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Abb. 2: Tetradium daniellii subspontan
in Speyer, Hasenstraße, 11. Juli 2020.

Abb. 3: Tetradium daniellii subspontan in Ludwigshafen, nahe der BASF, 18. Juli
2020.

l in Landau zumindest zwei Exemplare auf
der Westseite des Weihers im Ost-Park,
l in Mannheim zwei Exemplare auf dem
Grünstreifen längs der Gottlieb-DaimerStraße.
Die hohe aktuelle Trefferquote (drei Nachweise bei vier näher untersuchten Örtlichkeiten in Speyer, Ludwigshafen, Landau
und Mannheim) lässt sich wohl dahingehend interpretieren, dass die Wahrscheinlichkeit einer Verwilderung von Tetradium
daniellii zumindest innerhalb des wärmebegünstigten Oberrheingrabens als nicht

gering einzuschätzen ist, möglicherweise
vorausgesetzt, dass zumindest zwei Exemplare angepflanzt sind.
(Neue) Erkenntnisse über potenzielle Mutterbäume der beiden schon einige Jahre blühenden, aufgrund der konkreten Wuchsortbedingungen (siehe MAZOMEIT 2016)
wohl selbst angesamten Exemplare in
Mannheim (südlich des Hauptbahnhofs)
und Osthofen (südlich des Bahnhofs) liegen
bislang weiterhin nicht vor.
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AK Geowissenschaften
Die Zusammenhänge zwischen der Mitteldeutschen Kristallinschwelle,
einem ehemaligen Meer,
dem sog. Saar-NaheBecken, einem Heißen
Fleck und dem Saar-NaheBergland
1. Vorbemerkungen
In den überaus kompliziert abgelaufenen
plattentektonischen Prozessen während des
Zusammenschlusses der vereinigten Platten
von Europa, die lange geologische Zeiträume
für sich in Anspruch nahmen, entstand auch
(FRANKE 2002: 31, 34) die Mitteldeutsche Kristallinschwelle. Von Störungen durchzogen,
verfügt dieses Element des Grundgebirges in
Mitteldeutschland über eine (REICHMANN &
ANTHES 1996) etwa 150 Millionen Jahre zählende Entstehungsgeschichte.

An nur wenigen Stellen aufgeschlossen
(FRANKE 2002: Abb. 5) und von Deckgebirgen, zu denen auch die Gesteinsschichten
und Gesteinskomplexe des Saar-NaheBerglandes gehören, überlagert, erstreckt
sich diese Kristallinschwelle von Ostfrankreich bis nach Ostdeutschland. Im pfälzischen Raum kommt sie im Queichtal bei
Albersweiler und im südlich davon gelegenen Kaiserbachtal zum Vorschein. Im Saarland hat die Bohrung „Saar 1“ (SCHNEIDER
1991: 4) sie in 5.662 m Tiefe vorgefunden,
und nach Nordwesten hin grenzt sie offensichtlich mit ihrem Deckgebirge an die
zusammengequetschten, in SüdwestNordost-Richtung streichenden marinen
devonzeitlichen Sedimentgesteine des
Hunsrücks.
Während im Saarland das Deckgebirge über
der Kristallinschwelle mit ungestörten marinen devon- und unterkarbonzeitlichen
Gesteinsschichten einsetzt (KREBS 1976:

489), denen dann später festländische karbon- und rotliegendzeitliche Gesteinsschichten folgen, beginnt das Deckgebirge
in den genannten pfälzischen Aufschlüssen
am Rande des Oberrheingrabens mit Tuffen
und Flutbasalten, die aus der Zeit des Oberrotliegenden stammen.
Folglich bildete dieser festländische Krusten-Komplex der Mitteldeutschen Kristallinschwelle mit seinem ehemaligen vom
devon- und unterkarbonzeitlichen Meer
überfluteten Schelf-Bereich bzw. Festlandsockel über geologische Zeiträume hinweg
einen Ablagerungsraum.
Das im Saar-Nahe-Bergland an der Erdoberfläche anstehende Areal kontinentaler karbon- und rotliegendzeitlicher Gesteinsschichten und Gesteinskomplexen wird, in
Anlehnung an einen vorhanden gewesenen
Ablagerungsraum, neuerdings als SaarNahe-Becken bezeichnet.
Dieses sog. Saar-Nahe-Becken, das in der
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Abb. 1: Das seismische Tiefenprofil beiderseits der sog. Hunsrück-Südrandstörung
(Ausschnitt aus ONCKEN et al. 1999: Plate 1).
In diesem Abschnitt des erstellten Tiefenprofils sind alle geologisch-tektonischen
Vorgänge dokumentiert, die sich hier einmal an einer fossilen Plattengrenze bis in
die Gegenwart hinein ereignet hatten. Als auffälliges Merkmal zeigt dieses Tiefenprofil eine von der Erdoberfläche aus senkrecht durch die Erdkruste bis in den Erdmantel hinein führende Störung. Bei dieser sog. Hunsrück-Südrandstörung handelt
es sich somit um eine Transformstörung. Ihre Anlage folgt dem Verlauf der fossilen
Plattengrenze. Ihre endgültige Ausprägung erfuhr sie wohl erst (SCHWAB 1987: 125)
bei der Entstehung des Rheingrabens. Auch in der Gegenwart (AHORNER & MURAWSKI
1975) finden hier noch Bewegungen statt, die sich als Erdbeben bemerkbar machen.
Nicht nur an den Rändern der Kristallinschwelle sondern auch an ihren Längs- und
Querstörungen kam es immer wieder zu Verschiebungen. So sorgte im Bereich des
Saar-Nahe-Beckens eine entsprechende Kippung der Kristallinschwelle dafür, dass
sich das Depotzentrum seiner karbon- und permzeitlichen Beckenfüllung von Südwesten nach Nordosten hin verlagerte. Der Abstand zwischen den Zahlen in der
horizontalen Skala beträgt 10 km. Der Abstand zwischen den Zahlen der senkrechten Skala ist in „sTWT“ (= seconds two-way travel time) angegeben.
Vergangenheit auch als Saar-Nahe-Trog
und Saar-Nahe-Senke angesprochen wurde, beginnt somit am Hunsrück bzw. im fossilen Grenzbereich zwischen einer ozeanischen Platte und einer mit der Kristallinschwelle gebildeten festländischen
Platte. Es endet nach Südosten hin, von seiner Gleichsetzung mit den Umrissen des
Saar-Nahe-Berglandes her gesehen, bereits
dort, wo nach Südosten hin Ablagerungen
des Zechsteins und der mächtige Schichtenkomplex des Buntsandsteins das Oberrotliegende des Saar-Nahe-Berglandes überdecken.
Ausgeklammert als zugehöriger Ablagerungsraum bleibt demnach jener Bereich
der Kristallinschwelle, der sich nach Südosten hin bis zum ehemaligen Hochgebiet im
Queich- und Kaiserbachtal fortsetzt und
dort von oberrotliegendzeitlichen Tuffen
und Flutbasalten überlagert wird.
Neben den Einblicken in den Bau des geologischen Untergrundes, den die natürlichen

und die vom Menschen geschaffenen Aufschlüsse im Hunsrück und im Saar-NaheBergland gewähren, liefern die erstellten,
den Hunsrück querenden und durch das
nordöstliche Saar-Nahe-Bergland verlaufenden seismischen Tiefenprofile zusätzliche Informationen.
Was in diesem Zusammenhang das SaarNahe-Bergland betrifft, so stellte HENK
(1982) eine Interpretation von dessen Tiefenprofil vor, ohne dieses abgebildet zu
haben, wobei leider der angrenzende Bereich des Hunsrücks mit seinen zusammengequetschten marinen devon- und un-terkarbonzeitlichen Ablagerungen unberücksichtigt blieb. Erst eine spätere Publikation des genannten Geowissenschaftlers über dieses Tiefenprofil (HENK 1991) enthält dann eine Abbildung von diesem im
Saar-Nahe-Bergland verlaufenden Profilabschnitt. Hingegen haben ONCKEN, WINTERFELD
& DITTMAR (1999) zusammen mit dem zum
Hunsrück gehörenden Tiefenprofil auch das
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im Grenzbereich zum Saar-Nahe-Bergland
ermittelte seismische Ergebnis publiziert
und auch ausgedeutet.
Nun ist von Aufschlüssen im Hunsrück
längst bekannt, dass die der ozeanischen
Kruste aufgelagert gewesenen Meeressedimente in einem zusammengepressten
Zustand vorliegen, wohingegen die gleichen Meeressedimente, die den ehemaligen Schelf-Bereich der angrenzenden festländischen Kruste mit der Kristallinschwelle
bedecken und von der Tiefbohrung
„Saar 1“ durchörtert wurden, von derartigen einengenden Krustenbewegungen
nicht betroffen waren. Das Zustandekommen dieses Befundes ging demnach mit entsprechenden plattentektonischen Vorgängen einher, bei denen sich die ozeanische
Platte anschickte, unter die kontinentale
Platte abzutauchen. Während im Verlaufe
dieses Vorganges Teile der ozeanische Platte in den Tiefen des Erdmantels verschwanden, stauten sich die ihr aufgelagerten marinen Gesteine und Sedimente in einem
zusammengeschobenen Zustand vor der
festländischen Platte auf.
Somit ist zu erwarten, dass das Tiefenprofil
zwischen dem Hunsrück und dem Saar-Nahe-Bergland die an der dortigen fossilen
Plattengrenze stattgefundenen geologischtektonischen Ereignisse widerspiegelt.
Die angesprochenen geologisch-tektonischen Vorgänge, die auch die Entstehung
des sog. Saar-Nahe-Beckens einleiteten,
machen es möglich, die nachfolgende erdgeschichtliche Entwicklung des Saar-NaheBeckens, an der zur Zeit des Oberrotliegenden ein Heißer Fleck mitwirkte, zu
rekonstruieren.
Daher scheint es angebracht zu sein, zunächst das von ONCKEN et al. (1999) publizierte und interpretierte seismische Tiefenprofil zwischen dem Hunsrück und dem
Saar-Nahe-Bergland und dann anschließend auch das von HENK (1991) nachgelieferte Tiefenprofil im Saar-Nahe-Bergland
mit der bereits schon lange zuvor veröffentlichten Interpretation vorzustellen.
Auf dieser Basis ist es dann möglich, die erdgeschichtlichen Vorgänge zu rekonstruieren, die zur Entstehung von Erdkruste und
Oberflächenrelief zwischen Hunsrück und
Saar-Nahe-Bergland sowie im Saar-NaheBergland selbst führten. Letzteres ist das
anvisierte Ziel dieses Beitrages.
2. Das seismische Tiefenprofil im
südlichen Hunsrück und im SaarNahe-Bergland
Über den Verlauf der projektierten seismischen Traverse im südlichen Hunsrück und
im Saar-Nahe-Bergland informiert HENK
(1982: Abb. 1) anhand einer entsprechenden Kartenskizze. Folglich quert, aus nord-

POLLICHIA-KURIER

37 (4) – 2021

BERICHTE AUS DEN ARBEITSKREISEN

Abb. 2: Durch Farbgebungen veränderter Ausschnitt aus der von ONCKEN et al.
(1999: Plate 2) publizierten Ausdeutung des Tiefenprofils beiderseits der HunsrückSüdrandstörung.
Der jeweilige Abstand bei der Strich-Skala zum Untergrund hin beträgt 5 km. In
etwa 28 km Tiefe verläuft die Grenze zwischen Kruste und Erdmantel. Die über dem
Mantel (oliv!) auftretenden Gesteine der Erdkruste verfügen über ein vordevonzeitliches Alter und werden als „Basement“ (violett!) bezeichnet. Im Bereich einer
sog. Schaufelfläche stehen Phyllite (hellgrün!) an. Bei ihnen handelt es sich um
Gesteine, die durch Druck und Hitze Veränderungen erlitten hatten. Die nicht mit
Farbe versehenen Gesteine jenseits der Schaufelfläche verkörpern einen zusammengequetschten ehemaligen Meeres-Boden. Die über den Phylliten gestapelten
Gesteine auf der Schaufelfläche gehören einer kontinentalen Platte an. Sie beginnen mit der Kristallinschwelle (rot!), die von ungestörtem marinem Mitteldevon
und Unterkarbon („schwarz“!), festländischem Karbon (grau!) und festländischem
Perm (orange!) überlagert wird. Die Position der „Hunsruck Boundary Fault“ ist
durch entsprechende Symbole angegeben. Das interpretierte Tiefenprofil vermittelt den Eindruck, als hätten die gestauchten und auch eingedellten Gesteinsschichten des Saar-Nahe-Berglandes im Verbund mit der Kristallinschwelle die marinen
Ablagerungen im Hunsrück zusammengequetscht und auch verschoben. Demnach
spiegelt sich in diesem Befund nicht die ehemalige Form eines Ablagerungsraumes
(„Half Graben“), sondern vielmehr das Ergebnis tektonischer Einengungen wider,
die auch zur Entstehung der sich deutlich abzeichnenden Schaufelfläche (= listrische Fläche) führten.
westlicher Richtung kommend, die Profillinie den südlichen Hunsrück, behält diese
Richtung beim Eintritt in das Saar-NaheBergland zunächst bei, biegt aber beim
Erreichen des Pfälzer Hauptsattels nach
Osten hin in Richtung Donnersberg ab, um
dann ohne Änderung der eingeschlagenen
Ost-Richtung im Rheingraben zu verlaufen.
Wie bereits vermerkt, haben ONCKEN et al.
(1999) nicht nur das seismische Tiefenprofil
im Hunsrück, sondern auch das Tiefenprofil

im Übergangsbereich von Hunsrück und
Saar-Nahe-Bergland abgebildet (Abb. 1)
und interpretiert (Abb. 2).
Das zunächst zum Streichen der Gesteinsschichten im Saar-Nahe-Bergland quer verlaufende und dann zum Rheingraben abbiegende Tiefenprofil (Abb. 3) wurde von HENK
(1991) abgebildet und (Abb. 4) interpretiert.
Das geologische Alter der über der Kristallinschwelle im Tiefenprofil „DEK 1–C“ aufgestapelten Gesteinsschichten reicht vom Mit-

teldevon über das Karbon bis zum Ende des
Rotliegenden.
Der Befund, dass zum einen die Kristallinschwelle mit den ihr aufgelagerten Gesteinsschichten zum Pfälzer Sattel hin angehoben
und zur Schaufelfläche hin abgesenkt ist und
dass zum andern diese Gesteinsschichten
zur Schaufelfläche hin in einem gestauchten
und eingedellten Zustand vorliegen, deutet
wiederum auf stattgefundene, einengende
Krustenbewegungen hin.
Im abbiegenden Profil-Abschnitt „DEK 9N“
kommt dann auch der Rhyolith des Donnersberges („Donnersberg rhyolite“) zum Vorschein. Dieser hoch aufragende und weithin
sichtbare Härtling kann folglich auch nicht
von Sedimenten der „Upper Rotliegend“Zeit überlagert werden.
Der Rhyolith-Komplex im Gebiet des Donnersberges, der von dem in Richtung Rheingraben verlaufenden seismischen ProfilAbschnitt erfasst wurde, gehört übrigens zu
einer Spur, die ein Heißer Fleck (SCHULTHEISS
2016) zur Zeit des Oberrotliegenden auf der
über ihn in nördliche Richtung hinweg driftenden Erdplatte hinterlassen hatte. Diese
Erdplatte setzte sich aus einer zu Festland
gewordenen ozeanischen Platte sowie aus
der mit ihr verbundenen kontinentalen Platte, der die Kristallinschwelle angehörte,
zusammen. Im Schichtprofil des Saar-NaheBeckens leiten rhyolithische Tuffe und Bomben sowie ausgedehnte Decken aus Flutbasalten (SCHULTHEISS 1974) das Oberrotliegende ein. Explosive und effusive VulkanTätigkeiten zählen (FRISCH & MESCHEDE 2009:
95–96) zu den Aktivitäten eines Heißen Fleckes.
Die Spur des genannten Heißen Fleckes
beginnt (Abb. 5), an den heutigen geographischen und geologischen Gegebenheiten
gemessen, im Wittlicher Becken, führt
durch den Hunsrück und das Saar-NaheBergland, wird dann von Zechstein und
Buntsandstein überdeckt und taucht am
Rande des Rheingrabens in den Taleinschnitten der Queich und des Kaiserbaches,
wo sich diese Spur auch verliert, wieder auf.
3. Die Entstehung von Erdkruste
und Oberflächenrelief im SaarNahe-Bergland
Wie bereits erwähnt, verläuft zwischen dem
Hunsrück mit seinen zusammengequetschten und verschobenen devonzeitlichen
Meeres-Ablagerungen und dem SaarNahe-Bergland mit seinen über ungestörten
marinen Sedimenten folgenden terrestrischen bis an das Ende des Oberrotliegenden
reichenden Ablagerungen eine fossile Plattengrenze. Hier schickte sich nach dem
Unterkarbon die ozeanische Platte an, unter
die angrenzende festländische Platte mit
der Kristallinschwelle abzutauchen.
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Abb. 3: Das im Saar-Nahe-Bergland ermittelte Tiefenprofil (HENK 1991: Fig. 3).
Das abgebildete Tiefenprofil besteht aus zwei Teilen, dem Nordwest-Südost ausgerichteten, vom Hunsrück her in das SaarNahe-Bergland führende und am Pfälzer Sattel endende Profil von „DEK 1 – C“ sowie dem von dort aus nach Osten hin in Richtung Rheingraben abbiegenden Profil-Abschnitt von „DEK 9N“.
Somit sind im erstellten seismischen Tiefenprofil zwischen Hunsrück und dem
Saar-Nahe-Bergland die geologisch-tektonischen Vorgänge dokumentiert, die sich
hier vor, während und nach der Subduktion einer ozeanischen Platte unter eine fest-

ländische Platte ereignet hatten.
In groben Zügen lassen sich diese geologisch-tektonischen Vorgänge, die im südlichen Hunsrück und im angrenzenden SaarNahe-Becken registriert werden konnten
und letztlich auch zur Entstehung des Saar-

Nahe-Berglandes führten, wie folgt (Abb. 6:
A bis I) skizzieren:
A: Zur Devon-Zeit war (an den heutigen
geographischen Gegebenheiten gemessen) der nach Nordwesten hin gelegene
Randbereich der kontinentalen Kristallin-

Abb. 4: Zur Interpretation dieses Tiefenprofils (HENK 1991: Fig. 4).
Wie in HENK (1982: 66; ohne Abbildung des Tiefenprofils) wird in dieser Publikation (HENK 1991: 94) mit dem nun auch abgebildeten Tiefenprofil der Ablagerungsraum „Saar-Nahe-Becken“ abermals als ein „Halbgraben“ eingestuft.
Bei der zum Hunsrück hin in unübersehbarer Weise ausgeprägten Eindellung der Gesteinsschichten handelt es sich (FALKE & BANK
1970) um eine tektonische Struktur, die als sog. Nahe-Mulde zu den tektonischen Großeinheiten des Saar-Nahe-Beckens gehört.
Diese tektonische Struktur steht, wie die an der Hunsrück-Südrandstörung beginnende und schaufelartig zur Basis der Kristallinschwelle führende Gleitfläche (listrische Fläche), mit Vorgängen einer stattgefundenen Einengung des Deckgebirges in
ursächlichem Zusammenhang. Die Kristallinschwelle, die als keilförmiger Gesteinskomplex über der sich verflachenden Schaufel-Fläche in Erscheinung tritt, wird als „crystalline basement“ bezeichnet.
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Abb. 5: Die Spur, die der Heiße Fleck auf und in der Erdkruste hinterlassen hat
1: zusammengeschobene und zu Festland gewordene ozeanische Platte
2: kontinentale Platte mit der Kristallinschwelle und ihrem aufgelagerten Schichtstapel (In diesen ehemaligen Ablagerungsraum über der Kristallinschwelle sind die
Umrisse des sog. Saar-Nahe-Beckens bzw. des Saar-Nahe-Berglandes eingetragen.)
3 (violett): Wittlicher Becken mit rhyolithischen Tuffen und Ablagerungen aus Glutwolken (Ignimbrite)
3 (grün): wichtige Aufschlüsse im ehemaligen oberrotliegendzeitlichen Ablagerungsraum über der Kristallinschwelle mit Flutbasalten, die rhyolithischen Tuffen
auflagern
4: Rhyolith-Schlot von Veldenz: Von ihm geförderte Glutwolken (Ignimbrite)
erreichten sogar das sog. Saar-Nahe-Becken (MINNING & LORENZ 1983).
5: Rhyolith-Schlot von Woppenroth
6: die großen Rhyolith-Massive im Saar-Nahe-Bergland (Nohfelden, Bad Kreuznach
und das Gebiet des Donnersberges)
7: Umrisse der Nahe-Caldera mit ihrer von Intrusionen aufgewölbten Gesteinsfüllung (KRUPP 1984)
8: mit einem Schlotkonglomerat aus Rhyolith und Gesteinen des geologischen
Untergrundes (vgl. auch SCHWAB 1967: 27) gefüllter Schlot, in dem Gas-Eruptionen
stattfanden, und in dem zuletzt rhyolithische Gesteinsschmelzen zur Erstarrung
gelangten
Anmerkungen: Schlotkonglomerate bilden sich, wie das von anderen derartigen
Schlotfüllungen bekannt geworden ist, durch „Mahlprozesse“ (PAPENFUSS 1963, FRECHEN 1967: 76–78, ENGELHARDT & MÜLLER 1970: 552–553), die von ausströmenden,
unter Druck stehenden Gasen ausgehen. Auch am Gangelsberg, also im Zentrum
der Nahe-Caldera, kommen derartige Schlotkonglomerate vor.
schwelle vom Meer überflutet und verkörperte somit einen Festlandsockel bzw. eine
Schelfzone. Auf dem von ozeanischer (grün)
und kontinentaler Kruste (rot) gebildeten
Meeres-Boden (passiver Kontinentalrand)
lagerten sich Sedimente (blau gekennzeichnet) ab. Im Verbund mit dem „lithosphärischen Mantel“ gehörten diese beiden Krusten-Elemente jeweils einer eigenen
Erdplatte an. Der unter diesen Erdplatten

gelegene Teil des Erdmantels wird (FRISCH &
MESCHEDE 2009: Abb. 4.2) als „Asthenosphäre“ bezeichnet. Aus isostatischen
Gründen reicht die ozeanische Kruste nicht
so tief in den Erdmantel hinab wie die kontinentale Kruste.
B: Nach der Zeit des Unterkarbons schickte
sich die ozeanische Platte an, unter die kontinentale Platte mit der Kristallinschwelle
abzutauchen. Somit ist aus einem passiven

ein aktiver Kontinentalrand mit einer Subduktionszone geworden. Gleichzeitig kam es
vor der Kristallinschwelle zu einer Zusammenschiebung der auf der ozeanischen Kruste lagernden Gesteine und Meeressedimente. Die in die Asthenosphäre eintauchenden
Teile der ozeanische Platte erfuhren dabei
(durch Kreise angedeutet) von Druck und
Hitze verursachte Veränderungen. Die in solchen Subduktionszonen entstehenden und
dann aufsteigenden Gesteinsschmelzen
dürften an der Basis der Kristallinschwelle
zum Auskristallisieren gekommen sein und
dort zu deren Verdickung beigetragen
haben.
C: Beim Erreichen einer bestimmten Eintauchtiefe riss der in die Asthenosphäre eintauchende Teil der ozeanischen Platte ab.
Nachdem die Zugkraft des abtauchenden
Teiles der ozeanischen Platte nunmehr entfiel, erfuhr die ozeanische Platte im Bereich
der Subduktionszone eine leichte Anhebung, während der in der Subduktionszone
verbliebene, durch Druck und Hitze veränderte Teil der ozeanischen Kruste (durch Kreise gekennzeichnet!) als sog. „Phyllit-Zone“
überliefert blieb.
Durch den Druck, den die nunmehr ständig
in Richtung Subduktionszone geschobene
Kristallinschwelle auf die ozeanische Platte
mit ihrer aufgelagerten Schichtenabfolge
ausübte, wurde diese zu einem sich auftürmenden Gebirgsriegel zusammengequetscht und auch horizontal verschoben,
sodass das Meer nach und nach verdrängt
wurde.
D: In dem somit auf der ehemaligen Schelfzone entstandenen terrestrischen Ablagerungsraum kamen nun über den bereits vorhanden gewesenen marinen Sedimenten
(blau) festländische karbon- und rotliegendzeitliche Sedimente (grau und braun) zur
Ablagerung. Als Liefergebiete für diese
Sedimente dienten sowohl die zusammengequetschten devonzeitlichen Meeresablagerungen, die weiterhin zu einem sich erhöhenden und verbreiternden Gebirgsstreifen
zusammengeschobenen wurden, als auch
die Hochgebiete der Kristallinschwelle mit
ihrem Hinterland. Gleichzeitig gingen mit
dem Prozess von Zusammenschiebung und
Verschiebung der ozeanischen Platte mit
den ihr aufgelagerten zusammengequetschten Meeressedimenten nicht nur
die Verdrängung des Meeres, sondern auch
die Auftürmung eines immer breiter werdenden Gebirgsstreifens einher. Aus ihm
ging dann letztlich das Rheinische Schiefergebirge hervor.
E: Zu Beginn der Oberrotliegend-Zeit überquerte dieses aus einer ehemaligen ozeanischen Platte entstandene Festland im Verbund mit der kontinentalen Platte und ihrer
Kristallinschwelle bei der gemeinsamen
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Abb. 6: Geologisch-tektonische Vorgänge im südlichen Hunsrück und im angrenzenden Saar-Nahe-Becken.
nach Norden gerichteten Drift einen Heißen
Fleck.
Im Saar-Nahe-Becken hat der Heiße Fleck
immer wieder Tuffe und Flutbasalte (rosa!)
gefördert.
F: Über den Tuffen und Flutbasalten der
beginnenden Oberrotliegend-Zeit kamen
dann auch Sedimente dieses Zeitabschnittes (orange!) zur Ablagerung.
Durch ihre lange Entstehungsgeschichte
bedingt, war die Kristallinschwelle von verschiedenartigen Störungen durchzogen.
Bei der Überquerung dieses Heißen Fleckes
kam es an einer Längsstörung zur Anhebung einer Scholle, die nun ein zur ehemaligen Subduktionszone hin gerichtetes Einfallen aufzuweisen hatte. Mit ihrer
Anhebung setzte gleichzeitig auch die
Abtragung des angehobenen Teiles dieser
Scholle ein.
G: Der anhaltende in Richtung auf die ehemalige Subduktionszone gerichtete Druck,
der auf die Platte mit der Kristallinschwelle
ausgeübt wurde, führte letztlich zum
Zustandekommen der sog. Saarbrücker
Überschiebung. Bei der in die karbonzeitlichen Ablagerungen eingetragenen, mit
Punkten versehenen Linie handelt es sich
um das sog. Holzer Konglomerat (SCHNEIDER
1991: 34, 35). Nach Nordosten hin geht
diese Überschiebung (HABICHT 1956, FALKE et
al. 1970: 61) in Sattel-Bildungen mit begleitenden Mulden-Strukturen über.
H: Als die Zeit des Oberrotliegenden endete,
unterlag das Gebiet des Deckgebirges über
der Kristallinschwelle zwischen der ehemaligen Subduktionszone und dem ehemaligen Hochgebiet einer großräumigen Abtragung. Danach breiteten sich auf der von der
Abtragung hinterlassenen Landoberfläche
Sedimente (ziegelrot) des Zechsteins und
des Buntsandsteins aus. Über dem Buntsandstein waren dann auch noch jüngere
Erdzeitalter bis hin zur Jura-Zeit mit Ablagerungen (nicht verzeichnet) vertreten.
Anschließend setzte wieder eine großräu-

mige Abtragung ein.
I: Vor Beginn der Kreidezeit waren die jüngeren Gesteinsschichten im Bereich des
heutigen Saar-Nahe-Berglandes schon
weitgehend entfernt.
Diese Phase fortschreitender Abtragung
wurde im nordöstlichen Saar-Nahe-Bergland während der Zeit des Tertiärs vorübergehend von der Auflagerung mariner und
fluviatiler Sedimente unterbrochen. Nach
Südosten hin schließt sich an das Saar-NaheBergland ein Gebietsstreifen an, den SPUHLER
(1957: 350–355) als „Pfälzer Mulde“
bezeichnet. In der „Geologie von Rheinland-Pfalz“ (LANDESAMT FÜR GEOLOGIE UND
BERGBAU RHEINLAND-PFALZ 2005) taucht dieser
tektonische Begriff nicht auf.
Jedenfalls gehört das Gebiet der „Pfälzer
Mulde“ zur Kristallinschwelle, das ebenfalls
von Störungen geprägt ist, die zur ehemaligen Subduktionszone am Südostrand des
Hunsrücks parallel verlaufen und hin und
wieder aktiviert wurden. Darüber hinaus
bekundet die Existenz dieser Mulde, die
auch den Muschelkalk einschließt, dass der
seit der Karbon-Zeit bestehende und in Richtung zur ehemaligen Subduktionszone wirkende Zusammenschub der Erdkruste zu
dieser Zeit noch nicht abgeklungen war.
4. Abschließende Anmerkungen
über den Ablagerungsraum „SaarNahe-Becken“
Nachdem das sog. Saar-Nahe-Becken seit
HENK (1982) immer wieder als „Halbgraben“ und danach auch als eine „Riftzone“
angesehen wird, scheint es angebracht zu
sein, abschließend auf diese beiden Sachverhalte einzugehen.
Gräben, ob im Querschnitt symmetrisch
oder asymmetrisch (Halbgraben) angelegt,
entstehen, wenn sich die Erdkruste, durch
Dehnungs- und Zerrungsvorgänge bedingt,
absenkt. Diese an Verwerfungen gebundenen geomorphologischen Formen gelangen sowohl in ozeanischer als auch in fest-

ländischer Kruste zur Ausbildung. Der Ablagerungsraum für die im Schichtprofil des
Saar-Nahe-Beckens registrierten basalen
marinen Ablagerungen war die Schelfzone
einer kontinentalen Platte. Als dann die
ozeanische Platte unter die kontinentale
Platte abtauchte, bildete sich ein der festländischen Platte vorgelagerter, aus dem
zusammengeschobenen Meeresboden aufgebauter Gebirgswall aus. Demnach wurde
der entstandene kontinentale Ablagerungsraum, also das künftige sog. SaarNahe-Becken, an seinen Längsseiten von
einem Gebirgsstreifen aus marinen Sedimenten bzw. Sedimentgesteinen und dem
Hochgebiet der Kristallinschwelle begrenzt.
Auch Grabenbrüche wie die kontinentalen
und ozeanischen Riftzonen stehen mit Dehnungen der Erdkruste in ursächlichem
Zusammenhang. Ihre Entstehung geht aber
mit Aufwölbungen des Erdmantels, mit
einem Aufreißen der Erdkruste in der Firstzone dieser Aufwölbung, mit einem seitlichen Abgleiten der Flanken und mit einem
gleichzeitigen Absinken der zwischen den
Flanken gelegenen Firstzone einher.
Obwohl der aus einer Schelfzone bzw. aus
einem Festlandsockel entstandene kontinentale Ablagerungsraum des sog. SaarNahe-Beckens demnach nichts mit einer
Riftzone gemein hat, wird sein Schichtprofil
in letzter Zeit (STOLLHOFEN 1998, LANDESAMT
FÜR GEOLOGIE UND BERGBAU RHEINLAND-PFALZ
2005: 85) in „Riftphasen“ gegliedert. Ein
Musterbeispiel für eine Riftzone bildet übrigens der Rheingraben, der einem ausgeprägten Riftsystem (MESCHEDE 2015: 180–
182, 184–186) angehört.
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AK Insektenkunde Rheinland-Pfalz
Ausgestorbene, verschollene und seltene Schmetterlinge in RheinlandPfalz
Das Insektensterben ist seit Jahren ein aktuelles Thema in den Medien. Ausgelöst durch
die Krefelder Studie (HALLMANN et al. 2017),
in der ehrenamtliche Insektenkundler des
Entomologischen Vereins Krefeld zwischen
1989 und 2016 Untersuchungen durchgeführt haben, die belegen, dass in 63 Schutzgebieten die Biomasse der Fluginsekten in
diesem Zeitraum um 76 % zurückging.
Über diese Forschungen ist inzwischen viel
publiziert worden.
Andreas H. SEGERER und Eva ROSENKRANZ
(2017) geben in ihrem Buch mit dem Titel:
„DAS GROSSE INSEKTENSTERBEN – Was es
bedeutet und was wir jetzt tun müssen“
Hinweise auf die Ursachen und schlagen
Maßnahmen vor, die den Schwund der
Insekten aufhalten sollen. Josef H. REICHHOLF
(2018) berichtet unter dem Titel „Schmetterlinge – Warum sie verschwinden und was
das für uns bedeutet“ umfassend zu dem
gleichen Thema.
Nach der Auswertung riesiger Datenmengen und deren statistischer Analyse berich-

ten 2019 Rudolf PÄHLER, Hans DUDLER und
Axel HILLE unter dem Titel „Das stille Sterben
der Schmetterlinge – The silent demise of
butterflies and moths“ sehr detailliert über
den Niedergang selbst häufiger Schmetterlinge im Zeitraum 1975 bis 2017 in Nordrhein-Westfalen.
Nach der Roten Liste der der Großschmetterlinge in Rheinland-Pfalz (SCHMIDT et al.
2014) sind 8,1 % der Großschmetterlinge
ausgestorben (RL 0) und weitere 7,8 % vom
Aussterben bedroht (RL 1). Bei der Gruppe

der Tagfalter und Widderchen sind die Zahlen noch höher: Ausgestorben oder verschollen sind 12 % (14 Arten).
Diese Veröffentlichungen nehme ich zum
Anlass, über ausgestorbene, verschollene
und seltene Schmetterlingsarten in Rheinland-Pfalz zu schreiben.
Als junger Mensch hatte ich 1963 den ersten Kontakt mit Erich Bettag, und dies war
der Beginn einer lebenslangen Freundschaft. Damals gingen wir gemeinsam in
den Böhler Bruch und ich sah dort erstmals

Abb. 1: Blaukernauge (Minois dryas). (Foto: Manfred Hund)
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