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Paläoökologie , Paläogeographie und Stratigraphie im
Mainzer Becken , im Oberrheingraben , in der Hessischen Sen¬
ke und in der Leipziger Bucht während des Mittleren
Rupeltons (Fischschiefer / Rupelium / Unteroligozän)
Kurzfassung
Grimm , K.I. (1994 ): Paläoökologie , Paläogeographie und Stratigraphie im Mainzer Becken , im
Oberrheingraben , in der Hessischen Senke und in der Leipziger Bucht während des Mittleren
Rupeltons (Fischschiefer / Rupelium / Unteroligozän ). - Mitt . POLLICHIA , 81 : 7- 193 , Bad
Dürkheim
Ausgehend vom Mainzer Becken wurde anhand der Foraminiferenfauna ausgewählter Bohrungen
eine Gliederung des Fischschiefers aufgestellt , die dann auf den Oberrheingraben und die Hessische
Senke übertragen werden konnte . Die Gliederung beruht auf Zonenforaminiferen und Häufigkeit¬
formen in Verbindung mit den Artenzahlen . Weiterhin wurde versucht , auch Profile aus der Leipziger
Bucht und dem angrenzenden Tiefland in diese Gliederung einzuhängen . Ergänzend wurden die
hangenden Horizonte des Unteren Rupeltons und der liegende Horizont des Oberen Rupeltons
untersucht . Das Mainzer Becken , der Oberrheingraben und die Hessische Senke sind weitgehend
korrelierbar , während die Gebiete des Nordseebeckens , wenn überhaupt , nur sehr schlecht eingehängt
werden können . Die zur Ablagerungszeit des Fischschiefers vorhandene Meeresverbindung zwischen
Nordseebecken und Tethys verlief über den Oberrheingraben , das Mainzer Becken und die Hessische
Senke .Die unterschiedlich ausgeprägten Horizonte im Fischschiefer sind durch den Wechsel der
Einflüsse von Nordsee und Tethys erklärbar . Ergänzend wurden an einigen Profilen Untersuchungen
an stabilen 5 1O - und SI;5C- Isotopen , sowie röntgendiffraktometrische Untersuchungen durchge¬
führt . Im Mainzer Becken ergeben sich aufgrund der Sedimentmächtigkeiten und paläoökologischer
Untersuchungen einige neue paläogeographische Aussagen . Die Paläogeographie des gesamten
Arbeitsgebietes wird kurz erläutert.

* D77 , Dissertation am Fachbereich Geowissenschaften der Johannes Gutenberg -Universität Mainz
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Abstract
Grimm , K.I. (1994 ): Paläoökologie , Paläogeographie und Stratigraphie im Mainzer Becken , im
Oberrheingraben , in der Hessischen Senke und in der Leipziger Bucht während des Mittleren
Rupeltons (Fischschiefer / Rupelium / Unteroligozän)
[Palaeoecology, palaeogeography and stratigraphy of the Fischschiefer (Middle Rüpel Clay, Rupelian,
Lower Oligocene ) in the Mainz Basin , in the Rhine Graben , in the Hessian Basin and in the Leipzig
Bay] .- Mitt . POLLICHIA , 81 : 7- 193 , Bad Dürkheim
Based on the foraminifer fauna of several chosen boreholes , it is possible to subdivide the Fischschiefer
in the Mainz Basin . This subdivision is transfered of the Upper Rhine Graben and of the Hessische
Senke . The subdivision is based on characteristic foraminifers and mass occurence of some forami-

nifers in relation to the number of species. The author also tried to correlate the profiles to the bay
of Leipzig and the adjacent lowlands with this subdivision . The upper part of the Unterer Rupelton
and the lower part of the Oberer Rupelton are also examined . The connection between the North
Sea and the Tethys during the Fischschiefer runs through the Upper Rhine graben , the Mainz Basin
and the Hessische Senke . It is considered possible to correlate the Mainz Basin, the Upper Rhine
graben and the Hessische Senke . It is barely, if at all, possible to correlate the North Sea Basin . The
differently marked horizons in the Fischschiefer can be explained by the changes of the influence of
the North sea and the Tethys . Complementing these are some examinations of stable S180 - and 8 13C
isotopes and X- ray diffractometry of certain profiles . Based on the thickness of the Sediments and the
paleoecological examinations of the Mainz Basin, we can see some new paleogeographical Statements.
The paleogeography of the whole area of investigation is also discussed.

Resume
Grimm , K.I. (1994 ): Paläoökologie , Paläogeographie und Stratigraphie im Mainzer Becken , im
Oberrheingraben , in der Hessischen Senke und in der Leipziger Bucht während des Mittleren
Rupeltons (Fischschiefer / Rupelium / Unteroligozän)
[Paleoecologie , paleogeographie et stratigraphie dans le bassin de Mayence , dans le fosse rhenan , dans
la depression de la Hesse et dans la baie de Leipzig pendant le Rupelien Moyen (Fischschiefer,
Rupelien , Oligocene Inferieur )]. - Mitt . POLLICHIA , 81 : 7- 193, Bad Dürkheim
base de la faune de foraminiferes de quelques
sondages choisis . Cette Classification est transmise au fosse rhenan et ä la depression de la Hesse . La
division est fondee sur les foraminiferes de zone et les formes frequentes en relation avec les nombres
d'epeces . En plus l'auteur a essaie d' inclure dans cette Classification les profils de la baie de Leipzig
Le Fischschiefer du bassin de Mayence est subdivise sur

la

son bas pays limitrophe . Les horizons sus-jacente du Rupelien Inferieur et les horizons sous-jacentes
du Rupelien Superieur sont aussi examines . On peut etablir une correlation entre le bassin de
Mayence , le fosse rhenan et la depression de la Hesse , tandis que les regions du bassin de la mer du
Nord ne peuvent etre inclues que difficilement . Le detroit existant pendant la Sedimentation du
Fischschiefer entre la Tethys et le bassin de la mer du Nord s'etend du fosse rhenan , du bassin de
Mayence et de la depression de la Hesse jusqu 'ä la mer du Nord . Les horizons divers dans le
Fischschiefer sont dus au changement des influences de la mer du Nord et de la Tethys . En outre , des
ainsi que des recherches radiofiffractometriques sont faites äl 'aide
analyses des isotopes 8l8et5l3C
de quelques profiles . Des epaisseurs des Sediments et de recherches paleogeographique de toute la
region examinee est brievement expliquee.

et
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1. Einleitung
1. 1. Aufgabenstellung
In der vorliegenden Arbeit soll der oligozäne Rupelton , hauptsächlich der Mittlere
Rupelton , der sogenannte Fischschiefer , im Mainzer Becken und Oberrheingraben biostratigraphisch untersucht werden . Vergleiche mit Profilen aus der Hessischen Senke und der
Leipziger Bucht schlagen Brücken in das oligozäne Nordseebecken . Die Paratethys und die
Molassesenke sind in den hier gemachten Betrachtungen nicht berücksichtigt worden.
Dabei sollte die von Grimm (1991 ) in einigen ausgewählten Gebieten des Mainzer Beckens
durchgeführte biostratigraphische Unterteilung des Fischschiefers auf das gesamte Mainzer
Becken ausgeweitet und der Versuch gemacht werden , diese Gliederung auf den Oberrhein¬
graben zu übertragen . Um aber den gesamten Fischschiefer betrachten zu können , wurden
die hangenden und liegenden Schichten z.T. in die Untersuchung mit einbezogen . Hierbei
wurde im Hangenden nur der untere Schichtteil vom Oberen Rupelton untersucht , da die
Grenze zwischen Fischschiefer und Oberem Rupelton deutlich ist. Im Liegenden des
Fischschiefers wurde der Foraminiferenmergel umfassender untersucht , zumal einige Un¬
terschiede zum Oberrheingraben erkennbar waren . Für die biostratigraphische Gliederung
wurde - entsprechend der Zielsetzung - hauptsächlich die Foraminiferenfauna berücksich¬
tigt , während die weitere Fauna nur nachgeordnet untersucht wurde . Die Dinoflagellaten
und Mollusken sind Zielsetzung anderer zur Zeit laufender Arbeiten.
Für das Rupelium wird immer wieder eine Verbindung zwischen Nordmeer und Tethys
über den Oberrheingraben postuliert (Wenz 1924 , Wagner 1925,1938 , W. Weiler 1956,
Gramann 1966 , Doebl & Teichmüller
1979 , Rothausen & Sonne 1984 , Sittler
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1992 ). Im Hinblick auf die Hinterfragung dieser Theorie , wurden zunächsr zwei Vergleichs¬
profile aus dem Bereich der Leipziger Bucht , einem Randbecken des Nordmeeres , unter¬
sucht , da Ähnlichkeiten mit dem Mainzer Becken angenommen wurden . Zusätzlich
wurden im Bereich der angenommenen Verbindung zwischen Oberrheingraben und
Nordmeer , nördlich des Mainzer Beckens weitere Profile aus der Hanau -Seligenstädter -Sen¬
ke , der Hessischen Senke und ein Profil im angrenzenden Tiefland der Leipziger Bucht
untersucht um Vorausetzungen für Aussagen zur Biostratigraphie , Paläogeographie und
Paläoökologie zu erarbeiten.

Abb. 1:

Lage der Arbeitsgebiete in Deutschland
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1.2 . Stand der Forschung
Die folgenden Betrachtungen gehen immer zuerst vom Mainzer Becken aus, da das
Mainzer Becken die Grundlage der Untersuchungen bildet.
Von den frühen Bearbeitern wird der Rupelton des Mainzer Beckens als Septarienthon
bezeichnet und nicht unterteilt (Reuss 1853 , Weinkauff 1860 , Stoltz 1905 ). Spandel
(1909 ) trennte erstmals den Rupelton des Mainzer Beckens in die drei noch heute gültigen
Einheiten : Foraminiferenmergel (^Unterer Rupelton ), Fischschiefer (=Mittlerer Rupelton)
und Oberen Rupelton . Während er den Unteren und den Oberen Rupelton nochmals in
zwei bzw. drei Einheiten unterteilte , fehlt eine weitere Unterteilung des Mittleren Rupeltons
ganz . Spätere Bearbeiter verwenden die von Spandel (1909 ) vorgegebenen Bezeichnungen
und unterteilen den Fischschiefer ebenfalls nicht weiter.
Thursch (1956 ) hat den Unteren Rupelton des Mainzer Beckens biostratigraphisch
bearbeitet . Er unterteilt den Foraminiferenmergel in eine untere foraminifernarme und eine
obere foraminiferenreiche Abteilung . Die obere Abteilung wird nochmals dreigeteilt : ein
Spiroplectammina carinata carinata - Cibicides dutemplei -Horizont im Liegenden , einen
Zwischenhorizont mit Rhabdammina annulata darüber und im Hangenden einen Cyclamminaplacentaplacenta -Horizont . Ob es sich bei der unteren Abteilung schon um Mittlere
Pechelbronn -Schichten handelt , kann hier nicht geklärt werden.
Volk (1956 ) teilt den Unteren Rupelton in eine untere fossilarme Lage und eine obere
fossilreiche Lage mit den Charakterformen Ammobaculites humboldti , Gaudryina chilostoma, Spiroplectammina carinataund Cibicides dutemplei . Der mittlere Rupelton beginnt nach
Volk (1956 ) mit einer Bolivinen -Schicht , diese wird von einer Schicht mit Globigerina
concinna überlagert . Im Hangenden folgt die zweite Bolivinen -Schicht , ein Horizont mit
Globigerina bulloidesxxndeine Schicht mit Cyclamminaplacenta exigua. Abschließend lagert
ein Horizont mit Bolivina beyrichi und Dentalina retrorsa darüber . Der Obere Rupelton
beginnt mit einer Schicht mit Cibicides ungerianus, Spiroplectammina carinata attenuata,
Rotaliatina offenbachensisund Reophax pilulifera . Die obere Lage wird in einen liegenden
Dentalina -Wonzom und einen hangenden Teil mit Uvigerina -Arten unterteilt . Die von
Spandel (1909 ) als oberste Lage des Oberen Rupeltons bezeichnete Schicht wird von Volk
(1956 ) zum Schleichsand gestellt . In der unveröffentlichen Dissertation Volk (1956 ) sind
viele Foraminiferen beschrieben , aber nicht abgebildet . Da für die Untersuchungen im
Rahmen dieser Arbeit nur ein Durchschlag der Dissertation Volk vorlag , kann nicht
nachvollzogen werden , ob die Tippfehler der Synonymieliste in der Orginalarbeit verbessert
wurden und ob zu dem Original eventuell Abbildungen vorlagen . Hier wird jedoch alles
auf das vorliegende Durchschlagexemplar ohne Abbildungen bezogen.
Der Obere Rupelton wurde von Sonne (1988 ) genauer mikropaläontologisch definiert.
Vorarbeiten hierzu leistete Doebl (1954 ), der die Grenze Rupelton / Schleichsand im
Mainzer Becken mikrofaunistisch bearbeitete . Sonne (1988 ) spricht von zwei marinen
Teilbereichen , die von einer brackischeren Einschaltung geteilt werden . Typisch für die
marinen Bereiche sollen Spiroplectammina carinata intermedia , Cibicides ungerianus, Gyroidina girardana , Bolivina beyrichi, Pullenia sp., Sphaeroidina variabilis, Rotaliatina offenba¬
chensis, Dentalina soluta, Pyrgo sp. und Nonion affine sem . In der brackischeren Einschaltung
fehlen einige der genannten Arten und die Fauna ist deutlich ärmer.
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Weitere Untergliederungen des Mittleren Rupeltons fanden bis Grimm (1991 ) nicht
statt . Der Fischschiefer wird dort zunächst an Hand von Profilen im W und E des Mainzer
Beckens in einen liegenden faunenreichen Bereich und einen hangenden faunenarmen
Bereich unterteilt . Beide Bereiche werden nochmals dreigeteilt . Der unterste Horizont ist
durch Spiroplectinella deperdita und Palmula ? obliqua charakterisiert . Er wird von einem
Horizont mit Bolivina beyrichi und Nodosaria ewaldi überlagert . Darüber existiert ein
Horizont mit Durchläuferformen . Der faunenarme Bereich wird etwa in der Mitte durch
einen Zwischenhorizont mit Bathysiphon taurinesis und Durchläuferformen unterbrochen.
Uberregionale genaue Gliederungen existieren noch nicht . Nur die Nannoplanktonzonengrenze NP 23 / NP 24 , die im Fischschiefer liegen soll, ist von Martini & Müller
(1971 ) definiert worden und hat die überregionale Position präzisiert . Der Mittlere
Rupelton des Mainzer Beckens wurde außerdem von Spiegler (1965 ) in das Rüpel 3 der
von ihr aufgestellten gültigen Rupelgliederung für das Nordseebecken eingehängt.
Im Oberrheingraben , besonders im Elsaß wurden erste Untersuchungen im Oligozän
durch Andreae (1890 ) durchgeführt . Dort gehören die untersuchten Schichten der
Grauen Schichtenfolge an . Der Foraminiferenmergel , als tiefster Teil der Folge, wird vom
Fischschiefer überlagert und dieser von den Meletta -Schichten (Abb . 18). Die späteren
Untersuchungen beschränkten sich meistens auf spezielle Gebiete im Elsaß oder bei
Wiesloch , so daß eine Verallgemeinerung für den Oberrheingraben schwierig ist. Eine
Unterteilung des Fischschiefers fand auch hier nicht statt . Der Foraminiferenmergel wird
von Doebl et al .(1976 ), Sittler et al .(1985 ) und Weiss (1988 ) zunächst zweigeteilt.
Für die untere Abteilung sind Spiroplectammina carinata und Cibicides dutemplei charakte¬
ristisch . Der obere Horizont enthält Cyclamminaplacenta acutidorsata , Ammodiscus incertus,
Haplophragmium deformis, Bathysiphon taurinesis und Rhabdammina sp. Lokal läßt sich der
obere Horitzont noch zweiteilen , wobei man einen unteren Teil mit Bathysiphon und
Rhabdammina abtrennen kann . Der obere Teil enthält die übrigen oben genannten
Formen.
In der Hessischen Senke führte Ludwig (1855 ) erste Untersuchungen im Septarienton
des nördlichen Vogelsbergs durch . Beyrich (1854 ) beschäftigte sich dort mit dem Tertiär
bei Ober - und Niederkaufungen . Gramann (i960 ) unterscheidet dort zwischen Oberem,
Mittlerem und Unterem Rupelton , untergliedert aber nur den Oberen Rupelton weiter , in
einen unteren ungerianus -Wonzont und einen oberen Uvigerina-Wonzom . Für den Unte¬
ren Rupelton erkennt Gramann (1960 ) eine Sandschalerfazies in einigen seiner Proben.
Ritzkowski (1965 , 1967 ) unterteilt den Unteren Rupelton in drei Horizonte . Der tiefste
Horizont 1 führt als Charakterform Bulimina alsatica und als Häufigkeitsformen u.a.
Spiroplectammina carinata carinata und Cibicides dutempleipraecinctus . Horizont 2 ist durch
Cyclammina placenta acutidorsata charakterisiert . Dieser Horizont ist z.T. durch Verarmung
gekennzeichnet . Darüber folgt wieder ein fossilreicher Abschnitt mit Epistomina elegansund
Dentalina retrorsa. Wenn der Mittlere Rupelton als Fischschiefer und nicht in Grünsand¬
fazies vorliegt , ist eine untere foraminiferenreiche und ein obere foraminiferenarme Abtei¬
lung zu unterscheiden . Der Obere Rupelton ist in Ritzkowski (1965 , 1967 ) nicht weiter
untergliedert worden . Ritzkowski (1967 ) ordnet dem Unteren Rupelton im nördlichen
Hessen die Einheiten Rüpel 1 und Rüpel 2 der überregionale Gliederung zu , wobei Rüpel
2 z.T. auch noch in den Fischschiefer hineinreicht , dem aber hauptsächlich Rüpel 3
zugeordnet wird . Rüpel 4 entspricht dem Oberen Rupelton.
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Im Oligozän der Leipziger Bucht fand bereits Credner (1878 ) Foraminiferen . Auf
Grund des Geheimnisschutzes in der ehemaligen DDR konnten in den letzten Jahrzehnten
die hervorragenden Aufschlüsse in diesem Gebiet kaum untersucht werden . So hat nur
Bellmann (1974 ) einige zufällig gefundene Foraminiferen aus dem Leipziger Oligozän
genauer beschrieben . Auch Müller (1983 ) nennt Foraminiferen aus fast allen kalkigen
Schichten , beschreibt sie aber nicht . Die Böhlen -Schichten , im Hangenden des Böhlener
Oberflözes , werden durch einen Phosphoritknollenhorizont in die Unteren und die Oberen
Böhlen -Schichten unterteilt . Die Böhlen -Schichten gehören dem Rupelium an . Die Aus¬
bildung dieser Schichten ändert sich stark je nach Lage des Profils , ob es sich im ehemaligen
Becken oder an der Küste befand . Beide Faziesbereiche verzahnen sich (1.4 .4 . Leipziger
Bucht ).

1.3 . Untersuchungsmaterial

und Methodik

Im Mainzer Becken ist der Fischschiefer selten aufgeschlossen , so daß für die Untersu¬
chungen nur Bohrungen zur Verfügung standen . Bei den meisten Bohrungen handelt es
sich um Spülbohrungen , die zur Grundwassererkundung oder als Kartierhilfe abgeteuft
wurden . Diese Bohrungen stammen alle aus den Sammlungen des Geologischen Landes¬
amtes Rheinland -Pfalz. Schon sehr bald ergab sich bei den Untersuchungen , daß für eine
Gliederung ein durchgehendes Profil mit einem Probenabstand von 1 m oder kleiner
benötigt wird . Nach diesem Kriterium und unter dem Aspekt , ein möglichst flächendekkendes Netz mit Profilen über das Mainzer Becken zu legen , wurden die Bohrungen
ausgesucht . Notfalls wurden auch Bohrungen mit einem Probenabstand von über 1 m oder
mit Profillücken zur Untersuchung herangezogen.
Im Bereich des Oberrheingrabens liegt der untersuchte Profilbereich z.T. mehr als 1000
m tief unter der Erdoberfläche .Deshalb konnten hier nur die Erdölerkundungsbohrungen
der Erdölgesellschaften benutzt werden . Diese haben allerdings häufig einen Probenabstand
von 10 m oder mehr . Bei den schon von den Gesellschaften bearbeiteten Proben wurden
durch die Firmenmitarbeiter nur einige der für die stratigraphische Einstufung wichtigen
Foraminiferen ausgelesen , der Rückstand ist teilweise nicht mehr vorhanden oder für
Bereiche von 100 m zusammengekippt und nur zu einem Bruchteil aufgehoben worden.
Das bereitete Schwierigkeiten , weil der Fischschiefer im Oberrheingraben meistens 10 m
oder weniger und nur selten maximal 30 m mächtig ist. Der Foraminiferenmergel erreicht
dort Mächtigkeiten zwischen 10 und 15 m . Die noch zur Verfügung stehenden Kerne sind
teilweise nicht mehr vollständig , so daß in einer Kernkiste gelegentlich bis zu 100 Bohrme¬
ter zusammengekippt angetroffen wurden . Manchmal sind die Kerne auch durch Wasser¬
einwirkung geschädigt . In diesem Fall haben sich mit dem Wasser aus in Gestein vorhan¬
denem Pyrit und Kalk in Verbindung mit dem Sauerstoff Gips und Rost sowie schwefelige
Säure gebildet . So sind dann nicht nur die hölzernen Kernkisten durch die schwefelige Säure
geschädigt , sondern auch die kalkigen Foraminiferen schon zugunsten von Gips aufgelöst
(siehe auch 5.3 .). Im Bereich des Oberrheingrabens wurden deshalb alle zur Verfügung
stehenden Bohrungen , auch Spülbohrungen bzw. kombinierte Kern -Spülbohrungen , mit
einem Probenabstand von maximal 20 m untersucht , falls sie den Fischschiefer - Foraminiferenmergelbereich störungsfrei durchteuft haben.
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Die Vergleichsprofile aus der Hessischen Senke und der Hanau - Seligenstädter -Senke
wurden nach den für das Mainzer Becken gültigen Kriterien , wie durchgehendes
Profil,
Probenabstand
kleiner 2 m aus dem Archiv des Hessischen Landesamtes für Bodenfor¬
schung ausgewählt.
Sofern die Proben nicht schon aufbereitet und ausgelesen in Franke -Zellen vorlagen,
wurden sie wie folgt bearbeitet : Kernbohrungen
wurden möglichst dicht , alle 10 cm oder
bei lithologischem
Wechsel beprobt und sedimentologisch
aufgenommen . Die Proben
wurden mit einer Stahlbürste von außen gesäubert und dann wie die Proben der Spülboh¬
rungen , die alle Meter genommen wurden , getrocknet . In trockenem Zustand wurden sie
zerkleinert , ein geringer Anteil für die röntgenographische
Untersuchung
aufgehoben und
mit heißem Wasser angesetzt . In einigen Fällen mußte für die Auflösung Wasserstoffperoxid
(H2O2 ) verwendet werden . Die Proben wurden dann durch ein Sieb mit 63 um Maschen¬
weite geschlämmt . Nach dem Trocknen der Siebrückstände wurden diese mit Tetrachlor¬
kohlenstoff (CCI4 ) versetzt . Die leichten Foraminiferengehäuse
, Ostrakodenschalen
etc.
schwimmen dabei oben auf und können mit einem 63 um - Sieb leicht gewonnen und in
Franke -Zellen überführt werden . Der bei der CCU -Trennung nicht aufschwimmende
Rest
wurde durch Sieben in die Fraktionen > lmm , >0,5mm , >0,2mm , >0,lmm und >0,lmm
unterteilt und soweit die Menge 10 Schalen pro Fraktion nicht überschritt alles ausgelesen,
der verbleibende Rückstand in Probenröhrchen
abgefüllt . Die Bearbeiter der schon vorlie¬
genden Proben des Geologischen Landesamtes Rheinland -Pfalz sind genauso verfahren,
z.T . wurde aber nur ein Teil des nicht aufschwimmenden
Restes ausgelesen . Gleiches gilt
für die Vergleichsprofile aus dem Hessischen Landesamt für Bodenforschung . Wieviel der
schon bearbeiteten
Proben der Erdölgesellschaften
ausgelesen wurden , ist nicht genau
nachvollziehbar . Hier wurden , falls vorhanden , die Rückstände nachträglich nochmals
ausgelesen.
In den Braunkohletagebauen
der Leipziger Bucht bieten sich hervorragende Aufschlüsse
zur Probennahme an . Hier wurden zwei Profile in den Tagebauen Cospuden und Zwenkau
genommen , die den gesamten Bereich der Böhlen -Schichten abdecken sollten . Der untere
Teil der Böhlen -Schichten , unterhalb des Phosphoritknollenhorizontes
ist z.B . in Cospuden
weitgehend entkalkt (5 .2 . Tagebau Cospuden ) . Deshalb wurde dieser Bereich auch im
Tagebau Zwenkau beprobt , da hier nach Müller
(1983 ) keine Entkalkung zu erwarten
war (5. 1. Tagebau Zwenkau ) , während dieser Teil im Tagebau Cospuden keine kalkige
Fauna mehr enthalten sollte.
Im Tagebau Zwenkau wurden 34 Schlitzproben im halben Meterabstand genommen.
Das Profil beginnt aufgrund der Geländegegebenheiten
etwa 1 m über der Kohle und endet
etwa 1 m unter dem Phosphoritknollenhorizont
, der in Cospuden etwa in der Mitte des
Profils liegt (5 . 1. Tagebau Zwenkau ) .
Im Tagebau Cospuden in der Leipziger Bucht wurden 91 Schlitzproben vom Böhlener
Oberflöz im Liegenden bis zum Pleistozän genommen . Die Proben umfassen je einen
halben Meter aber mindestens jeden Einzelhorizont (5.2 . Tagebau Cospuden ) .
Im Labor wurden die getrockneten Proben genauso behandelt wie die Proben aus dem
Mainzer Becken . Es war allerdings keine Verwendung von H2O2 nötig . Außerdem wurden
die Proben vollkommen
ausgelesen . Aus dem entkalkten Bereich des Profils Cospuden
wurden nur einige Stichproben bearbeitet.
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Das Vergleichsprofil aus dem Tagebau Amsdorf (angrenzendes Tiefland der Leipziger
Bucht ) wurde vom Geologischen Landesamt Sachsen -Anhalt zur Verfügung gestellt , die
unregelmäßige Probennahme (siehe Anhang : Bohr - und Geländeprofile ) erfolgte durch
Mitarbeiter des Geologischen Landesamtes Sachsen -Anhalt . Die Aufbereitung wurde wie
oben beschrieben durchgeführt.
Nach dem Auslesen wurden für alle Profile Foraminiferenfaunenlisten angefertigt , die
mit Ausnahme der Profile Cospuden , Zwenkau und Amsdorf , für alle Profile gleich sind.
In diesen Listen wurde das Auftreten der Foraminiferenarten und die abgeschätzte Häufig¬
keit der einzelnen Arten für jede Schicht festgehalten . Genauer ließ sich dies auf Grund der
unterschiedlichen Auslesemethoden nicht durchführen , so daß nur zwischen selten , häufig
und massenhaft unterschieden werden kann . Auf der Auswertung dieser Faunentabellen
beruht die biostratigraphische Gliederung , die hier vorgestellt wird.
Zusätzlich wurden sogenannte Artenzahlprofile der einzelnen Profile angefertigt . Hier¬
zu wurden die absoluten Artenzahlen in einer Probe gegen die Teufe aufgetragen . Die
Diversität konnte nicht berechnet werden , da hierzu neben der Artenzahl die Individuen¬
zahl benötigt wird , die aber wie oben beschrieben meist nur abgeschätzt werden konnte.
Weiterhin sind einige Probleme zu nennen , die bei der Bearbeitung aufgetreten sind:
Oft sind die untersuchten Bohrungen durch Nachfall während des Bohrens verunreinigt
oder die Fauna wurde beim Aufbereiten der Proben verschleppt . Hinzu kommt der schon
angesprochene z.T. zu große Probenabstand oder die Entnahme von Schlitzproben , sowie
eine extreme Faunenarmut mancher Profile . Im Mainzer Becken muß speziell in den
Randgebieten auch mit Rutschungen und Umlagerungen gerechnet werden , die auch schon
synsedimentär erfolgen konnten.
Ein weiteres Problem der Bohrungen aus dem Oberrheingraben und dem Mainzer
Becken ist die Erhaltung der Foraminiferen . Im Oberrheingraben sind meistens die kalkigen
Formen weggelöst oder nur noch als Glaukonit -Steinkerne vorhanden . Gelegentlich sind
die Hohlräume auch mit Pyrit ausgefüllt . Zudem sind die Foraminiferen oft verdrückt und
erschweren so die Bestimmung oder machen sie ganz unmöglich . Anbohrungen und
Anlösungen der kalzitischen Fauna treten im Mainzer Becken und Oberrheingraben ebenso
wie in der Leipziger Bucht , wo die Anlösung z.T. stärker zu sein scheint , auf. An den
Foraminiferen der Leipziger Bucht sind teilweise auch Kalzitrekristallisationen zu erkennen.
Es sind aber keine Ubergänge zwischen Gipskristallen und Foraminiferen erkennbar (9.
Röntgendiffraktometrische Untersuchungen ).
Die phosphatische Fauna zeigt keine Veränderung . Die kieseligen Fossilreste sind im
Mainzer Becken bestens erhalten , während in der Leipziger Bucht die Hohlräume mit
Kieselsäure verfüllt wurden und die kieseligen Reste oft angelöst sind (Grimm 1993 ).
Die Foraminiferen wurden in einem russischen MBC - 10 Stereomikroskop mit Meßokular vermessen . Je nach Individuenzahl wurden zwischen 15 und 30 Exemplare einer Art
gemessen . Die Zeichnungen wurden am selben Stereomikrokop mit Hilfe eines WILDZeichenspiegels angefertigt.
Für die Rasterelektronenaufnahmen wurden die Foraminiferengehäuse auf einem
REM -Teller mit doppelseitigem Tesa-Klebenband befestigt , mit Gold bedampft und dann
am REM 250 MK 2 der Firma Cambridge im Anatomischen Institut der Universität Mainz
aufgenommen.
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Auf die Methodik und Probenaufbereitung für die Isotopen - und Röntgendiffraktometeruntersuchungen wird in den entsprechenden Kapiteln eingegangen (8. Isotopengeochemische Untersuchungen , 9. Röntgendiffraktometrische Untersuchungen ).
1.4 . Geologisch - stratigraphischer

Uberblick

1.4 .1. Mainzer Becken
Das Mainzer Becken stellt eine Hochscholle auf der westlichen Grabenschulter des
Oberrheingrabens dar. Diese Hochscholle wird im Norden durch das Rheinische Schiefer¬
gebirge , im Osten von der Hauptrandverwerfung des Ortho - Oberrheingrabens und im
Westen durch das Nahe -Bergland begrenzt . Im Süden läuft das Mainzer Becken an der
westlichen Oberrheingraben - Hauptrandverwerfung aus, bedingt durch das Zusammen¬
treffen der Ost - und Westbegrenzung der Hochscholle (Rothausen & Sonne 1988 ). Der
Verlauf des Paragrabens nach NW wird durch die Westgrenze angedeutet (Ortlam 1981,
Rothausen & Sonne 1984 ).
Der Alzey - Niersteiner Horst , eine Struktur , die dem Kern des Pfälzer Sattels entspricht,
trennt das Mainzer Becken in einen nördlichen und südlichen Teil (Rothausen & Sonne
1984 ).
Vom Eozän bis Untermiozäns wurden im Bereich des Mainzer Beckens marine und
limnische , überwiegend jedoch brackische Sedimente abgelagert.
Die tertiären Ablagerungen begannen mit limnischen und terrestrischen Sedimenten,
dem sogenannten Eozänen Basiston (Abb .2). Er wird von brackischen bis marinen Sedi¬
menten des Unteroligozäns , den Mittleren Pechelbronn -Schichten überlagert.
Nach einer Sedimentationsunterbrechung
verstärkte sich zu Beginn des Rüpels die
tektonische Riftbewegung des Orthograbens und begünstigte das Eindringen des Nord¬
meeres aus dem Nordseebecken über die Kasseler Bucht , die Hessische Senke , die Wetterau
bis in den Oberrheingraben und damit auch bis in das Mainzer Becken . Eine flache
Meeresverbindung bestand auch für kurze Zeit über die Raurachische Straße mit dem
Molassebecken der Paratethys (W . Weiler 1956 , Rothausen & Sonne 1984 ). Im Becken
kam der Rupelton zur Ablagerung und im Küstenbereich der Untere Meeressand.
Mit dem Foraminiferenmergel (Unterer Rupelton ) beginnen die Ablagerungen des
Rupeltons im Beckenbereich . Je nach den tektonischen und paläogeographischen Bedin¬
gungen überlagert er die Pechelbronn -Schichten sowie präpaläogene Schichten . Das Meer
des Unteren Rupeltons unterscheidet sich jedoch durch seine Küstenlinie von den Gewäs¬
sern der Pechelbronn -Schichten (Sonne 1970 , Rothausen &Sonne 1984 ). Die hellgrauen
Tonmergel des Unteren Rupeltons sind äußerst reich an Mikrofossilien , was auch mit dem
Namen Foraminiferenmergel deutlich wird . Die Mikrofossilien zeigen ein normal marines
Milieu an (Spandel 1909 , Sonne 1982 ). Der je nach den tektonischen und paläogeogra¬
phischen Bedingungen bis zu 38 m mächtige , meist jedoch nur weniger als 10 m mächtige
Foraminiferenmergel ist fast nur aus Bohrungen bekannt.
Im Mittleren Rupelton überflutete das Meer auch die prätertiär angelegten Höhenrükken im Mainzer Becken , so daß von der Schwellenregion des Alzey-Niersteiner Horstes nur
noch die Niersteiner Insel übrig blieb . Der Mittlere Rupelton wird auch als Fischiefer
bezeichnet , da die dunklen , fast schwarzen , stark bitumenführenden Tonmergel sehr viele
Fischreste führen . Im Nordostteil des Beckens sank der Udenheim - Bodenheimer Graben
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Abb . 2 :
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Strarigraphische Tabelle des Paläogens und Neogens im Mainzer Becken (nach Rothausen
Sonne 1988 , geändert nach Berggren et al. 1985 , Steininger , Bernor &cFahlbusch
1990 , Engesser et al. 1993 ).

&

Mittlerer Rupelton in Mainzer Becken,
Hessischer Senke , Leipziger Bucht

stärker ab (Sonne 1970 ). Der Fischschiefer erreicht in diesem Bereich fast 80 m Mächtig¬
keit , in den übrigen Gebieten ist er durchschnittlich nur 45 m mächtig . In der Ingelheimer
Grabenzone , bei Hackenheim und St. Johann sind ebenfalls stärkere Absenkungsbewegun¬
gen zu verzeichnen , die durchschnittliche Absenkung des Beckens beträgt während des
Fischschiefers etwa 47 m (Sonne 1970 ). In den dunklen Tonmergeln , deren Ölgehalt bei
bis zu 16 1pro Tonne Gestein liegen soll (Sonne 1972 ), treten häufig Gipskristalle auf.
Der Obere Rupelton überlagert nicht nur den Fischschiefer , sondern oft auch das
Rotliegende , da sich das Meer noch weiter ausbreitete . Die Ausdehnung erstreckte sich im
SW bis in das Gebiet um Sobernheim (Rothausen & Sonne 1984 ). Die grauen bis
graublauen schwach feinsandhaltigen Tonmergel , die maximal 15 m mächtig sind , zeigen
eine reiche marine Mikrofauna und -flora.
Anschließend setzt im Mainzer Becken mit dem Schleichsand - Cyrenenmergel Komplex (Sonne 1988 ) eine Verbrackung ein , die sich bis zur vollständigen Aussüßung
fortsetzte , die in den oberoligozänen Süßwasserschichten dokumentiert ist . Die Unteren
und Mittleren Cerithienschichten bzw. der tiefere Landschneckenkalk belegen im Oberoligozän erneute Transgressionen (Kadolsky 1988 , Rothausen et al . 1988 ). Die Kalke und
Mergel des Oberoligozän bis Untermiozän , die Oberen Cerithien -, Corbicula- und Hydrobienschichten , zeigen starke Salinitätsschwankungen (Schäfer 1984 , Schäfer 1988 , Aeaj
1983 , Rothausen
et al . 1988 ). Im Miozän traten Sedimentationsunterbrechung
und
Erosion ein und im mittleren Obermiozän , Pliozän und Pleistozän entstehen die Ablage¬
rungen des neogenen und quartären Rheinsystems.
In der hier benutzten Tabelle (Abb .2) ist das Oligozän nach den neuen stratigraphischen
Richtlinien (Hedberg 1976 , Berggren etal . 1985 , Premoli -silva , Coccioni & Montanari 1988 , Janssen 1992 ) nur noch in Unter - und Oberoligozän unterteilt , wobei das
Rupelium und Latdorfium dem Unter - und das Chattium dem Oberoligozän zugeordnet
wurden . Die Mittleren Pechelbronn -Schichten sind hier in das Unteroligozän eingeordnet
worden . Bis zur vollständigen Klärung des Latdorf -Problems und damit mit der Übertra¬
gung des Massignano -Stratotyps auf das Nordseebecken erscheint dies die sinnvollste
Lösung.
1.4.2. Oberrheingraben
Der Oberrheingraben ist Teil eines großen europäischen Riftsystems , der MittelmeerMjösen -Zone nach Stille (1925 ). Die Mittelmeer -MjÖsen Zone beginnt im Rhonegra¬
ben , setzt sich über den Bressegraben und Oberrheingraben fort und weiter durch die
Wetterau und Hessische Senke einerseits und über die Niederheinische Bucht und VikingGraben andererseits in den Centrai -Graben der Nordsee (Pflug 1982 ). Der Oberrheingra¬
ben reicht von Basel im Süden bis auf die Höhe von Mainz im Norden . Die Längserstrekkung erreicht etwa 300 km , die Breite schwankt zwischen 35 und 40 km . Die
Südbegrenzung des Oberrheingrabens wird durch das Tafeljura von Montbliard gebildet.
Im Westen wird der Oberrheingraben von S nach N von den Vogesen , der Haardt und dem
Pfälzer Bergland begrenzt , bis er in das Mainzer Becken übergeht . Die Ostflanke bildet im
S der Schwarzwald , dann der Kraichgau und im N der Odenwald . Nördlich des Mainzer
Beckens setzt sich der Graben nach NE (Orthograben , Ortlam 1981 ) in die Hessische
Senke fort . Der Oberrheingraben wurde schon im Mittleren Jura als Riftzone angelegt , die
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|
Abb . 3:

| Ollgozän ohne Rupelton
Geologische Übersichtskarte des Mainzer Beckens , umgezeichnet nach Falke (1960 ).

eigentliche Taphrogenese begann aber erst im Mitteleozän (Illies 1977 ). Im Oberoligozän
schwenkte die Richtung der Taphrogenese nördlich des Mainzer Beckens nach NW und
verlief über das Mittelrheintal und das Neuwieder Becken in die Niederrheinische Bucht
und das Nordmeer (Paragraben , Ortlam 1981 ). Die Riftbildung setzt sich bis ins Unter¬
miozän fort , wobei sich das Riftzentrum nach Norden verlagerte und sich im Süden eine
Krustenaufwölbung bildete . Hier begann dann Vulkanismus , während die Riftbildung
vorerst zum Erliegen kam . Im Oberpliozän wurde aus der Oberrheingrabenstruktur eine
sinistrale Scherzone , deren Kräfte noch heute anhalten . Die Füllung des Grabens besteht
überwiegend aus tertiären Sedimenten , die bis zu 3500 m mächtig sein können (Doebl
1958 ).
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Im Mitteleozän begann die Sedimentation mit kontinentalen , fluviatilen und lakustrinen Ablagerungen . Im Obereozän gelangte das Meer von Süden erstmals in den Bereich
des Oberrheingrabens . "Während des Oligozäns verstärkte sich die Absenkung des Grabens
und es kam zur Ablagerung von Evaporiten (Sittler 1992 ). Bei einem erneuten Eindringen
des Meeres von Norden wurden die Sedimente der Grauen Schichtenfolge abgelagert.
Die Graue Schichtenfolge beginnt mit dem 10 bis 20 m mächtigen Foraminiferenmergel, der meist grau und ungeschichtet vorliegt , aber massenhaft Foraminiferen
enthält
(Doebl 1958 ). Er wird von dem gutgeschichteten bräunlichgrauen bituminösen Fisch¬
schiefer überlagert . Der Fischschiefer hat eine Mächtigkeit von 10 bis 15 m und ist durch
eine artenarme , aber lagenweise individuenreiche Mikrofauna gekennzeichnet (Doebl
1958 ).
Die im Hangenden folgenden Meletta - Schichten bestehen aus Wechsellagerungen von
feinkörnigen , mergeligen Sandsteinen , Tonmergeln und Mergeln mit grauer und hellgrauer
Farbe . Hier treten sowohl Rupelton - Foraminiferen , sowie umgelagerte Kreide -Foraminiferen auf (Doebl 1958 ). Die Meletta -Schichten sind von den hangenden Cyrenenmergeln
schwer zu trennen . Deshalb wird die Mächtigkeit von 350 m und mehr auch für beide
Schichten zusammen angegeben (Doebl 1958 ).
Im unteren Chatt riß die Meersverbindung wieder ab und in dem allmählich aussü¬
ßenden Binnensee wurden die Bunten Niederroedern -Schichten abgelagert (Doebl &
Teichmüller
1979 ). Die Cerithienschichten (entsprechen den Unteren Cerithienschichten im Mainzer Becken ) belegen eine erneute brackisch marine Transgression . "wahrend
der Corbicula-Schichten (entsprechen den Mittleren Cerithienschichten im Mainzer Bekken ) kommt es durch zeitweiliges Austrockenen der Lagune in einigen Gebieten zu
Salzbildungen , bis zur Zeit der Unteren Hydrobienschichten (entsprechen den Oberen
Cerithienschichten im Mainzer Becken ) das Meer von Süden wieder vorstieß (Doebl &
Teichmüller
1979 ). Im Aquitan wurde der Brackwassersee , ein Relikt des Meeresvorstoßes
im höheren Chatt , allmählich ausgesüßt , es wurden brackische und limnische
Sedimente
abgelagert (Doebl & Teichmüller
1979 ). Danach folgte eine Sedimentationslücke und
kontinentale sowie vulkanische Ablagerungen . Bis zum Quartär sind dann nur noch
kontinentale , lakustrine und fluviatile Ablagerungen entstanden . Es sind dabei naturgemäß
fazielle Unterschiede in der Sedimentationsabfolge in der Grabenmitte und am
Grabenrand
zu erkennen.
1.4 .3- Hessische Senke und Hanau -Seligenstäder -Senke
Die Hessische Senke ist die nördliche Fortsetzung der Orthograbenstruktur des Ober¬
rheingrabens innerhalb der Mittelmeer -Mjösen -Zone . In der praeoligozänen Zeit fand im
Bereich der Hessischen Senke nur limnische Sedimentation statt . Dabei kam es auch zur
Bildung von Braunkohle . Mit dem Einsinken des gesamten Grabenkomplexes begann vom
Eozän bis Unter -Miozän das Absinken entlang der Trogachse des Buntsandsteinbeckens
(Meiburg 1980 ). Zu Beginn des Rupeliums (wahrscheinlich schon Latdorfium ) öffnete
sich die Meeresstraße zwischen Nordmeer und Tethys (Ritzkowski 1967 , 1969 , Rothau¬
sen & Sonne 1984 ).
Die Transgression von Norden gelangte in Folge einer Absenkung des Untermaingebie¬
tes (Golwer 1968 ) auch in den Bereich der Hessischen Senke und der Wetterau . Im
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Abb . 4:

Geologische Übersichtskarte des Oberrheingrabens nach Pflug (1982).

Rupelium drang das Meer auch in das Hanauer Becken , östlich von Offenbach , zwischen
Odenwald , Spessart und Vogelsberg ein . Der Untere , der Mittlere und der Obere Rupelton,
wurden vergleichbar dem nördlichen Oberrheingraben oder dem Mainzer Becken abge¬
lagert . Im Oberen Rupelton kam es durch eine erneute Absenkung zu einer zweiten
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Ingression (GoLWER 1968 ), mit der sich das Meer auch südlich von Offenbach ausbreitete.
Da die größte östliche Meeresausbreitung für das Rupelium während des Oberen Rupeltons
stattfand , fehlen in diesen Randgebieten oft die Schichten des Unteren und Mittleren
Rupeltons . Dies erklärt Golwer (1968) dadurch , daß es, zur Zeit des Unteren und Mittleren
Rupeltons im Gebiet von Offenbach - Bad Vilbel , mehrere Inseln gab (10.3 . Hessische
Senke und Hanau - Seligenstädter Senke). Die oberoligozäne Nordsee erreicht nur noch den
Nordteil der Hessischen Senke mit den Flachmeerablagerungen des Kasseler Meeressandes.

Abb. 5:

1• Trias
•|

1+ + 1Kristallin

lQ Ol Perm

W v l Basalte

Geologische Übersichtskarte von Hessen. Die untersuchten Profile liegen in der Hessischen
Senke im SE von Kassel und in der Hanau -Seligenstädter Senke im E von Frankfurt (nach

Hessen Geologische Strukturen 1: 2 Mio, 1992).
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Ein weiterer Meeresvorstoß ist im Reinbekium (Mittelmiozän ) zu verzeichnen . Ab
diesem Zeitpunkt war die Hessische Senke in eine großräumige epirogenetische Hebung
einbezogen (Meiburg & Kaever 1986 ). Mit dieser Hebung waren vulkanische Aktivitäten
verbunden , wie z.B. die basaltischen Ergüsse des im Miozän enstandenen Vogelsberges
(Gomm &Huckriede 1973 ), die heute im südlichen Teil der Hessischen Senke die tertiären
Sedimente überdecken . Im Pliozän kam es nur lokal zur Sedimentation und diese blieb
meistens auf fluviatile Ablagerungen beschränkt (Meiburg & Kaever 1986 ).
1.4 .4 . Leipziger Bucht
Die Leipziger Bucht wurde als Randgebiet der tertiären Nordsee zunächst von der ersten
großen Transgression im Obereozän erreicht . Die dort abgelagerten vollmarinen Schichten
sind heute entkalkt.
Dann fiel der Bereich der Leipziger Bucht wieder trocken und es kam zu Moorbildun¬
gen . Hieraus entstanden durch Diagense dann die Braunkohleflöze der Leipziger Bucht,
die durch terrestrische Sedimenteinschaltungen unterbrochen werden.
In Folge der großen oligozänen Transgression wurden in der Leipziger Bucht mächtige
marine Sedimente abgelagert . Die Begrenzung der Leipziger Bucht bilden im Westen und
Nordwesten die Leipziger Grundgebirgsaufwölbungen . Im Osten und Südosten ist die
Grenze durch die ehemalige Küstenlinie festgelegt (Müller 1983 ). Das Grundgebirge
stellte zur Sedimentationszeit Inseln oder submarine Schwellen dar (Müller 1983 ). In den
oligozänen Böhlen -Schichten , die ins Rupelium gehören , kann man zwischen einer sandi¬
geren Randfazies und einer schluffig -tonigeren küstenferneren Fazies unterscheiden . Die
Randfazies verzahnt sich mit den fluviatilen Ablagerung der Hinterlandsedimentation . Die
hier abgelagerten Sedimentfolge ist zwischen 30 und 50 m mächtig (Eissmann 1968 ).
Dem Böhlener Oberflöz ist der meist entkalkte , etwa 2 bis 5 m mächtige „Basissand"
aufgelagert , der mit einer Geröllage beginnt und so die beginnende Transgression wider¬
spiegelt . Gelegentlich liegt zwischen Flöz und „Basissand" der „Weiße Sand ", wenn er nicht
durch die Transgression ausgeräumt wurde (Freess 1991 ). Ihm folgt im Hangenden der
„Braune Schluff ", lokal auch der maximal 0,5 m mächtige „Grüne Schluff ". Der „Braune
Schluff ' erreicht eine Mächtigkeit von 3-4 m . Beide werden vom 2 bis 4 m mächtigen
„Glaukonitschluff überlagert , dieser geht in den etwa gleich mächtigen „Grauen Sand"

über.
Die Schichtenfolge der meist entkalkten Unteren Böhlen -Schichten wird am Top von
einem Phosphoritknollenhorizont begrenzt . Dieser erreicht eine Mächtigkeit von maximal
0,3 m . Viele der Phosphorit -Konkretionen enthalten Fossilreste. Mit dem 4 bis 6 m
mächtigen „Muschelschluff beginnt darüber die Abfolge der Oberen Böhlen -Schichten.
Im „Muschelschluff sowie im überlagernden „Muschelsand ", in den dieser kontinuierlich
übergeht , sind kalkige Fossilreste , wie Muscheln und Foraminiferen , sowie auch Fischreste
anzutreffen . In diesem 4 bis 6 m mächtigen Horizont sind Schillbänke nicht selten . Der
bis 3 m mächtige Zwenkauer Horizont und der „Graue Formsand " (ca.15 m mächtig)
schließen die Oberen Böhlen -Schichten nach oben ab. Die unterschiedlichen Mächtigkei¬
ten ergeben sich u .a. durch großräumige epirogenetische Krustenbewegungen (Eissmann
1968 ).
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IQuartär
Mitteloligozän

Abb. 6:
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3Miozän und Pliozän
r~"- ~-1 Mitteloligozän

LZZ ] Oberoügozän
bis Obereozän

(terrestrisch)

Geologische Übersichtskarte der Leipziger Bucht nach Eissmann (1970).

Den Unteren und den Oberen Böhlen - Schichten wird jeweils
eine marine Transgressionsphase zugewiesen (Müller 1983 , Freess 1991 ).
Nachdem im Oberoügozän das Meer nach einer kurzen Regression
nochmals bis in die
Leipziger Bucht vorstieß kam es in diesem Gebiet nur noch zu Abtragung
und festländischer
Sedimentation.
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2 . Unterer

Rupelton

(Foraminiferenmergel)

Der Untere Rupelton wird auch Foraminiferenmergel genannt . Es wurden nur die
hangenden Bereiche , also der Übergang zum Fischschiefer untersucht . Dabei handelt es
sich um die Horizonte , die im Oberrheingraben von Doebl et al . (1976 ) und Sittler et
al . (1985 ) als Unterer und Oberer Foraminiferenmergel bezeichnet werden . Hier werden
sie mit FM 2 und FM 3 abgekürzt.
2 . 1. Mainzer Becken
Der meist etwa 10 m mächtige Foraminiferenmergel zeigt im Mainzer Becken eine
arten - und individuenreiche Foraminiferenfauna mit einem hohen Sandschaleranteil . Es
treten Foraminiferen wie Spiroplectinella carinata , Heterolepa dutemplei und Ammobaculites
agglutinans als Charakterformen auf . Des weiteren sind hier Ammodiscus incertus, Spiroloculina dorsata und Karreriella chilostomaanzutreffen . Auch die Durchläuferformen Cyclam¬
mina placenta , Bolivina beyrichi, Nodosaria ewaldi und Hansenisca soldanii fehlen nicht.
Gelegentlich findet man auch vereinzelt Bathysiphon taurinensis und Spiroplectinella deperdita.
Die im Foraminiferenmergel des Mainzer Beckens auftretenden Foraminiferen entspre¬
chen der Vergesellschaftung des FM 2 . Da die Vergesellschaftung des FM 3 meist nicht
auftritt , fehlt dieser Teil des Foraminiferenmergels im Mainzer Becken weitgehend . Eine
Ausnahme bilden die Profile , die am Beckenrand , am Ubergang zum Graben liegen , es
handelt sich um die Bohrungen Bodenheim 28 und Bodenheim 65 , sowie um die Bohrung
Boehringer 50/51 . In diesen drei Profilen ist in dem zwischen 1 und 17 m mächtigen
Foraminiferenmergel 3 eine Foraminiferenvergesellschaftung anzutreffen , die aus Spiroloculina dorsata, Ammodiscus incertus, Karreriella chilostoma, Cyclammina placenta , Bathysi¬
phon taurinensis , Hansenisca soldanii und Spiroplectinella deperdita besteht . Charakteristisch
für FM 3 ist das Fehlen von Spiroplectinella carinata und Heterolepa dutemplei . Thursch
(1956 ) kann FM 3 nochmals in einen Cyclammina placenta placenta -Wonzont im Hangen¬
den und einen Rhabdammina annulata -Wonzorn im Liegenden unterteilen . FM 3 ent¬
spricht so dem gesamten Oberen und einem Teil des Mittleren Foraminiferenmergels nach
Thursch (1956 ).
2 .2 . Oberrheingraben
In den untersuchten Profiibereichen aus dem Oberrheingraben sind die Horizonte FM
2 und FM 3 vorhanden . FM 3 wird durch das Auftreten von Spiroloculina dorsata,
Ammodiscus incertus und Karreriella chilostoma charakterisiert . Im FM 2 kommen dann
noch Ammobaculites agglutinans , Spiroplectinella carinata und Heterolepa dutemplei hinzu.
Dies entspricht den Einteilungen von Doebl etal . (1976 ) und Sittler et al . (1985 ). Die
von Doebl et al . (1976 ) durchgeführte Zweiteilung des Oberen Foraminiferenmergels,
also des FM 3, kann bei den untersuchten Profilen nicht nachvollzogen werden . Dies liegt
möglicherweise auch an dem zu großen Probenabstand der untersuchten Bohrungen aus
diesem Bereich . Hinzu kommt , daß die Foraminiferen durch die große Teufe , in der der
Foraminiferenmergel im Oberheingraben anzutreffen ist, oft verdrückt und nur als Stein¬
kern vorliegen.
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2 .3 . Hessische Senke und Hanau -Seligenstädter

Senke

Von den drei untersuchten Bohrungen im Bereich der Hessischen Senke und der
Hanau -Seligenstädter Senke ist der Foraminiferenmergel nur in der Bohrung Deponie
Steinertfeld angetroffen worden . Hier ist FM 2 und FM 3 vorhanden . Ritzkowski (1965)
konnte in seinen untersuchten Profilen den Horizont 2 des Foraminiferenmergels (ent¬
spricht hier dem FM 3) teilweise feststellen . Er bezeichnet diesen Horizont wegen des hohen
Sandschaleranteils als Sandschalerzone . Das Aussetzen des FM 3 ist wahrscheinlich auf
paläogeographische Gtünde zurückzuführen . Gramann (1960 ) kann zwar den Ubergang
der typischen artenreichen Fauna des Unteren Rupeltons in die Sandschalerfazies beobach¬
ten , kann diese beiden aber nicht trennen.
Nach Golwer (1968 ) tritt unter dem Mittleren und Oberen Rupelton östlich von
Frankfurt Unterer Meeressand auf . Teilweise ist dieser Meeressand auch als Kalksand
ausgebildet , dann wird er auch als „Meereskalk " (Kinkelin 1885 , Kümmerle 1983)
bezeichnet . Im Fall der Bohrung Kaiser-Friedrich -Quelle bei Offenbach tritt unter dem
Oberen Rupelton dieser „Meereskalk " auf.
im Mainzer Becken , Oberrheingraben,
2 .4 . Vergleich des Foraminiferenmergels
der Hessischen Senke und in der Hanau -Seligenstädter Senke
Während im Oberrheingraben FM 1 bis FM 3 auftreten , fehlt FM 3 in den meisten
Profilen des Mainzer Beckens . Hier werden FM 1 und FM 2 direkt vom Fischschiefer
überlagert . FM 3 tritt im Mainzer Becken nur in den grabennahen Bohrungen auf , so z.B.
bei Bodenheim und auch im N des Mainzer Beckens bei Ingelheim . Entweder wurde diese
Schicht nur an den tiefen Stellen des Meeres abgelagert , und nicht in dem zu dieser Zeit
relativ flachen Mainzer Becken oder weite Teile des Mainzer Beckens waren zu dieser Zeit
nicht vom Meer bedeckt bzw. sind später erodiert worden (10.1. Mainzer Becken ). Im
Bereich der Hessischen Senke scheint der FM 3 gelegentlich aufzutreten , aber nicht immer.
Wahrscheinlich hängt dies auch hier von der damaligen paläogeographischen Situation ab
(10 .3 . Hessische Senke und Hanau -Seligenstädter Senke).

3 . Fischschiefer
Tabelle 1:

Untersuchte Bohrungen und Profile (in Abb . 8 und 13 durch aus¬
gefüllte und unausgefüllte Dreiecke dargestellt ).

Mainzer Becken und Oberrheingraben:
Name
Archiv Nr .
6012/133 - 195
6012/218 -235
6013/13 -42
6013/115 - 129
6013/219 -247
6013/346 -476
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Waldlaubersheim,Bhg .10-,20
Waldlaubersheim , Grube Geier
Dietersheim Nahebrücke 2
Münster -Sarmsheim Bhg.5
Geisenheim Rheinbrücke Bhg.4l
Bingen Gaulsheim Trasse A 60

verwendete Abkürzum
Waldlaubersheim 10- 13, 20
Waldlaubersheim Geier
Dietersheim
Münster -Sa 5
Geisenheim 41
Bingen -Gaulsheim
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6013/752 -792
6014/20 - 118
6015/22 -79
6015/1071 - 1163
6015/6368 -6571
6015/6657 -6665
6015/6666 -6689
6015/6775 -6783
6112/72 -94

Fachhochschule Bingen
Ingelheim Boehringer 1950/51
Nieder -Olm Bhg .2
Tiefbohrung 1965 Bodenheim
Bodenheim Bhg .28 , Kernbhg .3
Blatt Mainz Bhg .31
Blatt Mainz Bhg .32
Blatt Mainz Bhg .38
Waldböckelheim OligozänExkursion

FH Bingen
Boehringer 50/51
NO 2
Bo 65
Bo 28
Mz31
Mz 32
Mz38
Waldböckelheim

6113/113
6113/197
6113/372
6113/463
6113/797

Bretzenheim/Nahe Baugrube
Hackenheim Kernbohrung
Autobahntrasse Rheinhessen
Ippesheim Weinbergrutsch
Erkundungsbhg . Bad Kreuznach
14/85

Bretzenheim
Hackenheim
Trasse Rheinhessen

- 151
-290
-393
-472
-867

6113/884 -893
6114/1 - 17
6115/515 -564
6115/1151 - 1207
6116/520 -542
6213/856 -862
6213/249 -299
6213/319 -345
6213/414 -420
6213/497 -574
6213/588 -617
6213/625 -655
6213/714 -745
6214/1809 - 1817
6214/2211 -2261
6216/326 -365
6314/1 -9
6314/21 -75
6314/614 -697
6314 / 979 - 1103
6314/1564 - 1677
6314/1739 - 1745
6316/336 -353
6414/705 -724
6514/61 -94
6614/11 - 14
6616 / DEA
6717/1 - 18

Gensingen Rumpfmühle
Gau -Bickelheim , Malzfabrik
Udenheim Tiefbohrung
Mommenheim Bhg . 9
Stockstadt W 1
Frei-Laubersheim P16
Erkundungsbhg . Kriegsfeld
Erkundungsbhg . Kriegsfeld
Erkundungsbhg . Kriegsfeld
Erkundungsbhg . Kriegsfeld
Erkundungsbhg . Kriegsfeld
Erkundungsbhg . Kriegsfeld
Eckelsheim Vers.-Bhg .l
Lonsheim Bhg.78
Albig -Versuchsbhg .1972
Erdölbhg . Biebesheim 2
Harxheim im Pfrimmtal
Wachenheim Bhg .l
Bolander Tal Bhg .IV
Heuberger Mühle Bhg.III
Pfrimmtal SW Albisheim
Autobahntrasse Bhg .52 etc.
Erdölbhg . Worms 3
Lautersheim Bhg .l
Bad Dürkheim Hauptbhg .II
Borntal 1979
Neustadt 4
Dudenhofen 2
Rot 3

3/85
5/85
9/85
13/85
15/85
16/85

Ippesheim
Kh 14
Gensingen
Gau -Bickelheim
Udenheim
Mommenheim
Stockstadt
P 16
Kf 3
Kf5
Kf9
Kf 13
Kf 15
Kf 16
Eh 1
Lonsheim
Albig
Biebesheim 2
Harxheim
Wachenheim
Bolander Tal
Heuberger Mühle
Albisheim
Trasse 52 etc.
Worms 3
Lautersheim
Borntal
N4
Dud 2
Rot 3
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6718/1 - 11
6814/232 -245
6814/DEA
6814/DEA
6814/415 -483
6815/1 - 107
6815/DEA
6913/64 -78
69147DEA
6914/DEA
6915/28 -226
6917/DEA
6917/DEA
8211/1 -39
8211/40 -55

Tongrube Frauenweiler
Landau 74

Frauenweiler
Landau 74

Impflingen 1
Impflingen 2
Winden 4
Rülzheim 2
Rheinzabern 2

Impf . 1
Impf . 2
Winden 4
Rülzheim 2
Rheinzabern 2

Thermalbhg . Bad Bergzabern 2
Minfeld 1
Minfeld 2
Maximiliansau

Bad Bergzabern
Minfeld 1
Minfeld 2
Max.

Weingarten
Weingarten
Schliengen
Schliengen

N2a
N3
1012
1001

Weingarten
Weingarten
Schliengen
Schliengen

Hessische Senke und Hanau -Seligenstädter Senke:
Deponie Enka
4723/HLfB
Deponie Steinertfeld
4723/HLfB
Kaiser-Friedrich -Quelle IV
5818/HLfB

Enka
Steinertfeld

Leipziger Bucht und angrenzendes Tiefland:
Tagebau Cospuden
4740/57 - 146
Tagebau Zwenkau
4740/25 -56
Tagebau Amsdorf
4536/1 -26

Co
Zw
Am

2
3
1012
1001

Kaiser-Friedrich -Quelle

Tabelle 2: Ungliederbare Bohrungen , Abkürzungen wie in Tab .l (in den Abbildungen
und 13 durch unausgefüllte Dreiecke dargestellt ).
Archiv Nr.

Name

Gi

6012/133 - 195
6012/218 -235

Waldlaubersheim 10- 13, 20
Waldlaubersheim Geier

6013/346 -476

Bingen Gaulsheim

6015/6657 -6665
6015/6666 -6689
6015/6775 -6783
6112/72 -94
6113/113 - 151
6113/372 -393
6113/463 -472
6113/884 -893
6114/1 - 17

Mz31
Mz32
Mz38
Waldböckelheim
Bretzenheim
Trasse Rheinhessen

zu kurze Profilabschnitte
zu arme Fauna , keine
Charakterformen
zu kurze Profilabschnitte,
wenig Fauna.
große Profilteile fehlen
große Profilteile fehlen
große Profilteile fehlen
nur Bathysiphonund Cyclammina
nur Bathysiphonund Cyclammina
mehrere sehr kurze Profile
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Ippesheim
Gensingen
Gau -Bickelheim

stark verunreinigt , Profil zu kurz
nur oberer Profilabschnitt des FS

Probenabstand zu groß
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6116/520 -542
6213/856 -862
6213/414 -420
6213/588 -617
6214/1809 - 1817

Stockstadt
P16
Kf9
Kf 15
Lonsheim

6314/1 -9
6314/21 -75
6314/614 -697
6314 / 979 - 1103
6314/1564 - 1677

Harxheim
Wachenheim
Bolander Tal
Heuberger Mühle
Albisheim

6314/1739 - 1745
6414/705 -724
6614/11 - 14
6616 / DEA
6717/1 - 18
6718/1 - 11

Trasse Bhg .52 etc.
Lautersheim
N4
Dud 2
Rot 3
Frauenweiler

6814/DEA
6814/DEA
6814/232 -245
6814/415 -483
6815/1 - 107
6815/DEA
69147DEA
6914/DEA
6915/28 -226
6917/DEA
6917/DEA
8211/40 -55

Impf . 1
Impf . 2
Landau 74
Winden 4
Rülzheim 2
Rheinzabern 2
Minfeld 1
Minfeld 2
Max.

Probenabstand zu groß
unterer Profilteil fehlt
Profil nicht vollständig, FS A fehlt
Profil nicht vollständig
stark verunreinigt , großer
Probenabstand

Weingarten 2
Weingarten 3
Schliengen 1001
3 .1. Gliederung

des Fischschiefers

Probenabstand zu groß
Probenabstand zu groß
Profil nicht vollständig
starker Nachfall
viel Nachfall , Profil nicht
vollständig
viel Nachfall , zu kurze Profile
zu faunenarm
Kernbereich zu kurz (nur 1 m)
Probenabstand zu groß
nur FM
nur kleiner Profilteil war
aufgeschlossen
Probenabstand zu groß
Probenabstand zu groß
zu kurzer Profilabschnitt
Probenabstand zu groß
Probenabstand zu groß
Probenabstand zu groß
Probenabstand zu groß
Probenabstand zu groß
Probenabstand zu groß
Spülproben mit 30 m Abstand
Spülproben mit 30 m Abstand
nur unterer Profilteil und FM

im Mainzer Becken

Der Fischschiefer im Mainzer Becken wurde anhand von 41 Bohrungen
untersucht
(Tabelle 1, Abb .8). Leider sind die Proben der meisten Bohrprofile stark verunreinigt ,
nicht
vollständig oder in einem zu großen Abstand entnommen , so daß eine Untergliederung
des Fischschiefers nur in 18 Bohrungen durchgeführt werden konnte.
Der Fischschiefer läßt sich in einen oberen faunenarmen und einen unteren
faunenrei¬
chen Bereich unterteilen . Der untere Bereich wird als Fischschiefer A (FS A)
bezeichnet.
Der obere Bereich wird Fischschiefer B (FS B) genannt (Grimm 1991 ).
Beide Bereiche wurden im Hinblick auf Zonenforaminiferen untersucht . Es treten
aber
nur selten eindeutige Zonen - oder Charakterforaminiferen auf, so daß auch
Arten mit
Massenauftreten (Häufigkeitsformen ) zur Gliederung herangezogen werden mußten.
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Abb. 8:

Lage der untersuchten Bohrungen im Mainzer Becken. Ausgefüllte Dreiecke bedeuten glieder¬

bare, nicht ausgefüllte Dreiecke nicht gliederbare Bohrungen (Tabelle 2).

Fischschiefer A läßt sich in die Horizonte FS 1, FS 2 und FS 3 unterteilen (Grimm
1991 ). Der Horizont FS 1 ist durch das Auftreten von Palmula obliqua charakterisiert
(Abb .9), die zwar nicht in jeder Bohrung auftritt , aber nur dort vorkommt . Des weiteren
ist auch Spiroplectinella deperdita anzutreffen , die aber schon im Liegenden von FS 1 auftritt
und ebenfalls nicht in allen Bohrungen vorkommt (Abb .9). Außerdem kommen in FS 1
auch Durchläuferformen wie Bathysiphon taurinensnis , Cyclammina placenta ?, Bolivina
beyrichi, Nodosaria ewaldi und Hansenisca soldanii vor.
Planorbulina difformis ist wie Palmula obliqua und Spiroplectinella deperdita nicht
immer anzutreffen , wenn sie aber auftritt dann charakterisiert sie FS 2 (Abb .9). Die
Bolivina beyrichi und Nodosaria ewaldi bilden in FS 2 ein
Durchläuferforaminiferen
Massenvorkommen (Abb .9). Aber auch andere Durchläuferformen wie Hansenisca soldanii,
Bathysiphon taurinensis und Cyclammina placentae'sind hier teilweise nicht selten . Pygmaeoseistron hispidum tritt sowohl in FS 2 als auch in FS 3 auf (Abb .9). Aus diesem Grund,
sowie mangels einer Zonenforaminifere für FS 3 ist es oft schwierig FS 2 und FS 3 zu
trennen , besonders dann , wenn auch die häufigen Formen von FS 2 entweder noch in FS
3 häufig auftreten oder auch in FS 2 selten sind . FS 3 enthält die üblichen Durchläuferfor-
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ORT 3

Jl 9 9

ORT 2
ORT 1
FS 6
FS 5
FS 4
FS 3
FS 2
FS 1
FM 3
FM 2
FM 1
Abb . 9:

v ?

Auftreten einiger wichtiger Foraminiferenarten
den angrenzenden Schichten.

? v
in den einzelnen Zonen des Fischschiefers und

men wie Cyclamminaplacenta ?, Bathysiphon taurinensis , Bolivina beyrichi, Nodosaria ewaldi
und Hansenisca soldanii.
Der faunenarme Bereich FS B läßt sich in FS 4 bis FS 6 dreiteilen . FS 4 ist durch eine
allgemeine Faunenarmut gekennzeichnet (Abb .9). Nur gelegentlich sind die Durchläufer¬
formen Bathysiphon taurinensis und Cyclammina placenta .' anzutreffen.
FS 5 zeigt wieder eine reichere Foraminiferenfauna . Neben den beiden schon für FS 4
genannten Durchläuferarten , treten in FS 5 wiederum die Durchläufer Bolivina beyrichi,
Nodosaria ewaldi und Hansenisca soldanii #uf (Abb .9). Gelegentlich ist hier auch schon die
eigentlich für den Oberen Rupelton typische Vaginulopsis hauerina vertreten.
Der hangende Horizont FS 6 ist abermals extrem faunenarm , selten treten hier
Cyclammina placentaund Bathysiphon taurinensis auf (Abb.9). Bei den Spülbohrungen sind
in diesem Niveau häufig - durch Nachfall verursacht - Arten des Oberen Rupelton zu
finden.
Die Gliederung des Fischschiefers über die Zonen - und Häufigkeitsarten läßt sich leider
nicht immer durchführen , da manchmal die Zonenfossilien fehlen oder die Fauna insge-
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faunenarmer Horizont

FS 6

Zwischenhorizont mit Bathysiphon taurinensis
und "Durchläuferformen"

FS 5

faunenarmer Horizont mit
Bathysiphon taurinensis

FS 4

faunenarmer
Bereich
FSB

oberer faunenreicher Horizont mit
"Durchläuferformen"

FS 3

mittlerer faunenreicher Horizont mit
Planorbulina difformis
und Massenvorkommen von
Bolivina beyrichi und Nodosaria ewaldi

FS 2

unterer faunenreicher Horizont mit
Spiroplectinella deperdita
und Palmula obliqua

FS1

faunenreicher
Bereich
FS A

Abb. 10: Gliederungsschema des Fischschiefers im Mainzer Becken (nach Grimm 1991).

samt sehr arm ist. In diesen Fällen kann man zur Gliederung auch die Artenzahl heranzie¬
hen.
Für die Artenzahl wird in ein Diagramm (Anlagen 27 -36) die Anzahl der Arten pro
Bohrmeter bzw. pro Schicht eingetragen . Die einzelnen Werte werden miteinander verbun¬
den und man erhält ein Kurve mit charakteristischen Peaks. Sehr deutlich läßt sich hier die
Grenze FS A / FS B erkennen , da FS B durch eine allgemeine Faunenarmut (geringe
Individuenzahl und geringe Artenzahl ) gekennzeichnet wird . Innerhalb FS B ist FS 5 mit
einer erhöhten Artenzahl so gut wie immer deutlich erkennbar , damit ist FS B optimal über
die Artenzahl gliederbar . Innerhalb von FS A treten allerdings gelegentlich Schwierigkeiten
bei dieser Gliederung auf . FS 1 entspricht dem untersten Peak in FS A, meistens ist an der
Grenze zu FS 2 ein Einschnitt im Artenzahlprofil zu erkennen . Die Grenze zwischen FS 2
und FS 3 liegt in den meisten Fällen vor dem obersten großen Peak in FS A. Oft sind aber
auch beide Horizonte nicht zu trennen (siehe oben ).
Beide Gliederungsmethoden allein bereiten manchmal Schwiergkeiten in der Durch¬
führung , eine optimale Gliederung wird aber erreicht , wenn beide Methoden , also über
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Abb . 11: Linien gleicher Mächtigkeit des FS A im Mainzer Becken (m -Angaben ). 0- Linie entspricht
der Land -/ Meergrenze.

Zonen - und Häufigkeitsforaminiferen
werden.

mit der Gliederung über die Artenzahlen gekoppelt

3.1. 1. Mächtigkeit des Fischschiefers und seiner Horizonte
Die Gesamtmächtigkeit des Fischschiefers schwankt . Im Norden des Mainzer Beckens
bei Bingen liegt sie um 40 m , südlich und westlich von Mainz wird die größte Mächtigkeit
mit ca. 60 bis 80 m erreicht . In der Mitte des Beckens ist eine Mächtigkeit zwischen 25
und 40 m zu verzeichnen.
Ebenso wie die Gesamtmächtigkeit schwanken auch die Mächtigkeiten von FS A
(Abb . 11) und FS B (Abb .12) bzw. die Mächtigkeiten der einzelnen Horizonte . Für das
Verhältnis der Mächtigkeiten von FS A und FS B lassen sich keine einheitlichen Tendenzen
angeben . Häufig sind beide Bereiche gleich mächtig , im Süden des Beckens ist FS B
wesentlich mächtiger als FS A, ansonsten sind FS A und FS B abwechselnd mächtiger.
FS 1 ist innerhalb von FS A mit meist bis 3 m Mächtigkeit der geringmächtigste
Horizont . Die Mächtigkeiten von FS 2 und 3 schwanken , häufig ist FS 2 mächtiger als FS
3. Auch für die Mächtigkeiten der Horizonte innerhalb FS B lassen sich keine einheitlichen
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Abb. 12: Linien gleicher Mächtigkeit des FS B im Mainzer Becken (m-Angaben). 0- Linie entspricht
der Land-/ Meergrenze.

Aussagen treffen . FS 5 ist dort am geringmächtigsten , in den meisten Fällen um 1 m und
maximal 5 m mächtig.
3.1.2. Gliederungen der einzelnen Bohrungen im Mainzer Becken
Die Profile der einzelnen Bohrungen mit der genauen geographischen Lage, sowie den
hangenden und liegenden Schichten sind im Anhang zu finden . Die im folgenden angege¬
bene Gesamtartenzahl ist die Anzahl der im gesamten Fischschieferbereich einer Bohrung
auftretenden Foraminiferenarten.
3. 1.2. 1. Bohrung FH Bingen (Anlagen 1 und 27)
Die 52 m tiefe , im Dezember 1987 abgeteufte Spiilbohrung durchfuhr unter dem
Nahe -Terrassenschotter den gesamten Fischschiefer bis zur Endteufe . Dieser ist hier 44 m
mächtig . FS 1 ist 2 m mächtig , von den typischen Vertretern tritt hier nur Spiroplectinella
deperdita auf . Der 18 m mächtige FS 2-Horizont wird durch Planorbulina difformis
charakterisiert . FS 3 ist 7 m mächtig , hier ist keine Charakterform anzutreffen . In den 8 m
mächtigen FS 4 streut FS 5 weit hinein . FS 5 (4 m mächtig ) enthält nur Durchläufer-
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formen . FS 6 hat 5 m Mächtigkeit . Die Gesamtartenzahl beträgt 25 . Häufig sind in dieser
Bohrung Hansenisca soldanii , Bolivina beyrichi und Globigerina bulloides. Die Gliederung
ist in der Verbindung von Charakterformen und Artenzahl möglich . Auch Fischreste und
Molluskenbruch treten auf.
3. 1.2.2. Bohrung Geisenheim 41 (Anlagen 2 und 28)
Für eine Brückenpfeileruntersuchung wurde diese 45 m tiefe Bohrung auf der Fulder
Aue im Rhein abgeteuft . Unter der quartären Bedeckung wurde bis zur Endteufe nur der
mindstens 39 m mächtige Fischschiefer angetroffen . FS 1 wurde nicht mehr durchteuft,
möglicherweise fehlt im Bohrprofil sogar noch ein Teil des hier schon 10 m mächtigen FS
2 . Charakterformen treten - wie auch im 8 m mächtigen FS 3 - nicht auf . Nur die
Häufigkeitsformen wie Bolivina beyrichi, Hansenisca soldanii, Nodosaria ewaldi und Globi¬
gerina bulloides smd häufig . FS 4 ist 11 m und FS 5 ist 6 m mächtig . Letzterer enthält neben
Bathysiphon taurinensis hauptsächlich Hansenisca soldanii . FS 6, in dem gelegentlich auch
Bathysiphon taurinensis auftritt , ist 4 m mächtig . Die Gesamtartenzahl beträgt 19. Da die
Charakterformen fehlen ist die Gliederung nur über die Artenzahl möglich , leider sind FS
6 und FS 4 nicht ganz so arm an Foraminiferen , sondern entweder durch Nachfall bzw.
anthropogen verunreinigt . Fischreste und auch die für den Fischschiefer typischen „Fisch¬
eier" (7 .2.8. Pisces-Reste) treten über das gesamte Profil verteilt auf.
3 . 1.2.3. Münster -Sarmsheim , Bohrung 5 (Anlagen 3 und 27)
Die 53 m tiefe Bohrung durchteufte unter der quartären Bedeckung nur den hier 48
m mächtigen Fischschiefer . Der Probenabstand beträgt in dieser Bohrung zwischen 2 und
5 m . FS 1 ist 4 m mächtig . FS 2 und FS 3 sind nicht zu trennen und sind gemeinsam 14
m mächtig . FS 4 ist 20 m mächtig . FS 5 scheint 5 m mächtig zu sein (durch 5 m
Probenabstand undeutlich ), und FS 6 ist 5 m mächtig . Ob ein Teil von FS 6 im Quartär
abgetragen wurde , ist nicht nachweisbar . Uber das ganze Profil treten keine Zonenforaminiferen auf , die Häufigkeitsformen sind ebenfalls selten , die Gesamtartenzahl beträgt 8. Die
Gliederung kann nur über die Artenzahl erfolgen . Durch den großen Probenabstand und
das Fehlen der Charakterformen , sowie die allgemeine Foraminiferenarmut in dieser
Bohrung , ist die Gliederung schwierig und nicht befriedigend . Fischreste sind im ganzen
Profil zu finden.
3. 1.2 .4 . Bohrung Dietersheim (Anlagen 4 und 27)
Diese 65 m tiefe Bohrung , die für den Bau der Autobahnbrücke über die Nahe abgeteuft
wurde , durchfährt unter der quartären Bedeckung nur den 59 m mächtigen Mittleren
Rupelton . Der Probenabstand in dieser Bohrung beträgt 2 m . Spiroplectinella deperdita tritt
im gesamten FS A auf . Die Charakterform Pygmaeoseistronhispidum tritt in FS 2 und FS
3 auf . Die Häufigkeitsformen Bolivina beyrichi, Hansenisca soldanii und Globigerina
bulloides sind im gesamten FS A stark vertreten . FS 1 ist etwa 3 m mächtig , FS 2 ist 22 m
und FS 3 ist 10 m . FS 4 erreicht eine Mächtigkeit von 8 m , FS 5 von 4 m und FS 6 ist hier
besonders mächtig mit 12 m . Bei der Betrachtung dieser Bohrung fällt auf, daß viele Arten
nicht nur in den typischen Horizonten auftreten , sondern auch in höheren und tieferen
Niveaus . Während ein Großteil der Formen durch Nachfall beim Abteufen der Bohrung
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in tiefere Horizonte verschleppt werden konnte , ist eine Verschleppung in höhere Niveaus
nicht möglich . Ob solche Effekte in dieser Bohrung durch Erosion älterer Horizonte und
Umlagerung hervorgerufen wurden ist nicht entscheidbar . Trotzdem ist eine Gliederung
über die Artenzahl möglich . Die Gesamtartenzahl beträgt 28 . „Fischeier " sind vereinzelt in
FS A anzutreffen.
3. 1.2.5. Bohrung Boehringer 50/51 (Anlagen 5 und 28)
Die insgesamt 210 m tiefe Bohrung durchteufte im Hangenden des Fischschiefers
jüngeres Tertiär und im Liegenden älteres Tertiär , sowie Rotliegendes . Der Fischschiefer ist
in dieser Bohrung , in der Proben im Abstand von Im entnommen wurden , 66 m mächtig.
FS 1 ist 4 m , FS 2 ist 12 m und FS 3 ist 15 m mächtig . FS 4 ist 26 m mächtig , FS 5 nur 3
m und FS 6 erreicht eine Mächtigkeit von 6 m . Die Bohrung erscheint aufgrund der
durchgesehenen Schlämmrückstände faunenarm , die Häufigkeitsarten sind nur in geringer
Anzahl anzutreffen , die Gesamtartenzahl beträgt jedoch 17. Die Charakterformen fehlen.
Die Gliederung ist auf Grund der Charakterarten nicht möglich , auf Grund der Artenzahl
durch die Faunenarmut besonders im FS A schwierig.
Bemerkung : Diese Bohrung wurde schon 1956 von Thursch untersucht . Leider sind
die Zellen aus dem Fischschieferbereich mit den ausgelesenen Foraminiferen verschollen.
Die oben genannten Angaben beziehen sich auf die Fauna , die bei der Durchsicht der noch
vorhandenen Schlämmrückstände ausgelesen wurde.
3 .1.2 .6 . Bohrung Bodenheim 28 (Anlagen 6 und 29)
Die 122 m tiefe Bohrung Bo 28 wurde 1983 im Rahmen der Kartierung von Blatt
Mainz abgeteuft . Der 52 m mächtige Fischschiefer wird von Quartär und jüngerem Tertiär
überlagert , im Liegenden des Fischschiefers ist noch der Foraminiferenmergel anzutreffen.
Der 4 m mächtige FS 1 ist durch die Charakterformen Spiroplectinella deperdita und
Palmula obliqua gekennzeichnet . Im 9 m mächtigen FS 2 tritt Planorbulina difformis als
Charakterform auf . FS 2 und der 16 m mächtige FS 3 enthalten auch die Charakterform
Pygmaeoseistron hispidum . FS 4 ist 15 m mächtig und durch das Auftreten von Bathysiphon
taurinensis geprägt . FS 5 ist nur 1 m und FS 6 ist 6 m mächtig , wobei die obersten Meter
durch den Nachfall aus dem Oberen Rupelton verunreinigt sind . Die Gesamtartenzahl
beträgt 40 . Diese Bohrung läßt sich hervorragend mit Hilfe der Charakterformen und
Häufigkeitsformen gliedern , die Artenzahlgliederung kann zur Kontrolle herangezogen
werden . Fischreste , „Fischeier " und Molluskenbruch sind über das ganze Profil verteilt
anzutreffen.
3.1.2.7 . Bohrung Bodenheim 65 (Anlagen 7 und 28)
Die 196 m tiefe Bohrung wurde 1965 für die Wasserversorgung der Gemeinde
Bodenheim abgeteuft . Quartär und Oberer Rupelton überlagern den hier 79 m mächtigen
Fischschiefer . Unterlagert wird er vom Foraminiferenmergel , den Mittleren PechelbronnSchichten und dem Eozänen Basiston . FS 1 ist 2 m mächtig und durch Palmula obliqua
charakterisiert . FS 2 ist 17 m und FS 3 ist 9 m mächtig . Beide Horizonte enthalten die
Charakterform Pygmaeoseistron hispidum . Der 21m mächtige FS 4 ist stark durch Nachfall
verunreinigt . Bathysiphon taurinensis ist hier besonders häufig anzutreffen . FS 5 ist 3 m
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mächtig und enthält neben Nachfall aus dem Oberen Rupelton hauptsächlich die Häufig¬
keitsformen . FS 6 ist mit 27 m sehr mächtig und ebenfalls durch Nachfall verunreinigt.
Leider wurden bei der Profilnahme in diesem Bereich (FS 6) von 21,5 - 28,0 m , von 29,0
- 35,5 m und von 36 - 42 m nur Sammelproben genommen . Folglich ist eine genaue
Auswertung des FS 6 nicht möglich . Die Gliederung mit Hilfe der Charakterformen ist in
Verbindung mit der Artenzahl gut durchführbar . Die Gesamtartenzahl beträgt 40 . Uber
das ganze Profil verteilt sind Fischreste , „Fischeier " und Molluskenbruch anzutreffen.
3. 1.2 .8. Bohrung Nieder -Olm 2 (Anlagen 8 und 29)
Zur Wassererschließung wurde 1964 in der Gemarkung Nieder -Olm eine 190 m tiefe
Bohrung abgeteuft . Außer Quartär und jüngerem Tertiär wurden hier der 36 m mächtige
Fischschiefer und die Mittleren Pechelbronn -Schichten durchteuft und das Rotliegende
erreicht . Der Foraminiferenmergel wurde hier nicht abgelagert . Der Probenabstand der
Bohrung schwankt hier zwischen 1 und 2 m , im Bereich von 60,0 - 83,5 m liegt aber nur
eine Sammelprobe vor. Die Gesamtartenzahl liegt bei 12. Durch die Faunenarmut und die
Sammelprobe im unteren Profilbereich ist FS A nicht weiter unterteilbar . Zudem treten
keine Charakterformen , sondern nur Häufigkeitsformen auf, besonders häufig ist Cyclamminaplacenta ?. FS A scheint 26,5 m mächtig zu sein . FS 4 ist 5 m und FS 5 ist 2 m mächtig.
FS 6 hat noch etwa 2,5 m Mächtigkeit . Eine Gliederung des Fischschiefers ist nur noch
über die Artenzahl möglich , und dies ist durch die extreme Faunenarmut noch erschwert.
Fischreste und „Fischeier " sind gelegentlich im Profil anzutreffen.
3. 1.2.9. Bohrung Hackenheim (Anlagen 9 und 29)
Die 1968 - 1969 abgeteufte Kernbohrung erreicht eine Endteufe von 194 m . Quartär,
Schleichsand und Oberer Rupelton überlagern den 48 m mächtigen Fischschiefer . Er wird
von Unterem Rupelton und Rotliegendem unterlagert . Der Probenabstand schwankt
zwischen 1 und 10 m . FS 1 ist mit 5 m verhältnismäßig mächtig und durch Spiroplectinella
deperdita charakterisiert . FS 2 und FS 3 sind nicht trennbar und zusammen ca. 18 m
mächtig . Es treten hauptsächlich die Häufigkeitsformen auf. FS 4 , der 6 m mächtig ist, ist
schwach durch Nachfall verunreinigt . In dem 4 m mächtigen FS 5 sind einige Häufigkeits¬
formen anzutreffen . FS 6 ist stark durch Nachfall aus dem Oberen Rupelton verunreinigt
und wahrscheinlich 15 m mächtig . Die Gesamtartenzahl beträgt 24 . Durch den Mangel
an Charakterformen und den Nachfall wird die Gliederung erschwert . Die Artenzahlglie¬
derung scheitert an den großen Probenabständen . Fischreste sind im gesamten Profil
vertreten , „Fischeier " gelegentlich , und im unteren Profilteil treten zusätzlich Spiculae und
Diatomeen auf.
3 . 1.2 . 10. Bohrung Bad Kreuznach 14 (Anlagen 10 und 30)
Die 75 m tiefe Erkundungsbohrung wurde 1985 abgeteuft . Unter Quartär , Oberem,
Mittlerem und Unterem Rupelton wurde noch Rotliegendes angetroffen . Der Probenab¬
stand im 36 m mächtigen Fischschiefer beträgt 1 m . FS 1 ist 5 m mächtig und durch das
Auftreten von Spiroplectinella deperdita und Palmula obliqua charakterisiert . Im 11 m
mächtigen FS 2 ist die Charakterform Planorbulina difformis anzutreffen . Pygmaeoseistron
hispidum charakterisiert FS 2 und FS 3 , letzterer ist hier 4 m mächtig . Allgemein scheint
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die Fauna hier nach unten „verrutscht " zu sein (Nachfall ). FS 4 mit 8 m Mächtigkeit ist
durch Nachfall verunreinigt . FS 5 ist sehr gering mächtig mit 1 m , aber durch die
Häufigkeitsformen eindeutig zuzuordnen . Der 7 m mächtige FS 6 scheint wiederum durch
etwas Nachfall aus dem Oberen Rupelton nicht ganz foraminiferenfrei . Die Gesamtarten¬
zahl beträgt 40 . Die Gliederung über die Charakterformen ist gut durchführbar , die
Gliederung über die Artenzahl eine gute Kontrollmöglichkeit . Schwammnadeln und
„Fischeier " treten in FS A auf , Fischreste sind dort besonders häufig , aber auch im oberen
Profilteil zu finden . In FS A sind auch vereinzelt Ostrakoden anzutreffen.
3. 1.2 .11. Bohrung Mommenheim

(Anlagen 11 und 30)

1970 wurde diese 95 m tiefe Bohrung zur Wasserversorgung abgeteuft . Unter dem
Quartär wurde der 59 m mächtige Fischschiefer und dann direkt das Unteroligozän
durchteuft , der Foraminiferenmergel wurde hier wahrscheinlich nicht abgelagert . Der
Probenabstand beträgt 1m . FS 1 ist 5 m mächtig und ohne Charakter formen . Auch für den
15m mächtigen FS 2 fehlen die Charakterformen ebenso wie im 9 m mächtigen FS 3 . Im
FS A sind hauptsächlich die Häufigkeitsformen vertreten . Batbysiphon taurinensis tritt im
17 m mächtigen FS 4 als einzige Form auf. FS 5 mit den Häufigkeitsformen ist 2 m mächtig
und wird vom verunreinigten 10 m mächtigen FS 6 überlagert . Da die Charakterformen
weitgehend fehlen , muß die Gliederung über die Artenzahl erfolgen . Die Gesamtartenzahl
beträgt 26 . Die obersten 9 m von FS 6 sind stark verunreinigt . Hierbei muß es sich nach
der Fauna um Nachfall aus dem Oberen Rupelton handeln , der aber an dieser Stelle nicht
ansteht (Sonne 1970 ). Vielleicht hat hier eine spätere Umlagerung der Fauna des ORT
durch Rutschungen oder quartäre Aufarbeitung stattgefunden . Außerdem wird in dieser
Bohrung der Fischschiefer anscheinend direkt von Mittleren Pechelbronn -Schichten un¬
terlagert (mündl . Mitt . Griessemer 1993 ), denn es tritt keine typische Foraminiferenfauna
des Foraminiferenmergels auf , sondern die Ostrakodenfauna spricht schon für Mittlere
Pechelbronn -Schichten (mündl . Mitt . Griessemer 1993 ). Der Foraminiferenmergel fehlt
also hier entweder durch tektonische oder durch paläogeographische Einflüsse (10. Paläogeographie ). Möglicherweise ist der Foraminiferenmergel hier auch nur sehr gering mäch¬
tig , so daß er bei der Bohrung nicht erfaßt wurde oder durch den Nachfall aus dem
Fischschiefer nicht mehr erkennbar ist. Eine Überlagerung von FM 2 und / oder FM 3
durch Nachfall aus dem Fischschiefer ist bei der für FM 2 und FM 3 typischen Foramini¬
ferenfauna kaum denkbar , allerdings ist eine Überlagerung des FM 1 gut möglich . Fischreste
und Molluskenbruch sind im gesamten Profil anzutreffen , „Fischeier " nur im Bereich von
FS A.
3.1.2.12. Bohrung Udenheim (Anlagen 12 und 30)
Diese Tiefbohrung von i960 durchteuft unter Quartär , Schleichsand und Oberem
Rupelton den 47 m mächtigen Fischschiefer . Danach folgen Foraminiferenmergel , Mittlere
Pechelbronn -Schichten und Eozäner Basiston bis zur Endteufe von 243 m . Der Probenab¬
stand beträgt 1 m . FS 1 ist nur 1 m mächtig , Spiroplectinella deperdita tritt schon im obersten
Meter des Foraminiferenmergels auf , was möglicherweise durch Nachfall verursacht wird.
Der 16 m mächtige FS 2 ist genauso wie der 9 m mächtige FS 3 durch keine Charakterform
gekennzeichnet . FS 4 ist 6 m mächtig und stark durch Nachfall verunreinigt . Der 2 m
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mächtige FS 5 führt nur Häufigkeitsformen . FS 6 ist 13 m mächtig und stark durch den
Nachfall aus dem Oberen Rupelton verunreinigt . Der Nachfall zeigt sich auch darin , daß
Spiroplectinella carinata im gesamten Fischschieferprofil anzutreffen ist. Die Gesamtarten¬
zahl beträgt 30 . Die Gliederung über die Charakterformen ist durch deren weitgehendes
Fehlen und den starken Nachfall nicht möglich . Die Artenzahlgliederung ist durch den
Nachfall erschwert , aber mit Hilfe der Häufigkeitsformen möglich . Fischreste und „Fisch¬
eier" treten vereinzelt im gesamten Profil auf , ebenso wie Characeen , die wahrscheinlich
durch den Nachfall in diesen Profiibereich gelangt sind.
3. 1.2 .13. Bohrung Kriegsfeld 3 (Anlagen 13 und 31)
Die 1985 abgeteufte 54 m tiefe Erkundungsbohrung durchteuft Quartär , Oberen
Rupelton , den 26 m mächtigen Fischschiefer und erreicht eventuell das Rotliegende . Der
Probenabstand betrag 1 m . Spiroplectinella deperdita tritt im 6 m mächtigen FS 1 auf und
ist das einzige Charakterfossil dieser Bohrung , das zur Gliederung herangezogen werden
kann . Planorbulina difformis ist nämlich über den ganzen FS A verteilt . FS 2 ist ebenfalls 6
m mächtig , FS 3 nur 5 m . FS 4 erreicht mit 2 m eine nur sehr geringe Mächtigkeit . FS 5
ist durch die Häufigkeitsformen geprägt und nur 1 m mächtig . Der 6 m mächtige FS 6 ist
im oberen Teil stark durch Nachfall aus dem Oberen Rupelton beeinträchtigt , so ist auch
das Auftreten von Vaginulopsis hauerina in FS 2 zu erklären . Die Gesamtartenzahl beträgt
26 . Die Gliederung über die Charakterformen ist nur für FS 1 möglich , der übrige Profilteil
läßt sich über die Häufigkeitsformen und die Artenzahl gliedern . Fischreste sind im
gesamten Profil , Molluskenreste hauptsächlich in FS B anzutreffen . Wie bereits bei der
Bohrung Dietersheim ist in den Bohrungen bei Kriegsfeld mit einem Einschwemmen
umgelagerter Formen zu rechnen (Randnähe , Nähe zum Meeressand ), was wahrscheinlich
das Auftreten von Planorbulina difformis im gesamten FS A erklärt.
3 .1.2 . 14. Bohrung Kriegsfeld 5 (Anlagen 14 und 31)
Die 39 m tiefe Erkundungsbohrung wurde 1985 zur Kartierhilfe abgeteuft . Unter
Quartär , dem Oberen Rupelton und dem 29 m mächtigen Fischschiefer erreicht sie noch
Rotliegendes . Der Probenabstand liegt bei 1 m . Der 5 m mächtige FS 1 wird durch
Spiroplectinella deperdita gekennzeichnet . Die für FS 2 typische Planorbulina difformis tritt
in diesem Horizont auf, der 6 m mächtig ist. Pygmaeoseistron hispidum ist im gesamten FS
A anzutreffen . FS 3 ist 4 m , FS 4 ist 5 m und FS 5 ist 2 m mächtig . Mit 8 m ist FS 6 der
mächtigste Horizont dieser Bohrung . Die Gliederung über die Charakter - und Häufigkeits¬
formen ist gut möglich , die Artenzahlgliederung dient der Kontrolle . Die Gesamtartenzahl
beträgt 40 . Fisch- und Molluskenreste treten im gesamten Profil auf.
3. 1.2. 15- Bohrung Kriegsfeld 13 (Anlagen 15 und 31)
Die 84 m tiefe Erkundungsbohrung von 1985 durchteufte Quartär , Schleichsand,
Oberen Rupelton und Fischschiefer bis zum Rotliegenden . Der Fischschiefer ist 24 m
mächtig , der Probenabstand liegt bei 1 m . Als einzige Charakterform tritt in dieser Bohrung
Spiroplectinella deperdita auf, allerdings nur einmal im FS 2 (Umlagerung ?, vgl. Kriegsfeld
3). FS 1 ist 5 m und FS 2 ist 8 m mächtig . FS 3 und FS 4 sind jeweils 2 m und FS 5 ist 1
m mächtig . Der 6 m mächtige FS 6 ist nur gering von Nachfall belastet , häufig ist jedoch
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Bathysiphon taurinensis anzutreffen . Die Gesamtartenzahl beträgt 20 . Die Gliederung
und die Artenzahl . Fischreste sind ebenso wie
erfolgt über die Häufigkeitsformen
Schwammnadeln , Mikroskleren und „Fischeier " in FS A anzutreffen.
3 . 1.2 .16. Bohrung Kriegsfeld 16 (Anlagen 16 und 32)
Die 50 m tiefe Erkundungsbohrung von 1985 durchteuft Quartär , Oberen Rupelton
und den 30 m mächtigen Fischschiefer . Der Probenabstand beträgt Im . Der 5 m mächtige
FS 1 ist durch Spiroplectinella deperdita und Palmula obliqua gekennzeichnet , letztere reicht
bis in den 10 m mächtigen FS 2. Planorbulina difformis charakterisiert zwar FS 2 , ist aber
auch noch in FS 3 anzutreffen . Pygmaeoseistron hispidum tritt im gesamten FS A auf . FS 4
ist 3 m mächtig und durch Bathysiphon taurinensis charakterisiert . FS 5 ist mit den
Häufigkeitsformen 2 m mächtig . FS 6 ist 7 m mächtig . Die Gliederung über die Charakterund Häufigkeitsformen ist gut durchführbar und über die Artenzahl kontrollierbar . Die
Gesamtartenzahl beträgt 49 . Gelegentlich treten im unteren Profilbereich Schwamm - und
Echinodermenreste , sowie „Fischeier " auf. Fisch- und Molluskenreste sind über das gesamte
Profil verteilt.
3 .1.2 .17. Bohrung Eckelsheim 1 (Anlagen 17 und 32)
Die 101 m tiefe Bohrung von 1978 durchfährt unter dem Quartär den Oberen
Rupelton , den 31m mächtigen Fischschiefer und dann den Unteren Meeressand und reicht
bis zum Rotliegenden . Der Probenabstand beträgt 1 m . Der 3 m mächtige FS 1 wird durch
Palmula obliqua charakterisiert , die allerdings noch bis in FS 2 hineinreicht . Die für den 4
m mächtigen FS 2 typische Planorbulina difformis tritt auch noch in FS 3 auf. FS 2 und
der 3 m mächtige FS 3 werden duch das Auftreten von Pygmaeoseistronhispidum gekenn¬
zeichnet . FS B wird durch Nachfall aus dem Oberen Rupelton geprägt . Im lim mächtigen
FS 4 tritt so schon Vaginulopsis hauerina auf. Der 2 m mächtige FS 5 enthält die
Häufigkeitsformen . Viel Nachfall aus dem Oberen Rupelton enthält der lim mächtige
FS 6 . Die Gesamtartenzahl beträgt 34 . Die Gliederung ist nach dem Artenzahlprofil in
Verbindung mit der Untersuchung der Charakter - und Häufigkeitsformen gut durchführ¬
bar , trotz des relativ starken Nachfalls . Molluskenreste sind selten , Fischreste und „Fischei¬
er" über das gesamte Profil verteilt . Im unteren Profilteil treten auch Echinodermenreste
auf.
3.1.2. 18. Bohrung Albig (Anlagen 18 und 32)
Die 110 m tiefe Bohrung durchteufte Quartär und Mitteloligozän bis zum Rotliegen¬
den . Der Fischschiefer erreicht eine Mächtigkeit von 31m . Der Probenabstand beträgt 1
m . FS 1 ist nur 1 m mächtig und durch Spiroplectinella deperdita und Palmula obliqua
charakterisiert . Pygmaeoseistron hispidum tritt im gesamten Profil auf. Im 6 m mächtigen
FS 3 sind hauptsächlich Häufigkeitsformen zu finden . Bathysiphon taurinensis tritt im stark
durch Nachfall verunreinigten , 8 m mächtigen FS 4 auf . FS 5 ist 2 m mächtig und enthält
Häufigkeitsformen . FS 6 ist wiederum stark durch den Nachfall beeinträchigt , so daß die
Mächtigkeit mit 4 m nur vermutet werden kann . Die Gesamtartenzahl beträgt 24 . Die
Gliederung über die Charakterformen ist nur teilweise möglich . Durch Zuhilfenahme der
Häufigkeitsformen und der Artenzahl ist allerdings eine Gliederung möglich . Fischreste
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und Molluskenreste sind über das Profil verteilt , „Fischeier " selten im unteren Teil anzu¬
treffen.
3 .2 . Gliederung

des Fischschiefers

im Oberrheingraben

Im Bereich des Oberrheingrabens wurden 21 Bohrprofile untersucht (Abb . 13). Auch
im Oberrheingraben läßt sich der Fischschiefer in die Bereiche FS A und FS B unterteilen.
Eine genauere Gliederung ist nur bei 5 Bohrprofilen möglich , da die Probenabstände der
Bohrungen in diesem Bereich oft zu groß sind und die Fauna durch die große Teufe
diagenetisch bedingt in einem schlechten Erhaltungszustand ist. Bei optimalen Vorausset¬
zungen ist aber ebenfalls eine Untergliederung in FS 1 bis FS 6, auch in Verbindung mit
der Artenzahl , möglich (Anlagen 33 und 34).
Im nördlichen Oberrheingraben ist der Fischschiefer 34 bis 40 m mächtig , nach S hin
nimmt die Mächtigkeit ab, bei Bad Bergzabern ist er noch 19 m und in Schliengen nur
noch 2,6 m mächtig . Mit Ausnahme der Bohrung Schliengen 1012 und der Bohrung
Biebesheim 2, in der FS A und FS B gleich mächtig sind , ist FS B im Oberrheingraben
mächtiger als FS A. Aussagen zu den Mächtigkeiten der Horizonte FS 1 bis FS 6 lassen sich
u .a. wegen des großen oder wechselnden Probenabstands nicht machen.
3 .2 . 1. Gliederung der einzelnen Bohrungen im Oberrheingraben
3.2 .1.1. Bohrung Biebesheim 2 (Anlagen 19 und 33)
In dieser Tiefbohrung ist die Graue Schichtenfolge stark gestört , so daß zwischen 1670
und 1800 m Teufe immer wieder Teile des Foraminiferenmergels auftreten . Der 44 m
mächtige Fischschieferabschnitt scheint aber ungestört vorzuliegen . Der Probenabstand
beträgt im Profilbereich von 1756 bis 1800 m 2 m . FS 1 ist nur 4 m mächtig und durch
Spiroplectinella deperdita charakterisiert . Im 8 m mächtigen FS 2 und im 10 m mächtigen
FS 3 sind keine Charakterformen anzutreffen , die Häufigkeitsformen treten zwar auf , aber
nicht in Massen . Der 10 m mächtige FS 4 ist stark durch Nachfall verunreinigt . FS 5 führt
mit 4 m Mächtigkeit die Häufigkeitsformen . FS 6 ist 8 m mächtig und ebenfalls stark von
Nachfall beeinflußt . Die Gesamtartenzahl beträgt 29 . Die Gliederung über die Charakter¬
formen ist nur für FS 1 möglich . Die weitere Gliederung des Profils erfolgt über die
Häufigkeitsformen in Verbindung mit der Artenzahl . Erschwert wird die Gliederung durch
den Probenabstand von 2 m , der eigentlich für eine genaue Gliederun schon zu groß ist,
hinzu kommt die Verunreinigung durch den Nachfall . Zudem ist die Fauna in dieser großen
Teufe deformiert und dadurch schwer bestimmbar . Fischreste , „Fischeier ", Molluskenbruch
und Ostrakoden sind über das gesamte Profil verteilt zu finden.
3.2. 1.2. Bohrung Worms 3 (Anlagen 20 und 33)
Die 1623 m tiefe Bohrung durchteufte Jungtertiär , Miozän und Oberoligozän , Bunte
Niederroedern -Schichten , die Graue Schichtenfolge , die Pechelbronn -Schichten und er¬
reichte schließlich das Rotliegende . Im Bereich des 34 m mächtigen Fischschiefers beträgt
der Probenabstand 2 m . FS 1 ist etwa 2 m mächtig und durch Spiroplectinella deperdita
charakterisiert , die allerdings auch noch im höheren Profilbereich auftritt . FS 2 und FS 3
sind durch Charakterformen nicht trennbar und zusammen 16 m mächtig . Hier treten fast
nur die Häufigkeitsformen auf . Der 8 m mächtige FS 4 ist stark durch Nachfall geprägt.
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FS 5 ist 2 m mächtig , führt die Häufigkeitsformen und auch die für den Oberen Rupelton
typische Vaginulopsis hauerina . FS 6 ist 6 m mächtig und durch Nachfall aus dem Oberen
Rupelton stark verunreinigt . Die Charakterformengliederung ist nur für FS 1 und FS 5
möglich . Eine Verbindung von Häufigkeitsformengliederung und Artenzahlgliederung für
den übrigen Profilteil ist nur bedingt möglich , da der starke Nachfall (siehe auch 7 .2. 1.
Characeen und 7 .2 .6 . Crustaceen ) und der große Probenabstand eine Gliederung beein¬
trächtigen . Die Gesamtartenzahl beträgt 17. „Fischeier ", Ostrakoden und Characeen sind
fast durchgehend im gesamten Profil anzutreffen.
3 .2 .3 . Bohrung Borntal bei Bad Dürkheim (Anlagen 21 und 33)
Die 64 m tiefe Brunnenbohrung durchteufte Quartär , Oberen Rupelton , den 38 m
mächtigen Fischschiefer und den Meeressand bis zum Oberrotliegenden . Der Probenab¬
stand liegt zwischen 0,5 und 5 m . Da der Probenabstand im unteren Profilteil besonders
groß ist , erscheint FS 1 sehr mächtig mit 13 m . Im gesamten Profil treten keine Charak¬
terformen auf und die Häufigkeitsformen sind recht selten . FS 2 ist 12 m und FS 3 ist 3
m mächtig . Der 4 m mächtige FS 4 enthält geringen Nachfall ebenso wie der 2 m mächtige
FS 6. FS 5 ist nur 1 m mächtig . Das ganze Profil ist sehr artenarm , besonders FS A, dadurch
fällt natürlich auch der Nachfall in FS B stark ins Gewicht . Die Gesamtartenzahl beträgt
nur 8. Die Gliederung über Charakter - und Häufigkeitsformen ist wegen der Faunenarmut
fast nicht möglich , in Verbindung mit der Artenzahl kann man eine annehmbare Gliede¬
rung erhalten . Fischreste sind im oberen Profilteil , „Fischeier " über das ganze Profil verteilt,
besonders aber in FS 3 anzutreffen . In FS 2 und FS 3 treten vereinzelt Ostrakodenreste auf.
3 .2 .1.4 . Bohrung Bad Bergzabern (Anlagen 22 und 34)
Diese 93 m tiefe Thermalbohrung durchteufte unter dem Quartär und den Meletta
-Schichten den 20 m mächtigen Fischschiefer , den Foraminiferenmergel , dann älteres
Tertiär , Trias und erreichte das Perm . Der Probenabstand beträgt 1 bis 3 m . Außer
Spiroplectinella deperdita treten im Fischschiefer keine Charakterformen auf . Die Häufig¬
keitsformen sind z.T. selten . Insgesamt ist dieses Profil recht faunenarm . FS 1 ist 3 m
mächtig . FS 2 und FS 3 sind nicht trennbar und zusammen 5m mächtig . FS 4 ist etwa 8
m mächtig . Der 1 m mächtige FS 5 wird vom 3 m mächtigen FS 6 überlagert . Die
Gesamtartenzahl beträgt 16. Die Gliederung ist mit Ausnahme von FS 1 nur über die
Artenzahl in Verbindung mit den Häufigkeitsformen möglich , aber durch den wechselnden
Probenabstand nicht befriedigend . Fischreste sind im gesamten Profil anzutreffen , Mollus¬
kenreste treten nur einmal in FS 4 auf.
3.2. 1.5. Bohrung Schliengen 1012 (Anlagen 23 und 34)
Diese Erdölbohrung durchteufte unter den Meletta -Schichten den 2,6 m mächtigen
stark kondensierten Fischschiefer , dann den Foraminiferenmergel und weiteres Tertiär . Im
Fischschiefer - und im Foraminiferenmergelbereich wurden Kerne gezogen . Diese wurden
alle 10 cm beprobt . Die Untergrenze des Fischschiefer ist sehr deutlich durch das Aussetzen
der Unteren Rupelton - Arten gekennzeichnet . Im Fischschiefer treten keine Charakterfor¬
men auf . Die Gesamtartenzahl beträgt 17. Das Artenzahlprofil ist nur wenig differenziert
und erlaubt ebenfalls kaum eine Gliederung . Die Gliederung kann nur über Häufigkeits-
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formen erfolgen . FS A ist nicht gliederbar und etwa 1,30 m mächtig . FS 4 ist 30 cm , FS 5
ist 20 cm und FS 6 ist 80 cm mächtig , somit erreicht FS B auch 1,30 m Mächtigkeit.
„Fischeier " und Fischreste sind vor allem in FS B anzutreffen . Molluskenreste sind in diesem
Profil selten.
3 .3 . Gliederung

des Fischschiefers in der Hessischen
Hanau -Seligenstädter Senke

Senke und in der

In den meisten Teilen der Tertiärgebiete von Hessen tritt kein Mittlerer Rupelton auf,
da dort zu dieser Zeit entweder eine kalkige bis sandige Küstenfazies abgelagert wurde oder
das Gebiet sich unter terrestrischem Einfluß befand (10. Paläogeographie ).
Durch die besonderen paläogeographischen Verhältnisse in der Hessischen Senke , und
dem damit verbundenen lokalen Fehlen einiger Schichtkomplexe , ist eine Gliederung des
Fischschiefers oft schwierig . Im allgemeinen läßt sich aber zumindest eine obere faunenarme
Zone (FS B) von einer unteren faunenreichen Zone (FS A) abtrennen . Die Grenze zwischen
FS 2 und FS 3 ist meist undeutlich , die übrigen Horizonte sind aber erkennbar.
Spandel (1909 ) untersucht nur den Mittleren Rupelton von Flörsheim im Profil , ein
Gebiet des Mainzer Beckens , das zur Hanau -Seligenstädter Senke und zur Hessischen Senke
hin vermittelt . Er zerlegt das Profil aber willkürlich in 4 Abteilungen zu je 3 m Mächtigkeit.
Er scheint damit nur den höheren Teil des Fischschiefers erfaßt zu haben , denn in seiner
obersten Abteilung sind zwar Rhabdammina annulata (=Bathysiphon taurinensis) und
Cyclammina acutidorsata häufig , die übrige Fauna aber fehlt oder ist selten . Dies entspricht
wahrscheinlich ungefähr FS 6 . In der zweiten Abteilung nach Spandel (1909 ) sind
Polymorphinaproblema , Bolivina beyrichi, Anomalina weinkauffi und Rotalia soldanii selten
anzutreffen . Häufig ist hier nur „Orbulina bituminosa ", bei der es sich aber nicht um eine
Foraminifere , sondern wahrscheinlich um ein „Fischei " handelt (7 .2 .8. Pisces-Reste). Diese
Abteilung repräsentiert in etwa FS 5. In der folgenden Abteilung von Spandel (1909 ) ist
nur dieses „Fischei " häufig , die übrige Foraminiferenfauna fehlt . Dieser Bereich entspricht
ungefähr FS 4 . Erst mit der unteren Abteilung von Spandel (1909 ) kommt das Profil in
den Bereich von FS A, hier ist wahrscheinlich nur FS 3 aufgeschlossen . In diesem Profilteil
treten auch erstmals einige Foraminiferen häufiger auf, wie z.B. Rotalia soldanii und
Turrilina alsatica.
Spätere Bearbeiter untergliedern den Mittleren Rupelton in der Hessische Senke
zunächst nicht weiter , oder es fehlt wie bei Gramann (1960 ) einfach ein durchgehendes
Profil in diesem Bereich . Erst Ritzkowski (1965 ) gliedert den Mittleren Rupelton im
nördlichen Hessen in eine foraminiferenreiche und eine foraminiferenarme Abteilung , die
FS A und FS B entsprechen . Als Charakterform für die foraminiferenreiche Abteilung nennt
Ritzkowski (1965 ) Bolivina beyrichi. Als Häufigkeitsformen sollen hier Nodosaria ewaldi,
Nodosaria exilis, Dentalina retrorsa, Nonion umbilicatulum , Gyroidina soldanii und Sphaeroidina bulloides auftreten . Das entspricht mit kleinen Ausnahmen dem Fauneninhalt von
FS A . Ritzkowski (1965 ) unterteilt beide Abteilungen nicht weiter.
Man kann also für den Fischschiefer in der Hessischen Senke zumindest eine Untertei¬
lung in FS A und FS B durchführen , bei einem guten Profil aber auch noch eine weitere
Gliederung vornehmen.
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3 .3 . 1. Gliederung der einzelnen Bohrungen in der Hessischen Senke und in der
Hanau -Seligenstädter Senke
3 .3 .1.1. Deponie Enka
Hier wurde wahrscheinlich nur der Obere Rupelton durchteuft , Mittlerer Rupelton
konnte nicht nachgewiesen werden.
3 .3 .1.2 . Deponie Steinertfeld (Anlagen 24 und 35)
In dieser Bohrung wird der nur 12 m mächtige Fischschiefer von Oberem Rupelton
überlagert . Im Liegenden folgen der Foraminiferenmergel 3 (FM 3), der hier ca. 5 m
mächtig ist und der Mittlere Foraminiferenmergel (FM 2).
An Charakterformen des Fischschiefers 1 treten Spiroplectinella deperdita und Palmida
obliqua auf . Weitere Charakterformen fehlen , die Gliederung muß über die Häufigkeits¬
formen und die Artenzahl erfolgen . Dadurch läßt sich zwar der etwa 2 m mächtige FS 1
abtrennen , aber zwischen FS 2 und FS 3 ist nicht zu unterscheiden . Beide sind zusammen
etwa 6 m mächtig . FS 4 ist wie der etwa 2,5 m mächtige FS 6 stark durch Nachfall überprägt
und ca. 2 m mächtig . FS 5 ist mit den Häufigkeitsformen etwa 1 m mächtig . Die
Gesamtartenzahl beträgt 24.
3.3 .1.3. Kaiser-Friedrich -Quelle (Anlagen 24 und 35)
In diesem Profil ist wahrscheinlich nur ein Teil des Mittleren Rupeltons aufgeschlossen,
da - neben dem Unteren Rupelton - möglicherweise auch ein Teil des Mittleren Rupeltons
durch den Meereskalk ersetzt werden (2.3. Unterer Rupelton und 10. Paläogeographie ).
Die Bohrung ist durch starken Nachfall aus dem Oberen Rupelton gekennzeichnet.
Erschwerend für die Gliederung sind auch die Probenabstände von 10 m . Es treten keine
Charakterformen auf . Die Häufigkeitsformen sind zwar vorhanden , aber eine Gliederung
ist bei diesem großen Probenabstand fast unmöglich . Nach Golwer (1968 ) ist der Mittlere
Rupelton in diesem Bereich etwa 34 m mächtig .Wahrscheinlich ist, daß FS B zusätzlich
von Nachfall aus dem ORT überlagert und somit nicht erkannt wurde.

4 . Oberer

Rupelton

Der Obere Rupelton soll in dieser Arbeit nur kurz angesprochen werden . Für die
Problemstellung war der liegende Teil, die Untergrenze des Oberen Rupeltons und der
Ubergang vom Mittleren zum Oberen Rupelton von Bedeutung . Hier werden die Bezeich¬
nungen Oberer Rupelton 1 bis 3 (ORT 1 bis 3) verwendet , wobei ORT 1 dem hier
relevanten Oberen Rupelton (untere Zone ) nach Doebl (1954 ) entspricht . ORT 2 ist
danach äquivalent dem Oberen Rupelton (obere Zone ) und mit ORT 3 ist die Übergangs¬
zone vom Oberen Rupelton zum Schleichsand nach Doebl (1954 ) gemeint . Die Untersu¬
chungen im Bereich des Oberen Rupeltons erheben demnach keinen Anspruch auf
Vollständigkeit.
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4 . 1. Mainzer Becken
Die Grenze vom Mittleren zum etwa 15 m mächtigen Oberen Rupelton ist deutlich,
da nach dem faunenarmen Bereich des Fischschiefers jetzt wieder ein foraminiferenreicherer
Bereich einsetzt . Einige der Arten , die schon im Mittleren und Unteren Rupelton als
Durchläufer auftreten , sind auch hier nicht selten , so z.B. Bolivina beyrichi, Nodosaria
ewaldi , Hansenisca soldanii . Andere Arten setzten erst mit dem Oberen Rupelton ein . Hier
sind Cibicides ungerianus , Rotaliatina ojfenbachensis, Quinqueloculina impresso,, Vaginulopsis
hauerina und SpiroplectineLla carinata (hauptsächlich Formen mit schmalem Kiel) zu
nennen . Während Spiroplectinella carinata und Cibicides ungerianus 'in allen Horizonten des
Oberen Rupeltons anzutreffen sind , allerdings in unterschiedlicher Häufigkeit , sind Vagi¬
nulopsis hauerina und Rotaliatina ojfenbachensis auf ORT 1 beschränkt . Quinqueloculina
impresso scheint nur in ORT 1 und ORT 2 aufzutreten . Um genauere Aussagen hierzu
machen zu können , müßte dieser Profilbereich näher untersucht werden . Im gesamten
Oberen Rupelton des Mainzer Beckens ist eine artenreiche , großwüchsige Foraminiferenfauna anzutreffen.
Eine genauere Bearbeitung dieser Schichten wurde von Doebl (1954 ) durchgeführt.
4 .2 . Oberrheingraben
Im Oberheingraben wird der Fischschiefer von den Meletta -Schichten überlagert , die
eine Mächtigkeit von 150 m erreichen . Im liegenden Teil dieser Schichten tritt eine dem
Oberen Rupelton vergleichbare Foraminiferenfauna auf. Darüber tritt nach Doebl (1958,
1970 ) eine Fauna mit umgelagerten Kreide -Foraminiferen auf . In den untersuchten Profi¬
len wurden in den Meletta -Schichten folgende Formen festgestellt : Spiroplectinella carinata,
Cibicides ungeriaus, Quinqueloculina impresso, Vaginulopsis hauerina , Rotaliatina ojfenba¬
chensis, sowie die Durchläuferformen Bolivina beyrichi, Hansenisca soldanii und Nodosaria
ewaldi.
4 .3 . Hessische Senke und Hanau -Seligenstädter

Senke

Bei den Vergleichsprofilen aus Hessen wurde nur der Profilabschnitt Foraminiferenmergel und Fischschiefer ausgewertet . Nach Gramann (i960 ) kann man den Oberen
Rupelton am Nordrand des Vogelsberges in einen unteren ungerianus - Horizont , einen
nicht so deutlichen Ubergangsbereich mit Dentalina retrorsa und einen überlagernden
Uvigerinenhorizont gliedern . Das entspricht in groben Zügen der Gliederung im Mainzer
Becken . Ritzkowski (1967 ) nennt als Charakterformen für den Oberen Rupelton im
nördlichen Hessen Spiroplectammina carinata attenuata und Cibicides ungerianus . Beide
Foraminiferen sind auch für den Oberen Rupelton im Mainzer Becken und Oberrheingra¬
ben typisch . Im untersuchten Profil Enka treten ebenfalls diese Foraminiferenarten auf.
4 .4 . Vergleich des Oberen Rupeltons im Mainzer Becken , Oberrheingraben
der Hessischen Senke und in der Hanau -Seligenstädter Senke

, in

Für den Vergleich des Oberen Rupeltons sollen hier nur die direkten Grenzschichten
vom Fischschiefer zum Oberen Rupelton herangezogen werden . Im Mainzer Becken und
Oberrheingraben wurden in diesem Bereich die gleichen Foraminiferen gefunden (Abb .8),
obwohl der Obere Rupelton im Oberrheingraben den MelettaSc \ivc\\tcn als einem umfas48
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senderen und mächtigeren Schichtkomplex angehört . Nach Gramann (1960 ), Gramann
(1966 ), Ritzkowski (1967 ) sind auch im Oberen Rupelton der Hessischen Senke die
gleichen Foraminiferenarten wie im Mainzer Becken und Oberrheingraben vertreten.
Dies kann an einem Profil aus der Hanau - Seligenstädter Senke bestätigt werden . In
diesem Profil aus einer Spülbohrung bei Karben wurden diese typischen Foraminiferen des
Oberen Rupeltons gefunden . Unterlagert wird der Obere Rupelton hiervon Rotliegendem,
überlagert vom Schleichsand ( 10. Paläogeographie ).

5 . Leipziger

Bucht und angrenzendes

Tiefland

In der Leipziger Bucht wurden die mitteloligozänen Böhlen -Schichten untersucht . Es
wurde versucht aufgrund der Foraminiferenfauna eine Korrelation zwischen den untersuch¬
ten Schichten des Mainzer Beckens , des Oberrheingrabens und der Hessischen Senke mit
den hier angetroffenen Schichten durchzuführen.
"Weiterhin wurde ein Profil des Rupeliums aus dem Tagebau Amsdorf zum Vergleich
herangezogen . Der Tagebau Amsdorf liegt in der Röblinger Braunkohlenmulde im nord¬
westlich angrenzenden Tiefland der Leipziger Bucht.
5 . 1. Tagebau Zwenkau

(Anlagen 25 und 36)

wurden 34 Schlitzproben über je einen halben Meter genommen . Mit der Beprobung
konnte wegen der Steilheit des Geländes erst etwa 1 m oberhalb der Kohle begonnen
werden . Im Top wurde leider nicht der Phosphoritknollenhorizont
erreicht , da hier die
Aufschlußwand von einer befahrbaren Sohle mit aufgeschüttetem Material unterbrochen
wird . Der Phosphoritknollenhorizont , ein Leithorizont , der im Profil Cospuden etwa in
der Mitte aufgeschlossen ist, liegt etwa 1 m im Hangenden des aufgenommenen Profils
Zwenkau . Die stratigraphische Einhängung des letzteren Profils ist aus diesen Gründen nur
ungefähr möglich . Aufgrund von Literaturdaten (Müller 1983 ) wurde keine Entkalkung
dieses Basisbereichs erwartet (1.3 . Untersuchungsmaterial und Methodik ). Leider ist der
Profilabschnitt an dieser Lokalität aber doch entkalkt , und es treten nur verkieselte Reste
auf . Die Fossilreste sind zudem oft stark angelöst und daher kaum bestimmbar . Die
Entkalkung ist sekundär , denn nach Müller (1983 ) sind im Tagebau Zwenkau auch Profile
im gleichen stratigraphischen Niveau nachgewiesen , in denen der ursprüngliche Kalkgehalt
erhalten geblieben ist und die eine vollmarine Fauna zeigen . Die Entkalkung findet nach
Bellman , Pilot &Rösler (1977 ) durch die Lösung der Karbonatanteile mit C02 -haltigen
Wässern im Hangenden der Kohleflöze in Beckenrandlage statt . Die für den Hangendbe¬
reich von Kohlen typischen Humussäuren sollen dann zur lokalen Ausfällung von Karbonat
und damit zur Bildung von Karbonatkonkretionen auf Kosten des Karbonatgehaltes der
umgebenden Schichten führen.
Nach Müller (1983 ) liegt der Bereich Zwenkau in der Zone der tiefsten Absenkung
und die Sedimentationsabfolge ist hier am vollständigsten entwickelt . Die Sedimentologie
des Profils Zwenkau (Abb . 15) zeigt eine coarsening upwards -Tendenz , die typisch für eine
Verflachung des Sedimentationsraums ist. Sobald der Feinsand in Mittelsand übergeht und
der Siltanteil sinkt , ab Probe 20 , sinkt auch rapide der Glaukonit - und Gipsgehalt.
Es
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und Zwenkau in den Tagebauen südlich von Leipzig

Da keine stratigraphisch verwertbare Foraminiferenfauna angetroffen wurde , konnte
eine Untergliederung des Profils nicht durch Zonen - oder Häufigkeitsformen stattfinden.
Das Artenzahlprofil läßt ebenfalls keine Aussage zu.
5 .2 . Tagebau Cospuden

(Anlagen 26 und 36)

Im Tagebau Cospuden (Abb . 16) wurden die Böhlen -Schichten im Hangenden des
Böhlener Oberflözes (Borna -Schichten ) bis ins Pleistozän beprobt . Im Tagebau wurden 90
50
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Schlitzproben über je einen halben Meter oder für jede Einzelschicht genommen . Im
unteren Teil erfolgte zunächst eine dichtere Beprobung , aber die große Mächtigkeit der
einzelnen Schichten führte dann zu größeren Probenabschnitten . Lithologisch handelt es
sich zumeist um Fein - oder Mittelsande . Charakteristische Horizonte sind neben dem
Oberflöz , der Phosphoritknollenhorizont
und eine Kalkbank . Dadurch ist eine optimale
Einhängung des Profils möglich . Von der Basis bis zum Phosphoritknollenhorizont fehlen
durch Entkalkung sämtliche kalkigen Fossilreste . Die meisten kalkigen Reste sind im
Bereich zwischen Phosphoritknollenhorizont und Kalkbank zu finden . Die hier angetroffen
Foraminiferen sind weitgehend bestimmbar.
Im Tagebau Cospuden treten einige Arten auf , die auch für den Fischschiefer im
Mainzer Becken typisch sind , wie z.B. Bolivina beyrichi und Hansenisca soldanii . Von der
Kalkbank bis zur Probe 81 (Abb .16) ist eine andere Fauna entwickelt . Ein besonders krasser
Faunenschnitt zeigt sich ab Probe 81 bis zum Top , hierbei handelt es sich wohl nicht mehr
um eine autochthone oligozäne Fauna , sondern um umgelagertes Tertiär im Ubergang zu
den quartären Deckschichten.
Der nicht entkalkte Bereich , zwischen Phosphoritknollenhorizont
und Probe 81
(Abb .16), läßt sich mit Hilfe der Artenzahl und den Häufigkeitsformen Bolivina beyrichi
und Nodosaria ewaldi gliedern . FS 1 erreicht danach eine Mindestmächtigkeit von 4 m„
wenn man die Grenze Unterer / Mittlerer Rupelton gleich der Grenze zwischen dem
entkalkten und dem nicht entkalkten Bereich (Phosphoritknollenhorizont ) setzt . FS 1 ist
durch den Anstieg der Foraminiferenarten gekennzeichnet . FS 2 ist 4,5 m mächtig und
durch die Häufigkeitsformen abzutrennen . Der 2,5 m mächtige FS 3 zeigt wieder weniger
Foraminiferenarten . Noch weniger Fauna enthält der 4 m mächtige FS 4 . In FS 5, der 2 m
mächtig ist, steigen die Artenzahlen wieder . In FS 6 mit ebenfalls 4 m Mächtigkeit sinken
sie aber dann wieder . Die Gesamtartenzahl beträgt 18.
5 .3 . Tagebau Amsdorf

(Anlagen 25 und 36)

In diesem Tagebau wurden vom Geologischen Landesamt Sachsen -Anhalt im Rupelton
Proben aus bestimmten Horizonten genommen , so daß ein nicht ganz durchgehendes Profil
vorlag (Anhang : Bohr - und Geländeprofile ). In diesem Profil konnte die Dreiteilung des
Rupeltons in den Unteren , Mittleren und Oberen Rupelton durchgeführt werden . In der
Probe 9 tritt eine Foraminiferenfauna auf , die dem Unteren Rupelton , genauer dem FM 2,
aus dem Oberrheingraben und dem Mainzer Becken entspricht . Hier treten die Charak¬
terformen Spiroplectinella carinata , Heterolepa dutemplei , Ammodiscus incertus und KarreHella chilostoma auf . Darüber folgt ein sehr faunenarmer Bereich , in dem hauptsächlich
Mikro - und Megaskleren auftreten und einmal ein sogenanntes „Fischei" (7.2.8.Pisces-Reste). In Probe 21 ist dann eine Fauna mit Spiroplectinella carinata anzutreffen , die dem
Oberen Rupelton im Mainzer Becken und Oberrheingraben entspricht . Der mittlere
extrem faunenarme Bereich entspricht demnach wahrscheinlich dem Fischschiefer im
Mainzer Becken und Oberrheingraben.
Im Profil Amsdorf scheint , wie im Mainzer Becken und in Teilen der Hessischen Senke,
der Foraminiferenmergel 3 zu fehlen , zumindest gibt es keinen Beleg für sein Vorhandensein
(10 . Paläogeographie ).
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Nach Spiegler (mündliche Mitteilung 1993 ) liegt die Grenze zwischen Rüpel 2 und 3
des Nordseegebietes anhand der Bolboformen zwischen Probe 7 und 8 (Anhang : Bohrund Geländeprofile ).
Auffallend ist, daß in dem besonders faunenarmen Bereich extrem viel Gips auftritt.
Wahrscheinlich haben sich hier die Fossilreste durch die bei der langsamen Oxidation von
Eisensulfid (Pyrit ) unter Anwesenheit von Sauerstoff entstehenden Schwefelverbindungen
während der Lagerung zwischen Profilnahme und Probenbearbeitung in Gips umgewan¬
1980 , siehe auch 1.3 . Untersuchungsmaterial und
delt (Schnitker , Mayer & Norton
Methodik ).

6 . Vergleich

des Rupeltons
Hessischen

im Mainzer Becken , im Oberrheingraben
Senke und in der Leipziger Bucht

, in der

Wie auch in den vorangegangenen Kapiteln wird hier die Schichtenfolge im Mainzer
Becken zu Grunde gelegt.
Im Unteren Rupelton läßt sich die Schichtenfolge des Mainzer Beckens nur teilweise
auf den Oberrheingraben übertragen , da im Mainzer Becken der Foraminiferenmergel 3
(FM 3) weitgehend fehlt , während im Oberrheingraben Foraminiferenmergel 2 (FM 2)
und Foraminiferenmergel 3 (FM 3) vorhanden sind . Weil der FM 3-Hiatus im Mainzer
Becken erst in der vorliegenden Arbeit erkannt wurde , war es bisher auch nicht möglich
die Schichtenfolge des Rupeltons in beiden Gebieten zu korrelieren.
Die Gliederung des Foraminiferenmergels in FM 2 und FM 3 wurde indirekt auch
schon von Doebl et al . (1976 ) und Weiss (1988 ) durchgeführt (Abb .18). Eine weitere
Unterteilung des FM 3, wie sie von Doebl et al . (1976 ) durchgeführt wurde , konnte an
den Bohrungen des Oberrheingrabens nicht nachvollzogen werden , da bei den Bohrungen
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die Probenabstände zu groß sind . Diese Untergliederung ist wahrscheinlich nur im Auf¬
schluß bei einem sehr geringen Probenabstand möglich.
Ob es sich bei der untersten Lage des Foraminiferenmergels nach Spandel (1909 ),
Barbier (1938 ) und Weber (1951 ) um eine faunenarme untere Zone des Foraminiferen¬
mergels handelt , die möglicherweise nur lokal ausgeprägt ist oder schon um Mittlere
Pechelbronn -Schichten , konnte im Rahmen dieser Arbeit nicht festgestellt werden
(Abb .18). Diese Zone wird hier als FM 1 bezeichnet . Ein Hinweis darauf , daß es sich nur
um eine lokale Ausbildung handelt , ist die Tatsache , daß der Horizont FM 1 z.B. im von
Thursch (1956 ) untersuchten Profil bei Ingelheim auftritt , einem der wenigen Orte , an
denen im Mainzer Becken auch der ebenfalls nur lokal ausgebildete Horizont FM 3 zu
finden ist. In diesem Gebiet haben besondere paläogeographische Bedingungen geherrscht
(10 . Paläogeographie ), nach Sonne (1970 ) war hier ein prätertiäres Tal ausgeprägt . Bei dem
von Thursch (1956 ) in den Foraminiferenmergel gestellten Ostrakodenhorizont , handelt
es sich jedoch um Mittlere Pechelbronn -Schichten.
In der Hessischen Senke ist der FM 3 nur gelegentlich anzutreffen . Nach Auswertung
der in Ritzkowski (1965 ) angeführten Profile , tritt der FM 3 im nördlichen Hessen
manchmal auf . In der untersuchten Bohrung Steinertfeld wurde der FM 3 ebenfalls
gefunden.
Die Korrelation mit dem Nordseebecken (Abb .19) ist schwierig , hier scheinen aber FM
2 und FM 3 vorhanden zu sein , wenn auch anders ausgebildet als im Oberrheingraben.
Spiegler (1965 ) korreliert , in ihrer allgemeinen Gliederung für das nördliche Deutschland,
den Unteren Rupelton im Mainzer Becken mit Rüpel 1 und Rüpel 2 (entspricht einem Teil
der oberen angiporides -Zone nach planktonischen Foraminiferen , Spiegler 1986 ). Der
von Hausmann (1963 ), Kiesel (1962 ) und Spiegler (1965 ) beschriebene Bolivinen -Horizont tritt weder im Mainzer Becken noch im Oberrheingraben im FM 3 auf, entspricht
diesem aber wahrscheinlich nach der Einstufung der liegenden (FM 2) und hangenden
Bereiche (Fischschiefer ). Zudem tritt Bolivina beyrichi m
' allen Horizonten des Rupeliums
und darüber hinaus (Obereozän bis Untermiozän in Europa , Mehrnusch
1989 ) gelegent¬
lich in unterschiedlichen Häufigkeiten der einzelnen Lokalitäten auf und besitzt deshalb
keinen Leitwert als Zonenfossil . Die Untergliederung des Unteren Foraminiferenmergels
ist nur in der Hessischen Senke , aber nicht im Nordseebecken nachvollziehbar . Das
mikrofossilarme Rüpel 1 nach Spiegler (1965 ) könnte FM 1 entsprechen , FM 2 und FM
3 würden dann Rüpel 2 gleichgesetzt werden (Abb . 19). Ob aber die Grenze Foraminife¬
renmergel / Fischschiefer identisch mit der Grenze Rüpel 2 und Rüpel 3 ist, ist fraglich , da
der Fischschiefer immer als faunenarm angesehen und vernachlässigt wurde . Möglicher¬
weise ist ein Teil des Rüpel 2 noch zu FS A zu stellen.
Kiesel (1962 ) kann für das Dobbertin die Dreiteilung des Rüpeltons im Mainzer
Becken nicht nachvollziehen . Sie korreliert ihre Horizonte I, II und III mit dem Unteren
Rupelton des Mainzer Beckens (Abb .19).
Der Foraminiferenmergel läßt sich in den Profilen der Leipziger Bucht nicht erkennen,
möglicherweise fällt er in den entkalkten Bereich der Profile . Nur im Profil Amsdorf kann
man einen Bereich finden , der dem Foraminiferenmergel 2 im Oberrheingraben und
Mainzer Becken entspricht . Wahrscheinlich fehlt hier der FM 3.
Der Fischschiefer kann im Oberrheingraben nach dem Vorbild des Mainzer Beckens
gegliedert werden , wenn die untersuchten Profile bestimmte Voraussetzungen erfüllen.
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Hier fallen die schon in der Einleitung genannten Probleme ins Gewicht . Die Profile dürfen
also vor allem nicht verunreinigt sein und müssen einen geringen Probenabstand haben.
Da der Fischschiefer im Oberrheingraben aber teilweise extrem faunenarm ist, wurde er oft
nicht weiter untersucht (Abb .19). In einigen Gebieten des Oberrheingrabens zeigt sich auch
eine besondere Ausbildung des Fischschiefers . So kann zwar die „Zone Bolivina beyrichi"
nach Barbier (1938 ) in Pechelbronn mit dem FS A gleichgesetzt werden , aber seine „Zone
Virgulina Schreibers" ist sonst nie angetroffen worden (Abb .18). Wahrscheinlich ist auch
der im Oberrheingraben nur sehr geringmächtige FS A oft noch zum Foraminiferenmergel
gezählt worden , so daß dem Fischschiefer nur noch der faunenarme FS B zugerechnet
wurde.
In der Hessischen Senke konnte die Gliederung des Fischschiefers im Mainzer Becken
nicht nur am vorliegenden Probenmaterial bestätigt werden , sondern auch durch die Daten
von Ritzkowski (1965 ). Er teilt den Mittleren Rupelton in eine „untere foraminiferenreiche " und eine „obere foraminiferenarme Zone " entsprechend FS A und FS B. Eine weitere
Untergliederung wurde von Ritzkowski (1965 ) nicht durchgeführt , die von ihm genann¬
ten Charakter - und Häufigkeitsformen sind aber durchaus mit denen aus dem Mainzer
Becken und Oberrheingraben vergleichbar (Abb . 19). Ritzkowski (1965 , 1967 ) selbst
ordnet den Mittleren Rupelton in Hessen dem Rüpel 3, sowie Teile noch dem Rüpel 2 nach
Spiegler (1965 ) zu . Der Rest von Rüpel 2 und Rüpel 1 nach Spiegler (1965 ) entsprechen
dann nach Ritzkowski (1965 ) dem Unteren Rupelton . Auch Gramann (1960 ) korreliert
seine Ergebnisse für den Nordrand des Vbgelsberges vollständig mit den Schichten des
Mainzer Beckens.
Im Nordseebecken wurde der Fischschiefer als Rüpel 3 und als mikrofaunenarm
bezeichnet (Spiegler 1965 , Gramann 1986 ). In wieweit noch Rüpel 2 in den Fischschiefer
mit hinein gehört , ist unklar.
Die von Hausmann (1965 ) im Gebiet von Magdeburg und Dessau durchgeführte
Gliederung läßt sich nur schwerlich einhängen , die von ihm angegebene Unterteilung in
„Sandschaler -" und „Kalkschalerzonen " läßt sich kaum übertragen . Hausmann (1965 ) hält
einen Vergleich des Raumes Magdeburg - Dessau mit dem Rupelton des Mainzer Beckens
für nur sehr bedingt möglich . Er versucht seine „Untere Kalkschalerzone " dem Unteren
Rupelton und die „Sandschalerzone " dem Mittleren Rupelton im Mainzer Becken zu
zuordnen (Abb . 19).
Da Kiesel (1962 ) die Dreiteilung des Rupeltons im Mainzer Becken nicht auf den
Bereich Dobbertin übertragen konnte , gliedert sie das Rupelium dort neu , ordnet aber ihren
Horizont IV dem Mittleren Rupelton zu . Wahrscheinlich kann man dem Fischschiefer im
Mainzer Becken aber noch Teile des Horizontes III nach Kiesel (1962 ) und nur Teile des
Horizontes IV zuordnen (Abb .19), denn die Bolivinenschichten mit Bolivina beyrichi sind
im Dobbertin schon in den Horizonten II und III zu finden , wobei die Bolivinenlage im
Horizont III möglicherweise FS 2 entspricht . Allerdings kommen andere im Mainzer
Becken typische Foraminiferen des Foraminiferenmergels im Dobbertin im Horizont III
nach Kiesel (1962 ) vor. Ein direkter Vergleich beider Gebiete ist wahrscheinlich nicht
möglich.
Die Einordnung von Rüpel 3 und Teilen des Rüpel 2 (nach Spiegler 1965 ) in den
Mittleren Rupelton in Mehrnusch
(1993 , Abb .4) ist nach Auskunft des Autors ein
Druckfehler , stattdessen soll Rüpel 3 dem Mittleren Rupelton entsprechen.
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Abb. 19: Gliederung des Rupeltons im Mainzer Becken, Oberrheingraben , der Hessischen Senke und
im Nordseebecken nach Literaturdaten . Schraffierte Felder zeigen einen Hiatus an, leere Fel¬
der belegen die nicht untersuchten Bereiche.
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In der Leipziger Bucht kann man den nicht entkalkten Bereich des Profils Cospuden
mit dem Fischschiefer korrelieren . Die im Mainzer Becken aufgestellte Artenzahlgliederung
läßt sich auch für dieses Profil anwenden . Die charakteristischen Foraminiferen treten leider
nicht auf , aber die Massenvorkommen unterstützten z.T. die Gliederung . Die Profile
Zwenkau und Amsdorf lassen sich nicht einhängen , da Zwenkau weitgehend entkalkt und
Amsdorf in dem Fischschiefer - äquivalenten Bereich extrem faunenarm ist.
Dem Oberen Rupelton im Mainzer Becken entsprechen z.T. die M <?/<?fto-Schichten im
Oberheingraben . Diese Schichten gehören einem übergeordneten Schichtenkomplex
(= Graue Schichtenfolge ) an . Die angeführten Gliederungen der dem Oberen Rupelton
äquivalenten Schichten aus dem Oberrheingraben (Barbier 1938 , Weber 1951 ) sind nicht
mit der Gliederung des Mainzer Beckens nach Spandel (1909 ) korrelierbar.
Der Obere Rupelton in der Hessischen Senke und am Nordrand des Vogelsberges
entspricht nach Literaturdaten (Ritzkowski 1965 , 1967 ; Gramann 1960 ) dem Oberen
Rupelton des Mainzer Beckens.
Im Nordseebecken wird dem Oberen Rupelton (Abb . 19) Rüpel 4 zugeordnet (Spiegler
1965 ). Die Fauna ist kaum mit der des Oberen Rupeltons im Mainzer Becken vergleichbar.
Genausowenig lassen sich die entsprechenden Einteilungen von Hausmann (1965 ) für das
Gebiet von Magdeburg und Dessau und von Kiesel (1962 ) für das Dobbertin korrelieren.
Kiesel (1962 ) korreliert ihren Horizont V mit dem tieferen Oberen Rupelton des Mainzer
Beckens und den Horizont VI mit der oberen Lage des Oberen Rupeltons (nach Spandel
1909 ; Abb . 19).
In der Leipziger Bucht wurde in den Profilen Cospuden und Zwenkau der hier
angesprochene stratigraphische Bereich nicht untersucht . Im Profil Amsdorf tritt im oberen
Teil eine , wenn auch artenarme , Fauna auf, die dem Oberen Rupelton im Mainzer Becken
gleichzusetzen ist.
Die Korrelation des Rupeltons vom Mainzer Becken über den Oberrheingraben und
die Hessische Senke ist in den meisten Fällen gut durchführbar ( 10 . Paläogeographie ).
Beim Ubergang in das Nordseebecken treten allerdings Schwierigkeiten auf . Hier lassen
sich nur bestimmte Bereiche korrelieren . Für das Profil Amsdorf bei Halle ist zwar die
Einteilung in Unteren , Mittleren und Oberen Rupelton möglich , eine genauere Unterglie¬
derung aber nicht . Von den Profilen der Leipziger Bucht läßt sich zwar ein Teil des Profils
Cospuden in den Fischschiefer einhängen und auch weiter untergliedern . Diese Unterglie¬
derung sollte aber noch durch weitere Untersuchungen untermauert werden . Dies könnte
eventuell über andere Organismen (Plankton ; Mollusken ) und andere Profile gelingen , da
der liegende Bereich des Profils Cospuden durch seine Entkalkung und der hangende
Bereich durch seine quartäre Umlagerung der Bearbeitung von Foraminiferen entzogen
ist.
Die Korrelation der aufgrund der Foraminiferenfauna gewonnenen stratigraphischen
Ergebnisse mit der internationalen Nannoplanktongliederung
nach Martini (1971 ) ist
relativ schwierig , da kalkiges Nannoplankton in bestimmten Lagen des Rupeliums nicht
vorkommt (Müller 1971 , Martini 1982 ). Durch Müller (1971 ) wurde der FS A in
Hessen und im Mainzer Becken , sowie alle weiteren Vorkommen des Fischschiefers in die
Nannoplanktonzone NP 23 gestuft . Das erste häufige Auftreten von Cibicides ungerianus
in der Bohrung Kaiser- Friedrich -Quelle in Offenbach bei 67,4 m wird von Müller (1971)
als tiefste Lage der Zone NP 24 genannt . Dieser Bereich wird von Volk (1956 ) fälschlich
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noch zum Mittleren Rupelton gerechnet , gehört tatsächlich aber schon zum Oberen
Rupelton oder es handelt sich um einen stark durch Nachfall verunreinigten Bereich des
FS B, da Cibicides ungerianus nicht im Fischschiefer , sondern erst im Oberen Rupelton
auftritt . Die Grenze der Zonen NP 23 / NP 24 liegt daher nicht , wie bisher angenommen
an der Grenze FS A / FS B (Martini 1982 ), sondern eher im Grenzbereich Fischschiefer /
Oberer Rupelton.

7 . Paläontologie
7 .1. Foraminiferen
In den untersuchten Bohrungen und Profilen tritt eine meist artenarme , aber zum Teil
individuenreiche Foraminiferenfauna auf . Das Auftreten der Foraminiferen pro Schicht,
sowie deren Häufigkeit ist in den Faunentabellen im Anhang festgehalten.
Einige Formen scheinen bestimmte Bereiche zu charakterisieren , treten aber bei genaue¬
ren Untersuchungen nur in 2-3 Profilen auf, und dann teilweise auch noch sehr selten . So
z. B. verschiedene Buliminiden im Fischschiefer 1. Im Fischschiefer A sind auch Kümmer¬
formen von Eponides sp. und Rosalina sp. anzutreffen , aber nur in sehr mikrofaunenreichen
Profilen , wie in der Wonsheimer Bucht oder im Bereich Bodenheim.
Stainforthia sp . tritt nur im Fischschiefer 3 auf , allerdings auch nur in einer Bohrung.
Dieses einmalige Auftreten läßt sich nicht für stratigraphische Gliederungen benutzen.
Die systematische Einordnung der Foraminiferen erfolgte nach Loeblich & Tappan
(1988 ).
Beschrieben werden nur Formen , die für die stratigraphische Gliederung im Mainzer
Becken und Oberrheingraben wichtig sind , oder Neufunde aus dem Leipziger Oligozän
(Profil Cospuden ). Im Profils Zwenkau (Leipziger Bucht ) treten nur sehr wenige Forami¬
niferen auf , und diese sind nur als silifizierte Steinkerne erhalten und daher nicht bestimm¬
bar (Taf.4 , Fig.6).
Die Synonymie wird nur dann aufgeführt , wenn die Form hier beschrieben wird , die
weitere Synonymie ist sonst bei den genannten Autoren nachzulesen . Bei den Maßen
handelt es sich um Mittelwerte der Meßwerte (meist zwischen 15 und 30 Individuen , 1.3.
Untersuchungs -material und Methodik ).
Die stratigraphische Reichweite wurde nur für den untersuchten stratigraphischen
Bereich aufgelistet , also für den Bereich des Oberen Rupeltons , des Fischschiefers und des
Foraminiferenmergels . Der obere Teil des Oberen Rupeltons , hier als Oberer Rupelton 2
und 3 bezeichnet , wurde nicht mehr untersucht . Es handelt sich hierbei um die Bereiche,
die von Doebl (1954 ) als obere Zone des oberen Rupeltons und Übergangszone vom
Rupelton zum Schleichsand bezeichnet werden . Ebenso wurde der unterste Teil des
Foraminiferenmergels (FM 1) nicht mehr untersucht . Diese Zone ist vergleichbar mit der
unteren Lage des Unteren Rupelton von Spandel (1909 ).
Für den Bereich des Profils Cospuden wurde kein stratigraphischer Bereich angeführt,
da nach der bestehenden stratigraphischen Einordnung in diesem Bereich alle hier auftre¬
tenden Proben aus dem Muschelschluff und Muschelsand der Böhlen -Schichten stammen.
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Spiralseite

Umbilikalseite
Abb . 20 : Schemazeichnungen zur Beschreibung der Foraminiferen : L = Länge ; B = Breite ; D =
Durch¬
messer ; MD = Mittlerer Durchmesser ; Apertur = Mündung ; Proloculus = Embryonalkammer;
Umbilikalseite = Nabelseite ; KL = Kammerlänge.

ORDNUNG FORAMINIFERIDA Eichwald , 1830
UNTERORDNUNG
TEXTULARIINA Delage & Herouard,1896

Überfamilie ASTRORHIZACEA Brady ,1881
Familie ASTRORHIZIDAE
Brady , 1881
Unterfamilie VANKOEFFENELLINAE Saidova,1981
Batbysiphon Sars , 1872
Bathysiphon taurinensis Sacco,1893
(Taf . 2, Fig . 10)
?
•

1890
1893
1962

Rhabdammina annulata n.sp. - Andreae : 114, Fig.5.
BATHYSIPHON TAURINENSIS Saco - Sacco : 168, Fig. 2.
Bathysiphon taurinensis.- Doebl & Malz : 388 , Taf.56, Fig.13.

L : 6,8 -22,2 mm

B.: 3,2 - 14,0 mm

H .: 2,8 -7,2 mm.

Beschreibung : Es handelt sich hierbei um eine große gerade , meist flachgedrückte Röhre
mit dicker Kammerwand . Diese besteht aus feinkörnigem Material , das mit weißlichem
Zement verfestigt ist. Es treten fast immer nur Bruchstücke auf . Der primär hohle Innenteil
ist immer mit Sediment verfüllt , die Außenwand ist häufig bräunlich verfärbt.
Bemerkung : Wahrscheinlich handelt es sich bei Rhabdammina annulata Andreae , 1890
ebenfalls um Bathysiphon taurinensis.
Vorkommen : Spandel (1909 ) erwähnt Rhabdammina (Bathysiphon) annulata für den
Oberen und Mittleren Rupelton . Bathysiphon taurinensis ist aus dem Oligozän des Rhein¬
graben und Mainzer Becken bekannt und tritt in den untersuchten Bohrungen im
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gesamten Fischschiefer und im FM 3 auf , gelegentlich auch im FM 2. Besonders häufig ist
er im FS B anzutreffen.

Überfamilie AMMODISCACEA Reuss,1862
Familie AMMODISQDAE
Reuss,1862
Unterfamilie AMMODISCINAE Reuss,1862
Ammodiscus Reuss ,1862
Arnmodiscus incertus (D ' Orbigny,1839)
(Taf . 2, Fig . 2 und Taf . 5, Fig . 1 - 3)

•
•

1839
1956
1962
1963
1970

OPERCULINA INCERTA, d'Orb .-D 'ORBiGNY
: 49 , Taf.6, Fig.16- 17.
ammodiscvs incertus (Orbigny 1839) -Volk : 50.
Ammodiscus incertus (D 'Orbigny ) 1839 - Kiesel : 10, Taf.1, Fig.1.
Ammodiscus incertus (D 'Orbigny1839 ) - Hausmann : 318.
Ammodiscus incertus (Orbigny , 1839) - Kiesel : 179, Taf.l , Fig.17; Taf. 23 , Fig. 14.

Durchmesser : 0,56 - 1,27 mm.
Beschreibung : Das Gehäuse ist flach und scheibenförmig . Dem kleinen Proloculus folgt
eine zweite lange röhrenförmige Kammer , die in einer Ebene spiralig aufgewunden ist. Die
Spiralsutur ist oft kaum zu erkennen , da die feinsandige Schalensubstanz diese überlagert.
Die Mündung wird von dem offenen Ende der zweiten Kammer gebildet.
Bemerkung : Es treten Wachstumsanomalien auf , so daß das Gehäuse seitlich verdrückt
erscheint.
Vorkommen : Die Erstbeschreibung erfolgte in Mittelamerika . Als erster im Mainzer
Becken nennt Spandel (1909 ) Ammodiscus incertus für den Oberen Rupelton . Außerdem
ist Ammodiscus incertus aus dem Oligozän von Mecklenburg und aus dem Septarienton
zwischen Magdeburg und Dessau bekannt . Ammodiscus incertus tritt in den untersuchten
Profilen im FM 3 auf , teilweise auch noch im FM 2.

Überfamilie LITUOLACEA De Blainville,1827
Familie LITUOLIDAE De Blainville , 1827
Unterfamilie AMMOMARGINULININAE
Podolina,1978
Ammobaculites Cushman,1910
Ammobaculites agglutinans (D 'Orbigny , 1846)
(Taf . 2, Fig. 6)
1846
1985

SPIROLINA AGGLUTINANS , D 'Orb .- D 'Orbigny : 137, Taf.7, Fig. 10- 12.
Ammobaculites agglutinans (D 'Orbigny ) - Papp & Schmid : 54, Taf.45 , Fig.6-9.

L.: 1,24 -2,29 mm Dicke der Spirale : 0,75 - 1,21 mm
Dicke der jüngeren Kammern : 0,51 - 1 mm.
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Beschreibung : Diese agglutinierte Foraminifere besitzt einen planspiralen Anfangsteil
mit vier sichtbaren Kammern . Die letzten drei Kammern sind uniserial und gerade
angeordnet . Die Mündung ist gerundet und liegt terminal an der letzten Kammer.
Bemerkung : A. humboldti hat nach Reuss (1851 ) eine quer liegende letzte Kammer
und auch eine längliche Mündung . Die Form wird von Spandel (1909 ) erstmals für den
Unteren Rupelton des Mainzer Beckens genannt , da aber die Beschreibung fehlt ist es
unklar , ob es sich um A. humboldti oder A. agglutinans handelt.
Vorkommen : Ammobaculites agglutinans ist aus dem Wiener Becken bekannt , von hier
ist er auch zuerst beschrieben worden . In den untersuchten Profilen tritt er im FM 2 und
teilweise auch im FM 1 auf.

Überfamilie CYCLINACEA Loeblich & Tappan,1964
Familie CYCLAMMINIDAE Marie , 1941
Unterfamilie CYCLAMMININAE Marie , 1941
Cyclammina Brady , 1879
Cyclammina placenta (Reuss ,1851 )?
(Taf . 2 , Fig. 5 und Taf . 5, Fig. 4 - 8)
*
?
?
?

1851
1875
1875
1893
1942
1956
1956
1956
1958
1962
1963

N . placenta m .- Reuss : 72 , Taf.5, Fig.33 [N.= Nonionina ).
Hapl . acutidorsatum Hantk . - Von Hantken : 12, Taf.1, Fig.1 [Hapl .=Haplopbragmium ] .
Hapl . rotundidorsatum . Hantken - Von Hantken : 12, Taf.l , Fig.2 [Hapl . =Haplopbragmium ].
Cyclammina acutidorsata Hantk . sp.var. exigua nov var. - Schrodt : 735 , 1 Abb.
Cyclammina placenta (Reuss ) - Dam & Reinhold : 41 , Taf. l , Fig.la -b.
Cyclammina placenta placenta (Reuss 1851) - Volk : 58.
Cyclammina placenta acutidorsata (Hantken 1875) - Volk : 59.
Cyclammina placenta exigua (Schrodt 1893) - Volk : 60.
Cyclammina placenta (Reuss ) - Batjes : 102 , Taf.l , Fig.9.
Cyclammina placenta (Reuss ) 1851 - Kiesel : 13, Taf.l , Fig.5.
Cyclammina placenta (Reuss 1851) - Hausmann : 320 , Taf. l , Fig.2.

Durchmesser : 0,56 -0,97 mm.
Beschreibung : Diese Foraminifere besitzt ein planspirales involutes Gehäuse . Die
Peripherie ist abgerundet , der Nabel schwach eingesenkt . Der Innenaufbau ist meistens
nicht zu erkennen , da nur Steinkerne und Pyritsteinkerne vorliegen . Die Suturen sind
meistens nicht vertieft und oft undeutlich . Im letzten Umgang sind 10- 13 schmale
keilförmige Kammern zu erkennen . Die Mündung liegt an der Stirnseite , ist aber auf Grund
des Erhaltungszustandes meistens nicht zu erkennen.
Bemerkung : Im Mainzer Becken und Oberrheingraben treten von dieser Form nur
Steinkerne auf und diese sind häufig zerdrückt , daher ist auch eine Arteinteilung oft
schwierig , so daß man weitgehend auch die im Mainzer Becken und Oberrheingraben
genannten Arten bzw. Unterarten C.acutidorsata (Von Hantken , 1875 ) und C.rotundidorsata (Von Hantken ,1875 ) zu dieser Art stellen könnte . Es ist nicht auszuschließen , daß es
sich bei den anderen Arten um verdrückte Exemplare der Art C.placenta?. handelt . Auch
nach Gradstein & Berggren (1981 ) umfaßt Cyclammina placenta auch C. acutidorsata.
Schon Schrodt (1893 ) bezeichnet zudem seine Cyclammina exigua als Kümmerform von
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C.acutidorsata . Möglicherweise ist solche Kümmerformbildung auf ökologische Einflüsse
zurückzuführen , denn diese Kümmerform tritt in der Literatur nur dann auf , wenn
ungünstige Milieubedingungen vorherrschen . So ist sie nach Weiss (1988 ) und Doebl et
al . (1976 ) im Fischschiefer , nach Spandel (1909 ) im Mittleren und Oberen Rupelton und
nach Weber (1951 ) in den Meletta -Schichten zu finden . Im Mainzer Becken ist sie
besonders im FS 4 anzutreffen . Aus den angeführten Gründen wird sie hier der Art
Cyclammina placenta ?. zugeordnet . Die Diskussion in der Literatur (Gradstein & Berggren 1981 ; Charnock &Jones 1990 ; Jenkins & Murray 1989 ) über die Zusammenfas¬
sung oder Aufrechterhaltung der angeführten Arten kann an dem schlecht erhaltenen
vorliegenden Material nicht abgeklärt werden . Auch bei der als C.rotundidorsata beschrie¬
benen Form könnte es sich ebenfalls um verdrückte C.placenta handeln oder um eine andere
Form , die nur im Oberrheingraben auftritt . Eine klare Bestimmung ist anhand des
schlechten Materials nicht möglich.
Die Erstbeschreibung von Haplophragmium acutidorsatum Von Hantken erschien
1875 in Mitteilungen des Jahrbuchs der königlich ungarischen Geologischen Anstalt , Band
IV, Heft 1 und nicht 1868 in : A magyarhoni Földtani Tarsulat , die Von Hantken (1875)
selbst mit „munklatai " (= transl .„in Vorbereitung ") angibt.
Vorkommen : Die Erstbesch reib ung dieser Art stammt aus dem Septarienton der
Umgegend von Berlin . Im Mainzer Becken hat Spandel (1909 ) Cyclammina placenta als
erster für den Rupelton genannt . Cyclammina placenta ist auch aus dem belgischen und
niederländischen Oligozän , sowie aus dem Oligozän von Mecklenburg und dem Septarien¬
ton zwischen Magdeburg und Dessau bekannt . Im Mainzer Becken ist Cyclammina placenta
? im gesamten Fischschiefer anzutreffen , besonders häufig aber im FM 2 und 3.
Cushman,1927
Überfamilie SPIROPLECTAMMINACEA
Cushman,1927
Familie SPIROPLECTAMMINIDAE
Cushman,1927
Unterfamilie SPIROPLECTAMMININAE
Spiroplectinella Kisel 'man ,1972
Spiroplectinella carinata (D 'Orbigny,1846)
(Taf . 1, Fig. 5 und Taf . 2 , Fig. 8)

*

.
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1826
1846
1901
1909
1909
1942
1956
1958
1962
1962
1963
1963
1970
1985
1987
1987
1990

Textularia CARINATA, Nob . - D 'Orbigny : 263 [nomen nudum ].
Textularia carinata D 'Orb . - D 'Orbigny : 247 , Taf.14, Fig. 32 -34.
Spiroplecta carinata D 'Orb .- Spandel : 166- 169, Fig. 1-5.
Spiroplecta (Textularia) carinata D 'Orb . - Spandel : 154, Taf.2, Fig.3.
Spiroplecta ( Textularia) intermedia n.sp. - Spandel : 154, Taf.2, Fig.4.
Spiroplectammina carinata carinata (D 'Orbigny ) - Dam & Reinhold : 42 , Taf.l , Fig.2,3.
Spiroplectammina carinata carinata (Orbigny 1826) - Volk : 61.
Spiroplectammina carinata (D 'Orbigny ) - Battrs : 98 , Taf. l , Fig.2-3.
Bolivinopsis carinata (D 'Orbigny ) intermedia (Spandel ) 1901 - Kiesel : 13, Taf.l , Fig.7.
Bolivinopsis carinata (D 'Orbigny ) attenuata Reuss 1851- Kiesel : 14, Taf.l , Fig.6.
Bolivinopsis carinata (D 'Orbigny 1846) - Hausmann : 321 , Taf. l , Fig.10.
Bolivinopsis carinata attenuata (Reuss 1851) - Hausmann : 322 , Taf.1, Fig. 11.
Spiroplectammina carinata intermedia (Spandel , 1901) - Kiesel : 193, Taf.3, Fig.10.
Spiroplectinella carinata (D 'Orbigny ) - Papp & Schmid : 86, Taf.80, Fig. 1-4.
Spiroplectammina carinata (D 'Orbigny ) - Reiser : 60.
Spiroplectammina carinata (D 'Orbigny ) - Wenger : 248 , Taf.2, Fig.5-6.
Spirorutilus carinatus (D 'Orbigny ) - Hottinger , Halicz & Reiss : 67 , Taf.l , Fig.1-7.

Mittlerer Rupelton in Mainzer Becken,
Hessischer Senke , Leipziger Bucht

v

1993a

Spiroplectinella carinata (D 'Orbigny

L.: 0,73 - 1,26 mm

1846) - Grimm : 22 , Abb .1.

B.: 0,41 -0,83 mm.

Beschreibung : Der äußere Umriß ist länglich drachenförmig , der Querschnitt abge¬
flacht rhombisch . Die Individuen sind peripher gekielt , die Kielbreite ist variabel ; bei
deutlicher Kielbildung läuft dieser z.T. in einzelne Dornen aus. Dem planspiralen Anfangs¬
teil mit 4 -6 flachen Kammern folgen 14-20 biserial angeordnete , sehr niedrige , kaum
gebogene Kammern ; das Gehäuse nimmt schnell an Breite zu . Die Wandung besteht aus
drei Lagen . Die innere organische Lage ist bei dem fossilen Material nicht erhalten . Die
mittlere Lage ist agglutiniert , zum Teil werden auch Spicula und Echinodermenfragmente
eingebaut . Die Korngröße der agglutinierten Komponenten nimmt von innen nach außen
deutlich zu . Im Bereich der ovalen Kammerhohlräume erscheint die Wandung heller. Die
Kammerwandung besitzt Pseudoporen , die von außen durch eine dünne äußere organische
Lage verschlossen werden . Die Suturen sind verdickt , eingesenkt und zur Peripherie hin
herabgebogen . Beide Kammerzeilen werden durch eine zickzackförmige Sutur getrennt.
Die Mündung ist schmal , schlitzförmig und liegt an der Basalnaht der letzten Kammer.
Vorkommen : Die Erstbeschreibung erfolgte an Material aus dem Badenien des Wiener
Becken . Im Rupelton des Mainzer Becken beschäftigte sich zuerst Spandel (1901 ) mit
dieser Art . Außerdem ist Spiroplectinella carinata auch aus dem niederländischen und
belgischen Oligozän , sowie aus dem Oligozän Mecklenburgs , dem Septarienton von
Magdeburg und aus dem Oligozän und Miozän der bayrischen Molasse bekannt . Die
schmalgekielte Form tritt im Mainzer Becken im gesamten Oberen Rupelton auf . Spiro¬
plectinella carinata mit breitem Kiel ist dagegen im FM 2 , z.T. auch im FM 1 anzutreffen.
In den Proben Cospuden 51 bis 61 aus der Leipziger Bucht treten gelegentlich Bruchstücke
und angelöste Exemplare von Spiroplectinella carinata auf.
Bemerkungen zur Kielbreite : Siehe Grimm (1993a ).
Bemerkung : Textularia carinata D ' Orbigny 1826 muß als nomen nudum betrachtet
werden , da weder eine Beschreibung , noch eine Abbildung erfolgte . Daher ist die Erstbe¬
schreibung von 1846 gültig.
Aufgrund des rautenförmigen Querschnitts , der Pseudoporen und des planspiralen
Anfangsteils werden die hier beschriebenen Arten zu Spiroplectinella gestellt (Grimm
1993a ).
Spiroplectinella deperdita (D 'Orbigny ,1846)
(Taf . 1, Fig. 11 und Taf . 2, Fig. 4)
1846
1909
1956
1963
1963
1970
1974
1985
1987

Textularia deperdita D 'Orbigny - D 'Orbigny : 244 , Taf.14, Fig.23-25.
Spiroplecta ( Textularia) attenuata Reuss (non Reuss 1851) - Spandel : 155, Taf.2, Fig.5.
Spiroplectammina deperdita (Orbigny 1846) - Volk : 67.
Bolivinopsis deperdita (D 'Orbigny 1846) - Hausmann : 322 , Taf. l , Fig.9,13.
Spiroplectammina deperdita (D 'Orbigny 1846) - Kümmerle : 25 , Taf.l , Fig. la -b.
Spiroplectammina carinata deperdita (Orbigny , 1846) - Kiesel : 193, Taf.3, Fig.23.
Spiroplectammina deperdita (Orbigny , 1846) - Doebl & Sonne : 15, Taf. 1, Fig.1.
Textularia deperdita D 'Orbigny - Papp & Schmid : 84, Taf. 78 , Fig.7-9.
Textularia deperdita D'Orbigny - Reiser : 59, Taf.2, Fig.4-5.
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1993a

v

Spiroplectinella deperdita (D 'Orbigny 1846) - Grimm : 24 , Abb .4.

L.: 0,70 -0,97 mm

B.: 0,43 -0,68 mm.

Beschreibung : Der äußere Umriß ist drachenförmig , der Querschnitt abgeflacht rhom¬
bisch . Der Rand ist nicht gekielt . Die Wandung besteht aus drei Lagen . Die innere
organische Lage ist bei den untersuchten fossilen Individuen nicht erhalten . Die mittlere
Lage ist agglutiniert , zum Teil sind Spiculae und Echinodermenfragmente eingebaut . Die
Korngröße der agglutinierten Komponenten nimmt von innen nach außen deutlich zu.
Die äußere Lage ist organisch . Die Kammerwandung besitzt Pseudoporen , die durch die
dünne äußere Lage verschlossen werden . Dem planspiralen Anfangsteil mit etwa 6 flachen
Kammern folgen biserial etwa 12- 18 sehr niedrige , kaum gebogene Kammern , die schnell
und stetig an Größe zunehmen . Die Suturen sind deutlich , leicht gebogen und schwach
gegen die Längsachse geneigt . Beide Kammerzeilen werden durch eine zickzackförmige
Sutur getrennt . Die Mündung ist schmal , schlitzförmig und liegt an der Basalnaht der
letzten Kammer.
Vorkommen : Die Erstbeschreibung dieser Art stammt aus dem Badenien des Wiener
Becken . Außerdem ist sie auch aus dem Oberoligozän von Kassel, dem Septarienton von
Magdeburg , sowie aus dem Oligozän der bayrischen Molasse bekannt . Im Mainzer Becken
wird sie für den Rupelton erstmals von Spandel (1909 ) beschrieben . Spiroplectinella
deperdita ist typisch für FM 3 und FS 1. Gelegentlich ist sie auch noch in FM 2 anzutreffen,
allerdings in sehr kleinen Formen , möglicherweise handelt es sich hierbei um Nachfall aus
dem FM 3 . Vereinzelt tritt sie auch in den Proben Cospuden 53 und 54 auf.
Überfamilie TEXTULARIACEA Ehrenberg , 1838
Familie EGGERELLIDAE Cushman,1937
Unterfamilie EGGERELLINAE Cushman,1937
Karreriella Cushman,1933
Karreriella chilostoma (Reuss,1852)
(Taf . 2, Fig . 1)
*

1852
1942
1956
1962
1963
1963
1970

Textularia chilostoma - Reuss : 17, 2 Abb.
Karreriella chilostoma (Reuss ) - Dam & Reinhold : 44 , Taf.1, Fig.7.
Gaudryina chilostoma (Reuss 1852) - Volk : 70.
Karrerielle chilostoma (Reuss ) 1852 - Kiesel : 14, Taf.l , Fig. 10.
Karreriella chilostoma (Reuss 1852) - Hausmann : 352 , Taf. l , Fig.8.
Karreriella chilostoma (Reuss 1852) - Kümmerle : 26 , Taf. l , Fig.2a-b.
Karreriella chilostoma (Reuss , 1852) - Kiesel : 202.

L.: 0,41 -0,76 mm

B.: 0,29 -0,44 mm.

Beschreibung : Das Gehäuse ist meist fein agglutiniert , gelegentlich werden auch größere
Sandkörner und Spiculae eingebaut . Der Umriß ist lanzett - bis keilförmig und breit
gerundet . Der Querschnitt ist elliptisch bis rund . Der spirale Anfangsteil ist meistens nicht
sichtbar , später sind die Kammern biserial angeordnet . In dem biserialen Teil sind 6 - 10
Kammern sichtbar . Die Suturen sind zwischen den geblähten Kammern eingesenkt . Die
Mündung ist ein schmaler Schlitz mit Lippe an der Basis der Stirnseite der letzten Kammer.
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Vorkommen : Karreriella chilostoma wird erstmals aus dem Septarienton bei Kothen
beschrieben . Sie ist aus dem niederländischen Oligozän , dem Oligozän von Mecklenburg,
dem Septarienton von Magdeburg und aus dem oberoligozänen Meeressand von Kassel
bekannt . Im Rupelton des Mainzer Beckens wird die Art von Spandel (1909 ) zuerst
genannt . Diese Form tritt im FM 2 und 3 auf, gelegentlich auch im FM 1.

UNTERORDNUNG

MILIOLINA

Delage & Herouard,1896

Überfamilie MILIOLACEA Ehrenberg ,1839
Familie SPIROLOCULINIDAE
Wiesner , 1920
Spiroloculina D ' Orbigny,1826
Spiroloculina dorsata Reuss,1866
(Taf . 2, Fig . 3)
1855
1866
1956
1962
1963
1963
1970

Spdimbatan .sp. [non
Spiroloculina dorsata
SPIROloculina (sie!)
Spirolocidina dorsata
Spiroloculina dorsata
Spiroloculina dorsata
Spiroloculina dorsata

D 'Orbigny , 1826].- Bornemann : 348 , Taf.19, Fig.l [Sp.=Spiroloculina\ .
Reuss - Reuss : 7.
dorsata Reuss 1866- Volk : 78.
Reuss 1865 .- Kiesel : 19, Taf.3, Fig. 1.
Reuss 1866 - Hausmann : 330 , Taf.3, Fig.2.
Reuss 1866 - Kümmerle : 28 , Taf.2, Fig.la -b.
Reuss , 1865 - Kiesel : 217 , Taf. 7, Fig.7, 10.

L.: 0,78 - 1,41 mm
B.: 0,53 -0,78 mm.
Beschreibung : Die Wandung ist dick , kalkig imperforat und glänzend . Der Umriß des
Gehäuses ist schief oval und an den Enden zugespitzt . Die Seitenflächen sind konkav . Die
inneren Kammern sind quinqueloculin , später sind die Kammern symmetrisch an den
gegenüberliegenden Seiten angeordnet . Bei zunehmender Größe sind die bis zu 10 Kam¬
mern oft leistenartig gegeneinander abgesetzt . Die runde Mündung liegt am Ende der
letzten Kammer.
Bemerkung : Wie schon Volk (1956 ) darlegt , hat Bornemann (1855 ) mit Spiroloculina
limbata aus dem Rupelton von Hermsdorf ein jüngeres Homonym verwendet , da dieser
Name für eine andere Form von Orbigny (1826 ) schon eingeführt wurde . Dies wurde
1866 von Reuss klargestellt , indem er den Namen Spiroloculina dorsata einführte . Der neue
Name wurde nach Volk (1956 ) von späteren Autoren z.T. übersehen , so daß nach ihr noch
jüngere Synonyme auftreten . Um die Zuordnung dieser Synonyme zu Spiroloculina dorsata
zu bestätigen müßte eine Untersuchung des Typusmaterials erfolgen.
Vorkommen : Die Erstbeschreibung erfolgte an Material aus dem Septarienton von
Hermsdorf bei Berlin . Sie ist aus dem Oligozän von Mecklenburg , dem Septarienton von
Magdeburg und Dessau , sowie aus dem oberoligozänen Meeressand bei Kassel bekannt . Im
Mainzer Becken wird Spiroloculina dorsata zuerst von Volk (1956 ) für den Unteren
Rupelton beschrieben . Möglicherweise handelt es sich bei der von Spandel (1909 ) genann¬
ten Spiroloculina limbata um die selbe Form , dies kann aber nicht belegt werden , da sie
weder beschrieben noch abgebildet ist. Spiroloculina dorsata tritt im FM 1 bis 3 auf.
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Familie HAUERINIDAE Schwager , 1876
Saidova,1975
Unterfamilie SIPHONOPERTINAE
Quinqueloculina D ' Orbigny , 1826
Quinqueloculina impresso. Reuss,1851
(Taf . 1, Fig . 1)
1851
1956
1958
1962
1970

Quinqueloculina
Quinqueloculina
Quinqueloculina
Quinqueloculina
Quinqueloculina

L.: 0,41 -0,50 mm

impresso, m. - Rf.uss : 87 , Taf.7, Fig.59.
impressoReuss 1851 - Volk : 74.
impressoReuss - Batjes : 103, Taf. l , Fig.13.
impresso Reuss 1851 - Kiesel : 17, Taf.2, Fig.4.
impresso Reuss , 1851 - Kiesel : 210 , Taf.6, Fig.9.

B.: 0,20 -0,29 mm.

Beschreibung : Der Gehäuseumriß ist langelliptisch mit allen Übergängen bis rund . Die
Gehäusewand ist dick , kalkig imperforat und stumpf weiß . Die Kammern sind gebläht und
durch deutlich eingesenkte Nähte getrennt . Auf der einen Gehäuseseite wölben sich beide
Seitenkammern über die Mittelkammer , so daß diese fast nicht mehr zu sehen ist . Auf der
anderen Gehäuseseite sind die Kammern weniger stark gewölbt und lassen so zwei Mittel¬
kammern erkennen , von denen die eine breit und hochgewölbt ist und sich von der anderen
fast kantig absetzt . Die runde Mündung an der letzten Kammer besitzt meistens einen
Zahn.
Bemerkung : Eine Einteilung in Subspezies wie sie von Hausmann (1963 : 327 ) durch¬
geführt wurde , ist bei dem vorliegenden Material aus dem Mainzer Becken nicht möglich.
Vorkommen : Quinqueloculina impresso,wird erstmals aus dem Septarienton von Berlin
beschrieben , im Mainzer Becken wird sie zuerst von Spandel (1909 ) für den Rüpel ton
genannt . Des weiteren ist diese Form aus dem Oligozän von Mecklenburg und dem
belgischen Oligozän bekannt . Quinqueloculina impresso tritt im Mainzer Becken im
Oberen Rupelton 1 und 2 auf , möglicherweise auch im Oberen Rupelton 3.
UNTERORDNUNG

LAGENINA Delage & Herouard,1896

Überfamilie NODOSARIACEA Ehrenberg , 1838
Familie NODOSARIIDAE Ehrenberg ,1838
Unterfamilie NODSARIINAE Ehrenberg ,1838
Nodosaria Lamarck , 1817
Nodosaria ewoldi Reuss ,1851
(Taf . 1, Fig. 7)

.
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1851
1855
1866
1870
1870
1884
1942
1958
1962

N . Ewaldi m . - Reuss : 58, Taf.3, Fig.2 [N.- Nodosaria].
N .Ewaldi Reuss - Bornemann : 321 , Taf.12, Fig. 10 [N.= Nodosaria].
N . ewaldi Reuss -Reuss : 129, Taf.2, Fig 18 [N.= Nodosaria].
Nr . 123, Nr .124 - Von Schlicht : 22,23 , Taf.VII , Abb .8,9.
N . Ewaldi Rss.- Reuss : 471 [N = Nodosaria].
Nodosaria Ewaldi Reuss - Andreae : 201 , Taf. 10, Fig.21.
Nodosaria ewaldi Reuss - Dam & Reinhold : 63.
Nodosaria ewaldi Reuss - Batjes : 117.
Nodosaria ewaldi Reuss 1851 - Kiesel : 23 , Taf.3, Fig.7.
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•
•

1963
1963
1970

Stilostomella longiscata (D ' Orbigny 1846) - Hausmann : 380 , Taf.3, Fig. 11.
Nodosaria ewaldi Reuss 1851 - Kümmerle : 30 , Taf.2, Fig.5.
Nodosaria ewaldi Reuss ,1851 - Kiesel : 220.

Gesamtlänge : 0,73 - 1,50 mm Kammerlänge : 0,20 -0,42 mm Kammerdicke : 0,09 -0,17 mm.
Beschreibung : Die uniseriale Foraminifere bildet dünne lange , schwach gebogene
Gehäuse , die sehr zerbrechlich sind . Die Oberfläche der erhaltenen Bruchstücke ist glatt
und glänzend , das Gehäuse ist fein perforiert . Es treten zwei bis acht Kammern
hinterein¬
ander auf . Die jüngeren Kammern werden schnell länger . Eingeschnürte Suturen trennen
die einzelnen Kammern voneinander . Die Mündung ist als Kanal an der Spitze
der jüngsten
Kammer ausgebildet . Dieses Hälschen ist meist abgebrochen.
Vorkommen : Nodosaria ewaldi wurde zuerst aus dem Septarienton von Berlin beschrie¬
ben . Bekannt ist sie auch aus dem Elsässer Tertiär , dem belgischen und
niederländischen
Oligozän , dem Oligozän von Mecklenburg , dem Septarienton von Magdeburg und Dessau
und dem oberoligozänen Meeressand bei Kassel. Nodosaria ewaldi ist im Rupelton
des
Mainzer Beckens und Oberrheingrabens eine sehr häufig auftretende Form , die schon von
Stoltz (1906 ) genannt wurde . Sie ist im Oberen Rupelton 1, selten im Oberen Rupelton
2 und 3 , im gesamten Fischschiefer und im FM 2 anzutreffen . Unklar ist das
Vorkommen
in FM 1 und 3, da es sich hierbei auch um Nachfall handeln kann . Besonders häufig
ist
Nodosaria ewaldi im FS 2 vertreten . In den Proben Cospuden 50 bis 58 kommt ebenfalls
Nodosaria ewaldi vor, hier ist eine leichte Anhäufung in der Probe Cospuden 51 zu
verzeichnen.
Nodosaria cf. consobrina (D ' Orbigny , 1846)
(Taf . 5, Fig. 11)
1846

Dentalina consobrina D ' Orbigny - D 'Orbigny : 46 , Taf.2, Fig.1-3.

Kammerlänge : 0,24 -0,39 mm

Kammerbreite : 0,14 -0,20 mm.

Beschreibung : Es wurden nur einzelne Kammern und kein zusammenhängendes
Gehäuse gefunden . Die Kammern sind etwa tönnchenförmig , wobei die Stärke der
Aufblasung schwankt . Die Anfangskammer ist fast kugelig mit einem Basalstachel . Die
Wandung ist sehr fein perforiert und glatt . Die Nähte scheinen deutlich eingesenkt zu sein,
an denen die Kammern leicht abbrechen.
Bemerkung : Es liegen nur einige Bruchstücke vor, so daß eine genaue Beschreibung
nicht möglich ist. Die Zuordnung ist deshalb nicht sicher durchführbar.
Vorkommen : Dentalina cf. consobrina tritt nur gelegentlich in den Proben Cospuden
50 , 55 , 58 , 59 und 79 auf.
Grigelis Mikhalevich,1981
Grigelispyrula (D ' Orbigny ,1826)
(Taf . 3 , Fig. I)
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1826
1846
1846
1850
1942
1956
1963
1963
1985
1988

N .Pyruk , Nob .- D 'Orbigny : 253 [N.= Nodosaria].
Nodosaria mariae D 'Orbigny - D 'Orbigny : 33 , Taf.l , Fig.15,16.
Nodosaria semirugosa D 'Orbigny - D 'Orbigny : 34 , Taf.l , Fig.20 .23.
Nodosaria stipitata m .- Reuss : 366 , Taf.46 , Fig.4.
Nodosaria pyrula D 'Orbigny - Ten Dam & Reinhold : 62 , Taf.3, Fig.16.
Nodosarai [sie!] {Nodosaria ) pyrula Orbigny 1826 - VOLK : 89.
Stilostomella pyrula (D 'Orbigny 1826) - Hausmann : 382 , Taf.3, Fig.8
Nodosaria pyrula D 'Orbigny 1826 - Kümmerle : 30 , Taf.2, Fig.6.
Nodosaria pyrula D 'Orbigny 1826 - Papp & Schmid : 24 , Taf.4, Fig.2,3.
Grigelispyrula (D 'Orbigny ,1826 ) - Loeblich &Tappan : 396 , Taf.44l , Fig. 1-5.

Gesamtlänge : 0,24 -0,52 mm Kammerlänge : 0,12 -0,52 mm Kammerbreke : 0,07 -0,33 mm.
Beschreibung : Die Oberfläche dieser uniserialen Foraminifere ist glatt und glänzend,
das Gehäuse ist fein perforiert . Es sind nur Bruchstücke , meist einzelne Kammern erhalten.
Die länglichen , tropfenförmigen Kammern sind durch kleine Röhrchen miteinander
verbunden , der Übergang von Kammer zu Kammer verläuft allmählich . Der Mündungteil
ist meistens abgebrochen , die Mündung ist wahrscheinlich rund.
Vorkommen : Für den Rupelton im Mainzer Becken nennt Spandel (1909 ) als erster
die Art Nodosaria pyrula . Diese Form ist auch aus dem niederländischen Oligozän , dem
Badenien des Wiener Beckens , dem Septarienton von Magdeburg und Dessau , sowie aus
dem oberoligozänene Meeressand bei Kassel bekannt . Grigelis pyrula tritt im gesamten
Fischschiefer im Mainzer Becken auf und hat keine stratigraphische Bedeutung . In den
Proben Cospuden 49 bis 81 ist Grigelis pyrula fast durchgehehend anzutreffen , eine
Anhäufung ist in den Proben 51 und 59 zu verzeichnen.
Bemerkung : Auch wenn D 'Orbigny (1826 ) keine Abbildung oder Beschreibung des
rezenten Materials liefert , so ist Nodosaria pyrula gültig als Erstbeschreibung im Sinne des
Codes , da auf die Abbildungen von Soldani (1791 ) verwiesen wird . Ob N .mariae und N.
semirugosa, wie von Papp & Schmid (1985 ) vertreten , nur jüngere Synonyme darstellen,
kann ohne Ansicht des Typusmaterials nicht beurteilt werden.
Grigelis sp.
Von dieser Form sind nur 5 Bruchstücke erhalten , die für eine genaue Beschreibung
oder eine spezifische Einordung nicht ausreichen . Da diese Bruchstücke stark Grigelis pyrula
ähnlich sehen , werden sie hier zu Grigelis sp. gestellt.
Vorkommen : Diese Bruchstücke treten in den Proben Cospuden 55 , 61 , 62 und 78
auf.
Reuss , 1860
Unterfamilie FRONDICULARIINAE
Asano , 1938
Parafrondicularia
longa (Roemer,1838 ) ?
ob
Pai'ofrondicularia
(Taf . 3 , Fig . 10)
*
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1838
1958
1962

F. oblonga v.M .- Roemer : 382 , Taf.3, Fig.4 [F.= Frondicularia }.
Frondicularia oblonga (Roemer ) - Batjes : 111, Taf.3, Fig.1-3.
Frondicularia oblonga (roemer ) 1838 - Kiesel : 44 , Taf.7, Fig.1.
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L.: 2,83 -2,88 mm

B.: 0,34 -0,44 mm.

Beschreibung : Im frühen Stadium ist das durchscheinende Gehäuse planspiral einge¬
rollt , später ist es gradlinig und lang gestreckt . Die Breitenzunahme ist unbedeutend und
beginnt erst im jüngeren Gehäuseteil . Die jüngste Kammer oder die jüngsten Kammern
sind immer abgebrochen . Die Kammern des Anfangsstadiums sind mit Längsrippen
besetzt . Die satteldachförmigen Kammern sind uniserial angeordnet . Es sind meistens noch
8 bis 10 Kammern zu erkennen . Die Suturen sind im älteren Gehäuseteil nicht und im
jüngeren Teil leicht vertieft . Die Mündungsregion ist nicht erhalten , die Mündung liegt
aber wohl terminal am Giebel der letzten Kammer.
Bemerkung : Die große Variationsbreite dieser Form wird von Batjes (1958 ) und Kiesel
(1962 ) diskutiert (vgl. auch Bemerkungen zu Palmula obliqua). Parafrondicularia oblonga
unterscheidet sich von Palmula obliqua durch die viel schmälere und gestrecktere äußere
Form , sowie durch die Längsrippen auf dem älteren Gehäuseteil.
Vorkommen : Die Erstbeschreibung erfolgte an Material aus dem norddeutschen tertiä¬
ren Meeressand . Parafrondicularia oblonga ist auch aus dem belgischen Oligozän und dem
Oligozän von Mecklenburg bekannt . Parafrondicularia oblonga ist in den Proben Cospuden
49 bis 61 anzutreffen.
Familie VAGINULINIDAE Reuss,1860
Lenticulina Lamarck , 1804
Lenticulina tangentialis (Reuss,1866)
1863
1866
1956
1962

R. nitida m . - Reuss : 54, Taf.6, Fig.66 [R.= Robulina].
Cr. tangentialis Reuss - Reuss : 27 [Cr.= Cristellarid].
Lenticulina (Robulus) tangentialis (Reuss 1866) -Volk : 112.
Lenticulina (Robulus) tangentialis (Reuss ) 1865 - Kiesel : 33 , Taf.5, Fig.5.

Durchmesser : 0,65 mm.
Beschreibung : Das kreisrunde involute Gehäuse ist im Querschnitt breit oval. Die
Peripherie ist gekielt . Die Nähte zwischen den sieben schmalen , gebogenen , dreieckigen
Kammern sind in Nähe des Nabels verdickt , zur Peripherie hin leicht gebogen und
undeutlich . Die gestrahlte Mündung liegt am äußeren Ende der Stirnseite der letzten
Kammer . Die Stirnfläche zeigt an den Seiten Leisten . Die Mündungen der vorhergehenden
Kammern sind z.T. sichtbar . Die Schale ist glatt , sehr fein perforiert und glänzend.
Bemerkung : Reuss (1866 ) erkannte , daß es sich bei seiner (1863 ) aufgestellten Robulina
nitida um ein Homonym von Lenticulina (Robulus) nitida D 'Orbigny , 1826 handelte und
ersetzte bei seiner Form nitida durch tangentialis.
Vorkommen : Die Erstbeschreibung wurde an Material aus dem Septarienton von
Offenbach durchgeführt . Diese Form ist aus dem Oligozän von Mecklenburg und dem
Unteren Rupelton des Mainzer Beckens bekannt , hier hat Spandel (1909 ) sie schon
aufgelistet . Lenticulina tangentialis tritt mit einem Exemplar in der Probe Cospuden 60 auf.
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Lenticulina sp.
(Taf . 4 , Fig . 1)
Durchmesser : 0,75 -0,80 mm.
Beschreibung : Diese Form ähnelt stark Lenticulina tangentialis , hat aber keinen ausge¬
prägten Kiel und besitzt stärker verdickte Suturen . Außerdem ist der Gehäuseumriß nicht
ganz kreisrund . Die Kammerzahl schwankt je nach Gehäusegröße zwischen 6 und 8.
Vorkommen : Diese Form tritt , z.T. in etwas beschädigten Exemplaren , vereinzelt in den
Proben Cospuden 54 und Cospuden 60 auf.
Vaginulinidae gen . et spec . indet.
Unter Vaginulinidae gen . et spec. indet . wurden mehrere Arten und Gattungen der
Familie zusammengefaßt , die auf Grund der mangelhaften Erhaltung (Bruchstücke , Anlösungen , Steinkerne ) nicht näher bestimmt werden konnten . Häufig handelt es sich aber
wohl um Vertreter der Gattung Lenticulina.
Vorkommen : Im Fischschiefer des Mainzer Beckens treten vereinzelt nicht näher
bestimmbare Vertreter dieser Familie auf . Auch in den Proben Cospuden 56 , 60 , 61 , 70,
71 und 76 sind einzelne unbestimmbare Exemplare dieser Familie anzutreffen.
Unterfamilie PALMULINAE Saidova,1981
Palmula Lea , 1833
Palmula obliqua (Roemer .,1838)
(Taf . 1, Fig. 10)
1838
1865
1958
1963

*

F. obliqua v.M . - Roemer : 382 , Taf.3, Fig.7 [F.= Frondicularia ].
Flabellina oblonga v.M .sp. - Reuss : 458 -459 , Taf.2, Fig.1-4, Taf.5, Fig.l.
Frondicularia oblonga (ROEMER ) - Batjes : 111, Taf.3, Fig.1-3.
Palmula obliqua (Roemer 1838 ) - Kümmerle : 34 , Taf. 3, Fig.6a-b.

L.: 0,59 -0,93 mm

B.: 0,22 -0,46 mm

H .: 0,18 -0,25 mm

Beschreibung : Im frühen Stadium ist das glatte , durchscheinende und sehr fein perfo¬
rierte Gehäuse planspiral eingerollt , später dann gradlinig . Die letzte Kammer und das
Anfangsstadium sind meistens zerbrochen , so daß nur noch sechs bis zwölf schmale , aber
breite Kammern , die die Form eines gotischen Bogens haben , übereinandergeordnet sind.
Die jüngeren Kammern greifen randlich über die älteren . Die Suturen sind deutlich , aber
nicht vertieft . Die Mündung liegt terminal in der Mitte der letzten Kammer . Über die Form
der Mündung kann wegen der schlechten Materialerhaltung keine Aussage gemacht
werden . Die mit dem Rasterelektronenmikroskop untersuchten Exemplare zeigen kleine
Pusteln auf den Kammern , deren Herkunft und Entstehung unklar ist.
Bemerkungen : Batjes (1958 ) beschreibt Palmula oblongaVoiss Meyer als mikrosphä¬
rische Form von Palmula obliqua und stellt damit die große Variationsbreite dieser Form
fest. Die im FS 1 vorhandenen Formen wurden als Palmula obliqua beschrieben und die
Formen des Profils Cospuden als Parafrondicularia oblonga?. (vgl.Bemerkungen zu Parafrondicularia oblonga ?).
Vorkommen : Die Erstbeschreibung erfolgte an Material aus dem norddeutschen tertiä¬
ren Meeressand . Palmula obliqua ist außerdem aus dem belgischen Oligozän und dem
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oberoligozänen Meeresand bei Kassel bekannt . Im Mainzer Becken ist sie zuerst in Grimm
(1991 ) genannt . Die Art ist nur im FS 1 anzutreffen.
Familie VAGINULINIDAE Reuss,1860
Unterfamilie MARGINULINAE Wedekind , 1937
Vaginulopsis Silvestri ,1904
Vaginulopsis hauerina (D ' Orbigny,1846)
(Taf . 1, Fig . 2)
1846
1942
1956
1962
1963
1985
1987

CRISTELLARIA HAUERINA , d'Orbigny - D 'Orbigny : 84 , Taf.3, Fig.24,25.
Cristellaria hauerina D 'Orbigny - Dam & Reinhold : 51,Taf.2, Fig.8.
Lenticulina (Marginulopsis) hauerina Orbigny 1846 - Volk : 106.
Lenticulina (Marginulopsis) hauerina (D 'Orbigny ) 1846 - Kiesel : 35 , Taf.5, Fig.12.
Lenticulina (Astacolus) hauerina (D 'Orbigny 1846) - Hausmann : 353 , Taf.5, Fig.8.
Vaginulopsis hauerina (D 'Orbigny ) - Papp & Schmid : 38 , Taf. 23 , Fig. 1- 10.
Vaginulopsis hauerina (D 'Orbigny ) - Wenger : 256 , Taf.4, Fig.5-6.

L.: 0,70 - 126 mm

B.: 0,43 -0,53 mm.

Beschreibung : Das Gehäuse besteht aus einen spiral aufgerolltem Anfangsteil und einem
entrollten aber nach vorne gebogenen jüngeren Teil, in dem die Kammern uniserial
angeordnet sind . Die Peripherie ist besonders im Spiralen Teil scharf , das Gehäuse ist seitlich
komprimiert . Die Spirale besteht aus 5 -7 Kammern , der uniseriale Teil aus 2 -3 Kammern,
die breiter als hoch sind . Die Endkammer ist etwas abgeflacht . Die Suturen sind im spiralen
Teil kaum , im uniserialen Teil deutlich eingesenkt . Die Schalenoberfläche ist glatt und
glänzend mit feiner Perforierung versehen . Die Mündung ist groß , gestrahlt und liegt
terminal am äußeren Rand der letzten Kammer.
Bemerkung : Papp & Schmid (1985 ) fassen Cristellaria simplex als juvenile Form von
Vaginulinopsis hauerina auf . Durch das seltene Auftreten dieser Form in den untersuchten
Profilen kann diese Feststellung nicht nachvollzogen werden.
Vorkommen : Die Erstbeschreibung wurde an Material des Wiener Beckens durchge¬
führt . Vaginulopsis hauerina ist auch aus dem niederländischen Oligozän , dem Oligozän
Mecklenburgs , dem Septarienton von Magdburg und Dessau , sowie aus dem Miozän der
bayrischen Molasse bekannt . Die Art wird im Mainzer Becken schon von Spandel (1909)
für den Oberen Rupelton genannt und tritt in den untersuchten Profilen selten im Oberen
Rupelton 1 und extrem selten im FS 5 auf . Bei den Exemplaren im Fischschiefer könnte es
sich allerdings auch um Nachfall handeln.
Vaginulinopsis sp.
Es wurden drei Bruchstücke in den Proben Cospuden 60 , 61 und 78 gefunden , die eine
Beschreibung oder genauere Einordnung nicht zulassen , aber auf Grund ihrer Ähnlichkeit
mit Vaginulopsis hauerina zu Vaginulopsis sp. gestellt werden.
Familie LAGENIDAE Reuss,1862
Unterfamilie SPIROLINGULININAE
Lagena (Walker &Jacob , 1798)

Loeblich

& Tappan,1986
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Lagena sulcata (Walker
(Taf . 3, Fig . 2)
•

1798
1942
1956
1962
1963
1987
1987
1992

•
•

& Jacob , 1798)

Serpula (Lagena) sulcata
Taf. 14/5.
Lagena sulcata (Walker
Lagena sulcata (Walker
Lagena sulcata (Walker
Lagena sulcata (Walker
Lagena sulcata (Walker
Lagena sulcata (Walker
Lagena sulcata (Walker

W.& J . - Walker &Jacob [fide Loeblich

& Tappan 1988 : 415 ]: 634,

& Jacob ) - Dam & Reinhold : 70 , Taf.3, Fig.17- 18.
&Jacob 1798) -Volk : 101.
& Jacob ) 1798 - Kiesel : 43 , Taf.6, Fig.15.
&Jacobs 1798) - Hausmann : 342 , Taf.4, Fig.l.
&Jacob ) - Reiser : 74.
&Jacob ) - Wenger : 260 , Taf.5, Fig.4-5.
&Jacob , 1798) - Kuhn : 53, Taf.10, Fig.13- 14.

Durchmesser : 0,17 -0,21 mm.
Beschreibung : Diese Art besitzt ein kugeliges Gehäuse , die Basis ist rund und z.T. mit
einem kleinen Zentralstachel versehen . Die Mündung ist rund und sitzt am Ende einen
Hälschens . Die Schalenoberfläche ist mit feinen , meist scharfkantigen Längsrippen über¬
zogen . Manchmal erreichen nicht alle Längsrippen die Pole, sondern nur jede zweite oder
dritte.
Bemerkung : Es liegen nur wenig Exemplare vor. Der Unterschied zu Lagena striata ist,
daß diese mehr und feinere Längsrippen aufweist.
Vorkommen : Die Erstbeschreibung erfolgte an rezentem Material . Lagena sulcata ist aus
dem niederländischen Oligozän , dem Oligozän von Mecklenburg , dem Septarienton von
Magdeburg und Dessau , dem bayrischen Helvetikum , sowie dem Oligozän und Miozän
der bayrischen Molasse bekannt . Im Mainzer Becken nennt zuerst Spandel (1909 ) diese
Form für den Oberen Rupelton . Lagena sulcata tritt in den Proben Cospuden 49 , 54 und
56 auf , sowie selten auch im Fischschiefer im Mainzer Becken.
Lagena sp.
Es wurde ein Exemplar in Probe Cospuden 75 gefunden , das auf Grund des äußeren
Umrißes nur die Bestimmung Lagena sp. zuläßt.
Pygmaeoseistron Loeblich & Tappan ,1988
Pygmaeoseistron hispidum (Reuss,1862)
(Taf . I , Fig. 8)

*

non

1855
1855
1858
1862
1870
1913
1913
1962
1963
1987
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No .60 - Bornemann : 11, Taf.3, Fig.26.
No .61 - Bornemann : 11, Taf.3, Fig.27.
Lagenahispida n.sp. - Reuss : 434 [nomen nudum ].
L, hispida Rss.- Reuss : 335 , Taf.6, Fig.77 [non Fig.78 , 79 ].
L.hispida Rss. - Reuss : 468.
LAGENA HISPIDA Reuss - Cushman : 13, Taf.4, Fig.4,5 , Taf.5, Fig.l.
LAGENA HISIDULA , new species - Cushman : 14, Taf.5, Fig.2,3
[= Pygmaeoseistron hispidulum (CUSHMAN )].
Lagena hispida Reuss 1858 - Kiesel : 41 , Taf.6, Fig.10.
Lagena hispida Reuss 1862 - Hausmann : 344 , Taf.4, Fig.6.
Lagena hispida Reuss - Wenger : 261 , Taf.5, Fig. 10.
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Lagena hispida Reuss,1858 - Kuhn : 52, Taf.10, Fig.19-20.

Durchmesser : 0,20 -0,22 mm.
Beschreibung : Die einkammerige , runde bis ovale Foraminifere mit einer kalkigen,
hyalinen und imperforaten Wandung ist auf der Oberfläche leicht bepustelt bis fein
bestachelt . Die runde Mündung befindet sich an einem lang ausgezogenen Hälschen.
Bemerkung : Lagena hispida Reuss , 1858 ist ein nomen nudum , da sie hier nur
aufgezählt wird , gültige Erstbeschreibung ist daher in Reuss (1862 ). Die von Loeblich &
Tappan (1988 ) angeführte Gattungszuweisung nach Richardson
und Patterson
ist
ungültig , da diese Arbeit noch nicht erschienen ist , somit erhält die Zuweisung durch
Loeblich & Tappan (1988 ) Gültigkeit . Daß die von Reuss (1862 , Taf.6 , Fig.78/79)
abgebildeten schlanken Individuen ebenfalls zu Pygmaeoseistron hispidum gehören , wird von
der Autorin bezweifelt . Falls sich herausstellen sollte , daß die Variabilität so groß ist, daß
auch die schlanken Formen von Reuss zu dieser Art gehören , dann müßte auch L.hispidula
Cushman als jüngeres Synonym eingezogen werden.
Vorkommen : Die Erstbeschreibung wurde an Material aus dem Septarienton von
Pietzpuhl durchgeführt . Pygmaeoseistron hispidum ist außerdem aus dem Oligozän von
Mecklenburg , dem Septarienton von Magdeburg und Dessau , dem bayrischen und salz¬
burgischen Helvetikum und aus dem Miozän der bayrischen Molasse bekannt . Im Mainzer
Becken wird die Art erstmals für den Rupelton von Stoltz (1906 ) genannt und ist in den
untersuchten Profilen für den FS 2 und 3 charakteristisch und tritt auch in der Probe
Cospuden 60 auf.
Familie POLYMORPHINIDAE
D 'Orbigny,1839
Unterfamilie POLYMORHININAE
D ' Orbigny,1839
Globulina D 'Orbigny 1839
Globulina gibba (D 'Orbigny , 1826)

(Taf. 3, Fig• 6)
*

1826
1942
1956
1958
1962
1963
1970
1974
1985
1987
1987
1992

POLYMOKPHINA (GLOBULINA) GIBBA D 'ORB . - D 'Orbigny : 266.
Globulina gibba D 'Orbigny - Dam & Reinhold : 72.
Globulina gibba Orbigny 1826 - Volk : 122.
Globulina gibba D 'Orbigny - Batjes : 121, Taf.4, Fig.9.
Globulina gibba D 'Orbigny 1826 - Kiesel : 48 , Taf.7, Fig.10.
Globulina gibba D 'Orbigny 1826 - Hausmann : 360 , Taf.5, Fig. 15.
Globulina gibba Orbigny , 1826 - Kiesel : 250 , Taf. l 1, Fig.12,18.
Globulina gibba gibba Orbigny , 1826 - Doebl & Sonne : 20.
Globulina gibba D 'Orbigny - Papp & Schmid : 79 , Taf.71 , Fig.5- 12, Taf.72 , Fig. 1-3
Globulina gibba D 'Orbigny - Reiser : 75.
Globulina gibba (D 'Orbigny ) - Wenger : 262 , Taf.5, Fig.18- 19.
Globulina gibba D'Orbigny - Kuhn : 54, Taf.l 1, Fig.16- 17.

L.: 0,40 -0,53 mm

B.: 0,32 -0,39 mm.

Beschreibung : Rundes , im Querschnitt kreisrundes Gehäuse mit wenigen Kammern,
die in etwa triserial angeordnet sind . Die Kammern treten nicht hervor . Von außen sind
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nur drei Kammern sichtbar . Die Nähte sind deutlich , aber nicht eingesenkt . Die Wandung
ist glatt und durchscheinend . Die Mündung sitzt terminal und ist gestrahlt.
Bemerkung : Cushman & Ozawa (1930 ) beschreiben eine große Variationsbreite dieser
Art und stellt viele Unterarten auf.
Möglicherweise gehören hier auch einige der Bruchstücke hinein , die unter Polymorphininae gen . et spec . indet . zusammengefaßt wurden.
Vorkommen : Die Erstbeschreibung wurde an rezentem Material vollzogen . Globulina
gibba ist aus dem belgischen und niederländischen Oligozän , dem Oligozän von Mecklen¬
burg , dem Septarienton von Magdeburg und Dessau , dem Badenien des Wiener Beckens,
dem bayrischen und salzburgischen Helvetikums , sowie der oligozänen und miozänen
bayrischen Molasse bekannt . Globulina gibba tritt fast im gesamten Profil Cospuden von
Probe 49 bis Probe 80 auf , besonders häufig ist sie in den Proben 59 und 61 anzutreffen.
Selten ist Globulina gibba im Rupelton des Mainzer Beckens zu finden , hier wird sie schon
von Spandel (1909 ) genannt.
Guttulina

D 'Orbigny ,1839

Guttulina problema (D ' Orbigny ,1826)

(Taf. 3, Fig. 5)
*

.
.
.
.
.
•

1826
1826
1846
1846
1942
1956
1958
1962
1963
1963
1970
1974
1974
1985
1992

Polymorph ina (Guttulina PROBLEMA , Nob . - D 'Orbigny : 266.

Polymorphina (Guttulina ) COMMUNIS , Nob . - D 'Orbigny : 266.
GUTTULINA PROBLEMA d'Orbigny - D 'Orbigny : 224 , Taf.12, Fig.26-27.
GUTTULINA COMMUNIS d'Orbigny - D 'Orbigny :224 , Taf. 13, Fig.6-8.
Guttulina problema d'Orbigny - Dam & Reinhold : 71 , Taf.4, Fig.14.
Guttulina problema orbigna 1826 -Volk : 118.
Guttulina problema D 'Orbigny - Batjes : 121, Taf.4 , Fig.10- 12.
Guttulina problema D 'Orbigny 1826 - Kiesel : 45 , Taf.7, Fig.4.
Guttulina problema D 'Orbigny 1826 - Hausmann : 358 , Taf.5, Fig.10.
Guttulina problema D 'Orbigny 1826 - Kümmerle : 36 , Taf.4, Fig.6a-c.
Guttulina problema Orbigny , 1826 - Kiesel : 244 , Taf.10, Fig.22.
Guttulina problema (D 'orb ) - Bellmann : 326.
Guttulina problema Orbigny , 1826 - Doebl & Sonne : 22 , Taf.4, Fig.27.
Guttulina communis D 'Orbigny - Papp & Schmid : 78/79 , Taf.70 , Fig.2- 12; Taf.71 , Fig.1-4.
Guttulina problema D 'Orbigny , 1826 - Kuhn : 55 , Taf. 12, Fig.7-8.

L.: 0,56-0,62 mm

B.: 0,47-0,53 mm

Beschreibung : Das Gehäuse ist oval bis breit tropfenförmig , an der Basis gerundet und
am Mündungsende zugespitzt . Der Querschnitt ist dreieckig mit gerundeten Kanten . Die
wenig aufgeblähten Kammern sind langgezogen und im Uhrzeigersinn quinqueloculin
angeordnet . Die Suturen sind deutlich und etwas eingesenkt , die radialstrahlige Mündung
sitzt terminal . Die Wandung ist dick und glatt . Nach außen sind meist etwa 4 Kammern
sichtbar.
Bemerkung : Nach Kuhn (1992 ) und Cushman (1930 ) ist Guttulina communis D 'Or¬
bigny , 1826 ein Synonym von G.problema D 'Orbigny , 1826 . Dies wurde von Papp &
Schmid (1985 ) bei ihrer Revision der Arten von D 'Orbigny (1826 ) nicht beachtet.
Obwohl in D 'Orbigny (1826 ) weder Abbildung noch Beschreibung der Art erfolgten , ist
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diese gültig , da auf Abbildungen in einer anderen Arbeit von D 'Orbigny

wird.

(1826a ) verwiesen

Vorkommen : Die Erstbeschreibung erfolgte wiederum an rezentem Material . Guttulina
problema ist auch aus dem belgischen und niederländischen Oligozän , dem Oligozän von
Mecklenburg , dem Septarienton von Magdeburg und Dessau , dem oberoligozänen Mee¬
ressand bei Kassel, dem Badenien des Wiener Beckens und dem bayrischen und salzburgi¬
schen Helvetikum bekannt . Guttulina problema tritt im gesamten Profil Cospuden von
Probe 49 bis Probe 82 auf, besonders häufig ist sie in den Proben 59 und 60 . Bellmann
(1974 ) nennt diese Art schon für das Oligozän der Leipziger Bucht . Im Mainzer Becken ist
Guttulina problema im Rupelton selten anzutreffen , sie wird von Stoltz (1906 ) hier schon
aufgelistet.
Pyrulina D 'Orbigny , 1839
Pyrulina gutta (D 'Orbigny ,1826)
(Taf . 3 , Fig. 4)
1826
1942
1970

Polymorphina (Pyrulines) GUTTA, Nob . - D 'Orbigny : 267.
Pyrulina gutta D 'Orbigny - Dam & Reinhold : 72.
Pyrulina gutta Orbigny , 1826 - Kiesel : 253 , Taf.12, Fig.2.

L.: 0,51 -0,56 mm

B.: 0,18 -0,21 mm.

Beschreibung : Das Gehäuse ist länglich bis keulenförmig , an der Basis abgerundet . Die
gerundeten übergreifenden Kammern erscheinen zunächst triserial später biserial angeord¬
net . Nach außen hin sind meistens 5 bis 6 Kammern sichtbar . Die Suturen sind nicht
eingesenkt . Die Mündung ist radialstrahig und liegt terminal . Die Wandung ist glatt.
Bemerkung : Obwohl bei D 'Orbigny (1826 ) weder Beschreibung noch Abbildung
erfolgte , ist die Arbeit gültig , da auf andere Tafeln (Soldani 1791 und D 'Orbigny 1826a
[fide Brady 1884 ]) verwiesen wird.
Vorkommen : Die Erstbeschreibung erfolgte an rezentem Material . Es sind Vorkommen
aus dem niederländischen Oligozän bekannt . Pyrulina gutta tritt gelegentlich im gesamten
Profil Cospuden auf . Sehr selten sind Vertreter dieser Art im Rupelton des Mainzer Beckens
anzutreffen , sie werden schon von Spandel (1909 ) genannt.
Pyrulinoides Marie ,1941
Pyrulinoides sp.
Hier sind mehrere Vertreter dieser Gattung zusammengefaßt worden , die nicht näher
bestimmt werden konnten , da entweder zu wenig Material oder nur Fragmente vorlagen.
Eventuell handelt es sich auch um mikrosphaerische bzw. makrosphaerische Formen oder
juvenile Formen der schon beschriebenen Arten , da diese eine große Variationsbreite
aufweisen (siehe auch Bemerkung zu Globulina gibba ).
Vorkommen : Vertreter dieser Gattung treten gelegentlich im gesamten Profil , besonders
aber im höheren Profilteil (Probe 77 -80) von Cospuden auf.
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Sigmomorphina Cushman & Ozawa,1928
Sigmomorphina sp.
Es wurde ein Exemplar in der Probe Cospuden 55 gefunden , das eine nähere Bestim¬
mung nicht zuläßt , aber auf Grund der äußeren Erscheinung und der Kammeranordnung
zu dieser Art gestellt werden kann.
Polymorphininae gen . et spec . indet.
Hier sind mehrere Arten und Gattungen zusammengefaßt , die nicht näher bestimmt
werden konnten , da es sich zumeist um Bruchstücke handelt . Einige Formen ähneln stark
Globulina minuta . Teilweise könnte es sich auch um juvenile Formen von Guttulina
problema handeln (vgl. Bemerkung hierzu ).
Vorkommen : Vertreter dieser Gattungen sind im Profilteil Cospuden 49 bis 61 und
gelegentlich auch in allen untersuchten Schichten des Mainzer Beckens anzutreffen.
Familie ELLIPSOLAGENIDAE Silvestri,1923
Unterfamilie ELLIPSOLAGENINAE Silvestri , 1923
Fissurina Reuss,1850
Fissurina sp.
Es wurde 1 Exemplar in Probe Cospuden 77 gefunden , die ovale äußere Form mit einem
Kiel läßt aber nur die Gattungsbestimmung Fissurina und keine Artbestimmung zu.
Familie GLANDULINIDAE Reuss,1860
Unterfamilie GLANDULININAE Reuss,1860
Euglandulina Mc Culloch,1977
Euglandulina sp.
Es treten drei Exemplare in den Proben Cospuden 60 , 61 und 64 auf. Auf Grund des
Materialmangels ist eine weitere Bestimmung nicht möglich . Die Exemplare wurden zu
Euglandulina aufgrund ihres Habitus und ihrer Kammeranordung gestellt.
Unterordnung

ROTALIINA Delage &: Herouard,1896

Überfamilie BOLIVINACEA Glaessner,1932
Familie BOLIY1NIDAE Glaessner,1932
Bolivina D 'Orbigny , 1839
Bolivina beyrichi Reuss , 1851

(Taf.l , Fig. 6)
1851
1855
1870
1870
1884
1909
1909
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B.Beyrichi m. - Reuss : 83 , Taf.6, Fig.51 [B.=Bolivina].
B.Beyrichi Reuss - Bornemann : 347 [B.= Bolivina].
Nr .502 - Von Schlicht : 86, Ta£ 33 , Fig.24-26.
B.Beyrichi Rss. - Reuss : 489.
Bolivina Beyrichi Rss. - Andreae : 126, Taf.8, Fig.4-7.
Bolivina beyrichi Reuss- Spandel : 150, Ta£ 1, Fig. 13.
Bolivina beyrichi Reussvar. bituminosa nov.v.- Spandel : 151, Taf .i, Fig. 14.
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1942
1956
1958
1962
1962
1963
1987
1987

Bolivina beyrichi Reuss - Dam & Reinhold : 83 , Taf.5, Fig. 13.
Bolivina beyrichi Reuss 1851 - Volk : 138.
Bolivina beyrichi Reuss - Batjes : 131, Taf.5, Fig.11.
Bolivina beyrichi Reuss 1851 (cf.beyrichi bituminosa Spandel 1909) - Doebl & Malz : 389,
Taf.57, Fig.5.
Bolivina beyrichi Reuss - Kiesel : 60 , Taf IX, Fig.6.
Bolivina beyrichi Reuss 1851 - Hausmann : 373 , Taf.6, Fig.21.
Bolivina beyrichi Reuss 1851 - Mehrnusch : 668.
Bolivina beyrichi beyrichi Reuss - Reiser : 85 , Taf.8, Fig.6, 11.

L.: 0,48 -0,81 mm

B.: 0,24 -0,32 mm

D .: 0,15 -0,18 mm

Beschreibung : Das lanzettförmige biseriale Gehäuse ist glatt , glänzend , glasig durch¬
scheinend und deutlich perforiert . Das Gehäuse verbreitert sich zur Mündung hin und
erreicht die größte Breite in Höhe der vorletzten Kammer . Die zwölf bis fünfzehn Kammern
sind im Anfangsteil bedeutend breiter als hoch , später werden sie immer höher , so daß die
jüngsten Kammern höher als breit sind . Die Kammern laufen randlich in eine kleine nach
unten zeigende Spitze aus, was zu einem gezackten Gehäuseumriß führt . Die Suturen sind
gebogen und leicht eingesenkt , besonders zwischen den jüngsten Kammern . Die länglich
ovale bis schlitzförmige Apertur liegt terminal am Innenrand der letzten Kammer.
Bemerkungen : Nach Mehrnusch
(1987 ) werden Bolivina beyrichi bituminosa Span¬
del , Bolivina beyrichi carinata Hantken und B. (Brizalina ) beyrichi spandeli Gramann als
Synonyme von Bolivina beyrichi aufgefaßt . Zudem beschreibt er die starke ökotypische
Varianz von B. beyrichi.
Vorkommen : Die Art tritt im Obereozän bis Untermiozän von Europa auf (Mehr¬
nusch 1989 ). Die Erstbeschreibung erfolgte an Material aus dem Septarienton von Berlin.
Bolivina beyrichi ist aus dem belgischen und niederländischen Oligozän , dem Oligozän von
Mecklenburg , dem Septarienton von Magdeburg und Dessau , sowie aus dem Oligozän der
bayrischen Molasse bekannt . Im Mainzer Becken nennt Stoltz (1906 ) erstmals diese Form.
Bolivina beyrichi ist häufig im Oberen Rupelton 1, seltener im Oberen Rupelton 2 und 3
anzutreffen . Diese Foraminifere tritt im gesamten Fischschiefer auf, besonders häufig im
FS 2. Bolivina beyrichi konnte im FM 2 und 3 gefunden werden , scheint aber im FM 1 zu
fehlen . Im Profil Cospuden tritt Bolivina beyrichi gelegentlich von Probe 49 bis Probe 65
auf.
Überfamilie BULIMINACEA Jones ,1875
Familie BULIMINIDAE Jones , 1875
Unterfamilie ANGULOGERINA Cushman , 1927
Angulogerina Cushman , 1927
Angulogerina gracilis (Reuss ,1851)
(Taf . 3 , Fig. 9)
1851
1956
1958
1962
1963
1970

U. gracilis m . - Reuss : 77 , Taf.5 Fig.39 [U .= Uvigerina ].
Uvigerina (Uvigerina) gracilis Reuss 1851 - Volk : 134.
Angulogerina gracilis (Reuss ) - Batjes : 134, Taf.6, Fig.1-5.
Angulogerina gracilis (Reuss ) 1851 - Kiesel : 56 , Taf.8, Fig. 10.
Angulogerina gracilis (Reussl851 ) - Hausmann : 376 , Taf.7, Fig. 1-3.
Angulogerina gracilis Reuss , 1851 - Kiesel : 267.
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1987

Trifarina gracilis (Reuss ) - Reiser : 84.

L.: 0,41 -0,51 mm

B.: 0,07 -0,12 mm.

Beschreibung : Das spindelförmige Gehäuse ist meist mehr als dreimal so lang wie breit.
Der Querschnitt ist im jüngeren Gehäuseteil etwa dreieckig , im älteren rundlich . Die
unterschiedlich stark geblähten Kammern sind triserial angeordnet . Es sind mindestens 11
Kammern sichtbar . Die kleineren Anfangskammern überdecken sich teilweise . Die Suturen
sind im Anfangsteil undeutlich , im jüngeren Gehäuseteil stärker eingesenkt . Die fein
perforierte Schalenoberfläche ist z.T. glatt und z.T. mit Längsrippen überzogen , deren Dicke
und Größe schwankt . Meist sind die unteren ein bis zwei Drittel leicht berippt und das
obere Drittel glatt . Die Mündung ist von einer Lippe umgeben und sitzt an einem kurzen
Hälschen.
Bemerkung : Hierbei handelt es sich um eine stark variierende Form , deren einzelne
Variationen auch als verschiedene Arten aufgefaßt wurden . Wie in Batjes (1958 ) und
Hausmann (1963 ) wurden in der vorliegenden Arbeit die Variationen zu einer Art
zusammengefaßt . Die Variationsbreite umfaßt das Verhältnis von Länge zu Breite sowie die
Stärke und Ausmaß der Berippung . Nach Hausmann (1963 ) hängt die Berippung mögli¬
cherweise von Umweltfaktoren ab.
Vorkommen : Die Erstbeschreibung wurde an Material aus dem Septarienton von Berlin
durchgeführt . Angulogerina gracilis ist aus dem belgischen Oligozän , dem Oligozän von
Mecklenburg , dem Septarienton von Magdeburg und Dessau , sowie aus dem Oligozän der
bayrischen Molasse bekannt . Im Mainzer Becken wird diese Form von Volk (1956 ) für den
Unteren Rupelton beschrieben , konnte aber in den untersuchten Profilen nicht gefunden
werden . Angulogerina gracilis ist in den Proben Cospuden 49 bis 61 anzutreffen , eine
Häufung ist in der Probe 58 zu verzeichnen.
Überfamilie DISCORBACEA Ehrenberg ,1838
Familie ROTALIELLIDAE Loeblich & Tappan,1964
Sphaeroidina D 'Orbigny,1826
Sphaeroidina variabilis Reuss , 1851
(Taf . 3, Fig. 7)
•

•
•
•

1851
1942
1956
1958
1962
1963
1963

S.variabilis m .- Reuss : 88 , Taf.7, Fig.6l -64 [S.= Sphaeroidind\ .
Sphaeroidina variabilis Reuss -Dam & Reinhold : 95 , Taf.7, Fig.5.
Spaeroidina bulloides Orbigny 1826- Volk : 143.
Sphaeroidina bulloides D 'Orbigny - Batjes : 140, Taf.6, Fig.l 1.
Sphaeroidina variablis Reuss 1851- Kiesel : 53 , Taf.8, Fig.4.
Sphaeroidina variablis Reuss 1851 - Hausmann : 396 , Taf.7, Fig.11.
Sphaeroidina variabilis Reuss 1851 - Kümmerle : 39 , Taf.5, Fig.7a-b.

Durchmesser : 0,21 -0,36 mm
Beschreibung : Die äußere Gehäuseform ist als globular bis unregelmäßig kugelig zu
bezeichnen . Die Wandung ist glatt und sehr fein perforiert . Die kugelig aufgeblähten
Kammern sind unregelmäßig spiralig angeordnet , wobei die älteren so von den jüngeren
überdeckt werden , daß nur noch 6-7 jüngere Kammern von außen sichtbar sind . Die
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Suturen sind sehr deutlich und z.T. tief eingesenkt . Die schmale halbkreisförmige Mündung
liegt mit ihrer Lippe am Innenrand der Endkammer . Die von Hausmann (1963 ) beschrie¬
bene Zahnplatte konnte nicht erkannt werden , möglicherweise ist sie abgebrochen.
Bemerkung : Während Batjes (1958 ) Sp. bulloides und Sp. variabilis zusammenfaßt,
unterscheiden Dam & Reinhold (1942 ) beide Formen anhand der Eintiefung der Nähte.
Bei Sp. variabilis sollen die Nähte deutlich eingetieft sein , während sie bei Sp. bulloides nicht
eingetieft sein sollen . Die vorliegenden Exemplare zeigen deutlich eingetiefte Nähte.
Vorkommen : Die Erstbeschreibung erfolgte an Material aus dem Septarienton von
Berlin . Sphaeroidina variabilis ist aus dem belgischen und niederländischen Oligozän , dem
Oligozän von Mecklenburg , dem Septarienton von Magdeburg und Dessau und dem
oberoligozänen Meeressand bei Kassel bekannt . Die Art tritt gelegentlich im Profil Cospuden von Probe 49 bis Probe 67 auf und gelegentlich im gesamten Fischschiefer und ist
deshalb ohne stratigraphische Bedeutung . Im Mainzer Becken nennt Spandel (1909)
zuerst Sphaeroidina variabilis für den Rupelton.
Überfamilie PLANORBULINACEA Schwager ,1877
Familie CIBICIDIDAE Cushman,1927
Unterfamilie CIBICIDINAE Cushman,1927
Cibicides De Montfort,1808
Cibicides ungerianus (D ' Orbigny,1846)
(Taf . 1, Fig . 4 und Taf . 4 , Fig. 2)
1846
1942
1956
1958
1962
1963
1970
1970
1985
1987

Rotalina Ungeriana d'Orb . - D 'Orbigny : 157, Taf.8, Fig. 16- 18.
Cibicides ungerianus (D 'Orbigny ) - Dam & Reinhold : 98 , Taf.8, Fig.5.
Cibicides ungerianus (Orbigny 1846) - Volk : 161.
Cibicides ungerianus (D 'Orbigny ) - Batjes : 152, Taf.9, Fig.6.
Cibicides ungerianus (D 'Orbigny ) 1846 - Kiesel : 75 , Taf.l 1, Fig.7.
Cibicides ungerianus (D 'Orbigny 1846) - Hausmann : 400 , Taf.8, Fig.5.
Cibicides ungerianus (Orbigny ,1846) - Kiesel : 311.
Cibicidespseudoungerianus (Cushman , 1922) - Kiesel : 311 , Taf.19, Fig.4,6.
Cibicides ungerianus (d'Orbigny ) - Papp & Schmid : 60 , Taf.51, Fig.7- 11.
Cibicides ungerianus ungerianus (D 'Orbigny ) - Reiser : 116, Taf. 18, Fig.15- 17.

Durchmesser : 0,34 -0,56 mm.
Beschreibung : Das bikonvexe Gehäuse hat eine stärker gewölbte Ventralseite , die
Dorsalseite kann fast flach sein . Die Peripherie ist spitzwinklig und meist scharf , manchmal
auch kielartig betont . Auf der Ventralseite sind etwa 10 schmal keilförmige , leicht gebogene
Kammern sichtbar . Die Kammern nehmen an Größe zu, die letzte Kammer ist mitunter
etwas aufgebläht . Die Suturen sind gut erkennbar , z.T. verdickt und zwischen den jüngeren
Kammern eingesenkt . Die radial liegenden Suturen verlaufen in der Nähe der Peripherie
gegen die Wachstumsrichtung . Der Nabel ist leicht eingetieft . Der Nabel auf der Dorsalseite
ist mit Körnchen besetzt und nicht erkennbar.
Bemerkung : Die Körnchenbildung in der Nabelgegend ist wahrscheinlich variabel.
Kiesel (1970 ) beschreibt Cibicides ungerianus mit körniger Bildung in der Nabelgegend
und Cibicides pseudoungerianus mit hyalinem Material in der Nabelgegend . Die Exemplare
aus dem Oberen Rupelton des Mainzer Beckens weisen alle die körnige Bildung auf. Die
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Exemplare des Profils Cospuden weisen teilweise körnige Bildungen auf und teilweise nicht.
Sonst sind keine Unterschiede feststellbar . Ob es sich dabei um Variationen oder um eine
eigene Art handelt , kann hier nicht einwandfrei geklärt werden . Die Arten ohne körnige
Bildungen im Nabelbereich werden daher zu Cibicides ungerianus gestellt.
Vorkommen : Die Erstbeschreibung erfolgte an Material aus dem Badenien des Wiener
Beckens . Cibicides ungerianus ist aus dem belgischen und niederländischen Oligozän , dem
Oligozän von Mecklenburg , dem Septarienton von Magdeburg und Dessau und dem
Oligozän der bayrischen Molasse bekannt . Im Mainzer Becken nennt Spandel (1909)
Cibicides ungerianus für den Oberen Rupelton . Erstmals wird diese Form für das Mainzer
Becken von Stoltz (1906 ) aufgelistet . Cibicides ungerianus ist im gesamten Oberen
Rupelton , besonders im Oberen Rupelton 1 anzutreffen . Er tritt im Profil Cospuden von
Probe 51 bis 58 sogar teilweise recht häufig auf.
Schwager ,1872
Familie PLANORBULINIDAE
Unterfamilie PLANORBULINACEA Schwager , 1872
Planorbulina D ' Orbigny,1826
Pianorbulina difformis Roemer ,1838
(Taf . 1, Fig. 9)
1838
1958
1963
1974

•
•
•

P.difformis v.M .- Roemer : 390 , Taf.3, Fig.59 [P=Planorbulina }.
Planorbulina difformis Roemer - Batjes : 165, Taf.9,Fig .2.
Planorbulina difformis Roemer 1838 - Kümmerle : 58, Taf.10, Fig.3a-b.
Planorbulina difformis Roemer , 1838 - Doebl & Sonne : 35 , Taf.10, Fig.76.

Durchmesser : 0,29 -0,54 mm.
Beschreibung : Die Wandung ist kalkig und grob perforiert . Im frühen Stadium ist ein
trochospiraler Anfangsteil zu beobachten . Die Kammerzahl und Kammergröße schwanken
stark , sie werden durch deutlich eingesenkte Nähte voneinander getrennt . Die Spiralseite
ist unregelmäßig geformt , da sie als sessile Form das Substrat abbildet . Der Rand erscheint
auf der Nabelseite wulstartig verdickt . Die Mündungen konnten bei den schlecht erhalte¬
nen Exemplaren nicht eindeutig erkannt werden . Sie sind wahrscheinlich schlitzförmig und
liegen distal . Hier ist die enge morphologische Verwandschaft zur Gattung Cibicides zu
beobachten , mit Übergängen zwischen Planorbulina difformis und Cibicides lobatulus.
Vorkommen : Die Erstbeschreibung wurde an Material aus dem norddeutschen terti¬
ären Meeressand vollzogen . Planorbulina difformis wird von Doebl & Sonne (1974 ) zuerst
für den Unteren Meeressand (Rüpel ) im Mainzer Becken genannt . Diese Form ist noch aus
dem belgischen Oligozän und aus dem oberoligozänen Meeressand bei Kassel bekannt.
Planorbulina difformis ist in den untersuchten Profilen nur typisch für den FS 2 , tritt hier
aber sehr selten auf . Ein zerbrochenes Exemplar einer Planorbulina , bei dem es sich ebenfalls
um Planorbulina difformis handeln könnte , wurde auch in der Probe Cospuden 65
gefunden.
Überfamilie NONIONACEA Schultze,1854
Schultze,1854
Familie NONIONIDAE
Unterfamilie PULLENINAE Schwager , 1870
Melonis De Montfort,1808
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Melonis affinis (Reuss , 1851)
(Taf . 4 , Fig. 3)
1798
1851
1863
1884
1909
1925
1942
1956
1958
1962
1963
1963
1967
1970
1974
1987

Nautilus umbilicatulus - Walker &Jacob [fide Langer 1967]: 641 , Taf. 14, Fig.34.
N,affinis m .- Reuss : 72 , Taf.5, Fig.32 [N.= Nonionina }.
N .affinis Rss.- Reuss : 61 [N.= Nonionina ].
Truncatulina Weinkauffi Rss.- Andreae : 218 , Taf.8, Fig.11.
Anomalina affinis Reuss- Spandel : 159.
Naffinis Rss.- Franke : 188, Taf.6, Fig.71.
Nonion affine (Reuss ) - Dam & Reinhold : 75 , Taf.4, Fig.15.
Nonion umbilicatulus — Walker &Jacob - Volk : 166.
Nonion affine (Reuss ) - Batjes : 140, Taf.6, Fig. 12.
Nonion affine (Reuss ) 1851- Kiesel : 65 , Taf.9, Fig.14.
Nonion affine (Reuss 1851) - Hausmann : 367 , Taf.6, Fig.10.
Nonion umbilicatulum (Walker &Jacob 1798) - Kümmerle : 45 , Taf.6, Fig.7a-b.
Melonis affinis affinis (Reuss,1851 ) - Langer : 719.
Melonis affine (Reuss,1851 ) - Kiesel : 283 , Taf. 15, Fig.7.
Nonion affine (Reuss ; 1851) - Doebl & Sonne : 36 , Taf. 10, Fig.79.
Melonis affinis (Reuss ) - Reiser : 95 , Taf.10, Fig.6-7.

Durchmesser : 0,31 -0,34 mm
Gehäusedicke : 0,12 -0,17 mm

Gehäusebreite : 0,36 -0,41 mm

Beschreibung : Das planspirale involute Gehäuse ist seitlich zusammengedrückt . Die
Wandung ist glatt , glänzend , teilweise glasig und deutlich fein perforiert . Die aufeinander¬
folgenden Kammern zeigen eine allmähliche Größenzunahme . Im letzten Umgang sind
8- 12 Kammern erkennbar , davon sind die jüngsten häufig aufgebläht . Die Suturen sind
deutlich , leicht eingesenkt - besonders zwischen den jüngeren Kammern - und zeigen eine
schwache Biegung entgegen der Wachstumsrichtung . In der Nabelregion laufen die Suturen
zu einem ringförmigen Saum aus glasiger Schalensubstanz zusammen . Die Nabelregion ist
auf beiden Seiten etwas vertieft . Die Mündung ist ein basaler halbkreisförmiger Schlitz , der
längs der gesamten Basis der Aperturalfläche verläuft . Am Saum der Aperturalfläche ist eine
schmale Lippe ausgebildet.
Bemerkung : Nach Langer (1967 ) handelt es sich bei Nautilus umbilicatulus um kein
älteres Synonym von Melonis affinis, auch wenn in vielen älteren Arbeiten Melonis affinis
als Nonion umbilicatulum beschrieben wurde (vgl. auch Boltovskoy 1958 ). Nach Reiser
(1987 ) und Langer (1967 ) können Melonis pompiloides (fichtel & Moll , 1798 ) und
Melonis affinis anhand des Verhältnisses von Gehäusebreite zu Gehäusedicke unterschieden
werden . Bei den vorliegenden Exemplaren handelt es sich um Melonis affinis, da die
Gehäuse zwei bis dreimal so breit wie dick sind . Bei Melonis pompiloides wäre das Gehäuse
nur eineinhalb bis zweimal so breit wie dick.
Vorkommen : Die Erstbeschreibung erfolgte an Material aus dem Septarienton von
Berlin . Außerdem ist Melonis affinis aus dem Elsässer Tertiär , dem Oligozän von Mecklen¬
burg , dem Septarienton von Magdeburg und Dessau , dem oberoligozänen Meeressand bei
Kassel und aus dem Oligozän der bayrischen Molasse bekannt . Melonis affinis tritt im
gesamten Rupelton des Mainzer Beckens auf , aber ohne stratigraphische Bedeutung . Für
den Rupelton des Mainzer Beckens wird diese Form zuerst von Reuss (1863 ) genannt . Im
Profil Cospuden ist die Art in den Proben 52 bis 61 z.T. recht häufig anzutreffen.
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Pullenia Parker & Jones , 1862
Pullenia bulloides (D ' Orbigny,1846)
(Taf . 4 , Fig . 4)
1826
1846
1855
1866
1884
1942
1958
1962
1963
1963
1985
1987

Nonionina BULLOIDES , Nob .- D 'Orbigny : 293 [nomen nudum ].
NONIONINA BULLOIDES D 'Orbigny -D 'Orbigny : 107, Taf.5, Fig.9- 10.
N .bulloides D 'ORB.var. -Bornemann : 339 , Taf. 16, Fig.1-3 [N.=Nonionina \ .
P.bulloides d'Orb .sp.-REUSS: 150 [P.=Pullenia].
Pullenia bulloides D 'ORB.sp.- Andreae : 206 , Taf.9, Fig.23.
Pullenia bulloides (D 'Orbigny ) - Dam & Reinhold : 95 , Taf.7, Fig.6.
Pullenia bulloides (D 'Orbigny ) - Batjes : 139, Taf.6, Fig.9.
Pullenia sphaeroides (D 'Orbigny ) 1826 - Kiesel : 66 , Taf.9, Fig.17.
Pullenia bulloides (D'Orbigny 1826) - Hausmann : 394 , Taf.7, Fig. 10.
Pullenia bulloides (D 'Orbigny 1826) - Kümmerle : 46 , Taf.7, Fig.2a-b.
Pullenia bulloides D 'Orbigny - Papp & Schmid : 45 , Taf.34 , Fig.6-9.
Pullenia bulloides (D 'Orbigny ) - Reiser : 95.

Durchmesser : 0,22 -0,26 mm
Beschreibung : Die Gehäuseform ist als annähernd kugelig zu bezeichnen . Die Wandung
ist glatt , glänzend und sehr fein perforiert . Die Kammern sind planspiral involut angeord¬
net . Die Kammergröße der aufeinanderfolgenden Kammern nimmt nur sehr langsam zu.
Es ist nur die letzte Windung mit vier bis viereinhalb Kammern sichtbar . Die Suturen
verlaufen gerade und sind nicht oder nur sehr geringfügig eingesenkt . Die Nabelregion ist
nicht vertieft . Die schmale bogenförmige Mündung verläuft an der Basis der Stirnseite der
letzten Kammer von der Nabelregion der einen Seite auf die andere.
Bemerkung : Da durch D 'Orbigny (1826 ) nur eine Benennung , aber keine Abbildung
oder Beschreibung erfolgte , handelt es sich hierbei um ein nomen nudum . Gültig als
Erstbeschreibung aus dem Badenien des Wiener Beckens ist D 'Orbigny (1846 ).
Vorkommen : Pullenia bulloides ist aus dem Elsässer Tertiär , dem belgischen und
niederländischen Oligozän , dem Oligozän von Mecklenburg , dem Septarienton von Mag¬
deburg und Dessau , dem oberoligozänen Meeressand bei Kassel und dem Oligozän der
bayerischen Molasse bekannt . Pullenia bulloides tritt gelegentlich im gesamten Rupelton
des Mainzer Beckens auf, aber ohne stratigraphische Bedeutung . Hier wurde diese Form
schon von Stoltz (1906 ) genannt . Im Profil Cospuden ist sie gelegentlich von Probe 49
bis Probe 68 anzutreffen.
Brady,1881
Überfamilie CHILOSTOMELLACEA
Familie HETEROLEPIDAE Gonzales -donosc -,1969
Heterolepa Franzenau,1884
Heterolepa dutemplei (D 'Orbigny ,1846)
(Taf . 2, Fig . 7)
1846
1942
1956
1958

84

ROTALINA Dutemplei d'oRB. - D 'Orbigny : 157, Taf.8, Fig.19-21.
Cibicides dutemplei (d 'Orbigny ) - Dam & Reinhold : 99 , Taf.8, Fig.3.
Cibicides dutemplei (Orbigny 1846) - Volk : 158.
Cibicides dutemplei (D 'Orbigny ) - Batjes : 150, Taf.9, Fig.9- 11.
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1962
1963
1963
1963
1970
1985
1987
1987

dutemplei (D ' Orbigny ) 1846 - Kiesel : 73 , Taf.11, Fig.1.
dutemplei (D 'Orbigny 1846) - Hausmann : 399 , Taf.8, Fig.6.
dutemplei (D ' Orbigny 1846 ) Forma 1 - Kümmerle : 53 , Taf.8, Fig.6a- c.
dutemplei (D ' Orbigny 1846) Forma 2 - Kümmerle : 54, Taf. 9, Fig. la -c.
dutemplei (Orbigny , 1846) - Kiesel : 307 , Taf.19, Fig.2.
Heterolepa dutemplei (D ' Orbigny ) - Papp & Schmid : 59 , Taf.50, Fig. 1- 2.
Heterolepa dutemplei (D ' Orbigny ) - Reiser : 117.
Heterolepa dutemplei (D ' Orbigny ) - Wenger : 327 , Taf.22 , Fig.6-8.
Cibicides
Cibicides
Cibicides
Cibicides
Cibicides

Durchmesser : 0,65 -0,73 mm.
Beschreibung : Das Gehäuse ist bikonvex , aber die Spiralseite ist flacher . Die Oberfläche
ist glatt und nicht durchscheinend . Die Spiralseite mit zweieinhalb
Windungen hat breite
und unscharf begrenzte Suturen . Die älteren Kammern sind nicht erkennbar , die
jüngeren
sind z.T. deutlich grob perforiert . Die Suturen auf der Nabelseite sind gerade bis
schwach
gebogen und nicht eingesenkt . Auch hier sind grobe unregelmäßig verteilte Poren
zu
erkennen . Die Mündung ist schlitz -bis bananenförmig und liegt neben und über der
Peripherie.
Bermerkungen : Die von Kümmerle (1963 ) und Hausmann (1963 ) beschriebenen
Variationen konnten in vorliegenden Material nicht beobachtet werden.
Vorkommen : Die Erstbeschreibung erfolgte an Material aus dem Badenien des Wiener
Beckens . Heterolepa dutemplei ist auch aus dem belgischen und niederländischen
Oligozän,
aus dem Oligozän von Mecklenburg , dem Septarienton von Magdeburg und Dessau
, dem
oberoligozänen Meeressand bei Kassel und dem Olgigozän und Miozän der bayerischen
Molasse bekannt . Heterolepa dutemplei tritt im Mainzer Becken und Oberrheingraben
im
FM 2 und 3 auf . Als erster nennt Spandel (1909 ) diese Form für den Unteren
Rupelton
des Mainzer Beckens.
Unterfamilie GYROIDINOIDAE
Saidova,1981
Rotaliatina Cusman , 1925
Rotaliatina offenbachensis Spandel , 1909
(Taf . l , Fig. 3)
1909
1956

Rotalia offenbachensis n.sp. - Spandel : 157, Taf.2, Fig.8.
Rotaliatina offenbachensis (Spandel 1909) - Volk : 151.

Durchmesser : 0,40 -0,45 mm.
Beschreibung : Der Gehäusequerschnitt ist kreisrund . Die Kammern sind spiralig
angeordnet , so daß etwa drei Windungen übereinander sichtbar sind . Die letzte Windung
hat 8-9 schmale , fast rechteckige Kammern . Die Nähte sind fein und oft
undeutlich , Der
Nabel ist eng und etwas vertieft . Die Schalenoberfläche ist glatt , glänzend und sehr
fein
perforiert . Die Mündung ist ein schmaler Schlitz , der sich an der Basalnaht zwischen Nabel
und Peripherie erstreckt.
Bemerkung : Die aus anderen Gebieten beschriebene Rotaliatina buliminoides müßte
höher trochospiral sein als Rotaliatina offenbachensis.
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Vorkommen : Die Erstbeschreibung erfolgte durch SPandel (1909 ) im Mainzer Becken.
Rotaliatina ojfenbachensis tritt im Mainzer Becken nur im Oberen Rupelton 1 auf und ist
aus anderen Gebieten bisher nicht beschrieben.
Familie GAVELINELLIDAE Hofker,1956
Unterfamilie GAVELINELLINAE Hofker,1956
Hansenisca Loeblich & Tappan,1988
Hansenisca soldanii (D 'Orbigny,1826)

(Taf. 2, Fig• 9)
*

1826
1846
1851
1884
1909
1925
1956
1958
1962
1963
1985
1987
1987
1992

.
.
.

Gyroidina SOLDANII Nob . - D 'Orbigny : 278.
ROTALINA SOLDANII , d'Orbigny - D 'Orbigny : 155, Taf.8, Fig. 10- 13.
R.Soldanii D 'orb . - Reuss : 74 [R.=Rotalina ].
Rotalia Soldanii D 'orb .- Andreae : 155, 257 , 262 , Taf.9, Fig.3.
Rotalia soldanii d 'Orb - SPandel : 157-158.
R.Soldanii d 'Orb - Franke : 186, Taf.6, Fig.65.
Gyroidina so Idenaii [sie!] Orbigny 1826 -Volk : 148.
Gyroidina soldanii D ' Orbigny -Batjes : 147, Taf.7, Fig.12- 15.
Gyroidina soldanii D 'Orbigny - Kiesel : 69, Taf .io , Fig. 6.
Gyroidina soldanii D 'Orbigny 1826 .- Kümmerle : 49 , Taf.7, Fig.8a-c.
Gyroidina soldanii D 'Orbigny 1826 .- Papp & Schmid : 60 , Taf.50, Fig.4-9.
Gyroidina soldanii D 'Orbigny - Reiser : 101, Taf.12, Fig.7,10,11.
Gyroidina soldanii D 'Orbigny - Wenger : 309.
Gyroidina soldanii D 'Orbigny , 1826 - Kuhn : 83, Taf.23 , Fig.14- 16.

Durchmesser : 0,30 -0,39 mm.
Beschreibung : Das umbilikalkonvexe Gehäuse besitzt eine glatte Wandung mit sehr
feinen Poren . Die Kammern sind trochospiral angeordnet . Die fast ebene bis schwach
konvexe Spiralseite zeigt zweieinhalb bis drei enge Windungen . Die Nabelseite ist hoch
gewölbt und läßt acht bis zehn schmal keilförmige Kammern mit gleichmäßiger Größen¬
zunahme erkennen . Die Suturen verlaufen radial , sind geringfügig gegen die Wachstums¬
richtung gebogen und nicht oder nur schwach eingesenkt ; nur im Nabelbereich ist eine
stärkere Einsenkung erkennbar . Der Nabel ist eng und relativ stark vertieft . Die schlitzför¬
mige Mündung liegt an der Basis der Stirnseite , mehr der Peripherie genähert.
Bemerkung : Die Erstnennung von D 'Orbigny (1826 ) ist auch ohne Beschreibung und
Abbildung gültig , da auf die Abbildungen bei Soldani (1789 - 1798 ) verwiesen wird.
Vorkommen : Die Erstbeschreibung erfolgte an rezentem Material . Hansenisca soldanii
ist außerdem aus dem Elsässer Tertiär , dem Oligozän Belgiens, dem Oligozän von Meck¬
lenburg , dem oberoligozänen Meeressand bei Kassel, dem Badenien des Wiener Beckens,
dem bayerischen und salzburgischen Helvetikum , sowie dem Oligozän und Miozän der
bayerischen Molasse bekannt . Hansenisca soldanii tritt im gesamten Rupelton des Mainzer
Beckens und Oberrheingrabens auf, die erste Nennung für den Rupelton des Mainzer
Beckens erfolgte durch Stoltz (1906 ). Im Oberen Rupelton 2 und FM 2 sind nur sehr
kleine Exemplare vorhanden . Gelegentlich ist die Art auch in den Proben 50 bis 61 des
Profils Cospuden anzutreffen.
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7 .2 . Begleitfauna

und -flora

Da in den untersuchten Profilen entsprechend der Aufgabenstellung hauptsächlich die
Foraminiferenfauna bearbeitet wurde , wird die „Begleitfauna " hier nur kurz angesprochen
und auch nur dann , wenn sie in den gliederbaren Bohrungen oder Tagesaufschlüssen
auftritt , also aus dem Mainzer Becken , dem Oberrheingraben und der Leipziger Bucht.
Dabei wurde nur das Niveau des Fischschiefers bearbeitet . Die Zuordnung der „Begleitfau¬
na " wird dadurch erschwert , daß einige der Bohrungen schon ausgelesen vorlagen und beim
Auslesen vorwiegend stratigraphisch verwertbare Fossilreste (Ostrakoden , Foraminiferen,
u .a.) beachtet wurden . Bei den Vergleichsbohrungen aus Hessen kann in dieser Arbeit
nur
die Foraminiferenfauna berücksichigt werden . Für die Liste der „Begleitfauna " wird
deshalb
kein Anspruch auf Vollständigkeit erhoben . Das Phytoplankton , das in allen Profilen
vorkommt und z.T. sogar sehr häufig vorliegt , wird hier nicht berücksichtigt (Ausnahme:
Diatomeen ). Eine eigene Bearbeitung des Phytoplanktons der Leipziger Bucht ist zur Zeit
im Gange , ebenso wie die Bearbeitung der Molluskenfauna (Schindler
1994 , Gürs , in
Vorbereitung ).
7.2. 1. Characeen
In der Bohrung Worms 3 aus dem Oberrheingraben treten im gesamten Profilbereich
Characeen - Oogonien auf. Wahrscheinlich fand eine Verunreinigung des Spülgutes durch
Nachfall aus den hangenden Schichten statt (z.B. durch die Bunte Niederroedern -Schichten ).
In allen übrigen Bohrungen und Aufschlüssen fehlen Characeenreste.
7 .2 .2. Diatomeen
Diatomeen sind nur sehr selten im Fischschiefer zu finden . Nur im Mainzer Becken in
den Bohrungen Kf 16 und Kh 14 treten im unteren Bereich einige runde , quadratische
und dreieckig eingedellte Formen auf. In der Bohrung Hackenheim sind im Bereich
zwischen 127 und 130,5 m eine Anzahl von dreieckig eingedellten Diatomeen gefunden
worden . Diese sind der Gattung Triceratium zuzuordnen (Taf. 2 , Fig. 12).
7.2.3. Radiolarien
Auch Radiolarien sind im Fischschiefer selten . Im Mainzer Becken sind sie, außer einem
Exemplar im obersten Teil des Profils Eh 1, bei dem es sich wahrscheinlich um Nachfall
handelt , nur im unteren Teil von Profil Kh 14 zu finden . Die stark zusammengedrückten
Kieselskelette konnten der Unterordnung Spumellina zugeordnet werden.
7.2.4 . Poriferen -Reste
Häufig wurden im Mainzer Becken Triaxone und Tetraxone von Kieselschwämmen
gefunden . Diese Skleren sind meist zerbrochen . Zudem treten Mikroskleren der Familie
der Geodiidae auf (Grimm 1993 ). Spiculae sind besonders in FS A anzutreffen , auch hier
wieder bevorzugt im ehemaligen Küstenbereich . Schwammreste treten in den Bohrungen
Dietersheim , Hackenheim , Kh 14, Kf 16, Kf 13 und Albig auf.
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Außerdem gehören Geodiidae -Mikroskleren in der Leipziger Bucht zu den wenigen
Fossilresten , die im Profil Zwenkau auftreten (Taf. 4 , Fig. 7). Dort sind abgerollte Mikroskleren und Megaskleren im gesamten Profil zu finden . Im Profil Cospuden sind die
Mikroskleren ebenfalls im gesamten Profil bis Probe 89 vertreten , Megaskleren finden sich
in Probe 83 -89.
7 .2 .5. Mollusken -Reste
In den meisten untersuchten Profilen des Mainzer Beckens und der Oberrheingrabens
sind Molluskenreste recht häufig anzutreffen . Hierbei handelt es sich überwiegend um
Bruch von Muschelschalen , der über das gesamte Fischschieferprofil verteilt ist. Besonders
viel Molluskenbruch ist in den Bohrungen des Grabens und den grabenrandnahen Boh¬
rungen zu finden . In der Bohrung Eh 1 wurde bei 44 m die Lamellibranchiate Nucula sp.
und bei 71m die Gastropode Valonia lepida (Reuss ) gefunden . Beide Formen sind typisch
für den Schleichsand . Die allgemeine Verunreinigung dieser Bohrung spricht dafür , daß es
sich hierbei um Nachfall handelt . In der Bohrung Kf 16 wurde bei 29 -30 m ein Steinkern
von Naticidae gen . et spec . indet . gefunden . In dieser Bohrung tritt auch bei 37 - 38 m die
von Sandberger (1853 ) als für den Rupelton typisch beschriebene Asthenostoma (Asthenostoma) bicingulata (Sandberger ) auf . In der Bohrung Eh 1 und in der Bohrung Bo 65
treten Reste von Scaphopoden auf, die Rhabdus parallelus (Zinndorf ) zuzuordnen sind
und auf Nachfall aus dem Oberen Rupelton zurückgehen (Janssen schriftliche Mitteilung
1994 , Gürs mündliche Mitteilung 1994 ). Pteropoden konnten nicht identifiziert werden,
auch wenn von Kuster -Wendenburg (1974 ) ein Pteropodenhorizont im unteren Teil des
Mittleren Rupeltons beschrieben wird . Einige Molluskensteinkerne treten in der Bohrung
Worms 3 bei 1214 m auf . Hier handelt es sich um Sigatica äff. hantoniensis (Pilkington ),
um mehrere unbestimmbare Protoconche einer Gastropodenart und um Nuculanidae inc.
sedis.
Molluskenreste der Profile aus der Hessischen Senke und der Leipziger Bucht wurden
nicht untersucht.
7 .2.6. Crustaceen
Ostrakoden treten im Profilbereich im Mainzer Becken und Oberrheingraben unregel¬
mäßig verteilt auf und sind sehr selten . Oft handelt es sich um Nachfall aus dem
Schleichsand oder um Einschwemmung vom Küstengebiet.
In der Bohrung Kf 5 des Mainzer Beckens wurden bei 29 m Vertreter der Gattungen
Pokornyella, Eucytherura und Loxoconcha gefunden . Aus dem unteren Teil der Bohrung Kf
16 wurden die Gattungen Cypridea, Eucytherura , Pokornyella, Semicytherura, Macropora,
Cytheropteron und Neocythere bestimmt . Im unteren Profilteil von Kh 14 treten Leguminocytbereis, Echinocythereis, Cytherella, Cytherelloidea und Quadracythere auf . Bei den im
oberen Profilteil von Eh 1 gefundenen Paracyprideis handelt es sich wahrscheinlich um
Nachfall . Im unteren Teil ist hier eine Klappe von Neocyprideis gefunden worden . Eine
Klappe der Gattung Eucytherura wurde im unteren Profilteil von Bo 28 entdeckt . In der
Bohrung Bo 65 wurden Ostrakoden der Gattung Loxoconchaund Paracyprideis bestimmt.
Bei 39 m tritt in der Bohrung FH Bingen ein Ostrakod auf , der als Cypridaceagen . et spec.
indet . bestimmt wurde . Bei den im Profil Hackenheim durchgehend und im Profil
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Mommenheim gelegentlich auftretenden Ostrakoden handelt es sich wahrscheinlich um
Nachfall . Im Profil Albig wurden Ostrakoden bei 74 m , 76 m , 81 m und 82 m gefunden.
Die Gattung Quadracythere wurde bei 74 m und 82 m angetroffen , Eucytherura bei 76 m
und 81m . Bei 81m wurde auch ein Vertreter von Bairdia gefunden.
Neben Ostrakoden treten sehr selten Reste von Cirripedia auf . Ein Bruchstück von einer
Balanidae gen . et spec . indet . wurde lediglich in der Bohrung Eh 1 bei 60 m gefunden.
Ebenfalls um Nachfall handelt es sich im Oberrheingraben bei den Ostrakoden im
oberen Profilteil von Biebesheim 2 und den über das gesamte Profil verteilten Ostrakoden
in Worms 3 . Bei 1774 m der Bohrung Biebesheim 2 wurden Leguminocythereis, Cytherelloideannd Cypridacea gen . et spec. indet . angetroffen . Bei 1788 m wurden Occultocythereis,
Krithe und Leguminocythereisbestimmt . Cytheretta, Bythocyprisund Schuleridea sind die bei
1794 m auftretenden Gattungen . In der Bohrung Worms 3 wurden bei 1228 m und 1236
m Cyanocytheroidea gefunden . Bei 1228 m tritt Bairdia auf , bei 1236 m kommen noch
Vertreter der Gattungen Occultocythereis, Krithe und Bythocyprishinzu.
Im Profil Impflingen 1 wurden ein unbestimmbarer Ostrakod gefunden . In Landau 74,
Probe 8 sind neben Ostrakodenbruch die Gattungen Henryhoweila, Schuleridea und
Paracypris vertreten , Probe 9 enthält unter anderem Echnocythereisund Bythocypris, Probe
12 Loxoconcha, Cypridacea und Henryhowella. Die letzten beiden Gattungen wurden auch
in Probe 13 gefunden . Im Profil Schliengen 1001 sind in den Proben 3 bis 10 Ostrakoden
häufig , im Profil Schliengen 1012 ist dagegen nur in Probe 16 ein unbestimmbares
Ostrakodenbruchstück gefunden worden.
In der Leipziger Bucht im Profil Cospuden tritt in Probe 83 ein Exemplar von
Loxoconcha delmontensis (Oertli , 1956 ) auf.
7 .2.7 . Echinodermen -Reste
Hierbei handelt es sich hauptsächlich um Seeigelstacheln , vereinzelt wurden auch Reste
von Ambulakral -bzw. Interambulakralplatten gefunden . Gelegentlich kommen Echinodermenreste über das ganze Fischschieferprofil verteilt vor, in den meisten Fällen aber nur
vereinzelt im mittleren und unteren Profilbereich . Seeigelstachel werden bevorzugt in
Bohrungen gefunden , die nahe der ehemaligen Küste abgeteuft wurden , also in Gebieten,
die dem ehemaligen Lebensraum von Echinodermen entsprechen . Echinodermenreste
wurden in folgenden Bohrungen des Mainzer Beckens und Oberrheingrabens gefunden:
FH Bingen , Dietersheim , Kh 14, Kf 3 , Kf 16, Eh 1, Albig , Biebesheim 2 , Worms 3 und
Landau 74.
Im Profil Cospuden (Leipziger Bucht ) treten Seeigelstachel fast im gesamten Profil auf
(Probe 52 -81).
7 .2.8. Pisces-Reste
Fischreste kommen in allen Bohrungen des Mainzer Beckens und Oberrheingrabens
vor. Sie sind unregelmäßig über das gesamte Profil verteilt und treten in unterschiedlicher
Häufigkeit in den einzelnen Bohrungen auf. Es handelt sich zumeist um Knochen - und
Wirbelbruchstücke , sowie um Schuppen . Gelegentlich konnten auch Zähne gefunden
werden . Nach W. Weiler (1928 ) sind im Septarienton des Mainzer Beckens sowohl
Fischgattungen der Tethys wie auch des Nordmeeres vorhanden . Aufgrund der Häufigkeit
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der Tethysformen , wie Aulostoma, Palaeorhynchus, Alosa, Amphisile, Meletta , Lepidopus,
Seriola, Caranx , Niphon und Capros schließt Weiler auf ein subtropisches Klima für den
Fischschiefer im Mainzer Becken . Zu den Nordmeerformen gehören Trigla, Trichiurides,
Merluccius und Ophidiidarum . Mit großer Wahrscheinlichkeit sind die gefundenen Fisch¬
reste unter den genannten Gattungen einzuordnen . Auf Grund der schlechten Erhaltung
(Bruchstücke ) konnte aber keine exakte Bestimmung erfolgen.
Bei der großen Anzahl an Fischresten wären auch Otolithen in Mengen zu erwarten.
Es wurden aber nur in vier Profilen Otolithen oder Otolithenbruchstücke gefunden . Bei
den in der Bohrung Eh 1 im Fischschiefer bei Profilmeter 65 und 67 m gefundenen
Otolithen handelt es sich nach Boy (mündliche Mitteilung 1990 ) um Reste von Barschen.
Diese Formen signalisieren Küstennähe . Die Erhaltung der Otolithen spricht für die
Herkunft aus den Küstenablagerungen des Meeresandes (Boy mündl . Mitteilung 1990 ).
Sie sind wahrscheinlich aus dem Meeressand eingespült . In der Bohrung FH Bingen treten
bei 39 und 52 m Otolithen im Fischschiefer auf. Hier ist eine Einspülung aus dem
Meeresand (Rochusberg ) ebenfalls möglich.
Weitere Otolithen wurden in Bohrungen aus dem Oberrheingraben angetroffen . In der
Bohrung Biebesheim 2 wurde bei 1768 m ein Bruchstück eines Otolithen gefunden . Je ein
Otolith tritt in der Bohrung Worms 3 bei Profilmeter 1210 , 1226 und 1232 m auf.
Boy (mündliche Mitteilung 1990 ) erklärt den Mangel an Otolithen im Fischschiefer
durch Lösungserscheinungen . Otolithen bestehen überwiegend aus Aragonit und sind
deshalb besonders leicht löslich.
Außerdem treten im gesamten Fischschiefer in den meisten Profilen sogenannte „Fisch¬
eier" auf (Taf. 2 , Fig. 11). Diese sind etwa 200 m groß kugelrund , glatt , weißlich bis gelblich
und stark glänzend . Teilweise sind noch Reste einer bräunlichen , wahrscheinlich organi¬
schen Hülle vorhanden . Manche Kugeln sind im aufgebrochenen Zustand leer, andere
enthalten eine blasige Füllung . Ob es sich hierbei um Fischeier oder ähnliches handelt , ist
noch unklar . Paul (1938 ) hält diese Kugeln möglicherweise für Echinodermenkot , da sie
in Verbindung mit Seeigelstacheln auftreten . Nach Rezentvergleichen (mündliche Mittei¬
lung H . Weiler 1993 ) könnte es sich auch um Krebseier handeln . Sicher ist jedoch , daß
es sich nicht wie von Spandel (1909 ) angenommen , um eine Foraminifere handelt . Er
beschreibt diese Kugeln als Orbulina bituminosa , die typisch für den Fischschiefer sein soll.
In den untersuchten Profilen treten diese „Fischeier " besonders in Bohrungen des Beckens
auf , am Grabenrand und im Graben sind sie seltener oder kleiner (Ausnahme Profil
Frauenweiler ). Am häufigsten sind diese Kugeln in FS A anzutreffen.
7 .2 .9 . Bolboformen
Aus dem Fischschiefer des Mainzer Beckens sind bisher keine Bolboformen bekannt.
Im Profil Cospuden und Zwenkau (Taf. 4 , Fig. 8) treten dagegen vereinzelt Reste auf,
die Bolboforma zugeordnet werden können . Einige Reste lassen keine weitere Bestimmung
zu , da sie schlecht erhalten und sehr klein sind . Bei anderen handelt es sich nach Spiegler
(schriftliche Mitteilung 1992 ) um Formen , die Bolboformapraespinosa nahestehen.
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8 . Isotopengeochemische

Untersuchungen

8 . 1. Einleitung
An einigen Proben wurden Isotopenuntersuchungen
vorgenommen ; es wurde die
Kohlenstoff - und Sauerstoffisotopie von Foraminiferen gemessen.
Benthische Foraminiferen bauen in ihren Schalen Sauerstoff - und Kohlenstoffisotope
ein . Die isotopische Zusammensetzung des Meerwassers beeinflußt die Isotopenverhältnis¬
se des Calciumcarbonats der Schalen (Emiliani 1955 ). Die Isotopie spiegelt unter anderem
die Temperaturmerkmale der Bodenwassermassen , in denen die Foraminiferen leben,
wieder . Neben diesen sogenannten Paläotemperaturen können auch Aussagen zum Milieu
gemacht werden , hier spielen besonders Süß - und Frischwasserzuflüsse eine große Rolle,
da die Erhöhung der Salinität durch die Evaporitisierung von einer Erhöhung des 8 180 im
Wasser begleitet wird (Craig , Gordon & Horibe 1963 ). Die Isotopenzusammensetzung
ist weiterhin noch von dem „Vitaleffekt " abhängig , d .h . ob die kalkanlagernden Organis¬
men die Sauerstoffisotope im Gleichgewicht mit dem Meerwasser einbauen , das sie umgibt
oder nicht (Ganssen 1983 ). Nach Oberhänsli
(1984 ) beeinflussen auch die biogene
Aktivität , die geochemischen Gradienten und die Karbonatlösung die Isotopenzusammen¬
setzung . Zudem sollten nur unverfüllte und diagenetisch nicht veränderte Foraminiferengehäuse ausgelesen werden.
Erste Isotopenmessungen an Foraminiferen wurden von Emiliani (1955 ) durchge¬
führt , er entdeckte den Zusammenhang zwischen Isotopenänderungen und dem WarmKaltzeitwechsel im Pleistozän.
Rothe , Hoefs & Sonne (1974 ) führten im Tertiär des Mainzer Beckens erste Isoto¬
penuntersuchungen durch.
8 .2 . Probenauswahl
Für die Isotopenmessung muß von einer Foraminiferenart genügend Material (0,2mg)
vorhanden sein . Aus diesem Grund konnten nur häufig vorkommende Foraminiferen zur
Messung herangezogen werden . Damit schränkt sich die Zahl der Proben ein , an denen
eine Messung durchgeführt werden konnte.
Es wurden Proben der Profile Kriesgfeld 5 und Bodenheim 65 aus dem Mainzer Becken,
sowie des Profils Schliengen 1012 aus dem südlichen Oberrheingraben untersucht . Aus
dem Bereich der Hessischen Senke lag nicht genügend Material vor. Auch im Profil
Cospuden traten Schwierigkeiten auf, die nötigen 0,2 mg zusammenzubekommen . Es
wurde deshalb die Messung einer Mischprobe aus den Proben Cospuden 51 - 58 durchge¬
führt . Leider ist diese Messung nicht gelungen , da die Foraminiferen zuviel Pyrit enthielten,
was das Meßergebnis unkorrigierbar verfälschte.
Aus dem Profil Kriegsfeld 5 wurde Bolivina beyrichi aus den Proben 5, 23 , 25 , 28 , 30,
32 und 34 ausgelesen , Hansenisca soldanii aus den Proben 5, 15, 21 , 25 , 28 , 30 , 32 und 34,
sowie Globigerina bulloides aus den Proben 5, 15, 23 , 28 , 30 und 32 ausgewählt . Leider ist
eine Art nicht über das gesamte Profil häufig , so daß bei der Auswertung z.T. Korrelationen
durchgeführt werden mußten . Hansenisca soldanii aus den Proben 21 .5, 50 , 80 , 85 , 95 und
99 des Profils Bodenheim 65 wurde ebenso wie Bolivina beyrichi aus den Proben 21 .5, 85,
90 und 99 des selben Profils ausgelesen . Bolivina beyrichi wurde den Proben 3 , 10 und 17
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des Profils Schlierigen 1012 entnommen . Dieses wurde durch Hansenisca soldanii aus den
Proben 3, 17, 23 und 25 ergänzt.
Die Proben wurden im Ultraschallbad gereinigt , fein zermahlen und im Massenspektrometer VG Prism im MPI Mainz gemessen.
und Meßmethodik

8 .3 . Probenaufbereitung

Die Aufbereitung der Proben für die Isotopenmessung fand in einer vorgeschalteten
Karbonatpräparationslinie (System Eigenbau ) statt . Um das für die Messung erforderliche
CO2 - Gas zu erhalten , wurden die kalzitischen Foraminiferengehäuse in 100-% iger Ortho¬
sphosphorsäure bei 75 ° C gelöst . Das Gas wurde über Kühlfallen gereinigt und über ein
Mikromengenvolumen direkt in das Spektrometer eingelassen . Die Messung der Häufig¬
keitsverhältnisse der stabilen Isotope im Probengas erfolgt relativ zu einem laborinternen
Standardgas (Merck CaCOs ). Die Isotopenzusammensetzung des Sauerstoffs wird wie folgt
ausgedrückt:
st t » l

ta / \

5 Probe (%o) = -

^ Probe ~ R Standard
^R Standard

AAA

* 1000

R = Verhältnis der Isotope (^ O/ 1O bzw.

13 C/ 12

C)

Die Kalibrierung des laborinternen Standardgases auf die internationale PDB -Skala
(Pee Dee Belemnite ) erfolgt über die Karbonatstandards NBS 20 des National Bureau of
Standards . Die Reproduzierbarkeit der Messungen ( ls ) betrug während des Meßzeitraumes
(1993/1994 ) 0,10 ä für die 8 180 -Werte und 0,1 ä für die 8 3C -Werte bezogen auf einen
laborinternen Karbonatstandard (Solnhofener Plattenkalk ).
8 .4 . Ergebnisse
Die Isotopenverhältnisse der Profile Kriegsfeld 5 und Bodenheim 65 zeigen für die
untersuchten Foraminiferenarten ähnliche Tendenzen (Abb .21 , 22 ). Man kann dabei eine
Änderung der Isotopenverhältnisse für die einzelnen Fischschieferhorizonte erkennen
(Abb .21 , 22 ). Die Kohlenstoff - und Sauerstoffisotope korrelieren innerhalb eines Profils.
Im Profil Kriegsfeld 5 sind für den Oberen Rupelton niedrigere Sauerstoff - und
Kohlenstoffisotopenverhältnisse als im Fischschiefer zu verzeichnen (Abb .21 , Tabelle 3).
Die Sauerstoffisotopen -Verhältnisse sind sonst in diesem Profil weitgehend konstant , nur
in FS 2 sind nochmals niedrigere Werte zu erkennen . Die Kohlenstoffisotopenverhältnisse
weisen in diesem Profil mehr Schwankungen auf als die Sauerstoffisotopenverhältnisse.
Niedrigere , also leichtere Isotope sind außer in FS 2 in FS 3 abzulesen , wobei auch
Schwankungen innerhalb eines Horizontes auftreten.
Im Profil Bodenheim 65 zeigen die überlagernden Schichten höhere Isotopenverhält¬
nisse als der Fischschiefer (Abb .22 , Tabelle 4). Im Foraminiferenmergel (Abb .22 ) liegen
niedrigere Sauerstoffisotopenverhältnisse , aber höhere Kohlenstoffverhältnisse als im Fisch¬
schiefer vor. Im FS 2 ist eine stärkere Schwankung der Isotopenverhältnisse zu verzeichnen.
Beim Übergang von FS 1 zu FS 2 nehmen die Werte zunächst ab, steigen dann etwas an
und nehmen wieder ab bis sie dann im FS 3 wieder höher sind.
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Im Profil Schlierigen 1012 sind im Verhältnis zu den Profilen Kriegsfeld 5 und
Bodenheim 65 kaum Schwankungen
zu erkennen . Das Sauerstoffisotopenverhältnis
des
Profils Schliengen 1012 (Abb .23 , Tabelle 5) zeigt größere Schwankungen
als das Kohlen¬
stoffverhältnis . Im FS 5 sind höhere Sauerstoffisotopenverhältnisse
als im übrigen Profil¬
bereich zu verzeichnen . Die niederigsten Sauerstoff - und Kohlenstoffisotopenverhältnisse
sind im untersten Profiibereich erkennbar.
Tabelle 3 : Isotopenwerte
Tiefe

der Bohrung

Kriegsfeld 5.

[m]

Hansenisca
8 13C
(%o PDP)

Hansenisca
8 lsO
(%o PDP)

Bolivina
8 13C
(%o PDP)

Bolivina
5 180
(%o PDP)

Globiqerina
5 feC
(%o PDP)

Globigerina
8 ft O
(%o PDP)

5
15
21
23
25
28
30
32
34

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

-0,3
0,8
0,8
0,8
1,0
1,1
0,5
0,9
1,1

-2,2

0,7

-2,5
-1,2

-0,5
-1,8

-1,3
-1,3
-0,9
-1,6
-1,32
-1,3

0,8
1,2
0,4
0,2
0,5
0,9

-1,0
-0,4
-1,2
-1,4
-1,2
-0,9

-2,4
-0,1
-1,3
-2,0
-0,7
-0,8

Tabelle 4 : Isotopenwerte
Tiefe
[m]
21,5
50
64
70
75
80
85
90
95
99
120

Bodenheim

-

Bolivina
5C (%oPDP)
-2,1

0,6
1,3
0,3
0,7
0,4
0,9
0,55

der Bohrung

Hansenisca
8 13C (%oPDP )
-3,60
-3,76
-3,96
-4,36

Schliengen

Hansenisca
5 180 (%oPDP )
-6,86
-6,83
-7,41
-8,17

-

-

65.

Hansenisca
5 180 (%oPDP)
1,4
0,7

-1,7
-1,9
-2,4
-1,9
-2,3
-1,8
-0,7

Tabelle 5 : Isotopenwerte

3
10
17
23
25

der Bohrung

Hansenisca
13C (%oPDP)
-1,7
-2,3

Probennummer

-

Bolivina
8 180 (%oPDP)
1,5

■1,6

-0,9

-1,6
■1,9
1,4
1,76
■1,8

1,0
1,1
0,7
-0,03
0,7

1012.
Bolivina
5 13C (%oPDP )
-3,49
-3,29
-3,59

Bolivina
8 18O (%0PDP)
-6,56
-5,76
-7,04
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8 .5 . Auswertung

und Interpretation

Bei der Auswertung der Ergebnisse kann der Vitaleffekt weitgehend vernachlässigt
werden , da er für die untersuchten Foraminiferenarten nach Grossmann (1987 ) relativ
gering ist.
Man kann nach folgender Gleichung für jede gemessene Probe eine Paläowassertemperatur ausrechnen:
T [°C ] = 16,5 -4,3 (8Oc -8Ow )+0,l4 (50c -SOw) 2
50w =- 1 , w = Wasser, c = Karbonat
Diese liegt in den untersuchten Profilen des Mainzer Beckens bei den benthonischen
Foraminiferen zwischen 8°C und 12°C , bei den Globigerinen zwischen 11°C und 22 °C
und im Profil Schliengen bei 40 °C bis 55°C . Es ist wenig sinnvoll , diese Werte als
Absolutwerte zu bettachten , da sich die Salinität umgekehrt proportional zur Wassertempetatut verhält , die errechneten Temperaturschwankungen unrealistisch erscheinen und
zudem mit paläontologischen Abschätzungen z.T. widetlegt werden können (10.1. Mainzer

0
-1
-2
-3
5 13 c (%c PDB )

-3 -2 - 1012
8 i « O (%c PDB)
Hansenisca
Bolivina
Globigerina

Abb. 21: Isotopenwerte der Bohrung Kriegsfeld5 (Mainzer Becken).
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Becken ). Außerdem ist die Anzahl der unbekannten Parameter zu groß . Die Interpretation
der Temperaturaussagen soll hier deshalb nur untergeordnet berücksichtigt werden . Ana¬
loges gilt für die Kohlenstoffisotopie . Interessant sind daher nur die Wechsel im Profil , die
bei der Sauerstoffisotopie auf Salinitätsschwankungen und bei der Kohlenstoffisotopie auf
das Auftreten von organischem Material und dessen Einbau in benthonische Foraminiferen
bezogen werden.

100-

100

120

- 120

140
-3

-2

-1

5 13 C (%c PDB)

0

-10
12
5 i « O (%c PDB)

140

Hansenisca
Bolivina
Abb. 22: Isotopenwerte der Bohrung Bodenheim 65 (Mainzer Becken).

Die niedrigeren Werte der Sauerstoffisotopenverhältnisse im Profil Kriegsfeld 5, Probe
5 und Probe 30 zeigen eine erniedrigte Salinität im Verhältnis zu den übrigen Proben an.
Da Probe 5 dem Oberen Rupelton entspricht , könnte dieses möglicherweise ein Hinweis
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auf eine geänderte Meeresverbindung von Norden und Süden sein . Probe 30 liegt im FS
2 , vielleicht war hier kurzzeitig die Meeresverbindung eingeschränkt . "Wenn die Unterschie¬
de der Isotopenverhältnisse zwischen den benthonischen und planktonischen Formen
gering sind , dann könnte das eine ständige Wasserumwälzung anzeigen . Dies ist im Oberen
Rupelton (Probe 5), sowie teilweise in FS A (Proben 25 , 32 und 34 ) der Fall.
Im Profil Bodenheim sind im FS 2 ebenfalls niedrigere Salinitäten zu erkennen.
Allerdings nicht so ausgeprägt wie im Profil Kriegsfeld 5, dies liegt aber möglicherweise an
der unterschiedlichen paläogeographischen Lage beider Profile . Ein Profil am Beckenrand,
wie das Profil Kriegsfeld 5, ist natürlich eher von einer Salinitätsänderung durch Süßwasserzufluß betroffen , als ein Profil am Rand zum Graben (Bodenheim 65 ). Die erhöhten
Sauerstoffisotopenverhältnisse bei Probe 80 könnten eine erhöhte Salinität dokumentieren,
und damit den im Fischschiefer 3 verstärkten Einfluß des Nordmeeres.
Im Profil Schliengen ist die niedrigste Salinität und damit die niedrigsten Sauerstoff¬
isotopenverhältnisse im untersten Bereich von FS A zu finden . Die höchste Salinität , und
damit wahrscheinlich ein erneuter Meeeresvorstoß von der Tethys in den Oberrheingraben,
ist im Fischschiefer 5 zu verzeichnen und nimmt zu den Meletta -Schichten hin wieder
ab.
Die Sauerstoff -Isotopenwerte des Profils Schliengen korrelieren nicht mit denen der
beiden Profile aus dem Mainzer Becken . Die Werte aus dem südlichen Oberrheingraben
sind allgemein leichter . Das Profil Schliengen liegt wahrscheinlich am Grabenrand und ist
damit besonderen paläogeographischen Bedingungen ausgesetzt . Vergleicht man die Isoto¬
penverhältnisse von Schliengen mit denen des Mainzer Beckens (Abb .24 ) und führt die
Unterschiede auf Salinitätsschwankungen zurück , so bedeutet dies, daß im Profil Schlien¬
gen deutlich brackischere Bedingungen dokumentiert sind als in den Profilen des Mainzer
Beckens.
Die Kohlenstoffisotopenverhältnisse von Foraminiferengehäusen dokumentieren die
8 1C -Verhältnisse des im Wasser gelösten anorganischen Kohlenstoffs (Ganssen 1983 ).
von organischem Material das
Hohe 8 13C -Werte bedeuten , daß durch verstärkten Aufbau
12
.
.
.
12
C im organischen
anorganische C-Reservoir an C abgereichert wird , weil vermehrt
. Niedrige
bezeichnet
Produktivitätsindikator
als
Gewebe eingebaut wird . Dies wird auch
S i;5C -Werte können aber auch eine gute Durchlüftung des Beckens bedeuten , hohe
S ' ^C -Werte dagegen eine schlechtere Durchlüftung.
Im Oberen Rupelton des Profils Kriegsfeld 5 (Probe 5) liegen „leichtere " Kohlenstoffisotopenverhältnisse vor, da der organische Kohlenstoff oxidiert wurde (Abb .21 ). Die
„schwersten " Kohlenstoffisotopenverhältnisse liegen im Fischschiefer 2 vor. Die Foraminiferenfauna spricht hier aber nur für dysaerobe Verhältnisse , während die Horizonte in FS
B z.T. noch schlechter durchlüftet sind (Grimm 1991 ). Die hohen 8 13C -Werte werden
deshalb auf höhere Produktivitätsindikatoren zurückgeführt . Ahnliches gilt für das Profil
Bodenheim 65 (Abb .22).
Im Foraminiferenmergel (Probe 120) des Profils Bodenheim 65 (Abb .22 ) sind die
„schwersten " Kohlenstoffisotopenwerte gemessen worden , was für eine höhere Produktivi¬
tät spricht und durch die dort angetroffene arten - und individuenreiche Foraminiferenfauna bestätigt wird.
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Abb. 23: Isotopenwerte der Bohrung Schliengen 1012 (Oberrheingraben ).

Die Kohlenstoffisotopenverhältnisse des Profils Schliengen sind „leichter " als die Werte
im Mainzer Becken (Abb .21 ). Dies ist auf eine verstärkte Frischwasserzufuhr in diesem
Bereich zurückzuführen.
Die Korrelation von „schweren " Kohlenstoffisotopenwerten mit Massenauftreten von
planktonischen Foraminiferen im Oberflächenwasser werden von Ganssen (1983 ) auf den
bevorzugten Einbau von isotopisch „leichtem " Kohlenstoff in die organische Substanz von
absinkendem Phytoplankton erklärt , wobei das Oberflächenwasser an „leichtem " Kohlen¬
stoff abgereichert wird . Benthonische Foraminiferen können dagegen auch verstärkt „leich¬
ten " Kohlenstoff aus dem Bodenwasser einbauen , da hier im wenig durchlichteten Bereich
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keine Phytoplanktonabreicherungen
von C Kohlenstoff erfolgen kann und diese Zone
durch die Oxidation des organischen Materials nochmals an „leichtem " Kohlenstoff
angereichert wird.
DHansenisca , Kf 5
♦ Bolivina, Kf 5
B Globigerina , Kf 5
° Hansenisca, Bo 65
* Bolivina, Bo 65
DHansenisca , Schliengen
ABolivina , Schliengen
-5

-4

-3
ö 13 C

-2

-1

0
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Abb. 24: S13C-Werte und 81O -Werte der Bohrungen Kriegsfeld 5 (Mainzer Becken), Bodenheim 65
(Mainzer Becken) und Schliengen 1012 (Oberrheingraben ).

Die Isotopenverhältnisse des Profils Kriegsfeld 5 (Abb .24 ) zeigen einen Unterschied
zwischen den Werten aus den benthonischen Foraminiferen (Bolivinaund Hansenisca) und
aus den planktonischen Foraminiferen ( Globigerina) . Die Werte der Globigerinen doku¬
mentieren schwerere S^ C-Werte und leichtere S^ O -Werte und somit den Unterschied
zwischen dem wärmeren Oberflächenwasser in dem diese planktonischen Foraminiferen
leben und dem kälteren Tiefenwasser in dem die benthonischen Formen anzutrefffen sind.
Nach Grimm (1991 ) sind in dem Bereich der Wonsheimer Bucht , in der das Profil
Kriegsfeld 5 liegt , mit Wassertiefen von etwa 110 m zurechnen , so daß ein Temperaturun¬
terschied innerhalb der Wassersäule auch wahrscheinlich ist.
Die Kohlenstoff - und Sauerstoffisotopenwerte der Profile aus dem Mainzer Becken
entsprechen in etwa den Werten die durch Rothe , Hoefs & Sonne (1974 ) angegeben
werden . Allerdings wurden hier hauptsächlich Molluskenschalen aus dem Unteren Mee¬
ressand , und nicht aus dem Fischschiefer gemessen.

9 . Röntgendiffraktometrische

Untersuchungen

9 . 1. Probenaufbereitung
Für die röntgendiffraktometrische Untersuchung wurden pro Probe etwa 2 g des
Orginalgesteins in einem Achatmörser mit der Hand sehr fein gemahlen . Danach wurden
die Proben in die napfförmige Vertiefung eines Messingträgers gegeben und mit Hilfe eines
Objektträgers leicht angedrückt und glattgestrichen . Es wurde darauf geachtet , daß die
Verfestigung nicht zu stark ist, damit Textureffekte weitgehend ausgeschlossen werden
können.
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9 .2 . Methodik

und Messung

Zum Verständis des Meßvorgangs wird hier kurz der Aufbau des
Diffraktometers
erläutert . Der Röntgenstrahl verläßt die Röntgenröhre und gelangt durch die
Divergenz¬
blende mit dem Standard 1° auf die Probe , die ständig ihre Lage gegenüber
dem Röntgen¬
strahl verändert . An der Probe wird der Röntgenstrahl reflektiert und durch die
Streublende
(Divergenz 1°) zum Szintillisationszähler geleitet . Dieser bewegt sich mit
doppelter Win¬
kelgeschwindigkeit (2 0 ) wie das Präparat (0 ) entlang des Meßkreises , so daß die Interfe¬
renzen nicht gleichzeitig , sondern hintereinander registriert werden .
Gemessen wurde der
Bereich zwischen 3° und 65 ° für 2 0 . Die Röntgenröhre (Cu -Kct) wird mit 35
KV und 35
mA geheizt und die Goniometergeschwindigkeit beträgt 10 min" 1. Zur
Dämpfung wird
die Zeitkonstante von 2 sec und die Einstellung 3° gewählt , um die
Peaks auf dem
Schreibdiagramm ablesen zu können.
Die röntgendiffraktometrische Bestimmung von Mineralen beruht auf der
Bragg sehen
Reflexionsgleichung n • X = 2d • sin 0 , wobei Xdie Wellenlänge des Röntgenstrahls ist , d
der Netzebenenabstand und 0 der reflektierte Winkel . Die Auswertung
erfolgt mit Hilfe
dieser Gleichung und der ASTM -Kartei . Hiermit kann jeder Peak auf
dem Diagramm
über seine Intensität und Lage einem Mineral zugeordnet werden.
9 .3 . Auswertung
Es wurden aus den Profilen im Mainzer Becken Kriegsfeld 5>
Bodenheim 65 und aus
dem Oberrheingraben Schliengen 1012 sowie aus der Leipziger Bucht
aus dem Profil
Cospuden jeweils 8 - 11 Proben untersucht . Die Auswahl der Proben innerhalb
eines Profils
erfolgte nach der Lithologie bzw. nach Änderungen in der
Mikrofaunenzusammensetzung.
Mit den ausgesuchten Profilen wurden paläogeographisch verschiedene
Gebiete abgedeckt:
der Beckenbereich mit dem Profil Kriegsfeld , der Becken Grabenrandbereich mit dem
Profil Bodenheim und der Grabenbereich mit dem Profil Schliengen . Als
viertes Gebiet
wurde auch ein Randbereich des Nordmeeres (Profil Cospuden )
untersucht . Mangels
Sedimentproben konnten keine Profile aus dem eigentlichen Nordseebecken sowie aus
der
Hessischen Senke untersucht werden . Die Auswahl der untersuchten Profile
erfolgte auch
in Hinblick auf die Isotopenuntersuchungen . Es wurden nur Profile
gewählt , an denen auch
Isotopenuntersuchungen durchgeführt werden konnten . Außerdem erfolgte diese Unter¬
suchung nur an gliederbaren Profilen.

9 .3 .1. Kriegsfeld 5 (Mainzer Becken)
In diesem Profil , das im Beckenbereich des Mainzer Beckens liegt , wurden
Proben der
Teufen 5 m , 15 m , 21 m , 23 m , 25 m , 28 m , 30 m , 32 m und 34 m
untersucht (Abb .25 ).
Quarz ist in allen Proben vorhanden , besonders häufig bei 34 m . Kalzit ist
ebenfalls überall
vorhanden.
Auch Goethit , Kaolinit , Chlorit , Illit und Muskovit sind überall etwa
gleich häufig.
Dolomit zeigt besonders deutliche Peaks bei 15 m , Plagioklas und Kalifeldspat
sind nur bei
5 m feststellbar , Gips erzeugt bei 23 m besonders deutliche Peaks.
Das Auftreten der
Feldspäte verweist auf eine Abtragung der permischen Rhyolithe von den
benachbarten
Inseln (Martinsberg , Steigerberg , 10.1. Mainzer Becken ).
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Die interessantesten Änderungen der mineralogischen Zusammensetzung betreffen den
Gehalt an Gips , Quarz und Karbonaten , vor allem im Hinblick auf die Häufigkeit und die
absoluten Artenzahlen von Foraminiferen (Lösungserscheinungen ).Von Bohrmeter 34 bis
28 (34 m und 32 m = FS 1, 30 m und 28 m = FS 2) tritt der Quarzpeak stets
deutlicher
als der Gipspeak in Erscheinung , besonders deutlich ist dies bei 30 m . Die
Karbonatpeaks
(Kalzit und Dolomit ) sind in diesen Bohrmetern stets kleiner als die Gipspeaks , bleiben
jedoch deutlich erkennbar . Die Höhe des Kalzitpeaks zeigt dabei annähernd eine umge¬
kehrte Tendenz wie der Gipspeak . Dies würde eigentlich für eine Bildung von Gips
auf
Kosten von Kalzit (Lösung von Foraminiferen ) sprechen . Vergleicht man aber diese
Ergebnisse mit den absoluten Foraminiferenartenzahlen und den Häufigkeitsmaxima von
z.B. Bolivina beyrichi und Hansenisca soldanii, so fällt auf , daß die höchsten
Artenzahlen
oder Häufigkeitsmaxima auch bei niedrigen Kalzitpeaks und hohen Gipspeaks
auftreten.
Bei 25 m (FS 2) , 23 m (FS 3) und 15 m (FS 5) Teufe ist der Gipspeak am
deutlichsten
ausgeprägt , Karbonate treten aber ebenfalls auf. Auch hier findet man hohe Artenzahlen
und häufiges Auftreten einzelner Arten . Bei 21m (FS 3) dagegen ist der Quarzpeak
höher
als der Gipspeak und Kalzit tritt am deutlichsten hervor . Hier ist die
Foraminiferenartenzahl
jedoch nur mäßig hoch , dennoch findet man auch hier einzelne Arten sehr häufig . Bei 5
m unter Geländeoberkante (Oberer Rupelton ) fehlt Gips.
Eine relevante Korrelation von Gips und der Foraminiferenhäufigkeit konnte nicht
festgestellt werden , eine Überprägung der Foraminiferenartenzahlen durch selektive Lö¬
sung während der Diagense ist also eher unwahrscheinlich.
9 .3 .2 . Bodenheim 65 (Mainzer Becken)
Aus diesem Profil , das am Randbereich des Beckens zum Graben liegt , wurden Proben
bei 44 m , 50 m , 64 m , 70 m , 75 m , 80 m , 85 m , 90 m , 95 m , 99 m und 120 m
unter
Geländeoberkante untersucht (Abb .26 ). Die Röntgenfahnen sind im allgemeinen recht
einheitlich . Überall sind Quarz , Kalzit , Kaolinit , Chlorit , Illit , Muskovit und Goethit
vorhanden . Gips ist nur in den Proben ab 80 m abwärts zu finden . Pyrit und Feldspat treten
gelegentlich in kleinen Mengen auf. Dolomit ist zwar in allen Proben zu finden , erzeugt
aber nur in den Proben bei 90 m , 95 m und 99 m sehr deutliche Peaks. Die Probe bei
120
m stammt aus dem Foraminiferenmergel , zeigt aber abgesehen von einem minimal
höheren
Tonmineralgehalt keinen Unterschied zu der Probe aus dem FS 1 (99 m ). Ansonsten sind
innerhalb der Fischschieferabfolge keine Tendenzen feststellbar . FS 2 entspricht 95 m , 90
m und 85 m , FS 3 80 m und 75 m . FS 4 wird durch 70 m und 64 m vertreten . 50 m
steht
für FS 5 und 44 m für FS 6. Auch hier ergibt sich kein erkennbarer
Zusammenhang
zwischen der mineralogischen Zusammensetzung und den Artenzahlen.
9.3 .3 . Schliengen 1012 (Oberrheingraben)
Hier wurden die Proben 1,6 , 17, 20 , 28 , 29 , 34 und 36 untersucht , wobei die Probe
1 im Top des Profils liegt (Abb .27 ). Die Röntgenfahnen sind sehr einheitlich .
Überall sind
Kalzit , Quarz , Dolomit , Illit , Kaolinit , Muskovit und Goethit zu finden . Gips und
Pyrit
treten nur in den Proben 1 bis 28 auf, dabei fällt auf , daß der Gipspeak stets dann
deutlicher
ist, wenn auch der Pyritpeak deutlich hervortritt . Die Proben 1 bis 6 entsprechen FS B.
Sie
unterscheiden sich von den Proben aus FS A (Probe 17 und 20 ) lediglich durch einen etwas
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Abb. 26: Röntgendiffraktometeraufhahmen der Bohrung Bodenheim 65 (Mainzer Becken).
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geringeren Kalzit - und Quarzgehalt . Eine Änderung beim Übergang zu FM 3 (Probe 28)
ist kaum erkennbar (etwas höherer Pyritgehalt in Probe 28 als in Probe 20 ). Beim Ubergang
von FM 3 (Probe 29 und 34 ) zu FM 2 (Probe 36 ) ist kein Unterschied feststellbar . In dieser
Bohrung ist röntgenographisch kaum ein Unterschied zwischen den einzelnen Horizonten
zu verzeichnen . Lediglich in Probe 29 tritt ein etwas höherer Quarzpeak auf (höherer
Feinsandgehalt ) .
9 .3.4 . Cospuden (Leipziger Bucht)
Aus dem Profil Cospuden wurden die Proben 2, 20 , 33 , 36 , 47 , 57 , 67 , 78 und 86
röntgendiffraktometrisch untersucht (Abb .28 a,b), Probe 2 liegt an der Basis des Profils.
Die Proben 2 bis 36 stammen aus dem entkalkten Profilteil und zeigen so gut wie keinen
Cospuden. Probe 36
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Abb. 28a: Röntgendiffraktomeceraufnahmen des Profils Cospuden (Leipziger Bucht).
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26

Abb. 28b: Röntgendiffraktometeraufnahmen des Profils Cospuden (Leipziger Bucht).

Kalzit , aber einen hohen Anteil an Quarz . Gelegentlich sind Kaolinit und Tonminerale zu
erkennen , sowie sehr wenig Goethit , Pyrit oder Feldspat . Obwohl Probe 47 schon oberhalb
des Phosphoritknollenhorizontes
liegt , ist hier nur Quarz zu verzeichnen . Mit Probe 57,
die noch unterhalb der Kalkbank liegt , tritt dann erstmals Kalzit auf. Zudem sind auch
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Dolomit und Kaolinit , Chlorit , Ulk und Muskovit vorhanden , während die Quarzpeaks
erstmals kleiner werden . Ab Probe 67 treten dann auch Kalifeldspat und Plagioklas auf . Das
Auftreten von Feldspäten weist auf die Nähe zum Grundgebirge im Süden von Leipzig
(Nordwestsächsischer Sattel nach Müller 1983 ) und die geringe chemische Verwitterung
hin . In diesem Profil zeigen sich röntgenographisch neben der Kalklösung (Fehlen von
Kalzit im Liegenden ) auch Unterschiede in der Sedimentzusammensetzung (Auftreten von
Feldspäten und Dolomit im Hangenden ). Das Auftreten der Hauptkomponenten
deckt
sich im wesentlichen mit den von Bellmann , Rösler & Starke (1984 ) gefundenen
Mineralkomponenten aus Untersuchungen der Muschelsand - und Muschelschluffäquivalente.
9 .4 . Vergleich der Profile und Interpretation
Die Sedimentzusammensetzung der Profile aus dem Mainzer Becken und dem Ober¬
rheingraben ist ähnlich . Die Hauptkomponenten sind Quarz , Kalzit und Tonminerale . Als
Nebengemengteile treten Muskovit , Dolomit , Feldspat , Goethit , Pyrit und Gips auf.
Während es sich bei Quarz , Feldspat und Muskovit wohl überwiegend um detritische
Bildungen handelt , die vom Randbereich in das Rupelmeer geschüttet wurden , sollten alle
übrigen Komponenten größtenteils authigen sein . Allgemeine Tendenzen für die einzelnen
Fischschieferhorizonte sind nicht erkennbar . Uber paläogeographisch begründete Unter¬
schiede (Küstenähe ) können auf Grund der geringen Anzahl der röntgenographisch
untersuchten Bohrungen keine genauen Aussagen getroffen werden , lediglich die Häufig¬
keit von Feldspat scheint zum Grabenzentrum hin abzunehmen . Im Profil Kriegsfeld 5
konnte gezeigt werden , daß kein Zusammenhang zwischen Gipsbildung und Foraminiferenhäufigkeit besteht , das bedeutet , daß die festgestellten Foraminiferenartenzahlen nicht
durch selektive Lösung der Foraminiferen und Umwandlung in Gips entstanden sind . Ein
Unterschied zwischen Fischschiefer und Foraminiferenmergel ist ebenfalls nicht feststellbar.
Die röntgenographische Sedimentuntersuchung ist somit in den meisten Fällen nicht als
Unterstützung der biostratigraphischen Gliederung verwendbar.
Im Profil Cospuden treten ähnliche Komponenten der Sedimentzusammensetzung wie
im Mainzer Becken und Oberrheingraben auf. Eine aus der Röntgenfahne ermittelte
mineralogische Zusammensetzung aus dem nicht entkalkten Bereich und unterhalb der
Kalkbank (Probe 57) ist durchaus mit der aus dem Mainzer Becken oder Oberrheingraben
vergleichbar , obwohl die Sedimente des Mainzer Beckens und Oberheingrabens meistens
toniger und die der Leipziger Bucht meistens siltiger bis feinsandiger sind.

10 . Paläogeographie

und Paläoökologie

10 . 1. Mainzer Becken
Mit Beginn der Ablagerung des Foraminiferenmergels war das Mainzer Becken weitge¬
hend von Meer bedeckt . Die Schichten des FM 3 wurden aber nur noch in einigen wenigen
Teilen des Mainzer Beckens abgelagert , und zwar bei Bodenheim und Ingelheim . Nach
Sonne (1970 ) sind der Udenheim -Bodenheimer Graben und der Ingelheimer Graben
während der Ablagerung des Foraminiferenmergels abgesenkt worden , in erstem Graben
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ist besonders der NE -Teil stärker abgesunken . Beide Bereiche repräsentieren auch alte
Talungen (Sonne 1970 ). FM 3 ist also nur in Gebieten abgelagert worden , die tektonisch
abgesenkt wurden . Möglicherweise ist FM 3 ein Beleg für Tiefwasserablagerung , dafür
spricht z.B. der hohe Sandschaleranteil in den Foraminiferenassoziationen . Im Bereich der
Bohrung Mommenheim fehlt der Foraminiferenmergel entweder ganz oder ist nur so
gering mächtig , daß er in der Auswertung der Bohrung , möglicherweise auch durch den
Nachfall aus FS A, nicht erkannt werden konnte . Wahrscheinlich wurde das Gebiet von
Mommenheim nicht abgesenkt , möglicherweise sogar schwach angehoben , so daß hier die
Sedimentation in dieser Zeit fehlte oder nur sehr gering war. Da der FM 3 auch bei
Ingelheim abgelagert wurde , sollte dort die Absenkung und eventuell die Wassertiefe größer
gewesen sein (Sonne 1970 ). Diese größere Wassertiefe könnte ein Hinweis sein , daß das
Meer sich zu Ende der Unteren Rupeltonablagerung kurzeitig auch in diese Richtung und
nicht nur über die Hessische Senke fortgesetzt hat . Eine Verbindung zur Niederrheinischen
Bucht über das Neuwieder Becken , wie sie Schäfer (1986 ) für die Zeit der Mittleren
Pechelbronn - Schichten für möglich hält , wäre dann wahrscheinlich aber nur kurzzeitig
aktiv gewesen (möglicherweise auch erst im Fischschiefer ) und im zentralen Bereich auch
nur sehr seicht.
Nach Doebl (1964 ), Martini & Müller (1971 ), Martini (1982 ) und Rothausen
& Sonne (1984 ) drang zur Zeit des Foraminiferenmergels das Meer von N und S in das
Mainzer Becken ein , dies wird durch die arten - und individuenreiche Foraminiferenfauna
belegt . Diese Foraminiferenfauna zeigt optimale Lebensbedingungen und Sauerstoff¬
verhältnisse.
Aus der Foraminiferenfauna lassen sich nach Murray (1991 ) einige ökologische Daten
ablesen . Die für den FM 2 (und z.T. auch FM 3) typischen Gattungen Ammobaculites,
Heterolepa, Karreriella und Spiroloculina charakterisieren nach Murray (1991 ) ein vollma¬
rines Milieu , z.T. vertragen die Gattungen aber auch brackische Verhältnisse . Alle Gattun¬
gen bevorzugen gemäßigte Wassertemperaturen , wobei sich die einen auch in tropischen
Gewässern , die anderen eher in kalten wohlfühlen . Die Wassertiefe wird von Murray
(1991 ) bei den oben genannten Gattungen mit Schelf bis oberes Bathyal angegeben , der
Schelf reicht nach ihm bis 180 m Tiefe , das Bathyal von 180 bis 4000 m . Wahrscheinlich
sind Wassertiefen von etwa 150 bis 200 m für den FM 2 und FM 3 im Mainzer Becken
anzunehmen . Das entspricht der Interpretation vouThursch
(1956 ), der für den Foraminifernmergel ein vollmarines , warmes Flachmeer annimmt , eine Auffassung , die sich
allgemein durchgesetzt hat (Rothausen & Sonne 1986 ).
Zur Ablagerungszeit des Fischschiefers breitete sich das Meer weiter im Mainzer Becken
aus und die Niersteiner Insel wurde kleiner (Rothausen & Sonne 1984 ). In den Zonen
der größten Absenkung , dem Ingelheimer und dem Udenheim - Bodenheimer Graben
(Sonne 1970 ), sowie im Ostteil des Mainzer Beckens sind daher auch die mächtigsten
Fischschieferablagerungen im Mainzer Becken anzutreffen (Abb .l 1 und 12).
Aus den Mächtigkeitskarten (Abb .l 1 und 12) kann man schon erkennen , daß es sich
beim Mainzer Becken um ein Randbecken handelt , mit den größeren Tiefen im Nordost¬
teil. Voraussetzung dafür ist die Annahme , daß in kleineren Sedimentationsbecken die
größte Sedimentmächtigkeit im Beckentiefsten bzw. in den tektonisch labilen Bereichen
abgelagert wird . Im bewegteren Flachwasserbereich am Beckenrand sind geringere Mäch¬
tigkeiten tonig -siltiger Sedimente zu erwarten , während typische Strandbildungen dort
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Abb. 29: Paläogeographische Karte des Mainzer Beckens zur Ablagerungszeit des Fischschiefers, nach
Rothausen & Sonne (1984), Dreyer et al (1983), Grimm (1991), Schindler & Grimm
(1993) und eigenen Untersuchungen.

größere Mächtigkeiten erreichen können . Die Mächtigkeitskarten (Abb .l 1 und 12) zeigen
som it das wahrscheinlich vorhandene Relief zur Fischschieferzeit . Deutlich ist die Nierstei¬
ner Insel zu erkennen . Die Genauigkeit der Isolinien hängt aber stark von der Anzahl der
zur Verfügung stehenden Bohrungen ab , so daß kleinere Einbuchtungen nicht erfaßt
werden konnten.
Der zur Zeit der Ablagerung des FM 3 möglicherweise vorhandene Durchgang des
Meeres bei Bingen nach NW (heutiges Guldenbachtal ), ist in der Mächtigkeitskarte des
Fischschiefers A nicht zu erkennen , wohl aber in der Mächtigkeitskarte von FS B wieder
deutlich sichtbar . Schäfer (1986 ) hält eine Verbindung Oberrheingraben - Mainzer
Becken - Neuwieder Becken bereits im Latdorf aufgrund der Ostrakodenfaunen für
wahrscheinlich . Ob die Verbindung vom Neuwieder Becken bis zur Niederheinischen
Bucht reichte , kann bisher nicht einwandfrei bewiesen werden , da die Südverbreitung der
rupelischen Schichten in der Niederheinischen Bucht aufgrund ihrer anderen faziellen
Ausbildung und Fossilarmut nicht bekannt ist (Anderson 1962 ). Vielleicht war diese
Verbindung nach einer kurzen Existenz im FM 3 zunächst im FS A wieder geschlossen und
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ist dann im FS B erneut aktiv gewesen . Kadolsky (1975 ) schließt eine Verbindung
Oberrheingraben - Neuwieder Becken - Niederrheinische Bucht im Rupelium nicht aus.
Ein Hinweis für diesen Ablauf könnte auch sein , daß der Fischschiefer in der Niederrhei¬
nischen Bucht extrem faunenarm ist (Ellermann
1958 , Indans 1958 , Jung & Langer
1990 ) und eventuell nur dem FS B im Mainzer Becken entspricht.
Sonne (1982a ), Sonne & Weiler (1984 ) und andere (siehe auch Negendank 1983,
Rothausen &Sonne 1984 , Meyer 1988 ) belegen marine bis brackische Schichten ab dem
Schleichsand von verschiedenen Lokalitäten des Rheinischen Schiefergebirges . Ob eine
Verbindung zwischen dem Mainzer Becken über das Neuwieder Becken in die Niederrhei¬
nische Bucht oder auch ins Pariser Becken vorhanden war, ist noch unklar (Negendank
1983 , Rothausen & Sonne 1984 ).
Die Aussagen der Mächtigkeitskarten (Abb . 11 und 12) werden durch die ArtenzahlIsolinienkarte unterstützt (Abb .30 ). Auch hierin wird das ehemalige Relief des Mainzer
Beckens teilweise abgebildet , der Alzey-Niersteiner Horst ist erkennbar und auch die
mögliche Verbindung bei Bingen nach N . Die Mächtigkeitskarten (Abb .l 1 und 12) und
der Ausbiß des Fischschiefers und Unteren Meeressandes bilden die Grundlage für die
paläogeographische Karte des Mainzer Beckens zur Fischschieferzeit (Abb .29 ). In dieser

Abb. 30: Artenzahl-Isolinienkarte des Mainzer Beckens zur Ablagerungszeit des Fischschiefers.

109

Kirsten I. Grimm

Karte ist der Verlauf des variszisch angelegten Pfälzer Sattels durch die Ausbildung einer
Halbinsel zwischen Alzey und Wonsheim (Vorholz -Halbinsel nach Sonne 1958 ) und
einigen Inseln bei Biebelnheim und Nierstein (Niersteiner Insel ) nachgezeichnet . "Weiterhin
ist die stark strukturierte Küste zwischen der Vorholz -Halbinsel und dem Hunsrück
erkennbar (z.B. Wonsheimer Bucht nach Grimm 1991 ). Dagegen zeigte das Taunusvorland
wahrscheinlich eine morphologisch wenig differenzierte Küstenlinie (Sonne 1958 , Sonne
1970 , Rothausen & Sonne 1984 ).
Aus der Artenzahl -Isolinienkarte (Abb .30 ) ist relativ deutlich abzulesen , daß die Arten¬
zahlen des Fischschiefers in bestimmten Bereichen stark zurückgehen . Die Isolinien¬
ausbuchtungen zeigen wahrscheinlich Schwankungen der Salinität an . Höhere Arten¬
zahlen sind in stärker marinem Milieu zu erwarten , niedrigere Artenzahlen sprechen
eher für brackischere Bedingungen (Brackwasserminimum nach Remane , aus Ziegler
1972 ) . Brackische Bedingungen kann man aufgrund dieser Karte für den Bereich nördlich
und westlich von Bad Kreuznach und für den Raum um Kirchheim -Bolanden annehmen.
Sie kamen vermutlich durch Süßwasserzuflüsse in diesen Bereichen zustande . Die dort
angetroffene Foraminiferenfauna läßt aber in ihrer Zusammensetzung hierzu kaum eine
Aussage zu . In den übrigen Bereichen war die Salinität wahrscheinlich größtenteils normal
marin . Aufgrund des Auftretens von Radiolarien , Echinodermen , Poriferen und der Fisch¬
fauna , sowie der Glaukonitbildung nimmt Grimm (1991 ) für den Bereich der Wonsheimer
Bucht und den Bereich im N der Niersteiner Insel (Bodenheim ) ein normal marines Milieu
an.
Anhand der Foraminiferenfauna lassen sich einige weitere ökologische Aussagen treffen.
Nach Grimm (1991 ) sind die Foraminiferenunterordnungen
im Fischschiefer des Mainzer
Beckens wie folgt verteilt : Rotaliina 47,8 % , Lagenina 37,3 % , Textulariina 11,3 % und
Miliolina 3,6 % . Diese Foraminiferenvergesellschaftung wird in Grimm (1991 ) in die Zone
des äußeren Schelfs mit leichter Tendenz zur bathyalen Zone eingeordnet . Auch dort wird
schon auf das Problem hingewiesen , daß eine Tiefenzonierung mit der Foraminiferenfauna
nicht eindeutig möglich ist, da auch andere ökologische Einflüße wie Salinität und
Sauerstoffgehalt die Fauna bestimmen (Herb 1984 ). Nach Murray (1991 ) sind die
Gattungen Bathysiphon, Bolivina und Planorbulina in marinem Milieu anzutreffen . Bathysiphon bevorzugt kaltes Wasser, Bolivina kaltes bis warmes Wasser und Planorbulina
gemäßigte Wassertemperaturen . Bolivina und Planorbulina sind für den inneren Schelfbe¬
reich typisch , Bathysiphon für den oberen bathyalen Bereich . Wenn Bathysiphon in tiefem
Wasser vorkommt , dann ist sein Lebensraum auch kühler , als in flacheren Bereichen des
Meeres . Für das Fischschiefermeer sind maximale Wassertiefen von etwa 200 m anzuneh¬
men , wahrscheinlich war das Meer etwas tiefer als zur Foraminiferenmergelzeit . Dies wird
auch durch das Auftreten von Glaukonit im Fischschiefer unterstützt (Grimm 1991 ). Nach
Füchtbauer
(1988 ) wird die Bildung von Glaukonit in offenen Flachmeerbereichen bei
Wassertiefen zwischen 50 und 500 m begünstigt.
Die geographische Verbreitung einiger Foraminiferen in bestimmten Bereichen des
Mainzer Beckens und des Oberrheingrabens läßt in den meisten Fällen keine Aussagen zur
Paläogeographie oder Paläoökologie zu , da die Fauna nur den Bearbeitungszustand der
Bohrungen wiederspiegelt . So treten Arten wie Bathysiphon taurinensis, Globigerina bulloides
und Spiroplectinella deperdita im gesamten Mainzer Becken und Oberrheingraben auf.
Lediglich die Sandschaler (Ammodiscus incertus und Cyclammina placenta ?) bevorzugen
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anscheinend weitgehend die tieferen Zonen , während einige Kalkschaler , wie Nodosaria
ewaldi, Planorbulina difformis, Palmula obliqua und Vaginulopsis hauerina , hauptsächlich in
den randnahen Gebieten anzutreffen sind . Aber auch hier scheinen Faktoren wie Durch¬
lüftung und Salinität eine Rolle zu spielen . Thursch (1956 ) stuft das Fischschiefermeer
zudem als tiefer und kühler ein , als das Meer der Foraminiferenmergelzeit.
Der Sauerstoffgehalt des Fischschiefermeeres war wahrscheinlich nicht konstant . Wäh¬
rend in FS A ein aerobes bis dysaerobes Milieu vorherrschte , schwankte das Milieu in FS
B zwischen dysaerob und anaerob (Grimm 1991 : Abb .6). Foraminiferen sind nach Pokorny (1958 ) gegenüber Sauerstoffgehaltschwankungen relativ tolerant . So soll Bathysiphon nahezu unabhängig vom Sauerstoffgehalt sein . Damit wird deutlich , warum Bathysiphon taurinensis in FS B noch fast alleine auftritt , mit Ausnahme des FS 5, wo der
Sauerstoffgehalt kurzzeitig wieder zunahm (Meeresvorstoß von S, siehe unten ). Nach
Murray & Wright (1974 ) ist mit einer geringen Sauerstoffkonzentration eine niedrigere
Artenzahl und Massenvorkommen von z.B. Bolivina verbunden . Da im FS A im Gegensatz
zum Foraminiferenmergel niedrige Artenzahlen auftreten und in FS A auch Massenvor¬
kommen von Bolivina beyrichi (insbesondere FS 2 und FS 3) anzutreffen sind , müssen für
diese Zeit schlechtere Sauerstoffverhältnisse angenommen werden als zur Ablagerungszeit
des Foraminiferenmergels . Ein Hinweis hierfür ist auch das Uberwiegen von Nektonten
und Planktonten , sowie auch das Sediment , das aus dunklen bituminösen Mergeln und
Tonen besteht (9 . Röntgendiffraktometrie ).
Der Wechsel der Sauerstoffverhältnisse ist vermutlich großräumig auf die Paläogeographie zurückzuführen . Während das Milieu des Foraminiferenmergels sich im FS 1 noch
weitgehend hielt , kam es im FS 2 möglicherweise durch ein Einschränken der Verbindung
über den Oberrheingraben nach S zu einer Dominanz der Einflüsse von N , die ihren
Höhepunkt im FS 3 erreichten . Der auf den unteren Fischschiefer (» FS A) beschränkte
Stichling Eoliscus heinrichi wurde durch W Weiler (1953 ) als Charakterform der Tethys
nachgewiesen und spricht für einen von Süden gerichteten Einfluß zu dieser Zeit . Im FS
B überwog der Einfluß des Nordmeeres , nur im FS 5 stieg der Einfluß der Tethys wieder
an . Wahrscheinlich sind der wechselnde Einfluß der Tethys (nach N gerichtete Strömun¬
gen ) und des Nordmeeres (nach S gerichtete Strömungen ) der Grund für die Ausbildung
der Fischschieferhorizonte FS 1 bis FS 6 . Möglicherweise vollzog sich der Hauptwechsel
zwischen stärkerem Einfluß der Tethys und des Nordmeeres an der Grenze FS A zu FS B.
Das Auftreten von Spiroplectinella deperdita in FS 1 und im Foraminiferenmergel , sowie die
im FS 1 noch vorhandene verhältnismäßig reiche Foraminiferenfauna belegen , daß zu
dieser Zeit wahrscheinlich gleiche Strömungsrichtungen vorherrschten . Erst während des
FS 2 kommt der Einfluß der Nordsee hinzu , denn da sind in der Hessischen Senke und im
Mainzer Becken Bolivina beyrichi und Nodosaria ewaldi sehr häufig anzutreffen . Außerdem
spricht die relativ arten - und individuenreiche Fauna für eine Vermischung der beiden
Meereseinflüsse . Langsam nimmt nun der Einfluß der Tethys ab , daher ist auch der
Übergang zwischen FS 2 und FS 3 oft verwischt . Mit Beginn von FS 4 hat sich die Strömung
gänzlich umgekehrt , nur noch der Einfluß von der Nordsee her ist deutlich . In der
Hessischen Senke ist ebenso wie im Mainzer Becken ein faunenarmer Profilbereich festzu¬
stellen . Möglicherweise war auch die Verbindung zum Nordseebecken für Foraminiferen
eingeschränkt . Anderseits nimmt W. Weiler (1953 ) aufgrund der Fischfauna im N des
Oberrheingrabens eine tiefere Verbindung als im S an . Auf jeden Fall ist aber der Fisch111
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schiefer -äquivalente Bereich in der Nordsee so faunenarm (Spiegler 1965 ), daß aus dieser
Richtung kaum benthonische Foraminiferen einwandern konnten . Ein kurzzeitiger Strö¬
mungswechsel während des FS 5 ist wahrscheinlich , da dieser Profilabschnitt in der
Hessischen Senke fehlt . Bis zum Ende der Fischschiefersedimentation ist sonst die N -S
-Strömung vorherrschend.
Der Strömungswechsel spiegelt sich auch in den Isotopendiagrammen wieder (8.
Isotopengeochemische Untersuchungen ). Leichtere 8 180 -Werte in den untersuchten Pro¬
filen aus dem Mainzer Becken scheinen den Einfluß des Nordmeeres zu charakterisieren.
Die 8 13C -Werte zeigen ähnliche , aber nicht so deutliche Tendenzen . Im Profil Schliengen
1012 zeigen sich kaum Schwankungen , da sich bis dort , weit im Süden , der Nordmeereinfluß nicht mehr deutlich ausgewirkt hat . Außerdem zeigen die Isotopenverhältnisse des
Profils Schliengen 1012 einen deutlich brackischeren Charakter des gesamten Profils im
Verhältnis zum Mainzer Becken an , was vermutlich auf einen verstärkten Süßwassereinfluß
durch die spezielle paläogeographische Lage des Profils (Schwarzwaldrand ) zurückzuführen
ist. Die erhöhte Salinität im FS 5 durch einen nahen marinen Vorstoß ist aber auch hier
nachweisbar . Um aus der Isotopie genauere Aussagen für den südlichen Oberrheingraben
treffen zu können , müßte jedoch noch mindestens ein weiteres Profil im Grabenzentrum
untersucht werden.
Die hauptsächlich von S kommende Strömung zur FS A- Zeit wird auch in der
Artenzahl -Isolinienkarte deutlich (Abb .30 ). Da bei der Foraminiferenartenzahl natürlich
der foraminiferenarme Teil (FS B) und dessen Durchläuferformen , die ja auch schon in FS
A vorkommen , nicht ins Gewicht fallen , stellt diese Karte hauptsächlich die FS A- Zeit da.
Bei den (hauptsächlich FS 1 und FS 2) von Süden kommenden Strömungen wäre dann
mit einer Wirbelbildung südlich vor dem nach Norden flacher werdenden Bereich zwischen
der Vorholz -Halbinsel und der Niersteiner Insel und vor dem Taunus zu rechnen . Damit
könnte auch der Transport von Phyllitblöcken aus dem Südtaunus im Wurzelwerk größerer
Bäume in die Wonsheimer Bucht (Schindler & Grimm 1993 ) erklärt werden.
Der scheinbare Widerspruch zwischen den gezeigten Strömungsverhältnissen und den
Angaben nach Martini (1960 ), Martini & Müller (1971 ) und Martini (1982 ) ergibt
sich aus der Tatsache , daß bei der Untersuchung von Nannoplankton und seiner Ausdeu¬
tung keine vollständigen Profile herangezogen werden konnten , zumal vor allem im
Fischschiefer in größeren Bereichen (z.B. FS B) kein kalkiges Nannoplankton vorkommt
1971 ). Auf die weitere Interpretation der genannten Ergebnisse wird weiter
(Müller
unten nochmals eingegangen (10.2. Oberrheingraben)
Im Oberen Rupelton weitete sich der Sedimentationsraum aus (Wenz 1921 , Rothau¬
sen & Sonne 1984 ). Auf Grundlage der gefundenen Foraminiferenfauna läßt sich nur ein
vollmarinen Milieu belegen . Aussagen zu Wassertiefe und Sauerstoffgehalt sind an dieser
Stelle nicht möglich , die reiche Fauna spricht allerdings für ein gut durchlüftetes Meer.
Klimatische Aussagen können nur für den gesamten Rupelton getroffen werden , da die
Foraminiferen keine eindeutigen Informationen geben , weil die klimatisch bedingten
Verhältnisse hier immer mit der Wassertiefe und anderen Faktoren verknüpft und so
überprägt sind . Aufgrund von Sauerstoffisotopenverhältnissen benthonischer Mollusken
(1978 ) für das Rupelium Wassertemperaturen im Nordseebecken von
gibt Buchardt
12°C an . Dies entspricht in etwa den eigenen Ergebnissen an benthonibis
10°C
maximal
schen Foraminiferen im Mainzer Becken , während die planktonischen Foraminiferen
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Temperaturen von 11°C bis 22 °C dokumentieren (8.5. Auswertung und Interpretation ).
Aus den Ergebnissen der Isotopie ergibt sich eine deutliche Divergenz zu den faunistischen
Ergebnissen von Rothausen (1986 ) und den im Mainzer Becken gemachten Beobachtun¬
gen . So spricht Wenz (1921 ) von einem subtropischen Klima und auch W. Weiler (1928)
nimmt auf Grund der im Mainzer Becken gefundenen Fischfauna ein subtropisches Klima
an . Die Untersuchung der Landflora ergibt nach Schaarschmidt
( in Rothausen
&
Sonne 1984 ) eine typische Flora warmen Klimas . Engelhardt
(1911 ) kommt bei der
Untersuchung der Rupeltonflora von Flörsheim am Main zu ähnlichen Ergebnissen , und
auch die Glaukonitbildung ist nach Füchtbauer (1988 ) an tropische Wassertemperaturen
gebunden . Krutzsch (1992 ) gibt für den Rupelton in Mitteldeutschland auf Grundlage
der Florenentwicklung ein wechselfeuchtes submediterranes Klima an . Wassertemperatu¬
ren von bis zu 26 °C , wie sie von Strauch (1968 ) für das Oligozän des Nordseebeckens
angenommen werden , sind damit aber auch eher unwahrscheinlich . Wahrscheinlich war
das Rupeltonmeer zur Zeit des vorherrschenden Tethys -Einflusses aber etwas wärmer als
zur Zeit des stärkeren Nordmeereinflusses.
10 .2 . Oberrheingraben
Zur Zeit der Ablagerung des Foraminiferenmergels war der Oberrheingraben ein
vollmariner Meeresarm , der das Nordseebecken mit der Paratethys verband . Die Wassertiefe
war wahrscheinlich im Grabentiefsten größer als im Beckeninnern des Mainzer Becken.
Das überwiegende Auftreten von Sandschalern kann , neben der Wassertiefe , auch in der
Erhaltung der Foraminiferen begründet sein . Auch zur Fischschieferzeit war das Meer des
Oberrheingrabens teilweise tiefer als im Mainzer Becken . Die Salinität war, von Randge¬
bieten abgesehen , wohl weitgehend normal marin und der Sauerstoffgehalt ist dem des
Mainzer Beckens vergleichbar . Die Sauerstoffzyklen (8. Isotopengeochemische Untersu¬
chungen ) ändern sich allerdings mit der geographischen Lage der Profile . Die Profile im
nördlichen Oberrheingraben zeigen gleiche Zyklen wie im Mainzer Becken während Profile
im südlichen Oberrheingraben , bevorzugt dem Einfluß der Tethys ausgesetzt , die Zyklen
des Nordmeeres nicht mehr abbilden.
Die Mächtigkeit des Fischschiefers beträgt im nördlichen Oberrheingraben 30 bis 40
m , bei Schliengen im südlichen Graben ist er aber nur noch 3 m mächtig , Fischer (1965)
gibt für den Fischschiefer von Allschwil bei Basel 8 - 10 m Mächtigkeit an . In allen
untersuchten Bohrungen ist jedoch der Fischschiefer im südlichen Oberrheingraben we¬
sentlich geringer mächtig als im nördlichen . Die unterschiedliche Mächtigkeit des Fisch¬
schiefers wird durch unterschiedlich starke synsedimentäre Absenkungen erklärt . Während
Doebl & Teichmüller
(1979 ) für die Pechelbronn - Schichten eine Hauptabsenkung des
Grabens im Süden postulieren , ist während des Rupeltons eine stärkere Absenkung im
nördlichen Oberrheingraben festzustellen , dies gilt vor allem für den Fischschiefer . Beim
Vergleich der Fischschiefermächtigkeiten zwischen dem Mainzer Becken und dem Ober¬
rheingraben muß im übrigen berücksichtigt werden , daß infolge der starken Sedimentüber¬
deckung der Fischschiefer im Oberrheingraben viel stärker kompaktiert wurde als im
Mainzer Becken . Allerdings wirkt sich die Kompaktion nicht so gravierend aus, daß die
oben getroffenen Aussagen nicht mehr zutreffen , selbst bei Unterschieden in der Sediment¬
überdeckung von 2000 -3000 m liegt die Abnahme des Volumens tertiärer Tonsteine nach

113

Kirsten I. Grimm

Müller (1967 ), im Verhältnis zur Orginalsedimentsäule nur bei 50 % (500 m Tiefe ) auf
64,4 % (3000 m Tiefe ).
(1971 ) drang das Meer des Rupeltons von N in den
Nach Martini & Müller
Oberrheingraben ein . Dies wurde von Martini & Müller (1971 ) für die von ihnen
untersuchten Bereiche des Foraminiferenmergels (wahrscheinlich FM 1 bis FM 2 ?) auch
nachgewiesen . Aufgrund der in dieser Arbeit durchgeführten Untersuchungen ist für FM
2 bis FS 1 aber eine vorherrschende Strömungsrichtung aus Süden wahrscheinlicher und
erst zur Ablagerungszeit des FS 2 machte sich eine N -S gerichtete Strömung bemerkbar.
Dies ist nach Meinung der Autorin auch der Grund , weswegen Sphenolithen der Zone NP
23 im Mainzer Becken häufig , in der Hessischen Senke seltener und im norddeutschen
Raum nur vereinzelt auftreten (Martini & Müller 1971 ). Für die Hessische Senke zeigte
Ritzkowski (1965,1967 ), daß im FS B eine von N nach S gerichtete Strömung vorhanden
war . Er schließt dies aus dem häufigen Auftreten norddeutscher Kreideforaminiferen in
einzelnen Fundpunkten der Wetterau . Eine S - N - Richtung der Strömung , wie sie von
Martini & Müller (1971 ) auch für den oberen Teil des Fischschiefers angenommen wird,
ist nur für FS 5 wahrscheinlich , nicht jedoch für FS 4 und FS 6 , und die Annahme beruht
zudem auf einer ungenauen stratigraphischen Einstufung (6. Vergleich des Rupeltons im
Mainzer Becken , im Oberrheingraben , in der Hessischen Senke und in der Leipziger
Bucht ). Zur Zeit des Oberen Rupeltons (= z.T. Meletta -Schichten des Grabens ) herrscht
dagegen wieder eine von S nach N gerichtete Strömung vor, wie die Verbreitung allochthoner Kreidecoccolithen und Kreideforaminiferen aus den Alpen im Oberrheingraben
1979 ; Martini
beweist (Martini i960 ; Martini &Müller 1971 ; Doebl &Teichmüller
1982 ).
10 .3 . Hessische Senke und Hanau -Seligenstädter

Senke

Die Aussagen zur Paläogeographie in der Hessischen Senke beruhen hauptsächlich auf
Literaturdaten , da die Anzahl der untersuchten Bohrungen aus diesem Bereich gering ist.
FM 3 tritt in der Bohrung Deponie Steinertfeld und in einigen anderen Gebieten der
Hessischen Senke (Auswertung der Literaturdaten von Ritzkowski 1965 ) auf , die zur Zeit
des Foraminiferenmergels 3 von Meer bedeckt gewesen sind . Wahrscheinlich war zu diesem
Zeitpunkt die Verbindung zwischen Nordseebecken und Tethys über die Hessische Senke
geöffnet ( 10.2. Oberrheingraben ).
Ritzkowski (1965 ) beschreibt für FS B eine Strömung von N nach S durch die
Hessische Senke . In der untersuchten Bohrung konnte hierzu kein Hinweis gefunden
werden , möglicherweise ist aber der Grund , daß nur eine Bohrung schon ausgelesen vorlag.
Die Verbindung zwischen Nordsee und Tethys hat aber wahrscheinlich vom FM 2 bis in
den Oberen Rupelton abgehalten.
Gramman (1966 ) spricht für die Hessische Senke eher von einem plötzlichen Meeres¬
einbruch des Rupeltonmeeres als von einer allmählichen Ingression , gleiches stellen Sonne
& Rothausen (1984 ) für das Mainzer Becken fest. Wahrscheinlich erfolgten die Meeres¬
einbrüche in unterschiedlicher Stärke , das erklärt das nur lokale Auftreten des FM 3 in der
Hessischen Senke . Ritzkowski (1965 ) nimmt als Mindestbreite für die Hessische Straße
35 bis 40 km an.
Im Bereich der Hanau -Seligenstädter Senke herrschten besondere paläogeographische
Gegebenheiten . Hier fehlt weitgehend der Untere Rupelton , lokal auch der Mittlere . Nach
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Golwer (1968 ) waren zur Ablagerungszeit des Fischschiefers im Bereich
Offenbach - Bad
Vilbel Inseln und Halbinseln anzutreffen , an deren Küsten sich dann
zeitgleich mit dem
Fischschiefer im Beckenbereich der Meereskalk ablagerte . Das Fehlen der
Schichten des
Unteren und Mittleren Rupeltons wird von Solle (1951 ) auch durch
synsedimentäre
Bruchtektonik zur Zeit der Ablagerung des Mittleren Rupeltons erklärt . Diese
Tektonik ist
im Oberen Rupelton beendet , da sich dieser gleichmäßig über die
unterlagernden Schichten
ausbreitete (Solle 1951 ). Tatsächlich sind in der Hanau - Seligenstädter Senke und
in der
Hessischen Senke die Schichten des Oberen Rupeltons ungestört anzutreffen .
Golwer
(1968 ) erklärt das Auftreten des Oberen Rupeltons in der Hanau Seligenstädter Senke
durch eine zweite kräftige Absenkung , so daß nun , wie im Mainzer Becken ,
auch die Inseln
und Halbinseln überflutet wurden . Dabei dehnte sich das Meer auch
weiter nach E aus
(Golwer 1968 ).
10 .4 . Leipziger Bucht und angrenzendes

Tiefland
Die Leipziger Bucht war zur untersuchten Zeit ein vollmarines
Randbecken der
paläogenen Nordsee . Nach Lotsch (1963 ) drangen im Rupelium erstmals rein
marine
Ablagerungen bis in dieses Gebiet vor. Durch die unterschiedlichen
paläogeographischen
Gegebenheiten sind die Schichten des Mainzer Beckens und der Leipziger Bucht
nicht
direkt vergleichbar.
In der Leipziger Bucht kann man eine Klippenfazies , eine
Beckenfazies und eine
Randfazies unterscheiden (Müller 1983 ). Da aber nur Profile der Beckenfazies
untersucht
und hier große Teile entkalkt angetroffen wurden , können kaum Aussagen
zur Paläogeographie gemacht werden . Die untersuchten Profile lagen im Bereich der
Zone tiefster
Absenkung während der Meeresbedeckung (Müller 1983 ). Nach Freess (1991 )
handelt
es sich hier um ein Flachmeer mit Buchten , Inseln und
Landzungen , einer Ost -Westerstreckung von 20 bis 30 km und einer Nord -Süderstreckung von 40 km , d .h .
das Meer
drang fast bis Zeitz und Altenburg im S von Leipzig vor. Die
Foraminiferen sprechen
ebenfalls für ein nicht zu tiefes Meer , denn eindeutige Tiefwasserformen , wie
z.B. einige
Sandschaler fehlen . Zu den Besonderheiten dieses Randbeckens gehören nach
Freess
(1991 ), daß der Wasseraustausch mit der offenen Nordsee zumindest
zeitweise durch eine
Hochlage im W der Bucht behindert wurde und die Salinität ,
hauptsächlich in den
Randbereichen , durch Süßwassereinflüsse schwankte . Beides wirkt sich natürlich auf
die
Ausbildung der Fauna aus . Die Verteilung der Fauna hat nach Freess (1991 ) und
Müller
(1983 ) keinen primären Charakter . Durch Wirbelbildungen infolge von
Gegenströmun¬
gen , Gezeitenströmungen und Luftströmungen kam es zu einer
Vermischung von authochthoner mariner und allochthoner vom Land eingeschwemmter Fauna . Diese
Strömungs¬
wirbel sollen auch die tieferen Wasserschichten
erreicht haben . Anhand der
Foraminiferenfauna läßt sich dies nicht entscheiden , aber die Änderung der Foraminiferenfauna im Profil Cospuden könnte durch solche Vermischung , bzw. durch
behinderten
Wasseraustausch mit der offenen Nordsee erklärbar sein . Das Klima muß
wahrscheinlich
auch nach der von Müller (1983 ) gefundenen Fauna und von Freess (1991
) vorgestellten
Flora als mediterran eingestuft werden . Das entspricht der von Krutzsch
(1992 ) durch¬
geführten umfassenden Untersuchung und Einordnung dieses Gebietes in die
Klimazone
VBx , was einem wechselfeuchten submediterranen Klima entspricht . Zu
ähnlichen Ergeb-
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nissen kommt in den angrenzenden Bereichen aufgrund der marinen Wirbeltierfauna auch
Rothausen (1986 ).
Das Profil Amsdorf aus dem angrenzenden Tiefland der Leipziger Bucht läßt sich im
Gegensatz zu den Profilen aus dem Zentrum der Leipziger Bucht besser mit dem Mainzer
Becken vergleichen . So wurden die Schichten des FM 2 angetroffen und auch die des
Oberen Rupeltons , aber die Schichten des Fischschiefers sind hier so faunenarm , daß sie
nicht an Hand der Fauna verglichen werden können.
Die Faunenschwankungen , die im Fischschiefer des Mainzer Beckens , des Oberrhein¬
grabens und der Hessischen Senke auftreten , können in der Leipziger Bucht kaum erkannt
werden , da hier der tethysche Einfluß fehlt , der diese Veränderungen ja wesentlich bedingt
hat ( 10.1. Mainzer Becken , 10.2 . Oberrheingraben ).
10 .5 . Zusammenfassung
Über den tieferen Teil des Foraminiferenmergels (FM 1) werden in der vorliegenden
Arbeit keine Aussagen gemacht , da dieser Abschnitt nicht Gegenstand der Untersuchungen
war. Die sehr einheitliche Ausbildung des FM 2 im Oberrheingraben , Mainzer Becken und
in der Hessischer Senke belegt die Verbindung zwischen diesen Gebieten . Wahrscheinlich
kam die Strömung in dieser Zeit aus dem Tethysbereich und war nach N gerichtet . Auch
während des FM 3 ist diese Tendenz wahrscheinlich gleich geblieben , da die Ausbildung
beider Horizonte ähnlich ist . Die Dominanz der Süd -Nord -Richtung hält zu Beginn des
Fischschiefers an , FS 1 des Mainzer Beckens ist eher im Oberrheingraben , als in der
Hessischen Senke wiederzufinden . Dann gewinnt auch die Nordsee an Einfluß hierfür sind
die im Mainzer Becken und in der Hessischen Senke typischen Massenlagen von Bolivina
beyrichi und Nodosaria ewaldi in FS 2 ein Beleg. Langsam läßt die Beeinflußung beider
Meeresgebiete für die mitteleuropäische Meeresstraße nach und es herrscht eine weitgehen¬
de Fauenarmut . Wahrscheinlich war die Strömung N -S gerichtet , aber da die Fauna durch
Barrieren an der Einwanderung von N gehindert wird , ist dies nur bedingt belegbar . Mit
dem Zwischenhorizont (FS 5) gewinnt dann wahrscheinlich nochmals die Tethys einen
größeren Einfluß.
Zur Zeit des Oberen Rupeltons , der in der Hessischen , sowie in der Hanau -Seligen¬
städter Senke , im Mainzer Becken und im Oberrheingraben (z.T. Meieita -Schichten)
ähnlich ausgebildet ist, herrschten jedenfalls wieder von S nach N gerichtete Strömungen.
Möglicherweise hatte der Oberrheingraben zu diesem Zeitpunkt hauptsächlich Verbindung
nach Süden , während das Mainzer Becken und die Hessische Senke auch noch vom
Nordmeer beinflußt wurden . Die Schichten des Oberen Rupeltons im Tagebau Amsdorf
(angrenzendes Tiefland der Leipziger Bucht ) entsprechen denen in der Hessischen Senke
und im Mainzer Becken.
Da sich die Schichten des Unteren , Mittleren und Oberen Rupelton des Profils
Amsdorf mit denen des Mainzer Beckens und Hessens korrelieren lassen , muß die
Ablagerung der Schichten unter ähnlichen Bedingungen stattgefunden haben . Daraus folgt
eine Verbindung vom Mainzer Becken über die Hessische Senke in die paläogene Nordsee
und über den Bereich südlich des Harzes (Tagebau Amsdorf ) in die Leipziger Bucht
(Abb .31 ). Dies unterstützt die Erkenntnisse von Rockel (in Vinken 1988 ), Gramann &
Rockel (in Vinken 1988 ) und Rrutzsch (1992 ), der anhand von Pollen eine Verbindung
im Süden des Harzes postuliert . Diese Verbindung hat zur Zeit des FM 2 und des Oberen
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Abb. 31: Paläogeographische Karte Deutschlands (ohne Molassebecken) zur
Ablagerungszeit des Fisch¬
schiefers nach Ritzkowski (1965), Golwer (1968), Meiburg & Kaever (1986),
Freess
(1991), Krutzsch (1992) und eigenen Untersuchungen.

Rupeltons bestanden . Ob und wieweit sie auch im Fischschiefer und FM 3 vorhanden
war,
läßt sich anhand der Foraminiferen des Profils Amsdorf nicht belegen.
Nach Krutzsch (1992 ) ist das Klima im mitteldeutschen Bereich zur Zeit der
Ablage¬
rung des Unteren Rupeltons in die Klimazone VBx einzuordnen , das entspricht
Jahresmit¬
teltemperaturen von etwa 17, 5°C und einer Jahresniederschlagsmenge von etwa 1400 mm,
also ein recht warmes und relativ feuchtes Klima . Zum Oberen Rupelton hin
nehmen
danach wahrscheinlich sowohl die Temperatur als auch die Niederschläge weiter zu und
die
Temperatur erreicht etwa 20 °C , der mittlere Jahresniederschlag knapp 1600 mm . Das
entspricht der Klimazone VB . Zum Ende des Oberen Rupeltons stellt sich wieder
das
wechselfeuchte submediterrane Klima des Unteren Rupeltons ein.
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11 . Zusammenfassung
Ausgehend vom Mainzer Becken wurde anhand der Foraminiferenfauna eine Gliede¬
rung des Fischschiefers aufgestellt , die dann auf den Oberrheingraben und die Hessische
Senke übertragen werden konnte . Es wurde versucht , auch Profile aus der Leipziger Bucht
und dem angrenzenden Tiefland in diese Gliederung einzuhängen.
Der Fischschiefer läßt sich in einen unteren faunenreichen Bereich (FS A) und einen
oberen faunenarmen Bereich (FS B) einteilen . Beide Bereiche kann man jeweils nochmals
in drei Horizonte unterteilen . FS 1 ist der unterste Horiont von FS A und durch das
Auftreten von Spiroplectinella deperdita und Palmula obliqua gekennzeichnet . Der überla¬
gernde FS 2 enthält neben Massenauftreten von Bolivina beyrichi und Nodosaria ewaldi
auch Planorbulina diffbrmis. FS 2 und FS 3 werden durch das Auftreten von Pygmaeoseistron
hispidum charakterisiert , da FS 3 keine eigenen Zonenforaminiferen besitzt , sind beide
Horizonte oft schwer zu trennen . FS B beginnt mit FS 4 , der faunenarm ist und nur
gelegentlich Batbysiphon taurinensis enthält . In FS 5 tritt neben Durchläuferformen auch
schon Vaginulopsis hauerina auf , die eigentlich den Oberen Rupelton charakterisiert . Die
Gliederung über die Häufigkeitsformen und Charakterformen , kann durch eine Gliede¬
rung über die Artenzahl unterstützt werden . Beide zusammen liefern gute Gliederungser¬
gebnisse.
Die erarbeitete Fischschiefergliederung gründet auf 18 Bohrprofilen im Mainzer Bekken , 5 Bohrprofilen im Oberrheingraben , je einem Profil in der Hanau -Seligenstädter
Senke und in der Hessischen Senke . Das Profil aus dem angrenzenden Tiefland der
Leipziger Bucht konnte in die Rupeltongliederung des Mainzer Beckens «nicht aber in die
Feingliederung eingehängt werden . In der Leipziger Bucht konnte ein Profil mangels
kalkiger Foraminiferenreste nicht eingeordnet werden , das andere Profil konnte aber über
die Artenzahlgliederung und teilweise über die Häufigkeitsformen in Anlehnung an das
Mainzer Becken gegliedert werden.
Ergänzend wurden die hangenden Horizonte des Unteren Rupeltons und der liegende
Horizont des Oberen Rupeltons untersucht . Hierbei wurde festgestellt , daß der oberste
Horizont des Foraminiferenmergels im Oberrheingraben (FM 3) in weiten Teilen des
Mainzer Beckens und der Hessischen Senke fehlt . Dort endet der Foraminiferenmergel mit
dem FM 2 , für den Ammobaculites agglutinans , Spiroplectinella carinata und Heterolepa
dutemplei typisch sind . Im überlagernden Horizont FM 3 fehlen diese, dafür sind aber -wie
im tieferen Horizont - Spiroloculina dorsata, Ammodiscus incertus, Karreriella chilostoma und
die auch für den FS 1 typische Spiroplectinella deperdita anzutreffen.
Der Obere Rupelton beginnt mit dem Auftreten von Spiroplectinella carinata , Cibicides
ungerianus , Quinqueloculina impressa, Rotaliatina offenbachensisund Vaginulopsis hauerina.
Die Grenze Fischschiefer / Oberer Rupelton ist nach dem derzeitigen Kenntnisstand
zugleich die Grenze der Nannoplanktonzonen NP 23 / NP 24 nach Martini (1971 ).
Es wurde versucht , die aufgestellte Gliederung des Fischschiefers , sowie die allgemeine
Gliederung des Rupeltons mit Literaturdaten aus dem Oberrheingraben , der Hessischen
Senke und dem paläogenen Nordseebecken zu vergleichen . Dabei ergab sich , daß das
Mainzer Becken , der Oberrheingraben und die Hessische Senke weitgehend korrelierbar
sind , während die Gebiete des Nordseebeckens , wenn überhaupt , nur sehr schlecht einge¬
hängt werden können . Das ist durch die Paläogeographie erklärbar , denn die zur Fischschie-
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ferzeit vorhandene Meeresverbindung zwischen Tethys und Nordsee
verlief ja über den
Oberrheingraben , das Mainzer Becken und die Hessische Senke . Der Einfluß
von Tethys
und Nordsee wechselte während dieser Zeit . Zunächst (FS 1)
unterlagen die Untersu¬
chungsgebiete dem Einfluß der Tethys . FS 2 belegt beide Einflüsse
stark vermischt.
Kontinuierlich bis zu Ende der FS 3- Ablagerung nahm der Einfluß der
Tethys ab . Dies
erklärt zunächst den oft allmählichen Übergang von FS 2 in FS 3 und
auch das weitgehende
Fehlen von FS A im nördlichen Deutschland . FS B belegt
vorherrschenden Einfluß des
Nordmeeres , mit Ausnahme von FS 5, denn hier gewann nochmals der
Tethyseinfluß die
Oberhand . Die unterscheidbaren Horizonte des Fischschiefers sind
also hauptsächlich
durch die mit den Strömungswechseln verbundenen Änderungen
erklärbar.
Ergänzend wurden an einigen Profilen Untersuchungen an stabilen
Sauerstoff - und
Kohlenstoffisotopen , sowie röntgendiffraktometrische Untersuchungen
durchgeführt . Die
Isotopenänderungen der Profile zeigen Änderungen im Sauerstoffverhältnis an , die in
etwa
denen der Sauerstoffgehaltsschwankungen des Meerwassers
entsprechen . Natürlich spielt
hier auch die Lage der Profile , wie z.B. die Nähe zum Festland
und die Möglichkeit von
Süßwassereintrag eine Rolle.
Bei den röntgenographischen Untersuchungen ist ebenfalls der
Eintrag vom Festland
und damit die paläogeographische Lage von Bedeutung.
Im Mainzer Becken ergeben sich , aufgrund der
Sedimentmächtigkeiten und paläoökologischer Untersuchungen einige neue paläogeographische Aussagen .
Zur Ablagerungszeit
des Fischschiefers war das Mainzer Becken von einem
überwiegend vollmarinen Flachmeer
überflutet , dessen Sauerstoffgehalt , auch in Abhängigkeit von den
Strömungseinflüssen aus
Tethys und Nordsee , um den dysaeroben Bereich schwankte . In einigen
Bereichen konnten
Süßwasserzuflüsse nachgewiesen werden . Das Meer des Oberheingrabens war
wohl tiefer,
grundsätzlich herrschten aber dort ähnliche Bedingungen wie im Mainzer
Becken . Auch
dort kam es in einigen Bereichen zu Süßwasserzuflüssen . Die
Hauptabsenkung des Ober¬
rheingrabens zur Ablagerungszeit des Fischschiefers fand im nördlichen
Oberrheingraben
statt.
Für die Paläogeographie des Rupeltons (Unteroligozän )
Mitteleuropas ergibt sich
folgendes Bild . Das Meer drang von Norden in den Oberrheingraben
ein (Martini &
Müller 1971 , Rothausen & Sonne 1984 ). Dananch machte sich
verstärkt der Einfluß
der Tethys bemerkbar . Der Oberrheingraben verband über das
Mainzer Becken und die
Hessische Senke die Tethys mit dem Nordseebecken . Von der Hessischen
Senke aus bestand
eine Verbindung in das Nordseebecken und südlich des Harzes
zur Leipziger Bucht , das
durch die Schichtenfolge des Profils Amsdorf (angrenzendes Tiefland
der Leipziger Bucht)
belegt werden kann . Die Leipziger Bucht war ein Randmeer des
Nordseebeckens , aber
teilweise durch Hochgebiete im W von weiter im E liegenden
Küstengebieten abgeschirmt.
Da so die Verbindung des Mainzer Beckens zur Leipziger Bucht nur
über die offene Nordsee
von N bestand , ist eine Korrelation beider Gebiete schwierig.
Eine Verbindung des Mainzer Beckens mit der Niederrheinischen
Bucht durch das
Rheinische Schiefergebirge ist für die Zeit des FS B möglich , aber zur
Zeit nicht direkt
belegbar.
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Anhang

A

TAFEL 1
Faunenvergesellschaftung

des Oberen

Rupeltons

(ORT)

Fig.l : Quinqueloculina impresso.: Reuss , 1851
Bohrung Eh 1: 39 m (6213/712/1)
Fig.2 : Vaginulopsis hauerina (D ' Orbigny , 1846)
Bohrung Eh 1: 39 m (6213/712/2)
Fig.3 . Rotaliatina offenbachensis Spandel , 1909
Bohrung Kh 14: 16m (6113/812/1)
Fig.4 : Cibicides ungerianus (D 'Orbigny , 1846)
4a : Spiralseite : Bohrung Udenheim : 92 m (6115/520/1)
4b : Umbilikalseite : Bohrung Udenheim : 92 m (6115/520/2)
Fig.5: Spiroplectinella carinata (D 'Orbigny , 1846)
Bohrung Kf 16: 1Im (6213/623/1)
Faunenvergesellschaftung

des Fischschiefers

2/3 (FS 2/3)

Fig.6: Bolivina beyrichi Reuss , 1851
Bohrung Bo 65 : 90 m (6015/1123/1)
Fig.7 : Nodosaria ewaldi Reuss , 1851
7a : Bruchstück : Bohrung Bo 65 : 83 m (6015/116/1)
7b : Endkammer mit Hälschen : Bohrung Bo 65 : 83 m (6015/116/2)
Fig.8 : Pygmaeoseistron hispidum (Reuss , 1862)
Bohrung Kf 5: 29 m (6213/339/1)
Charakterform

des Fischschiefers

2 (FS2)

Fig.9: Planorbulina difformis Roemer , 1838
Bohrung Kh 14: 31 m (6113/827/1)
Charakterformen

des Fischschiefers

Fig.10: Palmula obliqua (Roemer , 1838)
10a: Bohrung Bo 65 : 100 m (6015/1133/1)
10b : Bohrung Bo 28 : 117 m (6015/6567/1)
Fig.l 1: Spiroplectinella deperdita (D ' Orbigny , 1846)
Bohrung Bo 28 : 114 m (6015/6555/1)
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TAFEL 2
Faunenvergesellschaftung

des Foraminiferenmergels

3 (FM 3)

Fig.l : Karreriella chitostoma (Reuss , 1852)
Bohrung Hackenheim : 146 m (6113 / 267/1)
Fig.2 : Ammodiscus incertus (D 'Orbigny , 1839)
Bohrung Bo 65 : 104 m (6015/1137/1)
Fig.3: Spiroloculina dorsata Reuss , 1866
Bohrung Bo 65 : 102 m (6015/1135/1)
Fig.4 : Spiroplectinella deperdita (D 'Orbigny , 1846)
Bohrung Bo 65 : 110 m (6015/1143/1)
Fig.5: Cyclamminaplacenta (Reuss , 1851 )?
Bohrung Worms 3: 1208 m (6316/337/1)
Faunenvergesellschaftung

des Foraminiferenmergels

2 (FM 2)

Fig.6 : Ammobaculites agglutinans (D 'Orbigny , 1846)
Bohrung Worms 3 : 1246 m (6316/356/1)
Fig.7 : Heterolepa dutemplei (D ' Orbigny , 1846)
7a : Umbilikalseite : Bohrung Kf 16: 49 m (6213/661/1)
7b : Spiralseite : Bohrung Hackenheim 146 m (6113/267/2)
Fig.8 : Spiroplectinella carinata (D 'Orbigny , 1846)
Bohrung Bo 65 : 120 m (6015/1153/1)
Durchläuferforaminiferen

, Fischreste und Diatomeen

Fig.9: Hansenisca soldanii (D ' Orbigny , 1826)
Umbilikalseite : Bohrung Kh 14: 34 m (6113/830/1)
Fig.10: Bathysiphon taurinensis Sacco , 1893:
Bohrung Worms 3 : 1236 m (6316/351/1)
Fig. 11: „Fischei"
Bohrung Kf 16: 36m (6213 / 648/1)
Fig. 12: Diatomeen : Triceratium sp.
Bohrung Hackenheim : 128,5 m (6113/258/1)
Balkenlänge 50 |am
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TAFEL 3
Fauna des Profils Cospuden
Fig.l : Grigelispyrula (D 'Orbigny , 1826)
Probe Co 61 (4740/117/1)
Fig.2: Lagena sulcata (Walker & Jacob , 1798 ):
Probe Co 56 (4740/112/1)
Fig.3: Spiroplectinella carinata (D 'Orbigny , 1846)
Probe Co 62 (4740/118/1)
Fig.4 : Pyrulina gutta (D 'Orbigny , 1826)
Probe Co 61 (4740 / 117/2)
Fig.5: Guttulina prob lema (D ' Orbigny , 1826)
Probe Co 54 (4740/110/1)
Fig.6 : Globulina gibba (D ' Orbigny , 1826)
Probe Co 58 (4740/114/1)
Fig.7 : Sphaeroidina variabilis Reuss , 1851
Probe Co 58 (4740/114/2)
Fig.8: Bolivina beyrichi Reuss , 1851
Probe Co 59 (4740/115/1)
Fig.9: AngulogerinagraciIis (Reuss , 1851)
Probe Co 59 (4740/115/2)
Fig. 10: Parafrondicularia ob longa (Roemer , 1838)
Probe Co 62 (4740/118/2)
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TAFEL 4
Fauna des Profils Cospuden
Fig. 1: Lenticulina sp.
Probe Co 78 (4740/134/1)
Fig.2: Cibicides ungerianus (D ' Orbigny , 1846)
2a : Umbilikalseire : Probe Co 56 (4740/112/2)
2b : Spiralseite : Probe Co 57 (4740/113/1)
Fig.3 : Meloms affinis (KEUSS, \ S5l)
Probe Co 59 (4740/115/3)
Fig.4 : Pullenia bulloides (D ' Orbigny , 1846)
Probe Co 56 (4740/112/3)
Fig.5: Hansenisca soldanii (D 'Orbigny , 1826)
Umbilikalseire : Probe Co 56 (4740/112/4)
Fauna des Profils Zwenkau
Fig.6 : silifizierter Foraminiferensteinkern
Rotaliidae gen . er spec . indet .: Probe Zw 24 (4740/48/1)
Fig.7 : Mikrosklere
Probe ZW 5 (4740/29/1)
Balkenlänge 50 \xm
Fig.8: Bolboformasip.
Probe Zw 2 (4740/26/1)
Balkenlänge 50 \xm
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TAFEL 5
Beispiele für die deformierte

Foraminiferenfauna

aus dem Oberrheingraben

Fig. 1: Ammodiscus incertus: (D ' Orbigny,1839)
Bohrung Worms 3 : 1246 m
Fig.2 : Ammodiscus incertus : (D 'Orbigny,1839)
Bohrung Stockstadt : 1835 m
Fig.3 : Ammodiscus incertus: (D 'Orbigny,1839)
Bohrung Stockstadt : 1835 m
Fig.4 : Cyclamminaplacenta (Reuss ,1851 )?
Bohrung Biebesheim 2: 1786 m
Fig.5 : Cyclammina placenta (Reuss,1851 )?
Bohrung Biebesheim 2: 1782 m
Fig.6 : Cyclammina placenta (Reuss,1851 )?
Bohrung Biebesheim 2: 1782 m
Fig.7 : Cyclammina placenta (Reuss , 1851 )?
Bohrung Biebesheim 2: 1782 m
Fig.8: Cyclammina placenta (Reuss , 1851 )?
Bohrung Worms 3: 1224 m
Fig.9: Textulariidae gen . et spec . indet
Bohrung Stockstadt : 1835 m
Fig. 10: Textulariidae gen . et spec . indet.
Bohrung Stockstadt : 1835 m
Fauna des Profils Cospuden
Fig. 11: Nodosaria cf. consobrina (D ' Orbigny,1846)
Probe Co 56
Tafel l bis 5:
Die abgebildeten Exemplare sind unter den angegebenen Nummern in der Sammlung
des Geologischen Landesamtes Rheinland -Pfalz, Mainz hinterlegt . Die Balkenlänge auf
den Tafeln beträgt 100 Lim, soweit nicht anders angegeben.
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Anhang

B

Bohr - und Geländeprofile
TK 25 , Blatt 6013 Bingen
Bohrung
R 22930

Bingen (FH Bingen)
Fachhochschule
H 35800 103 m ü .NN

1987
Aufnahme : Dipl .- Geol . M . Hottenrott
Spülbohrung
mit Quarzporphyr)
Hgd . (Nahe -Terrassenschotter
Ton , grün mit Grobsand , Quarzkörner
- 8,0 m
6,6
Ton , grüngrau mit Feinsand
-9,0 m
Ton , grün
-10,0 m
Ton , grün mit Glimmer und eckigem Quarz
m
-11,0
Ton , olivgrün , fest mit grobem Quarz
-12,4 m
Ton , grün mit Bröckchen von Tonschiefer ?, quarzitischer Sandstein
-12,8 m
Ton , hellgrau , leicht grünlich
-14,2 m
Ton hellgrau mit Tonstein -(schiefer ) Bröckchen , quarzitischer Sandstein
-15,2 m
Ton , hellgrau bis mittelgrau mit Glimmer
-16,0 m
Ton , mittelgrau bis grün , zäh
-18,0 m
Ton , grau , leicht bläulich
-19,0m
Ton , grau , leicht blau mit Foraminiferen
-20,0 m
Ton , graublau , teilweise bräunlich mit wenig Feinsand
-21,0 m
Ton , hellgrau -blau , teilweise braun , feinsandig
-22,0 m
Ton , tief dunkelblau bis grau mit Quarzkörnern , Sandsteinfragmente
-23,0 m
Ton , blaugrün
-24,0 m
Ton , grau bis grün , fest mit quarzitischen Bröckchen
m
-25,0
Ton , graublau mit wenig Grobsand
-26,0 m
Ton , hellgrau -blau mit Feinsand
-27,0 m
Ton , hellgrau -blau mit Glimmer und Mikrofauna , feinsandig
-28,0 m
Ton , hellgrau , teilweise bräunlich mit Mikrofauna
-29,0 m
Ton , hellgrau bis bläulich , Sandpartikel , Schalenreste ?, Mikrofauna
-30,0 m
Ton , dunkelgrau , teilweise grünlich , bituminös
-31,0 m
Ton , grau -oliv, bituminös
-32,0 m
Ton , dunkelgrau bis bläulich mit schwarzen , bituminösen Lagen
-33,0 m
Ton , mittelgrau
-34,0 m
Ton , mittelgrau , bituminös
-35,0 m
Ton , tief dunkelgrün -dunkelgrau , bituminös , Glimmer , Mikrofauna
-36,0 m
Ton , olivgrün mit braunen und hellbraunen Schlieren
-37,0 m
Ton , olivgrün mit dunklen bituminösen Lagen , schwach feinsandig
-38,0 m
Ton , mittelgrau mit Sand , Schalenreste , evtl . Mikrofauna
-39,0 m
Ton , oliv mit wenig Feinsand
-40,0 m
Ton , olivgrün , dunkel -schlierig , bituminös
-41,0 m
Ton , hell -olivgrün , Glimmer , bituminös
-42,0 m
Ton , hell -olivgrün , feinsandig
-43,0 m
Ton , hell -blaugrau
-44,0 m
Ton , olivgrün bis olivgrau , helle und dunkle Lagen , Glimmer
-45,0 m
Ton , hell -olivgrün , stark feinsandig , Mikrofauna
-46,0 m
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-47,0
-48,0
-49,0
-50,0
-51,0
-52,0

m
m
m
m
m
m

Ton , blaugrau , teilweise grünlich , helle und dunkle Lagen , sandig
Ton , hellgrau -oliv, sandig
Ton , mittelgrau
Ton , oliv
Ton , mittelgrau -grün mit Foraminiferen
Ton , olivgrün mit Mikrofauna

Geisenheim Rheinbrücke
Bohrung
R 27190 H 38615 ca .80 m ü .NN
Kernbohrung
6
-45 m
(ET)
weitere Angaben

41 (Geisenheim

41)

Mittlerer Rupelton
fehlen

Münster -Sarmsheim Bohrung 5 (Münster -Sa 5)
R 20920 H 33480 ca .85 m ü .NN
Aufnahme : J . Brechtel
Spüibohrung
Hgd . (Quartär)
5,00
-20,20 m
-21,80 m
-37,00 m
-46,00 m
-51,50 m
-54,00 m
(ET)

1959

Ton , grau
Fein -bis Mittelkies , grau
Ton , grau
Ton , hellgrau bis rotbraun
Ton , rotbraun
Fels, rotbraun

Dietersheim Nahebrücke
Bohrung 2 (Dietersheim)
R 21040 H 33470 82,5 m ü .NN
Aufnahme : J .Brechtel / Dr . V . Sonne 1959
Spülbohrung
Hgd . (Quartär)
4,3
-38,1m
dunkelgrauer Mergel
-51,4 m
kiesig -sandiger , grauer bis rötlichweißer Ton , kalkfrei bis schwach
kalkhaltig
-65,0 m
Feinsandiger schlufflger rötlicher und grünlich -weißer Ton , kalkfrei bis
schwach kalkhaltig
(ET)
TK 25 , Blatt 6014 Ingelheim
Bohrung
R 31390
1950/51

Ingelheim
H 37680

Boehringer 1950/51
93 m ü . NN

(Boehringer

50/51)
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Kernbohrung
Profil vorhanden
nur stratigraphisches
Hgd . (Cyrenenmergel , Schleichsand , Oberer Rupelton)
FLschschiefer
- 188 m
122
, Mittlere

Lgd . (Foraminiferenmergel
TK25

Pechelbronn

-Schichten)

, Blatt 6015 Mainz

Bodenheim Bohrung 28 Kernbohrung
R 50060 H 30435 160 mü .NN
Kernbohrung
Aufnahme : M . Schmitt

3 (Bo 28)

1983

Hgd . (Quartär , Cyrenenmergel , Schleichsand , Oberer Rupelton)
Kernverlust
61,45 - 62,65 m
Mergel , fein geschichtet , schwarz gefleckt , bituminös (öliger Geruch ),
- 64,70 m
oliv und bräunlich , sehr fest
- 66,00 m Kernverlust
Mergel , fein geschichtet , bituminös (öliger Geruch ) , oliv und
- 80,00 m
bräunlich , sehr fest (von 73,75 -73,80 m mit Pyritbank)
- 81,80 m Mergel , mit mm -feinen Sandeinschaltungen , bituminös (öliger Geruch ),
oliv und bräunlich
- 86,25 m

- 86,75 m
-106,00 m
-108,70
-109,00
-1 10,00
-117,00

m
m
m
m

Mergel , fein geschichtet , bituminös (öliger Geruch ) oliv und bräunlich,
sehr fest (von 83,50 -83,70 m und von 84,50 -84,80 m mit mm -feinen
Sandeinschaltungen)
Mergel , mit mm -feinen Sandeinschaltungen , dünne Pyritbank,
bituminös (öliger Geruch ), oliv, bräunlich
Mergel , fein geschichtet , bituminös (öliger Geruch ), vereinzelt mit
Mollusken , sehr fest , oliv, bräunlich
Kernverlust
Mergel , fein geschichtet , grau -oliv
Kernverlust
Mergel , fein geschichtet , bituminös (von 111,15 - 111,55 m mit
mm -feiner grauer Bänderung ), oliv, bräunlich
Mergel , mit mm -feiner grauer Bänderung , oliv , bräunlich
Mergel , fein geschichtet , dunkelgrau -grün

-117,80 m
-118,20 m
Lgd . (Mittlere Pechelbronn

-Schichten)

1965 Bodenheim (Bo 65)
Tiefbohrung
R 51460 H 33470 84 m ü . NN
Aufnahme : Dr . V . Sonne 1965
kombinierte Spül - und Kernbohrung
Hgd . (Oberer Rupelton)
21,50 - 98,00 m Mergel , dunkelbraun
Mergel , grau
-136,00 m
Feinsand , schwach tonig , dunkelgrau
-137,00 m
Feinsand , schwach tonig , hellgrau
m
-138,00
-139,00 m Feinsand , schwach tonig , dunkelgrau
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Lgd . (Mittlere

Pechelbronn

-Schichten)

Nieder -Olm Bohrung 2 (NO 2)
R 42200 H 30370 112mü .NN
Etschel & Meyer
Spülbohrung
nur stratigraphisches
Profil vorhanden
Hgd . (Quartär , Schleichsand , Oberer Rupelton)
47,00 - 83,50 m
Fischschiefer
Lgd . (Mittlere

Pechelbronn

-Schichten)

TK 25 , Blatt 6113 Bad Kreuznach
Hackenheim
Kernbohrung
(Hackenheim)
R21520
H 22000 ca . l58mü .NN
Aufnahme : Dr . V . Sonne 1968/1969
Kernbohrung , ab 130,50 m Spülbohrung
Hgd . (Quartär , Schleichsand , Oberer Rupelton)
84,50 - 93,00 m
Mergel , dunkelgrau , braunstichig
- 95,60 m
Mergel , grau , feinsandig
-106,00 m
Mergel , grau , feinsandig , vereinzelt Brocken von Mergel,
dunkelbraungrau
-116,00 m
Mergel , dunkelgrau , braunstichig
-121,00 m Mergel , dunkelgrau
-127,00 m
Mergel , dunkelgrau und hellgrau
-130,50 m
Mergel , hellgrau , braunstichig
-146,00 m
Spülgut grau , tonig
Lgd . Spülgut grau , tonig (Unterer Rupelton)
Erkundungsbohrung
Bad Kreuznach
R 25710 H 18670 143 m ü .NN
Aufnahme : M . Schmitt 1985

14/85 (Kh 14)

Spülbohrung
Hgd . (Quartär , Oberer Rupelton)
17
-53 m
Mergel , oliv -grau und graubraun
-65 m
Ton , schwach sandig , ganz selten schwach kalkhaltig , grau , schwach
oliv
-66 m

Ton , grau und hellgrau , schwach oliv, durchsetzt mit grau -schwarzem,
glimmerhaltigern , gerundetem Gestein

Lgd . (Rotliegendes)
TK 25 , Blatt 6115 Undenheim
Mommenheim
Bhg .9 (Mommenheim)
R 48270 H 27050 134 m ü .NN
Aufnahme : M . Schmitt 1988

145

Kirsten I. Grimm

Spülbohrung
Hgd . (Quartär)
8,00 - 11,00 m
-53,00 m
-57,00 m
-58,00 m
-62,00 m

gelber Ton

Ton , vereinzelt kalkhaltig , dunkelbraungrau -oliv
Mergel, vereinzelt schwach kalkhaltig,dunkelgrau , schwach oliv
Mergel, grau und grünlich
Ton , blau
Lgd . (Mittlere Pechelbronn -Schichten)
Udenheim Tiefbohrung (Udenheim)
R 42480 H 25070 140 m ü .NN
1966
Spülbohrung
Hgd . (Quartär , Schleichsand , Oberer Rupelton)
Tonmergel , dunkelgrau
- 134 m
88
Mergel, blaugrau
-142 m
Mergel, blaugrau , hellgrün gefleckt
-145 m
Lgd . (Mittlere Pechelbronn -Schichten)
TK 25 , Blatt 6213 Kriegsfeld
Erkundungsbohrung Kriegsfeld 3/85 (Kf 3)
R 26780 H 16785 160 m ü.NN
Aufnahme : M . Schmitt 1985
Spülbohrung
Hgd . (Quartär , Oberer Rupelton)
Wechselfolge von Mergel, schwach kalkhaltig und Ton , olivgrau und
-38 m
12
grauoliv
Lgd . (Rotliegendes)
Erkundungsbohrung Kriegsfeld 5/85 (Kf 5)
R 25790 H 17405 158 m ü .NN
Aufnahme : M . Schmitt 1985
Spülbohrung
Hgd . (Quartär , Oberer Rupelton)
Mergel, grau-oliv, schwach bräunlich gefleckt
- 8m
7
Mergel, olivgrau
-32 m
Mergel, olivgrau und Mergel?, hellgrau
-34 m
Lgd . (Rotliegendes)
Kriegsfeld 16/85 (Kf 16)
Erkundungsbohrung
m ü .NN
160,5
17535
H
R 25335
Aufnahme : M . Schmitt 1985
Spülbohrung
Hgd . (Quartär , Oberer Rupelton)
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12

-28
-39
-42
-50

m
m
m
m

Mergel
Mergel
Mergel
Mergel

,
,
,
,

grau -oliv
olivgrau
grüngrau , olivstichig
grüngrau , olivstichig

(ET)
Eckelsheim Versuchsbohrung
I , 1978 (Eh 1)
R 26580 H 17810 139 m ü .NN
Aufnahme : M . Schmitt 1988
Spülbohrung
Hgd . (Quartär , Oberer Ruplton)
41
- 72 m
Mergel , grau (mit zunehmender
Kalkgehalt)
Lgd . (Meeressand)

Tiefe braungrau und geringerer

Erkundungsbohrung
Kriegsfeld 13/85 (Kf 13)
R 27550 H 18355 158 m ü . NN
Aufnahme : M . Schmitt 1985
Spülbohrung
Hgd . (Quartär , Schleichsand , Oberer Rupelton)
54
-76 m
Mergel , oliv -grau
Lgd . (Rotliegendes)
TK25

, Blatt 6214 Alzey

Alb ig Versuchsbohrung

1972 (Albig)
R 37220 H 15990 165 m ü .NN
Aufnahme : M . Schmitt 1988
Saugbohrung
Hgd . (Quartär , Schleichsand , Oberer Rupelton)
52
- 73 m
Mergel , unterschiedlich kalkhaltig , dunkelgrau und bräunlich
- 83 m
Mergel , z.T. mt Muschelbruch , grau und schwach bräunlich
- 88 m
Mergel , unterschiedlich kalkhaltig , grau
Lgd . (Rotliegendes)
TK 25 , Blatt 6216 Gernsheim
Erdölbohrung
Biebesheim 2 (Biebesheim
R 3458726
H 5516235 87,76 m ü .NN
Aufnahme : BEB Eisner
Kernbohrung
-1751 m
-1760 m

2)

Meletta -Schichten
Kernverlust

-1805 m
Fischschiefer und Foraminiferenmergel
weitere Angaben fehlen
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TK25

, Blatt 6316 Worms

Erdölbohrung
Worms 3 (Worms 3)
R 3453265
H 5503850 90 m ü .NN
Aufnahme : BEB 1980
Kernbohrung
Hgd . (Bunte Niederroed .Schichten)
879
- 1250 m
Graue Schichtenfolge
Lgd . (Pechelbronn - Schichten)
weitere Anagben fehlen
TK 25 , Blatt 6514 Bad Dürkheim
Bad Dürkheim Hauptbohrung
II Borntal
R 3439420 H 5482560
152,3 m ü .NN
Aufnahme : Dr . H . Heitele 1979

1979 (Borntal)

Spülbohrung
Hgd . (Quartär , Oberer Rupelton mit Meeressandeinlagerungen)
26,00 -30,80 m
Schiefertone , z.T. schwach sandig , schwarzgraubraun
-32,90 m
Mittelsand , schwach feinsandig , schwach grobsandig , bis stark
grobsandig , z .T. schwach schluffig , hellgrau
-35,20 m
Schluffstein , stark mit organischem Material durchsetzt , im mm -Bereich
Feinsandlagen und daher dünn aufblätternd , schwarz
-40,00 m
Kies , schwach sandig bis stark sandig , z.T. schluffig , von 35,2 -37,0 m
sehr viel Mittelkies bis Grobkies (Buntsandsteingerölle ) , hellgrau
-41,00 m
Sand und Schluff , schwach tonig , grau
-44,50 m
Schluffstein , stark sandig , grau
-53,00 m
Schluffstein , z.T. schwach sandig und Tonsteine , grau , graugrün
-62,00 m
Schluff -und Tonsteine , graugrün und rostbraun , ab 57 m überwiegen die
rostbraunen Farben
-64,00 m
Tonstein , rostbraun
(ET)
TK 25 , Blatt 6913 Oberotterbach
Thermalbohrung
Bad Bergzabern 2 (Bad Bergzabern)
R 3426320
H 5440670 ca . 195mu .NN
Lufthebeverfahren
Aufnahme : Dr . Bangert / Dr . Heyl 1969
Hgd . (Holozän , Oberer Teil der Grauen Schichtenfolge)
72,00 - 75,3 m
Ton , schluffig , kalkhaltig , mittelgrau
- 85,4 m
Ton , schluffig , schwach kalkhaltig , dunkelgraugrün
- 87,6 m
Ton , schluffig , kalkhaltig , mittelgraugrün
- 88,2 m
tonig -feinkörniger Sandstein , mittelgrau
- 92,8 m
Schluff , tonig , kalkhaltig , mittelgraublau
Lgd . (ältere tertiäre Schichten)
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TK 25 , Blatt 8211 Kandern
Bohrung Schlierigen 1012 (Schliengen 1012)
R 3392180
H 5287440 347 m ü .NN
Wintershall
Aufnahme der Kernstücke : K . Grimm 1992
kombinierte Kern - und Spülbohrung
Hgd . (Meletta -Schichten)
143
- 145,2 m Fischschiefer (Kerngewinn 1,8m)
145,2 - 151,2 m Foraminiferenmergel (Kerngewinn 2,7 m)
143,2 - 143,30 m
dunkelgrau , siltiger Mergel , laminiert (Probe 1 und 2)
-143,40 m
hellgrauer bis mittelgrauer , siltig - feinsandiger Mergel , laminiert
(Probe 3)
-146,00 m
mittelgrauer , siltig -feinsandiger Mergel , z.T. mit Fischresten
(Probe 4 -29)
-146,10 m
hellgrau , siltig - feinsandiger Mergel , laminiert , mit Bioturbation und
Fischresten
-146,45 m
-147,20 m
-147,95 m

hellgrau , siltig -feinsandiger Mergel , grünlich -ocker verwittert
hellgrau , siltig -feinsandiger Mergel , z.T. biotutbiert
hell schokoladenbraun , siltig feinsandiger Mergel , stark bioturbiert,
z.T. mit Fischresten

-148,20 m
grau , stärker siltiger -feinsandiger Mergel
Lgd . (Bunte Mergel)
TK 25 , Blatt 4740 Leipzig -Süd
Zwenkau (Zw)
R 4521683168

H 56780445

ca 120 m ü .NN

Schlitzprofil an einer W -E Seitenwand im westlichen
Aufnahme : K . Schindler und K . Grimm 1991

Teil des Tagebaus

Hgd.
0

- 0,70 m

Fein - bis Mittelsand , mittelbraun
vermischt

- 1,47 m

Fein - bis Mittelsand , siltig , dunkelbraun , mit Gastropoden und kohligen
Resten
Fein - bis Mittelsand , mittelbraun , z.T. auch hellere Bereiche
Lamination zwischen grünen siltigen , hellgelben sandigen und
lila- braunen verfestigeten Bereichen
Feinsand , siltig , dunkelbraun bis grünlich
Feinsand , siltig , dunkelbraun , mit hellen sandigen Gerollen
Fein -bis Mittelsand , Top siltig , dunkelbraun , selten kohlige Gerölle
groblaminiert ; dunkle , siltige , breite Lagen und helle , sandige , dünne
Lagen ; z.T. wellig
Silt , z.T. sandig , dunkelbraungrün , stark bioturbat ; Grabgänge mit
hellem Feinsand verfüllt

- 6,97 m
- 7,22 m
- 7,92
- 8,92
- 9,42
-10,72

m
m
m
m

-16,72 m

Led.

mit z.T. hell -bis dunkelbraunen

Linsen

Kirsten I. Grimm

Cospuden (Co)
R452450495
H 5682549505

ca . HOmü

.NN

Schlitzprofil im Tagebau Cospuden ; NE - Ecke des Tagebaus
Aufnahme : K . Schindler und K . Grimm 1991
Hgd.
0

in Richtung

Markkleeberg

- 0,70 m
- 1,14 m

Mittelsand , lilabraun , mit Glimmer und Kohlegeröllen
Mittelsand , hellgraubraun , mit kohligen Lagen , z.T Grabgänge , an der
Basis auch mit Tongeröllen
- 1,64 m
Mittelsand , schwach violett mit Kohlegeröllen
- 2,14 m
Mittelsand , graubraun , bioturbat , mit Glimmer
- 2,34 m
Mittelsand , ockerfarben bis orange , bioturbat , mit Glimmer
- 8,42 m
Mittelsand , siltig , graubraun , stark bioturbat , bei 4,85 m Bivalvenschill,
vereinzelte Bivalven auch an der Basis , im Topbereich „Sand "- und
Kohlegerölle
-10,92 m
Fein - bis Mittelsand , graubraun , basal verfestigt , oberhalb der Mitte
mit vereinzelten Kohlegeröllen
-11,40 m
verfestigte Kalkbank , graubraun
-16,40 m
Feinsand , stark siltig , graubraun , mit Glimmer , bei 11,45 m dicht
gepackte Bivalvenlage , bei 12,20 m locker gepackte Bivalvenlage mit
doppelklappigen Exemplaren , im mittleren Teil mit Kohlegeröllen
-20,05 m
Mittelsand , graubraun , mit einzelnen Mollusken , bioturbate Bereiche,
heller an der Basis etwa 15 cm mächtiger dunkelbrauner Mittel - bis
Grobsand mit Phosphoritknollen
-25,55 m
Mittelsand , ockergelb , bioturbat
-26,05 m
Feinsand , hellbraun , mit einzelnen Quarzitgeröllen
-33,05 m
Feinsand , graubraun
-36,25 m
Feinsand , z.T siltig , graubraun bis gelblich , bioturbat mit
Quarzitgeröllen
-36,43 m
Geröll -Lage im Feinsand , z.T . siltig , dunkelbraungrün , im Top einige
kohlige Linsen , an der Basis Quarzitgerölle
Lgd . (Böhlener Oberflöz)
TK 25 , Blatt 4536 Teutschenthal

Amsdorf (Am)
R 447800 H 570200

ca . 100 m ü . NN

Aufnahme : Dr . H . Blumenstengel / L . Volland , September
Geologisches Landesamt Sachsen -Anhalt

1993

Hgd.
0

- 0,6 m

- 1,3 m
- 1,7 m
- 2,0 m
- 2,1 m
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feinsandiger Silt , rotbraun , mit hellbraunen tonigen Schlieren,
Eisenoxid -Schlieren und mit durch Feinsand verfüllte Grabgänge
(Probe 26)
toniger Silt , dunkelgrau mit Eisenoxidflecken und mit durch weißen
Feinsand verfüllte Röhren (Probe 25)
Silt , dunkelbraun - rotbraun - hellbraun marmoriert , mit durch Feinsand
und Silt verfüllte Röhren , Übergänge zum Lgd . und Hgd . (Probe 24)
schwach feinsandiger Silt , rotbraun , hellbraun marmoriert
Silt , dunkelbraun - rotbraun - hellbraun marmoriert , mit durch Feinsand
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und Silt verfüllte Röhren
2,2 m

schwach feinsandiger toniger Silt , braungrau mit Eisenoxid -Schlieren
und Muschelresten

2,9 m
3 .4 m

schwach feinsandiger Silt , rötlichbraun , hellbraun marmoriert (Probe 23)
Silt , dunkelbraun , hellbraun marmoriert mit Eisenoxidflecken und
Muschelresten (Probe 22)
toniger Silt , braunschwarz mit Eisenoxidflecken und -schlieren , mit
durch Feinsand verfüllte Röhren (Probe 21)
schwach feinsandiger Silt , braun , hellbraun marmoriert , mit
Eisenoxidschlieren , mit durch weißen Feinsand verfüllte Röhren und
Gastropodenreste , Übergänge zum Lgd . und Hgd . (Probe 20)
schwach toniger Silt , dunkelgrau , mit Eisenoxidschlieren und mit durch
weißen Feinsand verfüllte Röhren (Probe 19)
stark siltiger Feinsand , rötlichbraun , hellgrau marmoriert , mit hellgrauen
Tonlinsen , Eisenoxidschlieren und Ubergänge zum Lgd . und Flgd.
(Probe 18)
Profillücke , stark zugewachsener Bereich
siltiger Ton , grau , auf Klüften rostrot , mit Gips (Probe 17)
schwach feinsandiger Silt , dunkelgrau , mit Eisenoxidschlieren und Gips
(Probe 16)
Feinsand , rötlichbraun , hellbraun marmoriert , auf Klüften rostrot , mit
durch weißen Feinsand verfüllte Röhren , Übergänge zum Lgd . und
Hgd . (Probe 15)
schwach siltiger Feinsand , dunkelgrau mit hellbraunen bis rostroten
Feinsandflasern und -lagen
schwach siltiger Ton , grau , mit Feinsandnestern , hellbraun und Gips
(Probe 14)
teilweise schwach siltiger Feinsand , rotbraun , mit Eisenoxidschlieren
und mit durch weißen Feinsand verfüllte Röhren (Probe 13); in diesem
Bereich wurde das Profil um mehrere Meter versetzt.

4,0 m
4,9 m

5.5 m
6,0 m

7,0 m
7,8 m
8,0 m
8,5 m

• 8,8 m
■ 9,6 m
•11,3 m

-11,8 m
-12,2 m

-12,5 m
-12,9 m
-13,0 m
-13,1 m
-13,3 m
-13,8 m
-14,7 m
-14,9 m
-15,5 m

schwach siltiger Ton , grau , mit Feinsandnestern , hellbraun und Gips
(Probe 12)
schwach feinsandiger Silt , dunkelgraubraun , blättrig verwitternd , mit
hellbraunen Feinsandschlieren , weißen Feinsandröhren und wenig Gips;
in diesem Bereich wurde das Profil erneut um mehrere Meter versetzt.
schwach feinsandiger Silt , dunkelgraubraun , mit hellbraunen
Feinsandlagen und Gips (Probe 11)
schwach toniger Silt , grau , mit senkrechten Klüften , die rostrot verfärbt
sind , Feinsandröhren und Gips
schwach toniger Silt , dunkelgrau , mit Pyritkonkretionen und Gips
schwach siltiger Feinsand , dunkelbraun - hellbraun marmoriert , mit
Pyritkonkretionen , Gips und hellbraunen Feinsandröhren
schwach feinsandiger Silt , schwarzbraun , mit rötlichbraunen Klüften
(Probe 10)
Profillücke , Schwemmkegel
schwach siltiger Ton , grau , Oberkante verwachsen (Probe 9); in diesem
Bereich wurde das Profil um mehrere Meter versetzt.
stark siltiger Feinsand , braungrau , mit Karbonatkonkretionen
bis
50 cm 0 Pyritkonkretionen , Übergänge zum Lgd . und Hgd.
schwach feinsandiger Silt , braunschwarz - dunkelgrau , mit rostroten
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Klüften und Gips (Probe 8)
-16,35m
stark siltiger Feinsand , rötlichbraun mit hellbraunen Feinsandschlieren,
Eisenoxidflecken und Gips
-17,1 m
siltiger Ton , grüngrau , mit rostroten Klüften und Gips, an der Basis
Feinsandschlieren (Probe 7)
-17,85m
Feinsand , rötlichbraun , mit Linsen von hellbraunem Feinsand , Linsen
von graugrünem stark siltigem Ton und weiße Feinsandröhren (Probe 6)
Lgd . (Magdeburger Sand , Proben 1-5)
TK 25 , Blatt 4723 Oberkaufungen
Deponie Steinertfeld BK 1 (Steinertfeld)
R 3543040 H 5683840 190,60 m ü. NN
Aufnahme : Hessisches Landesamt für Bodenforschung
Hgd . (Quartär , Oberoligozän)
14,2- 39,5 m
Mitteloligozän
Lgd . (Unteroligozän)
weitere Angaben fehlen
TK 25 , Blatt 5818 Frankfurt am Main - Ost
Kaiser Friedrich -Quelle IV (Kaiser Friedrich -Quelle)
R 348258 H 555186 ca. 101 m ü .NN
Aufnahme : Hessisches Landesamt für Bodenforschung
kombinierte Spül - und Kernbohrung 1979
Hgd . (Aufschüttung)
1,0
-52,0 m
Oberer Rupelton , grüngrau , mergelig, meist schluffig, teilweise
feinsandig
-91,0 m
Mittlerer Rupelton , graugrün bis dunkelgrüngrau , teilweise stark
schluffig, helle Schlieren
Lgd . (Unterer Rupelton , Meereskalk)
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Anhang C

Erläuterungen

zu den Anlagen 1 - 26

selten
häufig
massenhaft
n.u. = nicht untersucht
n.b. = nicht beprobt
* = Nachfall aus dem Oberen Rupelton
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Balhysiphon laurinensis
Ammoaiscus incertus
Ammobaculites agglutinans
Cyclammina placenla ?
Spiroplectinella carinata
Spiroplectinella deperdila
Karreriella chilostoma
Spiroloculina dorsala
Quinqueloculina impresso
Nodosaria obliquata
Nodosaria ewaldi
Nodosaria capitata
Nodosaria relrorsa
Nodosaria consobrina
Grigelis pyrula
Dentalina soluta
Lenticulina dimorpha
Lenticulina deformis
Lenticulina sp.
Palmida obliqua
Vaginulopsis hauerina
Lagena striata
Lagena sulcata
Lagena hexagona
Pygmaeoseistron hispidum
(Aobulina minuta
Globulina glbba
Gullulina communis
Gullulina problema
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Guttulina sp.
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Polymorphina lanceolata
Polymorphina sp.
Fissurina laevigata
Fissurina sp.

-

—

_

—

-

-

—

— ——

-

-

—

—
—

—

—

—-

——

—
—

——
—

-

—

—-

- -

-

——

— — -

—

—

Cassidulina crassa
l 'urrilina alsatica

—

—

-

-

—- -

—

- —
—— —

-

—

Bulimina pyrula
Bulimirta inflata
Bulimina sp.
Buliminella sp.
Stainforthia sp.
Uvigerina sp.
Sphaeroidina variabilis
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Cancris turgidus
Eponides pygmea
Eponides kiliani
Eponides boueanus
Eponides sp.
üiscorbis orbicularis
Discorbis sp.
Discorbatura sp.
Pullenia bulloiaes

—
—
— —

—

Cibicides aknerianus
Cibicides ungerianus
Planorbulina difformis
Protelphidium ? granosum
Melonis ajpnis

—

-

Heterolepa dutemplei
Roialialma offenbachensis
Hansenisca soldanli
Rotalia sp.

^.
Elphidium sp
Foraminifera inc . sedis

Anlage 1: Faunentabelle der Bohrung FH Bingen (Mainzer Becken)
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1 Bathysiphon taurinensis
Ammodiscus incerlus
Ammobaculites agglutinans
Cyclammina placenla ?
Spiroplectmella carinata
Spiropleclinella deperdiia
Karreriella chilosloma
Spiroloculina dorsata
Quinqueloculina impresso
Nodosaria obiiquata
Nodosaria ewatdi
Nodosaria capitata
Nodosaria retrorsa
Nodosaria consobrina
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Anlage 2: Faunentabelle der Bohrung Geisenheim 41 (Mainzer Becken)
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Grigelis pyrula
Dentalina solula
Lentkulina dimorpha
Lenticulina deformls
Lenticulina sp.
Palmula ohliqua
Vaginulopsis hauerina
Lagena striata
Lagena sulcata
Lagena hexagona
Pvgmaeoseistron hispidum
Globulina minuta
Globulina gthba
Guttulina communis
Guttulina problema
Guttulina sp.
Pyrulina gutta
Polymorphina lanceolala
Polymorphina sp.
Fissurina laevigata
Fissurina sp.
Cassidulina crassa
Tun ilina alsatica
Bulimina pyrula
Bulimina injfaia
Bulimina sp.
Buliminella sp.
Slainforthia sp.
Uvigerina sp.
Sphaeroidina variabilis
Cibicides lobatulus
Cibicides aknerianus
Cibicides ungerianus
Planorbulina difformis
Prolelphidium ? granosum
Melonis affinis
Rosalina sp.
Cancris turgtdus
Eponides pygmea
Eponides kiliani
Eponides boueanus
E.ponides sp.
Discorbis orbicularis
Discnrbis sp.
Discorbatura sp.
MUnla bulloldes
Heterolep -a dutemplei
Rotaliatina offenbachensis
Hansenisca soldanii
Rotalia sp.
Elphidium sp.
Globigerina bulloides
.Foramimfcra inc . sedis
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Teuf « [m]
Bathysiphon taurinensis
Ammodiscus incertus
Ammobaculites agglulinans
Cyclammina placenta "'
Spiroplectinella carinala
Spiroplectinella deperdita
Karreriella chilosloma
Spirolocuhna dorsala
Quinqueloculina impresso
Nodosaria obliquala
Nodosaria ewala:
Nodosaria capitata
Nodosaria retrorsa
Nodosaria consobrma
Grigelis pyrula
Dentalina soluta
Lenticulina dimorpha
Lenticulina deformis
Lenticulina sp.
Palmula obliqua
Vaginulopsis hauerina
Lagena striata
Lagena sulcala
Lagena hexagona
Pygmaeoseistron hispidum
Globulina minuta
Globulina g ibba
Guttulina communis
Gutlulina problema
Guttulina sp.
Pyrulina gutta
Polymorphina lanceolata
Polymorphlna sp.
Fissurina laevigata
Fissurina sp.
Bohvina beyrichi
Cassidulina crassa
Turrilina alsatica
Bulimina pyrula
Bulimina Inflata
Bulimina sp.
Buliminella sp.
Stainforthla sp.
Uvigenna sp.
Sphaeroidina variabtlis
Cibicides lobalulus
Cibicides aknenanus
Cibicides ungerianus
Planorbulina difformis
Protelphidium ? granosum
Melonis affinis
Rosalina sp.
Cancris turgidus
Eponides pygmea
Eponides kiliani
Eponides boueanus
Eponides sp.
Discorbis orbicularis
Discorbis sp.
Discorbatura sp.
Pullenia bulloides
Helerolepa dulfmplei
Kotaliatina offenbachensis
Hansenisca soldanii

|

Anlage 3: Faunentabelle der Bohrung Münster -Sarmsheim 5 (Mainzer Becken)
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Gliederung

Rotatia sp.
Elphidtum sp.
Globigerina bulloides
Foramimlera mc . sedis

Mittlerer Rupelton in Mainzer Becken,
Hessischer Senke, Leipziger Bucht
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Spiroplectinella
Karreriella chilosloma
Spiroioculina dorsata
impresso
Quinqueloculina
Nodosaria obliquata
Nodosaria ewaldi
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Nodosaria relrorsa
Nodosaria consobrina
Grigelis pyrula
Dentalina soluta
Lenticulina dimorpha
Lenticulina deformis
sp.
Lenticulina
Palmuta obllqua
Vaginulopsis hauerina
Lagena striata
Lagena sulcala
Lagena hexagona
h ispidum
Pygmaeoseistron
Crlobulina minula
Globulina glbba
Guttulina communis
Guttulina problema
Guttulina sp.
Pyrulina gutta
Polymorphina lanceolata
sp.
Polymorphina
Fissurina laevigala
sp.
Fissurina
Cassidulina

Bulimina pyrula
Bulimina injlala
Bulimina sp.
Buliminella sp.
sp.
Stainforthia
Uvigerina sp.
Sphaeroidina variabiüs
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Cibieides aknerianus
Cibicides ungerianus
Planorbulina difformis
? granosum
Prolelphidium
Meloms ajfinis
Rosalina sp.
Cancris lurgidus
Kponides pygmea
F.ponides kuiam
Eponides boueanus
kponides sp.
Discorbis orbicularis
Discorbis sp.
sp.
Discorbatura
Pullenia bulloides
Heterolepa dutemplei
R olaliatina offenbachensis
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Rot alt a sp.

Elp-hidiums^.
Woraminifera inc . sedis

Anlage 4: Faunentabelle der Bohrung Dietesheim (Mainzer Becken)
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Anlage 5: Faunentabelle der Bohrung Boehringer 50/51 (Mainzer Becken)
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Teufe | m|
Bathysiphonlaurincnsis
Ammodiscusincertus
Ammcbaculttesagglutinons
Cyclammiriaplacenta ?
Spiropleclinella carinala
Spiroplectinella deperdila
Karrenella chilostoma
Spiroloculina dorsata
öuinqueloculina impresso:
Nodosaria obliquala
Nodosaria ewaldi
Nodosaria capitata
Nodosaria retrorsa
Nodosaria consobrina
Grigelis pyrula
Dentalina solula
Lenlicuhna dimorpha
Lenticuiinadefornus
Lenticuiina sp.
Palmula obliqua
Vaginulopsishauerlna
Lagena striata
Ixiftenasulcata
Lagena hexagona
Pygmäeoseistron hispidum
Olobidina minuta
Globulinaßibba
Gultullna communis
Guindina problema
Gullulina sp.
Pyruhna gutta
Polymorphina lance.olata
Polymorphina sp.
Fixsurina laevigata
Fissurina sp.
Bolivinabe^ richi
Cassidulina crassa
Turrilina alsalica
Butiminapyrula
Buliminain/lala
Butimina sp.
Bidiminella sp.
Slainforthia sp.
Uvigerina sp.
Spbaeroidina variabilis
Cibicideslobatulus
Cibicides aknerianus
Planorbuüna difformis
Prolelphldium " ßranosum
Meionisajpnis
Rosalina sp.
Cancris turgidus
Eponidespyrmca
Eponides kihani
Eponides boucanus
Eponides sp.
Discorbis orbicmaru
Dlscorbis sp.
Dhcorbatura sp.
Pullenia bullokks
Heterolepa dutemplei
tiolahalina ojfenhachensis
Hansemsca soldanii
Halalin
Elpbidium sp.
Gtobi%crinü bullendes
Foraminifera inc. scdis
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Lenticulina deformis
Lenticulma sp.
Palmula obiiqua
Vaginulopsis hauerina
Lagena slrtata
La^ena hexagona
Pygmaeoseistron hxspidum
Globulina mtnuta
Globulina gibba
Gutlulina communis
Guttulina problema
Guttulirui sp.
Pyrulina gutta
Polymorphina lanceolata
Polymorphina sp.
Fissurina laevigata
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Cassidulina crassa
Turritina alsatica
Buliminapyruia
Bulimina inflaia
Bulimina sp.
Buliminelia sp.
Stainjorthia sp.
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sp.
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variabilis

—
—
-—
—

—

Ctbicides aknerianus
— Cibicides
ungenanus

-

—

—

Planorbuiina difformls
Protelphidium ? granosum
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Rosahna sp.
Cancris turgidus
Eponu' ies pygmea
hponides kiliani
l_,pomdesboiteanus
tpomdes sp.
Oiscorhis orbkularis
)tscorbi$ sp.
)iscorbatura sp.
Dullenia bulloides
1Ieleralrim dutrmpLu
— 1iOtaliatina offenbachensts

_;

iiotalia sp.

1Jnhidium

(•,\obiXermasp.bulloides

-oraimmlera inc. scdis

Anlage 6:

Faunentabelle der Bohrung Bodenheim 28 (Mainzer Becken ), geändert nach Grimm 1991
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Guttulina prohlema
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Ammodiscusincertus
Ammobaculiiesagglutinans
Cyclammtnaplacenta ?
Spiropleciineila carinala
Spiropleclinelia deperdila
Karreriella chdosioma
Spiroioculina dorsata
Quinqutlocul irto impresso
Nodosaria obliquata
Nodosaria ewaJdi
Nodosaria capitata
Nodosaria retrorsa
Noilosarta consobrina

Fissurina laevigaia
Fissurina sp.
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Anlage 7: Faunentabelle der Bohrung Bodenheim 65 (Mainzer Becken ), geändert nach Grimm 1991

Cibicides aknerianus
Cibicides ungenanus
Planorbulina dtijorm\s
Protelphidium r granosum
Melonis affinis
Rosolina sp.
Cancris lur/fldus
KponiJfs py^mea
hponides hlmm
hponides boueanus
hponides sp.
Discorbis orbicuhins
Discorbis sp.
wiscarbatura sp.
Pullenla bulloides
'Jelerolepa dutemplei
Roialialma ofjenbochensis
Rotalia sp.
VArWuimmsp.
Globl'tennabiiUfmks
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Teufe [m]
Bathysiphon taurinensis
Ammoaiscus incertus
Ammobaculiles agglutinans
Spiroplectinella carinala
Spiroplectinella deperdita
Karreriella chilostoma
Spiroloculina dorsala
Quinqueloculina impresso
Nodosaria obliquata
Nodosaria ewaldi
Nodosaria capitata
Nodosaria retrorsa
Nodosaria consobrina
Grigelis pyruta
Dentalina solula
Lenticulina dimorpha
Lenliculina deformis
Lenticulina sp.
Palmula obtlqua
Vaginulopsis hauerina
Lagena striata
Lagena sulcata
Lagena nexagona
Pygmaeoseislron hispidum
Olobulina minuta
Globulina gibba
Guttulina communis
Guttulina problema
Guttulina sp.
Pyrulina gutta
Polymorphina lanceolata
Potymorpkina sp.
Fissurina laevigata
Eissurina sp.
Bolivina beyrichi
Cassidulina crassa
Turrilina alsatica
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—
_ _ _
Anlage 8: Faunentabelle der Bohrung Nieder -Olm 2 (Mainzer Becken)

164

Bulimina pyrula
Bulimina mflata
Bulimina sp.
BulimineNa sp.
Stainforlh i'a sp.
Uvigerina sp.
Sphaeroidina variabilis
Cibicides lobatulus
Cibicides aknerianus
Cibicides ungerianus
Planorbulina difformis
Protelphidium ? granosum
Melonis ajfinls
Rosalina sp.
Cancris turgidus
Eponides pyemea
Eponides Kitiani
Eponides boueanus
Eponides sp.
Discorbis orbicularis
Discorbis sp.
Discorbatura sp.
Pullema bulloides
Helerolepa dutemplei
Rolaliatina offenbachensis
Hansenisca soldanii
Rotalia sp.
Elphidwm sp.
Globigerina bulloides
P'oraminifera inc . sedis

Mittlerer Rupelton in Mainzer Becken,
Hessischer Senke, Leipziger Bucht
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relrorsa
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Dentalina solula
Lenticulina dimorpha
Lenticulina deformis
Lenticulina
sp.
Palmula obliqua
Vaginulopsis
hauerina
Lagena striata
Lagena sulcala
Lagena hexagona
Pygmaeoseislron
hispidum
(Jlobulina minu 'ta
Globuüna glbba
Guttulina communis
Guttulina problema
Guttulina
sp.
Pyruiina gutta
Polymorphina
lanceolata
Polymorphina
sp.
Fissurina laevigala
Fissurma
sp.
Bolivina beyrichi
Cassidulina
crassa
Turrilina alsatica
Bulimina pyrula
Bulimina inflata
Bulimina
sp.
BuUminella
sp.
Stainfortnia
sp.
Uvigerina
sp.

S^ haeroidina variabilis
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(Sibicides aknerianus
Cibicides ungerianus
Planorbulina
difformis
Prolelphidium
.' granosum

■

Rosallna
sp.
Cancris turgi J' us
Eponides pygmea
Eponides kitiani
hiponides boueanus
Eponides
sp.
Discorbis orbicularis
Discorbis
sp.
Discorbatura
sp.
Pullenia bulloides
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Ueterolepa
Rotaliatina
Flansenisca

dutemplei
offenhachensis
soldanii

Elphidiumsp^.
ForainiriLfera

inc . sedis

Anlage 9: Faunentabelle der Bohrung Hackenheim (Mainzer Becken)
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Anlage 10: Faunentabelle der Bohrung Bad Kreuznach 14 (Mainzer Becken ),
geändert nach Grimm 1991
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Anlage 1l :Faunentabelle der Bohrung Mommenheim

_
(Mainzer Becken)
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Sphaeroidma
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Cibicides lobatulus
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Mittlerer Rupelton in Mainzer Becken,
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Anlage 26 :Faunentabelle des Profils Cospuden (Leipziger Bucht)
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Anlage 27: Artenzahlprofile der Bohrung Münster -Sarmsheim 5, Dietersheim und FH Bingen
(Mainzer Becken)
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Anlage 28 : Artenzahlprofile der Bohrungen Geisenheim, Boehringer 50/51 und Bodenheim 65 (i
dert nach Grimm 1991) aus dem Mainzer Becken
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Anlage 29: Artenzahlprofile der Bohrungen Bodenheim 28 (geändert nach Grimm 1991),

Nieder -Olm 2 und Hackenheim (Mainzer Becken)
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Bad Kreuznach N

30 : Artenzahlprofile der Bohrungen Mommenheim , Udenheim und Bad Kreuznach 14
(geändert nach Grimm 1991) aus dem Mainzer Becken
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Anlage 31: Artenzahlprofile der Bohrungen Kriegsfeld 3, Kriegsfeld 5 (geändert nach Grimm 1991)
und Kriegsfeld 13 (Mainzer Becken)
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Anlage 33: Artenzahlprofile der Bohrungen Biebesheim 2, Worms 3 und Borntal 2 (Oberrheingraben)
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nlage 34: Artenzahlprofile der Bohrungen Bad Bergzabern und Schliengen 1012 (Oberrheingrab
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Anlage 35: Artenzahlprofile der Bohrungen Deponie Steinertfeld (Hessische Senke) und
Kaiser Friedrich-Quelle (Hanau -Seligenstädter-Senke)
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Anlage 36: Artenzahlprofile der Profile Cospuden , Zwenkau und Amsdorf (Leipziger Bucht und
angrenzendes Tiefland)
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westlichen Rheingrabenschulter
Kurzfassung
Laue , S. & Reischmann , T. (1994 ): Petrographie und Geochemie von granitoiden Intrusiva am
westlichen Rheingrabenrand zwischen Neustadt a. d. Weinstr . und Hagenau (Elsaß). — Mitt.
POLLICHIA , 81 : 195 -214 , Bad Dürkheim
Unter den Vorkommen des variscischen Grundgebirges in der Süd - Pfalz und dem Nord -Elsaß an der
westlichen Rheingrabenschulter sind fünf mit Aufschlüssen von granitoiden Gesteinen . Diese sind
von Norden nach Süden der Granit von Edenkoben , die Granitgänge von Burrweiler , der Gneis von
Albersweiler sowie die Granodiorite von Waldhambach und Windstein.
Bei den zwei nördlichen Vorkommen handelt es sich um Zwei-Glimmer -Granite . Der Gneis von
Albersweiler , der aus Quarz , Feldspäten und Biotit besteht , wird als granitischer Orthogneis einge¬
stuft . Der Granodiorit von Waldhambach ist aus Feldspäten , Quarz und Biotit zusammengesetzt , der
Granodiorit von Windstein enthält zusätzlich noch Hornblende und Titanit.
Die beiden Granite im Norden können von den südlichen Vorkommen geochemisch eindeutig
unterschieden werden . Sie zeichnen sich unter anderem durch höhere Gehalte an K2O und Rb und
höhere K20/Na20 Verhältnisse sowie niedrigere CaO -Konzentrationen aus.
Mit Hilfe der geochemischen und petrographischen Eigenschaften können die Granite von Edenko¬
ben und Burrweiler als S-Typ Granite und die südlichen Vorkommen als I-Typ Granite eingestuft
werden . Nach geochemischen Diskriminationsdiagrammen sind die südlichen I-Typ Granite als
Vulkanbogengranite anzusehen , entstanden in einem Inselbogen oder einem aktiven Kontinental¬
rand . Die geochemische Zusammensetzung der nördlichen Granite entspricht der von Syn-Kollisionsgraniten . Aufgrund der regionalen Variation in der Zusammensetzung der granitischen Gesteine
der nordwestlichen Rheingrabenschulter schlagen wir als geodynamisches Bildungsmilieu einen
aktiven Kontinentalrand über einer nach Norden abtauchenden Subduktionszone vor.

Abstract
Laue , S. & Reischmann , T. (1994 ): Petrographie und Geochemie von granitoiden Intrusiva am
westlichen Rheingrabenrand zwischen Neustadt a. d. "weinstr . und Hagenau (Elsaß)
[Petrography and geochemistry of granitoid intrusive rocks at the western border of the Rhine Graben
between Neustadt a. d. Weinstraße and Haguenau (Alsace)].- Mitt . POLLICHIA , 81 : 195-214 , Bad
Dürkheim
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The Variscan basement at the western Shoulder of the Rhinegraben occurs in several outcrops in
southern Rheinland - Pfalz and northern Alsace. In some of these outcrops granitoid rocks are exposed.
These comprise , from north to south , the granite of Edenkoben , the granite dikes of Burrweiler , the
gneiss of Albersweiler and the granodiorites of Waldhambach and Windstein . The occurrences of
Edenkoben and Burrweiler are two -mica -granites . The gneiss of Albersweiler consists of quartz,
feldspars and biotite and is therefore interpreted as orthogneiss . The Waldhambach granodiorite is
composed of quartz , feldspars , and biotite and the granodiorite of Windstein additionally contains
hornblende and sphene.
The two northern granites are chemically different from the granitoid rocks to the south . They are
characterized e.g. by higher K?0 , Rb and K20/Na2Ü as well as lower CaO.
Based on these petrographical and geochemical characteristics , the granites of Edenkoben and
Burrweiler are classified as S-Type , the granitoids to the south as I-type granites . Geochemical
discrimination diagrams characterize the southern granitoids as volcanic arc granites , formed in an
island arc or an active continental margin environment . The geochemical composition of the northern
granites is akin to that of syn-collisional granites . According to the regional Variation in the
composition of the granitoids of the western Shoulder of the Rhinegraben we suggest as tectonic
setting an active continental margin above a northerly dipping subduction zone.

Resume
Laue , S. & Reischmann , T. (1994 ): Petrographie und Geochemie von granitoiden Intrusiva am
westlichen Rheingrabenrand zwischen Neustadt a. d . Weinstr . und Hagenau (Elsaß).
[Petrographie et geochimie des roches intrusives granitoidiques sur la bordure occidentale du fosse
rhenan entre Neustadt a. d . Weinstraße et Haguenau (Alsace)]. - Mitt . POLLICHIA , 81 : 195-214,
Bad Dürkheim
Parini les gisements de la röche varisque dans le sud du Palatinat et le nord de l'Alsace se trouvent le
long de la bordure nord -ouest du fosse rhenan cinq affleurements de roches granitoides . Du nord au
sud ce sont le granite d'Edenkoben , les couloirs granitiques de Burrweiler , le gneiss d'Albersweiler
ainsi que les granodiorites de Waldhambach et de Windstein.
Lors des deux gisements septentrionaux , il s'agit de granites ä deux micas . Le gneiss d'Albersweiler,
compose de quartz , feldspath et de biotite est classifie comme orthogneiss granitique . Le granodiorite
de Waldhambach se compose de feldspath , quartz et de biotite , le granodiorite de Windstein contient,
en plus , de la hornblende et de la titanite . Les deux granites septentrionaux se distinguent nettement
des gisement meridionaux sur le plan geochimique . Iis se caracterisent entre autre par des teneurs
superieures en K2O et Rb, des conditions plus favorables ä K2O et ä Na20 ainsi que par des
concentrations inferieures de CaO.
Selon leurs proprietes geochimiques et petrographiques , on peut classer les granites d' Edenkoben et
de Burrweiler comme des granites de type S et les gisements meridionaux comme des granites du type
I. D 'apres des diagrammes geochimiques , on peut considerer les granites du type I au sud comme des
granites d' arc volcanique , issus d'un arc insulaire ou d'une bordure continentale active. La composi¬
tion geochimique des granites septentrionaux correspond ä celle des granites de syn-collision.
Comme la composition des roches granitiques le long de la bordure nord -ouest du fosse rhenan varie
selon La region , nous proposons comme milieu de formation geodynamique une bordure continentale,
situee au dessus d' une zone de submersion.

196

Petrographie und Geochemie variscischer Intrusiva
der westlichen Rheingrabenschulter

1. Einleitung
Am Rand des nordwestlichen Rheingrabens zwischen Neustadt im Norden und Hage¬
nau im Süden sind variscische Grundgebirgsvorkommen aufgeschlossen , die nach Schö¬
nenberg & Neugebauer (1987 ) dem Saxothuringikum des variskischen Orogens angehö¬
ren . Von Norden nach Süden sind es die Metasedimente von Neustadt und Hambach , der
Granit von Edenkoben , Metasedimente mit granitoiden Gängen bei Burrweiler , der
Orthogneis von Albersweiler , der Granodiorit von Waldhambach , die Metasedimente von
Weiler sowie der Granodiorit von Windstein (Abb . 1).
Die Aufschlüsse mit ihren Gesteinen und ihrer Tektonik werden eingehend beschrieben
bei Leppla (1892 ), Münzig (1956 ), Zaminer (1957 ), Falke (1959 ), Frenzel & Attia
(1969 ), Stellrecht
(1971 ), Bassahak & Gagny (1987 ), Lohr (1991 ), Laue (1991 ),
Flöttmann
& Oncken (1992 ) und Mühe (1992 ). Trotz dieser zahlreichen Untersuchun¬
gen fehlt bislang eine detaillierte geochemische Bearbeitung dieser Vorkommen . Hauptund Spurenelementgehalte in magmatischen Gesteinen geben Hinweise auf das geodynamische Milieu ihrer Entstehung und können so einen wichtigen Beitrag zur Rekonstruktion
der geotektonischen Bildungsbedingungen leisten . Deshalb werden die im Arbeitsgebiet
aufgeschlossenen granitoiden Gesteine hinsichtlich ihrer Petrographie und ihrer Hauptund Spurenelementchemie untersucht und interpretiert . Darauf aufbauend wird ein Mo¬
dell für das geologische Bildungsmilieu dieser magmatischen Vorkommen im Bereich
Süd -Pfalz und Nord -Elsaß vorgeschlagen.

Abb. 1

Grundgebirgsaufschlüsse am NW -Rand des Rheingrabens, Vorkommen der Granitoide in
Großbuchstaben , geologische Grenzen nach Stapf (1988).
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2 . Geologischer

Überblick

Die aufgeschlossenen Gesteine werden der Mitteldeutschen Kristallinschwelle , dem
kristallinen Teil des Saxothuringikums zugeordnet , das die mittlere Zone des variscischen
Orogens in Mitteleuropa darstellt . Geotektonische Modelle für die Genese der Varisciden
geben plattentektonische Bewegungen mit der Schließung von einem oder mehreren
Paläoozeanen an , wobei Lage und Einfallsrichtung der Subduktionszonen unterschiedlich
beurteilt werden , siehe z.B. Lorenz & Nicholls
(1984 ), Weber (1984 ), Behr et al.
(1984 ) , Matte (1986 & 1991 ), Franke (1989 ) und Ziegler (1986 ).
Im Bereich des Oberrheingrabens erstreckt sich das Saxothuringikum von der Hunsrück -Taunus -Südrandstörung , die es nach Norden hin gegen das Rhenoherzynikum ab¬
grenzt , bis in den Nordschwarzwald und in die Nordvogesen , wo es durch die Lubine -Störungszone vom Moldanubikum
abgegrenzt wird . Unterschiedliche Einheiten aus
Metasedimenten , Gneisen und Magmatiten charakterisieren das Saxothuringikum . Synbis postorogener granitoider Plutonimus (S- und I-Typ-Granite ) begleitet die im Unterkar¬
bon (Schönenberg
& Neugebauer , 1987 ) beginnende Orogenese , zu dem auch die in
dieser Arbeit behandelten granitoiden Gesteine zählen.
Nach Beendigung der variscischen Orogenese gehörte dieser Bereich des Saxothuringi¬
kums einem Erosions - und Abtragungsgebiet an , bis Rotliegend - Sedimente und Vulkanite
das Relief der permischen Landoberfläche einebneten (Stellrecht
, 1971 ). Auf diesen
wiederum lagerten sich mesozoische Formationen ab, wobei im Arbeitsgebiet Sedimente
des Buntsandsteines die jüngsten mesozoischen Einheiten darstellen . Die Einsenkung des
Rheingrabens begann im Mitteleozän , so daß im Grabenbereich tertiäre und quartäre
Sedimente zu finden sind (Trunko , 1984 ). Die durch die Rheingrabenstörungen verur¬
sachten Reliefunterschiede und die damit im Zusammenhang stehende Erosion führte zur
Freilegung der heute aufgeschlossenen variscischen Vorkommen im Arbeitsgebiet.

3 . Geologie

und Petrographie

der granitoiden

Vorkommmen

3 . 1. Edenkoben
Der Granit ist westlich von Edenkoben am Rheingrabenrand aufgeschlossen
(R3433900 , H :5460700 ), er wird von geringmächtigen pegmatitischen und aplitischen
Gängen durchsetzt . Ein basischer Gang streicht von Norden nach Süden (R:3434025,
H :5460870 ). Der Granit ist nicht deformiert . Flöttmann
& Oncken (1992 ) geben eine
magmatisch verursachte Einregelung der Minerale an , die eine domartige Struktur des
Plutons mit einer nordwest -südost streichenden Achse andeutet.
Es handelt sich um einen Zwei-Glimmer -Granit mit der Mineralparagenese Kalifeld¬
spat , Plagioklas , Quarz , Biotit und Muskowit bei teilweise leichter Alteration der Minerale.
Das Plagioklas/Kalifeldspat -Verhältnis ist ungefähr eins, teilweise überwiegt der Kalifeld¬
spatanteil (Abb . 2).
Quarz hat eine mittlere Korngröße und ist intergranular ausgebildet . Plagioklas zeigt
häufig idiomorphen Habitus , polysynthetische Albit - und seltener Karlsbader -Verzwilligung mit einem Anorthitgehalt von 40 % . Teilweise ist eine Umwandlung der Plagioklase
zu Karbonat , Chlorit und Serizit zu beobachten . Poikilithisch sind Plagioklase von Kali-
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feldspat , der häufig typische Mikroklingitterung zeigt , umwachsen . Es gibt mittelkörnige
Plagioklase , deren Kern eine starke Umwandlung aufweist , um die peripher Alkalifeldspat
in dünnen Lagen gewachsen ist, der weniger alteriert ist. Kalifeldspat ist in mittel - bis
grobkörnigen , teilweise idiomorphen Ausbildungen zu beobachten und weist Plagioklas -,
Biotit - und Quarz - Einschlüsse auf . Biotit ist umgewandelt zu Chlorit . Muskowit ist seltener
zu finden , jedoch als primäre Phase zu identifizieren . Die modale Zusammensetzung der
Aplitgänge ist durch eine sehr feinkörnige Grundmasse aus Quarz und Kalifeldspat sowie
durch Einsprenglinge von Quarz , Kalifeldspat und Plagioklas gekennzeichnet . Quarz und
Kalifeldspat zeigen teilweise myrmekitische Verwachsungen.
0

11

20

40

Quarz

■

Biotit

^ ==| Muskowit

Plagioklas

60

80

H

100 %

Kalifeldspat

IM Hornblende

Akzessorien
Abb. 2:

Modaler Mineralbestand aus Diinnschliffanalysen von ausgewählten Proben nach dem Pointcounterverfahren.

3 .2 . Burrweiler

- Metasedimente

mit granitoiden

Gängen

Am Nordhang des Modenbachtales kommt ca. 600 m westlich der Burrweilermühle
granitoides Gesteinsmaterial innerhalb anstehender Metasedimenteinheiten zum Vorschein
(R:3432590 , H :5454320 ).
Die Metasedimenteinheit besteht laut Zaminer (1957 ) und Flöttmann
& Oncken
(1992 ) überwiegend aus Metapeliten mit dünnmächtigen Wechsellagerungen von Quarziten , Arkosen und Tuffen . Flöttmann &Oncken (1992 ) postulieren für die Metasedimen¬
te von Burrweiler eine präkinematische Hochtemperaturmetamorphose
mit der Bildung
von Cordierit und Kalifeldspat in Peliten , bevor eine synkinematische Hochdruckphase mit
der Kristallisation von Granat und Biotit in den psammitischen Lagen folgte . Als postki-
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nematisch gelten die granitoiden Gangintrusionen , die anschließend kataklastisch bean¬
sprucht worden sind , so daß kein einheitliches Einfallen der Gänge anzugeben ist.
Ein equigranulares , fein - bis mittelkörniges Gefüge bestehend aus hypidiomorph
kristallisierendem Quarz , Kalifeldspat , Plagioklas , Biotit und Muskowit charakterisiert die
granitoide Intrusion , die dementsprechend als Zweiglimmer -Granit zu bezeichnen ist (Abb.
2). Das Kalifeldspat-Plagioklas-Verhältnis ist >1. Kalifeldspat erreicht teilweise Korngrößen >
2 mm und ist durch Einschlüsse von Plagioklas und Biotit gekennzeichnet . Auffallend sind
albitreiche Entmischungen in Kalifeldspat in Form von Fadenperthiten . Plagioklas besitzt
einen Anorthitgehalt von ca. 30 % . Nadelig bis blättrig ausgebildete Serizitkristalle belegen
vom Kern nach außen hin stattfindende Umwandlung der Plagioklase . Biotit ist zu Chlorit
umgewandelt oder liegt reliktisch als opakes Oxid vor. Zirkon ist als Einschluß in Biotit zu
finden . Die Korngröße von Quarz und Muskowit schwankt von sehr feinkörnig bis
mittelkörnig.
3 .3 Der Orthogneis von Albersweiler
Der Gneiskomplex befindet sich am westlichen Ortsausgang von Albersweiler und
gliedert sich in einen nördlichen , heute noch aktiven Bruch (R: 3428800 , H : 5454300)
und in einen kleineren , heute stillgelegten Südbruch (R:3428790 , H :5453820 ). Im Albers¬
weiler Gesteinskomplex können vier granitoide und vier basische Intrusionsphasen im
Gelände unterschieden werden.
Die granitoiden Gesteine werden eingeteilt in:
a) stark deformierter , dunkelgrauer Gneis;
b) stark bis weniger stark deformierter , grauer bis hellgrauer Gneis;
c) gefaltete , cm bis dm mächtige , fein- bis grobkörnige , teilweise pegmatitisch ausgebildete,
rosafarbende granitoide Gänge , die in a) und b) eingedrungen und parallel zur Foliationsebene eingeregelt sind;
d ) undeformierte , cm mächtige , rosafarbene granitoide Gänge , die a), b) und c) intrudiert
haben.
Die granitoiden Gänge c) und d) sind häufiger im hellgrauen als im dunkelgrauen Gneis
zu finden . Kontaktbereiche von gefalteten Gängen (c) im hellgrauen Gneis sind teilweise
nur schwer zu verfolgen . Scharfe Kontakte mit isoklinal gefalteten Gängen treten ebenso
auf wie sich im Nebengestein scheinbar auflösende Gangvariationen . Pegmatite im Süd¬
bruch enthalten mm -lange Turmaline . Vereinzelt auftretende Epidotgänge repräsentieren
sekundäre Kluftfüllungen.
Die basischen Gesteine im Gneis können wie folgt differenziert werden:
1) deformierte , teilweise mit Boudinagestruktur ausgebildete Amphibolit -Schollen , paral¬
lel zur Foliationsebene im Gneis orientiert;
2) deformierte nord -süd streichende und steil einfallende Gänge;
3) ein undeformierter ost-west streichender Gang mit grobkörnigen Plagioklaseinsprenglingen;
4) undeformierte , dm - bis zu 4 m mächtige , ost-west streichende und steil einfallende
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Gänge . Diese Ganggeneration kann man noch untergliedern in zwei Magmenschübe , die
durch intrusive Beziehungen zueinander im Gelände nachvollziehbar sind . Generell ändert
sich das Streichen und Fallen dieser Gänge nicht , es treten nur lokal bedingt Abweichungen
auf . Eine genaue petrographische und geochemische Bearbeitung der basischen Gangge¬
steine findet sich bei Lohr (1991 ).
Die Foliationsebenen sind im gesamten Bruch mit 70 -80 Streichen und mit einem
Einfallen von 30 -60 ° nach SSE ausgebildet . Ost -west und nord -süd streichende Mylonitzonen durchziehen den Nordbruch . An ost -west gerichteten Blattverschiebungen , mit
denen die ebenfalls ost-west streichende , letzte Ganggeneration im Zusammenhang steht,
geben Harnisch -Striemungen dextrale Bewegungsrichtungen an . Steilstehende , nach West¬
südwest einfallende Abschiebungen versetzen die ost-west verlaufenden basischen Gänge
um dm -Beträge.
Der Mineralbestand im Albersweiler Gneis ist durch die Minerale Quarz , Plagioklas,
Kalifeldspat und Biotit gekennzeichnet (Abb . 2). Petrographisch unterscheidet sich der
dunkelgraue Gneis vom hellgrauen Gneis durch einen höheren Biotitanteil und durch ein
höheres Plagioklas/Kalifeldspat -Verhältnis . Granitoide Gänge haben einen erhöhten Anteil
an Quarz und Kalifeldspat . Biotit ist die einzige mafische Komponente im Gneis mit 5 bis
17 Volumenprozent . Er zeigt eine flaserige Anordnung um Quarz - und Feldspatkristalle
herum . Die Biotitlagen setzen sich häufig aus mehreren leistenartigen , tafeligen Biotitag¬
gregaten zusammen . Einschlüsse von Apatit und Zirkon in Biotit sind selten , teilweise ist
er zu Chlorit umgewandelt . Plagioklas tritt als häufigster Feldspat in fein , mittel - und
grobkörnigen Größen auf. Vereinzelt fällt Zonarbau auf sowie vom Kern her beginnende
Saussuritisierung . Auskeilende polysynthetische Zwillinge in den Plagioklasen sind Produk¬
te der Deformation . Der Kalifeldspatanteil tritt in dem dunkelgrauen Gneis stark zurück.
Teilweise myrmekitische Ausbildungen am Rand zu Plagioklas deuten auf Entmischungs¬
prozesse hin . Quarzminerale zeichnen sich durch fein- bis mittelkörnige , parallel zur
Foliationsebene eingeregelte Körner sowie durch sehr feinkörnige Rekristallisate aus.
3 .4 . Der Granodiorit

von Waldhambach

An der Bundesstraße 48 im Ostteil des Steinbruchs der Firma Kuhn ist der Granodiorit
von Waldhambach aufgeschlossen (R:3427520 , H :5447310 ). Im Liegenden des Plutons
und von ihm intrudiert steht eine Grundgebirgseinheit an , bestehend aus mittel - bis
grobkörnigem Amphibolit , Gneis und feinkörnigem Amphibolit . Der Granodiorit selbst
läßt sich in eine fein - und eine grobkörnige Einheit unterteilen , wobei die feinkörnige
Ausbildung in Form einer Linse an der Südwest -Wand des Aufschlusses sichtbar ist.
Teilweise bis zu 20 cm große , rundliche Xenolithe , fallen im gesamten Granodiorit auf.
Flöttmann
& Oncken (1992 ) sehen in der Anordnung der Xenolithe eine magmatische
Foliation , die während des Magmenaufstieges durch herrschende Streßbedingungen zu
Stande gekommen sein soll. An der Ostwand des Bruches befinden sich zwei nord -süd
streichende , steil einfallende , basische , stark verwitterte Gänge . Die Deformation des
Plutons ist durch nordost -südwest und nordwest -südost streichende Blattverschiebungen
gekennzeichnet.
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Der Granodiorit ist ein mittel - bis grobkörniges Gestein mit über 50 % Plagioklas (Abb.
2), das sich durch hyp - bis idiomorphe Kristallformen auszeichnet und einen Anorthitgehalt von ca. 30 % aufweist . Das zweithäufigste Mineral ist Quarz . Sowohl Quarzaggregate
mit über 1 cm Größe , als auch intergranulare Quarzverwachsungen sind zu finden . Der
Kalifeldspatanteil beträgt 10- 15% . Mittelkörniger , überwiegend hypidiomorph kristalli¬
sierter Biotit tritt sowohl fein verteilt , als auch als Agglomerat zusammen mit Magnetit,
Apatit und Zirkon auf . Die feinkörnige Variation des Granodiorits weist die gleiche
Mineralparagenese auf, besitzt allerdings fein- bis mittelkörnige und xeno - bis hypidiomorphe Kristalle im Vergleich zu der grobkörnigen Varietät.
Aufgrund mikroskopischer Untersuchungen können bei den Xenolithen im grobkör¬
nigen Granodiorit zwei verschiedene Ausbildungen unterschieden werden : ein equigranularer Xenolithtyp , bestehend aus xenomorphem Biotit , Plagioklas und Amphibolrelikten,
und eine andere , porphyrisch ausgebildete Xenolithart mit feinkörnigen , korrodierten
Einsprenglingen von Biotit , Plagioklas und Quarz in einer sehr feinkörnigen Grundmasse,
die aus Plagioklas , Karbonat , Quarz und Chlorit besteht.
Für den grobkörnigen Amphibolit in der liegenden Grundgebirgseinheit sind mittelbis grobkörniger Plagioklas und grüne Hornblende (jeweils ca. 25 % Volumenprozent)
sowie eine fein- bis sehr feinkörnige Grundmasse aus Rekristallisaten derselben Minerale
bezeichnend . Die grobkörnigen Hornblenden werden von feinkörnigen , hypidiomorph bis
idiomorph ausgebildeten Hornblende -Rekristallisaten teilweise überwachsen . Die grobkör¬
nigen Plagioklase weisen Druckzwillinge auf und werden von Plagioklas - und Hornblen¬
de -Rekristallisaten begrenzt und teilweise überwachsen . Weiterhin sind xenomorphe , kor¬
rodierte Erzminerale als Akzessorien zu beobachten . Die Mineralparagenese des Gesteins
zeigt mindestens zwei metamorphe Ereignisse im Bereich der Amphibolit -Fazies, wobei die
jüngere aufgrund des hornfelsartigen Gefüges der Rekristallisate als kontaktmetamorphe
Überprägung durch den Granodiorit gedeutet werden kann.
Der Gneis der liegenden Grundgebirgseinheit hat eine fein- bis sehr feinkörnige
Grundmasse aus Rekristallisaten von Quarz und Feldspat . Die Orientierung des Biotites
zeigt die Foliationsebene an . Auffallend sind fein- bis mittelkörnige Plagioklas - und
Quarzminerale , die sich nicht dem Schieferungsgefüge anpassen und regellos mit ca. 20
Volumenprozent in der feinkörnigen Grundmasse eingebettet sind . Die kontaktmetamor¬
phe Überprägung durch den Granodiorit führte zur Ausbildung dieser Rekristallisate.
Der feinkörnige Amphibolit ist ein kontaktmetamorph durch den Granodiorit überprägtes Gestein mit einem equigranularen Pflastergefüge aus sehr feinkörniger grüner
Hornblende , Quarz und Plagioklas.
3 .5 . Der Granodiorit

von Windstein

(Nord -Elsaß)

Der Granodiorit ist 500 m südwestlich der Ortschaft Windstein im nordwest -südost
streichenden Schwarzbachtal aufgeschlossen . Das mittelkörnige Gestein ist heterogen
zusammengesetzt , mafitreichere Lagen sowie Bereiche mit einer hohen Anzahl an rundli¬
chen Xenolithen lassen sich im Gelände differenzieren . Im südlichen Teil des Plutons treten
vermehrt aplitische , wenige cm mächtige Gänge auf . Nordost -südwest und nordwest -süd¬
ost streichende , steil einfallende , kataklastische Störungszonen sind die einzigen Deforma¬
tionsanzeichen im Granodiorit von Windstein.
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Ein holokristallines , überwiegend mittelkörniges , equigranulares Gefüge mit der Mi¬
neralparagenese Plagioklas , Quarz , Kalifeldspat , Biotit und Hornblende sowie als Akzessorien Erz , Titanit , Zirkon und Apatit zeichnet das magmatische Gestein aus (Abb . 2). Die
mittel - bis grobkörnigen Plagioklase mit einem Anorthitgehalt von ca. 40 % weisen hypidiomorphe bis idiomorphe Kristallformen mit polysynthetischen Zwillingen und Zonarbau auf . Teilweise sind in den Kristallkernen antiperthitische Entmischungen zu beobach¬
ten , auf die peripher Zonarbau folgt . Kalifeldspat findet man in xenomorpher Gestalt,
häufig im intergranularem Gefüge zusammen mit Quarz . Einige Quarzkörner erreichen
mittel - bis grobkörnige Größen . Generell ist eine Zunahme von Quarz und Kalifeldspat
und eine Abnahme von Hornblende in den Proben des Granodiorits von Nordwesten nach
Südosten festzustellen . Hornblende ist idiomorph kristallisiert mit Einschlüssen von Apatit,
Zirkon und Magnetit . Resorptionsränder an den Hornblenden weisen auf eine Reaktion
mit der Schmelze hin , möglicherweise infolge der Druckentlastung bei der Intrusion . Selten
sind einfache Verzwillingungen in der Hornblende zu finden , dagegen ist Alteration in
Form von Karbonat - und Chloritmineralen sichtbar . Erzminerale und Biotit treten häufig
in unmittelbarer Nachbarschaft des Amphibols auf, weiterhin ist idiomorpher Titanit als
akzessorisches Mineral kristallisiert . Aplitgänge enthalten feinkörnigen Quarz , Plagioklas
und Kalifeldspat . Selten sind myrmekitische Entmischungen sowie feinkörnige Biotit - und
Plagioklasminerale zu finden . Die Xenolithe von Windstein besitzen ebenfalls ein equigra¬
nulares Gefüge aus Plagioklas , Hornblende , Quarz und Biotit . Bei hypidiomorphen
Kristallformen zeigen Plagioklas und Hornblende leichte sekundäre Umwandlungs¬
erscheinungen.
3 .6 . Zusammenfassung

der Petrographie

Die Mineralparagenesen in den jeweiligen Vorkommen sind in der Abb . 2 dargestellt.
Primärer Muskowit ist in den Vorkommen von Edenkoben und Burrweiler zu finden . Beim
Vergleich der Feldspatgehalte fällt auf , daß in den beiden nördlichen granitoiden Gesteinen
von Edenkoben und Burrweiler das Verhältnis zwischen Kalifeldspat und Plagioklas
ausgewogen ist. Die aus den südlichen Lokalitäten stammenden granitoiden Proben weisen
eine deutliche Dominanz von Plagioklas gegenüber Kalifeldspat auf . Zusätzlich ist der
mafische Anteil in den südlichen Vorkommen , einschließlich des dunkelgrauen Gneises in
Albersweiler , ungefähr doppelt so hoch wie in den nördlichen Magmatiten.
So können die Vorkommen am nordwestlichen Rheingrabenrand in drei Gruppen
unterteilt werden . Edenkoben und Burrweiler im Norden fallen durch höhere
Alkalifeldspatgehalte und durch primären Muskowit auf . Im Süden sind die Plutone von
Waldhambach und Windstein durch höhere Plagioklas - und Mafitgehalte gekennzeichnet,
während die Gesteine in Albersweiler wegen ihrer Deformation eine dritte Gruppe darstel¬
len . Die modale Zusammensetzung in Albersweiler mit den drei Phasen Quarz , Feldspat
und Biotit läßt auf ein ursprünglich magmatisches Ausgangsgestein schließen.
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4 . Geochemie
Haupt - und Spurenelemente wurden mit einem Philips PW 1404 Röntgenfiuoreszenzspektrometer bestimmt . Die als Oxide gemessenen Konzentrationen der Hauptelemente
sowie die Spurenelelmente sind zusammen mit der CIPW -Norm in der Tabelle 1 dargestellt,
die Probenlokalitäten in der Tabelle 2 beschrieben . Das geochemische Verhalten der
einzelnen Elemente wird mit Hilfe von Variationsdiagrammen dargestellt , wobei die
Konzentrationen wasserfrei normiert wurden . Eine vollständige Darstellung der Variations¬
diagramme ist bei Laue (1991 ) zu entnehmen.
Unter der Annahme , daß das aplitische Gangmaterial der Vorkommen von Edenkoben
und Windstein eine Restschmelze des jeweiligen Plutons darstellt , steht bei diesen Vorkom¬
men eine größere SiÜ2-Variationsbreite der Interpretation zur Verfügung . Die Xenolithe
als Fremdkörper des Magmas stellen möglicherweise frühe Kristallisationsprodukte des
gleichen Stammagmas dar, sie werden hier jedoch nicht in die Diskussion der geochemischen Daten mit einbezogen.
In Abhängigkeit vom Si02 -Gehalt zeigen viele Elemente in bestimmten
Konzentrationsbereichen eine lineare Anordnung , die im Zusammenhang mit der fraktio¬
nierenden Kristallisation und der damit verbundenen Differentiation stehen . Unterschied¬
liche Ausgangsmagmen , deren Kontamination oder die später folgende sekundäre Um¬
wandlung sind mögliche Gründe für die Abweichung von linearen Zusammenhängen.
Si02 -Variationsdiagramme mit den zu manschen Mineralen kompatiblen Oxiden und
Elementen wie FeO , MgO , Y, V, Cr , Zn oder Cu weisen bei sauren Gesteinen verständli¬
cherweise keine unterschiedlichen geochemischen Trends auf . Je größer der mafische Anteil
in den Granitoiden , desto höher ist auch deren Gehalt an kompatiblen Elementen . Es ist
also sinnvoll , zu granitoiden Gesteinen kompatible Elemente zur Beurteilung geochemischer Trends heranzuziehen . Ein gutes Beispiel dafür stellt die CaO -Entwicklung in sauren
Gesteinen dar, weil Ca 2+ in Plagioklas enthalten ist und der Ca -Gehalt innerhalb dieser
Mischkristallreihe während einer Differentiation vom Ca -reichen Anorthit zum weniger
Ga - und mehr Na -reicheren Albit differenziert.
Im CaO/Si02 -Diagramm (Abb . 3) sind zwei verschiedene geochemische Gruppen zu
erkennen . Die Proben von Edenkoben und Burrweiler kommen in einem Bereich mit einer
geringeren Steigung zur Darstellung als die Proben von Albersweiler , Waldhambach und
Windstein . Die Unterscheidung dieser zwei unterschiedlichen geochemischen Entwick¬
lungen kann auch bei den Elementoxiden Na20 und K2O beobachtet werden . Im
Verhältnis der Alkalien (Abb . 4) sind die Proben der Nordgruppe von Edenkoben und
Burrweiler durch ein K/Na > 1 und die Südgruppe mit den Analysen von Albersweiler,
Waldhambach und Windstein durch ein K/Na < 1 gekennzeichnet.
Bei den Oxiden TiÜ2 , AI2O3 , MgO und P2O5 ist die genannte Unterteilung in zwei
Gruppen nicht nachvollziehbar . Die Proben aus Waldhambach fallen durch leicht erhöhte
FeOtot - und MnO -Werte auf.
von Nb , Rb , und Ga charakterisieren die
Erhöhte Spurenelementkonzentrationen
gegenüber den Vorkommen von
Burrweiler
und
Gesteine im Norden von Edenkoben
Albersweiler , Waldhambach und Windstein im Süden , während bei den Elementen Ba, Zr,
Y, Zn , Cu , Cr und V keine unterschiedlichen Differentiationstrends festzustellen sind.
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Tabelle 2: (Fortsetzung)
Probenbe¬
zeichnung
Wl
W2
W3
W4
W5
W6
W7
W8
W8X

Lokalität
Windstein
Windstein
Windstein
Windstein
Windstein
Windstein
Windstein
Windstein
Windstein

Meßtischblatt

Geographische

3813 ouest Langensoultzbach
3813 ouest Langensoultzbach
3813 ouest Langensoultzbach
3813 ouest Langensoultzbach
3813 ouest Langensoultzbach
3813 ouest Langensoultzbach
3813 ouest Langensoultzbach
3813 ouest Langensoultzbach
3813 ouest Langensoultzbach

H5427330
H5427320
H5426640
H5426660
H5426610
H5426740
H5427070
H5427040
H5427040

R5,932
R5,932
R5,941
R5,940
R5,938
R5,937
R 5,935
R5,936
R5,936

Leicht erhöhte Pb - und Th -Konzentrationen

Koordinaten

Gesteinsname
Granodiorit
Granodiorit
Granodiorit
Granodiorit
Aplit
Granodiorit
Granodiorit
Granodiorit
Xenolith im Granodiorit

fallen bei den Proben von Edenkoben und

Windstein auf , erhöhte Sr-Werte sind in Albersweiler zu registrieren.
Obwohl nicht alle Elemente unterschiedliche Differentiationstrends anzeigen , deuten
doch die für granitoide Gesteine kompatiblen Elemente wie Ca , Na , K oder auch Rb auf
die Unterteilung der Vorkommen in eine nördliche Gruppe mit den Proben von Edenkoben
und Burrweiler und in eine südliche Gruppe mit den Gesteinskomplexen von Albersweiler,
Waldhambach und Windstein hin.

CO

65

70

Si0 2Gew
(
.-%)
Abb. 3:

CaO/Si02 - Variationsdiagramm , Erläuterungen siehe Text.

5 . Diskussion

und Schlußfolgerungen

In der Dreiecksdarstellung Quarz -Plagioklas -Alkalifeldspat nach Streckeisen (1976)
(Abb . 4) kommen die granitischen Gesteine von Edenkoben und Burrweiler sowie zwei
Proben des hellen Gneises von Albersweiler im Bereich der Granite vor, während sich die
übrigen Gesteinsproben von Albersweiler , Waldhambach und Windstein im Feld der
Granodiorite wiederfinden.
Weitere Möglichkeiten , granitoide Gesteine hinsichtlich ihrer modalen Zusammenset¬
zung zu differenzieren , sind die Klassifikationen von Didier & Lameyre (1969 ) und
O 'Connor (1965 ), die bei Laue (1991 ) graphisch dargestellt sind . Didier & Lameyre
(1969 ) unterscheiden granitoide Gesteinstypen mit Hilfe der Farbzahl COL in Granodio-
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/
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+
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+

+

:
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Abb . 4 :

NaiO/foO -Variationsdiagramm , das hohe Na20/K20 -Verhäknis in den Vorkommen von
Albersweiler , Waldhambach und Windstein zeigt die Tendenz zum I-Typ Granit an , dagegen
charakterisieren niedrige Na20/K20 - Verhältnisse Gesteine von Edenkoben und Burrweiler
als S-Typ Granite (nach Hine et al ., 1978).

rit/Monzogranit und Leukogranit einteilen , wobei COL = 100 - (Quarz + Feldspat ) gilt.
Danach sind die Nord -Vorkommen sowie die hellgrauen Gneise und eine Probe des
dunkelgrauen Gneis von Albersweiler als Leukogranit und die Granodiorit -Vorkommen
im Süden sowie die übrigen Proben des dunkelgrauen Gneises als Granodiorit/Monzogranit
zu bezeichnen . Im Klassifikationsdreieck nach O 'Connor (1965 ) werden die normativen
Feldspatanteile Anorthit , Albit und Orthoklas prozentual zueinander aufgetragen . Nach
dieser Einteilung liegen die Proben aus dem Norden von Edenkoben und Burrweiler im
Bereich der Granite , die Windsteiner Proben in dem der Granodiorite . Die bei dieser
Klassifikation herangezogenen normativen Gehalte der Proben aus Albersweiler und Wald¬
hambach führen zu keiner eindeutigen Zuordnung der Gesteine . Sie liegen sowohl im
Bereich der Granite , der Trondhjemite , als auch in dem der Granodiorite . Hierbei ist zu
berücksichtigen , daß in der CIPW -Norm nur FhO -freie Phasen zur Berechnung herange¬
zogen werden , was zu Fehlinterpretationen führen kann.
Demnach sind die Vorkommen im Norden von Edenkoben und Burrweiler als Granite
(Streckeisen , 1976 , und O 'Connor , 1965 ) oder Leukogranite (Didier & Lameyre,
1969 ) und die südlichen Vorkommen von Waldhambach und Windstein als Granodiorite
(Streckeisen , 1976 , O ' Cconnor , 1965 , und Didier & Lameyre , 1969 ) zu bezeichnen.
Nur die Proben von Albersweiler lassen sich hinsichtlich dieser Klassifikationen nicht
eindeutig den Graniten oder Granodioriten zuzuordnen.
Sowohl petrographische als auch geochemische Kriterien benutzen Chappell &White
(1974 ) und Hine et al. ( 1978 ) zur Differenzierung von S- und I-Typ- Graniten . I-Typ-Gra¬
nite haben einen magmatischen Ursprung , sie sind Differentiate von Mantelgesteinen,
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Quarz

Alkalifeldspat
Abb. 5:

Plagioklas

Modaler Mineralbestand ausgezählter Dünnschliffe im Klassifikationsdiagramm für
Granitoide nach Streckeisen (1976).

deren Magmen im Bereich von Subduktionszonen gebildet werden . S-Typ-Granite werden
als Schmelzprodukte unter Beteiligung von Sedimenten interpretiert . Sie bilden sich in
Kollisionsgebieten . Die Unterscheidungsmerkmale bezogen auf die Vorkommen im Ar¬
beitsgebiet werden ausführlich bei Laue (1991 ) aufgeführt . So läßt sich in S-Typ Graniten
primärer Muskowit finden , dagegen enthalten I-Typ Granite häufig die Minerale Horn¬
blende und Titanit . Ein weiteres wichtiges Unterscheidungsmerkmal ist das Verhältnis der
Alkalien (Abb . 5). Daraufhin können die nördlichen Granite von Edenkoben und Burr¬
weiler als S-Typ - und die südlichen granitoiden Vorkommen von Albersweiler , Waldham¬
bach und Windstein als I-Typ-Granite bezeichnet werden . White & Chappell (1979 ) und
Pitcher (1982 ) geben für S- und I-typ -Gesteine Orogengürtel als geotektonisches Bil¬
dungsmilieu an.
Pearce et al. (1984 ) benutzen Spurenelemente um granitoide Gesteine bezüglich ihres
plattentektonischen Bildungsmilieu zu unterscheiden . Sie differenzieren OzeanrückenGranite (ocean ridge granite , ORG ) Vulkanbogen -Granite (volcanic arc granite , VAG),
Granitoide , die innerhalb tektonischer Platten gebildet worden sind (within plate granite,
WPG ) und Kollisions -Granite (collision granite , COLG ) . Im Hinblick auf ihre geotektonische und temporäre Position innerhalb plattentektonischer Vorgänge werden einige dieser
Granittypen nochmals unterteilt , z.B. in syn-COLG oder post -COLG . In dem Diskriminationsdiagramm Rb/Nb +Y (Pearce et al., 1984 ) werden bei den Vorkommen am NWRand des Rheingrabens zwei Gruppen unterschieden (Abb . 6). Demnach sind der Edenkobener Granit und der Burrweiler Gang als syn-COLG und der Albersweiler Gneis sowie
die Granodiorite von Waldhambach und Windstein als VAG zu bezeichnen.
Auch weitere Interpretationen der geochemischen Analysen nach Brown et al.(1984 ),
Harris et al.(1986 ) oder Wood et al.(1979 ), alle bei Laue (1991 ) diskutiert , ergeben für
das Arbeitsgebiet am westlichen Rheingraben zwei unterschiedliche Granitassoziationen.
Im nördlichen Bereich des Arbeitsgebietes sind mit dem Granit von Edenkoben und dem
granitoiden Gang von Burrweiler zwei Zwei-Glimmer -Granite mit Merkmalen von S-Typund syn-COL -Graniten aufgeschlossen . Im Süden dagegen liegt eine Gesteinsabfolge mit
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•
a
*
e

Borrweiler
Albersweiler
Waldhambach
Windstein

100
+k A

VAG
1I

0

Ai

A *

'_

_

I_

10

I_

20

I

30

Y+Nb ppm
Abb. 6:

Diskriminationsdiagramm nach Pearce et al. (1984) zur Unterscheidung von syn-COLG und
VAG, Erläuterungen siehe Text.

dem Alberweiler Gneis und den Granodioriren von Waldhambach und Windstein vor,
deren petrographische und geochemische Zusammensetzung auf I-Typ- bzw. volcanic -arcIntrusionen hinweist.
Die Interpretation der Analysenergebnisse dieser Arbeit offenbart einen Grenzbereich
zwischen Albersweiler und Burrweiler , das heißt eine Grenze zwischen einem Subduktionszonenmilieu im Süden und einem Bereich mit überwiegend kontinentalem Krusteneinfluß
im Norden . Auch Flöttmann
&Oncken (1992 ) fordern eine geologische Grenze zwischen
Burrweiler und Albersweiler aufgrund unterschiedlicher Temperatur -Druck - Deforma¬
tions - Entwicklungsgeschichten der beiden Regionen.
Der Albersweiler Orthogneis nimmt sicherlich eine Sonderstellung in der magmati¬
schen Abfolge ein , weil er durch den hohen Metamorphosegrad von den anderen Vorkommmen verschieden ist. Er repräsentiert wahrscheinlich einen älteren Krustenteil , der
bei den orogenen Prozessen verformt worden ist. Die chemische Zusammensetzung des
Gesteins gibt dennoch Hinweise auf ein ähnliches geotektonisches Bildungsmilieu wie das
der im Süden folgenden Granodiorite.
Petrographie und Geochemie der Gesteine der Mitteldeutschen Kristallinschwelle des
Saxothuringikums im Bereich des heutigen Rheingrabens geben Hinweise auf ein geologisch - tektonisches Bildungsmilieu im Bereich eines aktiven Kontinentalrandes mit nach
Norden hin zunehmendem Kontinentaleinfluß.
Diese Feststellung wird auch durch die Betrachtung der benachbarten Metasedimente
belegt . Terrigene Sedimente im Norden von Neustadt und Hambach (Münzig , 1956)
sowie in Burrweiler (Zaminer , 1957 ) weisen auf einen kontinentalen Ursprung hin,
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während die pyroklastischen Ablagerungen von Weiler im Süden (Mühe , 1992 und Lohr,
1991 ) dem Bereich einer ehemaligen Subduktionszone
angehören.
Die in den Nordvogesen südlich des Arbeitsgebietes vorkommenden
Magmatite besit¬
zen I-Typ -Charakter und werden als Intrusionen
in einem Inselbogenbereich
gedeutet
(Holl & Altherr
, 1987 ) . Weiterhin fordern Untersuchungen
an magmatischen Gesteinen
des Bergsträßer Odenwaldes einen variscischen Inselbogen -Magmatismus (Henes -klaiber
et al ., 1989 ) . Die Gesteine des Böllsteiner Odenwaldes sind überwiegend prävariscisch
(Lippolt , 1986 ) . Jedoch kommen auch hier variskische I-Typ -Intrusiva vor (Altenberger
et al .,1990 ) . Diese Resultate
aus den Nachbargebieten
deuten also ebenfalls auf
subduktionsbezogenen
Magmatismus hin.
Die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit stehen in Einklang mit der Hypothese einer
nach Norden unter die Mitteldeutsche
Kristallinschwelle abtauchenden
Subduktionzone.
Die I-Typ - Granite und die vulkanogenen Sedimente ihrer Umgebung bei Waldhambach
und bei Windstein stellen dabei den grabennahen Bereich dar . Die S-Typ - Granite und die
terrigenen Metasedimente
im Norden sind dem grabenfernen Bereich mit überwiegend
kontinentalem
Einfluß zuzuordnen.
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Diagenese des Buntsandsteins im Bereich der RheingrabenWestrandstörung
bei Bad Dürkheim
Kurzfassung
Bauer , A. (1994 ): Diagenese des Buntsandsteins im Bereich der Rheingraben -Westrandstörung bei
Bad Dürkheim .- Mitt . POLLICHIA , 81 : 215 -289 , Bad Dürkheim
Zur Klärung der Frage , ob die Bleichung und die Illit-/Kaolinit -Bildung im Buntsandstein
in
ursächlicher Beziehung zu Fluidbewegungen entlang der Graben -Westrandstörung stehen , wurde ein
interdisziplinärer methodischer Arbeitsansatz gewählt . Es wurden sowohl Untersuchungsmethoden
der Sedimentpetrographie , wie der Geochemie und der Mineralogie angewendet.
Bei den gebleichten Sandsteinen handelt es sich um lithische Subarkosen . Im
Übergangsbereich zum
Ungebleichten besitzt der Sandstein eine sublitharenitische , im ungebleichten eine subarkosische
Zusammensetzung.
Nach den sedimentologischen und mineralogischen Resultaten hat ein komplexer und
häufiger
Wechsel von reduzierenden und oxidierenden Bedingungen zur Bleichung der Sandsteine geführt.
Geochemische und mineralogische Untersuchungen zeigten , daß die gebleichten Bereiche keineswegs
an Eisen verarmt sind . Man findet hier z. T. höhere Eisengehalte , als in den
benachbarten ungebleich¬
ten Partien . Das Eisen liegt dort entweder in einer anderen Wertigkeit oder als Gelbeisenerz (Jarosit)
vor. Die geochemischen Messungen ergaben ansonsten keinerlei Trends zwischen den
gebleichten
und den ungebleichten Sandstein -Partien.
Anhand der zeitlichen Abfolge der vorgefundenen Mineralassoziationen war es möglich , den Ablauf
der Diagenese zu rekonstruieren.

Abstract
Bauer , A. (1994 ): Diagenese des Buntsandsteins im Bereich der Rheingraben -Westrandstörung bei
Bad Dürkheim
[Diagenesis of the Buntsandstein near the Western Border Fault of the Rhine Graben in the region
of Bad Dürkheim ].- Mitt . POLLICHIA , 81 : 215 -289 , Bad Dürkheim
This paper attempts to elucidate the relationship between the occurrence of bleached zones , illite
and
kaolinite in the Buntsandstein and the fluid migration along the western boundary of the Rhine
graben fault using various methods that include field geology, petrography , mineralogy and geochemistry.
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The bleached Bundsandstein zones are lithic subarkoses . Sublitharenites occur between the bleached
and the unbleached areas. Unbleached zones are subarkosic.
Petrographic and mineralogic investigations of the Buntsandstein indicate that a complex change of
the oxidation State of Fe caused the bleaching of the Buntsandstein . The geochemical and mineralogical results show that there is no iron depletion in the bleached areas. Intimes , the bleached sandstones
have a higher iron content than adjacent unbleached sandstones . The iron in the bleached areas has
been reduced or is incorporated in Jarosite . There are no other geochemical differences between the
unbleached and the bleached sandstones.
With the help of the results

it

was possible to reconstruct the diagenetic processes of these sandstones.

Resume
Bauer , A. ( 1994 ) : Diagenese des Buntsandsteins im Bereich der Rheingraben -Westrandstörung bei
Bad Dürkheim
[Diagenese du Buntsandstein dans le secteur de la faille de la bordure occidentale du fosse rhenan
dans la region de Bad Dürkheim ].- Mitt . POLLICHIA , 81 : 215 -289 , Bad Dürkheim
Pour eclaircir la question de savoir si le blanchissement et la formation d'illite et de kaolinite dans le
Buntsandstein sont causes par les migrations fluidales le long de la faille de la bordure occidentale du
fosse rhenan , on a opte pour une methode interdisciplinaire . On avait recours ä des methodes de
recherche de la petrographie des Sediments , de la geochimie ainsi que de la mineralogie.
Lors des gres blanchis , il s'agit de subarcoses lithiques . Les gres non -blanchis , par contre , possedent
une composition subarcosique . Le domaine transitoire entre gres blanchis et non -blanchis peut etre
decrit comme sublitharenitique.
D 'apres les resultats sedimentologiques et mineralogiques , le blanchissement de ces gres est generalement lie ä un changement complexe et repete des conditions oxydantes et reduisantes du milieu.
Des etudes geochimiques et mineralogiques montrent que la teneur en fer des gres blanchis est en
partie superieure ä celle des gres non -blanchis environnants . Dans les gres blanchis , le fer existe soit
dans un autre etat d'oxydoreduction ou sous forme de jarosite . Des mesurages geochimiques ne
resultaient aucune tendance entre les gres blanchis et non -blanchis.
La reconstitution
mineralogiques.

chronologique de la diagenese a ete possible gräce ä la suite des associations
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1. Einfuhrung
1. 1 Ziel der Arbeit
Das Hauptziel der Arbeit lag in der Klärung der Frage, ob die Bleichung und die
Illit/Kaolinit -Bildung im Buntsandstein in ursächlicher Beziehung zu Fluidbewegungen
entlang der Graben -Westrandstörung stehen . Es galt auch zu überprüfen , ob die Tonmine¬
ralneubildungen an die Bleichungszonen gebunden sind und wie weit die Diagenesephä¬
nomene sich in die Grabenschultern hinein verfolgen lassen. Weiterhin wurde untersucht,
ob genetische Beziehungen zwischen der Illitisierung und der Bleichung sowie der Kohlenwasserstoff -Maturation in der tertiären Grabenfüllung bestehen . Anhand von LiteraturDaten wurde versucht , die Versenkungsgeschichte der Proben zu rekonstruieren.
1.2 . Arbeitsgebiet

und geologischer

Rahmen

Die von mir untersuchten Proben wurden sämtlich innerhalb einer stratigraphischen
Einheit , den Rehbergschichten (smR ), entnommen (Lage der Proben siehe Karte im
Anhang bzw. Kapitel 1.3). Ziel war es, die Kerne mit zunehmender Entfernung zur
Rheingrabenhauptstörung
zu gewinnen . Fast alle Proben entstammen den z. T. noch im
Betrieb befindlichen Steinbrüchen im Weilach -Tal westlich von Annaberg . Meine Bohrun¬
gen setzten auf Klüften auf , um die Proben später miteinander vergleichen zu können . Zwei
Proben wurden mir von der Verbandsgemeinde Freinsheim zur Verfügung gestellt . Sie
entstammen der Grundwasser -Erschließungsbohrung im Krumbachtal.
Heitele , Ernst , Kärcher & Stahmer (1987 ) sind der Überzeugung , bei dem hier
anstehenden Material handele es sich um die Obere Felszone der Trifelsschichten (smT ).
Dies verneinen Schieler (1990 ) u . a.; sie plädieren für Rehbergschichten (smR ). Aufgrund
meiner Kartiererfahrungen (vgl. Bauer 1993 ) möchte ich mich der Meinung von Schieler
(1990 ) anschließen.
In den Steinbrüchen steht eine mächtige Abfolge fluviatil geschütteter Mittel - bis
Grobsandsteinbänke an . Die Sandsteinbänke sind nur durch Erosionsflächen voneinander
getrennt . Die Sandsteine zeigen eine flachwinkelige Schrägschichtung und führen regellos
eingestreute Quarzgerölle . Im basalen Bereich der Bänke findet man bis zu 20 cm große
Tongallen , die auf kurze Transportwege hindeuten.
Ausgeprägt tritt neben der rheinisch -erzgebirgischen (30 -35 °) noch die herzynische
(120 - 130 °) Kluftrichtung auf . Die erste Richtung dürfte sich durch das Abknicken des
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Schworzwold_

Abb. 1

Pfalz_

Odenwald

Stratigraphische Übersicht über den Buntsandstein Südwestdeutschlands nach
Richter -Bernburg (1974)

Oberrheingrabens nördlich von Bad Dürkheim nach NE erklären lassen, während die
zweite Kluftschar parallel der Störungslinie Bad Dürkheim/Kirchheim -Bolanden und
damit auch parallel dem Westrand des Mainzer Beckens verläuft.
1.3 / Tab . 1: Lage , Herkunft

und Stratigraphie

der Proben

Probe

Herkunft

Strat.

Rechts wert

Hochwert

Bl Kiefer-Reul -Teich (KRT)

Kluft 35/88

smR

3438840

5482710

B2 Kiefer -Reul -Teich (KRT)

Kluft 120/85

smR

3438850

5482745

Bl/3 Zeidler -Wimmel

Kluft 221/87
(nicht natürlich

smR

3438035

5482660

B2/1 Skt . Georg

Kluft 35/88

smR

3439160

5482820

B2/2 Skt . Georg

Sturzblock

smR

3439160

5482870

B2/3 Skt . Georg

Sturzblock

smR

3439160

5482870

B2/4

Kluft 135/85

smR

3439180

5482910

B2/5

Kluft 30/80

smR

3439190

5482940

B4/1 Quelle

Kluft 294/80

smR (?)

3437260

5482490

B5/1 Quergang
B7/1

Kluft 28/80

smR

3437800

5482460

Kluftl35/80

smR

3437330

5481230

B8 Pegel 22m

keine Daten

smR

3437380

5488080

B9 Tiefbohrung

keine Daten

smR

3437380

5488080

BIO Pfalzblick

Kluft 32/80

smR

3439230

5482980

Bll Fe-Kluft (KRT)

Kluft 35/85

smR

3438840

5482710
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1.4 Paläogeographie

, Stratigraphie und Petrographie
Hauptbuntsandsteins

des beprobten

Der Buntsandstein der Pfalz, des Saarlandes , Lothringens und der Vogesen zeigt einen
vergleichbaren und zusammenhängenden , aber keineswegs einheitlichen Schichtaufbau.
Der Buntsandstein kam in einem Randgebiet des Germanischen Beckens mit der Pfälzer
Mulde als zentalem Senkungsraum zur Ablagerung . Ab dem Zechstein bis in den Keuper
hinein ist diese SW-NE streichende Mulde nachzuweisen . Im höheren Keuper neigte sich
die Mulde nach SW. Die Linie Saargemünd -Zweibrücken -Bad Dürkheim beschreibt die
heutige Laee der tektonischen Muldenachse . Während des Zechsteins lag diese Mulden-

Vorwiegend
Dünensand
Abb . 2
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Vorwiegend
fluviafile Sedimente

Die palägeographische Situation für den südwestlichen Teil des Buntsandsteinbeckens be¬
stimmt anhand der vorliegenden Schüttungsmessungen . Die Deutung nach Dachroth
(1980 ) ist , daß bei einer vorherrschenden Windrichtung aus Süd bis Südost aus den breiten
Schwemmfächern der Wadi -artigen Flußsysteme das Feinkorn ausgeblasen wurde und zu Dü¬
nen aufgeweht wurde . Dünnschichtige Dünensande sind in den Rehbergschichten am Nord¬
rand der Pfälzer Mulde häufig . Im nördlichen Saarland und in der Triasmulde besteht der
Mittlere Buntsandstein fast nur aus dünnschichtigen Dünensanden.
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achse noch 30 km weiter im SE auf der Höhe von Annweiler Dachroth
(1980 ). Im Laufe
der Trias läßt sich eine Verlagerung der Muldenachse nach NW erkennen . Zur Zeit der
Schüttung der Basisschichten bestand am Nordwestrand eine starke Absenkung und
Auffüllung mit Schwemmkegel -Sedimenten und Wadi -Sedimenten . Die verstärkte Absen¬
kung am Nordrand der Pfälzer-Mulde ist mit der Ablagerung der unteren Karlstalschichten
ausgeglichen und abgeschlossen (Saar-Diskordanz)
Der Hauptbuntsandstein
besteht aus einem Wechsel von fluviatilen und äolischen
Sedimenten , die in einer Wüste zur Ablagerung kamen . Die Hauptschüttungsrichtung der
Flüsse war von Südwest nach Nordost . Hauptliefergebiet war nach Dachroth
(1980 ) das
Gallische Land und das Massiv Central . Der Senkungsraum entwickelte sich im Laufe des
Hauptbuntsandsteins auf dieses Liefergebiet zu und weitete sich auch nach Nord und Süd
aus . Dieser Senkungsraum wurde von breiten und verzweigten Flußsystemen durchflössen,
welche Kies- und Sandmaterial aus dem Liefergebiet antransportierten und weitflächige
Schuttmassen aufschichteten . Bei andauerender Trockenheit und anhaltender Absenkung
bildeten sich abflußlose Senken . Die hier abgelagerten Sedimente sind überwiegend
windtransportiert . Schlufflagen und Wechsellagerungen von Schluff und Sandsteinen , aber
auch geringmächtige Sandsteinbänke sind als fluviatile Einschwemmungen zu deuten . Die
Hautwindrichtung lag nach Mader (1980 ) bei S bis SE, daneben auch SW. Diese Winde
haben aus den fluviatilen Schuttmassen den Sand ausgeblasen und diesen nach NW in die
Saumsenke am Südrand des Pfälzer Sattels und in das nördliche Saarland sowie die Eifel
verweht . Der Wechsel von fluviatilen Felssandsteinen und äolischen Sandschichten hat eine
Schichtstufenlandschaft entstehen lassen. Die stratigraphische Gliederung beruht auf dem
Wechsel von stark lithifizierten und wenig konsolidierten Sandsteinen.
1.5 Erweiterter

geologischer

Rahmen

Da die Bleichung des Buntsandsteins in enger Beziehung zur Rheingrabenbildung und
dessen tertiärer Füllung zu sehen ist, wurden dessen Entwicklung und Sedimentationsge¬
schichte nach Blumenroeder
(1962 ), Schad (1962 ), Gramann (1988 ), Weingart
(1965 ), Plein (1992/1993 ), Stapf (1988 ) und Illies (1967 ) zusammengefaßt.
1.5.1 Kurzer Abriß über die Entwicklung des Rheingrabens
Die Entwicklungsgeschichte des Grabens läßt sich grob in drei Phasen gliedern:
Erste Phase : Zerrung
Während des Mittel -Eozän bis in das Unter -Miozän hinein entstand der eigentliche
Rheingraben , der auch als Orthograben bezeichnet wird . Infolge von aufsteigenden basi¬
schen Gesteinsschmelzen wölbte sich der obere Erdmantel auf und im Zusammenhang mit
einer SSW-NNE gerichteten Hauptdruckspannung zerbrach die Erdkruste über dem sich
aufwölbenden Manteldiapir . Es kam zur Hebung der Grabenschultern und zu deren
Auseinanderweichen . Die Grabenbildung setzte im Süden ein . Im Oligozän erreichte die
Absenkung der Grabenfüllung einen ersten Höhepunkt . Es kam zu einem Meereseinbruch
von Süden her . Die Senkungstendenz des Grabens hielt an ; es kam zu einem Fortbau nach
Norden . Mächtige marine Sedimente lagerten sich im südlichen und im mittleren Graben
ab . Im Zentrum des Grabens kam es sogar zur Salzbildung . An den bis zu 1000 m
aufragenden Grabenschultern bildeten sich Küstenkonglomerate . Sie entstanden aus dem
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Abtragungsschutt der aufsteigenden Flanken . Zwischen der Nordsee und dem Schweizer
Mittelland herrschte im Öligozän eine durchgehende Meeresverbindung . Im Laufe des
Unter -Miozäns verlagerte sich die Senkungstendenz in den nördlichen Graben . Es kam
noch mehrmals zu kurzzeitigen Meereseinbrüchen , wohl von NNE oder von NW . Es
entstanden fossilreiche Mergel und Kalksteine.
Zweite Phase : Tektonische Ruhe , erhöhte magmatische Aktivtät
Im Laufe des Mittel -Miozäns hob sich die Grabenfüllung . Flache Süßwasserseen und Flüsse
prägten das Sedimentationsgeschehen . Sande und Schotter kamen zur Ablagerung . In diese
Zeit fällt die Entstehung des Kaiserstuhls (komplexes Vulkan -Massiv, hervorgegangen aus
einer langlebigen , etwa 24 km tief gelegenen Magmenkammer ) und des Vogelsberges
(basaltischer Schildvulkan ).
Dritte Phase : Scherung:
Ausgehend von den im Ober -Miozän kräftig gefalteten Alpen , kam es zu einer NW -SE
gerichteten Druckspannung im Alpenvorland . Diese Druckspannung traf den Rheingraben
im spitzen Winkel , das Vorland der Alpen wurde nach Norden verschoben . Der von den
Alpen ausgehende Druck bewirkte , daß die östliche Grabenschulter nach Norden und die
westliche Grabenschulter nach Süden verschoben wurden . Man nimmt an , daß aufgrund
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Vulkanische Ereignisse,
-----Nordgraben
Saugroben
Tektornscne Bewegungen
(} im Graben
} ooF den örabenflanken

Häufigkeit der vulkanischen Ereignisse im Oberrheingraben und seinen Randgebieten (nach
HüttnerI 991).
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der zickzackförmigen Gestalt des Grabens im Norden und im Süden erneut eine Senkung
eintrat , während der mittlere Grabenabschnitt gehoben und gestaucht wurde . Parallel dazu
verlief ein Herausheben der Grabenschultern.
Vom Ober -Pliozän bis in das Pleistozän entwickelte sich nach und nach unter mehrfa¬
cher Änderung der Einzugsgebiete und Wasserscheiden das Flußsystem des Rheines . Die
moderne starke Subsidenz des Rheingrabens beschränkt sich auf einen kleinen Bereich um
Mannheim . Es läßt sich eine diffuse Seismizität innerhalb und im Umfeld des Rifts bis in
Krustentiefen von 15-20 km beobachten . Die Herdflächenlösungen zeigen ebenfalls eine
NE -SW- Extension , die an Abschiebungen und divergenten Blattverschiebungen erfolgt.
Die Isolinien rezenter Hebung bzw. Senkung im Umfeld des Rheingrabens haben eine
bevorzugte NW -SE- Orientierung.
1.5.2 Zusammenfassende Charakterisierung der Entwicklung des Sedimentations¬
raumes Oberrheingraben
Die eigentliche Grabenbildung begann im Alttertiär und spiegelt sich in den Sedimen¬
ten wider . Vor ca. 45 Mio . Jahren trat in der mesozoischen Schichtstufenlandschaft eine
N -S ausgerichtete Senke mit einer Kette flacher Seen in Erscheinung . Es kam vorausgehend
und begleitend zu Vulkanismus im Graben und an seinen Schultern . Das Auftreten und
die Häufigkeit im nördlichen und südlichen Teil gehen aus Abb . 3 hervor.
Es kam zu keiner einheitlichen Sedimentation und Absenkung entlang der Achse des
Grabens , sondern zu der Bildung von sich verändernden Ablagerungszentren im Verlauf
des Tertiärs . Teilbecken mit anoxischen Ablagerungen bildeten sich in fast allen tertiären
Ablagerungsfolgen , z. T. eng verzahnt mit den Speichergesteinen . Konstant war nur die
Anlieferung des klastischen Materials von den aufsteigenden Grabenschultern . Die so
zustande gekommenen lokalen Schwemmfächer zeigen einen raschen lateralen und verti¬
kalen Fazieswechsel mit unterschiedlicher Erstreckung zur Beckenachse hin . Eng mit dem
Ablauf der tektonischen Bewegungen sind die Ablagerungen des Tertiärs verknüpft . An
Störungen kam es häufig zu sprunghaften Mächtigkeits - und Faziesveränderungen.
Die Sedimentfolgen des Tertiärs können in Großzyklen aufgegliedert werden , begin¬
nend mit den Ablagerungen , die auf einen mehr oder weniger konstanten Anstieg des
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Wasserspiegels hindeuten . Jeweils vor und nach dem Maximum der marinen Ingression
bildeten sich Teilbecken.
Die Großzyklen können in Teilzyklen untergliedert werden , so z. B. am Ende des ersten
Großzyklus an der Wende Eozän/Oligozän . Hier kam es im Bereich der mittleren Pechelbronner -Schichten zu einer ersten marinen Verbindung über die Hessische Senke nach
Norddeutschland . So lagerten sich im Graben mit organischem Kohlenstoff (TOC = total
organic carbon 0 1,0- 1,5%) angereicherte Ton - und Tonmergelgesteine ab.
Zu Beginn des Rüpel fand die bedeutendste marine Ingression statt . Infolge dessen
lagerten sich im Graben bituminöse , grünlichgraue Tone ab (TOC 2,5 %). Im Hangenden
finden sich zusammenhängende Sandbänke , am Rand des Grabens Strandsande . Die
Schichtfolgen des Rüpel weisen nur geringe Mächtigkeitsschwankungen auf , was auf eine
gleichmäßige Absenkung im gesamten Graben hinweist . An Verwerfungen gebundene
Mächtigkeits - und Faziesveränderungen treten erst wieder im Chatt auf . An der Wende
Oligozän/Miozän setzten Hebungen sowohl im südlichen Grabenbereich als auch auf den
Grabenschultern der Vogesen und des Schwarzwaldes ein . Die Sedimentation kam in
diesem Bereich zum Stillstand.
Die Absenkung des Grabens verlagerte sich nach Norden . Es entstand ein See mit
lagunären Ablagerungen . Eine Wechselfolge mit bituminös gebänderten Mergeln und
dünnen Kalksteinlagen bildete sich . Diese lagunäre Folge kann bis zu 1500 m mächtig
werden . Sie wird zum Hangenden hin immer flacher und klastische Einflüsse werden immer

Abb . 5
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Die tertiären lithologischen und stratigraphischen Abfolgen im Oberrheingraben und ihre Be¬
ziehung zu Mutter - und Speichergesteinen sowie die Erdöl- und Erdgasführung von Speicher¬
gesteinen (nach Durst 1991)
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häufiger . Eine zusammenhängende Sedimentation ist im Grabenbereich erst wieder ab dem
Pliozän erkennbar . Sie hält bis in das Quartär an.
Im Oberrhein -Graben finden sich häufig subsalinare und salinare Sedimente , besonders
im Obereozän und Unteroligozän . Aber auch in den Corbicula -Schichten und den unteren
Hydrobien -Schichten des höchsten Oberoligozäns weisen Salze und Anhydritknoten auf
ein relativ trockenes Klima hin.

2 . Arbeitsmethodik
2 . 1 Probengewinnung

und Aufbereitung

wurde versucht , ein Profil von den am Grabenrand stark gebleichten Sandsteinen in
Haardtfazies bis in die ungebleichten Partien weiter im Westen zu legen . Bei den Entnah¬
mestellen handelt es sich meist um ehemalige oder noch im Betrieb befindliche Steinbrüche
und um natürliche Aufschlüsse.
Es

Alle Bohrungen wurden auf Klüften angesetzt , um die Proben miteinander vergleichen
zu können . Die Bohrungen wurden mit einem Schlagbohrer der Firma Bosch durchgeführt.
Er wurde zur Erleichterung des Bohrvorganges mit einem Stativ auf der Kluftfläche
befestigt . Die Stahlbohrkrone hatte einen Radius von 2,5 cm . Die Bohrungen wurden alle
trocken durchgeführt.
Für sämtliche mineralogischen Zwecke wurden Kernstücke von jeweils etwa 300 g
gebohrt . Für die geochemischen Untersuchungen wurden jeweils ca. 2-3 kg-Proben gewon¬
nen und für die geochemische Analyse verarbeitet.
2 .2 Lichtoptische

Mikroskopie

Zur mikroskopischen Untersuchung standen 12 neu angefertigte Dünnschliffe zur
Verfügung . Die Schliffe wurden zur besseren Kennzeichnung des Porenraumes mit blauge¬
färbtem Aralditharz imprägniert . An allen Schliffen wurden Untersuchungen zum Modal¬
bestand bzw. zur Granulometrie , Kompaktion sowie zu verschiedensten Diageneseparame¬
tern durchgeführt . Die quantitative Erfassung wichtiger Parameter wie Tonphasen oder
auch skelettartiger Lösungsstrukturen mittels Point -Count -Verfahren stellte sich zunächst
als problematisch heraus , konnte aber durch ein selbst entwickeltes Verfahren optimiert
werden . Hierbei gelang es, den relativen Fehler auf unter 2 % zu drücken . Das Point -Counten erfolgte mit Hilfe eines Swift- Point -Counters . Zur Bestimmung des Intergranular -Vo¬
lumens wurden 500 und zur Tonminral -Quantifizierung 1000 Punkte ausgezählt.
Bei diesem neuen Verfahren werden zunächst wie üblich mit Hilfe des Swift-PointCounters definierte Linien über dem Schliff abgefahren . Neu ist, daß alle im Fadenkreuz
befindlichen Poren in die Auswertung einfließen . Dies bedeutet , daß man nicht weiterfährt
bevor alle Poren im Fadenkreuz auf ihren authigenen Mineralbestand hin ausgewertet
wurden . Diese Methode hat den Vorteil , daß die Verhältnisse der verschiedenen Tonmine¬
ralausbildungen (Illitcoatings , Maschenillite usw.) quantifizierbar werden . Man sollte
mindestens 500 Punkte auszählen.
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Zum kritischen Vergleich wurden die Schliffe mittels Abschätzung
me geeigneter Schätzfolien und in Kombination
mit Informationen
bearbeitet.
2 .3 Röntgendiffraktometrie
Die röntgendiffraktometrische
Untersuchung
fraktometer PW 1361 . Sie wurde unter folgenden

, durch Zuhilfenah¬
aus XRD und RFA

(XRD)
erfolgte an einem Phillips -RöntgendifAufnahmebedingungen
durchgeführt:

Filter:

Ni

Strahlung:
Röhrenstrom:

Cu Kalpha
25 bzw . 35 mA
45 bzw . 35 kV
V2° bzw. 1°

Beschleunigungspannung:
Divergenzblende:
Empfindlichkeit:
Dämpfung:
Pap iervo rschub:
Winkelbereich:

300 , 1000 , 3000 bzw . 10000 cps
1, 2 , bzw.4 s
0,25 bis 1 cm/min
3 bis 65 ° Theta

Zur besseren Identifizierung von Smectiten und Vermiculiten wurde die Veränderung
der Schichtabstände
bei der Solvation mit Ethylenglycol genutzt . Zu diesem Zweck wurden
von allen Proben glycolisierte Texturpräparte hergestellt.
Folgende Untersuchungen
wurden vorgenommen:
a) Identifizierung
von Mineralphasen ; diese erfolgte mit Hilfe der ASTM - bzw . JCPDSKartei sowie mit Hilfe von Angaben in Brown & Brindley
(1980 ) .
b ) Es wurde versucht , semiquantitativ
die Modalbestände
der Gesamtgesteinsproben
zu
ermitteln . Ale verwendeten Präparate wurden auf die gleiche Art und Weise hergestellt , da
insbesondere Tonminerale sehr stark mit unterschiedlicher
Texturierung
reagieren kön¬
nen . Die Problematik
exakter quantitativer - und semiquantitativer
Analysen mittels
XRD insbesondere
bei Tonmineralgemischen
wird u .a . bei Kirschner
(1980 ) und
Minning
(1984 ) diskutiert . Die unterschiedlichen
Massenschwächungskoeffizienten
in
Vielphasengemischen
können große Fehlerquellen darstellen . Das gleiche gilt für Diffe¬
renzen in Zusammensetzung
, Kristallinität und sogar für den Präparationszustand
zwischen
den verwendeten Standards und den zu analysierenden Phasen (Huang 1989 ) . Deshalb
erfolgte nur eine semiquantitative
Abschätzung der Mineralgehalte
anhand der relativen
Peakhöhen in den Diffraktogrammen
. Da von sämtlichen Proben zusätzlich chemische
Analysen (RFA ) und auch Dünnschliffbefunde
vorlagen , waren recht genaue Angaben
möglich.
2 .4 Röntgenfluoreszenzanalyse

(FJFA)

Von allen Proben wurden chemische Analysen der Haupt - und Nebenelemente
mit
einem Röntgenfluoreszenz -Spektrometer vom Typ Phillips PW 1404 durchgeführt . Bei
dem Anodenmaterial
der verwendeten Röhre handelt es sich um Scandium/Molybdän
. Zu
diesem Zweck wurden für die Hauptelemente
jeweils 4,8 g Li2B204 und 0,8 g analysen226
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feines ( 63 um ) getrocknetes Probenmaterial vermischt und zu Schmelztabletten verarbeitet.
Für die Bestimmung der Nebenelemente wurden Pulvertabletten hergestellt . Hierfür
wurden 6 g analysenfeines ( 63 m) Pulver mit 15 Tropfen Harz und 10 Tropfen Härter
vermischt , homogenisiert in ein spezielles Preßbesteck gefüllt und anschließend mit etwa
7t Druck ca. 20 sec. lang zu einer Pulvertablette gepreßt . Die Fehlerbetrachtung ließ sich
durch die Mehrfachmessung einer Probe bewältigten.
Die Messung der Hauptelemente erfolgte mit dem Programm MAJORG (geeignet für
Gesteine mit hohem Si02 -Gehalt ). Die Spurenelemente wurden mit dem Programmen
GEOS 1 und 2 bestimmt.
In der folgenden Tabelle sind die Meßkonditionen
das RFA-Gerät PW 1404 aufgelistet:

Tab . 2: Meßkonditionen

für Haupt - und Spurenelemente für

der Haupt - und Spurenelemente für das RFA-Gerät PW 1404

Hauptelemente
Element

Linie

Kollimator

Kristall

Detektor

Fe

KA

80

30 Out

Fine

LIF 220

FS

60

Mn

KA

80

Fine

LIF 220

FL

60

Fine

LIF 200
LIF 200

FL

80

Fine

FL

50

kV

mA

Filter

Cr

KA

80

30 Out
30 Out

Ti

KA

80

30 Out

Meßzeit

Ca

KA

40

60 Out

Fine

LIF 200

FL

30

K

KA

40

60 Out

Fine

LIF 200

FL

40

P

KA

40

60 Out

Coarse

GE

FL

80

Si

KA

40

60 Out

Coarse

PE

FL

80
60

AI

KA

40

60 Out

Coarse

PE

FL

Mg
Na

KA

40

60 Out

Coarse

PX1

FL

80

KA

40

60 Out

Coarse

PX1

FL

100

Spurenelemente
Element

Linie

Kristall

Detektor

KA

80

Filter
30 Out

Kollimator

Ba

Fine

LIF 420

SC

80

Y

KA

80

30 Out

Fine

LIF 220

SC

150

kV

mA

Meßzeit

Sr

KA

80

30 Out

Fine

LIF 220

SC

80

Rb

KA

80

30 Out

Fine

LIF 220

SC

80

Zn

KA

80

30 Out

Fine

LIF 220

FS

60

Cu

KA

80

30 Out

Fine

LIF 220

FS

60

FS

60

Ni

KA

80

30 Out

Fine

LIF 220

Co

KA

80

30 Out

Fine

LIF 220

Cr
V

KA

Fine

LIF 220
LIF 220

FL

60

Nb

KA

80

30 Out
30 Out
30 In

Fine

KA

80
80

Fine

LIF 220

SC

220
120

FS
FL

60
60

Zr

KA

80

30 In

Coarse

LIF 200

SC

Ga

KA

80

30 Out

Fine

LIF 200

FS

80

Pb

LB

80

30 Out

Fine

LIF 200

SC

100

Th

LA

80

30 Out

Fine

LIF 200

SC

100

U

LA

80

30 Out

Fine

LIF 200

SC

100
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Für die Fehlerrechnung wurde eine Probe zehnmal präpariert und gemessen . In der
folgenden Tabelle befinden sich in der zweiten Spalte die Werte der Standard -Abweichung
für die zehnfache Präparation in +/ - Gewichts -Prozent bzw. ppm . Zum Vergleich sind in
der benachbarten rechten Spalte die Fehlerbetrachungen zu den Spuren - und Hauptele¬
menteichungen eingetragen . Die Angaben erfolgten auch hier in +/- Gewichts -Prozent bzw.
ppm.
Tab .3: Fehlerrechnung (Erläuterung siehe Text)

Hauptelemente
(Angaben

in Gewichtsprozent)
St . Ab . in + / - Gewichts
Mess . )

St . Ab . der verwendeten
Gewichts
.%

.- % ( 10 fach

Eichkurven

in * /-

Si02

0,11

0,25

Ti02

0,002

0,009

AI2O3

0,04

0,14

Fe2Ü3

0,013

0,05

MgO
CaO

0,01

0,03

0,002

0,04

Na20

0,067

0,06

K2O

0,008

0,04

Spurenelemente
(Angaben
V

in ppm)
4

4

6

6
4

Ga

4
1

Rb

2

2

Sr

5

Y

2

5,5
2

Zr

7

7

Nb

1

1

Ba

15

15

Cr
Zn

1

2 .5 Schwefelbestimmung
Die Messung erfolgte an dem C/S -Analyser der Firma Leco. Mittels dieses Gerätes ist
es möglich , den Kohlenstoff und den Schwefel-Gehalt in Gesteinspulvern zu bestimmen.
Zur Analyse wurden ca 500 - 1000 mg analysenfeines ( 63 m) Pulver in einem Keramiktiegel
eingewogen und nach entsprechender Vorbereitung in einem Hochfrequenz -Induktions¬
ofen in einem Sauerstoffstrom verbrannt . Das bei der Verbrennung freigesetzte Schwefel¬
dioxid wird anschließend in einer Schwefel-Infrarot -Zelle gemessen . Fünfmaliges Messen
einer Probe zur Fehlerbestimmung ergab für meine Messungen einen Gerätefehler von 9% .
Die Infrarotzelle dient sowohl als Referenz wie auch als Meßzelle . Wie bereits angeführt
ermittelt sie den Schwefelgehalt einer Probe als SO2 . Sie besteht aus einer IR-Quelle , einem
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Zerhacker -Motor , einem schmalbandigen IR -Filter, einer Kondensor , einem IR -Energiedetektor und dem Zellkörper.
Die IR -Quelle , ein auf 850 °C aufgeheizter Chromnickel -Draht , strahlt sichtbare Ener¬
gie aus; dies gilt für alle Wellenlängen im Infrarotspektrum . Diese Energie wird mit 85
Hertz zerhackt , bevor sie den Zellkörper durch ein Saphir -Fenster betritt . Sie durchquert
im Anschluß den Zellkörper und wird dann durch ein zweites Saphir -Fenster und ein
schmalbandiges IR -Filter zur Kondensor -Linse geschickt ; diese sammelt die Energie am
Detektor.
2 .6 Mikrosondenanalyse
Von drei meiner insgesamt 14 Proben wurden Mikrosonden -Dünnschliffe angefertigt.
Ziel war es, anhand dieser für mein Arbeitsgebiet repräsentativen Schliffe die Beobachtun¬
gen aus der Licht - und Auflichtmikroskopie zu überprüfen und gegebenenfalls zu verbes¬
sern.
Bei der Präparation der Mikrosondenschliffe ist besonders auf eine optimal polierte
Oberfläche zu achten . Aufgrund der extrem unterschiedlichen Härtegrade von Quarz und
der Tonmineralien ist die bereits erwähnte optimal polierte Oberfläche ohne Reliefbildung
nur mit Schwierigkeiten zu erreichen . Die Proben wurden zur Messung mit Kohlenstoff
bedampft.
Meine Analysen wurden mit einem Gerät der Firma CAMECA vom Typ CAMEBAX
MICROBEAM durchgeführt . Je nach Bedarf wurde entweder mit mit dem WellenlängenDispersiven -Spektrometer (WDS ) oder mit dem Energie -Dispersiven -System (EDS ) gear¬
beitet.
Die authigenen Feldspäte wurden mit einer WDS - Eichung speziell für Feldspäte
gemessen . Die Messung erfolgte mittels des Programmes Sifeld. Die Korrektur der Rohda¬
ten erfolgte mit der PAP-Korrektur des Programmes ONPAQT.
Die Chemie der verschiedenen Eisen -Phasen und der authigenen Hüte wurde mittels
EDS gemessen . Die Messung erfolgte mit dem Programm EDOXID . In diesem Programm
werden die Konzentrationen mit der ZAF -Korrektur berechnet . Die EDS wurde gewählt,
weil alle Elemente hier nur von einem Detekor gemessen werden . Deswegen ist es möglich,
auch bei niedrigen Summen die Analyse zu normieren . Bei der gleichzeitigen Messung
mittels WDS wäre dies nicht möglich.
Die verwendete Beschleunigungsspannung bei den Messungen betrug 15 kV. Der
Strahlstrom hatte 12 nA . Die Meßzeit war auf 200 Sekunden eingestellt.
Es wurde meist mit einem etwas defokussierten Strahlstrom und geringeren Strahl¬
stromstärken gearbeitet , um die Diffusion der Alkalimetallionen vom Elektronenstrahl weg
zu minimieren . Das relativ große Anregungsvolumen (>5 (im ) des Elektronenstrahls ergab
bei den filigranen Strukturen der Tonmineralien einige Probleme . Ich erhielt so häufig zu
niedrige Summen der Gewichtsprozente der Oxide . Mischanalysen kamen nicht zur
Auswertung.
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2 .7 IR -Spektroskopie
Abschließend wurden fünf meiner 14 Proben mir Hilfe eines FTIR (Fourier -Transform -Infrared -Specrromerer )-Spectralphotomerers (Perkin Elmer 1760 ) aufgenommen.
Als Meßbereich wurde der Bereich zwischen 4000 und 400 cm"1gewählt.
Jeweils 1 mg Probensubstanz wurde mit 400 mg KBr (welches im Spektralbereich von
K = 4000 -250 cm"1keine Adorbtionsbanden zeigt) vermischt und bei 10 t Auflast zu
Tabletten gepreßt.
2 .8 Statistische

Datenverarbeitung

Die innerhalb meiner Arbeit gewonnenen Daten wurden mit Hilfe des Tabellenkalkulationsprogrammes „Microsoft Excel 4 .0" und „Origin 1.0" auf einem PC verarbeitet.

3 . Ergebnisse

und Folgerungen
3 . 1 Zur Ermittlung

der lichtmikroskopischen
des modalen

Untersuchungen

Mineralbestandes

Die Schwierigkeiten der quantitativen Erfassung filigran strukturierter
sungsrelikte oder Tonmineralsäume ) wurden bereits in Kapitel 2.2 diskutiert
beständen liegen deshalb neben Dünnschliffbefunden auch semiquantitative
sen und RFA- Auswertungen zugrunde.
Alle Schliffe wurden mittels Point -Count -Verfahren bearbeitet . Die

Phasen (Lö¬
. Den Modal¬
XRD -AnalyVerläßlichkeit

wurde durch quantitative Schätzungen und mehrmaliges Wiederholen des Point -CountVerfahrens überprüft . Nachdem sich die herkömmliche Methode bei der Bestimmung des
authigenen Mineralbestandes mit einem Fehler von 10-45 % als ungenügend erwiesen
hatte , wurde sie modifiziert und optimiert , so daß der Fehler auf unter 2 % gedrückt werden
konnte . Bei dieser Methode werden alle innerhalb des Fadenkreuzes liegenden Poren auf
ihren authigenen Mineralbestand hin ausgewertet (siehe Abschnitt 2.2).
Die Modalbestände wurden durch die RFA-Daten überprüft und z. T. korrigiert . Es
wurden auch für sämtliche Proben die jeweiligen Gewichts -Prozente der Elementoxide in
Anteilen an Mineralphasen ausgerechnet . Bei der Berechnung ergaben sich gelegentlich
Probleme , da einige Elemente auf unterschiedliche Phasen verteilt werden (z. B. Kalium
sowohl in Feldspat , als auch in detritischem Hellglimmer bzw. authigenen Hüten ). Diese
Schwierigkeiten zeigten sich aber auch bei Mineralien mit extrem variabler Zusammenset¬
zung . Ebenso können die vulkanischen Lithoklasren , die meist stark alterierr sind und eine
variable Zusammensetzung aufweisen , die Berechnung von Mineralphasen beeinflussen.
3 .2 . Detritischer

Mineralbestand

3 .2 .1 Monoklasten
3.2. 1. 1 Feldspat
Die in meinen Schliffen auftretenden Feldspäte (6,3 - 15,9 Vol.-% ) konnten , gestützt
auf die XRD -Befunde als Orthoklase , Mikrokline und Kalifeldspäre identifiziert werden.
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Eine Serizitisierung von Kalifeldspäten , vor allem entlang von Spaltflächen , ist häufig
zu beobachten . Die Serizitbildung fand vermutlich eodiagenetisch statt . Häufig beobachtet

man mechanisch , wohl während der Kompaktion , zerbrochene Feldspäte.
Eventuell vorhandene anorthitreiche Plagioklase sind , entsprechend ihrer Stabilitätsfel¬
der , durch meteorische Alterationsprozesse bzw. durch eine Albitisierung im Verlauf der
Diagenese (Winkler 1979 ; Milliken 1988 ) verdrängt worden . Der doch z. T. intensive
Feldspatabbau wurde bei der Gesteinsklassifikation berücksichtigt.
3 .2 .1.2 Quarz
Der monokristalline Quarz (34,4 -55 Vol.-%) tritt meist ohne undulöse Auslöschung
auf , kann aber auch variable Anzeichen von Deformation zeigen . Wenn sich innerhalb eines
Kornes mehrere deutlich abgrenzbare Kristallindividuen zeigen , handelt es sich nach der
Definition um Polyquarz . Dies wurde bei der Gesteinsklassifikation berücksichtigt.
Die Abgrenzung zu authigenem Quarz wird nur selten durch Hämatit -Pigment auf den
Kornoberflächen der detritischen Quarze erleichtert . Meist fehlt aber die Pigmentierung
der Kornränder , außerdem erschwert die starke mechanische und chemische Kompaktion
(suturierte Kornkontakte ) die Abgrenzung zum Quarzzement.
3.2. 1.3 Detritische Glimmer bzw. Schichtsilikate
handelt sich überwiegend um detritische muskovitische Hellglimmer . Die Glimmer
(0 = 0,2 Völ.-% ) zeigen eine homogene Verteilung im Gestein und stellen ein wichtiges
Substrat für die authigenen Hüte dar, wobei gleichzeitig innerhalb des Detritus retrograde
Prozesse wie z. B. die Polytypie -Transformation 2Mi =>lM (d) (Wilson & Pittmann
Es

Abb. 6

Hier ist die Grenze zwischen authigenem und detritischem Quarz durch Verunreinigungen
(Hämatit - oder Tonmineralpartikel ) auf der Kornoberfläche des detritischen Quarzkornes
leicht zu erkennen.
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1977 ) ablaufen können . Auch die im Vergleich zu den authigenen Hüten gleicher Proben
niedrigeren Zwischenschichtladungen der detritischen Hellglimmer sprechen für Degrada¬
tionsvorgänge , möglicherweise im Zusammenhang mit synsedimentären Alterationspro¬
zessen.
3.2.1.4 Schwer - und Erzminerale
Das in den Schliffen gefundene Schwermineralspektrum umfaßt neben detritischen
Zirkonen , Apatite , sowie vereinzelt Turmaline.
Die auftretenden opaken Phasen wurden z. T. näher mittels Auflichtmikroskopie
untersucht . Die Diffraktogramme und EDS -Spotmessungen zeigen das Vorhandensein von
Hämatit , Magnetit , Goethit , Limonit und Lepidokrokit an . Es kommt neben opaken und
xenomorphen Einzelkristallen (50-200 m Durchmesser ) auch eine extrem feinkörnige , mit
dem Lichtmikroskop nicht mehr auflösbare opake Matrix vor.
Im Goethit und Hämatit können anstelle der dreiwertigen Kationen , wie z. B. Mn 3+,
V 3+ und Cr 3+ zweiwertige Kationen (Co 2+, Ni 2+) eingebaut werden . Pyrit und Cobaltin
konnten nicht eindeutig nachgewiesen werden . Ihr Auftreten ist aufgrund des Gehaltes an
einer Proben über 1250 ppm ) möglich und wegen des Schwefels im
Ee 2+ bzw . Co 2+in(
System sogar wahrscheinlich . Messungen über den Arsengehalt wurden nicht vorgenom¬
men , aber die durchgehend hohen Cobalt -Werte im Buntsandstein (siehe Seite 43 ) legen
die Existenz von Cobaltarseniden nahe.
3.2.1.5 Lithoklasten
Vulkanische Lithoklasten (zwischen 0,3 -5 Vol.-%) findet man innerhalb der 12 Schliffe

Abb. 7
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sekundären Mineralphasen . Das Spektrum der gefunden vulkanischen Lithoklasten reicht
von basischen (häufig mit Plagioklasleisten ) über intermediäre bis hin zu sauren Vulkaniten
(mit typisch interlobat verzahnten Quarzkorngrenzen ), wobei innerhalb der Schliffe die
basischen Vulkanite etwas dominieren.
Die polykristallinen Quarze (7,6 - 17,6 Vbl.-%) zeigen sowohl Anzeichen metamorpher
Herkunft in Form von starker Auslängung und Suturierung der verschiedenen Kristallin¬
dividuen eines Kornes , als auch magmatischer Genese (ebenere Grenzen ). Die Größe der
Kristallinividuen eines Einzelkornes kann stark schwanken . Bei einer extrem feinen Intern¬
struktur sind Abgrenzungen zu Chert -Fragmenten nicht immer eindeutig . Die Einstufung
als Chert erfolgte bei Auftreten von mikro - (>10 um) bis krypokristallinen (<10um)
Tiefquarz -Modifikationen wie Chalcedon oder Quarzin (Definition siehe Tröger 1969 ),
die neben ihrer Feinkörnigkeit auch durch z. T. faserig-strahlige Aggregate und geringere
Lichtbrechung im Vergleich zum Hochquarz charakterisiert sind.
Die tonig -siltigen Gesteinsbruchstücke , Quarzitfragmente sowie nicht genauer klassi¬
fizierte Quarz/Feldspat/Glimmer -Verwachsungen wurden bei der Klassifikation berück¬
sichtigt , aber im Rahmen dieser Arbeit nicht näher untersucht.
3 .4 Gesteinsklassifikation
Die detritischen Mineralzusammensetzungen der untersuchten Proben wurden in das
ternäre Diagramm von Mc Bride (1963 ) eingetragen . Die Ergebnisse sind in Abb . 10 zu
sehen . Hierbei steht Q für den Quarz + Chert , F für den Feldspat , Lt bezeichnet die
gesamten Lithoklasten.
Die Lösung der Feldspäte und die Illitisierung der Gesteinsklasten hat einen Einfluß
auf die Gesteinsklassifikation . Nach Gefügebeobachtungen aus ungebleichten Sandstein¬
proben , ist zu vermuten , daß die ursprünglichen Feldspatgehalte bei etwa 15 % gelegen
haben . Auch ist ein vormals höherer Anteil an vulkanischen Lithoklasten möglich.
Der Eintrag der im Rahmen meiner Arbeit untersuchten Sandsteine in das ternäre
Diagramm von Mc Bride (1963 ) ergab folgende Ergebnisse . Bei den gebleichten SandQ

Abb. 8

Im ternären Diagramm sind hier die detritischen Mineralzusammensetzungen der untersuch¬
ten Sandsteine eingetragen
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steinen handelt es sich um lithische Subarkosen . Im Übergangsbereich zum Ungebleichten
besitzt der Sandstein eine sublitharenitische , im ungebleichten eine subarkosische Zusam¬
mensetzung.
Bei Abbildung 8 fällt auf , daß die Feldspat -Führung von den ungebleichten zu den
gebleichten Sandsteinen zunimmt . Auch mutet es seltsam an , daß die gebleichten Sand¬
steine mehr Lithoklasten haben . Es war mir leider nicht möglich , im Rahmen meiner Arbeit
dieser Fragestellung weiter nachzugehen.
3 .5 Der authigene

Mineralbestand

3 .5.1 Carbonate
In meinen Schliffen habe ich nur sehr wenig Carbonate gefunden . In anderen Schliffen
aus diesem Raum , die mir von Dipl . Geologin Diana Holzwarth zur Verfügung gestellt
wurden , fand sich nur in einem Schliff etwas Calcit (0,6 % ). An einigen Stellen konnte
man allerdings Pseudomorphosen von Goethit nach Siderit unter dem Auflichtmikroskop
erkennen . In den vorliegenden Fällen zeichnet der Goethit die rhombische Form der
ehemaligen Karbonate und deren ehemalige Spaltbarkeit nach . Fe-Dolomit bzw. Ankerit
konnten nicht im Dünnschliff gefunden werden . Auch die geochemischen Untersuchun¬
gen brachten keinerlei Befund.
3.5.2 Sulfate
In dem Dünnschliff B 7/1 , der am weitesten von der Rheingraben -Hauptstörung
entfernt ist , wurde etwas Anhydrit gefunden . Die Menge ist so gering , daß sie sich nicht in
Prozent ausdrücken läßt . Baryt oder Gips konnten überhaupt nicht gefunden werden.
In fast allen gebleichten Schliffen wurde Jarosit (K Fe.3 [(OH )6(S04 )2]) festgestellt.
Man findet ihn meist derb ausgebildet in körnigen Aggregaten mit traubiger Oberfläche.
Die Farbvarietät reicht von gelbbraun bis schwärzlichbraun . Zunächst wurden die Aggre¬
gate aufgrund der Interferenzfarben für Siderit gehalten . Bei der Mikrosondenanalyse zeigte
sich aber, daß es sich hierbei um ein Sulfat handelt . Die Berechnungen zeigten , daß der
Jarosit immer vermengt ist mit etwas Goethit . Nur im Schliff B2/1 tritt der Jarosit
zementierend auf . Hier ist auch zu erkennen , daß die Bildung des Jarosites älter als die
Bildung der authigenen Feldspäte sein muß.
Interpretation
Bei der Verwitterung von Eisensulfiden werden außer Fe +auch die Sulfidionen oxidiert
1992 ). Bei der Oxidation entsteht Fe(III )-Sulfat , das zu
(Scheffer/Schachtschabel
FeOOH und zu H2SO4 hydrolysieren kann:
O2 + 2H2O2 - > Fe2 (SÖ4)3 + 2 H2SO4
+
4 FeS2 15
2 Fe2(SCM)3 + 8 H 20 - > 4 FeOOH + 6 H2SO4
An der Stelle von Fe(III )-Oxiden entsteht unter sauren Bedingungen mit dem Kalium aus
III
den Feldspäten oder Glimmern der gelbe Jarosit (K Fe3 [(OH )6(S04 )2]). Dieser kann
wiederum bei einem pH -Anstieg zu Fe(III )-Oxiden und H2SO4 hydrolysieren.
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An der Stelle von Fe(III)-Oxiden entsteht unter sauren Bedingungen mit dem Kalium aus
den Feldspäten oder Glimmern der gelbe Jarosit (K Fe3mOH)
[(
6|(S0 4)2]). Dieser kann
wiederum bei einem pH-Anstieg zu Fe(III)-Oxiden und H2SQ4 hydrolysieren.
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Jarosit-Aggregate im Schliff BIO unter dem Elektronen -Mikroskop mit 800- facher Ver¬
größerung . Man erkennt leicht die körnigen Aggregate mit der traubigen Oberfläche . Mit abge¬
bildet ist das entsprechende Röntgen -Spektrum . (Aufnahme von Prof. Gaupp an der Anlage
der Universität Stuttgart ).

Abb. 10 Jarosit-Aggregate im Schliff B2/1 Sankt Georg. Gut zu erkennen sind die körnigen Aggregate
mit der traubigen Oberfläche.
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3 .5.3 Feldspat
Beobachtungen:
Messungen mit der Mikrosonde ergaben , daß es sich bei den Feldspäten um reine Kalifeldspäte handelt (Werte finden sich im Anhang ). Feldspat -Neubildungen in Form syntaxialer
Anwachssäume bzw. idiomorpher Kristalle sind häufig anzutreffen . Auch sind Albitisierungen detritischer Plagioklase und Kalifeldspäte weit verbreitet . Der volumetrische Anteil
variiert zwischen 0,3 - 1,3 Vol. % .
Interpretation:
(1983 ; 1988 ) sind die syntaxialen Anwachssäume , die sowohl die
Nach Füchtbauer
detritischen Kalifeldspäte als auch die Plagioklase und Quarze betreffen , als frühdiagenetische Bildungen im Zusammenhang mit Zementationsvorgängen innerhalb hochsalinarer
Ablagerungsmilieus zu interpretieren . Aus meinen Schliffen ist aber erkennbar , daß die
authigenen Feldspäte erst gegen Ende der Telodiagenese gebildet wurden . Bei einem Einfluß
von tertiären Wässern aus dem Rheingraben auf die Diagenese , sind die hochsalinaren
Verhältnisse denkbar . Diese Annahme ist meines Erachtens durchaus gestattet.
3 .5.4 Chalcedon
Zur Überprüfung meiner Ergebnisse von XRD und Mikrosonde wurden zusätzlich
IR -spektroskopische Aufnahmen angefertigt . Bei der Auswertung der Messungen zeigte
sich immer wieder das Vorhandensein von Chalcedon.
Charakteristisch für Chalcedon ist innerhalb der IR -Spektren die Absorptionsbande bei
583 cm"1. Nach Füchtbauer (1988 ) handelt es sich bei dem Chalcedon mineralogisch um

Abb . 11 Frei im Porenraum gebildeter Feldspat. Nach Mikrosondenmessungen handelt
reinen Kalifeldspat (siehe Tabelle im Anhang - Punkt 9.2).
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Abb. 12 Transmissions IR-Spectrum der Probe B2/1. Die Bande bei 583 cm"1ist charakteristisch für
den Chalcedon.

Quarz mit etwas verbreiterten Röntgenspektren . Er unterscheidet sich jedoch vom Quarz
durch seinen höheren Wassergehalt und durch seine gebogenen Fasern , deren Längsrich¬
tung beim Quarz nx ist.
Auf diese Beobachtung wurde nicht näher eingegangen . Unklar ist allerdings , ob es sich
hierbei um rein diagenetische Erscheinungen oder um Chert -Klasten handelt . Die Kristallisations - Geschwindigkeit des Quarzes ist im Bereich niedriger Temperaturen so gering , daß
die Löslichkeit der amorphen Kieselsäure die Obergrenze der gelösten Si02 -Species be¬
stimmt (FÜCHTBAUER 1988 ).
3.5.5 Quarz
Beobachtungen:
Die Bildung von authigenem Quarz läßt sich in fast all meinen Dünnschliffen beob¬
achten . Volumenmäßig ist der Quarzzement in den von mir untersuchten Sandsteinen nur
von geringer bis mäßiger Bedeutung (von 0,3 -9,6 Vbl.-% ; 5,6 Vbl.-% ). In einigen Dünn¬
schliffen ist eine mehrphasige Quarzauthigenese zu erkennen . Zementierend tritt der Quarz
in keinem meiner Dünnschliffe auf.
Die Quarzneubildungen treten als homoachsiale Umwachsungen der detritischen
Quarzkörner in Erscheinung . Die Differenzierung zwischen detritischem Altkorn und
authigenen Quarzanwachssäumen wird im allgemeinem dadurch erleichert , daß an deren
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Grenzfläche Verunreinungen in Form von Staubpartikeln (dust rim ) oder Fluid -Einschlüs¬
sen vorhanden sind . In einigen Proben ist die Quarzauthigenese bereits so weit fortgeschrit¬
ten , daß die syntaxialen Quarzumwachsungen zu einem polygonalen Pflastergefüge zusam¬
mengewachsen sind . Diese Beobachtung beschränkt sich aber innerhalb der Schliffe auch
nur auf wenige Bereiche.
Gefüge , die auf Drucklösung von detritischen Quarzen hinweisen , sind fast nur in den
gebleichten Schliffen zu finden . Auffällig in den aus den gebleichten Proben stammenden
Schliffen sind die häufig suturierten Kornkontakte.
Eine zeitliche Abfolge von Quarzauthigenese und Kaolinbildung ist nur in den selten¬
sten Fällen mit Sicherheit zu belegen . In dem Schliff B2/3 Sankt Georg läßt sich eine
Verwachsung von authigenem Quarz mit Kaolin an einer Stelle beobachten . Das kann
bedeuten , daß das Wachstum beider Minerale entweder zeitlich parallel verlief oder daß
das Wachstum des Quarzes länger andauerte.
Interpretation:
Bei diesen Neubildungen dürfte es sich um eodiagenetische Quarzbildungen handeln.
Solche Frühzementationen sind nach Füchtbauer (1988 ) typisch für Sabkamilieus , wobei
es zu Ausfällungen in der Reihenfolge Alumosilikate Quarz —> Karbonate —> Sulfate—>
Chloride kommt . Die so zementierten Bereiche weisen hohe Intergranularvolumen ( 30 % )
1988 ) . Die authigene
auf , wobei vor allem die Tonmineralzemente fehlen (Füchtbauer
Bildung von Quarz aufgrund von Si-Übersättigung der Porenlösung im Zusammenhang
mit oberflächennahen Lösungs - bzw. Verdrängungsreaktionen beschreibt z. B. Burley
(1985 ).
Für die Bildung des Quarzes können verschiedene Mineralreaktionen herangezogen
werden . Nach den oben gemachten Aussagen ist jedoch zu berücksichtigen , daß die
Quarzzementation zumindest überwiegend zu den frühdiagenetischen Erscheinungen
gerechnet werden muß . Daher können Mineralreaktionen , die bei höheren Temperaturen
ablaufen , als Si0 2 Quelle ausgeschlossen werden.
Die Kalium -Feldspäte stellen hier vermutlich wesentliche Si02 -Donatoren dar, die in
allen Schliffen starke Lösungsstrukturen zeigen . Die chemische Alteration , die unter
gleichzeitiger Bildung von Kaolinit erfolgen kann , läßt sich nach Bjorlykke (1983 ) wie
folgt formulieren:
2 KAlSi30 8 2+

+
H +H

20 - > Al2Si205 (OH )4 + 4 Si0 2 2+

K+

Aus einer Volumeneinheit Kali-Feldspat werden bei dieser Reaktion 40 Vol. % Quarz
gebildet (Bjorlykke 1983 ). Geht man nun von der Überlegung aus, daß die gesamte
intragranulare , sekundäre Porosität ( 2 % ) durch die Lösung von Feldspat entstanden ist,
so lassen sich mit der oben genannten Reaktion Quarzneubildungen bis zu 5 Vol. %
erklären . Zu berücksichtigen ist auch , daß in diese Bilanzierung die vollkommen gelösten
Feldspäte nicht in den Anteil der intragranularen Porosität mit einfließen und daß somit
der primäre Feldspatgehalt leicht unterschätzt werden kann . Man kann wohl auch davon
ausgehen , daß nicht aller Quarzzement einem frühen Bildungsstadium zuzuordnen ist.
Zudem kommen die Vulkanitklasten als Quelle für das Si0 2 in Frage. Die vulkanischen
Lithoklasten besitzen im allgemeinen einen höheren Alterationsgrad als die Feldspäte . Es
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ist auch zu beachten , daß die in den Schliffen häufig wahrzunehmende Chloritisierung der
basischen Vulkanite einen Großteil des Silikates wieder chemisch bindet.
Die Instabilität der Partikel und Gesteinsfragmente und die damit verbundene frühe
Mobilisation von Kieselsäure steht in engem Zusammenhang mit dem Porenwasserchemismus zum Zeitpunkt der Sedimentation.
Nach der oben genannten Reaktion ist ein niedriger pH -Wert wichtig , da er die
Feldspatlösung fördert . Die Instabilität der detritischen Mineralkörner wird zusätzlich noch
dadurch gefördert , daß Oberflächenwässer eine niedrige Ionenstärke besitzen und sich
folglich mit den Mineralien als Reaktanden ein starkes chemisches Ungleichgewicht
aufbaut . Dies bedeutet : In dem Maße wie die frühdiagenetische Feldspatlösung unter den
beschriebenen Bedingungen gefördert wurde , reduzierte sich die Löslichkeit von Si0 2 im
Porenwasser mit der möglichen Folge einer Ausfällung von Quarz (Blatt 1966 ).
Man kann z. T. in den Schliffen eine ausgeprägte Quarzdrucklösung beobachten.
Allerdings halte ich eine Bilanzierung zwischen neugebildetem und gelöstem Quarz für
wenig sinnvoll , da aus den Drucksuturen an den Korngrenzen nur sehr ungenau das
mobilisierte Volumen an Quarz abschätzbar ist.
Eine weitere Quelle für den Quarz könnten die in dem Buntsandstein eingelagerten
Tongallen sein . Nach Boles & Frank (1979 ) kann der bei der Umwandlungsreaktion von
Smectit in Illit freigesetzte Quarz in die benachbarten Sandsteine abgewandert sein . Diese
Reaktion wäre denkbar , denn bei röntgenographischen Untersuchungen zeigte sich ein
hoher Gehalt an Illit neben wenig Smectit in den Tongallen . Allerdings kann aufgrund der
mir vorliegenden Datenbasis nicht festgestellt werden , ob der in den Tongallen vorliegende
Illit aus Smectit bzw. aus Smectit/Illit hervorgegangen ist oder ob er vollständig detritischen
Ursprunges ist. Geht man aber von den Untersuchungen von Stein (1985 ) aus, so zeigt
sich , daß bis in einen Temperaturbereich von 100- 150°C eine prograde Umwandlung von
Smectit in Illit stattfinden kann . Jedoch ist dieser Vorgang anhand der wenigen Daten nur
schwer quantifizierbar.
Eine weitere Vermutung ergibt sich aus dem Vorhandensein der Mineralparagenese von
Illit , Quarz , gelöstem Feldspat und Kaolin . Nach Bj0Rlykke (1983 ) kann sich der Quarz
ebenfalls aus folgender Mineralreaktion gebildet haben:

KAlSi30 8 Al
+ 2Si20 5(OH )4 - > AlSi3Oio (OH )2 + 2 Si0 2 H
+

20

Nach Hower et al. (1976 ) verläuft die Grenze des Stabilitätsbereiches von Kaolinit bei
etwa 120- 150°C . Da in den von mir untersuchten Sandsteinen das Angebot an K+ aufgrund
des hohen Feldspatgehaltes groß genug ist, kann man davon ausgehen , daß die Bedingun¬
gen für eine spätdiagenetische Quarzbildung erfüllt waren . Der von Hower et al. (1976)
angegebene Temperaturbereich stimmt gut mit den Homogenisierungtemperaturen für die
Quarzanwachssäume überein , was für den genetischen Zusammenhang der beiden Reak¬
tionen sprechen könnte.
Die diagenetische Bildung von Quarz könnte auch mit einem konvektiven Porenwas¬
sertransport bzw. einem Fluidtransport über Störungssysteme erklärt werden . Die Löslich¬
keit von Quarz nimmt mit steigender Temperatur zu (Moray et al. 1962 ). In der Tiefe
gelöstes Si0 2 könnte mit dem Porenwasser bzw. über Störungssysteme in kühlere Bereiche
gelangen und dort als Quarz ausfallen . Aufgrund der mir vorliegenden Datenbasis ist es
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nicht abschätzbar , in welchem Maß ein aszendenter Transport von Tiefenwässern zur
allochthonen Quarzbildung beigetragen hat . Hinweise hierüber könnten mikrothermometrische Untersuchungen geben . So könnten relativ hohe Salinitäten in den Flüssigkeitsein¬
schlüssen Aufschluß über die Beteiligung von sogenannten „deep basin brines " geben
(Clayton et al. 1962 ). Geht man von der Überlegung aus, daß die Homogenisierungstem¬
peraturen in den Quarzanwachssäumen über den einstigen Gebirgstemperaturen lagen , so
wäre eine Quarzzementation im Zuge von kurzzeitigen Wärmeimpulsen unter Beteiligung
von Tiefenwässer durchaus denkbar.
Der von mir in meinen 14 Schliffen vorgefundene Mineralbestand in den Sandsteinen
des smR sowie die Paragenese der authigenen Mineralphasen deuten daraufhin , daß sowohl
die Drucklösung von Quarz als auch die Umwandlung von Kalifeldspäten als SiCh -Quellen
angenommen werden können . Auch ist die Herkunft aus hochsalinaren Tiefenwässern oder
aus Mineralreaktionen in den Tonlagen und Gallen möglich , jedoch fehlen die geochemischen und petrographischen Anhaltspunkte für den direkten Nachweis eines kausalen
Zusammenhanges.
3 .5.6 Tonminerale
Die Identifizierung der einzelnen Tonminerale fand auf der Basis der mikroskopischen
Beobachtungen und der Röntgendiffraktometrie statt . Der Versuch der Differenzierung
zwischen detritischen und authigenen Tonmineralen erfolgte nach den von Wilson &
(1977 ) aufgestellten Kriterien . In den Schliffen tritt vor allem Illit neben
Pittmann
Kaolinit und vereinzelt etwas detritischem Chlorit auf . Ich möchte nun die in den Proben
auftretenden authigenen Tonminerale näher beschreiben.
Mit der Bildung und Bedeutung authigener Tonminerale für die Speichereigenschaften
von Sandsteinen beschäftigten sich bereits zahlreiche Studien , so Wilson & Pittmann
(1977 ) , Güven (1980 ), Seemann (1979 , 1982 ) und Bjorlykke & Aargard (1992 ).
3.5.6. 1 Kaolinminerale
Allgemeines zum Kaolin
Kaolinminerale (dioktaedrische 1:1 TO -Schichtsilikate ) entstehen bevorzugt bei der Zer¬
setzung feldspatführender Silikatgesteine entweder durch hydrothermale Lösungen oder
durch Verwitterungen unter tropischen und subtropischen Klimabedingungen . Nakrit und
Dickit sind seltene Minerale , die wie Kaolinit und Halloysit auf hydrothermalen Lagerstät¬
ten vorkommen (Köster 1993 ). Kaolinit , Dickit und Nakrit sind Modifikationen der
gleichen Substanz . Sie unterscheiden sich in der kristallographischen Ausrichtung aufein¬
anderfolgender l :l -Schichtpakete im Kristall (Bailey 1963 ). Von einer größeren Anzahl
theoretisch ableitbarer Schichtpaketfolgen besitzen die drei in der Natur vorgefundenen
Minerale die geringste elektrostatische Bindungsenergie (Wolfe & Giese 1973 ).
Beobachtung
Die Kaolinminerale zeigen im Dünnschliff unterschiedliche Morphologien auf . Die Ge¬
halte schwanken zwischen den einzelnen Schliffen stark , sie erreichen maximal Vol.%
(0 =1,725 Vol. % ). Man kann in den Schliffen mindestens zwei Generationen von Kaolinit
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unterscheiden . Aufgrund der mikroskopischen Untersuchungen lassen sich folgende Kao¬
lintypen feststellen:
In einigen wenigen Schliffen findet man derbe , meist auch gut kristallisierte Kaolinag¬
gregate von bis zu 30 |am Durchmesser . Sie bilden die für Kaolinit charakteristischen
Stapelanordnungen . Diese sogenannten „booklets " (Wilson & Pittmann 1977 ) sind oft
zu porenfüllenden , mosaikartigen Aggregaten zusammengeschlossen . Der Kaolinit findet
sich z. T., wenn auch selten , sowohl im intergranularen Porenraum als auch intragranular,
meist im Bereich zuvor gelöster Feldspäte.
Bei diesem Morphotyp muß von verschiedenen Kaolingenerationen ausgegangen wer¬
den . Die nicht in allen Schliffen beobachtbare letzte Kaolinitisierung läßt sich als direktes
Umwandlungsprodukt von Kalifeldspäten deuten . Dies wird durch den pseudomorphen
Ersatz des Wirtsminerals durch Kaolin -booklets ersichtlich . Aufgrund der Beobachtung,
daß die Kaolin -Aggregate die ursprüngliche Korngrenze von gelösten , mit Fe-Pigmenten
überzogenen Feldspäten nachziehen und nicht innerhalb des Kornes auftreten , muß
geschlossen werden , daß es sich hierbei um ein Ereigniss nach der Eisen - Pigmentierung
handelt.
Durch die Degradation von detritischem Muskovit kann es ebenfalls zur Bildung von
Kaolin kommen . Man erkennt unter dem Mikroskop deutlich die randliche Aufweitung
der Schichten . Diese Minerale zeigen aber bereits wieder eine Illitisierung.
Interpretation der Beobachtungen
Die gemachten Beobachtungen der petrographischen Kennzeichen der Kaolinminerale
könnten auf eine eodiagenetische bzw. telodiagenetische Kaolinitisierung unter dem Ein¬
fluß meteorischer Wässer (siehe Lonoy et al. 1986 ; Lee et al. 1989 ; Emery et al. 1990)
hinweisen.
Im Diffraktogramm wurde der Kaolinit weit häufiger beobachtet wie im dazu gehörigen
Schliff . In den meisten von den Proben gemachten Röntgendiffraktogrammen zeigen die
Kaolinminerale hohe Ordnungsgrade . Dies ist erkennbar an sehr scharfen Basisreflexen
(durch präparationsbedingte Texturierung zusätzlich verstärkt ). So konnte ein sicherer
Nachweis innerhalb des Gesamtgesteins bereits bei Gehalten von 1-3% erfolgen , ebenso
die Unterscheidung von Chlorit . Aus diesem Grund wurden auch die verschiedenen
Methoden zur Differenzierung der beiden Phasen (Behandlung mit Hydrazin , Temperung)
nicht angewandt.
Um Unterscheidungen innerhalb der Kaolinminerale zwischen den chemisch iden¬
tischen Kaoliniten (triklin ) und Dickiten (monoklin ) treffen zu können , hätten eingehende
infrarotspektroskopische Untersuchungen vorgenommen werden müssen . Diese Untersu¬
chungen konnten leider nicht im Rahmen dieser Arbeit durchgeführt werden.
3 .5.6 .2 Illit
Allgemeines zum Illit
Bei den Hüten ( die Namensgebung erfolgte nach Grim , Bragg und Bradley 1937)
handelt es sich in der Regel um nicht quellfähige , dioktaedrische 2 :1- Dreischichttonmine¬
rale (auch 10 Ä-Tonminerale genannt ). Die Hüte enthalten im Vergleich zum Muskovit
mehr an Si, Mg , H2O und weniger an K (Weaver 1965 ), wobei die Kationensubstitution
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sowohl in der Oktaeder - als auch in der Tetraederschicht auftreten kann . Die Schichtladun¬
gen sind geringer als bei dem idealen Muskovit (=1,0) und befinden sich meist im Bereich
von 0,6 -0,9 (Basis 11 Sauerstoffe ). Dies bedeutet , daß die Kationen -Austausch -Kapazitäten
beim Illit (CEC =etwa 0,1 -0,4 meg/g ) im Vergleich zum Muskovit (CEC =0) höher liegen.
Bei den natürlich vorkommenden Hüten handelt es sich nach Weäver (1965 ) um Misch¬
kristalle zwischen folgenden Mischkristallendgliedern (halbe Elementarzelle ):
KAk (SiäAlOio ) (OH) 2
Muskovit
K (Mg , Fe 2+) (AI, Fe 3+) (Si40io ) (OH) 2
Celadonit
Pyrophyllit Al2Si4Oi 0(OH) 2
Der von einzelnen Kristalliten ausgebildete Habitus ist meist dadurch gekenzeichnet,
daß sehr geringe Dicken parallel c vorliegen (meist unter 0,1 um). Nadeau et al. ( 1984,
1985 ) stellten mittels TEM -Untersuchungen Schichtdicken von 5,3- 15,6 nm fest, Vali &
Hesse (1990 ) berichten von 5 bis 50 nm . Dagegen liegen senkrecht zu c wesenlich größere
Ausmaße (bis zu 50 um) vor. Nach Mc Hardy et al. (1982 ) und Backfisch (1984 ) ist die
Frage , ob es zur Ausbildung von Faser- bzw. Blätterilliten kommt , davon abhängig , ob das
Wachstum vorwiegend in einer kristallographischen Richtung senkrecht zu c erfolgt ist oder
ob es bevorzugt in mehreren Richtungen parallel c ablaufend stattgefunden hat . Dies wird
maßgeblich durch die Fluid -Chemie und die Bildungstemperaturen bestimmt.
(1993 ) bei der Beurteilung von Illitmorphologien der
Wichtig ist nach Deutrich
Betrachtungsmaßstab . So können bei geringen Vergrößerungen im Dünnschliff als homo¬
gene Schuppen und Blätter wirkende Illitaggregate unter extremer Vergrößerung im
Rasterelektronenmikroskop einen Aufbau aus kleineren Komponenten oder Internstruk¬
turen zeigen.
Beobachtungen:
In allen meinen Dünnschliffen

findet sich Illit . Sein volumetrischer Anteil schwankt
allerdings sehr stark zwischen 1,6-5,6 Vol. % . Man findet die unterschiedlichsten Kristallhabiti (tangentiale authigene Illite , Faser- und Bänderillite etc .). Ich habe im Folgenden
versucht , neben den morphologischen Kriterien verstärkt die Anordnung innerhalb des
Kornverbandes zu untersuchen.
Bei eingehender Betrachtung lassen sich zwei Illitgenerationen innerhalb der Schliffe
finden . Im Bereich von Fluid -channels und Laminae kam es zu einer ersten Illitisierung
und folgenden Pigmentierung mit Fe-Oxiden . In diesen scharf begrenzten Gebilden findet
man hauptsächlich tangential angeordnete Illite . Sie entstanden möglicherweise durch die
Kompaktion ursprünglicher Maschenillite an Kornkontakten . Tangentiale Illit -Kornüberzüge können auch auf synsedimentär -frühdiagenetische Bildung von smektitischen Tonhäutchen im Zusammenhang mit Pedogeneseprozessen und/oder Tontrübe -Infiltration
zurückgeführt werden . Die Untersuchung der Illite in diesen Bereichen wird durch die
Verkrustung mit Fe-Oxiden und die starke Kompaktion erschwert . Zur zweiten Illitisierung
kam es erst nach der völligen Dezementation der Gesteine . Bezeichnend für diese beiden
Bildungsphasen sind folgende Illit -Charakteristika:
Häufig erkennt man unter dem Mikroskop derbe , diskrete Aggregate , die offene
Maschen und Gitternetzwerke ausbilden . Ihre Häufigkeit nimmt zum Poreninneren hin
ab . Sie sind meist kornrandständig , sitzen z.T. aber auch auf den tangentialen Hüten auf.
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Abb. 13 Maschenillite im Schliff B2 Skt. Georg

Unter der stärksten Vergrößerung erkennt man innerhalb der homogenen Blätter und
Schuppen häufig Internstrukturen . Es handelt sich dabei um pseudohexagonale Blättchen,
die manchmal elongiert sind.
Im Gegensatz dazu stehen die offenen Maschen und Gitterwerke aus extrem groben
(oft > 50 um), blättrigen und faserigen Aggregaten . Sie treten ausschließlich im Intragranularporenraum auf ohne Bezug zu den tangentialen Illit - Kornüberzügen.
Weitaus seltener erkennt man in den Porenraum vordringende , weit ausladende Schleier
(Länge bis 40 um). Diese Schleier sind teilweise porenüberbrückend und haben oft keinen
Bezug zu den tangentialen Illit - Kornüberzügen.
In zwei Schliffen B2 KRT und B 2/4 Sankt Georg findet sich Palisadenillit in Form von
meist streng kornrandständigen , radialen Säumen . Nach Deutrich (1993 ) zeigen Palisadenillite im REM einen Aufbau aus sehr feinkörnigen (im Mittel 0 5um) Blätterilliten.
Das Auftreten der Palisadenillite scheint innerhalb meiner Schliffe z. T. unabhängig von
den unterlagernden , tangentialen Hüten zu sein . In den beiden Schliffen mit Palisadenillit
ist eine starke Feldspatlösung zu beoachten . Es ist auch zu beobachten , daß eine spätere
Generation von tangentialen Hüten über die Palisaden gewachsen ist.
Am häufigsten sind tangential zur Kornoberfläche angeordnete Illite . Sie lassen bei der
stärksten Vergrößerung interne Faserstrukturen erkennen . An einigen Stellen lösen sie sich
vom Korn ab und wachsen frei in den Porenraum hinein . In den Schliffen lassen sich oft
gleichmäßig dünne ( <lum ) Kornüberzüge beobachten . Es ist an einigen Stellen auch ein
stärkeres Vorkommen in Kornausbuchtungen festzustellen . Nach Wilson (1992 ) sind in
diesem Fall eodiagenetisch angelegte Cutane späteren Aufarbeitungsprozessen unterworfen
worden („inherited cutans ").
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Abb. 14 Mit Fe-Oxid imprägnierte Paiisadenillite im Schliff Bl Kiefer-Reul- 1eich

Die authigenen Illite treten z. T. als pseudomorphe Umwandlungsprodukte von authigen gebildeten Kaolinen auf . Dies ist erkennbar an schuppen - und blätterartigen Illitbelägen
(Pseudomorphosen ) auf und zwischen den einzelnen Kaolinit -Tafeln . Man findet sie auch
entlang von Spaltrissen innerhalb der Kalifeldspäte.
Interpretation
Über die Bedeutung von Illitcoatings für die Illitauthigenese sowie die allgemeine Diage¬
nese gibt es sehr viele Arbeiten (Cecil & Heald 1971 ; Heald & Larese 1974 ; Houseknecht 1988 ; Small et al. 1992 ; Pittmann et al. 1992 ; etc .). Für die Bildung der
tangentialen Illite kann man mehrere Bildungsprozesse in Betracht ziehen . Durch die
Kompaktion ursprünglicher Maschenillite an Kornkontakten kann es zur Ausbildung von
tangentialen Illiten kommen . Die Bildung von tangentialen Illiten kann aber auch auf
synsedimentär -frühdiagenetische Entstehung von smektitischen Tonhäuten im Zusam¬
menhang mit Pedogeneseprozessen hindeuten . Sie kann auch auf Tontrübe -Infiltration
zurückgeführt werden . Dies läßt sich aus ihrem Auftreten an Kornkontaktstellen belegen
(Gaupp et al. 1993 ). Die folgenden textureilen Charakteristika lassen nach Moraes & De
Ros ( 1990 , 1992 ), Ives (1987 ), Crone (1975 ), Wilson (1992 ) und Matlack et al. ( 1989)
auf mechanische Infiltration schließen:
1)
2)
3)
4)
5)

gleichmäßige , tangentiale Kornüberzüge,
unregelmäßige , orientierungslose Aggregate,
meniskenartige , porenüberbrückende Aggregate,
geopetale Strukturen (besonders große Poren , Unterseite von Körnern ),
massive Aggregate ( in Form von vollständiger Porenfüllung ),
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6) Schrumpfungs -Texturen (durch diagenetische Transformation Smectit -Illit ).
Die Bildung von mechanisch infiltrierter Tonsubstanz wird begünstigt durch:
1) erhöhte Durchflußraten,
2) Viskosität und Chemismus der Wässer,
3) Granulometrie und Porengeometrie der betroffenen Gesteine,
4) Suspensionskonzentration , Korngröße und Form der infiltrierten Partikel.
Die nun folgenden Parameter begünstigen im Ablagerungsraum die mechanische Infil¬
tration von Tonsubstanz:
1)
2)
3)
4)

arides bis semiarides Klima (daher bevorzugt smektitische Tonminerale ),
einen erniedrigten Grundwasserspiegel,
ein episodisches Einschwemmen von tonbeladenen Suspensionen,
anschließend eine Akkumulation entlang undurchlässiger Barrieren innerhalb von
Sanden mit gröberem Korn und und höheren Permeabilitäten , meist im Bereich der
oberen phreatischen Zone.

Einen ganz wichtigen Einfluß auf die Ausbildung der Texturen haben die sedimentären
Ablagerungsmilieus . Im Bereich von point bars oder delta plains herrschen hierfür die
günstigsten Bedingungen . Im Verlauf der Diagenese kann allerdings eine vielfache Über¬
prägung der Texturen ihre typischen Erscheinungsformen fast verschwinden lassen.
Imprägnationen der illitischen Kornüberzüge mit Fe-Pigment findet sich in allen
Schliffen . Die Farbvariationen reichen von schwach rötlich bis hin zu opak wirkender
Substanz . Die Analyse der Fe-Pigmente mit der Mikrosonde ergab nach der Berechnung
der Mineralformeln meist Goethit , Limonit und nur selten Hämatit . Mittels des energiedispersiven Systems der Mikrosonde konnten geringe Anteile von Calcium und Phosphat
in den Kornüberzügen nachgewiesen werden . Dies könnte ein Hinweis auf feinverteiltes
Ca -Phosphat (Apatit ) sein und damit auf eine frühe Bildung.
Nach HowERet al. (1976 ) und Hoffmann & Hower (1979 ) kann davon ausgegangen
werden , daß die bereits beschriebene Illitisierung der Kaoline zu den spätdiagenetischen
Mineralreaktionen gehört . Nach Bjorlykke et al. (in Vorbereitung ) wird Kaolinit im
Temperaturbereich zwischen 120°- 150° instabil und wandelt sich bei einem Überschuß
von K in Illit um . Neben der spätdiagenetischen Umwandlung kann ein Teil der Illite bei
einem entsprechenden Porenwasserchemismus (z. B. hohe Alkalinität ) auch während der
frühen Diagenese der Sandsteine gebildet worden sein . Ähnliche Phänomene haben
Thomas (1978 ), Almon & Davis (1979 ) und Kantorowicz
(1984 ) beschrieben . Sie
konnten ebenfalls neben spätdiagenetischen Illiten frühdiagenetische Äquivalente nachwei¬
sen.
3.5.6 .3 Illitauthigenese
Nach Bjorlykke (1984 ) läßt sich die Bildung von Illit , bzw. Illit/Smectit -Wechsellagerungs -Mineralien auf folgende Bildungsmechanismen zurückführen:
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1.
2.
3
4.

diagenetische Transformation Smectit —> Illit;
Präzipitation von Illit direkt aus Fluiden im Porenraum im Verlauf der Diagenese;
Degradation von detritischem Muskovit;
Illitisierung von Kaolinmineralien.

Die einzelnen Bildungsmechanismen sind nicht immer scharf gegeneinander abgrenz¬
bar , so z. B. die fließenden Übergänge von pseudomorphen Lithoklastenfilzen zu offenen
Illitmaschen im Porenraum.
Einige Autoren (Hancock 1978 ; Rossel 1982 ; Bjorlykke & Aagaard 1992 ; Burley
1992 ) berichten von einer teufenabhängigen
& Mc Quaker , Hathon & Houseknecht
Verteilung von Illit und anderen Tonmineralien in klastischen Sedimenten . Nach ihren
Aussagen wird der in geringer Tiefe auftretende Kaolinit in Teufen von 3-4 km zunehmend
von Illit abgelöst . Dies wird aber nicht nur auf die unterschiedlichen P/T Bedingungen
zurückgeführt , sondern u . a. darauf , daß die Gesteinspermeabilitäten und „fluid/rock -ratios " normalerweise mit der Tiefe abnehmen.
Bei genauer Betrachtung des Problems der Illitauthigenese verläßt man schnell das
Gebiet des Wissens und kommt in das Reich der Spekulation . Die wichtigsten experimen¬
tellen Studien zur Illitauthigenese an Modellarkosen im System KCl -NaCl -H20 stammen
von Huang et al. 1990 und Huang 1990 & 1992 . Diese Resultate sind weitgehend auf
natürliche Systeme übertragbar (Small et al. 1992 ). Im folgenden sind die wichtigsten
Ergebnisse der genannten Arbeiten zusammengefaßt.
Die Chemie und Morphologie der einzelnen , sich bildenden Phasen steht im engen
Zusammenhang mit den Durchflußraten , dem Vorhandensein von Kaolinit im System
sowie der Zusammensetzung der Porenfluiden (d . h . pH/Eh -Wert , Kationenstärke ). Die
Ausgangszusammensetzung der Fluide ist nach Huang (1992 ) nur von Bedeutung , wenn
die Durchflußraten im Vergleich zu den Reaktionsraten der betreffenden Phasen hoch sind
(„fluid dominant system "). Blättriger Illit kann auf Kosten von Feldspat (in saurer Lösung .)
oder Kaolinit (in alkaliner Lösung ) gebildet werden . Die Bildungstemperatur wird nur für
Inf

lux Fluids
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Abb. 15 Dieses von Huang (1992) erstellte Flußdiagramm soll verdeutlichen, daß die Bildung von Il¬
lit bzw. Illit/Smektit-Wechsellagerungsmineralien primär durch die An- bzw. Abwesenheit
von Kaolinit im System und die Fluiddynamik gesteuert wird. Sekundär für die Authigenese
ist die Temperatur und die Ausgangszusammensetzung der Fluide (siehe Text).
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kinetische , nicht aber für thermodynamische Effekte verantwortlich gemacht . Diese zwei
Beispiele wurden gewählt , um die komplexen Zusammenhänge der verschiedenen Reak¬
tionsparameter zu verdeutlichen.
Stabilitätsfelder möglicher Phasen in Abhängigkeit der Zusammensetzungen der Fluide
sind in Abb . 16 dargestellt : Es zeigt sich , daß Feldspat und Kaolinit koexistieren können.
Mit Hilfe der Pfeile sollen Entwicklungstrends für verschiedene Fluidzusammensetzungen
aufgezeigt werden (A markiert den Anfangs - und B den Endzustand ). Die Trends bewegen
sich jeweils auf das Muscovit/Illit -Stabilitätsfeld hin (die smektitischen Anteile werden
durch die hohen Na -Aktivitäten begünstigt ). In natürlichen Systemen läßt sich der Trend
zunehmender Muscovit/Illit -Stabilität wiederfinden . Dies ist leicht verständlich , da im
Zuge der Versenkungsdiagenese die Durchflußraten , durch Kompaktion und Mineralaus¬
scheidungen , normalerweise abnehmen und die Temperatur , der Druck und die Aktivitäten
notwendiger Kationen zunehmen.
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Abb. 16 Hier sind Entwicklungstrends von Fluidzusammensetzungen bei der Reaktion mit den Phasen
Feldspat + Quarz + Kaolinit bei 200°C und 500 bar (aus Huang 1992) aufgezeigt (Erläuterun¬
gen im Text).

Die Ausbildung von Faserilliten innerhalb des Muskovit/Illit -Stabilitätsfeldes wird
durch Si-übersättigte , neutrale Porenlösung begünstigt (vergl. auch Backfisch 1984 ). Nach
Small et al. (1992 ) wirkt sich die Anwesenheit von Carboxyl -Ionen im System (sie bedingt
eine Komplexierung der Al-Ionen ) ebenfalls günstig für die Bildung von Faserilliten aus.
Huang (1992 ) zeigt in seiner Studie auf , daß nicht nur die Art der authigenen
Tonminerale die Gesteinspermeabilitäten beeinflußen kann , sondern daß auch die Durch¬
lässigkeiten die Authigenese der Tonminerale steuern.
Von besonderer Bedeutung für die Ausscheidung bzw. die Lösung von Alumosilikaten
ist das Zusammenspiel von pH -Wert und der Konzentration von Carboxylsäuren (Curtis
1983 ). Im Verlauf der Kohlenwasserstoffreifung steigt die Konzentration der Carboxylsäu-
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ren bis etwa 80°C (maximale Mobilisierung von AI in Form von Chelatkomplexen ) und
nimmt dann durch einsetzende chemische Dekarboxylierung wieder ab . Dadurch steigt der
CCh -Partialdruck im System an.
3 .5.7 Wechsellagerungsminerale
Die Identifizierung der Wechsellagerungsminerale (ML ) erfolgte mit Hilfe der Röntgendiffraktometrie . Sie nehmen in der Gruppe der Mineralneubildungen allerdings nur
eine untergeordnete Rolle ein . Eine separate Beschreibung und Diskussion erscheint auf
der Basis der vorliegenden Ergebnisse wenig sinnvoll , da in den meisten Fällen eine
eindeutige mineral -optische Identifikation des Minerals nicht möglich war.
Innerhalb der Dünnschliffe fiel auf, daß das Auftreten von Vermiculit/Chlorit häufig
an die Anwesenheit von basischen Vulkaniten gebunden ist. Da aufgrund der Modalana¬
lysen jedoch keine Korrelation zwischen dem Gehalt an basischen Vulkaniten und dem
Auftreten von Vermiculit/Chlorit sichtbar wird , muß angenommen werden , daß hier nicht
eine reine Edukt/Produkt -Beziehung vorliegt . Nur in zwei Schliffen B2/1 und B2/5 Sankt
Georg fanden sich jeweils an einer Stelle porenfüllende Vermiculit/Chlorit -Aggregate , die
mit authigenen Pyriten assoziiert waren . Diese Beobachtung könnte daraufhinweisen , daß
die Bildung dieser Mineralassoziation unter reduzierenden Bedingungen bei Fe 2+ Über¬
schuß stattgefunden hat . Die Einstufung dieser Mineralparagenese in eine frühe oder späte
diagenetische Phase ist aufgrund des Mineralgefüges nicht möglich . Die Mineralassoziation
Vermiculit/Chlorit ist außerdem nicht indikativ für einen bestimmten Diagenesegrad , da
sowohl frühdiagentische Prozesse (z. T. im Zusammenhang mit der Bodenbildung , vgl.
Curtis 1985 ) unter Beteiligung sulfatreduzierender Bakterien als auch spätdiagenetishe
Reaktionen zu den o. g. Mineralphasen führen können (Burley et al. 1985 ; Curtis 1985 ).
Als weiteres ML -Mineral wurde Smectit/Illit erkannt . Diese kommen jedoch nur als
kornumwachsende Zemente (clay rims ) vor. Unter der Mikrosonde war zu erkennen , daß
die Zusammensetzung zwischen stark smectit -reichen Modifikationen und fast reinen
illitischen Endgliedern stark schwankt , ohne daß sich der Kristallhabitus wesentlich ändert.
Aus dem Mineralgefüge läßt sich ableiten , daß diese Neubildungen vermutlich relativ frühe
Erscheinungen sind.
Das sonstige Fehlen von frühdiagenetischen Wechsellagerungsmineralien kann auch
dadurch erklärt werden , daß der Porenraum dieser Sandsteine bereits sehr früh durch Calcit
(mündl . Mitteilung Dipl . Geologin D . Holzwarth ) zementiert wurde und folglich eine
weitere Mineralauthigenese im innerkristallinen Porenraum unterbunden wurde.
3.5.8 Fe-Oxide
Beobachtungen:
Die Gehalte an Fe-Pigmenten schwanken zwischen 3-9 Vol.% . Aufgrund der Ergebnisse
beim Point -Counten war eine Unterscheidung anhand der ausgezählten Vol. % Fe-Pigment , zwischen gebleicht und ungebleicht kaum möglich.
Die erste im Verlauf der Diagenese gebildete Illit -Generation ist meist stark mit
Fe-Pigmenten verkrustet , während die zweite Generation weit weniger stark gefärbt ist . Die
besten Hämatite findet man in den durchlässigkeitsgehemmten Bereichen und im Strö¬
mungsschatten der Poren . Vielleicht lag aber auch zunächst eine gleichmäßige Pigmentie-
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rung vor und es kam im Anschluß zu einem unregelmäßigen Austrag . Diese Aussage beruht
auf der Beobachtung , daß die im übergroßen Porenraum sitzenden lllite nahezu ausnahms¬
los keinerlei Färbung aufweisen , während man in den strömungsgehemmten Bereichen
noch viel an Fe-Pigment findet.
Ein Problem bei der Bestimmung der Eisenminerale waren die nur sehr geringen
Kristallgrößen der Eisen -Oxide und -Hydroxide . Charakteritisch für die Eisenoxide im
Verwitterungsbereich ist, daß sie wohl wegen ihrer hohen Kristallisationsenergie und wegen
kristallisationsbehindernder Substanzen nur sehr kleine Kristalle bilden.

Abb . 17

Splitterquarze innnerhalb des Kluftbelages . Einige Quarze zeigen undulöse Auslöschung und
homoaxiale Anwachssäume

Eine vererzte Kluft wurde im Rahmen meiner Arbeit genauer untersucht . Innerhalb des
gesamten Schliffes fallen sehr große authigene Quarze auf . Die Quarzauthigenese erfolgte
deutlich vor der Hämatitisierung . Dies wird am äußersten Ende der Kluft am besten
deutlich , wo sich große idiomorphe Quarze entwickelten . Der Besteg besitzt scharfe
Grenzen . Je weiter man sich der Kluft nähert , um so transparenter und besser kristallin
werden die Eisenminerale . Man erkennt in den Bestegen sehr gut Splitterquarze . Sie zeigen
z. T. undulöse Auslöschung und Anlagerungsgefüge . Die Kluftbeläge sind wohl auf kolloi¬
dale Ausfällungen zurückzuführen.
Die eigentliche Vererzung reicht bei dem von mir untersuchten Schliff nicht sehr weit
in das benachbarte Gestein . Die Grenzen zwischen Vererzung und Nebengestein sind nicht
scharf zu ziehen.
Chemie und Bildungsbedingungen von Eisenmineralien:
Im Fluß - und Grundwasser tritt Eisen nur in sehr geringen Konzentrationen (weniger als
1 ppm ) auf . Im Meerwasser beträgt die Konzentration etwa 0,003 ppm . Diese niedrigen
Werte beruhen auf der Tatsache , daß in Folge der meist in Oberflächenwässern herrschen249
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Dieses Eh/pH Diagramm mit den Stabilitätsfeldern von Fe 2+, Fe 3+, Siderit , Hämatit Pyrit und
Magnetit zeigt , daß der Hämatit in allen Bereichen mit mäßig bis stark oxidierenden Bedin¬
gungen stabil ist . Unter reduzierenden Bedingungen sind die Minerale Pyrit , Siderit , Magnetit
stabil . Bei ihnen sind die Stabilitätsfelder im großen Maß von der Konzentration der Carbonat - und Sulfid Ionen in der Lösung sowie von dem pH -Wert abhänig . Wenn die Sulfid -Io¬
nen Konzentration viel höher liegt als die Konzentration an Carbonat -Ionen kommt es zu ei¬
ner deutlichen Erweiterung des Pyritfeldes . Es nimmt dann beinahe die gesamte untere Hälfte
des Diagramms ein . Ist dagegen die Konzentration an S "- und CO3 "-Ionen gering , dehnt
sich das Magnetitfeld bis in beinahe neutrale Bereiche aus (nach Krauskopf 1979 ) .

den pH - und Eh -Bedingungen das Eisen häufig in Form des gering löslichen Fe(OH )3
vorliegt.
Das Element Eisen kommt in fast allen Sedimentgesteinen in der Größenordnung von
einigen Prozent vor. Eisen tritt in Gesteinen in zwei Wertigkeiten auf , nämlich als Fe 2+ und
Fe +. Das Verhalten des Eisens und die Ausfällung der Eisen -Mineralien wird sehr stark von
den während der Diagenese wirksamen chemischen Verhältnissen bestimmt.
Der Wechsel der Oxidationsstufe von Fe 2+ zu Fe"^+wird durch einen Wechsel der pHund Eh -Werte innerhalb des Bildungsmilieus bedingt . Der Eh -Wert gibt an , ob in der
Lösung oxidierende oder reduzierende Bedingungen vorliegen , d .h . ob Elemente Elektro¬
nen aufnehmen oder abgeben . Der pH -Wert ist ein Maß für die Wasserstoffionenkonzen¬
tration in der Lösung . Unter stark oxidierenden und alkalischen Bedingungen ist Fe^+ stabil.
Fe 2+ dagegen ist unter stärker reduzierenden und sauren Bedingungen stabil . Bei den in
natürlichen Bildungsmilieus normalerweise herrschenden pH - und Eh-Bedingungen , liegt
das Eisen als schwerlösliches Fe(0H )3 vor, während Fe + in Lösung geht.
Es gibt aber noch zwei andere Faktoren , die die Ausfällung des Eisens steuern . Zum
einen ist das die Aktivität der Carbonat -Ionen (d .h deren effektive Konzentration ), die
durch den Partialdruck des Kohlendioxids (PCO2 ) gemessen werden kann . Zum anderen
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steuert

Die Stabilitätsfelder einiger Eisenminerale . Die erste Darstellung zeigt ein Eh/pS 2~Diagramm
(pS 2"ist der negative logarithmische Wert der Aktivität der Sulfid -Ionen ) bei einem pH = 7,4,
und bei der zweiten Abbildung handelt es sich um ein Eh/log PCOz - Diagramm (PCO2 ist der
Partialdruck des CO2 ). Hier nimmt man an , daß der Wert für pS "so hoch ist ( d . h . die Aktivtät des Schwefels sehr niedrig ist), daß die Felder für Pyrit und Pyrrhotin in diesem Dia¬
gramm nicht erscheinen.
2
die Aktivität des Schwefels , meist als pS "dargestellt (d .h . als negativer Logarithmus

der Aktivität der Sulfid -Ionen ) die Ausfällung des Eisens (Berner

1971 ). Der Eh -Wert des
Bildungsmilieus wird im erheblichen Maße durch vorhandene organische Substanz be¬
stimmt , da durch den Abbau Sauerstoff verbraucht wird und somit reduzierende Verhält¬
nisse geschaffen werden.
Die Minerale Siderit , Magnetit und Pyrit sind als Fe 2+ -Minerale unter negativen
Eh -Werten stabil . Die Stabilitätsfelder dieser Minerale sind von dem PCO2 und den
2l
1
pS -Werten in der Lösung abhängig . Bei einer hohen Sulfid -Konzentration , das heißt bei
niedrigen pS2Werten
, bildet sich Pyrit , während das Mineral Siderit bei einer niedrigen
Sulfid -Konzentration und hoher Konzentration an Carbonat -Ionen ensteht . Gebildet
werden diese Minerale meist erst im Sediment , wo aufgrund des bakteriellen Abbaus der
organischen Substanz reduzierende Verhältnisse herrschen . Das zweiwertige Eisen für diese
Minerale stammt aus den Porenwässern . Diese beziehen das Eisen aus den im Sediment
vorkommenden Oxiden und aus Tonmineralen . Die Lösung des Fe^+ ist aufgrund des
negativen Eh -Wertes möglich.
Durch die Reduktion des in den Porenwässern gelösten Sulfats entsteht das für die
Bildung von Pyrit benötigte Sulfid . Bei diesem Vorgang ensteht ferner H2S , das mit dem
gelösten Fe 2+ reagiert (Berner 1971 ). Die sulfatreduzierenden Bakterien benötigen orga¬
nische Substanz und spielen bei ihrer Zersetzung eine wichtige Rolle (Tucker 1985 ).
Meerwasser enthält größere Mengen an gelösten Sulfaten . Für marine Schlämme mit hohen
organischen Gehalten ist authigener Pyrit charakteristisch.
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Ein weiterer Vorgang könnte bei der Bleichung eine wichtige Rolle gespielt haben : Ein
höherer C02 -Partialdruck hätte eine Erniedrigung des pH -Wertes der Oberflächenwässer
zur Folge . Dies würde die Lösung von Eisen stark begünstigen und somit zu einem größeren
Fe-Abtransport führen.
3.5.9 Das Intergranularvolumen

(IGV)

In all den von mir untersuchten Proben sind Kombinationen aus mechanischer und
chemischer Kompaktion sowie Zementationsprozesse für die Reduktion der intergranularen Porosität verantwortlich . Es ist mit Hilfe der Zement -IGV -Diagramme nach Houseknecht (1987 ) möglich zwischen Porostiätsreduktion aufgrund von Kompaktions - bzw.
Zementationsprozessen zu unterscheiden . Innerhalb der Abb . 20 kommen die von mir
untersuchten Sandsteine alle unterhalb der zentralen Diagonale zu liegen . Dies bedeutet,
daß sie durch Kompaktionsprozesse dominiert worden sind . Sandsteine , deren Porositäts¬
reduktion primär auf Zementationsprozesse zurückzuführen ist, liegen entsprechend dar¬
über.

Abb. 20

In dem Zement -IGV-Diagramm nach Houseknecht (1987) plotten die unrersuchten Sand¬
steine alle unterhalb der zentralen Diagonale (Erläuterungen im Text).

Bei der Ermittlung der IGV (= Summe Zemente + Intergranularporosität ) sowie der
Zementsummen ist darauf achten , daß jegliche intragranularen Zemente sowie Intragranularporositäten unberücksichtigt bleiben . Ansonsten könnten die Proben im Bereich
negativer Intergranularporosität plotten.
Abbildung 20 läßt sich entnehmen , daß die Intergranularporosität innerhalb der
gebleichten und ungebleichten Sandsteine vorrangig durch Kompaktionsvorgänge redu¬
ziert wurde . Die Intergranularvolumen innerhalb der Sandsteine schwanken zwischen
15-22,5 % .
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4 . Detail -Beschreibung

einzelner

Schliffe

Vieles wiederholt sich in den Schliffen . Deshalb habe ich vier, aus meiner Sicht
repräsentative Schliffe eingehend beschrieben . Auch insoweit verweise ich auf die Form¬
blätter zur Schliffbeschreibung im Anhang.
4 . 1 Schliff B2 Kiefer -Reul -Teich
Markant sind die Pigmentflecken . Innerhalb dieser wahllos über den Schliff verteilten
Rötungshöfe finden sich kaum noch detritische Feldspäte ; die vulkanischen Lithoklasten
sind sehr stark angegriffen und nahezu weggelöst . Man findet innerhalb dieser Bereiche
keinerlei authigene Feldspäte mehr . Außerhalb dieser Höfe sind die Feldspäte stärker
vertreten und meist noch recht gut erhalten . Allerdings tritt die Fe-Pigmentierung hier stark
zurück . Auch findet sich auffällig viel authigener Feldspat.
Bei diesen Flecken handelt es sich wohl um alte Fluidkanäle . Im Schliff erkennt man
kaum die Vernetzung der einzelnen Kanäle . Im Aufschluß ist diese Venetzung sehr gut
sichtbar . Auf den Schichtflächen innerhalb der untersuchten Einheit läßt sich ein Anastomosieren der Fluidkanäle beobachten . Das Intergranular -Volumen ist in diesem Bereich
deutlich geringer als im unmittelbaren Umfeld . Dies läßt sich auf das Fehlen eines brückenoder stegbildenden Zementes zurückführen . In diesen Flecken ist die Illitisierung und die
Eisen -Pigmentation am stärksten ausgeprägt.
Illit tritt hier in Form von tangentialem -, Maschen - und Palisaden -Illit auf. Menisken¬
artige , porenüberbrückende bzw. unregelmäßige und orientierungslose Aggregate sind
neben gleichmäßigen , tangentialen Kornüberzügen („Cutans ") die Hauptformen bei den
tangentialen Illit -Kornüberzügen . Der Palisaden -Illit sitzt entweder auf dem tangentialenIllit oder direkt auf einem Mineralkorn auf . Palisaden -Illite in Form von streng kornrandständigen , radialen Säumen überwiegen . Der Anteil an Heil -Glimmern ist auffallend hoch.
Es kommt bei den Glimmern meist zu einer Aufweitung der basalen Schichten . Diese
Degradation von detritischen Heil -Glimmern ergab Kaolinit , der allerdings wieder illitisiert
wurde . Diese Illitisierung von Kaolinit ist an den schuppen - und blätterartigen Illitbelägen
(Pseudomorphosen ) auf und zwischen den einzelnen Kaolinit -Tafeln zu erkennen.
4 .2 Schliff

B2/2 Sankt Georg

Wenn man den Schliff einfach gegen das Licht hält , sieht man bereits texturelle
Unterschiede . Schon dies deutet auf eine fleckige Diagenese im cm - bis mm -Bereich hin.
Die Frage nach dem ehemals porenfüllenden Zement , ob carbonatisch oder sulfatisch,
konnte nicht ausreichend geklärt werden.
Unter dem Mikroskop fallen die starke z.T., fleckige Kompaktion und die dazu im
Kontrast stehenden großen Porenräume auf. Den Feldspat findet man in allen Lösungsgra¬
den , doch meist ist er noch erstaunlich frisch . Am stärksten von der Verwitterung sind die
bereits sericitizierten Feldspäte betroffen . Einige Feldspäte sind wohl kompaktionsbedingt
zerbrochen.
Die Quarze besitzen deutliche Anwachssäume . Es fallen Quarze mit Helminth -Chlorit,
sowie sericitvernähte Quarze auf.
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Das Intergranular -Volumen ist äußerst variabel , meist im <l mm -Bereich . Auffällig ist
die sekundäre Porosität in den vulkanischen Lithoklasten.
In dem Bereich von Fluidchannels herrschte besonders starke Drucklösung . Man findet
hier eng begrenzt viel authigenen Illit und stark verwitterte Feldspäte.
Es ist keine umfassende Hämatit -Pigmentierung zu beobachten . Die Primärgehalte an
Hämatit waren vermutlich sehr gering.
Alle Formen von porenrandständigen Faser- und Maschen -Illiten sind zu finden . Der
Maschenillit ist diffus über den Schliff verteilt . Häufiger findet sich der Leisten -Illit.
Auffällig sind Pseudo -coats , die durch die Kollabierung von Maschenilliten enstanden sind.
4 .3 Schliff B2/3 Sankt Georg
Im Unterschied zu Schliff 2/2 Sankt Georg ist hier deutlich Kaolinit zu erkennen . An
wenigen Stellen ist zu beobachten , daß plattenförmige Hüte orientiert in die Kaolin -Booklets eingewachsen sind . Die Anwachssäume der Quarze sind deutlicher ausgeprägt . Aus den
im Schliff gemachten Beobachtungen läßt sich schließen , daß es sich bei den Quarzan¬
wachssäumen um ein eodiagenetisches Geschehen handelt.
Man erkennt basaltische Intraklasten , von denen allerdings nur noch Feldspatleisten
und stark zersetzte Glimmer zeugen . Innerhalb des Schliffes erkennt man mechanisch
zerbrochene Feldspäte und Glimmer . Auch zeigen hier die Feldspäte neben den vulkani¬
schen Lithoklasten sekundäre Porosität.
In diesem Schliff läßt sich erkennen , daß es nach der Hämatitisierung
Kaolinitisierung der Feldspäte gekommen ist.

zu einer

4 .4 Schliff Kluft
Dieser Schliff wurde entnommen , um die Kluft -Bestege zu untersuchen . Bei der
Vererzung handelt es sich um eine imprägnierte Störungsbreccie . Die Erzminerale füllen
nicht nur sehr unregelmäßig den Porenraum der angrenzenden Sandsteine , sie umschließen
auch die Quarz - und Feldspatfragmente . Es handelt sich um ein sogenanntes open -space
filling nach dem öffnen einer Kluft . Nicht über den gesamten Bereich der Störungsbreccie
erfolgte die Mineralisation gleichmäßig , sondern in Form der sogenannten Liesegang 'schen
Ringe.
Die radialstrahlig , angeordneten , z. T. stengeligen Kristalle des Goethits bilden Aggre¬
gate mit glänzenden , traubig ausgebildeten Oberflächen nach Art des „brauen Glaskopfes ".
Diese kugelschaligen Eisenschwarten entstanden durch die zyklische Ausfällung aus den
mineralhaltigen Lösungen.
Man erkennt deutlich , daß es vor der Eisen-Bildung zur Quarzauthigenese kam.
Auffällig sind auch das nahezu völlige Fehlen von Feldspäten und die extrem großen
Porenräume . In den kluftnahen Porenräumen finden sich viele kleine bis kleinste Fragmen¬
te . Es handelt sich wohl um in den Porenraum verpresstes Material der Störungsbreccie.
Die Mikrosonden -Analyse dieser Partikel zeigte , daß es sich nur um Quarz handelt.
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4 .5 Beobachtungen

unter dem Auflichtmikroskop

Die vorgefundenen Eisenminerale wurden bei den drei Mikrosonden -Schliffen B2
KRT, B2/1 Sankt Georg , und Kluft mit der Mikrosonde und mit Hilfe der Auflichtmikro¬
skopie näher untersucht.
Der Hämatit läßt sich bei der Auflichtmikroskopie recht gut an seinem hohen Refle¬
xionsvermögen , der weißen Farbe und durch seine blutroten Innenreflexe bei eingeschobe¬
nem Analysator erkennen . Man findet den Hämatit innerhalb der Schliffe in verschiedenen
Ausbildungen . Zum einen erkennt man idiomorphe Kristalle mit blättchenförmigem oder
tafeligem Habitus . Man sieht , daß an einigen Stellen die idiomorphen Hämatit -Kristalle
instabil wurden und von Goethit verdrängt worden sind . Desweiteren erkennt man,
allerdings nur in dem Schliff Kluft , daß die Sedimentkörner von feinkristallinen Aggregaten
umkrustet sind . Die einzelnen Kristalle besitzen einen nadeligen Habitus und sind meist
senkrecht zur Oberfläche der Sedimentkörner gewachsen . Goethit umwächst an einigen
Stellen diese Aggregate . In den Schliffen sind feinstkristalline Fe-Minerale erkennbar , die
dünne Beläge auf den Sedimentkörnern bilden . Da diese Kristalle so fein sind , daß sie nicht
mehr mit Hilfe des Erzmikroskopes aufgelöst werden können , hilft nur die Betrachtung
mit eingeschobenem Analysator weiter . Es zeigen sich hier die typisch roten Innenreflexe.
Der Goethit besitzt im Vergleich zum Hämatit ein wesentlich geringeres Reflexionsver¬
mögen im Erzmikroskop . Typisch sind die gelben bis gelborangefarbenen Innenreflexe und
die deutlichen Anisotropieeffekte . Wie der Hämatit bildet auch der Goethit die Sedimentkörner umkrustende und die Hohlräume ausfüllende , feinkristalline Aggregate . Auch hier
sind die Aggregate meist senkrecht zur Oberfläche ausgebildet . Auch findet man Goethit
in Form feinstktistalliner Minerale in Kornzwischenräumen und auf Kornoberflächen . Es
ist anzunehmen , daß diese Ausbildung des feinstkristallinen Goethits vom Habitus äqui¬
valent ist zur der des Hämatits . Er läßt sich aber aufgrund der leuchtend gelben Farbe sehr
gut von diesem unterscheiden.
Auflicht - und Durchlichtmikroskopie legten das Vorhandensein von Siderit nahe . Bei
der Uberprüfung mit Hilfe der Mikrosonde zeigte sich allerdings , daß es sich hierbei nicht
um ein Carbonat , sondern um Sulfat handelt . An einigen Stellen konnte man allerdings
Pseudomorphosen nach Siderit erkennen . In den vorliegenden Fällen zeichnet der Goethit
die rhombische Form der ehemaligen Karbonate und deren ehemalige Spaltbarkeit nach.
Meine Vermutung stützt sich abet nut auf diese Ausbildungen , sie wird jedoch durch die
vorhandene Struktur und Form bekräftigt (mündl . Mitteilung Prof . Heike ).
Da der Goethit zum einen Pseudomorphosen nach Siderit bildet und zum anderen den
Hämatit vetdrängt , ist er als jüngste Bildung innerhalb der Schliffe anzusehen . Uber die
Altersbeziehung zwischen Siderit und Hämatit kann ich aufgrund meiner Beobachtungen
keinerlei Angaben machen.
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5 . Geochemie
5 . 1 Auswertung

der geo che mischen Daten

5.1.1 Hauptelemente
Zur Unterstützung der optischen Ergebnisse wurden zu allen Proben die geochemischen
Daten ermittelt . Ziel war es, einen geochemischen Trend zwischen gebleichten und
ungebleichten Sandsteinen entlang meines Profilabschnittes auszuarbeiten . Die Chemie
meiner Sandsteinproben erschien zunächst recht einfach . Die genauere Betrachtung führte
aber zu einigen bemerkenswerten Resultaten . Es ergaben sich auch einige Probleme auf die
ich eingehen möchte . Die gesammelten geochemischen Daten der Mikrosonden -Analyse
und der Röntgen -Fluoreszens -Analyse (RFA) finden sich im Anhang . Die Rahmenparame¬
ter der Messungen sind Kapitel 2 zu entnehmen . Nachträgliche Messungen anderer Profile,
so z.B. aus dem Raum Neustadt bzw. Königsbach , zeigen nahezu identische Beobachtun¬
gen.
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Abb. 21

Hier ist die Hauptelemenrverteilung zwischen einer stark gebleichten (B 10 Pfalz) und einer
vollkommen ungebleichten Sandsteinprobe der Rehbergschichten (B7/1) dargestellt.

Ein eindeutiger geochemischer Trend bei den Hauptelementen zwischen gebleicht und
ungebleicht ließ sich anhand meiner Proben nicht feststellen.
In Abb . 22 ist die Hauptelementverteilung der Probe BIO (direkt von der Rheingra¬
ben -Hauptstörung ) im Vergleich zur Probe B7/1 (ca. 3 km davon entfernt ) dargestellt.
Bereits hier zeigen sich einige Auffälligkeiten : Bei dem Eisen liegt kein deutlicher Trend
zwischen den gebleichten und ungebleichten Partien vor. Auch der Vergleich der Eisen-Ge¬
halte in Abhängigkeit zur Rheingraben -Hauptstörung brachte nicht das erwartete Bild . Es
zeigte sich , daß entsprechend der überkommenen Lehrmeinung eine Abreicherung an Eisen
nicht erfolgte und auch nicht für die Bleichung verantwortlich gemacht werden kann.
Es wurde im folgenden versucht , nicht nur das Fe 2+ /Fe 3+ -Verhältnis innerhalb der
Sandsteine zu quantifizieren , sondern auch die Fe-Minerale mittels Röntgen -Diffraktogrammen und Mikrosonde zu bestimmen . Diese Messungen waren wichtig , weil sie zeigen,
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daß die Theorien zur Bleichung bereits in ihren Grundannahmen nicht zutreffen . Es fand
wohl mehr eine Reduktion des Fe^+zu Fe 2+ bzw . eine Mineralneubildung statt , als ein
wirkliches Weglösen des Eisens.
Der Gesamt -Eisen -Gehalt war sehr leicht und nur mit geringem Fehler mittels RFAzu
ermitteln . Eines der Hauptprobleme war die Bestimmung des Fe"+/Fe^+Verhältnisses . Der
Versuch einer exakten Messung des Fe-Gehaltes mittels Titration ergab kaum reproduzier¬
bare Werte . Es liegt der Verdacht nahe , daß aufgrund des hohen Si02 -Gehaltes der
Sandsteine beim Aufschluß durch das Auflösen der Si-O Bindungen kurzfristig ein Sauer¬
stoffüberschuß entsteht , der nicht durch die H -Ionen abgefangen werden kann . Dies würde
ein teilweises Aufoxidieren des Fe 2+ bedeuten . Ein Lösungsansatz ist hier z. B. die Mößbauer -Spektrometrie . Allerdings benötigt man dazu mindestens fünf Gewichts -Prozent
Eisen im System (mündl . Mitteilung Prof . Oberhänsli ). Nicht minder ergiebig könnte sich
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)-Gehalte (in Gewichts.-%) der einzelnen Proben mit zunehmender Entfernung
zur Rheingraben -Hauptstörung.

als Lösungsansatz das Arbeiten unter Wasserstoffatmosphäre gestalten.

In den von Thorsten Schäfer und mir angefertigten Diffraktogrammen wurde häufig
nur Hämatit gefunden . Die sichere Identifizierung von Hämatit erfolgt durch die beiden
Hauptreflexe ( 104) d = 2,700 Ä und (110) d = 2,519 Ä (nach JCPDS 33 -664 ). Sie ist erst
bei >5 Vol. % sinnvoll . Dies beruht auf der z. T. geringen Kristallinität des Hämatits . Durch
den hohen Massenabschwächungskoeffizienten des Eisens (er bedingt z. B. die Anhebung
des Untergrundes ; das von uns verwendete Diffraktometer verfügte über keinen Mono¬
chromator ) sind quantitative Angaben über den Gehalt an Eisen - bzw. Mineralphasen nicht
möglich . Der exakte Nachweis von Goethit wurde dadurch verhindert , daß die beiden
stärksten Reflexe (110) und ( 111) von Quarzpeaks überlagert werden . Die Messungen an
der Mikrosonde und die Beobachtungen unter dem Auflicht -Mikroskop zeigten , daß
Jarosit vorhanden ist. Interessant in diesem Zusammenhang ist die Verteilung des Schwefels
in Abhängigkeit zur Rheingraben -Hauptstörung . Es zeigt sich deutlich , daß der Schwefel¬
gehalt innerhalb der gebleichten Sandsteine gegenüber den ungebleichten deutlich erhöht
ist . Diese Beobachtung ist neben dem Vorhandensein von Jarosit wichtig , denn sie weist
möglicherweise auf ehemalige sulfidische Vererzungen hin.
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Abhängigkeit von der

Das einzige Element , dessen Ionenradius mit dem des Bariums verglichen werden kann,
ist das Kalium , weshalb Barium hauptsächlich in Biotit und K-Feldspat vorkommt . Da das
Barium gegenüber dem Kalium eine größere Ladung aufweist , wird es im Gitter der Kalium
Minerale abgefangen und eingebaut . Die mit der Mikrosonde ermittelten Daten zeigen,
daß z. T. das Barium in den authigenen Feldspäten eingebaut ist. Der bei der Messung mit
der RFA bestimmte Höchstwert von 2108 ppm bei der Probe B1/3 ZW ist wohl auf etwas
Baryt zurückzuführen , der auf der Kluftfläche aufsaß und mit aufbereitet wurde.
Bei Messungen mittels des energiedispersiven Systems der Mikrosonde konnten geringe
Anteile von Calcium und Phosphat in den Kornüberzügen nachgewiesen werden . Dies
könnte , obwohl untypisch für das Bildungsmilieu , ein Hinweis auf feinverteiltes Ca -Phospat (Apatit ) sein und damit auf eine frühe Bildung hindeuten . Eine andere Erklärung ist
(mündl . Mitteilung Prof . Gaupp ) das Vorhandensein von Eisen-Phosphaten (z. B. Vivianit ). Hierfür gibt es aber keinerlei Belege.
5.1.2 Spurenelemente
Die Werte von Cu , Ni und Co lagen bei der Messung mit der RFA außerhalb der
geforderten Meßbereiche und wurden bei der Auswertung nicht berücksichtigt . Dennoch
wurden von einigen Proben die Element -Gehalte mit Hilfe einer ICP -OS bei der BASF
gemessen.
Bei den Spurenelementen ergaben sich einige Überraschungen . Auffällig sind hier die
sehr hohen Werte an Cobalt . Bei der Herstellung der Schmelztabletten erhielten wir blau
gefärbte Tabletten . Bevor wir dem Phänomen der „blauen Schmelztabletten " weiter nach¬
gingen , wurden zunächst die möglichen Fehlerquellen ausgeschaltetet (so erfolgte die
Gesteinsaufbereitung nur mit Achatmühlen ). Es blieb bei den unerwartet hohen Werten.
Da alle gemessenen Cobalt -Ergebnisse weit außerhalb des Meßbereiches der RFA lagen,
wurde exemplarisch von fünf Proben der Cobalt -Gehalt mit Hilfe der ICP -OS bei der BASF
bestimmt . Die Messung erfolgte an den Proben BIO , B8 Pegel, B2/1 Sankt Georg , B7/1
und Kluft . Sie ergab folgende Ergebnisse an Cobalt:
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Hier ist die Spurenelementverteilung zwischen einer stark gebleichten (BlO)und einer voll¬
kommen ungebleichten (B7/1) Sandsteinprobe der Rehbergschichten dargestellt.

BIO

658 ppm
B2/1 Sankt Georg
496 ppm
B8 Pegel
1234 ppm
B7/1
717 ppm
Kluft
476 ppm
Zunächst wurde vermutet , daß das Cobalt im Zusammenhang mit der Rheingraben¬
bildung durch hydrothermale Vorgänge angeliefert wurde . Nachdem sich aber zeigte , daß
auch die ungebleichten Partien sehr hohe Gehalte an Cobalt besitzen , mußte eine andere
Lösung für das Problem gesucht werden : Im Goethit und Hämatit ist in der Natur häufig
ein Teil der Fe^+-Ionen diadoch ersetzt . Neben dem Einbau von dreiwertigen Ionen , wie z.
B. Mn^ +, V^+, Cr^ +' ist auch ein Einbau von zweiwertigen Kationen (Co 2+, Ni 2+) möglich.
Mit Hilfe der Mikrosonde war es schwierig , Cobalt in einer Phase nachzuweisen.
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Die Sr-Gehalte (in ppm ) der einzelnen Proben mit zunehmender Entfernung zur
Rheingraben-Hauptstörung
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Beim Vergleich der RFA-Ergebnisse zeigte sich , daß weitere Probentrends kaum festzu¬
stellen sind . Einzig der Gehalt an Sr nimmt vom grabennahen Bereich zum grabenfernen
Bereich ab . Die Größe des Strontiums -Ions läßt eine Substitution für Ca oder K erwarten.
In Ca -Mineralien würde das Ion aufgrund des größeren Radius zugelassen , während es in
K-Mineralien aufgrund der größeren Ladung abgefangen wird . Nach den MikrosondenAnalysen zeigte sich , daß das Sr in den Feldspäten und Plagioklasen wiederzufinden ist.
Geochemisch verhält sich das Strontium ähnlich dem Barium . Demnach ist zu erwarten,
daß die Lösung der detritischen Feldspäte im Grabennahbereich für diese Entwicklung
ursächlich sein kann.
5. 1.3 Mineralchemie
Zur Bestimmung der Mineralchemie wurden Mikrosonden -Analysen angefertigt . Bei
der Berechnung beziehen sich alle Angaben von Formeleinheiten (FE) auf die Basis von 22
Sauerstoff -Atomen . Die Illitchemie zeigt Variationen zwischen den beiden Schichtsilika¬
tendgliedern Muskovit und Celadonit . Nach Jasmund & Lagaly (1993 ) kann dies auf die
folgende Substitution zurückgeführt werden:
ai vi ai
vi , ^ r\ A n 2-n VI c- IV
AI + AI <-» (Mg , re ) + Si

Die Kalium -Gehalte lassen keinerlei deutlichen Trend erkennen . Sowohl bei muskovitischen als auch bei phengitischen Zusammensetzungen sind sie mit durchschnittlich 9,9
Gew .-% ( 1,7- 1,8 FE) sehr hoch . Gleiches gilt auch für die Gesamtsumme der Zwischen¬
schichtkationen ( Na + K + Ca ) und für den Anteil der Paragonitkomponente . Die
Na/K -Verhältnisse liegen im Mittel bei <0,1.
In Abb . 26 ist die Lage der untersuchten Illite im Bereich zwischen idealisierter Phengitund Muskovitzusammensetzung (vereinfacht nach Analysendaten von Macchi et al. 1991)
dargestellt.
Si

AI ( total )

Abb . 26
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Im ternären Diagramm Si-Al( COtal)-K sind hier die Daten der Illit-Analysen eingetragen
Die Ulitzusammensetzungen liegen in dem Bereich zwischen idealisierter Phengit - und
Muskovirzusammenserzung.
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Bei den Kalium -Gehalten waren keinerlei signifikante Trends erkennbar . So bot sich
der Eintrag der Illitzusammensetzungen in das ternäre Diagramm Si-Al( t0 tal)-Mg + Fe (total)
an (siehe Abb . 27 ). Die Variation zwischen phengit - und muskovitbetonten Proben tritt
erneut deutlich zum Vorschein (idealer Celadonit nach Weaver & Pollard (1973 ), idealer
Phengit nach Kossovskaya & Drits (1970 ) und idealer Muskovit nach Deer , Howie &
Zussmann (1962 ).
Si

Mg+ Fe total

Abb. 27

AI total

Eintrag der Illit-Analysen im ternären Diagramm Si-Mg + Fe( t0 tal) + Al( t0 tal)

Beim Vergleich der einzelnen Illitzusammensetzungen einer Probe zeigte sich , daß sich
die tangentialen Illit -Kornüberzüge kaum von den authigenen Hüten im Porenraum
unterscheiden . Dies deutet eventuell auf eine Regeneration von tangentialer Illitsubstanz
unter gleichen physikochemischen Bedingungen hin.

6 . Rekonstruktion
6 . 1 Rekonstruktion

der Diagenese

der Versenkungs -/Temperaturgeschichte

Angrund der von mir durchgeführten Untersuchungen und unter Mithilfe der Arbeiten
von Blumenroeder
(1962 ), Schad (1962 ), Weingart (1965 ), Illies (1967 ), Vail et al.
(1977 ), Roll (1979 ), Pflug (1982 ), Gramann (1988 ), Stapf (1988 ), Person & Garven
(1992 ), Durst (1992 ), Plein (1992/1993 ), Einsele (1993 ) und Rückheim (1993 ) war
es möglich , für die von mir bearbeiteten Sandsteine des mittleren Buntsandsteins die
Versenkungsgeschichte zu rekonstruieren . Die verschiedenen Eckwerte des Kurvenverlaufes
in Abb . 29 wurden aus den oben zitierten Arbeiten ermittelt.
Am Ende des Paläozoikums , gegen Ende der variscischen Orogenese , hatte Zentraleu¬
ropa ein stark gegliedertes Relief mit variscisch streichenden Schwellen und Trögen . Bis in
den höheren Jura hinein wurde das Relief immer ausgeglichener . Anfangs kam es zur
Abtragung auf den Schwellen und zur Sedimentation in den Trögen . Mit ansteigendem
Meeresspiegel folgten mächtige Ablagerungen in den Trögen und geringermächtige Sedi261
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mente auf den Schwellen . Im Laufe des Jura entwickelte sich ein ausgedehntes Flachmeer,
das nur noch geringe Tiefenunterschiede aufwies und aus dem vereinzelt flache Inselberei¬
che auftauchten (z. B. Rheinisches Schiefergebirge ). Der kontinuierlich zunehmende
Reliefausgleich fand im Gebiet des Rheingrabens erst im höheren Jura ein Ende . Trotz eines
während der Kreide weltweit ansteigenden Meeresspiegels blieb das Gebiet während der
gesamten Kreide -Zeit über dem Meerespiegel und so im Bereich der Abtragung . Diese
Entwicklung läßt sich auf Hebungsvorgänge zurückführen . Die Ursache für den vollstän¬
digen Rückzug des Jurameeres aus dem Gebiet des heutigen Oberrheingrabens war die
Aufwölbung des Rheinischen Schildes . In seinem am Nordende des heutigen Oberrheins
gelegenen Hebungszentrum wurde im Verlauf der Kreide mehr als 1000 m des Deckgebir¬
ges abgetragen . Diese Hauptaufwölbung ist südlich Straßburgs von einer schwachen lokalen
Aufwölbung überlagert . Uber den Ablauf der Heraushebung und der Abtragung ist Näheres
nicht bekannt . Im Scheitelbereich dieser Aufwölbungen kam es seit dem Alttertiär zu der
Einsenkung des Grabens.
Die in Abbildung 29 ebenfalls vermerkte Rheingrabenentwicklung begann im Eozän.
Der Oberrhein -Graben ist in seiner heutigen Gestalt schon im Unter -Oligozän nachweis¬
bar , teilweise bereits im Ober -Eozän . Die Grabenschultern wurden zwar gelegentlich
überflutet , prägten sich aber nach kurzer Zeit wieder durch . Zu den Ablagerungen des
Alttertiärs gehören die vorwiegend marin -brackischen Lymnäen -Mergel , die Pechelbronner
Schichten und die mit der völligen Überflutung im Mittelmiozän einsetzende Graue
Schichtenfolge . Im südlichen und mittleren Abschnitt des Grabens erreichen die Sedimente
bis 3000 m Mächtigkeit . Ober -Oligozän und das im nördlichen Grabenbereich mit über
1500 m besonders mächtig entwickelte Miozän und Pliozän sind zunächst noch marin oder
brackisch und später dann limnisch fluviatil.
Die Grabenschultern des Oberrheingrabens sind durch Hebungs - und Abtragungsvor¬
gänge gekennzeichnet . Die Vorgänge scheinen sich unabhängig von der Einsenkung des
Grabens abgespielt zu haben . Illies (1974b ) hat bezogen auf die prämitteleozäne Landoberfläche Linien gleicher Hebung rekonstruiert . Man erkennt in Abb . 28 eine deutliche
Asymmetrie zwischen dem südlichen und nördlichen Graben.
Im südlichen Schwarzwald und in den südlichen Vogesen liegen die Bereiche der
stärksten Hebung ( « 2500 m). Hervorgerufen wurde dies wohl durch eine leichte Aufkip¬
pung ( l °-4°), die sich in einem Streifen von 60 bis 100 km Breite vollzogen hat . Das
Ergebnis war eine flache Aufdomung , die etwas in Richtung des Grabens gestreckt war . Im
nördlichen Graben war die Hebung wesentlich geringer geblieben . So wird z. B. der am
stärksten abgesenkte Grabenbereich , auf der Höhe von Mannheim , von nicht stark heraus¬
gehobenen Schultern begleitet . Im südlichen Teil des Grabens fand , so wird vermutet , die
Heraushebung mit einer erheblichen zeitlichen Verzögerung gegenüber der Einsenkung
statt . Einige Autoren (Illies 1962b ; Roll 1979 ) sind der Meinung , daß fast die Hälfte der
Flankenhebung erst ab dem Pliozän erfolgte , also zu einer Zeit als sich der Graben nicht
mehr nennenswert absenkte.
Der im Verlauf des Tertiärs angelegte Oberrheingraben setzt schräg über die variscischen
Strukturen hinweg , zeigt aber keine symmetrischen Beziehungen zum variscischen Gene¬
ralstreichen . Die Höhenlage der Grabenflanken ist aber scheinbar von dem variscischen
Unterbau abhängig . So liegen z. B. Kraichgau und Zaberner Senke im Bereich einer
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Abb . 28
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Heraushebung der Flanken des Oberrheingrabens bezogen auf eine kretazische Fastebene
und die Tiefenlinien der Kruste/Mantelgrenze im Oberrheingebiet (nach Illies 1974b ).

variscischen Trogzone , die nördlich und südlich anschließenden Mittelgebirgsbereiche
(Ausnahme Nordvogesen ) auf variscischen Schwellenzonen.
Akrive Großgräben sind durch georhermische Anomalien gekennzeichnet Sie äußern
sich in einem erhöhten Wärmefluß und niedrigen geothermischen Tiefenstufen . Dies gilt
auch für den Rheingraben . Das zeigt sich an der Häufung von Thermalwässern und
Heilbädern in der Umrandung des Grabens.
Die Rekonstruktion der geothermischen Verhältnisse im Oberrheingraben ist allerdings
schwierig , da mit Sicherheit angenommen werden kann , daß der Wärmefluß vom kristal¬
linen Untergrund in das Sedimentbecken sowohl zeitlich als auch regional stark variierte.
Nach Sichtung der mir zur Verfügung stehenden Daten ist nur schwer abschätzbar , zu
welchen Teilen der Wärmetransport im Sedimentbecken über Konvektion , Advektion oder
Konduktion erfolgte.
Illies (1981 ) war der Meinung , daß die geothermischen Anomalien im Oberrheingra¬
ben durch eine hydrothermale Klüftung entlang scherkontrollierter Störungen und zerklüf¬
teter Riedelspalten verursacht wurden . Die Grabenschollen sind tektonisch stark segmen¬
tiert . Man findet innerhalb des Grabens eine komplexe Uberlagerung von Strukturen . So
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Abb. 29
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Schemarische Darstellung der Versenkungsgeschichte der von mir untersuchten Sandsteine
(smR). Die Versenkungsgeschichte für den südlichen Rheingraben wurde von Roll (1979)
zur Komplettierung der Darstellung übernommen . Der genaue Verlauf der Diagenese findet
sich in Kapitel 6.2 beschrieben.
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z. B . eine kleinräumige Vergitterung von z. T . unter Kompression stehenden , abdichtenden
Störungen mit solchen , die nicht abdichten und deren Wegsamkeit einen Transport von
Wässern ermöglicht.
Eng mit der Versenkungs - und Temperaturgeschichte
des Rheingrabens ist die Füllung
der Erdölfelder verknüpft . Lange Zeit wurde die Ansicht vertreten (Schad 1962 ; Veit
1962 ; Boigk 1985 ) , daß die Olwanderung
sehr früh bereits mit Bildung der Strukturen
eingesetzt hat . Diese Vermutung legte die bevorzugte Verölung der früh angelegten Struk¬
turen nahe . Genaue Angaben über Beginn und Ende der Erdölmigration wurden aber von
den genannten Autoren nicht gemacht . Arbeiten jüngeren Datums (Rückheim
1989;
Leythaeuser
& Rückheim
1992 ; Hillebrandt
& Leythaeuser
1992 ) widersprechen
aber diesen älteren Vorstellungen . Nach ihren Arbeiten ist mit relativ jungen , z. T noch
rezenten Olmigrationen
zu rechnen . Rückheim
(1989 ) konnte im Rahmen von Modell¬
rechnungen zur Kohlenwasserstoff -Genese mit Hilfe unterschiedlicher
kinetischer Ansätze
den zeitlichen Verlauf der KW -Bildung und der späteren Olakkumulation
in der Lagerstätte
rekonstruieren . Seinen Angaben zufolge steht der Beginn der Kohlenwasserstoff -Aktivie¬
rung innerhalb der Muttergesteine
im Zusammenhang
mit der starken Absenkung der
Sedimente im nördlichen Grabenteil
an der Wende Oligozän/Miozän
vor etwa 22 Mio.
Jahren . Dies betraf aber nur die beckentiefsten Teile . Ab dem mittleren Miozän kam es zu
einer Verlangsamung der Absenkung . Dies führte auch zu einer Verzögerung der KW - Genesevorgänge . Rückheim
(1989 ) kam dabei zu dem Ergebnis , daß in den hangtieferen
Beckenbereichen
die Expulsion von relativ unreifen Ölen aus den Muttergesteinen
und die
Migration in die Speichergesteine
erst vor 7 bis 5 Mio . Jahren stattfand . Gefolgt wurde
dieses initiale Stadium von dem finalen Stadium , das mit der Anlieferung höher reifer Öle
erst vor 3 Mio . Jahren einsetzte und bis heute anhält . Nach Plein (1993 ) ist das finale
Stadium vermutlich von einem Anstieg des Wärmeflusses in dieser Zeit zusätzlich akzeleriert worden.
An der Wende Oligozän/Miozän
kann es zu einem Aufleben der tektonischen Aktivi¬
täten (Illies 1981 ) . Dies hatte neben dem Anstieg des Wärmeflusses , vermutlich ebenfalls
Auswirkungen auf die Tiefenzirkulation
von Oberflächenwässern . So läßt sich nach Rück¬
heim (1989 ) aus der Wasserstoff - und Sauerstoffisotopenzusammensetzung
der heutigen
Formationswässer
ein deutlicher Einfluß von meteorischen Wässern ableiten.
Sowohl theoretische als auch auf Felduntersuchungen
basierende Studien zeigen , daß
in vielen Sediment -Becken mit mobilen Formationswässern
in der Tiefe gerechnet werden
kann (Garven & Freese 1984 a,b ; Woodbury
& Smith 1985 ; Garven 1989 ; Person
1990 ) . Bei diesen Überlegungen kommt den tiefen Formationswässern
meist die Rolle des
Wärmeaustauschers
zu.
Beim Studium der Schliffe ließ sich eine zeitliche Abfolge von oxidierenden
und
reduzierenden Verhältnissen feststellen . Diese spätdiagenetischen
Erscheinungen lassen sich
mit dem von Bojrlykke , K . ( 1983 ) vorgestellten Modell des sogenannten „meteoric water
fiushing " erklären . Dieser Modellvorstellung
liegt das Prinzip zugrunde , daß deszendente,
meteorische Wässer aufgrund ihrer geringen Ionenstärke und des niedrigen pH -Wertes in
den durchströmten , hochpermeablen
Sandsteinen zu einer Destabilisierung von Zementen
und klastischen Komponenten
führen können (siehe Kap . 6 .2) .
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6 .2 Zusammenfassende

Darstellung

der Diagenese

Untersuchungen
Auf der Basis der geochemischen und sedimentpetrographischen
konnte die relative zeitliche Abfolge der wesentlichen Diageneseereignisse rekonstruiert
werden.
Eodiagenese
Ein Teil des Hämatits ist in den Klasten mit angeliefert worden . Die gepanzerten Innen¬
bereiche der Klasten enthalten noch Fe-Pigmente . Eventuell waren die Sandsteine carbonatisch zementiert , was eine stärkere Pigmentierung mit Eisen verhinderte.
Im prograden Diagenese -Verlauf , aber noch während der Eodiagenese , kam es zur
Bildung von Kaolinit . Die frühdiagenetischen vermiformen Kaoline , die z. T. mit sekun¬
därem Quarz verwachsen sind , lassen sich vermutlich auf die frühe Zersetzung der Kalifeldspäte zurückführen , die mit einer kogenetischen Quarzbildung einherging . Die frühe
Kaolinauthigenese wurde vermutlich dadurch begünstigt , daß die frühen Porenwässer in
den fluviatilen Sandsteinen im wesentlichen meteorischen Ursprunges waren und folglich
einen niedrigen pH -Wert und eine niedrige Ionenkonzentration besaßen.
Durch den Einfluß von Lösungen kam es in einigen Bereichen zur Weglösung des
Zementes . Es bildeten sich Fluid -channels und Lösungsbahnen . In diesen Flecken gibt es
keine authigenen Feldspäte . Die detritischen Feldspäte und die vulkanischen Lithoklasten
sind stark angegriffen und zeigen meist eine sekundäre Porosität . In diesen Bereichen kam
es zu einer ersten starken Pigmentierung mit Eisen . Im Schliff erkennt man kaum die
Vernetzung der einzelnen Kanäle . Im Aufschluß ist diese Vernetzung sehr gut sichtbar . Auf
den Schichtflächen innerhalb der untersuchten Einheit läßt sich ein anastomosieren der
Fluidkanäle

Abb . 30
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Mesodiagenese
Es lassen sich deutlich in den Schliffen zwei Phasen von Illit mit unterschiedlichen

Morphotypen erkennen.
Im Bereich der Lösungsbahnen kam es zu einer starken Illitisierung (Tangential - und
Maschenillite wurden ausgebildet ).
Durch das Fehlen von Stegen oder brückenbildendem Zement wurden diese Bereiche
von der nun folgenden Kompaktion stark betroffen . In diesen Lagen und Flecken kam es
zu einer starken Drucklösung und mechanischen Kompaktion . Diese Lagen dürften für die
niedrige Durchlässigkeit der vertikal entnommenen Proben bei Schäfer (1994 ) verant¬
wortlich sein (Kf = 10"6-10"8). Typisch für diese Bereiche sind Pseudo -Coats , die durch die
Kollabierung von Maschenillten entstanden sind.
Telodiagenese
Innerhalb meiner Schliffe ist erkennbar , daß es zu einem ersten Eintrag von Sulfiden und
deren Verwitterung deutlich vor der zweiten Illitisierung (Illit 2 in Abb . 29 ) kam . Als Quelle
für die Sulfide können hydrothermale Lösungen angenommen werden , die entlang Stö¬
rungen und Klüften aufstiegen . Im weiteren Verlauf der Diagenese kam es in den nicht
vererzten Partien zur völligen Dezementation . Die Dünnschliffbefunde (mit Hilfe der
Mikrosonde überprüft ) zeigen , daß sich nun Jarosit bildete.
Bei der Verwitterung von Eisensulfiden werden außer Fe 2+ auch die Sulfidionen oxidiert
(Scheffer/schachtschabel
1992 ). Bei der Oxidation entsteht Fe(III )-Sulfat , das zu
FeOOH und zu H2SO4 hydrolysieren kann:
4 FeS2 15
+
O2 + 2H2O2 - > Fe2 (SÖ4)3 + 2 H2SO4
2 Fe2(S04 )3 + 8 H 20
4 FeOOH + 6 H2SO4
An der Stelle von Fe(III )-Oxiden entsteht unter sauren Bedingungen mit dem Kalium
III
[(OH )6(S04 )2]). Dieser kann
wiederum bei einem pH -Anstieg zu Fe(III )-Oxiden und H2SO4 hydrolysieren.
An der Wende Oligozän/Miozän waren die allgemeinen Voraussetzungen für die
Bildung von Kohlenwasserstoffen in den tiefsten Beckenteilen erfüllt . Die nun auf breiter
Front in den Schollen einsetzenden Migrationsprozesse fanden auf dem Weg zu struktur¬
höheren Positionen viele Schollenbarrieren vor. Diese bestanden aus abdichtenden und
nicht abdichtenden Störungen . Es kam mit dem Anstieg des Wärmeflusses auch zu einer
Verstärkung der Tiefenzirkulation . Diese wirkte sich verstärkend auf die Konvektion der
meteorischen Oberflächenwässer aus. Zeitnah mit der KW -Migration kam es wohl in den
von mir untersuchten Sandsteinen zur Illitisierung . Diese Annahme ist durchaus gerecht¬
fertigt , geht man von folgender Überlegung aus: Eine besondere Bedeutung für die
Ausscheidung bzw. Lösung von Alumosilikaten besitzt in Kombination mit den pH -Werten
die Konzentration von Carboxylsäuren . Diese steigt im Zuge der KW -Reifung bis zu
Temperaturen von 80 °C an (maximale Al-Mobilierung in Form von Chelatkomplexen)
und nimmt dann im Verlauf der thermischen Decarboxylierung wieder ab. Dies bedeutet,
daß die im System vorliegenden C02 - Partialdrücke ansteigen , was zu einer Fixierung des
Aluminiums führt.
aus den Feldspäten oder Glimmern der gelbe Jarosit (KFe3
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Viele dieser Hüte weisen eine bräunliche , durch Fe-Pigmente verursachte Färbung auf.
Die Pigmentierung erfolgte nach der Bildung der Illite aber vor der Bleichung . Diese
Beobachtung läßt auf einen Wechsel zu oxidierenden Verhältnissen schließen.
Danach setzte die erste durchgreifende Bleichung und der erneute Wechsel zu reduzie¬
renden Bedingungen ein . Die stärker kompaktierten Bereiche waren vor den reduktiven
Wässern besser geschützt . Hier konnten die Fe-Pigmente nicht gelöst und wegtransportiert
werden . Die in den Zwickeln sitzenden Maschenillite zeigen eine von innen nach außen
abnehmende Bleichung . Die Bleichung setzte aber erst nach dem Abschluß der Illit -Bildung
ein , d . h . die Illitisierung steht mit der Bleichung nicht im direkten Zusammenhang.

Es ist bei dieser Aufnahme aus der Probe B 2/1 Sankt Georg gut die Entfärbung des Illits
zum Poreninnenraum zu beobachten . Bei dem dunkelbraunen Rand an dem rechten Bildrand
handelt es sich um Fe-Pigment.
Im weiteren Verlauf kam es zur Bildung von authigenem Kalifeldspat um teilgelöste
Feldspäte . Nach Füchtbauer (1983 ; 1988 ) sind die syntaxialen Anwachssäume , die sowohl
die detritischen Kalifeldspäte als auch die Plagioklase und Quarze betreffen , als frühdiage-

Abb. 31

netische Bildungen im Zusammenhang mit Zementationsvorgängen innerhalb hochsalinarer Ablagerungsmilieus zu interpretieren . Aus meinen Schliffen ist aber erkennbar , daß
die authigenen Feldspäte erst gegen Ende der Telodiagenese gebildet wurden . Bei einem
Einfluß von tertiären Wässern aus dem Pvheingraben auf die Diagenese sind die hochsalinaren Verhältnisse denkbar.
Im Anschluß kam es nochmals zu einer sulfidischen Vererzung . Erst danach folgte die
erste starke Bleichung der von mir untersuchten Sandsteine . Deutlich nach der Kalifeldspat -Authigenese änderten sich die Verhältnisse von reduzierend zu oxidierend und es kam
im Anschluß zur Ausfällung von Fe-Pigmenten . Diese sind nur in den durchlässigkeits -gehemmten Bereichen und im Strömungsschatten erhalten . Die erneute Pigmentierung war
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also entweder nicht durchgreifend oder die Pigmentierung war anfangs gleichmäßig und
anschließend erfolgte ein Austrag unter erneut einsetzenden reduzierenden Bedingungen.
Die letzte diagenetische Veränderung des Porenraumes wurde durch eine zweite Kao¬
linbildungsphase verursacht . Die nur sehr untergeordnet vorkommenden feinkörnigen
Kaolin -booklets treten als Verdrängungsminerale nach Feldspat auf. Die Frage nach dem
Bildungsmechanismus dieser spätdiagenetischen Kaoline läßt sich auf der Basis der vorlie¬
genden Daten nicht mit Sicherheit klären . Zum einen wäre es denkbar , daß ihre Bildung
auf eine Kaolinisierung von Feldspäten im Zuge des „meteoric water flushing " (Kap . 6.1)
zurückgeht , zum anderen könnte ein Zustrom Al-reicher , sauerer Wässer aus dem Graben
nach dem Modell von Curtts (1983 ) für die Verdrängung von Feldspat durch Kaolinit
verantwortlich sein . Dies läßt sich aber nicht in allen Schliffen erkennen.
Bei der in Abb . 32 eingetragenen jüngsten Bleichung handelt es um eine Subbodenbleichung.
Eodiagenese

Mineralogie

Mesodiagenese

Telodiagenese

Quarz
Kali - Feldspat

mit

-

Kaolinit

1

2

----

Sulfid

-------

Jarosit
Kompaktion
Fe - Oxid

~i

Bleichung
Lösen

d . Zemente

-

i

-

. ~3

-

-

KW - Migration

Abb . 32

Schematische Darstellung der diagenetischen Entwicklung der von mir untersuchten Sand¬
steine . Die Untergliederung in Eodiagenese , Meodiagenese und Telodiagenese erfolgte in An¬
lehnung an die Einteilung nach Schmidt & Mc Donald (1979 ) .

6 .3 Versuch einer Interpretation

der Bleichung

Es zeigt sich also, daß es sich bei der Bleichung wohl um eine recht junge Erscheinung
handelt . Sie ist aber älter als die Morphogenese . Interessant in diesem Zusammenhang ist
auch , daß die Modellierung der heutigen Wässer mit dem thermodynamischen Rechen¬
programm Phreeque eine deutliche Untersättigung an Eisen erbrachte . Beim Lesen der
Wasser-Analysen aus diesem Gebiet fallen die hohen Meßwerte der aggressiven Kohlensäure
auf . In den mir vorliegenden Analysen aus dem Krumbachtal wurde die freie Kohlensäure
mit 29,9g/m ^ « 0,66 mol/m ^ gemessen und die aggressive Kohlensäure wurde mit 29,0
g/m ^ « 0,68 mol/m ^ bestimmt (diese Daten stammen von der Verbandsgemeinde in
Freinsheim ). Uber die Herkunft dieser Kohlensäure gibt es einige Vermutungen . Nach
Carle (1975 ) stammt sie aus einem peripheren Tiefenherd , dessen oberirdischer Zeuge der
Pechsteinkopf bei Forst ist. Für diese Annahme könnte auch die Tiefenlage der 80°-Isotherme sprechen , die im Bereich von Bad Dürkheim bei unter 1000 m liegt . Denkbar wäre
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auch , daß der hohe Gehalt an aggressiver Kohlensäure mit der jüngsten KW -Migration in
Zusammenhang steht . Denkbar ist aber auch , daß das CO2 einer jungen Migration von
Kohlenwasserstoffen im Graben entstammt . Diese Überlegung enthält entscheidende
Vorteile gegenüber der ersten Annahme . Mit ihrer Hilfe ließe sich die Bleichung großflächig
erklären . Auch findet dann das Rätsel eine Lösung , weshalb der Buntsandstein an Störungen
1979 ).
unter dem Tertiär nicht gebleicht ist (Teichmüller
Alle Beobachtungen weisen darauf hin , daß aszendente hydrothermale Wässer mit
reduzierenden Lösungen und z. T. einem erhöhten C02 -Partialdruck an den großen
Störungen aufstiegen und für die Bleichung sorgten.
Meine Untersuchungen zeigen , daß es sich bei der Bleichung nicht nur um ein einfaches
Weglösen von Eisen handelt . Vielmehr ist die Bleichung als Abfolge verschiedener Ereig¬
nisse zu sehen . Die gefundenen Mineralassoziationen rechtfertigen die Annahme , daß die
Entfärbung durch hydrothermale Vorgänge wahrscheinlich während des Tertiärs erfolgt ist.

7. Ausblick
Meine Untersuchungen zum Thema der Bleichung haben Lösungsmöglichkeiten erör¬
tert und viele neue Fragen aufgeworfen . Im Rahmen der vorliegenden Arbeit mußte es
häufig bei Andeutungen bleiben ; exakte Antworten waren nicht zu bewältigen.
Sie wären zu erreichen durch Vergleiche mit anderen Profilen , bessere geologische und
hydrogeologische Kartierungen , Messungen der Flüssigkeitseinschlüsse auf ihre Salinitäten
hin , die Datierung der verschiedenen Illitalter , Abschätzungen der verschiedenen Bildungs¬
temperaturen anhand einer größeren Datenbasis und Untersuchungen zur Herkunft und
Genese der sulfidischen Lagerstätten . Aussageergiebiger könnten auch Vergleiche von
Buntsandstein -Proben der Grabenschultern mit Material aus dem Graben sein.
Noch nicht ganz gereift ist die von Thorsten Schäfer und mir durchgeführte Modellie¬
rung der Wässer mit dem thermodynamischen Rechenprogramm Phreeque . Von ihr
versprechen wir uns bessere Informationen zum Vorgang der Bleichung.
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MODAL.XLS

9 . 1 Modalbestände

der einzelnen

Schliffe

B1 KRT
smR
B1 KRT

Bohrung
Formation
Schliff Nr.

B2 KRT
smR
B2 KRT

B1/3ZW
smR
B1/3 ZW

Monomineral . Min
Quarz
Piagioklas
Kalifeldspat
Glimmer
Schwerminerale

Lithoklasten
Polyquarz
Chert
Qz/Fsp/Glm
- Verw.
Vulk . - Klasten
Meta -Tst.
Tonklasten
Karbonat

- Klasten

Feldspat
Calcit
Dol . /Ankerit
Siderit
Anhydrit
Baryt
Fe - Oxide
Pyrit
mit
Kaolinit
Chlorit
Layers

Korngröße
Korngröße
Sortierung
Sphärizität
Porenraum

12,90

10,40

9,00

0,80
2,10

0,00
0,00

0,30
4,30

10,90

11,80

10,90

14,40
2,50
6,40
1,40
1,30
2,00

9,10
1,50
7,00
3,90

17,60
1,00

34,40
0,30

9,30
0,60
1,00
0,00
0,00

0,00
0,60
0

67,67
17,33
15

67,3
17,09
15,61

67,99
14,74
17,27

1,60
1,00
0,00
0,00

1,40
1,10
0,00
0,00
0,00

0,30
0,30
0,00

Min.

Quarz

Mixed

40,00
1,20

0,00

Q
F
L

Authigene

41,30
0,40

(max)
(mitt)

Poro (Schätzung)
Intergr . Poro.
Intragran
. Poro.
Kornkontakte

0,00

0,00
0,00

0,00
3,00
0,00
3,00
2,00
0,60
1,00

0,00
2,30
2,60
2,00
2,30
0,30
0,00

0,00
9,00
0,00
2,00
0,30
0,30
0,00

0,65

0,60

0,3

0,30

0,80
0,40

1 .3 - 1 .4

1,2 - 1,4

gering

hoch > gering

> hoch
5,4
10

1,2 - 1,4
gering > hoch
13,40
30,00
10,50
2,90

4,4
1
3 > 2

0,00

0,00
0,00

2 > 3

9,20
10,00
7,60
1,60
2 > 3
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Monomineral

. Min
44,00
0,60
12,00
0,00
1,30

Quarz
Plagioklas
Kalifeldspat
Glimmer
Schwerminerale

Lithoklasten

-Verw.
Qz/Fsp/Glm
Vulk . -Klasten
Meta -Tst.
Tonklasten
Karbonat - Klasten

8,50
14,00
3,30
5,60
1,30
0,00
1,60
0,00

Q
F
L

74,39
15,29
10,32

Polyquarz
Chert

Authigene

0,00
0,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7,00
0,00
1,60
0,60
0,30
1,20

Feldspat
Calcit
Dol ./Ankerit
ISiderit
Anhydrit
Baryt
Fe - Oxide
Pyrit
lllit
Kaolinit
Chlorit
Layers

(maxi
Korngröße
(mitt)
Korngröße
Sortierung
Sphärizität
Porenraum
Poro (Schätzung)
Intergr . Poro.
Intragran . Poro.
Kornkontakte
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2
9,3
0
0
15,6
10
4,6!
6,3
5
3
1,3
0
64,84
14,77
20,39

Min.

Quarz

Mixed

132/2
ämR
B2/2

3 2/1/1
»mR
3 2/1/1

32/1
>mR
32/1

Bohrung
Formation
Schliff Nr.

0,60
0,30
1,4 gut bis mäßig
hoch > gering

gut
5,60
5,00
4,60
1,00

3 > 2> 4

2,30
1,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5,00
0,00
2,30
1,40
0,30
0,30

0,65
0,3
1,2 - 1,4
1,2 sehr gut bis gut
gering > hoch
gering > hoch
6,60
10,00
5,00
1,6
3 > 2> 4
3 > 2> 4

39
0,5
15,1
0,9
3
3,10
7,60
0,60
5,30
1,20
0,00
3,00
0,00
62,19
20,55
17,26
2,30
0,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5,00
0,00
3,60
1,90
1,00
0,00

0,5
0,3

4,60
10,00
4,00
0,60
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B2/3
smR
B2/3

Bohrung
Formation
Schliff Nr.

Monomineral

B2/4
smR
B2/4

43,4
0,6
12,6
0

Plagioklas
Kalifeldspat
Glimmer
Schwerminerale

38,60
1,60
14,30
0,00
2,30

1,3

Lithoklasten

8,5
15

Polyquarz
Chert

1,6
0
74,39
15,29
10,32

13,30
2,30
6,00
1 , 30
1,00
1,00
0,00

63,95
20,92
15,13

75,15
12,58
12,27

1,00
1,00
0,60
0,00
0,00
0,00
0,00
4,00
0,00
4,00
2,60
0,60
0,30

2,60
0,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3,30
0,00
1,60
5,00
0,30
2,00

0,60
0,30

0,55
0,25

Min.

Quarz

1
1
0
0
0
0
0
5
1

Feldspat
Calcit
Dol ./Ankerit
Siderit
Anhydrit
Baryt
Fe - Oxide
Pyrit
mit
Kaolinit
Chlorit

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

Layers

Korngröße
Korngröße
Sortierung
Sphärizität
Porenraum

9,30

8,00
1,60
9,30
0,30
0,30
1,60
0,00

5,6
1,3
0

Q
F
L

40,60
0,00
10,30
0,00
0,30

11,50

2,3

Qz/Fsp/Glm
- Verw.
Vulk . - Klasten
Meta -Tst.
Tonklasten
Karbonat - Klasten

Mixed

B2/5

. Min

Quarz

Authigene

B2/5
smR

(max)
(mitt)

0,60
0,30
1,2 - 1,4
gering > hoch
4,6
10

Poro (Schätzung)
Intergr . Poro.
Intragran . Poro.
Kornkontakte

1,4 gut bis mäßig
gering > hoch

___
1

1,4 gut bis mäßig
gering > hoch

5,10
10,00
4,30
0,80

3,6
1
3> 2> 4

gut

3> 2> 4

gut
5,90
10,00
5,30
0,60

3 > 2 > 4

------------......
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Bohrung
Formation
Schliff Nr.

Monomineral

B4/1
smR

B7/1
smR

B8 Pegel
smR

B4/1

B//1

B8 Pegel
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Plagioklas
Kalifeldspat
Glimmer
Schwerminerale

Lithoklasten
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6,3
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2
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- Verw.
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5
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0
0
0
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0
0
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Fe - Oxide
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Chlorit
Layers

Imaxl
(mitt)

Poro (Schätzung)
Intergr . Poro.
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. Poro.
Kornkontakte

0,3
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0,3
0,3

0,95
0,4

0,7
0,4

1,1 - 1,2
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4
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6,6
10
6
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12,10

8,3
0
2

1,7
0,3
0
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Sortierung
Sphärizität
Porenraum

4,9
11,6
3,6
4

0,3
0

79,87
7,83
12,3

Authigene

39,30
0,60
14,60
0,00
2,00

0,6
0

ly

Q
F
L
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0,3
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Kurzfassung
Wilhelmi , V. (1994 ): Grundlegende Untersuchungen zur biologischen Zersetzung im Waldboden .Mitt . POLLICHIA , 81 : 291 -299 , Bad Dürkheim
Die biologische Aktivität im Fichtenhumus wurde über die CO2
- Exhalationsraten bestimmt. Unter
Laborbedingungen waren Temperaturen von 20 -35 ° C und Wassergehalte von 40 -60 % optimal.
Hohe Säuregrade hemmen die Aktivität : die bei pH Werten von < 2,4 ermittelten niedrigen
CO2
- Raten weisen auf hochresistente bzw. an Säure angepaßte Mikroorganismen- Populationen hin.
Der oberste , Ol -Horizont des Humus ist mit ca. 50 % der gesamten potentiellen C -Mineralisation
beteiligt.
Es wird deutlich , daß die Versauerung der organischen Horizonte durch sauren Regen den Ionen¬
kreislauf im Waldökosystem empfindlich beeinträchtigt.

Abstract
Wilhelmi , V. (1914 ): Grundlegende Untersuchungen zur biologischen Zersetzung imWaldboden.
[Principal investigations of the biological decay in forest soil].- Mitt . POLLICHIA , 81 : 291 -299,
Bad Dürkheim]
The biological activity in organic soil layers beneath spruce trees was determined by measuring the
rares of carbon dioxide emission . Under laboratory conditions , biological activity was found to be
optimal at temperatures ranging from 20 ro 35 ° C and at water contents ranging from 40 to 60 % .
High acidity inhibits the activity : the low emission rates observed at pH < 2,4 indicate populations
of microorganisms highly resistant to acid.
The OL -horizon was found to contribute 50% of the total potential C -mineralisation.
It may be postulated that the acidification of organic soil material by acid rain handicaps the mineral
nutrients cycle of forest ecosystem badly.

Resume
Wilhelmi , V. (1994 ): Grundlegende Untersuchungen zur biologischen Zersetzung imWaldboden
[Recherches fondamentales sur la decomposition biologique dans le sol forestier ].- Mitt . POL¬
LICHIA , 81 : 291 -299 , Bad Dürkheim
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L'activite biologique dans l'humus de sapin est determinee d'apres les taux d'exhalation de CO2 . Dans
des conditions de laboratoire , des temperatures de 20 ä 35 °C et des teneurs en eau de 40 ä 60 %
etaient les plus favorables . Des degres d'acidite eleves entravent l'activite : les taux de CO2 inferieurs
lors des valeurs de pH de moins de 2,4 signalent des populations de microorganismes tres resistantes
ou bien adaptees ä l'acidite . L'horizon OL superieur de l'humus fait partie avec environ 50 % de toute
la mineralisation C potentielle.
II se manifeste que les horizons organiques devenus acides par la pluie acide portent atteinte ä la
circulation d' ions dans l'ecosysteme forestier fragile.

1 . Einleitung
Untersuchungen
zur Bodenbiologie beziehen sich meist entweder auf bodenzoologische
Faunenbestimmungen
oder aber mikrobiologische Meßparameter wie z.B . die Bestimmung
des Pilz - und Bakterienbesatzes.
Uber die Wechselwirkungen
der Mikrobiologie
in den oberen Bodenhorizonten
mit
den Reaktionen der Vegetation wird dagegen wenig berichtet.
Während es schon viel Mühe bedeutet , im Labor kontrollierbare
Situationen
zu
simulieren , ist der Aufwand vor Ort am Standort nochmals höher : es bedarf hier einer
größeren Probenzahl (Repräsentativität
!) ebenso wie der stetigen Auseinandersetzung
mit
klimatischen Bedingungen (v.a. Temperatur und in direkter Kombination die Niederschlä¬
ge ) . Zudem müssen Möglichkeiten bestehen , die Untersuchungen
vor Ort durchführen zu
können . Der „Lohn " für diese Mehrarbeit ist aber deutlich : die Ergebnisse - mit Labor¬
messungen ergänzt — sind original , d .h . sie können direkt auf andere Standorte (ohne
mögliche Laborverfälschung ) übertragen werden , und die ermittelten Wechselwirkungen
können wichtige Hinweise auf allgemeine Zusammenhänge
im Ökosystem Wald aufzeigen.
Auf Waldböden witd die abgefallene Streu mikrobiologisch
zu unterschiedlichen
Hu¬
musformen zersetzt . Die Akkumulation
dieser Formen ist von einer Reihe von Faktoren
abhängig , wie z.B. der dominierenden
Baumart des Standortes , dem Durchforstungsgrad,
dem Typ und dem chemischen Zustand des Mineralbodens
sowie der Belastung durch
anthropogene
Schadstoffe . So macht die Gesamthumusauflage
unter Buchen ca . 10 - 30t
/ha aus , während sie unter Fichten 100 - 200 t / ha betragen kann (Wilhelmi
1987 ) . Die
auf Waldböden
abgelagerte Streu wird durch Pilze und Bakterien zersetzt , wobei das
Verhältnis der pilzlichen Biomasse zur bakteriellen Biomasse bei etwa 60 :40 - 80 :20 liegt.
Die Abbauleistung
beider Organismengruppen
kann über den Summenparameter
der
02 -Aufnahme bzw . über die COz - Produktion
ermittelt werden . Saurer Regen hemmt
insbesondere die C02 -Bildung der Bakterien und damit die C02 -Exhalation von Wald¬
böden . Die mineralische Ernährung von Waldbäumen wird seit den 80er Jahren verstärkt
von der Ionenverfügbarkeit
im Humus mitbestimmt , da zumindest bei der Fichte zur Zeit
die Hauptmenge
der Feinwurzeln im OF/OH -Horizont der Humusauflage anzutreffen ist
(Murach
1984 ) .
Nach Rothe (mündliche Mitteilung ) liegt die Wurzelaktivität
bei ca . 15 -20 % der gemessenen Humusgesamtaktivität.

von fünfjährigen

Fichten

Grundlegende Untersuchungen zur biologischen Zersetzung
im Waldboden

Wieweit beeinflußt nun der aktuelle Versauerungsgrad von Fichtenhumus
sation bzw . die Gesamtaktivität?

2 . Material

die Minerali¬

und Methoden

2 . 1. Untersuchungsstandort
Humusproben wurden am Standort Lauschhütte im Soonwald / Hunsrück (560 m ü.
NN ) (Forstamt Bingen) unter einem 50jährigen Fichtenbestand (Bonität 2, Schadklasse 2)
entnommen . Die jährliche durchschnittliche Niederschlagsmenge (auf einer benachbarten
Freilandfläche ) beträgt 750 - 800 mm , die mittlere Jahrestemperatur wurde mit 5,8 ° C
ermittelt . Der Bestand stockt auf einer Parabraunerde , deren Skelettanteil 50 - 60 % beträgt.
Der Humus liegt als feinhumusreicher Moder vor.
2 .2 . Entnahme

von Humusproben

2.2. 1. C02 -Analyse an Gesamthumusproben
Zur Bestimmung der jahresperiodischen C02 -Exhalation von Gesamthumusproben
wurden Proben der Größe 15 x 20 x 5 cm in netzförmigen PVC -Schalen auf der Parzelle
eingelassen und im Freiland vermessen . Die C02 -Menge wurde mit einem Ultrarotabsorptionsspektrometer (UFAS ) vermessen und durch Raumluft ersetzt , deren CO2 - Gehalt alle
2 Stunden erfaßt wurde . Die Steuerung der Anlage erfolgte automatisch.
2.2.2. Beregnung mit saurem Regen
Die Wirkung eines künstlich hergestellten sauren Regens verschiedener Säurestärken
wurde ebenfalls an Gesamthumusproben untersucht . Hierzu wurden je 5 Humusproben
der Maße 55x35x 12 cm in 75 1Kunststoffkästen eingesetzt und 6 Wochen mit insgesamt
370 ml saurem Regen besprüht (entsprechend der Niederschlagsmenge von ca. 1000
mm/a ). Der saure Regen war mit H2SO4 auf pH -Werte von 6 .5, 3.0 , 2 .5, 2.0 und 1.5
eingestellt worden . Die N -Belastung mit der Lösung pH 3 .0 entsprach 42 kg/ha/a , was der
aktuellen Belastung von 1994 , über die gerade wieder als „neueste Ursache des Waldster¬
bens " berichtet wird , nahe kommt.
2 .2.3. CCb -Exhalation von Humuseinzelhorizonten
Zur Bestimmung der CO2 Abgabe der Humushorizonte OL , OF und OH wurden
diese einzeln abgetragen . Im Labor wurde der Wassergehalt der Proben sowie ihr pH -Wert
(H2O ) gemessen . Je 30 g frischer Humus wurde zur Bestimmung verwendet . Der angege¬
bene Endwert wurde an 8 - 10 Einzelproben horizontweise errechnet.
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3 . Untersuchungsergebnisse
3 . 1. C -Mineralisation

des Humus

3 .1.1. Bodenwassergehalte (Abb .1)
Die CO2 -Bildungsrate der drei Humushorizonte bei 18°C in Abhängigkeit vom
Wassergehalt : die optimale C-Mineralisation wurde bei einem Bodenwassergehalt von
60 % ermittelt . Dabei ist die Kohlenstoffmineralisationsrate gewichtsgleicher Humusmen¬
gen beim OL -Horizont etwa doppelt so groß wie diejenige aus dem OF -Horizont . Die
C02 -Exhalation des OH -Horizontes beträgt dagegen nur 1/3 des OL -Horizontes . Somit
ist die höchste biologische Aktivität in der OL -Auflage anzutreffen.
3. 1.2 . Bodentemperatur

(Abb .2)

Die temperaturabhängigen C02 -Bildungsraten der einzelnen Humushorizonte wur¬
den bei einem konstanten Wassergehalt von 50 % ermittelt . Das Maximum der CC »2-Freisetzung wurde im OF -Horizont bei ca. 45 °C , im OH -Horizont dagegen bei ca. 35 °C
ermittelt . Bei Temperaturen um den Gefrierpunkt beträgt die C -Mineralisation nur noch
ca. 5% der maximalen Umsatzraten.
3. 1.3. Jahresgang der C -Mineralisation (Abb . 3a - 3d)
Die Abbildungen zeigen den Verlauf der Temperatur , des Wassergehaltes , des pH -Wer¬
tes sowie die apparente C-Mineralisation für alle drei Humushorizonte bzw. den gesamten
Humuskörper . Die höchsten Mineralisationsraten fallen mit den höchsten Bodenwasser¬
gehalten im Bestand zusammen . Besonders im OL -Horizont wird die biologische Aktivität
v. a. durch die sommerliche Trockenheit stark gehemmt . Die beiden darunterliegenden
Horizonte , die vor direkter Austrocknung geschützt sind , lassen dagegen nur geringe

water contents

Abb . 1
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(% )

C-Mineralisationsrate in Abhängigkeit vom Wassergehalt bei konstanter Temperatur (18°C)
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T [°C]

Abb. 2

C-Mineralisationsrate in Abhängigkeit von der Temperatur bei konstantem
Wassergehalt (50%)

jahreszeitliche Schwankungen erkennen . Die pH - Schwankungen im Bereich von pH
(H2O ) 3 bis 5 haben nur einen geringen Einfluß auf die Aktivität der einzelnen Humus¬
horizonte . Außer den apparenten C02 - Bildungsraten wurden die potentiell möglichen
Raten bei einer Temperatur von 18°C und den aktuellen Bodenwassergehalten im Verlauf
des Beobachtungszeitraumes ermittelt . Bezogen auf den Gesamthumus sind in der obersten
Humusschicht 50 % der potentiellen C - Mineralisation anzutreffen , während je 25 % auf
den OF - und OH -Horizont entfallen . Bei einer Temperatur von 18°C könnten 18% des
C des OL -Horizontes freigesetzt werden , während die apparente Mineralisationsrate nur 5
-10 % beträgt . Im OF -Horizont könnten 4 % und im OH -Horizont 7% des Kohlenstoffs
mineralisiert werden . Die apparenten Raten betragen dagegen im OF -Horizont 2 - 3% und
im OH -Horizont 1 - 2% .
3. 1.4 . Versauerung mit künstlichem sauren Regen (Abb 4)
Proben der drei Humushorizonte (Wassergehalt ca. 15%) wurden mit künstlichem
sauren Regen auf einen Wassergehalt von 50% gebracht . Nach einer Einwirkungsdauer
von 24 Stunden bei 18°C wurden die pH -Werte der Proben sowie ihre CO2 - Produktion
bestimmt . In Abhängigkeit von den eingestellten pH -Werten ergaben sich die dargestellten
Bildungsraten . Eine optimale C - Mineralisation wird im OH -Horizont etwa ab pH 5 - 7
erreicht , im OF - und OL -Horizont jedoch erst bei pH -Werten > pH 7. Unter Standortbe¬
dingungen wurden für den OL -Horizont pH -Werte von 3 .8 - 4.9 , für den OF -Horizont
Werte von 3.2 - 5.0 und für den OH -Horizont solche von 3 .1 - 4 .2 gemessen . Die
Absenkung des pH -Wertes von dem jeweils höchsten standörtlichen Wert auf den niedrig¬
sten reduziert die potentielle C - Mineralisation um jeweils 30 % . Wird der pH -Wert durch
sauren Regen jedoch auf pH 2.4 abgesenkt , so vermindern sich die potentiellen C -Mineralisationsraten dagegen um ca. 70 % . Werden die Boden -pH -Werte durch Kalkung auf
Werte von pH 5 - 7 angehoben , so steigt nur im OL und OF -Horizont die Mineralisation.
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Durchschnittstemperaturen im Fichten-Probenbestand
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Abb. 3b Jahresgang der C-Mineralisation der drei Horizonte

Zusammengefaßt ergibt sich , daß insbesondere eine Versauerung der oberen Humuslagen
deren mikrobiellen Abbau erheblich verlangsamt . Dieser Vorgang muß zwangsläufig zu
einer Einschränkung der Freisetzung von organisch gebundenen Metallionen führen , so
daß eine Beeinträchtigung der Nährstoffversorgung der Bäume erwartet werden muß.
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Abb. 3d Jahresgang der pH -Werte (H2O / KCl) der Humushorizonte

4 . Diskussion
Die C -Mineralisation hängt insbesondere vom Wassergehalt des Humus und seiner
Temperatur ab , womit Untersuchungen anderer Arbeitsgruppen (u . a. Koepf ) bestätigt
werden . Die standörtlichen apparenten C -Mineralisationsraten von Fichtenhumus liegen
im Durchschnitt bei 5 - 6% der Gesamt -C -Menge und damit in einem Bereich , der auch
von anderen Autoren (u .a. Trolldenier ) ermittelt wurde . Jahresgänge der apparententen
C -Mineralisation der verschiedenen Humushorizonte wurden bisher nur von Wilhelmi
publiziert . Die ermittelten Verlaufskurven zeigen , daß die maximale Bodenaktivität nicht
mit dem Austreiben der Knospen im Mai zusammenfällt , wo der größte Ionenbedarf für
die Bäume herrscht . Da ein entscheidender Anteil der für das Baumwachstum benötigten
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50 -,

pH ( H2O)

Abb. 4

C-Mineralisationsrate in Abhängigkeit vom pH -Wert bei konstanter Temperatur (18°C) und
konstantem Wassergehalt (50%)

Ionen durch die Mineralisation der Streu bereitgestellt wird (u .a. Ulrich ) , wird andererseits
in die Nadeln erst im Herbst abgeschlossen wird,
verständlich , daß die Ionenaufnahme
ist von
wenn die Mineralisation langsam zum Stillstand kommt . In diesem Zusammenhang
Interesse , daß das Absinken der Humus - pH -Werte von den apparenten maximalen Werten
auf ihre minimalen Werte mit einer 30 % -igen Hemmung der C -Mineralisation verbunden
ist , wenn ansonsten optimale Bedingungen herrschen . Ist dies nicht der Fall , so überdeckt
den pH -Effekt . Von Interesse ist außerdem , daß die Zeiten geringster
die Bodentemperatur
zusammenfallen.
Boden -pH -Werte nicht zwangsläufig mit Trockenperioden
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Kurzfassung
Wartusch , T. ( 1994 ): Waldbodenökologische Untersuchungen in Fichten - und Buchenforsten in
Rheinland - Pfalz. - Mitt . POLLICHIA , 81 : 301 -311 , Bad Dürkheim
Die Betrachtung von Waldschäden und die Auswirkungen von Kompensationsmaßnahmen orien¬
tieren sich in erster Linie an dem Zustand der laubtragenden Schicht der Wälder und vernachlässigen
häufig die Bedeutung und Zusammensetzung der Bodenfauna . In der vorliegenden Arbeit wurde mit
einer Schülergruppe eine vergleichende Untersuchung der Bodenfauna in bekalkten und unbekalkten
Parzellen des Binger Stadtwaldes durchgeführt . Neben Auszählungen lebender Bodenbewohner
wurde zur Ermittlung der Regenwurm -Abundanzen eine elektrische Austreibeapparatur eingesetzt.
In einer bekalkten Buchenwaldparzelle wurde die größte Anzahl an Individuen nachgewiesen , in einer
bekalkten Fichtenparzelle die geringste . Diese Ergebnisse korrelieren mit den ermittelten Boden -pHWerten.

Abstract
Wartusch , T. (1994 ): Waldbodenökologische
Rheinland —Pfalz

Untersuchungen

in Fichten - und Buchenforsten in

[Ecological investigations of the forest soil in spruce and beech forests in Rhineland -Palatinate ].
-Mitt . POLLICHIA , 81 : 301 -311 , Bad Dürkheim
The investigation of forests damage and the effect of compensatory measures are mainly concernd
with the condition of the foilage layer of forests and often neglect the importance and composition
of soil fauna . In the present investigation (involving a group of students ) the soil fauna in limed and
unlimed plots in the Binger municipal forest was analysed and compared . In addition to the simple
counting of soil animals an electric device to drive out earthworms was used for the determination
of the earthworm population . The number of individuals was highest in a limed plot of beech , whereas
a limed plot of spruce showed the lowest number . These findings correlate with the established
pH -factor of the respective soil.
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Untersuchungen

in Fichten - und Bu¬

[Recherches ecologiques sur les sols forestiers dans des forets de sapin et de hetres en
Rhenanie -Palatinat ] .- Mitt . POLLICHIA , 81 : 301 -311 , Bad Dürkheim
La consideration du deperissement des forets et les effets des mesures de compensation s'orientent
tout d'abord vers l'etat de la couche frondifere des bois et negligent souvent rimportance et la
composition de la faune du sol. Dans l'etude presente , on a fait , avec l'aide d'un groupe d'eleves, une
recherche comparee sur des parcelles blanchies ä la chaux , respectivement non -blanchies dans la foret
de Bingen (Binger Stadtwald ). A cote d'un denombrement des organismes vivants du sol, on a utilise
un appareillage electrique pour constater la frequence des vers de terre . Dans une parcelle boisee de
hetres et blanchie ä la chaux , on a pu trouver le plus grand nombre d'individus ; dans une parcelle
boisee de sapins (blanchie a la chaux ), par contre , on a constate le moindre nombre d'individus . Les
resultats correspondent aux valeurs pH observees.

1. Einleitung
der Wälder werden nicht nur die gut sichtbaren Teile
Durch die Schadstoffbelastung
der Vegetation geschädigt , das Ökosystem Wald wird auf allen Ebenen von den vorwiegend
gestört . Vielfach unbeachtet , weil deutlich weniger auffällig , sind
sauren Emmissionen
im Waldboden , d .h . in der Streuauflage und den anschließen¬
deshalb die Veränderungen
den Bodenschichten.
Die Bedeutung der Bodenfauna wurde lange unterschätzt und erst um 1930 fanden die
1936 ) . In Anwendung der Kenntnisse
Leistungen der Bodentiere Beachtung (z.B . Frenzel
unterläßt man mittlerweile Bodenleben -schädigende Methoden wie z .B . das Abbrennen
der Felder ; weltweit gesehen ist der Wert der Bodenfauna noch nicht anerkannt , wie z.B.
am Problem der Brandrodung in Ländern der dritten Welt deutlich wird . Die Zerstörung
des Bodenlebens hat direkte Folgen auf die (Re -)Kultivierung des Landes und die Nähr¬
stoffkreisläufe (Kaiser 1980 ) .
Mit der Kenntnis der Bedeutung von Bodenleben entwickelten sich Techniken der
Bewertung von Boden über die Erfassungen der Bodenfauna , die Ausgangspunkt ökologi¬
waren . Im Falle des Bodens , wie auch jeden anderen Biotops , lassen
sche ! Bettachtungen
sich über die Ermittlung von Abundanzen und ihrem Vergleich untereinander Informatio¬
nen über den Zustand sich gleichender Biotope gewinnen . Mit Methoden der Statistik
lassen sich Indices für Dominanz , Ähnlichkeit zwischen zwei Proben oder Artendiversität
errechnen . Einen aktuellen Bezug zur Bodenökologie stellt z.B. die Arbeit von Krobock
(1993 ) dar , der über die Ermittlung von Enchyttaeiden -Abundanzen in deutschen Wäldern
(1989 ) ,
Aussagen über den Belastungsgrad durch Säureeintrag macht , oder Ehrnsberger
nutzt.
mit der Bodenfruchtbarkeit
der Raubmilben als Bioindikatoren im Zusammenhang
In beiden Fällen ist ein ausgewählter Teil der Bodenfauna zur Zustandsbeschreibung
zwischen Arten , Popula¬
genutzt worden . Nach Odum (1983 ) bilden „Zahlenverhältnisse
tionen und ganzen Gemeinschaften ... häufig zuverlässigere Indikatoren als einzelne Arten,
der Bedingungen erfolgt
da durch die ganze Gemeinschaft eine bessere Widerspiegelung
als dutch nur einen Teil " . Will man diesem Vorgehen folgen , ist ein genaueres Wissen um
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die Aufgaben einzelner Arten , Ordnungen oder Familien innerhalb einer Gemeinschaft
Voraussetzung zu ihrer Bewertung . Im betrachteten Biotop des Waldbodens spielen die die
Streu zersetzenden Vorgänge die wichtigste Rolle , entsprechend haben „ . . .den stärksten
Einfluß ... die grabenden und humusfressenden Bodentiere , vor allem Regenwürmer,
Diplopoden , Dipterenlarven . . ." (Dunger 1983 ). So nennt beispielsweise Lammert
(1989 ) als Maß für die Produktion von Kotkrümel durch Regenwürmer einen Wert von
45 t/ha und Jahr und Scheffer & Schachtschlabel
(1979 ) verweisen auf die dauerhaften
Gänge der Regenwürmer , die bevorzugt durchwurzelt werden und in manchen Böden bis
zu 50 % der gesamten Grobporen ausmachen.
Zu den Erkenntnissen , die sich über ökologische Bodenuntersuchungen gewinnen
lassen , gehören auch solche über die Verbreitung , Akkumulation und Wirkung von
Schadstoffen . Ökotoxikologische Untersuchungen über Nahrungskettenmodelle können
im Labor oder im Freiland durchgeführt werden . Körte (1987 ) verweist auf die Untersu¬
chungen der sog . Neuartigen Waldschäden oder die Aufnahme von Schadstoffen durch
bestimmte Organismen : „Der Regenwurm hat ein schnelles Akkumulationsvermögen für
Cd aus dem Boden , weshalb er als Bioindikator für Cadmiumrückstände im Boden gut
geeignet ist ."
Die Zusammensetzung des Edaphon , die Abundanzen bestimmter Arten werden
zunehmend zur Zustandsbeschreibung der Böden genutzt (Eisenbeis 1993 ). Bioindika¬
tion steht in vielen Untersuchungen mittlerweile gleichwertig neben den physikalischen
und chemischen Untersuchungen des Bodens (Krobock 1993 ). Die unterschiedlichen,
spezifischen Ansprüche , die bestimmte Vertreter der Fauna und Flora an ihre Umwelt
stellen , lassen erst das „typische " Bild von Lebensräumen entstehen . Die Beschreibung eines
Biotops durch die Botanik liefert nach Ellenberg (1979 ) Informationen über klimatische
Verhältnisse und die Nährstoffsituation des Bodens.
Die Erfassung der Fauna —hier der Bodenfauna —liefert aktuellere Werte und reagiert
empfindlicher , erfordert aber aufwendigere , apparative Maßnahmen . Zur Beurteilung eines
Bodens anhand der Bodenfauna muß eine weitgehend komplette Erfassung des Bodenle¬
bens gewährleistet sein . Zu diesem Zweck werden Fallenproben und /oder Bodenproben
entnommen und unter Laborbedingungen ihr Inhalt an Bodentieren ermittelt . Dies
geschieht mit Bodenproben in der Regel durch Austreibe -Apparaturen (z.B. den KempsonExtraktor ), in denen Licht und ein Temperaturgradient die negativ phototaktischen , nach
Kühle und Feuchte suchenden Bodentiere in ein konservierendes Medium treiben . Die
konservierten Tiere lassen sich nun unter Verwendung optischer Hilfsmittel (Binokular)
vom Fachmann bis zur Art bestimmen . Die mitunter sehr scharf definierten Biotop¬
ansprüche einzelner Arten geben in ihrer Gesamtheit ein Bild von der Bodensituation und
unter Umständen der Genese des Bodens , da die wenig beweglichen Bodentiere wie ein
„Langzeitgedächtnis " des Bodens fungieren (Dunger 1983 ). Die Erfassung der Bodenfau¬
na liefert somit neben denen der Flora weiterführende Ergebnisse zur Beurteilung eines
Ökosystems.
Unter den zur Makrofauna zu rechnenden Bodenbewohnern nehmen Regenwürmer
(Lumbriciden ) und Enchytraeiden eine herausragende Stellung ein . Beide gehören zur
Unterklasse der Wenigborster (Oligochaeta ) und der Klasse der Gürtelwürmer (Clitellata)
(20 . Stamm : Annelida ). Enchytraeiden sind die mit Abstand häufigsten Vertreter der
Makrofauna (im Durchschnitt 30000/m2 ) und stellen nach der Lumbriciden das höchste
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Lebendgewicht (Lumbriciden : 30 ; Enchytraeiden : 5 [durchschnittliche Angabe in g/m2 ])
(Dunger 1983 ). Ihre Bedeutung für die Ökologie des Waldbodens liegt in ihrer Lebens¬
weise als Substrat -Fresser und der Erzeugung von Ton -Humus -Komplexen in ihrem
Verdauungstrakt , die mit den Kotballen abgeschieden werden . Dabei leisten sie, vor allem
die tiefgrabenden Regenwürmer , einen bedeutenden Beitrag zur Bioturbation.
Sowohl Enchytraeiden als auch Lumbriciden zeigen scharf formulierte Ansprüche an
den pH -Wert des Bodens . Enchytraeiden vertragen niedrigere pH -Werte als Lumbriciden
und ersetzen diese in sauren Böden . Über die Erfassung der Arten ist die Höhe einer
durchschnittlichen , längere Zeit bestehenden Protonenkonzentration im Boden nachweis¬
bar . Gröbere qualitative Aussagen sind über die Erfassung der Gesamt -Lumbriciden -Abundanz möglich ; Enchytraeiden sind schwieriger zu erfassen wegen ihrer Größe (1- 50 mm ). Auch
unter den Lumbriciden sind säuretolerantere Arten bekannt . Im Gegensatz zu den Enchyt¬
raeiden , deren Bestimmung nur nach inneren anatomischen Unterschieden möglich ist,
lassen sich Lumbriciden nach äußeren Merkmalen unterscheiden . Über Arten -Abundanzen
lassen sich ebenfalls Aussagen über die Säurebelastung des Bodens machen (Dunger 1983;
Römbke 1985 ).
Im Rahmen einer Unterrichtsreihe am Stefan -George -Gymnasium , Bingen , sollten
naturschonende Techniken der Bodenbewertung in Zusammenarbeit mit der Universität
Mainz geprobt werden . Der Vergleich ungekalkter Flächen mit gekalkten Flächen sollte
Nutzen und Notwendigkeit der Kompensationsmaßnahmen verdeutlichen unter Berück¬
sichtigung der am jeweiligen Standort vorherrschenden Vegetationsform.

2 . Material

und Methoden

Zur vorliegenden Untersuchung wurden im Hunsrück am Standort „Lauschhütte"
(Forstamt Bingen ) zwei Buchenflächen (gekalkt [Parzelle 1, Abb . 1] und ungekalkt (Parzelle
3, Abb .3]) und eine Fichtenfläche (gekalkt ) (Parzelle 2, Abb .2] ausgewählt . Es konnte auf
vorhandenes Datenmaterial zurückgegriffen werden , da diese Flächen z.T. bereits im
Rahmen eines UBA -Projektes untersucht wurden (Netta & Wilhelmi 1991 ; Wilhelmi
1991 ).
Die Untersuchung wurde mit Schülern eines Biologie -Leistungskurses der 12. Klassen¬
stufe durchgeführt . Grundlage des Vorgehens im Unterricht ist das neue Tierschutzgesetz
(TSG , 1990 ). Versuche mit Tieren sind somit von vornherein ausgeschlossen . Auch die
Haltung in der Schule sollte nur mit Tieren beabsichtigt werden , deren Biotopansprüche
in der Schule befriedigt werden können . Um dennoch eine Erfassung des Edaphons zu
realisieren , wurde eine Lebendbestimmung vor Ort geplant , d .h . erfaßte Tiere wurden nach
der Begutachtung sofort wieder in ihrem Biotop ausgesetzt . Um den pfleglichen Umgang
mit Kleinstlebewesen zu gewährleisten , sollten Hilfsmittel angewendet werden , die Verlet¬
zungen verhindern sollten (Exhaustor , Petrischale zur Beobachtung ).
Methoden zur Bewertung der Böden basieren auf der Erfassung eines Teils des Edaphon.
Zur Umsetzung im zeitlichen Rahmen des Schulunterrichts muß eine Einschränkung auf
die Bodenfauna getroffen werden und weitergehend unter Berücksichtigung der zur
Verfügung stehenden optischen Hilfsmittel auf die Makrofauna.
Der Schwerpunkt der Reihe soll auf der praktischen Beschreibung des Biotops Waldboden
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liegen einschließlich der Erfassung von Bodentieren . Die in Frage kommenden Tiere sollten
soweit bekannt sein , daß eine Zuordnung zu Familien oder Ordnungen im Wald möglich
ist. Die Artbestimmung ist in den meisten Fällen nicht möglich ; die Bestimmung der
Ordnung oder der Familie soll im gegebenen Rahmen zur Einordnung in zoophage,
phytophage und saprophage Organismen ausreichen . Ungenauigkeiten , die sich durch die
Zuordnung einer Ordnung in diesem Schema ergeben (z.B. Dipterenlarven = saprophag;
Vernachlässigung zoophager Dipterenlarven ), sind im Rahmen des Schulunterrichtes zu
akzeptieren , sollen aber angesprochen werden . Ein Auszählen ist im Wald mit dem
angewendeten Verfahren nicht möglich . Die Tiere sind nach der Bestimmung im Biotop
zu belassen.
Neben der traditionellen Handauslese soll durch die Verwendung einer elektrischen
Austreibe -Apparatur ein modernes Verfahren zur Erfassung von Regenwürmern vorgestellt
werden und zum Einsatz kommen . Der Einsatz eines Regenwurmfanggerätes Worm -Expell
III (Abb . 4) der Gesellschaft für angewandte Ökologie mbH , Nußloch , erlaubte die
Erfassung lebender Regenwürmer in jeweils gleichgroßen Flächen ohne Schädigung der
Tiere . Mittels einer Schablone von 52 cm Durchmesser wurden acht Elektroden von 65
cm Länge in gleichen Abständen von 20 cm in den Boden getrieben und nach der
Oktett -Methode ausgetrieben (Thielemann 1986 ). Mit dieser Methode und einer Auto¬
batterie als Stromquelle kann im Boden ein elektrisches Wechselfeld erzeugt werden.
Ein homogenes , elektrisches Feld entsteht zwischen den Platten eines Kondensators.
Die Verwendung plattenförmiger Kondensatoren hat neben den mechanischen Schwierig¬
keiten , die mit dem Einbringen der Platten in den Boden verbunden sind , den Nachteil
des konstant und gleichförmig ausgerichteten Feldes . Regenwürmer reagieren aber unter¬
schiedlich auf elektrische Felder im Boden , abhängig von ihrer Lage zum Feld . Der Wurm
ist nur der Potentialdifferenz zwischen Anfang und Ende seines Körpers ausgesetzt , woraus
sich ergibt , daß diese Differenz am größten ist, wenn sich der Wurm längs der Feldlinien
im Boden befindet und ferner , daß große Würmer bei gleicher Spannung mehr Stromein¬
wirkung erfahren als kleinere.
Die acht kreisförmig angeordneten Elektroden lassen sich so verschalten , daß jeweils 2
oder 3 Elektroden zu einander gegenüberliegenden „Kondensatorplatten " zusammengefaßt
sind . Auf diese Art kann der Strom die Sammelfläche nacheinander aus 8 verschiedenen
Richtungen durchfließen . Pro Schaltung fließt der Strom in der Regel etwa eine Minute;
die Länge dieser Intervalle kann am Gerät eingestellt werden . Somit ist gewährleistet , daß
die unterschiedlich im Boden ausgerichteten Würmer in der jeweils effektivsten Weise dem
elektrischen Feld ausgesetzt sind . Die durchschnittliche Fangquote beträgt 87,7 % (Thiele¬
mann 1986 ). Die verwendete Spannung beträgt zwischen 30 V und 60 V und wird damit
unterschiedlich großen Tieren und veränderlichen Bodenleitfähigkeiten gerecht . Dieses
Verfahren wird auch in der Wissenschaft eingesetzt und bietet eine zeitgünstige Alternative
zur ökotoxikologisch bedenklichen Methode des Austreibens durch Ausbringen einer
Formalinlösung auf den Waldboden oder zur aufwendigen Handauslese (Römbke 1985;
Thielemann 1986 ; Kobel -lamparski & Lamparski 1988 ).
Zur Auswertung kamen nur jene Regenwürmer , die auf der zwischen den Elektroden
liegenden Sammelfläche von etwa 1/8 m2 den Boden verließen . Zur Haltung kamen
Regenwürmer , die zur Lebendbestimmung benutzt wurden . Ihre Haltung über den not¬
wendigen Zeitraum (einige Tage) ist gut zu bewältigen und bei ausreichender Versorgung
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Abb. 3

Unbekalkte Buchenwaldparzelle, Naturwald (Parzelle 3)

Abb. 4

Elektrische Austreibeapparatur mit Batterie und Steuergerät im Hintergrund und Schablo
mit Elektroden im Vordergrund.
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mit Nahrung (aus dem Entnahmebiotop ) und Feuchtigkeit unproblematisch . In idealer
Weise bietet sich die Bestimmung von Regenwürmern an . Nach einem von Thielemann ( 1986 ) beschriebenen Verfahren können Regenwürmer nach einer Austreibung mit
Hilfe von Glasröhrchen lebend bis zur Art bestimmt werden . Die bekannten , unterschied¬
lichen pH -Präferenzen der verschiedenen Regenwurm -Arten lassen eine Bewertung der
Säurebelastung des Bodens zu.
Ergänzend zu den Tierbestimmungen wurde eine mikrobiologische Untersuchung von
Bodenproben der drei Parzellen durchgeführt . Jeweils 6 Petrischalen wurden mit Standard
I Agar oder Malzagar 'Zubereitung nach MERCK ) nach dem Plattenguß -Verfahren nach
Koch beimpft . Zur Verwendung kamen zwei Verdünnungen von Bodensuspensionen ( 10- 1
und 10-2 g/100ml ) jeder Probenfläche . Es wurden Plastik -Petrischalen verwendet , die sich
nach Sterilisation im Autoklaven (- Dampfkochtopf ) einfach entsorgen lassen. Nach dem
Beimpfen , bzw. dem Ausgießen und Erstarren der Böden sind diese mit Klebeband zu
verschließen , um unbeabsichtigtes Öffnen zu verhindern.
Mit weiterem Bodenmaterial aus den Parzellen wurde der pH -Wert bestimmt durch
Aufschlämmen mit dest . Wasser und für eine zweite Messung mit einer KCl -Lösung . Die
Messung wurde mit einer pH -Elekrode durchgeführt , die fest in Kunststoff vergossen ist
(„pH -Stick ").

3 . Ergebnisse

und Diskussion

Zur Auswertung kamen die ermittelten pH -Werte , die Ergebnisse der RegenwurmAustreibungen und eine mikrobiologische Untersuchung.
pH —Wert der untersuchten Flächen
Parzelle 2
Parzelle 1

Parzelle 3

PH (H20 )

4,3

3,8

4,0

pH (KCl )

3,8

3,5

3,4

Die Messungen des pH -Wertes zeigen trotz der bereits 5 Jahre zurückliegenden Kalkung
der Flächen einen meßbaren Unterschied in den Parzellen 1 und 3. Die niedrigsten
pH -Werte werden in der von einer starken Rohhumus -Auflage dominierten Parzelle 2
ermittelt.
Ermittlung der Regenwürmer pro Probenfläche
Parzelle 2
Parzelle 1
Anzahl

53

0

Parzelle 3
6

Die unter gleichen Bedingungen durchgeführten Austreibungen veranschaulichen die
Wirkung von Säurestress auf die Abundanz der Lumbriciden . Um eine fehlerhafte Austrei¬
bung in Parzelle 2 auszuschließen , wurden Teile des Waldbodens auf einer Fläche von 1m2
abgetragen und auf Lumbriciden untersucht mit negativem Ergebnis.
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Eine Artbestimmung aller ausgetriebenen Regenwürmer war nicht möglich , da im
schulischen Rahmen nur die Lebendbestimmung mittels Glasröhrchen durchgeführt wer¬
den darf und in diesem Falle das Clittelum der Würmer einen wichtigen Bezugspunkt
darstellt . In Folge der lang anhaltenden Trockenheit vor der Austreibung war dieses
Merkmal bei einer großen Anzahl der Tiere vollständig zurückgebildet . Die Auswertung
der durchgeführten Bestimmungen zeigt , daß die meisten der ausgetriebenen Lumbriciden
nicht zu den anözischen Tiefgräbern zählen (v.a. Lumbricus terrestris ). Die meisten der
bestimmten Tiere gehören zu den Arten Dendrobena rubida und Lumbricus rubellus . Beide
gehören zu den vorwiegend epigäisch , in der Streu lebenden Arten und zeichnen sich durch
größere Toleranz gegenüber niedrigen pH -Werten aus als Lumbricus terrestris (Dunger
i983 ). D.er unter Fichten zu findende Rohhumus bildet sowohl hinsichtlich Nahrungsan¬
gebot als auch in Bezug auf den pH -Wert des Bodens keinen geeigneten Lebensraum für
diese Arten . Das Ergebnis der in Parzelle 2 durchgeführten Austreibung veranschaulicht
dies deutlich.
Die Abundanz von Lumbriciden unterliegt starken Schwankungen . Dies ist zum einen
Jahreszeiten -abhängig mit einem Maximum von Spätwinter bis Frühsommer und gelegent¬
lich einem zweiten , kleinen Maximum im Frühherbst . Auch eine Massenvermehrung von
Dipterenlarven , die mit Regenwürmern um die gleichen Nahrungsquellen konkurrieren,
kann zu einem Rückgang der Regenwürmer führen . Die Probenhäufigkeit und die Größe
der Beprobungsfläche werden im Falle der Regenwürmer vielfach diskutiert , um dem
Vorkommen der relativ großen Bodenbewohner auch in Zeiten niedriger Abundanz gerecht
zu werden (Römbke 1985 ).
Die im Rahmen der mikrobiologischen Untersuchung verwendeten Malzagar -Platten
mit Buchenwaldboden -Suspension zeigten vielfältigeren Bewuchs als die mit Fichtenwald¬
boden -Suspension . Auf Standard I Agar, auf dem bevorzugt Bakterien wachsen , wurde der
Unterschied zwischen Buchenwald und Fichtenwald deutlicher . Auf Agar -Platten mit
Fichtenwaldbodensuspension war der Bakterienrasen nur schwach ausgeprägt und trotz des
Bakterien -begünstigenden Nährmediums dominierten Pilzkolonien , die für die Zerset¬
zungsprozesse im Waldboden gegenüber den Bakterien von untergeordneter Bedeutung
sind (Dunger 1983 ).
Die Handauslese in Streu und Boden (Organischer Horizont und oberster minerali¬
scher Horizont ) der abgesteckten Flächen zeigt deutlich die extreme Artarmut in Parzelle
2. Hier finden sich vorwiegend Milben und Springschwänze . Die Parzellen 1 und 3
enthalten mehr Arten und mehr Individuen . Die Lebendbestimmung vielfältiger Arten
durch Schüler ist mit einem großen Fehler behaftet und sei deshalb hier nur ergänzend
erwähnt.

4 . Folgerungen
Der im Vergleich zu den Parzellen 2 und 3 deutlich höheren Lumbriciden -Abundanz
in Parzelle 1 muß eine besondere Bedeutung beigemessen werden . Das Vorkommen
zahlreicher Regenwürmer kann als ein Maß für die Vitalität eines durch Säureeintrag
gestreßten Bodens gelten . Die bereits länger zurückliegende Kalkungsmaßnahme zeigt im
Vergleich unter den untersuchten Parzellen auch nach Jahren positive Auswirkungen auf
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die Bodenfauna und den pH -Wert des Bodens . Die parallel angewendeten Verfahren zur
Erfassung der Bodenfauna - Handauslese und elektrische Austreibung - zeigten deutlich
mit der
den Vorteil in Zeitaufwand , Zuverlässigkeit und Effektivität der Austreibemethode
auf wenige Arten . Die Methode der elektrischen Austreibung hat sich auch
Einschränkung
Trockenheit im Juli 1993 ) be¬
(Langanhaltende
unter ungünstigen Witterungseinflüssen
-Abundanzen . Signifikante
Lumbriciden
von
währt und empfiehlt sich zur Ermittlung
lassen sich nur durch
Probenflächen
Ergebnisse aus dem Vergleich unterschiedlicher
erzielen als sie im schulischen Rahmen möglich sind.
Untersuchungen
umfangreichere
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der Rasterkartierung pfälzischer Gefäßpflanzen
in Bezug auf Zeigerwerte
Kurzfassung

Orschiedt , O . (1994 ): Auswertung der Rasterkartierung pfälzischer Gefäßpflanzen in Bezug auf
Zeigerwerte .- Mitt . POLLICHIA , 81 : 313 -327 , Bad Dürkheim
Der Datenbestand der „Flora der Pfalz" (Lang & Wolff 1993 )wird im Hinblick auf die Zeigerwerte
nach Ellenberg (1991 ) untersucht.
Durch Auszählen der Sippen mit entsprechenden Zeigerwerten für jeden Quadranten werden für
bestimmte pflanzengeographisch relevante Faktoren , wie z.B. Kontinentalität , Temperatur oder
Chloridgehalt der Substrate flächenhafte Aussagen gewonnen . Diese gelangen in Form sogenannter
Frequenzmusterkarten zur Darstellung und werden im Text erläutert.
Keywords : Rasterkartierung , Zeigerwerte

Abstract
Orschiedt , O . ( 1994 ): Auswertung der Rasterkartierung pfälzischer Gefäßpflanzen in Bezug auf
Zeigerwerte
[Evaluation of the grid mapping of vascular plants of the Palatinate with respect to the count of
indicator plants ].- Mitt . POLLICHIA , 81 : 313 -327 , Bad Dürkheim
The data of the Flora der Pfalz (Lang & Wolff 1993 ) is examined with respect to the count of
indicator plants aecording to Ellenberg (1991 ). Examining the amount of the respective clans of
indicator plants perraining to each section with regard to certain plant geographically relevant factors
such as continentality , temperature or chloride content of the Substrate , for example , leads to
comprehensive area maps covering the distribution which will be shown and discussed.

Resume
Orschiedt , O . (1994 ): Auswertung der Rasterkartierung pfälzischer Gefäßpflanzen in Bezug auf
Zeigerwerte
[Interpretation de la cartographie en reseau des plantes vasculaires en Palatinat quant ä leurs valeurs
ecologiques indicatrices ].- Mitt . POLLICHIA , 81 : 313 -327 , Bad Dürkheim
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1993 ) sont examinees en vue
des valeurs ecologiques indicatrices selon Ellenberg (1991 ). En comptant les taxons avec des valeurs
indicatrices , caracteristiques de chaque quadrant , on parvient a des constatations sur le role general
de certains facteurs phyrogeographiques importants comme par exemple le degre de continentalite,
la temperature ou la teneur en chlorure des Substrats . Ces constatations sont figurees sous forme de
cartes representant la structure des frequences et sont expliquees dans le texte.

Les informations donees dans »La Flore du Palatinat « (Lang & Wolff

1 . Einleitung
In den Jahren 1991 und 1992 wurde vom Verfasser am Institut für Biogeographie der
mit dem Titel ,Arealtypen pfälzischer Gefä¬
Universität des Saarlandes eine Diplomarbeit
unter besonderer Berücksich¬
ßpflanzen —Statistische Auswertung einer Rasterkartierung
. Betreut wurde sie
angefertigt
)
1992
(Orschiedt
"
Verfahren
tigung clusteranalytischer
inzwischen als
durch Herrn Prof . Paul Müller . Nachdem die genannte Rasterkartierung
„Flora der Pfalz " (Lang & Wolff 1993 ) veröffentlicht ist , erschien es wünschenswert , auch
diese statistische Auswertung zu publizieren . In Absprache mit der Schriftleitung und der
Kommission Flora der Pfalz geschieht dies in drei Teilen , die in drei aufeinanderfolgenden
der Pollichia abgedruckt werden.
Bänden der Mitteilungen
Im vorliegenden ersten Teil wird untersucht , welche Aussagen sich anhand des Daten¬
(1991 ) machen lassen . Grundlage sind
bestandes mit den Zeigerwerten nach Ellenberg
der Flora der Pfalz.
die 2045 Verbreitungskarten

2 . Material

und Methode

2 . 1 Karten
werden in Form von Karten dargestellt . Bei der Erstellung
Die Untersuchungsergebnisse
dieser Karten wird den Rasterfeldern , das ist ein Viertel eines Meßtischblattes , jeweils ein
Aussage
Symbol zugeordnet , indem durch die Größe eines Kreises eine quantitative
.
)
gemacht wird (Frequenzmusterkarten
Aussagen können absolut oder relativ sein . Im ersten Fall ist der Kreis¬
Quantitative
durchmesser das Maß für die Anzahl der Arten , die die darzustellende Eigenschaft aufwei¬
zwischen Durchmesser und Artenzahl ist dabei direkt proportio¬
sen . Der Zusammenhang
nal . Um die feinen Unterschiede zwischen den Rasterfeldern optimal darstellen zu können,
Durchmesser von
hat der Kreis des artenreichsten Quadranten immer den größtmöglichen
einer Rasterfeldbreite . Dies hat zur Folge , daß beispielsweise ein Kreis von 4 mm Durch¬
messer in einer Karte 3 Arten , in der nächsten aber 47 Arten symbolisiert . In einigen Fällen
vorgenommen . Dabei entspricht der kleinste Durch¬
wurde noch eine Kontrastdehnung
Artenzahl . Sind die
messer nicht der Zahl eins , sondern der niedrigsten auftretenden
direkt proportional zum prozentualen Anteil
Aussagen relativ , so ist der Kreisdurchmesser
des Quadranten.
Arten an der Gesamtartenzahl
der darzustellenden
auch im Maßstab 1: 1.500 .000
Pfalz
der
Flora
der
in
wie
sind
Sämtliche Karten
sind
und der Meßtischblätter
abgebildet . Außer den Grenzen des Untersuchungsgebietes
nur noch die oben erwähnten Signaturen eingetragen . Mit der Angabe beispielsweise von
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Städten und Flüssen würden die Karten im Regelfall überladen . Eine Übersicht über das
Untersuchungsgebiet gibt Karte 1. Dargestellt sind einige Städte und Flüsse sowie die
Kennzahlen und Grenzen der Meßtischblätter . Dem geneigten Leser wird empfohlen , sich
diese Karte auf Folie zu kopieren und bei Bedarf den thematischen Karten zur besseren
Orientierung zu überlegen.
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Abb . 1 Das Untersuchungsgebiet
2 .2 Auswertung

von Zeigerwerten

und anderen artbezogenen

Daten

Den Pflanzenarten können in der Regel bestimmte ökologische Eigenschaften zugeord¬
net werden . Ist die ökologische Valenz einer Art bezüglich eines Umweltfaktors hinreichend
gering , so kann die Art als Indikator für diesen Umweltfaktor gelten . Für die Gruppe der
Gefäßpflanzen spielen die 1974 von Ellenberg umfassend veröffentlichten „Zeigerwerte"
eine herausragende Rolle . Für Faktoren wie Bodenreaktion , Feuchte und Mineralstickstoff¬
versorgung , entwickelte Ellenberg eine , meist neunstufige , Skala. Soweit das Verhalten
der Pflanzen nicht in verschiedenen Gegenden ungleich ist, die Amplitude bezüglich des
Faktors nicht zu weit ist , oder die Art diesbezüglich noch nicht ausreichend untersucht
wurde , wird sie für jeden Faktor in die Skala eingeordnet.
1991 erschien die dritte Auflage seiner ausführlich kommentierten Liste (Ellenberg
1991 ), die zur Grundlage der Zeigerwertanalysen der vorliegenden Arbeit gemacht wurde.
Sie enthält auch Angaben zur Salztoleranz , Blattausdauer , Soziologie , Änderungstendenz
und Meßtischblattfrequenz (bezogen auf den 1989 von Haeupler & Schönfelder
herausgegebenen Atlas der Gefäßpflanzen ), die ebenfalls verarbeitet wurden . 1620 der 2045
kartierten Taxa sind bei Ellenberg berücksichtigt . Bei den Berechnungen wurden auch
die von Ellenberg als vorläufig betrachteten Werte gleichberechtigt verwandt.
Für eine große Zahl von Faktoren oder Faktorenkombinationen (z.B. Temperaturzahl
kleiner 5 = Kälte - und Kühlezeiger ) wurden für verschiedene Statuskombinationen (z.B.
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Punkt , E, U , S und K = rezente Meldungen ) Frequenzmusterkarten erstellt . Dies geschah
sowohl in absoluter als auch in relativer Darstellung . Grundlage war jeweils die Zahl der
Taxa , die die geforderten Bedingungen erfüllten . Im Falle der relativen Darstellung wurde
sie in Bezug gesetzt mit der Gesamtzahl der Arten , die im jeweiligen Quadrant mit einem
Status der betreffenden Kombination gemeldet wurden . Eine Auswahl der aussagekräftig¬
sten Karten wird nun vorgestellt.

3 . Ergebnisse
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der euozeanischen Arten (natürlich -rezent , absolut)

Abb . 2 zeigt die Verbreitung der von Ellenberg (1991 ) als euozeanisch (Kontinentalitätszahl 1) eingestuften Sippen mit natürlich -rezentem Status . Das Zentrum ist im
äußersten Südwesten des Untersuchungsgebietes , im Bitscher Land zu erkennen . Hier
treten in einem Quadranten bis zu fünf dieser Arten gemeinsam auf . Eine Ähnlichkeit
besteht zum Verbreitungsbild der Moore , die für die in unserer Region in der Regel
konkurrenzschwachen euozeanischen Arten einen geeigneten Siedlungsraum bieten kön¬
nen.
In Abb . 3 sind zu den euozeanischen noch die ozeanischen Sippen hinzugenommen
worden (Kontinentalitätszahlen 1 und 2). Ozeanische Arten sind in jedem Quadranten zu
finden . Den mit knapp 15% größten Anteil dieser Arten an der Gesamtflora finden wir im
Zentrum des Pfälzerwaldes um den Eschkopf . Geringere Anteile sind im Alzeyer Hügelland
und in der Rheinebene zu verzeichnen , wo wiederum eine Zunahme der Ozeanität im
Bereich der Schwemmfächer gerade noch erkennbar ist.
Natürliche Vorkommen kontinentaler Sippen sind in Abb . 4 dargestellt . Sie sind
praktisch auf den Nordosten des Untersuchungsgebietes beschränkt . Da nur sehr wenige

316

Auswertung der Rasterkartierung pfälzischer Gefäf3pflanzen
in Bezug auf"Zeigerwerte

§•

•
•
• • •
• • •
•
•
•
•

• • •
• • •

• • • • •
#
• • • •
• • •
• • • 0 0 • * •
• • •
_• ___• _ •
• •
•
• • • •
• • •
• • • •
• • • •
0 ^ mm
• • • • • •
: • • !• • • •
• • •
• • •
• • •
• • • •
• •
•
• _____
.......
_j
• ♦
i

+

II
mm

ZZ
lf

j;
mm
mm
mmi •
mm
mm
mmmm
• mmm++.

n

ster der Sippen mit Kontinentalitätszahl 1 und 2 (natürl

•

1

J

.
■ •• •
• • •#
•
• •
*» •
•

•

m

•
•
•
•

•

m
o

•
•
•
•

•
•
•
•

i

•

*

Abb. 4

!

Frequenzmuster der kontinentalen Sippen mit Kontinentalitätszahl 8 (natürlich , relativ)

Sippen mit der Kontinentalitätszahl 8 nachgewiesen wurden , ist der Anteil von 1,4% an
der Gesamtflora im „kontinentalen Zentrum " unmittelbar westlich von Worms sehr gering.
Nimmt man , wie in Abb . 5 dargestellt , noch die subkontinentalen Sippen mit Konti¬
nentalitätszahl 7 hinzu , so erstreckt sich ihr Verbreitungsgebiet über die gesamte Pfalz. Als
Schwerpunkt bleiben das Alzeyer Hügelland und die nördliche Rheinebene bestehen . Im
übrigen Gebiet heben sich die größeren Städte , wie Kaiserslautern , Homburg und Zwei¬
brücken etwas hervor . Eine Zunahme kontinentaler Klimakomponenten vom Umland zu
den Urbanen Zentren kann für die meisten Städte angenommen werden (vgl. Müller
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Frequenzmuster der Sippen mit Kontinentalitätszahl ab 7 (natürlich , relativ)

1980 ). In jüngerer Zeit konnte das gerade für Ludwigshafen , dessen Innenstadt mit einem
Anteil von über 9% dieser Artengruppe in Karte 5 die größte Kreissignatur erhielt , anhand
der Vegetation und ihrer Indikatorbedeutung gezeigt werden (Mazomeit 1992 ).
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Frequenzmuster der Wärmezeiger ab Temperaturzahl 7 (natürlich , relativ)

Große Ähnlichkeit zur Verbreitung der (sub)kontinentalen Sippen weist die Karte 6
auf . Hier ist der Anteil der Wärmezeiger (Temperaturzahl 7 und größer ) an den natürlich
vorkommenden Arten dargestellt , der in der nördlichen Vorderpfalz bis zu 20 % betragen
kann . Im Gegensatz zur vorgenannten Karte treten zusätzlich der südliche Haardtrand und
im Norden die Seitentäler der Nahe hervor . Als wärmste Gebiete der ozeanisch getönten
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westlichen Hälfte des Untersuchungsgebietes können nach dieser Karte das Saar-NaheBergland und das Zweibrücker Muschelkalkgebiet angesehen werden.
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Frequenzmuster der Wärmezeiger ab Temperaturzahl 8 ( natürlich , relativ)

Um die Wärmegunsträume noch deutlicher wiederzugeben , wurde mit Karte 7 die
natürliche Verbreitung der ausgesprochenen bis extremen Wärmezeiger (Temperaturzahlen
8 und 9) dargestellt . Der Haardtrand tritt nun noch stärker hervor . Mit knapp 4% Anteil
an der Gesamtflora treten diese Wärmezeiger in der strahlungsbegünstigten Weinbauregion
um Bad Dürkheim am meisren in Erscheinung . Westlich des 8. Längengrades sind in den
Seitentälern der Nahe die wärmebegünstigtsten Standorte zu finden.
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Abb. 8

Frequenzmuster der Kühlezeiger mit Temperaturzahl bis 4 (natürlich , relativ)
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Bei der Darstellung der natürlichen Verbreitung der Kühlezeiger (Temperaturzahlen
von 4 und kleiner ) in Abb . 8 mag zunächst verwundern , daß eine Abhängigkeit von
zunehmender Meereshöhe nur sehr bedingt gegeben ist. So sind zwar die größten Anteile
der Kühlezeiger , mit über 6,5 % , im Zentrum des Pfälzerwaldes zu erkennen , wo am
Eschkopf auch Höhen über 600 m auftreten . Der höchste Berg des Untersuchungsgebietes,
der Donnersberg mit seinen 687 m , hebt sich demgegenüber kaum von seiner Umgebung
ab und weist weit weniger Kühlezeiger auf als bespielsweise die Westpfälzische Moorniede¬
rung und vor allem das Bitscher Land . Die Ursachen müssen hier im Geländeklima gesucht
werden . In der Moorniederung sammelt sich , ebenso wie in den Niederungen um Lud¬
wigswinkel , bei entsprechenden Wetterlagen die von den flankierenden Höhen herabfließ¬
ende Kaltluft . Es treten häufig noch Fröste auf , wenn die Höhen schon frostfrei sind . Gerade
am freistehenden Donnersberg kann dagegen die Kaltluft sehr gut abfließen.
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Frequenzmuster

der extremen Trockenheitszeiger

•

mit Feuchtezahl 1 (natürlich , absolut)

Arten , die extreme Trockenheit (Feuchtezahl 1) anzeigen , sind wieder sehr selten . In
Abb . 9 sind die absoluten Zahlen ihrer natürlichen Vorkommen dargestellt . Am deut¬
lichsten tritt hier das bewölkungs - und niederschlagsarme Gebiet an den Gebirgsrändern
im Nordosten hervor . Darüberhinaus zeichnen sich in den nördlichen Quadranten die
trockenen , südexponierten Hänge der Seitentäler der Nahe ab und in der Umgebung von
Zweibrücken sind sogar die edaphisch bedingt trockenen Hänge des Wellenkalkes mit vier
Meldungen zu erkennen.
Abb . 10 zeigt natürliche Vorkommen von kalkliebenden Pflanzen (Reaktionszahl 9).
Der Schwerpunkt , mit bis zu 49 Meldungen pro Quadrant , liegt im Bereich von Grünstadt
und Bad Dürkheim . Er weist auf die dort anstehenden miozänen Kalke und die , sich bis
weit in die Ebene ziehenden , Lößdecken hin . Ein kleinerer Schwerpunkt ist im Zweibrücker
Muschelkalkgebiet (hier : Wellenkalk und Wellenmergel ) zu erkennen . Auch die Kalke der
südlichen Haardt (oberer Muschelkalk !) und der Rheinschotter treten noch in Erscheinung.
Die meisten Quadranten des Alzeyer Hügellandes fallen dagegen trotz ihrer Lößdecken
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der Kalkzeiger mit Reaktionszahl 9 (natürlich , absolut)

kaum ins Gewicht . Dies dürfte auf ihre Artenarmut zurückzuführen sein . Bei einer relativen
Darstellung der Frequenzmusterkarte

kämen sie wesentlich deutlicher zum Vorschein.
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mit Feuchtezahl bis 4 (natürlich , absolut)

Abbildung 11 zeigt ein der vorgenannten sehr ähnliches Bild . Schwerpunkte und
Lücken lassen sich fast quadrantenweise verfolgen , lediglich die Kontraste sind nicht so
scharf ausgeprägt . Dennoch sind hier weder Boden -pH noch Kalkgehalt dargestellt.
Vielmehr gibt die Karte die Zahl der mit natürlichem Status kartierten Wechseltrocken¬
heitszeiger wieder (Wechselfeuchtigkeitsindikatoren mit einer Feuchtezahl unter 5). Wech¬
seltrockenheit tritt vor allem bei mehr oder weniger wasserundurchlässigen Böden in
entsprechender Exposition auf . Am wenigsten wasserdurchlässig sind Tonböden , die wie¬
derum oft auf kalkhaltigen Sedimenten entstehen , weil diese Ausgangssubstrate sich meist
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durch Tonbeimengungen auszeichnen , die dann bei der chemischen Verwitterung der
Kalke angereichert werden.
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Frequenzmuster

der extremen Säurezeiger mit Reaktionszahl 1 (natürlich , absolut)

Die extremen Säurezeiger (Reaktionszahl 1) sind in Abb . 12 dargestellt . Sehr deutlich
ist der Zusammenhang zur Verbreitung der Moore zu sehen . Der Schwerpunkt liegt in der
Westpfälzischen Moorniederung , mit bis zu 12 Meldungen pro Quadrant , und im Bitscher
Land.
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menhang mit tertiären Formationen (Spuhler 1957 ), zum anderen im chloridbelasteten
Rheinstrom auf . Hierdurch läßt sich der Schwerpunkt Rheinebene erklären . Da auch viele
der sehr häufigen Sippen , wie Palyganum arviculare agg. oder Poa annua geringe Chlorid¬
gehalte tolerieren , fehlen die salztoleranten Arten in keinem Quadranten . Es kann also
lediglich ein hoher Anteil dieser Arten an der Gesamtflora als Positiv -Indikator für
Chloridgehalte gewertet werden . Der Schwerpunkt tritt mit bis zu knapp 15% im Bereich
von Bad Dürkheim auf , wo sich salzhaltige Quellen und die auch unter Botanikern
bekannten Salzsalinen befinden.
■

Im Vergleich zur vorgenannten Karte sind in Abb . 14 nur noch die rezenten Vorkom¬
men von Chloridzeigern , Arten die mindestens als mesohalin eingestuft werden (Salzzahl
3 und größer ), berücksichtigt . Das Dreieck , das sich mit einer Spitze bei Bad Dürkheim
nach Osten hin aufspannt , ist nun , mit bis zu sieben Meldungen pro Quadrant , noch
deutlicher zu erkennen . Die Schwerpunkte bei Geinsheim und Rheinzabern sind mögli¬
cherweise auf salzhaltige Tone zurückzuführen (Wolff 1992 , mündl .). Häufungen von
Salzzeigern treten darüberhinaus am Rhein und im Bereich größerer Straßen , vor allem
der A 6 zwischen Frankenthal und Homburg (winterliche Salzstreuung !) auf.
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Abb. 14 Frequenzmuster der Chloridzeiger mit Salzzahl ab 3 (rezent, absolut)

As letzte Zeigerwert -Karten seien noch zwei zu extremen Magerkeitszeigern angeführt.
In Abbildung 15 ist zunächst die absolute Verteilung aller natürlich vorkommenden
Magerkeitszeiger mit Stickstoffzahl 1 dargestellt . Einzelne Zentren sind zwar zu erkennen,
im Großen und Ganzen ist das Bild aber recht diffus . Die Karte gibt sowohl Arten
aufgelassener Weinberge im äußersten Norden des Gebietes , als auch Magerrasenarten , vor
allem im Raum um Bad Dürkheim (hier tritt mit 45 Meldungen das Optimum auf ), sowie
Arten der Moorkomplexe wieder.
Eine Differenzierung nach Bodenreaktion konnte hier Abhilfe schaffen . Eine Gruppe
von Magerkeitszeigern auf extrem sauren Böden konzentriert sich auf ein in Abb . 12
(extreme Säurezeiger ) vorgegebenes potentielles Verbreitungsgebiet . Das Frequenzmuster
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Frequenzmuster der Magerkeitszeiger mit Stickstoffzahl 1 (natürlich , absolut)

der Arten im schwach sauren Bereich hebt sich kaum von Abb . 15 ab . Ein eigenständiges
Bild ergeben jedoch die Magerkeitszeiger auf basischen , meist kalkhaltigen Böden (Reak¬
tionszahlen 8 und 9) in Abb . 16. Sie repräsentieren vor allem die Kalkmagerrasen am
nördlichen Haardtrand und in der Umgebung von Grünstadt , wo mit 16 Arten im
Quadrant die höchste Dichte zu verzeichnen ist.

Abb . 16 Frequenzmuster der Magerkeitszeiger auf basischen Böden mit Reaktionszahl 8 und 9
(natürlich , absolut)

Ellenberg
(1991) macht nicht nur Angaben zu den Zeigerwerten sondern auch zur
„Blattausdauer ". Während die Verteilung der sommergrünen und überwinternd grünen
Arten kein differenziertes Bild ergibt , lohnt es sich jedoch , noch einen Blick auf die
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Frequenzmuster der mit natürlichem Status gemeldeten vorsommergrünen und immer¬
grünen Arten zu werfen . Die Verteilung der vorsommergrünen Sippen , dargestellt in Abb.
17 , ist immer ein Prüfstein für ein Kartierungsprojekt , da sich oft kartierungstechnisch
bedingte Bilder ergeben . Dies ist darin begründet , daß erfahrungsgemäß manche Kartierer
im Frühjahr nur selten oder noch überhaupt nicht ins Gelände gehen und die Frühjahrs¬
pflanzen in deren Kartierungsbereich daher oft unterkartiert sind.
• • • *
• • • •
• • • • • • • •
• •
• • • • • • • • •
•
• • • • • •

I

•

I_._

mm

• •

h

• •
• •

• • •

. #
• #

• •

•

•

Iii)

• • •
• •
•
• • •
• •
• • •

• •

•
# •
•
• •
• •
#
© •

mm

1

•

•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

mmm •

Abb. 17 Frequenzmuster der frühjahrsgrünen Sippen (natürlich , relativ)

Für die Pfalz kann das jedoch nicht bestätigt werden , zumindest lassen sich die
unterschiedlichen Anteile dieser Pflanzengruppe an der jeweiligen Gesamtflora der Quad¬
ranten auch anders erklären . Die meisten vorsommergrünen Arten brauchen Böden , die
sich im Frühjahr stark erwärmen . Der kühle Pfälzerwald und die frostgefährdeten Nieder¬
ungen (vgl . Erläuterungen und Karte 8) weisen daher geringere Anteile dieser Pflanzen¬
gruppe auf . Gleiches gilt für die Quadranten in Rheinnähe , die von feuchten bis nassen
Böden beherrscht werden . Konzentrationen sind dagegen dort zu erwarten , wo viele
bodenoffene und nicht allzu intensiv genutzte Stellen auf durchlässigen Böden vorhanden
sind . So könnte beispielsweise der Schwerpunkt auf den Lößböden um Landau zustande
kommen , wo der Anteil der Vorsommerpflanzen bis knapp 4,5 % erreichen kann.
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Abb. 18 Frequenzmuster der immergrünen Sippen (natürlich , relativ)
Die in Abb . 18 dargestellten
immergrünen
Arten meiden vor allem Gebiete mit
kontinental getöntem Klima , wie große Teile der Rheinebene und des Alzeyer Hügellandes.
Bevorzugt werden kühlozeanisch beeinflußte Regionen . Hauptverbreitungsgebiet
ist daher
der Pfäizerwald mit einem Optimum von über 5% Anteil an der jeweiligen Gesamtflora.

4 . Diskussion
Die vorgestellte Methode liefert also durchaus strukturierte
und interpretierbare
Ergebnisse . Eine ausführliche Diskussion mit einer Zusammenschau
aller Ergebnisse der
Diplomarbeit
ist den Folgepublikationen
vorbehalten . Kommentare sind erwünscht und
an die Anschrift des Verfassers zu richten.

5 . Literaturverzeichnis
Ellenberg , H ., (1974 ): Zeigerwerte der Gefäßpflanzen Mitteleuropas .- Scripta Geobotanica , 9,
Göttingen.
Ellenberg , H ., Weber , H . E, Düll , R., Wirth , F., Werner , W , Paulissen , D . (1991 ): Zeigerwerte
von Pflanzen in Mitteleuropa . - Scripta Geobotanica , 18 , Göttingen.
Haeupler & Schoenfelder
(1989 ): Atlas der Farn- und Blütenpflanzen der Bundesrepublik
Deutschland .- Stuttgart : Ulmer.
Lang , W. &Wolff , P [Hrsg .] (1993 ): Florader Pfalz. - Veröffentlichung der Pfälzischen Gesellschaft
zur Förderung der Wissenschaften , 85 , Speyer.
Mazomeit , J . (1992 ): Untersuchungen
Rhein .- Diplomarbeit Trier.
Müller

326

zur Flora und zum Florenwandel von Ludwigshafen am

, P ( 1980 ): Biogeographie .- Stuttgart .- Ulmer.

Auswertung der Rasterkartierung pfälzischer Gefaßpflanzen
in Bezug auf Zeigerwerte

Orschiedt , O . ( 1992 ): Areal typen pfälzischer Gefäßpflanzen . Statistische Auswertung einer Raster¬
kartierung unter besonderer Berücksichtigung clusteranalytischer Verfahren .- Diplomarbeit
Saarbrücken.
Spuhler , L. (1957 ): Einführung in die Geologie der Pfalz.- Veröffentlichungen der Pfälzischen
Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften , 34 , Speyer: Pfälzische Gesellschaft zur
Förderung der Wissenschaften.

(Bei der Schriftleitung eingegangen am 13. 10. 1994)

Anschrift des Autors:
Oliver Orschiedt,
Bismarckstr . 64 , 67059 Ludwigshafen

327

Mitt . POLLICH1A

81

1329 -359 12 Abb . i ITab.

Bad Dürkheim 1994
ISSN 0341-9665

Barbara Ruthsatz

& Ingo Holz

Vegetationsveränderungen
von brachliegendem
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Kurzfassung
Ruthsatz , B. & Holz , I. (1994 ): Vegetationsveränderungen von brachliegendem Magergrünland
der Schneifel (Westeifel ) in jüngster Zeit .- Mitt . POLLICHIA , 81 : 329 -359 , Bad Dürkheim
Aus der Schneifel (Westeifel ) werden die Veränderungen der Vegetation in brachliegendem , wechsel¬
feuchtem Magergrünland anhand von Untersuchungen an Dauerbeobachtungsflächen zwischen
1990 und 1994 beschrieben . Die Grünlandgesellschaften umfassen Ausbildungen mit Übergängen
von Borstgrasrasen , Waldbinsensümpfen und Fragmenten subatlantischer Rasenbinsen -Anmoore.
In den letzten vier Jahren hat der Anteil des Pfeifengrases zum Teil um mehr als das Doppelte seiner
Deckung von 1990 zugenommen , während die typischen Pflanzen von Borstgrasrasen , Feuchtheiden
und die Moosschicht allgemein um ein Vielfaches abnahmen . Je trockener die Standorte waren , desto
größer waren die Gewinne des Pfeifengrases und die Verluste der übrigen Arten.
Als Ursachen werden witterungsbedingte

Austrocknung der Flächen , sich selbst verstärkende Sukzes¬
sionsvorgänge nach Brachfallen sowie die düngende Wirkung der zunehmenden Stickstoffeinträge
aus der Atmosphäre diskutiert . Aus Sicht des Naturschutzes wären Maßnahmen zur Wiedervernässung , Wiederaufnahme der Nutzung (Mahd ) und das Schaffen von Pionierstandorten durch Abplaggen kleiner Teilflächen dringend erforderlich.

Abstract
Ruthsatz , B. & Holz , I ( 1994 ): Vegetationsveränderungen von brachliegendem Magergrünland
der Schneifel (Westeifel ) in jüngster Zeit
[Recent changes in the Vegetation of fallow pasture lands in the Schneifel Mountains (Western Eifel),
SW Germany ].- Mitt . POLLICHIA , 81 : 329 -359 , Bad Dürkheim
Vegetation changes of in former times grazed and/or mown fallow land in the Schneifel are described
by investigations of permanent research sites in 1990 and 1994 . The Vegetation consists of Nardion -,
Juncion acutiflorae -, Ericion tetralicis - and Calthion -communities with various transitions and often
fragmentary floristic composition . Düring the last fouryears the percentage of Moliniahas increased
locally by more than 100 % since 1990 . The typical plants of Nardion - and Ericion -communities as
well as the mosses diminished dramatically . The dryer the sites the greater have been the gains of
Molinia and the losses of the other species.
The discussion deals with the possible consequences of the drying out of the sites due to changing
climatic conditions , the consequences of succession after lying fallow and the fertilizing effect of
growing amounts of nitrogen input from the atmosphere . With respect to nature conserving it would
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be urgent to take care of rewetting the sites, restarting mowing and creating small pioneer sites for
natural succession by removing the Vegetation and the uppermost of soil.

Resume
Ruthsatz , B. & Holz , I. ( 1994 ): Vegetationsveränderungen von brachliegendem Magergrünland
der Schneifel (Westeifel ) in jüngster Zeit
[Changements recents de la Vegetation des prairies en friche en Schneifel (l'Eifel occidentale sud -ouest de l'Allemagne )].- Mite . POLLICHIA , 81 : 329 -359 , Bad Dürkheim
On decrit les changements de la Vegetation dans des prairies semi -humides , en friche , situees en
Schneifel (Eifel occidentale ) ä l' aide des recherches realisees sur des superficies observees constamment
entre 1990 et 1994 . Les associations vegetales des prairies tourbeuses impliquent des formations avec
des transitions de la nardaie (graminees ), des scirpes des bois et des fragments de jonc couche
subatlantique.
Pendant les derniers quatre ans , la part de la molinie a augmente plus que le double par rapport ä son
habitat de 1990 , tandis que les plantes typiques de la nardaie , des landes humides et la couche de
mousse ont beaueoup diminue . Plus les sites etaient secs, plus les rendements de la molinie ainsi que
les pertes des autres genres etaient eleves.
Comme cause on discute un dessechement des superficies , dependant du temps qu ' il fait , des processus
de succession croissant apres un defrichement ainsi que l'effet engraissant des apports d'azote
croissants issus de l'atmosphere . Dans l'optique des ecologistes , des mesures de <rehumidation >, une
remise en culture et la creation des sites de recherche , oü on souleve en morceaux la couche du sol
superieur d'une petite partie de la superficie en la houant ou en y passant la charrue , sont absolument
necessaires.

1 . Einleitung
In der Schneifel , einem SW -NE streichenden

Höhenrücken

in der Westeifel , sind wie

in allen Mittelgebirgen viele magere Wiesen und Weiden der höheren Lagen seit Ende des
19 . Jahrhunderts
mit Fichten aufgeforstet worden oder brachgefallen . Die Umwandlung
von Offenland in Nadelwald wurde in Schneifel und Hunsrück noch bis vor wenigen Jahren
großflächig fortgeführt und findet zur Kultur von Weihnachtsbäumen
noch weiterhin auf
kleinen Parzellen statt . Während zu Beginn nur sehr magere Hudeweiden und dorfferne
Grünländereien
betroffen waren , wurden später auch ackerfähige Flächen bzw . reicheres
Feuchtgrünland
aufgeforstet oder fielen brach.
Dieser Nutzungswandel
hat tiefgreifende Folgen für die betroffenen Standorte , die
Wasserführung
und Wasserqualität der in diesen Gebieten entspringenden
Quellen bzw.
dort angelegten Brunnen , durch sie fließenden Bäche sowie für Flora , Vegetation und Fauna
der Mittelgebirgslandschaften
gehabt . Zusammen mit dem Anstieg der säurebildenden
Immissionen
(SO2 , NO x) seit Beginn der fünfziger Jahre ist es zu einer fortschreitenden
Versauerung der basenarmen Böden des Rheinischen Schiefergebirges in Rheinland -Pfalz
(Block et al. 1991 , Block 1993 ) gekommen . Dies dürfte insbesondere dort der Fall
gewesen sein , wo Fichtenforste diese Immissionen effektiv auskämmen . Unter Fichtenfor¬
sten ist die Grundwasserneubildung
in der Regel geringer als unter Laubwald oder Mager-
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grünland . Dadurch wurde Feuchtgebieten und Gewässern entsprechend der sich ausdeh¬
nenden Forstflächen zunehmend weniger Sickerwasser zugeleitet.
Die Aufforstung selber, aber auch ihre ökologischen Auswirkungen und das Brachfallen
des noch offenen Magergrünlandes haben den starken Rückgang bzw. das Verschwinden
der typischen Heiden und des Magergrünlandes unserer Mittelgebirge bewirkt.
Hiervon wurden in den höheren Lagen vor allem wechselfeuchte , bodensaure Zwerg¬
strauchheiden , Borstgrasrasen , Pfeifengraswiesen und Waldbinsensümpfe betroffen . Sie
sind in der Westeifel durchsetzt mit subatlantischen Florenelementen wie der Kriechweide
{Salix repens), der Rauschbeere {Vaccinium uliginosurri), dem Englischen Ginster {Genista
anglica) , der Glockenheide [Erica tetralix), der Zweinervigen Segge (Carex binervis), der
Bärwurz (Meum athamanticum) , der Moorlilie (Narthecium ossifraguni), der QuendelKreuzblume [Polygala serpyllifolia), der Rasenbinse [Trichophorum cespitosumssp. germanicum), der Sparrigen Binse {Juncus squarrosus), dem Waldläusekraut (Pedicularis sylvatica),
Torfmoosen (z.B. Sphagnum compactum) und verschiedener Laub - und Lebermoose
(Schwickerath
1944 , 1975 ; Liepelt & Suck 1987 ). An extrem sauren , wechselnassen
Standorten kommen auch Arten mit einem Verbreitungsschwerpunkt in Hochmooren vor
wie das Scheidige Wollgras (Eriophorum vaginatum) , die Moosbeere (Oxycoccuspalustris)
und Torfmoose (Sphagnum magellanicum , S. capillifblium , S. papillosum ).
Nachdem der Rückgang des Magergrünlandes und insbesondere seiner floristisch
interessanten und auffälligen Kenn - und Begleitarten überdeutlich hervortrat , wurden
einige der noch relativ großflächigen Heide - und Magergrünlandgebiete unter Naturschutz
gestellt . Dazu gehören insbesondere das Rohrvenn (NSG seit 1983 ), der Timpel oder Rotes
Moor (ND ) und das Bragphenn (ND ). Alle drei Gebiete sind schon auf den Karten von
Tranchot
und V. Müffling (1803 - 1820 ) als „Heide " gekennzeichnet . Im Zentrum des
Bragphen ist die Signatur für Torfstich eingetragen . Weitere Schutzgebiete bzw. Erweite¬
rungen der vorhandenen sind in Planung . Wie überall wird nach Unterschutzstellung
solcher inzwischen seit langem brachliegender Flächen nach den für die Erhaltung der
geschützten und schutzwürdigen Flora und Fauna sinnvollster Pflege- und Entwick¬
lungsmaßnahmen gesucht . Dabei ist jedoch meist nicht bekannt , welcher Eigendynamik
die betroffene Vegetation unterliegt , weil längerfristige Beobachtungen über Artenverschie¬
bungen und Sukzessionsprozesse fehlen . Noch weniger weiß man über die ursächlichen
Zusammenhänge zwischen den herrschenden bzw. eventuell sich ändernden Standort¬
bedingungen und der Vegetationsdynamik . Daher können sehr kostenintensive Pflegemaß¬
nahmen zu Versuchen mit unbekannten Erfolgsaussichten für den Erhalt bzw. die Förde¬
rung vom Aussterben bedrohter Pflanzen - und Tierpopulationen werden.
Die Unzufriedenheit über den Mangel an solcher Grundlageninformation
war der
Anlaß zu den dieser Arbeit zugrunde liegenden Vegetationserhebungen . In einer Reihe von
brachgefallenen Feuchtgebieten in Eifel und Hunsrück wurden mit Unterstützung des
Landesamtes für Umweltschutz und Gewerbeaufischt von Rheinland -Pfalz (LfUG Oppen¬
heim ) in den Jahren 1989 und 1990 Dauerbeobachtungsflächen in Form von Transekten
angelegt . Die erste Wiederaufnahme einiger dieser Transekte erfolgte in den Jahren 1993
und 1994 . Da die in den letzten vier Jahren eingetretenen Veränderungen der Vegetation
der im Rohrvenn und Bragphen ausgewählten Transekte besonders auffällig waren , sollen
diese in der vorliegenden Arbeit als erste dargestellt werden . Allerdings kann ein Vergleich
zwischen dem Ausgangszustand und einer einmaligen Wiederaufnahme von Dauerflächen
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noch keine gesicherten Hinweise auf Entwicklungstendenzen liefern . Die Unterschiede
zeigen aber zumindest einen Ausschnitt aus der Variationsmöglichkeit der Vegetation der
untersuchten Flächen , deren ökologische Hintergründe diskutiert werden sollen.

der Untersuchungsflächen

2 . Lage und Standortbedingungen

Die ausgewählten Dauerbeobachtungsflächen liegen im NSG Rohrvenn (westlich der
B 265 bei Mooshaus ) und im ND Bragphen (südlich Ormont ) am nördlichen bzw.
östlichen Rand der Schneifel in der Westeifel auf 610 - 620 m bzw. 600 m Meereshöhe.
Während das Rohrvenn den von Norden und Westen kommenden Winden offen
ausgesetzt ist , liegt das Bragphen geschützt in einer Geländemulde zwischen zwei Bergrükken . Die hier untersuchten Flächen sind zudem schwach nach Osten geneigt.
Niederschlag
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Die nächstgelegene Klimastation „Schneifelforsthaus " dürfte die Klima - und Witte¬
rungsbedingungen relativ gut widerspiegeln (Abb . 1, 2a und 2b ). Es wird deutlich , daß der
jährliche Witterungsverlauf stark von den entsprechenden langfristigen Mittelwerten ab¬
weichen kann . Das Klima der Schneifel ist mit 1170 mm niederschlagsreich sowie bei einer
iahresmitteltemperatur von 6,3 °>einem Januarmittel von - 1,5° und einem Julimittel von
14,0 °C subatlantisch kühl -montan . Im 30 -jährigen Mittel (1951 - 1980 ) traten 38 Eistage
(mittl . Min . <0°C ), 113 Frosttage (abs. Min . <0°C) aber nur 8 Sommertage (Max . >25 °C)
auf.
Die Böden der Schneifel sind aus dem Verwitterungsschutt des Ems -Quarzits und der
Devonschiefer der Klerfer - (basenarm ) sowie der Stadtfeldschichten (stellenweise durch
Fossilien basenreicher )entstanden . Hinzu kommen darüber abgelagerte und hangwärts
verlagerte , kalkarme Lößlehmdecken . Aus diesen Ausgangsmaterialien sind basenarme
Braunerden mit vielfältigen Übergängen zu Pseudogleyen , Hanggleyen und Anmoorgleyen
entstanden , die oberflächlich deutliche Merkmale von Podsolierungsvorgängen zeigen.
Für die Vegetation bedeutet dies, daß die meisten Standorte wechselfeucht , wechselnaß,
stau - oder sickernaß sind , eine schlechte Basenversorgung aufweisen und aufgrund der
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hohen und sauren Niederschläge zur Freisetzung von Mn -, Fe- und Al-Ionen neigen . Je
höher der Anteil an Quarzitschutt und je geringer derjenige an Devonschiefer und Lößlehm
ist, desto stärker wird diese Tendenz zur indirekten Förderung säuretoleranter Pflanzenarten
beitragen . Während auf den meist tonreichen Böden der Feuchtgebiete Kalium kein
wichtiges Mangelelement sein dürfte , gilt dies umso mehr für Calzium und Magnesium.
Von Natur aus , aber durch nutzungsbedingte Verhagerung in den vergangenen Jahrhun¬
derten verstärkt , wird die Stickstoff -Versorgung der Vegetation seit langem unzureichend
gewesen sein . Dem wirken neuerdings auch auf entlegenen Brachflächen die Nitrat - und
Ammonium - (bzw. NO x und NHy ) Immissionen aus der Atmosphäre entgegen . Allerdings
liegen die Freiland -Einträge an einer nahen Meßstation am Südhang des Schneifelrückens
(Block et al. 1991 ) mit 5,7 kg NO3 -N , 7,6 kg NH4 -N und 2,8 kg organischem N pro ha
und Jahr noch vergleichsweise niedrig (Mittel der Periode 1985 bis 1989 ), jedoch weit über
den im nördlichen Mitteleuropa als natürlich angesehenen Einträgen von 4,2 kg N/ha x a
(De Vries 1988 ). Mit einer zunehmend besseren Stickstoffernährung der Magerstandorte
muß daher gerechnet werden . Gleichzeitig dürfte sich die Basenversorgung durch zuneh¬
mende Versauerung der Oberböden allmählich weiter verschlechtern.
Es liegen bisher keine Untersuchungen über die Nährstoffversorgung des Magergrün¬
landes in der Schneifel vor. Jedoch wurden im Zusammenhang mit der Bearbeitung von
Dauerbeobachtungsflächen
in Feuchtwäldern der Schneifel (Ruthsatz , unveröff .) im
Bragphen seit Herbst 1992 monatlich Wasserproben aus einem Quellgerinne unterhalb des
Dauerflächentransektes Bragphen -2 entnommen . Die in Tab . 1 zusammengestellten Mit¬
telwerte spiegeln die erwarteten Nährstoffverhältnisse in sickernassen Waldbinsen -Pfeifen¬
gras-Beständen relativ gut wider . Die Wurzeln der Pflanzen dürften jedoch mehr Nährstoffe
aus dem Boden entnehmen können , als frei mit dem Sickerwasser ausgetragen werden.
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3 . Methode

der Dauerflächenbeobachtung

Die Dauerbeobachtungsflächen wurden in Form von 2 m breiten Streifen (Transekten)
in typischen , im betroffenen Untersuchungsgebiet weit verbreiteten Ausbildungen brach¬
gefallenen Magergrünlandes angelegt . Bewußt wurde auf das Einbeziehen von Flächen mit
besonders gefährdeten Pflanzenarten verzichtet , um deren Populationen nicht durch Tritt
zu beeinträchtigen . Nach Möglichkeit sollten die Transekte unterschiedlich feuchte Zonen
der Grünlandvegetation schneiden , um die Verschiebung von Wasserstufen entsprechen¬
den Einheiten beobachten zu können . Hierbei lassen sich Wasserstufen zum Teil auch mit
Stufen der Nährstoffversorgung gleichsetzen , weil sickernasse Standorte durch regelmäßige
Nachlieferung besser mit Nährstoffen versorgt werden als staunasse oder nur wechselfeuch¬
te . Die Länge der Transekte richtete sich nach den lokalen Gegebenheiten.
Die Transekte wurden in 2 x 2 m große Teilflächen untergliedert aufgenommen . In
den Teilbereichen , wo die Vegetation sehr einheitlich erschien , wurde nur jedes zweite
Quadrat aufgenommen . Neben allgemeinen Angaben zur Vegetationshöhe , Schichtung
und Gesamtdeckung wurde die Bodenbedeckung aller in den Teilflächen beobachteter
Arten so genau wie möglich geschätzt ohne irgend einer vorgegebenen Skala zu folgen.
Von 25 - 30 % Deckung an aufwärts erschien jedoch nur eine Abstufung in 5 % -Schritten
sinnvoll.
Die Vegetationsaufnahme konnte nur jeweils zu einem Zeitpunkt in der Vegetations¬
periode durchgeführt werden . Hierfür erschien der Juli als besonders geeignet , weil die
meisten Arten dann zumindest vegetativ gut entwickelt waren . Während Frühblüher schon
fruchteten {Luzula, Carex, Eriophorum , Trichopborum u .a.), hatten Spätblüher (Molinia,
Succisa, Erica u .a.) allerdings gerade erst mit der Blüte begonnen . Die Anlage und
Erstaufnahme der Transekte erfolgte im Juli 1990 , die erste Wiederaufnahme im Juli 1994.
Sie wurde jeweils von der Autorin zusammen mit einem Mitarbeiter durchgeführt , weil 2
m breite Streifen ohne Betreten der Fläche von zwei Bearbeitenden aufgenommen werden
müssen . 1990 halfen Herr C . Vogt , 1994 Herr I. Holz bei den Erhebungen . 1994 konnte
erstmals eine genauere Erhebung der Moose durchgeführt werden.
Für die Beurteilung von Unterschieden zwischen der ersten und der zweiten Vegeta¬
tionsaufnahme muß unbedingt berücksichtigt werden , daß aufgrund von phänologischen
Verschiebungen in der Entwicklung der Arten und Schätzungsschwankungen bei den
Bearbeitenden mit unvermeidlichen Differenzen und Schätzfehlern von bis zu 10 % bei
den einzelnen Arten gerechnet werden muß , ohne daß dies Schlüsse auf ihre Zu - oder
Abnahme erlaubt . Bei längeren Beobachtungsreihen könnten jedoch auch aus kleineren
Unterschieden Tendenzen ersichtlich werden.
Um bei späteren Wiederaufnahmen Verwechslungen zu vermeiden , werden in dieser
und weiteren Veröffentlichungen die ursprünglichen Transektbezeichnungen so beibehal¬
ten wie sie im Werkvertragsbericht an das LfUG (Ruthsatz & Vogt 1991 ) verwendet
wurden . Neben den Transekten Rohrvenn - 1 und Rohrvenn -2 , die beide durch wechsel¬
feuchte Borstgras - und Pfeifengrasbestände verlaufen , wurde unter Rohrvenn -3 ( 1990)
auch ein durch Calthion -Bestände gelegtes Transekt aufgenommen . Dies konnte 1994
nicht bearbeitet werden , weil ein Hagelereignis die großblättrigen Kräuter Anfang Juli so
stark geschädigt hatte , daß die Schätzwerte davon übermäßig verfälscht worden wären . Im
Bragphen wurde alle 3 Transekte im offenen Magergrünland 1994 wieder aufgenommen.
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4 . Ergebnisse

und Darstellung
der Vegetationsaufnahmen
zwischen 1990 und 1994

derVeränderungen

Die Vegetationsbestände der in den fünf Dauerbeobachtungs -Transekten (zwei im
Rohrvenn , drei im Bragphen ) umfassen folgende Pflanzengesellschaften - zum Teil nur in
fragmentarischen Ausbildungen oder mit Übergängen zu verwandten Gesellschaften (n.
1990 ):
Oberdorfer
- Borstgrasrasen (Polygalo -Nardetum Oberd . 1957)
- Torfbinsenrasen (/uncetum squarrosi Nordhag . 1922)
- Rasenbinsen -Anmoor (Sphagno compacti -Trichophoretum germanici
(Oberd . 1938 ) Bartsch 1940 em .)
- Glockenheide -Feuchtheide (Ericetum tetralicis Jonas 1932)
- Waldbinsen -Sumpf (Juncetum acutiflori Br .-bl . 1915)
- Waldbinsen -Pfeifengras -Wiese (Junco -Molinietum Prsg . 1951 , bzw.
Juncus -Molinia -Ges .)
Da die Transekte in gleichmäßig große Teilflächen von 2 x 2 m aufgeteilt wurden,
umfassen die Einzelaufnahmen nur weit unter dem jeweiligen Minimumareal der Gesell¬
schaften liegende Flächen und überschreiten gelegentlich die im Gelände deutlich erkenn¬
baren Gesellschaftsgrenzen . Durch diese Art der Vegetationsbeschreibung wird die kleinräumig wechselnde floristische Zusammensetzung von pflanzensoziologisch definierten
Vegetationseinheiten sehr deutlich . Durch die Wiederholung der Vegetationsaufnahmen
nach vier Jahren treten zudem noch die in der Zeit ablaufenden Veränderungen hervor.
4 . 1 Rohrvenn
Transekt Rohrvenn - 1 (Abb . 3 und 4)
Dieses Transekt liegt auf einer weiten Verebnung im Zentrum des NSG . Es beginnt an
einer früheren Nutzungsgrenze zu einer noch bis vor wenigen Jahren (mindestens bis 1985)
unregelmäßig mit Rindern beweideten Parzelle , überquert die Spuren zweier früher
gelegentlich genutzter Zufahrten zum im NSG gelegenen Wasserbehälter und endet nach
48 m kurz vor einer Senke , durch die ein das Gebiet entwässernder Graben zieht.
Dieses Transekt war 1990 mit Deckungsanteilen zwischen 10 und 50 % von Pfeifengras
durchsetzt und enthielt besonders im vorderen , weniger wechselfeuchten Abschnitt ein
breites Spektrum von Kenn - und Begleitarten der Borstgrasrasen {Nardus stricta, Festuca
tenuifolia , Deschampsiaflexuosa , Galium saxatile, Arnica montana , Polygala serpyllifolia u.a.).
Während die Glockenheide relativ häufig zusammen mit höheren Deckungsanteilen der
Nardion -hncn auftrat (Teilflächen 6 + 7 , 11 - 14, 22 + 24), war die Rasenbinse dort
bestimmender , wo sowohl Erica als auch Nardus und Festuca tenuifolia zurücktraten
(Teilflächen 8 - 10). Dieser Abschnitt des Transektes dürfte daher am deutlichsten wech¬
selfeucht bis wechselnaß gewesen sein.
Das für Rasenbinsen -Anmoore typische Torfmoos Sphagnum compactum trat im Tran¬
sekt nur dort auf , wo der Oberboden durch Befahren verdichtet und eingesenkt sowie die
Vegetation regelmäßig niedergedrückt und beschädigt wurde . Dies sind auch diejenigen
Stellen , wo regelmäßig die Sparrige Binse und 1990 noch das Waldläusekraut auftraten.

336

Vegetationsveränderungen von brachliegendem Magergrünland
der Schneifel (Westeifel ) in jüngster Zeit

-PZ
cm v/a b>
i
-zz
I4ll V/A !: • •• ! II Y/A
\ ■- OZ
m
\/A> ■
-91

■Hltö

-

1

1I

$<

□ □

1 1"

-91

: 1:411 VA \ \
-PI
. \m Y//AI ~\ 'ii - ir -et
im K/4 I-: - - 1 " a -31
-u
wi
k -+
■ :|U VA\ - . _JL_ Ol
■ löl ^
^
^ ÄI -6
miKx

:

IKti
IM

V///A

•\ m
■ f^ M
IK-xv
. 31: -4
o
oj

£

1 oI

z

1

-L

i

.!■:.,

-9

o
o

j II 1
o
co

o
<o

o

l*w
o
oj

O)
O)

c
<D

.c
o

3
<u
c
0)
T3

□ E

§I
I 1

-t

1
'
' i
1
1 - '

□ □

-> - - 1 - i ■•

■«k : 1.
II1
tu i- i

nr// c- :u

"5

□ □
E «

IV/A - - 1
Mk> l. i
lltll - H '
'

rt
cn
c
ZJ
Jr:
CD
Q

□ □

■■

j£

□ H

3

»

c
CO

:
-

1

1 PH 1
1K1
r
i
M
1

c
0>
-C
•<a

□ □

P 1

Ii-HI

£

£

E g

!H
1
UMi 1
!!• : 1
II - 1

Q

vc

? 2

-8

k

s>

n □

- i Y////X
i. - S
— l a .: -V
•
M; c .1 1 -e
-2
1
XA\l ;
II---

o

1

8 «
□ □

-a-

o
■<r

D
\l

3
D

o
CO

o
CD

o
T

o
CsJ

<

5 <
□ □

w

CD

38

r ~ji - 02
IV
91
05
C

n
js:
o

<D

Q

x:
o
w
D
CÖ

cn
c
o

CT»
O)

VI

■ei
-zi

D
j£

-u

o

d)
Q

Ol
-6
-8

□

■L
c
c
0

>

c
c

JZ

CC

CC

o

§

CD
>

_rz

o

o

CVJ

Abb. 3

■9
9

o

A/B = Gesamtdeckung der Krautschicht/Moosschicht entlang des Transektes Rohrvenn - 1 in
1990 (Säulen) und 1994 (gestufte Linien). C/D = Aufsummierte Deckungen der häufigsten
Gefäßpflanzen in 1990 (C) und 1994 (D).
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Unterschiede der Deckungsanteile einiger Gefäßpflanzen (ohne Molinia und Trichophorum)
im Transekt Rohrvenn - 1 zwischen 1990 (Säulen ) und 1994 (gestufte Linie ) .

In den 4 Jahren , die zwischen den beiden Vegetationsaufnahmen liegen , haben tiefgrei¬
fende Veränderungen in den Dominanzverhältnissen der Arten stattgefunden , während die
floristische Zusammensetzung noch weitgehend gleichgeblieben ist. Der Aspekt des Rohr¬
venn hat sich in diesem Bereich von einem Rasenbinsen -Bestand in eine ganz vom
Pfeifengras beherrschte Fläche verwandelt . Während Molinia insbesondere im vorderen
Abschnitt des Transektes (Teilflächen 1 - 10) ihre Deckungsanteile verdoppelte bis verdrei¬
fachte und somit heute überall einen Deckungsgrad von 40 bis 60 (75 % ) erreicht , ging
Trichophorum dort mehrfach auf etwa die Hälfte (Teilfl. 3: auf ein Fünftel ) zurück . In
einigen Teilflächen blieben die Deckungsanteile jedoch mit 25 bis 30 % etwa gleich (Teilfl.
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5,6 , 11, 13, 16). Aber auch im hinteren Abschnitt trat ein Rückgang der Rasenbinse um
bis zu 40 % ein.
Zum Teil noch stärker nahmen entlang des gesamten Transektes die typischen Arten
der Borstgras - und Magerrasen ab (Abb . 4): Nardus stricta , Festuca tenuifolia , Galium
saxatile, Deschampsia ßexuosa (Teilfl. 2 - 5,7 - 9), Potentilla erecta, Polygala serpyllifolia,
Luzula congestaund Arnica montana (Teilfl. 1 - 3). Vom Rückgang waren auch die an feuchte
bis nasse Standorte gebundenen Arten Agrostis canina und Juncus squarrosus betroffen . Unter
den Zwergsträuchern könnten Glockenheide stellenweise abgenommen , Besenheide und
Heidelbeere aber etwas zugenommen haben . Im Transekt wachsende Gehölze wie Salix
aurita , Betula spec . u .a. haben bisher keine Ausbreitung erfahren.
Insgesamt entstand der Eindruck , daß insbesondere an feuchte und magere Standorte
gebundene Arten zugunsten des Pfeifengrases zurückgegangen sind . Allerdings lag die
Gesamtdeckung der Vegetation 1994 meist um 10 bis 25 % niedriger als 1990 . 1994 nicht
wieder beobachtete Arten waren : Hypericum pulchrum , Pedicularis sylvatica und Carex
pilulifera . Sie deckten aber auch 1990 nicht mehr als höchstens 2 % der jeweiligen
Teilflächen.
Sehr viel geringer war 1994 gegenüber 1990 auch die Gesamtdeckung der Moosschicht
(Abb . 3 : B). Während sie 1994 nur maximal 10 % der Fläche ausmachte , gab es 1990
Teilflächen , in denen sie 40 - 60 % einnahm . Da 1990 nur das Vorkommen und nicht die
Deckungsanteile notiert wurden , kann zum Rückgang einzelner Arten nichts gesagt wer¬
den . 1994 waren es insbesondere Hypnum jutlandicum , Pleurozium schreberi, Dicranum
bonjeanii und Rbytidiadelphus squarrosus, aus denen sich die Moosschicht zusammensetzte.
Diese Arten sind für Moos -Synusien von schwachfeuchten , bodensauren Heiden charak¬
teristisch (Daniels et al. 1993 ).
Transekt Rohrvenn -2 (Abb . 5 und 6)
Um Aussagen über Veränderungen der von Arten der atlantischen Moore und Heiden
geprägten Vegetation im Rohrvenn gesicherter belegen zu können , wurde 1990 ein zweites,
dem ersten ähnliches Transekt im westlichen Teil des NSG ausgewählt . Es erstreckt sich
vom Rand einer Viehweide , vor dem eine nasse Senke die ersten beiden Teilflächen prägt
36 m den Hang hinauf . Neben dem Pfeifengras war auch 1990 schon nur die Rasenbinse
mit höheren Deckungsanteilen vertreten.
Die Vegetation auf den ersten beiden Teilflächen stellt wahrscheinlich ein Pionierstadi¬
um einer nassen , bodensauren Pfeifengraswiese nach mechanischer Störung durch Aushe¬
ben eines Entwässerungsgrabens dar. Überwiegend nur hier kommen Wechselnässe anzei¬
gende Arten saurer Moorheiden vor wie die Glockenheide und die Sparrige Binse . Sie
wurden von mehreren Juncus - und Carex-Asten begleitet . Der übrige Teil des Transektes
wird ausschließlich von Molinia und Trichopborum geprägt (Abb . 5). As Begleiter mit sehr
geringen Deckungsanteilen (Abb . 6) treten noch einige Arten der Borstgras - und Magerra¬
sen im weiteren Sinne hinzu wie Nardus stricta, Festuca tenuifolia , Potentilla erecta, Agrostis
canina , Luzula congesta, Galium saxatile, Deschampsia ßexuosa u.a..
Die Veränderungen der Krautschicht sind denen im Transekt Rohrvenn - 1 beobachteten
sehr ähnlich . Ihre Gesamtdeckung ist fast gleich geblieben , eventuell hat sie jedoch in der
oberen Hälfte um ca. 10 % abgenommen . Sie wird 1994 überwiegend vom Pfeifengras
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A/D = Gesamtdeckung der Krautschicht/Moosschicht entlang des Transektes Rohrvenn -2 in
1990 (Säulen) und 1994 (gestufte Linien). B/C = Aufsummierte Deckungen der häufigsten
Gefäßpflanzen in 1990 (B) und 1994 (C). E/F = Aufsummierte Deckungen der häufigsten
Moose in 1990 (E) und 1994 (F).

bestimmt , das in allen 1990 noch deutlich feucht -nassen Abschnitten zugenommen hat
und heute durchgehend zwischen 65 und 75 % der Fläche bedeckt , wobei die Zunahme
bis etwa 30 % der Deckung von 1990 erreicht . Die Rasenbinse hat mit Ausnahme der
nassen Teilfläche 2 entlang des gesamten Transektes auf die Hälfte bis auf ein Fünftel
abgenommen.
Vergleichbar den Veränderungen im Transekt Rohrvenn - 1 sind auch hier die an saure,
nährstoffarme Standorte gebundenen Arten deutlich zurückgegangen . Dazu gehören wie-
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Unterschiede der Deckungsanteile einiger Gefäßpflanzen (ohne Molinia und Trichophorum)
in Transekt Rohrvenn-2 zwischen 1990 (Säulen) und 1994 (gestufte Linien).

derum Agrostis canina , Potentilla erecta, Festuca tenuifolia, Galium saxatile, Deschampsia
flexuosa , Luzula congestaund hier auch Erica tetralix (Abb. 6). Hingegen trat 1994 Nardus
häufiger und mit geringfügig höheren Deckungsanteilen auf (0,2 gegenüber 1 oder 2% ).
Polygala serpyllifolia und Eriopborum vaginatum konnten 1994 nicht wieder beobachtet
werden . Neue Pflanzenarten kamen nicht hinzu.
In etwas weniger dramatischer Weise wie in Transekt Rohrvenn - 1 hat auch hier die
Deckung der Moosschicht zwischen 1990 und 1994 deutlich abgenommen (Abb . 5: D -F).
Unter den häufigeren Arten waren mit Ausnahme von Polytrichum commune alle drei
Sphagnum -Aiten von diesem Rückgang betroffen : Spbagnum fallax , Sphagnum papillosum
und Sphagnum denticulatum (Teilfläche 1 + 2).
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Insgesamt entsteht erneut der Eindruck , daß die Standortbedingungen trockener bzw.
weniger wechselfeucht geworden sind , wovon das Pfeifengras auf Kosten der anderen Arten
den größten Vorteil ziehen konnte.
4 .2 Bragphen
Das bisher noch nicht als NSG ausgewiesene Bragphen (ND im Besitz der Gemeinde
Ormont ) umfaßt im Zentrum einen Moorbirken - und Erlenbruchwald bzw. -Sumpfwald
auf einem seit langem teilweise entwässerten Hochmoor , das in einer Geländemulde liegt
und beidseitig von wechselfeuchten bis sickernassen Magerwiesenhängen umgeben ist. Die
drei hier beschriebenen Dauerbeobachtungs -Transekte erstrecken sich in Hangrichtung auf
der Westseite des zentral gelegenen Moores.
Transekt Bragphen - 1 (Abb . 7 bis 9)
Dieses Transekt verläuft südlich eines Wanderpfades vom Rand des oberhalb angren¬
zenden Fichtenforstes über 68 m hinunter bis zum Rand des Birkenwaldes auf dem
ehemaligen Hochmoor . Die sauren Pseudogleyböden werden von oben nach unten allmäh¬
lich tiefgründiger und tonreicher , haben jedoch auch am Unterhang nur schwachen
Anmoorcharakter , weil ihnen die dafür typische organische Auflage fehlt . Die Wasserver¬
sorgung ändert sich von oben nach unten von wechselfeucht bis wechselnaß . Die Böden
trocknen in den Sommermonaten überall oberflächlich ab.
Im oberen , im Sommer stärker austrocknenden Abschnitt des Transektes (Teilflächen
1 - 11) herrschte 1990 das Pfeifengras begleitet von nach unten zunehmenden Anteilen der
bodensauren Magerrasen {Galium saxatile, Potentilla erecta, Nardus stricta, Festuca tenuifo/z'ö)(Abb . 7 : B). Zwischen den Teilflächen 12 und 22 nahm der Anteil der Magerrasenflora
deutlich zu und es kamen stellenweise Arten der feuchten Heiden hinzu : Erica tetralix,
Agrostis canina , Carex panicea und Juncus squarrosus. In den Flächen 12 und 13 wuchsen
mit geringen Deckungsanteilen auch die Besenheide und Heidelbeere.
Mit dem Auftreten der Waldbinse , begleitet vom Rückgang der Borstgrasrasenpflanzen
ab der Teilfläche 24 , tritt der stärker wechselnasse Charakter des Unterhanges deutlich
hervor . Zwischen den Teilflächen 26 und 29 sank der Deckungsanteil des Pfeifengrases auf
10 - 20 % ab . Zusammen mit dem Erscheinen von Eriophorum vaginatum nahm er ab
Fläche 31 jedoch wieder auf 45 - 50 % zu . Die beiden letzten Parzellen (33 + 34) liegen
schon im Halbschatten des Moorbirkenwaldes und sind durch das Auftreten von Juncus
effususund Salix aurita gekennzeichnet.
Sehr ähnlich wie im Rohrvenn hat 1994 das Pfeifengras im Durchschnitt um ein
Sechstel bis ein Drittel , in den vorher besonders feuchten Zonen sogar um das Doppelte
bis Dreifache gegenüber 1990 an Deckung zugenommen (Abb . 7 : C). Parallel dazu haben
alle Borstgras - und Magerrasenpflanzen , vor allem Galium saxatile und Festuca tenuifolia
stark abgenommen (Abb . 9). Fast gleich ausgeprägt ist der Rückgang von Erica tetralix
ausgefallen (Abb . 9). Während die wenigen Individuen der Rasenbinse bisher überlebt
haben , ist die Sparrige Binse in 2 der ursprünglich 4 Teilflächen ganz verschwunden . Eine
eindeutige Zunahme zeigten neben Molinia nur die Gehölze Betulapubescens s.l. und Salix
aurita sowie auf den untersten Teilflächen dem Boden aufliegende Rasen von Agrostis
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in 1990 (B) und 1994 (C).
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Abb . 8
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A = Gesamtdeckung der Moosschicht entlang des Transektes Bragphen- 1 in 1990 (Säulen)
und 1994 (gestufte Linien). B/C = Aufsummierte Deckungen der häufigsten Moose in 1990
(B) und 1994 (C).
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canina . Die Deckungsanteile der Waldbinse scheinen sich in diesem Transekt bisher wenig
verändert zu haben.
Bragphen
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Unterschiede der Deckungsanteile einiger Gefäßpflanzen (ohne Molinia und Juncus acutiflorus) in Transekt Bragphen - 1 in 1990 (Säulen ) und 1994 (gestufte Linien ).

Eine Moosschicht ist nur im mittleren und unteren Teil des Transektes ausgebildet (Abb.
8). Sie hat jedoch auch hier seit 1990 durchgehend stark abgenommen . Nur im nassesten
Abschnitt des Transektes (Teilflächen 27 und 29 ) erreicht sie noch 55 % . Im übrigen Bereich
ihrer früheren Verbreitung bedeckt sie nirgends mehr als 10 % , während dies 1990 den
niedrigsten Deckungsgraden entsprach.
Neben Hypnum cupressiforme/jutlandicum , das entlang des gesamten Transektes klein¬
flächig auftritt , ist die Moosschicht im feuchten , mittleren und unteren Teil vor allem aus
den Torfmoosen Sphagnum fallax , S. capillifolium , S. palustre sowie Polytrichum commune
und regelmäßig , aber mit geringen Anteilen Aulacomnium palustre zusammengesetzt.
Neben einigen weit verbreiteten Moosen saurer Standorte ist für das Transekt noch das
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Vorkommen von Sphagnum tenellum (Teilfl. 13) und Polytrichum strictum (Teilfl. 27 ) zu
erwähnen.
Vom Rückgang unter den Moosen sind die beiden 1990 häufiger vorkommenden Arten
in dramatischer Weise betroffen : Sphagnum fallax und Polytrichum commune. Gegebenen¬
falls haben Sphagnum capillifolium (1990 nicht von S.fallax getrennt geschätzt !, 1994 nur
im Bereich der Teilflächen 12, 13 und 16 mit maximal 3 % beobachtet ) und Sphagnum
palustre ihre Anteile mit lokal auftretenden Unterschieden etwa halten können . Eventuell
haben Hypnum und Aulacomnium in früher nicht von ihnen besiedelte Flächen einwandern
können . Mengenmäßig spielen sie jedoch eine sehr untergeordente Rolle.
Wiederum entsteht aus dem Vegetationsvergleich zwischen 1990 und 1994 der Ein¬
druck , daß die Standorte stellenweise trockener geworden sind . Dieser Eindruck gründet
sich vor allem auf dem Rückgang der Moose {Sphagnum fallax , Polytrichum commune) und
der an feucht -nasse Standorte gebundenen höheren Pflanzen {Erica tetralix, Carexpanicea,
stellenweise Agrostis canina , Viola palustris ). Dies kann jedoch nicht die einzige Ursache der
Zunahme des Pfeifengrases und der Abnahme bis nahezu dem Verschwinden der Mager¬
rasenpflanzen sein . Nicht mehr gefunden wurden 1994 folgende Arten : Agrostis tenuis,
Polygala serpyllifolia, Danthonia decumbens, Carex pilulifera und Carex echinata . Keine
Höhere Pflanze ist hinzugekommen.
Transekt Bragphen -2 (Abb . 10)
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A/B = Gesamtdeckungsanteile der Kraut -/Moosschicht entlang des Transektes Bragphen -2 in
1990 (Säulen ) und 1994 (gestufte Linien ) . C/D = Aufsummierte Deckungen der häufigsten
Gefäßpflanzen in 1990 (C ) und 1994 (D ) .
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Dieses Transekt wurde auf einer vor einigen Jahren - wahrscheinlich 1978 im Zusam¬
menhang mit der durch das Gebiet gelegten Wasserleitung - abgeschobenen oder abgeplaggten Fläche angelegt . Es ist nur 12 m lang und verläuft wie die übrigen parallel zum
schwachen Hanggefälle . Die Vegetation , die sich auf dieser offenen Mineralbodenfläche
angesiedelt hat , dürfte als Pionier - bzw. erste Sukzessionsstadien der nicht durch Sickerwas¬
ser dauernd beeinflußten Hangbereiche gelten können . Alle dort heute vorkommenden
Arten sind noch in der unmittelbaren Umgebung vorhanden.
1990 war diese Pionierfläche schon zu 80 % von Gefäßpflanzen bedeckt , wobei in den
oberen 3 Teilflächen die Rasenbinse vorherrschte (Abb . 10). Dazu traten mit nach unten
wachsenden Anteilen die Sparrige Binse , die Glockenheide sowie etwas Besenheide . Das
Pfeifengras erreichte nur Deckungsgrade zwischen 7 und 15 % .
Die Artenzusammensetzung hat sich bis 1994 nicht geändert , dagegen aber ihre
jeweiligen Deckungsanteile . Die Entwicklung von Trichophorum und Molinia ist in auffäl¬
liger Weise gegenläufig . Wo die erstere abgenommen hat , hat die letztere an Fläche
hinzugewonnen .Juncus squarrosusnnd Erica tetralixverhahen sich gleichsinnig . Beide Arten
haben im oberen Transektteil ab-, im unteren zugenommen . Während Festuca tenuifolia
oben auf der 2. Fläche deutlich zunahm , konnte Calluna auf den Flächen 4 - 6 1994 nicht
mehr beobachtet werden . Daß dieser Zwergstrauch ganz verschwunden sein soll, erscheint
fraglich , vielleicht wurden ihre wohl sterilen Triebe zwischen der Glockenheide übersehen.
Erwähnt werden muß noch das 1990 durchgehende Vorkommen von Eriophorum angustifolium , das sich 1994 auf nur 4 Teilflächen und sehr geringe Deckungsgrade (0,2 %)
beschränkte . Vereinzelt kamen auch die Arten Potentilla erecta (1990 + 1994 ), Agrostis
canina (1990 ), Galium saxatile (1990 + 1994 ), Polygala serpyllifolia {\ 994 ), Luzula congesta
(1994 ) und Deschampsia flexuosa (1994 ) vor.
Wiederum hat auch auf diesem Transekt die Moosschicht zwischen 1990 und 1994 auf
den meisten Teilflächen abgenommen (Abb . 10: B). Davon war vor allem das Torfmoos
Sphagnum fallax betroffen . Für die übrigen Moosarten wurde 1990 nur ihr Vorkommen,
aber nicht ihr Deckungsanteil notiert . Deshalb können über sie keine Aussagen zu Verän¬
derungen zwischen 1990 und 1994 gemacht werden . In dieser Pionierfläche konnten u .a.
noch folgende typische Arten zum Teil regelmäßig , z.T. vereinzelt beobachtet werden:
Sphagnum capillifolium (1994 ), S. tenellum (1994 ), S. papillosum (1994 ), Hypnum jutlandicum (1990 + 1994 ), Aulacomnium palustre (1990 + 1994 ) und Mylia anomala (1990
+ 1994 ).
Wie überall hat auch hier das Pfeifengras zugenommen ohne jedoch den Bestand schon
vollkommen zu beherrschen . Während sich die Verschiebungen der Deckungsanteile der
Arten im mittleren Teil des Transektes mit trockener werdenden Standortbedingungen
erklären ließen , ist dies für den oberen und unteren Abschnitt nicht möglich ; zumindest
läßt die Entwicklung von Trichophorum germanicum (leichte Zunahme bis leichte Abnah¬
me ) und von Juncus squarrosus (deutliche Abnahme oben , Zunahme unten ) gegensätzliche
Schlußfolgerungen zu.
Transekt Bragphen -3 (Abb . 11 und 12)
Dies ist das einzige der vorgestellten Transekte , das entlang seines gesamten Verlaufs von
Sickerwasser durchtränkt wird , das auch während der Sommermonate nicht versiegt . Es
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beginnt unter der 1978 durch das Gebiet gelegten Wasserleitung und erstreckt sich entlang
einer flachen Hangvertiefung bis wenige Meter vor den durch das Moor führenden
Bohlenweg . Es umfaßt Teile der Quellzone desjenigen Baches , der das Moor nach Süden
entwässert . Die Wasserproben , deren chemische Analysen in Tab . 1 dargestellt sind , wurden
unmittelbar über dem Bohlensteg entnommen und sind mit denen des durch das Transekt
fließenden Wassers weitgehend identisch . Es handelt sich um mineralstoffarme , schwach
saure Wässer aus einem oberflächennahen Einzugsgebiet und entsprechend zwischen
Sommer und Winter mäßig schwankenden Temperaturen . Ihre für die Pflanzen wichtigen
Basengehalte (K, Ca , Mg ) sind gering , jedoch werden auch fast keine Säuren bildenden
Kationen (Mn , Fe, AI) freigesetzt . Die im Wasser nachweisbaren „Ortho -Phosphat "-Gehalte lagen meist unter der Nachweisgrenze . Nitrat und Sulfat erreichen nur geringe Werte,
die jedoch wegen der hohen Mobilität dieser Ionen bei stärkeren Quellschüttungen im
Winterhalbjahr jeweils etwas ansteigen . Die niedrigen Gehalte an Cl -Ionen zeigen , daß
keine Nährstoffeinträge aus landwirtschaftlich genutzten Flächen oder von Straßenabwäs¬
sern vorliegen . Die chemische Zusammensetzung dürfte für das Sickerwasser aus mageren
Waldbinsenfluren der höheren Mittelgebirge typisch sein.
Tab . 1: Aus jeweils 6 Meßterminen gemittelte , chemische Kennwerte der unterhalb
von Transekt Bragphen -3 zwischen 1992 und 1994 monatlich entnommenen Wasser¬
Sommer = Mai bis Oktober , Winter = November bis April.
proben .
Zeitspanne
Sommer 1992

Temperatur _

Elektrische Leitfähigkeit _
63 us

pH -Wert
6,3

Winter 1992/1994

3,4°

53us

6,2

Sommer 1993

8,2°

55us

6,2

Winter 1994/1994

3,1°

52us

6,2

mg K/1

mg Na/1

mg Ca/1

mg Mg/1

mg Nh /l

Sommer 1992

0,5

3,3

4,2

2,1

<0,1

Winter 1992/1994

0,8

3,2

2,7

1,7

<0,1

Sommer 1993

0,4

3,1

4,0

2,3

<0,1

Winter 1994/1994

0,6

3,1

3,2

1,6

<0,1

Zeitspanne

mg Cl/1

mg° SO 471

mg N0 3/1

mg° PO 471

Sommer 1992

5,3

2,8

1,6

<0,1

Winter 1992/1994

5,2

6,2

2,3

0,2

Sommer 1993

3,7

2,8

0,8

<0,1

Winter 1994/1994

4,3

5,4

2,4

<0,1

Zeitspanne
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Die Vegetation wechselt kleinräumig entlang des Transektes und kann in mehrere
Abschnitte unterteilt werden . Sie dürfte am besten mit unterschiedlichen Ausbildungen des
sog . Junco -Molinietum beschrieben werden können . Der größte Teil des Transektes läßt
sich ohne Zweifel als Cakhion -Gesellscha.£t ansprechen . Nur in einem Abschnitt spielen
neben der Waldbinse und dem Pfeifengras einige typische Arten aus Zwischenmooren eine
größere Rolle . Dieses Transekt wurde als einziges der längeren Transekte kontinuierlich
aufgenommen , um alle Ubergänge vollständig erfassen zu können.
Im oberen und mittleren Bereich des Transektes wechseln weniger mit stärker sickernass-quelligen Standorten ab . Dies ist klar an den gegenläufigen Mengenanteilen des
Pfeifengrases und der Waldbinse abzulesen (Abb . 11). Mit schwach variierenden
Deckungsanteilen werden die beiden dominanten Arten von typischen Sumpfpflanzen wie
Galium palustre , Cirsium palustre und Epilobium palustre begleitet . Letztere und einige
weitere an basenarme Naßstandorte angepaßte Arten wie Agrostis canina und Trientalis
europaea machen jedoch deutlich , daß es sich um den sauren Flügel der Calthion -Gesellschaften handeln muß.
Von Teilfläche 19 - 23 , stärker jedoch nur auf den Flächen 20 - 22 , treten Juncus
acutißorus und Molinia zurück und die Moosbeere bedeckt Teile der hier ausgebildeten
Torfmoosdecke aus Sphagnum fallax . Sie wird von Herden aus Polytrichum commune und
kleinen Gruppen von Holcus mollisund Carex rostrata überragt . Alle diese Arten zeigen , daß
dieser Transektabschnitt von eher stagnierendem , dystrophem und sehr basenarmem Wasser
durchtränkt sein muß . Wahrscheinlich stehen darunter wie im angrenzenden Moorbirken¬
wald Torfdecken höher an . Auf einer Teilfläche (19) tritt neben der Glockenheide auch
Sphagnum magellanicum mit sogar 20 % Deckung hinzu , was den leichten Zwischenmoorcharakter dieses Teilstückes unterstreicht . Ähnliche Moorfragmente sind auch in anderen
Teilen des Bragphen anzutreffen . Die beiden letzen Flächen des Transektes sind wieder
stärker sickernaß . Mit dem Auftreten von Potentillapalustris deuten sich schon Übergänge
zu dem von basenreicherem Wasser durchrieselten Bereich unterhalb des Bohlensteges an,
in dem Carexpaniculata -Yioxste herdenweise auftreten.
Die Veränderungen der Vegetationsdecke dieses Transektes zwischen den Aufnahmen
1990 und 1994 sind wesentlich weniger ausgeprägt als bei den übrigen bisher beschriebe¬
nen . Viele der festgestellten Unterschiede dürften sehr kurzfristigen , vielleicht sogar
phänologischen Schwankungen entsprechen oder im Rahmen des 10-prozentigen Schätz¬
fehlers liegen . Auf den meisten Teilflächen hat das Pfeifengras leicht zugenommen und
gegenläufig dazu die Waldbinse abgenommen . Wo diese zugenommen hat (7-9) scheint
auch das Sumpfveilchen zunehmend günstigere Lebensbedingungen gefunden zu haben.
Eindeutig abgenommen haben der Siebenstern und die Schnabelsegge . Die Rasen der
Moosbeere könnten gegenüber 1990 heute etwas ausgedehnter sein . Allerdings erscheint
die Deckung dieser Art je nach dem Einrollen oder Ausbreiten der Blättchen in Abhängig¬
keit von der Luftfeuchte als sehr unterschiedlich . Ähnliches könnte auch für die Zunahme
von Polytrichum commune als Erklärung herangezogen werden ; denn die Witterung am
Aufnahmetag war 1994 deutlich feuchter als 1990 . Ohne Zweifel haben sich jedoch die
Gehölze (Betulapubescens s.l. und Salix aurita ) seit 1990 etwas ausbreiten können.
Auch die Veränderung der Moosschicht und der Deckungsanteile der einzelnen Moos¬
arten sind nicht sehr tiefgreifend gewesen (Abb . 12). Bis auf Sphagnum magellanicum haben
alle im Transekt beobachteten Sphagnum -hxvtxx (S. fallax/flexuosum , S. palustre , S. teres)
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Abb. 11 A = Gesamtdeckung der Krautschicht entlang des Transektes Bragphen-3 in 1990 (Säulen)
und 1994 (gestufte Linien). B/C = Aufsummierte Deckungen der häufigsten Gefäßpflanzen
in 1990 (B) und 1994 (C).
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Abb. 12 Gesamtdeckung der Moosschicht englang des Transektes Bragphen-3 in 1990 (Säulen) und
1994 (gestufte Linien). B/C = Aufsummierre Deckungen der häufigsten Moose in 1990 (B)
und 1994 (C).
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allerdings etwas abgenommen . Neben den Sp hagnum -Axttn und Polytrichum erreichte nur
Brachythecium rivulare/rutabulum höhere Deckungsanteile im Transekt . Da bei dieser und
einigen anderen Moosarten 1990 keine Deckung geschätzt wurde , sind Aussagen zu
Veränderungen dieser Arten nicht möglich.
Wenige Arten konnten 1994 nicht wiedergefunden werden . Dazu gehörten Dactylorhiza maculata , Dryopteris carthusiana , Carex canescens, Carex nigra und Cardaminepratensis.
Ihr Deckungsanteil war jedoch auch schon 1990 1 % .

5 . Mögliche

Ursachen

der Vegetationsveränderungen

Das Ausmaß der Änderungen in den Dominanzverhältnissen der Pflanzenarten auf der
Mehrzahl der 1990 und 1994 aufgenommenen Dauerbeobachtungsflächen -Transekte im
brachgefallenen Magergrünland des Rohrvenn und Bragphen (Schneifel ) macht sehr
wahrscheinlich , daß es sich dabei nicht um kurzfristige Schwankungen , sondern um
längerfristige Sukzessionsvorgänge handeln könnte . In allen nicht sickernassen Bereichen
ist das Pfeifengras inzwischen zur einzig dominanten Art geworden . Von meist starkem
Rückgang betroffen sind Arten der Borstgrasrasen , des Magergrünlandes allgemein und der
subatlantischen Heiden und Moore . Gerade das Vorkommen dieser Arten ist jedoch der
Grund gewesen , warum diese Gebiete unter Schutz gestellt wurden . Um das Schutzziel der
Gebiete erhalten zu können , muß nach den Ursachen des Artenrückganges gesucht und
eingeleitet werden . Die
sollten zweckdienliche Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen
Vegetationsveränderungen in nur vier Jahren haben zwar noch nicht zu Artenverlusten,
jedoch zu drastischen Populationsrückgängen vieler geschützter und schutzwürdiger Arten
geführt . Gegebenenfalls sind daher rasche Entscheidungen notwendig.
Die naheliegendste Ursache , die sich auch einem flüchtigen Beobachter der untersuch¬
ten Gebiete aufdrängt , ist eine nachhaltige Austrocknung der Böden . Dies erscheint
schlüssig , weil vom Rückgang viele vor allem an feuchten bis nassen Standorten verbreitete
Arten betroffen sind : Trichophorum germanicum , Erica tetralix (z.T.), Juncus squarrosus,
Agrostis canina , Carexpanicea und vor allem die Torfmoose Sphagnum fallax , S.palustre und
S. papillosum.
Diese Austrocknung der Standorte kann ihren Grund nicht in aktuellen technisch -was¬
serwirtschaftlichen Maßnahmen haben . Durch beide Gebiete sind zwar früher Entwässe¬
rungsgräben gezogen worden und im Rohrvenn wird auch seit langem ein Brunnen
betrieben , jedoch liegen die untersuchten Transekte außerhalb ihres direkten Einflußbe¬
reiches . Eine gewisse Drainwirkung des am Unterhang (Teilfläche 1 + 2) verlaufenden
Grabens auf die Wasserführung im Transekt Rohrvenn -2 ist jedoch nicht auszuschließen.
Sofern eine Austrocknung eingetreten ist, muß dies witterungsbedingt sein . Der Ver¬
gleich der Niederschlagsdaten an der Klimastation Schneifelforsthaus (Abb . 1) während der
letzten vier Jahre mit der Periode 1964 bis 1990 und dem 30 -jährigen Mittel von 1964 1993 zeigt , daß zumindest im Winterhalbjahr (Oktober bis März ) 1989 - 1991 weniger
Niederschläge als im langjährigen Mittel ( 1964 - 1993 ) gefallen sind . Auch waren die für
die Vegetation wichtigeren Frühjahrs -Frühsommermonate (April bis Juni ) 1990 bis 1994
zum Teil deutlich regenärmer als in den Jahren davor und auch als im Mittel der Jahre 1964
- 1993 . Mit Ausnahme der Sommer 1992 und 1993 trifft dies in noch stärkerem Maße für
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die Spätsommer -Herbstphase (Juli - September ) zu . Hier reichen die im Vergleich zum
Mittelwert trockeneren Perioden mit Ausnahme des Sommers 1984 sogar bis 1982 zurück.
Da nicht allein der Niederschlag , sondern auch die während der Vegetationsperiode
herrschenden Temperaturen die Wasserversorgung der Standorte bestimmen , wurde die
Wasserbilanz n . Haude (1955 ) für die Vegetationsperiode berechnet und die Werte der
letzten mit den der vorausgegangenen Jahre miteinander verglichen (Abb . 2a und 2b ).
Dabei zeigt sich , daß mit wenigen Ausnahmen ( 1984 , 1987 ) seit 1982 den Pflanzen im
Sommer weniger Wasser zur Verfügung gestanden haben dürfte als in der vorausgegangenen
Feuchtperiode 1977 bis 1980 (Abb . 2a). Der Sommer 1991 war besonders trocken.
Allerdings hat es früher auch schon ähnliche oder stärkere Trockenphasen im Sommer
gegeben ( 1973 , 1976 ), die jedoch nicht so gehäuft auftraten wie im letzten Jahrzehnt.
Betrachtet man die Wasserbilanz der Monate April bis September im einzelnen (Abb . 2b ),
so waren der April nur 1993 , der Mai 1988 bis 1992 , der Juni 1993 und 1994 , der Juli
1990 bis 1992 und 1994 der August 1991 und 1992 sowie der September nur 1991 deutlich
trockener als im langjährigen Mittel.
Es scheint sich teilweise anzudeuten , daß das offensichtliche Austrocknen der unter¬
suchten Gebiete eine Folge der in den letzten Jahren vom langjährigen Mittel abweichenden
Witterungsbedingungen
gewesen sein könnte . Dies würde bedeuten , sofern man keinen
allgemeinen Trend annimmt , daß es sich auch bei den Vegetationsveränderungen um
natürliche Pendelungen um einen mittleren Zustand handelt.
Eine Schädigung der subatlantisch verbreiteten Feuchtheide - und Magergrünlandvege¬
tation durch extreme Winterkälte oder Frühjahrsfröste kann ausgeschlossen werden , weil
gerade in den letzten 5 - 6 Jahren deutlich über den Mittelwerten (1951 - 1980 ) liegende
Januar - und Märztemperaturen herrschten . Allerdings war der Februar 1991 kälter als im
30jährigen Durchschnitt.
Da vom Rückgang jedoch nicht nur die feuchtebedürftigen Pflanzenarten , sondern in
noch größerer Zahl Arten magerer und saurer Standorte betroffen sind , müssen noch bei
anderen ökologisch wirksamen Faktoren Änderungen eingetreten sein . Eine regelmäßige,
wenn auch extensive Nutzung der Flächen durch Mahd oder Beweidung dürfte schon
Jahrzehnte zurückliegen . Eventuell wurde die Fläche , in der das Transekt Rohrvenn - 1 liegt,
bis vor einigen Jahren noch gelegentlich beweidet . Dies gilt zumindest bis 1985 für die
westlich angrenzende Parzelle . Die Folgen eines langfristigen Brachfallens haben jedoch
sicher auf allen Transekten schon zu tiefgreifenden Veränderungen der Artenzusammenset¬
zung und der Standortbedingungen geführt.
Die Vegetation , die wir heute beobachten , ist daher geprägt durch Sukzessionsvorgänge
nach Nutzungsaufgabe auf an sich waldfähigen Standorten . Durch solche Prozesse werden
in der Regel ausdauernde krautige Pflanzen mit effektiven Nährstoffspeichereinrichtungen
und einer wirksamen Ausnutzung der Nährstoffressourcen zur Bildung von Assimilations¬
organen sowie einem ausgedehnten Wurzelwerk besonders gefördert . Alles dies trifft unter
den vorkommenden Pflanzen besonders auf das Pfeifengras zu (Pfadenhauer , Lütke
Twenhöven 1986 ). Die Ausbreitung von Molinia dürfte daher schon seit langem eingesetzt
haben . Gegebenenfalls hat sich diese Entwicklung jedoch in den letzten Jahren verstärkt
fortgesetzt.

353

Barbara Ruthsatz & Ingo Holz

Daß sich bisher nur wenige Gehölze auf den Freiflächen angesiedelt haben , könnte mit
der Streubildung von Molinia und der hohen Wilddichte in der Schneifel erklärt werden.
An niedrigen Gehölzen sind Verbißschäden dort überall auffällig . Molinia wird dagegen
nur äußerst selten und dann eher in Feuchtgebieten verbissen , wo ihre Blätter lange in den
Winter hinein grün bleiben.
Der Rückgang aller niedrig wüchsigen Pflanzen magerer Standorte , auch der unter
anderen Bedingungen auf mageren Brachflächen recht erfolgreichen Gräser Nardus stricta,
Festuca tenuifolia , Deschampsia flexuosa oder auch Galium saxatile und Potentilla erecta kann
sich daher bei fehlender Nutzung leicht durch die Konkurrenzüberlegenheit des Pfeifen¬
grases in Bezug auf die bessere Verwertung der Nährstoffressourcen zur Bildung ober - und
unterirdischer Biomasse erklären lassen. Ein Vorgang , der sich zunehmend selbst verstärkt.
Davon wird dann auch in sommerlichen Trockenphasen die Wasserversorgung der Pflanzen
betroffen , so daß bei Wassermangel wiederum Molinia aufgrund ihres dichteren Wurzel¬
werks ihren Wasserbedarf am besten , wenn auch eingeschränkt , wird decken können.
Die beschriebenen Ursachen und Folgen für die Vegetation des wechselfeuchten
Magergrünlandes in den Hochlagen der Schneifel könnten daher auch allein Ausdruck von
Sukzessionsvorgängen nach Brachfallen sein . Keine der heute dort vorkommenden Arten
gehört zu den eigentlichen vom Vieh gerne gefressenen Weidepflanzen . Im Gegenteil stellen
die meisten Arten eher „Weideunkräuter " dar, werden also vom Vieh weitgehend gemieden.
Dies dürfte auch früher nicht anders gewesen sein , so daß seit jeher nur mit einer extensiven
Nutzung durch anspruchslose Viehrassen gerechnet werden muß . Wenn der gegenwärtige
Zustand der Vegetation das Ergebnis eines natürlichen Sukzessionsablaufs darstellt , so ist
es recht erstaunlich , daß die in den letzten vier Jahren dramatisch zurückgegangenen Arten
nicht schon längst vollkommen vom Pfeifengras verdrängt wurden , zumal die Sukzession
schon über Jahrzehnte mehr oder weniger durch Nutzungseingriffe ungestört ablaufen
dürfte . Schwickerath
(1975 ) betont in seinen Arbeiten aber mehrfach , daß die Heiden
und Magergrünländereien der Schneifel zur Mahd herangezogen wurden und daß das
Vorherrschen des Pfeifengrases gegenüber den Heidesträuchern gerade ein Zeichen für
Wiesennutzung sei. Dort war das Pfeifengras daher auch früher schon verbreitet.
Als Mangel nährstoffe , um die die Pflanzen konkurrieren , kommen auf den betroffenen
sauren , zur Podsolierung neigenden Pseudogleyen und Hanggleyen vor allem die Versor¬
gung mit Basen (K, Ca , Mg ), Stickstoff und Phosphor in Betracht . Wohl keine der Flächen
dürfte je mit nennenswerten Mengen dieser Nährstoffe gedüngt worden sein . Gegebenen¬
falls spielt noch die Form , in der der Stickstoff den Pflanzen zur Verfügung gestellt wird
(NH4 bzw. NO3 ) eine differenzierende Rolle für seine Ausnutzung durch die Pflanzen.
Obwohl der Schneifelrücken weit entfernt von dichtbesiedelten Industriegebieten liegt,
hat auch hier der anthorpogen verursachte Stickstoffeintrag heute ca. 16 kg N/ha x Jahr im
Freiland erreicht , wovon ca. 5,7 kg N auf Nitrat und ca. 7,6 kg N auf Ammonium/Ammo¬
niak entfallen (Block et . al. 1991 ). Nach Untersuchungen in Heiden der Niederlande
können von solch niedriger Vegetation noch zusätzlich 30 % N durch Interception
ausgekämmt werden (Bobbink et al. 1992 ). Von ähnlichen Ergebnissen berichtet auch
Steubing (1993 ) aus der Lüneburger Heide . Obwohl es sich um dem Wind weniger starr
entgegenstehende Grasbestände handelt , könnten solche Vorgänge in der wölken -, windund niederschlagsreichen Schneifel auch wirksam sein . Der N -Eintrag durch Ferntransport
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aus Nordwesten (Belgien ) und Nordosten (Ruhrgebiet ) dürfte wie überall zumindest seit
den fünfziger und sechziger Jahren zunehmen.
Durch die gerade in der unmittelbaren Umgebung mit staatlichen Programmen geför¬
derte Viehwirtschaft könnten noch lokal erhöhte NH4/NH3 -Einträge hinzukommen.
Diese N -Quelle dürfte erst seit 10 - 15 Jahren jedoch mit zunehmender Tendenz wirksam
sein.
Aus Untersuchungen in den Niederlanden zum Einfluß dort allerdings wesentlich
höherer N -Einträge auf Ökosysteme der Heiden und Moore und der sie beherrschenden
Pflanzenarten (Aerts 1990 , Aerts el al. 1990 ) geht klar hervor , daß insbesondere Molinia
gegenüber Erica ^nz/zx besonders dann gefördert wird , wenn sich die Nährstoffversorgung
verbessert (P, N , K). Dieser Effekt war um so deutlicher , je tiefer der Grundwasserspiegel
lag (Berendse , Aerts 1984 ; Aerts & Berendse 1988 ). Hinzu kommt , daß sobald Molinia
erst einmal einen größeren Anteil an der Vegetationsdecke erobert hat , seine weicheren und
gegenüber den skleromorpher gebauten anderer Arten besser zersetzbaren Blätter auch zu
einer rascheren Mineralisierung der anfallenden Streu beitragen . Damit wurden die höhe¬
ren N -Mineralisierungsraten mit hohem Nitrifizierungsanteilen (NC >3-Bildung ) unter
Molinia - gegenüber £ W£v#-Beständen erklärt (Berendse et al. 1987 , Berendse 1990 ). Dies
könnte unter Umständen auch gegenüber Nardus - und Festuca tenuifölia-Beständen der Fall
sein , die darüber hinaus wie auch Galium saxatile eher auf Ammonium -N -Ernährung
ansprechen . Sie wurden dadurch noch zusätzlich von sich ausbreitendem Pfeifengras
benachteiligt.
Nach Van Der Erden et al. ( 1991 ) sollen die Arten der Borstgrasrasen und Heiden auf
der anderen Seite gerade gegen NHy -Immissionen aus der Atmosphäre besonders empfind¬
lich sein . Ob jedoch in der Schneifel entsprechend hohe Konzentrationen und dies über
längere Zeiträume , z.B. 24 g/nY*x Monat , erreicht werden , ist sehr zweifelhaft . Dadurch
erscheint allein der Konkurrenzerfolg des Pfeifengrases eine hinreichende Erklärung für den
Rückgang dieser Artengruppen zu sein.
Die andere mit den derzeit mengenmäßig wichtigen Schadstoffen NO x/NHy und
SO2/SO4 verbundene Wirkung ist die zunehmende Versauerung und Basenverarmung der
Böden , die schrittweise bis zum Grundwasser fortschreitet . Bei NH4 -Aufnahme durch die
Pflanzenwurzeln werden weitere Protonen freigesetzt , desgleichen bei seiner Nitrifikation.
Da jedoch alle in dem untersuchten Magergrünland der Schneifel vorkommenden Arten
weitgehend bis extrem „säuretolerant " sein dürften , ist von diesen Prozessen wahrscheinlich
keine das Pfeifengras relativ begünstigende Wirkung zu erwarten . Gerade die Freisetzung
von toxisch wirkenden Al^+-Ionen dürfte die Arten der Borstgrasrasen nicht geschädigt
haben , weil dies zu ihren natürlichen Standortbedingungen gehört.
Es steht sicher außer Zweifel , daß sich die in den letzten Jahren zunehmenden
N -Einträge aus der Atmosphäre verstärkend auf die Ausbreitung des Pfeifengrases und zum
Nachteil vieler besonders schutzwürdiger Arten ausgewirkt haben . Dieser Vorgang ist durch
das Auftreten von mehreren trockenen Sommern wahrscheinlich noch verstärkt worden.
Ein begrenzender Faktor für die N -Mineralisation ist an diesen wechselfeuchten Standorten
und auf den schweren Lehmböden die Durchlüftung des Wurzelhorizontes . Trocknet der
Boden gerade in den warmen Sommermonaten ab, so wird der Humusabbau verstärkt und
damit die N -Mineralisation . Dadurch können Trockenphasen N -düngend wirken.
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Ähnliche Beobachtungen über den Rückgang von Moosen in allerdings trockenen
Calluna -Wti &cn zwischen 1965 und 1988 von 75 % auf 2 - 10 % Deckung wurden in den
Niederlanden gemacht (Van Ree , De Smidt 1989 ; Greven 1992 ).
Als „critical loads " für Stickstoff werden für feuchte Heiden im Tiefland 17 - 22
(Bobbink et al. 1992 ) bzw. für Heiden und Laubwälder 7 - 19,6 kg N/ha x Jahr (De Vries
1993 ) angegeben . Nach den vorliegenden Untersuchungen erscheinen diese Werte für das
Untersuchungsgebiet als deutlich zu hoch . Wenn dergleichen Immissionen jährlich über
längere Zeit wirksam sind , werden sie eine sich fortschreitend verstärkende Sukzession
zugunsten von Molinia auslösen.
Bemerkenswert ist jedoch , daß bisher noch in fast keinem der untersuchten Transekte
sog. Ruderalisierungszeiger aufgetreten sind . Aus Kenntnis des Untersuchungsraumes
kämen hierfür z.B. das Schmalblättrige Weidenröschen , das Waldgreiskraut , der Hohlzahn
(Galeopsis bifida ), die Himbeere , der Traubenholunder und ähnliche Säuren ertragende,
nitrophile Arten infrage . Entweder können sich diese Pflanzen in der fast geschlossenen
Vegetationsdecke gar nicht ansiedeln oder die Konkurrenzkraft des Pfeifengrases ist auch
gegenüber ihnen zu groß oder eine entsprechend gute N -Versorgung ist für diese z.T.
kurzlebigen Arten doch noch nicht gewährleistet.

6 . Schlußfolgerungen

für den praktischen

Naturschutz

Es dürfte sehr schwierig , wenn nicht überhaupt erfolglos sein , der Kombinati¬
onswirkung von Sukzessionsvorgängen nach Brachfallen , den zunehmenden N -Einträgen
aus der Atmosphäre und mittel - oder längerfristigen Witterungsveränderungen in Richtung
auf wärmere und/oder niederschlagsärmere Sommer durch Pflegemaßnahmen wie ge¬
legentliche Mahd oder extensive Beweidung entgegenzuwirken.
Um das Pfeifengras wirksam zurückzudrängen , müßten die Flächen im Juni/Juli zur
Zeit seiner optimalen Entwicklung gemäht werden . In dicht von Molinia bedeckten
Flächen müßte dies auch mehrere Jahre hintereinander geschehen , um längerfristig wirksam
zu sein , bzw. häufig wiederholt werden . Unter einer solchen Maßnahme leiden jedoch auch
alle anderen geschützten bzw. besonders schutzwürdigen Pflanzenarten , die zu den phänologisch sich spät entwickelnden Arten gehören wie Erica tetralix, Tricbophorumgermanicum,
Juncus squarrosus u .a.. Eine regelmäßige Sommermahd , z.B. Ende August oder Anfang
September , mit Entfernen des Mähgutes würde zwar weniger wirksam sein , dafür aber
zumindest die düngende Streu des Pfeifengrases verringern und die übrigen Arten weniger
schädigen.
Ob Beweidung überhaupt einen , im Sinne des Naturschutzes , positiven Effekt haben
kann , ist recht fraglich , weil keineswegs sicher ist , daß das Pfeifengras dabei stärker verbissen
wird als die anderen Arten . Häufig kommt es durch den Dung der Tiere eher zu Eutrophierung als zu Aushagerung solch bodensauren Magergrünlandes , zumal die Schafe
oder Rinder zusätzlich mit anderem Futter ernährt werden müssen.
Wo immer möglich sollte versucht werden , dem Austrocknen der Böden durch Anstau
bzw. Wiederanstau der entwässernden Drainagen , Gräben und Bäche entgegenzuwirken.
Auch die konsequente Umwandlung der Fichtenforste in den entsprechenden Einzugsge¬
bieten in naturnahe Laubwälder wird auf Dauer die Wassernachlieferung zu den sickernas-
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sen Flächen verbessern . Die Wirbelstürme

der letzten Winter haben diese Maßnahme

zum

Teil vorweggenommen
, sehr wahrscheinlich
aber durch starke Mineralisationsschübe
auf
den Windwurfflächen
zur Einwaschung von Nährstoffen in die Feuchtgebiete
geführt.
Diese Vorgänge dürften jedoch gerade bei den beweglicheren Anionen und Kationen keine
dauernd eutrophierende
Wirkung haben . Auf den stärker wechselnassen Standorten in den
Untersuchungsflächen
scheint Molinia sich in den letzten vier Jahren weniger ausgebreitet
zu haben als gerade auf den abgetrockneten
Flächen.
Nicht für ausgedehnte Flächen geeignet , aber auf kleinen , räumlich verteilten Flächen,
wäre zum Erhalt der schutzwürdigen
Arten im Gebiet das oberflächliche Abschieben bzw.
Abplaggen der jetzigen Vegetationsdecke
sinnvoll . Das abgeplaggte Material könnte dann
zum Verfüllen der noch vorhandenen
Entwässerungsgräben
verwendet werden . Wie wie¬
derum Untersuchungen
aus den Niederlanden an Feuchtheiden zeigen (Berendse
1990 ) ,
kann man mit einer anfänglich durch die verstärkte Mineralisation der noch vorhandenen,
absterbenden Wurzeln etwas durch Nährstoffreisetzung
beschleunigten , dann jedoch lang¬
sam über Jahrzehnte durch Nährstoffmangel
gebremsten Sukzession rechnen . Wie das
Transekt Bragphen - 2 zeigt , können sich auf solchen offenliegenden , wechselfeuchten
Mineralbodenflächen
die meisten der für die Schutzgebiete besonders wichtigen Pflanzen¬
arten von selber ansiedeln . Das entsprechende Samenmaterial dürfte zum größten Teil aus
der unmittelbaren
Umgebung eingetragen worden sein . Uber die Fläche verteilt sind überall
noch kleine Gruppen der besonders schutzwürdigen Arten vorhanden . Solche Maßnahmen
zur Initiierung von Pioniersukzessionen
sollten jedoch bald begonnen werden , bevor die
Populationen
der schutzwürdigen
Arten noch stärker zurückgegangen
sind.
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Abstract
Wolff , R & Lang , W. (1994 ): Dritte Nachträge zur „Flora der Pfalz - Verbreitungsatlas der Farnund Blütenpflanzen für die Pfalz und ihre Randgebiete " mit Bestimmunastabellen für die Aggregate
von Carex buxbaumii und Symphyten asperum
[Third Supplement to the „Flora of the Palatinate - Atlas of the Pteridophytes and Spermatophytes
in the Palatinate and neighbouring areas" with tables for the determination of the groups of Carex
buxbaumii and Symphytum asperum}.- Mitt . POLLICHIA , 81 : 361 - 381, - Bad Dürkheim
Numerous new additions and corrections are listed . Critical revisions of specimens in the groups of
Carex buxbaumii and Symphytum asperum have been necessary. As a result , two tables for determina¬
tion are presented.

Resume
Wolff , P & Lang , W. 1994 ): Dritte Nachträge zur „Flora der Pfalz - Verbreitungsatlas der Farnund Blütenpflanzen für die Pfalz und ihre Randgebiete " mit Bestimmunstabellen für die Aggregate
von Carex buxbaumii und Symphytum asperum
[Troisieme Supplement ä la »Flore du Palatinat - Atlas des Pteridophytes et Spermatophytes du
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Palatinat et des regions voisines« avec tableaux de determination dans les groupes de Carex buxbaumii
et Symphytum asperum].- Mitt . POLLICHIA , 81: 361- 381,- Bad Dürkheim

Des listes avec de nombreuses nouvelles additions et rectifications sont presentees. Des revisions
critiques de specimens d'herbier des groupes de Carex buxbaumii et Symphytum asperum se sont
revelees necessaires. Les resultats, deux tableaux de determination, en sont proposes ici.

1. Einleitung
Seit dem Redaktionsschluß für die „Zweiten Nachträge . . ." (Lang & Wolff 1993 b)
ist erst gut ein Jahr vergangen (Juli 1993 bis September 1994 ). Inzwischen ist aber der Atlas
selbst erschienen (Lang & Wolff 1993 a). Die nun sichtbar gewordenen Lücken in den
Verbreitungskarten haben eine wahre Datenflut von vielen Seiten ausgelöst , ein sehr
erwünschter Effekt der Publikation . Besonders umfangreich waren die Ergänzungen von
Dr . G . Schulze (Auszüge aus seiner Minutenfeld -Kartierung der Pteridophyten ), H . Himm¬
ler und M . Höllgärtner für die Südost -Pfalz) mit teilweise sehr interessanten Funden , sowie
W. Schnedler und seinen hessischen Mitarbeitern (für das TK 6316 ). Außerdem baben uns
qualifizierte Kritiken erreicht , vor allem von D . Korneck , die u .a. zu einigen Streichungen
geführt haben.
Als nomenklatorische Grundlage ist inzwischen eine neue „Standardliste der Farn - und
Blütenpflanzen der Bundesrepublik Deutschland " 1993 erschienen . Sie löst die veraltete
„EHRENDORFER -Liste " von 1973 ab. Wenn wir bei diesen Nachträgen , die im PfalzAtlas verwendeten Namen beibehalten , so nicht , weil wir die neue Liste ablehnen würden,
sondern nur , um keine unnötige Verwirrung zu stiften . Eventuelle neue Namen erscheinen
aber in eckigen Klammern jeweils im Anschluß an die bisherigen.

2 . Informanten
Außer den Autoren haben dankenswerterweise Beiträge geliefert:
A. Blaufuß , Frei-Weinheim
K. Bögelspacher , Hagenbach
E. Bös, Pirmasens -Fehrbach
S. Caspai , St. Wendel
S. Demuth , Karlsruhe
Dr . A . Didion , Homburg -Schwarzenacker
A. van Eist , Wörth
R . Engel , Saverne (F)
V . Fröhlich , Neustadt/Weinstr.
Dr . Ch . Gembardt , Weinheim/Bergstr.
H .P. Herrmann , Böhl -Iggelheim
H . Himmler , Landau - Nußdorf
F. Hitzinger , Spirkelbach
M . Hollgärtner , Jockgrim
H . Jäger , Jockgrin
P.E . Jörns , Rödersheim -Gronau
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D . Korneck , Wachtberg -Niederbachem
H . Lauer , Kaiserslautern -Hohenecken
S. Mayrhofer , Dossenheim
J . Mazomeit , Altrip
M . Noerpel , Wuppertal
E. & K. Rennwald , Rheinstetten
Dr . S. Schloß , Jockgrim
W . Schnedler , Aßlar -Bechlingen und Mitarbeiter
Dr . G . Schulze , Ludwigshafen a: Rh.
N . Sischka , Germersheim -Sondernheim
A . Sprau , Vinningen
B. Ullrich , Bensheim
Ch . Weingart , Schweinfurt
H . Wissing , Ilbesheim
H .D . Zehfuß , Pirmasens
M . Zimmer , Bruchmühlbach.

3 .Ergänzungen

und Verbesserungen

3 . 1 In den Verbreitungskarten
Acerplatanoides E 6316/1
Aceras anthropophorum • statt x 6710/4
Achilleaptarmica ' • 6815/4
Acinos arvensis • 6915/4
Adoxa moschatellina • 6810/2
Aethusa cynapium ssp. cynapioides «6212/4
Aethusa cynapium ssp. cynapium s.l. 6316/3
Agrostemmagithago + 6515/3 , • statt x 6814/1 , 6914/2
Agrostis tenuis [A. capiäaris ] «6316/3
Ailanthus altissima S 6316/1
Aira caryophyllea «6310/4 , 6716/3
Ajuga chamaepitys • 6711/1
Ajuga genevensis + 66 14/3 , «7014/2
Alchemilla monticola " «6710/4
Alisma gramineuni » 67 16/3
Allium angulosum 96715/3
Allium oleraceum »6316/3
Alium rotundum «statt x 6515/3 , «6714/1
Allium scorodoprasum «6316/3
Allium sphaerocephalon • statt x 6515/3 , «6316/3
Allium ursinum «statt x 6716/3
Alopecurus arundinaceus + U statt x 6415/4
Alopecurusgeniculatus «6915/1
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Amaranthus bouchonii »6316/1 , »6316/3 , »6614/2
Amaranthus hybridus 0 • 6614/2
Amaranthus powellii • 6CA5I2, »6915/2
Anacamptis pyramidalis »6515/3 , »7015/1
Anagallis foemina »6915/4
Anemone ranuncuLoides • 6716/1
Anthemis tinctoria »6316/3
Anthoxanthum odoratum • 6316/3
Anthriscus caucalis »6CA4/4
Aphanes arvensis »6915/1
Aquilegia vulgaris »6915/2
Arabis auriculata 8 6213/2
Arabis glabra »6316/1
Arabis hirsuta ° »6915/2
Arctiumx batavum [A.minus ssp. minus x ssp. pubens ] »6616/1 , »6716/1 , • 6912/3
Arctium x bretonii »6615/2
Arctium lappa »6313/2
Arctium minus* [A. minusssp . minus] »6412/2 , »6514/3 , »6610/2 , »6612/1,
•6615/2 , »6714/3 , »6714/4 , »6715/2 , »6715/4 , »6815/1 , »6912/1 , »6912/2
Arctiumx nothum »6515/2 , »6615/2 , »6709/4 , »6715/3 , »6715/4 , »6815/2
Arctium pubens * [A. minus ssp. pubens ] »6611/1 , »6710/2 , » 6710/4 , »6714/1,
•6714/2 , »6715/2 , » 6715/3 , »6810/2 , »6911/4 , »6912/2 , »6915/2
Arctium tomentosum (Karte 1972 ) »6313/2 , »6513/4
Arctium tomentosum und Bastarde (Karte 130) »6313/2 , »6513/4
Arenaria leptocladot »6610/2 , »6716/3 , »6816/1
Aristolochia clematitis S 6615/2 , »6716/2 , »6816/3 , »6915/2
Arnica montana + statt »6811/4, + statt »6912/1
Arum maculatum * »6716/1
Asparagus ofßcinalisS 6409/2 , S 6409/4
Asprula tinctoria 5 6315/2
Asplenium ruta -muraria »6316/3 , »6613/1 , »6615/2 , »6615/3 , »6615/4 , »6714/4,
•6815/4 , »6816/1 , »6912/1 , »6914/3 , »6915/1
Asplenium trichomanes »6314/2 , «6315/1 , »6315/4, «6410/3 , «6415/2 , «statt x
6513/1 , «6616/3 , «6716/3 , «6814/4 , «6914/3
Asplenium trichomanes ssp. quadrivalens «6213/2 , «6213/3 , «6311/2 , «6311/3,
•6311/4 , «6312/3 , «6314/2 , « 6315/1 , «6315/4 , «6410/1 , « 641/3 , «6412/1
•6414/1 ., « 6414/2 , «6415/2 , « 6513/1 , «6516/2 , «6612/2, «6615/1 , « 6616/3,
•6715/3 , «6716/3 , «6813/4 , «6814/4 , «6912/1 , «6912/2 , «6914/1 , «6914/3
Asplenium trichomanes ssp. trichomanes «6613/3 , «6711/2
Aster lanceolatus E 6316/3
Aster novae-angliae S 6411/3
: Publikation in Druck)
Astragalus cicer «7015/1 (Höllgärtner
Astragalus glycyphyllos «6316/1
Atriplex hortensis S 6509/4
Atriplex sagittata «6514/4
364

Dritte Nachträge zur Flora der Pfalz
Verbreitungsatlas der Farn- und Blütenpflanzen

Atropa bella-donna »6915/2
Barbera stricta 8 6213/1 , 5 6311/4
Berula erecta »6715/2
Betonica ojficinalis »6715/3 , »6815/4
Bidens tripartita »6409/2
Blackstonia acuminata statt x 7015 / 1
Blysmus compressus+ statt »6810/2
Botrychium lunaria »6212/2
Brassica nigra »6316/3
Briza media »6815/3 , »6815/4
Bromus benekenii »6409/2
Bromus erectus • 671514
Bromus racemosus" »6714/2 , »6715/1 , »6715/2 , »6715/3
Bromus secalinus+ »6409/2
Buddleja davidii S 6616/1 , E 6713/4
Buglossoides arvensis ssp. arvensis [Lithospermum arvense] »6912/2
Bunias orientalis »6316/1
Bupleurum longifolium U statt x 6414/4
Calamagrostis canescem »6612/2
Callitrichepalustris ° »6313/4
Callitricheplatycarpa + »6313/4 , »6614/2 , »6714/3 , »6912/4
Campanula patida • statt x 6915/2
Campanula rapunculoides »6316/1
Cardamine hirsuta »6714/4
Cardamine impatiens »6915/4
Cardaninopsis arenosa »6510/4 , »6512/4
Carex brizoides »6913/4
Carex buxbaumii ° »statt x 6914/2
Carex canescem statt x 6615/1
Carex caryophyllea »6409/4
Carex distans »6615/3
Carex divulsa [p.p .:C. polyphylla*} »6410/4 , »6514/2 , »6610/3
Carex elata »6316/1 , »6914/4 , »6915/2
Carex flava * »6913/4 (F), »6914/4
Carex gracilis [C acuta] »6316/3
Carex hartmanii +6914/2
»
Carex oeden [C. viridula ssp. viridula ] »6715/2 , »6815/4
Carex ornithopoda + »6914/2
Carex otrubae * »6715/3
Carexpallescens »6316/3 , »6914/2
Carex praecox ' »6715/2 , statt x 6814/2
Carex pseudocyperus 6615/4
Carexpulicaris + statt »6913/4 (F)
Carex riparia »6714/2
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Carex spicata «6610/3 , »6815/4
Carex sylvatica »6316/3
Carex vulpincf «6715/3 , «6913/4
Carex vulpina «6913/4
Centaurea cyanus «6316/3
Centaurea diffusa E 6515 / 1
Centaurea jacea ssp. angustifolia »6610/2 , »6614/2 , »6616/1 , »6715/2 , »6715/3,
•6715/4
Centaurea montana S 6510/4
Centaurea stoebe* [C. Rhenana p .p .] »6316/3 , »6914/3
Centauriumpulchellum »7015/1
Centunculus minimus {Anagallis minima] • statt x 6714/4
Cephalantbera rubra 8 6913/3
Cerastium glutinosum " 6715/3 , 6912/1
Cerastium pumilum ° »6715/3
Ceratophyllum submersum + 6915/2
Chaerophyllum aureum • 6316/3
Chaerophyllum bulbosum • statt x 6316/3 , • 6615/3 , • 6714/4 , • 6715/3
Chenopodium bonus-henricus • statt x 6714/3
Chenopodium ficifolium • statt x 6316/3
Chenopodium glaucum • statt x 6316/3
Chenopodium murale • 6316 / 1
Chenopodium opulifoliurn • 6316/1 , • statt x 6316/3
Chenopodium polyspermum • 6316/1
Chenopodium urbicum • 6316/1
Chenopodium vulvaria • statt x 6814/2
Chondrilla juncea »6310/4 , »6714/2
Circaea intermedia [C . x intermedia ) • 6613/3
Cirsium x braunii + 6615/3
Cirsium eriophorum • statt x 6814/2
Cirsium tuberosum • statt x 6716/1 , • 6815/3
Claytonia perfoliata S 6615/3 , E 6714/3 , S 6715/2
Coeloglossurn viride * 6615/4
Colutea arborescens E 6515/3 , E 6616/1
Commelina communis U 6911/4
Conium maculatum • 6316/3
Consolida ajacis S 6316/3
Consolida regalis » 6915/3 , • 7014/2
Conyza canadensis • 6409/2
Coronopus didymus »6814/2
Corydalis lutea [Pseudofiimaria lutea] E 6711/4 , E 6915/2
Corydalis solida • statt S 6515/1 , • statt x 6515/3
Corynephorus canescens• 6915/3
Crataegus x macrocarpa • 6710/2
Cyperus fuscus • 7015 / 1
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• 6311/1 , • 6311/2 , • 6412/3 , • 6413/4 , • 6414/1 , • 6511/2,
Cystopterisfragil
•6515/3 , • 6516/2
Cytisus scoparius • 6316/3
Dacty'Iispolygama [D . glomerata ssp. aschersoniana] »6316/3 , % 6715/2 , «6915/2
Descbampsia cespitosa• 6316/1
Dianthus armeria • 6914/3 , • 6915/2
Dianthus carthusianorum • 6316/3
Dianthus deltoides • 6615/4 , • statt x 6914/3
Dianthus superbus + statt • 6811/4 , • statt x 6914/3
Digitaria sanguinalis ssp. pectiniformis • statt x 6316/3
Diphasiastrum zeiller * [Lycopodium zeillerf ] »6813/1
Draba muralis • 6714/3 , • 6716/3 , • 6915/4
Drosera intermedia • 6811/3
Dryopteris affinis* • 6614/4
Dryopteris carthusiana • 6411/3 , • 6814/4 , • 6912 / 1, • 6915/2
Echinops exaltatus E 6316/3
Eleoeharis acicularis statt x • 6716/3 , » 7015/1
Eleocharis ovata 8 6512/3
Eleoeharis palustris * • statt x 65 i 6/4
Eleocharis palustris ssp. vulgaris • 6516/4
Eleocharis uniglumis * • 6512/3
Elodea nuttallii * 6614/2 , • 6716/1
Elymus caninus • 6409/2
Elymus elongatusE 6515/1 , E 6515/3 , E 6515/4
Elymus x oliveri » 7015/1 , • 7015/2
Epilobium adenocaulon [E. ciliatum ] • 6316/1 , • 6316/3 , • 6715/4
Epilobium angustifolium • 6316/1 , • 6316/3
Epilobium montanum • 6316/3
Epilobium roseum • 6316/1
Epilobium tetragonum ssp. lamyi » 6316/3
Epipactis leptochila • 6912/4 (F)
Epipactispurpurata • 6313/2
Equisetum fluviatile • 6515/2
Equisetum x litorale • 6213/2
Equisetum x trachyodon • 6915/3
Erigeron acris • 6316/3
Eriophorum angustifolium «6409/2 , • 6613/3
Eryngium campestre • 6316/3 , • statt x 6614/2
Erysimum cheiranthoides • 6316/3
Erysimum cheiri E 6915/2
Euphorbia platyphyllos • 7015 / 1
Euphorbia seguierana [E. Seguieriana] • 6715/3
Euphrasia stricto ' [Euphrasia stricta] • 6509/2
Fagopyrum esculentum S 6614/1
Fagus sylvatica • 6316/3
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Festuca gigantea • 6316/3
Festuca guestfalicat • 6409/2

Festuca rubra 0 • 6316/3
Festuca trachyphylla ' [F . brevipila+) S63L6/1
Festuca valesiaca 8 6212/1
F ilago arvensis • 6815/4 , »6915/2
Filago lutescens+ • 6515/1 , • 6913/4
Filago minima »67714/3 , »6715/4
Filago vulgaris0 • 6515/1 , • statt x 6913/4
Frangula alnus • 6316/3
Fumaria officinalis • 6915/4
Fumaria officinalis ssp. wirtgenii • 6315/3
Fumaria vaillantii • 6316/3
Gagea lutea • statt x 6716/3
') 7015/1
Galega officinalis S
•
Galinsoga ciliata 6316/1
Galium boreale * 6615/1 , • 6715/1 , • 6815/3 , • 6815/4
Galium elongatuni »6316/3
Galium mollugo+ »6715/4
Galium odoratum • 6514/4 , • 6614/1
Galium x pomeranicum • 6414/2
wirtgenii • 6316/3 , • 6815/4 , • 6816/3 , • 6914/3 , • 6915/2
Genista tinctoria • 6316/3 , • 6816/3
Gentianapneumonanthe S 6811/4
Geranium columbinum »6316/1
Geranium dissectum • 6815/3
Geranium palustre • statt x 6313/2
Geranium pyrenaicum • 6915/2
Geranium rotundifolium • 6316/3 , • 6614/1 , • 6713/4 , • 7015/1
Geum rivaleb 6212/2
Gnaphalium luteo-album [G. luteoalbum ] • 6714/4
Gymnadenia conopsea• 695/2 , • 6915/3
Gymnadenia x intermedia • 6710/3
Gymnadenia odoratissima + statt » 6710/4
Gymnocarpium dryopteris • 6409/4
Gymnocarpium robertianum • 6311/3 , • 6414/1 , »6711/1, » 6811/3
Gypsophila muralis • statt x 6814/2
Helicbrysum arenarium 8 6911/1 , + statt • 6911/2
Heracleum mantegazzianum S 6409/2
Hieracium pilosella • 6316/3
Hippophae rhamnoides E 6515/1 , S 6815/4
Holosteum umbellatum • 7015/1
Hordeum murinurn [H . murinum ssp. murinum ] • 6815/4
Huperzia selago • 6714/1
Hydrocotyle vulgaris • 6815/4
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Hyoscyamus niger * statt x 6316/3
Hypericum desetangsii [H . x desetangsii] »6413/1
Hypericum maculatum ' [H . maculatum ssp. maculatum ] (Karte 1980 ) • 671
Impatiensglandulifera E statt S 6515/1 , E 6613/1 , E 6810/1 , E 6810/3
Impatiens noli-tangere • 6316/3
Inula conyza [l.conyzae] • 6316/1 , • 6316/3 , • 6614/1 , • 6816/1
Inula salicina • 6915/3
Iris sibirica U statt S 6811/3 , U statt S 6811/4 , + statt x 6815/4 , • 6915/3
Isatis tinctoria S statt x 6615/3 , • 69 15/2 , • 6915/4 , • 7015 / 1
holepis setacea • 6715/4 , • 6811/4
Juncus alpino -articulatus [J . alpinus ] • statt x 7015/1
Juncus conglomeratus • 6816/3 , • 6915/2 , • 6915/4
Juncus subnodulosus • 6915/2
Knautia dipsacifolia ssp. gracilis • 6912/3
Koeleria macrantha [K. cristatct ) • 6915/2
Lamiastrum argentatum +Lamium
[
galeobdolont . argentatum ] S 6716 / 1
Lamium maculatum • 6409/4 , • 6716/2
Lathraea squamaria 5 6212/2
Lathyrus aphaca • 6915/3
Larbyrus hirsutus * 6814/2 , • 6915/3
Lathyrus latifolius S 6815/4
Lathyrus nissolia • 6814/2
Lathyrus palustris • 6816 / 1
Lathyrus pratensis • 6316/3
Legousia speculum-veneris • 6316/3 , • 701412
Lemna minuta » 6613/4 , U 6614 / 1, U 6614/2 , • 6614/3 , • 6715/3
Lemna trisulca • 6313/4
Leontodon autumnalis • 6316/3
Lepidium virginicum • 6316/3 , • 6511/4 , • 6915/4
Leucojum vernum E 6810/2
Linaria repens * 6513/3
Linum catharticum • 6815/4
Liparis loeselii + statt • 6913/4 (F)
Lithospermum officinale * 6915/2 , « 7015 / 1
Lotus corniculatus ssp. corniculatus • 6316/3
Lotus uliginosus • 6915/2
Lycium barbarum E 6316/1
Lysimachia nummularia • 6815/4
Mahonia aquifolium S 6609/2
Malva moschata • 6316/1
Malva sylvestris• 6510/4
Matteuccia struthiopteris E statt S 6911/1 , U statt E 6913/4
Medicago arabica U 6316/1
Modicago minima • 6316/3 , » 6915/2
Melica transsilvanica • 6311/2
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MeMorus alba [M . albus] • 6316/3
Melissa ojficinalis S6716/1
Mentha arvensis • 6316/3 , • 6715/4
Mentha spicata ssp. glabrata E 6614/1
Mentha suaveolens+ • 6716/1
Mentha x verticillata + • 67' 15/2
Mercurialisperennis + • 6515/3
Minuartia fastigiata 5 6513/2
Minuartia hybrida • 6316/3 , • 6713/3 , • statt x 6814/2
Molinia arundinacea • 6613/3 , • 6812/3 , • 914/3 , • 6915/2
Monotropa hypopitys+ • 6515/3
Montia fontana ssp. chondrosperma [M . arvensis] • statt x 6714/4
Muscari comosum * 6915/3
Myosotis discolor • 6915/2
Myosotis laxa+ • 6715/4
Myosotis ramosissima • 6714/3
Myosurus minimus • statt x 6714/4 , • 6915/2 , • 7015/1
Neottia nidus -avis + statt x 6614/4 , • 6811/4
Nepeta cataria • 6316/3
Oenanthe aquaticct • 6715/2
Oenanthefistulosa • statt • 6615/4 • 6715/1 , • 6715/3 , • 6715/4 , • 6914/2
Oenothera erythrosepala [O. glazioviana ] 6516/4
Onobrychis viciifolia+O[ . viciifolia] • 6316/1
Onopordum acanthium U 6614/3
Ophrys apifera • 7015/1
Ophrysx devenensis • 6814/1
Ophys holoserica • statt x 6814/1
Orchis x angusticruris 8 6716 / 1
Orchis mascula * 6813/3
Orchis militaris x 6913/4
Oreopteris limbosperma [ Thelypteris limbosperma] • 6912/1
Ornithopusperpusillus • 6813/2 , • 6815/4 , • 6915/2
Orobanche arenaria + statt • 6614/2
Orobanche elatior + statt « 6810 / 1
Orobanche lutea • statt x 6710/4
Orobanche minor * 701 5/1
Orobanche reticulata ssp. pallidiflora • 7015 / 1
Oxalis corniculata • 6213/1 , • 6509/2 , • 6711/4 , • 6811/2
Panicum capillareS 6716/3
Panicum miliaceum U 6815/2
Papaver argemone • 6714/3 , • 6815/4 , • 6915/2 , • 6915/3
Papaver dubiunf • 6316/3
Papaver hybridum 8 6213/2 , • 6316/1
Paris quadrifolia • 6613/4
Parnassiapalustris + statt x 6516/1
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Parthenocissus inserta E 6316/1
Pedicularispalustris + statt x 6913/4
Pedicularis sylvatica • 6713/1 , + statt • 6811/4
Peplis portula • 6715/4
Petrorhagiaprolifera • 6316/3 , • 6915/2
Petrorhagia saxifraga S 6915/2
Peucedanum carvifolia 8 6416 / 1, 8 6515/2
Peucedanum officinale * 63 16/3
Peucedanum oreoselinum • 6815/4
Peucedanum palustre • 6615/1 , • 6815/4
Phleum bertolonu • 7015/1
Phytolacca americana E 6815/2
Phytolacca esculenta E 6316/1
Plantago indica [P . arenaria ) • 6316/3 , • 6915/2
Plantago major'ssp . intermedia * 6212/3 , • 6213 / 1, • 6316/3
Piatanthera chlorantha • 6915/3
Poa angustifolia ' • 6709/4
Poa bulbosa ' • 6915/4
Poa subcaerulea • 6310/4 , • 6316/1 , • 6316/3 , • 6614/2
Podospermum laciniatum [Scorzonera laciniata ] + statt • 6414/2 , + statt • 6415/3,
+ statt • 6514/2 , • 6814/2
Polycarpon tetraphyllum E • statt • 6512/2 , • 6816/1
Polygonum hydropiper • 6316/1
Polygonum lapathifolium ssp. incanum • 6316/3
Polygonum lapathifolium ssp. lapathifolium » 63 16/3
Potamogeton berchtoldu • 6313/4
Potamopeton polygonifoliush 6710 / 1
Potamogeton pusilus ° • 6313/4
Potentilla anglica • 6612/2
Potentilla intermedia • 6316/3 , • 6814/2
Potentilla norvegica • 6316/3 , • 6915/2
Potentilla recta+Potentilla
[
recta] statt x 6515/3 , • 6614/4
Potentilla supina • 6615/3 , • statt x 6814/2
Prunella laciniata + statt • 6213/1 , • statt x 6716/1
Prunus cerasus ssp. acida S 6316/1
Prunuspadus • 6316/1
Prunus serotina S 6512/4
Pucinellia distans+ S 6316/1
Pyrola minor • 6409/4
Pyrola rotundifolia • 6813 / 1
Ranunculus aguatilis ° • 6615/1
Ranunculus circinatus • 7015/1
Ranunculus nemorosus* • 6316/3
Ranunculuspenicillatus + 8 6612/1 , 8 6710/4
Ranunculus sardous • statt x 6714/4
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Ranunculus sceleratus • 6915/1.
Rapistrum rugosum • 6316/3
Reseda luteola • 6316/1 , » 6316/3
Rhynchospora fusca • statt x 6511/2
Ribes rubrum 0 • 6615/4 , • 6912/1
Ribes rubrum • 6509/2
Ribes uva -crispa S 6316/1

Rorippa austriaca • 6716/2
Rosa agrestis • 6710/2
Rosa canina +R[ . caninavar . canina ] • 6716/3
Rosa micrantha • 6410/4
Rosa scabriuscula [R. tomentosa ssp. scabriuscula] • 6509/4 , • 6710/2

: tomentella • 6710/2
/fojva
ifafrztomentosa* [R. tomentosa ssp. tomentosa] • 6710/2
wTW • 64 12/3 , • 6511/1
Rubus laciniatus * S 6915/4
Rudbeckia hirta U 6316/1
Rumex x pratensis • 6316/3
Rumex sanguineus • 6316/3
Rumex thyrsiflorus • 7015 / 1
Sagina apetala 0 • 6316/3 , »6515/1 , • 6516/1 , • 6715/2 , • 6814/2 , • 7015/1
Sagina apetala + • 6715/2 , • 6814/2
Sagina micropetaia + • 6516/1 , • 6814/2 , • 7015/1
Salix x alapecuroides • 6413 / 1
&z/zxx ambigua • statt x 6913/4 (F)
Salix atrocinerea S 6613/4 , • 6911/3 , • 6912/2 , • 6913/4
Salix caprea • 6316/\
Salix x charrieri • 6912/3
5/z/äfx dasyclados* 6410/4 , • 6516/4 , • 6610/2 , « 6615/1
Salix x guinien • 6912/1 , • 6913/4
Salix x livescens8 6716/3
Salix x myrtoides 8 6716/3
Äz/z'.x- purpurea • 6409/2 , • 6509/2
Sä/z'xx quercifolia » 6611/1 , • 6711/2 , • 6712/1 , • 6716/3 , • 6811/3 , • 6812/1,
• 6812/3 , • 6911/4 , • 6912/1 , • 6912/3 , • 6912/4 , • 6913/4 , • 6914/4
Salix x reichardtii » 6610/2
Salix repens • 6914/2 , « 6914/4
Salix x rubens • 6413 / 1
Salvia verticillata • 6515/3
Samolus valerandi » statt x 6715/4 , • 6915/2
Saxifraga tridactylites • 6511/4 , • statt x 6512/3 , • 6512/4 , • 6610/1 , • 6610/2,
• 6610/3 (hat sich in den letzten 20 Jahren auf Gleisanlagen der Bundesbahn auch in
der Moorniederung und dem Pfälzerwald , also kühleren Naturräumen , ausgebreitet)
Scabiosa canescens8 6311 / 1
Schcenoplectus lacustris* • 6316/3 , • 6914/4
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Schoenoplectus mucronatusU statt + 6716/1
Scleranthus annuus ° • 6815/4 , • 6915/2
Scorzonerapurpurea § 6213/2
Scrophularia umbrosa • 6316/1
Sedum telephium • 6316/3
Sedum vulgaris* [S. vulgare"] 8 6212/2 , 8 6313/4 , 8 6813/2
Senecio integrifolius+Tephroseris
[
integrifolia ] 8 6515/3
Senecio jacobaea * 6316/3
Seneciopaludosus • statt x 6815/4
Senecio vernalis • 6512/4
Serratula tinctoria * 6715/2 , • 6915/2
Setaria glauca [S. pumila ] 63 16/3
Setaria verticillatct • 6316/1
Sherardia arvensis • 6316/3 , • 6715/2
Silene armeria S 6314/1
Silene dioica • 6915/2
Silene x dubium • 6316/1
Sisymbrium altissimum • 6316/1,U 6614/3
Solanum nitidibaccatum [S. Pbysalifoliumvar . nitidibaccatum ] E6616/1
Sonchus arvensis • 6613/3
Sorbus domestica • 6212/2 , • 6213/4 , E 6515/3
Sparganium erectum ssp. neglectum • 6915/2
Spergula arvensis • 6815/4
Spergula morisonii • 6915/2
Spergulapentandra 0 • 6915/2
Spergularia rubra • 6614/1
Spiraea x billardii E 6712/2,E6712/3
Stellaria palustris [ S. glauca ] • 6715/3 , • 6715/4 , • 6914/2 , • 6914/4
Symphytum asperurn : alle Angaben werden in die Karte von S. x uplandicum übertragen
Symhytum bohemicurn [S. officinalessp. bohemicum] • 6316/1 , • 6316/3
Syringa vulgaris S 670914
Taraxacum lacistophyllurn 6510/4
Tetragonolobus maritimus + statt « 6213/1 , « 6816/1 , » 6816/3
Thelypterispalustris • 6615 / 1
Thlaspi arvense • 6316/1
Thlaspi caerulescens* + statt • 6212/2
Thymus serpyllurn [ T. Serpyllum] • 6614/1, + statt « 6911/2
Tragopogon dubius »6616/1 , « 6716/3 , « 7015/1
Tragopogon pratensis * «6316/3
Trifolium dubiuni • 6316/3
Trifolium fragiferum «6316/3 , « 6715/3
Trifolium hybridum • 631611
Utricularia australu • statt + 6510/4 , « 6914/4 , « 7015/2
Valeriana collina Typ pratensis [V.pratensis *), • 6316/3
Valeriana dioica • 6710/4
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Valerianella dentata «6915/3
Verbascum blattaria • 6814/2
Verbascum densiflorum »6316/1 , « 6316/3
Verbascum lychnitis «6316/3
Verbascum nigrum • 6316/1
Verbascum pblomoides • 6316/1
Verbascum thapsus+V[ . thapsus] • 6316/3
Veronica agrestis • 7015 / 1
Veronica anagallis -aquatica ° » 6515/1
Veronica anagallis -aquaticct • statt x6515/l , • 7015/1
Veronica hederifolia* • 6715/3
Veronica longifolia • 6316/1
Veronicaperegrina • 6515/1
Veronica praecox • 7015/1
Veronica prostrata : ergänzen „ssp. scheerert '; 8 6212/1
Veronica sublobata + • 6911/4
Veronica triphyllos • 6310/4
Vicia cracca0 • 6316/3
Vicia lathyroides • 6313/3
Vicia narbonensis S 6814 / 1
Vicia tenuissima+ 5 6311/4 , 8 6312/2
Vicia villosa «6815/4 , » 6915/2
Vicia villosa ssp . villosa, « 6409/2 , « 6509/2 , « 6815/4 , « 6915/2
Vinca minorE 6409/2
Viola canina ssp. canina • 6915/2
Viola mirabilisb 6212/2
Vioia odorata • statt S 6415/3
Viola rupestris 8 6212/2 , 8 6311 /4 , 8 6411 /2, 8 6512/4

Vulpia bromoides «6814/2
Vulpia myuros • 6813/2
Wahlenbergia hederacea + statt • 6913/4
Zannichellia palustris • statt x 6415/4
3 .2 Verbreitungskarten

, die entfallen müssen

Hier haben Fehlbestimmungen von verschiedenen Seiten oder Übertragungsfehler
vorgelegen . Speziell die Hybrid -Kombinationen aus den Gattungen Orchis und Salix sind
extrem unwahrscheinlich . Andere Irrtümer resultieren aus unzulänglichen Bestimmungs¬
schlüsseln.
0153
0732
1204
1569

Asperula tinctoria
Fumaria schleichen (siehe schon die 1. Nächträge im Atlas , Kap . 12)
Orchis x angusticruris
Salix x livescens

1572 Salix'x myrtoides
1642 Sedum vulgaris " [S. vulgare*]
1647 Senecio integrifolius+ [ Tehroseris integrifolia]
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1745 Symhytum asperurrf und 1746 S. aspeperum (wohl alles nur S. asperum angenä¬
herte Formen von S. x uplandicum : Angaben dort einzutragen ; s. Kapitel 5).
Aufgrund neuer taxonomischer Erkenntnisse entfallen die 3 folgenden Karten . Die
darin enthaltenen Angaben sind in die Karten der in Kap . 6 genannten Arten zu übertragen.
0378 Centaurea maculosa
0384 Centaurea stoebe
1514 A Rosa scabriuscula.
3 .3 Neue Verbreitungskarten
—Centaurea rhenana (vereinigt aus C. maculosa und C. stoebe; s. Kapitel 6)
—Geranium purpureum * (robertianum °):
S 6510/4 , S 6511/3 , S 6511/4 , U 6515/3 , S 6516/2 , S 6516/3 , S 6610/1 , S 6610/2,
S 6610/3 , S 6615/1 , S 6615/2 , S 6616/1 , U 6714/3 (s. Hügin , Mazomeit & Wolff,
in Druck ).
3 .4 Ergänzungen

in Liste I

Carex divulsa ssp. leersii [C. polypbylla+] • 6410/4 , • 6514/2 , • 6610/3
Dryopteris affinis ssp. borreri • 6614/4
Papaver dubiuni {dubium 0) • 6316/3
Papaver lecogii »6814/1
Solanum nigrum ssp. schultesii «6316/1 , • 6316/3
Taraxacum adamih (adamif ) • 6810/2 , • 6810/3 , 8 6812/2 , 8 6812/3
Taraxacumpolyschistunt (laevigatum 0) • 6415/3
Taraxacum tanyolobum {laevigatum 0) «6515/1
3 .5 Ergänzungen

in Liste II

Eschscholtzia californica U 631 611
Hudeum jubatum U 6515/1
Linum flavum S 6814/1
Malope trifida U 631 611
Petasites albus S 6811/1
Sedum sarmentosum S 6515/1
Silybum marianum U 6316/3
Sorghum halepenseU 6316/3
Spiraea chamaedryfolia S 6513/4
Verbena bonariensis U 6814/2
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-Aggregat

4 . Das Carex buxbaumii

Zwei namhafte Botaniker hatten uns die Belege vom Böhler Bruch (6616/3 ), die wir
als C. buxbaumii bestimmt hatten , unabhängig voneinander als C. hartmanii zurückgege¬
ben . Die dadurch ausgelöste Verunsicherung veranlaßte den Erstautor , alle verfügbare
Literatur zusammenzutragen (vor allem die grundlegende Arbeit von Cajander 1935 ) und
mit Belegen von ca. 30 Herkünften aus Mittel - und Westeuropa zu vergleichen . Daraus
entstand eine Bestimmungstabelle , die in vielen Punkten von anderen abweicht . Sie sei
deshalb hiermit der Erprobung empfohlen.
von Carex buxbaumii und C. hartmanii

Tabelle 1 : Unterscheidungsmerkmale

Schnabel)

(ohne

(ohne

(2 .5 ) 2 .8 - 4 .2 x 1 5 - 2 .2

2 . 1 - 3 . 1 x 1 . 1 - 1 .5 ( 1 . 7)

1 .9 - 2 .3 x 1 .3 - 1 . 7

1 . 5 - 1 .8 ( 2 .0 ) x 1 . 1 - 1 .3 ( 1 .4)

1 .5 - 2 . 0

0 . 7 - 1 . 3 ( 1 .5)

[mm]

x Breite

Länge

Nuß

[mm]

Lx B

Schlauch

Griffel)
Schlauch-

Vorderste

L :B

Papillen

meist

des

Schnabelspitzen
Schlauchs

Breite

der

Breite

der
der

Spreite

Endähre
Seitenähren

oder

[mm]

4 - 5 ( 6 . 5)

die

Seitenähren:

meist

folgen
seltener

zu

allmählich

überwiegend
Stachelspitze

übergehend,

unsymmetrisch

überwiegend

symmetrisch

entfernt,

meist

abgesetzt,

Stachelspitze

Gipfelähre

der

etwas

gespreizt

5 -8

überwiegend
der

, seltener

parallel

fehlend)

von

lang ) ,

( 0 .05 - 0 . 1 mm

kurz

meist

5 - 7 ( 8)

überwiegend

Spelzen

fast

sehr

7 - 9 ( 10)

[mm]

weiblichen

( selten

gespreizt

meist

lang ) .

( 0 .2 mm

deutlich

± parallel

Unter

hartmanii

Carex

s . str.

buxbaumii

Carex

!)

(Trockenmaße

1 ( 3 ) genähert

zu

1 - 4 genähert
sehr

in die

und

kurz

Die Tabelle zeigt , daß kein Merkmal überschneidungsfrei ist . Wenn man genügend
Material von einer Population untersuchen kann , kommt man jedoch meist in artspezifi¬
sche Bereiche . Im übrigen entscheidet die Mehrheit der zutreffenden Merkmalsausprägun¬
gen über die Artzugehörigkeit . Zweifel darüber sind im Laufe der Revisionen in keinem
Fall aufgekommen . Wo beide Arten nebeneinander wachsen (wie im Böhler Bruch in der
Vorderpfalz ), ist der Unterschied auf den ersten Blick klar zu erkennen.
Als nur bedingt geeignet erwiesen sich zwei bisher allgemein für verläßlich gehaltene
Merkmale:
1) Die Keulenform der Endähre . Sie ist kein primäres Merkmal , sondern ergibt sich aus
dem Anteil männlicher Blüten an der Ährenbasis . Ist er hoch , fällt dies bei den breiteren
Endähren der C. buxbaumii lediglich stärker auf . Bei dieser Art sind jedoch kaum öfter
reichlich männliche Blüten ausgebildet als bei C. hartmamii.
2) Die Länge des untersten Tragblatts im Verhältnis zur Blütenstands -Länge . Wohl über¬
ragen die Tragblattspitzen bei C. buxbaumii die Infloreszensen etwas öfter als bei C.
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hartmanii . Diese Tendenz ist jedoch zu schwach , um als verläßliches Differentialmerkmal
dienen zu können.
Als ganz unbrauchbar

stellten sich folgende Merkmale heraus:
— Länge der Granne der weiblichen Spelzen relativ zur Spreitenlänge;
— Länge und Breite der Schläuche relativ zu den Spelzen;
— von der Nuß ausgefüllter Abschnitt des Schlauchs;
— Verhältnis Länge zu Breite der untersten Ähre;
— Ausprägung der Schlauchnerven , Farbe der Schläuche und Blätter sowie die Biegung
des Stengels.
Dies gilt für Herbarbelege . Die letztgenannten Merkmale können aber bei entsprechen¬
der Erfahrung am Wuchsort durchaus schon erste Hinweise geben.

Auf die unerwartet große Variationsbreite beider Arten in West - und Mitteleuropa hat
wohl erstmals Bournerias (1971 ) hingewiesen . Auch er stellt fest, daß praktisch kein Beleg
alle der nach Cajander (1935 ) für Skandinavien arttypischen Charakteristika auf sich
vereint . Allerdings hat Bournerias
sich z. T. auf wenig verläßliche Merkmale gestützt.
Jedenfalls zieht er aus seinen Ergebnissen den Schluß , daß zumindest die besonders
heterogene C. hartmanii -Vop\Äa.non des Foret de Rambouillet im Spätglazial introgressiv
von C. buxbaumii beeinflußt worden sein könnte.
Auch Rauschert (1976 ) setzt sich nach umfangreichen Herbarstudien kritisch mit den
CAjANDERschen Unterscheidungskriterien auseinander . Er legt —wie wir —den größten
Wert auf die generativen Merkmale , insbesondere der Schläuche.
Alle diese Revisionsergebnisse lassen vermuten , daß die Schlüssel und Beschreibungen
in den deutschen und französischen Floren im wesentlichen nach Cajander (1935 ) verfaßt
wurden . Sie sind jedoch , wie wir gesehen haben , außerhalb Skandinaviens nur mit
Einschränkungen benutzbar und können zu Fehlbestimmungen führen . Die C. buxbaumii
der Vorderpfalz hatten wir korrekt bestimmt , mußten die Fremdrevisionen also verwerfen.
Als Literatur zu pfälzischen Vorkommen ist gegenüber dem Atlas zu ergänzen : Paul
(1941 Erstnachweis für C. hartmanii \ und Korneck (1955 , Erstnachweis für C. buxbaumii ).

5 . Das Symphytum

asperum -Aggregat

Herrn Korneck hat uns darauf autmerksam gemacht , daß nach Ludwig (1955 ) mit
Vorkommen des reinen Symphytum asperum nicht mehr zu rechnen sei, weil dessen
ursprüngliche Verwilderungen aus Futteranbau zwischenzeitlich mit dem einheimischen S.
officinalezu.S. x uplandium „weghybridisiert " seien . Anhand von Faegri (1932 ), PawLowski
(1972 ) in Flora Europaea und Gams (1926 ) in Hegi kamen wir zu der Erkenntnis , daß
dies auch für unser Kartierungsgebiet zutrifft . Aus den Floren gehen die Unterschiede
zwischen S. asperum (Comfrey ) und S. x uplauplandicum (verbesserter Comfrey ) jedoch
nicht klar genug hervor . Da es eine gleitende morphologische Übergangsreihe von S.
officinale über S. x uplandicum zu S. asperum gibt (Ludwig 1955 ; dort noch weitere
Literatur ), ist eine Grenzziehung auch objektiv nicht immer einfach . Der Erstautor stellt
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deshalb seine Merkmalstabelle hier zur Diskussion . Sie beruht auf Herbarbelegen überwie¬
gend aus dem deutsch -französischen Grenzgebiet ; für S. asperum auf zwei alten Belegen aus
dem Odergebiet und auf Literaturangaben .Wie immer in solchen Fällen muß die Mehrzahl
der zutreffenden Merkmalsausprägungen die Entscheidung herbeiführen . Die Abbildung
S. 2221 bei Gams (1926 ) in Hegi Bd .V/3 erleichtert die Unterscheidung der beiden
verwilderten Sippen . Es sollte überall nachgeprüft werden , ob sich S. asperum nicht doch
noch irgendwo (annähernd ) rein erhalten hat , zumindest in Botanischen Gärten.
In der Literatur wird für dieseArt noch die himmelblaue Farbe der voll entfalteten
Blüten betont , im Gegensatz zu der purpurnen der zwei anderen Sippen . An Herbarbelegen
läßt sich dies aber nicht mehr sicher beurteilen.
Tabelle 2 : Unterscheidungsmerkmale
S. asperum
!)

(Trockenmaße
Biälter

am Stengel

obere

Blätter

S . officinale
lang flügelig
herablaufend
lanzettlich

Stengelborsten:
Durchmesser
- größter
- n x so lang wie breit
- n x so lang wie der
Sockel breit
Krone : Kelch
Länge
in mm.
Kelchlänge
zur Zeit der Anthese
Kelchzipfel
Schlundschuppen
FilamentAntheren - Länge
Teil)
Länge (sichtbarer
- Breite : FilaAntheren
ment - Breite (Basis)
( Nüßchen)
Samen
- sind über

von Symphytum officinale, S. x uplandicum und

der Basis

sich rauh anfühlend
ca . 0 .05 mm
10 -30 x
(7 ) 10 ( 15 ) x
(1 .5 ) 2 -3
4 - 10
zugespitzt
zugespitzt

lang
lang

(1 .6 )2 (4)
etwa

so breit

glänzend,
(fast ) glatt
nicht eingeschnürt

6 . Anmerkungen

[

S . x uplandicum
kurz

herablaufend

oval -lanzettlich , meist
sitzend , selten vom Stiel
abgesetzt
sehr rauh bis stechend
0 . 1 -0 .3 mm
3 - 15 x

herablaufend

oval (- lanzettlich ) . vom
Stiel deutlich
kurzen
abgesetzt
scharf stechend
0 .2 - 0 .4 mm
2 -3 (5 ) x
(0 .5 ) 1- 2 x
(3 ) 4 (5)

(1 )3 -6 x
(2 ) 3 (4)

3 -5

4 -7
kurz zugespitzt
lang bis kurz zugespitzt

1 -2 (2 .5)
meist breiter ( 1- 2 x)
bis matt,
glänzend
und rauh
netzig -runzelig
eingeschnürt
schwach

zu weiteren

S . asperum
nicht

vorn meist abgerundet
bis
vorn kurz zugespitzt
abgerundet
(0 7 ) 1 (2)
immer breiter (ca 2 x)
matt .stark netzig -runzüg
und knotig - rauh
eingeschnürt
deutlich

Taxa

6. 1 Centaurea maculosa und C. stoebe: Nach der Standardliste 1993 müßten die
Karten 0378 und 0384 zu einer neuen Karte „Centaurea rhenana vereinigt werden . Zu
dieser Art sind C maculosa und C. stoebe zusammengezogen worden . Deren Unterschei¬
dungsmöglichkeit war in der Tat umstritten.
6 .2 Ranunculus pencillatus : Legt man statt der Beschreibung von Cook (1966 ) die
von Wiegleb & Herr (1983 ) zugrunde , so stehen die Populationen aus dem Aschbach in
6612/1 und dem Schwarzbach in 6710/4 dem R. peltatos näher . Typischer R. penivillatus
(Blätter fertiler Triebe meist 6-7 x gegabelt , mit über 150 Endsegmenten ) ist danach in der
Pfalz derzeit nur aus dem Saarbach oberhalb von Ludwigswinkel bekannt (6911/2 ).
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6 .3 Rosa scabriuscula : Nach Reichert

1993 und Timmermann

1994 kann diese Art

nicht aufrecht erhalten werden , was auch unseren Erfahrungenen entspricht . Die Punkte
in dieser Karte sind auf Rosa tomentosa Karte 1518 ) zu übertragen , deren Originalbeschrei¬
bung Formen mit Drüsenzähnen einschließt , und von der es alle Ubergänge zur R.
scabriuscula sensu Florae Europaeae gibt.
6.4 Tragopogon minor : Prof . Wagenitz , Göttingen , hat unsere diesbezüglichen Bestim¬
mungen weder bestätigt noch angezweifelt . Es gibt also offenbar keine verläßlichen
Kriterien für die Abgrenzung von Tpratensis ?,. Str., zu dem wohl alle Ubergänge vorkom¬
men können.
6.5 Trichomanes speciosum: Rasbach , Rasbach & Jeröme (1993 ) berichten über
Funde dieses extremen Eu-Atlantikers in den Nordvogesen , der Eifel und der Südpfalz (bei
Annweiler ). Dabei handelt es sich jedoch praktisch nur um Prothallien , die vermutlich in
dieser Form seit dem Atlantikum überlebt haben . Trotz dieset erstaunlichen Tatsache ist
eine Karte unter diesem Namen sicher nicht zu vertreten ; sie würde das Verbreitungsbild
der Art verzerren.

7 . Bitte um weitere Mitarbeit
Es wäre sehr verdienstvoll , wenn alle Pflanzenkenner uns auch weiterhin neue Beob¬
achtungen aus dem Kartierungsgebiet mitteilen würden . Im Hinblick auf eine Neubear¬
beitung der Roten Listen und damit zur besseren Fundierung und Förderung des Natur¬
schutzes sind vor allem von Interesse:
- die aktuelle Verbreitung der Arten der Roten Liste von Rheinland -Pfalz (Korneck,
Lang & Reichert 1985 ) und der Bundesrepublik (Korneck & Sukopp 1988 );
—die Überprüfung von Vorkommen , die noch als rezent (• ) im Atlas ausgedruckt sind , bei
denen jedoch der Verdacht auf zwischenzeitliches Erlöschen besteht . Dies können Vorpo¬
sten geschlossener Areale sein (z. B. von Campanula baumgartenii ), vor allem aber generell
seltene und zurückgehende Sippen (z. B. die gesamte Gattung Orobanche) . Bei manchen
stärker gefährdeten Arten vermitteln die Karten im Atlas vielleicht ein zu optimistisches
Bild . So mußten wir jetzt das Aussterben des letzten pfälzischen Vorkommens von Blysmus
compressuszm Kenntnis nehmen , bedingt durch die Aufgabe eines nassen Erdwegs auf Kalk
bei Großsteinhausen . Auch das einzige Vorkommen von Liparis loeseliiim Kartierungsge¬
biet ist verschwunden , durch Grundwasserspiegel -Absenkung und daraus folgende Verbuschung im ehemaligen Kalkflachmoor bei Altenstadt (Bas-Rhin ).
Es gibt allerdings auch nicht selten neue Bestätigungen verschollen gewesener Wuchs¬
orte und sogar erfreuliche Wiederfunde verloren geglaubter Arten . Hervorzuheben ist der
von Geraniumpalustre durch D . Korneck (brieflich ) 1994 bei Oberwiesen , einem weit vom

geschlossenen Areal nach Westen gerückten Vorposten.
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Volucella zonaria (Diptera : Syrphidae ) in Rheinland -Pfalz:
Nachweise nebst Bemerkungen über Blütenbesuch,
Verhalten , Färbung und Ökologie sowie
andere Gattungsvertreterinnen
Kurzfassung
Nickol , M . G . (1994): Volucella zonaria (Diptera : Syrphidae ) in Rheinland -Pfalz: Nachweise nebst
Bemerkungen über Blütenbesuch , Verhalten , Färbung und Ökologie sowie andere Gattungsvertre¬
terinnen . - Mitt . POLLICHIA , 81 : 383 -405 , Bad Dürkheim.
Die Verbreitung von Volucella zonaria m
' Rheinland -Pfalz, Bundesrepublik Deutschland wird anhand

von Freilandfunden und Sammlungsmaterial dargestellt . Beobachtungen zum Blütenbesuchsverhal¬
ten werden mitgeteilt . Untersuchungen der Absorption von Ultraviolettlicht durch den Insektenkör¬
per zeigen eine hochgradige Übereinstimmung der Körperfärbung und des Reflektionsverhaltens mit
derjenigen von Hymenopteren . Die Art der Mimikry wird diskutiert.

Abstract
Nickol , M . G . (1994 ): Volucella zonaria (Diptera : Syrphidae ) in Rheinland -Pfalz: Nachweise nebst
Bemerkungen über Blütenbesuch , Verhalten , Färbung und Ökologie sowie andere Gattungsvertre¬
terinnen
[Volucella zonaria (Diptera : Syrphidae ) in Rheinland -Pfalz - distribution , flower visiting , behaviour,
coloration , ecology and remarks on neighbouring species]. - Mitt . POLLICHIA , 81 : 383 -405 , Bad

Dürkheim.

New observations on Volucella zonaria in Rheinland -Pfalz, Federal Republic of Germany , as well as
speeimens out of collections allow a first aecount of the ränge of this large hoverfly. Some remarks
on the behaviour during flower visits are made . Investigations into the absorption and reflection of
ultraviolett light by the insect body reveal a good correspondence with the appearance of hymenoptera , which syrphid flies may mimic . It is a group rather than a specific resemblance . This kind of
mimicry is therefore called „group mimicry ". It includes resemblances in various matters , with regard
to different aspects e.g. coloration , flight behaviour , sound and other elements of insect behaviour.
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Resume
Nickol , M . (1994 ): Volucella zonaria (Diptera : Syrphidae ) in Rheinland -Pfalz: Nachweise nebst
Bemerkungen über Blütenbesuch , Verhalten , Färbung und Ökologie sowie andere Gattungsvertre¬
terinnen
[ Volucella zonaria (Diptera Syrphidae ) en Rhenanie -Palatinat . Preuves outre des remarques sur la visite
florale , le comportement , la coloration et l'ecologie ainsi que d'autres representants du genre ].- Mitt.
POLLICHIA , 81 : 383 -405 , Bad Dürkheim.
L'habitat de Volucella zonaria en Rhenanie -Palatinat , Republique Federale d'Allemagne , est presente
a l'aide des trouvailles en plein champ et du materiel collectionne . On communique les observations
sur la visite florale . Les recherches sur l'absorption de la lumiere ultraviolette par le corps d' insecte
montrent une coi'ncidence extreme entre la coloration du corps ainsi que le comportement de
reverberation et ia coloration du corps et le comportement de reverberation des hymenopteres . On
discute la question de savoir de quelle sorte de mimetisme il s'agit.

Einleitung
Die größte und schnellste Schwebfliege Mitteleuropas , Volucella zonaria (Poda ) 1761
ist in Rheinland -Pfalz erst viermal nachgewiesen (Hauser
1990 , Weitzel
& Valerius
1992 ) . Schwenninger
(1987 ) führt für die Südpfalz aus dieser Gattung Volucella bombylans und V. pellucens an . Hauser (I .e.) nennt V. inanis , V. inflata und V zonaria . Dies sind
die fünf in Mitteleuropa lebenden Arten.
Die seltene , nur in manchen Sommern in Anzahl auftretende V. zonaria zeigt —soweit
sich Aufsammlungen
und Beobachtungen in das vorige Jahrhundert zurückverfolgen lassen
—eine Ausbreitungstendenz
aus dem südlichen Europa in Richtung Norden. 1Ab den 40er
Jahren unseres Jahrhunderts
wurden manche Vorkommen
in Südengland als heimisch
betrachtet (Stallwood
1979 , Stubbs & Falk 1983 , Van Der Goot 1986 ) . V zonaria hat
ein Verbreitungsgebiet , das Süd - und Mitteleuropa bis nach Nordafrika , Ost - und Zentral¬
asien umfaßt (Sack 1932 ) ; der Verbreitungsschwerpunkt
liegt in mittelmeerischen
Klimaten . Die Gattung ist holarktisch verbreitet . Die früher zu Volucella gerechneten neotropi¬
schen Arten (Hull 1949 ) werden heute zur Gattung Copestylum gezählt (Thompson 1972 ) .
Die Hauptflugzeit
von V. zonaria liegt in der Pfalz zwischen Juni und August , wobei
alljährlich auch Einwanderungen
in das Gebiet von Rheinland - Pfalz erfolgen und die hier
ansässigen Populationen verstärken dürften (vgl . Verlinden
& Decleer
1987 : 84 , Mai¬
bach et al . 1992 : 30 ) . In den Niederlanden tritt V zonaria erst von Anfang August bis Ende
Oktober auf und wird nicht als indigen angesehen (Van Der Goot 1981 et 1986 ) .
Kormann
(1988 ) weist dieser Schwebfliegenart den Gefährdungsgrad
II zu , stuft sie also
als stark gefährdet ein . Das ist eher auf die seltenen Nachweise als auf die tatsächliche
Verbreitung zurückzuführen . Doczkal
et al . ( 1993 ) sehen die Art in Baden -Württemberg
als gefährdet . V. zonaria ist mit Gelbschalenfängen
und Malaisefallen schwer nachzuweisen
(vgl . etwa die Verhältnisse bei Weitzel & Valerius 1992 ) . Sie lebt als Larve in den Nestern
von Vespa crabro , Paravespula germanica und P vulgaris (für neuere Untersuchungen
vgl.
Rupp 1989 ) . Durch ihre Größe und Färbung sollen die Imagines eine oberflächliche
Ähnlichkeit mit Hornissen aufweisen.
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Wiewohl V. zonaria lokal häufiger auftreten kann , ist sie durch ihre auf spezifische Wirte
—deren Nester in der Nähe menschlicher Siedlungen häufig zerstört werden —angewiesene
Larvallebensweise in der Tat ebenso wie die Hornisse unter die in ihrem Fortbestand
bedrohten Insektenarten zu zählen . In der vorliegenden Arbeit soll versucht werden , über
Nachweise hinaus auch Blütenbesuch und Verhalten der Art sowie, im Zusammenhang mit
der Mimikry , die Körperfärbung in eine Gesamtbetrachtung einzubeziehen . Vergleiche
bieten sich mit der nunmehr für Rheinhessen -Pfalz nachgewiesenen V. inanis an.

Material

und Methode

Die im folgenden mitgeteilten Daten wurden durch eigene Beobachtungen und
Aufsammlungen während blütenökologischer Untersuchungen in der Pfalz und durch die
ergänzende Auswertung der Sammlung des Pfalzmuseums für Naturkunde (POLLICHIAMuseum ) in Bad Dürkheim gewonnen . Literaturangaben (siehe Einleitung ) sind mit
eingearbeitet . Dr . F. Malec (in litt .) trug vier weitere Funde bei.
In 50 ° nördlicher Breite haben die Quadranten eine Länge von 6 km und eine Breite
von 5,5 km . Sie repräsentieren daher jeweils eine Fläche von 33 Quadratkilometern.
Obgleich Nachweise aus den Jahren 1959 bis 1993 vorliegen , wird in dieser Arbeit auf
Grund der aut - und synökologisch ausgerichteten Fragestellung noch keine wie auch immer
vollständige Erfassung des Landesgebietes geliefert werden können , zumal Lebendbeobach¬
tungen Fallenfängen vorgezogen wurden . Alle erhältlichen Daten wurden berücksichtigt.
Funde und ökologische Beobachtungen verdeutlichen aber Tendenzen , deren Beachtung
vertiefende Studien in Pvheinland-Pfalz zur Folge haben könnte . Dabei sollten über die
Faunistik hinaus ethologisch -ökologische Untersuchungen einen Schwerpunkt bilden,
deren Ergebnisse dann auch Grundlagen für naturschützerische Belange liefern.
Färbungsvergleiche wurden an Sammlungsbelegen von Schwebfliegen und Wespen mit
einem Ultraviolettlicht -Durchlaßfilter , Filmmaterial von ILFORD und NIKON -Kameras
durchgeführt.

Ergebnisse
1. Nachweise
Folgende gesicherte Nachweise liegen bislang (Stand : 20 . 02 . 94 ) aus Pvheinland-Pfalz
vor (Abb . 1):
TK25 , Blatt 5915
Fundort : Oberolm
Datum : 22 . Juli 1992
Geschlecht : weiblich
Malec (in litt .), leg. Reinert
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Fundort : Mainz -Gonsenheim
Datum : 29 . Juli 1992
Geschlecht : weiblich
Malec (in litt .), leg. Bitz
TK25 , Blatt 6015
Fundort : Campus der Universität Mainz
Datum : 16. Juni 1971
Geschlecht : männlich
Fundort : Botanischer Garten der Universität Mainz
Datum : 23 . Juli 1977
Geschlecht : weiblich
Fundort : Botanischer Garten der Universität Mainz
Datum : 30 . Mai 1989
Geschlecht : männlich
Fundort : Mainz -Weisenau
Datum : 15. Juni 1992
Geschlecht : 1 weiblich und 1 männlich
Malec (in litt .), leg. Hahnefeld

TK 25 , Blatt 6205
Fundort : Könen
Geschlecht : ohne Angabe
Weitzel & Valerius 1992

TK 25 , Blatt 6404
Fundort : Palzem
Datum : 24 . August 1991
Geschlecht : weiblich
Malec (in litt .), leg. Malec

TK25 , Blatt 6414
Fundort : Grünstadt
Datum : 03 . Juli 1993
Geschlecht : weiblich
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Fundort : Grünstadt
Datum : 24 . Juli 1993
Geschlecht : weiblich
Fundort : Weisenheim am Berg
Datum : 02 . August 1985
Geschlecht : weiblich
Hauser 1990
Fundort : Battenberg
Datum : 03 . August 1987
Geschlecht : weiblich
Hauser 1990

TK 25 , Blatt 6514
Fundort : Bad Dürkheim
Datum : 29 . Juli 1991
Geschlecht : männlich
Sammlung der POLLICHIA , leg. Gettmann

TK25 , Blatt 6614
Fundort : Neustadt an der Weinstraße
Datum : 15. Juni 1986
Geschlecht : weiblich
Hauser 1990

TK25 , Blatt 6714
Fundort : St. Johann bei Albersweiler
Datum : 18. Juli 1959
Geschlecht : weiblich
Sammlung der POLLICHIA , leg. Jost
Für die häufigere und gleichfalls Wespen ähnelnde Volucella inanis findet sich in der
Sammlung der POLLICHIA der Nachweis eines weiblichen Individuums (leg. Jost am 04.
August 1975 in Annweiler , TK 25 , Blatt 6713 ). Hauser (I.e.) belegt die Art für das Blatt
6414 . Ein Weibchen wurde im Juni 1992 im Botanischen Garten der Universität Mainz
gesammelt (TK 25 , Blatt 6015 ).
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2 . Beobachtungen
Eine umfassende , vergleichend -biologische Ergründung des Verhaltensrepertoires der
Schwebfliegen steckt noch in den Anfängen . Im Vorgriff darauf seien hier einige Beobach¬
tungen an Volucella zonaria mitgeteilt.
Die Gattung Volucellagilt als Musterbeispiel der Mimikry ; V. zonaria hat durch ihredurchaus variable —Körperlänge und die im Vergleich etwa mit V bombylans und Vpellucens
recht konstante Farbmusterung (gelbes Abdomen mit zwei verschieden breiten , dunklen
Querbinden ) und Körperbehaarung eine gewisse Ähnlichkeit mit Hornissen (im Flugver¬
halten aber eher zu Hummeln , siehe unten !). Diese Ähnlichkeit gründet sich allgemein auf
die auffällig wirkende schwarz -gelbe Bienen - und Wespenmusterung.
Beobachtungen an fliegenden V. zonaria zeigen im Vergleich mit der Art der Lokomotion
(inklusive der Wendemanöver und des Hinsetzens ) anderer Spezies eine frappierende
Ähnlichkeit des langsamen (!) Fluges mit der schaukelnden Fortbewegung der Hummeln.
Damit stimmen auch die von einigen weiblichen V. zonaria produzierten Brummgeräusche
während des Fliegens , die sich vom tiefen Flugton der Hornissen unterscheiden , überein.
Diese sind bislang insbesondere von V. bombylans bekannt. 2 V zonaria verhält sich also
zumindest im weiblichen Geschlecht auffällig . An Männchen werden hoffentlich bald
weitere Beobachtungen möglich , um Ähnliches sicher feststellen zu können.
V zonaria -Wcibchen wurden in blühenden Krautbeständen wesentlich häufiger auf
vegetativen Pflanzenteilen sitzend angetroffen als vergleichsweise Weibchen von Eristalis
tenax und Eoseristalis arbustorum . Ob V. zonaria -M i' nnchen Territorialverhalten zeigen,
konnte noch nicht mit Gewißheit ergründet werden ; es steht zu vermuten.
V zonaria wurde stets in solchen Gebieten festgestellt , in denen sich auch eine
ausgeprägte Wespenbesiedelung nachweisen ließ . Dies geschah entweder durch direkte
Beobachtungen der Wespennester oder durch den zahlenmäßigen Nachweis von Wespen¬
arbeiterinnen , die zur Flugzeit von V. zonaria Wasserstellen aufsuchten.
Auf Grund der bislang nur wenigen Nachweise und Beobachtungsmöglichkeiten kann
über die pollinatorische Aktivität und Bedeutung von V zonaria nicht abschließend
befunden werden . Bedeutsam kann die schnelle und ausdauernde Fliegerin für einen
Transport von Pollenkörnern und damit Gameten sein , der über die normale Reichweite
einer entomophilen Verbringung hinausgeht . Das hat auch bei seltenen Ereignissen Aus¬
wirkungen auf den genetischen Austausch in weiträumig angesiedelten Pflanzenpopulatio¬
nen.

Blütenbesuch

an Cistus laurifolius

Im Mai 1989 konnte ein frisch geschlüpftes Männchen 3 in den kühlen Morgenstunden
beim Blütenbesuch an Cistus laurifolius im Botanischen Garten der Universität Mainz
beobachtet werden . Bei allen Anflügen auf gekippte Blüten landete es auf den nach unten
geneigten , weißen Petalen der in der Morgendämmerung entfalteten radiären Blüten so,
daß es mit dem Kopf nach oben zum Blütenzentrum saß (Abb . 2). Es streckte den Rüssel
in die gelbe Mitte der Blüte zwischen die Filamente und begann zu tupfen . Entgegen der
weitverbreiteten Meinung , Cistaceen sezernierten als Pollenblumen generell keinen Nektar,
trägt Cistus, ebenso wie etwa die heimische Küchenschelle (Pulsatilla vulgaris, Ranuncula389
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Blütenbesuchendes Männchen von Volucella zonariazn Cistus laurifolius.
Der Pfeil deutet auf die an den Filamentbasen nektartupfende Ptoboscis.
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ceae) oder viele Portulacaceen , Mesembryanthemaceen und Cactaceen polyandrische Pol¬
lenblumen mit einer Nektarsekretion . Bei Cistus findet die Nektarabscheidung auf der
Außenseite der Filamentbasen oder durch spezielle Nektarschüppchen (Vogel, pers . Mitt .)
statt . Das beobachtete Männchen betupfte die Basis der Filamente beziehungsweise den
Blütenboden , wobei es zu einer Nektaraufnahme kam . Verzehr von Pollen konnte in diesem
einen Falle nicht festgestellt werden . Es ist noch nicht bekannt , ob die Männchen von V.
zonaria Pollen in den Verdauungstrakt aufnehmen . Der mittelmeerische Cistus laurifolius
mit dem auffälligen , gelben Androeceum wurde anderen blühenden Pflanzen des Gartens
vorgezogen . Pollenkörner wurden beim Blütenbesuch in die Vorder - und Mittelbeinbehaa¬
rung sowie in die pleurale Thorakalbehaarung übertragen.

Mimikry

und Körperzeichnung

im Ultraviolettlicht

Zur Beurteilung von als mimetisch angesehenen Signalen muß man die sinnesphysio¬
logische Potenz des möglichen Signalempfängers heranziehen . Im Falle von V. zonaria
kommen zum einen diejenigen Hymenopterenarten in Frage , in deren Nester die Weibchen
Eier ablegen . Zum anderen sind blütenbesuchende Hymenopteren als Konkurrenten und
Vögel als Prädatoren zu berücksichtigen.
Da verschiedene , daraufhin getestete Schwebfliegenarten ebenfalls färben - und UVtüchtig sind , kann die Körperfärbung auch bei Interaktionen wie etwa der Partnerfindung
wichtig sein . Dabei spielt jedoch primär der Körperumriß und die Fluggeschwindigkeit
respektive das gesamte Verhalten eine Rolle und die Frage der Mimikry wird nicht berührt.
Deshalb soll dieser Bereich der Signalwirkung hier nicht weiter betrachtet werden . Derart
enge Beziehungen , wie sie zwischen Hymenopterenmännchen
und weibchennachahmen¬
den Blüten bekannt sind (siehe dazu Kullenberg
& Bergström 1976 ; Vogel 1993 ),
wurden für Syrphiden bislang nicht beschrieben.
Ein wichtiges Moment in der Art des Signals ist die bereits angeführte wespenähnliche
Körperzeichnung der Volucellinen und anderer Syrphiden . Den mit ihnen agierenden
Hymenopteren und vielen Vögeln eignet eine UV-Sichtigkeit , die das Erscheinungsbild der
Syrphiden durch die Erweiterung des Spektralbereiches der optischen Wahrnehmung dieser
Signalempfänger verändern könnte . Diesem Aspekt wurde mittels UV-Aufnahmen gefan¬
gener Individuen nachgegangen . Dabei stellte sich heraus , daß V. zonaria und V. inanis —
nebst einigen anderen getesteten Arten —im UV -Bereich keine Abweichung ihrer Körper¬
zeichnung (insbesondere des Abdomens , des Scutellums und der Frons ) gegenüber Hymen¬
opteren aufweisen (Abb . 3 und 4). V. zonaria zeigt eine charakteristische Absorption an der
Stirn (Abb . 3 , Fig. a und b). Diese erscheint im UV - Bild schwarz , während sie im uns
sichtbaren Teil des Spektrums gelb gefärbt ist. Bei männlichen Tieren tritt die Stirn wegen
des Zusammenstoßens der Facettenaugen nicht hervor . Sowohl die gelben Partien des
Abdomens , als auch die Stirn erscheinen selbst UV-Sichtigen gelb , da auch hier keine
Reflektion von UV -Licht erfolgt (Abb . 3 , Fig. a und b). Da die Abdominalzeichnungen der
Hymenopteren in den gelben Partien gleichfalls UV absorbieren (vgl. Vespa crabro, Abb . 3,
Fig. c und d), bedeutet der an Schwebfliegen erhobene Befund , daß für UV-empfindliche
Insekten - oder Vogelaugen kein Unterschied in der Körperfärbung im Vergleich mit ähnlich
gezeichneten und im UV- Licht wie die untersuchten Schwebfliegen erscheinenden Hy-
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Abb. 3:
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Fig. a und b. Volucella zonaria. a. Erscheinungsbild im vom Menschen wahrnehmbaren Spek¬
tralbereich (Tageslicht), b. Erscheinungsbild im Ultraviolettlicht . Fig. c und d. Vespa crabro. c.
Erscheinungsbild im Tageslicht, Abdomen/Thorax und Kopfbereich, d. Erscheinungsbild im
Ultraviolettlicht , Abdomen/Thorax und Kopfbereich.
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Abb . 4 :

Volucella inanis.
a. Erscheinungsbild

im Tageslicht , b. Erscheinungsbild

im Ultraviolettlicht.
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menopreren zu sehen ist . Diese Tatsache erhärtet die Vorstellung von einem wirksamen
Signal —ohne einen spezifischen Signalempfänger (Konkurrent , Wirt oder Räuber ) benenn¬
bar zu machen.

Diskussion
Fundsituation
Nicht nur in Rheinland -Pfalz, sondern auch in benachbarten Gebieten (Schmid &
Gatter 1988 , Rupp 1989 , Doczkal et al. 1993 ) liegen vergleichsweise wenige Freiland¬
funde von V. zonaria vor. Insbesondere hinsichtlich der Individuenzahl —weniger des
gesamten Verbreitungsgebietes —bleibt diese Spezies neben V. inflata die seltenste der
heimischen Volucella-Arten . Dabei fällt die Annahme schwer , die großen Individuen
würden übersehen . Bei Fallenfängen dürfte die Art indessen unterrepräsentiert sein , da sie
auf Malaisefallen offensichtlich wenig anspricht ( vgl. dazu Owen 1991 ). Bevorzugt ist die
Art dem derzeitigen Kartenbild nach zu urteilen in der planar -collinen Höhenstufe entlang
der Flußtäler anzutreffen (Abb . 1). Das deutet auf ein gewisses Wärmebedürfnis von V.
zonaria hin und zeichnet zugleich mögliche Wanderwege nach.
Unter den erfassten Individuen überwiegen die Weibchen . Gatter & Schmid (1990)
stellen fest, daß die Mehrzahl der Einwanderer Weibchen sind . Durch die Funde von
Männchen in den am besten bekannten Habitaten in Rheinland - Pfalz wird die Annahme,
es handele sich um indigene Vorkommen , wahrscheinlich gemacht . Diese Habitate (MTB
6015 , 6414 und auch 6514 ) sind zugleich alljährlich von Wespen besiedelt . Die genaueren
Zusammenhänge zwischen der Abundanz der Larvalwirte , dem jährlichen Witterungsgang
und dem Auftreten von V. zonaria in Rheinland - Pfalz müssen durch weiteres Datenmaterial
belegt werden . 1993 war ein Jahr mit gehäuftem Auftreten von V zonaria . In Großbritan¬
nien wird ein enger Zusammenhang zwischen einem reichen Vorkommen von Wespenarten
1979 ). Zu
und der Abundanz von V. zonaria angenommen (Smith 1974 ; Stallwood
berücksichtigen ist ein möglicherweise unterschiedliches Blütenbesuchsverhalten von
Weibchen und Männchen , das sich in einer unterschiedlichen Zahl von Nachweisen
niederschlagen könnte . Ahnliches ist bereits von Scaevapyrastri bekannt (Nickol 1991 ).
Van Wely (1986 ) erweiterte den Kenntnisstand über die Verbreitung in den Nieder¬
landen enorm . Während in einem Zeitraum von 100 Jahren in den Niederlanden nur 38
Exemplare kartiert wurden , konnte van Wely in vier Jahren 546 Exemplare nachweisen.
Auffällig ist dabei der geringe Anteil an Männchen (1983 : 3 , 1984 : 3, 1985 : 23 ). Es ist
anzunehmen , daß hier Wanderzüge erfaßt wurden . In den kommenden Jahren sollte auch
in Rheinland - Pfalz verstärkt auf diese seltene Art geachtet werden.
Blütenökologie
In den hauptsächlich beobachteten Gartenbiotopen in menschlichen Siedlungsgebieten
herrscht zur Flugzeit der Imagines eine hohe Diversität an Blüten - und damit Futterpflan¬
zen . Nach der Zusammenstellung in De Buck (1990 ) überwiegen unter den von Vzonaria
besuchten Blüten lila gefärbte Blumen mit tieferer Nektarbergung . Daneben werden leicht
zugängliche Blüten mit offen dargebotenen Attraktantien (so etwa Ranunculus -Axten)
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aufgesucht . Hier dürfte es sich nach den vorliegenden Beobachtungen in einer Großzahl
der Fälle um ein Pollengleaning ohne bedeutenden pollinatorischen Effekt handeln . Eine
hinreichende Blütenpflanzendiversität schafft zugleich durch eine Vielzahl von Insekten
einerseits gute Lebensmöglichkeiten für die Wespenwirte der Volucella-Arten , andererseits
aber auch Nahrungsquellen für Hummeln . Daß der mittelmeerische Cistus laurifolius von
der beobachteten Schwebfliege aus der Mannigfaltigkeit anderer blühender Pflanzen des
Botanischen Gartens heraus bevorzugt wurde , mag zufällig geschehen sein , kann aber auch
an dem besonders auffälligen gelben Androeceum mit seiner großen Schauwirkung gelegen
haben.
Die aus ökologischer Sicht als melittoide Schwebfliege anzusprechende V zonariakann
auf Grund ihrer Rüssellänge (zwischen 6 und 7 mm ) ebenso wie Bienen und Hummeln
Blüten mit verborgenem Nektar und enger Kronröhre ausbeuten , wobei sie selbst an
Lippenblütlern Nektar aufnimmt (siehe Marcos Garcia 1986 : 178 ; De Buck 1990 ).
Mimikry -Problem
Die angestellten Untersuchungen und eine kritische Würdigung der Literatur leiten hin
zu einer Betrachtung der Mimikry . Wie gezeigt werden konnte , erstreckt sich die farbliche
Mimikry der Hymenopterentracht bei V. zonaria und V. inanis selbst in den UV-Bereich
hinein . Die im UV-Anteil des Spektrums gleich bleibende Färbung von Hymenopteren
und Syrphiden fügt sich in das Bild einer Gruppenmimikry . Demnach wird unabhängig
von der taxonomischen Zugehörigkeit einer Art ein ähnliches , von Prädatoren oder
Konkurrenten erlernbares und erlerntes Suchbild angesprochen , dessen Erkennen meist zu
einem Meideverhalten führt . Diese Aussage gilt auch dann , wenn durch eine geringe
Beimischung von UV-Licht durch eine unter 100 Prozent liegende Absorption eine
Verschiebung des Gelbeindruckes in Richtung Bienenpurpur auftritt . Denn eine nicht
absolute Reflektion/Absorption findet man sowohl bei Hymenopteren (siehe Vespa crabro,
Abb . 3 , Fig. c und d) als auch bei Syrphiden (Nickol , unveröffentlicht ).
Ein allen Bearbeitern wesentlicher Punkt ist die offenbare Bindung dreier europäischer
Volucella- Arten an Hautflügler , deren Nester den Schwebfliegenlarven Unterkunft und
Ernährungsmöglichkeit gewähren (Übersichten zum Mimikry -Problem bei Heikertinger
& Liepert 1994 ).
1970 , Pasteur 1982 , Dettner
1954 , Wickler 1968 , Rettenmeyer
Die im Falle von V. zonaria und V. inanis wespenähnliche Körperzeichnungsolle , so wurde
anfänglich insbesondere anhand des Beispieles von V. bornbylans (Kirby & Spence 1817,
Wallace 1870 : 111 , Künkel D 'herculais 1875 , Poulton 1890 et 1892 ) vermutet , das
Vordringen der weiblichen Imagines in die Wirtsnester zur Eiablage erleichtern.
Diese Auffassung einer aggressiven Mimikry widerlegten zuletzt die Experimente von
Rupp (1989 ). Bereits früher wurde Poultons ursprüngliche Ansicht angezweifelt (Beddard
1892 , Bateson 1892 ; vgl. dazu auch Poulton 1904 , Brower et al. 1960 ; Huheey 1976;
Evans & Waldbauer 1982 ; Garnett , Akre & Sehlke 1985 ). Ihr kann auch entgegen
gehalten werden , daß andere , nicht larval mit Hymenopteren vergesellschaftete Syrphiden
aposematisch gefärbt sind , sowie , daß die Männchen , die nicht in Hymenopterennester
gelangen müssen , eine gleiche Ausfärbung zeigen , was nicht in allen als solche erkannten
Mimikryfällen zutrifft.
Die Ausfärbung des die Ähnlichkeit hauptsächlich bedingenden Abdomens unterliegt,
wie bislang an einigen Schwebfliegenarten untersucht , einem einfachen Mendelschen
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Vererbungsgang . Allele zweier Genorte wirken ebenso wie bei den Papilioniden (Clarke
& Sheppard
1960 ) bei V. bombylans zusammen (Gabritschevsky
1924 et 1926 , Keeler
1926 ) . Bei Merodon equestris sind sechs Gene am Farbpolymorphismus
beteiligt (Conn
1972a et 1972b ) . Ein Hauptgen (major gene ) macht Heal (1979 ) für die Abdominalfär¬
bung von Eristalis tenax verantwortlich , bei der bereits auf genetischem
Niveau ein
Polymorphismus
vorliegt . Diese „major gene "-Einwirkung auf die sehr ähnliche Farbmu¬
sterung legt den Gedanken an ein altes gemeinsames Erbe dieser Färbung innerhalb der
Syrphiden nahe . Bei Hymenopteren
mag dies für Wespen und für Bienen gelten , bei
Ameisen werden häufiger Strukturfarben
neben der kontrastierenden
Chitinfärbung
ein¬
gesetzt . Erst eine Selektion auf Ähnlichkeit hin schuf wohl in einem zweiten Schritt die
nachahmenden
Gestalten unter den Syrphiden durch Auswahl der Musterung . Da sich die
Mimikry , wie hier gezeigt , nicht alleine auf die Färbung erstreckt , sind mehrere Selektions¬
faktoren anzunehmen , die etwa auch auf das Fluggeräusch , die Art der Lokomotion
und
weitere Verhaltensweisen auslesend wirken.
Die Warnfärbung
der stachelbewehrten
Hymenopteren , die nicht nur von Dipteren
(v.a . Syrphidae , Asilidae ) , sondern beispielsweise auch von Coleopteren und Orthopteren
(etwa Romalea guttata , vgl . Yosef & Whitman
1992 ) ausgebildet wird , zielt nach den
bereits angeführten
Beobachtungen
keineswegs auf die Larvalwirte . Zudem ist von den
meisten Systemen noch immer nicht mehr als die offensichtliche Ähnlichkeit zweier syntop
vorkommender
Insektenarten bekannt (vgl . Insects of Australia 1991 ) . Erfahrene Prädato¬
ren verstehen es, mit der täuschenden Färbung umzugehen [so verzehren Hausrotschwänz¬
chen und Paravespula -Arten die mit einer auffälligen (Warn )tracht versehenen Episyrphus
balteatus (eig . Beob .) , deren starke Mimikrywirkung
bei manchen Vögeln nachgewiesen ist
(Dittrich
et al . 1993 ) , siehe auch Waldbauer
, Sternburg
& Maier 1977 ; Yosef &
Whitman
1992 ] . Angesichts der weiten Verbreitung der aposematischen
Färbung unter
Bienen , Hummeln , Wespen und allen sogenannten Nachahmern
kann man beim gegen¬
wärtigen Kenntnisstand
am ehesten von einer Gruppenmimikry
sprechen . In diese Vorstel¬
lung fügen sich die auch innerhalb einer Art wechselnde Körpergröße und die Mischung
verschiedener Komponenten wie etwa das annäherungsweise wespenähnliche Aussehen von
V. zonaria und ihr hummelähnlicher
Flug nebst den zugehörigen Geräuschen . Mit jeder
dieser Komponenten
könnte ein anderer Adressat auf dem ihm jeweils eigenen sinnesphy¬
siologischen Niveau angesprochen werden . Wirbeltiere wie Vögel oder Amphibien werden
eher optischen Eindrücken folgen , Arthropoden sind besonders vibrationsempfindlich
. Die
Körpergröße der nachgeahmten
Hymenopteren
nimmt im Laufe des Jahres ebenfalls zu;
frühgeschlüpfte
Hummelarbeiterinnen
sind kleiner als die erst im Spätjahr schlüpfenden
Abkömmlinge
der selben Königin . Die von einer ganzen Gruppe von Nachahmern
ausgebildete Körperzeichnung
(Müllersche Mimikry ) zeigen —gerade im Mittelmeerraum
- auch andere Arthropoden , etwa die Zebraspinne
(Argiope) etc ., die sicherlich nicht mit
Hymenopteren
verwechselt werden können . Bei Argiope dürfte die Streifung des Körpers
im Zusammenhang
mit den Netzschwingungen
bei Bedrohung zu einer Verwischung des
Körperumrisses
führen . Bei rasch manövrierenden
Syrphiden mag ein ähnlicher Effekt
auftreten.
Zahlreiche
biotische und abiotische Umweltkomponenten
, die allesamt auslesend
wirken können , wirken auf die an der Mimikry beteiligten Schwebfliegen - und Hautflüg¬
lerarten ein . Das ähnliche Larvalhabitat von Wirts - und Vfr/wre/Z
^ -Nachkommen
bedingt
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mehr oder minder ähnliche Einflüsse in einem Abschnitt des Lebenszyklus ' . Daß Umwelt¬
einflüsse modifikatorisch auf die Ausfärbung einwirken können , ist bereits von Eristalis und
von polyvoltinen Schmetterlingen bekannt , deren Frühjahrs - und Herbstmorphen je nach
den Bedingungen während der Puppenruhe verschieden getönt sind . Dabei treten bei
Volucellaähnlich wie bei Merodon Morphen auf , die keinem realen Vorbild gleichen ; auch
das läßt an eine Gruppenmimikry denken . Damit mag auch erklärt sein , wieso sich die
Modelle nicht von den zahlreichen Mimikristen fortentwickeln.
Gilt die Mimikry der Fraßvermeidung , so ist es hinreichend , die abschreckende
Musterung so nachzuahmen , daß der Freßfeind getäuscht wird und die Fliege unversehrt
läßt . Eine identische Kopie des „Vorbildes " ist nicht nötig (Attrappenversuche ! vgl. Schu¬
et al. 1993 ). Somit ist es nicht erstaunlich , unter den nachahmenden
ler 1982 ; Dittrich
Syrphiden auch „Hummeln " oder „Wespen " zu finden , die sich nicht auf ein spezifisches
Vorbild zurückführen lassen , jedoch regelmäßig - und dem Erbgang der Merkmale folgend
—auftreten (V. bombylans) . Auch die stets hervorgehobene Ähnlichkeit zwischen Volucella
zonaria und Vespa crabro kann nicht anders als oberflächlich genannt werden.
Die Evolution der Mimikry zwischen Schwebfliegen und Hautflüglern konnte erdge¬
schichtlich schon früh beginnen und ist möglicherweise mehrfach parallel erfolgt . Eine
sparsamere Erklärung wäre eine Diversifikation von einem Ausgangspunkt aus , was für ein
hohes Alter spräche , doch fehlt noch immer eine fundierte Phylogenie der beteiligten
Sippen . Die Aufgliederung des Merkmalssyndroms in ein ursprünglich vorhandenes kon¬
trastierendes Farbkleid und eine nachträgliche Auswahl der Musterung scheint eine gute
Ausgangsposition zur Erklärung.
Die in das Mimikrysystem integrierten Insektengruppen lassen sich fossil seit dem
ausgehenden Paläozoikum nachweisen (Labandeira & Sepkoski 1993 ). Hymenopteren,
die mit geringen Abweichungen rezenten Gattungen gleichen , sind seit dem Tertiär —mit
Rückschlüssen auf ähnliche Verhaltensstrukturen wie sie heutigen Vertretern eigen sind belegt (Lutz 1993 ; Poinar 1993 ).
Wodurch kann ein evolutiver Trend in die Richtung einer Mimikry geführt werden ? Es
ist einsichtig , daß wehrlose Nachahmer , die einem unangenehm schmeckenden oder
gefährlichen Vorbild sehr unähnlich sind , sehr bald als harmlose Beute aufgenommen
werden , sofern sie dem Beuteschema entsprechen . Solche Tiere können sich kein auffälliges
Verhalten , keine so bedeutende Körpergröße wie V. zonaria oder keine zeitaufwendigen
Blütenbesuche in offenem Gelände —wie es die lichtliebenden Schwebfliegen zum großen
Teil tun - erlauben . Daher sollten die durch eine Warntracht , die zudem eine einfache
genetische Grundlage hat , jeweils am stärksten gemiedenen Individuen den größten Erfolg
bei der Weitergabe ihrer Gene haben.
Diese Meidung wird , sofern es sich um eine protektive , sprich Batessche Mimikry
handelt , alleine aufgrund der Assoziation des Signalempfängers der Warntracht der Mimi¬
kristen mit einer unangenehmen Erfahrung mit dem Modell erfolgen . V bombylans ist
&
jedoch zumindest für einige Vogelarten nicht genießbar (Waldbauer , Sternburg
Maier 1977 ). Versuche mit V. zonaria sind dazu bislang nicht bekannt . Bei diesen
Überlegungen spielt auch eine Rolle , welche Stufe auf der Beliebtheitsskala der Beuteob¬
jekte der Prädatoren die jeweilige Art einnimmt , beziehungsweise als wie ähnlich sie dem
gemiedenen Modell zugeordnet wird.
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Gilbert (1986 ) faßt Syrphiden trotz sogenannter Warntracht nicht in jedem Falle als
mimetische Signalsender auf , Holloway (1976 ) führt die Ähnlichkeiten auf die analogen
Lebensbedingungen der Imagines zurück . Der Untersuchung dieser Einflüsse sollten sich
experimentelle Studien zuwenden . Burtt & Gatz (1982 ) spekulieren auf eine Färb - und
Musterkonvergenz unter Arten , die in gleichen Habitaten ähnlichen physikalischen und
physischen Selektionsbedingungen ausgesetzt sind .^ Das setzt eine Anlage zur Mimikry in
den Ausgangsformen voraus (die in der genetischen Grundlage zu kontrastierender Chitin¬
färbung gegeben ist), erklärt indessen weder , warum nicht alle theoretisch möglichen
Genotypen auch phänotypisch realisiert werden , noch warum exzessive Migranten , zu
denen V. zonaria zu zählen ist, in einem großen Areal dennoch ein festgelegtes Erschei¬
nungsbild beibehalten können . Zudem finden sich vergleichbare Farbpolymorphismen
auch bei Arten , deren Larven sich nicht in Hymenopterennestern , sondern in pflanzlichen
Substraten entwickeln (Criorhina ranunculi , Eristalis intricarius , Merodon equestris) , also
zumindest in der Larvenphase ein anderes Habitat bewohnen . Selektiv werden Prädatoren
jedoch auf die aposematisch gefärbten Imagines wirken , deren Ernährungsverhalten indes¬
sen weder interspezifisch noch zwischen den Geschlechtern einer Art identisch sein muß.
In der Hierarchie blütenbesuchender Insekten nehmen die großen — und zugleich
bienenartig gefärbten - Schwebfliegen (Volucella, Eristalis u .a.) offensichtlich einen hohen
Rang ein , denn sie werden von Bienen und Wespen nur selten vertrieben (eig. Beob .). Auch
zwischen der hierarchischen Stufung der Interaktionen und der gleichartigen Färbung
innerhalb der so bezeichneten Gruppenmimikry könnte eine Beziehung bestehen.
Hummelähnliche Volucella-Arten treten im nördlichen Eurasien und in Nordamerika
auf . Wiederum auf Grund der unklaren Phylogenie ist offen , ob es etwa im Tertiär eine
gemeinsame Ausgangsform dieser Volucella-Ax ten gab und wenn ja, ob diese alt- oder
neuweltlich beheimatet war. Sofern die schwerpunktmäßig paläotropisch verbreitete Gat¬
tung Graptomyza als basale Gruppe der Tribus Volucellini aufzufassen ist , spricht manches
für die Hypothese einer altweltlichen Entstehung der Hymenopterenmimikry der Volucel/tf-Arten . Die Larven von Graptomyza leben saprophag , die kleinwüchsigen Imagines haben
eine ausgeprägte Abdominalzeichnung (Whittington
1992 ), die eine Grundlage für die
Ausformung rezenter Hummelschwebfliegen darstellt.
Mit der Wirtsbindung sind Verhaltensmodifikationen verknüpft . Die Weibchen müs¬
sen die vielen Schwebfliegenimagines zumindest beim Blütenbesuch eigene Höhlenphobie
überwinden . Eine Umstimmung des Verhaltens eiablagebereiter Weibchen ist indessen
belegt (vgl. Sanders 1983 ). Weibliche Eristalis tenax reagieren in dieser Phase beispiels¬
weise auf Jauchegeruch (eindrucksvoll belegt durch Korzets et al. 1993 ). Auch alle im
Erwachsenenstadium überwinternden Schwebfliegen suchen Höhlungen gleich welcher
Art auf . Volucella- Weibchen zeigen bei der Neigung zum Besuch von Höhlungen beim
Blütenbesuch und bei der Eiablage alle Ubergänge . Von verwandten südamerikanischen
Arten ist bekannt , daß sie Eier in den Strünken von Bananenstauden ablegen (Sack 1921 ).
Latbyrophthalmus aeneus, Brachyopa- und Xylota- Arten orientieren sich bei Partnerfindung
und Eiablage an dunkel kontrastierenden Offnungen oder Flächen (Claußen , pers . Mitt .).
Dabei ist zwischen dem Anflug auf dunkle Flächen (vgl. Sanders 1983 ) und dem
Eindringen in Höhlungen zu unterscheiden.
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Da die mitteleuropäischen Volucella-LziYcn morphologisch ihr Herkommen von phytosaprophytischen Vorfahren nicht leugnen können (Krüger 1926 ), wird die mögliche
Herleitung der Hymenopterenbindung von ursprünglich phytophag lebenden Arten ana¬
tomisch gestützt . Dabei sollte die Unabhängigkeit von Farbmusterung und larvaler Lebens¬
weise beachtet werden . Eine mögliche —und durchaus hypothetische —Phylogenie dieser
Gruppe ist im Zusammenhang mit klimatischen und edaphischen Gegebenheiten der
Nacheiszeit zu entwickeln . Demnach könnten sich die Vorfahren der gegenwärtig lebenden
Arten aus gemeinsamen eiszeitlichen Refugien ausgebreitet haben , in denen die enge
Bindung von Hymenopteren und Syrphiden entstand — zu der, wie ausgeführt , eine
Verhaltensanpassung der eiablagebereiten Schwebfliegenweibchen dienlich ist. Solche Ver¬
haltensweisen sind ebenso wie die sich ändernde Larvallebensweise aus noch rezent vertre¬
tenen Ausgangsformen zu erklären . Der Schutz der Larven vor Witterungsunbilden oder
Freßfeinden in Hummel - und Wespennestern ist unbestritten . Zudem können einzelne
Phasen des Lebenszyklus ' im geschützten Nest bei fortwährendem , proteinreichem Nah¬
rungsangebot unabhängiger vom Witterungsgang gehalten werden , wodurch eine Unab¬
hängigkeit von äußeren klimatischen oder nutritiven Bedingungen erreicht würde . Die
Überwinterungsstadien können durch ein in den Nestern leicht erwerbbares Körperdepot
eine wesentlich längere Ruhephase durchlaufen . Bei mangelnden Larvallebensräumen oder
einem in Refugien hohen Räuberdruck sollten die Schwebfliegensippen , die sich mit
Hymenopteren verbanden und/oder habituell anglichen , einen Selektionsvorteil gehabt
haben . Das gilt auch für den Fall, daß die Weibchen auf Grund mangelnder Ressourcen
weniger Eier ablegen konnten , die sodann durch das Verbergen im Hymenopterennest eine
höhere Uberlebenschance hatten . Andere Schwebfliegengattungen leben auch mit der
dritten Hymenopterensippe , den Ameisen , zusammen . Microdon entwickelt sich in Formi-Nestern , australische Trichopsomyiabei Polyrhachis. Dabei schmarotzen die in gewöhn¬
cv2
licher Körperhaltung von den Ameisen nicht weiter beachteten Larven an der Ameisenbrut,
die Imagines werden nach dem Schlüpfen von den Ameisen angegriffen , können aber
mehrerenteils aus dem Nest entkommen . Die Adulten ahmen ihre Wirte hier nicht nach
& Wilson 1990 ). Es ist anzunehmen , daß diese mehrfache enge Bindung
(Hölldobler
von Schwebfliegen an Hautflügler parallel erfolgte und allenfalls auf eine Prädisposition,
nicht aber auf eine gemeinsame Ursprungsform , zurückgeht.
Mit einer nacheiszeitlichen Verbreitung aus Refugien stimmt die Artenfülle der Mittel¬
meerregionen ebenso überein wie die noch immer anhaltende Ausbreitung und Migration
einiger Volucella-Axtcn . Zudem scheinen die europäischen Arten im Vergleich mit den
nordamerikanischen offene Landschaften gegenüber den neuweltlichen Waldbiotopen zu
bevorzugen . Eine genauere Kenntnis der Biologie der Glieder der Gattung Volucellasowie
der pflanzengeographischen , kleinklimatischen und edaphischen Verhältnisse im Europa
und Nordafrika der Nacheiszeit ist freilich Grundvoraussetzung , um diese Überlegungen
gesichert fortsetzen zu können.
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Anmerkungen
1Einen Zusammenhang mit Klimaschwankungen zu erwägen , liegt nahe . Das Anwach¬
sen der Individuendichte könnte aber auch mit einer Zunahme der Wirtsnester in den
Kriegs - und Nachkriegsjahren zusammenhängen . Auffallend ist ein Rückgang ab etwa 1960
—ungefähr gleichzeitig einsetzend mit einer verstärkten Anwendung von Beton im Bau.
Das könnte über eine Minderung der Wespennestzahl gerade in ländlichen Gebieten zu
einer Verschlechterung der Lebensmöglichkeiten für den expansiven Dismigranten Volucella zonaria geführt haben . Ein weiterer Grund für geringe oder schwindende Vorkommen
mag in der intensiven Bodenbearbeitung liegen , der viele in Ruhestadien überwinternden
Schwebfliegen zum Opfer fallen.
2Siehe etwa Bastian (1986 ). Nach Bromley (1930 ) ahmt auch die insektivore Asilide
Mallophora bomboides das Brummgeräusch der Hummeln nach . Spilomyia hamifera (Syrphidae ) imitiert nach Gaul (1952 ) das Aussehen und das Fluggeräusch von Dolichovespula
arenaria (Vespidae ). Poulton (1904 ) beobachtete an klammen V. bombylans, daß diese ihre
Vorderbeine in eine ähnliche Abwehrhaltung bringen , wie dies für Hummelköniginnen
und -arbeiterinnen (hier mit den Mittelbeinen ausgeführt ) typisch ist . Diese Verhaltens¬
weise konnte für V. zonaria bislang nicht bestätigt werden.
^Diese Aussage gründet sich auf den Beobachtungszeitpunkt , das frisch-glänzende
Aussehen und die in allen Teilen vollständige Unversehrtheit des Tieres . Sie setzt voraus,
daß V. zonaria im Larval - oder Pupalstadium überwintert , was noch nicht bekannt scheint.
Durch die Verhältnisse bei V. bombylans oder V. pellucens wird eine Larvalüberwinterung
nahegelegt (vgl . Krüger 1926 ); Zahradnik (1985 : 148) erwägt eine Überwinterung von
V. zonaria als Puppe im Erdreich , während Fräser (1946 ) eine Uberwinterung als Larve,
die Verpuppung im zeitigen Frühjahr und baldiges Schlüpfen angibt . Offensichtlich
schlüpfen auch bei V. zonaria die Männchen vor den Weibchen.
Die Ansicht von Burtt & Gatz (I.e.) nähert sich im Widerspruch zur Selektionstheo¬
rie, indem sie die als grundlegend postulierten zufälligen Variationen als umweltbedingt
ausgibt , dem vordarwinschen Geoffroyismus.

Zusammenfassung
Volucella zonaria ist nach der Erhebung ihrer Vorkommen die seltenste der Hummel¬
schwebfliegen in Rheinland -Pfalz. Angaben beziehen sich auf acht Meßtischblätter . Der
Schwerpunkt der Vorkommen liegt in der planar -collinen Höhenstufe entlang der Flußtä¬
ler, wobei bislang vorwiegend die Pfalz erfaßt ist . Einige Beobachtungen belegen blüten¬
ökologische Verhaltensweisen . Eine Bedeutung der schnellen und migrierenden Schwebfliegenart könnte in einer , wenn auch seltenen , weiträumigen Verbringung der pflanzlichen
Gameten zu sehen sein.

Untersuchungen zur Körperzeichnung im sowohl von Schwebfliegen als auch von
Wirtsarten und Prädatoren wahrgenommenen UV-Bereich des Spektrums zeigen eine
weitgehende Homogenität der Farbmale bei den unter dem Stichwort der „Gruppenmimi¬
kry " zusammengefaßten bisher untersuchten Syrphiden und Hymenopteren . Geringe
Abweichungen in der Stärke der UV-Reflektion und -Absorption zwischen Volucella- Arten
ändern nichts an diesem Befund.
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Eine sparsame Erklärung für die — noch immer nicht in allen Teilen bewiesene etlicher europäischer Vertre¬
Mimikry der Voluceila-Astcn und das larvale Zusammenleben
bei wenigen beteilig¬
ist die Entstehung dieser Verhaltenskomplexe
ter mit Hymenopteren
zu suchen
ten Insektenarten in eiszeitlichen Refugien , die insbesondere im Mittelmeerraum
sind , wo heute noch eine Vielzahl der altweltlichen Volucella -Arten vorkommt . Ausgehend
geführt
von diesen Rückzugsgebieten , deren besondere Bedingungen zum Zusammenleben
andere,
Die
.
haben
ausgebreitet
Eiszeiten
den
nach
Arten
die
sich
sollten
,
haben könnten
nicht favorisierte Erklärung ist die mehrfache , gleichartige Entstehung der Mimikry in der
Abdo¬
kontrastierenden
betrachteten Sippe aufgrund der als ursprünglich angenommenen
der verschiedenen Hymenopterensipminalfärbung . Gleichwohl scheint die Nachahmung
pen durch Schwebfliegen mehrfach unabhängig erfolgt zu sein.
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Kurzfassung
Groh , G . (1994 ): Die Zaunammer (Emberiza cirlus) und der Schutz ihres Lebensraumes in der Pfalz.Mirt . POLLICHIA , 81 : 407 -416 , Bad Dürkheim
Nach einer langjährigen Untersuchung von Verbreitung , Bestand und Habitatansprüchen der
Zaunammer (Emberiza cirlus) in der Pfalz, wurden große Teile ihres durch Häuserbau und Verbuschung bedrohten Lebensraumes am Ostabfall des Pfälzerwaldes unter Naturschutz gestellt . Geschützt
wurden 40 miteinander vernetzte Kulturlandflächen entlang der Weinstraße (Haardtrand ), in denen
sich in der Vergangenheit ein besonders wertvolles Ökosystem mit vielen schützenswerten Tier - und
Pflanzenarten entwickelt hat . Nicht zuletzt zum Schutz der Zaunammer als Leitart wird auf die
künftige Pflege und Entwicklung der Haardthänge hingewiesen . Es wird gefordert :, daß weitere
ökologisch wertvolle Hanglagen als Naturschutzgebiete ausgewiesen werden.

Abstract
Groh , G . (1994 ): Die Zaunammer (Emberiza cirlus) und der Schutz ihres Lebensraumes in der Pfalz
[The cirl bunting (Emberica cirlus) and the protection of its biotope in the Palatinate ].- Mitt.
POLLICHIA , 81 : 407 -416 , Bad Dürkheim
Several years of investigations in the distribution , population and the demands on its habitat of the
cirl bunting (Emberica cirlus) in the Palatinate led to the declaration of large parts of its habitat as
environmental protection sites. These forty intermeshing formerly wineyards along the Weinstraße
(Haardtrand ) were threatened by construction plans as well as increasingly bushy Vegetation and
contain a valuable ecological system featuring many rare animal and plant species . It will be strongly
suggested that further ecologically valuable hillsides similar to those along the Haardtrand should be
declared as environmental protection sites.
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Resume
Groh , G . (1994 ): Die Zaunammer (Emberiza cirlus) und der Schurz ihres Lebensraumes in der Pfalz
[Le bruant zizi (Emberiza cirlus) ex. la protection de son biotope en Palatinat ].- Mitt . POLLICHIA,
81 : 407 -416 , Bad Dürkheim
Apres une recherche durant plusieures annees sur la repartition , le nombre et les exigences particulieres
concernant les conditions de l'habitat du bruant zizi en Palatinat , une grande partie du biotope de
cet oiseau , menace par la construction de maisons , la croissance de buissons sur le penchant oriental
de la Foret Palatine , a ete classee site naturel protege . On protege 40 superficies de terres arables qui
sont reliees l'une ä l'autre et se situent le long de la route du vin (bordure de la Haardt ). Dans ces
superficies , il s'est developpe un ecosysteme particulierement precieux , arbritant beaucoup d'especes
vegetales et animales , dignes de protection . II est important d'entretenir et de developper les penchants
de la Haardt ä Favenir, pas seulement pour proteger le bruant zizi en tant qu ' espece indicatrice . On
revendique que d' autres penchants , precieux sur le plan ecologique , seront classes site naturel protege.

1 . Vorbemerkungen
Das Aussterben

von Tier - und Pflanzenarten

und Dank
hat auch in der Pfalz bereits erschreckende

Ausmaße angenommen . Die Ursachen dafür sind neben natürlichen Faktoren hauptsäch¬
Einflüsse , wobei durch Zerstörung und Veränderungen von Lebensräu¬
lich anthropogene
entzogen werden . Während einer
men auch zahlreichen Vogelarten die Lebensgrundlagen
(Emberiza cirlus) in der Pfalz
der Biologie der Zaunammer
langjährigen Untersuchung
am Haardtrand liegen¬
ausnahmslos
des
Schutz
zum
wurde augenfällig , daß Maßnahmen
den Lebensraumes der Art dringend erforderlich waren (Groh 1975 ) . Die Zaunammer
Kulturland (meist
findet nämlich als typische Bewohnerin von extensiv bewirtschaftetem
terrassierte Weinberge ) am Ostabfall des Pfälzerwaldes (Haardtrand ) die ihr zusagenden
Bedingungen . Sie gehört zu den seltensten und den am meisten vom
ökologischen
Aussterben bedrohten Brutvögeln Deutschlands und bewohnt hauptsächlich südostexpo¬
nierte Hänge (Groh 1991 ) . Durch eine rasch fortschreitende Zersiedelung von Reblagen
(Hausbau am Haardtrand wurde Mode ) und eine großflächige Verbuschung der von der
„unrentablen " Weinberge wurden immer mehr wertvol¬
ausgenommenen
Bewirtschaftung
le Biotope zerstört . Da diesen Lebensraum auch zahlreiche andere bedrohte Tier - und
Planzenarten beanspruchen und die unmittelbare Gefahr bestand , daß die noch vorhande¬
nen Habitate einer ganzen Biozönose eliminiert werden , wurde vom Verfasser bei der
Rheinhessen - Pfalz , Neustadt / Weinstraße , am 22 . Februar 1984 die
Bezirksregierung
von 41 miteinander vernetzten Teilflächen am gesamten Ostabhang
Unterschutzstellung
und begründet , sowie die Abgrenzung der einzelnen Gebiete
beantragt
des Pfälzerwaldes
vorgezeichnet (zusammen 1175 ha ) .
Verfahrens erfolgte eine heftige , öffentlich
Nach der Einleitung eines raumplanerischen
landschafts - und
und überaus kontrovers geführte Diskussion , da die beabsichtigten
viel zu ein¬
Grundstückseigentümern
manchen
Schutzmaßnahmen
bestandserhaltenden
nicht umfassend genug schienen . Obwohl Bür¬
schneidend und einigen Naturschützern
geprägt
erheblich von Interessenkonflikten
gerumfragen und eine Flut von Zeitungsartikeln
dieser in
waren , wurde die ökologische Bedeutung und die hohe Schutzbedürftigkeit
immer wieder hervorgehoben . Es wurde
gewachsenen Kulturlandschaft
Jahrhunderten
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meist auch erkannt , daß es bei der Maßnahme nicht allein um den Schutz seltener Pflanzen
und Tiere am Haardtrand geht , wofür die Zaunammer als Leitart gilt , sondern daß es
dringend notwendig war, eine ganze , besonders strukturierte Weinbergs - Kulturlandschaft
—soweit überhaupt noch vorhanden —zu erhalten , nicht zuletzt auch für uns Menschen.
Die besonderen topographischen Gegebenheiten , wobei die insbesondere für den Weinbau
vorgenommene Hangterrassierung hervorzuheben ist, haben in Verbindung mit speziellen
klimatischen Verhältnissen (hohe Temperaturen , geringe Niederschlagsmengen ) günstige
Voraussetzungen für die Entwicklung bestimmter Lebensgemeinschaften geschaffen . Dabei
handelt es sich um ein besonders wertvolles Ökosystem mit zahlreichen wärmeliebenden
Pflanzen - und Tierarten , die z.T. nur noch in dieser, neuerdings so sehr von gravierender
Umwandlung bedrohten Landschaftsform am Haardtrand existieren können.
Durch zahlreiche aufklärende Gespräche mit Winzern , Landwirten , Naturschützern,
Verwaltungsbeamten und Politikern (bis hin zum Umweltminister Prof. Dr. K. Töpfer), auf
vielen Exkursionen sowie durch eine ganze Reihe von Vorträgen in betroffenen Gemeinden
wurde vom Verfasser nachhaltig für das Projekt geworben . Flankierend erfolgte erfreuli¬
cherweise dringend notwendige Unterstützung durch eine ganze Anzahl von Mitstreitern
und Entscheidungsträgern , mit deren Einsatz das Vorhaben —trotz erheblicher Widerstände
—tatkräftig vorangebracht , politisch durchgesetzt und schließlich administrativ - legislativ
verwirklicht wurde . Neben dem früheren Regierungspräsidenten , Herrn Dr . P. Schädler,
sind von der Bezirksregierung Rheinhessen -Pfalz, Neustadt / Weinstraße , besonders die
Herren G . Heu und W. Marggraff hervorzuheben , die sich als Referatsleiter das Projekt zu
eigen machten und durch persönliches Engagement die Unterschutzstellung nach langjäh¬
rigem Ringen durch entsprechende Rechtsverordnungen endlich zu einem guten Abschluß
brachten . Zu danken für vielfältige und nachhaltige Unterstützung ist weiterhin Repräsen¬
tanten des Vereins für Naturforschung und Landespflege POLLICHIA , insbesondere den
Herren H . Best , Prof . Dr . N . Hailer , Prof . Dr . G . Preuß und D . Raudszus . Auch Mitglieder
weiterer Verbände , z.B. BUND , GNOR und NABU , haben sich für die Unterschutzstel¬
lung nachhaltig eingesetzt.

2 . Die neuen Naturschutzgebiete

Haardtrand

Die an der Zaunammer in der Pfalz durchgeführten langjährigen Untersuchungen und
die dabei gewonnenen ökologischen Erkenntnisse (Groh 1975 ) waren —neben einigen
besonderer Gutachten —wesentliche Entscheidungsgrundlagen für die landespflegerischen
Folgerungen und die in dieser Größenordnung beispielhafte Unterschutzstellung von 40
Gebieten in der Zaunammerzone am Haardtrand . Darüberhinaus leistete die Bezirks¬
regierung Rheinhessen - Pfalz, Neustadt / Weinstraße mutig Pionierarbeit , indem sie
erstmals mikroklimatisch besonders begünstigte und außerordentlich wertvolle Kultur¬
landflächen , die landwirtschaftlicher Nutzung unterliegen , als Naturschutzgebiete rechts¬
kräftig auswies . Lediglich eines der vorgeschlagenen Gebiete konnte wegen einer vorgese¬
henen Umgehungsstraße nicht unter Schutz gestellt werden . Nach und nach wurde in den
letzten Jahren , besonders von 1989 bis 1993 , für jede der im einzelnen genau beschriebenen
Flächen von der Bezirksregierung eine Rechtsverordnung erlassen und jeweils im Staatsan¬
zeiger für Rheinland -Pfalz veröffentlicht . Lediglich die Rechtsverordnung über das Natur-
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Schutzgebiet ,Am Sonnenweg " in Neustadt / Weinstraße wurde als letztes Glied in der
Kette am 7 . April 1994 in der Tageszeitung „Die Rheinpfalz " publiziert.
Für sämtliche Rechtsverordungen wurde ein standardisierter Mustertext verwendet,
dem in einzelnen Fällen abweichende Sonderregelungen hinzugefügt wurden . Im § 3 jeder
einzelnen Verordnung wurde ausgeführt:
„Schutzzweck ist
- die Erhaltung und Entwicklung eines durch ein vielfältiges Nutzungsmuster aus Reb¬
flächen unterschiedlicher Bewirtschaftungsintensität , Obstgrundstücken , Gebüschund Saumbiotopen , Wald - und Waldrandflächen , Trockenmauern und Weinbergs¬
terrassen charakterisierten Gebietes,
- die Erhaltung und Entwicklung des Gebietes als Standort seltener Pflanzenarten und
Pflanzengesellschaften sowie als Lebensraum seltener , teils bestandsbedrohter Tierar¬
ten,
—die Erhaltung und Entwicklung des Gebietes aus landeskundlichen Gründen sowie
wegen seiner besonderen Eigenart ."
In weiteren Abschnitten der erlassenen Rechtsverordnungen befinden sich Auflagen
und Erläuterungen oder es wird aufgezählt , was in dem jeweiligen Naturschutzgebiet
untersagt ist, z.B. bauliche Anlagen aller Art zu errichten oder zu ändern . Weiterhin ist es
in den Naturschutzgebieten unter anderem auch verboten,
—„wildlebenden Tieren nachzustellen , sie zu beunruhigen , Vorrichtungen zu ihrem
Fang anzubringen , sie zu fangen , zu verletzen oder zu töten oder ihre Entwicklungs¬
formen , Nester oder sonstigen Brut - oder Wohnstätten wegzunehmen , zu zerstören
oder zu beschädigen ; Säugetiere und Vögel am Bau oder im Nestbereich zu foto¬
grafieren , zu filmen , dort Tonaufnahmen herzustellen oder den Brutablauf oder die
Jungenaufzucht auf andere Weise zu stören ."
Nachstehend sind die nunmehr rechtskräftig ausgewiesenen 40 Haardtrand -Natur¬
schutzgebiete aufgelistet . Die Namen der Gemeinden bzw. Ortsteile , in deren Grenzen
oder/und unmittelbaren Nähe sich die Flächen (hauptsächlich ) befinden , wurden hinzu¬
gefügt . Die neuen Naturschutzgebiete liegen ausnahmslos in einem schmalen Kulturland¬
gürtel von nur wenigen hundert Metern Breite , der linienförmig von Grünstadt im Norden
bis zur deutsch - französischen Grenze südsüdwestwärts verläuft und hauptsächlich aus
Weinbergshängen besteht .
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Tabelle 1 Auflistung der 40 Haardtrand -Naturschutzgebiete mit Benennung und
Größe . Die Lage der einzelnen Flächen ist aus der Karte „Naturpark Pfälzerwald
(1994 )" ersichtlich.
ULB
DÜW

NW

SÜW

Name des Naturschutzgebietes

Fläche

Gemeinde bzw. Ortsteil

-ha-

Haardtrand - Im hohen Rech

22,00

Grünstadt

Haardtrand - Am Limburgberg

12,80

Grethen

Haardtrand - In der Rüstergewann

44,00

Leistadt

Haardtrand - Im Baumgarten

37,00

Battenberg

Haardtrand - Am Goldberg

12,00

Haardtrand - Mittelberg

11,00

Neuleinigen
Wachenheim

Haardtrand -Am Hinterberg
Haardtrand - Auf der Krähhöhle

5,60

Bad Dürkheim

29,40

Bad Dürkheim

Haardtrand - Am Pechsteinkopf

192,00

Forst u . Deidesheim

Haardtrand - Am Schlammberg

61,00

Bad Dürkheim

Haardtrand -Am Kämmertsberg

12,60

Wachenheim

Haardtrand - Am Wetterkreuz

24,00

Diedesfeld

Haardtrand - Schloßberg

2,00

Haardt

Haardtrand - Am Häuselberg

8,10

Hambach

Haardtrand - Am Sonnenweg

58,00

Neustadt/Wstr.

Haardtrand - Berggewanne

5,30

Haardtrand - Am Heidelberg
Haardtrand - Am Klausenthal

20,00

Gimmeldingen
Hambach

Haardtrand - Im Erb

11,50

Königsbach
Hambach

Haardtrand - An der Kropsburg

31,50

St. Martin

Haardtrand - Hinkelberg

26,00

Weyher

Haardtrand - Faulenberg

14,00

Gleisweiler

Haardtrand - Lehnsberg

25,00

Gleiszellen

Haardtrand - Unterhalb der Madenburg

24,00

Eschbach

Haardtrand - Wolfsteig

56,30

Gleishorbach

Haardtrand - Kirchholz

13,00

Leinsweiler

Haardtrand - Am Hasenberg

23,00

Schweigen

1,40
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Haardtrand - Am Wingertsberg
Haardtrand - Steinbühl

19,00

St. Martin

37,90

Haardtrand - Gottesacker

31,90

Bad Bergzabern
Pleisweiler

Haardtrand - Am Klingbach

10,40

Gleiszellen

Haardtrand - Auf dem Kirchberg
Haardtrand - Im Dörnel

84,00

Albersweiler

6,00

St. Martin

Haardtrand - Geraide

21,00

Eschbach

Haardtrand - Auf dem Schoeb

26,00

Albersweiler

Haardtrand - Kieferberg

15,50

Edenkoben

Haardtrand - Annaberg

26,00

Burrweiler

Haardtrand - Am Wachtberg

12,30

Rechtenbach

Haardtrand - Käfernberg

20,00

Frankweiler

Haardtrand - Am Eichelberg

15,50

Alsterweiler

Summe

1108,00

3 . Die Bestandsentwicklung

der Zaunammer

in der Pfalz

Die Bestandszahlen der Zaunammer in der Pfalz unterliegen gravierenden , sicherlich z.
T. auch witterungsbedingten (natürlichen ) Schwankungen . Es war festzustellen , daß sich
hohe Temperaturen und wenig Regen während der Fortpflanzungsperiode durch höheren
Bruterfolg positiv auf die Bestandsentwicklung auswirken , während harte , schneereiche
Winter die Zaunammerpopulation stark dezimieren (Groh 1975 ). In den letzten Jahren
wurde der Zaunammerbestand am Haardtrand erfreulicherweise auch von anderen Inter¬
essierten verfolgt , wobei es sich allerdings stets um einmalige bzw. unvollständige Erfassun¬
gen oder um die Kartierung bestimmter Teilgebiete handelte , z. B. von J . Fricke , D.
Raudszus , N . Roth und A. Van Eist ( für die GNOR ). Vom Verfasser wurden von 1966
bis 1994 am Haardtrand die nachstehenden Brutpaarzahlen festgestellt . Die von Groh
(1975 ) für 1966 bis 1975 veröffentlichten Bestände der Männchen weichen (da z.T. ledig)
selbstverständlich in einigen Jahren von der (meist niedrigeren ) Anzahl der tatsächlichen
Brutpaare ab . Bei den folgenden , von 1966 bis 1994 für den Haardtrand angegebenen
Zahlen , handelt es sich gleichzeitig um den Gesamtbestand der Brutpaare (Bp) in Rhein¬
land -Pfalz:

412

Die Zaunammer und der Schutz
ihres Lebensraumes in der Pfalz

Tabelle 2 Brutpaare (Bp) in Rheinland -Pfalz

1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977

Jahre
Zahl der Bp

66

51

48

36

33

26

35

77

73

52

54

1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989

Jahre
Zahl der Bp

56

64

65

62

42

37

1990 1991 1992 1993 1994

Jahre
Zahl der Bp

(D

63

67

69

73

67

42

36

33

30

48

57

Durchschnitt für 29 Jahre
52,8 Bp
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70
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Bestand der Brutpaare der Zaunammer am Haardtrand

Darstellung des vom Verfasser in den Jahren 1966 bis 1994 in der Pfalz festgestellten
Zaunammerbestandes . Angegeben ist die Anzahl der Brutpaare die ausnahmslos in den im
Abschnitt 2 aufgeführten 40 Haardtrand - Naturschutzgebieten ansässig waren . Darüber¬
hinaus kamen in den meisten Jahren noch 2 - 5 ledige Männchen zur Beobachtung , die
allerdings bei der Darstellung der Bestandsentwicklung der Brutpaare unberücksichtigt
blieben . Frau D . Herr -Heidtke (POLLICHIA - Museum ) ist für die Anfertigung der Grafik
zu danken.

4 . Künftige

Maßnahmen

und Schlußbemerkungen

Das Modellprojekt der Oberen Landespflegebehörde bei der Bezirksregierung Rhein¬
hessen - Pfalz sichert am Haardtrand mit einem beispiellos großräumigen und vielflächigen
Verbundsystem extrem selten gewordene Lebensräume und schützt damit eine ganze Reihe
seltener Pflanzen - und Tierarten , nicht zuletzt auch die Zaunammer . In den letzten Jahren
wurde —oft durch die Schutzmaßnahmen angeregt —die besondere Bedeutung und der
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außerordentliche Wert der trocken - warmen Haardthänge als Lebensraum von zahlreichen
vom Aussterben bedrohten Pflanzen - und Tierarten immer wieder hervorgehoben . Dies
erfolgte z.B. in Arbeitskreisen , Seminaren , Studien - und Diplomarbeiten , Gutachten,
landschaftsökologischen Analysen , Planungsvorschlägen oder Veröffentlichungen (zum
Beispiel : Geiger - Preuss - Rothenberger
1985 , Hünerfauth
1990 , Preuss 1985 und
Raudszus 1989 ) . Die Erhaltung und Entwicklung dieses durch ein vielfältiges Nutzungs¬
muster an Rebflächen unterschiedlicher Bewirtschaftungsintensität , Obstgrundstücken,
Gebüsch - und Saumbiotopen , Wald - und Waldrandflächen , Trockenmauern und Wein¬
bergsterrassen charakterisierten Gebiets wurde dabei immer wieder gefordert.
Die Zaunammer als eine der wichtigsten am Haardtrand ansässigen Arten ist durch
zahlreiche , mit den Schutzmaßnahmen zusammenhängenden Aktivitäten , in vielen Teilen
der Pfälzer Bevölkerung durchaus zu einem Begriff geworden . So haben findige Winzer
sogar schon Zaunammerwein in Verkehr gebracht . Auch Privatleute mit den verschieden¬
sten Berufen betätigen sich am Haardtrand bereits seit einigen Jahren (in früher zum Teil
aufgelassenen Wingerten ) als Hobbywinzer , ebenso wie Jugendliche des „Jugenddorfes
Neustadt / Weinstraße " oder Schülergruppen von Gymnasien . Es ist auch zu begrüßen,
daß junge Mitglieder der GNOR bereits seit einiger Zeit Pflegearbeiten im Naturschutz¬
gebiet ,Am Kämmertsberg " bei Wachenheim durchführen . Ebenfalls bei Wachenheim
gründeten Behinderte unter Führung der „Lebenshilfe e.V., Bad Dürkheim " sogar einen
eigenen Weinbaubetrieb . Mit fachkundiger Unterstützung erhalten sie damit eine früher
verbuschte Fläche mit Terrassen und Kleinstrukturen , die durch Mittel der „Stiftung
Institut für Kulturforschung , München " von der POLLICHIA erworben werden konnte
(siehe auch Raudszus 1990 ). Dies alles zeigt , daß Biotop - und Artenschutz in der
Gesellschaft bereits einen gewissen Stellenwert erreicht haben , wodurch sich Schutzmaß¬
nahmen künftig politisch leichter durchsetzen lassen dürften.
Die Unterschutzstellung der 40 Gebiete am Haardtrand kann aber allein die Erhaltung
dieser einmaligen Lebensstätten und Lebensgemeinschaften nicht bewirken . Erforderlich
ist nun auch gestaltender Naturschutz nicht als einmalige Aktivität , sondern — nach
gründlicher Planung —als ständige Pflege der Flächen mit entsprechendem personellen und
finanziellen Aufwand . Die Offenhaltung des Haardtrandes , d .h . die Verhinderung der
ständig zunehmenden Verbuschung nicht mehr bewirtschafteter Hänge wird in der Zu¬
kunft erhebliche Anstrengungen erfordern , um die Erhaltung des Lebensraumes zahlreicher
wärmeliebender Pflanzen - und Tierarten zu sichern . Diese Offenhaltung ist am leichtesten
durch eine —zumindest teilweise —weitere naturschonende Bewirtschaftung traditioneller
Art möglich , doch werden auch Pflegemaßnahmen , z.B. in Form einer gelenkten Sukzes¬
sion , erforderlich werden . Wünschenswert ist, daß die Grundstückseigentümer extensive
Bodennutzung am Haardtrand betreiben , wodurch diese Flächen letztendlich erst so
wertvoll wurden . Entsprechende Gutachten und Pläne zur Pflege und Entwicklung dieser
organisch gewachsenen Kulturlandschaft liegen als Biotopsicherungsprogramme den Landespflegebehörden vor. Eingriffe in größere und zusammenhängende , brombeerbeherrschte
oder waldartige Verbuschungsstadien sowie Mauer - und Böschungspflege sind künftig in
dieser räumlich so sehr begrenzten Hangzone dringend erforderlich . Bei einer herkömmli¬
chen Nutzung der Steillagen mit ihren kargen Böden und Trockenmauern als Reb - und
Obstbaumkulturen —mit möglichst wenig Chemie und Düngemitteln —sind Weinbau und
Naturschutz entlang der Weinstraße keine sich gegenseitig ausschließenden Konkurrenten.
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Bei den langjährigen Untersuchungen der Biologie der Zaunammer ließen sich eindeu¬
tig Zusammenhänge zwischen Biotopqualität , Bruterfolg und Bestand nachweisen . Mit
Biotopschutzmaßnahmen
kann aber auch zahlreichen anderen Tier - und Pflanzenarten
geholfen werden . Andererseits wird großräumige Biotopzerstörung , z. B. durch Häuserbau
oder Hangverbuschung , das baldige Verschwinden dieser einzigartigen Kulturlandschaft
am Haardtrand zur Folge haben . Deshalb wäre es jetzt höchste Zeit , daß nun auch die
ehrenwerten Fachleute , die gelegentlich in Diskussionen um die Schutzwürdigkeit von
Flächen am Ostabfall des Pfälzerwaldes ihre sicherlich gutgemeinten Ansichten unterbrei¬
teten und weit mehr Naturschutz forderten , ihr Fachwissen in begründeten Erweiterungs¬
anträgen bzw. Anträgen auf Ausweisung neuer Naturschutzgebiete am Haardtrand nutz¬
bringend verwenden würden . Gefordert sind fachkundige Idealisten (keine Ideologen ), die
aus den verschiedensten naturwissenschaftlichen Bereichen heraus bald zusätzliche , gut
begründete Naturschutzanträge stellen . Das ist zwar etwas mühevoll und wird auch nicht
bezahlt , doch lohnt es sicherlich . Am Haardtrand sind neben den nunmehr unter Schutz
gestellten Flächen zweifellos zahlreiche weitere Gebiete dringend schutzbedürftig . Ohne
Schutzstatus werden sie durch Häuserbau , Verbuschung und viele andere Faktoren bald
zerstört sein , so daß der ökologische Wert der Hänge und der besondere Reiz des Land¬
schaftsbildes am Haardtrand unwiederbringlich verloren sein werden . Was nützen all die
schönen , von Spezialisten erstellten Floren - und Faunenlisten , wenn sie nicht in Anträge
auf Unterschutzstellung der betreffenden Lebensräume einfließen ? Die Zeit drängt.

Es ist nicht genug zu wissen , man muß es auch anwenden;
es ist nicht genug zu wollen , man muß es auch tun.

(J . W. von Goethe)
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