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Einleitung

1 Einleitung
Die Paraná-Etendeka-Provinz, beiderseits des Süd-Atlantiks zwischen etwa 58oW und
19 E bzw. 16oS und 33oS gelegen, gehört zu den großen Flutbasaltvorkommen der Erde
(Cordani & Vandoros, 1967). Ihre Entstehung hängt mit dem Auseinanderbrechen von
Westgondwana zusammen, das mit der Bildung ozeanischer Kruste im Südatlantik seit M4
(127 Ma) (Renne et al., 1992) einsetzte. In der Paraná-Etendeka-Provinz wurden basaltische
und rhyodazitische bis rhyolithische Schmelzen in großvolumigem Maßstab gefördert (1x106
km3, Cordani & Vandoros, 1967), deren flächige Ausbreitung auf einst mehr als 2x106 km2
geschätzt wird (Gallagher et al., 1994). Während oder im Anschluss an dieses bimodale
magmatische Ereignis kam es zur Bildung von Intrusivkomplexen, die eine weitaus größere
lithologische Vielfalt aufweisen und stofflich in drei Kategorien unterteilt werden: (1)
überwiegend granitische Komplexe, (2) differenzierte basische Komplexe und (3) Karbonatitund Alkali-Komplexe (Martin et al., 1960). Dabei nimmt der Erongo-Komplex in Namibia
insofern eine Schlüsselstellung unter den mehr als 20 kretazischen Damaralandkomplexen
ein, als er mit ca. 40 km Durchmesser der größte unter diesen ist und im Erongo
mantelgenerierte Magmatite stratigraphisch sowohl im Liegenden als auch im Hangenden
krustengenerierte saure Gesteine eingrenzen (Emmermann, 1979).
o

Während eine einhellige Meinung darüber herrscht, dass die Paraná-Etendeka(Hawkesworth et al, 2000) und andere mesozoisch-känozoische Flutbasalteruptionen (z.B.
Karoo (Hawkesworth et al, 1984), Deccan (Mahoney, 1988), Ferrar (Elliot., 1992)) mit dem
großtektonischen Ereignis des Auseinanderbrechens von Gondwana verknüpft sind, besteht
hinsichtlich der Dynamik und Dauer dieses Magmatismus noch Unklarheit. Dabei wird
insbesondere der thermische und stoffliche Beitrag von Manteldiapiren (Plumes) kontrovers
diskutiert (White & McKenzie, 1995; Hawkesworth et al., 1992; Peate & Hawkesworth,
1996; Turner et al., 1996), der im Fall des Paranà-Etendeka Vorkommens über die
submarinen Rücken, den Walvis Ridge und den Rio Grande Rise, beide Halbprovinzen
miteinander verbindet.
Aus geophysikalischen Modellen (z.B. White & McKenzie, 1989) geht hervor, dass hohe
Schmelzbildungsraten nur über Dekompressionsschmelzen im Plume-Mantel erreicht werden
können. So zeigt sich z.B. bei den Deccan-Flutbasalten, dass hohe Eruptionsraten (~1 km3 a-1)
und geochemische Signaturen des Réunion-Plumes (Peng & Mahoney, 1995; Turner et al.,
1996) die Postulate dieser geophysikalischen Modelle (White & McKenzie, 1989) erfüllen.
Im Gegensatz dazu lässt sich das Modell des Plume-Dekompressionsschmelzens auf die
Paraná-Etendeka-Flutbasalte nicht ohne weiteres anwenden, da die meisten Flutbasalte keine
geochemische Plume-Signatur zeigen, sondern nach Turner & Hawkesworth (1995) und
Turner et al. (1996) dem lithosphärischen Mantel entstammen.
Die Dauer des Magmatismus ist ein ebenso wichtiger Parameter zur Klärung der
Manteldynamik und Schmelzbildung während der Riftphase. Insbesondere die Bildung saurer
Magmatite durch partielle Aufschmelzung kontinentaler Kruste infolge von "underplating"
basaltischer Schmelzen steht hierbei in einem direkten Zusammenhang mit der thermischen
Anomalie eines mantelgenerierten Flutbasaltmagmatismus (Erlank et al., 1984; Hawkesworth
et al., 1988; Harris et al., 1990). Marsh et al. (2001) kommen aufgrund
chronostratigraphischer Untersuchungen zum Schluss, dass der Höhepunkt des sauren
Magmatismus in der Etendeka-Provinz in dem Zeitraum von 132±1 Ma lag. Neuere
Datierungen von Kirstein et al. (2001) zeigen, dass in der Paraná-Provinz rhyolithische
Magmen bis etwa 127 Ma gefördert wurden. Bedingt werden diese Unterschiede zwischen
Etendeka- und Paraná-Provinz eventuell durch eine geringere Lithosphärenmächtigkeit und
größere Nähe zum Tristan-Plume am südamerikanischen Kontinentalrand (Kirstein et al.,
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2001). Datierungsstudien an den Intrusivkomplexen zeigen, dass ihre Entstehung mit dem
Zeitraum des Paraná-Etendeka-Vulkanismus überlappt (z.B. Milner et al., 1995b; Renne et al.
1996b; Pirajno et al., 2000; Schmitt et al., 2000). Während z.B. die Intrusivkomplexe Messum
und Okenyenya scheinbar über einen die Dauer des Flutbasaltvulkanismus um 5-10 Ma
überschreitenden Zeitraum aktiv waren (Milner et al., 1993; Milner et al., 1995b; Renne et al.,
1996b), zeigten Schmitt et al. (2000) am Beispiel des Brandberg-Komplexes, dass die
Intrusion metalumischer und peralkalischer Granite unmittelbar an die Hauptförderphase des
regionalen Flutbasaltvulkanismus anschloss. Die wenigen vorliegenden Alter von Gesteinen
des Erongo-Komplexes streuen über einen großen Bereich. Zum einen existiert ein Rb/SrGesamtgesteinsalter des Erongo-Granits von 144 ± 2 Ma (McNeill, 1989) und zum anderen
ein SHRIMP U/Pb-Zirkon-Alter von 135 ± 1.6 Ma (1σ) (Pirajno et al., 2000).
Der Untersuchung der Intrusivkomplexe im Damaraland Namibias (Korn & Martin, 1954;
Martin et al., 1960; Pirajno & Schlögl, 1987; Diehl, 1990; Harris, 1995; Martinez et al., 1996;
Milner & Le Roex, 1996; Ewart et al., 1998b; Harris et al., 1999; Mingram et al., 2000;
Schmitt et al., 2000; Trumbull et al., 2000; Trumbull et al., in press) kommt in der
Beantwortung dieser Fragen eine besondere Rolle zu, da sie aufgrund ihrer stofflichen
Vielfalt und räumlichen Begrenzung Einblicke in die sequenzielle Magmengenese innerhalb
eines gut definierten Lithosphärensegments erlauben. Entsprechend dieser Problemstellung
erfolgt die Darstellung der Ergebnisse in drei Teilen. Nach der Beschreibung des
geologischen Rahmens und des bisherigen Kenntnisstandes werden die einzelnen
Gesteinseinheiten des Erongo-Komplexes geochemisch charakterisiert, untereinander
verglichen und hinsichtlich ihrer Beziehung zum regionalen Flutbasaltmagmatismus
untersucht. Bei den sauren Magmatiten geschieht dies neben der Verwendung eigener Daten
auch unter Zuhilfenahme der Literaturdaten von Emmermann (1979), Pirajno (1990),
Trumbull et al. (2000) und Trumbull et al. (2003). Anschließend werden mit Hilfe
geochemischer Modellierungen (Isotopen- und Spurenelementverhältnisse) potentielle
Magmenquellen identifiziert und magmenverändernde Prozesse (fraktionierte Kristallisation,
Assimilation) quantifiziert. Zu diesem Zweck dienen Nd-, Sr- und Pb-Isotopenmessungen an
Magmatiten des Erongo-Komplexes, die erstmals eine Identifizierung krustaler und
mantelgenerierter Komponenten erlauben. Neue Re/Os-Isotopenanalysen liefern Erkenntnisse
über die Zusammensetzung der Mantelquellen. Der dritte Schwerpunkt ist die detaillierte
Geochronologie des Erongo-Komplexes, die Rückschlüsse auf die Dauer der Schmelzbildung
in der kontinentalen Kruste erlaubt. Das Auftreten einer späten alkalischen Phase
(Emmermann, 1979; Pirajno, 1990) ist dabei ein Indikator für das Ende der intrakrustalen
Schmelzbildung, weil eine teilgeschmolzene kontinentale Kruste aufgrund ihrer geringeren
Dichte eine Barriere für mantelgenerierte Schmelzen darstellt (z.B. Trumbull et al., 2003).
Schlüsseleinheiten des Erongo-Komplexes wurden mit der 40Ar/39Ar- und der U/Pb-Methode
datiert und die neu gewonnenen Alter in den Kontext der regionalen Stratigraphie und bereits
publizierter Alter eingeordnet. Abschließend werden diese Ergebnisse synthetisiert. Dabei
ergibt sich folgendes petrogenetisches Szenario für das Erongo-Event: ein magmatisches
Ereignis, das mit der Förderung lithosphärisch generierter Mantelschmelzen einsetzt,
kurzzeitig (< 2 Ma) großvolumig krustale Schmelzen produziert und in einer finalen Phase
geringe Volumina plumegenerierter Magmen fördert.
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Der Erongo-Komplex ist mit ca. 40 km Durchmesser der größte unter den kretazischen
Intrusivkomplexen
des
südwestafrikanischen
passiven
Kontinentalrandes.
Sein
geographisches Zentrum befindet sich bei 21o40´ südlicher Breite und 15o40´ östlicher Länge
in der Damaraland-Provinz, Namibia. Ebenso wie der kretazische Paraná-EtendekaFlutbasaltvulkanismus stellt die Entstehung des Erongo-Komplexes ein bimodales Ereignis
dar, in dessen Verlauf sowohl mantel- als auch krustengenerierte Magmen gefördert wurden.
Die stratigraphische Abfolge im Erongo-Komplex gliedert sich in die folgenden Einheiten
(subvulkanisch-plutonische Äquivalente vulkanischer Einheiten in Klammern): (1)
Basisbasalt; (2) Gangdolerite; (3) Erongorus-Rhyodazit; (4) Ombu-Rhyodazit (OmbuGranodiorit); (5) Ekuta-Rhyolith (Erongo-Granit); (6) Alkalibasaltische Stöcke und Gänge.
Mantelgenerierte Magmatite stehen am Anfang und am Ende der Entwicklungsgeschichte des
Erongo-Komplexes, wobei die geochemisch-geochronologischen Ergebnisse dieser Arbeit
eine Neubewertung petrogenetischer Prozesse sowie der beteiligten Mantel- und
Krustenreservoire erlauben.
Die Kombination von Nd-, Pb-, Sr- und Os-Isotopendaten zeigt, dass die Tholeiite an der
Basis des Erongo-Komplexes Reste der Paraná-Etendeka-Flutbasalte darstellen. In ihrer
geochemischen Signatur überlappen diese „Basisbasalte“ mit den in der Paraná-EtendekaProvinz vorkommenden „low Ti“-Flutbasalten, lassen sich jedoch keinem der regionalstratigraphisch vorkommenden Flutbasalttypen eindeutig zuordnen. Dabei wird die
geochemische Variabilität der Basisbasalte (!Nd (130 Ma)= –0,4 bis -7,3; 87Sr/86Sr130 Ma= 0,71477
bis 0,71648) durch Assimilation von kontinentaler Unterkruste (repräsentiert durch
spätpaläozoische A Typ-Granite) bzw. Mischung mit granitischen Krustenmagmen
verursacht. Die Gangdolerite sind isotopisch ähnlich zusammengesetzt (!Nd (130 Ma)= -0,8 bis –
2,1; 87Sr/86Sr130 Ma= 0,71005 bis 0,71085) wie die regional vorkommenden Kuidas-Basalte
und haben ähnlich wie die Basisbasalte eine krustale Kontamination erfahren. Im Gegensatz
zu den Basisbasalten kommen für die Gangdolerite überwiegend die regional auftretenden
Kuiseb-Schiefer als möglicher Kontaminant in Frage. Vor allem die negativen "Os (130 Ma)Werte (-0,2 und -8,1) zeigen, dass die Krustenkontamination bei den Gangdoleriten deutlich
geringer war und liefern eindeutige Hinweise auf einen Ursprung der Gangdolerite im
subkontinentalen lithosphärischen Mantel (SCLM). Die Basisbasalte dagegen könnten
aufgrund der positiven "Os (130 Ma)-Werte (+50,2 bis +192) sowohl dem SCLM als auch dem
Tristan-Plume entstammen, wenn z.B. kontinentale Kruste assimiliert wird. Aufgrund der
niedrigen Eruptionsraten von ~0,1 km3 a-1 in der Paraná-Etendeka-Provinz (Stewart et al.,
1996) ist jedoch ein Plume-Ursprung der „low Ti“-Basalte bzw. der Basisbasalte
unwahrscheinlich (White & McKenzie, 1995). Anhand der Na8,0- und Fe8,0-Gehalte lassen
sich für die Basisbasalte und Gangdolerite nach dem Verfahren von Kinzler & Grove (1992)
durchschnittliche Bildungstemperaturen von 1475 bzw. 1490 oC sowie durchschnittliche
Drücke im Bereich von 14-15 kbar berechnen, entsprechend einer Bildungstiefe zwischen ca.
40 und 45 km. Vor allem die tholeiitischen Basalte mit 6>MgO>10 Gew.-% wurden neben
Assimilation von kontinentaler Kruste auch durch Prozesse wie fraktionierte Kristallisation
und Kumulatbildung in ihrer primären Zusammensetzung verändert. Beteiligte Mineralphasen
waren hierbei Olivin, Klinopyroxen, Plagioklas und Fe-Ti-Oxide.
Während die tholeiitischen Basalte des Erongo-Komplexes aus dem lithosphärischen
Mantel stammen, bildet, wie auch bei den Magmatiten der alkalibasaltischen Stöcke
(Trumbull et al., 2003), der asthenosphärische Mantel die Magmenquelle der
alkalibasaltischen Gangintrusiva. Aus der Zusammensetzung der wenig differenzierten
Basanite und Tephrite der alkalibasaltischen Gänge ergibt sich für die Equilibrierung der
I
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Magmen anhand der Gleichungen von Albarède (1992), Scarrow & Cox (1995) und Haase
(1996) ein Druckbereich von 13-53 kbar bzw. für die Probe mit den niedrigsten SiO2Gehalten (425) ein Druckbereich von 25-53 kbar, entsprechend einer ungefähren
Bildungstiefe von 46-186 km bzw. 88-186 km. Die Schmelzbildung der alkalibasaltischen
Magmen fand daher wahrscheinlich unterhalb ~80 km im Stabilitätsfeld von Granatperidotit
statt (z.B. Wyllie, 1975). Bestätigt wird dies durch Elementmuster der Seltenen Erden, die
sowohl für die alkalibasaltischen Stöcke (Trumbull et al., 2003) als auch für die
alkalibasaltischen Gänge erhöhte (Sm/Yb)CN-Verhältnisse im Bereich von 4-7 aufweisen.
Dies entspricht dem (Sm/Yb)CN-Verhältnis von Schmelzen, die im Granatstabilitätsfeld
gebildet wurden (McKenzie & O´Nions, 1991; Ellam, 1992) und unterstreicht die unabhängig
davon aus den Hauptelementzusammensetzungen abgeleiteten größeren Bildungstiefen der
alkalibasaltischen Magmen. Weitere Hinweise auf einen asthenosphärischen Ursprung der
alkalibasaltischen Schmelzen liefern die initialen !Nd (130 Ma)-Werte (+1,3 bis +3,0) sowie die
initialen 87Sr/86Sr130 Ma-Verhältnisse (0,70434 bis 0,71424), die mit denen der
alkalibasaltischen Stöcke (Trumbull et al., 2003) und der Alkalimagmatite von Tristan da
Cunha (Le Roex et al., 1990) überlappen.
Lokale Assimilation von Nebengestein übt darüber hinaus einen bedeutenden Einfluss auf
die Zusammensetzung der jeweiligen Alkalibasalte aus. Die in den Erongo-Granit intrudierten
Alkalibasalte weisen bei vergleichbarem Differentiationsgrad höhere SiO2-, TiO2- und
niedrigere CaO-Gehalte auf als die Proben, die in die Rhyodazite intrudierten. Die
Spurenelemente verhalten sich in Bezug auf das Nebengestein, in das die Magmen intrudiert
sind, ähnlich. Die Alkalibasalte, die in den Erongo-Granit intrudierten, sind mit Ausnahme
der Spurenelemente Rb, K, Zr und Ti gegenüber den in die Rhyodazite intrudierten
Alkalibasalten in nahezu allen Spurenelementen verarmt. Weiterhin weisen die in den
Erongo-Granit intrudierten Alkalibasalte gegenüber den in die Rhyodazite intrudierten
Basaniten, Tephriten und Magmatiten der alkalibasaltischen Stöcke höhere Zr/Nb-, Rb/Nbund Ba/Nb-Verhältnisse auf.
Nd-, Sr- und Pb-Isotopenverhältnisse der SiO2-reichen Vulkanite des Erongo-Komplexes
belegen, dass Unterschiede zwischen den Erongorus- und Ombu-Rhyodaziten bzw. EkutaRhyolithen bestehen. Während für die Ombu-Rhyodazite bzw. Ekuta-Rhyolithe die jeweiligen
Intrusiväquivalente im Erongo-Komplex vorkommen, existiert kein Intrusiväquivalent für die
Erongorus-Rhyodazite innerhalb des Erongo-Komplexes. Zudem fehlen Xenolithe aus dem
Grundgebirge (Pirajno, 1990), die beispielsweise für die Ombu-Rhyodazite eine Zuordnung
zum Ombu-Granodiorit erlauben. Die !Nd (130 Ma)-Werte (-8,9 bis-8,5) der Ombu-Rhyodazite
sind negativer als die !Nd (130 Ma)-Werte (-8,3 bis -7,8) der Erongorus-Rhyodazite. Weiterhin
weisen die Erongorus-Rhyodazite im Gegensatz zu den Ombu-Rhyodaziten niedrigere
87
Sr/86Sr130 Ma- (0,72048-0,72265), 206Pb/204Pb 130 Ma- (18,59-18,61) und 207Pb/204Pb 130 MaVerhältnisse (15,68-15,71) auf.
Die Erongorus-Rhyodazite zeigen Gemeinsamkeiten mit den „low Ti“-Rhyodaziten der
Paraná-Etendeka-Provinz in ihren 143Nd/144Nd (130 Ma)- und 87Sr/86Sr (130 Ma)-Verhältnissen
sowie in den Nb/U-, Th/La- und Rb/Zr-Verhältnissen und Rb-Konzentrationen. Weiterhin
wurden die Erongorus-Rhyodazite (131,8±1,0 Ma) im gleichen Zeitraum wie die ParanáEtendeka-Rhyodazite (Renne et al., 1996b) gebildet. Aufgrund dieser Gemeinsamkeiten sind
die Erongorus-Rhyodazite den regional vorkommenden „low Ti“-Rhyodaziten des ParanáEtendeka-Ereignisses zuzuordnen.
Bei den Erongo-spezifischen sauren Magmatiten handelt es sich daher um die überwiegend
peralumischen Ombu-Rhyodazite, Ombu-Granodiorit, Ekuta-Rhyolithe und den ErongoGranit. Sie zeigen viele der für anorogene Granitoide typische Eigenschaften. Beispielsweise
weist der Erongo-Granit charakteristisch niedrige CaO-Gehalte, hohe FeO/(FeO+MgO)- und
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Ga/Al-Verhältnisse auf. Des Weiteren zeichnet er sich gegenüber I Typ- und S Typ-Graniten
durch hohe Zr-, Nb- und Y-Gehalte aus (Whalen et al., 1987). Die Entwicklung der Erongospezifischen sauren Magmatite wurde hauptsächlich durch den Prozess der fraktionierten
Kristallisation geprägt. Haupt- und Spurenelementmodellierungen zeigen, dass der ErongoGranit durch fraktionierte Kristallisation unter Beteiligung der Minerale Plagioklas,
Kalifeldspat, Biotit und Quarz aus einem Magma, das die Zusammensetzung eines wenig
entwickelten Ombu-Rhyodazits hatte, gebildet werden kann. Charakteristische negative Eu-,
Ba- und Sr-Anomalien in den Spider- und SEE-Diagrammen sowie negative Korrelationen
von TiO2 und Fe2O3tot mit zunehmenden SiO2-Gehalten untermauern das Ergebnis der Hauptund Spurenelementmodellierung in Bezug auf die fraktionierten Mineralphasen. Aus der ZrLöslichkeitsthermometrie nach Watson & Harrison (1983) ergeben sich für die sauren
Magmatite Magmentemperaturen im Bereich von ~760-850 oC, wobei der Erongo-Granit mit
~760 oC die niedrigste Bildungstemperatur aufweist.
Die sauren Magmatite der Damaraland-Komplexe insgesamt stellen überwiegend keine
unkontaminierten Krustenschmelzen dar, sondern Hybridmagmen aus Mantel- und KrustenReservoiren. Die krustengenerierten Magmatite des Erongo-Komplexes folgen dabei
zusammen mit granitischen Gesteinen anderer Damaraland-Komplexe in εNd vs. δ18O- und
87
Sr/86Sr130 Ma vs. δ18O-Diagrammen einer Mischungslinie zwischen einer alkalibasaltischen
Mantelkomponente und einer überwiegend unterkrustalen Komponente (A Typ-Granite),
wobei der Anteil an Mantelkomponente zwischen 15 und 23 % variiert. Bezüglich der
87
Sr/86Sr130 Ma- und δ18O-Variationen ist jedoch nicht auszuschließen, dass auch die
peralumischen S Typ-Granite ein weiteres Mischungsendglied darstellen können. Dieses
Modell ist allerdings mit Unsicherheiten bezüglich der initialen 87Sr/86Sr130 Ma –Verhältnisse
der jeweiligen Damaraland-Komplexe sowie der isotopischen Zusammensetzung der S TypGranite in der Unterkreide behaftet. Eine eindeutige Diskriminierung ist daher nur mittels der
Nd-Isotopenverhältnisse möglich. Dabei besitzen der Ombu-Granodiorit und der ErongoGranit die größte Affinität innerhalb der Damaraland-Komplexe zu einer unterkrustalen
Komponente, die mit der Zusammensetzung der Damaraland A Typ-Granite zusammenfällt.
Geochronologische Untersuchungen erlauben es, die Bildung des Erongo-Komplexes bzw.
der Damaraland-Komplexe zeitlich in das Paraná-Etendeka-Ereignis einzuordnen. Im Rahmen
dieser Arbeit wurden dazu 40Ar/39Ar „stepwise heating“- und U-Pb-Datierungen mittels
hochauflösender Ionensonde CAMECA IMS 1270 durchgeführt. Diese belegen, dass der
Erongo-Komplex zeitgleich zu dem Paraná-Etendeka-Ereignis in einem Zeitraum von ~135130 Ma aktiv war, wobei die Bildungsalter der basaltischen Magmatite mit denen der sauren
Magmatite innerhalb des 2#-Fehlers überlappen. Der Zeitraum, in dem Krustenschmelzen
gefördert wurden, betrug daher wahrscheinlich weniger als 2 Ma und endet mit der Förderung
von alkalibasaltischen Schmelzen. Die Bildungsalter der Alkalibasalte des Erongo-Komplexes
(132,0±1,0 Ma; 130,8±1,0 Ma) weisen auf die Aktivität eines asthenosphärisch geprägten
Magmatismus schon während oder unmittelbar nach der Hauptförderphase des ParanáEtendeka-Flutbasaltvulkanismus hin. Die Ergebnisse für den Erongo-Komplex zeigen, dass
die Schmelzbildung im Mantel und in der kontinentalen Kruste parallel und keineswegs
zeitversetzt ablief, wie Milner et al. (1993) aufgrund von scheinbar jüngeren Bildungsaltern
zwischen ca. 130 und 123 Ma für basisch-differenzierte, alkalibasaltische und karbonatitische
Damaraland-Komplexe vermuteten. Die während des Höhepunkts des Paraná-EtendekaFlutbasaltvulkanismus stattfindende Bildung der sauren Magmatite der DamaralandKomplexe Paresis (Milner et al., 1995b; Pirajno et al., 2000), Otjohorongo (Pirajno et al.,
2000), Brandberg (Schmitt et al., 2000) und Erongo (Pirajno et al., 2000; Wigand et al., in
press) weist auf eine großräumige synchrone Aufschmelzung der regionalen kontinentalen
Kruste entlang eines ca. 150 km umfassenden Lineaments hin, die durch den Wärmeeintrag
der basaltischen Schmelzreservoire im Grenzbereich Erdmantel-Kruste eingeleitet wurde. Aus
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den radiometrischen Altern der Etendeka-Flutbasalte und der diese intrudierenden
Intrusivkomplexe ergibt sich eine zeitliche Obergrenze für die intrakrustale Schmelzbildung
von ~133 Ma. Im Fall des Erongo-Komplexes zeigt das Vorkommen alkalibasaltischer
Intrusionen das Ende der krustalen Schmelzbildung bereits zu einem Zeitpunkt von ~131 Ma
an, da eine teilgeschmolzene kontinentale Kruste aufgrund ihrer geringeren Dichte eine
Barriere für mantelgenerierte Schmelzen darstellt. Auch für andere überwiegend saure
Damaraland-Komplexe kann aufgrund der radiometrischen Altersbestimmungen vermutet
werden, dass der Magmatismus infolge partieller Aufschmelzung kontinentaler Kruste im
Bereich der Etendeka-Provinz bereits um ~130 Ma endete (z.B. Schmitt et al., 2000, Pirajno
et al., 2000). In der Paraná-Region (Süd-Uruguay) dagegen ist die Bildung krustengenerierter
Gesteine bis ca. 127 Ma nachzuweisen (Kirstein et al., 2001). Bedingt wird diese fortgesetzte
Bildung von Krustenschmelzen in Süd-Uruguay vermutlich durch die geringere Mächtigkeit
der kontinentalen Lithosphäre und den zusätzlichen Wärmeeintrag durch Schmelzprozesse
innerhalb des Erdmantels am Kontinentrand (Kirstein et al., 2001).
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Abstract

Abstract

The Erongo complex is the largest of the Cretaceous igneous complexes in the
Damaraland, Southern Etendeka Province, Namibia. Erongo is made up of a series of mainly
silicic volcanic and intrusive units, like many of the Damaraland complexes, but it is unique
by virtue of its size and well-preserved igneous sequence silicic magmas as well as tholeiitic
and alkaline basalts.The goals of this study were to determine the ages and petrogenetic
relationships of the silicic and basic units in the Erongo complex, and to contribute to
understanding the magmatic evolution of the Damaraland province. As part of this
investigation, Os isotope compositions were determined on basic rocks from the complex, and
this is the first study of Os isotopes in the Etendeka Province.
The Erongo is built up on a sequence of tholeiitic basaltic lavas which are compositionally
equivalent to the Southern Etendeka flood basalts (Tafelberg type) and probably represent
erosional remnants of these (see below). The felsic volcanic units at Erongo include two types
of rhyodacites and one rhyolite. The most voluminous of these is the Ombu rhyodacite, which
has a thickness of up to 500 m and makes up most of the topographic expression of the
complex. The Ombu rhyodacite rests directly on the basal tholeiites in the southern and
eastern part of the complex, but to the north and west, a second rhyodacite occurs below it,
the Erongorus rhyodacite. The stratigraphically youngest silicic unit in the complex is the
Ekuta rhyolite, which is exposed as patchy erosional remnants in the higher reaches of the
Erongo massif. Intrusive equivalents of the felsic volcanic units include the Ombu grandiorite,
which is compositionally identical with the Ombu rhyodacite, and the Erongo granite, a
biotite and tourmaline-bearing granite which is the intrusive equivalent of the Ekuta rhyolite.
There is no known intrusive equivalent of the Erongorus rhyodacite. The silicic units were
intruded by a group of basic alkaline stocks and dikes in the northern part of the complex.
Late stage tholeiitic basic magmatism is documented by a ring dike and dolerite sills present
at the N and NW margins of the Erongo.
The Nd, Pb, and Sr isotopic ratios of the basal tholeiite basalts confirm the geochemical
evidence that they are remnants of the Etendeka flood basalts. Unlike the late stage dike
dolerite sills and ring dike, these basal tholeiites display strong variations in εNd(130 Ma) (–0.4
to –7.3) and 87Sr/86Sr(130 Ma) ratios (0.71477 to 0.71648) due to crustal contamination. The
initial Sr, Nd and Pb isotopic ratios from alkali-basaltic stocks and dikes are close to those of
the Tristan da Cunha hotspot (Tristan mantle plume) and there is no indication for
involvement of either depleted mantle or enriched continental lithosphere component in their
magma sources.
Compared with the basic rocks, the felsic volcanics and intrusives overlap in isotopic
composition with the Damara basement rocks and are therefore likely to represent crustal
melts of the mid to lower crust. Initial Nd and Sr isotopic ratios for the Ombu rhyodacite,
Ekuta rhyolite, Ombu granodiorite, and Erongo granite are similar, and trace element
modelling confirms that they can be derived from a common magma source by fractional
crystallisation of plagioclase, alkali feldspar, quartz and biotite. The Erongorus rhyodacites, in
contrast, were probably not derived from the Erongo. This is supported by: 1) the uneven
distribution of the unit, 2) the lack of an intrusive equivalent, 3) the absence of locally-derived
lithic fragments and basement-inherited zircons, and 4) the overlap in 87Sr/86Sr130 Ma (0.72048
to 0.72265), 143Nd/144Nd130 Ma ratios (0.512045 to 0.512069). Based on these argument and
the age equivalence of Erongorus (U-Pb zircon 131.8±1.1 Ma; 1σ error) with low-Ti Paraná
Etendeka rhyodacites, it is suggested that the Erongorus rhyodacites are erosional remnants of
felsic Etendeka volcanics.
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Re-Os isotopic data for Cretaceous basic rocks in the Etendeka Province were determined
in this study for the first time. The goals were to provide additional insights into nature of the
mantle component involved in magma genesis, and to aid in identifying the influence of
crustal contamination. High 187Os/188Os 130 Ma ratios of the basal tholeiites (0.1903 to 0.3705)
are interpreted as a result from crustal contamination, in agreement with evidence from the Sr,
Nd and Pb isotope systems. By contrast, ring dike dolerites and foidites-tephrites from latestage alkali-basaltic stocks have different 187Os/188Os 130 Ma ratios (0.1164 to 0.1265 and
0.1319 to 0.1334, respectively). The negative values of γOs (130 Ma) for the ringdike dolerites
(-0.2 and –8.1) are similar to those observed in alkaline rocks and mantle-derived xenoliths
entrained in kimberlites from the Paraná Province, Kaapvaal, Wyoming, and Siberian cratons.
This suggests a derivation of the magmas from the subcontinental lithospheric mantle. On the
other hand, the positive γOs (130 Ma) values of the alkaline stockes (+4.1 and +5.3) overlap with
the so called enriched plume mantle component, which further supports the conclusion of a
plume origin suggested by Sr, Nd and Pb isotope data.
Results of geochronology using 40Ar/39Ar and high spatial resolution U-Pb zircon dating
demonstrate that emplacement of the various igneous units at Erongo took place within a time
span equivalent to or shorter than the geochronologically resolvable age differences (ca. 2
Ma). They also indicate that Erongo magmatism coincides with the peak of regional flood
basalt activity in the Etendeka–Paraná province. The Ombu rhyodacite was previously dated
at 135.0±1.6 Ma (Pirajno et al., 2000), and for this study, the intrusive equivalent, Ombu
granodiorite was chosen for dating. The granodiorite yielded concordant 40Ar/39Ar and U-Pb
zircon ages of 132.6±1.1 Ma and 132.3±1.9 Ma (1σ), respectively. The Ekuta rhyolite and
compositionally equivalent Erongo granite yielded U-Pb zircon ages of 131.9±2.9 Ma and
130.3±1.4 Ma (1σ), respectively. Two samples of the granite also gave overlapping 40Ar/39Ar
biotite ages averaging 132.2±0.8 Ma. The final stage of magmatism at Erongo involved
emplacement of basic alkaline stocks and dikes. Phlogopite and kaersutite from foidite stocks
of this series yielded 40Ar/39Ar ages of 130.8±1.0 Ma and 132.0±1.0 Ma.
Erongo is the last of the large silicic complexes in the Damaraland to be dated. In a
regional context, the new age results indicate that silicic magmatism in the Damaraland
complexes (Erongo, Brandberg, Paresis, Messum) was contemporary. It began simultaneously
with the peak of flood basalt effusion at about 132 Ma throughout the Damaraland province
and ceased within a very short time, by about 130 Ma. The silicic magmas are hybrid, with
varying degrees of crustal and mantle-derived melts, and the age constraints suggest that
crustal melting was caused by a short-lived thermal pulse related to the main flood basalt
event. Low-volume basic magmatism in the Damaraland province continued sporadically
thereafter to about 123 Ma, but mantle-derived heat input was insufficient to cause further
crustal melting.
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Einleitung

1 Einleitung
Die Paraná-Etendeka-Provinz, beiderseits des Süd-Atlantiks zwischen etwa 58oW und
19 E bzw. 16oS und 33oS gelegen, gehört zu den großen Flutbasaltvorkommen der Erde
(Cordani & Vandoros, 1967). Ihre Entstehung hängt mit dem Auseinanderbrechen von
Westgondwana zusammen, das mit der Bildung ozeanischer Kruste im Südatlantik seit M4
(127 Ma) (Renne et al., 1992) einsetzte. In der Paraná-Etendeka-Provinz wurden basaltische
und rhyodazitische bis rhyolithische Schmelzen in großvolumigem Maßstab gefördert (1x106
km3, Cordani & Vandoros, 1967), deren flächige Ausbreitung auf einst mehr als 2x106 km2
geschätzt wird (Gallagher et al., 1994). Während oder im Anschluss an dieses bimodale
magmatische Ereignis kam es zur Bildung von Intrusivkomplexen, die eine weitaus größere
lithologische Vielfalt aufweisen und stofflich in drei Kategorien unterteilt werden: (1)
überwiegend granitische Komplexe, (2) differenzierte basische Komplexe und (3) Karbonatitund Alkali-Komplexe (Martin et al., 1960). Dabei nimmt der Erongo-Komplex in Namibia
insofern eine Schlüsselstellung unter den mehr als 20 kretazischen Damaralandkomplexen
ein, als er mit ca. 40 km Durchmesser der größte unter diesen ist und im Erongo
mantelgenerierte Magmatite stratigraphisch sowohl im Liegenden als auch im Hangenden
krustengenerierte saure Gesteine eingrenzen (Emmermann, 1979).
o

Während eine einhellige Meinung darüber herrscht, dass die Paraná-Etendeka(Hawkesworth et al, 2000) und andere mesozoisch-känozoische Flutbasalteruptionen (z.B.
Karoo (Hawkesworth et al, 1984), Deccan (Mahoney, 1988), Ferrar (Elliot., 1992)) mit dem
großtektonischen Ereignis des Auseinanderbrechens von Gondwana verknüpft sind, besteht
hinsichtlich der Dynamik und Dauer dieses Magmatismus noch Unklarheit. Dabei wird
insbesondere der thermische und stoffliche Beitrag von Manteldiapiren (Plumes) kontrovers
diskutiert (White & McKenzie, 1995; Hawkesworth et al., 1992; Peate & Hawkesworth,
1996; Turner et al., 1996), der im Fall des Paranà-Etendeka Vorkommens über die
submarinen Rücken, den Walvis Ridge und den Rio Grande Rise, beide Halbprovinzen
miteinander verbindet.
Aus geophysikalischen Modellen (z.B. White & McKenzie, 1989) geht hervor, dass hohe
Schmelzbildungsraten nur über Dekompressionsschmelzen im Plume-Mantel erreicht werden
können. So zeigt sich z.B. bei den Deccan-Flutbasalten, dass hohe Eruptionsraten (~1 km3 a-1)
und geochemische Signaturen des Réunion-Plumes (Peng & Mahoney, 1995; Turner et al.,
1996) die Postulate dieser geophysikalischen Modelle (White & McKenzie, 1989) erfüllen.
Im Gegensatz dazu lässt sich das Modell des Plume-Dekompressionsschmelzens auf die
Paraná-Etendeka-Flutbasalte nicht ohne weiteres anwenden, da die meisten Flutbasalte keine
geochemische Plume-Signatur zeigen, sondern nach Turner & Hawkesworth (1995) und
Turner et al. (1996) dem lithosphärischen Mantel entstammen.
Die Dauer des Magmatismus ist ein ebenso wichtiger Parameter zur Klärung der
Manteldynamik und Schmelzbildung während der Riftphase. Insbesondere die Bildung saurer
Magmatite durch partielle Aufschmelzung kontinentaler Kruste infolge von "underplating"
basaltischer Schmelzen steht hierbei in einem direkten Zusammenhang mit der thermischen
Anomalie eines mantelgenerierten Flutbasaltmagmatismus (Erlank et al., 1984; Hawkesworth
et al., 1988; Harris et al., 1990). Marsh et al. (2001) kommen aufgrund
chronostratigraphischer Untersuchungen zum Schluss, dass der Höhepunkt des sauren
Magmatismus in der Etendeka-Provinz in dem Zeitraum von 132±1 Ma lag. Neuere
Datierungen von Kirstein et al. (2001) zeigen, dass in der Paraná-Provinz rhyolithische
Magmen bis etwa 127 Ma gefördert wurden. Bedingt werden diese Unterschiede zwischen
Etendeka- und Paraná-Provinz eventuell durch eine geringere Lithosphärenmächtigkeit und
größere Nähe zum Tristan-Plume am südamerikanischen Kontinentalrand (Kirstein et al.,
1
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2001). Datierungsstudien an den Intrusivkomplexen zeigen, dass ihre Entstehung mit dem
Zeitraum des Paraná-Etendeka-Vulkanismus überlappt (z.B. Milner et al., 1995b; Renne et al.
1996b; Pirajno et al., 2000; Schmitt et al., 2000). Während z.B. die Intrusivkomplexe Messum
und Okenyenya scheinbar über einen die Dauer des Flutbasaltvulkanismus um 5-10 Ma
überschreitenden Zeitraum aktiv waren (Milner et al., 1993; Milner et al., 1995b; Renne et al.,
1996b), zeigten Schmitt et al. (2000) am Beispiel des Brandberg-Komplexes, dass die
Intrusion metalumischer und peralkalischer Granite unmittelbar an die Hauptförderphase des
regionalen Flutbasaltvulkanismus anschloss. Die wenigen vorliegenden Alter von Gesteinen
des Erongo-Komplexes streuen über einen großen Bereich. Zum einen existiert ein Rb/SrGesamtgesteinsalter des Erongo-Granits von 144 ± 2 Ma (McNeill, 1989) und zum anderen
ein SHRIMP U/Pb-Zirkon-Alter von 135 ± 1.6 Ma (1 ) (Pirajno et al., 2000).
Der Untersuchung der Intrusivkomplexe im Damaraland Namibias (Korn & Martin, 1954;
Martin et al., 1960; Pirajno & Schlögl, 1987; Diehl, 1990; Harris, 1995; Martinez et al., 1996;
Milner & Le Roex, 1996; Ewart et al., 1998b; Harris et al., 1999; Mingram et al., 2000;
Schmitt et al., 2000; Trumbull et al., 2000; Trumbull et al., in press) kommt in der
Beantwortung dieser Fragen eine besondere Rolle zu, da sie aufgrund ihrer stofflichen
Vielfalt und räumlichen Begrenzung Einblicke in die sequenzielle Magmengenese innerhalb
eines gut definierten Lithosphärensegments erlauben. Entsprechend dieser Problemstellung
erfolgt die Darstellung der Ergebnisse in drei Teilen. Nach der Beschreibung des
geologischen Rahmens und des bisherigen Kenntnisstandes werden die einzelnen
Gesteinseinheiten des Erongo-Komplexes geochemisch charakterisiert, untereinander
verglichen und hinsichtlich ihrer Beziehung zum regionalen Flutbasaltmagmatismus
untersucht. Bei den sauren Magmatiten geschieht dies neben der Verwendung eigener Daten
auch unter Zuhilfenahme der Literaturdaten von Emmermann (1979), Pirajno (1990),
Trumbull et al. (2000) und Trumbull et al. (2003). Anschließend werden mit Hilfe
geochemischer Modellierungen (Isotopen- und Spurenelementverhältnisse) potentielle
Magmenquellen identifiziert und magmenverändernde Prozesse (fraktionierte Kristallisation,
Assimilation) quantifiziert. Zu diesem Zweck dienen Nd-, Sr- und Pb-Isotopenmessungen an
Magmatiten des Erongo-Komplexes, die erstmals eine Identifizierung krustaler und
mantelgenerierter Komponenten erlauben. Neue Re/Os-Isotopenanalysen liefern Erkenntnisse
über die Zusammensetzung der Mantelquellen. Der dritte Schwerpunkt ist die detaillierte
Geochronologie des Erongo-Komplexes, die Rückschlüsse auf die Dauer der Schmelzbildung
in der kontinentalen Kruste erlaubt. Das Auftreten einer späten alkalischen Phase
(Emmermann, 1979; Pirajno, 1990) ist dabei ein Indikator für das Ende der intrakrustalen
Schmelzbildung, weil eine teilgeschmolzene kontinentale Kruste aufgrund ihrer geringeren
Dichte eine Barriere für mantelgenerierte Schmelzen darstellt (z.B. Trumbull et al., 2003).
Schlüsseleinheiten des Erongo-Komplexes wurden mit der 40Ar/39Ar- und der U/Pb-Methode
datiert und die neu gewonnenen Alter in den Kontext der regionalen Stratigraphie und bereits
publizierter Alter eingeordnet. Abschließend werden diese Ergebnisse synthetisiert. Dabei
ergibt sich folgendes petrogenetisches Szenario für das Erongo-Event: ein magmatisches
Ereignis, das mit der Förderung lithosphärisch generierter Mantelschmelzen einsetzt,
kurzzeitig (< 2 Ma) großvolumig krustale Schmelzen produziert und in einer finalen Phase
geringe Volumina plumegenerierter Magmen fördert.
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Abbildung 2.1.1: Modifizierte schematische Darstellung (nach Peate, 1997) der Paraná-EtendekaFlutbasalt-Provinz in Verbindung mit dem Paraná-Sedimentbecken. Weiterhin sind die verschiedenen
Lokalitäten der einzelnen regional auftretenden Flutbasalte dargestellt. Magmatische Gänge treten in den
folgenden Regionen auf: HOD = Hentiesbaai Outjo Gangschwarm, PG = Ponta Grossa, SRJ = São Paulo-Rio
de Janeiro, PA = Ost-Paraguay. Als weitere Abkürzungen wurden gewählt: SA = Santos-Becken, NA = NamibeBecken, CU = Cuanza-Becken und MV = Morro Vermelho. Die + zeigen die gegenwärtige geografische Breite
und geografische Länge in 5o Intervallen. Die unteren beiden Teile der Abbildung 2.1.1 zeigen eine
schematische Darstellung der Etendeka-Provinz (nach Milner & le Roex, 1996 & Marsh, 2001), wobei die
grauen Schattierungen die Reste der ehemaligen Flutbasalte und die schwarzen Schattierungen DamaralandKomplexe darstellen.
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Die Magmatite und Metamorphite der nördlichen und zentralen Zone bilden das
Grundgebirge der Etendeka-Provinz. Bei den Metamorphiten handelt es sich überwiegend um
Abfolgen von metamorph überprägten Sandsteinen, Arkosen, Quarziten, Glimmerschiefern,
Marmore, Kalksilikate und Quarz-Feldspat-Amphibol-Gneisen (Hoffmann, 1983; Miller,
1983). In der zentralen Zone kam es im Zeitraum von ca. 540 bis 480 Ma zu einer
Hochtemperatur-Metamorphose (Jung et al., 2000). Die Metamorphosebedingungen werden
von Puhan (1983) mit 560-650oC und 3!1 kbar und von Hoffbauer et al. (1990) mit 600700oC angegeben. Der Metamorphosegrad nimmt von E nach W zu, wobei es im
Küstenbereich zu lokalbegrenzter Anatexis kommt (Hartmann et al., 1983). Den Höhepunkt
stellt eine Niedrigdruck-Hochtemperatur-Metamorphose mit einer Temperatur von 700oC und
einem Druck von 5-6 kbar dar (Masberg et al., 1992; Bühn et al., 1995; Jung et al., 1998a). Im
Süden trennt das Okahandja-Lineament die zentrale Zone von der südlichen Zone.
Im Zeitraum von 860-480 Ma kam es zu verschiedenen Intrusionen der sogenannten
Damara-Granitoide (Miller, 1983). Insgesamt umfasst ihre Ausdehnung ca. 74000 km2, wobei
der größte Teil in der zentralen Zone des NW-streichenden intrakontinentalen Gürtels
intrudierte. Bei den Damara-Granitoiden handelt es vorwiegend (ca. 96 %) um S- und A-Typ
Granite (Haack et al., 1982; McDermott et al., 1996, Jung et al., 1998b). Die restlichen 4 %
bestehen aus Syeniten, Dioriten und Granodioriten (Miller, 1983). Die Damara-Orogenese
war im Zeitraum um 480 Ma abgeschlossen.
Nach dem Ende der Damara-Orogenese war die geologische Entwicklung in diesem Gebiet
durch Erosion und kontinentale Sedimentation geprägt. Ein wichtiges Ereignis im Zeitraum
vom Permo-Karbon bis ins obere Mesozoikum stellt die kontinentale Ablagerung der KarooFolge dar. Eine direkte Korrelation zwischen den Karoo-Sedimenten im südlichen Afrika und
analogen Abfolgen in Südamerika lässt sich bei einem Faziesvergleich feststellen
(Horsthemke et al., 1990). Im Zeitraum von 186-183 Ma kam es zur Förderung der
tholeiitischen Basalte der Drakensberg-Gruppe (Duncan et al., 1997).
Vor etwa 150 Ma setzte der Prozess des kontinentalen Riftings und damit die Bildung eines
passiven Kontinentalrandes entlang der zuvor angelegten, küstenparallel verlaufenden
Strukturen des Damara-Ribeira-Orogens ein, der in einem Aufbrechen von West-Gondwana
mündete (Gladczenko et al., 1997). Bedingt durch die thermische Anomalie des TristanPlume kam es zu einer Extension und Ausdünnung der Lithosphäre, sowie zu partiellen
Aufschmelzprozessen innerhalb des oberen Erdmantels (Morgan, 1981). Magmen mit
basaltischer Zusammensetzung wurden während der Riftingphase in großvolumigem Maßstab
gefördert. Zusätzlich kam es aufgrund des Wärmeeintrags der basaltischen Schmelzen in der
Kruste zu partiellen Aufschmelzprozessen (White & McKenzie, 1989; Richards et al., 1989).
Dies hatte Förderung von rhyodazitisch bis rhyolithisch zusammengesetzten Magmen zur
Folge (Piccirillo et al., 1988). Dieses bimodale magmatische Ereignis wird heute unter dem
40
Oberbegriff
„Paraná-Etendeka-Flutbasaltvulkanismus“
zusammengefasst.
Ar/39ArDatierungen zeigen, dass die Hauptförderphase in den Zeitraum von 134 bis 129 Ma fällt
(Peate, 1997). In diesen Zeitraum wird ebenfalls die erste Ozeanbodenbildung im Südatlantik
durch die magnetischen Anomalien M13 (137 Ma) und M9 (130 Ma) bezeugt (Austin &
Uchupi, 1982). Die erste Ozeanbodenbildung auf der Höhe der Paraná-Etendeka-Provinz
stellt die magnetische Anomalie M4 (127 Ma) dar (Renne et al., 1992). Im Zeitraum von 137
bis 122 Ma (Milner et al., 1995b) kommt es zur Bildung der sogenannten DamaralandIntrusivkomplexe.
Ein abschließendes magmatisches Ereignis in der Etendeka-Region stellt die Bildung der
Horingbaai-Dolerite im Zeitraum zwischen 125 und 120 Ma (Renné et al 1996a) dar. Die
Aktivität des Tristan-Plumes lässt sich auch nach dem Paraná-Etendeka-Flutbasalt-Ereignis in
der Südatlantik-Region in einem Zeitraum von ~119 Ma mit dem Beginn der Bildung des
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„Walvis Ridge“ bis zur rezenten vulkanischen Aktivität auf der ozeanischen Insel Gough
dokumentieren (O´Connor & Le Roex, 1992). Hinweise auf die relative Plattenbewegung
oberhalb des stationären Tristan-Plumes liefern die vulkanischen Gesteine der submarinen
Rücken „Walvis-Ridge“ und „Rio Grande Rise“ sowie der ozeanischen Inseln der Tristan da
Cunha- und Inaccessible-Gruppe, die als Aufschmelzprodukte des über dem Tristan-Plume
liegenden oberen Erdmantels interpretiert werden (z.B. Le Roex et al., 1990).
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