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ABSTRACT

The pelagic limestone sequence of the Southern Alpine Maiolica
Formation was studied as apart of a project on mesozoic pelagic

sediments. The primary goal was the reconstruction of the paleo

oceanography of the lower Cretaceous Tethys Ocean. The Southern

Alps were apart of the submerged southern continental margin

of the Tethys. The morphology of this region comprised two basins,

the Lombardian and Belluno Basins, separated by a submarine
plateau, the Trento Swell.

The uppermost Jurassic and the lower Cretaceous, lutitic nanno

fossil -limestones directly overlie radiolarian cherts and
radiolarian limestones. Numerous chert layers and chert nodules

are intercalated in the limestone sequence.

The change from a radiolarian ooze to a coccolith ooze sedimentation
is interpreted as a decrease in the surface water fertility of

the Tethys Ocean, which could have been induced by a change in

the circulation pattern. A reduced circulation could not supply
sufficient nutrients to the radiolarian population. The diminuition

of the radiolarians was accompanied by a bloom of less nutrient
dependent coccoliths. The lowering of the calciumcarbonate
compensation depth (CCD) in the uppermost Jurassic is associated

with this change in the planktonic assemblage .
.

Sedimentary structures in the radiolarian-rich chert layers in-

dicate that bottom currents periodically accumulated radiolarians
by winnowing action. Horizons up to 20cm thick were recorded.
These horizons became silicified during diagenesis; opal-A was

transformed into quartz.
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In the Barremian, black shale horizons alternate with biotur
bated limestones in the basinal Lombardian Maiolica. The black
shales are missing in the Maiolica sequence on the

Trento swell, the Venetian Maiolica. The intercalated black

shales indicate periodic stagnation in the Tethys bottom-waters.
The carbon-13 values of the calcareous nannofossils in both
the black shales and white limestones served as indicators of
the paleocirculation. During the Barremian, the climate changed

from hot and dry to cool and humid and the thermohaline cir

culation of the western Tethys Ocean was periodically replaced
by density stratification. Stagnation of the waters in the

deeper basins was a consequence.
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ZUSAMMENFASSUNG

Die pelagischen Maiolica-Kalke der Südalpen wurden im Rahmen
eines Forschungsprojektes über mesozoische pelagische Sedimente

untersucht. Das Ziel dieser Studie war die Rekonstruktion der

Paläoozeanographie, d.b. der Fertilität und der Zirkulation

des Tethysmeeres zur Zeit der Unterkreide.

Die Südalpen zwischen Lago Maggiore und Friaul (Italien) waren,

als Teil des südlichen Kontinentalrands der Tethys, in der
Trias-Jurazeit in eine Anzahl von Becken und Schwellen gegliedert:

An die Friaul-Plattform im Osten grenzte das Belluno-Becken, die
Trento-Schwelle trennte dieses vom Lombardischen Becken im Westen

ab.

Im obersten Jura und in der Unterkreide wurden in den Südalpen,

wie auch in anderen Gebieten der südwestlichen Tethys weisse
Coccolithen-Kalke über Radiolariten und Radiolarienkalken abge
lagert. In die vom obersten Tithon bis ins Barremian reichende

Kalkabfolge sind Silexlagen und Silexknollen eingeschaltet. In

der im Lombardischen Becken als Lombardische Maiolica bezeichneten
Serie, finden sich in den obersten 20m mehrere bis zu 20cm
mächtige bituminöse Horizonte in Wechsel lagerung mit den bio

turbierten Kalken. Diese Lagen fehlen in der Venetischen Maiolica,
die in den östlichen Südalpen auf der Trentohochzone und im Bell~no

Becken abgelagert wurde.

Die geringe Sedimentationsrate (O.5cm/1000 Jahre), die geringe
Diversivizierung der Coccolithenspezies und der kleine Anteil an

Radiolarien weisen darauf hin, dass die südwestliche Tethys in

der Unterkreide nicht mehr im Einflussbereich der Aequatorial
strömung lag. Noch im obersten Jura ermöglichte ein nährstoff

reicher Aequatorialstrom die Entstehung einer grossen Radiolarien

population, die zum Teil in den unterhalb der CCD abgelagerten
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Radiolariten fossilisiert ist. In einem durch Gyrenzirkulation

kontrollierten Unterkreide-Meer konnte eine im Vergleich zu

Radiolarien sich weniger nährstoffabhänige Coccolithenflora

entwickeln. Die Zunahme der Produktion von Kalkschalern führte
im obersten Tithon zu einem Absinken der CCD.

Bodenströmungen häuften in der Unterkreide periodisch Radio-

larien zu bis 20cm mächtigen Horizonten an. Im Verlaufe der

Diagenese wurden diese Lagen stark verkieselt, wobei der Opal-A
in Quarz umgewandelt wurde. Sedimentstrukturen, die auf die Re

sedimentation dieser Lagen hinweisen, wurden durch den Silifizierungs

prozess teilweise maskiert. Der Anteil an Silexlagen geht in der

obersten Maiolica des Lombardischen Beckens, wo mehrere schwarze,

bituminöse Lagen in die Kalkabfolge eingeschaltet sind, stark zu

rück. Mit Hilfe von paläontologischen und paläomagnetischen
Datierungsmethoden wurde dieser Profil abschnitt dem Barremian zu

geordnet. In den schwarzen Horizonten, die reich an organischem

Material sind, fehlen Bioturbationsstrukturen häufig. Dies weist

darauf hin, dass diese Lagen unter anoxischen Bedingungen in
einem Tür die Bodenfauna lebensfeindlichen Milieu abgelagert
wurden. Im Gesamtkarbonatanteil der Kalke und schwarzen Schiefer

wurden die Verhältnisse der stabilen Kohlenstoff-Isotope gemessen.

Das in den Coccolithen gemessene Verhältnis entspricht jenem
ihres ursprünglichen, euphotischen Habitats. Die in den schwarzen

Schiefern gemessenen Werte sind positiver als jene in den Kalken.
Dies bedeutet, dass zur Zeit der Ablagerung dieser Sedimente

Kohlenstoff -13 in den Oberflächenwassern der Tethys angereichert

wurde. Organisches Material, das diesem Wasser bevorzugt Kohlenstoff

-12 entzog, wurde in den ti.efen Wassermassen zersetzt; das dabei

entstandene CO2, das arm an KohJenstoff-13 war, wurde nicht in

normalem Ausmass an die Meeresoberfläche zurücktransportiert,
hatte sich doch in tiefsten Zonen der Tethys, wie zum Beispiel

dem Lombardischen Becken, ein stagnierender Bodenwasserkörper ge
bildet.
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Im Vergleich zu den schwarzen Schiefern wiederum negativere
Kohlenstoff-13 Werte in den Kalken, deuten an, dass jeweils

nach etwa lOO~OOO Jahren die Wassermassen wieder vollständig

durchmischt waren. Im Barremian, einer kühlen und feuchten Zeit

wurde die thermohaline Zirkulation der westlichen Tethys mehr.-
mals durch ein System geschichteter Wassermassen ersetzt, anoxische

Bedingungen im Tiefenwasser und damit die Ablagerung euxinischer

Sedimente war die Konsequenz dieser gestörten Zirkulationsver
hältnisse.


