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Vorwort

Im Mai 1994 fanden wir in einer Probe der Metamorphen Schiefer der Badenweiler- 
Lenzkirch-Zone die -  wie wir damals meinten -  ersten Fossilien. Offenbar haben auch 
Hann, Sawatzki & V aida zu ähnlicher Zeit Chitinozoen und Acritarchen entdeckt und 
1995 veröffentlicht. Es ist bedauerlich, daß die Kommunikation hinsichtlich der Existenz 
dieser Fossilien bei den jeweils beteiligten Freiburger Autoren trotz Kontakten nur ein
seitig verlief. Eine gemeinsame Diskussion und Veröffentlichung der Ergebnisse beider 
Gruppen wäre sicherlich sinnvoll gewesen.

Angesichts der unterschiedlichen paläontologischen Ergebnisse und unserer weiterge
henden Erörterungen gibt es kaum Überschneidungen der beiden Beiträge.

Zusammenfassung

In der vorliegenden Arbeit wird mit den Metamorphen Schiefern der Badenweiler- 
Lenzkirch-Zone eine Gesteinseinheit beschrieben, die als charakterisierend für diese, ge
mäß der Literatur ebenso bedeutsamen wie umstrittenen Zone, gelten kann. In tektoni
scher Hinsicht wird eine zweiphasige, auch von unterschiedlicher Beanspruchungsrich
tung geprägte Entwicklung begründet. In prä-oberdevonischer Zeit ist eine NW-SE-Ein- 
spannung mit Faltung und anschließender Überschiebung gegen SE anzunehmen. Wäh
rend des Oberkarbons tritt im Südschwarzwald und den Vogesen an die Stelle des sonst 
weiterhin herrschenden „variszischen Streichens“ (SW-NE) eine W -E- bis WNW-ESE-
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Tendenz. Dies scheint in Übereinstimmung mit den Verläufen gravimetrischer und 
magnetischer Anomalien zu stehen. Bei einer letztlichen, recht komplexen Bruchtektonik 
sind vor allem die N-S- bis NNE-SSW- tendierenden, sinistralen Blattverschiebungen 
hervorzuheben, die insbesondere in den Vogesen und dem Massif Central bedeutende 
Transportweiten erreichen. Vermutlich hatte der Nordrand des Massif Central, der auch 
in seiner Gesteinsentwicklung den Vogesen und dem Schwarzwald gleicht, eine Position 
am W-Rand dieser Massive, ehe er durch sinistrale Bewegungen an seinen heutigen Ort 
im S versetzt wurde. Damit aber werden alle drei Bereiche Teile des gegen W N W  zur 
Bretagne ziehenden „Armorikanischen Bogens“ und die oben angesprochenen W -E- 
Tendenzen finden einen größeren Zusammenhang.

Die palynologische Untersuchung der Metamorphen Schiefer der Badenweiler-Lenz- 
kirch-Zone förderte ein relativ reiches Spektrum an Chitinozoen und einigen Acritarchen 
zutage. Die stratigraphische Auswertung zeigte, daß es sich bei dem beprobten Profil um 
Abfolgen des mittleren Silurs (Wenlock) handelt.

Als Besonderheit konnte beobachtet werden, daß die mittelsilurische Faunenassozia
tion auch Chitinozoen enthält, welche deutlich in das mittlere- bis obere Ordovizium 
weisen.

Diese Faunenmischung wird als eine Aufarbeitung von Teilen des Ordoviziums wäh
rend des Wenlock gedeutet.

Der überregionale Vergleich zwischen den Metamorphen Schiefern der Badenweiler- 
Lenzkirch-Zone und jenen der Zone von Steiger-Weiler in den Vogesen bzw. dem Vor
kommen von Baden-Baden-Gaggenau ließ viele Gemeinsamkeiten erkennen: es zeigen 
sich Übereinstimmungen bezüglich der Metamorphose und -  was mit dieser Arbeit ge
zeigt wird -  der stratigraphischen Position.

Besonders auffällige Parallelen ergaben sich zu den Steiger-Weiler-Schiefern: Aus ihnen 
wiesen bereits D oubinger (1963) und D oubinger & v. Eller (1963) eine ordovizisch- 
bis silurische Chitinozoenassoziation nach, welche große Ähnlichkeit mit der in dieser 
Arbeit beschriebenen besitzt.

Ebenfalls wurde bereits aus den metamorphen Schiefern der Zone von Baden-Baden- 
Gaggenau mit Hilfe von Tentakuliten Silur nachgewiesen (Mehl 1988).

Schon frühere Autoren erkannten die Verbindung zwischen den Steiger-Weiler-Schie
fern und den metamorphen Schiefern von Baden-Baden-Gaggenau (Fluck, M aass &  
v. Raumer 1980, M aass 1981).

Durch die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit wird es nun auch möglich, das Vorkom
men der Metamorphen Schiefer der Zone von Badenweiler-Lenzkirch mit den oben ge
nannten Vorkommen zu vergleichen.

Eine detaillierte Untersuchung der offensichtlichen Übereinstimmungen, welche hier 
erstmals in groben Zügen Umrissen werden, sowie die Klärung des gemeinsamen Kontex
tes der Vorkommen wird der Inhalt einer nachfolgenden Arbeit sein.

Im Zuge der systematischen Untersuchung der Palynomorphen wurde bezüglich der 
Gruppe Chitinozoa Eisenack 1931 eine neue Gattung und zwei neue Arten entdeckt. 
Diese werden innerhalb der Arbeit als P h io lach it in a  n. gen., P b io lach it in a  s ilv an egm tican . 
g. n. sp. und C yathoch itina sengalensis n. sp. errichtet.
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Le travail présent décrit les schistes métamorphiques de la zone de Badenweiler-Lenz- 
kirch qui sont un complexe très caractéristique pour cette zone importante mais égale
ment discutée controverse. En ce qui concerne la tectonique, on établit un développement 
en 2 phases agissants des directions différentes. Nous supposons une pression de NW-SE  
associée avec un plissement et un chevauchement vers SE avant le Dévonien supérieur. 
Pendant le Carbonifère supérieur la direction varisque (SW-NE) est remplacée par une 
tendance W -E  à WNW-ESE. Ca est en correspondance avec les anomalies gravimétri- 
ques et magnétiques. Il faut accentuer les failes de décrochement sinistrale par rapport avec 
une tectonique cassante terminale qui surtout dans les Vosges et dans le Massif Central ont 
des distances de transport considérables. La marge nord du Massif Central qui rassemble 
les Vosges et la Foret-Noire à l’égard de son développement des séquences sédimentaires 
était probablement placée à la marge ouest de ces massives avant qu ils sont été déplacés 
par des mouvements sinistrales à un endroit actuel au Sud. Ainsi, les 3 domaines font 
partie de l’Arc Armoricain tournant vers NNW vers la Bretagne.

Les analyses palynologiques des schistes métamorphiques de la zone de Badenweiler- 
Lenzkirch ont fourni un spectre relativement riche en des chitinozoaires et quelques acri- 
tarches. La détermination des formes a montré qu’il s’agit ici des gisements du Silurien 
moyen (Wenlock). L’association contient aussi des chitinozoaires d’un âge Ordovicien 
moyen à supérieur. Ce «mélange» est interprété comme le résultat d’un acte de remanie
ment de quelques parties de l’Ordovicien pendant le Wenlock. Une comparaison des schi
stes métamorphiques de la zone de Badenweiler-Lenzkirch (Forêt-Noires) avec la zone de 
Steiger-Weiler (Vosges) et celle de Baden-Baden-Gaggenau (Forêt-Noire) révèle des 
caractères communs concernant le dégrée de la métamorphose et -  pour la première fois -  
la position stratigraphique. Il ya des parallèles remarquables avec les schistes de Steiger- 
Weiler en particulier. D oubinger (1963) et D oubinger & v. Eller (1963) out décrit 
une association des chitinozoaires Ordoviciens et Siluriens qui ressemble celle décrit en ce 
travail. M ehl (1988) a trouvé des tentaculites Siluriens dans les schistes métamorphiques 
de la zone de Baden-Baden-Gaggenau.

Des auteurs précédents ont déjà reconnu les relations entre les schistes de Steiger-Weiler 
et les schistes métamorphiques de Baden-Baden-Gaggenau (Fluck, Maass & v. Raumer, 
1980, Maass 1981).

Les résultats de ce travail rendent possible à paralleliser les schistes métamorphiques de 
la zone de Badenweiler-Lenzkirch avec ceux des deux autres zones.

Une investigation détaillée du sujet ici présenté sera l’objet d’un travail postérieur. En 
train des analyses systématiques des palynomorphes un nouveau genre P h io lac h it in a  n. 
gen. et deux nouvelles espèces P h io lach itin a  s ilv an eg ra tica  n. g. n. sp. et C yath o ch itina sen- 
galensis n. sp. est décrit.

Einleitung

Die Badenweiler-Lenzkirch-Zone des Südschwarzwaldes befindet sich nach der 
Gliederung des Variszikums von Kossmat (1927) im Moldanubikum. Sie spielt in
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der gegenwärtigen Literatur zur Bildung dieses Gebirges vielfach eine ganz heraus
ragende Rolle. So faßt man sie einerseits als antithetische Überschiebung zu einer bei 
Baden-Baden gegen S abtauchenden Subduktion auf (Behr et al. 1983, 1987) oder 
aber spiegelbildlich dazu als Teil einer nordwärtigen Subduktion mit antithetischer 
Gegenbewegung bei Baden-Baden (Ziegler 1984, 1986). Schließlich sieht man in 
ihr auch die eine Seite eines bivergenten Subduktions-Systems (Eisbacher et al. 
1985, 1987, K rohe &  Eisbacher 1988). Die Metamorphen Schiefer („Alte 
Schiefer'1 der älteren Autoren) sind dabei Teil der Gesteinsassoziation, in welcher die 
zur Kontrolle der Theorien wichtige Detailtektonik vorzüglich aufgezeichnet ist. 
Dementsprechend ist eine gute Kenntnis der Metamorphen Schiefer für die Beurtei
lung der Badenweiler-Lenzkirch-Zone von außerordentlicher Bedeutung und 
nichtsdestoweniger kann man der Literatur entnehmen, daß große Unsicherheiten 
insbesondere hinsichtlich der tektonischen Gegebenheiten und der Alterseinschät
zung existieren. Deshalb sollen in der vorliegenden Abhandlung diese Gesichtspunk
te, zusammen mit neuen Beobachtungen detailliert zur Sprache kommen.

Vorkommen der Metamorphen Schiefer

Die Metamorphen Schiefer bilden in der Badenweiler-Lenzkirch-Zone (vgl. 
Abb. 2) zwei schmale Streifen mit unmetamorphen oberdevonisch-karboni- 
schen Schichten in der Mitte und geschieferten aplitischen Graniten sowie Kali- 
feldspatmetablastiten am jeweiligen Außenrand. Sie setzen im N bei Aitern und 
im S bei Schönau ein, um sich gegen E -  bisweilen unterbrochen von jungen 
variszischen Graniten -  bis in die Gegend von Kappel-Gutachbrücke fortzuset
zen. Zwischen Bernau und dem Pflumberg bei Lenzkirch geht die Trennung in 
zwei Streifen verloren, weil die zentralen oberdevonisch-karbonischen Schichten 
fehlen. Weiter im W  treten die Metamorphen Schiefer als Xenolithe innerhalb 
geschieferter Aplitgranite bis Sulzburg (im N) und bis zum Köhlgarten (im S) 
auf.

Nach Hann et al. (1995) sollen in einer von ihnen zitierten, aber im Literatur
verzeichnis fehlenden Arbeit Altherr & M aass (1977) die Metamorphen 
Schiefer von Aitern als Verband von Bernau-Wacht bezeichnet haben. Richtig 
ist, daß sie einen Bereich bestimmter Metamorphose im E nach den Lokalitäten 
Wacht und Bernau benannten und der westliche Abschnitt von Aitern gar nicht 
speziell einbezogen wurde.

In der Nachbarschaft der Badenweiler-Lenzkirch-Zone gibt es vergleichbare 
metamorphe Schiefer bei Schlächtenhaus am SW-Rand des Schwarzwaldes und 
(mit Vorbehalt) SW von Todtmoos (die sogenannten „Gersbacher Schiefer“). 
Das Vorkommen von Schlächtenhaus ist ebenfalls mit geschieferten aplitischen 
Graniten assoziiert, während devonisch-karbonische Begleitschichten in beiden 
Fällen fehlen.
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Abb. 1: Geologische Übersichtskarte von Schwarzwald-Vogesen und ihr geologischer 
Rahmen.
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Abb. 2: Geologische Karte der Badenweiler-Lenzkirch-Zone.
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In weiterer Entfernung sind als vergleichbare Gesteinseinheiten die grünschie- 
ferfaziell metamorphen Schiefer in der Zone von Lalaye-Lubine (Nordvogesen) 
und bei Baden-Baden (Nordschwarzwald) zu nennen (vgl. Abb. 1 ). Nach radio
metrischer Datierung ist in ihnen Präkambrium und nach Fossilien Kambrium 
bis Silur enthalten. Sie werden allerdings bereits dem Saxothuringikum zuge
rechnet.

Bisherige Altersstellungen der Metamorphen Schiefer

Bis in die jüngste Zeit kannte man aus den Metamorphen Schiefern des Süd
schwarzwaldes weder Fossilien noch radiometrische Datierungen. Ebensowenig 
war es möglich, auch nur einigermaßen verläßliche lithostratigraphische Paralle
lisierungen mit anderen, mutmaßlich zeitgleich einzustufenden Gesteinsfolgen 
vorzunehmen. Dementsprechend wurden sie sehr unterschiedlich beurteilt. 
Schäfer (1957) hat ihnen aufgrund einer angeblichen Ähnlichkeit mit Schich
ten der Nordvogesen ein mitteldevonisches Eifel-Alter zugeordnet. Es gibt dort 
allerdings nur das Givet des Breuschtales, welches mit Sicherheit keinerlei Bezie
hungen zu den Metamorphen Schiefern besitzt. M etz &  Rein (1958) beschrän
ken sich auf eine allgemeine devonische Einstufung. M aass (1961) sah in ihnen 
vorübergehend das metamorphe Äquivalent der unterkarbonischen „Protocani- 
¿■«-Schichten“, hat diese Ansicht aber in Altherr &  M aass (1977) bzw. M aass 
et al. (1990) zugunsten eines altpaläozoischen Alters revidiert. Ais Begründung 
hierfür dienten unmetamorphe Konglomerate aus dem Grenzbereich zwischen 
Oberdevon-Unterkarbon, in denen u.a. bereits metamorphe und geschieferte 
Gerolle vom Typ der „Alten Schiefer“ anzutreffen sind (z.B. am Blößling, west
lich Bernau und am Dossen, westlich Schönau). Hierzu sei auch auf W erling 
(1986), Rühl (1987) und M aass et al. (1990) verwiesen. Krohe &  Eisbacher 
(1988) halten älteres Paläozoikum als Bildungsalter für möglich, favorisieren 
jedoch eine unterkarbonische Einstufung. Schließlich sprechen Büsch &  
M ehnert (1995) davon, daß die sogenannten Kalifeldspatblastite am Nordrand 
der Badenweiler Zone mit kaltem (diskordantem) Kontakt an fossilführende 
Sedimente grenzen würden. Da nur die Metamorphen Schiefer mit den Blastiten 
in Kontakt stehen, wurden sie offenbar und irrtümlich den unmetamorphen 
oberdevonisch-karbonischen Gesteinen gleichgesetzt. Allein diese hatten bislang 
Fossilien geliefert.

Hann  et al. (1995) fanden in den Metamorphiten von Aitern ordovizische 
Fossilien. Nach ihrer Meinung konnte erst Barthel (1991) den unmetamor
phen Zustand der oberdevonischen Schichten gegenüber den Metamorphen 
Schiefern feststellen. Es muß freilich berichtigt werden, daß spätestens Altherr 
& M aass (1977) dies expressis verbis gesagt haben.

Eine relative Altersstellung aus den Datierungen intrudierter Granite bringt 
nicht viel Aufhellung, wie die von Stenger (1983) umgerechneten Werte zei
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gen: Es handelt sich insgesamt um Rb / Sr-Gesamtgesteinsisochronen. Leut
wein & Sonet (1974) ermittelten danach für den Lenzkircher Granit eine 
Isochrone von 442 ± 10 M.J.; während Lippolt et al. (1978) mit derselben 
Methode zu einem Alter von ca. 352 M.J. gelangten. Beim „Mambacher Syn- 
texit“ schwanken die Angaben zwischen 352 M.J. ± 10 (Leutwein & Sonet 
1974) und 321 M.J. ± 15 (Faul & Jäger 1963). Der Schlächtenhaus-Granit 
schließlich soll Alter von 414 M.J. und 357 M.J. ± 10 (Leutwein & Sonet 
1974) bzw. 376 M.J. ± 10 oder 353 M.J. ± 14 (Brewer & Lippolt 1972, 
1974) besitzen.

Den radiometrischen Ergebnissen haften somit erhebliche Unsicherheiten 
auch bezüglich gleicher Granite an. Das mag damit Zusammenhängen, daß alle 
genannten Granite stark deformiert sind und oft durch mehr oder weniger assi
milierte Nebengesteine eine erhebliche Heterogenität aufweisen. Wollte man 
dennoch ein Fazit daraus ziehen, so müßten die Metamorphen Schiefer minde
stens oberdevonisch (niedere Werte) oder aber silurisch sein (höhere Werte).

Zusammensetzung der Metamorphen Schiefer

Unter dem Begriff der „Alten Schiefer“ hat man früher neben den Metamor
phen Schiefern auch Gesteine einbezogen, die seit Altherr &  M aass (1977) als 
Spießhornserie abgetrennt werden. W immenauer (unveröffentlicht) hatte zu
vor erkannt, daß es sich hier um stark mylonitisierte, amphibolitfazielle, aber 
retrograd von Grünschiefer-Metamorphose überprägte Gneise handelt (genauer 
in W immenauer 1977, 1980). Im Grenzbereich zu den prograden metamor
phen Schiefern sind beide einander zum verwechseln angeglichen. Auf der west
lichen Seite des Kohlerbachtales (Gisibodenstraße) und dem tieferen Teil des 
gegenüberliegenden Sengalenkopfhanges (Schöntannenweg) treten unmittelbar 
neben den Kalifeldspat-Metablastiten auf etwa 10 bis 20 m stark gestörte Schie
fer mit aplitgranitischen Einschaltungen zutage, die man eventuell der Spieß
hornserie zuordnen könnte.

Die eigentlichen Metamorphen Schiefer bestehen im wesentlichen aus Ton
schiefern und Grauwacken. Stellenweise nehmen die Grauwacken einen geröll
führenden bis konglomeratischen Charakter an. Als Gerolle erwähnen Emmer
mann & Sittig (1975) Gneis und Gabbro, aber es sind auch geschieferte Grani- 
toide, Quarzite u.a. Komponenten vorhanden. Es handelt sich übrigens keines
wegs um die basalen Konglomerate einer „unterdevonischen“ Transgression über 
das Kristallin, wie die genannten Autoren meinen, sondern um interstratigene 
Schüttungen, deren erste in rund 100 m Entfernung vom Rand zu den Meta- 
blastiten einsetzt (vgl. Altherr & Maass 1975, Maass et al. 1990). An der 
Wacht waren früher rhyolitische Tuffe bis Laven zu beobachten. Im südlichen 
Streifen existieren zwischen Schönau und dem Tiergrüble Einschaltungen von 
Biotit-Feldspat-Quarziten (sauren Vulkaniten?), ehemalige Basalte, Gabbros 
und Kalksilikatfelse (vgl. auch Baatz 1976).
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Metamorphose der Metamorphen Schiefer

Altherr & M aass (1977) haben die Metamorphen Schiefer zwischen Ge
schwend und Bernau in mehrere Verbände gegliedert. Sofern keine Gesteine der 
Spießhorn-Serie vorhanden sind, bildet der Verband von Geschwend-Sengalen- 
kopf den Nordrand gegen die Kalifeldspat-Metablastite. Es sind Quarz-Albit- 
Biotit- und Aktinolith-Albit-Gesteine mit den nachstehenden Mineralpara
genesen:

Quarz -  Albit -  B iotit -  Granat
Quarz -  Albit -  B iotit -  Muskovit -  Andalusit
Quarz -  Albit -  Muskovit -  Granat
Albit -  Aktinolith -  Quarz -  Biotit

Es handelt sich demnach um die mittlere bis höhere Grünschieferfazies. Die 
Granate zeigen -  im Gegensatz zur retrograden Spießhorn-Serie -  Zonarbau und 
weisen (entsprechend dem niedrigeren Metamorphosegrad) eine niedrigere Al
mandin- bzw. eine höhere Spessartin-Komponente auf. In den tonigen Phylliten 
kommen oft eigenartige „Knoten“ mit helizitischer Struktur vor. Sie bestehen 
aus einem filzigen Geflecht von Serizit und Chlorit. Ihre Ursache läßt sich nicht 
eindeutig festlegen. Möglicherweise besteht ein Zusammenhang mit den syntek- 
tonisch gebildeten Granitoiden im N.

Nach S anschließend bzw. vor allem im E bei Bernau (dort unmittelbar an die 
Spießhorn-Serie grenzend) findet sich der Verband von Bernau-Wacht. Er wird 
aus folgender Mineralparagenese gebildet:

Quarz -  Chlorit -  Hellglimmer -  Albit -  kohlige Substanz
Sie charakterisiert die unterste Grünschieferfazies. In Grenzbereichen gegen 

den Menzenschwander- und den St. Blasier-Granit führen die Kontaktwirkun
gen zu Knotenbildungen.

Weitere Details sind den Arbeiten von Ajltherr (1975) und Altherr & 
Maass (1977) zu entnehmen.

Krohe & Eisbacher (1988) scheiden in Profil und Karte für den N-Rand 3 
Zonen aus, d. h. von N nach S:

Biotit -  Muskovit -  Cordierit -  Granat -  Sillimanit 
Biotit -  Muskovit -  Cordierit -  Granat -  Andalusit 
Muskovit -  Chlorit

Leider sind die Darstellungen so schematisch gehalten, daß eine genauere 
Korrelation mit den Zonen bei Altherr & M aass (1977) nicht möglich ist. Die 
erste, nördlichste Einheit dürfte eher Gneisen entsprechen, die als große 
Schollen innerhalb der geschieferten Granitoide auftreten. So sieht es auch in der 
beigegebenen Karte aus, nicht aber im Profil. Die übrigen beiden Einheiten 
stimmen im Prinzip mit den Verbänden von Geschwend-Sengalenkopf und 
Bernau-Wacht überein. Am S-Rand liegt der Metamorphosegrad nach Maß
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gäbe der Biotit-Feldspat-Quarzite und Aktinolithschiefer (neben Meta-Grau- 
wacken und Meta-Tongesteinen) im Bereich der etwas höheren Grünschiefer- 
Fazies (näheres in Baatz 1976). Bei Krohe & Eisbacher (1988) wird der südli
che metamorphe Sedimentstreifen weder erwähnt noch dargestellt.

Tektonik

Für die Tektonik der beiden Streifen Metamorpher Schiefer ist eine Reihe 
unterschiedlicher Modelle entwickelt worden. So nahm W ilser (1932, 1933) 
u.a. eine gegen S überkippte Großmulde an. Ihre äußeren Schenkel würden je
weils im N und S von den Metamorphen Schiefern samt geschieferten Granitoi- 
den und letztlich Gneisen gebildet; der zentrale Kern aber vom nicht metamor
phen Unterkarbon. Die Großmulde stünde im Zusammenhang mit einem bis in 
den mittleren Schwarzwald reichenden südgerichteten Schuppenbau. Sittig 
(1969) stellt gewisse Unterschiede zwischen den beiden metamorphen Streifen 
fest und kommt zur Vorstellung einer intern die ganze Zone durchsetzenden, 
intensiven, südvergenten Schuppung ohne wesentliche Faltenbildung. Später er
folge (Sittig 1981) durch SE-gerichteten Druck eine komplexe Zerstückelung 
des Areals an einem komplementären System steiler dextraler und sinistraler Stö
rungen (NW bis W -E bzw. NE bis N-S). Dieses Bild wird z.T. auch in jüngsten 
Arbeiten (z.B. von Eisbacher & Krohe 1985, Krohe & Eisbacher 1988 u.a.) 
übernommen, wobei diese Autoren den südlichen metamorphen Streifen außer 
acht lassen und eine tektonische Stapelung mit inverser Metamorphose darstel
len. Der Schub sei gegen SE gerichtet und würde an der Schiene eines W -E- 
verlaufenden Randes zwischen Badenweiler-Wacht allmählich von schräg über
schiebenden in steile dextral blattverschiebende Bewegungen übergehen. Alle ge
nannten Autoren gehen davon aus, daß es sich um Etappen einer ausschließlich 
karbonischen Tektonik handle. Demgegenüber vertreten Maass et al. (1990) 
einen tektonischen Ablauf in zwei getrennten Phasen: Zunächst habe (vermut
lich im Zeitraum Silur-Unterdevon) eine südvergente Überschiebung stattge
funden, von der die „prä-oberdevonischen“ Gesteine der Badenweiler-Lenz- 
kirch-Zone erfaßt worden wären. Die oberdevonisch-unterkarbonischen 
Schichten seien dann erst in oberkarbonischer Zeit kompressiven Deformatio
nen ausgesetzt gewesen.

Es soll nun versucht werden, diese Ansichten anhand vorliegender, z.T. noch 
nicht beschriebener Kleinstrukturen erneut zu diskutieren.

Die prä-oberdevonische Falten- und Uberschiebungstektonik

Die unter diesem Abschnitt behandelten Falten haben in der bisherigen Lite
ratur keine Berücksichtigung erfahren. Bei den ältesten Strukturen handelt es 
sich um (heute) isoklinale Falten, die in Zusammenhang mit einer Achsenflä-
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Abb. 3: Strukturen in den Metamorphen Schiefern.
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chenschieferung entstanden. Sie lassen sich im Gelände nur in Ausnahmefällen 
erkennen, da zwischen den eng zusammengepreßten, parallelen Schenkeln die 
Scheitelumbiegungen nur selten sichtbar erhalten blieben. Hangend-Liegend 
Merkmale der Schichten zur Identifikation normaler und überkippter Schenkel
lagen lassen sich angesichts der Uberprägung durch Metamorphose und Schiefe
rung nirgends ausmachen. Darum erscheint der Komplex der Metamorphen 
Schiefer zunächst einfacher gestaltet als es in Wirklichkeit der Fall ist. Während 
die Achsenebenen (AE) leicht zu messen sind, ist dies bei den Faltenachsen (B) 
schwieriger. Die beobachteten Faltenstrukturen halten sich im Bereich von cm 
bis dm und nur in Einzelfällen erreichen sie einige m (vgl. Abb. 3, AEfi.

Jünger einzustufen sind die Scherfalten. Es handelt sich um symmetrische bis 
kofferartige Strukturen wie auch um vergente Schleppfalten, welche von dem 
parallel geordneten Schicht-Schieferungsgefüge abscheren. Ihre AE stehen zu 
diesem meist senkrecht oder mindestens im Scherwinkel. Manchmal werden 
schmale Quarzgänge und dünne, kompetente Schichtlagen boudiniert und in 
typischer Weise schräg bzw. steil bis senkrecht zum anzunehmenden Druck Sj 
gestellt (vgl. Abb. 3, AE2).

Es steht zu vermuten, daß ein ursprünglich steilstehendes Falten-Schieferungs- 
gefüge durch eine Überschiebung seitens der nördlich gelegenen Zentralen 
Gneismasse isoklinal zusammengepreßt und auf einen geringen Neigungswinkel 
rotiert wurde (S/C-Strukturen verbreitet). Damit geriet das nunmehr allgemein 
parallelisierte Flächengefüge in eine Position, bei der es die Funktion von Scher
bahnen für die Überschiebungsbewegung übernehmen konnte. Auf diesen ent
standen dann die Scherfalten. Das ganze Geschehen wurde von einer grünschie- 
ferfaziellen Metamorphose begleitet.

Die Überschiebung war nach Maßgabe von Streckungslinearen, die besonders 
deutlich in geschieferten Apliten auftreten, im allgemeinen gegen SE gerichtet 
(vgl. Krohe & Eisbacher 1988 u.a.). Büsch & M ehnert (1993) bestätigen die 
ebenfalls grünschieferfaziellen Umwandlungen der geschieferten Granitoide 
(insbesondere der Kalifeldspatblastite oder Monzogranite). Andererseits bestrei
ten sie unter Verweis auf die Vorstellung einer Transgression der Schiefer über 
älteres, granitoides Grundgebirge (Emmermann & Sittig 1975) zu Unrecht 
deren synkinematisches Alter. Dieses wird durch die gleichartige tektonische 
Überformung (insbesondere Schieferung), durch Kalifeldspatmobilisate inner
halb der Metamorphen Schiefer (Bernau, Saig etc.) und durch die Beobachtung 
von Schiefer-Xenolithen in den Aplitgraniten bestätigt. Außerdem erweisen sich 
die Orte der angeblichen Transgression, wo immer im Gelände Aufschlüsse vor
liegen, als schmale, aber deutliche Störungszonen.

Die Ereignisse sind prä-oberdevonisch, vermutlich in den Zeitraum Silur- 
Unterdevon einzustufen. In den Südvogesen existieren unmittelbare Auflage
rungen des oberdevonisch-unterkarbonischen Gesteinsverbandes auf einem un
regelmäßig erodierten, älterem Grundgebirge, von Gneisen, Gabbros und Ultra- 
mafiten (vgl. M aass 1988).
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Die karbonische Falten-und Überschiebungstektonik

Obgleich Schwarzwald und Vogesen vermutlich bereits im höheren Visé von 
einer Kollision und en bloc-Bewegung betroffen wurden (Änderung des 
Chemismus der Vulkanite, erhöhte Rutschungsaktivität, Verlandung), kommt 
die interne karbonische Tektonik offensichtlich erst im Oberkarbon zum Aus
druck. Zumindest erfaßt sie neben den Metamorphen Schiefern auch die jüng
sten karbonischen Schichten, und diese dürften aller Voraussicht nach ins Ober
karbon hineinreichen (vgl. u.a. M aass 1988, M aass et al. 1990). Es existiert also 
zwischen den prä-oberdevonischen und den oberkarbonischen Ereignissen eine 
längere Zeit ohne interne Deformation der Gesteine.

Bei den ersten karbonischen Verformungen handelt es sich zunächst um auf
rechte Falten mit meist offenen und symmetrischen Formen. Vergenzen können 
auftreten, sind aber dann gleichermaßen zur einen wie zur anderen Seite gerich
tet. Beispiele im cm- bis dm-Bereich lassen sich relativ häufig beobachten (vgl. 
Abb. 3, AE3), während der Nachweis von Großstrukturen schwierig ist. Man 
findet zwar gegeneinander einfallende Schichtkomplexe, aber ohne aufgeschlos
sene Faltenumbiegungen. Deshalb hat man diesen Bau z.T. mit intensiver 
Schuppen tektonik erklärt. Es lassen sich jedoch auf den Schicht-Schiefergefügen 
der Metamorphen Schiefer wiederholt spiegelbildlich zueinander stehende, steile 
Scherfalten (ÀE2) beobachten, die eher für eine Faltenumbiegung sprechen. Ent
sprechend zeigen bei Tunau gegeneinander einfallende oberdevonische Schich
ten durch die spiegelbildliche Altersabfolge von Conodonten eine Sattelstruktur 
an (Kneidl et al. 1982). Im Aufschluß ist es -  vor allem bei enger Faltung -  oft 
schwer, die aufrechten Falten von den „isoklinalen“ zu unterscheiden.

Es ist anzunehmen, daß durch diese Faltung das prä-oberdevonische SW-NE- 
streichende Ausgangsgefüge zu aufrechten, offenen, symmetrischen Sattel- und 
Muldenstrukturen überformt wurde, wobei im Metamorphikum die Scherfal
ten je nach Faltenflanke eine gegensätzliche Position einnehmen müssen. W ill 
man nun die heutige Position der Scherfalten-Elemente (W-E-streichende B 
etwa im Einfallen der AE2 etc.) im Raum zwischen Schönau und Wacht erklären 
(vgl. Abb. 4 u. 5, Fig. 3, 5, 7 u. Abb. 6 ), so sieht man sich gezwungen, einen 
karbonischen Zusammenschub in N-S bzw. NE-SW anzunehmen (vgl. Abb. 
6 ). Auch die besondere Situation im Abschnitt Wacht-Bernau-Lenzkirch (NE- 
Streichen von Schichtung-Schieferung und karbonischen AE3 oder das NW- 
Streichen der Scherfalten-AE2 ; wobei in beiden Fällen die B-Achsen jeweils etwa 
in das Einfallen dieser Flächen zu liegen kommen) erfordert die Rotation des 
gesamten strukturellen Systems um eine NW-SE-streichende Drehachse (vgl. 
Abb. 5, Fig. 8  u. Abb. 6 ). Nur in diesem Ablauf der Entwicklung, der in Gegen
satz zu bisher geäußerten Ansichten steht, scheint es, daß die verschiedenen 
Strukturelemente in einen gemeinsamen, logischen Entwicklungsgang zu brin
gen sind.
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• 40 (s - ss) Q 1 (AE2)

♦  10 (sf) 1 (B2)
-  10(1)

■ 36 (s-ss) +  9 (B,)
□ 3 (AE2) ^  12 (sts)
* 2 (Ba) ^ 5  (sts)
B 14 (AEj) *  10 (6)

35 (s-8S)

-  9 (I)

• b \
*  ’ B - -P \

*,\7

> y
• 24 (s-ss) 
□1 (AE,) 
B 5  (AE,) 
+  5 (Ba)

^  3 (stsin) 
^ 3 ( A E X) 
* 2 (B„)

• 9 (s-ss) □ 5 (AE2)
■ 5 (AE,) 
* 4 (B,)

* 2 (Ba)

Abb. 4: Struktur-Diagramme von Lokalitäten n’ und s’ Gschwend & Wacht: 
s = 3-5 .

1,2 ;
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Abb. 5: Struktur-Diagramme aus den Bereichen Gschwend-Wacht (6, 7), Wacht (8, 9) 
und Krunkelbach (10, 11).
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LEGENDE

7

9

11

s und ss jk. überschiebende Scherbahn
■ AE (isoklinale Falten) 0 AE in d. Spiesshornserie

B (isoklinale Falten) < B in d. Spiesshornserie
♦ sf (Schieferung) sinistral erscheinende

I (Lineation)
V Scherbahn (dm - Dimension)

□ AE (Scherfalten)

B (Scherfalten)
*  ô allgemein für Scherbahnen 
© özu ^
<8> özu ^
® özu ^
^  dextral erscheinende Scherbahn (dm - Dimension)

• 32 (s-ss) * 13 (B Sp.) 
014 (AE Sp.) A 1 (dextr.) 
a 2  (Übersch.) ^ 2  (I)

• 37 (s-ss) +  3(B )
□ 5 (AE ) ^  1 (dextr.)
E7 (AE ) ^  1 (sinistr.)
x 5 (B ) ^ 1  (Übersch.)

•^■13 (Übersch.) x 26 (ß-dextral) 

©15 (ß -Ü b e rs c h .^H  (sinistral)

^  28 (dextral) * 1 1  (ß - sinistral)

• 100 (s-ss)
(AE,)

- 3 (B,)
■ 6 * 12 (B2)
□12 (AE2) +  7 (B3)
H11 (a e 3)

• 31 (s-ss) B 10(AE3)
■ 1 (AE,) +  9 (B3)
□ 3 (AE2)

• 28 (s-ss) o 5 (B,)
■ 5 (AE,) » 3 (6 2 )
*3  (AE2)
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Es ist geplant, diese Schlußfolgerung durch weitere Messungen und Beispiele 
zu untermauern.

In einem späteren Stadium der karbonischen Tektonik kommt es zur Bildung 
von Scherflächen (vgl. Abb. 3). Sie halten sich für gewöhnlich an eine Größen
ordnung von dm bis m und können serienmäßig auftreten. Sie werden von W er- 
ling (1986) als S/C-Strukturen im Bereich der Wacht beschrieben und sollen 
auf dextrale Blattverschiebungen zurückgehen. Krohe & Eisbacher (1988) 
und W ickert & Eisbacher (1988) dehnen diese „wrench-fault“-Tektonik auf 
die gesamte Zone aus.

In der Tat sind oft Konstellationen zwischen dem Schicht-Schiefergefüge (S) 
und den steileren Abschnitten der Scherbahnen (C) zu beobachten, die man als 
Blattverschiebungen interpretieren kann. Sie hätten von Schönau bis zur Wacht 
vornehmlich dextralen und ab dort oft sinistralen Sinn. Allerdings muß man in 
Rechnung stellen, daß die Schicht-Schieferflächen bereits vor dem Auftreten der 
Scherbahnen meist ein SW-NE-Streichen und NW-Fallen besaßen. Da die hier 
vorliegenden Scherbahnen W -E bis NW-SE streichen (vgl. Abb. 4, Fig. 3), 
müßten auch Überschiebungen durch Schleppungen der Schicht-Schieferflä
chen eine Konstellation hervorrufen, die den Anschein dextraler Blattverschie
bungen erwecken. Bezeichnend ist, daß die Scherbahnen in ihrem oberen Ab
schnitt ziemlich konsequent flache, überschiebende Lagerung annehmen. Trägt 
man die resultierenden 8 -Achsen aus den Schicht-Schiefer- und den Scherflä
chen in das Lagenkugeldiagramm ein, so erhält man aufifallenderweise überwie
gend flache bis mäßig geneigte ,Achsen“-Lagen. Schließlich gibt es immer auch 
Scherbahnen, bei denen die S/C-Konstellation reine Überschiebungen anzeigt, 
die überwiegend nach S gerichtet wären. Allerdings gibt es auch wiederholt 
nordwärtige Gegenbewegungen (vgl. Abb. 3).

Im E, ab der Wacht, biegen die Scherflächen stärker nach NE um. Ihre Merk
male sind aber zum großen Teil weiterhin die gleichen (vgl. Abb. 5, Fig. 9).

Wie bei den dextralen Anordnungen läßt sich auch bei den sinistralen Struktu
ren am E-Rand des Steinbruchs von der Wacht der Verdacht auf Überschiebun
gen nicht ausschließen. Es existiert allerdings in diesem Bereich tatsächlich eine 
größere, entsprechende Blattverschiebung.

Generell ist somit für die karbonischen Falten anders als in prä-oberdevoni- 
scher Zeit eine überwiegend kompressive „Schraubstock-Tektonik“ anzuneh
men. Weitere Daten hierzu sind bei Heizmann (1965) und Altherr & M aass 
(1977) zu finden. Für die besprochenen Scherflächen lassen sich allerdings blatt
verschiebende Bewegungen als Ursache nicht ausschließen.

Bruchtektonik

Während W ilser (1932, 1935) u.a. von einer einheitlichen Überschiebung
stektonik ausging, führte Sittig (1981) ein komplexes System von „wrench-
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fault“-Tektonik ein, dessen Ursache ein vom nördlichen Variszikum Deutsch
lands abgeleiteter SE-Druck sein soll. In diesem Zusammenhang habe sich u.a. 
die zentrale Schwarzwälder Gneismasse längs der Badenweiler-Lenzkirch-Zone 
um mehrere km dextral gegenüber den südschwarzwälder Gneisen verschoben. 
Die W-E-streichenden Bahnen dieser Bewegung fehlten aus noch ungeklärten 
Gründen und es wäre statt dessen ein spitzwinklig dazu liegendes, sekundäres 
Schersystem entwickelt worden. Krohe & Eisbacher (1988) sehen nur noch 
eine W-E-verlaufende dextrale Blattverschiebungszone zwischen der zentralen 
und der südlichen Schwarzwälder Gneismasse. Es soll eine Melange von linsigen, 
10 bis 100 m langen Scherkörpern vorliegen; eine Vorstellung, die im Gelände in 
dieser Weise nicht nachzuvollziehen ist. Sie soll nach W ickert & Eisbacher 
(1988) im weiteren Sinn einer Mega -  Scherzone zwischen Gondwana und Lau- 
rasia angehören -  eine Größenordnung, der wir zurückhaltend gegenüberstehen.

Wenn man die verschiedenen geologischen Karten der Zone von Badenwei- 
ler-Lenzkirch betrachtet, fallen die über viele km aushaltenden, geradlinigen 
aber verschieden orientierten Störungen ins Auge. Nicht jede Karte zeigt exakt 
das gleiche Bild, jedoch herrscht eine prinzipielle und weitgehende Übereinstim
mung (vgl. auch Abb. 2). Der von den morphologischen Verhältnissen kaum 
beeinflußte Verlauf der Störungen bezeugt ihre steile bis senkrechte Lagerung. 
Von ihnen gehören die NW-SE-streichenden Bewegungsbahnen bei Lenzkirch 
sicherlich dem tertiären Bonndorfer Grabensystem an, sowie vermutlich die 
beiden N-S-streichenden, westlichsten Abschiebungen bei Baden weder zum 
tertiären Rheingrabensystem zu stellen sind. Häufig wird diesem die dazu annä
hernd parallele Schweighofstörung zugeordnet. Sie ist allerdings eine sinistrale 
Blattverschiebung mit etwa 1 km Versatz. Eine gleiche Interpretation dürfte auf 
die Störung zwischen Hochkopf und Wacht und wahrscheinlich auch auf jene 
zwischen Wembach und Schönau zutreffen. Solche Störungen sind in den Voge
sen noch charakteristischer. Einzelne Beispiele erlangen dort nachweisliche 
Transportweiten von 3, 9 oder annähernd 30 km, und sie sind sicher paläozoi
schen Alters.

Im Südschwarzwald sind die zwischen Badenweiler-Wacht WNW-ESE- 
streichenden und zwischen Wacht und Lenzkirch auf SW-NE umbiegenden 
Störungen besonders markant. Wie schon bei den vorgenannten Bewegungsbah
nen handelt es sich um Deformationen, die im heutigen Aufschlußniveau unter 
kalten Bedingungen verliefen, d.h. tektonische Brekzien, aber keine duktilen 
Deformationen erzeugten. Die synmetamorphe Schieferung, welche im Zusam
menhang mit der Gneisüberschiebung entstand, wird an der Störungsbahn zer
stört. Die Störungen sind also jünger als die eigentliche Gneisüberschiebung, 
sind jünger auch als die karbonischen Falten, jedoch älter als die sinistralen Blatt
verschiebungen. Sinnvoll erscheint eine Altersstellung von höchstem Visé oder 
Oberkarbon. Was den Verschiebungssinn anlangt, ist es durchaus möglich, sie 
im Sinne früherer Autoren als dextrale Bewegungen zu interpretieren. Die Kon
glomerate der Oberen, terrestrischen Einheit des Karbons enthalten nämlich in
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starkem Maße Komponenten des Münsterhaldegranits und der Metamorphen 
Schiefer. Die einen stehen jedoch nur noch in einem schmalen Saum nördlich 
davon und die anderen dort garnicht mehr an (zur Gliederung des 
Devono-Karbons in Einheiten vgl. M aass 1988, M aass et al. 1990, M aass & 
S chneider  1995). Außerdem grenzen die Gesteine der Mittleren Einheit bei der 
Sirnitz direkt an die monomikten Granitbrekzien und Konglomerate der Obe
ren Einheit, obwohl sie dort offensichtlich unmittelbar dem Münsterhaldegranit 
auflagern (vgl. Burgath & Maass 1973, Maass et al. 1990). Das heißt aber, daß 
im Bereich der Sirnitz die relativ mächtige Mittlere Einheit (samt basaler Unter
er Einheit —» 1000 m mächtig) an der Verwerfung abrupt als Unterlager der 
Konglomerate endet. Andererseits gibt es bisher keinen unmittelbaren Hinweis 
auf den Bewegungssinn, weshalb eine Entscheidung offen gehalten werden soll.

Hann et al. (1995) erwähnen die „Südschwarzwälder Hauptüberschiebung“ 
der älteren Autoren am Nordrand ihres Kartenausschnittes. An ihr soll die Zen
tralschwarzwälder Gneismasse sich überschoben haben. Angeblich steigt auch 
die tektonische Beanspruchung der Metamorphen Schiefer generell in Richtung 
auf diese Störung an. Dies ist unzutreffend. Die Intensitäten von Metamorpho
se, Schieferung und Faltung verhalten sich völlig unabhängig von ihrer Position 
zur „Hauptüberschiebung“. Es gibt normalerweise nur eine schmale Zone die 
zwischen 1 und 15m erreichen kann, in der die Gesteine und ihre synmetamor- 
phe Schieferung durch eine „kalte“ kataklastische Deformation zerstückelt sind. 
Die Überschiebung soll von Oberdevon bis Unterkarbon (also für das gesamte 
Karbon synsedimentär!) aktiv gewesen sein, da sie von Graniten des oberen 
Unterkarbon und Namur geschnitten würde. Dies läßt sich aber nur für die 
Granite von Menzenschwand und Schluchsee-Bärhalde sagen (radiometrische 
Alter zwischen 315 und 285 M.J.). Für keinen anderen ist es belegt und das von 
den Autoren im W  angezeigte Ende der Störung am Münsterhaldegranit darf 
bezweifelt werden. Angesichts der schon oben geäußerten Argumente und der 
Tatsache, daß die karbonischen Faltenstrukturen im Südschwarzwald und den 
Südvogesen während der Zeit vom Oberdevon bis zum jüngsten deformierten 
Karbon keine anderen als kompetenz-bedingte Unterschiede zeigen, erscheint 
eine andauernde Überschiebung der zentralen Gneismasse in der genannten Zeit 
wenig überzeugend. In diesem Zusammenhang wäre es interessant gewesen, 
wenn die Autoren auch die zweite, etwa parallel zur ersten verlaufende Über
schiebung ihrer Karte diskutiert hätten, denn diese grenzt offensichtlich unmit
telbar an das jüngste Karbon und zeigt gleichartige Deformationskriterien wie 
die „Hauptüberschiebung“ Krohe & Eisbacher (1988) interpretierten sie 
übrigens als nordwärtige Abschiebung mit 5-10 km Versatz.

Schließlich existieren noch NW-SE-streichende Störungen, die vermutlich 
älter als die sinistralen Blattverschiebungen sind. Ihr Altersverhältnis zu den 
W-E-streichenden Verwerfungen ist unklar, ebenso wie der Bewegungssinn, 
auch wenn die Obere Einheit grabenartig abgesunken erscheint. SE Geschwend 
ist die nördliche der NW-SE-Störungen (vgl. Abb. 2) vermutlich als Ursache für
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ein ungewöhnlich „steiles“ NW-SE-Streichen der angrenzenden Metamorphen 
Schiefer anzusehen.

Tektonische Schlußfolgerungen

Die tektonischen Ereignisse, welche die metamorphen Schiefer betroffen 
haben, müssen in zwei voneinander weitgehend unabhängige Vorgänge geglie
dert werden. Der erste ist prä-oberdevonisch einzustufen und fällt vermutlich in 
die Zeit zwischen Silur-Unterdevon. Die Metamorphen Schiefer werden gefal
tet, geschiefert und geraten anschließend unter die SE-gerichtete Überschiebung 
der zentralen Schwarzwälder Gneismasse. Zeitgleich kommt es zur Intrusion 
verschiedener Granitoide, wobei sie offensichtlich vielfach die Ränder größerer 
tektonischer Gneisschollen umfließen. Sie wurden beim Erkalten noch von einer 
scherenden Schieferung erfaßt. Der gesamte Vorgang fand (für den heutigen 
Aufschlußbereich) unter grünschiefer-fazieller Metamorphose statt.

Danach folgt eine Zeit der Erosion, ehe teils im Mitteldevon (Nordvogesen) 
und teils im Oberdevon (Südschwarzwald und Südvogesen) eine neue Sedimen
tation zugleich mit einem subduktionsbedingten Vulkanismus einsetzt (Volker 
1986, D ressler 1989 u.a.). Im höheren Visé kommt es zu Hebungen, die 
vermutlich mit kollisionsbedingten Krustenverdickungen in Zusammenhang 
stehen (Änderungen in der Chemie des Vulkanismus, verstärkte Rutschungs
aktivität und anschließende Verlandung). Zu diesem Zeitpunkt sind aber noch 
keine internen Deformationen des Gesteinsverbandes zu beobachten. Diese er
folgen vermutlich erst im Oberkarbon, frühestens aber im höchsten Visé.

Offensichtlich hat sich der Beanspruchungsplan geändert und agiert nun von 
N und NE. Dies ist eine Feststellung, die im Widerspruch zur übrigen Literatur 
steht, aber -  neben den oben dargestellten Begründungen -  auch Entsprechun
gen in den Ergebnissen der gravimetrischen und magnetischen Messungen von 
Edel (1978) findet. Danach fällt auf, daß entgegen dem allgemeinen Feld 
SW-NE-streichender Anomalien, diese im Südschwarzwald und den Süd
vogesen eine klar abweichende W-E-Orientierung aufweisen.

Die Deformationen bestehen zunächst in offenen, aufrechten und symmetri
schen Falten sowie meist überschiebenden kleinen Scherbahnen, die vorwiegend 
gegen S aber auch gegen N gerichtet sind. Die Tektonik zeigt somit im Auf
schlußniveau wesentlich kompressive Äußerungen und in keinem Fall aus
schließlich südwärtige Überschiebungstendenzen.

In der Folge sind vor allem die sinistralen Blattverschiebungen von Bedeutung, 
auch wenn ihre Transportweiten im Schwarzwald unbedeutend sind. Bereits in 
den Vogesen betragen sie ein Vielfaches davon (nämlich Größenordnungen von 
20-30 km) und im Massif Central erreichen sie solche von 60 km. Dessen Nord
rand aber weist nun in Bezug auf Sedimentation und Vulkanismus praktisch 
identische Verhältnisse auf (vgl. Schneider et al. 1989). So erscheint es nahelie-
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Abb. 6: Rekonstruktion der Strukturentwicklung in der Lagenkugelprojektion.
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gend anzunehmen, daß Vogesen und Massif Central durch derartige sinistrale 
Blattverschiebungen gegeneinander versetzt wurden, ehemals aber einander be
nachbart lagen (vgl. Maass 1988). Dies wiederum erlaubt die These, daß sich 
der hier an den Strukturen der Metamorphen Schiefer demonstrierte, von N und 
NE agierende Beanspruchungsplan in einen größeren Rahmen zu stellen ist. Er 
kann nämlich nun aus dem Schwarzwald heraus über den sogenannten „Armori- 
kanischen Bogen“ des variszischen Gebirges unmittelbar bis in die Bretagne ver
folgt werden.

Paläontologische Altersbestimmungen in den 
Metamorphen Schiefern

Methodik

Am SW-Hang des Sengalenkopfes wurde entlang des Sengalenweges ein Profil 
der dort anstehenden ,Alten Schiefer“ beprobt, wobei die Probenmenge 
zwischen 0 , 5  und 1 kg variierte.

Die Proben wurden unter fließendem Wasser gereinigt, mechanisch zerklei
nert und anschließend gesiebt. Von der Fraktion zwischen 0,5 und 1,5 cm sind 
jeweils ca. 25 g nochmals mit ECO êst intensiv gewaschen und mit siedender, 
konzentrierter HCl bis zur vollständigen Lösung der Karbonate behandelt 
worden.

Wieder wurden die Proben gewaschen und mit dem Ziel, die Silikate in 
Lösung zu bringen, mit 73 %iger HF versetzt. Nach Abschluss des Lösens war es 
erforderlich, die Proben mit H2 0 dest solange zu waschen, bis sie keine saure 
Reaktion mehr zeigten, um sie dann abermals kurz mit siedender, konzentrierter 
HCl zu behandeln. Dieser Arbeitsschritt führte zur Entfernung der während der 
Präparation entstandenen Fluoride.

Danach wurde wieder mit H2 0 dest gewaschen und die Proben durch Sieben in 
die Größenbereiche > 1 2 0  |xm und > 5 fxm fraktioniert. Schließlich konnten 
Streupräparate mit Glycerin als Einbettungsmittel hergestellt und mit einem 
kombinierten Auflicht-/Durchlichtverfahren mikroskopiert werden.

Allgemeines zur Gruppe Chitinoza Eisenack 1931

Die von Eisenack (1931) errichtete Gruppe der Chitinozoa umfaßt aus
schließlich marine, organisch gewandete Mikrofossilien.

Bis zum jetzigen Zeitpunkt ist die Diskussion um die Natur und systematische 
Zugehörigkeit der Chitinozoen noch voll im Gange; Interpretationen gehen in 
viele verschiedene Richtungen. So sah z.B. Locquin (1981) enge Beziehungen 
zu dem Reich der Fungi, O bhut (1973) stellte sie in die Nähe der Dinoflagella- 
ten und C ollinson & Schwalb (1955) entdeckten Ähnlichkeiten zu Protisten.

© Naturforschende Gesellschaft zu Freiburg im Breisgau c/o Institut für Geo- und Umweltnaturwissenschaften; download www.zobodat.at



D ie M etamorphen S chiefer der Badenweiler-L enzkirch-Z one/ S üdschwarzwald 55

Für eine detaillierte Diskussion der verschiedenen Interpretationsmöglichkeiten 
sei hier auf Sutherland (1994) verwiesen.

Chitinozoen werden durch ihr + flaschenförmiges Aussehen und den Che
mismus ihrer Wandung charakterisiert, wobei die Wandung selbst aus einer Lage 
(Eisenack, 1968), zwei (Kozlowski, 1963, Jansonius, 1964, Laufeld, 1967) 
oder drei Lagen (Paris, 1981) bestehen kann.

Es wurde schon früh versucht, den Chemismus der Wandung zu klären. 
Eisenack (1968) schloß aus dem chemischen Verhalten der Chitinozoen wäh
rendverschiedenster Behandlungen (Reaktionen mit HCl, HF, H2SO4 , HNO3 , 
KO CI und NaOCl) auf ein primär wohl chitinähnliches Ausgangsmaterial. Ob 
es sich dabei jedoch um echtes Chitin handelt oder um Scleroproteine, vermoch- 
re er nicht eindeutig zu klären.

Die Angaben bezüglich der Lebensweise der Chitinozoen variieren analog zu 
ihrer biologischen Deutung. Unsicher ist, ob sie benthisch oder planktonisch
lebten.

Auffällig ist, daß Chitinozoen häufig als Ketten gefunden werden: dabei hängt 
ein Individuum mit seinem oralen Pol an der Copula des aboralen Poles des 
nächsten Individuums. Dies könnte zum einen als eine Form der benthischen 
Koloniebildung, zum anderen hingegen als auftriebsteigernde Schwebhilfe einer 
planktonischen Lebensweise gedeutet werden.

Die Chitinozoen erreichen ihr Diversifikationsmaximum während des unter
en Ordoviziums und werden erst wieder ab dem oberen Devon formenärmer, 
weswegen sie während dieser Zeit als ausgezeichnete Leitfossilien Verwendung 
finden. Ein vollständiges Aussterbeereignis im oberen Devon, wie es Hann et al. 
(1 995) postulieren, ist verwunderlich und wird durch die genannten Autoren 
weder begründet, noch auf dahingehende Literatur verwiesen.

Selbst nach derzeitigen Lehrbüchern (z.B. Brasier, 1992) nimmt die Diversi- 
tät der Chitinozoen während des oberen Devons allenfalls ab -  die These eines 
vollständigen Aussterbens erweist sich jedoch als vollkommen falsch, zumal von 
M ontenari & M üller (in Vorb.) ein sogar sehr reichhaltiges Chitinozoenspek- 
trum in den unterkarbonischen Protocanites-Schichten der Badenweiler-Lenz
kirch-Zone entdeckt wurde und auch Chitinozoenfunde aus dem Perm bekannt 
sind (Tasch, 1973).

Allgemeines zur Gruppe der Acritarcha Evitt 1963

Die Entdeckung, daß bestimmte, unzuordenbare Hystrichosphaeren nicht 
unbekannter Herkunft sind, sondern vielmehr die Ruhestadien von Dinoflagel- 
laten repräsentieren, führte dazu, viele organisch gewandete Mikrofossilien un
klarer Herkunft den Dinoflagellaten zuzuordnen (Downie, 1973). Jene Mikro
fossilien hingegen, welche nicht über Charakteristika verfügten, die eine Zuord
nung zu den Dinoflagellaten erlaubt hätten, verblieben in der Gruppe der 
incertae sedis, für welche Evitt (1963) den Namen Acritarcha prägte.
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Abb. 7: Fig. A. Schematische Darstellung der Chitinozoenmorphologie und Terminolo
gie. Fig. B. Chitobiose, der Grundbaustein des Chitins.

© Naturforschende Gesellschaft zu Freiburg im Breisgau c/o Institut für Geo- und Umweltnaturwissenschaften; download www.zobodat.at



D ie M etamorphen S chiefer der Badenweiler-L enzkirch-Z one/Südschwarzwald 57

etwa 10 (xm groß und wachsen bis sie Größen zwischen 95 und 175 |xm errei
chen. Währenddessen wandelt sich die vegetative Zelle in ein „Zoosporangium“ 
um und bildet damit eine „quasi-Mutterzelle“, welche in eine äußere Membran 
aus hochresistenten Lipoiden und eine innere Membran aus Zellulose differen
ziert ist. In ihr erfolgt die mitotische Kernteilung mit nachfolgender Ausbildung 
von „Zoosporen“. Nach einer Zeit des Reifens durchbricht der Zellulosesack die 
äußere Membran (= „Schlüpfakt“), wobei letztere anschließend verfrachtet, sedi- 
mentiert und unter günstigen Bedingungen fossil überliefert wird. Nach Parke 
(1966) kann zwischen dem „Schlüpfprozess“ des Zellulosesackes und dem eigent
lichen Freisetzen der flagellaten Zoosporen ein Zeitraum von bis zu 6 h liegen. 
Unter der Lupe ist eine Zoospore schematisiert dargestellt. Während des Schwär
merstadiums kann es ebenfalls zu Vermehrung durch Teilung kommen (in der 
Zeichnung nicht dargestellt). Zoosporen sind fossil nicht erhaltungsfähig (umge
zeichnet und verändert nach Jux 1969).
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Allgemein wird angenommen, daß es sich bei den Acritarchen um reprodukti
ve Phasen eukaryontischer Algen handelt, deren Wandung aus Derivaten kon
densierter Fettsäuren, ähnlich dem Sporopollenin besteht (K jellstr0M, 1968).

Bezüglich ihrer phyllogenetischen Beziehungen werden im wesentlichen Zu
sammenhänge mit den Dinoflagellaten und den Pachysphaeren diskutiert (u.a. 
Jux, 1969). Der Lebenszyklus der Pachysphaeren ist schematisch in Abb. 8  dar
gestellt.

Systematische Paläontologie

Im folgenden Abschnitt wird das Chitinozoen- und Acritarchenspektrum 
nach Gattungen alphabetisch vorgestellt. Jene Gattungen und Spezies, welche in 
den Präparaten in großer Häufigkeit angetroffen wurden und damit das Präparat 
charakterisierten, werden ausführlich anhand ihrer Originaldiagnosen disku
tiert. Bei den verbleibenden wird auf das Originalzitat verwiesen.

Chitinozoa Eisenack (1931)

Gattung Amphorachitina Poumot 1964
Originaldiagnose (Poumot 1964): „Chitinozoaire ayant la silhouette d’une 

amphore. La panse ovoide se poursuit sans limite vers un fond ogival. Le col, 
ayant le plus souvent la forme conoide renversée, (base vers le pseudostome), peut 
passer à une forme conoide droite (bas vers la panse). Un mucron terime parfois 
la silhouette.“

Amphorachitina conifundus Poumot 1964
Originaldiagnose: Poumot, Cl. (1964): Trois nouveaux genres de Chitinozoa- 

ires de l ’Ordovicien. -  In: C ombaz, A. (ed): Révision de la systématique des Chi- 
tinozoaires, C.I.M.P. Compte-rendu du Séminaire de Bordeaux, 1-80, Borde
aux.

Bemerkung: Die gefundenen Exemplare zeigen deutlich den amphorenähnli
chen, cylindro-ovoiden Schattenriss. Der Halsteil bildet in Richtung des oralen 
Pôles eine sich leicht erweiternde Halskrause, während sich das Halsteil selbst 
cylindroid verhält. Am aboralen Pol ist ein Basalfortsatz zu erkennen. Eine Orna- 
mentierung der Außenwand ist nicht zu erkennen.

Gattung Ancyrochitina Eisenack 1955
Originaldiagnose (Eisenack 1955): „Chitinozoen mit nahezu zylindrischem 

Unterteil [...] umgekehrt kegelförmigem, seltener kugligem Oberteil. Polfläche 
± eben, schwach eingedellt oder ausgebaucht. Rand der Polfläche mit verhält
nismässig wenigen (etwa 4-10, meist 5 - 8 ) kräftigen, ± langen, einfachen, bzw. 
gegabelten oder auch recht unregelmäßig verästelten Armen besetzt. Grösse zwi
schen 0,1-0,3 mm.“
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Ancyrochitina ancyrea (Eisenack 1931) Eisenack 1955 
Originaldiagnose (Eisenack 1931):„LängeO,l4 mm. L:B = ca. 2 : 1. Diese Art 

ist in Größe und Form ungefähr der vorigen Art [ Conochitinapistilliformis\ ähn
lich mit dem Unterschied, daß der aus dem zylindrischen Teil hervorgehende 
Kegel einen bedeutend kleineren Offnungswinkel hat (stets unter 90°). Auch 
fehlen die kurzen Dornen auf der unteren Hälfte wie auf dem Kegel. Dafür fin
den sich gelegentlich auf dem zylindrischen Teil, meistens nahe der Mündung, 
einige längere Dornen (etwa 1 bis 3). Die Mündung ist öfters nach außen erwei
tert. Das auffälligste Merkmal sind jedoch sechs lange, gebogene Dornen, die 
dem Kegelrand entspringen, einigermaßen regelmäßig verteilt zu sein scheinen 
und meistens der Mündung zugekrümmt sind. Am Ende gabeln sich diese Fort
sätze fast regelmäßig in zwei eingerollte Spitzen, die selbst noch einmal in der 
gleichen Weise geteilt sein können. Diese Arme erinnern lebhaft an die Klammer- 
organe von Cristatella mucedo C uvier. In wenigen Fällen fehlt diese dichotome 
Verzweigung und ist etwa ähnlich einem Hirschgeweih.“

Bemerkung: Die vorliegenden Exemplare variieren recht stark, die Erhaltung 
zum einen, die Ausprägung zum anderen betreffend. Gut erhalten sind die Dor
nen des zylindrischen Halsteils, welche häufig die dichotome Gabelung zeigen.

Ancyrochitina spinosa (Eisenack 1932) Eisenack 1959 
Originaldiagnose (Eisenack 1932): „Diese mit C. cervicornis und C. ancyrea 

nahe verwandte Art hat eine zylindrische basale Hälfte, die sich nach oben in 
einen Kegel von ungefähr 50° Offnungswinkel erweitert. Der Kegelmantel geht 
allmählich in die nach außen gewölbte Kegelgrundfläche über. Der Rand dieser 
Fläche wie der Kegelmantel und auch der zylindrische untere Teil der Membran 
sind mit Dornen verziert, die einfach oder geweihartig verzweigt sein können.

Die Membran an sich gleicht der von C. ancyrea, sowohl was Form als auch 
Größe anbetrifft. Von C. cervicornis ist diese Art außer durch die Form der Mem
bran dadurch verschieden, daß die Dornen der unteren Hälfte recht derb sind, 
der Kegelmantel auch Dornen trägt und die Protuberanzen des Randes sich 
nicht so auffällig von den übrigen unterscheiden, auch meistens die charakteri
stische Geweihform vermissen lassen. Die Mündung ist vielfach etwas erweitert 
und schwach und undeutlich gefranst.“

Bemerkung: Bei den Vorgefundenen Exemplaren ist deutlich die Bedornung 
zu erkennen. Eine deutliche Erweiterung, als auch eine Ausfransung der Mün
dung ist zu beobachten.

Gattung Angochitina Eisenack 1931
Originaldiagnose (Eisenack 1931): „Länge 0,14 bis 0,16 mm. L : B = 2,4 -

2 , 1  1 . Flaschenbauch rundlich, fast kuglig, allmählich in den Halsteil überge
hend. Dieser ist im Vergleich zum Flaschenbauch etwas länger und an der Mün
dung etwas erweitert. Die Mündung ist glatt. Die Membran ist mit Dornen be
deckt; diese sitzen vornehmlich am Flaschenbauch, sind in der Regel gebogen
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und meistens unverzweigt. Nach der Mündung werden die Dornen spärlicher 
und schnell kürzer und lassen oft den Hals oder wenigstens dessen untere Hälfte 
frei. An der oberen Hälfte des Flaschenbauchs sind die Dornen etwas nach oben 
gebogen, an der unteren Hälfte jedoch vielfach nach unten. Der distale Pol 
scheint frei von Dornen.“

Angochitina echinata Eisenack 1931
Originaldiagnose (Eisenack 1931): (s. Originaldiagnose der Gattung.)

Bemerkung: Das vorliegende Exemplar unterscheidet sich vom Holotypus der 
Art durch ein stark verkürztes Halsteil. Nähere Untersuchungen ergaben eine 
Beschädigung (Abbruch) des Halsteils, welche sich vermutlich während der Prä
paration ereignete.

Angochitina elongata Eisenack 1931
Originaldiagnose (Eisenack 1931): „Länge 0,2 mm. L : B = 3,4 -  3,5 : 1. Eine 

sehr schlanke Form mit sehr kurzen Stacheln und zarter Membran. Der 
Flaschenbauch ist langgestreckt, geht allmählich in den Hals über und ist im 
allgemeinen länger als dieser. Die Mündung ist etwas erweitert.“

Bemerkung: Die vorliegenden Exemplare zeigen keine deutlichen Abweichun
gen vom Holotypus; wenige weisen eine beschädigte Apertur auf.

Angochitina cf. valentini C ramer 1964
Originaldiagnose (Cramer 1964): „Collar transparent to medium transpa

rent, smooth with a slightly crenate boundary. Neck subcylindrical more or less 
conical towards the opening. Body chamber ovoidal, piriform; ratio neck: belly = 
about 1 1. Surface of neck and belly smooth. Wall not transparent, no internal
structures observed.“

Bemerkung: Die Exemplare zeigen den ovoidalen Flaschenbauch und dessen 
Bedornung; die Bedornung geht in Richtung des oralen Poles zurück und ist an 
der Mündung nicht mehr zu beobachten.

Eine konische Erweiterung des Halsteils in Richtung der Apertur konnte 
nicht festgestellt werden, doch weisen die Exemplare mit ihren erhaltenen Merk
malen deutlich in den Verwandtschaftsbereich von A. valentini.

Gattung Conochitina (Eisenack 1931) Eisenack 1955
Originaldiagnose (Eisenack 1955): „Chitinozoen von der Form eines (mit

unter sehr steilen) umgekehrten Kegels, dessen Grundfläche (die Polfläche) mit 
abgerundetem Rand in die Mantelfläche übergeht. Wand glatt oder mit zahlrei
chen ± kurzen Dornen bedeckt, die dann meist in der oberen Hälfte besonders 
gut entwickelt sind.

Gegenüber 1931 ist die Gattung hier eingeschränkt durch die Vereinigung 
einiger Arten zur Gattung Ancyrochitina Eisenack 1955 und zur Gattung Cya- 
thochitina n.g.. Eine Art (C  pistilliform is Eisenack 1931) wurde 1955 in die
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Gattung Sphaerochitina^LiSENACK 1955 gestellt. Zusatz: Eine Trennung in glatt- 
wandige und bedornte Arten ist innerhalb dieser Gattung nicht möglich, weil 
bei manchen Arten sämtliche Übergänge Vorkommen (z.B. bei C. m icracantha  
E isenack 1931).“

Conochitina acuminata Eisenack 1959
Originaldiagnose (Eisenack 1959): „Hülle gedrungen keulenförmig. Pol- 

fiäche mit gerundeter Kante deutlich von der Mantelfläche abgesetzt, ± kegel
förmig vorgewölbt und in die meist noch etwas vorgezogene Copula überge
hend. Mündung weit, gerade abgestutzt. Wand glatt.“

Bemerkung: Es liegen zwei kettenförmig verbundene Individuen vor. Deut
lich ist an einem die vorgezogene Copula zu erkennen. Die Copula zeigt an 
ihrem distalen Ende eine Zweiteilung, wie sie auch auf der in Taugourdeau et 
al. (1967: pl. II, Nr. 39) abgebildeten C. acuminata zu sehen ist.

Conochitina cactacea Eisenack 1937
Originaldiagnose (Eisenack 1937): „Umgekehrt kegelförmig mit flachem 

Boden und verhältnismäßig großer und meistens nach außen erweiterter Mün
dung. Die Kegelmantelfläche ist mit zahlreichen kurzen und starren Dornen be
deckt, die am Kegelgrundkreis am stärksten entwickelt sind und nach der Mün
dung zu an Größe abnehmen. Länge 0,13-0,14 mm (auch kleiner). L B = 
1,8-2,2 : 1 ; Mündungsweite 61-63% .“

Bemerkung: Der Durchmesser (und damit die Ausformung des Halsteiles) 
variiert bei den Vorgefundenen Exemplaren beträchtlich: Er schwankt zwischen 
35 und 50 |Jim, entsprechend verhält sich der Halsteil bei konstanter Gesamtlän
ge als dickerer Zylinder oder schmaler Flaschenhals.

Conochitina cf. parvico llisT augoukdemj (1961)
Originaldiagnose: Taugourdeau, Ph. (1961): Chitinozoaires du Silurien 

d’Aquitaine. -  Revue de Micropal., 4 (3), 135-154, Paris.
Bemerkung: Es wurde ein Exemplar gefunden. Es zeigt an seinem aboralem 

Pol eine leichte, konkave Einbuchtung mit den Ansätzen einer Copula.

Gattung Cyathochitina Eisenack 1955
Originaldiagnose (Eisenack 1955): „Chitinozoen mit ± zylindrischem 

Unterteil und kegel- bis glockenförmigem Oberteil, der mit der meist ebenen 
Polfläche einen scharfen Rand bildet. Es kommt so etwa die Gestalt eines Kelches 
zustande. Der Rand der Polfläche kann als schmaler, durchscheinender Saum 
entwickelt sein. Wand glatt oder höchstens sehr fein tuberkuliert, gelegentlich 
längs-gerieft oder -gestreift. Zusatz: Die in der Gattung Conochitina verbleiben
den Arten unterscheiden sich von den hier in der Gattung Cyathochitina verei
nigten durch Abrundung am Übergang der Polfläche in die des Mantels. Zur 
Gattung Cyathochitina'wzrde.n gerechnet außer dem Genotypus noch Conochiti-
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na calix Eisenack 1931, C. kuckersiana Eisenack 1934, C. stentor Eisenack 
1937 und Cyathochitina regnellin . sp.“

Cyathochitina regnelli Eisenack 1955
Originaldiagnose (Eisenack 1955): „Ein verhältnismäßig kleiner und mehr 

becherförmig gestalteter Vertreter der Gattung Cyathochitina, dessen obere Hälf
te nur allmählich aus der unteren hervorgeht. Der Durchmesser der Mündung 
ist gegenüber dem der Polfläche verhältnismäßig groß.“

Bemerkung: Mehrere Exemplare mit z.T. leicht kragenartig erweiteter Mün
dung.

Cyathochitina sengalensis n. sp.

Derivatio nominis:
sengalensis, nach dem Berg Sengalenkopf im Schwarzwald.

Holotypus:
Hinterlegt in der Sammlung des Geologischen Institutes der Albert-Ludwigs- 

Universität Freiburg i. Br. unter der Originalianummer 844.

Locus typicus:
Aufschlüsse der Metamorphen Schiefer („Ahe Schiefer“ der älteren Autoren) 

auf dem Sengalenweg an der SW-Flanke des Sengalenkopfes.

Stratum typicum:
Tonige bis siltige Partien der metamorphen Schiefer sensu Altherr & Maass 

(1977).

Paratypen:
14 Exemplare in den unter Originalianummer 844a am Geologischen Institut 

der Albert-Ludwigs-Universität hinterlegten Präparaten.

Diagnose:
Urnenförmiger Körper mit breitem, zylindrischem Halsteil, welcher kontinu

ierlich in den Flaschenbauch übergeht. Winkel a  zwischen Flexur und Schulter 
50° < a  < 60° Verhältnis Länge Flaschenbauch zu Länge Halsteil: 2,5:1.

Flanken zylindrisch bis schwach konvex. Basalrand konkav auf den aboralen 
Pol zulaufend. Polfläche sehr schwach konkav.

Wand glatt bis sehr schwach gerieft. Die Art weist keine Bedornung auf.

D ifferentialdiagnose:
Die neu errichtete Art Cyathochitina sengalensis n. sp. unterscheidet sich ein

deutig durch ihre Morphologie von allen anderen Arten des Genus Cyathochiti
na. Von den Arten Cyathochitina alata Taugourdeau & Jekhowsky I960,
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C y a th o c h it in a  e lo n g a ta  Bouche 1965, C y a th o c h it in a  fu s ifo rm is  Bouche 1965, 
C h y a th o c h it in a  h y a lo p h ry s  Eisenack 1959, C y a th o c h it in a  c y l i n d r i c a l ? augour
deau & J ekhowsky I960, C y a th o c h it in a f is t u lo s a T aggogkdeavs &  J ekhowsky
1960 , Cyathochitina elenitae C ramer 1964, Cyathochitina kourneidaensis 
Bouche 1965, Cyathochitina conicaT augourdeau 1961, Cyathochitina stentor 
Eisenack 1937, Cyathochitina calix Eisenack 1931, Cyathochitina campanulae- 
form is Eisenack 1931, Cyathochitina kuckersiana Eisenack 1934, Cyathochitina 
infundibuliformisTAGGOGKD'EAX] &  J ekhowsky I960, Cyathochitina dispar ver- 
rucata Taugourdeau 1961, Cyathochitina dispar Benoit & Taugourdeau
19 61 , Cyathochitina striata Eisenack 1937, Cyathochitina hymenophora nigerica 
Bouche 1965, Cyathochitina obtusa Taugourdeau ¿ ¿ J ekhowsky I960 und 
Cyathochitina djadoensis Bouche 1965 unterscheidet sich Cyathochitina senga- 
lensis n. sp. durch ihren gedrungenen Bau, bedeutend geringere a-Werte und 
eine wesentlich geringere Gesamtlänge. Ähnlichkeiten bestehen gegenüber den 
Arten Cyathochitina hymenophoraÜ 'augourdeau 1961, Cyathochitinagranulata 
Taugourdeau 1961, Cyathochitina novempopulanica Taugourdeau 1961 so
wie Cyathochitina regnelli Eisenack 1955 bezüglich der Gesamtlänge und des 
Habitus. Cyathochitina sengalensis n. sp. ist von diesen Arten jedoch durch die 
Morphologie des aboralen Poles und des Basalrandes verschieden.

Gattung Illichitina C ollinson & Schwalb 1955
Originaldiagnose (Collinson & Schwalb 1955): „Likc  Ampullachitina, Illi

chitina is proposed for a number of species assigned to Conochitina by Eisenack 
but which do not belong to that genus as emended in this report. Illichitina in
cludes all species that possess a shape reminiscent of a bell with the large end 
closed and the small end open, that is, with the maximum diameter at the aboral 
end, tapering rapidly from that diameter for a very short distance to form a slight 
basal flare, then tapering gradually to a cylindrical neck, but with a slight infla
tion near the midlength. The species vary greatly in their proportions, some 
being very elongate, others short. A few species have a fringe of basal spines.“

Illichitina multiplex Schallreuter 1963
Originaldiagnose (Schallreuter 1963): „Die Gestalt ist langgestreckt; das 

Verhältnis der Länge zur Breite beträgt durchschnittlich 3,7:1. Die kegelförmige 
bis zylindrische Kammer ist um etwa ein Drittel länger als der Hals [...]. Die 
Polfläche, in deren Zentrum meist eine Copula steht, ist eben oder ± ausge
baucht und geht mit deutlich abgerundetem Rand in die Kammerwand über. 
Die Kammer ist doppelt so lang wie breit [...]. Die Mündungsweite beträgt im 
Durchschnitt 48%  und schwankt zwischen 43 und 56%. Die schwarze, un
durchsichtige Membran ist fein gekörnt und ± stark bedornt; manche Exempla
re scheinen völlig bedornt zu sein, weisen aber bei stärkerer Vergrößerung meist 
wenige, sehr kurze Dornen auf, andere wiederum sind völlig bedornt; die Dor
nen werden bis zu 25 fxm groß.“
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Bemerkung: Die vorliegenden Exemplare weisen eine intensive Bedornung, so
wie die meisten davon, eine Beschädigung des Halsteiles auf (was präparations
bedingt scheint).

Gattung Lagenochitina Eisenack 1931
Originaldiagnose (Eisenack 1931): „Gestalt flaschenförmig. Die größte Brei

te nicht nahe dem distalen Ende, sondern mehr nach der Mitte der Längsachse 
gelegen. Der «Flaschenbauch» allmählich in einen flaschenhalsähnlichen Ab
schnitt übergehend. Mündung glatt.

Lagenochitinan.gen. Kutikulaohne Stacheln. Lagenochitina baltican. sp. Län
ge 0 , 2  bis 0,25 mm, L:B = ca. 2 : 1 . Die Mündung ist glatt; der fast zylindrische 
Hals beträgt etwa ein Drittel der Gesamtfläche und geht allmählich in den Fla
schenbauch über. Der Boden ist leicht abgeflacht, die Eindellung vielfach nicht 
oder nur schlecht sichtbar. Bei gebleichten Exemplaren sieht man im optischen 
Schnitt die Eindellung deutlicher und mit einer abgerundeten Spitze in den 
Innenraum vorspringen. Die dickwandige Membran erscheint bei gebleichten 
Exemplaren leicht granuliert. Grösse und Verhältnis der Halslänge zum Fla
schenbauch variieren etwas.“

Lagenochitina cf. elegans Beju &  D anet 1962
Originaldiagnose: Beju, D. & Danet, N.: (1962): Chitinozoare din Platfor- 

ma moloveneasca si Platforma moezica. Petrol si gaze, 13 ( 1 2 ), 527-536, 
Bucuresti.

Bemerkung: Wenige der Vorgefundenen Exemplare weisen statt des zylindri
schen einen sehr schwach konoiden Halsteil auf.

Lagenochitina inflata Benoit & Taugourdeau 1961
Originaldiagnose: Benoit, A. & Taugourdeau, Ph. (1961): Sur quelques 

Chitinozoaires de l’Ordovicien du Sahara. -  Rév. Inst. Franc, du Pétrole, XVI 
(12), 1403-1421), Paris.

Bemerkung: Bei einem Exemplar wurde am oralem Pol eine verschlußartige 
Struktur beobachtet, welche als Operculum gedeutet wird.

Phiolachitina n. gen.

Typusart:
Phiolachitina silvanegratica n. gen. n. sp.

Derivatio nominis:
Phiola, nach Phiole, der äußeren Form wegen; griech. cpiakT] (nach Homers 

„Odyssee“ ein Gefäß mit breitem Boden u. größerer Breite als Tiefe, Medizin
flasche, Opfergefäß).

© Naturforschende Gesellschaft zu Freiburg im Breisgau c/o Institut für Geo- und Umweltnaturwissenschaften; download www.zobodat.at



D ie M etamorphen S chiefer der Badenweiler-L enzkirch-Z one/ S üdschwarzwald 65

Diagnose:
Chitinozoen mit phiolenhaftem Körper und gut differenziertem Hals. Sowohl 

an das Halsteil als auch an den Flaschenbauch setzen mächtig entwickelte Dor
nen an. Die Zahl der Dornen beträgt 6  oder mehr. Die Dornen werden charakte
ristisch durch ihren gedrungenen Habitus, das breite Ansetzen der Basis an den 
Restkörper und ein spitzes, distales Ende. Der aborale Pol zeichnet sich durch 
einen ebenen, scharfen Rand aus.

Vergleich:
Die bislang monospezifische Gattung vereinigt Merkmale, welche früher nur 

getrennt bei zwei Gattungen beobachtet werden konnten. So die Dornen von 
Illichitina C ollinson & Schwalb 1955 und die Charakteristika des aboralen 
poles von Cyathochitina (Eisenack 1931) Eisenack 1955. Von Cyathochitina 
(Eisenack 1931) Eisenack 1955 unterscheidet sich Phiolachitinan. g. durch die 
Anwesenheit von Dornen, welche Eisenack (1958) für Cyathochitina vollkom
men ausschließt. Von IllichitinaQo'L'L.mson & Schwalb 1955 ist die neu errich
tete Gattung durch die Form des aboralen Poles und den bedornten Hals ver
schieden.

Verbreitung:
Die Typusart wird aus dem mittleren Silur (Wenlock) beschrieben.

Phiolachitina silvanegratica n. g. n. sp.

Derivatio nominis:
silvanegratica, nach Silva Negra (lat. Schwarzwald)

Holotypus:
Hinterlegt am Geologischen Institut der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg

l. Br. unter der Originalianummer 843.

Locus typicus:
Aufschlüsse der Metamorphen Schiefer („Alte Schiefer“ der älteren Autoren) 

auf dem Sengalenweg an der SW-Flanke des Sengalenkopfes.

Stratum typicum:
Tonige bis siltige Partien der Metamorphen Schiefer sensu A ltherr & M aass 

(1977).

Paratypen:
11 Exemplare, welche in den Präparaten unter Originalianummer 843a am 

Geologischen Institut der Albert-Ludwigs-Universität hinterlegt sind.
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Diagnose:
Sowohl am Halsteil als auch am Flaschenbauch treten breite, rhizoide Dornen 
auf. Die Zahl der Dornen schwankt zwischen 6  und 1 0 . Der Halsteil ist zylin- 
droid, in Richtung des oralen Poles leicht kragenartig erweitert. Der Flaschen
bauch ist zylindrisch und schließt mit einem ebenen Rand am aboralem Pol. 
Winkel a  zwischen Flexur und Schulter: 40° < a  < 60° Verhältnis zwischen 
Gesamtlänge und maximalen Durchmesser: zwischen 1,5:1 und 2 : 1 . Die Wand 
ist glatt bis schwach gerieft.

Gattung Sphaerochitina Eisenack 1955
Originaldiagnose (Eisenack 1955): „Chitinozoen mit nahezu zylindrischem 

Unterteil und kegel-, kugel bis breit pilzförmig ausladendem Oberteil. Wand 
glatt oder nur mit winzigen Tuberkeln bzw. mit sehr dicht stehenden kleinsten 
Dörnchen besetzt, ohne größere Dornen oder Stacheln.“

Sphaerochitina sphaerocephala (Eisenack 1932) Eisenack 1955
Originaldiagnose (Eisenack 1932): „Ein etwa 3/5 der Gesamtlänge betragen

der zylindrischer Teil erweitert sich nach oben zu einer Kugel, die am distalen Pol 
nur selten eine Abplattung erkennen läßt; diese ist die Folge einer Eindellung, 
wie bei einigen Stücken in günstiger Lage beobachtet werden konnte. Ein zap
fenartiger Fortsatz ist dagegen äußerst selten und nur andeutungsweise wahrzu
nehmen. Die Membran ist ohne Dornen, die Mündung vielfach erweitert und 
bei guter Erhaltung ein wenig ausgefranst.“

Bemerkung: Es konnten nur Exemplare mit beschädigtem oralem Pol ent
deckt werden. Merkmale wie der zylindrische Halsteil, das kugelartige Vesikel 
sowie die Dornenlosigkeit sind hingegen vorhanden und berechtigen dazu, die 
Exemplare der Art Sphaerochitina sphaerocephala zuzuordnen.

Sphaerochitina dubia Taugourdeau & J ekhowsky 1960
Originaldiagnose: Taugourdeau, Ph. & J ekhowsky, B. de (I960): Repara

tion et description des Chitinozoaires siluro-devoniens de quelques sondages de 
la C.R.E.P.S., de la C.F.P.A. et de la S.N. REPAL au Sahara. -  Rev. Inst. Franc, du 
Petrol, XV (9), 1199-1260, Paris.

Bemerkung: Es wurden 16 Exemplare in den Präparaten gefunden, welche 
alle, bis auf kleinere Beschädigungen dem Typus entsprechen. Abweichungen in 
Gestalt und Größe, welche neue Erkenntnisse über die Variationsbreite von 
Sphaerochitina dubia zulassen würden, konnten nicht beobachtet werden.

Acritarcha Evitt (1963)

Gattung Domasia D ownie 1960
Originaldiagnose (Downie I960): „Shell hollow, elongate ellipsoidal, more or 

less smooth, about 20 p,m in length. Body composed of pale yellow to brown
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organic membrane. Ornament consisting of two relatively long hollow spines 
arising near one pole and a single spine of variable length at the opposing pole.“

Domasia limaciform e (Stockmans & W illiere 1963) C ramer 1970
Originaldiagnose (Stockmans &  W illiere 1963): wegen der Emendation 

durch Cramer (1970) übergangen.
Diagnose (Cramer 1970): „Central portion of vesicle hollow, elongately trian

gular in outline. The long sides of the triangle are convex and grade into the 
broad based processes. Apart from the basal portion, the processes are long and 
slender. At the corners of the body there are simple processes present. The surface 
of the ectoderm is psilate and the vesicle wall is unilayered. The species tend to 
open by a straight to C-shaped split pylome which is just below the bases of one 
of the posterior processes and which is oriented parallel to the long axis of the 
body.“

Bemerkung: Es wurden nur beschädigte Exemplare vorgefunden, bei welchen 
einer der Fortsätze abgebrochen war. Die genauere Untersuchung der Abbruch
stelle erlaubte jedoch eine Rekonstruktion des Fortsatzes und somit die Bestim
mung der Exemplare.

Gattung Eupokilofusa C ramer 1970
Originaldiagnose (Cramer 1970): „Vesicles fusiform, elongated, with pointed 

poles. At each pole there may be a simple, equivalent process. Within the same 
species the length of the polar processes may vary greatly. The vesicle wall is uni
layered, and the sculpture distribution symmetry is holomorphic with elements 
arranged in a pattern parallel to the longitudinal axis, and with a decreasing size, 
number and complexity of elements towards the poles. The ectoderm surface is 
ornamented with elements of the striate kind: rugulae, striae, fossulae, or microe- 
chinate elements in longitudinally oriented rows, the vesicle may open by split
ting along the axis at approximately an equatorial position. The vesicle axis may 
be straight or curved, even in the same species.“

Eupokilofusa striata Staplin, Jansonius & Pocock 1965
Originaldiagnose (Staplin, Jansonius & Pocock 1965): „Vesicle fusiform, 

extremities drawn out into two horns; vesicle ornamented with a fairly large 
number (approx. 1 0 - 2 0 ) of longitudinal low ridges, of irregular length and spa
cing, occasionally branching, fading towards the extremities.“

Bemerkung: Die Exemplare sind zu ± opaken Körpern alteriert. Merkmale 
wie die Oberflächenornamentierung sind nur durch den Einsatz von kombinier
tem Auflicht/Durchlicht zu erkennen.

Gattung Leiosphaeridium Eisenack 1958
Originaldiagnose (Eisenack 1958): „Hohlkugelförmige, dünnwandige und 

aus einer sehr widerstandsfähigen, hellgelb bis dunkelbraun durchscheinenden
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organischen Substanz bestehende Organismenreste, die oft in scheibenförmig 
zusammengepresstem Zustande oder auch unregelmäßig verfaltet überliefert 
sein können. Wand auch im erwachsenem Zustande, stets ohne Wandporen 
(Unterschied zu Tasmanites). Pylome vorhanden.“

Bemerkung: Es wurden mehrere Exemplare beobachtet, welche zu opaken 
Körpern alteriert waren. Eine Artbestimmung war nicht mehr möglich.

Gattung Tasmanites (Newton 1875) Eisenack 1958
Originaldiagnose (Eisenack 1958): „Hohlkugelförmige, im allgemeinen ver

hältnismäßig dickwandige und aus einer sehr widerstandsfähigen, gelblich bis 
dunkelbraun durchscheinenden organischen Substanz bestehende Organismen
reste, die oft in scheibenförmig zusammengepresstem Zustande oder auch unre
gelmäßig verfaltet überliefert sind. Wand mit ± häufigen Poren, die selten die 
ganze Wand durchdringen, sondern vielfach, entweder von außen her oder von 
innen, in der dicken Wand blind endigen. Pylome vorhanden, doch vielfach 
selten.

Die Wandporen sind nicht immer bei jedem Exemplar einer Art nachzuwei
sen; wesentlich ist, daß sie bei der Art überhaupt auftreten.

Jugendexemplare sind wohl stets dünnwandig und entbehren dann der Wand
poren; sie sind von Leiosphaeridia dann nicht unterscheidbar.“

Tasmanites erraticus Eisenack 1963
Originaldiagnose (Eisenack 1963): „Eine Tasmanites-Art von rd. 140-280 

|xm Durchmesser, mit relativ dicker -  gelegentlich extrem dicker -  Wand, meist 
mit zahlreichen groben Poren und mit einem nach innen konisch erweiterten 
Pylom, das infolgedessen als Pylom mit Randzone erscheint.“

Bemerkung: Exemplare mit gut entwickeltem Pylom.

Tasmanites huronensis (Dawson 1871) W inslow 1962 
Originaldiagnose (Dawson 1871): nach Eisenack et al. (1979) ungenügend, 

deshalb übergangen.
Diagnose (nach W inslow 1962): „Disseminules spherical; 250 pm -  400 p 

in diameter, discoidal and subcircular, sometimes with 1 or 2  arcuate folds, as 
compressed. Surface smooth to minutely rugose. Wall 1 2  pm -  35 pm (com
monly 18 pm -  23 pm ) thick, punctate. Puncta numerous, tubular, about 
1 pm in diameter, straight, radially aligned, often abruptly and shallow flared on 
the interior; interior pore spacing 15 pm -  21 pm. Yellow to orange by ordinary 
transmitted light; more brilliant and strongly anisotropic, usually giving an 
interference figure, by convergent polarized light; frequently glistening or with 
resinous appearance by reflected light.“

Bemerkung: Es liegen Exemplare mit Internkörper vor.
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Stratigraphische Auswertung

Die stratigraphische Auswertung der Palynomorphen erfolgte anhand der um
fangreichen Werke von Taugourdeau et al. (1967), D iez & C ramer (1974, 
1977), Eisenack (1973, 1976 u. 1979) und Paris (1981). Auf eine Diskussion 
der Arbeiten wird aus Platzgründen verzichtet; die Zitate der Arbeiten der oben 
genannten Autoren können dem Literaturverzeichnis entnommen werden.

Gruppe Chitinozoa Eisenack 1931
A m p h o ra c h it in a  c o n ifu n d u s  Poumot 1964 
A n c y ro c h it in a  a n c y r e a  Eisenack 1955 
A n c y ro c h it in a  sp in o sa  Eisenack 1959 
A n g o c h it in a  e c h in a t a  Eisenack 1931  
A n g o c h it in a  e lo n g a ta  Eisenack 1931  
A n g o c h it in a  cf. v a le n t in i  C ramer 1964 
C o n o c h it in a  a c u m in a t a  Eisenack 1959  
C o n o c h it in a  c a c ta c e a  Eisenack 1937 
C o n o c h it in a d i.  p a r v ic o l l i s T augoukd 'easj 19 6 1  
C y a th o c h it in a  r e g n e l l iEisenack 19 5 5  
I l i i c h i t in a  w ^/^/^Schallreuter 1963 
L a g e n o c h it in a c f. elegans¥>^]\j &  Danet 1962 
L n g e n o c h it in a  in f l a t a  Benoit & Taugourdeau 19 6 1  
S p h a e ro c h it in a  sp h a e ro c e p h a la  Eisenack 1955

Arenig 
Llandovery-Emsian 

Wenlock-Famennian 
Wenlock-Ludlow 
Wenlock-Ludlow 

Llandovery-Ludlow 
Llandovery-Wenlock 

Llanvirn-Caradoc 
Caradoc 
Llanvirn 

Llanvirn -  Llandeilo 
Llandovery- Ludlow 

Llanvirn-Siegian 
Llandovery- Famennian

S p h a e ro c h it in a  ¿/«¿¿«Taugourdeau & J ekhowsky 1960 Wenlock-Ludlow

Gruppe Acritarcha Evitt 1963 
D o m a s ia  l im a c ifo rm e  (Stockmans & W illiere 1963)
emend. C ramer 1970 Silurian
E u p o k ilo fu sa  s t r i a t a  Staplin, Jansonius & Pocock 1965 Llandovery-Gedinne 
T asm an ite s  e r r a t ic u s  Eisenack 1963 Wenlock-U-Ludlow
T asm an ite s  huronensis{XS)KWSO~N 1871) W inslow 1962 Silur-U-Karbon

Eingang des Maunskripts am 24. Juli 1995
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Abb. 9.
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Abb. 9: Chitinozoen aus den Metamorphen Schiefern (da die Individuen nicht im glei
chen Maßstab dargestellt sind wird die jeweilige Längserstreckung -  die Distanz 
zwischen oralem -  und aboralem Pol -  in Klammern angegeben).

Pig. 1: A ncyroch itina spinosa (Eisenack 1932) Eisenack 1939  (140  |Jim)
Fig. 2: A ncyroch itina  cf. ancyrea  (Eisenack 1931) Eisenack 1955 (120  pm)
Fig. 3: A ncyroch itina ancyrea  (Eisenack 1931) Eisenack 1955 (HO pan)
Fig. 4: A ncyroch itina  sp. Eisenack 1955 (150  pm)
Fig. 5: A ncyroch itina ancyrea  (Eisenack 1931) Eisenack 1955 (120  pm)
Fig. 6: A ncyroch itina ancyrea  (Eisenack 1931) Eisenack 1955 (1 10  pan)
Fig. 7: A ncyroch itina  sp. Eisenack 1955 (140 pm)
Fig. 8: A ncyroch itina  sp. Eisenack 1955 (120 pm)
Fig. 9: A ncyroch itina  sp. Eisenack 1955 (120 pm)
Fig. 10: A ncyroch itina  sp. Eisenack 1955 (140 pan)
Fig. 11: A ngo ch itin a  cf. v a len tin i C ramer 1964  (250 pan)
Fig. 12: A ngo ch itin a ech in ata  Eisenack 1931 (140  pan)
Fig. 13: A ngo ch itin a elongata Eisenack 1931 (160  pan)
Fig. 14: Fragment von A ngo ch itin a e longata Eisenack 1931 (100 pm)
Fig. 15: Sph aro ch itin a  sphaerocephala (Eisenack 1932) Eisenack 1955 (170 pm)
Fig. 16: Sph aero ch itin a  z/zz/»/,« Taugourdeau &  J ekhowsky I960  (150 pm)
Fig. 17: R hab doch itina  conocephala Eisenack 1934  (350 pm)
Fig. 18: A ngoch itina elongata Eisenack 1931 (160  pan)

Abb. 10: Chitinozoen aus den Metamorphen Schiefern (bzgl. des Maßstabes vgl. Bemer
kung zu Abb. 9).

Fig. 1: C yath o ch itina sengalensis n. sp. /Holotypus (140 pm)
Fig. 2: C yath o ch itina regnelli Eisenack 1955 (120 pan)
Fig. 3: ? C yathoch itina  sp. Eisenack 1955 (240 p.m)
Fig. 4: C yathoch itina  sp. Eisenack 1955 (180 p.m)
Fig. 5: C yath o ch itina  sp. Eisenack 1955 (200 pan)
Fig. 6: P h io lac h it in a  s ilv an egratica  n. g. n. sp. / Holotypus (290 p.m)
Fig. 7: C onoch itina a cu m in a ta  Eisenack 1959/2 kettenartig verknüpfte Individuen

(Gesamtlänge: 730 pm)
Fig. 8: C onoch itina cactacea  Eisenack 1937 (120 pm)
Fig. 9: C onoch itina  cf. p arv ico llis  Taugourdeau 1961 (350 pm)
Fig. 10: L agen o ch itin a elegans Beju & Danet 1962 (140 pm)
Fig. 11: L agen o ch itin a  cf. in f la ta  Benoit & Taugourdeau 1961 (320 pm)
Fig. 12: L agen o ch itin a  sp. Eisenack 1931 (240 pm)
Fig. 13: L agen o ch itin a in f la ta  Benoit & Taugourdeau 1961 (330 pm)
Fig. 14: ? A can th och itina  b arb a ta  Eisenack 1931 (330 pm)
Fig. 15: ? A m p ho rach itin a  conifundus Poumot 1964 (460 pm)
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Abb. 10.
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Abb. 11: Acritarchen aus den Metamorphen Schiefern (da die Individuen nicht im glei
chen Maßstab dargestellt sind wird der jeweilige Durchmesser in Klammern an
gegeben).

Fig. 1: Leiosphaeridia sp. Eisenack 1958 (150 |xm)
Fig. 2: Leiosphaeridia sp. Eisenack 1958 (90 ¡xm)
Fig. 3: Leiosphaeridia sp. Eisenack 1958 (130 |xm)
Fig. 4: Leiosphaeridia sp. Eisenack 1958 (60 |xm)
Fig. 5: Tasmanites huronensis (Dawson 1871) W inslow 1962 (260 pan)/das ab

gebildete Individuum läßt die dicke Wand und die Poren erkennen.
Fig. 6: Tasmanites erraticus Eisenack 1963 (200 pan)
Fig. 7: Tasmanites erraticus Eisenack 1963 (260 pan)
Fig. 8: Domasia limaciforme (Stockmans & W illiere 1963) C ramer 1970 (45 |xm) 
Fig. 10: Eupokilofusa sp. C ramer 1970 (85 p.m)
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