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Zusammenfassung 

Entlang des SE-Randes des Kalabrischen Massivs sind Reste paläozoischer, schwach metamorpher Gesteine erhalten: 
fossi]arme, k1astipche Sedimente mit gelegent1ichen kalkigen, fossi1führenden Einschaltungen. 
Im Raum Stile—Pazzano—Guardava]Me sind diese Sedimentreste stratigraphisch a ls  auch petrographisch untersucht 
werden. In einem schwach b is  nicht metamorphem Bereich ge1ang erstma1s eine genauere stratigraphische Gliederung 
für einen ca .  300-500 m mächtigen Sedimentabschnitt. Dieser umfaßt nach Bryozoen— und Conodontenfunden einen 

Zeitraum, der mindestens vom Unter Davon (Ems) bis zum Ober Devon (Nehden) reicht. Ältere si1urische Anteile 
sind nicht auszusch1ießen. 
Die Vergese11schaftung von Kieselschiefern, peüagischen Ka1ken (F1aser-Ka1ken) sowie sandigen turbiditischen 
Absätzen f1ysch-ähnliéher Fazies (Grauwacken) kann a ls  Zeichen geosynklinaler Sedimentation angesehen werden. 

Genere11 läßt sich eine ältere Regiona1metamorphose von einer folgenden Kontaktmetamorphose unterscheiden. Im 
Bereich offensichtlich feh1ender Kontaktmetamorphose i s t  die metamorphe Überprägung mi t  Hilfe von I l l i t - K r i s t a 1 -  
1initätsmessungen ermittelt werden. Z.T. i s t  s ie  in  den überganésbereich Diagenese/Metamorphose zu ste11en und 
reicht mit  KUBLER-Indices 7,0-2,0 bis in den Bereich der schwachen Metamorphose im Sinne NINKLER'S (1974). 

Der mineralfaziel1e Nachweis sehr schwacher Metamorphose gelang nicht, da vermutlich aufgrund eines ungeeigneten 
Gesamtchemismus der Gesteine die entsprechenden Zeo1ite wie Lawsonit, Laumontit oder Pumpe11yit nicht gebildet 
werden sind. 
Anzeichen für die Annahme eines Deckenbaus bestehen nicht. Der Kontakt zwischen dem Serra S. Bruno Granit und 
den pa1äozoischen Sedimentresten is t  rein thermometamorph. 

Summary 

A1ong the south—eastern side of the Ca1abrian massif remnants of pa1aeozoic metamorphic sediments are preserved, 
main1y b u i l t  up by terrigeneous clastics, extremely poor in  foss i Is ,  occasiona11y interbedded by fossiliferous 
]imestones. 

In the area of Stile-Pazzano-Guardava]1e this remnants are studied, using both stratigraphic and petrographic 
methods. In a sma11 part of  the studied area - scarcely or not at a11 metamorphosed - a sequence of about 300— 
500 metres can be determined - on the basis of  bryozoa and conodonts - as ranging from the lower Devonian 
(Emsian) to the upper {Nehdian} a t  Teast and possih1y even younger. Si1urian parts cannot be excluded. 
The association of charts, siliceous schists, pe1agic limestones (flaser—1imestones) and terrigeneous turbidity 
deposits of  fflysch—like facies (graywackes) can be considered as an indication of  geosynclinal sedimentation. 

Genera1ly i t  i s  possib1y to distinguish between an 01der regional metamorphism and a subsequent contact meta- 
morphism, caused by the adjacent Serre S. Bruno granite. 
In the area obviously without contact metamorphism the grade of metamorphism is  described with the help of  i l ] i t e  
crystaliinity of pelitic rocks. In one profile the grade of  metamorphism ranges from the state between diagenesis 
and very—Iow-grade metamorphism to the state of  low-grade metamorphism according to WINKLER (1974), (KUBLER- 
indices: 7 , 0 - 2 ‚ 0 ) .  
I t  i s  proved impossib1y to describe very low grade metamorphic conditions on the basis of metamorphic facies 
(zeol i te facies).  Perhaps the general chemical composition of the rocks did not a1low the forming of zeolite 
minerals l i ke  Iawsonite, laumontite or pumpel1yite. 
There i s  no evidence for tectonic contacts within the studied pa1aeozoic sequence to make sure the existence of  
tectnnic nappes. The contact between the granite o f  the Serre massi f  and the palaeozoic sedimentary remnants i s  

of thermo—metamorphic character. 



Riassunto 

Lunge 11 bordo de] massiccio del le  Serre i graniti ercinici vengono a contatto con una serie paleozoica, pre- 
va1entemente arenacea ed argillosa con alcune intercalazioni di calcari. Questa serie e stata soggetto a un 
metamorfismo ercinico. 
Ne11a zona in considerazione (Stilo-Pazzano-Guardava]1e) Te ricerche stratigrafiche e le determinazioni micro- 
paleontologiche (datazioni a base di briozoi e di conodonti) demostrano un'etä devoniana; 1a serie di uno spesso— 
re di 300-500 m va da] Devoniano inferiore (Emsian) per 10 menu al Devoniano superiore (Nehdian). Non si puö 
esc1udere 1a presenza di membri piü vecchi correspondenti al Si1uriano. 
L‘associazione di_scist i  selciosi, ca1cari pe]agici ("f1aser-limestones") e sedimenti torbiditici (metagrovacche) 
corrisponde a una sedimentazione di carattere geosinc11nale. 
I risu1tati piü importanti de1le ricerche petrologiche sono l e  seguenti: secondo i l  grade metamorfico che venne 
determinato mediante 1a diffrazione di raggi-X (indici-KUBLER) questi sedimenti devono essere attribuiti al 
passaggio da diagenesi a metamorfismo. 611 indici—KUBLER da 7,0-2‚0 mostrano che si arriva a un metamorfismo 
hasse ne1 sense di HINKLER (1974).  
11 contatto tra 11 granito ed 1 sedimenti pa1eozoici studiati é esc1usivamente termometamorfico. Non ci sono 
indici che lasciano supporre 1'esistenza di fa1de tettoniche. 
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1. EINLEITUNG 

1.1 GeoIogischer überblick und Problgmgtellung 

Das äIteste Element im geologischen Bauplan Kalabriens ist das Kalabrische Massiv, bugenförmig gelegen zwischen 
der Tyrrhenis im Masten und dem Ionischen Meer im Osten. Es bildet einen Kristallin-Kbmple der die höchsten 
zentralen Teile Kalabriens sowie den NIE-Rand Siziliens aufbaut. Innerhalb des Gesamtaufbaus Südita‘liens nimt 
es insofern eine Sonderstellung ein, als kristalline paläozoische Gesteine in der übrigen Apenninha1binsel und 
Sizilien nicht mehr anzutreffen sind. ' 
Das NE-SH-Streichen seiner randlichen Bedeckung schwankt bogenförmig in generel1es apenninisches NH-SE-Strei- 
chen im übrigen Südita1ien um (kalabrisch-1ucanischer Bogen), Abb. 1. 

‘ 'i_'3_ Abb. 1: Geo1og1'sche übersichtskarte von Süd-italien, 
EEE ! " f r  nach GURLER (1976), geändert (1. Jungtertiäre Bedeckung, 
533 : 2. Sedimente des Ligurischen Beckens mit 0phiolithen, 
155 4 \\ 3. Sedimente des Ka1kapennins und seiner südl. Fort- 
li! . \ setzung, 4 .  Magmatite und Metamorphite des Ka1abrischen 
ééj_ Massivs, 5.  Sedimente des Molise-Golf von Terent—Beckens 

und seiner süd1. Fortsetzung. 6 .  Sedimente der Apuli- 
" schen Schwelle, 7 .  Sedimente des Ostgargano‚ 8. Sedi- 

. ä ' mente der Hüte-Plattform, 9. Vulkane). 
. 

“Hill ll! 
. _.-’ 

Bemerkenswert i s t  die intensive rezente Geodynamik: rasche Hebung, intensive Abtragung (z.T.  bis in die Unter- 
xruste hinabreichendes Abtragungsniveau) sowie Auftreten von Tiefherdbeben. Die tektonische Stellung des Kala- 
brischen Massivs innerhalb des Apennin—Orogens ist noch ebenso ungek1ärt wie das bereits erwähnte scharfe Um— 
biegen des Drogens und das damit möglicherweise zusammenhängende, keilförmige Aufreißen des ka1abrisch-pelori- 
tanischen Kristal1ins (GIESE, GURLER, 1974) in mehrere Teile (s.a.  Abb. 1): 

1. die Si1a 
2. die Serra S. Bruno 
3. der Asprumonte 
4.  das Pe1oritanische Massiv. 

Generell gesehen baut sich dieses Kristallin-Massiv aus einem Kern z.T. hochwetamorpher Gesteine (Kinzigite, 
Granit-Gneise e t c . ) ,  Intrusivgraniten sowie einer metamorphen Hülle auf, bestehend aus Glimmerschiefern und 
Phy1]iten. Infolge ueitgehender Abtragung sind die metamnrphen Hüllgesteine nur noch randlich erhalten (Abb. 
214). Älteste datierbare Zeitmarken innerhalb des gesamten Grundgebirges stellen einige Hikrufossilfunde in 
den Phylliten der Schieférhül1e des Peloritanischen Massivs (Tentaculiten/LARDEUX, 1966) und der Serra S. Bru- 
no (Tentaculiten/AFCHAIN, 1970, Cnnodonten/De CAPOA BONARDI, 1970) dar, die insgesamt ein devonisches Alter 
anzeigen. Jüngste metamorphe Bildungen sind, belegt durch Pflanzenreste, dem Karben zuzurechnen. 
Ergebnisse absoluter Altersbestimmungen eines Granodinrits der Serra S. Bruno (FERRARA und LONGINELLI, 1961) 
ergaben mit 264 3 14 x 106 Jahren ein permokarbones A1ter. Für einen Pegmatitgang im A5promonte wurde mit 
200 3 30 x 106 Jahren (FERRARA et a l . ,  1959) ein triassisches Alter ermittelt. Diese Daten 1assen ein jungpa- 



1äozoisches Alter (variskisch) des ka1abrischen Grundgebirges erkennen. Anzeichen einer älteren 0rogenese 
(ka1edonisch), wie z.T. in  den mediterranen Gebirgen des afrikanischen Kontinents (Kaby1en), existieren nicht. 

Auf das metamorphe Paläozoikum legt sich nicht metamorphes Mesozoikum (äbb. 2 / 5 ) ,  z.T.  in typischer Kalkapen- 
nin-Fazies. 
Eine vermittelnde Serie zwischen metamorphen paläozoischen Gesteinen und über1agerndem‚ nicht metamorphem 
Mesozoikum scheint gesichert zu sein. 

Abb. 2: Schematisches Sammelprofi1 durch Südka1abrien, stark überhöht, nach GIESE und GURLER 
(1974)(1.  Hochdruck-Niedertemperatur-Metamorphite des eugeosynklinalen Bereichs, 2. Granulite, 
Kinzigite und andere Gesteine der Unterkruste, 3. Saure Intrusiva der Oberkruste, 4.  Gneise, 
Glimmerschiefer, Phyllite und andere Metamorphite, 5 .  Kalkiges Mesozoikum in der Fazies des 
Kalkapennin mit Sandsteinen und Konglomeraten an der Basis, 6 .  01igozäne und miozäne Konglo- 
merate, Sandsteine, im 01igozän teilweise in F1ysch—Fazies, im Obermiozän 1oka1 auch Evapori- 
te (Pfeil 5011 die Herkunftsrichtung des Sedimentmaterials aus H kennzeichnen), 7 .  01istho- 
strom aus ursprünglich kretazischen und alttertiärem Material aufgebaut. stratigraphisch in 
die oligo-miozänen klastischen Sedimente eingeschaltet, Herkunft aus E (Pfeil) ,  8 .  P1io-p1ei- 
stozäne Tone und Sandsteine, 9. P]eistozäne Schotter). 

Die dem E-Rand des Massivs auflagernden mesozoischen Reste sind vornehm1ich aus den Bereichen Sti1o-Pazzano 
und Gerace-Cano1o-Antonimina bekannt. 
Bisher vorwiegend a1s Deckenreste angesehen, werden sie von GURLER ( in GIESE & GURLER, 1974) 315 Reste einer 
ehema15 mächtigeren autochthonen bis parautochthonen Bedeckung in Kalkapennin-Fazies gedeutet K31abrien wird 
damit zur streichenden Fortsetzung des Kalkapennins nach Süden. 
Im Norden Ka1abriens lagert nicht metamorphes Mesozoikum direkt auf den Graniten der Si1a. 
Auf die Ka]ke‚ die noch bis ins Alttertiär (Eozän ?) reichen, bzw. direkt auf die Metamorphite des Ka1abri— 
schen Massivs transgrediert ein mächtiges klastisches Oligo—Miozän in Form von Sandsteinen und Konglomeraten 
(Abb. 2 / 6 ) ,  welches a15 Abtragungsschutt des sich hebenden Massivs von H nach E geschüttet wurde. 
Diese k1astische. küstennahe tertiäre Sedimentation am E-Rand des Massivs wurde im mittleren Miozän durch 
mächtige Olisthostrome unterbrochen (2/7).  Nach Untersuchungen von GURLER (in: GIESE & GURLER, 1974) ergossen 
sich gewaltige Schlammströme entgegengesetzter Herkunftsrichtungen in den östlichen kalabrischen Sedimente- 
tionsraum. Als notwendiges Relief für die Bewegung der 01isthostrome werden tektonische Bewegungen im Bereich 
des heutigen Ionischen Meeres während des jüngeren Tertiärs angenommen. AIS Herkunftsgebiet gilt der sogenannte 
Kalabrische Rücken (“Calabrian Ridge“), der von BELDERSON et al .  (1974) aufgrund geophysikalischer Untersuchun- 
gen angenommen wird. 
Auf die klastische Hangendserie der 01isthostrome fh]gt z.T. marines Plio—pleistozän (Abb. 2/8, 9) ,  wahrschein- 
lich als Bildungen im Bereich ehema1iger Küstenplattformen. Ihre heutige Höhenlage - z.T. bis zu 1000 m hoch - 
liefert deutlichen Beweis für die enorme postpleistozäne Hebung Kalabriens. 
Das Untersuchungsgebiet umfaßt einen Teil der oben beschriebenen metamorphen, paläozoischen Hülle des Kalabri- 
schen Massivs, welche aufgrund intensiver Abtragung nur noch randlich, vorwiegend im Osten des Kristallins 
(Granit der Serra S. Bruno) erhalten ist. 
Problematik und Zielsetzung der vorliegenden Arbeit ist darin zu sehen, für die allgemein fbssilarme und zum 
großen Tei1 metamorphe Schichtfblge ungek1ärten Alters eine stratigraphische Gliederung mit präziseren Alters- 



angaben zu erarbeiten. Daneben ga1t es,  charakteristische, gegeneinander abgrenzbare Einheiten petrographisch 
eingehender zu bearbeiten, um Fragen zu ihrer Entstehung und Metamorphose zu k1ären. 
Die petrographischen Untersuchungen zur Metamorphose der paläozoischen Sedimentgesteine sind im Zusammenhang 
mit  der Klärung ihrer geologischen Beziehung zum Kristal1in-Massiv der Serra S. Bruno zu sehen. 

1.2 ng des Arbeitsgebietes und Durchführung der Ge1ändearbeiten 

Das Untersuchungsgebiet l iegt im Bereich der beiden kalabrischen Provinzen Reggio und Catanzaro/Süditalien‚ 
zwischen 3°27' und 38°31' nördlicher Brei te ,  am E-Rand des Krista1lins der Serra S. Bruno, Abb. 3. 
Als Kartenunter1agen für die Ge1ändeuntersuchungen dienten fo1gende topographische Karten des Istituto Geogra— 
fico Militare im Maßstab 1 : 10 000 : Blätter Montega11o, Pazzano, Guardaval1e und Sti le.  

Abb. 3:  Lage des Arbeitsgebietes 

LAä' £$ 
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Zudem standen geologische Karten im Maßstab 1 : 25 000 
(Carta Geo1ogica de11a Calabria/B1ätter Bad01ato, Nar— 

* dodipace und Serra San Bruno zur Verfügung). Vorwie- 
q% gend den Bächen und F1üssen folgend wurden Profile 

. „ 43? aufgenommen um die noch weitgehend ungegliederte 
‚nun 4? paläozoische Sedimentfolge auf bio- und l i thostrati- 

45° graphischer Grund1age zu gliedern. 
ééb Abgesehen von einer intensiven Probennahme sämtlicher 

€? i n  Frage kommender Straten für eine eventue1le mikro- 
19 biostratigraphische (Conodonten, Tentacu11ten) Ein— 

a_=a15 stufung, wurden Proben genommen, um Fragen zur Petro- 
graphie, Sedimentologie und Metamorphose der anstehen- 
den Gesteine zu klären. 

1.3 Erforschungsgeschichte 

Erste geo1ogische Berichte über pa1äozoische Gesteine bzw. Fossilien in  Süditalien stammen aus dem 19. Jahr- 
hundert. So berichtete C. GEMMELARD 1834 und später (1858) sein Sohn G.G. GEMMELARO von einem Amb1ybterus ma— 
cropterus Bronn, sowie einem Ca1amitenrest und einem Abdruck von Neuropteris aus den phyllitischen Schieférn 
der peloritaner Berge/Vallone di Limina bei A l i  (NE-Sizilien). Damit war der eindeutige Beweis für das pa1äo- 
zoische A1ter dieser Gesteine erbracht, obwohl die Herkunft des fossiIen Fischrestes (Amb1ybterus macropterus) 
später von DI STEFANO (1909) angezweifelt wurde, da er nicht von GEMMELARU selbst gesammelt sei .  Er glaubte, 
ihn aufgrund der sphärosideritischen Erha1tung aus dem Lebacher Ferm her1eiten zu können. 
G. SEGUENZA (1879) betrachtete die zunächst noch a ls  fossi1lger angesehenen Schiefer von Stile/Pazzano sehr 
wahrscheinlich als g1eichaltrig mit den fossilführenden paläozoischen Schiefern der A1pen ("Quantumque ne1l' 
I ta l ia  meridionale i n  queste rocce non si siano scoperti fossi l i ,  essendo esse sogmiliantissime agli scist i  
pa1euzoici fossiliferi delle Alpi ,  & m01to probabile the siano aquesti coetanee", Att i .  Acc. Lincei mem. 913) ,  
Roma 1879/80, S. 12) .  
Auch P. FRANCO (1881) räumte ein, daß nicht nur die paläozoischen Schiefer der Alpen, sondern auch die von 
Sardinien, Korsica und Sizi] ien den gleichen petrographischen Charakter besäßen wie die Schiefer von Pazzano. 
Die paläozoische Zugehörigkeit der letzteren wurde von ihm bei der Durchsicht von Sammlungsmateria] des Geolo— 
gischen Museums von Neape1 erbracht: zwei dunke]grau bis vio le t t  gefärbte Tonschiefer, aus der Gegend von St i le!  
Pazzano, Steinkern und Abdruck eines Trilobiten-Kopfschildes. Er besch?ieb und bestimmte diese als Phacops 
1aevis Münster und stellte s ie  ins obere Devon. 

Mit  dieser Datierung von FRANCO und jener von G. GEMMELARO sowie anderen karbonen Bestimmungen pflanzenreste- 
führenden Paläozoikums NE-Siziliens (Monti Pe10ritani) war die vermutete Auffassung SEGUENZA'S bestätigt, daß 
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die süditalienischen Schiefer verschiedenen Aussehens auch verschiedenen paläozoischen Formationen angehörten. 

Hinsichtlich der a11gemeinen Lagerungsverhältnisse der Gesteine bei Pazzano war P. FRANCO folgender Meinung: 
die Schiefer lehnten sich an einen “gneiss fondamenta1e" und unter1agerten die “formazioni terziarie". 
E. CORTESE (1890) differenzierte bereits innerhalb der bis dahin recht pauschal behandelten pa1äozoischen Schie- 
fer Süditaliens; er unterschied “scisti 1ucenti neri“, die gewöhnlich “fil1adi” genannt wurden und bis dato in 
NE-Sizilien und Ka1abrien a1s “identisch" angesehen wurden. Diese hielt er grundsätzlich für älter a15 Karben, 
ohne eine Begründung dafür anzugeben. ' 
Doch gäbe es in Sizilien, Kalabrien und Sardinien auch phy11itische Schiefer (scisti filladici) verschiedener 
Art. die anderen geologischen Zeiten angehörten, z.B. diejenigen von Al i  (NE-Sizilien), die von ihm und anderen 
(FRANCO) nicht ins Karben, sondern ins Ferm gestellt wurden. 
Die Schiefer von Pazzano betrachtete er als eine Besonderheit, die nur hier unterhalb des M. Stella und M. Con- 
solino vorkämen (“Finalmente nella Ca1abria U1teriore si trova una zona di uno scisto speciale, violaceo-bruno, 
semilucente, passante a ca1cescisto noduloso. Questa forma di fi1lade, apparisce soltanto sotto ai monti Stel la  

e Consolino presse Sti1o e Pazzano“, Bol1.real.ßom.geo1.lt. vo] .  gg, Roma 1890, $ .  541). Die Schiefer von Pazza- 
no seien nach ihm sehr unterschiedlich zu den “scisti 1ucenti neri" und desha1b sehr leicht von letzteren zu 
unterscheiden. In der ganzen von ihm durchforschten Region wären sie nicht wieder anzutreffen. 
In der Altersfrage der Pazzano—Schiefer sch1oß sich CORTESE FRANCU an, betonte jedoch deutlich, daß trotz in- 
tensiver Suche (z .T.  zusammen mit M. CANAUARI und DI STEFANO) keine weiteren Lebensspuren gefunden worden seien. 

Im Gegensatz zu FRANCO sah CORTESE die Unterlage dieser Schiefer nicht in einem "gneiss fondamentale", sondern 

in "fi11ade cristallina“, die mit ihren spezie1len Merkma1en (Pegmatit—Porphyr-Granitgängen) dem Granit der 
Serra S. Bruno auflagerten. 
Die direkte Auflage der Schiefer yon Pazzano - FRANCO's “formazioni terziarie“ - stellte er in den Jura ("Zona 
secondaria"). 
1895 zog CORTESE die Herkunft des von FRANCO bestimmten Trilobiten (Phacops 1aevis Münster) und damit das devo- 
nische A1ter der Schiefer von Pazzano in Zweifel, mit dem Hinweis, daß es weder ihm noch anderen italienischen 
Geo1ogen (BASSANI, DI LORENZU) gelungen sei, trotz intensiver Suche irgend welche fossilen Reste in den genann- 
ten Gesteinen bei Pazzano zu ermitteln. 
In der Diskussion um die fragliche Altersste11ung dieser Gesteine kam DE STEFANO (1911) zu der Auffassung, daß 
diese zeitlich mit den karbonen, Lepidodendron—führenden Sedimenten von Al i  zu vergleichen seien. 
Seitdem sind bis zum Beginn der siebziger Jahre keine neueren Aspekte hinsichtlich der stratigraphischen Ein- 
stufung der Pazzano-Phyllite dazugekommen. 
äus den zah1reichen Arbeiten neuerer Zeit, die den Raum Sti1o-Pazzano betreffen, seien die von UIGHI (1948/49), 

IPPOLITO (1948/49), BONFIGLIO (1963) und SINNO (1968) erwähnt. Sie beziehen sich neben den minera1ischen Vor- 
kommen dieses Area1s auf die Kontaktverhältnisse zwischen Serra S. Bruno Granit und den Phyl1iten einerseits 
und auf ihre nicht metamorphe sedimentäre Auf1age andererseits. 
Nährend VIGHI und IPPOLITO nur von phyllitischen Schiefern und kontaktmetamorphen phyllitischen Schiefern spre- 
chen, differenziert BONFIGLIO in Phyllite, die in Annäherung an den Kontakt kontinuierlich in gneisähnliche 
Gesteine übergingen. 
Die transgressive Über1agerung der Phy11ite durch unmetamorphes Mesozoikum wird besonders von SINNO erwähnt. 

1970 gelang es AFCHAIN, neue biostratigraphische Aspekte hinsichtlich der pa1äozoischen Gesteine von Stile! 

Pazzano zu gewinnen: in den bereits von CÜRTESE erwähnten kno11igen Ka1ken fand er zahlreiche gut erhaltene 
Tentaculiten, die von LARDEUX ins Davon gestellt wurden. Damit wurde die von FRANCO vorgenommene stratigraphi- 
sche Einstufung bestätigt. 
Im gleichen Jahr fanden GURLER und IBBEKEN im Raume Sti1o/Guardavalle in vorwiegend ka1kigen Sedimenten folgen- 
de Fossilgruppen: Koral1en, Bryozoen, Crinoiden, Tentaculiten, Orthoceren, planospirale Cephalopoden, Trilobi- 
ten sowie Ostracoden. Eine erste Begutachtung erbrachte ein mitteldevonisches Alter. Der allgemeine Charakter 
der Gesteine sowie Dphiolithfunde l ieß auf Geosynklina]sedimentation schließen. 
Ebenfalls 1970 erschien von DE CAPOA BONARDI eine Arbeit, die durch Cönodontenfunde (Palmato1epis perlobata 
perlobata ULRICH und BASSLER, 1926) in den kalkigen Zwischenserien ebenfalls das oberdevonische A1ter dieser 
Gesteine bestätigte. 
Genauere petrographische Untersuchungen wurden von COLONNA et a1 .  (1973) durchgeführt. Sie erkannten, daß die- 
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se Gesteine bezüglich ihres Metamorphosegrades einem Übergangsbereich zwischen Diagenese und Metamorphose her- 
zynischen A1ters angehörten. Das Aufdringen ebenfalls herzynischer Granite (Serra S. Bruno) bewirkte eine zu- 
sätzliche Kontaktmetamorphose. 

2. STRATIGRÄPHIE 

2 .1  Vorbemerkungen 

Die im Untersuchungsgebiet aufgesch1ossenen Teile der pa1äozoischen Sedimenthülle des Kalabrischen Massive 
ste11en überwiegend monotone, fossi1arme, k1astische Sedimente da?, in  die gelegentlich fossilführende Kalke 
einge1agert sind. 
Durch eine variskische Drogenese sind die Gesteine intensiv tektonisch und z.T.  auch metamorph überprägt. Des- 
halb sind nur bedingte Aussagen über die stratigraphische Abfn1ge und über die Mächtigkeit möglich. 
Ein durchlaufendes Prof11 durch die gesamte Serie fehlt. Doch zeigen kleinere Teilprofile einen sehr wahrschein- 
1ichen Zusammenhang der meisten Schichtglieder. 
Mit der z.T. beträchtlichen Umwandlung des primären Stoffbestandes erfolgte auch eine weitgehende Zerstörung 
der feineren Fossilstrukturen. 
Durch Fossilien konnte sicher Unterdevon und Überdevon nachgewiesen werden. Es i s t  aber nicht auszusch1ießen, 
daß die gesamte Serie noch stratigraphisch ä1tere Tei1e umfaßt. Wie weit sie im Untersuchungsgebiet in  das jün- 
gere Paläozoikum reicht, konnte nicht gek1ärt werden. 
Der stratigraphisch älteste und gleichzeitig stärker metamorphosierte Hauptanteil der Sedimenthülle b1ieb unge- 
g1iedert. Seine Beschreibung fä l l t  weitgehend in das Kapitel 4. 
Die stratigraphische Gliederung und Beschreibung des sehr schwach bis unmetamorphen Bereichs (im SE des Unter- 
suchungsgebietes) beginnt mit  dem stratigraphisch ä1testen, fossi1führenden Ka1khorizont, dem Krinoiden-Kaik. 
Ein allgemeiner Überblick über die stratigraphische Situation wird auf Seite 11 gegeben. 

Kunglomerate und Sandsteine Mesozoisch- 
_ _ tertiäre 

Algen- und Foram1n1feren- Decksedimente 
Kalke und Dolomite 

? 

Serra ? 

Grauwacken III Paläozoische 
S. Bruno K1eselsch1efer II 

? 
Grauwacken II Meta- 
Kiese1schiefer I 

_ F1aser- und Kno11enka1ke 
Gran1t Grauwacken I Sedimente 

Krinoiden-Kalk (Hüllgesteine des Ka- 
Höher metamorphosierte 1abrischen Massivs) 
Sedimente 

Im folgenden wird bezüglich der Gesteinsbeschreibung der einze1nen stratigraphischen Schichtglieder nur auf 
makroskopische, direkt im Gelände zu beobachtende Merkmale und Kennzeichen eingegangen. 

Die Namen der verschiedenen stratigraphischen Einheiten sind als vorläufige, lokale Arbeitsbezeichnungen zu 
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verstehen, auf nomenklatorische Einheiten gemäß dem "Code of stratigraphic nomenclature“ is t  bewußt verzichtet 
werden. Die im Klammern angegebenen, standardisierten Gesteinsfarben beziehen sich auf die "rock-co1or—chart" 
der Geological Society of America, New York, 1963. 
Ausführ1iche sedimentpetrographische Untersuchungen der einzelnen Schichtglieder sind dem Kapitel 3 vorbehalten. 

2 . 2  Krinoiden-Kalk 

Ältester, fossilführender Horizont der untersuchten pa1äozoischen Sedimentserie is t  ein Krinoiden-führender 
Kalk. Er tr i t t  als schma1es Band zwischen den bereits stärker durchbewegten und metamorphosierten ehemaIigen 
Grauwacken und Tonschiefern und den Grauwacken I auf, besonders schön am nördlichen Talhagg des Stilaros und 
im Taleinschnitt des Torrente Ce111a. Dort zeigt er eine aufgeschlossene Mächtigkeit von 6,20 m. Die wahre 
Mächtigkeit dieses Ka1kes konnte nicht genau ermitte1t werden, da seine Liegend- und Hangendgrenze stets stark 
verschüttet i s t ,  sie dürfte 10 m kaum übersteigen. 
Es handelt sich um einen im frischen Bruch hellgrauen (N 6 ) ,  relativ dichten und harten Kalk, dessen spätige 
Partikel organogene Bestandteile - vorwiegend Krinoidenreste - därste1len. Diese sind auf der Oberfläche des 
Ka1kes durch die Verwitterung in bräunlichen (5 YR 5/2) Farben meist deutlich herauspräpariert. 
Als Komponenten dieses Fossilka1kes treten neben Echinodermenbruchstücken Bryozoenreste und kalzitische Lithi- 
klasten auf, gebunden durch eine feinkörnige karbonatische Grundmasse. 
Der liegende Bereich (ca. 4 m) ist ausgesprochen dickbankig (70 bis 100 cm) bis massig entwickelt. Die Bank— 
fugen erscheinen undeutlich und unebenflächig. Tonige Zwischenmitte] fehlen. Zum Hangenden löst sich der bis- 
her recht tonarme Kalk in einzelne, tonreithere, 20-30 cm starke, unebenschichtige Bänke mit zwischengeschalte— 
ten tonigen Lagen wechselnder Dicke auf, Profil I ,  Tafel 1. Die kalkigen Bänke ha1ten vie1fach nur wenige Meter 
im Streichen aus, um dann von tonreichen Lagen ersetzt zu werden. 
Der Krinoiden-Kalk ist  sehr reich an Echinodermenbruchstücken. Aufgrund eines hohen Disartikulationsgrades die- 
ser Fossi1ien ist  eine Bestimmung nicht mög1ich. 
Bei ausgedehnten Dünnsch1iffuntersuchungen konnten zahlreiche, meist sehr kleine (0 ,5  mm) Bryozoenreste gefunden 
werden, die sich jedoch bis auf wenige Ausnahmen als unbestimmbar erwiesen. 
Folgende Gattungen wurden mit gewissen Unsicherheiten bestimmt: 

Hallopora sp. ? (Ord. — U. Dev.) 
Rhombopora sp. ? (Dev. - Ferm) 
Fistu1ipora sp. ? (Si1. - Ferm) 

Diese drei Formen weisen insgesamt auf ein devonisches älter  hin. Für die Gattung Ha1lopora sp. wird von 
TAVERNER—SMITHx nur ein stratigraphisches Auftreten bis ins U. Davon (Ems) genannt. 

2 . 3  Grauwacken I 

Die im Bereich sehr schwacher bis schwacher Metamorphose (s .a .  Kap. 4 . 1 . 2 . 2 . 2 )  liegenden Grauwacken I sind 
schlecht aufgesch]ossen. Lediglich am nördlichen Ufer des Sti1aro, unweit Ponte Vina, ist  ihr Übergang zu den 
hangenden F1aser— und Knol1enkalken in  steiler Lagerung gut zu beobachten, Abb. 4 , sowie; P r o f i ]  1 ] ,  “Tafel  1_ 

Aufgrund intensiver, oft isok]inaler Verfa1tung und allgemein schlechter Aufschlußverhältnisse sind genauere 
Angaben zur Mächtigkeit unmöglich. Sie dürfte mindestens mehrere Zehner Meter betragen. 
Vorherrschend sind feinkörnige (durchschnittliche Korngrößen: 0,1 bis 0,2 mm) Sandsteine hoher Festigkeit. Die 
detritischen Hauptkomponenten (Quarz, Glimmer, Feldspat, Gesteinsbruchstücke) sind vorwiegend tonig gebunden 
(s.a.  Kap. 3 . 1 . 1 . 4 ) :  Phyllosilikate‚ Quarz, Feldspat. 
Im frisch angeschlagenen, bergfeuchten Zustand wechseln die Gesteinsfarben von olivschwarz (SY 2/1) bis grün- 
1ichschwarz (SGY 2 / 1 ) ,  im frischen, trockenen Bruch zwischen mittelgrau (N 5) und dunkelgrau (N 4 ) .  Die Ver- 
witterungsfarben schwanken zwischen bräunlichgrau (SFR 6/1) und grünlichgrau (5GY 6 /1 ) .  
Untergeordnet treten unreine, schwach sandige Tonschiefer ähnlicher Färbung auf. Völ]ig sandfreie, blättrige 
Tonschiefer von fast schwarzer Farbe sind selten. ' 
Die Bankung der Sandsteine is t  gut entwickelt und l iegt vornehmlich in dm-Bereich. Die zwischengeschalteten 

x freundliche Mitteilung 
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Tonschiefer 1iegen meist in  dünnschichtiger, blättriger Ausbi1dung vor. 
Die Gradierung i s t  in  den meisten Fä1len makroskopisch nur sehr schwer erkennbar, und fäl1t deshalb of t  a l s  
geopetales Gefüge aus. 
Feh1en auch Indizien zur Unterscheidung von Ober— und Unterflächen bei g1eichzeitig sch1echt entwicke1ter Schie- 
ferung, dann i s t  die Aufnahme von Säulenprofilen schwierig. 
Neben wenig strukturierten Sandsteinbänken beobachtet man auch gelegentlich deutlich bankinterne Sedimentstruk- 
turen. 
Bankexterne Gefüge (Soh1marken) sind selten. 
Tektonisch bedingte Ablösungsf1ächen wechse1n in  ihrem Auftreten örtlich sehr stark: je nach Sedimentausbildung 
und Grad der mechanischen Beanspruchung treten K1üftung und/oder makroskopisch sichtbare Schieferung auf. In 
den dickbankigen, festen Sandsteinen überwiegt die K1üftung (die Schieferung i s t  nur mikroskopisch festste1l- 
bar),  während die Tonschiefer fast immer deut1ich ausgebildete Schieferung erkennen lassen. 
Die Sedimente sind nahezu fossilleer. Ge1egentlich lassen sich auf den Schichtunterseiten von Sandsteinen Wei— 
despuren erkennen. . 
Ein devonisches Alter läßt sich daher nur aus den Fossilfunden im Hangenden und Liegenden ableiten. 

2.4 F1aser- und Kno11enka1ke 

Über den Grauwacken I folgen fossi]führende kalkige Sedimente mit vornehmlich flaserigem bis knolligem Gefüge. 

Innerha1b der a1lgemein fossilleeren, eintönigen sandig-tonigen Sedimentserie des Untersuchungsgebietes bi1den 
sie einen auffa1lenden Schichtkomplex in  vorwiegend steiler Lagerung. Sie sind an den Talf1anken der F1üsse 
Sti laro, Crocco und Assi gut aufgesch1ossen. Ihre genaue Mächtigkeit läßt sich aufgrund tektonischer Ver— 
schuppung und Verfaltung nicht ermitteln. Sie wird auf 60 m geschätzt (vg l .  Profi1e II und I I I ,  Tafel I sowie 
Profi] V, Tafel I I ) .  
Die Flaser— und Knollenkalke setzen unvermitteit über den Grauwacken I ein ( s .  Profi1 I I ,  Tafe1 I ) .  Massive, 
dickbankige, gut gek1üftete Ka1ke folgen auf dünnbankigé, glimmerreiche Si1tite und Tonschiefer. 
Die Karbonatsedimentation endet mit einer 35 cm mächtigen, fossilleeren Dolomit-Breccie (5 .  Profi] I I I ,  Tafel I ) .  

Das Typus-Gestein i s t  ein harter, dichter, feinkürniger (durchschnitt1iche Kurngrößen: 5 - 10 p )  Ka1k, der im 
frischen Bruch eine mittelgraue (N4 — NS) Farbe besitzt. Die Farben im angewitterten Zustand wechseln von hel l -  
grau (N 7) über he11es braungrau (5YR 6/1) zu mitt1erem dunke1grau (N 4) .  
Kennzeichnende Merkma1e dieser Ka1ke sind seidiger Glanz (Kalk-Phyl1it) und ein flaseriges bzw. kno]liges Ge- 
füge: unter F1aserka1ken (unechte Knollenkalke) werden hier mit HOLLMANN (1962) Gesteine verstanden, die ein 
deut1ich bogiges, para1le1 zur Schichtung angeordnetes Drucklösungsgefüge zeigen, welches sich mit unregelmäßig 
verlaufenden Druck]ösungsbahnen unterschiedlicher Richtungen zu einem Maschenwerk vergittern. Dieses täuscht 
bei stärkerer Verwitterung des Gesteins in meist kompakten Bänken ein "knolliges" Gefüge vor. Die bogig, ss- 
paral1e1 verlaufenden Suturen* sorgen bisweilen für den Eindruck "ge1ängter" Knollen. 
Als Kno11enka1ke werden Ka1ke mit echtem knol]igen Gefüge bezeichnet, welches sich aus einer 1agenweisen An— 
ordnung iso]ierter Kalkknollen von meist unterschied1icher Größe (mm- cm-Bereich) und Gesta1t ergibt. Dieser 
Typ i s t  sel tener ,  oft nur auf einze1ne Bänke beschränkt. Zwischengeschaltete, unterschied11ch mächtige ka1kige 
Tonschiefer besitzen im frischen Bruch meist eine mittel-dunkelgraue Farbe (N 4 ) ,  im angewitterten Zustand 
ähneln die Farben denen der Ka1ke. 
Die Ka1ke sind meist gut gebankt (durchschnitt1iche Bankdicken: 10 bis 20 cm, seltener 50 - 80 cm, in  Ausnah- 
men 100 cm). 
Abgesehen von den Druck1ösungsbahnen sind die Ka1kbänke meist strukturlos. Ungestörte, ebene Feinschichtung 
(Lamination) beschränkt sich auf die ka1kigen Tonschiefer. 
Tonarme, feste und kompakte Kalke zeigen ausgeprägte Klüftung. 
Makroskopisch sichtbare Schieferung t r i t t  nur in  den zwischengescha1teten Pe1iten auf. 
Im oberen Drittel der Grauen F1aserkalke steckt eine ca. 10 m mächtige Folge auffal1end bunter, vorwiegend 
vio1ett (ERP 4/2) gefärbter, kaum gek1üfteter Dolomite. Sie sind schlecht gebankt und zeigen im Gegensatz zu 
den Flaserkalken stark unebene Schichtf1ächen. Ausgedehnte Druck]ösungsgefüge treten zurück. 
In diesen bunten Dolomiten stecken vereinze1t geringmächtige Karbonathorizonte mit Sedimentgefügen, die auf 
deformierende Bewegungen während der Sedimentbi1dung hinweisen: plastische, bruchlnse Verformung und z . T .  
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beginnende Brekziierung feingeschichteter Kalk/Tonsedimente. 
Die F1aserkalke sind das fossilreichste Schichtglied im Untersuchungsgebiet. Es wurden gefunden: 

Conodonten : Palmatolepis per1ohata ULRICH u. BASSLER (1926) 
Palmatolepis aff .  per10bata ULRICH u.  BASSLER 1926 
Prioniodina cf .  prona (HUDDLE 1934) 

Tentaculiten : Nowakia barrandei BUUCEK u.  PRANTL 1959 
Nowakia sp. 
Sty1iolina sp. 

Cephalopoden : Michelinoceras s . ] .  
Endoceratidae ? HYATT 1883 

oder 
Ascoceratidae ? BARRANDE 1867 

Trilobiten : Scutelluidae RUD.- u .  E .  RICHTER 1925 

Echinodermen : unbestimmbar 

Brachiopoden : Strophomenida OPIK 1934 
oder ‚ 

Orthida SCHUCHERT & COOPER 1932 
Ichnofossilien: unbestimmbar 
Schalenfragmente unsicherer Stellung. 

Durch das Auftreten von Nowakia barrandei (U. Ems) und der aufgeführten Canodonten-Fauna (Nehden) ist  mit 
Sicherheit Unter- und Ober-Devon nachgewiesen. 

2 . 5  Kieselschiefer I 

Das stratigraphische Hangende der Flaser- und Knollenkalke bilden die Kieselschiefer 1. Ihr Auftreten is t  auf 
die nördliche Talflanke des Crocco, nördlich der Timpa Cacari, beschränkt. Ein 1ückenloses Profil von den lie- 
genden Flaser- und Kno11enka1ken bis zu den hangenden Grauwacken 11 konnte im Oberlauf des F .  Crocco aufge- 
nommen werden (5 .  Tafel 1, Profil 111).  
Die Mächtigkeit der Kieselschiefer I kann mit ca. 15 m angegeben werden. Sie setzen unmittelbar über den Knol]en- 
ka1ken mit einer 1,50 bis 2;00 m mächtigen, massiven, in sich kaum geschichteten, dunkelgrau (N 3) bis schwarz 
(N ] )  gefärbten Kieselschieferbank ein. Dieses Gestein ist  wie auch alle darüber folgenden kieseligen Sedimente 
hart und dicht. Ihr scharfkantiger, muscheliger Bruch und glasiger Glanz zeugen von sehr hohem Kieselsäurege- 
halt. Die über dieser ersten Bank fo1genden kiese1igen Gesteine bilden zum großen Teil dünnschichtige (1  - 3 cm), 
schwach farbstreifige, z .T.  fein 1aminierte Kieselschiefer von grauer (N 3 - N 6) bis hell olivgrauer (SY 6/1)  
Farbe. 
Ihre engständige, unregelmäßige Klüftung, meist verheilt durch Quarz, gibt dem Gestein teilweise eine pseudobrek- 
ziöse Struktur. Im angewitterten Zustand beobachtet man einen Zerfall in kleinstückiges Haufwerk. 
In den obersten 5 m vo1lzieht sich ein allmählicher Ubergang zu den sie überlagernden Grauwacken I I .  
Zu erwartende si]ifizierte Fossilreste fehlen durchweg. Sie sind vermutlich durch den Einfluß beginnender Meta- 
morphose zerstört werden. 

2.6 Grauwacken I I  

Auf die Kieselschiefer I fo1gen im direkten stratigraphischen Kontakt die Grauwacken I I  (5 .  Tafel 1, Profi] I I I ) .  
Ein lückenloses Profi1 bis zu den Kieselschiefern I I  existiert nicht. 
Art und Mächtigkeit der dazwischenliegenden, tektonisch unterdrückten Sedimenttei1e ist völlig unbekannt. Ihre 
Mächtigkeit kann auch nicht annähernd geschätzt werden. 
Das Auftreten dieses liegenden Teils der Grauwacken I I  ist auf den nordwestlichen Taleinschnitt des Crocco be- 
schränkt. Seine aufgeschlossene Mächtigkeit beträgt maximal 35 m. 
Höhere Anteile nicht genau bestimmbarer stratigraphischer Position findet man westlich des Timpa Cacari am nörd- 
lichen Talhang des Stilaro in kleineren Vorkommen. _ 
Kennzeichnend für deh Einsatz der Grauwacken I I  sind dunkel gefärbte, unreine, sandige z.T. schwach verkieselte 
Tonschiefer und Siltite mit auffal1end hell olivgrünen (SGY 6/1) Tonsteinein1agen, die eine Dicke von mehreren 

Zantimetern haben. 
Die Bankung dieses insgesamt 2 . 0  - 2 , 5  m mächtigen Sedimentahschnitts 1iegt im dm-Bereich (20 - 30 c m ) .  
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Darüber folgen ca. 8 m gut gebankte, in  s ich feingeschichtete Si1t- und Tonsteine. Die in  den meisten Fä11en 
durch akzentuierten Korngrößenwechse1 gebildete ebene Feinschichtung verleiht dem Gestein eine makroskopisch 
deutlich sichtbare, markante hell/dunkel—Streifung. 
Diese feingeschichteten 511t- und Tonsteine gehen nach oben in dickerbankige (40 - 50 cm), feinkürnige Grau— 
wacken über. Tonschieferzwischenlagen treten hier nur noch sehr se1ten auf. 
Zusammensetzung, Korngröße, Gradierung, Farbe, Intern- und Externgefüge und Klüftung entsprechen denen der 
Grauwacken I .  
Abgesehen von seltenen Spurenfossilien können diese Sedimente a l s  foss i l leer  betrachtet werden. 

Das Alter is t  vermutlich Ober-Deuon oder jünger. 

2 . 7  Kieselschiefer I I  

Im Gegensatz zu allen bisher beschriebenen Schichtg1iedern, die untereinander im ungestörten, stratigraphischen 
Verband stehen, i s t  die genaue Ste11ung eines zweiten, weitaus mächtigeren Kieselschieferhorizontes ungek1ärt. 
Ohne sichtbare stratigraphische Liegend-Grenze sind an der NE-F1anke des Tampa Cacari in  einem schwer zugäng- 
l ichen Stei1anriß ca.  20 - 22 m mächtige Kieselschiefer ohne jede Einschaltung von Sandsteinen aufgeschlossen, 

Tafel 1, Profi] IV.  Das makroskopische Erscheinungsbi1d (Bruch, Glanz, Farbe, Klüftung, pseudobrekziöse Struktur) 
gleicht dem der Kiese]schiefer I .  
Deutliche Unterschiede zwischen beiden Kiese1schieferlagen sind gegeben durch die Mächtigkeit - max. 15 m wahre 
Mächtigkeit der Kiese1schiefer 1 gegenüber mindestens 20 m aufgeschlossener Mächtigkeit der Kieselschiefer II - 
sowie durch die sehr markante und völI ig andersartige 1itho1ogische Entwick1ung im Hangenden der Kieselschiefer 
I I :  7 m mächtige, streng im cm—Bereich liegende Hechsellagerung durchschnitt1ich 5 - 10 cm dicker Lagen dunke1- 
farbiger Kiese1schiefer mit dünnen (0 ,5  - 5 cm) hell grüngrauen (SG? 8/1 — 56 8/1) phy11osilikatreichen ( I l 1 i t ,  
Ch1orit, Chamosit ? ) ,  schwach kieseligen Lagen. 
Die dunke1farbigen kieseligen Anteile dieser Hechse11agerung sind in  ihrem Aufbau identisch mit dem unterlagern- 
den Kieselschiefer-Komplex. 
Der Übergang zu den sie über]agernden Grauwacken III bi1den o]ivgrüne‚ kiese1ige Tonsteine mit  ständig zunehmen- 
dem Gehalt an detritischem, feinkörnigem Quarz. 
Der gesamte aufgeschlossene Bereich dieser kieseIigen Sedimente hat eine Mächtigkeit von ca. 32 m. 
Si1ifizierte Fossi1reste liegen in Form schwach deformierter Radio1arien vor (s .a .  Kapite1 3.2.1).  

2 .8  Grauwacken I I I  

Die Grauwacken III treten ebenso wie einige andere stratigraphische Einheiten nur an einer Ste11e des Unter- 
suchungsgebietes auf: das im vorangegangenen Abschnitt beschriebene Profi] 4 (NE-F1anke des Timpa Cacari) findet 
sein Ende mit einer 20 — 22 m mächtigen Serie gut gebankter Sandsteine wechse1nder Farbe und Korngröße. Diese 
bi1den das unmittelbar Hangende der Kieselschiefer 11. 
Ihre Kontakte zu den unweit darüber aufragenden fossil1eeren mesozoischen? Kalkan und Do1omiten des Timpa Cacari- 
Gipfe1s sind nicht aufgesch1ossen. 
Auffa11end im Gegensatz zu den dunklen Gesteinsfarben al ler stratigraphisch älteren Sandsteine sind die ge1egent- 
h'ch heflen‚ olivgrauen (SY 6/1) bis mitte1grauen (N 5) Farben der Grauwacken I I I ,  sowoh1 im f r i s c h e n  Bruch 
a ls  im angewitterten Zustand. 
Die genere1le Zusammensetzung - detritischer Quarz, G1immer, Feldspat und Gesteinsbruchstücke in phyllosilikati- 
scher Grundmasse - entspricht der der älteren Grauwacken. 
Vorherrschend sind feinkörnige Sedimente. In Ausnahmefä11en werden jedoch Korngrößen erreicht, die b is  in  den 
Bereich des Mitte1sandes gehen können. 

Die gut entwickelte Bankung l iegt im dm—Bereich (durchschnitt1iche Bankdicken: 5 - 15 cm). 
Gelegentlich treten Wechse11agerungen mit gering mächtigen, meist sandarmen bis sandfreien Tonschiefern und Si] -  
titen in blättriger b is  feinplattiger Ausbildung auf. 
Gradierung wird i n  vielen Fällen erst bei mikroskopischer Beobachtung deut1ich. 
Viele Bänke sind struktur]os‚ nur se1ten sieht man bankinterne Sedimentstrukturen wie Schrägschichtung und Lami- 
nation. 
Schwach entwickelte K1üftung i s t  auf geringere tektonische Beanspruchung der f lach liegenden Sedimente zurückzu- 

führen. 
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Farblich völlig aus dem Rahmen fallend sind ca. 1 m mächtige, gutgebankte, mittelkörnige, hellbraune (5YR 5/6)  
bis gelblich-braune (10YR 5/4) Sandsteine mit hämatitischem Pigment, die in  einem klgineren Aufschluß, westlich 
des oben beschriebenen, zu Tage treten. Ihre genaue stratigraphische Beziehung zu den Grauwacken I I I  konnte 
nicht geklärt werden. 
Fossilien wurden nicht gefunden. Eine A1terseinstufung is t  daher nicht möglich. 

2 . 9  Kontakt Paläozoikum/Mesozoikum 

Der Kontakt zwischen den paläozoischen Metamorphiten und ihrer nicht metamorphen mesozoischen Auflage ist  an 
keiner Ste1le des Untersuchun959ebietes aufgeschlossen. 
Begraben unter erheblichen Schuttmassen der meist stei1 aufragenden Kalkwände entzieht er sich stets der Beob- 
achtung. 
In streichender Fortsetzung des Mesozoikums nach SN wurde von GURLERx im NE des Kartenblatts Antonimina (Carte 
Geologica della Ca1abria‚ Foglio 255) zwischen Canoio nuovo und Canolo (?a11one Roncatini) folgendes genere11es 
Profil aufgenommen: 

pseudoolithische Ka1ke 
intraformationale Breccie 

Relief— 
diskordanz 

Do1omite und Rauchwacken 

Zuckerkörniger Dolomit mit Quarzkonglumerat— 
und Sandsteineinscha1tungen 

Feine gelbe und rote Sand— und Si1tsteine in Wechsel— 
lagerung (mit Kohle— und Pflanzenreste-führenden 
Zwischenlagen) 

Quarzkonglomerat mit gut verrundeten Quarzgerö1len 
{max. 0,35  cm) sowie wenig aufgearbeitetem Material 
der phyllitischen Unterlage 

_ _ _ _ - _ _ _ - - - — _ _ _ - _ _ _ _ — _ - - - - - _ — — — _ — - _ - - — — _ _ _ _ — — — - - — - - - —  

feingerunzelte rot- und dunkelvio1ette Phy111te 
(nach unten nicht weiter aufgeschlossen) 

Die Kohle—führenden Zwischenlagen haben nach Sporen—Untersuchungen ein A1ter von Lies oder Dogger._Der untere 
Profilabschnitt dokumentiert die schon von anderen Autoren, z.B. RODA (1963) und SINNO (1968) geäußerte Auf- 
fassung einer transgressiven Überlagerung metamorphen Paläozoikums durch nicht metamorphe mesozoische Sedi- 
mente. 
Für Karben?, Ferm und Trias 1äßt sich damit im südlichen Kalabrien eine Schichtlücke bisher noch nicht genau 
bekannter Zeitdauer nachweisen. 
Die Metamorphose der Phyllite war vor Einsetzen der Transgression abgeschlossen, wie das aufgearbeitete Phyllit- 
Material in den Konglomeraten beweist. 

3 .  SEDIMENTPETROGRAPHIE 

3.1 Sandsteine (Grauwacken I ,  I I  und I I I  

3.1. 1 Komponentenbestand (qualitativ) 

Möglichst frische Proben mit nur geringer sekundärer Mineralveränderung, wie sie für die Bestimmung des Kompo- 
nentenbestandes erforderlich sind, wurden im wesentlichen nur in einem kleinen, öst1ich bis südöstlich gelegenen 
Teilbereich (Fiume Crocco) des Untersuchungsgebiets angetroffen. 

x freund]. münd1. Mitteilung 
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Sofern keine besonderen Hinweise gegeben werden, beziehen sich die sedimentpetrographischen Untersuchungser- 
gebnisse auf sämtliche Grauwackenniveaus ( I ,  II und I I I ) .  

3.1.1.1 Leichtminerale 

3.1.1.1.1 Methodik 

Die qualitative und quantitative Bestimmung des Probenmaterials wurde an Dünnschliffen vorgenommen. 
Zur genaueren Unterscheidung von Quarz und Fe1dspäten - besonders wichtig für die spätere Durchführung der 
Moda1analysen - wurden verschiedene Anfärbemethoden durchgeführt: 

a) einfache Anfärbung der Feldspäte nach GABRIEL und CUX (1929) mit einer Natrium-Kabeltnitrit1ösung, nach 
vorheriger Ätzung mit  F1ußsäure, wobei sich die Kalife1dspäte durch einen Überzug von Kalium-Koba1tnitrit 
gelb färben, während die Plagioklase weiß werden. 

b) geringfügig abgewandelte Methode nach CHAYES (1952) sowie HHYES und KLUGMAN (1959) 

c) doppe1te Anfärbung nach BALEY und STEFFENS (1960) zur besseren visuellen Erfassung der Plagioklase. Hier— 
bei wird das Ca des geätzten P1agiok1ases durch Ba (Bariumch1orid) ersetzt. Dieses bi1det mit einer Natrium— 
Rhodizonat1ösung unlösliches‚ intensiv rotes Ba-Rhodizonat. 

Leider ergab sich, daß die genannten Anfärbe—Verfahren für die Sandsteine des Untersuchungsgebietes unbrauchbar 
sind. In einer ausgedehnten Untersuchung an 35 Schliffen unterschiedlicher Körnungen und Erhaltungszustände 
konnte nicht ein einziges gutes Ergebnis erzie1t werden, obwohl die verschiedensten Ätz- und Anfärbezeiten mit- 
einander kombiniert, und auch die Konzentrationen der Anfärbelösungen stufenweise geändert wurden. 
In allen Fällen zeigte sich, daß das Anfärbemedium i n  a11e Zwischenräume der größeren Körner eindringt und dem 
intergranularen Detritus (Tonminerale, Chlorit, Quarz, Feldspat) anhaftet, während die größeren Feldspatindivi- 
duen mehr oder minder ausgespart werden und keine Färbung zeigen. 
Hierbei handelt es sich wohl um den gleichen Effekt, den man sich bei der Anfärbung von toniger Grundmasse 
(mit Methy1rot, Malachitgrün, Eosin usw.) zunutze macht: aufgrund von Adhäsion dringt zuerst die Flußsäure und 
später das ent5prechende Farbagenz in a l le  Hohlräume und haftet dann auf a l l e n  Körnern unterhalb einer bestimm- 
ten Korngröße. Trotz intensivster Spü1- und Naschvorgänge l i e ß  sich dieser Effekt nicht nennenswert beseitigen. 

Die Grundprob1ematik dürfte im sch1echten Erha1tungszustand der Fe1dspäte 1iegen. Von ihm abhängig i s t  die 
Dauer des Ätzens und davon wiederum die Dauer der Färbemitte1einwirkung. 
Die durch den schlechten Erhaltungszustand bedingte längere Ätz— und Anfärbedauer begünstigt den fortschrei- 
tenden Adhäsionseffekt des Ätz- und Färbemitte1s derart, daß b i s  zu dem Zeitpunkt, an dem die Feldspäte sicht- 
bar Farbe annehmen, bereits der gesamte Sch1iff von di f fus verteilter Farbe durchdrungen i s t ,  so daß eine 
sichere Unterscheidung der Fe1dspäte von Quarz snwie der Feldspäte untereinander nicht gewährleistet ist .  

Ein Imprägnieren der Proben mit Kanadabalsam oder Lakeside zum "versiege1n" (Herabsetzung der Gesteinsporosi— 
tät ) ,  wie s ie  von MÜLLER (1964) für poröse Anschliffe von Handstücken empfohlen wird, ergab auch keine nennens- 
werten Verbesserungen der Resu1tate. 
Gute Unterscheidung von Quarz und Fe1dspäten ergab s i ch  aus der Ätzung ohne Anfärbung. Die  gegenüber Flußsäure 

wesentlich empfindlicher als  Quarz reagierenden Feldspäte zeigten eine durch die Ätzung hervorgerufene ver- 
änderte Oberfläche‚ die s i ch  von der des Quarzes deut1ich unterscheidet. 

3.1.1.1.2 Ergebnisse 

3.1.1.1.2.1 Quarz 

Grundsätzlich lassen sich aufgrund der Art der Auslöschung sowie der Interstrukturen verschiedene Arten Quarz 

unterscheiden: 

a) nicht-undulöser, monokrista11iner Quarz, ohne sichtbare Anzeichen mechanischer Beanspruchung. Es handelt 

sich um Krista11einheiten, die vollständige Auslöschung bei Rotation des Mikroskoptisches von weniger a l s  

50 zeigen. Perlschnurartig aneinander gereihte, isotrope F1üssigkeitseinsch1üsse niedriger Lichtbrechung sind 

häufig. Einige dieser Quarze zeigen ge1droilenartig angeordnete, wurmförmige Chlorit—Einschlüsse (Abb. 5 ) ,  

die a ls  "Helminth" (TRUGER, 1969) bezeichnet werden und nach HENNINGSEN (1969) für Quarzgänge bezeichnend sein 
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so l len .  

Selten zu henbachtende Einschlüsse meist nadelförmiger Minera1e hoher Licht- und Doppelbrechung konnten 315 
Apatit oder seltener a1s Ruti] erkannt werden. 
Dieser nicht-undulöse-Quarz t r i t t  nur sehr selten auf.  

b) undulöser Quarz, mit sichtbaren Anzeichen mechanischer Beanspruchungy die sich als undu165e, schattenhaft 
über das Korn "wandernde" Auslöschung zu erkennen gibt. Eine definierte Aus]öschungsstellung ist  nicht ein- 
stellbar. 
Eine Unterteilung der Quarze aufgrund unterschiedlich großer undulöser Aus1öschung (gemessen a1s Winke1grade 
der Mikroskoptischrotation, die nötig i s t ,  um den deutlichsten, schärfsten Teil des Auslöschungsschattens das 
gesamte Korn überstreichen zu 1assen), wurde als unbrauchbar betrachtet, da die tatsächliche Lage der Quarz— 
c-ächsen nur mit Hilfe eines U-Tisches gemessen werden kann. 
Die unterschied1ichen Internstrukturen der undu1öse ausIöschenden Quarze lassen folgende Unterscheidung zu: 

1) Undulöser, monokkista11iner Quarz. Die Bereiche der undulösen Auslöschung innerhalb eines Kerns gehen 
stufenlos ineinander über, können aber auch in mehr oder minder deutliche Flächen geteilt sein. Die Felder— 
teilung kann von den bereits beschriebenen “Perlschnüren” der Flüssigkeitseinsch1üsse markiert werden. 
Das Zusammentreffen von Fe1derteilung und "Perlschnur" ist ein unmittelbarer Beweis dafür, daß es sich tatsäch- 
lich um einen Einkristal1 handelt. Eine deutliche Unterscheidung zu den po1ykristallinen Quarzen ist  ohne die— 
ses Indiz oft schwierig. 
Der Gehalt an unduiösem, monokrista1linem Quarz dürfte schätzungsweise zwischen 80 und 90% des Gesamtquarzge- 
haltes 1iegen. 

2) Undulöser, polykristalliner Quarz. Es handelt sich um Quarzkörner, die aus zwei oder mehreren Quarzkristall- 
einheiten unterschiedlicher optischer Orientierung bestehen. Die fe1derhafte Auslöschung vollzieht sich an deutf 
l ich markierten (p]anaren oder gekrümmten) Grenzen und ist  innerhalb der einzelnen Felder undulös . 
Oft kann man anhand der Übereinstimmung von optischer Orientierung (gleiche Intensität undulöser Auslöschung 
bei definierter Mikroskoptischste11ung sowie sich g1eichbleibend vol1ziehender Änderung der undu1ösen Aus- 
1öschung bei Mikroskoptischrotation) zweier zunächst beziehungs1os zueinander stehender Fe1der diese ein und 
demselben Quarzkristall zuordnen. Ein p01ykristallin erscheinender Quarz kann auf diese Weise auf eine weitaus 
geringere Anzah1 ihn aufbauender Kristalleinheiten zurückgeführt werden (Abb. 6 ) .  
Eine sichere Unterscheidung der polykristallinen Quarze von bestimmten Gesteinsbruchstücken is t  in vielen 
Fäl1en schwierig, zuweilen auch unmöglich. 
Nur in wenigen Fä11en läßt  sich der polykristalline Quarz eindeutig metamorpher bzw. nicht metamorpher, magma- 
tischer Herkunft zuordnen. Für metamorphen Ursprung sprechen nach BLATT (1967) extreme Längung, deutlich ausge- 
prägte interkristalline Korngrenzen, eine größere Anzahl von Krista111ndividuen ( ‘ )  6 ) ,  bevorzugte Kristall— 
orientierung innerhalb des Gesamtkorns sowie eine bimodale Korngrößenverteilung innerhalb des Korns. 
Die optischen Eigenschaften der unter b) beschriebenen Quarze sind auf erhöhte mechanische Beanspruchung zurück— 
zuführen. Der Quarz reagiert bei stäkerer mechanischer Belastung aufgrund seiner Sprödigkeit nicht plastisch, 
sondern paßt sich durch innere Anoma1ien bis zum Bruch (Kataklase) den Gegebenheiten an. 

3.1.1.1.2.2 Feldsgat 

Aufgrund der unterschiedlichen Lichtbrechung sowie der Art der Verzwilligung ließen sich folgende Feldspäte 
unterscheiden: 

Kalifeldspat tr i t t  meist in Form wenig zersetzter Individuen auf. Bei stärkerer Zersetzung t r i t t  als Neu- 
bi1dung Seriz i t ,  seltener Limonit auf. Er unterscheidet sich vom Plagioklas durch die niedrigere Lichtbrechung 

und das Fehlen polysynthetischer Zwil1ingslamellen. Mikroklin konnte nur ganz vereinzelt in zwei Proben er- 
m i t t e l t  werden. 
Ein Teil a l l e r  Kalife1dspäte weist mikroperthitische Verwachsungen auf; Sie zeigen sich als schma1e, spindel- 
artige Entmischungen von A l b i t ,  orientiert in Richtung (010). Seltener sind daneben auch unregelmäßig im Feld— 
spatkorn angeordnete Fleckenperthite zu beobachten. 
Der Hauptantei] des Plagioklases ist verzwillingt, meist nach dem Albitgesetz, seltener nach dem Periklingesetz. 
Unverzwil l ingte Plag iok lase  1assen sich  o f t  schwer von Quarz unterscheiden. 
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Die Zersetzungserscheinungen i n  Form der Serizit isierung war bei den Plagiok1asen für gewöhnlich höher a l s  

beim Ka1ifeldspat. 
Die Bestimmung des Anorthitgeha1tes mit Hil fe des Universaldrehtischs ergab einen sauren Plagiok1as mit 
An0_14 (Albit-O1igok1as). 
In einigen Sandsteinproben sind die Feldspäte durch Kaizi t  verdrängt. Ent1ang von Zwi]11ngslame1len und i n  
Spaltrissen dringt das Karbonat vor und korrodiert den Fe1dspat stark (é .a .  Kapitel 4 .2 ) .  
Heitergewachsene FeIdspäte finden sich kaum in den Sandsteinen. 
Zonar gebaute Plagiok1ase wurden nicht beobachtet. Allerdings kann bei bestimmten Orientierungsverhältnissen 
zwischen Dünnschliffebene und Plagiok1as-Kristall (vgl .  PITTMANN, 1963, J .  Sed. Petra]. 3}, S. 380 f . )  die 
Beobachtung von Zonar-Bau verhindert werden. Diese Fä l le  spielen jedoch bei signif ikanter Anzahl beobachteter 

Körner bzw. bei Benutzung eines Universa1drehtisches keine Ro1le. 

3.1.1.1.2.3 G1immer und Chlor i t  

Die Identifizierung der primären, sedimentären Phyllosi1ikate‚ d%e eine maxima1e Größe von 0,7 mm erreichen 
können, i s t  z.T. durch beginnende Neu- und Umbi1dungen stark erschwert. 
Der klastische Charakter eines Teiüs der G1immer wird deutlich an der mechanischen Beanspruchung in Form von 
Brüchen und starken Verbiegungen an größeren Schüppchen, vermutlich infoIge stärkerer Kompaktinn. 
Sedimentärer He1lg1immer (Muskowit) erscheint deutlich para11e1 zur Schieferung eingeregelt. 
Die Unterscheidung zwischen primärem und neugesproßtem Ch1orit i s t  nicht immer einfach. Mit Sicherheit i s t  
Ch1orit der metasedimentären Gesteinsbruchstücke a ls  primär anzusehen. Er zeigt neben schwachem P1eochroismus 
bunte Interferenzfarben. 
Die neugesproßten Chlorite i n  den He]lg]immer/Chlorit-Aggregaten liegen mit  ihren Basisf1ächen (001) bevorzugt 
quer zur Schieferung und zeigen gewöhnlich anoma1e, braune Interferenzfarben. 
Aus Biotit-Bleichung hervorgegangene Chlorite fehlen. 
Häufig sind die Chlorite auch von Limonit-Partikeln durchsetzt oder umkrustet und können dann 1eicht übersehen 
werden. 

3.1.1.2 Schwerminerale 

Eine spezielle Schwermineraluntersuchung wurde nicht durchgeführt. Bei der lichtmikroskopischen Sedimentunter- 
suchung im Dünnschliff wurden fo1gende Schwerminerale erkannt: 

Apati t  
Turma1in 
Ruti1 
Zirkon 
Titanit? 

3.1.1.3 Gesteinsbruchstücke 

Die i n  den untersuchten Proben vorkommenden Gesteinsbruchstücke sind zum größten Teil Metamorphite. Nicht meta- 
morphe, sedimentäre Gesteine treten zurück. Gesteinsbruchstücke magmatischer Herkunft fehlen völl ig.  

3.1.1.3.1 Metamorphe Gesteinsbruchstücke 

3.1.1.3.1.1 Quarzite 

Die Mehrzah] der Metamorphite bilden verschiedene Quarzite: Ortho-Quarzite (100% Quarz),  Serizit-Quarzite und 

Chlori t-Quarzite. 

Ihr metamorpher Charakter wird deutlich durch Pf1astergefüge, Quarz-P1ättung, Regelung von Serizit oder Chlorit, 

meist verbunden mit deutlichen und scharfen Korngrenzen der einze1nen'0uarzkörner. 
Deutlicher P1eochroismus (von schwach hellgrün nach bräun1ich-grün) der gut geregelten Chlorite gegenüber feh- 
lendem P1eochroismus und Farblosigkeit im Hellfeld bei Serizit  l i e ß  Chlorit-Quarzite von Serizit-Quarziten 

unterscheiden. 
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Eine zuverlässige Unterscheidung von polykrista11inem Quarz is t  nicht immer möglich. 

3.1.1.3.1.2 Phyllite und Glimmerschiefer 

Es handelt sich meistens um stärker deformierte Glimmerschiefer oder Quarz-Glimmer-Phyllite. Der Mineralbestand 

1äßt sich aufgrund der geringen Partikelgröße nicht immer genau bestimmen. Die blättchenförmigen Minerale (ver- 
mut1ich Serizit/Muskowit, Chlorit?) lassen eine deutliche Regelung sichtbar werden, Abb. 7 .  
Auch bei nicht sichtbarer Regelung im Dünnschiiff kann es sich um ein gleiches Gesteinsbruchstück handeln. In 
diesem Fa11 is t  die Regelung zur Schliffebene so orientiert, daß sié von letzterer nicht geschnitten wird. 

3.1.1.3.1.3 Kieselschiefer 

Gegenüber den meisten Quarziten (durchschnittliche Einzelkorngrößen 0,05 — 0,15 mm) zeigen die Kieselschiefer 
mikrokristallinen Quarz mit durchschnittlichen Teilchengrößen von 3 - 5ß4und sehr engständiges Ineinandergrei- 
fen der einzelnen Partikel, durch deutliche Korngrenzen voneinander getrennt (Abb. 8 ) .  Diese monomineralischen 
Gesteinsbruchstücke zeigen nur ganz gelegentlich Reste dunkelfarhiger kohliger ? Substanz. 

3.1.1.3.2 Nicht metamorphe, sedimentäre Gesteinsbruchstücke 

Es treten auch nicht metamorphe Sedimentbruchstücke auf. 
In erster Linie konnten tonreiche, bisweilen schwach verkieselte Sedimentaggregate beobachtet werden. Sie bil- 
den stets dunkel gefärbte Partikel mit länglichen, verdrehten Formen, die darauf schließen lassen, daß es sich 
um kaum verfestigte, halbp1astische, wieder aufgearbeitete Sedimentanteile handelt, Abb. 9 .  

3 . 1 . 1 . 4  Matrix 

äis "Matrix“ der Sandsteine wird, wie allgemein üblich, derjenige Antei1 des Sediments bezeichnet, der im 
Dünnschliff bei mikroskopischer Betrachtung den visuellen Eindruck einer feinerkörnigen Grundmasse vermit tel t ,  
we1che die Lücken zwischen den größeren Körnern füllt .  Auf diesen relativen Charakter hat neben KRYNINE (1948) 
besonders HUCKENHOLZ (1963) aufmerksam gemacht: theoretiséh darf nur von Matrix gesprochen werden, wenn der 
visuelle Eindruck von Körnern und Grundmasse (Matrix) dürch eine bimodale Korngrößenverteilung bestätigt wird 
(ein Maximum im feinkörnigen, ein zweites im grobkörnigen Bereich). 
Obwohl diese Korngrößenvertei]ungsverhä1tnisse in den untersuchten Proben nicht bzw. nur se1ten exakt fest- 
stellbar sind (s .a .  Kap. 3 . 1 . 3 . 1 . 1 ) ,  so l l  dennoch, ehtspéechend dem optischen Eindruck, von Matrix und Körnern, 
nicht nur von Körnern gesprochen werden. 
Der Begriff "Matrix“ wird hier rein beschreibend gebraucht. 
Mikroskopisch erkennbare Komponenten der Matrix sind Hel1glimmer, Chlorit, Quanz und Feldspat. 
Ihre strukturelle Beziehung zu den sie umgebenden größeren Körnern wird im Kapitel 4 . 1 . 1 . 2  beschrieben. 
Eine Verwechslung der Matrix mit bestimmten inkompeténteh, weichen Gesteinsbruchstücken (Ton- oder Glimmer- 
schiefern) is t  dann möglich, wenn diese im Zuge der Kompaktion a1s ehemals detritische% Bestand des "frame 
work“ zwischen kompetente Komponenten gespießt oder gepreßt werden sind und dann nicht mehr eindeutig a1s 
Gesteinsbruchstücke erkannt werden (“Pseudomatrix“, DICKENSON‚ 1970). 
Sichere Unterscheidungsmerkma1e zwischen Matrix und Pseudomatrix konnten bis auf eine Ausnahme nicht gefunden 
werden: im Fal1e metasedimentärer Gesteinsbruchstücke mit deutlicher He11glimmerregelung konnte diese a ls  
Unterscheidungsmerkma1 gegenüber der Matrix benutzt werden. 
K1are Zemente als Ausfällungsprodukte zirkulierender Nässer im freien Porenraum 3pie1en eine untergeordnete 
Rol1e. 

3.1.2 Quantitativer Komponentenbestand (Modalanalyse) 

3.1.2.1 Methodik 

Zur quantitativen Bestimmung der Komponenten wurden nach vorheriger Durchsicht des Schliffs, der ein repräsen- 
tatives Durchschnittsbild (stat ist ische und regellose Vertei1ung der Mineralkomponenten, isotrop und annähernd 
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homogen bezüglich des Kornverbandes) der zu untersuchenden Probe darste1len 5011, mehrere Meßstrecken ausge- 
wäh l t ,  deren Abstände voneinander nicht k1einer waren a1s der größte Durchmesser des im jeweiligen Sch1iff 
auftretenden Kornes, um doppe1te Kornzählungen zu vermeiden. Darauf wurden pro Schliff  je 2000 Anschnitte mit 
Hi1fe eines mechanischen Tastenzählers gemessen. 
Die Summe der Kornanschnitte (gemessen in  Skalenteilen mit  Hilfe eines geeichten Oku1armikrometers) der jewei- 
1igen Kornart im Verhä1tnis zur gesamten Meßstrecke ergibt ihren Anteil i n  Uclumenprozenten. 

Dieses Meßstreckenuerfahren entspricht im Prinzip dem k1assischen Integrationsverfahren m i t  Hi l fe  eines Inte- 

grationstisches, i s t  jedoch unabhängig von der Zahl der gewäh1ten Komponenten. 
Ein  erst zu späterer Ze i t  der Untersuchung zur Verfügung stehender automatischer ”point-counter" (Firma Swi f t )  

führte bei gleicher Anzah1 von gemessenen Einheiten zu annähernd gleichen Ergebnissen. 
Insgesamt kamen fo1gende Komponenten zur Auszäh1ung: Quarz, Feldspat (insgesamt), G1immer, Chlor i t ‚  Gesteins- 
bruchstücke, Akzessorien (Schwerminera1e, organische Substanz, Pyrit, Limonit) und Ka]z i t .  
Die Gesteinsbruchstücke wurden nicht in  ihre mineralischen Einze1bestandteifle aufge1öst und den freien Minera- 
1en zugerechnet, da die hier gewählte K1assif ikation (s .a .  Kapitel 3.1.2.3) der sandigen Sedimente nur vom 
Gesamtvolumen a11er Gesteinsbruchstücke ausgeht. 

Hbgesehen von der re1ativ geringen Gesamtzah1 der Streckenabschnitte bzw. Punkte (siehe PLAS und TOBI, 1965, 
Clausthaler Tektonische Hefte 14, Bild 34, S. 126) 1assen noch fo1gende Feh1erque1len nur eine bedingte, für 
den vor1iegenden Zweck jedoch ausreichende Genauigkeit zu: 1) zu hohe Veranschlagung der opaken Substanz auf- 

grund von Überlappungen anderer Mineralkomponen- 
ten, insbesondere des Limonits, der meist nur 
i n  Form von feinsten Häutchen oder wolk ig  andere 
Minera1e überzieht. 

2) Nichtberücksichtigung von Minera1einschlüssen 
(Apati t ,  Ruti l ,  Ch]orit). 

3) Grobschätzung des Serizitanteils zersetzter 
Fe1dspäte. 

3.1.2.2 Ergebnisse 

Im Folgenden i s t  das Ergebnis von insgesamt 41 Moda1analysen tabe11arisch aufgeführt. Es sind sämtfliche, sandig 
ausgeb11dete stratigraphische Horizonte (Grauwacken I ,  I I  und I I I )  berücksichtigt. 
A l le  dargestellten Proben der Grauwacken I und III sind den beigefügten Profi1en (Tafe? I ,  Profi1e I I  und IE) 
entnommen. 

Ein Teil der Proben der Grauwacken I I  (55 - 106) stammt aus kleineren, nicht dargeste11ten Tei1profilen sowie 
aus Einzelaufsammlungen. 

Grauwacken 1 

Tab. 1 Moda1bestände einiger Sandsteinproben der Grauwacken I 

Probe Quarz Fe1dspat Glimmer Ch1orit Gesteinsbrst. Ka1zit Akzess. 

1 64,2  3,8 10,5 - 18,7 1,3 1,9 
4 56,2  9,8 8,1 0,5 22,0 1,1 2,3 
6 59,0 6,3 7,8 0,2 21,3 1,7 3,6 

12 57,6 5,6 6,4 0,2 24,9  0,7 4,1 
22 53,1 4,4 5,1 0,4 22,9 1,6 2,1 
27 55,8 5,2 6,4 Ü‚6 27,4 1,2 3,0 

Für d ie  Proben der Grauwacken I läßt s ich folgende durchschnitt1iche Zusammensetzung erkennen: 59% Q u a r z ,  

6% Fe]dspat‚ 7% Phy11osi1ikate (6,7% G1immer‚ 0,4% Chlorit) ‚  23% Gesteinsbruchstücke, 1% Kalz i t  und 3% Akzes- 
ser ien .  
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Tab. 2 Moda1bestände einiger Sandsteinproben der Grauwacken I I  

Probe Quarz Fe1dspat G1immer Chlorit ßesteinsbrst. Kalzit Akzess. 

30 57,7 5,5 11,1 0,2 16,6 - 6,5 
31/2 54,8 6,9 11,3 0,5 16,8 - 9,2 
32/1 54,3 4,1 8,2 1,7 11,6 1,2 9,0 
34/2 49,7 5,8 10,7 D,? 20,5 1,5 10,8 
34/1 53,9 5,6 8,3 0,3 22,8 0,5 10,2 
35/1 48,9 9,3 8,6 1,3 20,8 — 11,1 
42/1 58,4 5,3 11,5 1,3 15,7 1,2 5,5 

55 57,6 4,4 7,4 0,5 27,3 — 3,0 
5? 37,8 2,3 1,7 - 55,1 - 1,4 
63 55,2 5,9 8,9 1,0 22,5 - 4,4 
88 55,8 8,0 8,1 1,7 24,5 0,5 2,0 
89 50,1 9,6 10,7 0,8 16,2 0,8 2,4 
90 62,1 5,7 8,8 2,0 18,3 - 2,5 
91 64,3 5,0 ?,? B,? 22,5 - 2,6 
92 58,9 6,8 6,9 0,5 19,7 - 6,6 
93 52,2 5,3 9,7 1,2 22,1 0,4 8,3 
94 53,4 4,8 11,0 1,0 19,5 - 3,1 
95 50,7 5,3 8,6 0,8 21,3 0,9 1,2 
95 5?‚2 8,4 8,9 0,4 22,9 - 3,8 
97 58,1 5,2 9,4 1,7 23,5 - 2,2 
98 53,7 7,4 11,8 1,3 20,9 - 2,2 
99 53,1 7,9 8,7 0,9 17,5 0,5 1,4 

100 54,2 8,7 11,4 1,8 22,8 - 2,2 
101 56,1 ?‚5 9,5 1,2 19,3 1,1 3,5 
102 62,8 5,2 10,8 B,? 17,0 - 2,3 
103 60,2 7,1 8,8 1,6 15,3 0,4 5,4 
104 56,7 8,1 9,2 1,2 21,9 - 2,0 
105 58,1 8,4 11,4 0,6 20,8 - 2,7 
105 60,0 4,9 8,3 B,? 22,5 — 3,1 

Die durchschnittliche Zusammensetzung der Grauwacken II beträgt 57% Quarz, 7% Feldspat, 9% Phy11osilikate 
(8% Glimmer, 1% Chlorit), 21% Gesteinsbruchstücke, 1% Kalzit  und 5% Akzessorien. 

Tab. 3 

Probe 

A 122 
A 125 
A 127 
A 129 
A 130 

Quarz 

55,6 
55,3 
60,1 
5?‚8 
55,1 

Fe1dspat 

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

16,1 
12,4 
14,2 

7,8 
8,1 

G1immer 

Modaibestände einiger Sandsteinproben der Grauwacken III 

Chlor i t  

2,9 

Gesteinsbrst. 

16,5 
26,2 
13,1 
21,1 
22,2 

Kalzit  

1 9 3  

0,4 

2,1 
3,2 

Akzess. 

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

Die durchschnittliche Zusammensetzung der Proben der Grauwacken III beträgt 56% Quarz, 4% Feldspat, 14% Phyl1o- 
silikate (11% Glimmer, 3% Chlorit), 19% Gesteinsbruchstücke, 2% Kalzit und 3% Akzessorien. 

Vergleicht man d ie  durchschnitt1ichen Ana1ysenwerte der Grauwacken I ,  I I  und I I I  miteinander, so erkennt man, 

daß b i s  auf etwas größere Schwankungen im Phyllosil ikatgehalt keine signifikanten Unterschiede in der Gesamt- 
zusammensetzung bestehen. Auffallend i s t  die Konstanz der Gehalte an Quarz, Fe1dspat und Gesteinsbruchstücken. 
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Die konstante petrographische Zusammensetzung a11er sandig entwickelten Einheiten 1egt die Vermutung nahe, 
daß ein gemeinsames Liefergebiet exist ierte. 

3.1.2.3.  Klassif ikation 

Die Klassifikation der untersuchten sandigen Sedimente erfolgte nach FÜCHTBAUER (1959). 

Der Begriff "Sandstein" wird nach ihm n ich t  a l s  reiner Korngrößenbegriff verwendet. Er beschränkt s ich  auf 

(verfestigten) si?ikatischen Detritus der Korngröße 20 b is  2000}4 . 
Darunter werden Quarzsandsteine, Arkosen‚ Grauwacken und a11e 2wischeng]ieder zusammengefaßt. 
A1s Parameter zur Abgrenzung der einze1nen Sandsteintypen im Konzentrationsdreieck gelten Quarz, Fe1dspäte 
und Gesteinsbruchstücke. Der den Tongehalt >_ 20% darstellende vierte Parameter über dem Dreiecksdiagramm 
ent fä l l t .  

Daraus ergeben s ich  generell  folgende Sandsteintypen: 

Quarzsandstein: 100 - 90% Quarz, 10% Feldspäte oder Gesteinsbruchstücke 

Sandsteine : 90 — 75% Quarz 

a) fe1dspatha1tiger Sandstein: Feldspat ) Gesteinsbruchstücke 
b) Sandstein mit Gesteinsbruchstücken: Fe1dspat ( Gesteinsbruchstücke 

Grauwacken : 75% Quarz 

a) Grauwacke: Feldspat < Gesteinsbruchstücke 
b )  Feldspatgrauwacke: Fe1dspat ) Gesteinsbruchstücke 

Arkosen : 75% Quarz, 25% Feldspat, 10% Gesteinsbruchstücke 

Die Eintragung der ermitte1ten Analysenwerte in  das Benennungsschema von Füchtbauer (Abb. 10) 1äßt für fast 
a i l e  Proben den Sandsteintyp "Grauwacke" erkennen. 

3.1.3 Gefügebeschreibungen 

Bei der Beschreibung der Sedimentgefüge s ind grundsätzl ich Korngefüge von Schichtgefüge zu unterscheiden. 

3 . 1 . 3 . 1  Korngefüge 

3.1.3.1.1 Korngrößenanalyse (Granu1ometrie) 

3.1.3.1.1.1 Einführung und Methodik 

Eine der wicht igsten Eigenschaften detr i t ischer Sedimente i s t  d i e  Korngrößenverteiflung. 

S ie  g ib t  d i e  Gewichtsantei le der das Sediment aufbauenden Korngrößengruppen an und gestattet unter Umständen 

Rücksch1üsse auf Entstehungsbedingungen. 

Das anzuwendende Meßverfahren 2ur Bestimmung der Korngrößenuertei1ung hängt im wesentlichen von zwei Faktoren 
ab; dem Verfestigungsgrad und der Korngröße. 
Stark verfestigte Sedimente werden im Dünnsch1iff bzw. Anschli f f  untersucht, unverfestigte bis schwach ver- 
festigte Korngemische (Lockersedimente) je  nach Korngröße durch Siebung ( ) 0,063 mm) oder Sedimentation 
( < 0,063 mm). 
Sämtliche granu10metrische Untersuchungen wurden aufgrund des hohen Verfestigungsgrades der Gesteine an Dünn- 

sch1iffen vorgenommen. 
Da der Sch1iff innerha1b der gewählten Schnittebene ( l. ss} ledig1ich einen zufä111gen Anschnitt l ie fer t ,  
ste11en die zu beobachtenden Kornanschnitte ebenfa11s nur zufä11ige Schnitte dar. Die an ihnen meßbarenen 
Größen werden im Mittel stets kleiner sein a ls  die tatsächlichen. Nur über den Umweg einer statistischen Be- 
trachtung kann man zur tatsäch]ichen Korngrößenverteilung gelangen. 
In dieser Untersuchung wurde das Sehnenschnittverfahren nach MÜNZNER und SCHNEIDERHUHN (1953) gewählt, welches 
auf der Messung scheinbarer, stat ist ischer Durchmesser (Sehnenschnitte) basiert.  
Die graphische Darstellung der KorngrößenverteiTungen erfo1gte in  Summenkurven. Die Summenkurve ordnet “einem 
auf der Abszissenachse aufgetragenen Korndurchmesser x1 den Anteil y i  a1s Ordinate zu ,  den a l l e  Körner kleiner 
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oder gleich xi  an der gesamten Probe haben" (HALGER, 1964, S.  9 7 8 ) .  

Um bei der Messung der anfa]1enden Sehnenschnitte einen laufenden Wechsel der Objektive je nach Korngrößen— 
bereich zu vermeiden, wurde bei mittlerer Vergrößerung gearbeitet und der Korn9rößenbereich '( 0,02 mm a ls  
eine Fraktion zusammengefaßt. Deshalb beginnen die dargeste11ten Summenkurven bei Y% 0,02 mm und nicht bei 0%. 

Folgende, die einze1nen Korngemische näher charakterisierenden statistischen Korngrößenparameter wurden gra— 
phisch und rechnerisch aus dem Ver1auf der Summenkurven ermittelt: 

1. Ha]bgewiehtsdurchmesser {Md-Nert/d50 oder Q2) - TRASK (1930). 

Er gibt den Korndurchmesser an, bei dem 50% des gesamten Korngemisches größer, und 50% kleiner a ls  dieser i s t .  
Er i s t  zum Vergleich verschiedener Korngemische nur dann verwendbar, wenn die entsprechenden Summenkurven an- 
nähernde Symmetrie zum Md-Nert besitzen. 

2. Sortierungskoeffizient (50 = 03 : 01) - TRASK (1932) 

Er ste11t ein Maß für die Zahl der am Aufbau eines Sediments betei]igten Korngrößenklassen dar. Bei nur einer 
vertretenen Kornklasse ergäbe s ich der beste Sortierungsgrad, 50 = l ,  d.h.  Sedimente mit wenigen Korngrößen— 
k1assen sind besser sortiert a1s solche mit  vielen Korngrößenklassen. 
Die Eintei1ung in verschiedene K1assen von Sortierungsgraden erfolgte nach dem Vorschlag von FÜCHTBAUER (1959): 

Q3 : 01 Sortierungsgrad 50 

bis 1,23 sehr gut 
b is  1,41 gut 
bis  1,74  mitte1mäßig 
b is  2,00 sch1echt 

2,00 sehr sch1echt 

3. Schiefekoeffizient ( sk = °1 ' Q3 ) - TRASK (1932) 
02 

Der Schiefekoeffizient gibt an, ob die feinere oder die gröbere Fraktion, bezogen auf den Mittelwert besser 
sortiert i s t .  Is t  der Schiefekoeffizient >*1‚ dann is t  die Sortierung des feineren Anteils einer Probe besser 
a l s  d ie  des gröberen. Bei Sk(1 l iegen d ie  Verhältnisse umgekehrt. 

Die Eintei1ung der Schiefe erfo1gte nach SCHNEIDERHÖHN (1953): 

Sk ( 1 Sk ) }  Bezeichnung 

1,00 - 0,98 1,00 - 1,02 sehr geringe Schiefe 
0,98 — 0,95 1,02 - 1,05 geringe Schiefe 
0,95 - 0,91 1,05 - 1,00 mäßige Schiefe 
0,91 - 0,83 1,10 - 1,20 bedeutende Schiefe 
0,83 - 0 ,69  1 ,20  - 1 ,45  große Schiefe 
0,69 - 0,48 1,45 - 2,09 sehr große Schiefe 
( 0,48“ ) 2,09 extrem große Schiefe 

3.1.3.1.1.2 Ergebnisse 

A l le  Grauwacken-Horizonte 1assen durch ihre in  Abb. 11—13 bzw. 14—19 bzw. 20-22 dargeste1lten Summenkurven 
sehr ähnliche Korngrößenverteilungen erkennen. Sie reichen vom Bereich des feinsten Sedimentanteils (Sch1uff/ 
Ton) bis in  den Bereich des Mitte1— bzw. Grobsandes. 
Die Md-Nerte a l l e r  Proben liegen zwischen 0,05 mm und 0,25 mm (s .  Tab. 4,  5 und 6 ) .  Demnach sind die unter- 
suchten Gesteine hinsichtlich ihrer Korngröße a1s Schluff- bzw. {Fein)sandsteine zu bezeichnen. 
Fast a1len Proben gemeinsam [Grauwacken I ,  II und I I I )  i s t  eine mittelmäßige bis sch1echte Sortierung (So = 
1,ü2 - 2 ,13 ) ,  Tab. 4. 

Tab. 4 Zahlenwerte der granulometrischen Parameter So, Sk und Md. 

Probe So Sk Md 

12/4 1 ,46  0 , 9 4  0,05 
12/3 1 , 4 8  0 , 9 6  0,07 

Grauwacken I 12/2 1,51 1 ,35  0 ,09  
12/1 1 , 5 9  1 , 0 1  0 , 1 3  

6/1 1 ,?0  1,65  0 , 0 9  
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Probe So Sk Md 

6/2 1,87 0 ,91  0,17 
4/2  1,82 1 , 2 5  0 , 1 3  
4/1 1,88 0 , 7 0  0 ,16  

31/4 1,51 0,87 0 ,12  
31/3 1 , 6 7  0 ,97  0 ,12  
31/2 1,86 1 ,07  0 ,15  
31/1 1,80 0 , 8 5  0 ,18 
32/2 1,44 0 ,86  0 , 0 6  
32/1 1 ,78  0,88 0 ,17 
34/2 1 ,61  1 ,14  0 ,12  

Grauwacken I I  3411 1 ,92  0 ,89  0 , 2 1  
35/2 1,84 0,88 0 , 1 ?  
35/1 2 ,13  0 ,81 0,18 
37/5  1 ,5?  0,88 0,24  
3?/1 1,61 1 ,01  0 , 2 5  
42/4 1 , 4 3  1 ,51  0 ,08  
42/3 1 ,45  1 ,31 0 , 0 9  
42 f2  1,59 1 ,31  0,10 
42/1 1,81 1,01 0,14 

120/1 1,71 1,64 0,16 
120/2 1,36 0,88 0 , 0 6  
128/1 1 68 1 15 0 08 Grauwacken I I I  128/2 1,46 0 ,94  0905 

124/1 1,81 0,85 0,18 
124/2 1 47 1 25 0 09 

Nach KUENEN und MIGLIORINI (1950) i s t  die schlechte Sortierung typisch für gradierte Turbidit—Sedimente. Eben- 
so weisen auch NIESENEDER (1967),  HALKER (1967),  SCHNABEL ( i n  FAUPEL et a1 . ‚  1970) sowie THUM und NABHOLZ (1972) 
auf ähnliche Sortierungsverhä1tnisse hin. Sie erklärt sich genere1] damit, daß aus einer Suspensionswolke gleich- 
z e i t i g  verschieden große Part ikel entsprechend ihrer Gesta1t, spez.  Gewicht, hydraulischem Wert etc. i n  unter- 

schiedlichen Geschwindigkeiten abgesetzt werden. Der geringe Dichteunterschied zwischen Detritus und Transport- 
medium re lat iv  großer Viskosi tät  bewirkt eine unvol1ständige Trennung der Detritusanteile‚ die sich in  einem 
weiten Korngrößenbereich bei sch1echter Sortierung dokumentiert. Betrachtet man d ie  Korngrößenverteilungen 

und ihre Änderungen innerhalb einzelner Bänke (Abb. 11—22), so erkennt man deut1ich den grundsätzlichen Gra- 
dierungseffekt: l .  sukzessive Abnahme der Md-Nerte vom Liegenden zum Hangenden, 2. Versteilung der Summenkurven 
m i t  abnehmenden Md-Werten, d .h .  d ie  Betei l igung vie1er Kornk1assen an der Gesamtzusammensetzung nimmt vom Lie- 

genden zum Hangenden der Bänke ab, der Sortierungsgrad So nimmt nach obenhin zu (kleiner werdende Zah1enwerte), 
b1eibt jedoch meistens “schüecht” b i s  günstigenfa11s "mittelmäßig". 
Die nach obenhin abnehmenden Werte von 50 zeigen streng genommen nur ein s ich nach oben kontinuierlich änderndes 
Mischungsverhäfltnis verschiedener Korngrößenfraktionen zugunsten der feineren an. 
Die Schiefe-Werte al ler Grauwacken-Horizonte sind beträchtlichen Schwankungen unterworfen (Tab. 4 ) .  Sk i s t  
meistens verschieden von 1 (Sk = 0,81 - 1,51) .  Es 1iegen also i n  den meisten Fä11en unsymmetrische Korngrößen- 
verteilungskurven bezüglich des Md—Nertes vor. 
Nach FOLK and HARD (1957) i s t  die Schiefe ebenso wie die Sortierung {s.a. SPENCER, 1962) a1s das Ergebnis einer 
Mischung zweier norma1 vertei l ter  "Populationen" ("Sand" und "Schluff /Ton") i n  verschiedenen Gewichtsverhältnissen 

zueinander zu betrachten. Die Mischung einer dominierenden feinkörnigen "Population" mit einer untergeordneten 
grobkürnigen "Popu1ation" ergibt eine negative ( < 1) Schiefe und umgekehrt. 
Die vorliegenden Untersuchungen zeigen am gleichen Sedimenttyp sowoh1 positive a1s auch negative Schiefen. 
Daraus l ä ß t  sich kein unmittelbarer Zusammenhang zwischen Schiefe und Transport- bzw. Ab1agerungsbedingungen 
erkennen. 
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3.1.3.1.2 Kornrundung 

3.1.3.1.2.1 Methodik 

Die Kornrundung wurde nach der von RUSSEL und TAYLOR (1937) entwickelten Methode der verg]eichenden Bestimmung 
ermittelt: die Proben wurden im Dünnsch1iff visuell mit 25 Standardbildern, die in  fünf verschiedene Rundungs- 
k]assen aufgetei1t sind, verglichen. Die Klassengrenzen sind durch bestimmte Zahlenwerte des HADELL'5chen 
Rundungsgrades gekennzeichnet (NADELL, 1932). Die Klassenbezeichnungen in englischer Sprache stammen von 
PETTIJOHN (1957): 

angular 
subangu1ar 
subrounded 
rounded 
well rounded 

Auf die deutschen Bezeichnungen dieser fünf Rundungsgrade i s t  bewußt verzichtet werden (5 .  MÜLLER, 1964, S. 
109). 

Pro Sch1iff wurden jewei1s 500 Quarzkörner und in  einigen Proben {Grauwacken I I )  je 300 Gesteinsbruchstücke 
( i n  K1ammern)>0‚25 mm mit  den Schaubildern verglichen. 
Neben dem reinen Schätzfeh1er kann durch Minera1über1appungen, besonders bei etwas zu großer Schliffdicke mit- 
unter eine geringere Kornrundung vorgetäuscht werden, die jedoch vernach1ässig werden kann. 

3.1.3.1.2.2 Ergebnisse 

Tab. 5 Visue11 ermittelte Kornrundungen nach RUSSEL & TAYLOR (1937),  Grauwacken I 

Probe angu1ar subangular subrounded rounded well rounded 

12/1 63 365 58 4 - 
10/1 5? 342 95 2 - 

9 69 387 43 1 - 
6 ?2 348 77 1 - 
3 68 322 107 3 - 
1 55 351 8? 5 — 

28 63 342 93 2 - 
29 88 346 64 1 - 

Tab. 6 Visuell ermittelte Kornrundungen nach RUSSEL & TAYLOR (1937),  Grauwacken II 

Probe angular subangular subrounded rounded well rounded 

31/1 58 299 138 6 - 
34/1 145(26) 25?(131) 95(110) 1(38 - 
35/1 ‚ 100 316 ?? 4 - 
31/2 83 324 85 1 - 

29 74 342 83 1 — 
32/1 54 324 _ 131 5 - 
42/1 62(15) 330(169) 94(108) 6(21) - 
39/1 76 340 80 2 - 
37/1 77 321 65 - - 

45 95(12) 369(148) 53(122) 1(24) — 

Tab. 7 Visual] ermittelte Kornrundungen nach RUSSEL & TAYLOR (1937), Grauwacken III 

Probe angu1ar subangu1ar subrounded rounded well rounded 

120 35 251 210 4 - 
122 61 284 151 3 - 
124 8? 291 120 1 - 
126 48 317 138 5 - 
128 41 305 141 2 - 
129 56 266 177 3 — 
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Wie aus den Tabe11en 5 ,  6 und 7 hervorgeht, zeigen die Quarzkörner fast a l ler  Proben durchschnittlich schlechte 
Kornrundungen, s .a.  Abb. 23. 
Der Anteil der Kornrundungsklassen "angu1ar" und "subangu1ar" beträgt bei den Grauwacken I durchschnittlich 
84% (14% angu1ar, 70% subangu1ar), bei den Grauwacken II durchschnitt1ich 81% (16% angu1ar, 65% subangu1ar). 
Die Grauwacken III sind mit durchschnittlich 70% angu1aren und subangu1aren (11% angu1ar, 58% subangular) 
Körnern etwas besser korngerundet. 

Die Gesteinsbruchstücke sind gegenüber den Quarzen mittelmäßig gerundet. 
Die grundsätzlich sch1echte Kornrundung deutet auf geringen mechanischen Abrieb, in  erster Linie bedingt durch 
die durchschnitt1ich kleinen Korngrößen des transportierten Materia]s (bei g1eichem Transportweg werden größere 
Körner besser gerundet a ls  k1einere). 
Geringer mechanischer Abrieb sch1ießt mehrfache Sedimentumlagerungen aus. 
Chemische Lösung, Verwitterung und Abtragung können für den Grad der Kornrundung eine R011e spie1en, sind je- 
doch schwer kalku1ierbar. Die genere11 bessere Rundung der Gesteinsbruchstücke gegenüber den Quarzen erklärt 
sich aus einem vermutlich stärkeren mechanischen Abrieb während des Transportes a1s die in ihrer Zusammen— 
setzung homogenen und auch härteren Quarze. 

3.1.3.1.3 Kornform 

3 .1 .3 .1 .3 .1  Methodik 

Im Gegensatz zur morphometrischen Schotteranalyse, bei der eine vollständige Erfassung der Kornform durch 
Messung a11er drei Richtungsparameter mög1ich i s t ,  i s t  man bei stark verfestigten Sedimenten geringerer Korn— 
größen auf Dünnschliffe angewiesen, die nur eine zweidimensionale, beliebige Schnittebene liefern. 
Eine der üb1ichsten Methoden, durch Messung im Dünnsch1iff die Kornform zah1enmäßig zu erfassen, i s t  die 
Bestimmung der "Läng1ichkeit" (Maß der Anisometrie), ausgedrückt a ls  Quotient der größten gemessenen Länge L 
eines Kornanschnitts zu dessen größter gemessener Breite 8 :  "Länglichkeit" = -% . 
Die tatsächliche "Länglichkeit" kann nur dann gemessen werden, wenn die aus seiner 1ängsten und kürzesten 
Achse gebildete Ebene des Kerns i n  der Dünnschliffebene l iegt .  Da dieser Fa11 jedoch nur selten auftr i t t ,  
sind die gemessenen Werte fast immer um einen gewissen Betrag k1einer a ls  die tatsächlichen, und damit erhält 
man auch aus einer größeren Anzah1 gemitte1ter Durchschnittswerte zu niedrige Werte. Pro Probe wurden die 
Längen/Breitenverhä]tnisse von jewei1s 500 Quarzkörnern 0 ,2  mm ( I ss )  mi t  Hi l fe  eines 0ku1armikrometers 

gemessen und ein Anisometriemitte] für jede Probe errechnet. 

3.1.3.1.3.2 Ergebnisse 

Tab. 8 ,  9 und 10 Anisometriemitte] aus 500 gemessenen Quarzkörnern je  Probe 

Tab. 8 Grauwacken 1 Tab. 9 Grauwacken II  Tab. 10 Grauwacken I I I 

Probe Anisometriemitte] Probe Anisometriemitte] Probe Anisometriemitte] 

12/1 2 , 2  45 1,6 120 1,5 
10/1 2 , 6  42/1 1,9 122 1,7 

8 2 , 1  39/2 2,0 124 2 ,1  
6 2,0 38/1 1,6 126 2 ,0  
4 2 ,0  35/1 1,8 128 1,9 
3 2 , 4  34/2  1,8 
1 2,3  32/1 2 , 2  

29 2 ,1  
26 2 , 2  
21 2 , 5  

D ie  Anisometrie 1iegen l a u t  Tabe11e 8 ,  9 und 10 im Bereich von 1, 5 und 2 ,  6 .  Wesentl iche Unterschiede 

zwischen den einzelnen stratigraphischen Niveaus (Grauwacken I ,  II und I I I )  existieren nicht. Das durchschnitt- 
1iche Anisometriemittel beträgt 2,2 (Grauwacken I }  bzw. 1,9 (Grauwacken II) bzw. 1,8 (Grauwacken I I I ) ,  d.h . ,  

es herrschen 1äng] iche, anisometrische Quarzkörner vor .  

Nach SCHUMANN ( 1 9 4 2 ) ,  BOKMAN (1952) und VOLLBRECHT (1953) haben d ie  Quarze ihre heterometrische Gestalt  schon 
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von den Ursprungsgesteinen her mitgebracht, also von Metamorphiten, Metasedimenten und Magmatiten, in denen 
sie bevorzugt nach der c-Achse gewachsen sind bzw. durch tektonische Regelung wurde Parallelität zwischen 
c—Achse und Korn1ängsachse hergeste1lt. 
Zum anderen kann durch Zertrümmerung (mechanische Zerlegung) bei der physikalischen Verwitterung und beim 
Transport der Körner die anisometrische Gestalt durch bevorzugte "Spaltbarkeit" oder Teilbarkeit nach dem 
Prisma beeinflußt worden sein. ' _ 
Das Auftreten von Langquarzen in Sandsteinen i s t  also in  erster Linie von der Genese der quarzhaltigen Gesteine 
des Liefergebietes abhängig, da von der Ausbi1dung der Quarze im Ursprungsgestein Zahl und Art der angelieferten 
Langquarze abhängen. So gelten besonders Metamorphite generell a1s Lieferanten von eher 1änglichen Quarzkörnern. 
In BUKMAN'S quantitativer Untersuchung entfa]1en für granitische Gesteine bis zu 80% der Quarzkörner auf den 
Bereich der Anisometriewerte 1,0 - 1,8 , bei metamorphen Gesteinen ca.  70% auf den Bereich 1,6 b is  2 , 4 .  

Die durchschnittlichen Anisometriemitte] der untersuchten Gesteine zwischen 1,8 und 2,2 weisen demnach auf eine 
Herkunft aus vorwiegend metamorphen Gesteinen hin. 

3.1.3.1.4 Kornkontakte 

Die Art der Beziehungen der Körner untereinander (Kornkontakte) wurde nur rein qualitativ untersucht, wie sie 
sich aus dem zweidimensionalen Dünnschliffbi1d ergibt. 
Echte Kornkontakte sind i n  den untersuchten Proben streng betrachtet nicht sehr häufig. In vielen Fällen sind 
die detritischen Körner von einer feinkristal1inen, vorwiegend phyl1nsi1ikatisch zusammengesetzten Matrix um- 
hü11t, of t  nur i n  Form dünner Belege. Eine direkte Berührung mit benachbarten Körnern tritt in  diesem Falle 
nicht auf. Ein Kontakt zu detritischen Körnern in  Ebenen, die außerha1b der gegebenen Dünnschliffebene liegen, 
i s t  theoretisch mög1ich. 
Die auftretenden Kornkontakte können in drei Typen unterteilt werden: 

suturiert 

konkav-konvex 

1ang 

Schwach suturierte Kornkontakte treten a ls  gewe11te oder gezackte Linien zwischen Quarzkörnern oder zwischen 
Quarz und (Kieselschiefer)-Gesteinsbruchstücken au f .  Da Quarz den größten Anteil des Detritus b i l d e t ,  i s t  die- 

ser Kornkontakt-Typ noch der häufigste. Er geht auf 10ka1e Drucklösung während der Diagenese zurück. Echte 
Styloiithen hingegen konnten nicht beobachtet werden. 

Konkav-konvexe Kornkontakte treten vorwiegend zwischen Quarz und heterogenen Gesteinsbruchstücken auf. Sie bil -  
den sich in  der Schliffebene als  gebogene Linien ab. Nach TAYLOR (1950) können sie durch festes Fließen ( "so l id  
f1ow") der heterogenen Komponente um das Quarzkorn erk1ärt werden, hervorgerufen durch erhöhten über1agerungs- 
druck. Ein primärer Konkav-konvex-Kontakt a1s Ergebnis ineinanderpassender Kornformen (primäre Packung) is t  
mög1ich, erscheint jedoch gegenüber oben genannter Entstehung sicher seltener realisiert. 
Auftretende Kornkontakte zwischen größeren, detritischen Hellglimmern und Quarzen sind oft  lang und gerade. 
Sie dürften in erster l in ie primärer Entstehung sein. Verformte oder zerbrochene G1immer deuten auf mechanische 
Beanspruchung durch Kompaktion hin. 
Das Fehlen tangentialer‚ i n  der Sch1iffebene punktfärmig erscheinender Kornkontakte spricht ebenfalls für stärkere 
diagenetische Veränderung der ursprüng1ichen Kornpackung. 

3.1.3.1.5 Zur Frage der Kornorientierung 

Prismatische Detrituskörner (z.B. Quarz) werden theoretisch bevorzugt imbrizierend zu ss mit ihren morphologischen 
Längsachsen i n  Richtung der transportierenden Strömung abgelagert. Setzt man strenge Beziehung {Parallelität} zwi- 
schen Korn1ängsachse und kristal1ographischer c—Achse des Quarzes voraus, kann durch Ermittlung der räumlichen 
Lagen der optischen c—Achsen mit  Hilfe des U-Tisches Rücksch1üsse auf die ehemalige Strömungsrichtung gezogen wer- 
den. 

Aus der Literatur geht z.T. hervor, daß die Praxis bisher keinesfalls immer strenge Bestätigung der oben genann- 
ten theoretischen Verhä l tn isse gezeigt ha t .  Zu gering ausgeprägte Maxima, polymodale Richtungsvertei1ungen 

{KSIAZKIEWICZ‚ 1954) und Richtungsdiskrepanzen zwischen Unterf1ächen und Kornorientierung am g]eichen Sediment- 
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körper lassen diese Untersuchungen of t  wenig eindeutig und verschieden interpretierbar erscheinen (DZULINSKY & 
WALTON, 1965). 
Neben eventuell zu geringen durchschnittlichen Korngrößen des Untersuchungsmateria1s - nach VOLLBRECHT (1953) 
gelten im wesent11chen erst d ie Langkörner > 500 p a15 wirk1iche Indikatoren für die Strömungsrichtung — i s t  
für die i n  Frage kommenden Proben die Möglichkeit einer sekundären Beeinf?ussung der ursprünglichen sedimen— 
tären Rege1ung durch tektonische Rege]ung gegeben. 

Aus den genannten Gründen i s t  auf  U-Tischmessungen zur Erfassung der Kornorientierung verzichtet werden. 

3 . 1 .3 .2  Schichtgefüge 

A1s Schichtgefüge bezeichnet man nach REINECK (1961) durch anorganische Kräfte entstandene Primärgefüge oder 
primäre Sedimenttexturen, im Gegensatz zu den durch Bioturbation veränderten Nühlgefügen (sekundäre Gefüge) 
sowie den biogenen Gefügen, die auf den Schichtflächen von Sedimentkörpern (z.B. Fraßspuren) auftreten können. 

Sekundäre Gefüge spielen im Untersuchungsgebiet keine R011e, abgesehen von einigen wenigen Spurenfossi1ien. 

Die primären Sedimenttexturen 1assen sich im Untersuchungsgebiet unterscheiden in :  

1. homogen, textur1os 
2.  Feinschichtung (Lamination) 
3.  k1eindimensiona1 Schrägschichtung 

3.1.3.2.1 Homogen, textur?ose Gefügg 

Homogene, textur1ose, scheinbar ungeschichtete massige Sandsteine treten in  a11en sandig ausgebi1deten strat i-  
graphischen Horizonten (Grauwacken I ,  I I  und I I I )  bevorzugt auf. Sie bilden meist dm— b is  m-dicke Bänke, ihre 
durchschnit t l iche Korngrüße schwankt zwischen 0 ,1  mm und 0 , 2  mm. Tunig-s i1t ige Zwischenmittel sind se1ten oder 

feh1en vö11ig.  

Bei näherer Untersuchung s te l l t  man fes t ,  daß e in  Teil dieser Sandsteinbänke eine sehr undeutlich ausgebildete, 
meist weitständige Parallelschichtung aufweist, die jedoch makroskopisch im Handstückbereich nur schwer oder 
überhaupt n icht  erkennbar i s t .  An dieser spafl ten dée Bänke o f t  an der Oberfläche durch d i e  Verwitterung auf .  

Im Gesteinsverband gibt s i e  s i ch  b iswei len a l s  streng bankparal lele Ablösungsf1ächen zu erkennen. Seltener s ind 

im obersten Banktei? unregelmäßig verlaufende, auf-  und absteigende Trennf7ächen zu beobachten, gelegent1ich 
kombiniert mi t  größeren eingelagerten Tonfetzen. 
Die meist weitständige Para11e15chichtung kann sich im oberen Bankbereich auch zu einer mehr oder minder deut- 
1ich ausgeprägten parallelen Feinschichtung mit  höherem Ton-Si1tgeha1t entwicke1n. 
GeTegent1ich f indet man auf den Schichtunterseiten dieser Bänke Strömungsmarken i n  Form von f1ute cas ts ,  Aus— 

güsse von Strömungskolkenx. 
Die makroskopisch sch1echt erkennbare Gradierung wird erst im mikroskopischen Bereich deutlich, Abb. 24 (s.a. 

Kapitel 3.1.3.1.1) .  

3.1.3.2.2 Feinschichtung 

Engständige Feinschichtung (Lamination) i s t  fas t  ausschl ießl ich im Si1t—Ton-Bereich gradierter, cm-dm mächtiger 

Sedimente zu beobachten. Sie i s t  e in ständiger Bestandteil a11er stratigraphischen Horizonte (Grauwacken I ,  
I I  und I I I ) ,  t r i t t  jedoch bevorzugt i n  den Grauwacken II auf. 
S ie  i s t  vorwiegend a l s  ebene Feinschichtung, se1tener a15 Schrägschichtung ausgebi ldet.  Sie baut s ich  i n  erster 

L in ie  durch akzentuierten Korngrößenwechsel a u f ‚  mi t  dem jede Lamine gegenüber der vorherigen einsetzt ,  Abb. 25 .  

Seltener i s t  mi t  dem Korngrößenwechsel auch ein Materialwechse] verbunden; eine durch G11mmeranreicherung be- 
dingte Feinschichtung i s t  weniger häuf ig .  

Insgesamt konnten nur 7 Strömungsmarken ermi t teät  werden. Diese geringe Zahl dürfte i n  erster Linie auf d i e  
verhä1tnismäßig geringe flächenhafte Verbreitung des zutage tretenden sandigen Devons und der dadurch beding- 
ten Beobachtungs1ücken zurückgehen. 
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Die Stärke der einzelnen Feinschichten nimmt vielfach vom Liegenden zum Hangenden ab. Bezüglich der Gradierung 
der einzelnen Laminen l äß t  sich im Fa119 ss-paralle1er Anordnung folgendes sagen: mikrosk0pisch deutliche Gra- 
dierung i s t  die Rege1, schwache oder feh1ende Gradierung i s t  selten. 

Diese überwiegend auftretende Art der Feinschichtung wird nach KSIASKIENICZ (1954) a]s "gradational 1aminated 
bedding" bezeichnet, von EINSELE (1963) frei a ls  "gradierte Feinschichtung“ übersetzt. 
Strömungsmarken (z.B. flute casts) wie in  dickbankigen Sandsteinen, treten nicht auf. 
Häufig sind im Mikrobereich feinlaminierter SiIt-Tonsteine Defermationstexturen zu beobachten, die vornehmlich 
auf vertikale Sinkbewegungen von Sand/Silt in  eine leicht verformbare, plastische, tonige Unterlage zurückge- 
führt werden können. Durch das Eindringen des auflagernden Materials wird die plastische Unter1age vielfach in  
typischer, spitz-zungenförmiger Weise nach oben gepreßt. Je nach Grad des Einsinkens können load casts, load 
pockets oder load ba1]s entstehen. 
Die Feinschichtung in dem unter1agernden Ton is t  bisweilen ebenfa1]s leicht deformiert. 

3.1.3.2.3 K1eindimensiona1e Schrägschichtung 

Kleindimensionale Schrägschichtung is t  i n  fast a11en Fä11en nur mikroskopisch festste]lbar. Sie tr itt vielfach 
zusammen m i t  ebener Feinschichtung innerhalb dünnbankiger, feinkörniger Si1tsteine auf.  

Sie kann wie die ebene Feinschichtung durch Korngrößenwechse] der einzelnen Schrägschichtungslagen gebildet 
sein. Häufiger i s t  jedoch die Bildung durch Materia1wechse]: A1ternieren glimmerreicher und glimmerarmer Lagen. 
Die g]immerreicheren Lagen sind i n  vielen Fä11en noch zusätzlich von dunk1er, opaker organischer Substanz be— 
g1eitet, so daß die Schrägschichtung im Dünnschliff von dunklen, leicht unrege1mäßig verlaufenden Linien nach- 
gezeichnet wird. 

Eine Gradierung innerhalb einze1ner Schrägschichtungslagen i s t  nicht zu beobachten. 
Untersuchungen zur Geometrie der Schrägschichtung und Bestimmung der Schüttungsrichtungen konnten wegen der zu 
sch1echten makroskopischen Erkennbarkeit im Ge1ände nicht durchgeführt werden. 
Auf eine Erfassung von Schüttungs- bzw. Transportrichtungen schlechthin mußte verzichtet werden, da neben der 

Schwierigkeit bei der Erkennung der Schrägschichtung auch die viel zu geringe Anzahl der Strömungsmarken — s .  
Kapite1 3.1.3.2.1 - sowie die Problematik bei der Korngefügeregelung - 5 .  Kapitel 3.1.3.1.5 - vermutlich keine 
sicheren und gültigen Aussagen zu1assen. 

3.1.4 Art  der Sedimentation der Grauwacken 

Wichtig hinsichtlich der Sedimentationsbedingungen sowie der Lithofazies der sandig-tonigen Sedimente des Unter- 
suchungsgebiets i s t  die bereits im Kapitel 3.1.3.1.1 anklingende Frage, inwieweit diese Sedimente im Sinne 
KUENEN'S a ls  Turbidite‚ d.h.  a1s Sedimente submariner (turbulenter) Trübströme anzusehen sind ( "  A turbidity 
current i s  a current flowing in consequence of  the 1oad of  sediment i t  i s  carrying and which gives i t  excess 
density", Soc.Econ.Pa1aeontologists Mineralogists Spec.Pub1.No. 12, S. 217). 
Eng verbunden mit  dem Begriff "turbidity current" is t  der Fazies-Begriff "F1ysch", der sich auf Sedimentfolgen 
bezieht, die für gewöhn1ich auf turbiditische Sedimentation zurückgeführt werden und sich durch bestimmte 
charakteristische Merkmale hinsicht1ich der sedimentären Texturen, der 11tho]ogischen Aufeinanderfolge, der 
Zusammensetzung und des Korngefüges der in dieser Fazies auftretenden Gesteine auszeichnen. 
In ihrem Auftreten is t  diese Fazies meist an geosynklinale Zonen gebunden. 
Obwoh1 das zur Verfügung stehende Beobachtungsmaterial i n  v ieler Hinsicht bei weitem nicht ausreichend'erscheint 

für eine genauere Beurteilung, 5011en doch Fragen zu Sedimenttransport— und -absatz kurz erörtert werden. 
Bei dem Versuch, die hier untersuchten sandigen Bänke mit der von BOUMA (1962) bzw. von HARMS und FAHNESTOCK 
(1965) bei Turbiditen gefundenen und a l s  typisch angesehenen Texturfo1gen zu vergleichen, ergeben sich zunächst 
fo1gende Schwierigkeiten. Die teilweise schlechte bis unmögliche makroskopische Erkennung der bankinternen Tex- 
turen im Aufschluß stand einer unmittelbaren Zuordnung zu gewissen Texturfolgen entgegenx. Unmittelbar daran 
schließt sich die Frage an, inwieweit die im Gelände beobachteten sowie die nachträg1ich durch ergänzende Unter- 
suchungen von Schliffserien erkannten Texturen zu Texturfolgen aufgeste1lt werden dürfen und können. Gi l t  das 

x Desha1b wurde auch auf eine ent5prechende graphische Darste11ung i n  den einze1nen Profilsäulen verzichtet. 
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BOUMA'5che Bezeichnungsschema überhaupt noch für diesen teilweise sehr feinkörnigen Sedimentbereich? 
Unter der Voraussetzung, daß diese Fragen vernachlässigt werden können, ergeben sich annähernd fo1gende Textur- 
folgen, Abb. 26. 
Ta’ Ta-b’ Tb’ Tb-c’ Tb—d sowie Tc-d’ Die ersten beiden (Ta’ Ta-b) treten am häufigsten auf und sind vorwiegend 
an dickbankige Sandsteine gebunden. Die übrigen Texturfolgen spie1en eine untergeordnete R011e und kommen in  
erster Linie in  dünn— bis sehr dünnbankigen Sand—Si]tsteinen vor. 
Es handelt sich a l s o  um Fo1gen, die durch das teilweise Fehlen von Basis und/oder Top ausgezeichnet sind. Nach 
BOUMA is t  eine vol1ständige Texturfo]ge ohnehin nur in  sehr dickbankigen Sandsteinen zu erwarten, während die 
meisten geringer mächtigen Bänke eine unvol1ständige, reduzierte Texturfolge besitzen. 
Die am häufigsten auftretenden Bänke mit Texturfolgen Ta und Ta—b zeigen gegenüber typischen Turbiditen nur 
schwache Gradierung. 
Die sedimentliefernden Strömungen müssen jedoch zumindest zwischenzeitlich Geschwindigkeiten besessen haben, 
wie s ie  echten Trübströmen nachgesagt werden, um bestimmte Auskolkung feinkörnigen Materials zu bewirken, wie 
die wenigen aufgesch1ossenen f1ute casts beweisen. 
Die weniger häufigen Bänke mit fehlendem gradiertem Basisg]ied können eher auf 1aminare (Suspensions-)Ströme 
mit geringeren Geschwindigkeiten zurückgeführt werden, die nach LOMBARD (1963) die Turbidite beg1eiten und 
zusammen mit ihnen vornehm1ich in  F1yschtrögen anzutreffen sind. 
Insgesamt gesehen ergibt s ich für die Ab1agerung der sandigen Sedimente eine wahrscheinliche Beteiligung von 
Suspensionsströmen. Die Ansprache ihrer Absatzprodukte a ls  "Turbidite" erscheint mi t  Einschränkungen als ge- 
rechtfertigt. 
Für den weiteren Vergleich der untersuchten Sedimente mit  turbiditischen F1ysch-Sedimenten sind einige charak- 

teristische Merkma1e im folgenden zusammengeste11t: 

1. Ablagerung der Sedimente im Geosynk1inalbereich 
2.  Überwiegend k1astische Sedimentation in  Hechsel]agerung von Psammiten und 

Peliten in  meist erheblicher Mächtigkeit 
3.  deutliche Gradierung 

. mittelmäßige b is  schlechte Sortierung, festste11barer Geha1t an feinkörnigem 
Material 
Lamination, kleindimensiona1e Schräg- oder Rippelschichtung 

.p
 

. Latera1e und vertikale Konstanz in  der Zusammensetzung 

. Defermatinnstexturen i n  noch nicht verfestigten Sedimenten 

. relative Richtungskonstanz der Sohlmarken 
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Fehlen großdimensionaler Schrägschichtung 
10. a1lgemeine Fossi1armut- bzw. Fossilleere, besonders in  sandigen Anteilen 

Die klastischen Sedimente des Untersuchungsgebietes zeigen gegenüber obiger Aufste11ung nur i n  wenigen Punkten 
(1, 4,  9 und 10) uneingeschränkte Übereinstimmung: der Nachweis eines ehemaligen paläozoischen Geosynklinal- 
bereichs sei an dieser Ste l l e  noch zurückgeste11t. Diese Frage wird am Schluß des Kapitels 3 wieder aufge— 
griffen. 
Die mittelmäßige bis schlechte Sortierung sowie ein gewisser Gehalt an feinkörnigem Material der sandigen An- 
t e i l e  (4) i s t  deutlich im Kapite1 3.1.3.1.1 nachgewiesen. 
Graßdimensionale Schrägschichtung (9) fehlt durchweg. 
Allgemeine Fossi1armut (IG) gi1t im besonderen Maße. 
Eingeschränkte übereinstimmung gi1t hinsicht1ich der Punkte 2 ,  3 ,  5 ,  6 ,  7 und 8:  typischer Nechse] fein- und 
gröberkörniger Sedimente i s t  nur i n  kleineren Profi1ausschnitten zu sehen ( 2 ) .  

Vermutlich nicht im vollen Einklang mit den normalerweise sehr mächtigen F1yschfolgen (2) befindet sich die 
vergleichsweise geringe Mächtigkeit der Sedimente des Untersuchungsgebiets, die aus Gründen stärkerer tektoni— 
scher Überprägung (Faltung, Schuppung), nur sehr grob geschätzt, mit wei t  weniger a ls  1000 m veranssch1agt 
werden kann. . 
Die Gradierung (3) wird meistens erst durch mikroskopische Untersuchung deut11ch. Sie is t  im Gelände nur 
sch1echt oder gar nicht erkennbar (s .a .  Kapite1 2.3.2.6). 
Lamination und k1eindimensionale Schräg- oder Rippelschichtung in  feinkörnigen Sedimenten (5) is t  weitgehend 
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durch die Untersuchung der bankinternen Sedimenttexturen ( s . a .  Kapitel 3.1.3.2) bestätigt. 
Vertikale Konstanz in  der Zusammensetzung (6) der Sedimente kann mit Einschränkung bezüg1ich der Grauwacken 
I I I  (s .a .  Kapitel 3.1.2.2) bestätigt werden. Der Nachweis eventueller, 1ateraier Konstanz in  der lusammen- 
setzung der Sandsteine entfällt aufgrund der geringen Größe des Untersuchungsgebietes. 
Die Armut an Sohlmarken und der damit entfa11ende Nachweis eventueller Richtungskonstanz (7) und die Armut 
an Defarmationstexturen (8) i s t  wenig charakteristisch für F1yschsedimente. 
A11ein ausgehend von dieser vergleichenden Gegenüberstellung kann man sagen, daß die paläozoischen, klastischen 
Sedimente des Untersuchungsgebietes keine typischen FIysch-Sedimente darstellen. Sie können a11enfalls a]s 
flysch-ähn1ich bezeichnet werden. 
Am bemerkenswertesten hinsichtlich der Abweichung von typischen F1ysch-Sedimente, die bisher nicht in  der ver- 
gleichenden Betrachtung berücksichtigt wurde, i s t  das abso1ute Fehlen gröberkörniger Einschüttungen. Der a ls  
ideal zu bezeichnende gesamte Korngrößenbereich Kies—Sand-SiIt-Ton i s t  auf den Teilbereich Sand-Silt-Ton redu- 
ziert. Für das Fehlen gröbersandiger oder konglomeratischer Antei1e könnten folgende Erklärungsmöglichkeiten 
herangezogen werden: 

I .  Die a1s eventuel1esTransportmedium in  Frage kommenden Suspensionsströme haben sich bereits soweit von ihrem 
Entstehungsort entfernt, daß s ie  sich bereits des gröberkörnigen Materials ent1edigt haben. 
11. Es hat sich von vornherein um Suspensionsströme gehandelt, die nur re1ativ feinkörniges Material transpor- 
t iert haben, d.h. sehr kleindimensiona1e Suspensionsströme von geringer Dichte und Geschwindigkeit. 

Insgesamt ergibt sich a l s o ,  daß die hier beschriebenen psammitischen sandigen Sedimente das Ergebnis einer 
re1ativ raschen Sedimentatinn unter wahrscheinlicher Betei1igung episodischer Suspensionsströme i n  einem ver- 

mutlich tieferen Hasserbereich darstel1en. 
Die Entstehung dieser sedimentbeladenen Strömungen wird für gewöhnlich auf einen mehr oder minder steilen 
Sche1fabhang zurückgeführt, auf dem zunächst terrigenes Material angehäuft wird, das bei Überschreitung einer 
bestimmten Mächtigkeit oder durch Bodenerschütterungen erneut in  Bewegung gerät. 
Bezüglich der Herkunft der Sedimente kann folgendes angenommen werden: die recht konstante petrographische Zu- 
sammensetzung läßt ein für a l le  sandigen stratigraphischen Niveaus (Grauwacken I .  I I  und I I I )  gemeinsames Her— 
kunftsgebiet vermuten. 

3.1.5 Lithoiogischer Aufbau des Liefergebietes 

Während über Größe, Lage und Entfernung des Herkunftsgebietes zum Sedimentationsraum keine Aussagen gemacht wer- 
den können, sind gewisse Rückschlüsse über seinen 1itho1ogischen Aufbau möglich. “ 
Der Komponentenbestand der Grauwacken 1äßt vermuten, daß das Liefergebiet des Sedimentdetritus l i thologisch un- 
einheitlich aufgebaut war. 
Betrachtet man die Art und Zusammensetzung der Gesteinsbruchstücke, die einen erheb1ichen Anteil am Aufbau der 
zur Diskussion stehenden Grauwacken besitzen, muß man auf ein tei1weise metamorphes (metasedimentäres) Liefer- 
gebiet schließen, welches sich aus Glimmerschiefern, Phyl1iten, Quarziten und Kieselschiefern zusammensetzte. 

Die wahrscheinlichste Herkunft der pelitischen tonigen Gesteinsbruchstücke dürfte im Sedimentationsbecken selbst 
zu suchen sein. Aus der Art der “erformung dieser Gesteinseinschlüsse kann man sch1ießen‚ daß es sich hierbei 
um wenig verfestigte und diagenetisch nur wenig umgewandelte Sedimentaggregate hande1t, die während der Ab- 
1agerung als noch halbp1astische, kaum verfestigte Unterlage wieder aufgearbeitet und resedimentiert wurden. 
Die Beteiligung vu1kanischer Gesteine am Aufbau des Liefergebietes kann mi t  einiger Sicherheit ausgeschlossen 

werden. In keiner der untersuchten Proben konnten Reste vulkanischer Gesteinsbruchstücke oder typischer vu1ka- 

nischer Quarze gefunden werden. ' 
Magmatisch-plutonische Gesteinsbruchstücke i n  Form von Quarz-Fe]dspatverwachsungen a l s  Zeugen entsprechend zu— 

sammengesetzter Gesteine fehlen ebenso wie Gesteinsrelikte basischer und ultrabasischer Zusammensetzung. Im 
Fal le  saurer Magmatite wäre e in  entsprechender Nachweis ohnehin schwierig, da bei den vorliegenden Korngrößen 

eine völlige Desintegration in  Quarz und Feldspat zu erwarten wäre. 
Der größte Anteil an freien Minera1en (Quarz, Feldspat) is t  bezüglich seiner Herkunft schwierig zu beurteilen. 
Der ohnehin geringe Anteil an polykristallinem Quarz (ca. 10-15%) weist nur se1ten eindeutig auf metamorphen 
Ursprung hin (s.a.  Kapitel 3.1.1.1.2.1). Der übrige polykristalline Quarz (geringere Anzah1 an Kristallindivi- 
duen, schwach suturierte in terkr is ta ] l ine  Grenzen, geringe oder fehlende Quarz1ängung e t c . )  kann auch magmati- 
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schen Ursprungs sein. 
Die Diskrepanz zwischen einem theoretisch allgemein hohen Gehalt (30—70%, BLATT, 1967) an po1ykristallinem 
Quarz in  metamorphen Ausgangsgesteinen und dem geringen Geha1t in  den untersuchten Grauwacken läßt s ich bei 
vorausgesetztem, über@iegend metamorphem Herkunftsgebiet nach BLATT aus einer beträcht1ichen Korngrößen- 
reduktion während des Transports aufgrund mechanischer Instabil i tät (Bruch ent1ang von Kristallgrenzen) er— 
klären. ! ' 

Die Hauptmasse des Quarzes {undulös, monokristall in) kann magmatischer und/oder metamorpher Herkunft sein. 
Eine sichere Unterscheidung aufgrund der Art der Einschlüsse, der Kornform und der Aus1öschung (KRYNINE, 

1946) i s t  von vornherein nur bedingt möglich, da d iese Kriterien innerha1b weiter Grenzen var i ieren. 

Die Art der Aus1öschung a l s  Unterscheidungsmerkma1 (BLATT und CHRISTIE, 1963) hinsicht11ch magmatischer bzw. 
nicht magmatischer, metamorpher Herkunft war nicht zu benutzen, da das gesamte untersuchte Sedimentpaket im 
Bereich zumindest schwacher mechanischer Beanspruchung l iegt  und damit der ursprüngliche Geha1t an nicht 
undu1ösem Quarz mit ganz wenigen Ausnahmen in  undu1ösen Quarz umgewandelt werden i s t .  
Die Ergebnisse der Kornform—Messungen (s.a. Kapitel 3.1.3.1.3.2} müssen mit Vorsicht betrachtet werden, da im 
Bereich schwacher Metamorphose schon mit  leichten sekundären Veränderungen der Kornformen gerechnet werden kann. 

Nach den vorliegenden Untersuchungen kann zumindest e in  Tei1 des mannkristallinen Quarzes aus metamorphen Ge- 

steinen abge1eitet werden. ' 
Ein Teil des Feldspates mit  seinen Entmischungserscheinungen (Ka1ifeldspat-Mikroperthit) weist auf langsame 
Abkühlung und damit auf p1utonische Herkunft. 
Zonar gebaute Plagiok1ase‚ die nach PITTMANN (1963) streng indikativ für magmatische Gesteine sein so]1en, 
wurden nicht beobachtet. 
Die im Dünnschliff festgestel]te stabi1e Schwermineralvergesel1schaftung Apatit, Zirkon und Turmalin, die sich 
primär aus dem akzessorischen Mineralbestand saurer magmatischer Gesteine ab1eiten 1äßt, spricht aufgrund ihres 
höheren Abnutzungsgrades gegenüber der sehr viel geringeren Transportbeanspruchung der Leichtminera1komponen- 
ten für wieder aufgearbeitete Sedimente. 
Aus den erhaltenen Untersuchungsergebnissen is t  es unmög1ich, sich ein genaueres Bild über den lithologischen 
Aufbau des Liefergebietes zu machen. Neben vermuteten sauren granitischen Intrusiva erscheint eine größere 
Beteiligung metamorpher Gesteine am Aufbau des sedimentdetritus]iefernden Herkunftsareals gesichert. Die rela- 
t ive Armut an Feldspat gegenüber dem hohen Geha1t an sedimentären und metamorphen Gesteinsbruchstücken macht 
die Existenz großer magmatischer Gesteinskörper unwahrscheinlich. Relativ weiche pe11tische Gesteinsbruchstücke 
werden a ls  intraformationa] angesehen. 

3.2 Kiese1schiefer (Mikrofazies) 

Die Sedimentpetrographische Untersuchung der Kieselschiefer beschränkt s ich weitgehend auf ihre mikroskopische 
Beschreibung. 
Ungeachtet der stratigraphischen Stel1ung Tassen sich im Untersuchungsgebiet al1ein aufgrund der unterschied- 
1ichen Färbung zwei Typen von Kiese15chiefern unterscheiden: 

1. dunke1graue b is  schwarze Kiese]schiefer (Lydite) 
2.  hellgraue bis schwach olivgrüngraue Kieselschiefer 

Die jewei1ige Färbung beruht sicher weitgehend auf Art und Menge von Verunreinigungen in  Form pigmentartiger, 
detr i t ischer Nebengemengteile. 

3.2.1 Schwarze Kieselschiefer (Lydite) 

Die schwarzen Kieselschiefer bauen s ich im wesentlichen aus mikrokristallinem Quarz mit einer durchschnittli- 
chen Tei1chengröße von 3 b i s  5 M auf .  Jedes Korn ze igt  anisotropen optischen Charakter i n  Form undu165er Aus- 

löschung. Die Körner verzahnen sich zu einem feinen engständigen Mosaik. Reste noch nicht oder nur unvoll- 
ständig entwässerter Kieselsäure (Opa1/Cha12edon) konnten nicht beobachtet werden. Der Geha1t an mikrokri- 
sta?1inem Quarz beträgt 85-95%. 

Daneben tritt vor a1lem opake, schwarze (koh1ige?) organische Substanz in  amorpher feinverteilter pigment— 
artiger Form auf.  S ie  ver1eiht dem Gestein die schwarze Farbe. Ihr Antei1 am Gesteinsaufbau 1iegt zwischen 

10 und 15%. 
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Detr i t ischer Quarz i n  Form subangularer, 10-20,u großer Körner i s t  nur i n  Ausnahmefällen festzustellen. 

Der Geha1t an Phyllosilikaten (He1191immer‚ Ch1orit, 10-20 p lang, 1 p breit) schwankt zwischen 0,5 und 2%. 
Bei stärkerer tektonischer Beanspruchung sind die Phyllosi1ikate und die organische Substanz auf den Bewegungs— 
bahnen der Schieferung konzentriert und eingerege1t‚ Tektonische Risse und Bruchiinien unterschied1icher Stärke 
(„ - mm-Bereich), die das Gestein in  verschiedenen Richtungen durchziehen, sind durch gröberkörnigen Quarz 
( ( 50 p )  verhe11t. 
In der mikrokrista1linen Grundmasse liegen oftmals runde, meist kreisförmige Querschnitte unvol1ständig er- 
haltener Radio1arien, Abb. 27. Ihre Größe beträgt 50-130 p .  Sie besitzen im He11fe1d ein farb1oses, pigment- 
freies Aussehen. Unter gekreuzten Nicols erkennt man e in  po1ygona1es Pf1astergefüge, welches sich aus durch- 
schnittl ich 20-30 p großen Quarzkörnern aufbaut und das verkiese1te Innere der Radiolarien bi ldet .  Reste ehe— 

maligen Cha1zedons treten auch hier nicht mehr auf. 
Eine deutliche Abgrenzung der Scha1e gegen das verkieselte Innere der Organismen i s t  nicht erkennbar. Eine 
feine Auszackung a ls  äußere Schalbegrénzung gegen die mikrokristall ine Grundmasse bzw. gegen das organische 
Pigment i s t  meistens nur noch schemenhaft rudimentär erha1ten. 

Im Rahmen stärkerer tektonischer Beanspruchung erscheinen die Querschnitte para]1e1 zur Schieferung unterschied- 
1ich stark gelängt. Diese Defarmation kann, kombiniert mi t  stärkerer Umkrista1lisation der Kieselsäure soweit 
gehen, daß der biogene Charakter teilweise oder völl ig ver1oren geht. 

3.2.2 He11e Kieselschiefer 

Die grauen bis olivgrüngrauen Kieselschiefer bauen sich ebenfalls aus mikrokirsta111nem Quarz durchschnitt— 
1icher Korngrößen von 3 n auf. Das Korngefüge, das optische Verhalten der Körner sowie die vö1lige Umkrista1- 
1isation des ehemaligen Cha1zedons zeigen gegenüber den entsprechenden Eingenschaften der Lydite keine Unter- 
schiede. 

Der Geha1t an mikrokirsta11inem Quarz beträgt 90-953. 
Organische Substanz tr i t t  nur in  Spuren auf. 
Die für die hell graugrünen Farben verantwort1ichen Phy11osi1ikate (Hellglimmer, Chlorit) treten mit schwanken- 
den Gehalten von 2-10% in  den Vordergrund. Sie sind ebenfalls bei tektonischer Beanspruchung para11el zur Schie- 
ferung eingerege]t. 
Der feinschichtige Gesamtaufbau dieser Kieselschiefer spiegelt sich auch im mikroskopischen Bi ld wider. Das 
Gestein wird von feinen, ss-para11elen Laminen durchzogen, die von sehr dünnen Phy]lasilikatanreicherungen 
und sekundärer Limonit-Imprägnation markiert werden. Die tektonische Durchaderung des Gesteins mit verheilen- 
dem,  gröber krista1linem Quarz erreicht bei weitem nicht die Ausmaße wie bei den dunklen Kieselschiefern. 

Bemerkenswert erscheint ein re lat iv  hoher Geha1t an Pyrit— und Limonit—Partikeln (ZU-50 „ groß}, der 1-2% des 

Gesteins ausmachen kann. Detri t ischer Quarz i s t  ebenso selten wie in den Lyditen. 

Reste si1ifizierter Organismen fehlen. 
Bei weiter ansteigendem Gehalt an Phyllosi1ikaten und detritischem Quarz gehen diese he1len Kieselschiefer in  
g1eichfarbige kieselige Tonschiefer über, wie sie in  Hechse11agerung mit  Lyditen i n  den Höheren Kieselschie- 
fern auftreten (Profi1 IV,  Tafel 1).  

3.2.3 Bemerkungen zum Entstehungsprob1em der Kieselschiefer 

Bei der Betrachtung der Bi1dungsbedingungen der kieseligen Sedimente muß die Frage nach der Zufuhr der Kiesel— 
säure, über die Meinungen z . T .  auseinander gehen, im Vordergrund stehen. 

Für viele Kieselschiefer im Bereich geosynklinaler Sedimentation i s t  die petrogenetische Verbindung zu benach- 
barten basischen Vulkaniten ( "Ophio l i te" )  gesichert. 

Im Untersuchungsgebiet konnte der Nachweis einer direkten Verknüpfung der auftretenden kieseligen Sedimente mit 
zumindest Resten submarin vu1kanischer Tätigkeit a ls  kieselsäureliefernde Quelle nicht erbracht werden. 
Relikte ehemaliger (basischer) Magmentätigkeit sind im Untersuchungsgebiet nirgends mit Sicherheit nachzuweisen. 
Eventuell ganz entfernt in  Frage kommende Grüngesteine a1s metamorphe fragliche Relikte ehemaliger vulkanischer 
Ausgangsgesteine basischer Zusammensetzung lassen in ihrer Position keine geologische Verknüpfung mit den ent- 
sprechenden kieseligen Niveaus erkennen und dürften im Vergleich zu der in  den Kieselschiefern gebundenen 
Kieseisäure bei weitem zu klein sein. Re1iktische Anzeichen ehemaliger vu1kanischer Aschentätigkeit (Tuffite) 
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i n  Form euhedraler akzessorischer Minera1e (z.B. Apatit, Zirkon) oder Scherbenstruktur fehlen ebenso wie Kör- 
ner oder Gesteinsbruchstücke magmatisch—vu1kanischer Herkunft i n  den begleitenden turbiditischen Sedimenten 

(Grauwacken). 
Einer verstärkten Kieselsäurezufuhr von nahegelegenen Landgebieten her widerspricht für den Fall detritischer 
Herkunft die genere11 zu beobachtende Detritus—Armut der Kiese1schiefer. 
Einem tran5port der Kiese1säure durch Verwitterungslösungen, d ie  eventue1l durch F1üsse in  den Sedimentations- 
raum ge1angt sind, steht bereits der re la t i v  hohe Anteil an Kiese15chiefergesteinsbruchstücken i n  den beglei- 

tenden Sedimenten entgegen. Sie beweisen, daß zumindest zu Zeiten ihrer Sedimentation bezüg1ich der Abtragung 
der kieselsäure1iefernden Hochgebiete Bedingungen herrschten, die einer Lösung der Kieselsäure a1s Vorausset- 
zung für einen Transport i n  f1üssiger, ko11oidaIer Form entgegen standen. 
Deshalb erscheint eine Herkunft der Kiese1säure aus dem Bereich des Sedimentationsraumes am wahrscheinlichsten. 
Für diesen Fa11 bieten s ich im wesent1ichen zwei Möglichkeiten an: 

I .  Trotz feh1ender Verknüpfung von Kieselgesteinen und Vulkaniten i s t  im Sinne einer anorganisch—vulkanischen 
Herkunft der Kieselsäure die Annahme mög1ich, daß die kieseligen Sedimente außerhalb des unmittelbaren, unter- 
meerischen Eruptionsbereichs zur Ab1agerung gekommen sind. Die Kiese1säure hat s i ch  entfernt vom Eruptionsraum 

vertei l t  und niedergeschlagen, so daß es zur Bi1dung "fernvulkanischer" Sedimente (SCHHAN, 1952) kam. 
Bei dieser Annahme wären die entsprechenden Vulkanite außerhalb des Untersuchungsgebietes zu suchen. 

I I .  Einer sehr modernen Auffassung entspricht die Bildung von Kieselsäure durch Abscheidung amorpher Körner 
durch Organismen (PARK & CRONEIS, 1969) und ansch1ießende Umbi1dung i n  mikrnkristal1inen Quarz durch Krista1- 
l isat ion und Dehydratation oder durch Lösung und Wiederausfällung. 

Der zweiten Auffassung steht vielleicht der zu geringe Nachweis si1ifizierter organischer Reste entgegen. Dies 
könnten jedoch im Zuge der Diagenese und Metamorphose zerstört werden sein. 
Eine Zwischenträger-Funktion von Organismen (RadioIarien, Schwämme) für die Kieselsäure dürfte allgemein an- 
erkannt se in ,  ega1 wo oder ob im weiteren Sedimentationsraum kiese1säurezuführender Uu1kanismus auftrat oder 

nicht. 
Während der marine Charakter der Kieselschiefer ohnehin feststeht, sind keine bathymetrischen Kriterien fest-  

stellbar. Anzeichen von Hel1enwirkung oder größeren Strömungen, die auf F1achwasserbedingungen sch1ießen 
3assen, fehlen. Feinste Laminae innerhalb der geschichteten Sedimente lassen ruhiges Wasser vermuten. 
Die Unter- und Über1agerung der Kieselschiefer durch pelagische Sedimente ohne Sedimentationsunterbrechung 
spricht ebenfa1]s gegen ausgesprochene Flachwasserbi1dung. Eine Bildung tieferen Wassers außerhalb des Schelf— 
bereichs erscheint wahrscheinlich. ' 

Insgesamt ste11en die Kieseischiefer marine Sedimente dar, die auf langsamen Absatz in  ruhigem, kaum bewegtem 
wasser hinweisen. Von den angrenzenden Hochgebieten ge]angte nur sehr wenig klastisches Material in  den Sedi— 
mentationsraum. 

3.3 Karbonatgesteine {Mikrofazies) 

Ebenso wie bei den kieseligen Sedimenten beschränkt s ich die sedimentpetrographische Untersuchung der Karbonat- 
gesteine weitgehend auf die Beschreibung der Mikrofazies. 
Auf eine Untersuchung des karbonatischen Korngefüges i s t  verzichtet werden, da dessen primäre bzw. diagenetische 
An1age durch metamorphe Einflüsse weitgehend verändert und umgebildet worden i s t .  

3.3.1 Benennung der Karbonatgesteine 

Die Benennung der Karbonatgesteine erfo1gte nach FULK (1959).  

Die hier zu untersuchenden (a11ochemen) Gesteine bestehen aus einer Grundmasse sowie Komponenten. Feinkörnige 
Grundmasse ( < 5 p )  wird a ls  Mikr i t ,  spätige Grundmasse ( > 5 „ )  a1s Mikrosparit bzw. als Sparit ( >—10 p )  be— 
zeichnet. ‘ 
Komponenten (Partikel) sind Intrak1asten (wieder aufgearbeitetes intraformationales Karbonatsediment) sowie 
Fossilien und ihre Bruchstücke. Je nach Art der Komponenten und Ausbildung der Grundmasse ergibt sich folgendes 

generelles Benennungsschema: 
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Komponenten (Partikel) Grundmasse 

Sparit Mikrit 
' Intraklasten Intrasparit — Intramikrit 

Fossil ien Biosparit - Biomikrit 

3.3.2 Krinoiden—Kalk 

Unter dem Mikroskop 1äßt sich deut1ich eine Grundmasse von Komponenten (Partikel) unterscheiden. 
Die Karbonatanfärbung nach EUAMY & SHEARMAN (1962) und DICKSDN (1966) zeigt eine b1äu1ich gefärbte, relativ 
Fe-reiche Grundmasse und rosarot gefärbte, Fe—arme Partikel. 
Die Grundmasse, die durchschnittlich 50-60% des Gesteins ausmacht, is t  mikrosparitisch bis pseudosparitisch 
(5-35 p ) .  Das ursprüngliche Korngefüge eines vermutlich ehemaligen Mikrite ist  durch metamorphe Rekristallisa- 
tion kornvergröbernd verändert werden. 
In vielen Fällen ist  die kalzitische Grundmasse teilweise oder gänz]ich dolomitisiert (Dolomikro bis Dolopseudo- 
sparit). Ihre dann diffuse, schwach blaugrüne Anfärbung deutet äuf einen Fe-führenden Dolomit hin, dessen Un— 
reinheiten sich als dünne, unrege1mäßige Säume um die vorwiegend xenomorphen Dolomitkristal1e zu erkennen geben. 
Die Domomitisierung dürfte spätdiagenetisch erfolgt sein, erkennbar an den relativ großen Korngrößen (30-40 p)  
und dem ausgeprägten Hiatus zwischen do1omitisierter Grundmasse und kalzitischen Partikeln. Bei frühdiageneti- 
scher Dolomitisierung wären auch die Partikel dolomitisiert werden. Der Gehalt an detritischem Quarz beträgt 
maximal 2-3%. Die von der karbonatischen Grundmasse inkurporierten Quarzkörner haben eine durchschnittliche 
Größe von 100-150 u und sind meist schlecht gerundet (angu1ar bis subangular). 
Der Tonmineralgehalt (vorwiegend He]1911mmer) ist  im liegenden Teil des Ka1ks stets kleiner als 0,5%, kann im 
hangenden Tei1 auf 2-3% ansteigen. 
An Partike1n 1assen sich stets Echinodermenbruchstücke, Reste von Bryozoen sowie kalzitische Lithiklasten 
unterscheiden. 
Die Echinodermenfragmente (Kalziteinkrista11e) haben eine durchschnittliche Größe von 0,7-1 ,0  mm. Ihre maxima- 
l e  Größe kann 10-12 mm betragen. Ihr Gehalt an dem Gesamtgestein schwankt zwischen 25 und 30%. 
Bar Disartiku1ationsgrad der Echinudermen i s t  sehr hoch. Nur sehr selten findet man noch zusammenhängende 
(maximal 2-3) Skelette1emente. 
Sie zeigen z.T. starke Defermationserscheinungen: stärkere Verbiegungen der Kalzitzwil1ingslamellen sowie un- 
du1öse Auslöschung sind häufig. Die Umrisse der Echinodermeneinkrista1le sind in den meisten Fä11en wenig 
scharf und k]arlinig‚ sondern zeriappt und von mikrosty]o\itischen‚ dunklen Säumen belegt. Diese Säume treten 
bevorzugt paral]el zur Schieferung auf und ste11en vermutlich Druck]ösungserscheinungen senkrecht zur Schie— 
ferung dar. 
Ge1egentlich beobachtet man dünne, differenzierte, bläuliche Fe-reiche Säume als sekundärer randlicher Einbau 
von Fe in das Kalzit—Gitter der Echinodermen, Dieser Fe—reiche Krista1lsaum zeigt im Bereich des Druckschattens 
tektonisch deformierter und seitlich angelöster Echinodermen bevorzugtes Wachstum parallel zur Schieferung so- 
wie Verzahnung mit in  gleicher Ebene gewachsenen Quarzen und Hellglimmern, Abb. 28. 
Diese Erscheinung i s t  ähnlich der der Fäserbärte bei tektonisch deformierten Sandsteinen ( s .a .  Kapitel 4 . 1 . 1 . 1 ) .  

Das bedeutet, daß ein Tei1 der senkrecht zur Schieferung stattgefundenen Kalklösung einer Ka1kwiederausfällung 
in der Schieferungsebene gegenübersteht (PLESSMANN, 1964; RICHTER, 1965). _ 
Die Bryozoenreste (1-3%) haben eine durchschnittliche Größe von 0,3—0,5 mm. Ihr hoh1raumreicher, maschenwerk— 
artiger Bau besteht aus Fe-armen, rosa gefärbtem Ka]zi t .  Fortschreitendé Rekrista11isation hat zu weitgehender 
Zerstörung der feinen Internstrukturen geführt. Ge1egentlich l äß t  sich noch eine zweiphasige Zementation ein— 
ze1ner Körperhohlräume nachweisen: ein Fe-reicher, violett gefärbter Kern wird von einem Fe-ärmeren, rosa ge- 

färbten Saum umgeben, der die Innenwände der Hohlräume auskleidet. Die Fe-ärmere Innenwandausk1eidung wird 
se1ten von Dolomit vö]1ig oder teilweise verdrängt. 
Der Gehalt an kalzitischen Lithiklasten schwankt zwischen 5% und 15%. Die durchschnittliche Korngröße beträgt 
70 bis 100 p ,  maxima1 4 bis 5 mm. ' 
Die schwach rosa gefärbte Grundmasse der Lithik1asten ist  ebenfalls mikro-pseudosparitisch, doch meist etwas 
gröberkörnig 315 d ie  des Gesamtgesteins. Selten erkennt man vereinzelte Dolomitrhomboeder von 10-15 p Größe. 
Detritischer Quarz i n  durchschnittlicher Korngröße von 20-25 p i s t  selten. Er zeigt durchweg sch1echte Rundung 
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(subangular). 
An Partikeln innerha1b der Lithik1asten sind in erster Linie Echinodermenreste zu erwähnen, die gegenüber der 
Grundmasse meist nur noch schattenhafte Grenzen zeigen. Sie sind zuwei1en nur etwas intensiver rosa a1s die 
Grundmasse gefärbt. Einige Lithik1asten zeigen noch Reste ehemaliger maschenartiger Hohlraumausfül1ungen 
(Bryozoen?). _ 
Bei geringer Partikelgröße verschwimmen die Unterschiede zwischen Lithiklasten und fleckig verteilten Anteilen 
rekriställisierter, nicht do1omitisierter Grundmasse. 
Gegenüber der meist dolomitisierten Grundmasse des Gesamtgesteins zeigt die Grundmasse der Lithiklasten keine 
Dolomitisierung (Anfärbungsunterschiede innerhalb der Lithiklasten zwischen Grundmasse und Partikeln sind 
nicht erkennbar). 
Aus den beschriebenen Merkma1en der Lithik1asten kann man entnehmen, daß es sich hierbei um ein Resediment 
des Echinodermen-Kalks handelt (Intrak1ast). 
Die Partikel des Echinodermen-Kalks zeigen ungenügende Kornknntakte, um ein ausreichendes Hoh1raumgefüge zu 
bi1den. Die Stützung der Partikel erfolgte weitgehend durch ehema1igen Mikrit ("mud support", DUNHAM, 1962). 

3.3.2.1 Fauna 

3.3.2.1.1 Bryozoen 

Der Bestimmung der Bryozoen in Dünnsch1iffen waren aufgrund ihres schlechten Erhaltungszustandes Grenzen ge- 
setzt. Durch fortgeschrittene Rekristallisation des Sediments sind viele der feineren Internstrukturen der 
Bryozoen zerstört. In den meisten Fällen war es unmöglich, mehr als die bloße Existenz dieser Organismen nach- 
zuheisen. Dennoch gelang es, trepostomate, cryptostomate und cyclostomate Formen zu unterscheiden. Die An- 
sprache einzelner Genera war aber problematisch, Gattungs- und Artbezeichnungen sind daher mit einem Frage- 
zeichen versehen. 
Im Fo]genden werden kurz die im Dünnsch1iff noch erkennbaren Merkmale beschrieben. 

Tregostomata: 

Hallopora sp? (Ürdoviz. - U. Dev.), Abb. 29. 
Die Tuben der Zoözien sind dünnwandig und beinhalten dünne, weit voneinander entfernte Diaphragmen. In der 
Außenzone sind die Zoözien durch Mesoppren voneinander getrennt. Diese enthalten ihrerseits dicht beieinander- 
stehende Diaphragmen. 

Crygtostomata: 

Rhombopora sp? (Dev. — Perm), Abb. 30. 
Die Außenzone i s t  gegenüber Hallopora erheb1ich dicker. Die Uffnungen der Zoözien sind e111ptisch, weit von- 
einander entfernt und offen an der Basis. In der verdickten Außenzone befinden sich dünne Acanthoporen. 

Cyclostomata: 

Fistulipora sp.? ( S i l .  - Perm) 
Die meisten Internstrukturen sind bereits zerstört. Man erkennt 1edig1ich noch kleine Zoözien-Tuben, die 
durch bläschenförmiges Gewebe voneinander getrennt sind. 

3.3.2.1.2 Echinodermen 

Bei den Echinodermenresten hande1t es sich um nicht näher bestimmbare, fast immer völlig disartikulierte 
Krinoiden. 

3.3.2.2 Bemerkungen zu Transport— und Ablagerungsbedingungen 

Der Fossi1-Detritus, der den Kalk aufbaut, stammt von benthonischen Organismen des flachen Bewegtwassers 
(Krinoiden, Bryozoen). 
Die tota1e Disartikulation der Krinoiden sowie ihre augenscheinlich gute Sortierung lassen vermuten, daß der 
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Ablagerungsraum des Sediments (Ort der Einbettung des Fossi1-Detritus) nicht identisch mit dem ehemaligen 
Lebensraum der Tiere war. 
Das Material wurde verfrachtet und ortsfremd wieder abgesetzt. Während des vermuteten Suspensionstransportes 
(keine Anzeichen größerer mechanischer Bean5pruchung) unterlag das Materia] einer Sortierung in Gruppen hy— 
draulisch äquiva1enter Partikel (RUHRMANN, 1971), welche eine Anreicherung von Ske1ettelementen gleicher Form 
und Dichte bewirkte. 
Der gemeinsame Absatz von angereicherten Krinoiden—Oszikeln und spezifisch schwereren Bryozoenresten setzt 
einen gemeinsamen Tran5port bei hohen Mindest-Turbulenzen voraus. Niedrige Höchst-Turbulenzen {relativ ruhiges 
Nasser) waren nötig für den Niederabsatz. Die vermutete Existenz eines ehemaligen, jetzt rekristal l isiert vor- 
1iegenden Mikrits sowie das Fehlen eines spätigen Kalzit-Zements können a ls  Anzeichen eines "environments" 
ge1ten, in  welchem (Boden)-Strömungen genügender Stärke und Dauer feh1ten, um den Absatz feines Kalkschlamms 
(Mikrit) zu verhindern. Al1erdings müssen im Ablagerungsraum zwischenzeitlich Strömungen existiert haben, um 
bereits schwach verfestigtes Sediment von der Bodenfläche tei1weise wieder aufzunehmen und zu resedimentieren. 

3.3.3 F1aser— und Knn1lenkalke 

Der Hauptanteil der grauen F1aser- und Knollenka1ke wird von mikrosparitischem (durchschnittliche Korngrößen: 
5-10 „ )  Kalzit aufgebaut, in  den in  vie1en Fä11en unregelmäßige, fleckenhaft vertei]te Inhomogenitätsbereiche 
gröberkörnigen Mikro- bis Pseudosparits eingeschaltet sind. Insgesamt stellen diese Anteile 60-70% des Gesteins. 

Uftma1s i s t  der Korngrößenunterschied zwischen Mikrosparit und gröberkörnigen Inhomogenitäten so gering, daß 
letztere nur noch schwer zu erkennen sind. ähnliche Uerhä1tnisse treten hinsicht1ich äußerst feiner Fossi1- 
scha1en (Musche1n?) auf, die in  gleichkörnigem, mikrosparitischem Kalzit sich nur noch schattenhaft von der 
mikrosparitischen Grundmasse abheben. Die Erha1tung so feiner Fossi]schalen spricht für eine Einbettung in 
feinsten mikritischen Ka1kschlamm sowie eine frühdiagenetische Verfestigung bei nur schwacher Kompaktion. 
Das ursprüng1iche mikritische Korngefüge wurde durch den Einfluß der Metamorphose vergröbert. 
Intergranularzemente sind nicht erkennbar; vermut1ich hat ein ausreichender primärer Intergranularraum nicht 
existiert .  
F1eckenhafte Do1omitisierung wurde nur in  wenigen Fä11en beobachtet. Der Gehalt an detritischem Quarz — im 
Korngrößenbereich des Si1ts - 1iegt stets unter 1%. 
Der Tonminera]gehalt, vornehmlich a l s  Ka1k1ösungsrückstände an Drucklösungsbahnen gebunden, schwankt zwischen 
3% und 8%. 
Ständig vorhandene Partikel beschränken sich auf Fossil ien (Tentaculiten, Echinodermenbruchstücke $owie bereits 
oben erwähnte, nicht identifizierbare Schalen). Lithiklasten fehlen. 
Der Gehalt an Tentaucu1iten 1iegt in  den einze1nen Proben zwischen 5% und 20%. Die kalzitische Schale der Ten- 
taculiten besitzt eine einheitliche Dicke von 15-20 u .  Sie i s t  deutlich bräunlich gefärbt und zeigt in  sich 
eine feine Strukturierung in Form feinster subparal1e1 verlaufender Linien. In vie1en Fällen sind unterschied- 
I ich dicke ka1zitische Anlagerungen an die Schale erkennbar, die im Gegensatz zu letzterer klar und transparent 
sind. Diese An1agerungen treten sowoh1 am Außenrand der Scha1en auf und bilden gegenüber der feinerkörnigen 
Grundmasse einen fein gezackten Rand, a ls  auch nach innen gegen die Hohlraumausfül1ung der konisch gebauten 
Scha1en. Die optischen Achsen dieser angelagerten Kalzitkrista11e sind radial und homoaxia1 zur Tentaculiten— 
scha1e angeordnet: in Transversa1schnitten i s t  bei gekreuzten Nicols eine charakteristische, einheitlich 

"kreuzförmige" Auslöschungsste1lung zu sehen, die beim Drehen des Mikroskoptisches über den gesamten Quer- 
schnitt wandert, Abb. 31. 

Diese kalzitischen Anlagerungen ste11en vermutlich diagenetisch entstandene, feine Zementsäume dar. 
In Longitudina1schnitten is t  der Bereich einheit1ich auslöschenden Kalzits durch deutlich hervortretende, 
V-förmig angeordnete Zwillinglame11en markiert, deren Spitzen stets d i s t a l ,  zur Schalenöffnung orientiert sind, 

Abb. 32. 
Die se1teneren Echinodermenreste bi1den mit den restlichen Fossilschalen 1% bis 2% des Gesteins. Bezüglich An- 
1üsung und tektonischer Defarmation zeigen s ie ähnliches Uerha1ten wié die des bereits in  Kapitel 3.2.2 be- 
schriebenen Fossilkalks.  
Silifizierung tritt  grundsätzlich karbonatverdrängend auf .  Reine Kieselzemente a l s  Porenraumausfü11ungen wur— 

den nie beobachtet. 
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Die neugebildeten Quarze sind meist nicht idiomorphe, undu1ös auslöschende Kornaggregate mit durchschnitt1ichen 
Korngrößen von 15-20 p.  Seltener treten etwas gestreckte, sigmoida1 verbogene Quarz auf. Die Verkieselung muß 
als ausgesprochen selektiv bezeichnet werden und betrifft vorwiegend primär ka1zitische Reste organogenen Ur- 
sprungs. Echinodermenreste sowie die nicht zu identifizierenden Schalen unterliegen tei]weiser bis totaler 
Si1ifizierung, im Gegensatz zu al len anderen Fossil ien, die keine oder nur schwache Anzeichen von Verkieselung 
zeigen. ' 
Drucklösung spielt für das Gefüge der F1aser- und Knollenkalke eine wichtige Rol le. Dominierend i s t  ein ss- 
para1lel angeordnetes Drucklösungsgefüge, welches a ls  dunke1braune, tonige, nicht näher identifizierbare Kalk- 
]ösungsrückstände das Gestein i n  unterschied1icher Dicke durchzieht. Die dickeren, länger ausha1tenden Haupt— 
Iösungsbahnen gehen seit1ich of t  i n  ein feinmaschiges, diffuses Druck1üsungsgefüge auf, Abb. 33. 
Untergeordnet t r i t t  eine zweite Richtung von Drucklösungsbahnen auf, die je nach Gesteinszusammensetzung mit 
ss-Flächen unterschiedliche Hinke1 einsch1ießt. 
In sehr reinen, dichten Kalkan sind die Drucklösungsbahnen vielfach stylolitisch entwicke1t, wesentlich weit-  
ständiger und damit geringer an Zahl. In diesem Fall treten die oben beschriebenen ss—para1lelen Lösungsbahnen 
deut1ich zurück. 
Besonders schichtparallel angeordnete Hauptlösungsbahnen zeigen of t  feine Belege mit feinschuppigen Phyllosi1i- 
katen (Serizi t) .  Diese sind makroskopisch a1s zusammenhängender seidiger G1anz (Phyllit) erkennbar. Sie ste l len 
trotz ihrer z.T.  unregelmäßigen Ausbildung tektonische Bewegungsflächen dar, nach denen das Gestein, wenn auch 
schlechter a1s bei Tonschiefern, spaltet. Sie können damit a1s echte Schieferungsf1ächen angesprochen werden. 
Dieser Sachverha1t besagt, daß die vermutlich spätdiagenetisch angelegten Lösungsbahnen bei der späteren mecha- 
nischen Beanspruchung des Gesteins wieder aufgelebt haben. 
Im Einklang mit  den tektonisch überprägten, diagenetisch angelegten Lösungsbahnen steht auch eine {prätektoni- 
sche) syndiagenetische Anlösung von Fossi1scha1en und Inhomogenitätskörpern (z .B.  Ka1kknollen) senkrecht zu 
ss,  Abb. 34. 
Die um die genannten Körper herumfließenden Lüsungsbahnen zeigen z.T.  keinen direkten Kontakt zur angelösten 
Ka1ksubstanz‚ sondern den oben beschriebenen Besatz mit Phyllosilikaten. Die aus der diagenetischen Druck1ö— 
sung übrig gebliebenen unlöslichen tonigen Rückstände sind offensichtlich bei der späteren Durchbewegung des 
Gesteins z.T. zu Serizit umgebi1det werden. Über die Entstehung von echten Ka1kknollengesteinen 1iegt bereits 
ein umfangreiches Schrifttum vor. Es sei hier besonders auf die Arbeiten von GRÜNDEL und RUSLER (1963),  
JURGAN (1969) sowie TUCKER (1973) verwiesen, in  denen die verschiedenen Ansichten über die Genese von Kalk- 
kn011en aufgeführt sind. 
Aus diesen Gründen is t  auf eine spezielle Bearbeitung dieses Problems verzichtet werden. Dennoch kann generell 
gesagt werden, daß die Entstehung der Knollen des Untersuchungsgebietes in  den Bereich der Diagenese fä11t. 
Untermeerische Lösung (Subsolution) oder primär tektonische Entstehungsursachen sind sicherlich auszuschließen. 

3.3.3.1 Fauna 

Die Ka]ke sind ste11enweise reich an marinen pelagischen Fussi1ien. 

P1anktonische Organismen: Glatte und berippte, k1einwüchsige Tentacu]iten und orthocone Cephalopoden ste11en 
den Hauptantei1 der marinen Fauna. Die spitzkonischen Tentaculitengehäuse, die schon bei geringfügiger Strömung 
eingesteuert werden, liegen regel1os und wirr auf den Schichtflächen. Sie waren vermutlich freischwimmende 
Organismen wie die rezenten Pteropoden. 
Spärlich vertretene Conodonten vervollständigen die marine, planktonsiche Fauna. 

Benthonische Organismen: Crinoiden lebten ursprüng1ich angeheftet am Substrat am Grunde des Meeres. Selten 
findet man noch zusammenhängende Skeletteile. Häufiger sind völ l ig  disartikulierte, vermutlich verdriftete 
Oszike1. 
Die zweite benthonische Komponente bilden Lebensspuren (Bewegungsspuren), eng gebunden an die Schichtf1ächen, 
also an die Oberfläche des dama1igen Meeresbodens. K1einwüchsige Brachiopoden schließen das sessile Benthos ab. 
Vagi1es Benthos i s t  durch sehr vereinzelt auftretende S k e l e t t e i l e  k1einwüchsiger Tri1obiten vertreten. 

Nektonische Organismen: Ganz vereinzelt treten Uertebratenreste i n  Form von Fischzähnen (Arthrodiren?) auf. 
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3.3.3.1.1 Cegha1ogoden 

Im Ganzen konnten zwei Formen unterschieden werden. 

I .  Michelinoceras s . ] .  (im Sinne N.C. SNEET, Treatise, 1964/U. 0rd. bis 0 .  Trias) 
Wichtigste Bestimmungsmerkmale dieser Form sind: orthocone, subzylindrische schlanke Gehäuseform, fehlende 
bis schwache Skulpturierung, subzentrale Lage des Sipho, feh1ende endosiphonale Ablagerungen, orthocoaniti— 

sche Siphonalsepten, gut entwickelte, episeptale Ablagerungen in großen, weitständigen Kamméfn. 

I I .  Neben den Miche1inoceraten treten untergeordnete Formen auf, die in  erster Linie aufgrund ihres rand- 
ständigen Siphos an den Formenkreis der Endoceridae (Suecoceras) bzw. Ascoceridae erinnern. 

“Wegen der geronto-pathogenetischen Anordnung der Septen von Michelinoceras s . ] .  und des unter I I .  beschrie- 
benen Formenkreises erinnert diese Fauna an vergleichbare Faunen, deren stratigraphisches Alter ein ober- 
si1urisches A1ter der untersuchten Formen nicht ausschließen läßt. 

3.3.3.1.2 Tentakuliten 

In den untersuchten kalkigen Sedimenten sind Tentakuliten die häufigsten Mikrofossilien. Sie treten sowoh1 
in den dichten mikritisch-mikrosparitischen Kalkan a1s auch in den zwischengeschalteten dunklen kalkigen 
Schiefern auf. 
Einer eingehenden Bearbeitung der Tentaku1iten sind aufgrund ihres vielfach schlechten Erhaltungszustandes 
Grenzen gesetzt. Die bestimmbaren Formen gehören den Dacriconariden an: 

Nowakia barrandei BDUCEK & PRANTL 1959x (U. Ems) 
Nowakia sp. (U. Si1ur — U. Davon) 
Sty]io1ina sp. (M. Silur - U. Davon). 

U0rherrschend ist die berippte Gattung Nowakia sp. 
Die einzige genau bestimmte Art Nuwakia barrandei BDUCEK & PRANTL 1959 (Oberes Unterems) stammt nicht aus dem 
Anstehenden, sondern wurde dem Uerw1tterungsschutt des Assi-Profi]s entnommen. 

3.3.3.1.3 Conodonten 

Der Versuch, mit Hilfe der im Davon sehr häufigen und we1tweit verbreiteten Conodonten eine biostratigraphi- 
sche GIiederung der kalkigen Sedimente aufzustellen, b1ieb erfo1glos. Trotz intensiver Probennahme sowie ver- 
feinerter Aufbereitungs- und Anreicherungsmethoden (tägliches Abgießen der Säure und Trennung der schon vor- 
liegenden Lösungsrückstände, um ein längeres Einwirken der Säure auf eventuell schon herausge1öste Conodonten 
zu vermeiden, einfache und z.T.  doppelte Anreicherung der Lösungsrückstände mit Tetrabromäthan) konnten ledig- 
lich aus einer Probe Conodonten iso]iert werden. 
Die Fundschicht ist  ein mitte1grauer, schwach metamorpher F1aserkalk (Ka1kphyllit), unmittelbar nörd]ich der 
Straße Bivongi-Monasterace anstehend, unweit des Weges zur Ponte Vina. Aus der spärlichen Fauna wurden folgen- 
de Spezies bestimmt: 

Pa1matolepis perlobata ULRICH & BASSLER 1926 (De CAPOA BONARDI 1970) 
Palmatolepis a f f .  perlobata ULRICH & BASSLER 1926 
Prioniodina cf .  prona (HUDDLE 1934) 

Die aufgeführten Formen zeigen mit Sicherheit ein A1ter von Ober Davon (Nehden) an. 
Neben dieser fündigen Probe wurden lediglich noch zahlreiche unbestimmbare Phosphatreste (positiver Nachweis 
mit Benzidin und NH4-Molybdat) gefunden. 

3.3.3.1.4 Brachiogoden 

In Dünnschliffen konnten plan—konvexe‚ kleinwüchsige (2—3 mm) Brachiopoden mit aufgelockerter (punktat?) 
Schalstruktur identifiziert werden. Aufgrund unzureichender BestimmungsmerkmaTe kommt 1edig]ich eine unsi- 
chere Zuordnung dieser Formen zur Ordnung Strophomenida Opik, 1934 oder zur Ordnung Urthida Schuchert & 
Cooper, 1932 i n  Frage. 

* fiwmnmemmnmemaammdwmo.wuwa 
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3.3.3.1.5 Tri1obiten 

Einige Dünnschliffe zeigten i n  mikrosparitischer Grundmasse ca. 2 bis 5 mm große Trilobiten—Quer- bzw. Schräg— 
schnitte. 
Auffal1endstes Merkma1 dieser Formen i s t  ein extrem breiter Umschlag (Dub11katur){äbb. 3 5 ) ,  der diese vermut— 
1ich der Familie Scutelluidae RUB & E. RICHTER 1925 zuordnen läßt. Die stratigraphische Reichweite dieser Fa— 
milie geht vom M. Urdoviz. - Unt. Ober—Devon. 

3 .3 .3 .1 .6  Ichnofossil ien 

Gelegent1ich findet man nicht näher identifizierbare Grabspuren von Nürmern?. Langgestreckte, nicht gewundene, 
im Querschnitt ovale Röhren a l s  Steinkerne ursprünglicher Hoh1räume im Sediment von 1 bis  2 cm Durchmesser und 

maximaler horizontaler Ausdehnung von 20 cm. 

3.3.3.1.7 Echinodermen 

Echinodermen kommen relativ häufig a ls  völ1ig unzusammenhängende, isolierte Einkrista]le vor. Eine nähere Be— 
stimmung gelang nicht. 

3.3.3.1.8 Unbestimmbare Schalenfragmente 

Fast immer treten sehr kleine, sich nur noch schattenhaft von der Grundmasse abhebende, nicht bestimmbare kal- 
zitische Schalen oder Scha1enfragmente auf (Zweischaler?), die unterschied1ich starke Schalkrümmung zeigen. 
Ihre durchschnittliche Dicke beträgt 8—10 p ,  ihr Länge ca. 250 „ .  

3.3.3.2 Bemerkuggen zum Ab1agerungsmilieu 

Im Bezug auf das Bildungsmilieu feh1en eindeutig interpretierbare Sedimentstrukturen. 
Ge1egentlich auftretende, ungestörte ebene Feinschichtung (Lamination) in den zwischengeschalteten, fossi1armen 
pe1itischen Anteilen kann verschiedene Ursachen haben, s ie i s t  wenig milieuspezifisch. Auf jeden Fall schließt 
s ie  stärkere Wasserbewegungen sowie eine Bodenfauna mit intensiver Grab- und Bohrtätigkeit aus. 
Die dominierenden, primär strukturlnsen, feinkürnigen Ka1ke sind vermut1ich das Resultat relativ ungestörter, 
g1eichb1eibender Sedimentationsverhältnisse bei konstantem Materialangebot. 

Biostatonomisch gesehen, läßt die feh1ende Einsteuerung bzw. die statistische Verteilung der 1anggéstreckten, 
spitzkonischen, strömungsmechanisch ungleiche Enden besitzenden Tentaculiten- und orthoconen Cephalopodenge- 
häuse auf den Schichtf1ächen der Ka1ke auf mangelnde Wasserbewegung während der Sedimentation schließen. 
Über Einbettungslagen in  der Vertikalen (Einkippung) fossiler Scha1en kann keine Aussage gemacht werden. 

Der bathymetrischen Deutung des Fossi1inhalts sind von vornherein durch den erschwerten Uerg1eich der paläo- 
zoischen Faunen mit der Tiefenvertei]ung heutiger Arten (Problem des Aktua1ismus) Grenzen gesetzt. 
Nach SEILACHER und MEISCHNER (1964) empfiehlt es sich, den Artenreichtum des autochthonen Benthos als Maß für 
die Durchlüftung des ehemaligen Lebensraumes zu betrachten. . 
A1s autochthones Benthos sind lediglich die Ichnofossi1ien (absoiut ortsständig) und die Brachiopoden anzu- 
sehen. Trotz fehlender oder unzureichender Bestimmung des vorliegenden Benthos kann dieses als relativ arten- 
arm angesehen werden. Das Maß der Durchlüftung ihres ehema1igen Lebensraumes war demnach nicht hoch. 
Die nicht sehr häufigen Spuren lassen sich keiner bestimmten "Ichno-Fazies" SEILACHER'S (1963) zuordnen, ganz 
abgesehen davon, daß dieses Ichno-Fazies-Modell nur für klastische, sandige Sedimente Gültigkeit besitzt .  

Die Tri1obiten sind vermutlich nur bedingt benthonisch und die als isolierte Oszikel auftretenden Echinodermen- 
reste können a ls  eingedriftet betrachtet werden. Beide Fossi1gruppen sind damit für eine bathymetrische Aus- 
sage ebenso unbrauchbar wie die p1anktonischen‚ von oben eingeregneten Vertreter der vollmarinen Fauna, Ortho- 
ceren und Tentaculiten. ' 

A1s weiteres anorganisches Kriterium liefert al1enfa1ls die Zusammensetzung der Kalke noch gewisse Hinweise 
auf das Bildungsmiiieu: das fast völlige Feh1en detritischen Quarzes ( < 1%) sowie der re1ativ hohe Tongehalt 
(3-8%) kann nach PLUMLEY e t  a ] .  (1962) a1s e in  weiterer Hinweis auf Ablagerung i n  Stillwasserbereichen gelten. 
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Stil1wasserbereiche (geringes Energieniveau) müssen nicht notwendigerweise mi t  der Wassertiefe i n  Beziehung 

stehen. Sie kommen sowohl i n  tiefen als  auch i n  flachen Gewässern (z.B. geschützte Schelfbereiche, Lagunen) 

vor. 
Erst die Existenz der vorwiegend pe1agischen Fauna schließt e in  ausgesprochenes F1achwasser-Milieu aus. Vieles 

spricht für e in  außerha1b des Litara1s liegendes, küstenferneres, strömungsarmes b i s  strömungsfreies Sedimente- 

tionsmi]ieu. Die Wassertiefen überschritten damit sicherlich einige Zehner von Metern, 1agen andererseits ober- 

halb der Ausgleichtiefe ("compensation depth“, RIEDEL & FUNNEL, 1964) von ca. 4500 m. Dazu i s t  jedoch die Vor- 

aussetzung zu machen, daß die Abscheidung und Auflösung von Karbonat zu pa1äozuischen Zeiten in  vergleichbarer 

Größenordnung von der Wassertiefe (über den C02-Geha1t des Meerwassers) abhing wie heute. 

Der mög1iche Bildungsbereich der untersuchten Karbonate, dargeste11t i n  einem modernen Karbonat-Mode11(RODRI- 

GUEZ & GUTSCHIK, 19?0) zeigt äbb. 36. 

3.4 Ab1agerungsraum der Sedimente 

Bei der Betrachtung hinsicht1ich der Sedimentationsverhä1tnisse und des Sedimentationsraumes, in  dem die im 

Untersuchungsgebiet anzutreffenden pa1äozoischen Sedimente abge1agert wurden, is t  folgendes festzuhalten: mit 

geringer Einschränkung (Krinoiden-Kalk) handelt es sich um hochmarine Sedimente, die sich in  einem außerha1b 

des Litora1s 1iegenden‚ küstenferneren Sedimentationsmi1ieu gebi1det haben, welches vermutlich zwischen Sche1f— 

abhang und tieferem Meer zu suchen i s t .  
Die energetischen Verhä1tnisse während der Sedimentation haben offensichtlich mehrmals gewechselt. Zeiten re1a- 

tiver Sedimentationsruhe (KieseIschiefer, F1aser- und Knol]enkalke) mit nur geringem Anfa11 klastischen Ma- 
ter ia ls  aus angrenzenden Hochgebieten wurden von Zeiten intensiver Abtragung abge lös t ,  die für den Transport 

und den Absatz i n  den angrenzenden Sedimentationsraum reich1ich Detritus zur Verfügung s te l l t e  (Grauwacken I ,  
I I  und I I I ) .  
Die auftretenden Kieselschiefer und ihre Vergesellschaftung mit pe1agischen Kalkan, kiese1igen Schiefern sowie 
gradierten turbiditischen Grauwacken f1yschähn1icher Fazies weist auf Ablagerung in einem geosynk1inalen Se— 
dimentationstrog hin (GRUNAU, 1965). 
Der fehlende Nachweis der klassischen Kiese1schiefer-Ophio1it-Vergese1lschaftung läßt eine nähere Spezifi- 
zierung des ehema1igen Geosynk]ina1bereichs nicht zu. 
Bei der Rekonstruktion der vertikalen Folge verschiedener Einheiten und Faziestypen (zeitliche Analyse) in 
einem so kleinen und tektonisch stark beanspruchten Gebiet muß man s ich im klaren sein, daß nur ein k1einer 

Ausschnitt aus der gesamten Breite der Geosynklina1e erfaßt werden is t  und die entsprechenden Ergebnisse zu- 
nächst nur lokale Gü1tigkeit und Bedeutung besitzen können, ohne nähere Rückschlüsse für den gesamten Geosyn- 
klinaibereich. 
Nur die Flaser- und Knollenkalke konnten in 65 km Entfernung bei Pah‘zzix in  der g1eichen Fazies noch einmal 
gefunden werden. In südwestlicher Richtung scheint sich also eine größere, räumliche Fazies-Konstanz abzu- 
zeichnen. 

4 .  METAMORPHOSE 

Der Gesamthabitus eines Teils der untersuchten Gesteine {dünnschiefrige Para11e1textur, Phyllasi1ikatbesatz 
auf Bewegungsf1ächen, grüne Gesteinsfarben, F1ecken- und Knötchenbildung, Fa1tung und K1üftung sowie erste 

beobachtete Veränderungen an den detritischen Strukturen der gröberkörnigen, sandigen Sedimente) läßt Metamor- 
phose und tektonische Beanspruchung deutl ich erkennen. 

Grundsätzlich muß im Untersuchungsgebiet eine Regiona1metamorphose von einer 10ka1 begrenzten Kontaktmetamor- 
phase unterschieden werden, die im Zusammenhang zur Intrusion des benachbarten Granits der Serra S. Bruno steht. 
Beide Metamorphosen überlagern sich über einen weiten Bereich des metamorph beeinflußten Untersuchungsgebiets 

( s .a .  Tafe1 3) und 1assen sich nicht immer 1eicht voneinander trennen. Doch nicht a l l e  Merkmale der vorange- 

gangenen Regionalmetamorphose sind durch spätere Kontaktmetamorphose ausgelöscht oder so versch1eiert werden, 
daß d ie  älteren metamorphen Bildungen nicht noch teilweise erkennbar wären. 

Probenaufsammlung durch K. GÜRLER 
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4.1  Regionalmetamorphose 

Streng betrachtet können nach NINKLER (1974) Bildungen regiona1er dynamotherma1er Metamorphose (Regionalmeta- 
morphose i . e . S . }  von Bildungen regiona1er Versenkungsmetamorphose unterschieden werden, die im Ubergangsbereich 

vun Diagenese zur Metamorphose (Anchimetamorphose, HRRASSONITZ, 1926; KUBLER, 1967) liegen. 
WINKLER (1974) weist aber zug1eich darauf hin‚daß innerhalb einer 0rogenese Versenkungsmetamorphose und sehr 
niedrige Regionalmetamorphose ("very low-grade metamorphism") mineralogisch identische Gesteine hervorbringen 
können. 

4.1.1 übergangsbereich Diagenese/Metamorphose 

Die Bestimmung des Diagenese- bzw. Metamorphosegrades der z.T.  in  diesem Bereich 1iegenden Sedimente mit Hilfe 
entsprechender fazieskritischer Minera1e (Zeolithische Fazies = Laumontit-Prehnit—Quarz-Fazies bzw. Pumpellyit- 
Prehnit-Quarz—Fazies, NINKLER, 1967) gelang nicht. Vermut1ich war der primäre Gesteinschemismus der Sedimente 
für die Bi1dung dieser Minera1e ungeeignet. _ 
Es blieb somit die i n  der modernen Petro1ogie üb1iche röntgenograbhische Methode zur zahlenmäßigen Erfassung 
von Diagenese-Metamorphosegraden feinkörniger, toniger Sedimente übrig, die Messung der 1111t-Kristallinität. 

Diese Methode geht im wesent1ichen auf WEAVER (1960) und KUBLER (1967) zurück. Sie basiert auf der schon seit 
langem bekannten Tatsache, daß bei fortschreitender Diagenese und beginnender Metamorphose aus den verschieden- 
sten Tonminera1vergese]Ischaftungen fast immer einförmige 111it-Chlorit-Paragenesen entstehen (s .a .  WEAVER‚ 
1960; DUNOYER DE SEGÜNZAC, 1964; KUBLER, 1966). Die röntgenographische Bestimmung dieser Phyllosilikate‚ ins- 
besondere des I 1 1 i t s ,  kann wichtige Hinweise bezüglich der stattgefundenen Diagenese/Metamorphose 1iefern, 
unter der Voraussetzung, daß die genannten Minerale nicht schon primär vorhanden gewesen sind. 

4.1.1.1 I ]1it-Kristal1inität 

Im spezie11en wurden Methoden entwicke1t, die sogenannte Il1it-Krista1linität zah1enmäßig zu erfassen, d.h. 
den Ordnungszustand des I l ] i t—Gitters röntgenographisch zu bestimmen. Dieser Bestimmung geht die Grundidee 
voraus, daß mit fortschreitender Diagenese/Metamorphose das Gitter des I l ] i t s  immer besser geordnet wird. Die- 
ser Ordnungszustand läßt  sich an der Größe des röntgenographischen Beugungsmaximas einer (OOI)-Gitterebene 
messen. Schlecht geordnete I ]1 i te liefern breite Beugungsmaxima, gut geordnete schmale Maxima. 
Die heute gebräuchlichste Methode zur zahlenmäßigen Erfassung der I1lit-Kristal1inität wurde von KUBLER (1968) 
entwickelt. Als Maß gi1t die sogenannte Ha1bwertsbreite des röntgenographischen Beugungsmaximas der (001)— 
Gitterebene. Die Halbwertsbreite i s t  die Breite des peaks, gemessen auf seiner ha1ben Höhe über dem Untergrund 
i n  mm (KUBLER—Index, Abb. 37). 

4 . 1 . 1 . 1 . 1  Probenherstellung und Meßmethode 

Die Messungen zur IT] i t—Kristal l in i tät  wurden an Sedimentationspräparaten definierter Korngröße vorgenommen. 
Nach WEBER (1972) wird empfohlen, die Fraktion 2-6 „ zu verwenden, um den Einfluß der Korngröße auf d ie Ha1b- 

wertsbreite mög]ichst gering zu ha1ten: bei schlecht kristall isierten I l l i t e n  sind die gröberen Kornfraktionen 
besser kristall isiert a l s  die feinen, d.h. durch den Einf1uß sehr kleiner Korngrößen ( < 2 p )  kann die Halb- 
wertsbreite genere11 ansteigen. 
Für die Herste11ung entsprechnender Sedimentationspräparate wurde das Gestein mechanisch vorzerk1einert (Backen- 
brecher, Kuge1mühle/ZO minütige Laufzeit) und anschließend mehrere Stunden mit H202 zur weiteren Desintegration 
und Zerstörung organischer Substanz behande1t. Eine quantitative Zerk1einerung des Probenmaterials wurde ver- 
mieden, da bei fortschreitendem Zerk]einerungsprozess die s ich  ergebende Korngrößenvertei1ung weniger eine 
Funktion der tatsäch1ichen Korngrößen, a1s vielmehr die der stattgefundenen Zerk1einerung wird. 
Ansch1ießend wurde das Material in  verdünntem Ammoniak gewaschen und i n  Atterberg-Zylindern einer Sedimentations- 
ana1yse zur Gewinnung der 2-6 „ Fraktion unterzogen. 

Die Diffraktometer-Aufnahmen wurden am Mineralogischen Institut der Fréien Universität Ber1in durchgeführt. Die 
Sedimentationspräparate wurden unter folgenden Bedingungen geröntgt: 

Phillips-Diffraktometer, Cu 1, 38 KH, 20 mA, 4 x 102 cps, 
Tc = 2, 1/4°/min, 300 mm/h. 
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Von jeder Probe (20) wurde eine Gesamtaufnahme (2 b is  60°) und eine dreifach wiederholte Aufnahme des Beu— 
gungsmaximas der-(001)wßitterebene von I l l i t  bei 10 & hergestel1t. 
Die untersuchten Proben stammen aus drei Bereichen tonig-sandiger Nechse1fo1gen (Abb. 38) und gestatten, die 
Veränderungen hinsichtlich Diagenese—Metamorphose zu registrieren, die bei annähernd konstanter lithologischer 
Ausbildung auftreten. 
Es wurden mög1ichst karbonatarme Proben ausgewählt, die von vornherein Höhere Gehalte an Phyllosilikaten er- 
warten 1assen. 

4.1.1.1.2 Untersuchungsergebnisse 

4 . 1 . 1 . 1 . 2 . 1  Minera1e der Gesamtaufnahmen 

Die röntgenographische Bestimmung des Gesamtmineralbestandes zeigt in allen Proben eine auffallend konstante 
Zusammensetzung. Folgende Minera1e wurden bestimmt: 

I 1 l i t  
Ch1orit 
Quarz 

Albit 
Chamosit 
Paragonit? 

Das Phy1105111kat I111t konnte eindeutig i n  a11en Proben anhand seines ersten Basisreflexes bei 10 H (9,8? - 
10,02 3) und eines zweiten bei 5 2 (4,92 - 4,99 H) identifiziert werden. 
Der erste Basisref1ex des Chlorits schwankt zwischen 13,59 & und 14,23 £ (d001), d(060) zwischen 1 ,53  3 und 
1,54 3. Untersuchungen über die genauere Zusammensetzung des Chlorits wurden nicht vorgenommen. 

Chamosit 1ieß sich in  einigen Proben anhand zweier peaks bei d(001) = 7,01 2 - 7,03 8 sowie bei d(060) = 
1,54 3 (7 fl - Chamosit) erkennen. 
Die Erkennung war durch die Anwesenheit von Chlorit etwas erschwert, doch die jewei1s auftretenden OGG-Ref1exe 
konnten deut11ch voneinander unterschieden werden. 

A1bit wurde mit Hilfe seines schärfsten Reflexes d(002/004) = 3,13  bis 3,19 3 bestimmt. Eine entsprechende 
Verg1eichsprobe zeigte mikroskopisch feststellbaren Plagioklas. 

Quarz wurde in  wechselhder Menge in  a l l e n  Proben angetroffen (3,35 & ,  4,23 3,  2,45 3) .  

Paragonit, der in  schwach metamorphen Tonschiefern vielfach auftritt, konnte aus verschiedenen Gründen nicht 
mit Sicherheit nachgewiesen werden; sein erster Basisreflex bei d = 9,60 & i s t  nur sehr undeut1ich bis über- 
haupt nicht entwickelt. Der zweite Basisreflex bei d = 4,96 R, ge1egen zwischen den benachbarten Reflexen des 
I l 1 i t s  (d = 4,97 R) und des Chlorits (d = 4 ,71  3) is t  ebenfalls nur schwach oder überhaupt nicht zu sehen. 
Der im a1lgemeinen deutlich entwicke1te dritte Basisref1ex bei d = 3,19 3 fä11t mit dem stärksten Reflex des 
sicher nachgewiesenen Feldspats (Albit ,  d = 3,18 3) zusammen. 
Henn Paragonit überhaupt gebi1det worden i s t ,  dann vermutlich nur i n  sehr geringer Menge. 

4 . 1 . 1 . 1 . 2 . 2  I1lit-Kristallinität (Kubler-Index) 

Die Meßergebnisse der untersuchten Proben 1assen eine deutliche Zunahme der I l l i t—Krista l l in i tä t  vom Proben- 
bereich I zu III erkennen. 
Sie steigt mit  Werten von 7,0 -6 ,2  (Probenbereich 1) über Werte von 4,3 - 3,5 (Probenbereich II) bis zu Werten 
von 2,5 - 2,0 Abb. 39. 

Aufgrund dieser Werte kann man nach KUBLER (1967) zu folgender Feststellung kommen: in  diesem Areal des Unter- 
suchungsgebietes treten keine vö l l ig  unmetamorphen Gesteine auf. Der Probenbereich I befindet sich im Übergangs- 

bereich Diagenese/Metamorphose (Anchimetamorphose, KUBLER, 1967) entgprechend "very low-grade metamorphism" 
(NINKLER, 1974). 
Der Probenbereich II repräsentiert anchi— bis epimetamorphe Bildungen, ent5prechend einem Ubergang von "very 
low-grade metamorphism" zu “low—grade metamorphism". 
Der Probenbereich I I I  i s t  bereits deutlich epimetamorph ("iow-grade metamorphism"). 
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Eine weitere Zunahme der Metamorphose kann mit Hi1fe der I1l i t—Kristal l ini tät nicht mehr nachgewiesen werden. 

4.1.1.1.2.3 Mögliche Feh1erquellen 

Inwieweit die gemessenen Werte a1s unverfä15cht und nicht durch sekundäre Einflüsse a l s  verändert zu betrachten 
sind, i s t  schwierig zu beurteilen. Neben 11thologisch bedingten Schwankungen muß vor allem mit Verwitterungsein- 
flüssen gerechnet werden, denen die Sedimente im Laufe der Erdgeschichte seit ihrer pa1äozoischen Entstehung 
ausgesetzt waren. Zirkulierende Verwitterungslösungen können Kalium der Phyllosilikate wegführen, was zu gewis- 
sen Gitteränderungen des I1 l i ts führen kann (FLEHMIG, 1973). Zudem besteht nach FLEHMIG und LANGHEINRICH (1974) 
die Möglichkeit einer tektonischen Beeinf1ussung der I l l it-Kristal1inität. 
Mit den oben genannten Einschränkungen und Unsicherheiten haben die gemessenen Kub1er-Indices ihre Gültigkeit. 
Die üblichen diagnostischen Minerale im Beriech sehr schwacher Metamorphose — Laumontit, Prehnit Und Pumpe1lyit 
sind vermut]ich aufgrund eines ungeeigneten Gesteinschemismus nicht gebildet worden. 

&.1.1.2 Strukture11e Veränderungen der Sandsteine im Ubergangsbéreich Diagenese/Metamorphose 

Hand in  Hand mit der Zunahme der 1111t-Krista11inität in  den Peliten gehen bestimmte, mikroskopisch beobacht- 
bare Strukturveränderungen der Grauwacken. 
KOSSOUSKAIA und SHUTUV (1958) beschrieben als  erste in  mesozoischen Serien der Verhoyansk-Geosynklinale bestimm— 
te  strukturel1e Merkma1e der Sandsteine, aufgrund derer sie vier typische Stadien im Bereich der Diagenese bis 
schwachen Metamorphose ausschieden: 

1. Zone o f  una1tered c]ay cement (Zone mit unverändertem tonigen Zement) 
2.  Zone of altered c1ay cement {Zone mit verändertem tonigen Zement) 
3.  Zone of  quarzite-Iike structures and hydromica—chlorite cement (Inne der 

quarzitischen Strukturen mit Ch1nrit-Serizit-Zement) 
4. Zone of  spine—1ike structures and muscovit-ch1oritic cement (Zone der 

stache1förmigen Strukturen mit Muskowit—Chlnrit-Zement) 

Diese vier genannten Stadien wurden später auch im alpinen Raum nachgewiesen {FREY, 1969, 19?0; THUM und NABHULZ, 
19?2). Sie lassen s ich auch mit  einer Ausnahme im Untersuchungsgebiet i n  z.T.  etwas modifizierter Form wieder- 
finden. 
Diese strukturel1en Veränderungen stehen vornehm1ich mit der Matrixx der Gesteine im Zusammenhang. 
Sandsteine mit vö1lig unveränderten Strukturen und unveränderter Matrix, entsprechend einer Zone I (KDSSOVSKAIA 
und SHUTDV) konnte im gesamten Untersuchungsgebiet nicht gefunden werden. 
Die geringsten, hoch diagenetisch b is  anchimetamnrphen Strukturueränderungen zeigen Sandsteine des Probenbereichs 
I .  Direkte Reaktion zwischen Matrix und Detritus erkennt man an feinen Veränderungen der Quarzkornoberflächen. 
Die ursprünglich "g1atten" Kornoberflächen zeigen o f t  feinste Auszackungen, vermut1ich hervorgerufen durch An? 
lösung bzw. Reaktion mit der Matrix. Völlig unveränderte Kornoberflächen 1ießen sich nur in seltenen Fä11en 
beobachten. 
Eine spezie11e röntgenographische Untersuchung der Matrix i s t  nicht vorgenommen werden. Mikroskopisch erkennbar 
sind Quarz, He11glimmer, Ch1orit und Feldspat (A lb i t ) .  
Diese Pauschalzusammensetzung der schwach veränderten Matrix deckt sich weitgehend mit der röntgenographisch er— 
mittelten Zusammensetzung der tonigen Gesteine. 
Das vermut1iche im Zusammenhang mit der tonigen Matrix stehende Fehlen bestimmter diagenetischer Erscheinungen 
wird in  einem gesonderten Kapitel diskutiert (4 .3) .  
Mit steigenden Werten der IIIit—Krista111nität kann man weitergehende Veränderungen der Strukturen féstste11en. 
Typisch i s t  eine zunehmende Auf1ösung und Auszackung der Konturen der detritischen Komponenten, vornehmlich der 

der Quarze, Abb. 40. 

Die Inhomogenität der den Detritus umgebenden Mineraltei1e beweist die weitere Existenz veränderter Matrix. Im 
Gegensatz zu den Strukturen der vorhergehenden Zone zeigt die Matrix jetzt deutliche Kornvergröberung infolge 
Rekristal1isation. . 

X Grundsätzlich i s t  der Begriff tonige "Matrix" dem Ausdruck "Zement" vorzuziehen: a l s  "Zement" wird im allge- 
meinen nur das bezeichnet, was im freien Porenraum durch zirku1ierende Nässer ausgefällt wird. 
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Anzeichen reiner Phy1losi1ikat—Zemente sind mit 1etzter Sicherheit nicht nachweisbar. Echte quarzitische Struk- 
turen im Sinne von KASSÜUSKAIH und SHUTDV treten nicht auf. 
Der Zone & von KASSÜUSKHIA und SHUTUV entspricht im Untersuchungsgebiet eine Zone (Probenbereich I I I ) ,  die eben- 
fa11s durch Ausbiidung typischer stachelförmiger Strukturen gekennzeichnet i s t .  Diese treten z.T.  auch schon 
ge1egentlich in  der vorhergehenden Zone auf (Probenbereich I I ) ,  jedoch nur bei lokal höherer mechanischer Be- 
anspruchung. Typisch für diese Strukturen i s t  das stachelförmige Anwachsen feiner Phy11osilikat— und Quarz- 
Spieße an die detritischen Quarze, Abb. 41. Diese erscheinen durch Drucklösung senkrecht zur Schieferung sowie 
durch B1astese im Druckschatten para119] zur Schieferung gestreckt. Diese neugesproßten Phyllosilikat—Quarz- 
Spieße stehen damit i n  deutlicher Abhängigkeit zum auftretenden, gerichteten Druck, der bei der tektonischen 
Verformung der Sedimente auftrat. 
Die Bi1dung dieser so typischen Strukturen kann nach den gemessenen Werten der I]11t-Kristal1inität in  den 
Bereich Anchi-Epizone gestel1t werden. 
Wenn auch die detritischen Bestandteile durch Drucklösung und Bi1dung von Quarz-Phyllosilikat—Stacheln in  ihrer 
Form stark verändert sind, so i s t  ihr detritischer Charakter gegenüber der veränderten Matrix noch erkennbar. 

Bei weiterer Zunahme des Metamorphosegrades gehen die stachelförmigen Strukturen wieder verloren. Der Detritus- 
Charakter der Sedimente i s t  nur noch schwer erkennbar. Die nun auftretenden Strukturen sind durch deutliche 
Mineralblastese gekennzeichnet, vorwiegend im Bereich der Phy1losi1ikate. Tonreiche Feinsandsteine und SiIt i te 
lassen He1lglimmer-Ch1orit-Aggregate erkennen, die eine durchschnittliche Größe von 80 bis 100 p haben, Abb. 42. 

Sie 1iegen mit ihren Basisf1ächen (001) bevorzugt quer zur Schieferung (52) '  Bei weitergehender B]astese werden 
He1191immer-Chiorit-B1asten b is  zu 200 # groß und zeigen dann deutlich einen feinen Wechsel von Chlorit- und 
Hellglimmeriagen‚ wobei der Antei] des Chlorits stark überwiegt. Die Chlorit—Blasten scheinen mit ihren Basis- 
f1ächen parallel zu den Spa1tflächen ehemaIiger sedimentärer G1immer orientiert und gesproßt zu sein. 
In quarzreicheren Sedimenten beobachtet man g1eichkörnige, quarzitische Strukturen mit recht intensiver Quarz— 
verzahnung. Der in  vorangegangenen Stadien noch festste1lbare Unterschied zwischen detritischem A]tbestand und 
rekristallisierter ehema1iger Matrix ist  kaum noch wahrnehmbar. 

4.2 Nicht strukturelle, diagenetische Veränderungen 

A11gemein spielen bei der Diaqenese psammitischer Sedimente chemische Vorgänge die wichtigste Rol1e. Diese 
lassen sich im wesentlichen auf eine Reihe von Lösungs- und Fällungsvnrgänge wie z.B.  Zementation, Dezementation 
und Uerdrängung zurückführen. Sie äußern sich in Mineralneubi1dungen, hervorgerufen durch Reaktion wandernder 
Pareniösungen untereinander oder durch Reaktion von Porenlösungen mit dem angelieferten Sedimentdet?itus. 
In Sandsteinen für gewöhn1ich auftretende authigene Quarz-Anwachssäume - in  optischer Orientierung zur primären 
Kornoberfläche detritischer Quarze — sind i n  keiner der zah1reichen untersuchten Sandsteinpraben auch nur an- 
satzweise zu erkennen. Für dieses Fehlen (?) authigener Anwachshülien werden zwei Erklärungsmöglichkeiten ge- 
geben: 

1 . )  Diese diagenetischen Quarzsäume sind vorhanden, entziehen sich aber der nurmalen mikroskopischen Beobachtung 
dadurch, daß geeignete Unterscheidungsmerkmale zwischen Detritus und homoaxia1em Anwachs (z .B.  feine Staubsäume) 
fehlen, wie es nach FUCHTBAUER (1974) für bestimmte (pa1äozuische) Sandsteine typisch ist .  

2 . )  Es haben sich keine Anwachshüllen ausgebildet, da primäre oder sekundär diagenetische Schutzbeläge um die 
detritischen Quarze eine immunisierende Wirkung hinsicht1ich der Einwirkung kiéselsäureübersättigter Porenwässer 
ausübten (SIEVER, 1959; HEALD & ANDEREGG, 1960; HORN‚ 1965). . 
Im vor?iegenden Fal1 könnte die Ro11e der umhül]enden Schutzschicht von der primären Matrix bzw. deren diageneti- 
schen'Umwand1ungsprodukten übernommen werden sein. 
Keiner der beiden Erklärungsmöglichkeiten kann hier der Horzug gegeben werden, da Kathodenluminiszenz-Unter- 
suchungen Qvgl. SIPPEL, 1968) im Rahmen dieser ßrbeit nicht möglich waren. (Kathoden-Luminiszenz-petrographische 
Untersuchung macht die Erkennung vorhandener diagenetischer, homoaxia1er Anwaéhssäume in  jedem Fa11 möglich). 

Die zweite Möglichkeit wird eventuell gestützt durch die beobachtete Reaktion der detritischen Quarze mit der 
Matrix i n  Form feinster Auszackungen. Diese sprechen eher für eine Anlösung der Quarze, d.h.  für ein Freiwerden 
von Kiese1säure, was zunächst einer Abscheidung widerspricht. 
Authigene Karbonate treten biswei1en a ls  Ka]z i t  in unregelmäßiger, fleckiger Uertei?ung, seltener a l s  idiomorpher 
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Do1omit (Rhomboeder) auf .  Sie verdrängen grundsätzlich detritischen Quarz und Feldspäte, während detrit ische 
Hellg1immer fast unbeeinf1ußt b1eiben, Abb. 43. 
Diese werden Tedig1ich durch den Kompaktionsdruck mehr oder minder stark deformiert oder geknickt. 
Zusammengesetzte Quarze können durch an den Korngrenzen fortschreitende Karbonat-Verdrängung in ihre Einzel- 
körner zer1egt werden. 

Für die Verdrängung von Quarz durch Ka1zit i s t  eine Übersättigung der Poren]ösung durch Karbonat-Ionen anzuneh- 
men, deren pH-Nert vermut1ich im basischen Bereich fl iegt,  was einer Auflösung der Käeseüsäure und gleichzeitigen 
Fä11ung des Karbonats entgegenkommt. 
G]eichzei t ige Temperaturerhöhung begünstigt zudem d i e  Lös l i chke i t  von 5102 und setzt d i e  Kalz i t -Lösl ichkei t  im 
Temperaturbereich 1200 herunter. 

4.3 Regiona1/kontaktmetamorphe Grüngesteine 

Der Übergang von sehr schwacher zu schwacher Metamorphose konnte aus bereits in  Kapitel 4.1.1.1 beschriebenen 
Gründen nur röntgenographisch nachgewiesen werden. 
Der minera1fazie1le, mikroskopische Nachweis echter regiona1metamorpher Bildungen, die einem Metamorphosegrad 
entsprechen, der durch Kubler—Indices < 4 angezeigt wird (schwache Metamorphose - Grünschiefer-Fazies), gelang 
ebensowenig‚wie der der schwächer metamorphen Bildungen. 

D ie  i n  Frage kommenden Gesteine l iegen berei ts deut l ich im Bereich kontakt metamorpher Überprägung. S ie  zeigen 

zum großen Tei1 nur noch rel ikt ische Anzeichen einer ehemaligen Regionalmetamorphose. 
Das für d ie Grünschieferfazies kri t ische Minera? Zoisit /K1inozoisit  bzw. die Minera1assoziation Ch?orit-Zoisit /  
Kl inozoäsit-Akt inol i th (WINKLER, 1974) in  paragenetischer Verwachsung i s t  nicht nachweisbar. 
Die im Talbereich des Assi auftretenden aktin01ithführenden Grüngesteine zeigen fo1gende‚ wechselnde Zusammen- 
setzung: 

I .  Ch1orit, Quarz, Akt inol i th und wenig Plagiokias (A lb i t? )  bi1den die Hauptgemengtei1e, akzessorisch treten 
Epidot, Ta1k, Ka121t, Nagnetit und Pyr i t  auf. 
Der Chlorit bi ldet i n  subparaile1—faseriger äusbi1dung zusammen mit  xenomorphem Quarz und wenig P1agioklas ein 
offensicht1ich ä1teres Grundgewebe mit  nur schwacher Paraüleltextur. Dieses geht ste11enweise i n  ein richtungs— 
los—körniges Gefüge über. 
Eisenfreier, farb]oser Aktino1ith (Grammatit) und gelegent1icher‚ intensiver grün gefärbter Aktinol i th in  r ich- 
tungs1os-divergentstrah1iger Ausbi1dung geben s ich  deut l ich a l s  jüngere, kontaktmetamorphe Bi1dung zu erkennen. 

Grünlichgelber Epidot mit  schwachem P1eochrcismus bi1det meistens xenomorphe Knrnhaufen, seitener idiomorphe 

kurze Säulen. Sein  Auftreten i s t  n ie  an Feidspäte gebunden und i s t  somit a1s progressiv metamorphe oder hydra— 

therma1e ? Bi1dung anzusprechen. 
Ta1k t r i t t  a1s kontaktmetamorphe Bildung i n  rosettenartiger b is  dichter Form auf.  Daneben 1äßt sich noch eine 
fremdhydrotherma1e, schwache Vertalkung verzeichnen, die im Zusammenhang mi t  der Erstarrung des Serra S. Bruno 
Granits zu sehen i s t .  Diese Art  der Verta1kung geht meist netzartig von feinen K1üften aus oder bildet k1eine 
verschwommene Nester und Fiecken. 

Ebenfal1s hydrothermalen Ursprungs i s t  der akzessor isch vorhandene idiomorphe Pyri t .  

Die Bildung von Talk, Mg—Ch1orit (Pennin—Chlinoch10r?) sowie das Fehlen von Sti1pnome1an spricht für ein Mg— 
reiches, eisenarmes Edukt. Völ1iges Feh19n von Serpentin und Uliuinresten 1äßt e in  u1trabasisches b i s  basisches, 
magmatisches Edukt unwahrscheinfl ich erscheinen. Am ehesten kommt e in  sedimentäres, tonig—merge]iges Edukt ( D o l o -  

mit?) i n  Frage. 

I I .  In einem zweiten Gesteinstyp durchzieht strah1iger b i s  büscheliger Akt ino l i th  a l s  dominierende Komponente 

des Gesteins ohne nennenswerte Regelung e i n  meist  fe inerkörniges, schattenhaftes Quarz-Grundgewebe, dessen Ge- 

füge nicht mehr deut11ch zu erkennen i s t .  

Man beobacht , daß d ie  Aktino1ith-Kerne i n  f as t  a11en Fä11en von deut l ich grün gefärbten Säumen Fe-reicheren 

Amphibols ("axtonolithischer Tschermakit“) scharf begrenzt werden, Abb. 44. 
Diese zeigen gegenüber den nur b1aß grüniich gefärbten Aktino1ith-Kernen mit  nur schwachem P1eochroismus auf- 
fafi lend kräftigen P1eochroismus. 
Nie erkennt man Anzeichen eines kontinuier1icnen Übergang einer Amphibo1—Komponente i n  die andere. Dieser Hiatus 
wird im Bereich der Kontaktmetamorphose auf eine abrupte Änderung der Temperatur zurückgeführt (COMPTON, 1958, 
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in  TRUGER: Optische Bestimmung der Gesteinsbildenden Minerale, 1969, S. 442). 
Akzessorischer Chlorit, Epidnt‚ Biot i t  und Erz (Magnetit, Pyrit) vervol1ständigqn den Mineralbestand. 
Eindeutige primäre, interpretierbare Reliktgefüge existieren nicht. 
Rein theoretisch müssen sowohl magmatische Gesteine gabbroider Zusammensetzung a ls  auch Ca-Mg-reiche, A1—arme 
Sedimente mit gewissem Fe—gehalt i n  Betracht gezogen werden. 
Der höchste, im Untersuchungsgebiet anzutreffende Metamdrphosegrad entspricht der "schwachen Metamorphose" 
HINKLER'S ("1ow-grade metamorphism"), nachgewiesen durch KUBLER—Indices ( 4.  
Im übrigen wi l l  und kann die im Rahmen dieser Arbeit vorgenommene Metamorphose-Untersuchung - abgesehen von 
den in  Kapite1 4.1.2.2.3 bereits erläuterten Fehlermöglichkeiten hinsichtlich der räntgenographischen Meßer— 
gebnisse - keinen An5pruch auf erschöpfende Lösung der Fragen zur Metamorphose erheben. Sie unterstützt zu- 
mindest die bereits von COLONNA et a ] .  (1973) gemachten Aussagen, daß generell ein niedriger Metamorphosegrad 
vorliegt, der nicht über die Fazies der Grünschiefer hinausgeht. 
Untersuchungen von DI PIERRO et a ] .  (1973) weisen dieser niedrig temperierten Metamorphose auch einen niedrigen 
Druck zu. 

4 .4  Kontaktmetamorphite 

Die Verbreitung der paläozoischen Metasedimente des UntersUchungsgebietes findet im Norden ihr natürliches Ende 
am Kontakt zum Granitmassiv der Serra S. Bruno (vgl .  Carte Geo]ogica de11a Calabria, Maßstab 1: 25000, Karten- 
b1ätter Nardodipace (Foglio 246) und Badolato (Foglio 247). 
Das Empordringen sauren Magmas und d ie  damit einhergehende Aufheizung des umgebenden pa1äuzoischen Nebengesteins 
hat zu einer weitgehenden Kontaktmetamnrphose geführt. Neben der rein thermischen Wirkung 1assen sich in Kontakt- 
nähe auch Phänomene beobachten, die auf pegmatitisch-pneumatolytische bis hydrotherma1e Beeinf1ussung des Neben- 
gesteins hinweisen. 
Das saure Intrusivgestein am Kontakt ste11t nach HIEKE MERLIN und LORENZONI (1972) einen Granit bis Granodiorit, 
"tipo Le SERRE“, dar. Die Ausdehnung der Kontaktaureo1e nimmt z.T. beträcht1iche Ausmaße an. Im Bereich der 
Flüsse Stilaro und Assi schwankt s ie zwischen 1,5 und 2,Ü km. 
Den größten Antei1 der Kontaktmetamorphite bilden F1ecken- und.Knotenschiefer. In unmitte1barer Nachbarschaft 
des Granits gehen die Knotenschiefér i n  schiefrige Hornfelse über. 

4 . 4 . 1  F1ecken- und Knotenschiefer 

Der Bereich sehr niedriger Kontaktmetamorphose war nur se1ten aufgeschlossen. Die Gesteine zeigen einen Mineral- 
bestand und eine Gesamtstruktur, die gegenüber ihren entsprechenden Ausgangsgesteinen nur wenig verändert sind. 

Die feinerkörnige Schiefermasse zeigt Iagenweise 1ame11enartige Anreicherungen von Bioti t  und Muskowit. Gräber- 
körnige quarzreichere Partien sind noch nahezu unverändert. 
Die Flecken sind sehr klein und schwer erkennbar. Sie ste11en dunkle, meist rotbraun gefärbte Anreicherungen 
schwer zu identifizierender Substanz dar. 
Bei höherer Kontaktmetamorphose nehmen die Flecken bzw. Knötchen an Zahl ab, an Größe dagegen zu. Typisch sind 
jetzt xenomorphe Cordierit/Phy1iosi]ikat-Konzentrationen (Hellglimmer), durchwachsen von Quarz, Biotit, Magnetit 
und ge1egentlich Limonit sowie Turma11n. An den Knotenrändern verdichten sich die neugebildeten Minera1e viel- 
fach zu einem feinen dichten Fi1z. Deut11ch erkennßar i s t  die zunehmende Tendenz zur Vereinigung einzelner 
Knoten bei wachsender Metamorphose. Die Schiefermatrix zeigt gesteigerte Bi1dung eines dunkel rotbraunen Biot i ts 

i n  dickeren Leisten und Lamellen auf Kosten von Chlorit. 

4 . 4 . 2  Schiefrige Hornfelse 

Die regionalmetamorph ange1egte schiefrige Textur dieser Gesteine i s t  durch die wirkung der Kontaktmetamorphose 
nicht oder nur unvol1ständig ausgelöscht werden. Das typische granob]astisch-polygonale Mikrogefüge {Mosaik 
äquidimensionaler Mineralkörner: Quarz-Biotit) echter Hornfelse is t  nur stellenweise in  typischer Ausbildung 
entwicke1t. 

Lagenweise Anordnungen von Partien mit annähernd richtungslos körnigem, granob1astischem Gefüge wechse1n mit 
so1chen‚  deren Gefüge noch deut l i ch  gerichtet erscheinen:  Einregelung tafel iger Minera1e (G1immer) und vornehm- 

Iiche Streckung von rekrista]lisiertem Quarz, Abb. 45. 
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Die tei lweise Erha1tung der schiefrigen Textur i s t  im Aufschluß deutlich an den Schicht— bzw. ss-parallelen 
Schieferungsgefügen erkennbar, parallel denen i n  Kontaktnähe zah1reiche Granitgänge eingedrungen sind. 
Der Biot i t  zeigt entsprechend der wechselnden Textur unterschiedliche Ausbildung, entweder hypidiomorph bis 
fetzenartig und regellos oder idiomorph tafe] ig und geregelt, ähn1ich dem Muskowit. 

Der Cordier i t  i s t  nicht selten i n  rund1ich-ova1en Aggregaten ausgebi1det. Von rand]ichen Sprüngen und Spalt- 
r issen ausgehend kann man eine beginnende Zersetzung in  fein verf i lzten Serizit  beobachten, die bis zur völl igen 
Pseudomorphosierung gehen kann ( “Pin i t "  im Sinne von GAREIS, 1910), Abb. 46. 
Mit zunehmender Kontaktmetamorphose erhöht sich der Geha1t an Cordierit. Die einzelnen rundlichen Mineralaggre— 
gate verschme]zen miteinander und bilden einen zusammenhängenden, feinkörnigen Fi1z aus Seriz i t .  

Das Auftreten von Anda1usit i n  nennenswerter Menge i s t  an unmitte1bare Kontaktnähe gebunden. Er tr i t t  nur se1ten 
idinmorph a ls  Poiki1obiast auf, meist bi1det er stenge1ige b is  faserige Aggregate oder linsenförmige Kornhauf- 
werke‚ stets vergesellschaftet m i t  Cordierit .  

4.4.3 Minera1fazies 

Die untersuchten Gesteine sind durch seichte Kontaktmetamorphose gebi1det werden, d.h.  unter metamorphen Be— 
dingungen, die einer geringen Krustentiefe (re lat iv  niedriger Druck) entsprechen. 
Ein Teil  dieser Kontaktmetamorphite i s t  aufgrund der vorgefundenen Mineralparagenesen der Hornblende-Hornfels- 
fazies ("medium-grade", HINKLER, 19?4) zuzuordnen (vg l .  COLÜNNA et a1. ,  19?3). 
Typisch für den Beginn dieser Fazies i s t  2 . 8 .  das beobachtete Herschwinden von Ch1orit i n  Gegenwart von Quarz 

sowie das Auftreten von Cordierit und Biot i t .  Für diesen Sachverhalt wird von NINKLER (196?) u.a. fo1gende 
Gleichgewichtsreaktion angenommen: 

Chlorit /Muskowit + Quarz 52223 Cordierit + Bio t i t  + H20 

Ausgehend von dieser Reaktion kann der Beginn der Hornb1ende-Hornfe]sfazies nach HIRSCHBERG ( in  NINKLER, 1967) 
je nach H20—Druck zwischen 5100 und 5300 angenommen werden. 
ä11e Cordierit-freien Muskowit-Biotit—Ch1arit-A1bit-Pargenesen sind in  die niedriger temperierte A1bit-Epidot- 
Hornfelsfazies ("low-grade", NINKLER, 1974) zu stel len. 

4 . 4 . 4  Pegmatitisch-pneumatolytische b i s  hydrotherma1e Bildungen 

Abschließend seien im Zusammenhang mi t  der Kontaktmetamorphose kurz folgende, postgranit ische Bildungen aufge- 

zäh1t, die entweder in  den Minera1bestand der Kontaktmetamorphite eingeg]iedert oder a]s se1bständige Körper 
gangartig i n  das Nebengestein eingedrungen s ind :  

1. pegmatitische pneumato1ytische Turmalin/Hel1g1immerkonzentrationen, Abb. 47 
2.  Skapo1itisierte Quarz-Ap11tgänge, Abb. 48 
3 .  hydrothermale Quarzein1agerungen i n  Form dünner Lagen und Schnüre 

4.5 Alter der Metamorphose 

Die Metamorphose und die mit  ihr im direkten Zusammenhang stehende Gebirgsbildung (Metamorphose und Gebirgs- 
bi1dung sind "a l s  Folge e in  und desse1ben Geschehens" anzusehen / NINKLER‚ 1967; S. 82) fanden innerha1b eines 
Zeitabschnitts stat t ,  der zwischen Ober-Devon und Mitt1erem Jura (Bagger) 1ag. Jüngste noch gefa1tete und meta- 
morphosierte Sedimente haben im Untersuchungsgebiet ein sicher nachgewiesenes Alter von Oberdeuon (s .a .  Kapitel 
2 . 4 ) .  Darüber Tiegende ä1teste ungefa1tete, nicht metamorphe Kalke können nach GURLER (s .  Kapite1 2.9) in den 
Mitt leren Jura geste11t werden. 

Innerhalb dieses weiten Abschnitts existieren nur wenige zeiteinengende Angaben. Abso1ute Altersbestimmungen 

eines Granodiorits der Serra S. Bruno ergaben mit 260 t 14 x 10 Jahren ein permokarbones A1ter (FERRARA & 
LONGINELLI, 1961); Bildung und P1atznahme des sauren Intrusivgesteins sowie beg1eitende Kontaktmetamorphose 

können grob gesehen a1s g1eicha1trig betrachtet werden. Für die nachweislich ältere Regiona1metamorphose resul- 
t iert dann ein Alter, welches i n  den jungpaläozoischen Zeitabschnitt zwischen Oberdevon und ä1teres Permo-karbon 

fä l l t  (herzynisch/COLONNA e t  a l . ,  19?3),  entsprechend einer variskischen 0rogenese. 
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4.6 Zur Frage der Deckentektonik 

UGNIBEN (1973) möchte in  den schwach metamorphen Phylliten und ihrer transgressiwen mesozoischen Kalkauflage 
eine tektonische Einheit ("Fa1da die Galati") sehen, welche von den höher metamorphen Schiefern ("scist i  bioti- 
t ic i  granatiferi" = sb der Carte Geologica de11a Ca1abria, 1: 25000) und der Granitmasse der Serra S. Bruno über- 
schoben wird. Wichtigstes Indiz dafür sieht er in  einem vermutlich aus der geologischen Karte interpretierten, 
nichtkontinuier1ichen Übergang zwischen den Phy111ten und den "scisti biotitici granatiferi“, was wohl einem 
tektonisch bedingten Metamorphosesprung zwischen beiden Einheiten entspräche. 
Der i n  der geo1ogischen Karte zu summarisch dargeste1lte Kontakt zwischen beiden Einheiten würde seiner Ansicht 
nach kaum zu der Überzeugung führen, daß die in  den Profi1en dargeste1lte geologische Situation einer tektonisch 
ungestörten, kontinuier1ichen, monok1inalen Abfolge das Ergebnis direkter Gelände—Untersuchungen sei. 
Nach eigenen Untersuchungen besteht kein Grund zur Annahme eines Metamorphosesprungs zwischen den "f111adi" 
(Sf) und den “scist i  biotitici granatiferi" (sb) .  Der in  der Karte (Carte Geologica de11a Calabria, Foglio 
Nardodipace/Z4ö und Badolato/247) dargestellte Kontakt zwischen beiden Komp1exen stel1t weder eine tektonische 
noch eine stratigraphische, sondern eine petrographische Grenze dar. Sie skizziert den Ausk1ang der kontakt— 
metamorphen Wirkung (Kontakteureole) des Serra S. Bruno Granits innerha1b seiner metasedimentären Sediment- 
hü11e (s.a. Tafel 3 ) .  
Der Kontakt zwischen Granit und metamorpher Hü11e i s t  thermometamorph. 
Die in  den Profilen der geologischen Karte (Maßstab 1:25.000) dargeste1lte Konfiguration einer ungestörten 
Sedimentabfolge am E-Rand der Serra S. Bruno kann im Prinzip bestätigt werden. 
Die in  der geologischen Karte als "scist i  biot i t ici  granatiferi" bezeichneten Gesteine können in höher meta- 
morphe “schiefrige Hornfelse" und niedriger metamorphe Knoten- und Fleckenschiefer differenziert werden. 
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Abb. 

Abb. 

Abb. 

Abb. 

Abb. 

Abb. 

Abb. 10 

Grauwacken I (1inke Bildhälfte) im Übergang zu F1aser- und Knollenkalken in steiler Lagerung 
(nördl. Sti1aro-Ufer/Ponte Vina) 

Monokristallines Quarzkorn mit wurmförmig erscheinenden Chlorit-Einschlüsse (“Helminth”). 
Grauwacken I I  (F. Crocco) 

Undu1öses, polykristallines Quarzkorn mit felderartiger Auslöschung. Die Vielzahl der einzelnen 
Fe1der (6)  reduziert sich anhand der übereinstimmung der optischen Orientierung auf wenige (2) 
Krista1Ieinheiten. Grauwacken I (F. Sti1aro) 

G]immerschiefer-Gesteinsbruchstücke mit deutlicher Glimmerregelung. Grauwacken I I  (F.  Crocco) 

Kiese1schiefer-Gesteinsbruchstück mit typischem mikrokristal]inem Quarzgefüge. Grauwacken I I I  
(F. Crocco) 

Pelitisches Sedimentaggregat‚ 1eicht deformiert. Grauwacken I I  (F.  Crocco) 

Sandsteinanalysen der Grauwacken I - I I I  im Klassifikationsschema nach FÜCHTBAUER (1959) 



10 

FELDSPA'I'HALTIGER 
SANDSTEIN 

Q=OUARZ ‚_ 
F= FE LDSPATE 
R=GESTEINSBRST. 

IO'I. 

FELDSPA'I 
GRAMCKE 

50°!- 

. 

.m _ 
‘1 “. A 

. 5  ; “ a j ' i ‘  a . 'v .J  

‘ e..„_4:-.@-„—. — f', - “.‘„ .}  f ' ‘ 
W „ ‘ ‚ 3 _  ;\ ' ' \ 

| — _-q._ 
_ \  ' 

‘ > '. _ ‚ ; ' . 
. » - J; ‘ _. 

_ .1»;L _ '_'o._. '. « « " - '- .» ’ " ' .“7- ‘ -  '‚'.. „ .' '? ; 1 ‘, ”$.-fl ‚ 
{ . '  ‚ "1" " r  £ ‘ -  — t ‘  ‘ ' 

' ;\ ' " Ä  '.‘ : 
. -r'. '- - ?> _ ". ..? __. g? \ 

“ 
‘ ;  

. ‘ ,  

Q- ", 
A .  # p_ „ ‘  ’ 

„ " ‘ , ‘  
W 
‚l 

1 

:' ' ; - 
- ü. 37 

* 
4_ "’ _ 
v;_ “\. . " 

' ' 

\ ‘  .:. 
' „ 

“ ‚ .  “ \ 

.. .. 

' \  

'. ., - 
. - ‘  

' ‘! 

‚ .  _ 
‘ .;.*‘- 

| " ! 
‚ . .  

o 

-v' .‘„ 

' ' 8 

_ \ 
".; 

: "3° 

“ . ‘ \ '  

‘- 

+ "' 
‘ :  !” 

‘ 

„'.'; . „„ „>. .. J„‚ . . 
c 

' , u." 

vr ’ ‘ 

7 . 

‘ 

“ 

OUARZSANDSTEIN 

SANDSTEIN MIT GESI'EINSBQUCHSTÜCKEN 

o GRAUWACKENI 
. GRAUWAL'IKENH 
[ GRAUWACKENHI 

GRAUWACKE 



Korngrößenverteilungen innerhalb einzelner Sandsteinbänke, dargestellt a1s Summenkurven. A b b .  11-13 
Grauwacken I ,  Prof i ]  I I ,  Tafel 1 

Korngrößenverteilungen innerha1b einzelner Sandsteinbänke, dargestel1t als Summenkurven. A b b .  1 4 - 1 8  
Grauwacken I I ,  Profil  I I I ,  Tafel 1 
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19 

20—22 

23 

24 

25 

26 

Korngrößenverteilungen innerhalb einze]ner Sandsteinbänke, dargeste]lt a1s Summenkuruen. 
Grauwacken 11, Profil I I I ,  Tafel 1 

Horngrößenverteilungen innerhalb einzelner Sandsteinbänke, dargestellt a ls Summenkurven. 
brauwacken I I I ,  Profi ]  I V ,  Tafe1 ] 

MitteIkörnigr Grauwacke, sch1echt sortiert und wenig gerundet (subangular). Grauwacken II 
i f .  Crocc0) 

Grauierte Schichtung. Grauwacken I (F. StiTaro} 
&: Banksohie, b:  Bankmitte, c :  oberste Banktei1 

Ebene Feinschichtung mit deutiichem Korngrößenwechsel. Grauwacken I I  (F. Crocco) 

Mög1iche Texturfnlgen i n  den untersuchten Sandsteinbänken {nach BÜUMA, 1962) 
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Abb. 
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27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

Radio1arienführender Kieselschiefer. Kiese1schiefer II (F. Crocco) 

Wachstum von sek. Fe-reichem Kalzit im Druckschatten eines Echinodermen—Einkrista11s (E) 
parallel zur Schieferung. Krinoiden-Kalk (T. C e l l i a )  

Transversa15chnitt durch Hallopora sp? Krinoiden—Ka1k (T.  Ce1lia) 

Transversalschnitt durch Rhombopora sp? mit verdickter Außenzone. Krinoiden—Kalk (T .  Cellia) 

Transversa1schnitt durch eine Tentaculitenschale mit einheitlicher "kreuzförmiger" Aus— 
löschungsste1lung. F1aser- und Knollenkalk (F.  Assi) 

Longitudinaischnitt durch eine Tentaculitenscha1e mit V-förmig angeordneten Ka]zit-Zwi1lings- 
1amellen. F1aser- und Knol1enka1k (F. Assi) 

F1aseriges, ss-para11e1es Druck]ösungsgefüge. Pfeile kennzeichnen Stel len seitlicher Auf1ösung 
von Haupt]ösungsbahnen. F1aser— und Knol1enkalk (F. Assi) - Photo: H. Ibbeken 

Ss—paralle1e Drucklösungsbahnen mit  teilweiser änlösung von Fossilien. Flaser- und Knollen- 
ka1k (F.  Assi) 
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Abb. 

Abb. 

Rbb. 

Abb. 
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Abb. 

Abb. 

35 

36 

38 

39 

40 

41 

42 

Trilobitenquerschnitt mit breitem Umschlag (Pfeile) in  Tentaculitenreichem Flaserka1k (F.Assi) 

Karbonat-Model1 nach RODRIGUEZ & GUTSCHIK (1970) mit skizziertem, möglichem Bi]dungsbereich 
der F1aser— und Knollenkalk 

flusschnitt eines Rüntgendiffraktumeter-Diagramms mit dem Beugungsmaxima einer (üül)-Git ter-  
ebene von 1111t sowie dem Bestimmungsparameter Hb 

Lage der Probenbereiche für die 111it—Kristallinitätsmessungen 

Verteilung des Metamorphosegrades in  Teilbereichen des Untersuchungsgebietes nach Ill it—Krista1— 
1initätsmessungen, dargeste1lt a1s KUBLER-Indices 

Fortgeschrittene Auszackung der Kornkonturen (Pfeile) detritischer Komponenten (F. Stilaro) 

Aus1ängung detritischer Quarze durch Anwachsen stache]förmiger Phyllosilikat-Spieße (Pfeile) 
und Druck1ösung senkrecht zur Schieferung (T.  Me1odari) 

Rundliche He1lg1immer—Chlorit-B1asten (B) mit ihren Basisflächen (001) paral1el 51 orientiert, 
deuten auf Mineralblastese (T. Melodari) 
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Abb. 

Abb. 

Abb. 

Abb. 

Abb. 

Abb. 

43 
44 
45 

46 

47 

48 

F1eckenhafte Verdrängung von Quarz (0) durch Kalzit (K).  Grauwacken I I  (F.  Crocco) 

Aktinolith mit deut1ichem Zonarbau. Aktinolith-Schiefer (F. Assi) 

Granoblastisches Hornfelsgefüge (Quarz/Biotit) mit regiona1metamorphen Gefügerelikten, 
untere Bildhä1fte (H. Campanaro) 

Serizitisierter Cordierit ("Pini t " ) ,  umgeben von Quarz. Schiefrige Cordierit—Fels (M. Campanaro) 

Turmalinreicher Pneumatolyt (F. Sti1aro) 

Hornfelsitischer Skapolith in einem Hellglimmer führenden Quarz-Aplit (T. Melodari) 



' f 

.A
 

F 

‚ . 

. 
. 

1
.

0
 

\. 
|‘ 

i
d

 
.
.
.
 / 

...n.. 
o . 

$
n

.
.

 

150M- 

‚
 

‚ 
s

‚
.

-
 

„ 
a

.
.

.
.

.
.

 
m

 
. 

. 
‚ 

„ 
.

.
 

. 
;
 

. 
. 

.
.

 
J

r
.

 

.
‘

,
.

 
.

.
 

f 
0 

.. 

. 
f 

.
.

 
v

»
f

 
' 

f
.

 
‘ 

.»
 

.... 
r 

'
.

I
 

.
 

«...; ...“
 

r 
_ 

f
”

.
.

 
o 

8 
4 

. «
.

.
.

?
 

.
.

.
\

.
 

\ 

u
. 

. 
.
 

. 
0 

5 3 

\ .
.

\
 

«F 

45 







BERLINER GEOWISSENSCHAFTLICHE ABHANDLUNGEN 

Freie Universität Berlin — Technische Universität Berlin 

Bisher sind erschienen: 

Reihe A 

Band 1 [ Götz Knoche: Zur Stratigraphie und Petrographie paläozoischer Sedimente am Ostrand der Sierra 
S. Bruno (Kalabrien, Süditalien). 61 Seiten mit 48 Abbildungen und 3 Tafeln. 1977. Geheftet DM 19‚-—. 

Reihe B (vormals „Geo;ahysikalische Abhandlungen“ des Instituts für Geophysik der Freien Universität 
Berlin) 

Band [, Heft 1: Joachim Steinbeck, Modellseismische Untersuchungen von Rayleighwellen unter besonderer 
Berücksichtigung einer Deckschicht von variabler Mächtigkeit. 128 Seiten mit 68 Abbildungen. 1965. 
Geheftet DM 25,—. 

Band 1, Heft 2: Peter Giese, Versuche einer Gliederung der Erdkruste im nördlichen Alpenvorland, in den Ost- 
alpen und  in Teilen der Westalpen mit Hilfe charakteristischer Refraktions-Laufzeit-Kurven sowie eine 
geologische Deutung. 218 Seiten mit 83 Abbildungen. 1965. Geheftet DM 40,—. 

Heft 3: Joachim Meyer, Zur Modulation der erdmagnetischen Aktivität. 72  Seiten mit 26 Abbildungen. 1973. 
Geheftet DM 18,—. 

Heft 4: Kurt  Bram, Zum Aufbau der Kruste und des oberen Mantels im Bereich des westlichen Grabens des 
ostafrikanischen Grabensystems und im östlichen Zaire-Becken. Ergebnisse einer Untersuchung der 
Raumwellen von Nah-Erdbeben. 65 Seiten mit 32 Abbildungen. 1975. Geheftet DM 25‚—. 

Heft 5: Detlef Damaske, Der Weltzeitgang der erdmagnetischen Aktivität als magnetosphärischer Modulations- 
effekt. 75 Seiten mit 33 Abbildungen. 1976. Geheftet DM 20,—. 

Heft 6: Michael Leppin, Modellversuche zur erdmagnetischen und magnetotellurischen Tiefensondierung mit 
Hilfe eines elektrolytischen Troges. 68 Seiten mit 39 Abbildungen. 1977. Geheftet DM 19,—. 

V E R L A G  V O N  D I E T R I C H  R E I M E R  I N  B E R L I N  

B e r l i n  4 5 ,  U n t e r  d e n  E i c h e n  5 7  


	volume
	title_page
	title_page
	title_page
	Zusammenfassung / Summary / Riassunto
	Vorwort
	Inhaltsverzeichnis
	1. Einleitung
	2. Stratigraphie
	3. Sedimentpetrographie
	4. Metamorphose
	Tafel 3

	5. Literaturverzeichnis
	Abbildungen
	illustration
	illustration
	illustration
	illustration
	illustration
	illustration

	[Werbung]


