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Zusammenfassung

Unterkarbonische Sedimentgesteine treten in den variszisch geprägten Südvogesen (SV, 
NE-Frankreich) und in der Badenweiler-Lenzkirch Zone (BLZ, SW-Deutschland) zutage. 
Basierend auf ihrer Ablagerungsfazies und der Stratigraphie wird ein neues regionales 
Modell der Beckenentwicklung zur Zeit des Visé vorgestellt. In Verbindung mit 
geschätzten Sedimentationsraten und den bereits bekannten paläontologischen Daten kann 
dieses Modell mit der geodynamischen Entwicklung des schwarzwälder Kristallins 
verglichen werden. Der integrative Ansatz führt zu einer detaillierteren Kenntnis der 
variszischen Orogenese in der oberrheinischen Region.

Die Schichtenabfolge erlaubt auf beiden Seiten des Oberrheingrabens eine Gliederung in 
mehrere Gruppen. Der Sedimenttransport erfolgte in der betrachteten Region 
hauptsächlich in westliche Richtungen. Auf der Basis von Faziesassoziationen und deren 
stratigraphischen Konstellation werden drei Beckenstadien unterschieden. Während des 
ersten Beckenstadiums kamen mehrere tausend Meter mächtige, überwiegend pelitische
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Sedimente zur Ablagerung. Dabei gibt sich die Entwicklung eines klastischen 
Schelfmeeres im Osten und eines tiefmarinen Abhangbereiches im Westen zu erkennen. 
Dem Sedimentationsraum saß ein Subduktionsvulkanismus in Form eines kontinentalen 
Inselbogens auf, was darauf schließen lässt, dass es sich bei dem Becken um einen Back- 
Arc handelte. Dieses erste Stadium endete mit der regressiven Verfüllung des Beckens. Im 
zweiten Stadium kommt es zur verstärkten Heraushebung des Hinterlandes und folglich 
zur Entstehung eines sandigen Turbiditkomplexes im Westen (SV) und zur Schüttung von 
Konglomeraten und Sanden in Form eines alluvialen Fächerkomplexes im Osten (BLZ). 
Deckentektonische Bewegungen und Meeresspiegelschwankungen werden als 
allozyklische Prozesse für die Entwicklung der Abfolgen verantwortlich gemacht. Mit der 
voranschreitenden Deformationsfront wurden die Sedimentgesteine zunächst steilgestellt, 
verfaltet und z.T. verschuppt. Eine etwas später einsetzende transpressive Tektonik führte 
zu Blockrotationen und lokalen Schichtverstellungen. Noch im höchsten Visé wurde durch 
eine erneut einsetzende Subsidenz die Bildung von kontinentalen vulkanosedimentären 
Gesteinen bis ins Oberkarbon hinein ermöglicht. Die Beckenentwicklung steht im 
Einklang mit den geochronologischen Datierungen der tektonometamorphen Prozesse, die 
im schwarzwälder Kristallin stattgefunden haben.

A basindynamical model for the Southern Vosges (NE-France) 
and the Badenweiler-Lenzkirch Zone (SW-Germany) in Lower 

Carboniferous times (Visean) and his relation to Variscan 
orogenesis in the Oberrhein area

Abstract

Lower Carboniferous sedimentary rocks are outcropping in the Variscan Southern Vosges 
(SV) and the Badenweiler-Lenzkirch Zone (BLZ) o f the Black Forest Mountains. Based on 
depositional facies and stratigraphy a new model for the dynamical development o f the 
basins can be applicated. Together with estimated sedimentation rates, paléontologie 
constrains and published geochronological data it is possible to compare the 
stratigraphical record with the geodynamical development o f the Central Schwarzwald 
gneiss complex. Through this integrated approach more detailed knowledge concerning 
the Variscan orogenesis in the area o f the Oberrhein can be obtained.

At least 5000 m o f marine and terrestric sediments, associated with volcanic rocks, have 
been accumulated in different but genetically related basins between the northern Massif 
Central (France) and the eastern part o f the Black Forest (SW-Germany). On the basis o f 
facies associations and their stratigraphic constellation the sedimentary record can be
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subdivided in three stages. During the first stage in the lower Visean a newly formed basin 
subsided rapidly and accumulated some thousand meters o f mainly pelitic sediments. In 
the eastern part o f the basin (BLZ) a clastic shelf developed, which was associated with an 
orogenic andesite volcanism. To the west, in the Southern Vosges area, subsidence was 
much greater and deposition took place in a deep marine slope environment. At least one 
muddy turbidite system (s.s.) subdivided in three elements was formed at the base o f this 
slope. In the middle Visean the clastic supply exceeded subsidence in the east, resulting in 
a coarsening-upward fluvio-deltaic succession, whereas in the west outer shelf and 
probably prodeltaic muddy sediments prograded over deeper marine channel-overbank 
deposits. Volcanic rocks with calcalcaline affinities are associated with this slope setting 
and show similar successions on both sides o f the Tertiary Oberrheingraben. This first 
basin is here interpreted as a back arc margin on continental crust carrying subduction 
related submarine and subaereal volcanic edificies. Eclogite and granulite metamorphism 
in the Central Schwarzwald gneiss complex (ZSGM) coincides in time with this scenario. 

Because o f collisional processes the first basin collapsed and a new deep basin was formed 
due to the flexural subsidence by lithospheric loading. Deformation and uplift o f the 
Hinterland resulted in high amounts o f coarse clastic supply. Some thousand meters o f 
turbidite sandstones can be subdivided in one or two turbidite complexes (s.s.). The 
Markstein Turbidite Complex (SV) can further be subdivided in four turbidite systems 
(s.s.). There are pebbly sandstones and olistostromes containing pebbles and boulders of 
Quarz, Andesite and Granite.

To the east, in the BLZ, alluvial and lacustrine conglomerates, pebbly sandstones and some 
mudstones are interpreted as time equivalent fan deposits. Sealevel variations and tectonic 
movements were responsible for a similiar stratigraphic construction o f the sedimentary 
successions in these two basinal areas. Geochronolgical data o f differently deformed 
Granites and tectonometamorphic processes in the ZSGM can be taken as further evidence 
for this tectonical and basinal development in upper Visean times. With the onset o f 
deformation the sedimentary successions were folded and thrusted. Transpressive 
movements let to wrench-faults and block rotations and were associated with a HT-LP 
metamorphism in the ZSGM. Between uppermost Visean and Upper Carboniferous time 
extensional tectonics induced new subsidence at least in the Southern Vosges area. 
Continental volcanosedimentary deposits accumulated in this basin and were deformed by 
the latest orogenic processes during the Upper Carboniferous.

Based on this integrated approach the differences between sedimentary successions of 
older (Tournaisian) and younger (Visean) Culm in the BLZ and the SV may be explained by 
different subduction systems acting close in time and space.
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Résumé

Les roches sédimentaires du Carbonifère inf. affleurent dans les Vosges méridionales 
Varisques (SV) et la zone de Badenweiler-Lenzkirch (BLZ) dans le massif de la Forêt 
Noire.

D ’après les faciès sédimentaires et la stratigraphie, un nouveau modèle de développement 
dynamique des bassins peut être appliqué. En combinant les taux de sédimentation estimés, 
les contraintes paléontologiques et les donnés géochronologiques publiées, il est possible 
de comparer l ’enregistrement stratigraphique avec de développement géodynamique du 
complexe gneissique de la partie centrale de la Forêt Noire. Cette approche intégrée 
permet d ’obtenir une connaissance plus détaillée de l ’orogenèse Varisque dans la région 
du Rhin supérieur.

Au moins 5000 m de sédiments marins et terrigènes, associés à des roches volcaniques, ont 
été accumulés dans des bassins différents, bien que génétiquement liés, entre le nord du 
Massif Central (France) et l ’est de la Forêt Noire (sud-ouest de l ’Allemagne). Sur la base 
des associations de faciès et de leur constellation stratigraphique, l ’enregistrement 
sédimentaire peut être subdivisé en trois étapes.

Durant la première étape, au Viséen inf, un bassin nouvellement formé subside rapidement 
et accumule quelque mille mètres de sédiments, essentiellement pélitiques. Dans la partie 
orientale de ce bassin (BLZ) se développe une plate-forme élastique, associée à un 
volcanisme andésitique orogénique. A l ’ouest, dans la région des Vosges méridionales, la 
subsidence est plus importante et les dépôts s ’accumulent dans un contexte de talus marin 
profond. Au moins un système turbiditique (s.s.), subdivisé en trois éléments, s ’est formé à 
la base de ce talus. Au Viséen moyen, l ’apport élastique surpasse la subsidence, entraînant 
le dépôt d ’une succession fluvio-déltaique à granulométrie croissante, tandis qu’à l ’ouest 
des sédiments argileux distaux et probablement pro-déltaiques progradent sur les dépôts 
alluviaux marins plus profonds. Des roches volcaniques d ’affinité calco-alcaline sont 
associées à ce contexte de pente et montrent des successions similaires de part et d ’autre 
du fossé Rhénan supérieur Tertiaire. Ce premier bassin est ici interprété comme une marge 
d ’arrière-arc sur une croûte continentale portant des édifices volcaniques sous-marins et 
sub-aériens de type « zone de subduction ». Le métamorphisme à eclogites et granulites 
dans le complexe gneissique de la Forêt Noire centrale (ZSGM) coincide dans le temps 
avec ce scénario.

Sous l ’effet des processus de collision, le premier bassin s ’est effondré et un nouveau 
bassin profond s ’est formé en réponse à la subsidence flexurale par chargement de la 
lithosphère. La déformation et le soulèvement du hinterland provoque d ’importants 
apports de élastiques grossiers. Quelque mille mètres de grès peuvent être subdivisés en un 
ou deux complexe(s) turbiditique(s) (s.s.). Le complexe du Markstein peut à son tour être
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subdivisé en quatre systèmes turbiditiques (s.s.). S ’y trouvent des grès à galets et 
olistostromes contenants des galets et blocs de quartz, andésite et granité.

A l ’est, dans la BLZ, des conglomérats alluviaux et lacustres, des grès à galets et des 
pélites sont interprétés comme des dépôts de cône alluvial, équivalents dans le temps. Les 
variations du niveau marin et les mouvements tectoniques sont responsable de la mise en 
place stratigraphique de successions sédimentaires similaires dans ces deux zones de 
bassins.

Des donnés géochronologiques de granités différemment déformés et de processus 
tectonométamorphiques dans la ZSGM supportent ce développement tectonique et 
sédimentaire au Viséen sup. Avec la déformation naissante, les successions sédimentaires 
ont été plissées et chevauchées. Des mouvements transpressifs génèrent des failles 
décrochantes et des rotations de blocs, et sont associés à un métamorphisme HT-BP dans 
la ZSGM. Entre le Viséen terminal et le Carbonifère sup., une tectonique extensive induit 
une nouvelle subsidence, au moins dans les Vosges méridionales. Des dépôts continentaux 
volcano-sédimentaires s ’accumulent dans ce bassin et sont déformés par les derniers 
mouvements orogéniques au Carbonifère sup.

En se basant sur cette approche intégrée, les différences entre les successions 
sédimentaires du Culm ancien (Tournaisien) et récent (Viséen) dans la BLZ et le SV 
peuvent s ’expliquer par différentes phases de subductions rapprochées dans le temps et 
l ’espace.

1. Einleitung

In den heutigen Aufschlussbereichen devono-karbonischer Sedimentgesteine und Vulka- 
nite der Vogesen (NE-Frankreich) und des Schwarzwaldes (SW-Deutschland) wurden bis
her zahlreiche Forschungsarbeiten durchgeführt, die sich insbesondere auf vulkanologi- 
sche, petrographische, geochemische und tektonische Problemstellungen konzentrierten. 
In Bezug auf sedimentologische Fragestellungen hingegen existieren nur wenige Daten, 
auf die sich die Geologen für die Interpretation der Ablagerungsräume und ihrer Dynamik 
bisher stützen konnten. Wegen dieses Mangels an detaillierten stratigraphischen und abla- 
gerungsfaziellen Erkenntnissen gibt es bis heute auch keine konkret nachvollziehbare Kor
relation zwischen den paläozoischen Sedimenten der Südvogesen (SV) und denen der 
Badenweiler-Lenzkirch Zone (BLZ). SERGE VON B u b n o f f  hat bereits 1919 zu verstehen 
gegeben, wie wichtig der stratigraphische Aufbau und, falls möglich, die korrekte Korrela
tion der Sedimentabfolgen über den Rheingraben hinweg für die Geologie des oberrheini
schen Variszikums ist:
„Es ist nun eine längst bekannte Tatsache, daß jenseits der Rheinebene, in den Vogesen, 
Culmgesteine in der direkten Fortsetzung dieser Schwarzwälder Zone liegen, die, wenig
stens zum Teil, als Analoga derselben anzusehen sind. Will man nun über die Beziehung 
beider Zonen, über ihren stratigraphischen und tektonischen Zusammenhang Klarheit
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Legende:

Unmetamorphe Sedimente des Visé / Ober
karbon (ca. 80%), des Devon / Tournais (ca. 
5%) und metamorphe Grauwackenschiefer 
des Altpaläozoikums (ca. 15%)

Deckenstapel metamorpher Gesteinseinheiten 
der zentralen schwarzwälder Gneismasse 
(ZSGM) und der mittleren Vogesen

Deckenstapel metamorpher Gesteinseinheiten 
des Südschwarzwaldes (SSGK)

Granite des Karbons

Rahmen: Geologische Karten in Abb. 2, 5 
und 6

------------- Störungsbahnen

Abb. 1: Geologische Übersichtskarte variszisch geprägter Gesteine von Schwarzwald (SW-
Deutschland) und Vogesen (NE-Frankreich).

gewinnen, und das ist auch für die Spezialprobleme beider Gebiete eine unerläßliche Vor
bedingung, so muß zunächst wenigstens in großen Zügen die Frage gelöst werden, inwie
weit im Schwarzwald diese Dreiteilung (der Südvogesen) eine Parallele besitzt.“ (S.v. 
Bubnoff 1919, in „Über den Parallelismus des Untercarbons im Schwarzwald und den 
Vogesen“: Oberrhein. Geol. Ver. 8, 28 -  36.).

Die Rekonstruktion der regionalen Stratigraphie ist die Basis für ein beckendynami
sches Modell, das für beide Zonen gilt und welches mit den im schwarzwälder Grundge
birge geochronologisch datierten tektonometamorphen Ereignissen verglichen werden 
kann. Geotektonisch bilden die Südvogesen und die BLZ einen Teil der Kemzone des 
variszischen Gebirges, dem Moldanubikum, das von metamorphen und granitischen Gestei
nen dominiert wird. Die zentrale Gneismasse des Schwarzwaldes (ZSGM) besteht aus 
einem Deckenstapel metamorpher Einheiten und wurde im Unterkarbon in südliche bis süd
östliche Richtung auf grünschiefermetamorphe altpaläozoische Grauwacken der BLZ über
schoben (Abb. 1). Im Grundgebirge ist eine solche Vergenz auch anhand seismischer Auf
nahmen erkennbar (Werling  &  A ltherr 1987, LOSCHEN et AL. 1987, Hanel &  W im m e - 
NAUER 1990, MAASS ET AL. 1990).

Welche Möglichkeiten einer Korrelation der sedimentären Abfolgen lassen sich unter 
den gegebenen Aufschlussbedingungen und den vorhandenen Kenntnissen nutzen? Fossil
fundstellen sind in beiden Zonen selten und die paläontologischen Befunde geben lediglich 
den groben Ablagerungszeitraum wieder. So ist bereits seit längerer Zeit bekannt, dass sich 
die tonig-marinen Sedimentgesteine der SV sicher im Visé 1 - 2  (möglicherweise auch 
schon seit dem Obertoumais), sandiger Flysch im Visé und terrestrische vulkanosedimen- 
täre Gesteine zwischen Visé 3 und Westphal abgelagert haben (COULON ET AL. 1975b ,

38

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



Ein beckendynamisches Modell für Südvogesen und Badenweiler-Lenzkirch Zone zur Zeit des höheren
Unterkarbons und seine Bedeutung für die variszische Entwicklung in der oberrheinischen Region

HAHN ET AL. 1981, M o n t e n a r i  ET AL. 1997). Die jüngeren Sedimentgesteine in der BLZ 
konnten ebenfalls ins Visé eingeordnet werden (SlT TlG  1967, KOROMA 1977). Fossilfunde 
in den Protocanitesgrauwacken und in Tonschiefern der zentralen BLZ sowie in Sedimenten 
entlang der Ligne des Klippes in den Südvogesen beschränken sich auf Conodonten des 
Oberdevons (W e y e r  1962, M a a s s  &  S t o p p e l  1982) und zwei Goniatiden des Unterkar
bons (VÖHRINGER 1960). Damit wird für die unmetamorphen Sedimente beider Zonen ein 
Ablagerungszeitraum von fast 60 m.a. (Millionen Jahre) abgedeckt. In einem zentralen oro- 
genen Bereich, der von verschiedenen Subduktions- und Kollisionsprozessen geprägt 
wurde, ist es sehr wahrscheinlich, dass die sedimentäre Abfolge größere Diskordanzen auf
weist. Insbesondere auch deswegen, weil die Sedimentation häufig aus Ereignisschichten 
wie Trümmerstromablagerungen, turbiditisehen und vulkanoklastischen Sedimenten 
besteht und sich unter diesen Umständen viele tausend Meter mächtige Abfolgen in außer
ordentlich kurzer Zeit ablagem. Geochronologische ( S c h a l t e g g e r  ET AL. 1996) und palä- 
ontologische Daten sind daher quantitativ wie qualitativ nicht ausreichend, um eine eindeu
tige Trennung von Einheiten und deren Korrelation über den Rheingraben hinweg durch
führen zu können.

Die jungkulmischen Ablagerungen von SV und BLZ lassen sich lithostratigraphisch in 
drei bzw. zwei Großeinheiten sowie mehrere Untereinheiten gliedern (siehe unten). Mit den 
Analysen der Ablagerungsfazies und der Paläoströmung ergeben sich wichtige Kenntnisse, 
die eine stratigraphische Korrelation dieser Einheiten ermöglichen. Die erste detaillierte 
ablagerungsfazielle Betrachtung stammt von C. GAGNY aus dem Jahre 1962, einer Zeit, in 
der die Bedeutung der Turbiditsedimentation erst erkannt wurde und entsprechende Sedi
mentstrukturen zum ersten Mal systematisch untersucht wurden ( B o u m a  1962, M lD D LE- 

TON &  HAMPTON 1973). Weitere Detailkenntnisse über den sedimentologischen Aufbau der 
Südvogesen wurden von D r e s s l e r  (1989) und von SCHNEIDER (1990) erarbeitet. In der 
BLZ war es vor allem E. SlTTlG, der sich in zahlreichen Veröffentlichungen zwischen 1961 
und 1967 mit den Sedimentgesteinen des Visé beschäftigt hat. Ein Beitrag über die Strati
graphie und Ablagerungsfazies der Kulmkonglomerat-Formation (westl. BLZ) wurde von 
K r e c h e r  (2000) veröffentlicht.

2. Frühere Arbeiten

Eine intensive Bearbeitung der Geologie in den Südvogesen erfolgte durch französische 
Geologen in den 60er und 70er Jahren. In einer Reihe von Publikationen wurden stratigra
phische und paläogeographische Zusammenhänge zwischen sedimentären und vulkani
schen Einheiten vorgestellt. Als bedeutende Ergebnisse dieser Arbeiten kann unter ande
rem die Gliederung in verschiedene Schichtabfolgen (FOURQUIN 1973, COULON ET AL. 

1975a, b, 1979), eine erste fazielle Beschreibung der so genannten „Série du Markstein“ 
und der „Série d’Öderen“ (G a g n y  1962) sowie die geochemischen Analysen der Vulka- 
nite und Magmatite durch STUSS Y (1967) genannt werden. BÉBIEN ET. AL. (1981) erkann
ten dabei den subduktionsbezogenen Charakter dieser Gesteine, was später durch zahlrei
che weitere Arbeiten bestätigt werden konnte (Jo k i s c h  1988, D r e s s l e r  1989, L e f è v r e  

ET AL. 1994 u.a.). Neuere geologische Karten wurden von MENILLET ET AL. (1976 -  Blatt 
Munster, 1986 -  Blatt Thann) durch das BRGM (Bureau de Recherches Géologiques et 
Minières) in Frankreich publiziert.
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Nach den französischen Autoren wurden oberhalb einer Diskordanz im Tournais drei z.T. 
zeitgleich existierende Einheiten des Visé 1-2 (Plancher-Bas, Malvaux, Öderen) von zwei 
Einheiten des Visé 3 (Giromagny, Thann) durch eine frühsudetische Diskordanz getrennt 
(„Sudetische Phase I“)- Eine weitere Einheit (Markstein) wurde für das gesamte Visé als 
eigenständiges Becken betrachtet, welches durch eine Grundgebirgsschwelle von den süd
lichen vulkanisch aktiven Ablagerungsräumen paläogeographisch begrenzt war. Die Sedi
mentgesteine des Marksteinbeckens sollen im Karbon als allochthone Einheit die südliche
ren Gebiete überschoben haben, was mit der „Ligne des Klippes“ als tektonische Mélange 
(JUNG 1928), die die Reste der Schwelle beinhaltet, begründet wurde. Diese Vorstellungen 
basieren auf den Geosynklinalmodellen, wie sie in der „vor-plattentektonischen“ Zeit favo
risiert und beschrieben wurden (S t il l e  1940, K a y  1951, u.a.). In den Arbeiten der 80er 
Jahre sind zunehmend moderne plattentektonische Konzepte mit in die Modellvorstellun
gen eingebaut worden (BÉBIEN ET AL. 1981, M a a s s  1988). Einige paläogeographische und 
stratigraphische Merkmale des früheren Modells wurden jedoch weiterhin beibehalten. Die 
lithologischen und geochemischen Charakteristika der Vulkanite haben M a a s s  (1988) und 
S c h n e id e r  (1990) als Grundlage für kartographische und strati graphische Zwecke 
genutzt. Dabei werden die Gesteinsabfolgen in drei Einheiten bzw. Ensembles gegliedert. 
In der Unteren Einheit treten submarine low-K-kalkalkaline und tholeiitische Basalte auf. 
Die Verdickung der Kruste in Folge einer beginnenden Kontinentalkollision soll zu einer 
zunehmenden Rutschungsaktivität und zur Förderung von K-kalkalkalinen andesitischen 
Vulkaniten in der Mittleren Einheit geführt haben. Terrestrische Sedimente sowie Vulka
nite mit z.T. shoshonitischer Geochemie werden der Oberen Einheit zugeordnet. Eine ähn
liche lithologische Gliederung findet sich bereits auch bei B u b n o f f  (1919). Der Ablage
rungsraum, assoziiert mit einzelnen vulkanischen Zentren, wurde trotz einer mächtigen 
„flyschartigen“ Sedimentation als relativ flachmarin angesehen und als stark gegliedert 
betrachtet. Das zeitliche Nebeneinander von sandigem Flysch im Marksteinbecken und 
den weiter südlich gelegenen vulkanisch aktiven Becken wurde jedoch auch ohne tren
nende Schwelle weiterhin beibehalten. Die frühsudetische Diskordanz konnte im Gelände 
nicht nachgewiesen werden und hatte in diesem Modell keine weitere Bedeutung. Eine 
Interpretation chemischer Analysedaten von klastischen Sedimentabfolgen in E i s e l e  ET 

AL. (2000) baut auf diesen stratigraphischen Vorstellungen auf.
In der Arbeit von SCHNEIDER (1990) tritt die Schwelle dann doch wieder zutage. Der 

zweigeteilte Sedimentationsraum wird darin als ein ensialisches, überwiegend flacheres 
Becken betrachtet, welches durch strike-slip Bewegungen entstanden sei. Aus der frühsude- 
tischen Diskordanz wurde jetzt das „intraviséische Ereignis“, welches zwar nicht mehr 
durch eine Faltungsphase, sondern durch die verstärkte Rutschungsaktivität und durch leb
haftere vulkanische Prozesse charakterisiert sein soll.

Auch in der BLZ wurden lange Zeit zwei voneinander getrennte, zumindest zum Teil 
gleichzeitig existierende Sedimentationströge angenommen. SlTTIG (1969) sprach in die
sem Zusammenhang von der klastischen „Geschwender Entwicklung“ (heute: metamorphe 
Grauwackenschiefer) und der südlich daran anschließenden vulkanisch aktiven „Schönauer 
Entwicklung“ (Devono-Karbon von Schönau und Präg). H A N N  e t  AL. (1995) konnten die 
metamorphen Grauwackenschiefer mit Hilfe von Mikrofossilien dem Ordoviz und/oder 
dem Silur zuordnen, womit sie auch die Gleichzeitigkeit der Sedimentationströge innerhalb 
der BLZ endgültig widerlegten.
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Eine der Südvogesenabfolge ähnliche Stratigraphie wurde auch auf die Badenweiler-Lenz
kirch Zone angewendet (F l u c k  ET AL. 1980, H a h n  e t  a l . 1981, M a a s s  1988), wobei 
man das kontinental abgelagerte Kulmkonglomerat als Äquivalent der Oberen Einheit und 
die andesitischen Gesteine der westlichen BLZ (BURGATH 1973) als Mittlere Einheit 
betrachtete. Als Äquivalente der Unteren Einheit wurden die Protocanitesgrauwacken 
angesehen, was somit eine kontinuierliche Sedimentation ohne größere Diskordanzen von 
Oberdevon bis Oberkarbon bedeutete (siehe auch SlTTlG 1972).

Ein neues, modernen plattentektonischen Konzepten folgendes Modell haben LÖSCHKE 

ET AL. (1998) für die BLZ vorgestellt. Die Protocanitesgrauwacken werden darin auf Basis 
geochemischer Analysen als Trenchturbidite im Bereich eines Akkretionskeiles angesehen 
(G ü l d e n p f e n n i g  1997). Im Mittel-Visé kam es im Zuge der Kontinentalkollision zur Aus
bildung einer Diskordanz. Das Visé der westlichen BLZ schließlich wird als frühes post- 
kollisionales Stadium interpretiert, in dem sich der marine Ablagerungsraum verflachte und 
in kontinentale Sedimente überging („Brekzien, Arkosen & Silte“ und „Kulmkonglomerate 
i.e.S.“ nach SlTTIG 1967). Letztere wurden als limnisch fluviatile intramontane Molassese
dimente bezeichnet. Südvogesen und BLZ werden in diesem Modell zwar als gleichzeitig 
existierende aber räumlich und plattentektonisch voneinander getrennte Ablagerungsberei
che angesehen, die heute aufgrund eines sinistralen Versatzes zwischen Vogesen und 
Schwarzwald geographisch nebeneinander liegen.

Im Folgenden wird ein Modell vorgestellt, welches neue sedimentologische und strati
graphische Zusammenhänge zwischen beiden Gebieten aufzeigt und für den Großteil der 
Abfolgen einen beckendynamischen Bezug herstellt. Wegen der großen Verbreitung jung- 
kulmischer Gesteine in beiden Zonen (Abb. 1) kommt den Sedimentgesteinen des flächen
mäßig weit größeren Aufschlussbereiches der Südvogesen eine besondere Bedeutung zu.

3. Sedimentäre Faziesassoziationen und ihre Interpretation in den Süd
vogesen

In Tabelle 1 werden die sedimentären Faziestypen und ihre Assoziationen übersichtlich 
dargestellt. Detailkartierungen in einigen relativ gut aufgeschlossenen Gebieten in den 
nördlichen Teilen der Südvogesen ergeben eine stratigraphische Abfolge der verschiede
nen Faziestypen und lassen trotz zahlreicher Faltenstrukturen eine Schätzung der Mächtig
keiten dieser Ablagerungskomplexe zu (KRECHER 1996, MÜLLER 1997; Abb. 2). Faziesty
pen, Faziesassoziation, stratigraphischer Aufbau und Mächtigkeiten erlauben zusammen 
eine Interpretation des jeweiligen Ablagerungsraumes und seiner dynamischen Entwick
lung.

3.1 Oderen-Gruppe
Als „Oderen-Gruppe“ werden hier die Gesteinsabfolgen der Série d’Öderen, der Série de 
Plancher-Bas und der Série de Malvaux nach C o u l o n  ET AL. (1975b) sowie die des 
Rossberg-Vogelstein Massivs (Basis der Série de Thann) zusammengefasst. In der Arbeit 
von M a a s s  (1988) werden diese Gesteine der Unteren und Mittleren Einheit zugeordnet. 
Der überwiegende Teil der Abfolge wird von marinen tonigen Sedimenten aufgebaut, wäh
rend die vulkanischen und vulkanoklastischen Gesteine einzelne vulkanische Zentren 
innerhalb des Ablagerungsraumes widerspiegeln.
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Abb. 2: Geologische Karte von sedimentären und magmatischen Gesteinen des Visé in den nördli
chen Teilen der Südvogesen.
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Tab. 1 Beschreibung und Interpretation der Ablagerungsfazies von Öderen und Markstein- 
Gruppe (nördliche SV)

Faziesassoziation A (untere Oderen-Gruppe, Tn 3?, Visé 1-2, Visé 3?)

Fazies 1 Laminierte Tonsteine (* In Klammem: Vergleich mit Turbiditsandstein- 
Faziestypen Fl -  F9 nach Mutti 1992)
Überwiegend feinsandig-siltige Turbidite im Wechsel mit tonig-siltigen 
Turbiditen und massiven Tonablagerungen, darin isoliert auftretend dünn- 
bankige Turbiditsandsteine (F8-F9 * ) und mittelbankige kiesige Gravitati
onsstromablagerungen (F2). Die Fazies 1 bildet den weitaus größten Teil 
der Assoziation.

Fazies 2 Dünn bis dickbankige Turbiditsandsteinsequenzen
Gradierte Turbiditsandsteine mit z.T. gut ausgebildeten Bouma-Sequenzen 
(F8-F9). Die Fazies bildet ein 150 m bis 200 m mächtiges Element eines 
Turbiditsystems, mit nach oben hin zunehmendem Sand / Ton Verhältnis 
(„coarsening-upward“ = CU). Dessen Basis lässt sich im südlichen Thurtal 
über 2.5 km weit detailliert korrelieren und im Gesamten auf ca. 5 km ver
folgen. Fazies und Charakteristik der Abfolge erlauben die Interpretation 
als Turbiditsandsteinloben.

Fazies 3 Karbonatklastische Sedimente bilden kanalisierte Calziturbiditsequen- 
zen bei Moosch und La Fontaine St. Jean. Diese werden von Trümmer
stromablagerungen (F2), hochdichten grobklastischen Turbiditen (F7-F8) 
und feinkörnigen Turbiditen (F9) aufgebaut. Ein detailliertes Profil und 
genauere Beschreibungen finden sich in Krecher (1996). Profil siehe Abb. 
3.

Fazies 4 Trümmerstromsedimente
Kohäsive tonige „debris flow“-Ablagerungen (Fl) mit sandigem Detritus 
und Sandsteinklasten bis zu 2 m Durchmesser. Die Fazies lässt sich eben
falls über mehrere Kilometer hinweg verfolgen und ist eng assoziiert mit 
Sedimenten der Fazies 5. Außerordentlich große Olistholithe bei Willer- 
Altrain und Place Zundel bestehen aus metamorphem Grundgebirge und 
sandigen Konglomeraten bzw. Brekzien. Die Blöcke korrelieren mit den 
Trümmerstromablagerungen südlich des Blaufelsen und mit den Klippen 
von Murbach südwestlich von Guebwiller, weshalb diese Sedimentge
steine als Seismoturbidit interpretiert werden.

Fazies 5 Rutschungsablagerungen
Synsedimentär verfaltete Tonsteine und verrutschte Sandsteinlagen bilden 
u.a. mächtige Ablagerungen, die südlich des Blaufelsen mit der Fazies 4 
einen olisthostromen Komplex bilden. Länglich ovale Sandsteinklasten 
sind in beiden Faziestypen vorhanden.
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F aziesassozia tion  B (obere O d eren-G ruppe, V isé 2, V isé 3?)

Fazies 1 Massive und laminierte Pelite
Tonig-siltige Sedimente mit einem extrem niedrigen Sand / Ton Verhältnis 
machen 95% der Sedimentation dieser Assoziation aus. Charakteristisch 
sind Millimeter dünne Bänder, rhythmische Wechsel von feinsten Laminae 
und etwas dickere Tonlagen oder Zentimeter dicke, gradierte Siltbänder. 
Etwas seltener treten gradierte feinkörnige Turbidite oder dünnbankige 
Sandsteinlagen auf. Die Fazies B l ist z.T. identisch mit der „Suite 
d’Urbes“ nach Gagny (1962).

Fazies 2 Seismoturbidit
Wenige 100 m unterhalb der Kammlinienstörung treten in größeren 
Abständen bis zu 1000 m große Klippen auf, die eine hypothetische Linie 
bilden, die „Ligne des Klippes“. Ihre Aneinanderreihung parallel zur domi
nierenden Streichrichtung in der Oderen-Gruppe weist auf eine Ablage
rung als Seismoturbidit hin. Die Klippen bestehen aus metamorphem 
Grundgebirge (Überreste eines Ophiolithkomplexes (Pin & Carme 1988) 
und einem sedimentären Auflager aus deformierten, sandigen Konglome
raten bzw. Brekzien (Alter unbekannt) und sandig-tonigen Sedimenten des 
Oberdevons. Ihr Aufbau ist identisch mit den Klippen von Willer und Mur
bach, die hier ebenfalls als Bestandteile eines Seismoturbidits der unteren 
Oderen-Gruppe interpretiert werden.
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Faziesassoziation C (Markstein-Gruppe)

Fazies 1 Dickbankige Turbiditsandsteine
Bis zu 7 m dicke Bänke, z.T. mit feinkiesiger Basis, massivem Mittelteil 
und gradiertem Top (F5-F8). Tonfetzen und sonstige typische Strukturen 
wie Traktionsteppiche (F4, F7) lassen sich erkennen. Mehrere Bänke kön
nen insbesondere an der Basis von Sandsteinsequenzen amalgamierte 
Abfolgen bilden. Geröllführende, dicke Sandsteinbänke (F2-F4) sind häu
figer an der Basis von Turbiditsystemen, insbesondere aber an der des 1. 
Systems zu finden.

Fazies 2 Dünn- bis mittelbankige Turbiditsandsteine
In diesen sind häufig Bouma-Sequenzen zu erkennen, manchmal auch 
Strömungsmarken an der Basis (F8 bzw. Bouma Ta, F9 bzw. Bouma Tb- 
d). Mittel- bis grobsandige Bänke können auch invers gradierte Traktions
teppiche aufweisen (F7).

Fazies 3 Laminierte Tonsteine (Couplet-Fazies)
Bilden die Grenzschichten zwischen Sandsteinbänken und bauen bis zu 
100 m mächtige Zwischenlager auf, durch welche die Sandsteinabfolgen 
voneinander getrennt werden. Sie werden von „Couplets“ gebildet, die 
eine basale, cm-dicke gradierte Sandsteinlamina und eine darüber fol
gende ebenfalls bis cm-dicke Tonlamina aufweisen. Interpretiert wird die 
Fazies als feinkörnige „top-cut-out“ -Turbidite (F9).

Fazies 4 Olisthostrome
Chaotische tonig dominierte Ablagerungen mit vulkanischen und sedi
mentären Klasten sowie großen Granit- und Andesitgeröllen. Diese Fazies 
bildet einen wichtigen, mindestens l i m  mächtigen Markerhorizont, der 
sich über 2 km weit verfolgen lässt. Die Ablagerung erscheint als 
Mischung aus Rutschung und kohäsivem Trümmerstrom (Fl).

Die Abb. 3 zeigt u.a. die marine Sedimentabfolge im südlichen Thurtal, die von der Fazies 
Al dominiert wird und zwischen 1500 und 2000 m mächtig ist. Die Faziesassoziation ist 
typisch für den „base-of-slope“-Bereich eines tiefen Meeresabhanges, wo es durch die 
Hangverflachung zur Ablagerung von fein- und grobklastischen, überwiegend turbiditischen 
Sedimenten kommt (M UTTI &  RICCI LUCCHI 1972, TRINCARDI ET AL. 1995). Oberhalb eini
ger 100 m siltig-feinsandig laminierter Tone hat sich zunächst ein ca. 250 m mächtiger Kom
plex von Trümmerstrom- (Fazies A4) und Rutschungsablagerungen (Fazies A5) gebildet, 
welcher von einer Turbiditsandsteinabfolge (Fazies A2) überlagert wird. Bei letzterer han
delt es sich entsprechend ihrer Fazies und der Häufigkeit von „TU“ (thickening upward) - 
Sequenzen um Turbiditsandsteinloben im Sinne von M UTTI &  NORMARK (1991). Über die
sen etwas sandigeren Einheiten wurden erneut mindestens 700 m tonig-turbiditische Sedi
mente mit einzelnen dünnen Turbiditsandsteinbänken abgelagert (Fazies Al). Einige Sand
steinabfolgen bilden im Gelände isolierte Körper innerhalb dieser tonigen Sedimentation.
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Die Calciturbiditabfolge südwestlich von Moosch (Abb. 2, 3) wird wegen ihrer faziellen 
und stratigraphischen Charakteristik und wegen ihres lateralen Auskeilens als Rinnenfül
lung gedeutet (Fazies A3, Krecher 1996). Aus diesen Gründen ist eine Interpretation der 
Sedimente oberhalb der Turbiditsandsteinloben als Rinnen und Overbank -Komplex 
(„channel-overbank wedge“) sinnvoll. Insgesamt handelt es sich um drei Wachstumspha
sen eines mächtigen tonig dominierten Turbiditsystems im Sinne von M u t t i  (1985) und 
M u t t i  &  N o r m a r k  (1991). Eine sehr ähnliche, vergleichbare Situation wird von T r i n - 

CARDI ET AL. (1995) aus dem quartären Paola-Becken des südöstlichen thyrrenischen Mee
res beschrieben.

Die Abfolge des südlichen Thurtales lässt sich mit Hilfe der Turbiditsandsteinloben 
sowie der Calciturbidite sehr gut mit den entsprechenden Sedimentgesteinen im Belacker- 
wald korrelieren (Abb. 2; Col de Rimbach bzw. La Fontaine St. Jean). Wegen der allgemei
nen Dominanz von Tonsteinen stellen diese grobklastischen Elemente innerhalb der Ode- 
ren-Gruppe hervorragende Markerhorizonte dar. Eine Analyse der Paläoströmung wurde 
von K r e c h e r  (1996) und M ü l l e r  (1997) anhand von Pflanzenstengeln, Schleifmarken, 
Strömungsrippein, Rutschfalten und Klasteneinregelungen durchgeführt, mit dem Ergebnis 
einer +/- senkrecht zur heutigen Einfallsrichtung erfolgten Schüttung klastischer Sedimente. 
Wie weiter unten anhand der Faziesverteilung indirekt gezeigt werden kann, wurden die 
Sedimente in westliche Richtungen transportiert.

Das nördliche Thurtal (Abb. 2) sowie die Gebiete nördlich von Urbès und Tête des Alle
mands (westlich des Kartenausschnittes) werden fast ausschließlich von der Fazies Bl 
dominiert. Die Mächtigkeit dürfte bis zu 2000 m betragen. Ablagerungen aus tonig-siltigen 
fluvialen Suspensionswolken, aus Bodenströmungen und aus tonigen Turbiditen oder dista
len Tempestiten charakterisieren die Lithologie (siehe auch G a g n y  1962, S c h n e id e r  

1990). Wegen ihrer viel geringeren Variabilität und dem noch niedrigeren Sand / Ton Ver
hältnis wird diese Faziesassoziation als ein „by-pass“-Bereich für grobklastische Sediment
ströme, d.h. als oberer Meeresabhang und zumindest teilweise auch als prodeltaisch inter
pretiert (Abb. 2; M UTTI & Ricci LUCCHI 1972). Die Aneinanderreihung von Grundgebirgs- 
blöcken und ihres sedimentären Auflagers am Top der Abfolge, d.h. wenige hundert Meter 
unterhalb jener Störung, welche die Markstein von der Oderen-Gruppe trennt, wird hier als 
Ablagerung eines Seismoturbidits gedeutet. Sie wird in der Literatur als „Ligne des Klip- 
pes“ bezeichnet und seit jeher kontrovers diskutiert (Ju n g  1928, W i c k e r t  &  E i s b a c h e r  

1988, S c h n e id e r  1990, u.a.). Ihr Aufbau ist identisch mit einem weiteren Lineament bei 
Murbach, welches sich mit Grundgebirgsblöcken bei Willer-Altrain und dem olisthostro- 
men Komplex an der Basis der unteren Oderen-Gruppe korrelieren lässt. Auch der von 
K r ie g e r  (1996) beschriebene vertikale Aufbau des Lineamentes bei Murbach weist über
einstimmende Merkmale mit Beschreibungen von Seismo- oder Megaturbiditen auf ( S e g u - 

RET ET AL. 1984).
In Verbindung mit einem Subduktionsvulkanismus kann der Ablagerungsraum im 

Gesamten dem mit einem Inselbogen assoziierten Abhang eines tiefmarinen Back-Are Bek- 
kens auf kontinentaler Kruste zugeordnet werden, ähnlich wie dies heute im südlichen thyr
renischen Meer verwirklicht ist. Zu einem übereinstimmenden Ergebnis kommen auch 
E i s e l e  ET AL. (2000). Auf Basis der oben genannten Beziehung zwischen südlichem Thur
tal und Belackerwald kann der K-kalkalkaline Vulkanismus des Rossberg-Vögelstein Mas
sivs zeitlich mit dem nördlichen Thurtal korreliert werden, womit deutlich wird, dass die
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Stratigraphischer Aufbau der Oderen-Gruppe, 
zusammengestellt aus den Abfolgen des 
Thurtales und des Beiacker - Rossberg Gebietes

■ 3000 - 4000m

KHppenlime (Fazies B2)

Nördliches Thurtal

Oberer Beckenabhang /  

distaler Sehelf

Südliches Thurtal

Unterer Beckenabhang /  
"base o f slope"

Turbidilische und 
fluvio-deltaische Tone 
(Fazies BI)

Kanalisierte Sandsteine

-- . , ,  l500-2000m
Fazies A3

Fazies A5 (lokal)

Fazies AI dominierend

Fazies A2, ca. ISO - 200 m

Fazies A4 u. 5, max. ISO m 

Fazies AS, ca. 100 m

Korrelierender und z.T. direkt 
assoziierter Vulkanismus:

K-Kalkalkaline andesitische und 
felsische Laven, Intrusionen, 
Hydroklastite und Vulkanoklastite

Tholeiitische bis low-K-kalkalkaline 
Spilite und Diabase, felsische Laven 
und Intrusionen, Hydroklastite

Fazies A3

Tonig dominiertes 
Turbiditsystem :

Rinnen & Overbank - Sedimente

Overbank-Sedimente

Turbiditsandsteinloben

Massenumlagerungen

Feinkörnige Turbidite (Fazies AI) Ton Kies 
= Faziestypen nach 

Mutti (1992)

Abb. 3: Sedimentäre Abfolge der Oderen-Gruppe im Thurtal. Dargestellt sind die markantesten
und über weitere Distanzen verfolgbaren Lithologien. Einzelne Laven und Intrusionen finden sich 
insbesondere oberhalb der Turbiditsandsteinloben.

vulkanischen Komplexe Zentren innerhalb einer marinen Sedimentation bildeten. Die 
Gesamtmächtigkeit der Oderen-Gruppe summiert sich im Thurtal auf 3000 -  4000 m, wobei 
die diagenetische und tektonische Kompaktion von Tonen unberücksichtigt bleibt.

3.2 Markstein-Gruppe
Die Markstein-Gruppe, welche der Série du Markstein ohne die devonischen Ablagerun
gen entspricht (Gagny 1962, COULON ET AL. 1975b), weist dagegen einen anderen strati
graphischen Aufbau und eine deutlich verschiedene Faziesassoziation auf. Das Sand / Ton 
Verhältnis ist wesentlich größer und ein ortsständiger Vulkanismus war nicht existent. 
Wegen der Wiederholung von mächtigen Sandsteinabfolgen, einer scheinbaren Mächtig
keit von bis zu 6500 m zwischen Lauchsee und der Ortschaft Hilsen sowie begrenzter, 
stark verfalteter Zonen wird hier eine tektonische Verschuppung der Sedimentabfolgen 
angenommen. Die tatsächliche Gesamtmächtigkeit der Markstein-Gruppe dürfte daher bis 
maximal 3500 m erreichen. Bei den Sedimenten, deren Ablagerungsfazies C l -  C4 in 
Tabelle 1 beschrieben sind, handelt es sich um marine Turbiditablagerungen (siehe auch 
Gagny 1962), die einen - oder mehrere - Turbiditkomplexe (s.s.) bilden. Anhand der geo
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logischen Karte in Abb. 2 lässt sich der vertikale Aufbau des Markstein-Turbiditkomplexes 
relativ genau rekonstruieren. So ist zwischen dem Lauchsee und dem Klinzkopf eine ca. 
2000 m mächtige Wechsellagerung von Sedimentgesteinen der Faziesassoziation C1/C2/ 
C3 und solchen der Fazies C3 zu erkennen. Diese Wechsel gehen auf eine sich wiederho
lende Abfolge von verschiedenen Wachstumsphasen bzw. „Architekturelementen“ zurück, 
die zusammen jeweils ein Turbiditsystem (s.s.) innerhalb eines Turbiditkomplexes bilden 
(M u t t i  1985, P ip e r  &  N o r m a r k  2001). Der Markstein-Turbiditkomplex wird von minde
stens vier solcher Systeme aufgebaut, deren Mächtigkeiten zwischen ca. 1000 m und ca. 
100 m liegen (Tsl -  Ts4). Am Top des vierten Turbiditsystems findet sich ein mindestens 
l i m  mächtiger Olisthostrom, der z.T. sehr große gut gerundete Granit- und Andesitgerölle 
führt und sich wegen seiner charakteristischen Fazies über 2 km weit verfolgen lässt. Die
ser Markerhorizont garantiert nicht nur die laterale Kontinuität der Abfolge zwischen 
Lauchsee und Klinzkopf sondern ermöglicht auch durch seine An- oder Abwesenheit die 
Zuordnung von Sandsteinabfolgen an anderen Lokalitäten. In der Abb. 4 ist der detaillierte 
vertikale Aufbau des dritten und vierten Turbiditsystems anhand eines Sedimentprofils 
dargestellt. Zu erkennen sind so genannte Faziessequenzen, die im Idealfall mit dickbanki- 
gen Turbiditsandsteinen (Fazies CI) beginnen und über dünnbankige (C2) in feinkörnige 
Turbidite (C3) übergehen. Die Sequenzen werden je nach Faziesassoziation und Ablage
rungsgeometrie als Turbiditsandsteinloben, als Rinnen-Loben-Übergangssandsteine oder 
als Rinnen-Sequenzen definiert (M u t t i  &  N o r m a r k  1991), wobei innerhalb der Sequen
zen auch Übergänge von einem zum anderen Element auftreten können („substages“ i.S.v. 
M UTTI 1985). Auf Basis der Assoziation von Turbiditfaziestypen und der deutlichen 
Dominanz von Sandsteinfazies -  zumindest innerhalb der ersten drei Systeme - erscheint 
hier die Interpretation dieser Sequenzen als proximale Loben (Cl, C2 = „substage I“) am 
sinnvollsten. Über diese progredierten entweder tonreiche Overbank-Sedimente oder fein
körnige Sedimente distaler Loben (C3 = „substage II“). Die Systeme werden deshalb dem 
Bereich eines äußeren bzw. eines unteren Turbiditfächers zugeordnet (M UTTI &  RICCI 

L u c c h i  1972, P ip e r  &  N o r m a r k  2001). Faziestypen, wie z.B. Megarippein oder mit Ton 
verfüllte Erosionskolke („mud-draped scours“), die für den Übergangsbereich von Rinnen 
und Loben charakteristisch sind, wurden bisher nicht beobachtet. Lediglich im Gebiet zwi
schen Marksteinkopf und Trehkopf finden sich nach oben hin feiner werdende (=FU) 
Sandsteinsequenzen, die an ihrer Basis dickbankige quarzgeröll- und fremdklastenfüh- 
rende Grobsandsteine aufweisen. Darin sind stellenweise bis zu 10 cm lange Tonfetzen in 
großer Menge zu erkennen, was die Erosivität der Turbiditströme widerspiegelt. Solche 
Sedimente bilden typischerweise die Basis von Rinnenfüllungen („mixed depositional & 
erosional channel sequences“ nach M u t t i  &  N o r m a r k  1991). Seitlich lässt sich dabei 
entlang der Route de Crête (D 431) eine Verzahnung mit Tonsteinen beobachten, die der 
Fazies Bl der oberen Oderen-Gruppe ähneln. Es ist daher wahrscheinlich, dass dort die 
erosive Basis des ersten Turbiditsystems und damit die Basis des Markstein-Turbidit- 
komlexes aufgeschlossen ist. Paläoströmungsanzeiger innerhalb des ersten, dritten und 
vierten Turbiditsystems ergeben eine Sedimentströmung von Südost nach Nordwest bei 
gleichgerichtetem Streichen der Schichten.

Mächtige tonig dominierte Abfolgen (Fazies C3), die die Systeme über den gesamten 
Aufschlussbereich hinweg voneinander trennen, werden hier nach M u t t i  &  N o r m a r k  

(1991) als Overbank-Sedimente interpretiert. Sie entstehen vornehmlich in Zeiten steigen -
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Stratigraphischer Aufbau des oberen Markstein- 
Turbiditkomplexes der Südvogesen (Visé)

=  Faziestypen nach Mutti (1992)
> siehe Tab. 1 (Cl - C4)

FS  =  Faziessequenzen

Beispiel einer idealen Faziessequenz 
aus dem 4. Turbiditsystem (nordwestlich 
Klinzkopf)

Fl * 

F 8 /F 9

F 8 /F 9

F5/8
F 8 /F 9
F8
F8

F5

F9

F 7 -F 9

F5

Beispiel zweier Faziessequenzen aus 
dem 1. Turbiditsystem (östlich Lauchsee)

Fazies C2

Fazies CI

Fazies CI

C4

C3
C2

C2

CI 
C2/C3 
C1/C2

C3
C2

CI

C3

C2

CI

CI

CI

C3

C2

CI

Markerhorizont

FS

I"Overbank Wedge " 
(Markerhorizont)

distale und 
ländliche Loben

X +  1

Abb. 4: Aufbau des Markstein-Turbiditkomplexes in seinen höheren Partien. Am Top folgt ein
mehrere hundert Meter mächtiger Overbank-Komplex. Intern lassen sich in den Sandsteinabfolgen 
Faziessequenzen erkennen, die sich im Idealfall in weitere Sequenzbausteine gliedern lassen (so 
genannte „facies tracts“ nach Mutti et al. 1994). Die Faziessequenzen werden hier als proximale 
Loben gedeutet.
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der Meeresspiegelstände, wenn die ins Landesinnere transgredierende Küstenlinie einen 
grobklastischen Sedimenteintrag bis ins tiefe Meer hinein verhindert. Oberhalb des vierten 
Systems, östlich des Klinzkopfes, markiert diese Ablagerung ein vorläufiges Ende des 
Komplexes. Bei den Sedimentgesteinen auf Höhe der Ortschaft Hilsen handelt es sich mög
licherweise um einen weiteren Turbiditkomplex, der sich jedoch wegen mangelnder Auf
schlussverhältnisse zunächst nicht genauer untersuchen lässt.

Der proximalste Bereich des Markstein-Turbiditkomplexes ist vermutlich im Süden der 
Vogesen bei Chagey aufgeschlossen. Oberhalb des dortigen andesitisch geprägten Vulkanit- 
massivs („Vulkanische Abfolge“, Unterkarbon) liegen devonische Kalkklippen, die von 
tonig-sandigen Sedimenten ohne ortsständigen Vulkanismus überlagert werden („Klasti
sche Serie“, Unterkarbon). Der gesamtstratigraphische Aufbau bei Chagey ist damit iden
tisch mit dem weiter unten beschriebenen. Innerhalb der „Klastischen Serie“ (DRESSLER  

1989) sind turbiditisch abgelagerte kanalisierte Konglomeratabfolgen eingebettet, die vor 
allem Quarz- und Vulkanitgerölle führen und im Lizainetal bis zu 70 m Mächtigkeit errei
chen. Die im Hangenden der Konglomeratsequenzen abgelagerten tonigen Sedimente sind 
an die 900 m mächtig. Ablagerungsfaziell lässt sich die Abfolge als proximales Äquivalent 
der Markstein-Gruppe verstehen, mit den Konglomeraten als kanalisierte residuale Ablage
rungen größerer Turbiditströme und den tonigen Sedimenten als Overbank-Komplex. Die 
Paläoströmung erfolgte auch hier nach NW (DRESSLER 1989). Auf Basis dieser Korrelation 
wären die Turbiditsysteme der Markstein-Gruppe als Typ-I Systeme im Sinne von M u t t i  

(1985) einzustufen, die sich insbesondere in langgestreckten Trögen orogener Vortiefen als 
Ablagerungen voluminöser Gravitationsströme bilden.

Die Entstehung von Turbiditsystemen geht auf ein Zusammenspiel zwischen Meeres
spiegelschwankungen und Tektonik zurück. Der interne Aufbau dieser Systeme ist hinge
gen abhängig vom Volumen der beteiligten Sedimentströme (M UTTI 1985). Epi- oder peris- 
uturale Becken orogener Bereiche werden von tektonischen Bewegungen beeinflusst, die 
mit schnell ablaufenden Heraushebungen des Hinterlandes und den damit verbundenen 
Massenumlagerungen unverfestigter Sedimente einhergehen (K l e i n  1985, M u t t i  1990). 
Insgesamt lassen sich fünf Argumente anführen, die für eine überwiegend kollisionstekto
nisch bedingte Entstehung des Marksteinbeckens sprechen:
1. Der tiefmarine Markstein-Turbiditkomplex lagert westlich des Marksteinkopfes direkt 

den distalen Schelf- und oberen Abhangsedimenten der oberen Oderen-Gruppe auf, 
was auf eine sehr starke Subsidenz des Marksteinbeckens bei gleichzeitig rascher Her
aushebung des Hinterlandes hindeutet.

2. Eine petrographische Analyse von Geröllhorizonten hat gezeigt, dass der Erosionsde
tritus des Inselbogenmilieus zusammen mit metamorphen und granitischen Grundge- 
birgskomponenten vom Marksteinbecken aufgenommen wurde (G r im m  1983). Sehr 
gut gerundete Andesit- und Granitgerölle sowie kantengerundete Quarzgerölle an der 
Basis von einzelnen Sandsteinbänken deuten auf die Umlagerung herausgehobener 
Teile eines ehemals vulkanisch aktiven Hinterlandes hin.

3. Die südgerichtete Überschiebungstektonik im schwarzwälder Grundgebirge lässt sich 
auf ca. 335 bis 330 m.a. (Visé 3) eingrenzen, was dem vermuteten Ablagerungszei
traum des Turbiditkomplexes entspricht (Abb. 8; siehe unten). Daraus resultiert eine 
synkollisionale Entstehungszeit des Marksteinbeckens, die mit hohen vertikalen und
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horizontalen Bewegungsraten der Erdkruste einhergeht.
4. Turbiditsandsteinabfolgen sind in West- und Mitteleuropa zur Zeit des höheren Visé 

verbreitet, was mit der Kontinentalkollision zwischen Gondwana und Laurasia 
begründet wird (ZIEGLER 1990).

5. Der Aufbau des Markstein-Turbiditkomplexes ist zahlreichen synkollisional entstan
denen perisuturalen Komplexen in fazieller und stratigraphischer Hinsicht sehr ähnlich 
(M u t t i  e t  a l . 1994).

Damit unterscheidet sich die Markstein-Gruppe von der Oderen-Gruppe durch die 
zugrunde liegenden geodynamischen Prozesse und der damit einhergehenden tektonischen 
Aktivität in der Umgebung der Ablagerungsräume. Erstere geht auf Kollisionsprozesse 
zurück, letztere geht zeitlich mit Subduktionsprozessen einher. Der Markstein-Turbidit- 
komplex wird hier als die Flyschfazies eines variszischen Vorlandbeckens interpretiert, 
welches im Zuge einer Kontinentalkollision im Unterkarbon entstanden ist. Petrographi- 
sche und geochemische Analysen müssen aber in Zukunft dazu beitragen, diese Interpreta
tion zu stützen.

4. Sedimentäre Faziesassoziationen in der BLZ und ihre Interpretation

Auf der Basis von kleinräumigen Detailkartierungen und stratigraphischen Aufnahmen 
von Sedimentgesteinen des Visé lassen sich in der westlichen BLZ insgesamt vier Fazie
sassoziationen unterscheiden (Abb. 5 -7 , Tabelle 2 ). Die Assoziationen A und B werden in 
einer weiträumig kartierbaren vulkanosedimentären Einheit zusammengefasst, für die hier 
der Name „Kappenlöchle-Gruppe“ verwendet wird. Als Kulmkonglomerat-Formation 
werden die rein siliziklastisehen Konglomerate, geröllführenden Sandsteine und tonigen 
Gesteine zusammengefasst, die als Einheit zwischen dem Stangengrund und dem Erzbuck 
aufgeschlossen und kartierbar sind (M A A SS 1 9 61 , Kr e c h e r  2 0 0 0 ). Das „Monomikte Gra
nitkonglomerat“ im Sinne von GÜLDENPFENNIG (1 9 9 7 )  wird hier zunächst nicht als Teil 
der Kulmkonglomerat-Formation („Polymiktes Konglomerat“ nach GÜLDENPFENNIG op. 
cit.) betrachtet, da es lithologisch und vermutlich auch zeitlich von dieser abweicht. Eine 
genauere Kartierung und Untersuchung in dieser Angelegenheit steht jedoch noch aus.

4.1 Kappenlöchle-Gruppe (Abb. 5)
Die Assoziation A besteht von unten nach oben aus einem orogenen basisch bis interme
diären Vulkanismus samt epiklastischem Detritus, aus geröllführenden polymikten vulka- 
noklastischen Brekzien, aus dunkelgrünen vulkanoklastischen Sandsteinen und aus siltig- 
feinsandig laminierten Tonen. In der Dissertation von BURGATH (1973) wurden diese 
Gesteine petrographisch-geochemisch analysiert und z.T. als „Grüne Serie“ bezeichnet. 
Innerhalb der oberen grünen Sandsteine und innerhalb der tonigen Sedimente wurden von 
SlTTIG (1961, 1967) umgelagerte karbonatklastische Gesteine mit Fossilresten einer mari
nen Kohlenkalkfauna des Visé gefunden. Anhand dieser Fossilfunde und der lithologi
schen Abfolge konnte er die Sedimente der westlichen BLZ mit den Gesteinen des Visé bei 
Präg im zentralen Bereich der BLZ korrelieren. Die aufgeschlossene Mindestmächtigkeit 
liegt bei ca. 500 m. Sie lässt sich als mindestens eine marine vulkanische Makrosequenz in 
der Peripherie eines Vulkangebäudes interpretieren. Die vulkanische Aktivität bzw. Mag
menförderrate nahm mit der Zeit ab und endete mit den tonigen Ablagerungen als Hinter
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grundsedimentation. Eine sehr ähnliche Makrosequenz eines medium-kalikalkalkalinen 
Andesitvulkanismus wird auch von DRESSLER (1989) in den unterkarbonischen Gesteinen 
bei Chagey beschrieben.

Tab. 2 Beschreibung und Interpretation der Ablagerungsfazies von Kappenlöchle-Gruppe 
und Kulmkonglomerat-Formation (westl. BLZ)

Faziesassoziation A (untere Kappenlöchle-Gruppe, Visé 1-2)

Fazies 1 Basische Andesite mit vulkanoklastischen Sedimenten assoziiert
Mächtige Andesitvorkommen im Wiedenwald und vereinzelte Andesite im 
südlichen Kappenlöchle, die mit vulkanoklastischen Sedimenten, insbeson
dere dunkelgrünlichen Sandsteinen, assoziiert sind. Von Burgath (1973) als 
„Grüne Serie“ definiert und petrographisch- geochemisch analysiert. Reste 
mariner Fossilien wurden von Sittig (1967) beschrieben. Einzelne Vorkom
men siltig-toniger Horizonte spiegeln die Hintergrundsedimentation wider.

Fazies 2 Vulkanoklastische Sedimente
Abfolge von vulkanoklastischen geröllführenden chaotischen Brekzien, die 
sich als Massenstromsedimente interpretieren lassen. Nach oben zunächst 
mit dunkelgrünlichen Sandsteinen wechsellagemd, dann vollständig in 
diese übergehend. Diese Sedimente unterscheiden sich prinzipiell nicht von 
denen der Fazies 1, werden aber nicht mehr von Vulkaniten begleitet. Auch 
innerhalb dieser Fazies konnten marine Fossilien gefunden werden (Sittig 
1967).

Fazies 3 Tonsteine
Zunächst noch mit den Sand- und Siltsteinen der Fazies 2 wechsellagemd, 
darüber dann als massige Tonsteine aufgeschlossen.

Faziesassoziation B (obere Kappenlöchle-Gruppe, Visé 2, Visé 3?)

Fazies 1 Siltig-feinsandig laminierte Tonsteine
Gradierte und ungradierte Sequenzen siltig-feinsandiger Laminationen in 
marinen Tonsteinen oberhalb der Fazies A3. Sukzessiv schalten sich auch 
mehrere dünne, gradierte helle Sandsteinbänke ein.

Fazies 2 Dicke, z.T. geröllführende Sandsteinbänke mit kohligen und mergeli
gen Sedimenten assoziiert
Die Fazies B1 geht kontinuierlich in die Fazies B2 über, welche von weiß
lich verwitternden, mittelgrauen Sandsteinen dominiert wird. Vulkanogener 
Detritus und vulkanische Brekzien lassen sich an verschiedenen Lokalitä
ten erkennen. Nach oben hin finden sich Granit- und Vulkanitgeröllfüh- 
rende Horizonte. Daneben treten am Top kohlige Gesteine sowie siltig 
laminierte Mergel auf, in denen vulkanoklastische feingeröllführende Sand
steine eingeschaltet sind.
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Faziesassoziation C (untere Kulmkonglomerat-Formation, Vise 3)

Grobe Konglomerate und Sandsteine, die sich aufgrund von Strukturen, Tex
tur, Matrixanteil und Sortierung teilweise als Massenstromablagerungen, als 
Ablagerungen fluidaler Sedimentströme oder als Bettfrachtablagerungen 
wässriger Strömungen interpretieren lassen. Tonige Horizonte sind selten 
und geringmächtig ausgebildet. Paläoböden treten ebenfalls sehr selten als 
dünne, stark mit Kohlenstoff angereicherte Horizonte auf. Beschrieben und 
interpretiert in Krecher (2000).

Faziesassoziation D (obere Kulmkonglomerat-Formation, Vise 3)

Grobe Konglomerate z.T. mit toniger Matrix, grobe Sandsteine mit zahlrei
chen Tonklasten, dickbankige, feinsandig-siltig laminierte Tonsteine, z.T. 
bioturbidiert und mit Anreicherungen von Pflanzendetritus. Beschrieben und 
interpretiert in Krecher (2000).

Schnelling
WeiherkopfJ

K appenlöchle

Geologische Detaükarte 
der westlichen BLZ zwischen 
Schnelling und Wiedenwald

| e | Kulmkonglomerat-
Fm. (undifferenziert) 

| j Quarzporphyr 
(intrusiv)

■  ■  ■ Straße
Wanderwege 

Überschiebung 

-----------Störung

Kappenlöchle-Gruppe
Faziesassoziation A Faziesassoziation B

n j  Marine Tone und Silte
d D  Geröllführende polymikte 

vulkanische Brekzien 
(marin) und Grauwacken 

|  Andesite und andesitische 
Grauwacken

m  Sandsteine, vereinzelt Gerolle, 
mergelige und Kohle führende 
Horizonte ("Brekzien, Arkosen 
und Silte" nach E. Sittig 1967). 
Verzahnt mit kontinentalen 
Vulkanoklastika und Vulkaniten

Abb. 5: Geologische Karte karbonischer Gesteine der westlichen BLZ zwischen Schnelling und
Wiedenwald.
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Oberhalb massiger Tonsteine folgen in Form einer nach oben hin gröber und dickbankiger 
werdenden Abfolge weißlich verwitternde, z.T. vulkanoklastische, graue Sandsteine, die 
zunächst noch mit siltig laminierten Tonsteinen wechsellagem. In den höheren Niveaus der 
Abfolge treten geröllführende Sandsteine und vulkanische Brekzien auf. Am Top finden 
sich daneben auch laminierte Mergel mit dünnen, gradierten vulkanoklastischen Sandstein
bänken sowie Kohle führende Horizonte. Diese Abfolge entspricht der Faziesassoziation 
B, die einen marin-kontinentalen Übergangskomplex darstellt und als fluvio-deltaisch 
interpretiert wird.

4.2 Kulmkonglomerat-Formation
Die Kartierung in Abb. 6 und die stratigraphische Aufnahme in Abb. 7 ermöglichen eine 
sehr detaillierte Untergliederung der Kulmkonglomerat-Formation in insgesamt drei klein
räumig kartierbare Einheiten, von denen die unteren beiden der Faziesassoziation C ent
sprechen und die obere die Faziesassoziation D bildet. In einer früheren Veröffentlichung 
(KRECHER 2000) wurde bereits eine entsprechende Gliederung und eine Analyse der Abla
gerungsfazies vorgestellt. Das Kulmkonglomerat wurde darin als eine Art alluvialer Fächer 
beschrieben, der von lakustrinen Sedimenten überlagert wird und insgesamt eine nach 
oben hin in Bezug zum Geröll / Sand und Sand / Ton Verhältnis feinkörniger werdende 
Abfolge darstellt. Mittlerweile konnte diese Interpretation gefestigt und der Ablagerungs
komplex mit geringfügigen Änderungen weiter ausdifferenziert werden. Ein basales allu
viales System bildet demnach eine ca. 400 m mächtige kontinuierliche Abfolge, die im 
südlichen Stangengrund mit dickbankigen, massigen Konglomeraten beginnt, deren 
Gerolle dort bis zu 70 cm Durchmesser erreichen, in anderen Gegenden bis zu 100 cm 
(Abb. 6). Diese Schichten gehen nach oben zunächst in Konglomerate und geröllführende 
Sandsteine über und anschließend in Sandsteine mit nur noch wenigen kleineren Gerollen. 
Intern lassen sich an einigen Lokalitäten bis zu 14 m mächtige FU-Sequenzen erkennen.

Oberhalb dieses ersten mächtigen Ablagerungssystems beginnt eine ca. 160 m mäch
tige Abfolge, die sich in drei weitere, nach oben hin feiner werdende alluviale Systeme glie
dern lässt (Abb. 7). So führt das zweite ca. 60 m mächtige System bis 20 cm große Gerolle 
in den basalen Schichten und geröllführende Sandsteine am Top. Ein drittes ca. 65 m mäch
tiges System beginnt wieder mit dickbankigen Konglomeraten und großen Gerollen. Es 
lässt sich in mehrere kleinere Faziessequenzen unterteilen und weist eine deutliche 
Abnahme des Geröll / Sand Verhältnisses auf. Die Sandsteinbänke gradieren z.T. bis in 
tonige Sedimente. Darüber erfolgt abrupt eine 8 m mächtige Konglomeratschüttung mit bis 
zu 28 cm großen Gerollen. Am Top dieses mindestens 40 m mächtigen vierten Systems 
haben sich erneut Sande und Tone abgelagert. Auffallend ist die Zunahme an Sedimentge- 
röllen, die aus grobem Sandstein und laminierten Tonsteinen bestehen, während granitische 
und vulkanische Gerolle deutlich weniger werden.

Von dieser Faziesassoziation C werden Sedimentgesteine abgetrennt, die einen höheren 
Tonanteil aufweisen und wiederum FU-Sequenzen ausbilden, welche insgesamt jedoch eine 
Zunahme des Geröll / Sand und Sand / Ton Verhältnisses widerspiegeln (Abb. 7 oben). Auf
fallend ist die Häufigkeit von Tonfetzen und Tongeröllen in den Sandsteinen, die zusammen 
mit dickbankigen bioturbidierten und laminierten Tonen sowie tonmatrixreichen Konglo
meraten auf einen lakustrinen Ablagerungsraum hinweisen. Der Umstand, dass in beiden
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Kulmkonglomerat-Fm.
(Abb. 7)
Höhenlinien

----------Wanderwege
761 Lokale Höhenangaben in m

Sehr grobe Konglomerate d

b Sandige Konglomerate

c Sandsteine, z. T geröllführend, 
selten Tonsteine

e

Konglomerate, Sand- 
und Tonsteine der oberen 
Abteilung
Undifferenzierte Kon
glomerate und Sandsteine

Abb. 6: Geologische Detaillkarte der Kulmkonglomerat-Formation zwischen Stangengrund und
Erzbuck. Die Schichten fallen hier gegen Südwesten ein, wobei eine kontinuierliche Abnahme des 
Einfallswinkels von 80° im Norden bis 20° im Süden zu beobachten ist. Weiter östlich fallen die 
Schichten gegen Norden ein, weshalb die Kulmkonglomerate, wie auch im Kulmgraben bei Lenz- 
klirch, wahrscheinlich eine Synkline bilden.

Ablagerungsmilieus FU-Sequenzen dominieren, spricht für eine allozyklische Steuerung 
dieser Abfolgen. Dieses wird auch beim Vergleich mit dem Aufbau der Markstein-Gruppe 
deutlich. Anhand der stratigraphischen Feingliederung ist demnach eine Unterteilung der 
Formation in mindestens 5 Ablagerungssysteme möglich, mit einem sehr mächtigen an der
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Basis und mindestens vier kleineren darüber. In der hierarchischen Untergliederung „archi
tektonischer,, Einheiten alluvialer Komplexe nach MlALL (1996, Tab. 3.2, S. 62) fallen sie in 
die 8. und/oder 9.Gruppe, mit Ablagerungszeiträumen zwischen 0,01 und 1 m.a.. Im Gesam
ten bilden sie einen Ablagerungskomplex, der der Gruppe 10 zugeordnet werden kann, mit 
Ablagerungszeiträumen zwischen 1 und 10 m.a..

Stratigraphische Abfolge der mittleren und oberen 
Kulmkonglomerat-Formation zwischen Sattelplatz 
und Erzbuck

sandige Konglomerate 
mit Gerollen > 15 cm; 
Fazies F2, F3, F6 *

■  sandige Konglomerate 
S B  H B  mit Gerollen bis 15 cm; 

Fazies F2, F3

sandige Konglomerate
____ ' I mit Gerollen bis 10 cm

Fazies F2, F3, F4

grober Sandstein, z. T. 
Gradierung bis Tonstein; 
Fazies F5, F6

■ Tonsteine,
siltig-feinsandig laminiert; 
Fazies F5

* Alle Faziestypen nach
Krecher (2000)
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Abb. 7: Detaillierte stratigraphische Abfolge der mittleren und oberen Kulmkonglomerat-Forma
tion (oberes Visé, Lage siehe Abb. 6). Im Liegenden befindet sich ein ca. 400 m mächtiges Ablage
rungssystem, das kontinuierlich von sehr groben Konglomeraten über mittelgrobe bis feine Konglo
merate in Sandsteine übergeht. Die Fazies wird von Massenstrom- und Bettfrachtablagerungen gebil
det.
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Die Ablagerungsfazies setzt sich zusammen aus verschiedenartigen Massenstromablage
rungen sowie Ablagerungen aus bettfrachtdominierten wässrigen Strömungen (K r e c h e r  

2000). Paläoströmungsanalysen lassen sich kaum durchführen. Es treten vereinzelt ein
messbare Schrägschichtungen auf, die auf Strömungsrichtungen nach Westen und Süden 
hinweisen. Mächtigere, typischerweise feinkörnig ausgebildete Flutebenenablagerungen 
oder dickere Paläoböden, wie dies in fluvialen Ablagerungssystemen der Fall ist, fehlen. 
Insgesamt kann somit die Kulmkonglomerat-Formation als ein alluvialer Sedimentfächer- 
Komplex angesehen werden, der auf einem subsidierenden, terrestrischen Untergrund 
abgelagert und später von Seen geflutet wurde.

5. Stratigraphische Korrelation und Beckendynamik

Zunächst lassen sich die sedimentären Großeinheiten des jüngeren Kulms von Süd
schwarzwald und Südvogesen voneinander trennen: Eine tonig dominierte, mit vulkanoge- 
nen Gesteinen assoziierte von einer grobklastischen, vulkanisch inaktiven Einheit. In den 
Südvogesen findet sich darüber hinaus eine weitere vulkanisch sehr aktive terrestrische 
Einheit, die hier als „Thanner Gruppe“ bezeichnet wird und die nach paläontologischen 
Befunden vom obersten Visé bis ins Oberkarbon reicht (Obere Einheit nach M a a s s  1 9 8 8 ) .  

Letztere wird hier nicht in direktem Zusammenhang mit den behandelten Ablagerungen 
gesehen und daher auch nicht weiter betrachtet. Sowohl die Orientierung als auch der im 
Karbon angelegte tektonische Bauplan der hier untersuchten Schichtverbände sind auf bei
den Seiten des Oberrheingrabens gleich.

Mit Hilfe der analysierten Ablagerungsmilieus ergibt sich als zweiter Schritt eine 
genauere Korrelation zwischen der oberen Oderen-Gruppe (Faziesassoziation B der SV) 
und der oberen Kappenlöchle-Gruppe (Faziesassoziation B der BLZ), da sich beide Einhei
ten als Teile der deltaischen Verfüllung des ersten Beckenstadiums interpretieren lassen. 
Fluvio-deltaische Sandsteine haben sich dabei im östlichen küstennahen Bereich abgela
gert, tonige Sedimente im weiter westlich gelegenen distalen Schelf und am Meeresabhang. 
Darunter kam es sowohl in der BLZ als auch in den SV zur Ablagerung der karbonatklasti
schen Sedimente. Für die Faziesassoziation A der SV resultiert daraus eine zeitliche Korre
lation mit dem Andesitvulkanismus des Wiedenwaldes (untere Kappenlöchle-Gruppe).

Der Subduktionsvulkanismus hat zu jener Zeit auf beiden Seiten des heutigen Rhein
grabens ähnliche vulkanische Gesteine und Sequenzen hinterlassen. Oderen-Gruppe und 
Kappenlöchle-Gruppe können dementsprechend eindeutig als zeitliche Äquivalente aufge
fasst werden. Anhand von umgelagerten Foraminiferen, die in den Calziturbiditen der Süd
vogesen gefunden wurden, kann die Oderen-Gruppe in ihrem mittleren stratigraphischen 
Niveau dem Visé 2 zugeordnet werden (COULON ET AL. 1979, MÜLLER 1997, MONTENARI 

1999). Bei einer realistischen Sedimentationsrate von 0,5 bis über 1 m /1000 a, wie sie z.B. 
auch bei vergleichbaren Sedimenten und Sedimentmächtigkeiten im südlichen thyrreni- 
schen Meer vorkommt (S t a n l e y  1985, T r i n c a r d i  e t  a l . 1995), kann die gesamte Abfolge 
der Oderen-Gruppe zeitlich auf ca. 4 bis 8 m.a. eingegrenzt werden. D.h., dass der Großteil 
der Oderen-Gruppe unter Zugrundelegung der Zeitskala B nach MENNING ET AL. (2000) 
und entsprechend der paläontologischen Befunde in das Visé 1 - 2  fällt, wobei die Basis 
noch bis in das Tournai 3 und das Top bis in das Visé 3 hineinreichen können (Abb. 8).
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Der Markstein-Turbiditkomplex lässt sich als die Füllung eines Beckens interpretieren, 
welches sich in Folge einer Kontinentalkollision und damit einhergehender Deckenbewe
gungen gebildet hat. Er ist somit aus plattentektonischer Sicht jünger als der Subduktions- 
komplex der Oderen-Gruppe und Kappenlöchle-Gruppe. Seine stratigraphische Stellung 
entspricht den mittel- und westeuropäischen sandigen Flyschablagerungen zur Zeit des 
höheren Visés (ZIEGLER 1990).

Für Turbiditkomplexe wird im Allgemeinen eine Lebensdauer von 1 bis >10 m.a. ange
nommen. Die Sedimentationszeit von Turbiditsystemen (s.s.) wird auf 0 , 1 - 1  m.a. 
geschätzt, die von Faziessequenzen auf < 100000 a. (M u t t i  &  NORMARK 1991, MUTTI 

1992, P ip e r  &  N o r m a r k  2001). Vergleiche mit alluvialen und deltaischen Fächerkomple
xen lassen ähnliche Zeiträume für deren Ablagerung vermuten (siehe oben). Die Ablage
rungszeit entspricht somit dem Visé 3, während der Ablagerungszeitraum entsprechend der 
Anzahl der Systeme und einer realistischen durchschnittlichen Sedimentationsrate von 0,5 
bis 1 m /1000 a auf ca. 4 - 7 m.a geschätzt wird (Abb. 8).

Ein Vergleich der Markstein-Gruppe mit dem Aufbau der Kulmkonglomerat-Formation 
deutet auf die zeitliche Korrelation dieser Ablagerungen hin, zumal auch das Kulmkonglo
merat wegen paläontologischer Befunde dem höheren Visé zugeordnet wird (S t e r z e l  

1907). Beide Komplexe bestehen aus einer ähnlichen Anzahl von Ablagerungssystemen, 
bei denen sich das jeweils Basale durch eine große Mächtigkeit hervorhebt. Darüber folgen 
jeweils mindestens drei kleinere Systeme unter Abnahme des Geröll / Sand und Sand / Ton 
Verhältnisses. Massenstromablagerungen, d.h. katastrophale Umlagerungsprozesse spielen 
sowohl im tiefmarinen Turbiditkomplex als auch im kontinentalen Kulmkonglomerat eine 
bedeutende Rolle. Dieser sedimentstratigraphische und fazielle Aufbau erscheint überwie
gend tektonisch bedingt, da er unabhängig vom Ablagerungsmilieu ist. Eine klimatische 
Steuerung alleine kann die klastische Zufuhr entsprechender Sedimentmassen nicht erklä
ren, wenn von einem reliefbetonten, tektonisch aktiven Hinterland ausgegangen wird 
(M UTTI 1990). Ein wesentlicher Unterschied zwischen beiden Ablagerungsräumen besteht 
in deren Subsidenzrate. Denn diese hat im Falle des grobklastischen Kulmkonglomerat- 
Beckens nicht mehr ausgereicht, um marine Transgressionen zu ermöglichen. Es ist anzu
nehmen, dass, abgesehen von eventuell unterschiedlichen tektonischen Verhältnissen, der 
Meeresspiegelstand im Allgemeinen niedrig war, was auch die weitreichende Schüttung 
großer Sandmassen bis in die tiefen Bereiche des Marksteinbeckens erklärt.

Mit Hilfe der Kenntnis über die Ablagerungsmilieus und mit Hilfe der zeitlichen Aus
sagemöglichkeiten bezüglich ihres Alters und ihrer Lebensdauer kann ein dynamisches 
Modell erstellt werden, bei dem ein Back-Are mit randlich gelegenem SubduktionsVulka
nismus im Zuge von Kollisionsprozessen „kollabiert“ und sich durch herannahende Grund- 
gebirgsdecken zu einem orogenen Vorlandbecken wandelt (Abb. 9). Das Vorrücken der 
Deformationsfront führt im höchsten Visé zu Überschiebungen, Verfaltungen und zur Steil
stellung der Schichten. Etwas später erfolgt eine transpressive Tektonik (K r o h e  &  E lSB A - 

CHER 1988, siehe auch Abb. 2: Störungsbahnen oberhalb der Ligne des Klippes und ober
halb des Rossberg-Vogelstein Massivs). Eine erneut einsetzende Subsidenz erlaubt zumin
dest im Gebiet der Vogesen eine weitere Akkumulation von kontinentalen Sedimenten, die 
mit einem rhyolithisch-rhyodazitischen und latitischen Vulkanismus einhergeht. Diese 
Gesteine wurden später insbesondere in den stärker herausgehobenen Gebieten der Südvo
gesen abgetragen, konnten sich aber in den Bereichen östlich des Kartenausschnittes der
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Abb. 2, vermutlich wegen einer Abschiebungskomponente entlang der NE-SW verlaufen
den Thanner Störung, erhalten (bezüglich der tektonischen Gliederung siehe MAASS 1988).
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A b b . 8: Vergleich zwischen den geschätzten und paläontologisch datierten Ablagerungszeiträumen
von Sedimenten der Südvogesen und der BLZ mit den geochronologisch datierten Zeiträumen meta- 
morpher und geodynamischer Prozesse im schwarzwälder Kristallin. Als Resultat ergeben sich deut
liche Übereinstimmungen zwischen geodynamischem Prozess und beckendynamischer Reaktion im 
Visé.

In der Abb. 8 wird dieses Modell mit den in K a l t  e t  a l . (2 0 0 0 ) und H e g n e r  e t  a l . 

(2 0 0 1 )  zusammengestellten, geochronologisch datierten tektonometamorphen Ereignissen 
verglichen. Die vermutlich auf eine Subduktion ozeanischer Kruste zurückgehende Eklogit
metamorphose innerhalb der zentralschwarzwälder Gneismasse (ZSGM) wird darin zwi
schen 3 3 2  + /- 13 und 3 43  + /- 2  m.a. datiert, mit Tendenz zum älteren Datum. Ein granulit- 
metamorphes Stadium existierte zwischen 3 4 0  und 3 3 5  m.a.. Diese HT-HP-Metamorphose 
wird einem „Continental arc“ - Milieu zugeordnet. Der Zeitraum entspricht auf Basis der 
Zeitskala B nach M e n n i n g  e t  a l . (2 0 0 0 )  dem des ersten Beckenstadiums und seines Sub- 
duktionsVulkanismus. Anhand der unterschiedlichen tektonischen Beanspruchung von Gra
niten des Südschwarzwaldes kann die Dehnungstektonik spätestens beginnend mit 3 2 9  + /-  
4  m.a. (Albtalgranit) angegeben werden, während für die südvergente Überschiebungstek-
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tonik im Schwarzwald ungefähr ein Zeitfenster zwischen 335 und 330 m.a. verbleibt. Dieser 
Zeitabschnitt (Visé 3) korreliert mit dem Ablagerungszeitraum der Markstein-Gruppe und 
der Kulmkonglomerat-Formation, die oben als Kollisionsbeckenablagerungen interpretiert 
wurden. Der „peak“-Bereich einer HT-LP Metamorphose im Kompressionsregime lässt 
sich zeitlich zwischen 332 +/- 1 und 329 +/- 1 m.a. datieren, was im beckendynamischen 
Modell der Transpressionstektonik gleich käme. Danach kommt es entsprechend der Fossil
befunde noch im höchsten Visé zur Sedimentation der Thanner Gruppe während des Deh
nungsregimes. Es kann also gezeigt werden, dass die tektonometamorphen Ereignisse 
innerhalb des schwarzwälder Grundgebirges zeitlich sehr gut mit den stratigraphischen, 
sedimentologischen und vulkanologischen Gegebenheiten korrelieren und damit für die 
Zeit des Visé Grundgebirge wie Sedimente auch räumlich und plattentektonisch wahr
scheinlich eine Einheit bildeten.

6. Schlussfolgerungen

Aus den oben dargestellten Erkenntnissen wird ersichtlich, dass die Sedimente des Visé in 
Südvogesen und Südschwarzwald nur einen kleinen Rest viel größerer Ablagerungsräume 
darstellen, die fast vollständig den tekonischen Prozessen und der Erosion zum Opfer 
gefallen sind. Ihre Bedeutung für die Rekonstruktion der Varisziden in Europa ist daher 
nicht zu unterschätzen. Der Markstein-Turbiditkomplex z.B., der in seiner faziellen und 
stratigraphischen Ausbildung und in seiner Mächtigkeit den alpidischen Flyschkomplexen 
des Eozäns bis Miozäns (Südpyrenäen, Alpen, Nordapennin) ähnelt, wurde bisher noch 
nicht als Füllung eines orogenen Vörlandbeckens der Varisziden erkannt. In keinem der 
bisherigen Modellvorstellungen wird den Marksteinsedimenten eine besondere beckendy
namische Bedeutung beigemessen.

Die auf klassischen Geosynklinal-Modellen beruhenden Vorstellungen zur Stratigra
phie und Paläogeographie, die in den 70er Jahren sowohl für die Südvogesen als auch für 
die BLZ entwickelt wurden, lassen sich in verschiedenen Veröffentlichungen bis in die heu
tige Zeit hinein verfolgen. So wurde die Zweiteilung des Südvogesenbeckens, ob mit oder 
ohne Schwelle, von den Autoren ohne direkten Nachweis übernommen. Die Interpretation 
der Ligne des Klippes als Bestandteil einer Überschiebungsbahn sollte die Existenz jener 
Schwelle widerspiegeln, die beide Geosynklinalbecken zuvor voneinander trennte (Ju n g  

1928, COULON ET AL. 1979). Und obwohl die Klippen später als Olisthostrome an der Basis 
der Marksteinabfolge umgedeutet wurden ( S c h n e id e r  1990), blieb diese Schwelle im ent
sprechenden Modell weiter erhalten. Dass die Klippen nicht die Basis der Markstein- 
Gruppe bilden, lässt sich eindeutig im Ostabschnitt der Ligne des Klippes erkennen, da die 
Klippen dort von den Sedimenten der oberen Oderen-Gruppe überlagert werden (Abb. 2; 
STEGL 2000). Die Verbandsverhältnisse im Bereich der größeren Trehklippe, die bezüglich 
des stratigraphischen Zusammenhangs seit Ju n g  (1928) immer wieder eine Rolle spielen, 
sind sehr viel komplizierter. Devonische Sandsteine grenzen in diesem Gebiet entlang einer 
tektonischen Störung an die des Marksteinkomplexes (M a a s s  &  STOPPEL 1982). Ein kon
kordanter Übergang zwischen den Schichten des Oberdevons und denen des höheren Unter
karbons konnte bisher nicht nachgewiesen werden. Auch lassen die Aufschlussverhältnisse 
dort keine eindeutige Schlussfolgerung zu. Im Gegensatz zu der bisherigen Ansicht, dass die
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Série du Markstein vom Oberdevon bis ins höhere Visé reicht, wird hier vermutet, dass die 
devonischen Sedimente im Zuge der späteren Überschiebungs- und Transpressionstektonik 
mit denen des Karbons verschuppt wurden. Eine kontinuierliche Flyschsedimentation 
innerhalb ein und desselben Beckens über mindestens 25 m.a. hinweg erscheint jedoch bei 
der enormen tektonischen Aktivität, die in dieser Region zwischen Oberdevon und höherem 
Unterkarbon geherrscht haben muss, als sehr unwahrscheinlich.

Die Darstellung, bei der sedimentäre Rutschungsaktivitäten oberhalb eines „intraviséi- 
schen Ereignisses“ mit dem K-kalkalkalinen Andesitvulkanismus beginnen, ließ sich auf 
Basis der hier vorgestellten stratigraphischen Arbeiten nicht bestätigen. Wie oben gezeigt 
werden konnte, liegt der mächtigste olisthostrome Komplex weit unterhalb des Andesitvul
kanismus der Mittleren Einheit nach M aass (1988). Auch geht die Verflachung des 
zunächst tiefmarinen Ablagerungsraumes nur während des ersten Beckenstadiums mit dem 
intermediären Vulkanismus einher. Mit der Untergliederung der Sedimentgesteine von Süd
vogesen und westlicher BLZ in Untere, Mittlere und Obere Einheit wird die dynamische 
Entwicklung des Ablagerungsraumes nur unvollständig wiedergegeben und eine kontinu
ierliche Sedimentation innerhalb eines Beckens vorgetäuscht. Durch die orogene Dynamik 
haben sich jedoch mit der Zeit mehrere verschiedene Becken gebildet, deren sedimentären 
Abfolgen heute räumlich eng beieinander liegen (Abb. 9).

Die zeitliche Diskrepanz zwischen dem Subduktionsvulkanismus, der sich petrogra- 
phisch-geochemisch in den Protocanitesgrauwacken widerspiegelt, und dem des Visé führt 
zu der Annahme, dass zwei verschiedene Subduktionssysteme der variszischen Orogenese 
für die Entstehung der beiden Ablagerungsräume verantwortlich waren. Die Schließung des 
moldanubischen Ozeans erfolgte bereits im oberen Tournais vor ca. 350 m.a. (HEGNER ET 
AL. 2001). Eine ähnliche Situation wird von L ardeaux et AL. (2001) aus dem nördllichen 
Massif Central beschrieben, wo vulkanosedimentäre Becken und ein kalkalkaliner Vulka
nismus des Visé ebenfalls erst nach der Schließung des Massif Central Ozeans vor ca. 350 
m.a. entstanden sind. ElSELE et AL. (2000) sehen die Beckenbildung in den Südvogesen im 
Zusammenhang mit der Subduktion des rhenoherzynischen Ozeans. Der Vergleich zwi
schen dem in Abb. 9 dargestellten beckendynamischen Modell mit dem im Thüringischen 
Schiefergebirge nach LlNNEMANN &  SCHAUER (1999) weist einige wesentliche Überein
stimmungen auf, so dass die orogenen Prozesse, die nördlich des Moldanubikums stattge
funden haben, möglicherweise auch im hier betrachteten Ablagerungsraum wirksam waren 
und mit den südlich von Schwarzwald und Vogesen ablaufenden orogenen Prozessen kon
kurrierten.

Eingang des Manuskripts: Juli 2002
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