
Geschiebe mit Merkmalen klastischer RP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Man erkennt unterschiedliche angelöste, meist eckige 

Matrix- und Kristallfragmente in Lapilligröße (64-2 mm; s. 

P117-Ausschnitt) und darüber. 

Das Resultat von gesteinsbrechenden Prozessen sind Klasten, die Bestandteile von Trümmergestei-

nen (Klastite); man spricht von Pyroklasten, wenn der die Lava- und Gesteinsbrocken einschließlich 

Kristallfragmente produzierende Prozess auf vulkanische Aktivität zurückzuführen ist.  

Bei P27 könnte es sich um ascheverschweißte, blasige Agglomeratlava handeln, in deren Hohlräume 

sekundär z.T. farblose, kalzitfreie Kristalle gewachsen sind. Die Einsprenglinge sind in unterschiedlich 

braunrot gefärbten Matrices eingebettet; man erkennt Auflösungsspuren an ihren eingebuchteten 

Umrissen und an den im Kristallinnern eingeschlossenen Matrixelementen (s. P27-Ausschnitt). 

Manche Einsprenglinge mit Matrixeinschlüssen zeigen eine Umwachsungszone. 

 

P117 zeigt grobe in Tuff eingebettete Komponenten (Tuff-Brekzie), 

die mit einem kalzithaltigem Bindemittel verfestigt sind.  

Alle präsentierten Ge-

schiebe sind vermutlich 

Ablagerungen pyroklas-

tischer Dichteströme 

und könnten auch mit 

dem unscharfen Begriff 

Ignimbrit bezeichnet 

werden. In der hier ver-

wendeten Terminologie 

wird nach Komponen-

ten und Korngrößen un-

terschieden. 

 

 

P27 (Polierter Anschnitt) 

Matrix: Agglomeratlava, dunkel-

rot (5R 3/4) bis graurotlila (5RP 

4/2), nicht ferrimagnetisch  

XX: fahlorange (10YR 8/2) 

Fundort: Houvig/Vedersø Klit,  

Mitteljütland 

 

12,0 x 12,0 mm P27-Ausschnitt 

 

P117 (Polierter Anschnitt) 

Matrix: schwarz- bis graurote (5R 2/2 bis 

10R 4/2) Agglomeratlavafragmente, 

gerundet und eckig, Xenolithe, kalzit-

haltiger Zement, nicht ferrimagnetisch 

XX: hellbraun bis grauorangerosa (5YR 

6/4 bis 7/2) 

Fundort: Houvig/Vedersø Klit, Mitteljütl.  
 

20,2 x 20,2 mm P117-Ausschnitt 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bei P388 und P35 handelt es sich um verfestigte Lapilli (Lapillistein), 

die zu über 75% aus meist kantigen RP- und Fremdgesteinsbruch-

stücken (Multixenolith) zusammengesetzt sind.  

 

 

Gesteine, die aus abgelagerten Gesteinstrümmern bestehen, 

gehören zu den Sedimentiten, die man nach der Korngröße in 

unterschiedliche Typen unterteilen kann. Wenn die Korngröße 2 mm 

überschreitet, nennt man sie Psephite (Psäphis: Steinchen) und 

deren eckige, verfestigte Ausbildungsform Brekzie. 

P1024 ist eine RP-Brekzie mit einem kalzitfreien Bindemittel. 

 

 

P388 (Polierter Anschnitt) 

Multixenolith mit >75% überwiegend kantigen 2-64mm 

großen Pyroklasten in einer fahlblauen (5B 6/2) lithifi-

zierten Aschematrix, ferrimagnetisch   

Fundort: Vester-Husby, Mitteljütland  

 

P35 (Polierter Anschnitt) 

Multixenolith mit >75% überwie-

gend kantigen 2-64mm großen 

Pyroklasten in einer grauschwar-

zen (N2) lithifizierten Aschema-

trix, ferrimagnetisch   

Fundort: Houvig/Vedersø Klit, 

Mitteljütland  

 

P1024 

Matrix: dicht, dunkelbraun (5YR 

2/2), gelblichgraue (5Y 8/1) 

kalzitfreie Spaltenfüllung, nicht 

ferrimagnetisch 

XX: hellbraun (5YR 6/4) 

Fundort: Vigsø-Bucht, Nordjütl.  


