di e übr igen Profil e der obersten Gehaltskl asse li e-

gen im aktu ell en Überflutun gsbereich des Rh eins, ausgenommen ein weiterer Standort des Meßprogramm s organi sche Schadstoffe nördli ch vo n A llmenclfeld , der mit
28,183 iJ.gl kg belastet ist. A ll erelin gs weist ein direkt benachbartes Profil des HLRL-U ntersuchungsprogramm es
deutli ch geringere Gehalte auf. In sgesamt li ege n di e
H CB-Gehalte der Oberböd en auf dem Hochgestade im
M ittel um 3,33 iJ.g/kg. Di e erhöhten Belastungen sind ein deutig auf fluvi alen Eintrag wä hrend der Überflutun gsph ase n zu rü ckzuführen. Hin sichtli ch DDT mü sse n 8
Oberböden in die oberste Belastungskl asse eingeordn et
werd en. Mit A usnahm e des im Rahm en des Meßprogramm es hess ischer A uen in der Hamm eraue beprobten
Profils (Moldenhau er 1996), welches gleichze itig ein en
überraschend ni edrigen 1-ICB-Gehalt aufweist, hand elt
es sich ausschli eßli ch um Stand orte des Untersuchungsprogramm s der HLRL (HMILFN 1998) . Di e DDT-ßelastung der Profil e im reze nten .. berflutun gsbere ich i st

HCB und DDT in f.Lg/kg
.

HCB

.

DDT

69,67

:Jo
20
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Karte 20. HCBund DDT-Ge haltc
der Oberböden in
der Region Hiebesheim.
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nur leicht erhöht, dem Hh ein als Schadstoffquell e
scheint ein gerin ger Stell enwert zuzukomm en. Vie lmehr
kann davo n ausgegangen werden, dass di e hoh en Belastungen mit der Nutzung korreli eren und auf ein en di rekten, lokalen Ein trag von Pestiziden zu rückzuführen
sind , da es sich fast aussch li eßli ch um Ackerstandorte
hand elt.
Wie schon für HCH existieren für H CB und DDT kein e
Ori entierungswerte nach Eikmann & Kloke (1993) od er
Werte hin sichtli ch landwirtschaftli cher Nutzun g im Rahmen der BBodSchV (1999). Kette rer (1991) gibt für gering
belastete Böd en ein en HCB-Ge halt von 10 [.Lg/ kg an. Di e
Oberböden des Hochgestades li egen mit ihrer mittl eren
Belastung von 3,33 tJ.gl kg noch deutli ch unterhalb di eses
Wertes und stimmen sehr gut mit dem Hintergrundwert
hess ischer Oberböd en von 3 tJ.gl kg (Median) überein
(Emm eri ch 1997b). Für DDT geben Jon eck & Prinz (1993)
für Acker- und Grünlandböden im länd li chen Raum und
in Ve rdi chtungsräumen Bayern s arithm etisch e Mittelwerte zwi schen 1 und 17 tJ.g/kg an, Emm eri ch (1997b) für
Oberböd en Hessens Hintergrundwerte von 4 bzw.
40 tJ.g/kg für Median und 90. Pe1·ze ntil. Gemittelt li egen
di e unters uchten Profil e mit rund 10 [.Lg/ kg ebenfalls in
di ese m Bereich, wenn auch wie erl äutert einige Oberböden deutli ch höh er belastet sind.
In sgesa mt kann kritisch angem erkt werden , dass di e
Daten des HLRL-Untersuchun gsprogrammes (HMILFN
1998) in sbesond ere durch ni edri ge PCB- und hohe DDTKon ze ntrationen auffall en. Mögli cherweise sind sie deshalb nur bedingt mit den and eren Datenkoll ektiven vergleichbar.

5.5 Vertikale Verteilung der organischen Schadstoffe ausgewählter Profile
Leid er wurd en bei dem größten Teil der auf organische Schadsto ffe untersuchten Standorte nur die Oberböd en beprobt. Der Frage nach der vertikalen Vari abilität di eser Schadstoffe und den achwe isti efen kann
des halb nur anhand der Daten der Bod endau erbeobachtun g nachgegangen werd en. A ufgrund des hohen
analytischen Aufwands wurden all erdings auch diese
Profil e teilwe ise ni cht durchgehend beprobt, so dass
Lü cken ent tanden.
Di e Ti efenfunktionen für PAK, PCBr;, PCDD/ F, DDT
und HCB der Bodendau erbeobachtungsßäche Hiebesheim in der rezenten Hh einaue werd en in Abb. 3d
wi edergegeben (Emmeri ch 1997a, b). PAK und HCB lasse n sich bi s in den Goi-Horizont in ein er Tiefe von 90 cm
na chweise n, PCBr; und DDT nur bis in ein e Ti efe von
30-35 cm. Für PCDD/ F schli eßli ch kann kein e befri edigende Aussage zur lachweisti efe gem acht werd en, da es

Si ebesheim (nördliche Oberrhe inebene)

nur bi s in 50-60 cm T iefe beprobt wurde und hier noch
recht hoh e Werte zu find en sind . Aufgrun d des sich mit
der Tiefe deutlich versch iebend en Vertei lungsmuster
der Kon ge neren muß in di ese m Fall unbedingt eine Unterscheidung zwischen der Summ e der PCDD/ F und den
I-TE-Werten getro ffen werd en. So wird di e höchste Gesamtbelas tung mit 8222 ng/ kg in ein er Ti efe von
10- 15 cm angetroffen, der höchste I -T E-Wert mit 85,2 ng
1-TE/ kg jedoch in 50-60 cm Tiefe, da sich das Verte ilungsmu ste r in den tieferen Bod enhorizonten zugunsten
höh er chlorierter Furan e ve rschi ebt (E mm eri ch 1997a).
PAK und DDT zeigen ein e m ax imal e Belastung in ein er
Ti efe von 20-25 cm, während di e Gehalte nach oben und
unten ab nehm en. Auch PCB1; bes itzt ein e ähnli che Verteilung, wenn auch di e höchste Kon ze ntration bereits in
5- 10 cm Ti efe zu find en ist. Nur HCB weist den höchsten
Wert in den obersten 5 cm und ein e kontinui erliche Abnahm e mit der Tiefe auf. Di e Gehalte in der Auflage, di e
den atmosphärisch en Eintrag wied ergeben, liegen bei allen Schadstoffen deutli ch unter den Konzentration en im
Oberbod en, wobei allerdin gs ern eut auf di e fehl end e
Rohdi chtekorrektur hingewi ese n werd en muß. Beprobun gen der Hochwassersedim ente von 1994 und 1995
ze ige n für PCB, PCDD/ F und H CB ein e abn ehm end e Belastung (Emm eri ch 1997b, Mold enh auer 1996). Für PAK
und DDT waren in den Prob en vo n 1994 hingege n höhere Kon ze ntration en zu find en, wobei sich diese r Trend
jedoch in den A blagerun gen von 1995 ni cht fortse tzte.
Im Fall e der Bodendauerbeobachtu ngsßäche
Eschollbrlicken wurd en Analyse n auf organische
Schadsto ffe bis in ein e Tiefe vo n 35 cm durchgeführt
(A bb. 3e). Es ze igt sich für all e untersuchten Elemente eine äJ1nli che Ve rteilung mit ein em Belastungsmaximum
im Of/ Oh-Horizont und ein er teil s um di e HäJtte niedrigeren Konzentration im unterl agernden Ah-Horizont.lm
Unterbod en in einer T iefe von 5-35 cm sind nur noch
PAK und PCDD/ F nachwei sbar. Wi ederum ze igt sich di e
L-Lage als sehr viel ge ringer kontaminiert, PCB und HCB
konnten hier ni cht nachgewiesen werden.
Di e vertikale Verteilun g von PAJ , PCDD/ F und HCB
im Profil der Bodendau erbeobachtungsßäche Allmendfeld w ird in A bb. 3f dargestell t. PCBn und DDT waren in kein er der untersuchten Proben nachweisbar.
Während HCB nur im Oberbod en mit 4 tJ.g/ kg vorhanden
ist, sind für PAK und PCDD/ F gerin ge Gehalte auch bi s in
60 cm Ti efe auffind bar. All erdin gs umfasse n diese nur einen Bru chteil der Konzentrati onen im Oberbod en. Nur
für PCDD/ F kann ein e mögli cherweise durch Bioturbation verursachte Verlagerung in den II SdP-Horizont beobachtet werden, der sich im Fall e der Schwerm etall e
als am höchsten belastet herausstellte.
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6. Zusammenfassung
Durch die Zusamm enführung der diver se n Date nkollektive konnte für die Beurteilung der Schwermetallb elastung in der Region Hi ebes heim mit A usnahme ein ze lner Elemente (Sb, Hg) ein e so lid e Datenbasis geschaffen
werd en. Da das Labor des HUB ein en Großteil der A nalysen durchführte, ist der Datensatztrotz der über ein en
längeren Zeitrau m erhobenen Daten relativ homogen.
Di e für das Untersuchungsgebiet charakte ri sti schen
Ausgangssubstrate der Bod enbildung werden durch di e
beprobten Standorte hinreichend repräse ntiert. Die Datenbasis der organischen Schadstoffe dagege n ist beträchtli ch kl einer und hinsichtli ch der Probennahm e
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und der Anzahl beteiligter A nal yse institute deutli ch inhomogener.
Zusamm enfasse nd läßt sich festh alte n, dass di e Belastungss ituation in der Region Siebes heim für den überwi egend en Teil der untersuchten Schadsto ffe den Hintergrundwerten entspri cht. Abgesehen von dem flu vialen Ein trag in die A uensedim ente und der bekannten
I-I CH -Be lastung läßt sich kein e regionale Bel astungsq uelle lokali sieren. Einzeln e Ausre ißerwerte sind nur durch
ein en räumli ch begren zten Eintr-ag erkl ärbar, ohn e dass
ein e fl ächenh afte Belastung zu erk ennen ist. Rege lmäß ige A nal yse n der Hochflu tab lage rungen in den Auen

Schwerm etalle und organisc he Schad stoffe in Böden der Hrgion Bi ebcs heim (nördli che Oberrh einr bcnc)

könn en A ufschluß über die Entwi cklung der vom Rhein
ausge hend en ßelastu ng geben.
Bei den untersuchten Schwerm etall en zeigte sich,
dass di e räumli che Verteilun g der Kon ze ntration en fast
all er Elem ente mit den jeweil s beprobten Substraten
korreli ert. Abgesehen von den berechn eten Median werten der einzelnen Substratgruppen (Tab. 6, Abb. 1)
wird di es in den er stellten Karten besond ers durch di e
durchschnittli ch gerin gere Belas tung der Profil e südli ch
und süd östli ch Hi ebes heim deutli ch, wo di e dort ve rbreiteten Flugsanddecken beprobt wurd en . Nur bei Cd und
Hg wird der Einfluß der Substrate anb and der Kartendarstellungen ni cht sichtbar, was auf di e in sgesamt n iedri gen Gehalte und die gewählten Klass ifizierun gen
zurü ckge ht. [m Fall von Sb läßt di e gerin ge Anzahl analys ierter Profile keine signifikante Au swertung nach
Substratgruppen zu. lm Gege nsatz zum Substratbezug
scheint der Einfluß der j eweiligen Nutzungen eh er gerin g zu sein, wobei für den Nutzungstyp \1\lald ein nur
unzureichend es Datenkoll ekti v vorli egt. Nur V zeigt unter Acker ein e deutlich höhere Belas tung, was mögli cherweise auf ein en Eintrag durch Schl ackedünger
zurü ckzuführen ist.
Abgesehen vom Substra tbezug fällt bei Betrachtun g
der räumli chen Vertei I u ng der Sc hwenn etallkon zentration en di e erhöhte Belas tung der rezenten Rhein aue in s
Auge. Besonders prägnant kann ein fluvi aler Eintrag im
Fa ll der Elem ente Cd, Cr, Cu, Zn und Pb id entifiziert werden. Hingege n spielt der Eintrag vo n As, Ni, Sb, V, Hg
und Co in di e Auensedim ente offenbar ein e gerin gere
Roll e oder kann nicht signifikant belegt werd en, da nur
wenige Profile im rezenten Überflutungsberei ch auf V,
Sb, Hg und Co untersucht wurd en. Für di e Elem ente Cd,
Cr, Cu, Zn und Pb deuten di e gerin ge ren Gehalte in den
obersten im Vergleich zu ti efer li ege nden Horizonten
auf zurü ckgehend e Einträge in di e rezente Au e hin . Das
Gegenteil ist bei V der Fall , hi er sind di e jün gsten
Hochllutablagerun gen höh er belas tet als di e unterl agernd en Horizonte (A bb. 3).
lm Ve rgleich zu den Hintergrundwerten der Oberböden Hesse ns (LABO 1995, 1998) li ege n di e untersuchten
Profile der Region Si ebes heim m eist. in der gleich en
Größenordnung oder sind gerin ger belastet. Ein e offensichtli ch höhere Belas tung ist nur für Cr, für di e As-Werte der A uenl ehm e und für die Ni-Werte der Hochflutl ehm e zu erkenn en (Abb. J). Ein e deutli che Überschreitung
der ange führten Ori enti erun gs- und Vo rsorgewerte nach

Eikm ann & Kloke (1993) sow ie der BBod SchV (1999) ist
bei Cd und Cr für die Profil e in der A ue, sowi e bei V für
vi ele Profile auf dem Hochgestade zu beobachten, wobei
di e erhöhten Cr- und V-Gehalte vo r dem Hintergrund
mögli cherweise zu hoch angese tzter Ori entierungswerte
kriti sc h betrachtet werd en sollten.
Bei ein em Großteil der zu samm engeführten Daten organi scher Schadstoffe ist neben der ubiquitären Hin te rgru ndbelastu ng der fl uviale Schadstoffein trag durch den
Rh ein im reze nten ·· berflutun gsbereich di e wi chtigste
ßelastungsquell e. A usnahm en bild en nu r di e H CH-Tsomere, di e abgese hen vo n der bekannten Belastungsfl äche nur in gerin gen Spuren nachweisbar sind , sowie
das Pes tiz id DDT, welch es durch direkte Ausbrin gung
auf m ehreren der beprobten landwirtsch aftli ch ge nutzten Fl ächen angereichert ist, während di e Standorte im
reze nten Überflutun gsbereich gerin ger belastet sind . Dagege n sind in sbesond ere di e PAJ<-, PCB- und HCB-Gehalte an den Standorten in der reze nten Aue stark erh öht,
während sie bei den übrigen Profil en im Bereich der
Hintergrundb elastung li ege n. Gleiches gilt auch für di e
Oberb odenbelastung mit PCDD/ f: wobei hi er zusätzli ch
erh öhte Kon ze ntration en in fol ge der I-I CH-Verwehungen
im Umfeld der genannten Belastun gsfl äche zu beobachten sind . Di e Ti efenfunktion en der an alys ierten organischen Sc hadstoffe konnten nur exe mpl arisch anband
der Profil e der Bodend auerb eoachtung untersucht werden. Mit A usnahme des Profil s der ßod end auerb eo bachtungs fl äche Hi ebes heim wurd en PCB, DDT und H CB nur
in den Oberböden angetroffen. Dahingegen waren PAl<
und PCDD/ F in geringen Mengen auch in den Unterböden nachwei sbar.
Im Hinblick auf die herangezogenen Ori entierun gsund Vorsorgewerte werd en di e in der BBodSch V (1999)
aufgeführten Gehalte für PA K und PCB6 gerin gfü gig
überschritten. Kri tisch sind di e PCDD/ F-Gehalte zu bewerten, di e di e deutli chsten Übersc hreitungen aufweise n. Di e in der r ezenten Aue und im Bereich der H CJ-lßelastun gsfl äche ge lege nen Profil e übertreffen zum Teil
deutli ch den ß\tV I von Eikm ann & Kloke (1993). Auch di e
Grenzwerte der BLAG Di ox in e (1992), aus denen sich
Prüfaufträge und Handlun gsempfehlungen für die landwirtschaftliche Nutzung abl eiten, werd en erreicht. Insgesamt bl eibt di e Beurteilun g der untersuchten organischen Schadstoffe all erdin gs probl em ati sch, da in vielen
Fäll en sowohl Mobilität als auch Abbau im Boden nicht
ausreichend gekl ärt sind .
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Arthur Golwer*

Beeinflussung der Grundwasserbeschaffenheit
durch Straßenverkehr in Wasserschutzgebieten

Kurzfassung
Di e von Straßen ausge he nd e n
Emiss ion e n erhöh e n im Gru ndwasser ni cht nur di e Konze ntra tion e n
me hre re r anorgan ische r Hau ptbesta ndte il e und organische r Substa nze n, sond e rn auch di e Konzentra tione n zah Ire icher anorganischer Spure nsto ffe. De r Einfluss de r Straßen
a uf di e Grundwasserbeschaffe nh e it

hängt wese ntli ch von de r Schutzw irkung des Unte rgrund es und von de r
Ve rke hrsmenge ab und ist besonde rs am Chlorid ante il des Grundwassers erke nnba r. Das bre itfl äch ige
Versickern der Straßenabflüsse durch
bewachsene Böd e n in Geb iete n mit
großer Schutzwirkung des
ntergrund es und be i Straßen mit e in em

durchschnittli che n tägli che n Verke hr (DTV) unte r 2 000 Kfz ist in de r
Engeren Schutzzo ne (Zone 11) von
Wassergewinnungsanlagen in de n
me iste n Fä ll e n und be i Straßen mit
e in e m DTV von 2 000- 15 000 Kfz in
Einze lfä ll e n tolerierbar.

basically depending on th e protective effect of the und e rground a ncl
on the a mount of tralli c a nd is to be
noticed at th e conce ntra tion of chloride in the groundwate r. The wide
infiltration of th e street runoff on the
overgrown soil in th e Near Protective Zone (Zon e li) of wa te r works is

in most cases tobe to lerated in a reas
with la rge protective effect of th e unde rground a nd on streets with a n average da il y road traffic (DTV) of less
than 2 000 motor veh icles and a Iso,
in parti cu la r cases, on stree ts with
DTV of 2 000- 15 000 motor ve h icl es.

Abstract
The e mi ss io ns, whi ch co me off the
streets, in creased in the groundwate r not onl y th e con centration of seve ral inorgani c main substa nces a nd
organic substances, but also th e conce ntration of ma ny inorgani c trace
ele ments. The influence of the
stree ts on the grou nclwater quality is
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1. Einleitung
Von Straße n gehen Emission en aus, di e über den
Luftpfad ständig und über den Wasse rpfad ze itweilig
zur Belas tun g von Böde n und oberirdi schen Gewässe rn
beitrage n und von dort verbre itet auch das Grundwasse r erreichen. Über das A usm aß di ese r Belas tungen mi t
zahlreichen an orga ni schen und organi schen Stoffen
und di e M ögli chk eiten sie zu mind ern , sind in den ve rgange nen drei Jahrze hnten viele, an einige n Stell en
auch langj ährige Untersuchungen an Straßen und ihren
Entwässe run gseinri chtun gen durchge führt word en (Zusamm enste llung der Li te ratur bis etwa 1993 in Lange &
Moog 1995). Di ese Unte rsuchungsergebnisse erm öglichen ein e relativ gute A bschätzun g des Gefährdun gspo-

tentia ls. A ngaben üb er di e in Wasse rgewinnun gsanl agen tatsäc hli ch aufge treten en Beeinfluss un gen de r
Grundwasse rb esc haffenh eit durch den Straße nve rk eil r·
sind dagege n nur von wenigen Stell en bekannt. In der
vorli ege nd en A rb eit we rden Erfahrungen mit dem Ve rsickern vo n Straßenabflü sse n in Wasse rschutzgebi eten
mitgeteilt, di e sich vo r all em auf Rohwasse ranalyse n
von Brunn en stütze n, di e in geologisc h un terschi edli ch
aufgebauten Gebi eten Hesse ns und an unterschi edli ch
starl befahrenen Straße n li ege n. A uße rd em wi rd zu einigen straße nbezoge nen A ngaben in der Li te ratur kritisch Stellung genomm en.

2. Belastungspotential von Straßen
Di e auf Straßen anfall end en Stolle stamm en überwi egend vo m Kraftfahrze ugverk ehr und den Bausto ffen der
Straße n sowi e zeitwe ili g vom Streugui:, von Unfäll en
un d vo m Umfeld der Straßen. A uf dem Wege von der
Erdob erfl äche zum Grundwasse r und im Grundwasse rraum unterli egen di e straßenspez ifi schen Stoffe den
natürli chen Rückhalt e-, Umwandlun gs- und Ve rdün mm gsvo rgängen des Un tergrund es. Di e Schutzwirkung
diese r Vo rgänge für das Grund wasse r ist se it viel en Jahr en bekannt. Das Nichtziti eren der älte ren Literatur, z.T.
weil sie im Intern et ni cht ve rfügbar ist, erweckt häufi g
den Eindruck von Neuerk enntni sse n. A uch durch neuereU nt ersuchungen w ird imm er w ieder bestätigt, dass in
der Rede ) nur gelöste Stoffe das Grun dwasser erreichen.
Partikul äre Stoffe des St.raßenabflu sses, z. B. Ton , Gum mi abri eb, und an ihn en so rbi er te Substanzen , z. B. polycycli sche arom ati sche I ohl enwasse rstofle (PA K), werden dagegen durch di e m echanische Fil te rwi r kun g des
Bodens un d durch So rpti on in den obe rfl ächenn ahen
Schi chte n zu rü ck gehalten. Di ese Rü ckh altung ist besonders wirkun gsvoll an bewachse nen Se itenstreifen, Mulden und Böschunge n und führt zur A nreicherun g
straße nspez ifisch er Substanzen in Böden und in Sed im ente n vo n Entwässe run gsanl age n (Golwer & Zere in i
1998).
Von all en straßenspez ifischen Stoffen belas ten di e
Chl oridi onen das Grundwasse r am stärk sten und reich en im Grundwasserun te rstrom am weites ten, we il
Chl orid e leicht lösli ch sind und während der U nte rgrundpassage wenig zu rü ckgehalten und ni ch t um gewand elt werden. Das Chlorid ist daher in Gebi eten mi t
winterli chen Ein sätze n vo n Tausalze n für das Grund wasser ein e straßenspezifische Leitsubstanz. Di e durch Tausa lze ve rursach ten Chl orid erhöhun gen im Grund wa ser
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könn en in Abh ängigkeit vo n den örtli chen Gegebenh eiten einige mg/ 1 bi s etwa 3 000 m g/ 1 erreichen. Di e Chl oridkonze ntrationen des Sickerwasse rs und des Grund wasse rs ze igen im Versickerun gsbereich der Straßenabflüsse ein en j ahresze itli chen Gang (Go lwe r 1973, Brod
1979), der bei ge rin ge r oder se hr gut durchl äss iger
Grund wasse rüb erd eckung durch erh öhte Werte im Febru ar, März und A pril und gerin ge Werte im Oktober
und ove mber ge kennzei chn et ist. M it zun ehm end er
Grundwasserüb erd ec kun g od er abn ehm ender Durchläss igkeit ver schi eben sich di e Max im a und Minim a im
Grundwasse r des Ve rsickerun gsbereiches der Straße nabflüsse um mehrere Mo nate und fl achen ab, weil im
Sieker-raum di e ve rschi ede n großen Hohlräum e unterschi edli ch r asch durchströmt werde n.
Das vo m Tausa lz sta mm ende Natrium kann im
Grundwasse r auch ze itweilig erh öht se in . Im Gegensatz
zu den Chloridion en erfolgt bei den Natriumi onen auf
dem Wege zu m Grundwasser vo r all em in den oberfl ächenn ahen Schi chten ein Kati onenaustausch (Nagegen Ca. und Mg), der di e Calcium - und Magnes iumwerte
auch ze itweili g erh öht.
Neben den Chlorid-, Natrium -, Calcium- und Magnes ium we rte n sowi e der Gesamth ärt e und der elektri schen
Leitfähigkeit könn en im Grund wasse r der gelöste organi sch gebund ene l<ohl enstoff (DOC) sowie als Fo lge vo n
Stoffum wa ndlunge n und Sekund ärreaktion en auch di e
Konze ntrationen vo n mmonium , Eise n, Mangan und
H ydroge ncarb onat erh öht se in . Erh öhte Nitrat- und Sul fatwerte sind dagege n ni ch t typi sch für StrafSena.bflü sse,
sond ern deuten auf and ere anthropoge ne Belas tungsherd e hin , z. B. auf saure Niederschl äge oder Di.ingung.
Im Ve rsickeru ngsbereich der A bflüsse vo n sehr stark befahrenen Stra.ße n kann das Gru nd wasser im Vergleich
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zum Oberstrom ze itvveili g erhöht e Konzentration en an
Bor sowi e an Min eralölkohl enwasse rstoffen, an ionakti ve n Tensid en und Ph enol en und im Sp urenber ei ch
auch and ere straßen spez ifi sche, organische Substanzen
enth alten. Von zahlreichen aus Kraftsto ffen, Ölen und
Fetten sta mm end en organi schen Substanzen wird M eth ylterti ärbutylether (MTB E), da s dem Benzin zugesetzt
wird , um di e Oktanza hl zu erhöh en, als gut wasse rlös1ich er, aber seinver abbaubarer Belastungsstoff für das
Grundwasse r beschri eben (Schirm er 1999). Von den
umweltrelevanten straßen verke hrss pez ifischen Schwerm el..:1.ll en Bl ei, Cadmium , Chrom , Kupfer, Ni ckel und
Zink erreich en in der Rege l nur an se hr stark befahrenen Straßen Zink, Nick el und Kupfer in erhöhten Konze ntration en das Grundwasse r.
Di e M enge und die Art der straße nspez ifi schen Stoffe
hängen wesentli ch vo n der Verk ehrsm enge(-stärk e) ab.
A us di ese n Gründ en ist der durchschnittli che tägli che

Ve rk ehr (DTV) ein geeignetes Kri terium zur Einteilun g
der Straße n in drei Gruppen mit unterschi edli cher Belastung der Umwe lt. Nach langjährigen Erfahrun ge n ge ht
von Straßen mit ein em DTV unter 2 000 Kfz ein geringes,
mit ein em DTV von 2 000- 15000 Kfz ein mittl eres und
mit ein em DTV über 15 000 Kfz ein großes belaste nd es
Sto ffpotenti al aus (Golwer 1973, 199 1), wobei di e Stoffe
aber nur zum Teil auch das Grundwasse r erreichen. Zu
den weni g befahrenen Straßen (DTV < 2 000 Kfz)
gehören 74 % der Kreiss traßen (Zä hlung 1990), 32,6 %
der Landesstraßen (1995) und in Ortschaften di e meisten A nli egerstraße n, zu den Straßen mit mittl ere r Verkehrsm enge (DTV 2 000- 15 000 Kfz) rd. 66 % der Land esstraße n (1995), rd . 85% der Bund esstraßen (1995) und
von den Ortsstraßen die m eisten Nebenstraßen , zu den
Strafk n mit hoh er Verkehrsm enge (DTV > 15 000 Kfz)
rd . 13% der Bund esstraßen ( 1995), rd . 93 % der Bund esautoba hn en (1995) und in Städten viele Hauptstraße n.

3. Straßen in Wasserschutzgebieten
ln Hesse n verlaufen lange Straßenabschnitte in festgesetzten od er beantragten Wasse rsc hutzgebi eten von
Wa sse rgewinnungsanlagen und Heilqu ellen (Tab. 1).
Se it 1989 ist die Länge der Straßen kaum gesti ege n, di e
Länge der in Wasser schu tzgebi ete n ve rl aufend en Straßen hat dagegen durch Abgre nzun g und Festsetzung von
Wasse rschu tzgebieten zugenomm en. A ußerde m li ege n
in Wa sser schutzgebi eten auch Gemeind estraßen .
Der A bfluss der Straßen des überörtlichen Ve rk ehrs
fli eßt in den meisten Fäll en auch in den Zonen II und lll
vo n Wasse rschutzgebi eten ungesamm elt über bewachsene Se itenstreifen und versi ckert in Seitenmuld en od er
an Böschungen. Bei hohen Böschungen erreichen ge rin ge Ab fh.i sse m eistens nicht den Böschungsfuß. An m ehreren Ste ll en werden die Ab flü sse gesamm elt und in Ve rsickerb ecken oder in oberirdi sche Gewässer und vere inze lt in aufgedecktes Grundwasse r eingeleiteL An einigen
Stell en erfol gt das Ve rsickern des in der Zo ne II gesammelten Straßenabflu sses außerh alb di ese r Zo ne.

Zur Erhaltung der Ve rk ehrssicherh eit werd en in
Deutschl and seit dem Winter 1959/ 60 auf Straßen in
größer em Umfang Tausa lze gestreut, vorwiege nd Natrium chlorid (NaCI), untergeordn et Calcium chlorid (CaCI2)
und Magnes iumchlorid (MgCI2). Der Tausalzverbrauch
va rii ert in Ab hängigkeit vo n der Winterintensität erheblich, in Hesse n auf Straßen des überörtli chen Verkehrs
in den Wintern se it 1977/78 zwischen 163447 t (1980/81)
und 35 621 t (1989/90) mit ein em 22-j ährigen Mittel vo n
91088 t (Abb. 1). Auf Gem eind estraßen wird in sgesa mt
weniger gestreut, wobei der größte Te il vom Tau salz in
A bwasse rkan äle gelangt und dah er di e oberirdi schen
Gewässer m ehr belastet als das Grundwasse r. Der Tau salzve rbrauch hän gt auch von der Höh enl age, der Kl asse
und der Ve rk ehrsbedeutung der Straßen ab sowie vo n
der A rt der Winterglätte. Bei Winterglätte wird em pfohlen, 5 g/ m" (präventiv auf trockenen Fahrbahn en) bi s 40
g/ m" (bei Glatte is, Schn eefall , Schneeglätte und nach Eisregen) Feuchtsalz zu streuen (Kn oll 1999). Di e un ter-

Tab. l . Länge der Straße n des überörtli chen Verkehrs in Wasse rschutzgebi eten von Hessen (Angäbe n des Hcss ischen Land esam tes
für Straßen- und Verkehrswese n)

Stra ßenklasscn

Gesamtlänge (1.1.1999)
Abschnitte fkml
Abschnitte+f* fkmj

Bundesa utobahn en
Bundess traßen
La nd css traßen
Kreisstraßen
Summ e

956
3 121
7 1.92
4671
15940

1617
3 403
723 1
4683
16934

Länge in Wasserschutzgebieten (1989)
Zonen I+ II fkm]
Zone lli fl{ml
16

155

170
132
401

1443
1047
3330

•Abschnitte mit FährbaJ1nästcn
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Die Grenzen der Zo ne n Il und 111 folge n me istens
Grundstücksgrenzen, Wege n, Straße n od e r ma rkanten
Gelä nd es trukturen. Aus diese n Grü nden we rden Straße n örtli ch a ls Grenze der Zone ll gewählt, a uch wenn
sie nicht mit der 50-Tage-Lin ie (DVGW 1995) zu sa mme nfa ll en.
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Abb. L Tausa lzverbra uch auf Slra Gen des überörtlichen Ver-

k ehrs in Hesse n (A ngaben d es Hessischen Landesamtes für
Straflen- und Verkehrswese n).

sch iedliche Ve rte ilung de r Tausalzm e nge n in den e inzelne n Wintern und Höh e n lagen ist für cl ie Interpreta tion
von Chiaridkon zentratione n in Gewässern und de n Einfluss auf di e Vegetation (G ischtkonta ktschäden , Schäden
durch Bode nversalzung) in einem bi s zu rd. 10m breiten
Handbere ich von Straße n (Giesa & Gumprecht 1990) von
großer Bede utung.

•
.o.

Sc hiic hte vo n Schürfungen
Schürfung Spatze nwi ese
" ngcre Sc hutzzo ne (Zo ne II )
We il e rc Schutzzo ne (Zone 111 ) '
()
500111

lm Hochta unu s werden a ufgrund de r Höh e nl age
(500- 79 m ü. NN) in de n Winte rmonate n au f Straßen
häufige r, intens iver und da he r insgesa mt etwa dre im al
me hr Ta usalze gestreut a ls im Unte rm a inge biet' . Aus
di ese n Gründen ist vor a ll e m das Waldgebiet um den
Großen Fe ldb e rg für Angaben üb e r die Belastung des
Grundwassers mit Chl orid e n besond e rs geeign e t. Natürli che Salzwasseraufstiege, di e Dün gun g und Abfall ablage rungen spi e len hie r al s Chiaridqu e ll e kein e, di e Abwasservers icke rung nur lokal eine ge ringe Roll e.
Der Hochtaunus beste ht a us unte rdevoni sche n Tonschiefern (Bunte Sch iefe r und Sin ghofene r Schi chten),
Quarziten (Taunusquarzit) und qu a rzitisch e n Sandstei-

Abb. 2. Wassergewi nnungsa nlagen im Hochtaunus
Grofien Fe ldberg.

am

' Für diese Abgaben und wertvo lle Unterl agen dankt der Verfasser Herrn BD P. Feyerherd , Hessisches l"andesa mt für Straßen- und
Verk ehrswese n, Wiesbaden.

134

Bec innu ssung de r Gru ndw;tsst> rbesc haffc nh e il durch Straßenverkehr in \Vassc rsclllll zge bielcn

nen (Herme skeil-Schichten). Durch diese pufferungsarmen Kluftgrundwasse rl eiter und di e darüb er auftretenden, weitgehend carbonatfreien Böd en (Ficke! 1977)
sind in Verb indung mit sa uren Niederschlägen günstige
geochem isc he Voraussetzungen entstanden, die an der
Erdoberfl äche abgelagerten Schwerm etall e anthropogener Herkunft zu mobili sieren und bis zum Grundwasser
zu tran sporti eren. Dah er ist der Hochtaunus auch für
A ngaben über die Bee influ ssu ng des Grundwassers
durch straßenspez ifi sc he Schwerm etall e ein günstiges
Untersuchun gsgebiet Dabei ist zu berück sichtige n, dass
im Hochtaunu s bei Königs tein i. Ts. in den Jahren 19851997 der pH-Wert des Fre il andn iedersch lags von 4,13 auf
4,74 und im Bestand esni ederschlag der Fi chte von 3.51
auf 4,22 gestiegen ist und der atmogene Eintrag von
gelöstem und säuremobili sierb arem Cadmium , Bl ei
und Zink deutli ch abgenommen hat (Bal azs 1998).

Das Fe ldberggebi et ist von m ehreren, nur örtlich gut
Wasserwegsa men Kluft - und Störungzo nen durchzogen. Di e Festgesteine sind verbre itet von unterschi edli ch mächtigem quartärem Hangschutt bedeckt. Di e
Wasse rgewinnung um den Großen Feldberg erfol gt in
Fes tgestein en aus Brunn en und Stoll en und im Hangschutt au s Schürfun gen. Für alle Wassergewinnungsanlage n wurd en Trinkwasse rschutzgebi ete vorgesch lage n
od er festgese tzt, in deren Zonen Ill und 11 örtli ch wenig
befahrene Land esstraßen ve rl aufen (A bb. 2).
Lm bewald ete n HochtaLIIlUS lassen sich nach den
Chiaridkon ze ntration en Grundwässer aus Einzugsgebi eten ohn e Straßen (Cl--Mittel < 10 mg/ 1) vo n den en mit
Straßen (Cl--Mittel > lO mg/ 1, CI -Max. < 50 mg/1) deutli ch
unterscheiden (Tab. 2).
Di e Chlorid e der Grundwässer aus Einzugsgebieten
ohn e Straße n stamm en im bewald ete n Hochtaunus

Tab. 2. C hloridkonze ntra ri onen des Grundwasse rs vo n
Wassergewinnungsanlagen
(Baujahr, Tiefe oder Länge de•· AnJage)
Einzugsgebiet ohne Straßen
G lashütten, Brunne n 2 (1971, 153 m )
Sch mitte n - Seele nb erg
Brunnen 1 (1961, 130m)
Brunnen 2 ( 197l, 105 m )
Sch 111 itten -Obe rre i fenb e rg
Sc hürfun g Ste ink o pf (19 11 / 82)
Schürfun g Stockborn (?/ 1982)
Oberursc l (Ts.)
Brunn e n IJ (1967, 72 m )
Brunn e n V ( 1972, 103 m )
Einzugsgebiet mit Straßen
Glashütte n
Brunn e n 1 (1961, 140 m )
Brunn e n 3 (1975, 67 m )
Brunne n 4 (1976, 100m)
Schmitt c n i_ T s .
Brunne n
Brunn e n
Brunne n
Brunn e n

S iegfried str. (1962, llO m )
Spa tze nwi ese ( 1960, 100m)
Kröte nbac htal (1961, 100m)
Dill e nb e rg (1966, 120m )

Obe rurse l (Ts.)
Brunne n I ( 1966, 72 m )
Brunn e n V I (1983, 100m)
Brunnen VII ( 1983, 50 m )
Brunnen 111 (1967, 76 m )
Brunne n IV (1971 / 75, 102 m )
He rmanns born stolle n (1931, 125 m )
Sc hmi tten-Trei s b e rg, Brunn e n ( 1956, 100m )

Brunnen , Sto ll e n und Schürfun ge n im Hoc ht<tunus'

Analyse n
Anzahl
Zeit

Max.

Chlorid [mg/ lj
Min.
Mittel

Grundwasserleiter

18

1980-1999

8'

< 1''

3,4

Q, S, T

15
17

1982-1998
1982 - 1998

8
6

< I''

4,9
3,4

T,S. Q

16
16

1982- 1998
1982- 1998

13
12

3,5
3

6,0
4,8

Ha ngschutt
H<:Ul gschutt

15

1966- 1999
1974- 1998

10

3,7
6,1

5,8
7,5

S, T
Q

11

9,5

T

WS-Zo ne
25
21
22

1972-1999
1976- 1999
1976- 1999

16
22
20

3
4
6

7,4
11 ,6
11,2

16
15
15
17

1981-1998
1982- 1998
1980- 1998
1982 - 1998

25
22
25
32

5,8
5
6,4
15

10,9

15

1965- 1999
1984- 1999
1983 - 1999
1967- 1999
1971- .1999
1968-1999
1978- 1998

10

ll
12
15
15
17
17

2
,7

6
18
32
22
31

3
3
10
8,5
14
12

Jl ,7
13,8
26, 1
6.1
6,0
3,8
14,3
21,6
16,6
16,7

S,Q,T
Q,T
Q,S,T

H
IIl
III

Q

[J

G

II /lll
IIJ
11/lll

T
T

Q

II

Q.T
Q
Q
Q,S
S,T
T

Il
II

ll/lll
11 / 111
IJI
II

Grundwasserleit e r: Q = Quarzit , S = Sand ste in , T = Tonschi efe r, G = Gra uwacke
WS-Zo ne : Straße in Wa ssersc hur zzo ne !I , 111 ode r a n der Gre nze 11 / 111

Anal yse n : ln slilut Fresenius GmbH . Ta unu sstein

• Max. Cl--We rt von 17 mg/1(20. 10. 198 1) ni cht plaus ibe l und dah er ni cht be rü cks ichtigl

"Cl-Wert e < I mg/ 1 im Ta unu s we nig pl a usib e l

' De r Verfasse r da nk I de n Ge me in den Gla sh[ill e n (He rrn Eic hhorn) und Schmiue n i_Ts. (He rrn Olt) sowie de n Sta dlwe rkcn Obe rurse l (Ts.)
GmbH (l-1e rrn Ha nke) für di e Zuslimmung zur te ilwe isen Ve röffe ntli chung hyd roche mi sc he r Date n und für wertvo ll e Hinwe ise.
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vorwiegend a us der Atmosph ä re a us nassen und trockene n De pos ition en und nur untergeordnet a us unterd evo nisch e n Gesteinen. Das Chlorid a tmogene r He rkunft
wird übe rwi egend in Salzform (in sbesonde re a ls NaCI)
und nur in geringe m Maße in Säureform (HCI) deponiert (Ba lazs 1991) und durch Ve rdun stung e ines Te il s
des Niede rschlagswassers im Sickerwasse r und obe rfläch e nn a hen Grundwasser im Mittel auf 5- 10 mg/ 1 a ngereichert. Tn den Ja hre n 1986 und 1987 wurden in e inem Fichte nbesta nd des Hochta unus be i Königste in i.
Ts. a ls Gesamtdepositionsrate 5,3 mg Cl /(m 2 <d ) (19,3
kg/[h a<a]) ermitte lt, wobei 76 % a uf die Trockendepositi on e ntfi e len und im Niede rschlagswasser von Fre ifläche n die jährli chen Mitte lwerte de r Cl -Kon zentration en 0,73 mg/1 (1986), 0,47 mg/ 1(1987) und 0,81 mg/ 1(1. Hj.
1988) betru ge n (Georgii & Grosch 1989). Untersuchungen
von 1984- 1997 e rgaben für di e Messs tation Königste in i.
Ts. einen Chlorideintrag durch Fre ilandniederschläge
(nasse und trockene Deposition ) von 4,85-20,63
kg/(ha <a ), Mitte l 10,82 kg/ (ha <a), und durch Bestandesni ede rschl äge de r Fichte von 12,06-3 7,44 kg/ (ha <a), Mittel 23,76 kg/(ha <a), m it fa lle nd e m Trend (Ba läzs 1998).
Di ese große n Unterseili ede im jä hrli ch en atmogen en
Chloride intrag spiege ln s ich zum Te il auch in de n Cl Konzentrationen des oberflächenna_hen Grundwassers
wider. Unte rschied e in den Chloridk onzentrationen des
Grundwasse rs zwisc he n den Südhängen und Nordh ä ngen des Taunus sind ni cht erke nnbar.
Örtli ch für das Wild a usgelegte Salzleckste in e, Losunge n
des Wild es sowi e Abfä lle und Aussche idun ge n von Wand erern erhöh en in ge rin gem Maße a uch di e Chloridkonzentration e n. Der Chloridanteil in der tägli chen Harn a usscheidung (500-2 000 g) e in es Erwach se ne n beträgt in Abhä ngigke it von de r Ernährung und de m Körpergew icht
4,3-8,5 g (Karlson et al. 1994). Di ese gerin ge n biogen e n und
anthropogenen Einflüsse we rd en hä ufig überseh e n und
auf gesteinsbedingte (lithogene) Ursachen zurückgeführt.
ln Grundwässern aus Einzugsgebi ete n mit Straßen e rre ichen di e Chloridkonze ntration en höh e re bis deutli ch
höhere Werte (Tab. 2). Im Hochta unu s sowie im TaLmus
und Vortaunu s überschre iten die Maximalwe rte in der
Rege l nicht 50 mg/1. Anthropoge ne, häufig straßenbedingte Erhöhungen der Chloridkon zentration e n wurden
zum Teil a ls geogen e r No rmalbe re ich bezeichn et und
der Beginn a nthropoge ner Beeinflu ssung in Abhängigkeit vom Gestein e rst a b 40- 80 mg CI/ I a ngeseh en
(Schleye r & KerndorfT 1992). Di e a uffallend hoh e Chloridkonze ntration vo n 71 mg/1 im Rohwasser vom Brunnen
Hainehe n der Stadt Büdingen, Vogelsberg, (Hölting 1991)
ist auch ni cht repräse ntativ fü r di e geoge ne Beschaffe nheit ein es Grundwassers aus To nsteine n und Sandste inen des Rotliege nd e n, weil in di ese r Analyse de r anthropoge ne Chloridante il mindesten s 50 mg/ 1 be trägt. Di ese
Kon ze ntration swe rte sind in de r Rege l Hintergrunclge-
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ha lte, also geogene Grundgehalte mit nutzungs- und gebi etsbedingte n Stoffanteilen anthropogen e r He rkunft.
Vor fast 30 Jahren hat be re its Thews (1972) für de n Taunus und das Taunusvorland e rka nnt, dass die anthropogene Belastung des Grundwa sse rs mit Chlorid e n bei 15
mg/1 b eginnt. Diese Untergrenze liegt im Hochtatmu s
verb re ite t schon be i 5 mg CI/I (Golwer 1978). Nach de n
hydrogeo logische n Erl ä ute runge n zu geo logischen Ka rten GK 25 sind in anderen Gebi e ten Hesse ns Chloriclkonzentrationen übe r 15 mg/1 in viel en Fäll e n a uch auf a nthropogene Belastun gsqu e ll e n zurückzuführen.
lm Hobwasse r der Brunn e n I, VI und VII der Stadt
Obe rursel (Ts.) waren in de n ve rgangen e n 15 Jahre n nur
geringe Chloridkonzentrationen nachwe isbar (Tab. 2),
obvvohl durch di e ge mein sa me Zone ll di eser Brunn e n
di e Landess trasse L 3004 (DTV, 99 j 5760 Kfz) verlä uft.. Die
arn westlich e n Talh ang im Taunu squ a rzit ste he nden
Brunnen sind durch den Ha idtränkbac h von de r am Fuß
des östlich e n Talh angs verlaufend e n Landesstrage getre nnt und e rh a lten ges panntes Wasser vom westlichen
Talhang ohne Straßen. Di e Ruhewasserspiegelli egen im
Be re ich de r Talaue des 1-la idtränkbaches, di e Betriebswasse rspi ege l m ehre re Me ter darunte r. Di e Abse nkungstricllter de r Brunnen e rreichen ze itwei li g de n 1-la.idtränkbach und könnte n be i sehr großer Förderl e istung den
Bach unte rfahren. Dann wäre e in Grundwasserzustrom
vom östlichen Talh a ng zu de n Brunnen mögli ch. Unter
Berücks ichtigung di ese r beso nd e ren hydrologischen Gegebenhe ite n wurd e di e Zone 11 vo rsorgli ch a uch auf d ie
östli che Talseite ausgedehnt. Da her ve rläuft ein rd . 520
m la nger Abschnitt der L 3004 in der Zon e 11. Mehrjährige Be tri e bserfahrungen belege n durch di e ni edrige n Cl-Kon ze ntratione n (2- 10 m g/ 1), dass die über bewachse ne
Se ite nstreifen vorwiegend zur Seitenmuld e a n de r Ha ngseite a bfli eße nd e n und im Hangschutt versicke rnd e n
Straße na bflü sse de m Haiclträ nkbach zu strömen und die
Brunne n ni cht e rre iche n. Nach 15-jährige n Erfahrungen
ist di e Wahrsch einlichke it, dass e in Verke hrsunfa ll m it
wa ssergefährdenden Stoffen dann pass iert, wenn die Absenkungstri chte r der Brunn en sich bi s zur östli che n Talse ite ausde hn en, sehr ge ring. Auße rd e m beste ht die
Mögli chke it, be i einem Verkehrsunfa ll die Brunnen abzusch alte n, dadurch di e Absenkungstrichte r rasch aufzufüllen und das nat ürliche h yd ra ulische Gefälle zum
Haidträ nkbach wied e r herzu ste ll e n. Aus de n ge nannte n
Grünelen ist es vertretbar, auf beso nd ere Schutzmaßnahmen a n de r L 3004 in der Zon e II zu verz ichte n. Dieses
Beisp ie l unterstreicht die Notwe ndigke it de r Ein zelfa.Ubetrac h tu ng.
In Glashütten ve rl ä uftdurch die Zon e l1 vom Brunn e n
1 di e Bundesstraße B 8 (DTV"J"' 7649 Kfz) und durch d ie
Zone lll der Brunnen 3 und 4 die Land esstraße L 33 19
(DTV,",J" 3 175 Kfz) (Abb. 3). Das Einzugsgeb iet von Brunnen 2 ist dagege n frei von Straße n.

Beeinflussung der Grundwasse rb eschaffenheit durch Straße nverkehr in Wasserschutzgeb ieten

Rohwassera nalyse wird zwar ni cht di e jährli che Streubreite der Chl oridwerte erfasst, a ber in de n meisten Fä llen ein für das Rohwasser der Wassergewinnun gsanl age
kennzeichn en der Kon ze ntrationswe rt e rhal te n. Bei siebenmalige r Beprob ung de r Brunnen 1-4 der Ge me inde
Glas hütten vom Juli 1992 bis Oktober 1993 betrug die
Stre ubreite wen iger a ls 5 mg Cl /1 (Abb. 4).
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Abb. 4. Chiaridkon ze ntrat io nen im Hobwasser de r Bru nnen 1- 4
der Gemeind e Glashütten.

e

Brunn e n 1- 4

- - - Engere St:hutzzo nc (Zone II )

Abb . 3. Straße n in Wasserschutzgeb ieten d er Brunn en 1- 4 ct er
Gem einde Glas hütten.

Obwohl die Bundesstraße bis etwa 23 m an de n Ieistun gsschwaehe n (ca. 1,2 1/s), in Sandstein en, Qua rziten
und Tonschiefe rn ste hende n Brunnen 1 he ranreich t, lage n im Hobwasse r in de n Ja hren 1972- 1989 die Werte
von Chlorid (16- 3 mg/l), Nitrat (6-3 mg/ 1), Sulfa t (6- 1
mg/1), de r Gesamthärte (1,7 - 0,7 odH ) und de r Oxidi erba rkeit
2-1 mg/1) in niedrige n Konze ntration sbereichen. Trotz diese r geringe n Belastung und
einer Grundwasserüberdeckung von mind este ns 17 m
(Ruhewasse rspiege l) wurd en 1990 für rd. 1 Mio DM di e
Seitenbere iche der Straße in der Zo ne II und bi s rd . 50 m
da rüber hin a us abgedi chtet und doppelte Dista nzschutzplanken gesetzt. Nach den Abcli chtungsmaßnahmen varii e rten di e Cl--Konze ntrationen im Rohwasse r nur noch
vo n 8,5-5,2 mg/1 (Abb. 4). 1m gle iche n Zeitabschnitt war
di e Stre ubre ite der CI·-We rte in de n Brunnen 3 und 4
de utlich größer, im nicht vo n Straße na bflüssen bee influsste n Brunne n 2 geringer (A bb. 4). Die im Rohwasser vom
Brunnen 2 bestimmten Cl--Konzentra tion en von 17 mg/1
(20. 10. 1981) und < 1 mg/1 (10. 11. 1986) sind nicht pl a usib e l und wahrsche inlich Ana lysenfe hl e r.
Ähn liche Chl or idganglin ie n in einem niedrige n Konzentrationsbereich zeige n a uch a nd ere Brunnen im
Hochtaunus. Mit ein e r jährlich e inmal durchgeführte n

Di e e rhöhte n Cl -Konze ntration e n im Brunne n Dill enbe rg (Tab. 2) s ind darau f zurückzuführen, dass e r in eine r SE-NW ve rlaufe nd e n Störungszo ne steht, die etwa
250 m südöstli ch vom Brunnen am Ha nd der Zo ne l1 die
L 3276 (DTV ,!'!'" 1578 Kfz) quert und das Chlorid de r Tausalze von dort zufl ießt. Am Brunnen Siegtri edstraße s ind
di e Cl-Werte deutlich geringer, obwoh l diese La nd esstraße durch di e Zo ne U des Brunnens ve rl ä uft (Abb. 2).
Das Chlorid dieser Straße, das vo m Absenkungstrich ter
des Brunne ns Siegtri edstraße ze itwe ilig ni cht e rfasst
wird , fli eßt ha ngabwä rts zur Schürfun g Lehmkaut
(1983- 1994 : 29-9 mg CI/I) oder zum leistungsschwachen
(m ax. 11/s) Brunn e n Krötenbachtal (Abb. 2).
Im Hochtaunu s ist de r Einflu ss des Straße nverkeh rs
auf das Grundwasse r nur an der Erhöhung der Chlorid e
bis etwa 50 mg/1 de utli ch nachwe isba r. Bei den Ca- und
Mg-Konzentrationen dominiert der geste insbed ingte (li thogene) Einfluss. Di e Ca-We rte des Grundwassers au s
Tonschiefe rn betrage n 20-45 mg/1 (Seelenbe rg Br. 1, Er.
Treisberg, Seilmitten i. Ts. Br. Spatze nwi ese), aus Taunusquarziten dagegen nur 2- 6 m g/1 (Obe rurse l (Ts.) Er. J,
Vll). Da weder a us de n Geste in en noch von Stragen oder
a nd e ren anthropogenen Belastun gsque ll en organ ische
Substanzen in nennenswerter Menge in das Grundwasser
ge langen, varii ert in a ll e n Rohwässern der in Tab. 2 gena nnten Wassergewinnungsanlagen der Anteil an ge löste m organisch geb und e nem Kohlenstoff (DOC) nu r zwische n 0,2 und 2,0 mg/l. Vo n den sechs in der Trinkwasserverordnung ge na nnte n und daher unte rsuchten polycyclische n aromatische n Kohle nwasserstoffe n (PAK) wurde
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im Rohwasse r nur Fluoranthen örtlich und zeitweilig im
Bereich de r Bestimmungsgrenze vo n 0,000002 mg/1nachgew iese n. Fluoranth e n ist von de n sechs PAK der Trinkwasserverordnung am le ichtesten wasserlöslich, am wenigste n toxisch und ka nn a uch natürlicher Herkunft se in .
Bei de n Schwe rm etallen sind im Grundwasser Konze ntration sunterschi ede zwisch e n Einzugsgebieten mit
Straße n und solche n ohne Straße n nicht erkennbar. In
den Jahre n 1992/93 waren im Hochta unus die Belastungen de r Wässer a us Bächen, Qu e llen, Brunnen und Sto lle n mit. Schwerm e tallen insgesamt geseh e n gering und
zwi sche n 40 Be pmbungspunkte n (275 Wasseranal ysen)
traten ke in e großen Untersc hi ede a uf, obwohl pH-We rte
in Bächen von 4,09-7,32, in Quellwässern vo n 3,82-7,19, in
Stoll e nwässern vo n 5,20-6,57 und in Brunnenwässe rn
von 5,28-6,46 sowie Chiaridkonzentra tion e n von 2,7- 51,1
m g/ 1 gemessen wurden (Kämmere r 1994). Bei de n Cl Konzentration e n ist zu be rü cksichtige n, dass di e Untersuchun gen in Ja hren mit geringer Stre uung von Tausalze n durchgeführt wurd e n (Abb. 1). Oie im Einzugsgebiet
e ini ge r Be probungspunkte verla ufe nd e n Land esstraßen
und die a n s ie angrenzenden Ge lä nd estreife n mit angereiche rte n straßenspezifischen Schwe rmetall en in Böden habe n im Grundwasse r ni cht zu deutlich erhöhten
Metallkonzentrationen geführt.
Unte rsu chungen (Kämmerer 1994) ergaben, dass in
Glas hütte n in den straße nferne n Brunnen 2, 3 und4 hä ufig etwa s höh e re Schwerme ta llkon zentration en auftreten a ls im straßennahen Brunne n 1, sie a be r, von ein e m
auffall e nd hohe n Kupferwert abgesehen, de utlich unter
den rür Grundwasser geltend e n Prüfwerte n der LAWA
(1994) li ege n (Tab. 3).
Di e zeitweilig etwas ni edrigeren Cadmium- und
Nicke lkonzentration en im Rohwasser vo m Brunne n 1
im Vergleich zu den Brunne n 2, 3 und 4 sind wahrsche inli ch a uf die höheren pH-We rte im Sicke r- und Rohwasser
am Brunnen 1 und mögli che rweise a uch a uf die Abdich-

tungsmaßnahmen in de r Zon e ll zurückzuführe n. Di e
Schwerm e tallgehalte der Böden s ind a m Brunnen 1
durch de n Straße na bflu ss von der B 8 de utli ch höh e r
(sandig-sch!uffiges Sed iment vo m Straßenra nd [Probe
vom 21. 3. 1994]: Blei 116 m g/kg, Chrom 146 mg/ kg, Kupfe r 126 mg/kg, Nicke l 80 m g/kg, Zink 964 mg/ kg) als a m
Brunne n 2, in desse n Einzugsgeb iet die ve rke hrsspezifi schen Schwermetall e nur übe r de n Luftpfad a uf de n Boden ge la ngen.
Im Hochtaunu skreis verlaufen an e inigen Ste ll e n
nicht nach der Ri StWag (1982) a usgeba ute Kre is-, Land esund Bundesstraße n mit ein e m DTV 1,19" unte r 15 000 Kfz
durch di e Zone 1J vo n Brunne n, die in Kluftgrundwasse rleite rn stehen . Dazu gehöre n a ußerhalb des Hochtm111u s
Brunnen der Ge meind e We ilrod im OT Winden (Br. ca.
80 m westli ch L 3025 mit DTV 1995 ca. 2 400 Kfz, Chlorid e
1966- 1995: 6,1- 11 mg/1), im OT Hasse lbach (Br. ca. 70 m
nörd lich L 3030 mit DTV 1,1% 1670 Kfz, Chl orid e 1978- 1991:
7,1- 12,8 mg/1) und im OT Altweilnau (Br. Meerpfuh121 m
4578 Kfz, Chloride
nordwestlich B 275 mit
1986- 1994: 11 - 21 mg/1). ln den vergangen en 35 Jahren
war der Einfluss diese r Straßen a uf die Bescha ffenheit
des geförd e rte n Grundwassers ge ring und nur a n erhöhten Chiaridkon zentratio nen (in de r Hege! unte r 50 mg/1)
erkennbar. Daher s ind an di ese n Straßen , vo n Abclichtungen der Straßenseitenbere iche und doppelten Distanzschutzplanke n be i Glashütte n sowie vo n e infache n
Distanzschutzpla nke n und der Einrichtun g e ines
telefons an derB 275 am Brunne n Meerpfuhl bei Altweilna u abgesehen, keine beso nd eren Schutzmaßna hm e n
durchgeführt worden. Im Od e nwald verläuft se it me hreren Ja hrzehnten sogar eine Landesstraße (DTV 1995 < 2 000
Kfz) durch den 1983 festgesetzte n Fassungsbereich (Zo ne
1) e in er Quell e (Que llka mm e r unterha lb der Fahrba hn ),
ohn e dass di eses Wasser bish e r beanstand et wurd e'. Diese und ande re, nach de n ge ltend e n Regelungen ni cht
zulässigen Fäll e zeige n, dass vor all e m bei Straße n mit

Tab. 3. Kenn größe n im Ro hwasse r d er Brunnen 1-4 de r Ge meinde Gla shütte n (aus Kä mm e rer 1994 : Wasserproben vom 2. 7., 19. 8.
und 28.10. 1992, 17. 2. und 29. 6. 1993)
J<.enngröße
Chlorid
pH
Blei
Cadmium
Chrom
Kupfer
Nicke l
Zink
DOC
Calcium

[mg/ 1[
[IJg/ 1]
[Jlg/l]
[llg/ 1]
[Jlg/ l]
[Jlg/ 1]
[Jlg/1]
[mg/ l]
[m g/1]

Brunnen 1
8,5- 5,8
6,42- 5,85
1,60-< 0,5
0,06-< 0,03
0,1 -< 0,1
5,5-2,7
1,0- 0,7
30-10
3,2-0,5
3,8-2,6

Brunnen 2
3,7-2,9
5,89-5,58
1,60- 0,5
0,1-< 0,03
0,1 -< 0,1
8,4- 4,5
1,8- 1,4
50-20
1,3-0, 5
2,9- 2,3

Brunnen3
11 ,6- 7,6
6,32- 5,62
2,9- < 0,5
0,07-< 0,03
0,3-0,1
16,6-5,1
2,4 - 1,4
30- 10
1,7- 0,8
8,2-6,1

Brunnen 4
10,5-8,6
5,82-5,28
1,20-< 0,5
0,1- 0,03
0,3-0,1
28,5- 5,9
1,7- 0,5
30-10
1,1- 0,3
4,3 -3,1

LAWA-Pri.ifwerte
30*
0,3- 1,0*
40- 10
5- 1
50- 10
50-20
50- 15
300- 100
4*
20*

* Minelestä nd erun ge n im Vergle ich zum Oberstrom (Differe nzwert)
1

Für d iese Angaben und wenvo lle Hinweise dankt der Verfasser He rrn Dr. W. Pösc: hl , Hessisches La nd esamt für Bodenforsc hun g,
Wi es bade n.
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ein em DTV unter 15 000 Kfz d ie straßenbedingten Belastu ngen für das Grundwasse r entgegen den häufig
geäußerten Befürchtun gen imm er noch im to leri erbaren
Bereich li ege n.
Im Hochtaunu skreis wurden von ein em Unte rsuchungslabor für die im Au gust 1990 aus mehreren Brunnen verschi edener Gem einelen entnomm enen Rohwasse rprob en auffallend hoh e Ch lorid kon ze ntration en (3 169 mg/ 1) angegeben. Nach Pl ausibili tätsprüfungen haben
sich di ese Konzentrationen als Analyse n- od er Schreibfehler herausges tell t. Bei der Bewertun g einzeln er Wasserinh altsstofl e werden solche Fehl erqu ell en zum Teil
über sehen.

3.2 Untermaingebiet
Im Untermain gebi et bi eten vor all em der Frankfurter
Stadtwald u ncl di e angrenzend en Waldgebi ete günsti ge
Vorausse LZLIIl gen für A ngaben über di e Bee influssung
der Grundwasser beschaffenheit durch ve rsick ernd e
Straßenabfh.i sse, weil hi er and ere Belastungsqu ell en mit
straßentypischen Stoffen fehl en od er ih re A usw irkungen
örtli ch begrenzt sind. Di ese \l'l aidgebiete werd en vo n den

se hr stark befahrenen Bun desautobahn en A 3
(DTY 199" """· 125560 Kfz) und A 5 (DTV 1,1,1; 111 .,, _ 148 041 Kfz)
sowie von den Bundesstraße n B 43 (DTV 1!19" "'"' 65 153 Kfz)
und B 44 (DTV 1995 "'"' 2 16 10 Kfz) durchzoge n (A bb. 5). Di e
Straßenabflü sse versi ckern seit m ehr als 25 Jahren breitfl ächig im StraBenrandb ereich od er gesamm elt in Erd becken in den Zonen liJ A und lii B großer \ 1Vasse rwerk e
der Stadt Frankfurt am Main .
Im Frankfu rt er Stadtwald besteht der Untergrund aus
rd . 20- 40 m mächtigen, kalkfreien, gut durchl äss igen
pl ei stozänen Sa nd en mit ein geschalteten kiesigen Sanden und sandigen Ki ese n und darunter, ve rbreitet du rch
ein e tonige Schluffl age getrennt, aus rd. 60- 140 m m ächtigen, ebenfalls kalkfreien pli ozä nen Sa nd en. Im Bereich
der genannten Straßen betrage n di e natü l'li chen Gru ndwasse rflura.bständ e etwa L0-20 m un d d ie Fließ-(A bstands-)geschw indigkeiten des Grundwasse rs außerh alb
der Abse nkungstrichter der Brunn en der Frankfurter
Stadtwaldwasse rwerk e Hinkelstein. Schwanh eim , Go ldstein und Oberforsthaus etwa 0,5- J m/d.
In den ältesten chemi schen Wasse ranalyse n der Wasseiwerk e Hinkel stein (1 896) und Oberforsthaus ( 1889) betrugen d ie Chiaridkonze ntration en ca. 6 mg/ 1. Di ese gerin gen Werte von 5- 10 mg CI/ I treten auch heute noch

- - -F'

lll,

F l u fJ

af

e _

_

Grundlvassc rm cssste ll cn

JOt),&

Grundwassc rfl icßri ch tung

Prnn·};fllrf

am

I kill

Abb. 5. Straße n im wes tli c he n r: ra nkfurte r Sta cltwa lcl .

139

Arthur Gol11er

im wes tli chen, von Slraßen ni chl bee influ ssten Teil des
Frankfurter Flughafens a.uL Cl--We rte von nur 2-3 mg/1
im Grundwasser ein er Messs tell e führten zur Entdeckun g ein er ben achbarten, ill ega l mit Kies ge füllten
Bohrung, in der vo n befes ti gten Flächen ab fli eßend es
Niedersc hlagswasser ohne nenn enswerte Verdun stung
ra sch vers ickern konnte. Im Berei ch der Startbahn 18
West sind di e Cl -Werte des Grundwasse rs von 1982 bi s
1991 im Vergleich zum benac hbarten Waldgebiet (10-20
mg Cl"/ 1) auf Werte von ca. 5 mg/1abgesu nken. Das ist eine Fol ge der A bholzun g und damit ein Wegfall der auskämm enden Wirkung des Wald es.

3.2.1 Versiclierung im Straßenrandbereich
Im unmittelbaren Grundwasserun l erstrom der se hr
stark befahrenen A 3 am Frankfurter Flughafen (DTV 1,,,n
99291 Kfz) wurd en in den im Februar 1994 aus 19 Messstellen (Abb. 5) abgepumpten Grundwasserproben deutlich
erhöhte Chloridwerte und örtlich erhöhte Konzentrationen an straßenspezifi schen Schwerm etallen sowi e an
gelöstem organ isch gebund enem Kohl enstoff (DOC) und
Min eralöl kohl enwasserstoffen (I<W na ch H 18) na chgewi ese n (Ta b. 4).
Bei der Bewertung der in Tab. 4 genannten Kenngrößen
ist zu berü cksichtigen, dass ein Tei l der Chloride in den
Messstell en J -48 aus den im Flughafengeländ e auf Straßen ve rwend eten Tausalze n stammt und die Wasse rpro-

GM Nr.

DOC [m g/1[

IQ
IOQ
19Q
24Q
:ll Q

2,0
3,7
2,3

< O, I
< 0, 1
< O, I

3,2
2,3

35 Q
:l9Q
42 p

3,9
4,fi
3 ,9
2. 1
2,9
5,4
2,4

<
<
<
<
<
<
<
<

57 Q
61Q
73 Q
RJ p
82Q
84 Q
R7Q
1.01 Q

3.2.2 Ver·sickerbeclien
Strage nbedingte Kon ze ntration sschwankungen der
Cl--, Na+-, Ca 2+- und MgH-Jon en sind in Rohwässe rn der
jährli ch nur einm al beprobten Wasse rgewinnungsa nla gen kaum erkennbar. Dazu bi eten speziell e Untersu-

irn Grundwasserunterstrom d er Bund esa utobahn A 3'

Tab. 4. A usgewählte

48 Q
51 Q/ P
52 p

benaus quartären (Q) und aus pliozänen (P) Sc hi chten, also aus unterschiedli chen Tiefen, abgepumpt wurd en.
Das vo n Südosten nach Nordwesten fli eßend e Grundwasser erreicht das Frankfurter Kreuz mit geringen
Chiaridkonzentration en von 14 mg/ 1 (GM 87). Durch di e
Tausalze der südöstli chen Verbindungsrampe steige n
di e Cl -Werte im oberen quartären Grundwasserleiter auf
17 mg/ 1(G M 84) und durch di e der A 5 auf 177 mg/ 1(G M
82). Im unteren pliozän en Grundwasse rl eiter wurd en
nur 21 mg Cl/l (G M 81) bes timmt. Nördli ch der A 3 steiGrundwasserl eiter di e Cl--Werte
gen auch im
auf 31 mg/1 (G M 52) an und erreichen im Mischwasse r
aus dem oberen und unteren Grundwasserleiter 166
mg/ 1(G M 51). Der erhöhte Cl -Wert von 31 mg/1 (G M LOl)
im Oberstrom des Frankfurter Kreuzes ist auf das Versickern von gelösten Tausa lzen und Cl--haltigen Abwässe rn in Zeppelinh eim zurü ckzuführen. Bis zur A 5 werden diese Chloridkonze ntration en durch versickemdes
Niederschlagswasse r verdünnt und nordwestlich der A 5
und A 3 durch das Vers ickern von Straßenab flüssen
w ieder erhöht.

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

IHV fm g!ll Chlorid [mg/ 11

O,l
0. 1
O,l
0,1
0, 1
O.I
O,l
O, I

< 0,1
< 0,1
< 0,1

0,3
< 0 ,1
0,2
0,4
< O, I

89
112
30
79
97
203
175
28
72
166
:31
125
90
92
21

177
17
14
31

pl-1

Arsen

Blei

6,64
6,5 1
6,71

< I

6,86
6,8 1

Zink

< 1
< I

<
<
<
<

I
I
1
I

< 10
1.6
< 10
12
10

32
12

6,62
(i ) cl

< 1
< I

< I
< I

< 10
25

19
25

6,61
(i,05

<
<
<
<
<

J
I
1
1
1

< J
< I
< 1
7

< JO
< 10
19
15
14

30
20
16
95
30

J

< J
< I

10

29
21
45

6,59
7,15
6,28
6,0 1

< I

5,84
6,79

< I
2

6,35
6,26
7,17
6,23

<
<
<
<

1
1
1
1

Entn a hm eti e fe d er Wasse rprob e n : Quartär (Q) ca 13- 28 m u. GO K, Pli ozä n ( P) ( ' a. 30- 39 m u. GO I< .

< I

< 1

3
<
<
<
<

1
I
l
I

1.1
20
< 10
< 10
200*
< 10

10
31
19

25
27
110
15

• Wert nicht pl a us ib e l
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chunge n im Versickerungsbereich der Straßenabflüsse
und in desse n unmitte lba re m Grundwasserunterstrom
m e hr Angaben. Unte r e in em Versickerbecke n südlich
Frankfurt a. Main in der Zo ne lll B. in das se it Mai 1973
Ab flü sse de r se hr stark be fa hre ne n A 3 (DTV 1, 1,10; 125 560
l(fz) und se it 1978 zusätzlich der stark befahren e n B 43
(DTV 199 , 36 678 Kfz) ein ge le itet werde n, lasse n sic h im
obe re n, sandig- ki esige n Grundwasse rl e iter (k 1 = 7- 8·10 1
m/s) die für Straße ne inflü sse typisc he n ja hresze itli che n
Kon ze ntration sschwa nkunge n e iniger Paramete r, der
Kation e na ustausch sowie cl ie geschichte te Ausbre itun g
der Chloride im Grundwasse runte rstro m di eses Beckens
deutlich nachwe ise n. Die langjä hrigen Unte rsuchun gen
an diesem Becke n (Golwer & Schn eider 1983) haben wesentli ch dazu beigetragen, in di e Ri chtlini e n für bau tec hnische Maßnahm e n a n Straße n in Wasse rgew innungsgebieten (Ri StWag) (1982) bei gün stige r Unte rgrundbesch affe nh e it (große Schutzwirkun g des Unte rgrund es)
das Vers icke rn von Straßenab flü sse n in der Zo ne ITI A
im Einzelfall in Becke n a ls zulässig e inzuführe n. Einzel fall : Abstand zur Fassungsanlage > 1 km , Abs tandsgesc hwindigke it des Grundwassers < 3 m/ d . Das Versicke rbecken de r A 3 bes itzt keine Vo rschalteinri chtungen
(A bsetzbecke n, Leichtflüss igkeitsabscheider) und ist bisher nicht gere inigt worde n. Von 1973- 1999 variierte als
Fo lge unte rschi edliche r Niederschlagshöh e n di e Grundwasse roberll äche zwische n ca. 5,20 und 9,0 m unte r der
Beckensohle, a lso um ca. 3,80 m.
Di e Ganglinie der Cl -Konzentrationen des Grundwassers (Br. 7) unte r dem Versi cke rtecke n de r A 3 vo n 1976
bi s 1981 (Abb. 6) und in de n folgende n Ja hren bi s 1993
spiege lt weitgehend den Tau salzverbrauch auf Straßen
des übe rörtli che n Ve rkehrs in Hessen wider.
Große Tausalzmengen führte n im Grundwasser zu besond e rs hohen Cl--Konzentration en vo n 1113 mg/1 (19. 2.
1979) (A bb. 6) und 2 664 m g/1 (20. 3. 1991). Nach dem mil den Winter 1989/90 waren dagege n am 2. Mai 1990 unte r
mg/1
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Abb. fi. Konzemralionen von Chloricl , Natrium. Calcium und
Ma g n es ium
im
Gru ndw asse r (Br. 7)
unter
dem
Vers icke rbecken d e r A 3 vom 4. 1I. 1976 bi s 24. 8. 1981.

dem Ve rs icketb ecke n im Brunnen 5 nur 198 mg CI/ I und
im Brunn e n 7 nur 78 mg CI/ I na ch\\ e isbar. De r Kationen a usta usch w ird durch di e großen Unterschi ede in den
Massenkon ze ntration e n von Cl und Na+ im Winter und
Frühja hr sowie die gerin ge n Unterschi ede di eser lonen
im So mm er und He rbst be legt (Abb. 6). Im Winte r füh rt
di e Rückhaltung der Na+-lo nen zum deutli ch hö he ren
Eintrag von Ca"+- und Mg""-Jon en in das Grundwasser
(A bb. 6). Durch di esen Ka tionenau sta usch verschi ebt
sich das im Beckenwasse r weitge he nd a usgegli che ne
Na+/CI--Äqu iva le ntverhältni s im Grund wasser unte r dem
Becke n zugun ste n der Cl -Ione n (am 19. 2. 1979 im Brunnen 7:23,04 rnmol (eq) Na+/ ] und 31,39 rnm ol(eq) CI-/ I).
Di e gro ßen jä hrli chen Ko nze ntration sschwan kunge n
n ehm e n im Grundwasser mit. zunehm e nd e m Abstand
vom Vers icke run gsbereich de r Straße nab flü sse m e hr
oder we niger rasch a b. Am Versickerbec ke n der A
reicht im Grundwasse runterstro m der hydrau li sch e Ein fluß (e rhöhtes Geläll e) zeitwe ilig bis ca. 100m, de r hydrochemi sche Einflu ß (e rhöhte Chloridkonzentrationen)
über 500 m a b Beckenrancl, wobei e rhöhte Konzentrationen de r Straßenspezi fi schen organ ische n Substanzen,
de r anorganische n Sp uren stoffe un d der m e isten a norganisch en Hauptb esta ndte ile nur bis etwa 100 m ab
Beckenrand nachweisbar sind .
Nach dem Winter 1988/89 mit ge ringe m Tau salzverbra uch war a m 10. 4. 1989 unter de m Versicke rbecke n
der A 3 im obe re n Grunclvvasserleite r e in e geschi chtete
Verte ilung der Chloride mit. hohen Ko nzentration e n im
Brunnen 6 (261 -339 m g/ 1) nac hzuwe ise n (Abb. 7).
Unte r den gut durchläss ige n Becke nrändern trat dagegen durch d as Vers icke rn von chlorid a rm em Becke nwasse r im Grundwasse r im April ein Rü ckgang der Chiaridkonze ntration e n (B r. 7: 50-51 mg/ 1; Br. 5: 74- 122 mg/ 1)
und im Grundwasse runterstrom (Br. 4: 20-384 mg/ 1) e in e
deutli che Übe rschi chtung des c:hloriclha ltige n Grundwasse rs durch das Ve rsickern von chiarid arme m Nieei e rschlagswasser auf (Abb. 7). Am 2 1. 12. 1989 war von de m
Tausalz des Winte rs 1988/89 durch Ve rdünnung mit
chlorid a nn em Sicke rwasser aus Nie derschl ägen und
durch den Zustro m von chloricl a rm em Grund wasser nur
noch im unte rsten Teil vom Brunn e n 4 e in Cl--Anteil von
rnax. 245 mg/1 nachwe isbar, währe nd un te r de m Versickerbecke n geringe re Cl-Ko nze ntrationen a uftrate n
(Br. 7: 103- 149 m g/1; Br. 6: 97- 144 mg/ 1; Br. 5: 19- 51 rng/ l),
wobei die e rhö hten Cl-We rte im Brunnen 7 bere its vom
Tausalz stam m en , das End e November bis Anlang Dezem be r 1989, a lso kurz vor der Probenahme, gestreut
wurde. Das Chi aridmax imum des Winte rs 1988/89 ist bis
Deze mber 1989 zum rd . 145 m vo m Rand des Ve rs icke rbecken s entfe rnte n Brunn e n 3 gewandert und trat dort
unte r der etwa10 m m ächtige n, chiarid a rm en (31-34 mg
Cl /1) Gnmdwasse rschic ht e twa 12- 14 m unte r dem
Grundwasserspi ege l mit rmtx. 287 m g CI-/ I in Ersche i-
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Abb. 7. Verte ilung der Chlorid e un te r dem Vers ickerbecke n d er A 3 am 10. 4. 1989.

nung. Nach de m Winter 1990/91 mit großem Tausalzverbrauch (Abb. 1) wurde n die höchste n Chia ridkon ze ntrationen a m 20. 2. 1991 im Becke nwasser (3175 mg/1) und
a m 20. 3. 199 1 im Grundwasser durch e in e geschichtete
Probe nahme im Brunnen 7 (2323-2664 mg/ 1) bestimm t.
Am 17. 4. 1991 ware n in ein er 5 m unter dem Grundwasse rsp iege l gepumpten Wasserprobe a us de m Brunnen 7
imm e r noch 1241 mg CI/I nachweisba r, d ie bis zum 22.
10.1991 a uf 62 mg CI/I verdü nnt wurd en.
Be i der Bewertung h yd rochemischer Analyse n ist zu
be rü cksichtige n, dass die durch unte rschiedliche Dichten bedingte und durch Konvektion verursachte geschi chtete Ve rteilung von Wasse rinhaltsstoffen im
Grundwasse rl e iter a uch be im kurzzeitigen Abpumpen
mit geringer Leistung(< 1,5 l/s) ni cht nennen swe rt verä ndert wird. Dah er li efe rn die Entna hmeti efe de r Wasserprobe und die Pumpleistung wichti ge Inform ationen
für die Interpretation hydrochem ischer Ana lyse n.
An e ini ge n Untersuchungsste ll en beste ht der Ve rdacht, dass zu flache Brunnen de n untere n Teil de r hydrochernischen Sch ichtung nicht e rre iche n. lrn Untersuchungsgebi et Lochham an de r BAß 12A bei München-Pasing deutet der ste il e Abfall der CJ·-Konze ntration en dara uf hin , dass die i.iber der Grundwassersohle end e nd en
Messste ll en (Pege l) 43-47 (Dauschek 1978, Bild 7) di e
chloridh altigste n Grundwässer ni cht erfasst haben . In e in em a nd eren Fall werden im Untermai ngebi et Abllü sse
e in er stark befahrenen Autoba hn
63608 Kfz) in
der Zo ne UT B direkt in das a ufgedeckte Grundwasser
vo n zwei e he maligen Sandgrube n einge leitet. Di e
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zeitwe ili g stark chloridhaltige n Abflüsse und die partikulären Sto ffe sinke n zur Grubensohl e ab und breite n
sich dort a us. Di e Feststoffe bild e n ein mit straßentyp ische n Stoffen a nge re iche rtes Sedim en t. Probenahm e n
im Herbst an der Wasseroberfläche täuschten a ufgrund
der Chlorid-, CSB- und Schwermetallkonze ntratione n ein e Gewässerbe lastung vor, di e zur Ein stufung in e in e
ni edrige Dringli chke it für Schu tzmaß na hm e n führte.
ln der aJll 12. 10. 1999 a us eiern Vers icke tbecken de r A
3 geschöpfte n Wasserprobe wmde irn Institut Frese nius
GmbH, Taunusstein , in Anlehnung a n DJ N 38407, Teil 9,
mittels Headspace-Gaschromatograp hi e mit Flarn menioni sationsdete ktor (GC-FJD) Me thyltertiärbutylether
(MTBE) ni cht n achgewiesen (Bestirnrnungsgre nze 20
über das Aufstockve rfahren e rmittelt). Das Analyse ne rgebni s deutet darauf hin , dass diese organische
Sp urensubstanz beim Straßenve rke hr ni cht in ne nnen swerten Me ngen anfällt und da he r das Grundwasse r
nicht be lastet. Grundwasserbelastungen mit MTBE sind
dagegen vo n Benzinschadensfällen beschri e be n worden
(Schirm e r 1999) und mögli che rwe ise a uch unter Tankstellen nachweisbar.
Nach ICP-MS Analysen zeige n folgende anorgan ische
Spure nsto ffe im Beckenwasser (am Br. 6) und im Grundwasser unter dem Versicke rbecken der A 3 (B r. 5) und
zum Te il a uch im Unterstro m (Br. 4) irn Vergleich zum
Gru ndwassero berstro m (Br. 10) de utli che Konze ntrationserhöhungen : Antimon , Arse n, Blei, Bor, Cadmium ,
Cäs ium , Chrom , Gallium, Ge rm anium , Kupfe r, Ma ngan ,
Molybdän, Niobium, Rubidium , Tanta l, Te llur, Thorium,

Bee inllu ssung der Grundwa sse rheschaffcnli cil durch Srragenverkehr in Wassf' rschur zgchi ctc n

TitaJl , Vanadium , Wolfram , Zink und Zirconium (Tab. 5).
Bei Barium , Brom , Lithium , Scandium , Strontium , Th allium und ran tritt dagege n durch das Ve rsickern von
Beckenwasser eine Mind erun g der Kon ze ntration swerte
ein (Tab. 5), weil bei di ese n Stoffen der gestein sbedingte
(lithogene) Anteil höh er ist als der anthropoge ne Anteil
vom Straßenabfluss. Ve rgli chen mit früh er en Untersuchungen (Golwer & Schn eid er 1983) sind durch di e
1995/ 96 angewandte A nal yse nmethod e mit ni edrige ren

Nachweisgrenzen A ntimon , Ber yllium , Ca dmium . Qu ec ksilber, Se len, Silber und Th allium im Na nn ogrammbcreich auch im Grundwasser nachweisbar und außerd em
wurd en 20 Spuren stoffe zu sätzli ch erfass t.
Die unterschi edli chen Konzentration en zwi sc hen den
beid en Beprobungstagen sind schwi eri g zu int erpreti eren, weil Untersuchungen mit ve rgleichbaren A nalyse nm ethod en über die natürli chen Streubereiche di eser
Spurensto ffe in sandig- ki es igen Porengundwasse rl eit ern

Tab. 5. Ano rga nische Spu re nstoffe [f.lg/ 1] im Becke nwasse r und Grundwasse r a m Ve rsicke rb er kc n de r A 3

Spw·enstoff
Silbe r (Ag)
Arsen (As)
Gold (Au)
Bor (B)
Barium (Ba)
BerylLium (Be)
Bismut (Bi)
Brom (Br)
Cadmium (Cd)
Cobalt (Co)
Chrom (Cr)
Cäsium (Cs)
Kupfe r (Cu)
Gallium (Ga)
Ge rm a nium (Ge)
Hafnium (Hf)
Quecksilbe r (Hg)
Indium (Ln)
Jod (I)
Lithium (Li)
Ma nga n (Mn )
Mol ybdän (Mo)
Niobium (Nb)
Nickel ( i)
Bl ei (Pb)
Plat in (Pt)
Rubidium (Rb)
Antimon (S b)
Scandium (Sc)
Selen (Se)
Zinn (Sn)
Strontium (Sr)
Ta ntal (Ta )
Tellur (Te)
Thorium (Th )
Tita n (Ti)
Tha llium (Tl )
Uran (U)

Va nadium (V)
Wolfram (W)
Yttrium (Y)
Zink (Zn)
Zirco nium (Zr)

Brunnen 10
4.9.95
29.10.96
< 0,001
0,001
0,13
0,30
< 0,002
2,03
7,43
82,4
77.0
0,041
0,043
0,001
0,001
71 ,8
85,9
0,018
0,024
0,15
0,26
0,60
< 0,010
0,009
0,008
1,89
4,36
0,008
0,001
0,004
0,006
< 0,002
0,003
< 0,005
0,009
0,001
< 0,001
1,72
1,39
3,97
4,56
I,:11
< 2,0
0,053
0,053
0,0 15
< 0,002
5,33
2,79
0,037
O,OS4
< 0,002
0,79
0,70
0,034
0,022
1,72
2,03
0,18
0,47
0,002
< 0,005
121
122
0,0 10
< 0,001
< 0,001
< 0,001
0,007
0,003
1,70
0,86
0,0 14
0,0 19
0,048
0,018
0,26
0,056
O,ll
0,038
0,10
0,2 1
6,07
9,20
0,009
0,022

Versicke•·becken
4 .9.95
< 0,001
0,22
19,3
28,3
0,016
0,002
8,03
0,076
0,017
0,20
0,055
12,4
0,007
0,023
0,011
< 0,005
0,001
0,54
2,40
< 2,0
0,98
0,00 7
1,43
0,62
2,47
2,06
0,24
< 0,01
< 0,005
53,9
0,004
0,002
0,004
0,36
0,004
0,004
0,17
0,024
0,01 3
76,3
0,029

29.10.96
0,95
0,54
< 0,002
30,7
26,5
0,022
0,002
17,1
0,30
0,16
2,42
10,2
17,9
0,027

o,on

0,00 7
0,096
< 0,001
0,85
3,54
2 1,0
1,32
0,050
3,88
0,43
0,002
2,36
3,87
0,:!4
0,10
0,16
51,9
0,01 5
0,010
0,01 9
3,08
0,01 5
0,007
1,17
0,34
0,042
196
0,28

ßnmnen 5
4 .9.95
0,00.1
0,71
43,5
22, 1
0,069
0,004
14,4
0,003
0,17
0,64
0,070
7,47

0,14
0,034
0,029
< 0,005
0,001
2,49
1,91
< 2,0
0,12
0,20
1,49
0,35
1,2 1
0,45
1,23
0,17
< 0,005
52, 1
0,0 1-1
0,006
0,064
11,3
0,00 7
0,036
1,5 1
0,68
0,43
4,87
0,78

Brunnen 4
4.9.95
29.10.96
< 0,001
< 0,00 1
0,46
0,58
< 0,002
24,4
24 ,1
2 1,0
50,7
0,044
0,058
0,001
0,003
21,5
24 ,9
0,00 7
0.084
0,25
0,52
0,24
2,10
0,01 6
0,050
2,75
6,:!6
0,025
0,12
0,011
0.003
0,006
0,01 8
0,022
< o,oos
0,001
< 0,00.1
1,9
O,G6
2,93
5,18
2,90
< 2,0
0,084
0,076
0, 1<1
0.01 3
1,69
2,32
0,1 5
0,29
< 0.002
1,35
0,53
0,046
0,031
1,83
1,28
1,04
0,23
0,032
< 0,005
19,4
53,7
0,002
0,024
0,001
0,005
0,01 5
0.074
12,4
2,96
0,002
0,008
0,01 4
0,018
0,6 1
1,30
0,54
0,39
O. lfi
0,073
8,32
6,82
O,(i l
0,11

A nalyti k: ICP-MS A nalysen, Bun desan stalt für Geowissenschaft en u nd Rohstoffe, Hann ove r.
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ni cht zur Verfü gung ste hen. Ein ze ln e hoh e Kon ze ntrationen vo n Silber, Cäsi um , Qu ecksilber und Manga n im
Beckenwasse r (Tab. 5) sind ni chl repräse ntativ für di e
ge löste Ph ase diese r Stoffe.
Von den Seltenen Erd en, meta lli sch e Elem ente mit
den Ordnungszahlen 57 bi s 7J, sind Lanth an und Ce r als
straßenspez ifische Spu renstoffe einzu stufen (Tab. 6). Ce r
di ent in Katal ysato ren als Promotor und wird mit ein em

Ce/ Pt Ve rh ältni s von ca. 20-100 verarbeitet (Dom es le
1997). Selte ne Erde n komm en in gerin ge n Kon ze ntrationen in fast all en Min eralen vo r und sind daher bei empfindli chen A nalyse nm ethoden in
Grundwässe rn im
ein- bi s zweistelligen Nan nogram mberei ch nachwei sbar
(Tab. 6). Über das hydrochemi sche Verhalten der Se ltenen Erd en und ihre öko logische Becleutu ng ist bisher wenig bekannt.

Tab. G. Seltene Erden ]J.lg/1] im ßrckenwasse r und Gru ndwasse r am Versicke rb ecken der A
Selten e Erden
Lanthan (La)
Ce r (Ce)
Praseodym (Pr)
Neodym (Nd)
Sam arium (S m)
Europium (Eu)
Ga dolinium (G d)
Terbium (Tb)
D)sprosium (Dy)
Holmium (Ho)
Erbium (Er)
T h u Ii um (Tm)
Ytterb ium (Yb)
Lutetium (Lu)

Brunnen 10
4.9.95
29.10.96
0,021
0,023
O,Ol9
0,075
0,008
0,027
0,008
0,005
0,009
0,001
0,008
0,002
0,009
0,001
0,011
0,002

Versickerbecken
29.10.96
4.9.95
1,82
0,009
0,013
0,077
0,010
0,043
0,008
0,002
0,007
0,001
0,008
0,002
0,006
< 0,001
0,005
< 0,001

Brurmen 5
4.9.95
0,15
0,81

Brunnen 4
4.9.95
29.10.96
0,16
0,063
0,098
0,58
0,060
0,14
0,04 2
0,008
0,038
0,006
0,036
0,007
0,020
0,002
0,055
0,005

A nalytik: ICP-MS Analysf'n , Bundesansta lt für Geowisse nsc haften und Hohsto ffe, Hannove r.

4. Schlussfolgerungen
Die von Straßen ausge hend en Emi ss ionen erhöh en im
Grund wasser un ter dem Ve rsickerungsbere ich der Abflü sse stark b efahrener Straße n ni cht nur di e Konzentration en mehrer er anorgani scher Hauptbestandteil e u ncl
organ ischer Substanzen , so nel ern auch di e Konzentrationen zahlreicher anorgani scher Spurenstoffe im Nannobis Mikrogrammbereich.
Im Taunus und Unten11a ingebi et besteht in Bereichen
ohne Einflu ss von Salzwasse r aus dem tieferen Untergrun d der natürliche Chiarid anteil des Grundwasse rs
aus Chlorid en vorwiegend atmogener und nur untergeordnet lithogener H erkunft. Di e ursprünglich in den m arin en und brackigen Sedim enten vorhande nen Chlorid e
sind in den ve rgangenen Jahrmillion en aus dem oberfl ächen nahen Bereich durch Sicker- und Grundwasse r
herausgelöst word en . ln di ese n Gebieten beginnt di e anthropogene Chlor idbelas tung des Grundwassers in Abhängigked vom atmogenen Chiarid eintrag zwischen 5
u ncl 15 mg Cl/1.
Das Chlorid , der wi chtigste straßenspez ifi sche Indikatorparameter, der aber nur vo n geringer toxikologi scher
Bedeutu ng ist, sow ie Natrium , Ca lcium , Magnesium , Borat und DOC werden in Hesse n durch routin em äßige,
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seit 1991 jäl1rli ch einmal durchzuführend e Rohwasseranal yse n erfasst. Di ese Analyse n bi eten in Verbindung
mit Analysen nac h der Trinkwasserve rord nung vom 5.
Dezember 1990 in den m eisten Fäll en ein en ausreichenden Überbli ck über den Einflu ss von versickerten
Straßenabflü sse n auf da Grundwasse r. Umfangre ichere
Untersuchungen si ncl in der Rege l nur in begrü ncl et.en
Ein ze lfäll en, z. B. nach Unfä ll en mit wasse rgefährd end en
Sl offen, gezielt auf bestimmte Sto ffe, meiste ns organische Substa nze n, oder bei Forschungsprogramm en mi t
besond erer Frageste llun g notwendig. Auch di e überarbeitete, am 25.12.1998 in l<ra.ft getretene EG-Tri n kwasserri chtlini e (Casteii-Exner 1999) enth ält die w ichtigsten
straßenspezifischen Kenngrößen.
Di e Konzentration der straßenb edin gten Chlorid e
w ird überwi egend im Grundwasse rl eiter verm indert. Bei
and eren straßen spezifi schen Wasse rinhaltsstoffen ist
aus Hobwasseranal yse n häufig ni cht abzu leiten , ob di e
während der U nte rgrundpassage ablaufende n Konzentration sänderungen vorw iege nd in der Grundwasserüberd ccku ng od er erst im Gru ndwasserleiter erfol gen.
Grundwasserüb erd eckun g und Gru nd wasse rleiter sind
zwe i Stufen ein es natürli chen Rü ckh alte-, Umwand-

Beeinflussung der Grund wasse rbcschatlenh eit durch Straßenve rkehr in Wasscrs('hutzgcbiPten

lungs- und Verdünnungssystems. Eine vo ll ständige Bewertu ng des Untergrund es im Hinbli ck auf se in e Schutzw irkung gegen Straßeneinflüsse so ll te dah er ni cht nur
di e Grunclwasserüberclecku ng, vo r all em di e Mächtigkeit
und Beschaffenh eit des Sickerraum s, sond ern auch den
Grundwasse rl eiter berü cksichtigen, in sbesond ere sein e
Mächtigkeit und Beschaffenh eit sowi e di e Abstandsgeschwindigkeiten des Grundwassers.
ach Langzeitunters uchungen an zahlreichen Stell en
ist bei straßenbedingten Chloridkon zentrationen unter
50 mg/ 1der Straßeneinfluss auf die
fenheit in der Rege l so gerin g, dass and ere straßenspezifi sche anorgani sche und organ ische Stoffe keine ein deutig interpretierbaren Auffälligkeilen zeigen, sondern im
natürli chen Streubereich varii eren. Di e Befürchtung,
dass im Grundwasser trotz ni edriger straßenbedingter
Chl oricl werte andere straßenspezifische Stoffe in erhöh ten, toxikologisch bedenkli chen Konzentration en auftreten könnten, lässt sich ni cht bestätigen. Daher sind zur
Erkennung und Überwachung der Straßeneinflüsse auf
das Grundwasser erst bei straße nbedingten Chloriclkonze ntrationen über 50 mg/1 Analyse n mit ein em größeren
Param ete rumfang, z. 8. nach LA WA (1994), notwendig.
Bei der Überwachun g der Grundwasserbeschaffenheit
so llte auch der untere Te il des Grundwasserleiters erfasst
werd en, weil sich dort chl oridh altige Straßenabflü sse bevorzugt ausbre iten.
Bei der Bewe rtung auffall end hoh er oder ni edriger
Kon zentrationen einzeln er Stoffe ist auch auf Feh ler bei
der Probenahm e, Probenbehandlun g und der Analyse
zu prüfen. Ein Handlungsbedarf ergibt sich er st nach der
Bes tätigung der zunächst ni cht pl ausibel erschein end en
Kon ze ntrationen durch Wi ecl erholun gsa nal ysen. Di e Annahm e, bei ni edrigen Konzentration en straßen spezifischer Stoffe im Grundwasser se i di e Grenzziehung von
Schutzzon en anzu zweifeln , ist meisten s auf ungen ügende Ortskenntnisse zurü ckzuführen.
Das breitflächige Ver sickern der Niedersch lagsabflüsse
von wenig befahrenen Straßen (DTV unter 2 000 Kfz)
durch bewachsene Böd en führt in den meisten Fällen nur
zu gerin gen Änderungen der Stoffkonzentrationen im
die in der Rege l unter den Prüfwerten der
LAWA (1994) liegen. Das langjährige Nebenein and er vo n
Straßen und Wassergewinnungsa nlagen im Hochtaunus,
Untermain gebi et und anderen Gebieten Hessens zeigt,
dass auch das Unfallris iko gering ist. Dah er ist die aus der
Empfeh lung des DVGW (1995) abge leitete Forderung, in
der Zone II aus Grünelen des Grundwasser schutzes keine
Straßenabflü sse zu versickern, für Straßen mit ein em DTV
unt er 2 000 Kfz bei Berücksichtigung der örtlichen Gegebenh eiten in den m eisten Fällen ni cht gerechtfertigt.
Bei Straßen mit ein em DTV von 2000- 15 000 Kfz ist
das breitflächige Vers ickern von Straßenabflüssen durch

bewachse ne Böden in eini gen Fäll en in der Zo ne li auch
tol eri erbar, wenn di e straße nbecl in gten Chloriclkonze ntration en im Rohwasse r unter 50 mg/ lliege n und di e örtli chen Gegebenheiten (Lage der Straße zur Wasse rgewinnungsan Iage, Damm oder Einschnitt, Schutzwirkun g des
Untergrundes) sowie di e mögli chen betriebli chen, verkehrstechni schen und verkehrsrege lnd en Maßnahmen
zur Minderung von Unfäll en (FGSV 1993) ausreichend
berü cksichtigt werden.
Di e Anreicherung straßenspezifischer Stoffe (z.B.
Schwerm etall e, PAK ) in Böden am Rand der Verkehrsflä chen kann vor allem in der Zone ll durch Entfernen
des belasteten Bod enmaterial s für das Grundwasser in
to leri erbaren Kon ze ntration en gehalten werden . Diese
Maßnahm e trägt auch dazu bei, im Seitenbereich der
Straßen die Funktionen des Bod ens als Filter, Puffer und
Transformator weitgehe nd zu erh alten.
Straßen im Grenzbereich der ermittelten 50-TageLini e, also an der Grenze Zone 11 / fii, vorsorgl ich imm er
in di e Zo ne II einzu stufen, ist na ch hydrogeologischen
Erfahrun gen, vor allem bei Straßen mit ein em DTV unter 15 000 Kfz, in der Rege l ni cht notwendig. Di e zu geringe Berü cksichtigung der örtli chen hydrogeologischen
und verkehrl iehen Gegeben heiten kann zu unverhältni smäßig hoh en Kosten führen, wenn an besteh end en Straßen aufgnrncl der nicht nach Verkehrsmengen differenzierten Empfeh lungen des DVGW (1995), Straßenabflüsse in der Zone H nicht zu versickern, umfangreiche technische Maßnahmen geford ert werd en. Dah er ist in
vie len Fäll en ein höherer Kostenaufwand zur genaueren
Erm ittlung der 50-Tage-Lini e und der Schutzwirkung des
ntergruncl es gerechtferti gt, wenn dadurch auf koste nintensive Schutzmaßnahm en an Straßen und and eren Belastungsherelen verzi chtet werden kann.
Erfahrungen und Untersuchungsergebn isse an stark
befahrenen Straßen (DTV > 15 000 Kfz) werden häufig
auf Straßen mit geringer Verke hrsm enge übertrage n
und dadurch diese n Straßen ein für das Grundwasser
überhöhtes Belastungsri siko zugeordnet. In den vergangenen 30 Jahren an verschieden en Stellen du rehgeführte
Untersuchungen über die natürli che Schutzwirkung des
ntergruncl es (Grundwasse rüb erd eckung und Gruncl wasserl eiter) bieten in vielen Fäll en ausreichend Information en zur realistischen Ein schätzung der von Straßen für da s Grundwasser ausge hend en Gefährdungen.
In ein er Ze it knapp werd ender Mittel sollten die natürliche Sch utzw irkung des Untergrund es und das von Straßen in Abhängigkeit von der Verkehrsmenge ausgehende unterschi edliche Belastun gspotential mehr al s bisher
in der Praxis berücksichtigt werden, um die zur Verfügung stehend en Mittel ni cht für wünschenswerte, so ndern nur für notwendige Maßnahmen auszugeben.
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Manfred Horn t

Am 5. März 1999 verstarb am Ende ein e r Reise nach
Israel Ma nfred Horn in Tel Aviv. Di ese letzte Lebe ns reise hatte ihm noch viele Einblicke in die jüdische Gesc hi chte und Kultur e rrnöglicht, a n de nen e r se it lan gem
stark inte ressiert war. Ein e rfolgre iches und glü ckliches
Leben ging für un s a lle vö llig un e rwa rtet und viel zu
früh zu End e. Eine große Trau e rgem e inde von Kollege n,
Freunden und Segelka merade n gab ihm zusammen mit
se in e r Famili e a m 12. März a n einem sonnige n Vorfrühlingstag das le tzte Ge leit zum kl ein e n Friedhof des Idstei ner Stadtteil s Das bach im Taunu s, wo er vor 35 Ja hren se lbst ein Ha us gebaut hatte.
Manfred Horn wurd e a m 24. Fe bru a r 1934 in Se nsburg
a uf dem mas uri sche n Landrü cken Ostpreußens geboren, wo e r die Volksschul e und bi s End e 1944 a uch noch
kurzze iti g das Gymn as ium besuchte. Di e Kri egsw irren
verschlugen ihn zunächst nach Neuburg a.d. Don a u, wo
sein Vate r ein e Anstellung als Le hrer fa nd . Dort ging er
bi s 1949 in die Obe rschul e. Danac h siede lte die Familie

nach Stade in Niede rsachsen um. Am dortigen Gym nas ium Athenäum legte e r 1954 di e Reife prüfung a b. Nach
eine m Sem este r in Tübingen begann er im Winte rsemester 1954/55 das Studium de r Geologi e a n de r Welfisch e n Landesuniversität Georgia Augusta in Göttinge n.
Durch seine von Eri ch ßederke betre ute Diplomarbeit
"Stra tigraphi e und Tektonik des Mittl e ren Bu ntsand steins zwisch e n Bramwald und Solling" und se in e b ei
Herm a nn Schrnidt 1960 abgeschlosse ne Disse rtation
"Die Biostratigrap hie de r pseudobilingue-Zone des unterste n Narnurs im Saue rl a nd " wurden wesentliche
Sc hwerpunkte se in es kommend e n geologischen Arbe itsle be ns vorgeze ichnet.
Am 1. August 1960 trat e r in das Hessische Landesamt
für Bodenforschun g in Wi esba de n ein, wo e r im Ra hm e n der geologischen Land esaufn a hm e a uf Blatt 5423
Großenlüder ein e Spezialka rtierung durchführte. 1964
wurde er zum Regie rungsgeo logen , 1971 zum Oberregi erungsgeologe n, 1986 zum Geologiedire ktor und 1995
zum Leitend e n Geologiedirektor ern a nnt. Seit 19861 eitete e r das Dezernat "Geologi sch e Landesaufnahme", a b
1993 bi s zu se iner Pe nsioni e rung Ende 1997 zusätzli ch
di e Abte ilung I "Geowisse nscha ftli che Landesaufnahm e
und Landese rforschun g".
Manfred Horn widm ete sich in sein e r über Ja hrzehnte dauernden Ka rtie rzeit mit viel Begeisterung und
große r So rgfa lt vor a ll e m der Aufnahme der bi s da hin
"weiße n" Bl ätter des e he malige n Fürste ntums Waldeck
und dessen 1 achbarsc ha ft. Mehrere Geologische Ka rten
1 : 25 000 mit de n zuge hörigen Erlä ute run gen belegen
e indru cksvoll se in e große Kartie rl eistung und Da rstellungsfä higkeit 1969 legte e r zusammen mit seinem Stucl ienkoll ege n Je ns Kulick das Blatt 4720 Walel eck vo r. Danach fol gte n 1971 das Blatt 4721 Naurnburg (Geologi sche
Ka rte ge rn einsam mit F. Rös ing), 1973 das Blatt 4820 Bad
Wildungen (zusammen mit]. Kulick und D. Meischn e r),
1976 das Blatt 4620 Arolsen und 1982 das Bl att 4520 Warburg. Darübe r hin a us war e r in e rh e blich e m Maße a n
der 1983 erschi en en e n Erläuterung zu Blatt 4521 Liebenau (P. Me ibu rg) bete iligt. Zu den ergänzten 2. Auflage n
der Erläute rungen der unve rände rt nachgedruckte n
Blätte r 4618 Adorf (1979), 4917 Hattenberg (Ecl e r) (1984)
und 5017 Si eel enkopf (1992) I ieferte er u.a. jeweils di e
"Geologisch en Neuerkenntnisse".
Auf seine la nge Zeit a ls "h ess isch er" Ka rti e re r in Gebiete n mit vo rh errsc hend m esozoischen (Buntsandstein , Muschelkalk, Ke uper, Jura) und /oder pa läozoische n Schichtgli ede rn (Ka rbon , Devon) ge hen a uch viele se in er z.T. umfassend e n - m e ist in Teamarbeit e rstellte n - wi ssenschaftli che n Publikationen zurück. Über
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Hesse n hin aus half er auch in Portu ga l di e Stratigraphi e
und Paläogeograp hi e oberdevonischer und karboni scher Sedim ente zu kl ären . Dank se in es we it gespann ten geologischen Wi sse ns war er ein ge fragtes Mitgli ed
in mehreren Subkommiss ionen der stratigraphi schen
Kommi ss ion: Perm /Trias, Devo n/ Karbon , Silur/ Devo n
und Riph äikum/ Si lur.
Er war Mitgli ed in mehreren geowisse nschaftli ehen
Vereinigungen , u.a . auch in der Irischen Pal äontologischen Gese llsch aft, zu deren Hauptver sammlungen er
rege lm äßig rei ste.
Se in e Beiträge zu den Chroniken der Stadt Warburg
und dem Bad Wi ldunger Stadtteil Braunau verdeutl ichen eb enso wi e die Errichtun g des "Lapidarium s" auf
Schloss Friedrichstein in Bad Wildungen se in großes Interesse und Engagement an und für se in e Karti ergebi ete. Der Bad Wilclunger Altbürgerme iste r Lückhoff w idmete des halb dem Engagement von Manfrecl Horn für
das Walel eck er Land und in sbeso nd ere für die Stad t Bad
Wi ldun gen ein en ehrend en Artik el in der Waleleckischen Lancleszeitung.
Ein wenig von dem warmherzigen und mitfühl end en
Menschen "Manfrecl " lasse n se in e vo n ihm ve rfasste n
Nachrufe erk enn en. Aber ni cht nur der Toten gedachte
er li ebevoll , sonel ern auch für d ie lebenden "Gestrand eten der Gesellschaft" engagierte er sich intensiv. Auch in
se in er langj ährigen Perso nalratstäti gkeit als Perso nalratsvo rsitze nder des HLfB ( 1985- 1992) war er mit Einfü hlungs- und Durchsetzun gsve rmögen für di e "and eren"
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akti v. Die se hr persönliche und intensive Betreuun g se iner Stud enten - u.a. im Rahmen se in es Lehrauftrages
"Geologie von Hesse n" an der Tec hni schen Universität
Darm stadt - entsprach se in er sozialen Persö nlichk eit.
Vor all em für die jün geren Koll ege n im HUB war der
" Direktor" als Mentor ein väterli cher Freund , beli ebt
und respe kti ert zu gleich. Unvergesse n i st se ine Großzü gigkeit, di e sich auch in se in er Gastfreundschaft zu Hause wid erspiegelte.
Zurücl li eß er sein e Ehefrau Marianne, geb. Lehm ann, die er bereits am Ende se in es Studiums geheiral et hatte. Vier Töchter und der So hn sowie die vier Enkelkind er mü sse n j etzt ohne ihren geliebten "Baba" auskomm en.
Se in e " privat-geologischen" Reisen nach Portugal , in
den Jemen, nac h Rußl and sow ie nach China und Argenlini en weiteten eben so w ie se in e großen Segeltörn s mit
se in er se lbst gebauten Yacht " Horni sse" se in vo n Natur
aus ofTenes We ltbild.
Wir konnten es ni cht fasse n, als uns Manfrecl Horn für
imm er ve rli eß, den n er war auch ein Jahr nach sein er
Pen sioni erung noch in viel e un serer geo logischen Arbeiten und Di sku ss ion en integri ert und ein gern gesehen er
Fre und in un serem Kreise.
Freunde und Koll ege n werd en "Manfred" sehr vermi ssen. Di e Geologie Hesse ns verlor einen ihrer intim sten r<en ner.
Kari -Heinz Ehrenberg & Witigo Stengei-Rutkowski

Veröffentlichungen von Manfred Horn
Horn, M. ( 1958): Zur Stratigrap hie und Tekto nik des Mittleren Buntsa ndstein s zwischen Bramwald und Solling. - Dipi. A rbeit : 37 S., 9 A bb., I h:t. ; Göttin gen.
Horn , M. (1960) : Di e Biostratigraphi e der
pseudobitiugu.e-Zo ne de'i Llllteren Namur
im Sa uerland . - Di ss.: 60S., 8 Abb., 6 Taf.,
2 Prof. ; Götl ingen.
Horn , JVI. ( 1960) : Zur stratigraphi schen Gli ederung des Lieferen Na mur: Die Zo ne
des Eumorpl10ceras pseudobilingue im
Sauerland . - Fortschr. Geo l. Rh einld . u.
Westf., 3/1: 303-342, 6 Abb., I Ta b., 5 Ta f. ;
Krefeld.
Horn , M. ( 1960) : Der erste Nachweis vo n
Oberkarbon in der Altendo rn - Eisper
Doppelmu lde des Rh eini schen Schiefergebirges. - Fortschr. Geol. Rh einld . u.
Westf. , 3/ 1: 301 -302; Krefeld.
Horn, M . (1962): Ein neues Vo rkomm en von
Zechstein- Konglom erat im Wesertal. \lotizbl. hess. L.- Amt Boden forsch., 90 :
491-493, I Abb., Taf. 35; Wi esbad en.

148

Ku tscher, F &. Horn , M. (1962) : Beiträge zur
Sedimentation und Fossilführung des
Hunsrückschiefers. I. Ein Fossil vo rk ommen
im
Leimbachtal
nördl ich
Bach erach (U nt erd evon, M it te lrhein). Paläontol. Z.. Hermann -Schmidt-FestBand: 134- 139,2 Taf.; Stu llgart.
Kutscher, F. & Horn , M. ( 1963): Fossilien und
orga noge ner Detritus im Sedim ent. Notizb l. hess. L.-Amt Bodenforsch., 91:
87-9 1,1 Taf.; Wiesbad en.
Horn , M. (1965): Zur Stratigra phi e des Oberdevons und des älteren Unterkarbons
und zur Frage der bretoni schen Faltu ng
im nördli chen
- Notizbl.
hess. L-A mt Bodenforsch., 93 : 99- 111,
I Tab.; Wi esbad en.
Horn , M. & Wend ler, R. ( 1965): Geologie und
Nivellem ent in Nordhesse n. Zur A nl age
ein es Fein-Nive llem en t-Netzes in Nordhessen im Raum e westlich 1\asse l. Nolizbl. hess. L.-A mt Boden forsch., 93:
322-327, :l A bb.; Wiesbad en.

Horn . M. ( 1967) : Detfurth - und Harcl egse nFolge am Naum burger Graben (Nord hesse n). - No t.i zb l. hess. L.-A mt Bod enforsch., 95: 64 - 75,3 Abb. , 1 Tab.; Wi esbaden.
Horn , M. ( 1968): Di e Stra tigraphie des höhere n Mittl eren Buntsandst ein s (Detfurth bi s So lling-Folge) im westli chen No rdhessen. - Z. dt. geol. Ces., 117 ( 1965): 9 11 ;
Hann ove r.
Horn , M. & Wendler, R. (196 ) : Geophys ik
als Hilfsmiuel geologisc her Karti erung.
2. Geologisc h-geop hysikalische Untersuchungen im Na urnburger Graben. Not izbl. hess. L-Amt Bodenforsch., 96:
300-323,8 Abb. , I Taf.; Wi esbaden.
Horn, M. & Kuli ck. J. ( 1969) : Geol. Kt. Hessen
1:25000, BI. 4720 Walcleck, mit Erläuterunge n, 227 S., 35 Abb. , 8 Di agr. , 15 Ta b., l
Beibl. ; Wi esbade n.
Dorst.ewit z, U.- E., Gotthardt, H., Helmkampf, K., Horn , M., Ku Iiek, ]. & Paproth ,
E. ( 1970): Ber. 120. Haupt versa mml. 1968,

Ma nfred Horn
Hage n, Wesil .; Exkursion H: Nord- und
Ostrand des Hh eini sc hen Schiefergebirges. 16.- 18.9.1968. - Z. ei L geo l. Ges.
( 1968), 120:278- 282. I Abb .; Han nover.
Horn , M. (1971) : Geol. K1. Hesse n I : 25 000,
BI. 472 1. Na umburg, mi t Erl ii ute run gen,
285 S., 29 Abb., lO Tab., I Taf. , I Beibl. ;
Wi esbad en.
Horn, 1\ l., Kul ick, J. & Meischn er, D. ( 1973):
Geo l. Kt. Hessen I: 25 000, BI. 4820 Bad
Wi lclun gen, mit Erl äuterunge n, 386 S., 69
Abb., 20 Tab., 2 Taf. , 3 Beibl. ; Wi esbad en.
Horn , M. ( 1976): Geo l. Kt. Hesse n J : 25 000,
BI. 4620 1\rolsc n, mit Erl iiut c run ge n. 225
S., 35 Ab b., 9 Ta b., I Taf., I Beibl. ; Wi esbad en.
Bless, M . J. M .. Bou ckaert, J., Ca lver, M . A ..
Dejongie, L. , Grau lich, J. M., Horn. 1\l. ,
Kimpe, W. F. M., Kullm ann . J., Meesen, .J .
P. M. T h., Naylor, D., Oli ve ira, J. T.,
Paprot h, E., Paris, F., Percli ga o, J. C..
Hibeiro, A. , Hobardet, 1\.1.. Sa nchez cl e
Posa cl o. L. & Tru yo ls, J. ( 1977): Y a-t-il des
h) droca rbures dans le Pre-Permi en de
I'Europe occidentale! - Scrv. gcol. Belgique, Prof. Pap., 148: 1- 58, 14 Abb.; Bru xc ll es.
Horn,
(1977): Halph Weneller t. - Geol. Jb.
Hessen, 10:1: 26 1-262, I Bild; Wi es bad en.
Bu sse, E. & Horn , M. ( 1978): Neue Foss il funde im M ittl eren Bu ntsa ndste in NvVHesscns und ihre Bedeutung für di e
Palii ogeographie.- Geol. Jb. Hessen, 106:
13 1- l..t2, 2 A bb., I Tab., Taf. 7: Wi es baden.
Horn. M. ( 1979): Vo rwort, Geologisc he Neuerkenntnisse, Bohrun ge n.- i n: Paeckelmann , W. t ( 1979): Erl. Geol. Kt. Hessen
1:25000. BI. 4fi l 8 Aclorf. 2. erg. Au fl ;
Wi esbad en.
Horn , M. ( 1979): Geologische Über sicht. Waldeckse he Ort ssippenbücher, Band 18:
Frebershausen, S. 7-9; A rolse n.
Oli veira , J. T , Horn , M. & Pa proth. E. (1979):
Preliminary note on t he ; trat.igrap hy of
th e Baixo A nlentejo-Fiysch Group, Ca rbo niferou s of Sout hern Por tuga l and on
th e pa laeogeographi c dC\·elopment ,
co mparecl to co rres poncl i ng un its in Northwest Gc rm any. - Co mmuni c. Se rv.
Geo l. Portuga l, 65: 151- 168, 5 Abb ., 3
Tab., 4 Taf. ; Li ssabon .
Baumga rt e, D., Busse, E. & Horn . M. (1980) :
M uschelkalk und Lia s des Hornberger
Grabens (Nordh essen). - Geol. Jb. Hesse n, 108: 12 1- 138, -l Abb.: Wi esbad en.
Bu sse. E. & Horn , M. ( 198.1): Foss ilführung
un d Strati graphi e der gelben Basissc hichten (Oberer Mu sc helka l k) irn Di em elgebi et. - Geol. Jb. Hessen, 109: 73-84 ,
1 Abb.; Wi esbaden.
Horn , M. ( 1982) : Geo l. Kt . Hessen 1:25000,
BI. 4520 Warb urg, mi t Erliiuterungen,
238 S., 28 Abb., 32 Tab.. I Taf. , I Beibl. ;
Wiesbad en.
Horn , M. ( 1983): Vo rwort, Geographisc he
Übersicht , Prätri assischer Untergrund ,
Bun tsa nd stein , Subrosionssenken, Erd -

t

fiil le, Lage rstiitt en, Exku rsion spunkte,
Bohrungen. - ln : Meibu rg, P. (1983): Erl.
Geol. Kt. Hesse n I : 25 000, Rl. 452 1 Lic·benau; Wi esbaden.
Hoffmann , K. & Horn , M . ( 1983): Zur Strati gra phi e des Li as ( Hettangium - Uni. Pli ensbachium) im Vo lkmarsener Graben.
- Geol. Jb. Hessen, 111 : 165- 202, 3 A bb., I
Tab.: Wiesbaden.
ll orn . 1\.1. (1983): Erdgeschicht e zu m
A nschauen. - Nat urmagazin "drauße n'·,
26, Naturpark Hoc:htau nu s: 39 - 45: Nordenstadt.
Horn. M . ( 198..J) : Vorwort , Geologische Ieuerk en ntn isse, Ex kursionen, Bohru ngen.
- in: Heich , H. ( 1984 ): Erl. Gco l. Kt. I-Iesse n 1: 25 000, BI. 49 17 Battenberg, 2. erg.
A ufl. ; Wi esbaden.
Horn , M. & Karschn y, A. ( 1985): Erw in Bu sse
t. - Geo l. Jb. Hessen, 113:
Wi esbaden.
Horn , t\1. (1985): Geologie.- l n: Sclr ultheis,
T & Wa lkers, U. (1985): Fü hrer cl u rd1 Bad
Wildunge n und Umgebun g:
4
A bb .. 3 Tab.; Bad Wildun ge n.
Hom , M. & Sem mel, A. ( 1985): Zu r Genese
ve nnoorter Hohlform en in No rd-Waldeck. - Geo l. Jb. Hessen, 113: 83 - 96, 8
Ab b., 3 Tab. ; Wiesbaden.
Ol ive ira, J. T., Hom, M., Kullm ann , J. &
Paproth, E. ( 1985) : T he stratigraph ) of
th e Upper Devo ni an ancl C;:r rboni ferou s
sedim ents of Sout.h-West Portuga l. - C.H .
Co ngr. StratigL et Geol. Cnrbo nifi're
Mad ri d 1983. - I : 107- 120, G Abb. ; Mad rid .
l lorn , M. (1986) : Geologie und Land schaft sgeschichte. - l n: Mürmann , F. ( 1986): Die
Stadt Wa rburg 1036- 1986. Beiträge zu r
Geschichte einer Stadt: 20-33, II A bb., I
Tab. ; Warhu rg.
Horn , M. ( 1987): Muschel ka lk. - Erl. Geol.
Kt. Hessen I : 25 000, BI. ..t925 So nt ra:
I 1:1- 120,4 Abb .; Wi esbad en.
Hagdom , H., Hi cket hier, H., I-I om, M. &
Sim on, T. ( 1987): Profil e durch den hess isc hen, unt erfränki schen und badenwüruembergischen Mu schel ka lk. - Geol.
Jb. Hessen, 11 5: 131- 160,2 A bb .. 2 Tab .. 3
Taf. ; Wiesbaden.
Horn , M. (1988) : Da s Lapidarium auf Schlog
Friedrichste in in Bad Wi ldun ge n.
Ge rn ein sc haft der Freunde Schl og Fri edri chstein e. V., Bad Wildungen: 8 S., 5
Abb., I Tab. ; Bad Wildun gen.
Horn , M. ( 1989): Fritz Kutscher t.- Geol. Jb.
Hessen l 17: 274-292, 1 Bild ; Wiesbad en.
ll orn, M. (1989): Di e Lebenss pur Spirodesmos im Unterkarbon des ös tli chen Hheini schen Schiefergebirges. - Bu ll. Soc.
Beige Geol., 98 (3-4) : 385 - 39 1, 5 Abb.,
I Tab.; Brü ssel.
Dehmer, J. , Hen tschel, G., Horn . M., Kubanek, F., Niiltn er, ·r., Hi eken, H., Wo lf, M. &
Zimm erl e, W. ( 1989): Di e vu lkani sch- k iese li ge Gestein sassoziation am Beispi el
der un te rkarboni schen Ki eselschiefer
am Ostrand des Hheini schen Schieferge-

x··

birgcs. Geologie - Petrographi e - Geochemi e. - Geo l. Jb. Hessen, 117: 79 - 138,
20 A bb., 10 Tab .. 4 Taf. ; Wi esbaden.
Horn , M., Kubanek. F., Nö ltner, T. & Zim merle, W. ( 1989): Zur Ge nese der unterkarboni schen Ki ese lsc hiefer im Hheini sc hen Schiefergebirge und im Harz. - in :
Kurzfassunge n, 5. Hunclgespriich "Geodynam ik d es europäi schen Varisz ikum s", Hhenohet-Lyn ikum - 1\l oravos il es ikum: 29-3 0; Braun sc hweig.- Erschi enen
auch in : Zb l. Geol. Paliiont., Teil I, 1990,
4:
Stuttga rt.
Hom, M., Kuhn , H. & Stop pel, D. ( 1989):
Gibt es Na mur im No rdwestharz! - Bu ll .
Soc. Belg. Geol., 98, 3- 4: 393-399, 3 Abb.,
I Taf.: Brüsse l.
Flick, II., Horn , M. & Nesbor, H. D. ( 1989):
Lage nbau ein es clol er it ischen Lage rga ngs in der nordöstli chen Dill -Mu ld e. ln : Kurzfassun gen. 5. Hundgesspriich
"Gcodynamik des europii ischen Va risz iku ms", Hhenoh c rzy n i ku m - Mo ravosil esikurn: 19; Braun schweig. - Erschienen
auch in : Zbl. Geo l. Pa läont ol., Tei l I. 1990,
4: 356-:3 57; Stut.t ga rt.
Horn , M. ( 1990) : Brau nau s geologische Besonde rh eiten. - ln: Di etz, H. & Menk . C.
( 1990): Braunau , Beiträge zu seiner Gesc hicht e: 107 - 111 , :{ Abb.; Bad Wildungc n.

llorn , 1\ll. ( 199 1): Buntsand stein und Musc helkalk am Wes trand der Hess isc hen Senke
(EJ\ kursion H am G. Ap ril 199 1). - Jber.
,\lil.t . Oben·hein . Geo l. Ve r.. N.F., 73:
11 5- 176, 5 A bb., 1 Tab.; Stullga rt.
Fli ck. 1-1 ., Horn , 1\l. , Nesbo r, H. D. & Wenger t,
N. ( 1991): Eine subvulk;:rni sc he Magmenkamm er des devon isc hen Vulkani smu s
(Givct/ Adorf-Pha se) am Nord\\ estrand
der Dillm u lde, Hheini sches Schiefergebirge. - Geo l. Jb. Hesse n, 119 : 45-76, 1.8
A bb .. :l Tab.: Wi esbaden.
Nesbor, H. D., Behni sch, H., Flick, H . & Horn ,
M. ( 199 1): Verti ca l cl eve lopm ent of submarin e vo lca nic Comp lexes in th e
Devonian of Mid -Europea n Va ri sc id es. Terra abstra cts, 3( 1): 2 16; Oxford .
Behni sch. H., Fli ck, H., Horn , M. & Nesbor,
H. D. ( 1991) : Pal äogeographi sche Hekonstruktion subrm u·iner· Vu lka nkomp lexe
im Devo n des Lahn -Dill -Geb ietes (s üdli ches Hheinisches Schiefergebirge). Nachr. dt. geol. Ges .. 46: 13; Hann o\'er.
Bchni sch, H., Flick. H .. Horn . M. & Nesbor,
1-1. D. (199 1): Korn größe nanalyse n als Beitrag zur ge netisc hen Int erpretatio n submarin er Pyrok lastitc im Devo n der
Lahnmu lde (Rh ein isches Schiefergebirge). - Nachr. clt. Gco l. Ges., 4(1: 12-l:l;
Hann over.
Horn , M. ( 1992): Vorwort, Geologische Neuerkenntni sse, Lagerstii tten, Boh run ge n.
- ln : Schmierer, Th. ( 1992): Erl. Geol. Kt.
Hessen 1: 25 000, BI. 50 17 Biedenkopf. 2.
A ufl .; Wies bad en.
Hagdorn , H., Horn , M . & Simon, T. ( 1993) :
Vorschl äge für eine lithostratigraphi sc he

149

Kari-Heinz Ehrenberg & Wit.i go Stengei-Rutkuwski
Gli ederun g und Nomenklatu r des
Mu schelka lkes in Deutschland . - in :
Hagdo rn , H. & Seil acher, A. ( Hrsg.) :
Nlu schelka lk. - Schönthal er Symposium
199 1: 39- 46 ; Korba ch.
Horn , M., Kuli ck, J. & Tietze, 1<.-W. (1993):
Kontin entale klasti sche Sediment e aus
Oberperm und Unt ertri as am Ostrand
des Rh eini schen Schiefergebirges. - Geologica et Pala eont.ologica, 27: 356- 377, 14
Ab b., 2 Tab. ; Marburg.
Horn , M. & Ti etze, 1<. ( 1993) : Forsc hungsbohrungRose nthaiiOOI (Hesse n). - Tätigkeitsber. Nicdc rsächs. L.-Am t Bocl enforsch ..
1991/92: 58 - 64 , 4 Abb., I Tab. ; Hann over.
Nesbor; 1-1.-D., Buggisc h, W.. Fli ck , H .. Horn ,
M. & Lippcrt, H.-J. ( 1993): Vu lkani smu s
im Devon des Rh enoherzyni kums. Fazi elle und paläogengraphi sche Ent wicklung vulkani sc h geprägter mariner
Becken am Beispi el
Lah n- Diii -Gcb ie-

150

tes. - Gcul. Ab h. Hessen, 98: 3-87. 37
Abb. , 8 Tab, l Ta l. ; Wi esbad en.
Horn , M. ( 1993 ): T he Triassie in thc ce ntral
part of th e mid -Europea n ßasin: II.
M uschelkalk (a bstr.). - in : Lu cas. S.G. &
Mora lcs. G. (eds.) : Th e nonm arin e Triassie. Tra nsar ti ons of th e In tern ationa l
Symposium and Fi eld Trip on t he non marin e Triass ic, 17·24 Ort. 199:l, A lbuquerqu e, N.M. - ßu ll. New Mex ico M us.
N;rtur. Hist. Sci., 3: 68; A lbuqu erquc, NM.
Horn , M (1993) : Die Geo logie Fürstcnbergs.
- Wald eckse he Ortss ippen bücher. Band
45: Fürsten berg. S. 11 - 15, 1 A bb. ; Aro lse n.
Horn , M. ( 1997): Jens Kuli ck t . - Geol. ]b.
Hessen. 125: 113- II G; Wiesbad en.
Korn, D. & Horn . M . ( 1997): Subcli vison of
t. he basa l Ea rl y Na muri an ( Earl y Ca rbonifero us) in t he Hlreni sh Ma ss if (Ge rmany). - News!. Strat. , 35 (2): 11 5- 126, 5

Abb. , J Tab. ; Berlin .
ll orn , M. ( 1998) : Geo logisc he Übersicht.. Wal deckse he Ort.ss ippenbücher. Band
62 : Gellr!rshau se n, S. 9- 1J: Aro lsen.
II om. M. ( 1998): A.G. Wem er u nd J.C.W.
Vo igt di skuti erten a rn Sc heibenberg im
Erzgebirge. - Z. geol. 1N iss .. 26 (J/ 2):
265-266; Bcrlin .
ll orn . M . t (in Dru ch.1orbereitun g): 4.2 1. Lincl ener Mark bei Gießen/Voge lsbcrg (21)
[Amlrea sl eich-Qua rzit(-Furmation ), heuniugsmueni-Quarz it, gmndioi' Quarzit J. - in :
Strati graphische Kommi ss ion Dr utschlancls (Hrsg.): Stratigraphi e \'On Deutsc hland . Ordovi zium , Kam brium , Ve nclium ,
Hiphiiikum. Teil 2. - Courier Forsc lru ngsinsti tut Sench.enberg; Fran kfu rt am Main.
Horn , M. t (in Dru ckvorbereitung) : Kellerwald. - in : Strati graphi e vo n Deutsc hland . De10 11. - Co urier Forsc hun gsin sti·
rut Senckenbe rg: Fra nkfurt am Main.

Seile 131
A. Golwer:
Bee influ ssung der Grundwasserbeschaffenheit
durch Straßenverke hr in
Wasserschutzgebieten

Seile 149
K. -H. Ehrenberg & W. Stengei-Rutkowski :
Nachruf Manfred Horn

