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bereits grundlegende Fragen über deren Interpretation aufwarfen,
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~ortgang
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A, EINLEITUNG
Seit den grundlegenden Arbeiten von WETHERILL (1956) und COMPSTON und JEFFEREY (1959) ist bekannt, dass sowohl V-Pb Systeme
in Zirkonen als auch Rb-Sr Gesamtgesteinssysteme die wichtigsten radioaktiven Zerfallsysteme sind,mit deren Hilfe im Falle
metamorpher Gesteine noch auf das jeweilige, primäre Bildungsalter des Gesteins oder das Alter einer ersten Metamorphose
geschlossen werden kann.
Es liegt nahe, das Verhalten dieser beiden verschiedenen Zerf~llsysteme

in Gesteinen zunehmender Regionalmetamorphose und

gleicher geologischer Geschichte zu vergleichen, ähnlich wie es
in den Arbeiten von HART (1964) und DAVIS et ale

(1968) an

kontaktmetamorphen Gesteinen in Colorado gemacht wurde. Tatsächlich liegt jedoch bis heute keine derartige, zusammenhängende
Studie vor, obwohl die Bedeutung des "mu ltimethod approach of
dating" immer wieder hervorgehoben wird.
Das Ziel dieser Arbeit ist es, einen derartigen Vergleich nachzuholen, obwohl hiermit Schwierigkeiten in Kauf genommen werden
müssen, wie sie im Bereich der Kontaktmetamorphose nicht gegeben
sind. Es ist dies vor allem die Tatsache, dass viele metamorphe
Gesteine nicht nur einmal, sondern wiederholt metamorphisiert
wurden, und zwar im Gegensatz zur Kontaktmetamorphose während
eines wesentlich längeren Zeitraumes und unter stark erhöhten
hydrostatischen und gerichteten Drucken. Die verschiedenen
Parameter sind hier also wesentlich schlechter erfassbar, und
auch lassen sich die genauen Ausgangsverhältnisse vor der Metamorphose kaum genau rekonstruieren, da das nicht veränderte Ausgangsmaterial nicht mehr wie bei der Kontaktmetamorphosein einigen Kilometern Entfernung studiert werden kann. Trotz all
dieser

Nachteile bleibt jedoch die Tatsache bestehen, dass

die beiden Zerfallsysteme seit der Bildung des Muttergesteins
der gleichen Druck- und Temperaturgeschichte ausgesetzt waren,
so dass ein systematischer Vergleich dennoch möglich ist.
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Um die Interpretation der Daten von vornherein zu erleichtern,
war eine gezielte Probennahme von besonderer Wichtigkeit. Im
Falle der unmetamorphen und anchimetamorphen Sedimente zum
Beispiel stand ein eindeutiger Beweis für deren allgemein anerkannten Datierbarkeit mit Hilfe der Rb-Sr Gesamtgesteinsmethode noch immer aus. Es wurde deshalb versucht, diese Frage
an Gesteinen bekannten Sedimentationsalters (Leitfossilien)

zu

klären. Für die detritischen Zirkone dieser Sedimente war der
Einfluss eines möglichen Pb-Verlustes während der Diagenese und
Anchimetamorphose ein unbekannter

Faktor~

Im Gegensatz zur Rb-Sr Gesamtgesteinsmethodik war die Datierbarkeit von Phylliten, aber auch Glimmerschiefern mit Hilfe der
U-Pb Methode an Zirkonsuiten noch kaum erforscht. Rb-Sr Gesamtgesteinsmessungen an den gleichen polymetamorphen Gesteinen
sowie U-Pb Messungen an detritischen Zirkonen aus den hochmetamorphen Aequivalentgesteinen sollten daher auch von vornherein
zur Kontrolle der Ergebnisse an diesen niedriger metamorphen
Gesteinen dienen.
Bei den hochmetamorphen Ortho- und Paragneisen stand im Falle
der Rb-Sr Methode die Frage im Vordergrund, ob zusätzlich zu
den Mineralsystemen auch die Gesamtgesteinssysteme während der
Umprägung der Gesteine geöffnet wurden oder nicht. Vor allem
galt es, einen Beitrag zur Klärung der widersprüchlichen Interpretationen von Isochronenaltern von Para- und Orthogneisen zu
leisten; denn in der weitaus überwiegenden Zahl der Fälle werden Isochronenalter von Orthogneisen als Intrusionsalter interpretiert, während Isochronenalter von gleich hochmetamorphen
Paragneisen einheitlich als Metamorphosealter gedeutet werden.
Im ersten Fall wären die gemessenen Rb-Sr Gesamtgesteinssysteme
während der hochgradigen Metamorphose geschlossen geblieben, im
zweiten Fall müssten sie offen gewesen sein. Proben, die aus
nicht anatektischen Gneisen stammen sowie Proben, die innerhalb
eines anatektischen Zwischen- bzw. Endproduktes dieser Gesteine

-
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entnommen wurden, und damit mit grosser Wahrscheinlichkeit zum
Zeitpunkt der Anatexis innerhalb der Schmelze miteinander im
isotopischen Gleichgewicht standen, sollten von vornherein eine
eindeutige Interpretation ermöglichen.
Das Verhalten der U-Pb Systeme detritischer Zirkone während der
Anatexis des paragenen Muttergesteins, sowie das Verhalten der
entsprechenden Rb-Sr Mineral- und Gesamtgesteinssysteme sollten
erstmals im Bereich eines einzigen Aufschlusses studiert werden;
dennim Gegensatz zu einer Probennahme über viele Kilometer hinweg lassen sich die strukturellen, petrographischen und geologischen Veränderungen hier wesentlich besser kontrollieren.

-
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DIE DATIERUNG UNMETAMORPHER UND ANCHIMETAMORPHER SEDIMENTE
AM BEISPIEL DER MONTAGNE NOIRE (SÜDFRANKREICH)

B 1. Einführung in die Problemstellung
Die Tatsache, dass

detr~tische

Sedimentgesteine durchaus Iso-

chronen liefern können, erscheint auf den ersten Blick sehr
überraschend, können doch die klastischen Komponenten von allen möglichen geologischen Einheiten verschiedenen Alters stammen. Ganz im Gegensatz zu Gesteinen von z.B. magmatischer Herkunft erscheint die Möglichkeit einer Sr-Isotopenhomogenisierung in wahllos zusarnrnengeschwernrnten, detritischen Mineralgemischen bei Temperaturen unterhalb 200 0 C äusserst unwahrscheinlich.
Nichtsdestoweniger sind seit 1962 über 20 ISedimentisochronen l
veröffentlicht und grösstenteils zugunsten einer Datierung des
wahre.n Ablagerungs- oder Diagenesealters interpretiert worden
(siehe Tabelle 1). Die Altersdeutungen beruhen jeweils auf der
Annahme, dass während der Sedimentation oder Diagenese alle SrIsotopenunterschiede in den verschiedenen Gesamtgesteinssystemen beseitigt werden konnten. Das bisher einzige Beispiel jedoch,
in dem diese Annahme wegen der Anwesenheit von Leitfossilien und
der damit gegebenen stratigraphischen Kontrolle getestet werden
kann, spricht eher gegen einen Sr-Isotopenaustauschin Gesamtgesteinssystemen während Sedimentation und/oder Diagenese;
denn das berechnete Isochronenalter liegt gegenüber dem stratigraphischen Alter

(Mitteldevo~

um etwa 40 Mill.. Jahre signifi-

kant zu hoch (WHITNEY und HURLEY, 1964). Die Autoren erklären
dies mit einern Ueberschuss an radiogenem Sr in den klastischen
Komponenten des Sediments und mit einer Herkunft des Detritus
von einern Hochgebiet, das nur geringfügig älter als das Sediment selbst ist.

-
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Tab. 1: Zusammenfassung von Rb-Sr Gesamtgesteinsergebnissen an
Sedimenten und deren Interpretation.
Author

Rocktype and
-name

Stratigraphie
age(m.y.)

Isochron r~eta
Interpretation
age(m.y.) morph.
effects?

Compston
and
Pidgeon
(1962)

Cardup shale

660

scatter of yes
datapoints

Cooma metasediments;
phy11 ites
State Ciele
shale

395-460

416

yes

Upper Lower 433
Silurian

yes

time of deposition

398+12

no

because of inherited
rad. Sr age in excess
of time of deposition

384+ 9

no

no inherited rad.
Sr; time of diagenesis

A11sopp and Malmesbury
553
Kolbe (1965) sediments;
shales,siltstones

595+45

yes

time of diagenesis

Chaudhuri
and Faure
(1967)

Nonesuch Shale; Upper
shales, siltKeweenawan
stones, sandstones

1075+50

Peterman
et al.
(1967)

Franciscan
Formation;
metagraywackes

Cretaceous

112+16

yes

time of deposition

Bell(1968)

Dalradian
phyllites and
mieaschists

Precambrian 670+80

yes

approximate or max.
depositional age

Chaudhuri
Stearns Shale;
and Brookins calcareous
(1969)
shales

Lower
Permian

no

time of deposition

Allsopp
Fig Tree Shale
et al.(1968)

3.0+0.03
b.y-:-

2. 98.:!:-0.02 yes
b.y.

time of deposition
possibly metamorphism

Bofinger
et al.
(1968)

Dullingari
Shale

Middle
Ordovieian

448

yes

time ofmineral equilibr.during burial or
very low-grade metam.

Obradovich
and
Peterman
(1968)

Sun River
Preeambrian 1100+53
Sequence;
argi 11 ites
Big Belt and
Precambrian 1325+15
Little Belt
~1ountains Sequ.
arqillites

yes

time of sedimentation

yes

time of deposition
possibly metamorphism

Whitney and
Hurley
(1964)

Hamilton Shale Middle
Devonian

Bofinger and Hamilton Shale
Compston
(1967)

r·liddle
Devonian

276+10

scatter due to variable
amount of inherited
rad. Sr in the detritus
sedimentary, possibly
metamorphie age

maero- age slightly greater
scopi- than time of deposition
cally no (inherited rad. Sr)

after

leaehing

-

9 -

Author

Rocktype and
-name

Stratigraphie
age(m.y.)

Isochron r~etaInterpretation
age(m.y.) morph.
effects?

Obradovich
and
Peterman
(1968)

Alberton
Sequence

Precambrian 930

?

scatter of datapoints,
max.age fordepos it ion

Fairbairn
et a 1.
(1969)

Gowganda
Formati on;
graywackes,
argillites

Proterozoic 2288+87

yes

within less than + 230
m.y. age of deposltion

Faure and
Gunflint Iron
Kovach(1969) Formation

Middle Pre- 1635+24
cambrian

yes

time of deposition
and diagenesis

r·1oorbath
(1969)

Upper and
Lower Torridonian; siltstones,shales

1150-570

935+24
bzw-:761+17

?

time of diagenesis

Bofinger
et al.
(1970)

State Circle
Shale

Lower
Silurien

440+ 9

yes

time of metamorphism,
possibly deposition

Clauer
and
Bonhomme
(1970)

Schiste de
Steige; slates
Serie de Vi11e;
slates,phyllites
Schistes de
Steige,slates

Silurian425+33
Ordovician
Precambrian 358+ 4
and
OrdovicianSilurien

yes

time of diagenesis

yes

time of metamorphism

Hurley
et al.
(1972 )

Middle ~1arker
Horizon;
laminated
shales

Precambrian 3355+70

yes

minimum age of
deposition

Clauer
(197 3)

Adrar Sediments Precambrian 860+35
shales,silt964+32
stones, clay
fractions

no

time of early
diagenesis
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Die Daten von WHITNEY und HURLEY wurden später von BOFINGER
und COMPSTON (1967) erneut ausgewertet; und zwar wurden statt
der üblichen einen, zwei parallele Isochronen durch die Datenpunkte gelegt. Der gewichtete Mittelwert der 2 sich um 3 Mill.
Jahren unterscheidenden Isochronenalter liess sich auf diese
Weise von 398 Mill. Jahren um 14 Mill. Jahre, der Fehler von
12 auf 9 Mill. Jahre erniedrigen. Die somit verkleinerte Differenz zwischen errechnetem und stratigraphischem Alter wurde
weiterhin durch die Anwendung neue ster Ergebnisse der devonischen Zeitskala insignifikant gemacht. Damit wurde die Interpretation von WHITNEY und HURLEY verworfen und stattdessen das
so errechnete Alter dem Alter der Sedimentation oder Diagenese
gleichgesetzt.
Wie auch immer man diesen verschiedenen Interpretationen gegenübersteht, ein einziges, schwerdeutbares Beispiel erscheint in
jedem Fall zu wenig, um allgemein einen möglichen Sr-Isotopenaustausch während Sedimentation oder Diagenese nachzuweisen.
Leider wurden fast alle anderen Arbeiten an altersmässig unkontrollierbaren, präkambrischen Sedimenten ausgeführt. In vier
Arbeiten (COMPSTON und PIDGEON, 1962; PETERMAN, 1967; BOFINGER
et al., 1968; BOFINGER et al., 1970) wurden synorogene, schwach
metamorphe Sedimente bekannten stratigraphischen Alters behandelt. Aufgrund des geringen Zeitunterschiedes zwischen Sedimentations- und Metamorphosealter ist es hier jedoch in keinem
Fall möglich, zu unterscheiden, ob das Isochronenalter dem der
Sedimentation oder dem der Metamorphose entspricht.
Wegen der fundamentalen Bedeutung der Rb-Sr Gesamtgesteinsmethode für die

Dat~erung

präkambrischer Sedimente ist es offen-

sichtlich, dass zur Klärung der Frage, was Isochronen von Sedimenten überhaupt bedeuten, mehr Analysen an Gesteinen bekannten
Ablagerungs- und Metamorphosealters durchgeführt werden müssen.
Da die kambro-ordovizischen Sedimente am Südrand des französischen Zentralmassivs diese Bedingungen erfüllen - die Zeitspanne

- 11 -

zwischen Ablagerung und herzynischer Anchimetamorphose liegt
bei etwa 150-200 Mill. Jahren - wurde an ihnen der Versuch
unternommen, mehr über die Rb-Sr· Systematik unter niedrigen
Druck- und Temperaturbedingungen zu lernen. Diese Gesteine liegen zudem in einem ähnlichen Metamorphosegrad vor, wie dies für
die meisten präkambrischen Sedimente typisch ist.
Die U-Pb Analysen an den detritischen Zirkonen dieser Sedimente
wurden mit dem Ziel ausgeführt, die Hypothese eines Pb-Verlustes
während der Diagenese zu prüfen. Diese bis dahin ungelöste Fragestellung ergab sich, nachdem - wie wir zuvor gesehen haben
offene Rb-Sr Systeme während der Diagenese detritischer Sedimente generell angenommen werden und damit eine gleichzeitige
Oeffnung der U-Pb Systeme in den Zirkonen dieser Gesteine zumindest nicht ausgeschlossen werden konnte. Es bestand also
durchaus die Möglichkeit, dass die in den Alpen gefundenen, Kaledonischen "unteren Schni ttpunktsal ter" metamorphc.r Sedimente
(GRAUERT und ARNOLD, 1968; PIDGEON et al., 1970 und KOEPPEL und
GRUENENFELDER~

1971) durch einen Pb-Verlust der detritischen

Zirkone während der Diagenese zustande gekommen sind. Da anderseits in den Alpen keine oder nur geringe geologische Hinweise
für eine kaledonische Orogenese bestanden, wäre hiermit ein für
viele Geologen willkommener Ausweg aus dem "kaledonischen Dilemma" gefunden. Da weiterhin sogar die kaledonischen Rb-Sr Daten
an hochmetamorphen oder gar anate ktischen Gneisen noch möglicherweise als

Sedimentationsa~ter

zu deuten waren (GRAUERT et

al., 1971) erschien die Möglichkeit eines syndiagenetischen,
kaledonischen Pb-Verlustes in den Zirkonen dieser Gesteine

durch~

aus gegeben zu sein. Im Falle der mittelkambrischen und ordovizischen Sedimente der Montagne Noire wäre also bei etwa gleichem primären Alter der detritischen Zirkone ein ganz ähnliches
"Datenpattern" wie in den hochmetamorphen Paragneisen der Alpen
zu erwarten.
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B 2. Geologisch-geographischer Ueberblick
Geographisch gesehen handelt es sich um ein Gebiet, das etwa
100 Km W' Montpellier und etwa ebenso viele Kilometer N' der
pyrenäen liegt (Abb. 1).
Es bildet den südlichsten Ausläufer des französischen Zentralmassivs, das seit STILLE (1924) ebenso wie das Moldanubikum,
wie der Schwarzwald, wie die Vogesen und wie das Altkristallin
der Alpen zum herzynischen Gebirge gezählt wird. Neben dem
kristallinen Anteil, der 'zone axiale', wird häufig auch noch
die sedimentäre Hülle zur Montagne Noire gerechnet.
Die 'zone axiale' bildet strukturell gesehen ein Antiklinorium
(Gneisdom) von etwa 70 Km in Richtung des Streichens und etwa
25 Km senkrecht dazu (Abb. 1). Sie besteht-genau wie die anderen
Teile des sogenannten herzynischen Gebirges - aus hochmetamorphen,unterschiedlich stark anatektischen Para- und Orthogneisen,
die von herzynischen Graniten durchsetzt sind.
Im Norden sind die Grenzen des

Kris~llins

tektonischer Natur;

im Süden besteht innerhalb einer Zone von ca. 4 Km Mächtigkeit
ein metamorpher Uebergang in Richtung auf das angrenzende Paläozoikum (Abb. 1).
Für letzteres ist seit der Arbeit von L. U. DE SITTER und
R. TRUEMPY (1952)

folgende Interpretation allgemein anerkannt:

während der herzynischen Orogenese wurde die paläzoiische Bedeckung der 'zone axiale' von seiner Unterlage abgeschert und
nach Süden auf das dortige Paläozoikum

transportiert (siehe

Abb. 15 unten, S. 71). Dabei wurden die Gesteine (Psammite,
Pelite und Kalke) verfaltet, zerschert und zum Teil auch leicht
metamorphosiert.
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Abb.l: Geologische Uebersichtskarte der Montagne Noire mit
Probe lokalitäten in der paläozoischen Sedimenthülle

Was wir heute vorfinden, ist eine Folge von bis zu fünf Deckenstapeln, bei denen im allgemeinen nur der liegende, also invers
gelagerte Teil übrig geblieben ist (siehe Abb. 15

un~en,

S.71 ).

Entsprechend der Art und Stärke der Deformation lässt sich dieses Gebiet nach ARTHAUD (1970) in drei Zonen

e~nteilen,

die

parallel zum Hauptstreichen (ca. E-W) verlaufen und mit zunehmender Entfernung vorn kristallinen Grundgebirge, der 'zone
axiale', einer geringeren Deformation und Metamorphose unterworfen waren (Abb. 1).
Zur Zone A, ca. 4 Km breit, gehören die am weitesten nach Süden
transportierten, höchsten Deckeneinheiten, von denennurmehr
der liegende, also invers gelagerte Teil erhalten ist. Die Gesteine sind zwar verfaltet, jedoch konnte noch keine Schieferung das Gefüge umbilden. Aus dieser Zone stammt die Probenserie

A~

-
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Zone B - ebenso wie Zone A etwa 4 Km breit - schliesst nach
N an. Sie nimmt eine Art Uebergangsstellung ein. Eine Schieferung tritt nur dort auf, wo dies Lithologie und Tektonik begünstigt, also vor allem in pelitischen Gesteinen und dann besonders in Faltenkernen, in de nen_ die Einengung naturgemäss am
stärksten ist. Aus dieser Zone stammt die Probenserie B.
In der Zone C greift dann die Schieferung vereinzelt durch Sandsteine und Kalke hindurch. Jedoch kommt es noch zu keiner allumfassenden Rekristallisation des Gefüges (Probenserie C) .
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B 3. Rb-Sr Ergebnisse an Gesamtgesteinen und Mineralien aus
Zonen unterschiedlich starker Deformation

B 3.1. Zone A
Alle Proben - feinkörnige, tonige Siltsteine - wurden innerhalb
40 m entlang eines Strassenaufschlusses entnommen (OG 77 1 53 11 /
48 G 30 1 80 11 des französischen Gradabteilungsnetzes) . Tektonisch
gesehen liegt der Aufschluss im zentralen Teil einer etwa 5 Km
breiten Synform. Die hier auftretenden Gesteine gehören in die
Subzone des Graptoliten

D i d ym

0

g rap t u s

v - fra c t u s ,

also in den unteren Teil des mittleren Arenig (Unteres Ordovizium). Nach der Zeitskala des Holmes l Symposiums (1964) beträgt
das absolute Alter etwa 480-490 Mill. Jahre.
Im Mikroskop erkennt man ein typisches sedimentäres Gefüge mit
rundlichen Quarzkörnern von etwa 0.05-0.07 mm Durchmesser und
einer Zwickelmasse, bestehend aus authigenem Quarzzement und Tonmineralien (Chlorit und Illit). Detritische Hellglimmerschuppen
von etwa 0.16 mm Durchmesser sind einheitlich verteilt. Sie sind
parallel zur Schichtung orientiert und ab und zu um Quarzkörner
herumgebogen. Aufgrund der Kristallinität der rllite in der Tonfraktion unter 3 micron lässt sich schliessen, dass die Gesteine
unter den Bedingungen des Grenzbereiches zwischen Diagenese und
Anchimetamorphose umgewandelt wurden (z.B. KUEBLER, 1964).
Eine point-counter Analyse einer Probe (A 77) ergab folgenden
Modalbestand (in Vol.-%): 70.0 % Quarz, 24,2 % Tonmineralmatrix,
4.1 % Erzmineralien, 1.0 % Albit und 0.7 % Muskowitschuppen. Proben A 74 und A 63 besitzen eine sehr ähnliche Zusammensetzung,
Proben A 62, A 63 und A 29 enthalten mehr Tonmineralien. Die Analysendaten sind in Tab. 2 zusammengestellt.
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Tab.2: Rb-Sr Analysenergebnisse an ordovizischen Sedimenten aus
Zone A

87 Rb /86 sr

(87 sr /86 sr )

Rb
(ppm)

Sr
(ppm)

A 29

149

117

3.69

.74422 + 60
-

A 62

139

83.1

4.86

.74840 + 23

A 63

65.4

89.7

2.12

.73211 + 13

65.5
A 63
(repetition)

90.1

2.11

.73210 + 11

A 77

42.8

72.3

1. 72

.72727 + 11

A 75

57.2

42.7

3.89

.73834 + 60

Samp1e
No.

87
86

Sr
Sr

t

norm.

-

-

-

-

62

Sediments trom
Zone A

.74

.73
77 •

.72

.71

3

5

Abb.2: Rb-Sr Entwicklungsdiagramm für 5 ordovizische Si1tsteine
aus Zone A.

- 17 -

B 3.2. Zone B
Wegen des Mangels an geeigneten Aufschlüssen mussten die Proben
über einen grösseren Bereich genommen werden. Von zwei, etwa
1,2 Km voneinander entfernten Aufschlüssen wurden jeweils angrenzende Pelit- und Siltstein- bzw. Sandsteinlagen für Gesamtgesteins- und Mineralanalysen entnommen (OG 44'41"
/ 4S G 24 1
26"

und OG 46'SO"

/

4S G 25'00' '). Die Probenpunkte liegen

genau wie in Zone A im invers gelagerten Teil einer etwa 7 Km
breiten Synform. Petrographisch gesehen handelt es sich um
Pelite (B 5a und B 6a), die fast ausschliesslich aus Quarz,

- 18 -

Illit und Chlorit bestehen. B 6a enthält zusätzlich noch mmdicke Siltsteinlagen, die aus etwa gleichen Teilen Quarz und
Tonmineralmatrix bestehen. B 5 ist ein feinkörniger, toniger
Sandstein mit einem mittleren Korndurchmesser von 0.15-0.20 mm.
Der Modalbestand dieser Probe lautet: 59.7 % Quarz, 37.3 %
Tonmineralmatrix (Illit und Chlorit), 1.3 % Albit, 0.2 % Muskowitschuppen, 1.5 % Erzmineralien und Spuren von

Chlorit~

schuppen. B 6 ist ein toniger Siltstein, ähnlich B 5, jedoch
feinerkörnig (0.06-0.08 mm). Er enthält Spuren von Muskowitblättchen.
Aufgrund der Peakbreite und der Intensitätsverhältnisse der
Basisreflexe von Illit gehören die Gesteine zur Anchizone, die
etwa der Zeolithfazies entspricht (z.B. Frey, 1970).
Das absulute Ablagerungsalter beträgt etwa 530 Mill. Jahre, wie
sich aus der Gegenwart mittelkambrischer Leitfossilien ( P a rad

0

x i des)

ablei ten lässt.

Das von zwei Peliten, einem Siltstein, einem Sandstein und einer
Albitfraktion erhaltene Isochronenalter (Abb. 3) liegt jedoch
mit 330 Mill. Jahren weit unter dem tatsächlichen Sedimentatlonsalter, dessen Datierung aufgrund der in der Literatur gemachten
Interpretationen eigentlich zu erwarten war. Stattdessen deckt
es sich mit dem von der Stratigraphie und Tektonik her bekannten Alter der Verfaltung, Ueberschiebung und Anchimetamorphose
der Sedimente. Da die Tektonik noch Sedimente aus dem Vi see
(oberes Unterkarbon) erfasst hat, und da das Stephan (oberes
Oberkarbon) bereits diskordant über die Faltenstrukturen hinweggreift, müssen die herzynischen Ereignisse in obigen Zeitraum
gefallen sein.

Ni~mt

man die neuesten Daten über die Zeitskala

des Karbons zu Hilfe (YORK und FARQUHAR, 1972), so ergibt sich
hierführ eine Zeitspanne von etwa 345 bis 300 Mill. Jahre. Die
Ergebnisse deuten also auf offene Rb-Sr Gesamtgesteinssysteme
unter den Bedingungen der Zeolithfazies.
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Tab.3: Rb-Sr Analysenergebnisse an mittelkambrischen Sedimenten
aus Zone B

Sample
No.

(87 sr /86 sr )

Rb
(ppm)

Sr
(ppm)

B 5

57.8

27.9

6.01

.74896 + 37
-

B 5
(albite)
B 5
(muscovite)
B 5
(chlorite)
B 5a

5.93

33.6

.512

.72126 + 16

335

50.4

19.6

.89691 + 31

145

20.0

1. 30

.84789 + 13

163

12.7

37.9

.90412 + 14

B 6

53.9

99.6

1. 57

.72525 + 35

B 6a

122

69.8

5.08

.74360 + 15

.90

-

t
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AbO.3: Rb-Sr Entwicklungsdiagramm für mittelkambrische Sedimente
aus Zone B. Das "Alter" des detritischen Muskowits aus dem Sandstein Nr. 5 wurde mit einem angenommenen Sr-Anfangsisotopenverhältnis von .708 berechnet.
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Um zu prüfen, ob tatsächlich alle Mineralphasen, also auch die
klar detritisch eingeschwemmten, gröberkörnigen Glimmerschuppen und die Feldspäte in den Silt- und Sandsteinen an der SrIsotopenhomogenisierung teilgenommen haben, wurden aus dem
feinkörnigen Sandstein B 5 Muskowit- und Chloritschuppen sowie
Albit abgetrennt. Die Probe B 5 wurde deshalb gewählt, weil
sie den grössten Gehalt an abtrennbaren Glimmerschuppen enthielt.
Wie aus Abb. 3 ersichtlich, fällt die Albitfraktion auf die
Gesamtgesteinsisochrone, während die Chlorit- und Muskowitschuppen höhere Alterswerte liefern; 450 bzw. 653 Mill. Jahre
bei jeweiliger Annahme eines Anfangsisotopenverhältnisses von
0.708. Offensichtlich haben also diese Glimmerschuppen während
der herzynischen Anchimetamorphose nicht im isotopischen Gleichgewicht mit der Tonmineralmatrix und den Feldspäten gestanden,
woraus folgt, dass ein vermehrter Anteil dieser Minerale die
Gesamtgesteinspunkte signifikant von der Isochrone weg verschieben kann.
Im Fall der detritischen Chlorite ist es wahrscheinlich, dass
der grösste Anteil Sekundärprodukt von Biotit ist, wie sich
aus dem reliktischen auftreten von Biotit in einigen Chloritkernen schliessen lässt. Da das scheinbare Alter etwa 100 Mill.
Jahre tiefer als das Sedimentationsalter liegt, scheint der
Verlust an radiogenem Strontium einen grösseren Effekt auf die
Verjüngung ausgeübt zu haben als der Verlust an Rubidium, der
das Alter erhöhen würde. Eine geologische Bedeutung kommt damit dem Alter des Chlorits natürlich nicht zu.
Im Falle der detritischen Muskowite jedoch, mag das Alter von
653Mill. Jahren dennoch eine wertvolle Information über das
Alter des betreffenden Hochgebietes geben; denn die Verwitterungsbeständigkeit von Muskowit ist bekanntlich viel höher als
die von Biotit, der deshalb auch nur sporadisch als detritischer Gemengteil in Sedimenten erhalten ist. Eine Diffrakto-
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meteraufnahme an einem orientierten Präparat des abgetrennten
Muskowitkonzentrates ergab keine Anhaltspunkte für eine Illitisierung, die sich vor allem in einer Peakverbreiterung und in
unregelmässigen Basisabständen infolge Kaliumverlust äussern
würde. Natürlich kann weiterhin auch nicht ausgeschlossen werden, dass eine Mischung verschieden alter Muskowite vorliegt.
Für die Altersberechnung ist es wahrscheinlich,dass das SrAnfangsisotopenverhältnis der Muskowite unter dem der Kruste
von etwa 430 Mill. Jahren lag (ca . . 710 im mittel- und südeuropäischen Grundgebirge). Der Wert von ,.70S, wie er für die
Errechnung des Alters angenommen wurde, ergibt sich aus dem
mittleren Rb-Sr Verhältnis der Krustengesteine (.24 nach TAYLOR, 1965) und der Zeitdifferenz zwischen Kadomischer und Kaledonischer Metamorphose. Eine Unsicherheit von .004 für das
Sr-Anfangsisotopenverhältnis verändert das so errechnete Alter
nur um 4 Mill. Jahre. Die detritischen Muskowite deuten damit
auf ein kadomisch geprägtes Hochgebiet hin, wie es sich z.B.
im Grundgebirge der Bretagne (BISHOP et al., 1965) oder in
Nordafrika (z.B. CHARLOT, 1972) nachweisen lässt. oder wie es
in den pyrenäen (VITRAC und ALLEGRE, 1971) und in einigen Teilen des Massif Central (ROQUES et al. 1971) wahrscheinlich gemacht werden kann.

B 3.3. Zone C
In dieser dem Kristallin näher gelegenen Zone lässt sich auch
in den inkompetenteren Lagen, bestehend aus Silt- und Sandsteinen, eine beginnende Schieferung feststellen. Jedoch ist
das mikroskopische Gefüge noch keinesfalls kristalloblastisch,
sondern noch typisch sedimentär. Alle Proben, wiederum feinkörnige Sandsteine und Pelite, wurden innerhalb eines

Prof~ls

von etwa 50 m senkrech t zur Schichtung entnommen (OG 44' 56"
/
4S G 26'10' '). Proben C 23 und C 52 repräsentieren rote Pelite,
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Tab.4: Rb-Sr Analysenergebnisse an ordovizischen Sedimenten aus
Zone

c.

Samp1e
No.

Rb
(ppm)

Sr
(ppm)

C 23

184

45.4

1. 80

.77635 + 68

C 24

108

45.7

6.87

.75497 + 17

C 42

49.2

38.1

3.75

.74035 + 22

C 42
21.5
(albite)
C 42
235
(muscovite)
C 52
55.3

20.3

3.08

.73595 + 14
-

42.1

16.4

.86558 + 21

9.56

6.90

.80302 + 12

-

-

-

Sediments from
.85

Zone C

... psammite
epelite
.80

.....

20mI 24
,75

23
~~

52

1·'.
10

20
87 Rb /86

Sr

Abb.4: Rb-Sr Entwicklungsdiagramm unterordovizischer Sedimente
aus Zone C. Das "Alter" des detritischen Muskowits aus dem feinkörnigen Sandstein Nr. 42 wurde mit einem angenommenen Sr-Anfangsisotopenverhältnis von .708 berechnet.
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bestehend aus Quarz, Illit, Chlorit und Erzmineralien, C 24
und C 42 feinkörnige Sandsteine mit ähnlichem Modalbestand
wie B 5. Die Schichtfolge und Paläontologie in diesem Profil
wurde ausführlich von BOYER und GUIRAUD (1964) beschrieben.
Aufgrund der Kristallinität und der Intensitätsunterschiede
der Basisreflexe der Illitkomponente lassen sich auch diese
Gesteine in die Anchimetamorphose eingliedern.
Stratigraphisch gesehen liegt das Profil in der oberen Hälfte
des unteren Tremadoc (BOYER und GUIRAUD, 1964), also im untersten Teil des Ordovizimus. Das absolute Alter wäre damit etwa

495 Mill. Jahre (HOLMES' Symposium, 1964).
Die Altersergebnisse

(Abb. 4)

sind identisch mit denen der

Sedimente aus Zone B. Die Gesamtgesteine spiegeln zusammen mit
Albit aus einem feinkörnigen Sandstein (C 42) die herzynische
Tektonik und Anchimetamorphose wieder, wogegen die detritischen Muskowitschuppen aus Probe C 42 das gleiche Modellalter
wie die Muskowite aus dem feinkörnigen Sandstein von Zone B
ergaben (651 Mill. Jahre). Es ist dies ein weiterer Hinweis
dafür, dass die Muskowite aus einem Hochgebiet einheitlichen
Alters stammen und dass sie während Verwitterung, Transport,
Diagenese und Anchimetamorphose zumindest für Rb-Sr geschlossene Systeme geblieben sind.
Das Sr-Anfangsisotopenverhältnis der Gesamtgesteine ist jedoch
mit etwa 0.8 % signifikant höher als das in den Sedimenten
aus Zone B, sodass ein vollständiger Sr-Isotopenaustausch zwischen den Probelokalitäten (etwa 2 Km)

ausgeschlossen werden

kann. Da die Proben aus Zone B etwa 20 m oberhalb des mittelkambrischen Archäocyathuskalkes entnommen wurden, könnte eine
Sr-Zufuhr aus den Kalksteinen infolge der Umwandlung von Aragonit in Kalzit das Anfangsisotopenverhältnis erniedrigt haben.

-
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Bekanntlich baut aus dem Meerwasser ausgefällter Aragonit knapp
1 % Sr in sein Gitter ein, während sich in alten, diagenetisch
veränderten und damit kalzitführenden Kalksteinen selten mehr
als 1000 ppm Sr nachweisen lässt. Vor allem wegen des Fehlens
rezenter Karbonate, die nur die stabile Kalzitmodifikation besitzen, wird allgemein angenommen, dass Aragonit die verbreitetste und in vielen Fällen die einzige CaC0 -Phase in frisch
3
sedimentierten Kalksteinen ist. Während der Diagenese ist Aragonit jedoch instabil und geht unter Auf16sung und anschliessender Ausfällung innerhalb des Porenwassers in die stabile
Kalzitphase über, wobei grosse Mengen Sr freiwerden,

(z.B. KINS-

MAN, 1969). Festk6rperreaktionen zwischen Aragonit und Kalzit
sind viel zu langsam, um die in der Natur beobachteten Umwand-·
lungsgeschwindigkeiten zu erklären. Weiterhin erklären sie
nicht die beobachtete, drastische Aenderung des Sr/Ca-Verhältnisses.
Aufgrund obiger Ausführungen scheint es durchaus m6g1ich, wenn
nicht sogar wahrscheinlich, dass der gr6sste Teil des alten
Meerwasserstrontiums durch die Poren16sung in Richtung abnehmenden. Druckes, also in die darüber liegende Pelite und Sandsteine

abtransportiert wurde.
Um nun herauszufinden, ob sich in den mittelkarnbrischen und
devonischen Kalksteinen nicht nur der Sr-Gehalt, sondern auch
die Sr-Isotopenzusammensetzung änderte, wurden sieben Proben
von verschiedenen Lokalitäten (siehe Abb. 1) daraufhin untersucht.
Alle Sr-Konzentrationen (157-995 ppm) fallen in den aus Literaturangaben erwarteten Bereich (Tab. 5); jedoch schwankt das
87sr/86sr-Verhältnis beträchtlich (.7086-.7100). Absolut gesehen liegt es gegenüber dem kambrischen und/oder devonischen
Meerwasser-Sr

~a . . 708

nach PETERMAN et al., 1969) zu hoch.
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Tab. 5:

Sr-Isotopenverhältnisse und Sr-Gehalte mittelkambri-

scher und devonischer Kalksteine

Sample
No.

stratigr.
age

Sr (ppm)

22

Middle
Carnbrian

157

norm.

*)

.70948 +

11

.71003 +

25

20

"

192

27

"
"

349

. 71901 +

13

257

.70876 +

22

431

.70937 +
-

29

33
21

*)

(87 Sr/86sr)

Devonian

44

"

995

.70871 +

16

52a

11

241

.70859 +
-

11

Sr and Rb content determined by I.D.
determined by XRF analysis.

(Rb=.048 ppm); rest

Aufgrund zahlreicher Messungen an rezenten Meerwasserproben
wissen wir, dass das 87sr / 86 Sr -verhältnis in den Ozeanen einheitlich ist (.7092), eine Tatsache, die sich auch in aus dem
Meerwasser ausgefällten Kalksteinen gleichen Alters ausdrücken
sollte (PETERMAN et al., 1969). Da dies jedoch bereits in den
wenigen untersuchten Proben keineswegs der Fall ist, ist es
ein weiterer Hinweis dafür, dass die mittelkambrischen und
devonischen Kalke nach ihrer Ablagerung offene Systeme für Sr
waren. Sie haben sicherlich wegen der Umwandlung von Aragonit
in Kalzit altes, marines Sr verloren, sie müssen aber offenbar
auch radiogenes Sr aufgenommen haben, sodass höhere und variable 87Sr/86Sr-verhältnisse resultieren konnten. Als Quelle dieses radiogenen Sr bieten sich naturgemäss die unter den Kalksteinen liegenden Pelite und Psarnrnite an, von denen wir wissen,
dass sie spätestens während der herzynischen Orogenese offene
Systeme für Sr waren. Ein kompletter Sr-Isotopenaustausch

-
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zwischen den Kalksteinen und den detritischen Sedimenten fand
jedoch nicht statt. Aufgrund der knappen Uebersichtsdaten
lässt sich keine Korrelation zwischen den 87sr/86sr-Verhältnissen und dem Grad der Deformation der Kalksteine, ihrer
Mächtigkeit oder der Entfernung von den unterlagernden Peliten
und Psammiten erkennen.

B 4. Allgemeine Betrachtungen über Voraussetzungen für die
Datierbarkeit von detritischen Sedimenten mit Hilfe der
Rb-Sr Gesamtgesteinsmethode
Es liegt auf der Hand, dass die Datierung detritischer, sedimentärer Gesteine nur erfolgreich sein kann, wenn während oder
unmittelbar nach der Sedimentation in allen Teilsystemen des
Sediments ein einheitliches Sr 87 /Sr 86 -verhältnis vorgelegen hat.
Theoretisch kann man dies durch ein einfaches, physikalisches
MisChen der Rb- und Sr-führenden,detritischen Phasen erreichen;
jedoch werden hierbei nicht nur Unterschiede in der Sr-Isotopenzusammensetzung, sondern auch im Rb- und Sr-Gehalt, und damit im Rb/Sr-Verhältnis ausgeglichen. Aufgrund der vielen bestehenden Rb-Sr Isochronen und vor allem aus sedimentologischen
Gründen erscheint ein derartiger Prozess äusserst unwahrscheinlich.
Eine andere Möglichkeit für das Zustandekommen eines quasi

ein~

heitlichen Sr-Anfangsisotopenverhältnisses während der Sedimentation besteht darin, dass der Detritus aus einem gegenüber
dem Ablagerungsalter sehr jungen Hochgebiet mit einheitlicher
Sr-Isotopenzusammensetzung eingeschwemmt wird. In diesem Fall
kann unter günstigen Umständen das tatsächliche Sedimentationsalter mit dem gemessenen Alter des Hochgebietes im Messfehler
zusammenfallen; jedoch ist es in der Praxis so gut wie ausgeschlossen, im Falle präkambrischer Sedimente Angaben über Herkunft und genaues Alter des Detritus zu machen, geschweige denn
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eine homogene Sr-Isotopenzusammensetzung des Hochgebietes
vorauszusetzen. Aus diesem Grunde würden Isochronen in jedem
Fall ein Maximalalter für die Sedimentation wiedergegeben,
da ja bereits in den unverfestigten Sedimenten eine positive
Korrelation zwischen Rb/Sr-Verhältnis und Sr-Isotopenverhältnis besteht.
Eine andere Theorie, die einen Sr-Isotopenaustausch zwischen
Sediment und Meerwasser durch reinen Kontakt oder durch Diagenese voraussetzt, kommt nicht in Betracht, wie z.B. aus der
umfangreichen Arbeit von Dash (1969) oder der von Murthy und
Beiser (1968) hervorgeht.
Die meisten Autoren akzeptieren aus all diesen Gründen eine
variierende Sr-Isotopenzusammensetzung im frisch abgelagerten
Sediment, glauben jedoch, dass während der Diagenese eine SrIsotopenhomogenisierung stattfindet. Da die Diagenese unmittelbar nach der Ablagerung beginnt, werden die erhaltenen
Isochronenalter mit dem wahren Alter des Sediments, also dem
Ablagerungsalter gleichgesetzt. Wie aus dem folgenden ersichtlich, erscheint diese Interpretationsmöglichkeit zu einfach
und zu gefährlich; denn sie basiert auf der in der Regel falschen Annahme, dass das Ende der Diagenese innerhalb des Messfehlers mit dem Sedimentationsalter zusammenfällt. Ferner lässt
sie die innerhalb des lang andauernden Prozesses der Diagenese
stattfindenden mineralogisch-petrologischen Veränderungen im
Sediment völlig unberücksichtigt.

B 5. Sr-Isotopenaustausch während der Diagenese
Wegen der weiten Anwendung dieser Theorie, scheint es notwendig,
die möglichen Ursachen für einen Sr-Isotopenaustausch während
der Diagenese zu betrachten; denn dieser Aspekt wurde bisher
in der Literatur nur am Rande behandelt.
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Die Umwandlung und Neubildung der Tonminerale, der Hauptträger von Rb und Sr in den datierbaren Sedimenten, spielt sicherlich die grösste Rolle. Bis zu Temperaturen von etwa 150 0 C,
also während der frühen und mittleren Stadien der Diagenese,
sind alle detritischen Tonminerale, wie Kaolinit, Illit, Chlorit und "mixed-layer clays" stabil. Sorption von hauptsächlich
. 1 lonlt
. b eWlr
. k t d'le
~~1g2+ und K+ aus der Poren I"osung an Montmorl
Bildung von Chlorit und Illit bei Temperaturen oberhalb 650

95 C (VJEAVER et al., 1971; DUNOYER, 1970). Als Neubildung können Kaolinit und bei sehr tiefen Temperaturen auch Montmorillonit auftreten. Mehr als 50% des Porenwassers sind bis zum Ende
der Frühdiagenese abgepresst.
Während der Spätdiagenese (DUNOYER, 1970; WEAVER et al., 1971)
ist Kaolinit oberhalb 150 0 C unstabil und es werden sodann vermehrt Illit und Chlorit gebildet. Montmorillonit wird ebenfalls
vollständig illitisiert und chloritisiert, so dass letztlich
nurmehr zwei Minerale diese sogenannte Illit-Chloritfazies
charakterisieren. Sie ist nach KUBLER (1968) unabhängig von
der Lithologie und typisch für paläozoische und vor allem für
präkambrische Sedimente. Letztere hatten im Vergleich zu den
mesozoischen oder jüngeren Sedimenten wegen ihrer viel längeren Geschichte mehr Gelegenheit, aufgrund epirogener oder orogener Vorgänge tiefer versenkt und damit stärker umgewandelt
zu werden. Die Temperaturen zu Beginn der Illit-Chloritfazies
konnten in Bohrlöchern im Salton Sea Becken in Kalifornian direkt gemessen werden. MUFFLER und WHITE (1969) geben einen Wert
von etwa 210 0 C an.
Sr-Isotopenhomogenisierung während der Diagenese erscheint also
durchaus plausibel; denn es bleibt kein Tonmineral vor chemischen und strukturellen Aenderungen verschont. Trotzdem lässt
sich jedoch kein einziges, überzeugendes Beispiel in der Literatur finden, das hierzu einen Beweis liefern kann. Das mag,
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wie bereits erwähnt, an der Tatsache liegen, dass die meisten
Isochronen von präkambrischen Sedimenten erhalten wurden, für
die kein absolutes Ablagerungsalter wegen des Mangels an Fossilien bekannt ist. Da jedoch wiederum all diese Gesteine bis
über die späte Diagenese hinaus, also etwa unter den Bedingungen der Anchimetamorphose oder gar unteren Grünschieferfazies
umgewandelt wurden (siehe Tabelle 1), ist es wahrscheinlich,
dass die Homogenisierung bis in die Anchizone fortgedauert
oder erst hier eingesetzt hat, genau wie in den Sedimenten
von Zone Bund C. Die andauernden Umwandlungen der Tonminerale
lässt dies auch als warscheinlich erscheinen, zumal ja die
Temperaturen höher sind als während der Diagenese. Im folgenden soll darauf näher eingegangen werden.

B.6. Sr-Isotopenaustausch in der Anchizone

Die Anchizone umfasst die Gesteine der Laumontit-Prehnit-Quarz
Fazies (=Zeolithfazies)

und der etwas höher temperierten Pumpel-

lyit-Prehnit-Quarz-Fazies (WINKLER, 1967). Sie bildet somit den
Uebergangsbereich zwischen Diagenese und Metamorphose; jedoch
können sich wegen der ungeeigneten, chemischen Zusammensetzung
der Pelite, Silt- und Sandsteine keine fazieskritischen Minerale bilden, da diese hauptsächlich an basische Vulkanite gebunden sind (COOMBS et al., 1959). Aus diesem Grunde ist es bis
heute schwierig, genaue Abschätzungen über die P-T Bedingungen
zu machen, unter denen Sedimente zwischen Diagenese und Grünschieferfazies umgewandelt wurden und es mag dies mit ein Grund
dafür sein, dass spätdiagenetische und anchimetamorphe Einflüsse
auf die untersuchten Proben übersehen wurden.
Als wertvolles Hilfsmittel zur Klassifizierung des Metamorphosegrades an tonhaitigen Sedimenten hat sich seit einigen Jahren
die Bestimmung der Kristallinität von Illit, neben Chlorit das
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einzig bedeutende Tonmineral in der Anch i zone', bewährt. Die
Methode wurde zuerst von WEAVER (1960) beschrieben und dann
später von KUBLER (1964) weiterentwickelt. Sie beruht auf dem
Ordnungsgrad des Illitgitters, der im Bereich zwischen später
Diagenese und Grünschieferfazies stetig zunimmt. Dies steht im
Zusammenhang mit einer zunehmenden Wasserabgabe und einem vermehrten Kaliumeinbau. Das Endprodukt mit dem h6chsten Kristallinitätsgrad repräsentiert das ideale Muskowitgitter. Der Grad
der Kristallinität kann in einem R6ntgendiffraktogramm mit Hilfe
o

der Peakbreiten auf halber Peakhöhe der 10 A Linie bestimmt werden; und zwar werden die Peaks schärfer je h6her die Kristallinität ist. Damit lässt sich der Uebergangsbereich zwischen Diagenese und Metamorphose auf Grund kristallographischer Parameter
des Illits ziehen.
Im Falle der Sedimente aus Zone A ergibt sich eine maximale Umwandlung an der Grenze zwischen Diagenese und Anchimetamorphose.
Die Sedimente aus Zone Bund C fallen in die Anchizone.
Eine weitere Aenderungdes Illitgitters wird durch die Umwandlung der Tieftemperaturmodifikation 1 Md in die Hochtemperaturmodifikation 2 M bewirkt. YODER und EUGSTER (1955) kamen unter
Verwendung natürlicher und synthetischer Ausgangsmaterialien zu
dem Schluss, dass unterhalb des Temperaturbereichs von 200-350 o C
die 1 Mund 1 Md Modifikationen auftreten, während oberhalb dieses Temperaturbereiches die 2 M Modifikation stabil ist. Nach
VELDE (1965)

ist ausschliesslich der 2 M Glimmer die stabile,

dioktahedrale Modifikation.
Diese experimentellen Ergebnisse wurden von vielen Beobachtungen
in der Natur bestätigt (z.B. MAXWELL und HOWER, 1967; FREY,
1970 und DUNOYER DE SEGONZAC, 1970). Abgesehen von den gr6berk6rnigen, detritischen Glimmerschuppen, wurde bisher nur die
1 Md Modifikation in den Illiten der Tonfraktionen frühdiagenetischer Sedimente gefunden. Jedoch gibt es noch unterschiedliche
Ergebnisse, über das erstmalige Auftreten der stabilen 2 M Modi-
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fikation. Nach DUNOYER (1970) geschieht dies während der späten
Diagenese, nach MAXWELL und HOWER (1967) in der beginnenden
Grünschieferfazies.
Die diesbezüglichen Daten der rllite aus Zone A, Bund C zeigen,
dass in allen drei Profilen ungefähr 50% der 1 Md- in die 2 MModifikation umgewandelt ist.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Bedingungen für offene
Rb-Sr Systeme auch während

der Anchimetamorphose günstig sind,

da all diese chemischen und kristallographischen Aenderungen
nicht nur in rllit, sondern auch im Chlorit unter erhöhten Temperaturen und Drucken anhalten. Natürlich spielt das Wasser eine
grosse Rolle; denn die Tonminerale werden weiter dehydratisiert
und die Gesamtgesteinssysteme sind in bezug auf Wasser offen,
so dass die aufwärtssteigende Wasserfront weiterhin als gutes
Medium für die ronenaustausch- und Sorptionsvorgänge dienen kann.
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B 7. Bedeutung der Ergebnisse für die Anwendung der Rb...,Sr Gesamtgesteinsmethode zur Bestimmung von Sedimentationsaltern
Aufgrund der kontinuierlichen, mineralogischen und petrographischen Aenderungen zwischen früher Diagenese'und beginnender Metamorphose erscheint es unumgänglich, dass die Interpretation
von Isochronenaltern von dem maximalen Umwandlungsgrad der Sedimente abhängig gemacht werden muss. Dies bedeutet, dass eventuelle, metamorphe Einflüsse, auch wenn sie makroskopisch nur unbedeutend erscheinen oder gar nicht sichtbar sind, nicht vernachlässigt werden dürfen. Die Datierbarkeit der meisten präkambris6hen Sedimente ist damit natürlich stark eingeschränkt; denn
sie sind fast alle bis mindestens unter den Bedingungen der Anchizone umgewandelt.
Im Falle unmetamorpher, also früh- oder spätdiagenetischer
Sedimente, die frei an gröberkörnigen, detritischen Glimmerschuppen sind,mag die Datierung aufgrund eines Sr-Isotopenaustausches während der Diagenese möglich sein; jedoch ist dies,
wie bereits erwähnt, bisher noch nicht eindeutig nachgewiesen.
Weiterhin ist es fragwürdig,. ob die Diagenese so rasch nach der
Ablagerung abgeschlossen

~st,

dass das Isochronenalter noch mit

dem wahren Alter des Sedimentes übereinstimmt, eine Annahme,
die in der Fachliteratur weiten Eingang gefunden hat. Bei den
kambro-ordovizischen Sedimenten aus Zone A, Bund C beispielsweise lässt sich nachweisen, dass die Sedimentation bis in das
Untere Karbon weiterreichte, und dass in diesen 150-200 Mill.
Jahren im Durchschnitt etwa 3-4 Km Ueberlagerung dazukam. Folglich nahmen in diesem Zeitraum auch die Temperaturen, der Druck
und damit die diagenetischen Umwandlungen zu, so dass schliesslich das Ende der Diagenese zeitlich weit entfernt vom wahren
Sedimentationsalter zu liegen kommt.
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Allgemein gesehen wird das Ende der Diagenese und damit das
Ende der Neu- und Umbildung der Tonminerale durch das Ende
der Absenkungen und die Heraushebung der Kruste aufgrund epirogener oder orogener Vorgänge bewirkt. In letzterem Falle
können die Temperaturen natürlich noch zusätzlich wegen des
erhöhten Wärmeflusses während der Orogenese zugenommen haben.
Es gibt also keinerlei Grund, weshalb generell eine mögliche
Sr-Isotopenhomogenisierung unmittelbar nach der Sedimentation
aufhören sollte; denn in der Regel findet hier keine AbkUhlung
(Heraushebung) statt, durch die ein möglicher Sr-Isotopenaustausch "eingefroren" werden kann. Im Gegenteil, die Temperaturen steigen wegen der zunehmenden Ueberlagerung und der damit
verbundenen Versenkung stetig an und erreichen - was besonders
fUr viele präkambrische Gesteine zutrifft - häufig die Bedingungen der Zeolith- oder gar tieferen Grünschieferfazies. Spätestens hier erfolgt ein vollständiger Sr-Isotopenaustausch
innerhalb der Tonmineralmatrix und den Feldspäten, jedoch nicht
in den detri tischen Muskowi tschuppen. Die'se mögen immer noch
das Alter des Einzugsgebietes wiederspiegeln.
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B 8. Zusammenfassung der Rb-Sr Ergebnisse
1) An Hand von Sedimenten bekannten Ablagerungs- und Metamorphosealters konnte erstmalig bewiesen werden, dass detritische Gesteine, wie Pelite, Silt- und Sandsteine, spätestens unter den
0

Bed~ngungen

300 C und etwa 1 kbar)

der Anchimetamorphose (ca. 200-

offene Rb-Sr Systeme darstellen. Die

Datierung des Ablagerungsalters derartiger Sedimente, wie
sie vor allem für die Stratigraphie des Präkambriums von
grosser Wichtigkeit ist, ist damit nicht mehr möglich. Entsprechende zahlreiche in die Literatur eingegangene Isochronenalter (Tab. 1) müssen somit zugunsten von Altern uminterpretiert werden, die dem Zeitpunkt der maximalen Umwandlung
des betreffenden Sediments entsprechen, also in der Regel
echte Metamorphosealter und keine Sedimentationsalter darstellen.
Als Ursache für die Oeffnung der Rb-Sr Gesamtgesteinssysteme
unter derart niedrigen Temperatur- und Druckbedingungen muss
die gleichzeitige, mehr oder weniger kontinuierliche Umwandlung und Neubildung detritischer und authigener Mineralphasen
\Vährend der Diagenese und Anchimetamorphose gesehen werden,
wobei Dehydrations- und Porenwasser als exzellentes Medium
für den hierzu notwendigen Stoffaustausch dienen.
2) Vereinzelt auftretende, detritische Muskowitschuppen innerhalb von Silt- und Sandsteinen stehen nicht im isotopischen
Gleichgewicht mit dem restlichen Gesamtgestein und können somit eventuell noch das Alter des entsprechenden Hochgebietes
wiederspiegeln. Hierbei besteht selbstverständlich die Möglichkeit, dass derartige Muskowite eine Mischung verschieden
alter Komponenten darstellen und/oder dass die Rb-Sr Systeme
dieser Minerale durch den Verwitterungs-, Transport- und Ablagerungszyklus unterschiedlich stark beeinflusst wurden.
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Zur erfolgreichen Datierung des Alters des

Einzugsg~bietes

wären somit Messungen an einzelnen Individuen optimal. Andernfalls sollte eine mögliche Altersstreuung auch durch
Messungen mehrerer Konzentrate aus verschiedenen Proben und/
oder durch Aufsplitten in Korngrössen, magnetische Eigenschaften etc. erfasst werden können.
Die Altersbestimmung detritischer Muskowite in Sedimenten
kann somit häufig die einzige Möglichkeit darstellen, das
Alter eines heute nicht mehr aufgeschlossenen Grundgebirges
zu ermitteln oder für einen heute zugänglichen, polymetamorphen kristallinen Sockel das Alter einer frühen orogenen
Aktivität zu bestimmen, eine Aufgabe, die mit anderen radiometrischen Methoden innerhalb des polymetamorphen Muttergesteins selbst nur schwer oder gar nicht zu lösen ist.
3) Sr-Konzentrations- und Verhältnismessungen an Kalksteinlagen
innerhalb detritischer Sedimente deuten darauf hin, dass das
während der Ausfäilung aus dem Meerwasser eingebaute Sr im
Laufe der Diagenese und Anchimetamorphose durch die Umwandlung
Aragonit - Kalzit zum Teil in die benachbarten, detritischen
Sedimente abgegeben wurde, dass aber auch radiogeneres Sr
aus diesen Sedimenten in die Kalziteder Kalksteinlagen eingebaut wurde. Wenngleich auch kein vollständiger Sr-Isotopenaustausch zwischen Kalksteinen und detritischen Sedimenten
erzielt wurde, so lässt sich doch in jedem Falle zeigen, dass
auch diese chemischen Sedimente seit ihrer Ablagerung keine
geschlossenen Systeme geblieben sind.
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B 9. U-Pb Ergebnisse an detritischen Zirkonen der Sedimente
aus Zone A und B
D~e

Lage der Probenlokalitäten ist

~us

Abb. 5 ersichtlich;

es handelt sich wiederum um die gleichen Proben, an denen auch
die Rb-Sr Analysen ausgeführt wurden. Die Probe St. Pons 5 repräsentiert einen mittelkambrischen, feinkörnigen Sandstein,
(Zone B) und im Falle der Probe St. Chinian 28 handelt es sich
um einen spätdiagenetischen, ordovizischen Siltstein aus der
am schwächsten deformierten Zone (Zone A) .
Die Morphologie der Zirkone entspricht voll und ganz dem, was
generell für Zirkone aus sandigen Sedimenten bekannt ist (z.B.
POLDERVAART, 1955). Alle Körner sind deutlich mechanisch gerundet und besitzen eine durch Abrollung erzeugte,rauhe Kristalloberfläche (=Narbung). Intakte Pyramidenflächen sind in
der Regel völlig verschwunden, während mehr oder weniger gut
erhaltene Prismenflächen noch ab und zu beobachtet werden können. Je nach Abrollungsgrad können die detritischen Körner
kantengerundet, prismatisch, oval oder kugelig erscheinen. Im
Gegensatz zu primär magmatischen Zirkonen ist der L/B-Index
hier selten grösser als 3; im Durchschnitt liegt er etwa bei
1,5.
Wegen der rauhen, genarbten Oberfläche sind die Zirkone in der
Regel undurchsichtig, wobei die Farbvariation von farblos bis
dunkelbraun gehen kann. Eindeutig in der Ueberzahl sind jedoch
leicht bräunlich,gefärbte Individuen.
Die Zirkonpopulation aus dem mittelkambrischen Sandstein (St.
Pons 5) wurde nach der Methode von SILVER und DEUTSCH (1963)
in Korngrössen und nach magnetischen Eigenschaften aufgetrennt
und mit Hilfe der Borax-PbS Methode analysiert (PIDGEON et al.,
1970). Die Fraktion 53-75 micron wurde zusätzlich durch Handauslesen zu etwa 60 % an dunkelbraunen Kristallen angereichert.
Alle anderen Fraktionen besitzen etwa 5-10 % dieser stark
gefärbten Individuen.
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Abb.5: Geologische Uebersichtskarte der Montagne Noire mit den
Probe lokalitäten für die Zirkonanalysen in Zone A und B.
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Tab.6: U-Pb Analysenergebnisse detritiseher Zirkone aus altpaläozoisehen Sedimenten der Zone A und B
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Die Gesamtfraktion aus dem ordovizischen Siltstein (St. Chinian
28) wurde nach der Teflonbornben-Silicagel Methode (KROGH, 1971)
analysiert.
Abb. 6 zeigt die Lage der Analysenpunkte im Konkordia-Diagramm,
wobei sofort die starke Diskordanz aller gemessenen Fraktionen
auffällt. Wie wir später noch sehen werden, überlappt sich das
Feld der Datenpunkte deutlich mit dem der Zirkone aus Sedimenten, die unter den Bedingungen der Grünschieferfazies und Amphibolitfazies metamorphosiert wurden. Diese Tatsache führt somit
bereits zu der wahrscheinlichsten Interpretationsmöglichkeit,
dass nämlich der grösste Teil der analysierten Zirkone tatsächlich aus derartigen metamorphen Sedimenten stammt; denn wie wir
aufgrund der Rb-Sr Messungen an den ebenfalls detritischen Muskowiten der gleichen Probe annehmen können (vgl. Kapitel B 3.2),
stammt der Detritus sehr wahrscheinlich zum grösstenTeil aus
einern metamorphen Einzugsgebiet, das von der pan-afrikanischen
(Kadomischen)

Orogenese, also vor etwa 600-700 Mill. Jahren

geprägt wurde. Die relativ niedrigen Rb- und relativ hohen
Sr-Gehalte der analysierten Muskowite (Tab. 3 und 4) weisen
ebenfalls deutlich daraufhin, dass ihre Muttergesteine, und
damit auch die Trägergesteine der analysierten Zirkone, zum
grössten Teil metamorphe

Gesteine gewesen sein müssen und nur

untergeordnet granitische oder noch weiter differenzierte, unmetamorphe oder metamorphe Eruptionsgesteine; denn die Muskowite letzterer besitzen wesentlich höhere Rb-Sr Verhältnisse.
Die U-Pb Systeme der gemessenen Zirkonfraktionen wären somit
100-200 Mill. Jahre vor ihrer Sedimentation in ihren vorwiegend metamorphen Trägergesteinen im Laufe der Kadomischen

Oro-

genese gestört oder neugebildet worden. Demnach hätten wir es
mit Zirkonen zu tun, die grösstenteils mindestens zweimal einen
Verwitterungs- und Abtragungszyklus durchlaufen haben. Es ist
von vornherein zu erwarten, dass es sich bei derartigen, detritischen Zirkonpopulationen um Mischungen ganz verschieden alter
Einzelindividuen handelt; denn es ist äusserst unwahrscheinlich,
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dass ein Hochgebiet Zirkone besitzt, die alle das gleiche Alter
aufweisen. Letzteres ist jedoch eine Annahme, wie sie von einigen Autoren (z.B. ALLEGRE et al., 1974) gemacht und wie sie
z.B. mit den hier aufgeführten Ergebnissen widerlegt werden kann.
Dass dementsprechend auch die aufgesplitteten Fraktionen selbst
noch Schwerpunkte unterschiedlich alter Einzelindividuen darstellen, ist eine logische Konsequenz und lässt sich auch besonders an der abweichenden Lage des Analysenpunktes 3a, der eine
an dunkelbraun gefärbten Zirkonen angereicherte Korngrössenfraktion repräsentiert, bestätigen.Eine weitere Aufsplitterung in
immer kleinere Fraktionen, wie dies jedoch mit der alten BoraxPbS Methode nicht möglich war, würde diese Streuung mit Sicherhcit zum Ausdruck bringen. Jedoch wäre hiermit erst recht jede
Datierungsmöglichkeit - z.B. eine Metamorphose im entsprechenden Hochgebiet - zunichte gemacht; denn die Streuung im Alter
der Einzelindividuen würde sich bei zu kleinen Fraktionen nicht
herausmitteln und die ursprüngliche Variation in den primären
und durch Metamorphose erzeugten, scheinbaren Zirkonaltern hervortreten. Dass die Datenpunkte der nicht nach der Farbe separierten Korngrössenfraktionen - im Gegensatz zu den detritischen
Muskowiten - keinerlei Aussagen über ihre genaue Metamorphosegeschichte erlauben, liegt wahrscheinlich daran, dass hier stark
diskordante Zirkonvarietäten ungleichen,primären Alters während
der Sedimentation in unterschiedlichen Mengen innerhalb der analysierten Korngrössenbereiche zusammengemischt wurden und seitdem geschlossene V-Pb Systeme geblieben sind.
Der Datenpunkt der Gesamt-Zirkonfraktion des spätdiagenetischen,
ordovizischen Siltsteines (St. Chinian 28) '·bestätigt, dass die
starke Diskordanz der detritischen Zirkone aus Zone B (Abb. 6)
durchaus kein Einzelfall ist und daher auch nicht die Folge
eines Pb-Verlustes während der herzynischen Anchimetamorphose
sein kann; denn die Probe St. Chinian 28
keinerlei metamorphe Beeinflussung.

aus Zone A zeigt ja
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Es sei hier zum Schluss noch bemerkt, dass Isotopenmessungen an
detritischen Zirkonen aus unmetamorphen Sedimenten durchaus
nicht nur Anhaltspunkte über deren primäres Bildungsalter und
den Grad ihrer Diskordanz ergeben; denn wie neueste Daten an
stratigraphisch und paleographisch kontrollierten Proben
(GEBAUER und GRUENENFELDER, in Vorbereitung) erstmalig zeigen,
kann in bestimmten Fällen mit Hilfe der Zirkonsuiten-Methode
das Alter einer Metamorphose in einern Hochgebiet bestimmt werden.

BIO. Zusammenfassung der U-Pb Ergebnisse
U-Pb Isotopenanalysen an detritischen Zirkonen aus den zuvor
erwähnten, unmetamorphen und anchimetamorphen Sedimenten zeigen
stark diskordante AlterswectE, vergleichbar mit Zirkonen aus
metamorphem Sedimentgesteinen. Wegen der starken Heterogenität
wie sie z.B. durch die Auf trennung der Zirkonfraktionen nach
ihrer Färbung erkennbar wird, sind keinerlei verlässliche Aussagen über den Zeitpunkt der Metamorphosen mehr möglich,

wel~

che sehr wahrscheinlich die Ursachen für die starke Diskordanz
der analysierten Fraktionen sind. Allerdings kann das hier gefundene Ergebnis nicht verallgemeinert werden; denn wie neueste
Messungen an ähnlichen Sedimenten zeigen, kann mit Hilfe der
Zirkonsuiten-Methode durchaus noch in Einzelfällen das Alter
einer Metamorphose innerhalb des betreffenden Hochgebietes bestimmt werden.
Unter der Annahme, dass die analysierten Zirkone aus einern
Hochgebiet eingeschwemmt wurden, dessen Gesteine vor 600-700
Mill. Jahren (Alter der detritischen Muskowite dieser Gesteine)
metamorphosiert wurden, ergibt sich ein Streuungsbereich für
deren primäres Kristallisationsalter zwischen 2.2 und 3.7 Mrd.
Jahre. Diese Angaben gelten auch dann, wenn die Zirkone vor
ihrer endgültigen Sedimentation Blei zusätzlich durch Diffusion verloren haben (TILTON, 1960; WASSERBURG, 1963), ein
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Vorgang, der jedoch bisher nie eindeutig nachgewiesen werden
konnte und auch auf Grund der Ergebnisse von SHESTAKOV (1972)
unwahrscheinlich ist.
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C DIE DATIERUNG VON SEDIMENTÄREN GESTEINEN DER GRÜNSCHIEFERUND AMPHIBOLITFAZIES AM BEISPIEL DER MONTAGNE NOIRE (SÜDFRANKREICH)

C 1. Einführung in die Problemstellung
Seit der Einführung der Zirkonsuiten-Methode durch SILVER und
DEUTSCH (1963)

ist diese Datierungsmethode fast ausschliesslich

zur Altersbestimmung hochmetamorpher oder magmatischer Gesteine
eingesetzt worden, während die U-Pb Systeme detritischer Zirkonpopulationen aus niedrig metamorphen Sedimenten (Grünschieferfazies) hiermit kaum erforscht wurden. Die einzigen hierzu vorliegenden Daten (GRAUERT et al., 1973; GRAUERT et al., 1974)
liessen wegen der zum Teil streuenden Datenpunkte keine eindeutige Datierung der metamorphen Ueberprägung der entsprechenden
Gesteine zu.
Um nun im Falle derart niedrig metamorpher Gesteine Interpretationsschwierigkeiten von vornherein so gering wie möglich zu
halten, erschien es sinnvoll, Zirkonpopulationen aus verschieden,
stark metamorphen Wirtsgesteinen (Chlorit-, Granat- und
lithzone)

Sta~ro

Zu extrahieren, die alle annähernd gleiches Sedimen-

tationsalter und eine identische Metamorphosegeschichte besitzen.
Weiterhin sollte die Metamorphosegeschichte des gewählten Gebietes - die progressiv metamorphe, präkambrische Sedimenthülle
der 'zone axiale'

(Montagne Noire, Abb. 7) - auch mit Rb-Sr

Daten belegt sein. Die Frage, wie stark eine Metamorphose sein
muss, um in vergleichbaren Zirkonpopulationen offene U-Pb Systeme zu erzeugen, sollte sich damit für Temperaturen von etwa
350 0 an aufwärts beantworten lassen, vorausgesetzt natürlich,
dass alle anderen Faktoren in den analysierten Populationen
vergleichbar sind (z.B. Strahlungsschaden und/oder Spurenelementgehalt der betreffenden Populationen oder Menge und Zusammensetzung der fluiden Phase innerhalb des Wirtsgesteins und
der Zirkone selbst.
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Im Gegensatz zu den U-Pb Datierungen mit Hilfe der Zirkonsuitenmethode lassen sich in der Literatur eine ganze Reihe von
Rb-Sr Gesamtgesteinsbestimmungen an metamorphen Sedimenten
der

Grünsch~eferfazies

finden (COMPSTON und PIDGEON, 1962;

ALLSOPP und KOLBE, 1965; PETERMAN, 1966;PETERMAN et al.,
1967; ALLSOPP et al., 1968; BELL, 1968; CLAUER und BONHOMME,
1970; ROQUES et al. , 1971; HURLEYet al., 1972; GRAUERT et al.,
1973). Hierbei wurden in der Regel gute Isochronenalter erhalten, deren Interpretationen jedoch unterschiedlich ausfielen.
Ein Teil der Autoren (COMPSTON und PIDGEON, 1962; ALLSOPP und
KOLBE, 1965; PETERMAN et al., 1967; BELL, 1968) nimmt wiederum einen Sr-Isotopenaustausch während der Diagenese und geschlossene Rb-Sr Systeme während der metamorphen Ueberprägung
an. Die Isochronenalter würden damit den Zeitpunkt der Diagenese oder Sedimentation wiederspiegeln. In anderen Fällen wird
die Frage, ob Sedimentationsalter oder Metamorphosealter offen
gelassen (ALLSOPP et al., 1968; HURLEY et al., 1972; GRAUERT
et al., 1973). Für die übrigen Isochronen wird die "Metamorphoseinterpretation" vorgezogen (PETERMAN, 1966; ALLSOPP et al.,
1968; CLAUER und BONHOMME, 1970; ROQUES et al., 1971). In diesen Fällen wären die Gesamtgesteinssysteme während der Umkristallisation unter den Bedingungen der Grünschieferfazies offen gewesen. Die Problemstellung lässt sich also aufgrund der
unterschiedlichen und in sich unsicheren Interpretationen in
der Literatur eindeutig formulieren. Sie lautet: bedeuten RbSr Gesamtgesteinsisochronen von Sedimenten der Grünschieferfazies Diagenese- oder Metamorphosealter ? Die Ergebnisse an
den anchimetamorphen Sedimenten der Montagne Noire lassen natürlich eine Entscheidung zugunsten der Metamorphosealter erwarten; jedoch soll diese Vermutung, so begründet sie auch sein
mag, nicht nur ausgesprochen,sondern an den gleichen Gesteinen auf ihre Richtigkeit geprüft worden, an denen auch die UPb Messungen an den Zirkonen aus hoch- und niedrigmetamorphen
Sedimenten ausgeführt werden sollen. Als Probenlokalität eignet sich hierfür - wie bereits erwähnt - die präkambrische
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Sedimentbedeckung des krista11inen Grundgebirges der Montagne
Noire besonders gut. Aufgrund der Arbeit von VACHETTE (1967)
und aufgrund eigener Arbeiten (GEBAUER und GRUENENFELDER, in
Vorbereitung) ist die Metamorphosegeschichte dieser Gesteine
weitgehend voraussagbar.

-
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C 2. Geologischer Ueberblick

Die geologischen Verhältnisse seien hier an Hand eines etwa
N-S verlaufenden Profils besprochen (Abb. 7 und 8) entlang
dem der grösste Teil der Proben entnommen wurde.
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Abb.7: Geologische Uebersichtskarte der Montagne Noire. Augengneise und Migmatite bilden zusammen mit der präkambrischen Sedimentbedeckung (heutige Phyllite und Glimmerschiefer) ein domartiges Gewölbe. Die gegenüber den Augengneisen und Migmatiten
inkompetentere Phyllit-Glimmerschieferzone stellt einen Abscherungsbereich dar, auf der die paläozoische Sedimentbedeckung
während der herzynischen Orogenese nach Süden hin auf autochtones
Unterkarbon überschoben wurde.

Als Unterlage für die Zeichnungen diente die 3. Ausgabe der
geologi~chen

Karte von BEDARIEUX (1:80'000, 1971). Die in das

Profil (Abb. 8) eingezeichneten "Isograden" wurden aufgrund
eigener Dünnschliffbeobachtungen und aufgrund von Literaturangaben (Staurolith- und Sillimanitisograd)

gezogen.
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Abb.8: Geologisch-petrographisches Profil zwischen hochmetamorphem, kristallinem Sockel und anchimetamorphem Paläozoikum
samt Probe lokalitäten für die Zirkon- und Rb-Sr Analysen.

Ganz im Süden befinden wir uns in der gleichen, paläozoischen Sedimentabfolge (Kambrium bis Unterkarbon) , aus der die
zuvor besprochenen Proben aus Zone A, Bund C entnommen wurden. Die hier anstehenden ordovizischen und devonischen Sedimente sind jedoch in unmittelbarer Nähe des Kristallins der
'zone axiale' deutlich verschiefert worden, und zwar während
der herzynischen Tektogenese. Mikroskopisch äussert sich das
vor allem darin, dass die ehemals rundlichen, detritischen
Quarzkörner in engverzahntem Kontakt miteinander stehen. Aus
der Tonmineralmatrix sprossen syn- bis posttektonisch mehrere
Millimeter grosse Muskowitblättchen parallel zu den bereits
makroskopisch sichtbaren Schieferungsflächen auf.
Wie aus Abb. 8 hervorgeht, ist das Silur hier nicht ausgebildet, eine Tatsache, die besonders in der Nähe des kristallinen Grundgebirges durchaus kein Einzelfall darstellt. Im Gegenteil, das Fehlen von Schichten während der kaledonischen Aera
kann soweit gehen, dass Oberes Silur oder Unteres Devon direkt
auf Unteres Kambrium transgrediert (z.B. BOULANGE und BOYER,
1964) . Weitere Beweise für kaledonische Bewegungen lassen sich
wie folgt zusammenfassen: Flyschablagerungen bis zu 2 Km Mächtigkeit während des Unteren Ordoviz gefolgt von einer generellen

Heraushebung im oberen Teil des Unteren Ordoviz, Diskor-
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danzen zwischen Kambrium und Ordoviz, vor allem aber zwischen
Unterem und Oberem Orodviz, andesitischer Vulkanismus während
des Mittleren Ordoviz. Am besten lassen sich die kaledonischen
Bewegungen jedoch in der Decke von MINERVOIS (südwestlicher
Teil der sedimentären Hülle der "ione axiale")
B. GEZE (1960)

studieren, wo

transgressives Oberes Ordoviz auf verfaltetem

Kambrium und Unterem Ordoviz nachweisen konnte.
Eine Zusammenfassung der Ablagerungsbedingungen und tektonischen Phasen während des Paläozoikums gibt Abb. 9, die aus der
umfangreichen Arbeit von G. GEZE (1949) entnomme'n wurde.
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Abb.9: Schichtmächtigkeiten, Heerestiefen und tektonische
Phasen im Bereich der paläozoischen Sedimenthülle der ~1ontagne
Noire ( nach B.GEZE, 1949 )

Nach Norden schliesst sich eine ungefähr drei Kilometer mächtige Zone an, die nach der geologischen Karte wahrscheinlich
dem Unteren Kambrium und obersten Präkambrium angehört. Petro-

-
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graphisch gesehen, handelt es sich um pelitische und psarnrnitische Gesteine, die unter den Bedingungen der Grünschieferund Amphibolitfazies metamorphosiert wurden. Die Lage der Probenpunkte für die Zirkon- und Rb-Sr Datierungen ist aus Abb. 8
ersichtlich. Das Fehlen von Mittelkambrium und Oberem Kambrium
hat hier am Kontakt zum Grundgebirge wahrscheinlich tektonische Ursachen; denn in wenigen Kilometer Entfernung vorn Kristallin sind diese Formationen stets ausgebildet. Bezugnahmen zu
diesem Problem fehlen in der Literatur jedoch gänzlich.
Die etwa 100 m mächtige Uebergangszone zwischen Glirnrnerschiefern und (nicht in Abb. 8 ausgeschieden) Augengneisen besteht
aus einer Wechsellagerung dieser beiden mineralogisch-chemisch
zwar unterschiedlichen, mineralfaziell jedoch gleichen Gesteinstypen. Für deren Ursache werden zwei Möglichkeiten diskutiert.
Zum einen mag es sich um eine primäre Wechsellagerung der verschiedenen Ausgangsmaterialien handeln (z.B. DEBAT,1961; oder
~EZE,'

1971), zum anderen mag die Wiederholung der beiden ver-

schiedenen Gesteinstypen tektonischer Natur sein, also z.B.
durch eine sehr enge Verfaltung, bedingt sein (z.B. RAMBELOSON,
1972). Im Gelände liess sich jedoch hierüber wegen der unvollkommenen Aufschlussverhältnisse keine Entscheidung fällen, was
allerdings für die Zielsetzung dieser Arbeit nicht unbedingt
notwendig ist.
Im Gegensatz zu den Glirnrnerschiefern, die zweifelsfrei aus
sandigen und tonigen Sedimenten hervorgingen, kann das Ausgangsmaterial der Augengneise innerhalb der Uebergangszone und
der sich nach Norden hin aus dem gleichen Material anschliessenden Augengneiszone orthogener wie paragener Herkunft sein.
Eine eingehende Behandlung dieser Problematik ist jedoch im
Rahmen dieser Arbeit nicht wichtig. Sie soll anmaerer Stelle
(GEBAUER und GRUENENFELDER, in Vorbereitung)

zusammen mit den

entsprechenden U-Pb und Rb-Sr Daten behandelt werden. Im
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folgenden sind diese Gesteine weiterhin rein beschreibend
Augengneise genannt, da sie in der Regel mehrere Zentimeter
grosse, präkinematische Kalifeldspataugen in einer mittelkörnigen, granitischen Grundmasse führen.
Wie aus Abb. 8 ersichtlich, können den Augengneisen mehrere
Dezimeter mächtige Paragneiszüge eingelagert sein (Probe 87,
Abb. 8), wobei auch hier wieder, wie im Falle der Wechsellagerung Schiefer -Augengneis , die Frage ungelöst bleibt, ob das
wiederholte Auftreten tektonischer Natur (ELLENBERGER-Schule
und B. GEZE) oder primär sedimentär ist (MONTPELLIER-Schule).
Generell gesehen sind seit der grundlegenden Arbeit von
M. ROQUES. (1941)über die tektonischen und altersmässigen Zusammenhänge eine grosse Vielfalt von Interpretationen geäussert worden. Für letzteren Autor fand die Hauptfaltung und die
damit verbundene, domartige Aufwölbung der "zone axiale" unmittelbar nach der kaledonischen Hauptmetamorphose statt. Die
bereits erwähnten Diskordanzen, Faltungen und Schichtlücken
in den Sedimenten stehen hiermit also in unmittelbarem Zusammenhang. Der Autor betont jedoch, dass die Gesteine bereits vor
der kaledonischen Migmatisierung verfaltet und metamorphosiert
waren.
B. GEZE (1949) unterscheidet ebenfalls zwei tektonische Phasen,
eine vor der Anatexis, die andere unmittelbar im Anschluss daran. Er stellt jedoch, im Gegensatz zu M. ROQUES beide Phasen
in die herzynische Aera, da er annahm, dass Sedimentdecke und
kristalliner Untergrund tektonisch eine Einheit bildeten. Zu
ähnlichen Ergebnissen kam auch R.D. SCHUILING (1960).
Die Auseinandersetzungen über die strukturellen Fragen haben
sich seit etwa 10 Jahren auf den SEITeil der "zone axiale"
(Massif

de Caroux, Zirkonprobe 87) verlagert, wo sich heute

hauptsächlich die Interpretationen der Montpellier-Schule
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(ARTHAUD, MATTAUER, PROUST, RAMBELOSON) und der Schule aus
Paris, unter Führung von F. ELLENBERGER gegenüberstehen.
Nach BOGDANOFF, COLLOMB und ELLENBERGER (1967) besteht eine
scharfe stoffliche wie texturelle Trennung zwischen einern

prä~

kambrischen, kristallinen Socke'l und einer sedimentären Hülle,
die in unmittelbarer Nähe des Sockels durch die herzynische
Orogenese metamorph überprägt wurde. Die heutige Grenze zwischen diesen zwei Einheiten liegt demnach im Bereich der
Uebergangszone Glimmerschiefer-Augengneise.
Wegen der komplexen,polymetamorphen Geschichte des während der
herzynischen Metamorphose remobilisierten Sockels ist es nach
Ansicht der Autoren nicht mehr möglich, sämtliche tektonische
Phasen zu erfassen. Nach COLLOMB und ELLENBERGER (1965)

spie-

gelt sich die älteste noch erkennbare Phase in NNE gerichteten
Falten wieder, die parallel zu ihren Achsenebenen verschiefert
sind. Der gleiche Deformationsplan soll auch für die metamorphen Anteile der sedimentären Hülle, also für die Phyllite
und Glimmerschiefer gelten. Eine erneute metamorphe und tektonische Ehase ist schliesslich für die in beiden Einheiten
zu beobachtende regionale Lineation (ENE)

verantwortlich.

Während die zweite Phase herzynisch sein muss, da sie ja auch
in den paläozonischen Sedimenten ausgebildet ist, lassen sich
im Falle der ersten Faltung und Schieferung keine Aussagen
über deren Beziehungen zu der herzynischen Hauptfaltung machen.
Bei den im SE-Teil der "zone axiale"

(Massif

de Caroux) in

den Augengneisen eingeschalteten Paragneiszügen, handelt es
sich nach der Pariser Schule um die untersten Teile der sedimentären Hülle, die in den kristallinen Sockel mit eingefaltet wurde. Zu den gleichen Ergebnissen war bereits B. GEZE
(1949) gekommen. Die Kontakte zwischen den einige Dezimeter
mächtigen Paragneislagen und den Augengneisen sind in einigen
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Fällen tektonischer Natur, jedoch von der letzten thermischen
Phase überprägt, denn der Sillimanitisograd schneidet die in
den Sockel mit eingefalteten ehemaligen Sedimente.
Im Gegensatz zu den Anschauungen von B. GEZE und ELLENBERGER
et al. glauben ARTHAUD, MATTAUER und PROUST (1967), dass das
Massif von Caroux eine einzige domartige Aufwölbung darstellt,
dessen Vergenz nach Norden weist. Das Auftreten der Paragneisbänder in den Augengneisen ist damit nicht tektonischer Natur,
sondern auf eine primäre Wechsellagerung ehemaliger Pelite
(heutige Paragneise, Probe 87) und Arkosen (heutige Augengneise)

zurückzuführen.

Die jüngste Arbeit aus Montpellier (RAMBELOSON, 1972) befasst
sich u.a. eingehend mit den Beziehungen zwischen Deformation
und Kristallisation in den Augengneisen und der metamorphen
Sedimenthülle. Im Gegensatz zu ARTHAUD (1970), der sich für
zwei tektonische Phasen im Massiv von Caroux ausspricht, glaubt
RAMBELOSa~,

drei Phasen erkannt zu haben. Die jüngste Phase

würde der regionalen Aufwölbung des Domes von Caroux

entsp~e

chen, die beiden älteren sollen für die Isoklinalfalten verantwortlich sein. Ein erster Höhepunkt der Metamorphose unter
Amphibolitfaziesbedingungen fand nach dieser Arbeit zwischen
der ersten und zweiten Faltungsphase statt, ein zweites metamorphes Maximum,verbunden mit anatektischen Aufschmelzungen
und Bildung von Cordierit und Sillimanit, während der Aufwölbung des Gneisdomes. Alle tektonischen Phasen sollen sich in
der sedimentären Hülle der "zone axiale" wiederfinden, eine
Theorie, wie sie bereits von ARTHAUD (1970) formuliert wurde.
Aus dem südwestlichen Teil der "zone axiale" beschreibt
DEBAT (1968) ebenfalls zwei metamorphe und zwei tektonische
Phasen.
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C 3. U-Pb Ergebnisse an Zirkonen aus drei Mineralzonen
progressiver Metamorphose

C 3.1. Probenbeschreibung
C 3.1.1. Chlorit-Zone
Die Lage der Probenlokalität ist aus Abb. 8 und Abb. 10

er~

sichtlich. Es handelt sich um die gleiche Probe (Nr. 47), die
auch für die Rb-Sr Messungen verwandt wurde. Stratigraphisch
gesehen befinden wir uns in infrakambrischen bis unterkambrischen Sedimenten, die im Bereich der Probenlokalität unter
den Bedingungen der Grünschieferfazies, also wahrscheinlich
bei Temperaturen um etwa 350 0

-

400 0 C metamorphosiert wurden.

Da es unmöglich war, aus den glimmerreichen, blättrigen Phylliten genügend Zirkone für die Isotopenanalysen zu separieren,
wurde als Ausgangsmaterial ein sehr feinkörniger, quarzreicher
und glimmerführender Schiefer gewählt, der wahrscheinlich aus
einem ehemaligen tonigen Siltstein hervorgegangen ist. Das Gestein ist sehr straff geregelt und weist im Handstück ausschliesslich planare Scherflächen auf, im Gegensatz zu den
faltungsinkompetenteren Phylliten, die eine sehr starke Kleinfältelung besitzen.
Unter dem Mikroskop fällt sofort das stark ausgeprägte Lineargefüge auf mit deutlich geplätteten Quarzaggregaten (ca.60 VoL-%) .
Letztere bilden sowohl ein offenes wie geschlossenes Teilgefüge. Der sedimentäre Lagenbau verläuft konkordant zu den
Schieferungsflächen. Albit ist zu etwa 5 % vertreten, feinste
Erzmineralien (ca. 10 %) und Graphit durchstäuben das gesamte
Gestein.
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Zur Zirkonmorphologie ist zu sagen, dass alle Körner deutlich
gerundet sind und eine mechanisch genarbte Oberfläche besitzen.
Die Heterogenität der Gesamtpopulation drückt sich am deutlichsten in den zahlreich auftretenden Farbnuancen auf. Von farblos, klaren bis zu dunkelbraunen oder rötlichbraunen Körnern
sind alle Uebergänge vertreten. Oberflächenverunreinigungen
mit feinsten Graphitschüppchen sind auffallend häufig.

C 3.1.2. Granat-Zone
Die Probennahme in der Glimmerschieferzone (siehe Abb. 7 und
Abb. 10) wurden auch hier wiederum in einer quarzreichen, sandigen Lage ausgeführt, die im konkordanten Verband zur regionalen Schieferung steht. Ueber das Sedimentalter lassen sich genau wie im Falle der Phyllite aus der Chloritzone - wegen
der starken Gefügeumbildung und Metamorphose keine Angaben
machen. Aus stratigraphischen Gründen (GEZE, 1949) wird es
jedoch als spät-präkambrisch angenommen.
Das feinkörnig, deutlich texturierte Gestein besitzt etwa folgenden Mineralbestand: Quarz 60 %, Biotit 20 %, Muskowit 8 %,
Granat 5 %, Albit-Oligoklas 5 %, Erz 2 %.
treten Apatit, Turmalin und Zirkon auf. Das

Akzessorisch
Gef~ge

ist im Gegensatz zu den Quarzphylliten aus der Chloritzone
infolge der höheren Temperaturen während der Metamorphose
(ca. 500-550 0 C) wesentlich gleichkörniger. Es gibt keinen
feinen Quarzmörtel mehr, der grössere Quarzrelikte umfliesst.
Glimmer und Granat sind syntektonisch gesprosst und rekristallisiert.
Für die Beschreibung der Zirkone gilt im wesentlichen das
gleiche wie für die Phyllitzirkone. Neuwachstum fehlt und alle
Kornoberflächen sind deutlich gerundet. Die Farbvariationen
sind jedoch deutlich geringer. Farblose, durchsichtige Kristalle fehlen fast völlig; ebenso ist die Zahl der rötlichbraunen
Individuen stark herabgesetzt (unter 1 Vol.-%) .
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C 3.1.3. Staurolith-Zone

Da in dem iri Jlbb.S gezeichneten Profil die progressive Metamorphose pelitisch-sandiger Gesteine im Grenzbereich GrünschieferfaZies-Amphibolitfazies aufhört, wurde die entsprechende
Probe knapp 20 Km weiter ENE' entnommen (Abb. 12). Wie auf
Abb. 8 ersichtlich, liegen hier mehrere s-parallele Paragneiszüge innerhalb der hochmetamorphen Augengneise. Hierbei handelt
es sich nach der Schule von F. ELLENBERGER um in den kristallinen Sockel mit eingefaltete

Gesteine der sedimentären Hülle,

die hier unter den gleichen Bedingungen metamorphosiert wurde
wie die genetisch umstrittenen Augengneise. Im Gegensatz hierzu
steht die Auffassung der Schule aus Montpellier, die in den
Paragneiszügen eine metamorph überprägte, sedimentäre Wechsellagerung zwischen pelitisch-sandigen Gesteinen (heutige Paragneise) und ehemaligen Arkosen (heutige Augengneise)

sieht.

Für die Problemstellung dieser Arbeit ist diese strukturellgenetische Unsicherheit jedoch nicht von Bedeutung, da der Grad
der Metamorphose hiervon unabhängig ist. Wie aus Abb. 8 ersichtlich,liegt die Amphibolitfaziesprobe, in das metamorphe Profil
der Abb •. 7 bzw .., 8 projeziert, etwa 1 Km nördlich der Glimmerschieferprobe aus der Granatzone.
Das dunkelgraue Gestein ist fein bis mittelkörnig und deutlich
geregelt. Syntektonischer Biotit (ca. 30 %) bildet ein offenes
Teilgefüge, Quarz
blastische

(ca. 35 %)

und Plagioklas

bilden die grano-

Matrix. Im Vergleich zu den Glimmerschiefern äussert

sich die stärkere Metamorphose in dem gröberkörnigen Gefüge,
in der Häufigkeit (25 Vol. %) und Zusammensetzung der Plagioklase

(An: 30-40 %). Granat ist zu 5 % vertreten, Erzminera-

lien zu ca. 4

%~

Hornblende, Apatit und Zirkon bilden den Rest.

Die auffallendste Aenderung in der Morphologie der Zirkone
liegt in der Tatsache, dass die matte, genarbte Oberfläche wie sie für die detritischen Zirkone aus den unmetamorphen,
bi~s

mesosozonalen Sedimenten typisch ist -

jetzt verschwunden

ist. Offenbar sind die energetisch ungünstigen Oberflächenstrukturen die ersten Ansatzpunkte für ein mikroskopisch beob-
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I

achtbares Neu- und Anwachstum. Im Gegensatz zu fast anatektischen Paragneisen ist das Neuwachstum - wie wir später noch
sehen werden - hier offenbar nur auf die Ausheilung der mechanisch erzeugten Narbung der Kristalloberflächen begrenzt. Die
Kornformen selber unterscheiden sich nicht von den der detritischen Zirkone aus den weniger metamorphen Sedimenten. Eine
Farbvariation ist jetzt, im Gegensatz zu den Zirkonen aus den
niedriger metamorphen Sedimenten, nicht mehr vorhanden. Alle
Individuen sind einheitlich schwach bräunlich.

-
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C 4. Diskussion der U-Pb Ergebnisse
Wie aus Abb. 11 und 13 ersichtlich, lassen die Analysenergebnisseeine für alle drei Zirkonsuiten einheitliche Interpretation zu, dass nämlich im Mittel etwa zwei .Milliarden
Jahre alte Zirkone während der kaledonischen Metamorphose
ihrer Wirtsgesteine einen starken Bleiverlust erlitten. Der
obere Schnittpunkt der entsprechenden Diskordia

mit der

Konkordia-Kurve beinhaltet hierbei natürlich nicht, dass die
analysierten Fraktionen vor der kaledonischen Metamorphose
alle konkordant bei etwa zwei Mrd. Jahre gelegen haben müssen. Er bedeutet lediglich, dass die Schwerpunkte aller gemessenen Fraktionen vor der kaledonischen Metamorphose auf
den entsprechenden Diskordiageraden lagen. Somit gibt der
obere Schnittpunkt einen durch Extrapolation erhaltenen Alterswert wieder, der nichts mit dem eigentlichen,primären
Bildungsalter der heute detritischen Zirkone zu tun haben
muss. Die Daten stehen weiterhin eindeutig im Widerspruch
zu den Diffusionsmodellen von TILTON (1960) und

~1ASSERBURG

(1963); denn es ist unmöglich, entsprechende Diffusionskurven durch die Datenpunkte zu legen.
Von besonderer Bedeutung ist die Tatsache, dass die U-Pb
Systeme in den Zirkonen aus den Phylliten und Glimmerschiefern trotz der niedrigen Metamorphosetemperaturen ihrer jeweiligen Wirtsgesteine (350-400 0 bzw. etwa 500 0 e) keine geschlossenen Systeme geblieben sind und damit - wie hier
erstmalig demonstriert werden kann - für die Datierung der
Metamorphose derartiger Gesteine von grosser Bedeutung sind.
Dies gilt vor allem dann, wenn Rb-Sr Gesamtgesteinsbestimmungen an den gleichen Gesteinen erfolglos bleiben.
Wie experimentelle Arbeiten anmetamikten Zirkonen gezeigt
haben (z .B.Mt1MPI'ON

und ROY, 1961; PIDGEON et al. , 1973),

kommen als Hauptursachen für die geringe Widerstandsfähig-
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Abb.lO: Geologische Uebersichtskarte der Montagne Noire mit·
Probelokalitäten für die U-Pb Datierungen an detritischen
Zirkonen aus Phylliten der Chloritzone bzw. Glimrnerschiefern
der Granatzone. Siehe hierzu auch Abb.8 auf Seite 47
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Abb.ll: Konkordiadiagrarnrn mit den U-Pb Ergebnissen zweier detritischer Zirkonpopulationen aus Metasedimenten der Chlorit- bzw.
Granatzone . Die Analysendaten sind in Tab. 7 auf S .60 zusammengefasst.
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Abb.12: Geologische Uebersichtskarte der Montagne Noire mit der
Probe lokalität für die U-Pb zfkonanalysen an Paragneisen der
Staurolithzone.
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Abb.13: Konkordiagramrn mit den U-Pb Ergebnissen einer Zirkonsuite
aus einern Paragneis der Staurolithzone. Die Analysendaten sind in
Tab.7 auf S. 60 zusammengefasst.

Tab.7: U-Pb Analysenergebnisse detritischer Zirkone aus f1etasedimenten der Chlorit- ,Granat und Staurolithzone (Hontagne Noire)
Sieve
fraction
(microns)

U
(ppm)

Pb
rad.
(ppm)

206 pb
204 pb

radiogenie lead in %
206

207

208

atomic ratios
207 pb 207 pb
206 pb

apparent ages(m.y.)
206 pb 207 pb 207 pb

238

238

u

235

u

206 pb

CHLORITE - ZONE
SEDIMENTS
- 42 m.
42- 53
53- 75
+ 75n.m.

1016
814
741
534

100.0
87.1
82.4
67.7

2862
4538
2768
4273

82.28
82.64
82.13
82.12

6.50
6.73
6.88
7.47

11. 22
10.60
11. 00
10.40

.09437
.10274
.10614
.12114

1. 028
1.154
1. 227
1. 520

.07898
.08145
.08381
.09100

U

581
630
650
737

235

u

206 pb

718
779
813
939

1172
1232
1288
1447

GARNET - ZONE
SEDHmNTS
- 42 m.
42- 53
53- 65n.m.
+ 65n.m.

0\

0

875
750
619
507

94.8
91.9
86.0
80.9

730
1233
2206
2134

83.38
82.31
81. 60
80.95

7.52
7.88
8.45
8.71

9.10
9.81
9.95
10.34

.10508
.11727
.13172
.15008

1. 306
1. 548
1.880
2.227

.09015
.09571
.10352
.10763

644
715
798
901

849
950
1074
1190

1429
1542
1688
1760

54.6
60.2
66.2
64.5

1288
4394
442
5328

84.30
84.42
84.27
83.45

6.27
7.01
7.19
7.68

9.43
8.57
8.54
8.87

.09102
.10455
.11067
.12229

.9335
1.197
1. 303
1. 552

.07438
.08306
.08537
.09204

562
641
677
744

670
799
847
951

1052
1271
1324
1468

STAUROLlTE - ZONE
SEDIMENTS
- 53 m.
53- 65
65- 75
+ 75n.m.

588
565
585
512
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keit der U-Th-Pb Systeme in diesen detritischen Zirkonen in
erster Linie der innerhalb von über eine Milliarde Jahre
erzeugte Strahlungsschaden in den Zirkonen und die hohe
Konzentration an fluiden Phasen innerhalb des Gesteines in
Betracht. Es sei hier ausdrücklich betont, dass die Rekristallisation und damit der Bleiverlust der Zirkone unter derart
tiefen Temperaturen auch stark durch die Anwesenheit einer
wässrigen Lösungsphase innerhalb der Zirkonstruktur selbst
gefördert wird (GRUENENFELDER, 1963).
Die starke Relation zwischen U-Gehalt und Grad der Diskordanz
in allen drei Zirkonsuiten lässt sich am bestem damit erklären, dass die Zirkone, die in ihren zahlreichen durch Strahlungsschaden bedingten Mikroporen und Mikrokanälen (SHUKOLYUKOV, 1964) hohe Konzentrationen an wässrigen Lösungen aufnehmen können, stärker rekristallisierten und damit relativ mehr
radiogenes Blei verloren haben als die weniger metamikten
Zirkone.
Erstaunlicherweise lässt sich bei den drei Suiten keine Korrelation zwischen dem Grad der Metamorphose und dem Grad der
Diskordanz erkennen. So sind z.B. die Zirkone aus den Phylliten der unteren Grünschieferfazies sogar stärker diskordant
(etwa 10 %) als die Zirkone aus den Glimmerschiefern, die
unter etwa 150 0 C höheren Temperaturen geprägt wurden (Abb. 11)
und die Zirkone aus den hochmetamorphen Paragneisen besitzen
etwa den gleichen mittleren Diskordanzgrad wie die Zirkone
aus den niedrigmetamorphen Phylliten. Auch besteht keine Korrelation zwischen U-Gehalt und Diskordanz über alle zwölf
gemessenen Fraktionen hinweg, sondern nur innerhalb einer
einzelnen Suite. Da also weder die unterschiedlichen Metamorphosetemperaturen noch die mittleren Urangehalte die Lage
der drei Suiten im Konkordia-Diagramm erklären können, müssen
andere Faktoren, wie z.B. die Zusammensetzung der fluiden

-
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Phase (PIDGEON et al., 1973) oder der Gehalt an Spurenelementen (GRUENENFELDER, 1963 und KOEPPEL und SOMMERAUNER, 1974)
in den drei Suiten, eine Rolle gespielt haben.
In jedem Fall lässt sich jedoch festhalten, dass die Bedingungen für offene U-Pb Systeme in detritischen Zirkonen bereits
bei Temperaturen von 350 o -400 o C gegeben sein können, was andererseits die Frage aufkommen lässt, ob nicht generell die
zahlreich datierten Zirkone aus Gesteinen der Amphibolitfazies
(z.B. PIDGEON et al., 1970 oder GRAUERT et al., 1974) bereits
schon wieder geschlossene Systeme waren als die maximalen
Temperaturen in diesen Gesteinen (ca. 650 0 C)

noch gar nicht

erreicht waren; denn die Rekristallisation und damit der Verlust an radiogenem Blei kann ja, wie wir aus den Phyllitzirkonen gelernt haben, bereits unterhalb 400 0 C erfolgt sein. Wie
wir später (Kapitel D 4.) bei den Paragneisen der höheren
Amphibolitfazies noch besser sehen werden, ist es durchaus
möglich, dass gut rekristallisierte Zirkone während einer
etwa 150 Mill. Jahre später erfolgten Aufheizung und Metamorphose unter Amphibolitfaziesbedingungen(>.500 0 C} geschlossene
U-Pb Systeme bleiben können, und dies bei vergleichbaren
U-Gehalten. Unter diesem Aspekt würden Altersergebnisse von
Zirkonen aus hochmetamorphen Gneisen Maximalalter für den
Metamorphosehöhepunkt darstellen, da die Rekristallisation
und damit die Schliessung der U-Pb Systeme' bereits in einern
frühen Stadium der Metamorphosegeschichte erfolgt ist. Das
etwas, jedoch nicht signifikant höhere Metamorphosealter der
Paragneisprobe aus der unteren Amphibolitfazies lässt sich
vielleicht in diesem Sinne erklären.
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C 5.Rb-Sr Ergebnisse an Gesamtgesteinen und Muskowit
Wie aus Abb. 8

ersichtlich, wurden acht Gesamtgesteinsproben

(je 15-25 Kg)

innerhalb eines ca. 3 Km langen Profils entnom-

men, das etwa senkrecht zu den fazieskritischen Mineralzonen
verläuft und Gesteine im Bereich der Chloritzone (Nr. 46, 47,
51), der Biotitzone (Nr. 4, 48, 49) und Granatzone (Nr.3, 50)
umfasst. Die Proben 47, 48, 49 und 51 repräsentieren sehr feinkörnige blättrige Phyllite, die Proben 47 und 3, aus denen auch
die Zirkone absepariert wurden, repräsentieren sandige Phyllite
bzw. Glimmerschiefer mit etwa je 60 % Quarzgehalt. Eine Beschreibung dieser Gesteine ist im Zusammenhang mit der Behandlung der Zirkondaten dieser Gesteine gegeben.
Aufgrund der starken Streuung der Analysendaten (Abb. 14)
lassen sich keinerlei Angaben über das Metamorphosealter
ser Gesteine machen. Nichtsdestoweniger stimmt das

die~

"kaledoni~

sche Alter" der Ausgleichsgeraden erstaunlich gut mit den U-Pb

, - - - - - - . . - - - - - - . . - - - - - - , - - - - - -'-. - - - - r - - ,
greenschist and IQwer amphibolite facies schists
.51

~
48 •

.73

...

muscQvite 49

.49

•Y

50

·47

• 4/

.72

.3

.46

.71

2

3

I

I

4

5

Abb.14: Rb-Sr Entwicklungsdiagramm mit Gesamtgesteinsanalysen
von Metasedimenten der Chlorit-, Biotit- und Granatzone. Die
Probelokalitäten sind aus Abb.8 zu ersehen, die Analysenergebnisse aus Tab.8 auf Seite 67
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Ergebnissen der Zirkone aus den gleichen Gesteinen überein.
Für die Ursache(n) einer derartigen Streuung kommen drei Möglichkeiten in Betracht, die auch miteinander kombiniert gelten können. Zum ersten mag die Streuung der Daten noch die
ursprünglichen Heterogenitäten innerhalb der frisch abgelagerten Sedimente repräsentieren. Zum zweiten wäre die kaledonische Metamorphose nicht ausreichend gewesen, um Unterschiede
in den Gehalten an ererbten, radiogenen Sr in den verschiedenen
Ausgangsmaterialien vollständig zu beseitigen, und zum dritten
war vielleicht der grösste Teil der analysierten Gesamtgesteinssysteme während der herzynischen Metamorphose, die durch Muskowit- und Biotitdatierungen der Glimmerschiefer

belegt ist

(VACHETTE, 1967), noch einmal für Rb und/oder Sr offen, so
dass eine ursprünglich bessere oder vollkommen lineare Anordnung der Analysenpunkte verwischt wurde.
Aufgrund der Ergebnisse an den anchimetamorphen,

altpaläozoi~

sehen Sedimenten der herzynischen Decken der Montagne Noire
hat die erste Hypothese nur eine geringe Wahrscheinlichkeit;
denn wir haben gesehen, dass

Gesamt~esteinssysteme pelitischer

und psammitischer Gesteine bereits in der Anchizone offen sind
und sich damit ein vollständiger oder zumindest teilweiser SrIsotopenaustausch einstellt. Bei dem wesentlich höheren Kristallisationsgrad der Phyllite und Glimmerschiefer kann also dieser
Prozess nur noch stärker sein. Weiterhin widerlegen die Zirkondaten der gleichen Gesteine diese erste Hypothese.
Auch bei der zweiten Hypothese sprechen die Argumente eher
gegen ihre Richtigkeit. Ein wesentlicher Grund hierfür ist
wiederum, dass bei bereits wesentlich niedriger metamorphen
Sedimenten "Metamorphoseisochronen" erhalten werden können,
dass aber auch bei Phylliten und Glimmerschiefern lineare Anordnungen durchaus vorkommen (PETERMAN, 1966;' ALLSOPP et al. ,
1968; CLAUER und "BONHOMME, 1970; HURLEY et al., 1972), wenngleich es hier auch Ausnahmen gibt (VACHETTE, 1967; BELL, 1968).
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Es ist damit nachgewiesen, dass ein vollständiger Sr-Isotopenaustausch in derart niedrig metamorphen Sedimenten stattfinden kann, und zwar über wesentlich grössere Entfernungen hinweg als dies im Falle der entsprechenden Gesteine der Schieferhülle der 'zone axiale'

(ca. 3 Km) erforderlich gewesen wäre.

Sieht man von einer Kombination der genannten Möglichkeiten ab,
so bleibt nur noch die dritte Hypothese übrig, welche besagt,
dass die Streuung der Datenpunkte durch eine teilweise Oeffnung der gemessenen Rb-Sr Gesamtgesteinssysteme während der
herzynischen Orogenese verursacht oder zumindest vergrössert
wurde. Selbstverständlich können die zur Verfügung stehenden
Daten die Richtigkeit dieser Hypothese nicht beweisen oder
widerlegen; jedoch spricht die Tatsache, dass statistisch gesehen doch noch das richtige Alter der Metamorphose abgeleitet
werden kann- die U-Pb Daten ergeben hierfür übereinstimmende
Werte von 417 Mill. Jahre - für eine Rotation der Analysenpunkte um eine ehemalige "kaledonische Isochrone". Dies bedeutet zugleich, dass die herzynische Metamorphose zu schwach
war, um einen Sr-Isotopenaustausch über mehr als 2 Km herbeizuführen, jedoch stark genug, um Gesamtgesteinsproben im Umfang von etwa 20 Kg zumindest für radiogenes Sr mehr oder weniger zu öffnen. Das Mass der Abweichung der Analysenpunkte
von der kaledonischen Isochrone steht also in unmittelbarem
Zusammenhang damit, wieviel radiogenes Sr aus den analysierten
Gesamtgesteinssystemen während der herzynischen Metamorphose
verloren bzw. aufgenommen wurde. Da teilweise offene Gesamtgesteinssysteme nur auf offene Mineralsysteme zurückzuführen
sind, wäre zu erwarten, dass zumindest ein Teil der Rb- und
Sr- führenden Phasen herzynische Alter haben würden. Dies wurde
auch bereits von VACHETTE (1967) an verschiedenen Glimmerschieferproben innerhalb der Schieferhülle der "zone axiale"
bewiesen. Und zwar ergaben Muskowite, Biotite und Plagid(lase
jeweils gegenüber den Gesamtgesteinssystemen diskordante,

-

her~ynische

(Rb

87
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Alterswerte zwischen 321 und 335 Mill. Jahre

= 1.47 x lO-lly-l). Damit ist in all diesen Fällen er-

wiesen, dass das hauptsächlich in den Biotiten produzierte
radiogene Sr während der herzynischen Metamorphose vor allem
von den Feldspäten aber zum Teil auch von den sehr wenig
radiogenen Muskowiten aufgenommen wurde. Es ist somit ohne
weiteres möglich, dass vor allem bei den sehr blättrigen "Phylliten das innerhalb einer Probe von 20 Kg gebildete radiogene
Sr nicht vollständig von den in diesem Volumen existierenden
Feldspäten, Muskowiten, etc. aufgenommen wurde, folglich in
benachbarte Systeme abgewandert ist und hier gebunden wurde.
Die entsprechenden Analysepunkte dieser Gesamtgesteinssysteme,
werden somit im Isochronendiagramm nach unten bzw. nach oben
versetzt, so dass letztlich bei einer genügend grossen Anzahl
von Analysen doch noch auf das wahre Alter der Hauptmetamorphose geschlossen werden kann. Die andere Möglichkeit für eine
zuverlässigere Datierung besteht natürlich darin, die Probengrösse zu vervielfachen und damit die zu erwartenden Inhomogeni täten in der Sr-Isotopenverteilung zu verkleinern oder ganz
zu beseitigen.
Zum Schluss sei noch kurz auf die Lage des "Muskowitpunktes"
eingegangen. Wie aus Abb. 14 zu entnehmen, können der serizitische Muskowit und das entsprechende Gesamtgestein (Probe 49)
unmöglich während der herzynischen Metamorphose im isotopischen
Gleichgewicht gestanden haben; denn das Sr-Anfangsisotopenverhältnis wäre absurd tief und das Modellalter absurd hoch. Die
Lage des Gesamtgesteinspunktes lässt sich vorläufig nur damit
erklären, dass der hochradiogene Biotit während der herzynischen Metamorphose sein radiogenes Sr verloren hat und dass
dies nicht oder nur zum Teil von den Feldspäten aufgenommen
werden konnte, während der serizitische Muskowit vollständig
geschlossen blieb und damit sein kaledonisches Bildungsalter
erhalten konnte. Die Tatsache, dass somit der Muskowit der Probe
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Nr. 49 auf die Regressionslinie für alle gemessenen Gesamtgesteinssysteme fällt, ist ein weiterer Hinweis dafür, dass
diese Referenz-Isochrone doch eine gewisse Aussagekraft besitzt, zumal auch ihr Schnittpunkt mit der Y-Achse einen für
"kaledonische Isochronen" sehr typischen Wert ergibt
(87 Sr / 86 Sr

= .7093). Es sei jedoch hier einmal mehr betont,

dass die Rb-Sr Messungen an der relativ geringen Anzahl Von
Gesamtgesteinsproben für sich allein nur Vermutungen über die
Metamorphosegeschichte dieser Gesteine zulassen und dass diese
erst mit Hilfe der Zirkondaten verstanden werden können.

Tab.8: Rb-Sr Analysendaten von Metasedimenten der Chlorit-,
Biotit- und Granatzone. Die Probelokalitäten sind aus Abb.8
auf S. 47 zu ersehen.
Sample
No. in
Figs.8
and 14

Rb
(ppm)

Sr
(ppm)

87 Rb /86 sr

(87 sr /86 sr )

3

96.2

148

1. 88

.72070 + 25

4

166

264

1.82

.72170 + 14

46

93.0

151

1. 78

.71924

47

57.7

65.5

2.55

.72474

48

121

105

3.32

.73049

49

125

109

3.30

.72608

49 (mu c?-133
Vl Ee
50
116

107

3.61

.73125

163

2.06

.72250

51

91.8

4.29

.73446

136

+
+
+
+
+
+
+
-

norm.

11
23
11
28
11
11
108
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C 6. Bedeutung der Ergebnisse für die Entwicklungsgeschichte
der Montagne Noire
Die Bedeutung der kaledonischen Aera in der "zone axiale",
wie man sie auf grund der Rb-Sr Gesamtgesteins- und Mineraldaten bereits erwarten konnte, liess sich mit Hilfe der Zirkonsuiten-Methode gleich dreimal unabhängig von einander bestätigen. Dies, obwohl die Gesteine, wie wir von Rb-Sr Glimmeraltern (VACHETTE, 1967) und den eigenen U-Pb Daten an
Monaziten und Zirkonen der Augengneise wissen, durch die herzynische Metamorphose überprägt wurden. Damit erweisen sich
die zuvor behandelten U-Pb Daten als erste, verlässliche Bestätigung der bisher ausschliesslich aufgrund von Rb-Sr Gesamtgesteinsbestimmungen abgeleiteten, kaledonischen Metamorphose
innerhalb des grössten Teils des mitteleuropäischen Grundgebirges. Während im "Massif Central" die kaledonischen Alter
relativ gut mit Rb-Sr Daten untermauert waren, war dies in der
Montagne Noire keineswegs der Fall (ROQUES et al., 1971). Erst
in jüngster Zeit konnte das kaledonische Alter des Grundgebirges der Montagne Noire durch eigene Rb-Sr Gesamtgesteinsmessungen an Augen- und Aplitgneisen eindeutig bestätigt werden.
Somit gilt für die Montagne Noire das gleiche, was in Mitteleuropa einschliesslich des präalpinen Grundgebirges der Alpen
seit etwa sieben Jahren bekannt und seitdem vor allem bei den
Geologen heftig unstritten ist: eine starke, kaledonische
Metamorphose einschliesslich Anatexis und eine jüngere, herzynische Ueberprägung. Der Grund für die skeptische Haltung vieler Geologen gegenüber einer kaledonischen Aktivität im Grundgebirge gründet sich vor allem auf die anscheinend mangelnden
oder nur unbedeutenden Faltungsvorgänge im sedimentären Oberbau. Im Falle der Montagne Noire wird diese Ansicht vor allem
von der Schule in Montpellier (ARTHAUD, MATTAUER, PROUST) vertreten, während Autoren wie GEZE (1960), ROQUES (1941) und
VIGNARD (persönliche Mitteilung, 1974) durchaus kaledonische
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Falten nach Abwicklung der überall vorhandenen herzynischen
Falten nachgewiesen oder als sehr wahrscheinlich bezeichnet
haben. Derartige Falten sind nach B. GEZE (1949) vor allem
in kambrischen und ordovizischen Sedimenten zu finden, die
ursprünglich nahe am Grundgebirge abgelagert wurden. Kaledonische Falten und Diskordanzen in anderen Gebieten Mitteleuropas sind vor allem in den Sudeten (z.B. VON GAERTNER, 1960),
der Lausitz (BRINKMANN, 1966), den Ardennen (FOURMARIER, 1954),
in Sardinien (ARTHAUD, 1970) und in schwächerem Masse im Sauerland (LUSSNAT, 1962), im Barrandium Mittelböhmens (z.B. SVOBODA,1966) und im Grazer Paläozikum in den Karawanken (TRUEMPY,
persönliche Mitteilung, 1974) nachgewiesen. In Sachsen und
Thüringen ist die Frage kaledonischer Bewegungen noch offen
(WATZNAUER, 1960).
Bei etwas genauerer Einsicht in die entsprechende Literatur
gibt es also unerwartet viele geologische Hinweise und sogar
Beweise für kaledonische Bewegungen. Die Erklärung für die
dennoch existierende allgemeine Unterbewertung dieser Vorgänge
mag vor alem darin liegen, dass die kaledonischen Strukturen
in der Regel mehr oder weniger durch die spätere, herzynische
Ueberprägung unkenntlich gemacht wurden und damit nur mit Mühe
oder überhaupt nicht mehr erkannt werden können. Weiterhin
muss berücksichtigt werden, dass die Verbreitung präkaledonischer Sedimente an die abtauchenden Randgebiete des mitteleuropäischen Grundgebirges gebunden ist, während im Kern desselben keinerlei Beziehungen zu derartigen Sedimenten existieren,
da letzere längst der Erosion zum Opfer gefallen sind. Folglich lassen sich für den weitaus grössten Teil des heute in
einem sehr tiefen Niveau angeschnittenen kristallinen Sockels
von der Feldgeologie her gar keine zeitlichen Aussagen über
Faltungsvorgänge und Metamorphosen im Grundgebirge machen, so
dass der einzige Ausweg zur Entzifferung der Metamorphose(n)geschichte in der Anwendung geochronologischer Methoden besteht.
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Zum Schluss sei hier anhand der Abb. 15 ein Modell beschrieben, dass die Entwicklungsgeschichte der Montagne Noire aufgrund der geologisch- petrographischen, der strukturellen und
geochronologischen Verhältnisse wiedergibt:
Abb. 15 oben zeigt rein schematisch die geologischen Verhältnisse vor Beginn der kaledonischen Orogenese. Aufgrund der
primären Zirkonalter in den detritischen Zirkonen aus Phylliten, Glimmerschiefern und Paragneisen käme ein durchschnittliches Alter von etwa 2 Mrd. Jahren für den kristallinen Unterbau in Frage, falls dieser tatsächlich das Liefergebiet für
die präkambrischen und paläozoischen Sedimente darstellt. Da
die Zirkondaten aus den heute schwach bis hochmetamorphen,
präkambrischen Sedimenten in Widerspruch zu einer panafrikanischen Metamorphose stehen, muss das sedimentäre

Ausgangsmate~

rial dieser Gesteine noch vor dieser Metamorphose abgelagert
worden sein, falls letztere in den entsprechenden Hochgebieten überhaupt aktiv war. Andernfalls kann die Sedimentation
bis an die Schwelle Präkambrium - Kambrium gereicht haben. Im
Gegensatz zu den heute metamorphen, präkambrischen Sedimenten
umfasst das Einzugsgebiet der nicht oder nur kaum metamorphen
kambrischen und ordovizischen Sedimente zusätzlich noch Gesteine, die während der panafrikanischen Orogenese überprägt
wurden (Alter detritischer Muskowite und Zirkone) .
Abb. 15 Mitte stellt die hypothetischen, strukturell - geologischen Verhältnisse nach der kaledonischen und vor der herzynischen Orogenese dar: Die im Bereich der "zone axiale" auftretenden, porphyrischen Granite bis Granodiorite (evtl. Arkosen) werden durch die beginnende Aufwölbung und der damit
verbundenen Metamorphose zu Augengneisen umgeprägt, während
die sedimentäre, präkambrische Auflage in ihren untersten Teilen bis in den Bereich der unteren Amphibolitfazies und die
stratigraphisch jüngsten Teile bis in die untere Grünschieferfazies umgewandelt wurden. Sie diente gleichzeitig als tekto-
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nische Abscherungszone, die wegen ihrer grossen Plastizität
(Phyllite, Glimmerschiefer) die Bewegungen im Grundgebirge
zum grossen Teil auffing und nur in stark abgeschwächtem
Masse an die kompetentere, sedimentäre Hülle (vorwiegend sandige und kalkige Sedimente) weitergab. Wir haben es hier somit mit einer typischen Stockwerkstektonik zu tun, wie sie
z.B. auch in ganz ähnlicher Weise von HALLER (1971)

in Ost-

grönland beschrieben wurde. Die Faltenbildung im sedimentären
Oberbau ist hierbei vor allem an die Nähe der "zone axiale"
gebunden, während mit zunehmender Entfernung der Faltungsprozess abnimmt und dann lediglich eine Verkippung zu beobachten
ist (z.B. GEZE, 1949 und 1960). Zugleich war auch die allgemeine Heraushebung im Bereich der sich aufwölbenden "zone
axiale" deutlich stärker als in grösserer Entfernung; denn
nahe der "zone axiale" fehlen Ordovizium und Silur völlig, so
dass hier das Devon direkt auf kambrischen Schichten liegt
(BOULANGE und BOYER, 1964). Mit etwas zunehmender Entfernung
erscheint vor allem das Untere Ordoviz mit seinen mächtigen
Flyschablagerungen, während das Silur noch vollständig fehlt.
Der oberste Teil des Unteren Ordoviz (Llandeilo)

ist in der

Montagne Noire auch in grosser Entfernung von der "zone axiale"
nicht ausgebildet, so dass hier grobklastisches Caradoc mit
Sandsteinen, Quarziten, Konglomeraten und Grauwacken mit Einschaltungen andesitischer Tuffe (GEZE, 1971) auf die Flyschserien des frühen Unteren Ordoviz transgrediert. Die postkaledonische Sedimentation lässt sich dann bis ins Visee (Oberes
Unterkarbon) verfolgen, allerdings nur südlich der "zone axiale".
Der Norden blieb ohne Meeresbedeckung.
Mit dem beginnenden Oberkarbon setzten dann die herzynischen
Bewegungen mit ihren starken vertikalenfubungsbeträgen ein.
Der Gewölbebau der "zone axiale" wurde hierbei soweit verstärkt,
dass an der steileren Südflanke die gesamte Sedimentbedeckung
durch Schweregleitung (DE SITTER und TRUEMPY, in GEZE,1952)
nach Süden hin auf die autochtonen Sedimente des Unterkarbons
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über schoben wurde. Dabei diente auch hier wieder die Grenze
zwischen den kompetenteren, kambrischen Ablagerungen und den
inkompetenten Tonschiefern und Phylliten als Abscherungszone,
allerdings jetzt wegen der grösseren Reliefunterschiede in
stärkerem Ausmasse als während der kaledonischen Bewegungen.
Es ist wahrscheinlich, dass die Deckenbildung mit starken
Deformationen verbunden war, die die alten, kaledonischen
Strukturen mehr oder weniger auslöschten, zumal diese vermutlich annähernd parallel zu den herzynischen lagen.
In der "zone axiale" äussert sich die herzynische Orogenese
vor allem in der Intrusion zahlreicher Granitstöcke (VACHETTE,
1967 und H AMET', 1974). Da all diese Granite deutliche Intrusionskontakte zeigen, können sie nicht in dem heutigen Aufschlussniveau gebildet sein, sondern müssen ihren Ursprung
falls überhaupt eine rein anateKtische Bildung zutrifft, in
grösseren Tiefen haben. Ueber die Temperaturen innerhalb der
herzynisch vollendeten Domstruktur der "zone axiale" lässt
sich nur soviel sagen, dass sie hoch genug waren, um die Rb-

Systeme

Sr Systeme in Glimmern (VACHETTE, 1967) und die U-Pb in Monaziten (GEBAUER UND GRUENENFELDER, in Vorbereitung) auf herzynische Werte zu verjüngen. Dies gilt jedoch nicht immer innerhalb der Schieferhülle; denn hier haben ja zum Teil noch die
Muskowite in den Phylliten ihre kaledonischen Bildungsalter
bewahren können.
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C

~

Zusammenfassung der V-Pb und Rb-Sr Ergebnisse

V-Pb Datierungen an Zirkonsuiten aus Metasedimenten der Chlorit-, Granat- und Staurolithzone der "zone axiale" ergaben
folgende Ergebnisse:
1)

Alle drei Suiten enthalten im Mittel etwa 2 Mrd. Jahre
alte, detritische Zirkone, die während der kaledonischen
Prägung ihrer Wirts gesteine zu Phylliten, Glimmerschiefern und Paragneisen einen starken episodischen Pb-Verlust erlitten. Die Daten erfüllen weder das Diffusionsmodell von TILTON (1960) noch das von WASSERBURG (1973).

2)

Bei den Zirkonen aus der Chlorit- und Granatzone sind die
gerundeten Oberflächen deutlich mechanisch genarbt, während
diese energetisch ungünstigen Oberflächenstrukturen bei den
Zirkonen der Staurolithzone ausgeheilt sind. Mit zunehmendem Metamorphosegrad der Wirtsgesteine verschwinden die
Farbvariationen innerhalb der drei Populationen. Der episodische Verlust an radiogenem Pb lässt sich am besten mit
einer unterschiedlich starken Rekristallisation der strahlungsgeschädigten Einzelindividuen erklären. Eine nennenswerte Neubildung von Zirkon während der kaledonischen Metamorphose fand nicht statt.

3)

Es lässt sich keinerlei Korrelation zwischen dem Grad der
Diskordanz und der Intensität der kaledonischen Metamorphose finden. Auch besteht keine Korrelation zwischen

V~

Gernlt und Diskordanz über alle zwölf gemessenen Fraktionen
hinweg, sondern nur innerhalb einer einzelnen Suite. Folglich müssen andere Faktoren für die heutige Lage aller
drei Zirkonpopulationen im Konkordiadiagramm eine Rolle
gespielt haben. Hierbei kommen vor allem die Zusammensetzung und Konzentration der fluiden Phasen und der Gehalt an Spurenelementen in den verschiedenen Zirkonpopulationen in Frage.
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4)

Die Ergebnisse der Zirkonanalysen an den 'Phylliten der
Chlorit- aber auch Granatzone beweisen erstmalig, dass
der Zeitpunkt der Metamorphose derart niedrigmetamorpher
Sedimente durchaus mit Hilfe der Zirkonsuiten-Methode
bestimmt werden kann. Im Falle der Montagne Noire ist
diese Datierungsmethode der Rb-Sr Gesamtgesteinsmethode
vorzuziehen; denn während die Rb-Sr Systeme während der
jüngeren, herzynischen Metamorphose teilweise offen waren,
waren die U-Pb Systeme in den detritischen, während der
kaledonischen Metamorphose rekristallisierten Zirkone geschlossen.

Im Gegensatz zu den U-Pb Ergebnissen an Zirkonen lassen die
Rb-Sr Gesamtgesteinsmessungen von Phylliten und Glimmerschiefern keine eindeutige Datierung der kaledonischen Ha1Ptmetamorphose zu, obwohl eine Regressionsgerade durch die streuenden
Datenpunkte ebenfalls auf ein kaledonisches Alter derselben
schliessen lässt. Die Ursache für die starke Streuung der Daten liegt sehr wahrscheinlich in einer teilweisen Oeffnung der
Rb-Sr Gesamtgesteinssysteme im Dezimeterbereich,während der
jüngeren herzynischen Metamorphose. Hierbei blieb zum Beispiel
das hauptsächlich aus den Biotiten stammende radiogene Sr
nicht vollständig innerhalb des analysierten Probenvolumens,
so dass die entsprechenden Datenpunkte von einer wahrscheinlichen, kaledonischen Isochrone weg nach unten wanderten. Umgekehrt kommt es dann natürlich auch vor, dass ein benachbartesGesamtgesteinssystem dieses überschüssige radiogene Sr
zusätzlich zu dem in seinem eigenen Volumen produzierten und
freigesetzten,radiogenen Sr in seine Feldspäte und Muskowite
eingebaut hat, so dass dann der betreffende Datenpunkt von
der kaledonischen Isochrone weg nach oben versetzt wird. Trifft
der hier geschilderte Mechanismus zu, dann wäre die Datierung
der ersten Metamorphose dieser wasserreichen, feinkörnigen und
damit reaktions freudigen Gesteine mit Hilfe einer grossen Anzahl von Proben ohne weiteres möglich, vor allem dann, wenn
zugleich auch der Probenumfang vergrössert wird.
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D DIE DATIERUNG VON SEDIMENTÄREN GESTEINEN IM BEREICH DER
ANATEXIS (BEGINNENDE METATEXIS BIS DIATEXIS) AM BEISPIEL
DES ~10LDANUB I KUMS NORDOST-BAYERNS

D 1. Einführung in die Probenstellung
Neben der rein geologischen Fragestellung nach dem Alter der
Anatexis im Grundgebirge NE-Bayerns sollte vor allem, entsprechend der ursprünglichen Problemstellung dieser Dissertation,
die möglichen isotopengeochemischen Veränderungen während der
Anatexis von Paragneisen erfasst werden. Hierzu war es nötig,
nicht nur das nicht anatektische Ausgangsmaterial, sondern
auch deren Zwischen- und Endprodukte auf ihre Rb-Sr Systematik zu untersuchen. Aufgrund der in der Literatur geäusserten
Hypothesen über das Verhalten dieses radioaktiven Zerfallsystems in hochmetamorphen Gesteinen lassen sich folgende Möglichkeiten, die auch miteinander kombiniert auftreten können,
diskutieren:
1)

Die Anatexis bewirkt lediglich eine Oeffnung der Rb-Sr
Systeme in den Mineralien; die Gesamtgesteinssysteme
bleiben hingegen geschlossen und datieren, falls überhaupt
eine Isochrone resultieren würde, ein präanatektisches
Ereignis.

2)

Während der Anatexis findet eine vollständige Sr-Isotopenhomogenisierung in und zwischen den festen unß flüssigen Phasen statt. Auf regionaler Basis findet jedoch weder
eine Zu- noch Wegfuhr von radiogenem und/oder gewöhnlichem
Sr statt. In diesem Falle wäre eine direkte Datierung der
Anatexis möglich.
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3)

Während der aufsteigenden Metamorphose der Metasedimente
wandert das relativ leicht aktivierbare, radiogene Sr
(vor allem aus den Glimmern) zusammen mit dem Dehydrationswasser in darüber liegende niedriger- bis unmetamorphe Einheiten ab unq reichert sich dort relativ an. Diese Hypothese setzt voraus, dass die restlichen Mineralphasen (vor
allem die Feldspäte) während des Zeitintervalls, in dem
das radiogene Sr freigesetzt wurde, geschlossene Systeme
waren und somit das auf dem Intergranularnetz vorhandene
radiogene Zerfallsprodukt nicht einbauen konnten. Die Folge
"
. d
'
87 s r / 86 Sr -Verha "tnlsse
l'
waren
re 1 a t 'lV nle
rlge
zum Ze.lt punkt der Anatexis.

4)

Während der Anatexis der Metasedimente wandert das ungebundene, radiogene Sr bevorzugt in die Schmelzphase ab
und mischt sich dort mit dem gewöhnlichen Sr. Das nicht
anatektische Ausgangsmaterial und die Restite einerseits
sowie die relativ radiogenen anatektischen Zwischen- und
Endprodukte andererseits dürften in diesem Falle keine gemeinsame Isochrone bilden.

5)

Während der anatektischen Schmelzbildung findet eine Zufuhr von primitiven Sr aus grösseren
I

Krustentiefen und/

oder aus dem Mantel statt (ARMSTRONG, 1968). Selbstverständlich sollte man unter diesen Umständen offene Systeme
auch für andere Elemente annehmen. Erfolgt die Zufuhr von
gewöhnlichem Sr nur innerhalb der

anate~tischen

Schmelz-

phase, so wäre das Isochronenmodell nicht erfüllt. Im Gegensatz zur Hypothese Nr. 4 wären hier die Schmelzphasen
weniger radiogen als das nicht anatektische

~usgangsmaterial.

Erfasst die Sr-Zufuhr jedoch auch die Paragneise und findet
weiterhin auch eine Sr-Isotopenhomogenisierung über alle
petrographischen Teilbereiche hinaus statt, so wäre eine
Isochrone mit relativ tiefen Anfangsisotopenverhältnissen
zu erwarten.
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Für die Datierung anatektischer Metasedimente mit Hilfe der
Zirkonsuitenmethode gilt natürlich prinzipiell die gleiche
Problematik wie für die Datierung nicht anatektischer Metasedimente (Kapitel C). Da wir hier jedoch inmitten der "Granitküche" nicht nur mit einer Rekristallisation der detritisehen Zirkonpopulationen rechnen müssen, sondern auch mit
völlig neugebildeten, magmatischen Zirkonphasen, so wie sie in
der Regel in granitischen Gesteinen gefunden werden, ist die
Kenntnis über das Verhalten der U-Pb Systeme in den detritisehen und neugebildeten Individuen während der vollständigen
Aufschmelzung des Muttergesteins von grosser Wichtigkeit. Dies
gilt vor allem für die Altersbestimmung von anatektisch gebildeten Graniten, die nur im Falle kogenetischer Ausgangsfraktionen in der Schmelze akkurat datiert werden können. Neben
dem Verlust des alten "detritischen" Bleis sind natürlich auch
während der Neubildung von Zirkon Aenderungen im Urangehalt
zu erwarten. So wäre es z.B. möglich, dass die allgemein beobachteten Unterschiede in den U-Gehalten zwischen Zirkonen in
Metasedimenten (Kleiner ca. 1000 ppm) und Graniten (in der
Regel über 1000 ppm) hier ihren Ursprung finden.
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D 2. Geologischer Ueberblick

Unter Moldanubikum versteht man nach der Definition von G.
FISCHER (1967) diejenige kristalline Einheit, die die algonkischen und paläozoischen Schichten des Barrandiums

(CSSR)

im Südwesten, Süden und Südosten umrahmt (Abb. 16). Es wird
im Nordosten durch die Luhe-Linie von den hauptsächlich paläozoischen Einheiten des Saxothuringikums getrennt. Im Wund S
bilden eine Reihe von St6rungen die Grenze zu den ungefalteten
Sedimenten des Paläozoikums, Mesozoikums und Tertiärs (Fränkische Linie, Donaurandbruch, etc.). Diese St6rungen, längs denen das Moldanubikum in postherzynischer Zeit in Dimensionen
emporgehoben wurden, die dem heutigen Anstieg des Alpenrand·s
vergleichbar sind, fallen aber keineswegs auch mit seinen
stratigraphischen Grenzen zusammen; denn man findet dieses
Kristallin nach W hin ebenfalls im N6rdlinger Ries ,im Südschwarzwald, in den Südvogesen und im franz6sischen Zentralmassiv. Es bildet somit einen Teil des

herzyn~schen

Gebirges,

das nach STILLE (1924) ein Teil Meso-Europas ist.
Zur Petrographie ist zu sagen, dass die Gesteine n6rdlich des
Pfahls, einer 130 Km langen St6rungszone, hauptsächlich aus
stramatiti~hen

und phlebitischen Cordieritgneisen bestehen, de-

nen in wechselnder Menge Kalksilikatgneise, quarzitische Gneise und Amphibolite zwischengeschaltet sind. Sie unterscheiden
sich damit von den in einem etwas tieferen Niveau angeschnittenen Gesteinen südlich des Pfahls, wo die stärkere Aufheizung
in gr6sserem Umfang zur Gefügeauf16sung und damit vielfach
zur Bildung von Nebuliten, Diatexiten und schliesslich von
palingenen Graniten und Granodioriten führte.
Ueber das Alter der Sedimentation und der Metamorphosen gehen
die Meinungen von algonkisch bis paläozoisch auseinander. Der
besseren Uebersicht wegen sei hier eine Tabelle aus DAVIS und
SCHREYER (1962) wiedergegeben, die die Ansichten der verschiedenen Autoren hierzu wiedergibt (Tab.9) .
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Abb.16: Geologische Uebersichtskarte des Moldanubikums mit Probelokalitäten für die Para- bzw. Orthogneisanatexite. R=Regensburg

Tab.9: Schematische Uebersicht über die Entwicklungsgeschichte
des Moldanubikums nach verschieden Autoren ( aus DAVIS und
SCHREYER, 1967 ).
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D 3. Aufschluss- und Probenbeschreibung
Sämtliche Proben stammen aus dem Steinbruch an der Holzmühle
bei Völling im Regensburger Wald (Blatt, Roding, 6841). Dieser
Aufschluss wurde gewählt, weil in ihm auf engstem Raum nicht
anatektisches Ausgangsmaterial (Paläosom) und anatektisches
Endprodukt (Diatexit) mit allen Zwischengliedern (Leukosom
und Nebulit)

frisch zu entnehmen war, ein Fall, der trotz des

hohen Metamorphosegrades in diesem Gebiet leider nur selten an
frischem Material zu beobachten ist. Der Steinbruch liegt in
einer 2-5 Km breiten und etwa 16 Km langen, NE-streichenden
Paragneismulde, die von einem grobkörnigen, porphyr ischen Granit (Kristallgranit I oder Weinsberger Granit) und stark anatektischen Gneisen umrahmt wird.

Geological Map 61 Sampie Localities
(Moldanublcum)
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Abb.17: Geologisch-petrographische Steinbruchskizze mit
Probelokalitäten. Kalksilikatgneis- und Amphibolitboudin
nicht massstabsgetreu.
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Im Steinbruch selbst ist auf der Westseite ein feinkörniger,
teilweise nebulitischer Biotit-Plagioklasgneis aufgeschlossen,
der eine Reihe von boudinierten, s-parallelen Kalksilikatgneislinsen von durchschnittlich 0.5-1 m Länge und 20 cm
Dicke umschliesst. Das gleiche Gestein, jedoch mit nur weniger
Kalksilikatgneisboudins, findet sich noch einemal auf der nordöstlichen Hälfte des Bruches, wo seine s-Flächen um NNE-streichenden Faltenachsen gebogen sind (Proben Nr. 3 und 11). Die
Faltenachsenebenen fallen steil nach WNW ein. Zwischen beiden
Paragneiskörpern schaltet sich ein annähernd konkordanter Diatexitkörper ein, der innerhalb von wenigen Metern ohne scharfe
Intrusivkontakte in die angrenzenden Biotit-Plagioklasgneise
übergeht (Probe Nr. 1 und 16). Geht man von den nicht aufgeschmolzenen Gneisen ausi_ so bietet sich folgender,anatektischer
Uebergang: Das Paläosom wird in Richtung auf den mittelkörnigen Diatexit in zunehmendem Mass von hellen Teilschmelzen (Leukosomen) durchsetzt, die zunächst parallel, bei fortschreitender Anatexis jedoch auch diskordant zum

'SI

der Gneise ver-

laufen. Die mächtigsten dieser cordieritführenden Leukosome
erreichen eine Dicke von max. 20 cm (Probe 3b). Nebulitische
Gefüge treten bevorzugt an der Grenze zum Diatexit auf, der
besonders am Rand restitische Biotitschlieren, grünliche Cordieritputzen und Kalksilikatgneisboudins führt und damit noch
seine palingene Abstammung erkennen lässt. An der östlichen
Bruchseite tritt dieses undeformierte Gestein erneut auf
(Probe 15 und 2) .
Unter dem Mikroskop äussert sich die beginnende Anatexis in
einer Sprossung von Plagioklas gefolgt von Kalifeldspat und
Cordierit.
Die neugebildeten Plagioklase sind stark poikiloblastisch und
können ein zehnfaches der Grösse des Altbestandes erreichen.
Der Anorthitgehalt ändert sich dabei nicht. Er bleibt bei
etwa 25-30 %. Diese neugebildeten Plagioklase treten zunächst
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in mikroskopisch kleinen Linsen, später in s-parallelen Lagen
innerhalb des feinkörnigen, straff geregelten Mosaikgefüges
des Paläosoms auf. Letzteres setzt sich aus etwa 48 % Quarz,
30 % Biotit und 21 % Plagioklas zusammen. Akzessorisch treten
reliktischer Granat und Sillimanit, ferner Apatit, Erzmineralien, Zirkon und Monazit auf. Die Proben Nr. 3 und Nr. 11 wurden für die Rb-Sr Analysen, Probe Nr. 11 für die Zirkonanalysen ausgewählt.
Die bei fortschreitender Anatexis auch quer durch die s-Flächen
der Gneise greifenden Leukosome sind mittelkörnig und führen
zusätzlich zu den Mineralien des Paläosoms noch Kalifeldspat,
Cordierit und sekundären Muskowit. Das gemeinsame Erscheinen
von Kalifeldspat und Cordierit lässt sich zwanglos aus der bereits von G. FISCHER (1939) erkannten Reaktion Biotit + Sillimanit + Quarz = Kalifeldspat + Cordierit + H 0 ableiten. Die
2
Reaktion lässt sich in unserem Fall noch erweitern; denn Granat ist ebenfalls instabil, was wiederum zu einer vermehrten
Bildung von Cordierit beiträgt. Die einsetzende Serizitisierung der Kalifeldspäte, das Aufsprossen von Muskowit im Intergranularnetz, die beginnende Chloritisierung der Biotite und
die Pinitisierung der bis zu 3 cm grossen Cordierite lässt
sich vielleicht auf den erhöhten Wasserdampfdruck in der spätanatektischen Phase zurückführen; andererseits mögen diese
retrograden Bildungen auch während einer späteren, atektonischen Phase gewachsen sein.
Die Diatexite schliesslich sind mittel- bis grobkörnig und
erscheinen im Handstück völlig ungeregelt. Ueber grössere
Flächen im Anstehenden hinweg lässt sich jedoch eine schwache
Textur erkennen, die parallel zum Hauptstreichen der Paragneise verläuft.
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Nach der Nomenklatur von STRECKEISEN (1967) besitzen die Diatexi te eine granitische bis granodiori tische Zusammense tzung .
Probe Nr. 1 aus dem Diatexitkörper in der Mitte des Steinbruchs besitzt folgenden Mineralbestand (Vol.-%): 38,8 % Quarz,
33 % Plagioklas (An: ca. 27 %), 14,4 % Kalifeldspat (triklinisierter Orthoklas). 10,5 % Biotit und 3 % Muskowit. Der Rest
besteht aus akzessorischen Erzen, Zirkon, Apatit und Monazit.
Probe Nr. 2, ein Diatexit aus der östlichen Bruchecke ergab
eine ähnliche Zusammensetzung: 33,5 % Quarz, 30,4 % Plagiaklas,
22 % Kalifeldspat, 13,7 % Biotit und 0,3 % Muskowit. Akzessorisch treten wiederum Erzmineralien, Zirkon, Apatit und Monazit auf.
Die Proben aus dem Kern-und Randbereich eines feinkörnigen
Kalksilikatgneises stammen von einern Boudin, das in einer
nebulitischen Schmelze in Grenzbereich Diatexit - Paläosom
schwimmt. Im Vergleich zum Kern, dessen Hauptgemengteile aus
Quarz, Bytownit, Diopsid und Granat bestehen, ist die chemische
und mineralogische Zusammensetzung der Randzone deutlich in
Richtung des Nebengesteins verschoben. Im Dünnschliff äussert
sich dies durch das Verschwinden von Granat und Diopsid, das
Auftreten von Biotit und Muskowit und die Erniedrigung des
Anorthitgehaltes der Plagioklase.
Die Amphibolitprobe stammt ebenfalls aus einern Boudin (ca.
20 cm mächtig) innerhalb des Diatexitbereiches; jedoch wurde
die Probe nicht innerhalb des Steinbruchs, sondern etwa 50 m
nördlich davon entnommen. Der Mineralbestand beträgt etwa 60 %
Hornblende, 30 % Plagioklas (An: ca. 70 %) und 10 % Quarz.
Akzessorien sind Biotit, Erz, Apatit und Zirkon. Das mittelkörnige Gestein ist schwach textuiert.
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D 4. Ergebnisse und deren Interpretation
D 4.1. Rb-Sr Analysen an Gesamtgesteinsproben und Mineralien.
Die vorliegenden Daten (Abb. 18)

zeigen eindeutig, dass für

die Geschichte der moldanubischen Metasedimente zwei tiefgreifende Ereignisse von Bedeutung sind: ein Ereignis in altpaläozoischer Zeit während des Ordoviz und ein Ereignis während des Karbons.
Während der Einfluss der herzynischen Aera von den meisten
neueren Autoren nur mehr in seinem Ausmass umstritten war, ist
oder konnte die Bedeutung der kaledonischen Aera nicht erkannt
werden. Bei den älteren Autoren haben sich zum Beispiel HINTERLECHNER (1911), KETTNER (1971), SUESS (1926) und KOSSMAT (1927)
für eine Sedimentation im Altpaläozoikum ausgesprochen (Tab.9 ).
Kaledonische Bewegungen und metamorphe Ueberprägungen wurden
jedoch aus vergleichenden, regionalen Ueberlegungen heraus
übereinstimmend abgelehnt .
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Abb.18: Rb-Sr Entwicklungsdiagramm für Gesamtgesteine und
Mineralien von Paragneisanatexiten ( Regensburger Wald ).
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Tab.10: Rb-Sr Analysenergebnisse von Gesamtgesteinen und Mineralien von Paragneisanatexiten des Steinbruchs Holzmühle bei
Vö11ing ( Regensburger Wald). Siehe auch Abb.18 auf S.85

Rb
(ppm)

Sr
(ppm)

87 Rb /86 sr

1

160

120

3.87

2
3
3b
3c
10Cinner zone)
10 (outer zone)
11
15
16
24
27

168
159
130
160
26.7
96.1
171
168
125
31.0
118

120
173
224
129
928
264
183
122
102
154
209

1.63
40.8
242
542

178
392
381
17.7

SampIe
No. in
Fig.18

(87 sr/86sr)

norm.

WHOLE ROCKS

4.06
2.67
1. 68
3.62
.083
1. 06
2.69
4.00
3.57
.582
1. 64

.73374
.73385
.73722
.72681
.72246
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.72735
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.73217
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+
+
+
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+
+
+
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+
+
+
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-
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16
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Zunächst jedoch zu dem Ereignis vor etwa 443 Mill. Jahren.
Wie aus Abb. 18 ersichtlich, besassen die nicht anatektischen
Biotit-Plagioklas-Gneise, der Kern und die Randzone des Kalksilikatgneisboudins und die anatektischen Endprodukte (Dia86
texite) ein einheitliches 87 Sr / Sr -Isotopenverhältnis
(.7096)

vor etwa 443 Mill. Jahren. Die Ursache für diese Homo-

genisierung während des Altpaläozoikurns lässt sich am zwanglosesten in einer bis zur Aufschrnelzung gesteigerten Metamorphose
während des Ordoviz sehen; denn wir haben an den anchimetamorphen Sedimenten der Montagne Noire (Kapitel B 3.2. und B 3.3.)
gesehen, dass Rb-Sr Gesamtgesteinssysteme bereits bei wesentlich tieferen Metamorphosetemperaturen offen sein können und
dass hier ein Sr-Isotopenaustausch über wesentlich grössere
Gesteinsbereiche erfolgen konnte als dies für die wesentlich
höher metamorphen Sedimente im Bereich des Steinbruchs Völling
nötig gewesen wäre.
Wie aus Abb. 18 hervorgeht, liegt der Analysenpunkt des Arnphibolitboudins unterhalb der kaledonischen Isochrone. Dies mag
verschiedene Gründe haben: zum einen könnte das Gestein während der kaledonischen Anatexis ein geschlossenes System zumindest für Rb und Sr gewesen sein, zum andern könnte auch
eine Rb-Zufuhr mit unvollständigem oder ohne Sr-Isotopenaustausch während einer der beiden oder während beider Metamorphosen die heutige Punkt lage erklären. Im Falle geschlossener
Rb-Sr Systeme wäre das theoretische Maximalalter des sehr wahr-·
scheinlich magmatischen Ausgangsmaterials gerechnet mit dem
tiefst möglichen Anfangsisotopenverhältnis für 87 Sr / 86 sr
(.699) und der maximal möglichen Steigung der "Isochrone" etwa
1420 Mill. Jahre. Nimmt man für die "Altersberechnung ein
wahrscheinlicheres minimales "initial", zum Beispiel .702, dann
wäre das Maximalalter - auch wiederum bei grösstmöglicher Ausnutzung der Fehlergrenze des Analysenpunktes - etwa 1060 Mill.
Jahre. Damit würde also die Bildung des Ausgangsmaterials in
einen Zeitraum zwischen 443 und etwa 1060 Mill. Jahre fallen.
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Im Falle von offenen Systemen für Rb und/oder Sr lässt sich wie aus Abb. 18 zu ersehen - zeigen, dass das 87 sr /86 sr _
Verhältnis der Amphibolitprobe sowohl während der herzynischen
als auch während der kaledonischen Metamorphose signifikant
tiefer lag als die entsprechenden Sr-Isotopenverhältnisse der
Gneise und Diatexite. Nachdem also während beider Metamorphosen kein oder zumindest kein vollständiger Sr-Isotopenaustausch
zwischen Amphibolit und Nachbargestein stattfand, kann im Falle
offener Systeme nur noch eine Rb-Zufuhr, am ehesten noch während der kaledonischen Aufschmelzung des Nebengesteins, die
heutige Punktlage erklären. Aufgrund von Dünnschliffbeobachtungen, des Rb-Gehaltes oder des Rb-Sr Verhältnisses dieses
Gesteins kann diese Hypothese

~doch

weder'bewiesen noch wider-

legt werden; denn eine eindeutige Kaliummetasomatose verbunden
mit Rb-Zufuhr - wie sie durchaus in mehreren Fällen des Moldanubikums warscheinlich gemacht werden kann - lässt sich hier
nicht beobachten. Die wenigen Biotitschuppen in diesem Gestein
können bereits ohne weiteres aufgrund der primären Gesteinszusammensetzung gewachsen sein und nicht erst infolge einer
späteren Kaliummetasomatose.
Alles in allem scheint das Amphibolitboudin nicht nur vom tektonischen und petrographischen Standpunkt aus, sondern auch
vom isotopengeochemischen Standpunkt aus eine Sonderstellung
während der beiden Metamorphosen eingenommen zu haben, eine
Beobachtung, die auch im Falle von Orthogneisen als Wirtsgestein zuzutreffen scheint.
Ebenfalls geringen oder fehlenden Stoffaustausch zwischen basischen Einschlüssen und Anatexiten haben TROLL und WINTER
(1969)

für die Hauptelemente in Amphiboliten des Passauer

Waldes nachweisen können. Die Autoren nehmen an, dass das
Ausgangsmaterial der Amphibolite aus basischen, submarinen
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Effusivgesteinen bestand, was wiederum bedeutet, dass sich
die Amphibolite als Zeitrnarken für die Sedimentation der
moldanubischen Paraserien verwenden liessen. Die Ablagerungen
des sandig-tonigen Ausgangsmaterials der heutigen BiotitPlagioklas-Gneise würde also im Falle der Richtigkeit obiger
Annahme in den Bereich zwischen 450 und 1060 Mill. Jahren fallen.
Hinweise dafür, dass es sich bei den Amphiboliteinschlüssen
der moldanubischen Metasedimente um Paraamphibolite handeln
könnte, gibt es aufgrund der bestehenden geochemischen Untersuchungen bisher nicht (JANDA et al., 1965; VOULTSIDIS, 1973).
Allerdings würde diese bestehende Unsicherheit auch keinen
Einfluss auf die Abschätzung des maximalen Alters dieser Gesteine ausüben, da im Fall geschlossener Rb-Sr Systeme seit
der Sedimentation des entsprechenden Ausgangsmaterials der in
situ gebildete, radiogene Zuwachs auch hier auf ein minimales
initiales Verhältnis von etwa .702 hätte aufbauen können.
Nun jedoch zur herzynischen Metamorphose. Sie bewirkte, wie
aus Abb. 18 hervorgeht, einen vollständigen Sr-Isotopenaustausch in den Mineralien der nicht anatektischen Biotit-Plagioklas-Gneise, beeinflusste jedoch nicht die grösseren Gesamtgesteinssysteme. Dies bedeutet, dass das vorwiegend in den Glimmern gebildete, radiogene Sr von den übrigen Sr-führenden
Mineralien innerhalge~ntsprechendenGesamtgesteinssystems vollständig aufgenommen wurde. Dabei konnte sich in den Teilsystemen, wie Apatit, Plagioklas, Kalifeldspat und Biotit bis zum
Abklingen der herzynischen Metamorphose ein einheitliches
87 sr /86sr-Isotopenverhältnis (ca . . 715) einstellen. Das aus
den Mineralien einschliesslich dem dazugehörigen Gesamtgestein
errechnete Isochronenalter beträgt 309+ 6.5 Mill. Jahre.
Wie aus Abb. 18 noch zusätzlich zu entnehmen ist, konnten
nicht nur die Mineralsysteme sondern auch kleinere, benachbarte
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Gesamtgesteinssysteme mit unterschiedlichen Rb-Sr Verhältnissen ihre voneinander verschiedenen Si-Isotopenverhältnisse
während der herzynischen Metamorphose ausgleichen. Der Austausch ging im Falle des etwa 10

cm mächtigen Leukosmos (3b)

und des unmittelbar angrenzenden, restitischen "Melanosoms"
(3c) bis über einen Bereich von etwa 20 cm
Grenzfläche

r

senkrecht zur

Leukosom-melanosomhaltiges Paläosom.

Die unterschiedlichen Rb-Sr Verhältnisse des Leukosoms und
des "Melanosoms" lassen sich ohne Schwierigkeiten auf die
mineralogische Zusammensetzung dieser beiden aus den nicht
anatektischen Biotit-Plagioklas-Gneisen hervorgegangenen Subsysteme zurückführen; denn das "Melanosom" ist relativ an
Biotit (Rb-reich) angereichert und an Feldspäten verarmt (Srreich), während bei dem biotitarmen Leukosom genau das Umgekehrte der Fall ist.
Die Analysenpunkte dieser beiden Proben wurden deswegen nicht
in die Berechnung der Mineralisochrone mit einbezogen, weil
das nicht anatektische Ausgangsmaterial dieser beiden Subsysteme offenbar ein geringfügig tieferes Rb-Sr Verhältnis besass als das einige Meter entfernt genommene Paläosom 3a, aus
dem die Minerale abgetrennt wurden. Berechnet man ein "Alter"
aus diesen beiden Punkten (3b und 3c), dann ergibt sich ein
Wert von 297 Mill. Jahre, der sich jedoch unter maximaler Ausnutzung der Fehlergrenzen auf 367 Mill. Jahre erhöhen lässt.
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D 4.2. U-Pb Systematik in Zirkonen und Monaziten des sedimentären Ausgangsmaterials und der anatektischen Endprodukte.

D 4.2.1. Morphologische Beschreibung der Zirkone
D 4.2.1.1. Nicht anatektisches Ausgangsmaterial (Biotit-Plagioklas-Gneis)
Bei den Zirkonen des nicht anate ktischen Ausgangsmaterials
(Abb. 19)

lassen sich zwei Zirkonvarietäten unterscheiden:

trübe, rundliche Körner und klare, idiomorphe Körner. Die ersteren lassen sich ohne Schwierigkeiten als detritische, abgerollte Komponenten deuten, bei denen jedoch die für Zirkone
aus nicht metamorphen Sedimenten, Phylliten und Glimmerschiefern typische Narbung der gerundeten Kornoberfläche fehlt. Dies
ist bereits ein erster Hinweis dafür, dass eine wenn auch
schwache Neukristallisation von Zirkonsubstanz die energetisch
ungünstige, rauhe Oberfläche der genarbten Körner ausgeheilt
hat.
Die durchsichtig klaren, idiomorphen Körner lassen sich wohl
am zwanglosesten als metamorphe Neubildungen deuten, da völlig
idiomorphe Kristalle in Sedimenten kaum zu erwarten sind. Die
Kristalle sind in der Regel gedrungen und sehr flächenreich.
Einige sind in c-Richtung kürzer als in der a-Richtung und
erscheinen dann fast tafelig. Im Durchschnitt sind die neugebildeten Individuen jedoch schwach prismatisch (L/B-Index ca.
1,3). Kristalle, die eine grössere Elongation besitzen (etwa
2-3)

treten häufig in der Tracht ap auf, seltener in der Tracht

ampx. Allen neugebildeten Kristallen ist gemeinsam, dass sie
reich an rundlichen Kernen sind, die sich nicht von der detritischen, gerundeten Varietät unterscheiden lassen. Die Grösse
dieser Kerne kann verschwindend klein sein, sie kann aber auch
so weit anwachsen, dass man auch von alten, detritischen
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Abb.19: Zirkonstreupräparat des nicht anatektischen Biotit-Plagioklas-Gneises. Vergr. 70x. Die rundlichen,undurchsichtigen Körner
stellen den detritischen Altbestand dar, die idiomorphen, farblosen Individuen sind sehr wahrscheinlich metamorphe Neubildungen .

...

Abb.20: Zirkonstreupräparat aus dem völlig aufgeschmolzenen BiotitPlagioklas-Gneis (Diatexit I).Vergr. 70x. Der detritische Altbestand
beträgt immer noch etwa 50 %. Der L/B-Index der während der Anatexis
neugebildten Kristalle ist hier deutlich grösser als im nicht anatektischen Ausgangsmaterial.
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Körnern mit allseitigem Flächenneuwachstum sprechen kann.
Alle neugebildeten Zirkone sind einschlussarm, farblos und
besitzen unter dem Mikroskop keinen Zonarbau.

D 4.2.1.2. Diatexit I

(Steinbruchmitte)

Die Zirkone des leicht nebulitischen Diatexitkörpers in der
Mitte des Steinbruchs (Abb. 20)

lassen noch deutlich den vorn

Paläosom übernommenen Altbestand an detritischen Zirkonen erkennen, der hier immer noch knapp 50 % der Gesamtpopulation
ausmacht. Im Gegensatz zu den rundlichen, trüben Körnern der
Gneise besitzt der Altbestand der Diatexite ein ausgeprägteres
Flächenneuwachstum, das besonders an den abgerundeten Pyramiden ansetzt und wobei besonders die steile Pyramidenfläche
((3ll)=p)

zur Ausbildung gelangt.

Bei den während der hochgradigen Metamorphose und Aufschmelzung
gebildeten durchsichtigen Kristallen herrschen solche der Tracht
ampx vor mit einern durchschnittlichen L/B-Index von etwa 2,5.
Gedrungene, flächenreiche Kristalle - wie sie häufig im nicht
anatektischen Ausgangsmaterial erscheinen - treten jetzt gegenüber den deutlich prismatischen Individuen zurück. Die bereits
im Paläosom beobachteten, länger prismatischen Varianten mit
der Tracht ap lassen sich auch hier, jedoch in verstärktem
Masse beobachten. Das Längen-Breiten Verhältnis ist hier von
2-3 auf etwa 3,5 angewachsen.

D 4.2.1.3. Diatexit II

(östl. Steinbruchhälfte)

Für die Zirkone aus dem Diatexitkörper an der östlichen Bruchwand gilt für den detritischen Altbestand qualitativ das gleiche
wie für den nebulitischen Diatexit in der Bruchmitte. Quantitativ ist er jedoch mit 25-30 % deutlich abgereichert. Bei den
neugebildeten, idiomorphen Kristallen fällt auf, dass das Verhältnis der Individuen mit der Tracht ap zu den Individuen mit
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der Tracht ampx von etwa 1 : 2 ·auf 1 : 1 angewachsen ist.
Alles in allem deuten die erwähnten Unterschiede zu den Diatexitzirkonen der Bruchrnitte darauf hin, dass hier die Zirkone während der Schmelzbildung günstigere Wachstumsbedingungen
hatten, so dass schnell wachsende Flächen (m und x)

gegenüber

den langsamer wachsenden zurücktreten mussten. Auch ist die
Resorption des detritischen Altbestandes hier deutlich weiter
fortgeschritten.
Alle drei Gesteinstypen (Paläosom, Diatexit I und 11) besitzen
identische Zirkoniumgehalte (RFA).

D 4.2.1.4. Kalksilikatgneis
Im Gegensatz zu den Zirkonen der Biotit-Plagioklas-Gneise besitzen die des Kalksilikatgneisboudins kein oder zumindest
kein deutliches Flächenwachstum. Es lassen sich auch hier
durchsichtige Kristalle von leicht bräunlich, trüben unterscheiden; jedoch sind hier heide Varianten deutlich gerundet
und besitzen nur selten Kerne, was sie noch zusätzlich von den
klaren, idiomorphen Zirkonen der Biotit-Plagioklas-Gneise unterscheidet. Offenbar lassen sich also die Einzugsgebiete dieser beiden, verschiedenen Gesteinstypen nicht direkt miteinander gleichsetzen, eine Beobachtung, die auch durch die leicht
unterschiedlichen "oberen Schnittpunktsalter" gestützt wird.

D 4.2.2. Analysenergebnisse
D 4.2.2.1. Kalksilikatgneis
Die Lage der 4

Analysenpunkte im Konkorida-Diagrarnrn (Abb. 21)

zeigt die für kogenetische und häufig auch für diskordante,
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detritische Ausgangsfraktionen typische Anordnung. Die gröbste
Fraktion (+ 65 micron) besitzt den geringsten Urangehalt
(546 ppm) und die höchsten Zerfallsalter, die feinste Fraktion
(-53 micron) den höchsten Urangehalt (724 ppm) und die niedrigsten Zerfallsalter. Die Gesamtfraktion und die Fraktion 53 65 micron nehmen eine intermediäre Stellung ein. Berechnet man
eine Ausgleichsgerade durch alle vier Analysenpunkte (YORK,
1966), so ergibt sich ein unterer Schnittpunkt mit der Konkordia
bei 464 Mill. Jahren und ein statistischer Fehler (25) von + 39
und - 48 Mill. Jahren. Der obere Schnittpunkt der Diskordia
liegt bei 1943 Mill. Jahren (+ 240 und - 206 Mill. Jahre). Die
im Vergleich zu den Diatexiten in der Bruchmitte relativ grossen
Fehler sind zum Teil auf die relativ grossen "Residuals" der
beiden feinen Fraktionen, zum Teil auf die vergleichsweise geringe Streuung der Punkte entlang der Diskordia und zuletzt
auf die weite

Extrapolationsstrecke zum unteren Schnittpunkt

mit der Konkordia-Kurve zurückzuführen.

1000

200

.5

1.0

1.5

Abb.21: Konkordiadiagramm mit den Analysenergebnissen von vier
Zirkonsuiten aus drei Gesteinstypen des Steinbruchs Völling im
Regensburger Wald: Kalksilikatgneis, Biotit-Plagioklas-Gneis
und Diatexit ( 2x ) .

..

;... 96 -

Die heutige, weitgehend lineare Anordnung lässt sich - genau
wie im Falle der Metasedimente aus der Montagne Noire , wie
folgt erklären: nach der Sedimentation dieser ehemaligen dolomitisch-mergeligen Sandsteine im Präkambrium lagen alle heute
separierten Korngrössenfraktionen auf der "Kalksilikatgneisdiskordi~'nahe

dem oberen Schnittpunkt bei 1943 Mill. Jahren.

Es ist natürlich ohne weiteres möglich, wenn nicht sogar wahrscheinlich, dass Datenpunkte von Einzelindividuen nicht auf
dieser Diskordia lagen. Da aber pro Korngrössenfraktion einige
Hunderttausend Einzelindividuen analysiert wurden, wurden
automatisch extreme Punktlagen herausgemittelt. Somit stellen
alle hier aufgetrennten Korngrössenfraktionen Schwerpunkte
einer Mischung verschieden alter und verschieden diskordanter
Zirkone dar. Die geringfügige Streuung der Datenpunkte der
beiden feinkörnigen Korngrössenfraktionen lässt sich vielleicht
damit erklären, dass durch die Aufsplittung nach Korngrössen
und magnetischen Eigenschaften das ursprüngliche Mischungsverhältnis gestört wurde und dass die damit erzeugte Streuung
der Datenpunkte auch durch die "Fächerwirkung"

(siehe PIDGEON,

1969) nicht vollständig beseitigt werden konnte.
Für die Ursache der heute beobachteten Diskordanz ist ein
episodischer Pb-Verlust während der kaledonischen Anatexis
der Nebengesteine am wahrscheinlichsten; denn andere Modelle,
wie diffusiver Pb-Verlust, U-Gewinn oder eine Mischung zwischen
naqebildeten, kaledonischen und alten detritischen Phasen kommen nicht in Betracht, da die Analysenpunkte nicht auf einer
Diffusionskurve liegen, da Mikrosondenuntersuchungen keine Anhaltspunkte für einen U-Gewinn ergaben und der während der
kaledonischen Metamorphose kein ZirkDnneuwachstum stattgefunden
hat. Dieses im Gegensatz zu den Biotit-Plagioklas-Gneisen fehlende, metamorphe Neuwachstum lässt sich am ehesten damit erklären, dass in der trockenen, alkaliarmen Mineralparagenese
im Kern des Kalksilikatgneisboudins (keine wasserführenden
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Mineralphasen) die physikalisch-chemischen Bedingungen für eine
Korrosion bzw. Auflösung und folglich für eine anschliessende
Neubildung von Zirkon aus diesen so freigesetzten Elementen
nicht gegeben waren. Um nun den beobachteten Pb-Verlust zu erklären, bleibt - wie dies bereits für die detritischen Zirkone
aus den Metasedimenten der Montagne Noire angenommen wurde nur eine Rekristallisation der während knapp 1500 Mill. Jahren
(1943 minus 464 Mill. Jahre) erzeugten, strahlungsgeschädigten
Zirkongitter übrig, in dessen Verlauf ca. 89 % des angesammelten radiogenen Bleis verloren gingen. Die so rekristallisierten, detritischen Zirkone waren dann während der nur 150 Mill.
Jahre später stattfindenden, herzynischen Aufheizung in dem
gleichen, trockenen und alkaliarmen Milieu resistent genug, um
einen zweiten, messbaren Pb-Verlust durch Rekristallisation zu
entgehen.

D 4.2.2.2. Diatexit I

(Steinbruchmitte)

Wie aus Abb. 21 hervorgeht, fallen die vier Korngrössenfraktionen innerhalb des Fehlers auf eine Diskordia, deren unterer
Schnittpunkt mit der Konkordiakurve bei 459 Mill. Jahre liegt.
Auch hier gilt die so oft beobachtete Korrelation zwischen
Korngrösse, Urangehalt und Diskordanz. Aufgrund der statistischen Auswertung nach YORK (1966) ergibt sich ein Fehler (zwei
Sigma) von + 7 und -8 Mill. Jahre für den unteren und + 100
und -96 Mill. Jahre für den oberen gerechneten Schnittpunkt
bei 2373 Mill. Jahre. Die Lage des unteren Schnittpunkts liegt
damit in guter Uebereinstimmung mit dem der "Kalksilikatgneisdiskordia" und auch mit den Rb-Sr Gesamtgesteinsergebnissen
dieser Gesteine. Die Differenz in den diesbezüglichen oberen
Schnittpunkten lässt sich - genau wie bei den Zirkonen aus den
Metasedimenten der Montagne Noire - auf verschieden alte Ausgangs fraktionen innerhalb des Sediments zurückführen.

-
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Es ist von vornherein zu erwarten, dass die Zirkonfraktionen
aus dem Diatexitkörper stärker diskordant sind (97 %) als die
aus den Kalksilikatgneisen (89 %); denn in den ehemals schmelzflüssigen Diatexiten lässt sich nachweisen, dass etwa 50 %
Zirkonneuwachstum vorliegt, welches aufgrund der linearen Anordnung der Analysenpunkte und natürlich auch aufgrund der RbSr Gesamtgesteinsergebnisse während der kaledonischen Anatexis
stattgefunden haben muss. Damit wäre also die Diatexitdiskordia
dtlrch eine Mischung neugebildeter, und damit sehr wahrscheinlich konkordanter Zirkone mit ererbten, detritischen und damit
diskordanten Zirkonen aus dem paragenen Ausgangsmaterial zustandegekommen. Dass - wie aus Abb. 21 hervorgeht - die Zirkone des
Ausgangsmaterials heute nicht mehr auf diese Diskordia fallen,
liegt wahrscheinlich an einem zusätzlichen Pb-Verlust während

.

der herzynischen Aera .
Auch bei den Diatexitzirkonen lässt sich wiederum als Ursache
für die beobachtete Diskordanz der Analysenpunkte das Modell
eines kontinuierlichen (TILTON, 1960) oder strahlungsschadenabhängigen Diffusion (WASSERBURG, 1963) verwerfen. Das gleiche
gilt für einen möglichen Urangewinn während der kaledonischen
Anatexis; denn Mikrosondenergebnisse haben gezeigt, dass die
neugebildeten Kristalle und die Anwachszonen um die alten detritischen Kerne gleichviel, aber signifikant weniger Uran besitzen als der detritische Altbestand, dessen Uranverteilung
sehr inhomogen ist. Für die Ursache der Diskordanz verbleibt
somit nur eine Kombination zwischen episodischem Bleiverlust
im detritischen Altbestand während der kaledonichenMetamorphose und Aufschmelzung des Wirtsgesteins und einer Neubildung
konkordanter Zirkone zum gleichen Zeitpunkt.
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D 4.2.2.3. Biotit-Plagioklas-Gneis (nicht anatektisches Ausgangsmaterial der Diatexite)
Wie aus Abb. 21 ersichtlich, streuen die Analysenpunkte der
fünf Korngrössenfraktionen um eine "Diskordia" , deren unterer
Schnittpunkt mit der Konkordiakurve bei 384 Mill. Jahren liegt.
Auch hier sind wiederum die kleineren Korngrössenfraktionen
uranreicher und stärker diskordant als die grösseren Fraktionen.
Vier der fünf Punkte fallen nicht mehr innerhalb des analytischen Fehlers auf die Ausgleichsgerade, deren statistische Unsicherheit in der Steigung (2 Sigma) einen Fehlet von +21 Mill.
Jahren und -23 Mill. Jahren für den unteren Schnittpunkt mit
der Konkordia verursacht. Damit wäre dieses "neue Ereignis"
bei 384 Mill. Jahren signifikant verschieden von den gut fundierten kaledonischen und herzynischen Altern. Es lässt sich
•

nun aber zeigen, dass die Anordnung der Analysenpunkte im Konkordiadiagramm am einfachsten mit einem multiepisodischen Modell erklären lässt, wobei dann dem unteren Schnittpunkt keine
seologische Bedeutung mehr zukommen würde. Die beiden Episoden,
die jeweils zur Oeffnung der U-Pb Systeme in den Zirkonen geführt haben, lägen somit in der kaledonischen und herzynischen
Metamorphose. Andere Modelle, die rein theoretisch die heute
beobachteten Punkt lagen ebenfalls erklären können, müssten sich
jedoch auf Voraussetzungen stützen, die aus geologisch-petrographischen sowie isotopengeochemischen Gründen sehr unwahrscheinlich sind.
Im Falle eines einstufigen Modells, das - wie in dieser Arbeit
an fünf Beispielen gezeigt werden konnte - in polymetamorphen
Gebieten durchaus geologisch signifikante

A~ter

liefern kann,

müsste man geschlossene U-Pb Systeme ausgerechnet während der
stärksten, nämlich der kaledonisohen Metamorphose und Anatexis
annehmen, obwohl die detritischen, etwa 2,4 Milliarden Jahre
alten Zirkone in ihrer gesamten Geschichte vor der kaledonischen
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Metamorphose am stärksten strahlungsgeschädigt und damit am
anfälligsten für einen Pb-Verlust waren. Weiterhin müssten
auch die etwa 35 % neugebildeten,idiomorphen Zirkone vor etwa
384 Mill. Jahren gewachsen sein, eine Annahme, die im krassen
Gegensatz zu den

Rb-~r

Gesamtgesteinsergebnissen und zu den

U-Pb Ergebnissen in den qualitativ gleichen Diatexitzirkonen
aus der Bruchmitte steht. Die Zirkone der Biotit-PlagioklasGneise müssten also ausschliesslich auf ein Ereignis angesprochen haben, dass weder aus geologisch-petrographischen noch
geochronologischen Gründen in diesem Gebiet (bzw. Steinbruch)
ohne weiteres vertreten werden kann.
Die Diffusionsmodelle von TILTON (1960) und WASSERBURG (1963)
lassen sich, wie dies für alle in dieser Arbeit aufgeführten
Zirkonanalysen gilt, am einfachsten als nicht zutreffend erkennen; denn die Analysenpunkte innerhalb der verschiedenen
Zirkonsuiten fallen unter keinen Umständen auf Diffusionskurven.
Im Falle eines "zweistufigen Modells"

lagen die Analysenpunkte

vor der herzynischen und nach der kaledonischen Metamorphose
an den Schnittpunkten zwischen der Diatexit I - Diskordia und
den in Abb.

21 dargestellten, gestrichelten "Hilfsdi.skordias",

auf denen die Analysenpunkte während der herzynischen Metamorphose in Richtung auf einen Wert von etwa 310 Mill. Jahre auf
der Konkordia heruntergewandert sind, wobei die fünf gemessenen Korngrössenfraktionen einen erneuten Pb-Verlust von im
Mittel etwa 50 % erlitten haben. Die Lage des detritischen
Alt - Bestandes am Ende der kaledonischen Metamorphose lässt
sich nun durch Subtraktion der sehr wahrscheinlich konkordanten, kaledonischen Neubildungen ermitteln. Man erhält so einen
mittleren Diskordanzgrad von etwa 83 % für den detritischen
Altbestand gegenüber 88 % bei Berücksichtigung der gesamten
Zirkonpopulation, also einschliesslich der neugebildeten,
idiomorphen Zirkone. Im Vergleich hierzu besitzt die detritische Zirkonpopulation des Kalksilikatgneis-Boudins einen
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mittleren Diskordanzgrad von etwa 89 %. Für die Zirkone der
Phyllite, Glimmerschiefer und Paragneise der Montagne Noire
ergeben sich ähnliche Werte: 87 %, 82 % und 87 %.
Es lässt sich ohne Schwierigkeiten mathematisch oder graphisch
zeigen, dass weder der detritische Altbestand noch die neugebildeten Zirkone während der herzynischen Metamorphose geschlossene V-Pb Systeme bildeten. Der detritische Altbestand
deshalb, weil andernfalls, also bei ausschliesslich offenen
V-Pb Systemen der kaledonisch neugebildeten Kristalle, die
Analysenpunkte nicht soweit in Richtung auf 310 Mill. Jahre
hätten versetzt werden können; denn die Quantität der neugebildeten Zirkone ist viel zu gering, um eine derartige, ca.
50 %ige Diskordanz zu erzeugen. Diese Begründung gilt auch
dann, wenn man die Zirkonneubildungen im Paläosom als ausschliesslich herzynische Neubildungen annimmt. Andererseits
ist auch die Annahme geschlossener Systeme in den neugebildeten und offener Systeme in den alten, detritischen Komponenten
äusserst unwahrscheinlich, da in diesem Falle zum Beispiel die
detritischen Komponenten der beiden groben Fraktionen vor der
herzynischen und nach der kaledonischen Metamorphose viel zu
hohe, scheinbare Alter (über 2.3 Milliarden Jahren) hätten haben müssen. Dies würde bedeuten, dass die kaledonische Metamorphose die V-Pb Systeme des detritischen Altbestandes fast
nicht beeinflusst hat, während jedoch gleichzeitig etwa ein
Drittel der Zirkone neugebildet wurde. Da wir jedoch an Hand
der Ergebnisse aus der Montagne Noire gesehen haben, dass
detritische Zirkone bereits unter den Bedingungen der untersten Grünschieferfazies über 85 % ihres radiogenen Bleis verlieren, lässt sich diese Möglichkeit - geschlossene Systeme
in den neugebildeten und offfene Systeme in den alten, detritischen Komponenten - mit grosser Sicherheit ausschliessen.
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Auf die Diskussion der Frage, wieso die Zirkone des Paläosoms
durch die herzynische Metamorphose beeinflusst wurden, während
die des Diatexits I vor 310 Mill. Jahren offenbar geschlossene
Systeme geblieben sind, soll im Zusammenhang mit der Diskussion
der Ergebnisse der Diatexit lI-Zirkone eingegangen werden.

D 4.2.2.4. Diatexit 11 (östliche Steinbruchecke)
Die Zirkone aus diesem etwas granitischeren Diatexitkörper
zeigen eine deutlich unterschiedliche Anordnung im KonkordiaDiagramm, obwohl die morphologischen Merkmale der Zirkone mit
denen der Zirkone aus dem Diatexit I aus der Bruchmitte identisch sind. Auffällig ist vor allem

d~e

geringe Streuung nahe

der Konkordia und der relativ konstante Urangehalt in den verschiedenen Korngrössenfraktionen (781-825 ppm). Es ist klar,
, dass die Lage der Punkte nicht durch die kaledonische Anatexis
allein erzeugt werden konnte, sondern dass vielmehr ein

spä-

teres Ereignis die U-Pb Systeme in den Zirkonen noch zusätzlich beeinflusst haben muss. Es bietet sich hier die herzynische Metamorphose an, die soweit bekannt, das einzige postkaledonische Ereignis darstellt. Aufgrund der Rb-Sr Mineralisochrone und der U-Pb Alter der Monazite aus Paläosom und Diatexit I

(Tab.ll) ist es wahrscheinlich, dass die Analysenpunkte

auf "Diskordiageraden" liegen, die auf einen Schnittpunkt mit
der Konkordia bei etwa 310 Mill. Jahren hinzielen (Abb. 21).
Die oberen Schnittpunkte dieser leicht fächerförmig angeordneten Geraden mit der "Diatexit I-Diskordia" würden somit die
Lage der Korngrössenfraktionen vor der herzynischen Metamorphose widerspiegeln, vorausgesetzt, dass die alte, detritische
Zirkonkomponente das gleiche primäre Alter (ca. 2,4 Milliarden
Jahre) besitzt wie die der Diatexite aus der Bruchmitte. Auffallend ist, dass die Zirkone aus diesem etwas granitischeren
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Diatexit einen deutlich geringeren Altbestand an radiogenem
Pb in ihrem detritischen Anteil enthalten haben (ca • . 7 1,5 %) als die Zirkone aus dem Diatexit I

(1,8 -

6,5 %) und

dass damit auch ihre absolute Streuung vor der herzynischen
Metamorphose wesentlich geringer war. Trotzdem lässt sich
noch ein schwacher Zusammenhang zwischen Urangehalt und dem
Pb-Verlust während der herzynischen Metamorphose erkennen,
obwohl die Uran - Gehalte

in den vier gemessenen Korngrössen-

fraktionen von-78l-825 ppm, also nur um ca. 5 %

variiere~

Der

gegenüber den Diatexitzirkonen aus der Bruchmitte geringere
Anteil an altem,"detritischen" Blei ist zu erwarten; denn die
Zirkone führen hier mit 25-30 % deutlich weniger Altbestand
als die des etwas nebulitischeren Dlatexitkörpers in der
Steinbruchmitte (ca. 50 %

~

Hieraus folgt, dass die detriti-

schen Zirkone des nicht anatektischen Ausgangsmaterials von
der Schmelze stärker resorbiert wurden und dass damit wahrscheinlich auch der Rest mehr Blei verloren hat als die Zirkone des Altbestandes aus dem Diatexit I, die in der anatektischen Schmelze offenbar weniger resorbiert wurden.
Rechnet man nun aufgrund dieser Ueberlegungen die mittleren
Diskordanzbeträge für die detritischen Altbestände aller drei
Zirkonsuiten (Paläosom, Diatexit I und 11), so ergeben sich
hierfür für den Zeitabschnitt nach der kaledonischen und vor
der herzynischen Metamorphose folgende Werte: Paläosom 84 %,
Diatexit I 93 % und Diatexit 11 97 %. Es lässt sich also
feststellen, dass mit zunehmender Resorbtion der detritischen
Komponente auch ein wachsender Pb-Verlust in diesen reliktischen Restbeständen einhergeht, woraus folgt, dass der mittlere Diskordanzgrad nicht nur durch die Quantität, sondern
auch durch die Qualität des detritischen Altbestandes bestimmt
wird.

-

104 -

!

!

Die Frage nach den Gründen für die unterschiedlichen Reaktionen der Zirkonsuiten aus dem Diatexit I einerseits und
denen des Diatexits 11 und des Paläosoms andererseits auf die
herzynische Aufheizung lässt sich leider nicht beantworten,
solange nicht eingehendere mineralogisch-kristallographische
und weitere isotopengeochemische Ergebnisse vorliegen. Druckund Temperaturunterschiede kommen sicherlich nicht in Frage,
da ja alle Proben im Dezimeterbereich voneinander entnommen
wurden. Auch eventuelle Unterschiede im Strahlungs schaden lassen keine Lösung erkennen; denn die Urangehalte aller drei
Populationen überlappen sich. Auch mögliche Unterschiede in
den Gesteinschemismen einschliesslich Wassergehalt lassen keine direkte Lösung des Problems erkennen; denn im Falle der beiden Diatexitproben lässt sich ja ein Unterschied im Wassergehalt, wie man ihn für das Paläosom und den Diatexit I ins
Feld führen könnte, nicht vertreten. Alles in allem lässt sich
soweit nur vermuten, dass während der herzynischen Metamorphose offenbar Bedingungen im Grenzbereich zwischen offenen
(Paläosom und Diatexit 11) und geschlossenen U-Pb Systemen
(Kalksilikatgneis und DiatexitI) geherrscht haben, so dass
möglicherweise kleine Unterschiede (Wasser- und/oder Alkaligehalte in den Zirkonen und/oder Gesteinen) den Ausschlag für
eine der beiden Möglichkeiten gaben.

...
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Tab.ll: U-Pb Analysenergebnisse von vier Zirkonsuiten aus drei Gesteinstypen aus dem Steinbruch
Völling im Regensburger Wald: Kalksilikatgneis, Biotit-Plagioklas-Gneis und Diatexit ( 2 Varietäten
Sieve
fraction
(microns)

U
(ppm)

Pb
rad.
(ppm)

206 pb

radiogenic lead in %

204 pb

206

207

208

atomic ratios
206 pb
207 pb 207 pb
238

u

235

u

206 pb

apparent ages(m.y.)
206 pb 207 pb 207 pb
238

u

235

u

206 pb

CALCSILICATE GNEIS : ZIRCONS
m.
- 53
53- 65
total fraction
+ 65 n. m.

724
653
633
546

70.9
64.5
67.9
64.1

5017
2143
4692
5361

84.91
84.52
84.29
83.78

6.22
6.44
6.64
7.05

8.87
9.04
9.07
9.17

.09657
.09701
.10510
.11440

.975
1.019
1.141
1.328

.07322
.07620
.07877
.08412

594
597
644
699

691
714
773
858

1020
1101
1166
1296
:......

BIOTITE-PLAGIOCLASE GNEIS : ZIRCONS
- 42
m.
repetition
42- 53
53- 75
75-100
+100 n. m.

917
893
864
849
812
725

0
V1

70.2
68.0
65.8
70.3
72.7
74.1

6982
3895
15500
3056
6252
12216

86.80
86.69
87.17
86.11
85.20
83.73

6.56
6.56
6.95
7.32
7.82
8.22

6.63
6.74
5.87
6.57
6.98
8.05

.07727
.07682
.07719
.08302
.08876
.09962

.806
.802
.849
.974
1.123
1. 349

.07562
.07568
.07977
.08504
.09176
.09822·

480
477
479
514
548
612

600
598
624
690
764
867

1085
1087
1191
1317
1462
1591

79.9
61.2
59.8
56.6

7995
7155
5188
7151

83.78
85.98
83.89
83.95

5.46
5.96
6.51
7.10

10.77
8.06
9.60
8.95

.08049
.08250
.09114
.09766

.723
.788
.975
1.138

.06514
.06928
.07757
.08451

499
511
562
601

552
590
691
772

779
907
1136
1304

DIATXITE I : ZIRCONS
m.
- 42
- 42 n. m.
75-100
+100

967
742
640
566

I

.,.

\'

~.

Tab.11: Fortsetzung einseh1iess1ieh Monazitergebnisse
Sieve
fraetion
(mierons)

U
(ppm)

Pb
rad.
(ppm)

206 pb

radiogenie lead in %

204 pb

206

207

208

atomie ratios
206 pb
207 pb 207 pb

apparent ages(m.y.)
206 pb 207 pb 207 pb

238

238

u

U

206 pb

.469
.468
.467
.473
.481
.494
.485

.05677
.05690
.05667
.05669
.05739
.05840
.05800

235

u

235

u

206 pb

DIATEXITE 11 : ZIRCONS
4265+

42
42
42
42
53
75
75

n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.

m.
m.
m.
m.*
m.
m.
m.

827
819
825
825
799
781
792

47.1
46.4
46.5
47.5
45.9
45.5
45.7

3079
452
1140
3742
3458
2525
7120

90.44
90.47
91.17
90.45
90.96
90.68
90.31

5.14
5.15
5.17
5.13
5.22
5.30
5.24

4.43
4.38
3.67
4.42
3.82
4.02
4.45

.05987
.05969
.05978
.06056
.06080
.06139
.06066

375
374
374
379
380
384
380

390
390
389
394
398
408
402

483
488
479
479
507
545
530

f-'
0
0"\

I

BIOTITE-PLAGIOCLASE GNEIS : MONAZITE
- 53
DIATEXITE I
- 53

4377

718

10103

71.64

1. 43

26.94

.05107

.373

.05291

321

322

325

700

15870

56.30

2.20

41. 51

.05113

.373

.05289

322

322

324

: MONAZITE
6580

* U/Pb ratio in the spike solution about 20/1 eompared to 5/1 for all the other ana1yses.
m. and n. m. refers to fraetions whieh. moved a10ng the "magnetie" resg. "not magnetie side " of the
Frantz isodynamie separator if it was run at 1.6 amps, 1 0 ti1t and 20 slope.
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D 4.2.3. Zusammenfassung der Ergebnisse
D 4.• 2.3.1. Rb-Sr Daten

Die im folgenden aufgezählten Ergebnisse beziehen sich mit
einer einzigen Ausnahme auf Proben, die innerhalb eines Steinbruchs, in dem Biotit-Plagioklas-Gneise in situ in granodioritische bis granitische Diatexite übergehen, entnommen wurden.
1) Während der Aufschmelzung des sedimentären Ausgangsmaterials
findet eine komplette Sr-Isotopenhomogenisierung in und
zwischen den festen und geschmolzenen Gesteinsbereichen
statt. Dies gilt auch für den Kern und die Randzone eines
dm-grossen, zonargebauten Kalksilikatgneisboudins, das
innerhalb einer nebulitischen Schmelze schwimmt.
2 )Die Ergebnisse stehen im Widerspruch zu einer bevorzugten
Abwanderung von radiogenem Sr aus den nicht aufgeschmolzenen Paragneisen in die Schmelzphasen oder einer Zufuhr von
gewöhnlichem Sr aus tieferen Teilen der

K~uste

oder aus

dem Mantel in die Diatexite.
3) Eine Wegfuhr von radiogenem Sr oder eine Zufuhr von gewöhnlichem Sr aus bzw. in alle analysierten Teilbereiche ist
theoretisch möglich, lässt sich jedoch weder nachweisen
noch widerlegen, da sich keinerlei Angaben über die SrIsotopenverhältnisse in den analysierten Systemen vor der
hochgradigen Metamorphose machen lassen.
4) Etwa 130 Mill. Jahre nach der Anatexis im Altpaläozoikum
(vor ca. 443 Mill. Jahren) wurden sämtliche Mineralsysteme
infolge der atektonischen, herzynischen Aufheizung erneut
zumindest für Sr geöffnet. Die aus dem nicht anatektischen
Ausgangsmaterial extrahierten Biotite, Kalifeldspäte, Plagioklase und Apatite bilden zusammen mit dem dazugehörigen
Gesamtgestein eine herzynische Isochrone (309 + 7 Mill.Jahre).
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Wir haben es hier also mit einer vollständigen, internen
Sr-Isotopenhomogenisierung in den Mineralen, jedoch nicht
zwischen den Gesamtgesteinssystemen zu tun. Das AnfangsLsotopenverhältnis stieg hierbei von .7096 vor 443 Mill.
Jahren auf .7152.
Aus der Lage

eines geringmächtigen Leukosoms und eines

daran angrenzenden Melanosoms im Isochronendiagrarnrn geht
!

hervor, dass der Sr-Isotopenaustausch nicht nur auf benachbarte Mineralsysteme beschränkt war, sondern auch kleine,
benachbarte Gesamtgesteinssysteme im

dm - Bereich erfasste.

5) Ein innerhalb eines Diatexitkörpers schwimmendes, dmmächtiges Arnphibolitboudin war offenbar als einziges Gesamtgesteinssystem sowohl während der kaledonischen Anatexis als
auch während der anschliessenden,herzynischen

Aufheiz~ng

für Rb und Sr ein geschlossenes System. Unter Annahme eines
minimalen 87 sr / 86sr~verhältnisses von .702 ergibt sich
ein Maximalalter von etwa 1,1 Milliarden Jahre für das nicht
metamorphe Ausgangsmaterial, unabhängig davon, ob es paraoder, was wahrscheinlicher ist, orthogener Natur ist. Falls
diese Gesteine tatsächlich aus basischen, submarinen Effusivgesteinen hervorgegangen sind (TROLL und WINTER, 1969),
so würden die 1,1 Milliarden Jahre gleichzeitig ein Maximalalter für die Sedimentation der heutigen Paragneise darstellen. Andernfalls liesse sich aus den Paragneisdaten
selbst unter Annahme eines konstanten, mittleren Rb-Sr
Verhältnisses ein Maximalalter für die Sedimentation von
ca. 650 Mill. Jahren errechnen.
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D 4.2.3.2. U-Pb Daten
Im Vergleich zu den Rb-Sr Ergebnissen, deren Interpretation
aufgrund der Resultate an den Sedimenten und Metasedimenten
der Montagne Noire auf der Hand liegt, gab die Anwendung der
Zirkonsuitenmethode aufgrund der polymetamorphen Geschichte
der Gesteine nur in zwei von vier Fällen geochronologisch
verwertbare Ergebnisse. Die heterogene, detritische Zirkonpopulation aus dem Kern des innerhalb einer nebulitischen
Schmelze schwimmenden Kalksilikatgneisboudins war offenbar
während der herzynischen Aufheizung ein geschlossenes U-Pb
System und datiert somit die kaledonische Metamorphose, während
der sie in Abhängigkeit der U-Gehalte in den vier gemessenen
Fraktionen im Mittel ca. 89 % ihres radiogenen Bleis verloren
hat (Diskordia zwischen 1943 und 464 Mill. Jahren). Vor allem
wegen des geringen Wasser- und Alkaligehaltes dieses hauptsächlich aus Quarz, Bytownit, Diopsid und Granat bestehenden Kerns
des Boudins fand offenbar während der stärkeren,kaledonischen
Metamorphose keine Korrosion der detritischen Zirkonpopulation
und damit auch keine anschliessende Zirkonneubildung statt.
Im Gegensatz zu den Zirkonen des Kalksilikatgneiskerns war die
zum Teil neugebildete

Kristalle führende Zirkonpopulation des

nicht anatektischen Ausgangsmaterials der Diatexite zusätzlich
zu der kaledonischen Metamorphose auch noch während der herzynischen Aufheizung für U und/oder Pb offen. Der untere Schnittpunkt der so entstandenen Diskordia mit der Konkordiakurve
deutet somit auf einen geologisch bedeutungslosen "Alterswert",
der zwischen dem der kaledonischen und herzynischen Metamorphose liegt. Der gegenüber den Zirkonen aus dem Kalksilikatgneisboudin höhere U-Gehalt zusammen mit dem höheren Wasserund Alkaligehalt des Wirtsgesteins mögen die Hauptursachen
für das unterschiedliche Verhalten der U-Pb Systeme in den
beiden verschiedenen Zirkonpopulationen sein.
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Die V-Pb Systeme der Zirkone aus zwei Diatexitk&T€rn zeigen
ebenso unterschiedliche Verhalten während der herzynischen
Aufheizung. Dies, obwohl die beiden Proben von zwei petrographisch sehr ähnlichen Vorkommen stammen, die lediglich
du~ch

eine 15-20 m mächtige Biotit-Plagioklas-Gneiszone mit

beiderseits fliessenden Vebergängen in die Diatexite getrennt
sind.
Die Zirkondaten des einen Diatexits bilden eine perfekte lineare Anordnung und datieren, genau wie die Rb-Sr Gesamtgesteinsdaten und die V-Pb Ergebnisse der Kalksilikatgneiszirkone, die
kaledonische Anatexis (469

=~ Mill.

Jahre). Flächenneuwachs-

tum, neugebildete Anwachszonen um die ererbten, detritischen
Kerne des nicht anatektischen Ausgangsmaterials sowie vollständige Neubildung von Zirkon während der Anatexis ist hier
stark verbreitet. Die Anordnung der Datenpunkte im Konkordiadiagramm ist daher sehr wahrscheinlich das Resultat einer Mischung zwischen kaledonisch neugebildeten, konkordanten Zirkonphasen (ca. 50 Vol.-%) und ererbten, diskordanten Phasen.
Der Betrag an ererbter, ungefähr 2.4 Milliarden Jahre alter
Bleikomponente

beträgt für die gesamte Population im Mittel

etwa 3 %, im Vergleich zu ca. 11 % in den detritischen Zirkonen des Kalksilikatgneisboudins.
Die Zirkonpopulation des zweiten Diatexitkörpers enthält mehr
neugebildete Kristalle (70-75 Vol.-%) als die des ~uvor beschriebenen Diatexits. Dies erklärt, weshalb die Datenpunkte
auch näher an der Konkordia liegen. Die Zirkone dieses zweiten Diatexits waren jedoch, genau wie die des nicht anatektisehen Ausgangsmaterials, nach der kaledonischen Anatexis noch
zusätzlich während der herzynischen Aufheizung offene v-Pb
Systeme, so dass das "untere Schnittpunktsalter" keine geologische Bedeutung besitzt.
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E DIE DATIERUNG VON ORTHOGNEISEN IM BEREICH DER ANATEXIS
AM BEISPIEL DES MOLDANUBIKUMS NORDOST-BAYERNS

E 1. Einführung in die Problemstellung
Wie aus zahlreichen Beispielen von "Orthogneisisochronen" aus
hochmetamorphen Gebieten bekannt ist, ergeben sich immer wieder die gleichen Schwierigkeiten bei deren Interpretation. In
der grossen Mehrzahl der Fälle wird das Isochronenalter mit
dem Intrusionsalter in Verbindung gebracht und nur in wenigen
Fällen mit dem Alter der oder einer der metamorphen Umbildungen.
Dies würde bedeuten, dass die analysierten Gesamtgesteinssysteme seit deren Schliessung nach der Intrusion und Erstarrung der Schmelze in der Regel in bezug auf Rb und/oder Sr
geschlossen geblieben sind und dass selbst eine oder mehrere
hochgradige Metamorphosen daran nichts ändern konnten.
Im Falle der Orthogneise des Moldanubikums würde dies heissen,
dass wir - im Gegensatz zu den genau gleich hochmetamorphen
Paragneisen - kein Metamorphose-, sondern ein Intrusionsalter
datieren würden. Die Tatsache, dass die mOldanubischen Paragneise während der kaledonischen Anatexis "offene Systeme"
waren, dürfte für die Orthogneise demnach nicht gelten.
Zur Prüfung dieser so häufig gemachten Annahme haben wir uns
von vornherein nicht nur auf die Messung der nicht anatektischen Orthogneise beschränkt, sondern auch anatektische Zwischen- und Endprodukte, sowie das paragene Nebengestein in
die Datierung miteinbezogen, wobei noch zusätzlich versucht
werden sollte, aus Gesamtgesteinsproben innerhalb einer mehrere Meter mächtigen, anatektischen Orthogneisschmelze eine
interne "Metamorphoseisochrone" zu erhalten. Weiterhin sollten Zirkonuntersuchungen an diesen Gesteinen aus dem üblichen
Interpretationsdilemma heraushelfen.

..
-
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•
E 2. Aufschluss- und Probenbeschreibung

Sämtliche Proben stammen - wie im Falle der Paragneisanatexite aus dem Bereich eines einzigen Steinbruchs, der sich jedoch
jetzt im nördlichsten Teil des bayerischen Teils des Moldanubikums (ca. 1 Km S'BöhmischBruck) befindet, und zwar einige Kilometer südlich des östlichen Ausläufers der Luhe-Linie, die
nach VOLL (1960) die Grenze zwischen Saxothuringikum im Norden
und Moldanubikum im Süden darstellt (Abb.16). Der Steinbruch
wurde deshalb für die Probenentnahme gewählt, weil er der einzige Aufschluss war, in dem nicht anatektisches Ausgangsmaterial (Orthogneis), Teilschmelzen und anatektisches Endprodukt
(Diatexit) in frischem Zustand beprobbar waren.

,
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Abb.22: Geologisch-petrographische Steinbruchskizze mit Probelokalitäten. Proben Nr.12 und 14 repräsentieren einen Diatexit
bzw~ einen nicht anatektischen Orthogneis .

.
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Im Steinbruch selbst steht ein mindestens 60 m mächtiger,
granitischer Orthogneiskörper in konkordantem Kontakt zu
einem cordierit- und sillimanitführenden Biotit-PlagioklasGneis an (Abb.22 ). Beide Gesteine werden von jüngeren, posttektonischen Granitgängen durchschlagen. Das Streichen der
Gneise biegt hier im nördlichen Oberpfälzer Wald aus dem für
die Gneise nordöstlich des Pfahls so typischen Nordwest- Südost Streichen in ein Ost-West Streichen um. Eine detaillierte Beschreibung des tektonischen Baus des oberpfälzer Grundgebirges wurde von BAUBERGER(1969) veröffentlicht.
Da über die metamorphen Orthogesteine des Moldanubikums,
speziell des Oberpfälzer Waldes, die umfangreiche Arbeit von
A. FORSTER (1958) mit eingehender makroskopischer und mikroskopischer Gesteinsbeschreibung vorliegt, sei hier nur in
•

Kürze auf das Notwendigste eingegangen. Makroskopisch lassen
sich im Bereich des Steinbruchs alle Uebergänge von mittelkörnigen, relativ biotitreichen Varianten monzagranitischer
Zusammensetzung bis zu feinkörnigen, biotitärmeren Differentiaten im Grenzbereich monzogranitischer bis syenogranitischer
Zusammensetzung (STRECKEISEN, 1967) beobachten. Die Differentation nimmt dabei von N nach S zu, was sich auch an Hand der
in dieser Richtung zunehmenden Rb-Sr Verhältnisse äussert.
Die Paragneisprobe (Nr. 8) aus dem südlichen Teil des Bruchs
ist im wesentlichen ein Biotit-Plagioklas-Gneis, ähnlich wie
im Steinbruch Holzmühle bei Völling; jedoch ist das Gefüge
durch die Einwirkung der Anatexis nicht mehr so straff und
gleichzeitig auch gröberkörnig. Biotit ist zum Teil unter Bildung von Kalifeldspat,

Cordierit und Sillimanit abgeröstet.

Retrograd bildete sich postkinematischer Pinit, Serizit und
Muskowit.
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Bei der Arnphibolitprobe (Nr. 9) handelt es sich um ein dunkles, schweres Gestein mit deutlicher Paralleltextur, das in
Form eines mehrere Meter mächtigen Xenolits innerhalb der
Orthogneise (Abb.22 ) auftritt. Eine Modalanalyse ergab 40 %
Plagioklas, 46 % Hornblende, 6 % Biotit und 8 % Erzmineralien.
Uebergemengteile sind Apatit und Zirkon. Die hypoidiomorphen
Plagioklase besitzen etwa 35 % Anorthitkomponente. Häufig lässt
sich ein kontinuierlicher, inverser Zonarbau-mit randlichen
Zonen von über 60 % An beobachten. Für das Ausgangsmaterial
kommt damit ein Gestein mit gabbro-dioritischem Chemismus in
Frage. Da das Problem Ortho- oder Paraamphibolit bereits bei
der Besprechung der Daten aus dem Regensburger Wald behandelt
wurde,
werden .

.

(vgl. 8.88 ) soll hier nicht mehr darauf eingegangen

•
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E 3. Ergebnisse und deren Interpretation
E 3.1. Rb-Sr Gesamtgesteinsanalysen

"

Wie aus Abb.23 ersichtlich sind die Analysenwerte mit Ausnahme
der Probe Nr. 3 deutlich miteinander korreliert. Der Steigung
der Ausgleichsgeraden entspricht - genau wie im Falle der Paragneisanatexite - ein ordovizisches Alter, 453

±

20 Mill. Jahre.

Auch das Anfangsisotopenverhältnis (.7101) lässt sich statistisch von dem der Paragneise und Diatexite aus dem Regensburger Wald nicht unterscheiden, so dass sich bereits aufgrund
dieser guten Uebereinstimmung in den Isochronendaten eine
identische Interpretation anbietet. Für die Datierung der Metamorphose sprechen aber auch noch andere Tatsachen. Zum einen

.

ist das die Koinzidenz des Paragneispunktes (Nr. 8) mit der
Isochrone, zum anderen aber die Lage der Analysenpunkte aus
dem etwa 5 m mächtigen Cordierit-Flecken-Aploid, die trotz des
Ausreissers der Probe Nr. 3 viel eher auf eine kaledonische
als auf eine herzynische Bildung hinweisen; denn im Falle einer

19

.900

•

•

.800

/.
.~.

.710
.700

..

6

5

•

ort hog ne iss (o'gneiss)

•

partially molten o'gneiss

•

cordier ite - gneiss

totally malten o'gneiss

7

..

•• ~2
14

amphibolite

9

10

20

40

30
87 R b/ 86 5r

Abb.23: Rb-Sr Entwicklungsdiagramm für Gesamtgesteinsanalysen
von Orthogneisen und deren anatektischen Derivaten ( Oberpfalz)
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Tab.12: Rb-Sr Analysenergebnisse von Gesamtgesteinen von Orthogneisen aus dem Steinbruch Böhmisch-Bruck im Oberpfälzer Wald.

Sr
(ppm)

Sample
No. in
Fig.23

Rb
(ppm)

3

213

21.7

29.7

.88691 + 67

5

151

38.0

11.6

.78607 + 86

6

187

42.5

12.9

.79781 + 42
-

7

149

68.5

6.30

.74927 + 30

8

211

165

3.71

.73553

9

75.9

429

.512

.70639

12

112

210

1. 54

.72140 + 72
-

14

139

278

1. 46

.71965 + 71

19

128

11.7

32.4

.93308 + 233

-

-+
-+

86
70

-
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herzynischen Bildung dieses Schmelzkörpers müssten die Analysenpunkte auf einer gut definierten Isochrone von etwa
310 Mill. Jahre liegen. Gut definiert deshalb, weil alle vier
Gesamtgesteinsproben aus der gleichen anatektischen Schmelze
stammen und - im Gegensatz zu einer kaledonischen Bildung durch kein weiteres metamorphes Ereignis gestört worden wären.

.

Ueber die Lage des Analysenpunktes Nr. 3 lassen sich - wie das
generell bei fast allen Ausreissern der Fall ist - nur Vermutungen äussern. Die gegenüber den anderen Aploiden kleinere
Probengrösse (5 Kg im Gegensatz zu etwa 15 Kg für die restlichen Proben) und/oder die Lage der Probennahme direkt am
Kontakt zu den Orthogneisen mögen am ehesten der Grund für ein
mehr oder weniger offenes Gesamtgesteinssystem während der
herzynischen Metamorphose gewesen sein. Dies setzt natürlich
voraus, dass die Probe während der kaledonischen Anatexis im
isotopischen Gleichgewicht mit den anderen Aploidproben stand,
eine Annahme, die sehr wahrscheinlich ist, da ja alle vier
Aploidsysteme innerhalb der gleichen, zusammenhängenden Schmelze miteinander verbunden waren.
Es stellt sich nun die Frage, ob die gemessenen Gesamtgesteinssysteme während des Ordoviz nur innerhalb des Orthogneiskörpers im Sr-Isotopenaustausch standen oder ob auch die Paragneise daran teilgenommen haben. Im ersten Fall wäre also die
kaledonische Isochrone durch Rotation

um einen Punkt zustande

gekommen, der im Isochronendiagramm durch das "initial" (.7101)
und durch das mittlere Rb-Sr Verhältnis aller Teilsysteme definiert ist, die an der kaledonischen Isotopenhomogenisierung
teilgenommen haben. Die Lage der Paragneisprobe Nr. 8 würde
dann rein zufällig mit der so entstandenen "Metamorphoseisochrone" zusammenfallen. Nimmt man für diesen Fall - wie es
häufig in der Literatur gemacht wird - ein minimales noch vertretbares Anfangsisotopenverhältnis für den Zeitpunkt der
Intrusion an, so liesse sich bei bekanntem mittleren Rb-Sr
Verhältnis der Orthogneise ein maximales Intrusionsalter abschätzen, vorausgesetzt, dass seit der Bildung des Gesteins
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keine Verminderung im Rb-Sr Verhältnis eintrat. Die Anwendung
dieser an sich schon recht spekulativen Methode ist im Falle
der Orthogneise besonders durch die gros se Unsicherheit in der
Bestimmung eines mittleren Rb-Sr Verhältnisses

erschwer~.

Trotz-

dem sei jedoch hier kurz auf ein paar Modellrechnungen eingegangen, obwohl es

~

wie wir später noch sehen werden - noch

eine andere, bessere Methode für die Abschätzung des maximalen Intrusionsalters gibt. Aufgrund der in etwa bekannten
zweidimensionalen Verteilung der stark streuenden Rb-Sr Verhältnisse, wie sie vor allem mit Hilfe der Röntgenfluoreszenzübersichtmessungen bestimmt wurden, lässt sich ein mittleres
Verhältnis im Bereich des beprobten Steinbruchs von etwa 3 - 5
abschätzen. Wie aus Abb.24

ersichtlich, kann unter den oben

genannten Veraussetzungen das Intrusionsalter nur allerhöchstens 70 Mill. Jahre höher liegen als das kaledonische Metamorphosealter. Es muss hierbei jedoch bemerkt werden, dass das
aufgrund des Schnittpunktes Orthogneisentwicklungslinie tiefstmögliche Mantelentwicklungslinie erhaltene initiale Verhältnis von etwa .7016 (entsprechend einern Maximalalter von
520 Mill. Jahre bei Rb/Sr=3) einen rein theoretischen Tiefst-·
wert darstellt, der sehr unwahrscheinlich ist.
Ein

wahrscheinlicheres, aber immer noch recht tiefes Anfangs-

isotopenverhältnis von .704 würde das Intrusionsalter auf etwa
500 Mill. Jahre (Rb/Sr =3) bzw. 480 Mill. Jahre (Rb/Sr=5)
bringen. Dies würde also bedeuten, dass nicht nur die Deformation und Anatexis sondern auch die Platznahme dieser ehemaligen Granite in die kaledonische Aera zu stellen ist.
Im zweiten möglichen Modell wären auch die angrenzenden Paragneise in einen Sr-Isotopenaustausch während der kaledonischen
Anatexis miteinbezogen worden. Die Lage der Paragneisprobe
(Nr. 8) auf der Orthogneisisochrone kann hierfür ein guter
Hinweis sein. Weiterhin ist, abgesehen von den Daten aus dem
Regensburger Wald, auch aus anderen Gebieten des Moldanubikums
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(ARNOLD und SCHARBERT, 1973; GRAUERT et al., 1974) bekannt,
dass die Gneise während der kaledonischen Aera auch regional
ein erstaunlich einheitliches Sr-Isotopenverhältnis von etwa
.710 besessen haben. All dies würde bedeuten, dass der stärker
radiogene Orthogneiskörper während der gemeinsamen Anatexis
beider Gesteinstypen pauschal gesehen, radiogenes Sr an die
umgebenden Paragneise verloren hat, genau
",

wie dies in viel

kleinerem Massstab so häufig bei Glimmern gefunden wird, die
während einer Metamorphose radiogenes Sr zum Beispiel an die
benachbarten Feldspäte verloren haben. Die Mineralisochrone
des

Biotit~Plagioklas-Gneises aus

dem Regensburger Wald (Abb.IB)

bildet für diesen Vorgang ein klassisches Beispiel. Es ist klar,
-dass im Falle eines derart umfassenden Sr-Isotopenaustausches
jede Hoffnung auf die Abschätzung des Intrusionsalters mit
Hilfe der Orthogneisdaten aufgegeben werden muss, da sich ja
keine verlässlichen, quantitativen Angaben machen lassen, über
welchen regionalen Bereich der Isotopenaustausch ging und/oder

79

Abb.24: Sr-Isotopen Entwicklungskurven in Abhängigkeit von der
Zeit für Orthogneise und Amphibolite ( Oberpfälzer ~7ald )
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wieviel radiogenes Sr der Orthogneiskörper während der kaledonischen Anatexis an die Paragneise abgegeben hat. Es lässt
sich nur soviel sagen, dass das Intrusionsalter wesentlich
höher sein kann als im Falle eines ausschliesslich auf den
Orthogneiskörper beschränkten Austausches.
t

Ein weiteres Modell für die Abschätzung des Intrusionsalters
der Orthogneise lässt sich mit Hilfe der Isotopendaten der
Amphibolitprobe (Nr. 9) aufstellen. Wie aus Abh. 23

hervorgeht,

ist diese mehrere Meter mächtige Scholle innerhalb des Orthogneises offenbar gen au wie das Amphibolitboudin innerhalb
der Paragneisdiatexite aus dem Regensburger Wald während der
kaledonischen Anatexis für Rb und Sr ein geschlossenes System
geblieben. Wäre das gleiche auch während der Intrusion der
Orthogneise der Fall gewesen - eine Annahme, die ja aufgrund
der Ergebnisse aus dem Regensburger Wald durchaus begründet
ist - dann liessen sich wiederum in einem Sr-Entwicklungsdiagramm (Abb.24 ) ein maximales Intrusionsalter dieser ehemaligen basischen Plutonite abschätzen. Da diese Gesteine in
Schollen innerhalb der Orthogneise schwimmen, also älter als
diese sein müssen, wäre damit ebenfalls ein Maximalalter für
das Intrusionsalter der Orthogneise bestimmt. Laut Abb.24
lägen das unter Ausnutzung der grösstmöglichen Fehlergrenzen
bestimmten Maximalalter der Amphibolite bei etwa 750 Mill.
Jahren. Demnach wären die Orthogneise in jedem Fall jünger als
750 Mill. Jahre und natürlich älter als 453 Mill. Jahre. Die
bei Modell zwei (Sr-Isotopenaustausch zwischen Para- und
Orthogneisen) gemachte Aussage, dass hier keinerlei Möglichkeiten bestehen, auf das maximale Alter der Orthogneise zu
schliessen, lässt sich unter Einbeziehung des Datenpunktes der
Amphibolitprobe rückgängig machen und stattdessen ein Höchstwert von etwa 750 Mill. Jahre angeben,

wobe~

allerdings der

Wert für das Sr-Anfangsisotopenverhältnis während der Intrusion

•
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unbekannt bleibt. Voraussetzung für die Richtigkeit dieses
grösstmöglichen Alters des Amphibolits und damit auch der
Orthogneise sind nach wie vor geschlossene Rb-Sr Gesamtgesteinssysteme seit der Intru$ion des basischen Magmas, wobei
zu beachten ist, dass im Falle einer Aufnahme von radiogenem
Sr aus den Orthogneisen während deren Intrusion oder Metamorphose,
die Abschätzung des maximalen Intrusionsalters zu hohe Werte
geben würde. Eine Erhöhung des Rb-Sr Verhältnisses während
eines oder beider Prozesse würde die Abschätzung über das maximale Intrusionsalter hingegen erniedrigen. Die Gefahr für ein
zu niedriges, alrofalsches "Maximalalter" ist folglich vor allem durch die Zufuhr von Rb gegeben, eine Möglichkeit, die
durchaus in Betracht gezogen werden muss, jedoch nur schwer
oder gar nicht überprüft werden kann. Genau wie im Falle des
Amphibolitboudins aus dem Regensburger Wald ging jedoch auch
hier eine mögliche Rb-Zufuhr nicht mit einer Sr-Isotopenhomogenisierung parallel; denn die

Sr~Isotopenverhältnisse beider

Amphibolitproben waren sowohl vor 450 als auch erst recht vor
310 Mill. Jahren signifikant tiefer (.7067 für den Regensburger und .7030 für den Oberpfälzer Wald) als die der Orthobzw. Paragneise, die in beiden Fällen vor 450 Mill. Jahren
bereits bei ca . . 710 lagen.
Zum Schluss sei noch kurz darauf hingewiesen, dass aufgrund
der offensichtlichen, isotopengeochemischen Resistenz der
Amphibolite gute Chancen bestehen, das primäre Alter dieser
Gesteine mit Hilfe der Isochronenmethode zu bestimmen. Hiermit wären im Falle des mitteleuropäischen Grundgebirges auch
erstmalig genauere Aussagen über die präkaledonische Geschichte
möglich .

•
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E 3.2. U-Pb Ergebnisse an Zirkonen
E 3.2.1. Probennahme und Beschreibung der Zirkone
Sämtliche Zirkonfraktionen wurden aus der Probe Nr. 14 (Abb.22)
einem nicht anatektischen Orthogneis monzogranitischer Zusammensetzung, absepariert. Die Probe wurde deshalb ausgewählt,
weil sie das am wenigsten weit differenzierte Gestein (mit
dem niedrigsten Rb-Sr Verhältnis und höchsten Plagioklas- und
Biotitgehalt) innerhalb des Steinbruchs darstellt, damit den
niedrigsten Urangehalt in den Zirkonen dieses Gesteins erwarten
lässt und somit wiederum noch am ehesten für die Datierung des
primären Alters dieser Gesteine geeignet erschien.
Im Gegensatz zu den Paragneisen und Diatexiten aus dem Regensburger Wald ist die Zirkonpopulation der Orthogneisprobe 14 sehr
homogen; denn die Kristalle sind in der Regel einheitlich blassbräunlich gefärbt, durchsichtig und idiomorph. Unter dem Binokular undurchsichtige Kristalle treten vor allem in den gröbsten
Fraktionen vermehrt auf, wo sie sich durch eine etwas intensivere Tönung von den klaren, durchsichtigen Kristallen abheben.
Das mittlere LjB-Verhältnis liegt bei 4. Gerundete, trübe Kerne
sind zu etwa 10 % vorhanden und lassen damit die Gegenwart von
ererbtem Blei erwarten .

...

~

E c 3.2.2. Analysenergebnisse
Wie aus Abb. 25 ersichtlich, liegen die Datenpunkte sehr nahe
der Konkordiakurve und zwar in einem sehr ännlichen Bereich wie
die der Orthogneise aus dem Silvretta-Kristallin (GRAUERT und
ARNOLD, 1968) oder die der Südalpen (z.B. PIDGEON et al., 1970).
Die Analysenpunkte sind zwar linear angeordnet, jedoch haben
die entsprechenden

Schnittpunktsalter von 406 und 1599 Mill.

Jahre sehr wahrscheinlich keine geologische Bedeutung, da auch
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hier, wie im Falle des Biotit-Plagioklas-Gneises und des Diatexit 11 aus dem Regensburger Wald, die Zirkone vermutlich mehr
~

einmal offene U-Pb Systeme bildeten, womit eine eindeutige

Datierbarkeit automatisch verunmöglicht wird. Es lässt sich
nur soviel sagen, dass die Zirkone durch die herzynische Metamorphose (vgl. DAVIS und SCHREYER, 1962 und FISCHER et al.,
1968 für dieses Gebiet) beeinflusst worden sind, da andernfalls
die Datenpunkte, besonders die der beiden feinen, uranreicheren
Fraktionen, zu tief liegen, um noch mit der kaledonischen Metamorphose bei etwa 450 Mill. Jahren in Verbindung gebracht werden zu können. Im Gegensatz zu den entsprechenden Zirkonpopulationen aus dem Regensburger Wald lässt sich hier die Lage
der Analysenpunkte vor der herzynischen und nach der kaledonischen Metamorphose nicht ohne weiteres zurückextrapolieren, da
wir den Einfluss der herzynischen Metamorphose auf die verschiedenen Korngrössenfraktionen nicht kennen. Es gibt leider
noch eine grosse Anzahl anderer Unsicherheitsfaktoren, die eine
Bestimmung des Intrusionsalters nicht erlauben. Es ist dies
zum einen die Frage, ob die Ausgangsfraktionen überhaupt kogenetisch waren und zum anderen, wenn ersteres nicht erfüllt ist,
wo die Fraktionen aufgrund ihres unbekannten Gehalts an ererbten
Blei vor der ersten Metamorphose im Konkordiadiagramm lagen.
Da weiterhin auch nicht angegeben werden kann, inwieweit die
kaledonische und herzynische Metamorphose offene U-Pb Systeme
erzeugten, lassen sich beliebig viele Annahmen machen, die

...

zu beliebig vielen "Altern" führen. Es soll hier also von vornherein auf seitenfüllende Spekulationen verzichtet werden, da
die soweit vorliegenden Daten verlässliche Abschätzungen des
Intrusionsalters der Orthogneise nicht erlauben. Dies kann
bestenfalls nur durch die Messung einzelner Zirkonindividuen
erreicht werden (GEBAUER und GRUENENFELDER, in Vorbereitung) ,
wie dies überhaupt für polymetamorphe Gesteine, die metamorph
neugebildete Zirkone enthalten, der Fall ist.
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Abb.25: Konkordiadiagramm mit den Analysenergebnissen einer Zirkonsuite aus einem nicht anatektischen Orthogneis monzogranitischer
Zusammensetzung. Erläuterungen siehe Text.
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Tab.13: U-Pb Analysenergebnisse einer Zirkonsuite aus einern monzogranitischen Orthogneis ( Oberpfalz )

Sieve
fraction
(microns)

U

(ppm)

Pb
rad.
(ppm)

206 pb

radiogenie lead in %

204 pb

206

207

208

atomic ratios
206 pb
207 pb 207 pb

apparent ages(m.y.)
206 pb 207 pb 207 pb

235

238

u

235

u

206 pb

u

235

u

206 pb

- 42

m. 1455

90.8

3149

92.55

5.23

2.21

.06719

.524

.05654

419

428

474

42- 53

1169

76.0

7195

92.28

5.42

2.29

.06981

.566

.05878

435

455

559

956

67.6

2933

90.82

5.64

3.54

.07464

.639

.06212

464

502

678

+ 75 n. m.

I
l--'

N
Ü1

I
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E 3.3. Zusammenfassung der Ergebnisse
E 3.3.1. Rb-Sr Ergebnisse
1) Genau wie bei den Paragneisen findet während der Aufschmelzung granitischer Orthogneise eine vollständige Sr-Isotopenhomogenisierung in und zwischen den festen und geschmolzenen
Gesteinsbereichen statt. Im Falle des beprobten, ca. 60 m
mächtigen Orthogneiskörpers aus dem Oberpfälzer Wald beschränkte sich der Sr-Isotopenaustausch nicht nur auf den
Orthogneiskörper selbst,sondern erfasste auch mit grosser
Wahrscheinlichkeit das paragene Nebengestein. Die Ergebnisse
stehen im Widerspruch zu der häufig gemachten Annahme, dass
Orthogneise, im Gegensatz zu gleich hoch metamorphen Paragneisen, geschlossene Systeme während einer hochgradigen
Metamorphose bleiben und damit den Zeitpunt der Bildung des
Gesteins datieren.
2) Eine innerhalb der Orthogneise

schw~e

Amphibolitscholle bil-

dete, genau wie das dm-mächtige Amphibolitboudin innerhalb
eines Diatexits im Regensburger Wald sowohl während der
kaledonischen wie während der herzynischen Metamorphose ein
geschlossenes Rb-Sr System. Unter der Annahme, dass das
gleiche auch während der Intrusion der heute als

Orthogn~ise

vorliegenden Granite der Fall war, lässt sich ein Maximalalter für die Bildung dieses sehr wahrscheinlich orthogenen,
basischen Gesteins von etwa 750 Mill. Jahren errechnen. Da
J

der Amphibolitkörper als Scholle innerhalb des Orthogneises
auftritt, ist dieser Wert zugleich auch ein Maximalalter für
die Intrusion dieser ehemaligen Granite und damit wiederum
ein Minimalalter für das Ausgangsmaterial des paragenen Nebengesteins.
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3) Die offensichtliche, petrographische und isotopengeochemische
Resistenz von Amphibolitkörpern mag somit ,zum Beispiel im
Falle des mitteleuropäischen Grundgebirges, ein wertvolles
Hilfsmittel für die Datierung seiner präkaledonischen Geschichte mit Hilfe der Rb-Sr Isochronenmethode sein.

E 3.3.2. U-Pb Ergebnisse
Drei Zirkonfraktionen aus einer nicht anatektischenOrthogneisprobe des gleichen Steinbruchs besitzen nur eine sehr geringe
Streuung nahe der Konkordia um etwa 450 Mill. Jahre. Zumindest
die Punktlage der bei den uranreichen Fraktionen können nur
durch eine postkaledonische, wahrscheinlich herzynische Beeinflussung ih~rU-Pb Systeme erklärt werden. Damit ist jede Hoffnung

auf eine verlässliche Bestimmung des Intrusions- oder

Metamorphosealters illusorisch; denn es lässt sich aus den vorliegenden Daten nicht die Lage der gemessenen Fraktionen vor der
postkaledonischenOeffnung der U-Pb Systeme rekonstruieren.

•
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F. ANALYTISCHE METHODEN

F 1. Rb-Sr Methode

..
Der grösste Teil der Proben - in der Regel wurden pro Analyse
0,3-0,5 gr eingewogen - wurde vor dem HF-HC10

Aufschluss total
4
gespiket. Hierfür wurde seit Ende 1971 ein Rb-Sr Mischspike benützt, der aus einem zu 99,2 % angereicherten 87Rb-und einem
zu 99,7 % angereicherten 84Sr~Spike hergestellt wurde. Dieser
Mischspikewurde mit zwei verschiedenen Rb-Sr Mischshelflösungen
kalibriert, wobei sich innerhalb von 0.05 % identische Werte
für das Rb-Sr Verhältnis des Mischspikes ergaben. Zur weiteren
Kontrolle der absoluten Genauigkeit dieses Spikes wurde das

..

vom "National Bureau of Standards"

(NBS) hergestellte "silicate

glass standard reference material" SRM 610 analysiert. Das gemessene Rb-Sr Verhältnis dieses Konzentrationsstandards stimmte
auf 0.21 % mit dem vom NBS "certif ied value" überein. Rb wurde
als- RbC10 , Sr als SrC1
nach dessen Abtrennung mit Hilfe von
2
4
Kationenaustauscherkolonnen geladen.
Die Isotopenverhältnisse beider Elemente wurden mit der Doppelfilamentmethode in einem Varian MAT Tandem Massenspektometer
bestimmt, das aus zwei 90 0 Analysatorsystemen mit 21,5 cm

Krüm-

mungsradius besteht. Die Ionenbeschleunigungsspannung für
dieses Gerät beträgt 6 KV und ist über 10 Minuten innerhalb
von 1 - 2 x 10- 5 stabil. Die beiden Magnetfelder werden von
Hallsonden kontrolliert und sind ebenfalls innerhalb von 10
5
Minuten auf etwa 2 x 10- stabil. Die Peakform am Ende des
zweiten Analysators ist symmetrisch und das Peakplateau flach
4
« 3 x 10- ). Der Beitrag der Masse 88 auf die Masse 87 ist in
der Regel kleiner als 1 x 10- 5 .
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Die Steuereinheit für die Datenaufnahme besteht aus einer programmierbaren Zehnkanal "peak-switching" Einheit (Programmgeber) , in die folgende Parameter eingegeben werden können:
erstens, gewünschte Magnetfeldpositionen der bei den synchroni-

..

sierten Magnete; zweitens, Reihenfolge, in welcher die zu messenden Massen registriert werden sollen; drittens; Zeit, in
welcher die beiden Magnetfelder auf den vorgewählten Positionen
bleiben (Peak oder Untergrund) und viertens, Wartezeit vor
jeder Ablesung des Digitalvoltmeters (Dymec 2401 C), welche
von der Zeitkonstante des Verstärkers abhängt.
Die Spannungsanzeigen des echt integrierenden (1 oder 10 Sekunden) Digitalvoltmeters werden von einem 16 K Hewlett-Packard Komputer registriert und gespeichert. Zugleich wird zu
jeder Ablesung noch eine interne Zeit gespeichert, mit deren

.

Hilfe dann zur Berechnung der gewünschten Isotopenverhältnisse
eine lineare Interpolation des Ionenstromverlaufs vorgenommen
werden kann. Am Ende eines Steps, in dem z.B. zehnmal die Massensequenz 87 - 85 registriert wurde, druckt ein "Teletype"
die einzelnen durch Interpolation errechneten Isotopenverhältnisse, deren Mittelwert und Standardabweichung aus. Für eine
typische Sr-Messung wurden in der Regel zehn Steps mit

jeweils

18 Einzelverhältnissen aufgenommen. Der interne Fehler für den
Mittelwert eines solchen Runs ist dann durch die Standardabweichung des Mittelwertes aus den zehn Steps gegeben (20m).
Zur Kontrole der Reproduzierbarkeit sowie absoluten Genauigkeit
der Daten wurde sowohl der "Eimer und Amend" Sr-Standard sowie
ab 1972 zusätzlich der NBS Sr-Standard (SRM 987) routinemässig
gemessen. 16 Runs des E. und A. Standards ergaben einen Mittelwert für das normalisierte 87sr/86sr-Verhältnis von .70812 +
5 (2 Dm), 5 Runs des SRM 987 einen Mittelwert von .71030 + 7
für das gleiche Verhältnis. Beide

~1ittelwert

sind also jeweils

um ca. 0.02 % gegenüber dem von NBS angegebenen "certified
value" und gegenüber einem E. und A. Wert von .70800, der in
der Regel als richtig angesehen wird, zu hoch. Aufgrund von
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Linearitätstests mit und ohne Ionenstrom lassensich diese
systematischen Abweichungen von den als wahr angenommenen
Werten auf die Nichtlinearität des verwendeten l~lahm Eingangswiderstandes im Vorverstärker des Cary 401, auf weitere Nichtlinearitäten im restlichen Verstärkungsteil des Cary und auf
die Nichtlinearität des verwendeten Digitalvoltmeters zurück10
führen. 6 Runs der oben erwähnten Standards mit dem 10
Ohm
Eingangswiderstand ergaben im Mittel 0.01 % tiefere Werte.
Aehnliche Unterschiede ergaben sich bei Verwendung eines zweiten Digitalvoltmeters des gleichen Typs (8 Runs). Die Nichtlinearitäten im Verstärker lies sen sich seit dessen Modifikation zur Herabsetzung der Zeitkonstante (Beginn 1972) sehr einfach durch Messung des Ionenstroms bei unterschiedlicher Ausnützung des Messbereichs für die höchste Masse verfolgen. So
ergaben sich z.B. bei voller Ausnutzung des Messbereichs um
ca. 0.04 % höhere Werte für das normalisierte 87 Sr /86 sr _
Verhältnis als bei einer Registrierung der höchsten Masse bei
20 - 30 % Skalenausschlag. Dies bedeutet, dass das zur Normalisierung verwendete 86sr/88Sr-Verh2ltnis (c~. 1 : 8) um das
Doppelte, also 0.08 % unterschiedlich

~emessen

wird, was sich

auch durch direkten Vergleich innerhalb eines Runs bestätigen
lässt. Um nun eine ausreichende Reproduzierbarkeit der Daten
zu gewährleisten, wurden die Isotopenhäufigkeiten seit der
Modifikation des Verstärkers nur bei maximal 30 % Ausschlag
registriert. Bei dieser Messtechnik liessen sich die normali.
87 s r /86 s r-Ver h""lt'
. b ar
s~erten
a n~sse au f 0 . 015 ~ repro d uz~er
0

bestimmen.

.

- 131 -

F 2. U-Pb Methoden
F 2.1. Borax-PbS Methode
Diese Methode wurde sowohl für die Datierung der Zirkone aus den
mittelkambrischen Sedimenten als auch für die Analysen der Zirkone
aus den Glimmerschiefern der Montagne Noire angewandt. Da ausführliche Beschreibungen über das im Züricher Labor angewandte
Aufschlussverfahren, über die chemische Abtrennung von Uran und
Blei und über die massenspektrometrische Analysentechnik samt
Fehlerangaben und verwendeten Konstanten bereits existieren
(GRAUERT und ARNOLD, 1968; GRAUERT,1969; PIDGEON, 1969),seien hier
nur die von den bestehenden Beschreibungen abweichenden Tatsachen
aufgeführt. Es ist dies zum einen die Anwendung eines U-Pb Mischspikes (GRAUERT et al., 1973) und zum anderen die Berechnung der

•

U-Pb Verhältnisse und Zerfallsalter mit den heute allgemein benutzten Zerfallskonstanten nach JAFFEY et ale

(1971) und dem

238 u /235 u - Verhältnis von 137.88 nach SHIELDS (pers. Mitteilung).
Die Fehler in den Altern liegen bei

~ 1.0% für das 206 pb /238 u -

Alter, ~ 1.5% für das 207 pb /235 u - Alter und + 0.5% für das
207 pb /206 pb - Alter.

F 2.2. Teflonbomben-Silicagel Methode

•

Diese gegenüber der Borax-PbS Methode wesentlich vereinfachte
Analysenmethode wurde für alle restlichen Zirkondatierungen angewandt. Sie ist eingehend in den Arbeiten von CM1ERON et ale
(1969) und KROUGH (1973) beschrieben. Für die in der hier vorliegenden Arbeit aufgeführten Analysen wurden folgende Modifikationen eingeführt: 1) Anwendung eines U-Pb Mischspikes
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(GRAUERT et al., 1973), 2) separate Zirkonaufschlüsse für die
Bestimmung der Bleiisotopenzusammensetzung einerseits und der
Blei- und Urankonzentrationsmessungen andererseits. Letzere
Aenderung gegenüber der Methode von KROGH wurde eingeführt,
nachdem. sich bei den ersten Analysen gezeigt hat, dass das
Spiken von Aliquotlösungen nicht immer zu reproduzierbaren Ergebnissen führte, da offenbar wegen variierender Niederschlagsbildungen keine ausreichende Durchmischung des Spikes mit der
Probe gewährleistet ist. Die zu analysierenden Zirkonfraktionen
(ca. 13 - 60 mg) wurden daher vor dem Aufschluss in einem Achatmörser zerrieben und anschliessend in zwei Fraktionen geteilt,
wobei die eine - ca. zwei Drittel - für die Bestimmung der
Bleiisotopenzusamrnensetzung ungespiket aufgeschlossen wurde,
während der Rest nach Zugabe des Mischspikes zur Ermittlung der
Uran- und Bleikonzentration benutzt wurde.
Ein nach dieser Methode ausgeführter Reproduzierbarkeitstest
zeigte, dass bei 5 Wiederholungsmessungen einer identischen
Zirkonfraktion die maximale Abweichung der 206 pb /238 u VerhältniS3e bei ca. .5 %, der 207 Pb/ 23 5 Verhältnisse bei ca. 1,0 %

u

und der 207 pb/206 pb Verhältnisse bei ca . . 5 % liegen.

(Krebs,

mündl. Mitteilung).
Die in dieser Arbeit durchgeführten, vollständigen Wiederholungsmessungen an den Proben VOL 15 - 42 n.m.
(2 x)

(4 x)

und VOL 8 - 42 m.

liegen gut innerhalb der obigen Fehlerangaben, obwohl

keine der Wiederholungsmessungen an bereits bestehendem, zerriebenemMaterial durchgeführt wurden (Tab.ll ). Die Analyse
Nr. 4 der Probe VOL 15 - 42 n.m.

(Tab. 11) wurde im Gegensatz

zu allen anderen hier aufgeführten Messungen mit einem U-Pb
Mischspike von 20 : 1 durchgeführt. Die mittlere Differenz von
1,3 % in den 206 pb /238 u Verhältnissen zwischen dieser und den
restlichen drei Messungen mag somit ihre Ursache zusätzlich in
den Kalibrationsfehlern der beiden verwendeten Mischspikes haben.

-

..
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Im Falle der Analyse Nr. 2 der gleichen Probe lässt sich fest.
206
204
stellen, dass trotz des ausnahmswelse schlechten
Pb/
Pb
Verhältnisses von 452 für die Bleiisotopenzusammensetzung

die~

ser Analyse das auf gewöhnliches Blei korrigierte 207 pb /206 pb _
Verhältnis gut (ca. 0,3 %) mit den der drei anderen Wiederholungsmessungen übereinstimmt (Tab.ll ).Die aus einer gespikten
Gesamtblindwertanalyse

.ermittelten Pb-Isotopenverhältnisse

des Korrekturbleis (206 pb /204 pb = 17.46,
207 pb /204 pb = 15.25,
208
204
.
Pb/
Pb = 36.65) kommen also dem ln der Analyse Nr. 2 vorhandenen gewöhnlichen Blei aus den Chemikalien sehr nahe.
Für die massenspektrometrische Präzision gelten für alle gemessen

Isotopenverhältnisse mit Ausnahme der 206pb/204pb_Bestim_

mungen in den Pb-Runs, deren max. Fehler bei 1,5 % liegen, ähnliche Werte wie für die Bestimmung der Sr-Isotoptenverhältnisse.
Für die Fehler der Mittelwerte (2 6' m)

liegen sie in der Regel

unter 0.03 %. Da bei den U- und Pb-Messungen - im Gegensatz zu
den Sr-Messungen die Massenfraktionierung nicht ohne weiteres
kontrollierbar ist, geben obige Zahlen natürlich nur die interne Genauigkeit eines Pb- oder Uranruns an, welche hauptsächlich
von der Stabilität und Intensität des Ionenstroms bestimmt wird.
Die Fraktionierung pro Masseneinheit für Pb liegt bei etwa
1,4 0/00, wie sich aus 10 Runs des Equal-Atom Standards (NBS)
und 11 Runs des common lead standards (ebenfalls NBS)

ergab

(Köppel, persönliche Mitteilung). Hierbei ist in allen Fällen
das leichtere Isotop relativ angereichert. Für die ReplDduduzierbarkeit dieser Standards ergaben sich Werte von etwa 0.1 %
für 2 () .
Die Gesamtblindwerte lagen im Mittel bei 5 Nanogramm.
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